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Liebe Heimatkalenderfreunde,

Zum Geleit

Herzberg, den 11. Oktober 2069

wissen Sie, als gestern diese jungen Leute vor meiner Tür standen und mich baten, über
die nunmehr sechzig Jahre zurückliegende Heimatkalenderarbeit zu erzählen, dachte ich,
eigentlich ist das ein Fall für meinen Memory-James. Sie wissen schon, diese kleinen redseligen Roboter, die man mit allen persönlichen Erinnerungen speist und mit denen man
sich tagelang über die eigene Kindheit und Jugend wie mit einem alten Freund unterhalten kann. Der hä�e gleich einen Bericht über das Jahr 2009 im Speichermodul 31/HzT21
ﬁx und fertig gehabt. Aber dann fand ich plö�lich Gefallen daran, meine alte Tastatur
– niemand gebraucht so ein Ding heute noch – herauszuholen und meine Erinnerungen
eigenhändig in den alten verstaubten Computer einzuhämmern. Erinnern Sie sich noch
an dieses Geräusch? Das herrliche rhythmische Klappern der Kunststoﬀtasten? Meine
Finger sind leider nicht mehr so ﬂink wie damals. Mit meinen einundneunzig Jahren
gebe ich zu, ein wenig zi�rig und trödelig geworden zu sein, aber der Denkapparat, der
ist noch immer auf Zack, sage ich Ihnen.
Sofern ich es richtig in Erinnerung habe, fand die Kalenderarbeit im Jahr
2009 wie gewohnt zwischen Tür und Angel sta�. Meine beiden kleinen
Kinder, die Stine war damals gerade drei, der Gustav erst zarte dreizehn Monate alt, brachten jeden kleinen Infekt aus dem Kindergarten
mit nach Hause. Während der vielen Telefonate mit den Autoren
pu�te ich ihnen den Po oder die Nase. Einen Artikel zu korrigieren,
dauerte manchmal Tage, einen zu verfassen schon mal eine Woche.
Manchmal glich unser Zuhause einer Räuberhöhle. Mein armer
Lebensgefährte Ulf li� unter meiner Unordnung, aber ich war mir
gewiss, dass seine Liebe zu mir größer war als seine Aﬃnität für preußische Ordnung.
Das Kalenderthema des Jahres 2010 war, soweit ich mich recht entsinne, Denkmale
– Denk mal zurück. Meine Güte, was für eine fade Soße, könnte man meinen. Aber
damals, das können Sie mir glauben, war das Thema auch spannend. Über den Zweiten Weltkrieg und die DDR-Zeit wurde in regionalgeschichtlicher Hinsicht noch viel
geschwiegen. Eine tiefgründige Auseinanderse�ung mit der eigenen Vergangenheit, besonders mit den weniger rühmlichen Seiten, fehlte. Auch durfte man kein falsches Wort
über den überwundenen Sozialismus verlieren. Das Belehren und Kritisieren, besonders
wenn es aus westlicher Richtung kam, ha�en viele so sa�. Einmal brachen die Wunden
ganz oﬀen auf. Es ging um den Abriss eines Stalin-, ach nein, eines Thälmann-Denkmals
in Herzberg. Da kochten die Emotionen hoch, sage ich Ihnen. Anhänger und Kritiker
fü�erten die Presse mit Wortgefechten und es folgte ruckzuck die Wiedererrichtung des
Denkmals. Es war ja Wahljahr und man wollte die begangene Ungeschicktheit schnell
vergessen machen. Manchmal ist Vergessen eben einfacher als Erinnern.
Das galt auch für manch andere lokale Spurensuche. Da war ein Autor mit Namen Uwe
Schwarz. Er war in Schlieben verwurzelt und er lebt heute, so hoﬀe ich, hoch betagt in
Co�bus. Er nahm in einem Kalenderbeitrag das in Schlieben beﬁndliche ODF-Mahnmal
als Au�änger, um ein Stück schwierige Geschichte über das von der HASAG betriebene
KZ-Außenlager in Schlieben zu erzählen. Es handelte sich um einen sehr sachlichen fak-
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tenreichen Bericht, dem man nicht anmerkte, dass der Autor selbst eine sehr persönliche
Verbindung zu diesem Thema ha�e. Denn sein Vater war selbst Insasse dieses Lagers
gewesen.
Ein besonderer Glücksgriﬀ war damals auch ein Brief aus der Feder eines weit gereisten
Sohnes der Stadt Herzberg. Wie liebevoll sich darin dieser Karl-Heinz Hausner, der für
die alte Bundesrepublik in den sechziger Jahren als Konsul in Asien arbeitete, seiner
Heimat erinnerte, hat mich sehr berührt. Er selbst wusste, dass es ihm seine Tätigkeit
versagte, jemals nach Hause zurückzukehren. Und dennoch war da ein Fünkchen Hoﬀnung: „Wenn ich es mal so will, dann möchte ich nach Hause kommen können“. Er kam
nie wieder nach Hause, mir schnürt es heute wie damals die Kehle zusammen.
Neben diesem persönlichen Brief enthielt der Kalender 2010 auch zwei Personenporträts recht umstri�enen Inhalts. Es handelte sich um die Lebenswege zweier hiesiger
Nazis. Ohne Kosten und Mühen zu scheuen, ha�e Dr. Olaf Meier, der je�t in der Weihnachtszeit seinen 98sten feiert, über diesen in die Führungsriege der SS aufgestiegenen
Herzberger recherchiert und geschrieben. Gleiches galt für den Artikel von Ulf Lehmann
über den NS-Propagandisten Ludwig Freiwald. Die Veröﬀentlichung dieser beiden Beiträge sollte damals vor allem dazu beitragen, mehr über diese Kapitel der Heimatgeschichte nachzudenken. Nicht nur ganz leise für sich im stillen Kämmerlein, wissen Sie,
sondern laut und im Austausch mit Anderen.
Diskutiert wurde vor sechzig Jahren auch über den Preis des Heimatkalenders. Zehn
Euro, das war Manchem zu teuer. Ich persönlich war sehr stolz darauf, dass der Kalender
endlich wirtschaftlich unabhängig war. Sein langjähriger Förderer, der Landkreis, ha�e
zur Etablierung der Jahresschrift beigetragen. Nun sollte sich zeigen, ob der Kalender
soweit geschä�t wird, dass seine Leserschaft auch bereit ist, den nur noch von den Anzeigenkunden gestü�ten Preis zu bezahlen. Damals waren zehn Euro schon ein ordentliches Sümmchen, das gebe ich zu. Andererseits kosteten die Benu�ung eines LuxusKlose�s, fünf Tassen Kaﬀee im Restaurant oder ein Kinobesuch, ein Lo�otipp oder zwei
Schachteln Zigare�en genauso viel. Bei 300 redaktionellen Arbeitsstunden, dazu etwa
80 Stunden für die Anfertigung einer druckbaren Buchdatei und bei den kontinuierlich
steigenden Druckkosten erschien mir persönlich der Kalender in seiner hochwertigen
Aussta�ung – Festeinband, vollfarbig und in sehr guter Papierqualität – eher preiswert.
Ich dachte immer daran, was der Kalender kosten würde, wenn die vielen ﬂeißigen Mitwirkenden auch nur eine Aufwandsentschädigung verlangen würden … Nein, da schien
mir der Preis unseres Kalenders angemessen.
Heute, mit dem Abstand der Jahre, sehe ich die Dinge ohnehin immer in freundlichem
Lichte. Ein Schriftsteller, den heute kaum noch jemand kennt, Werner Heiduczek, sagte
einmal: „Man hat im Alter die Chance milder oder verbiestert zu werden.“ Freuen wir
uns also gemeinsam daran, dass mit der Adventszeit auch wieder die Kalenderzeit beginnt. Schmökern Sie sich durch die Erinnerungen Ihrer Kalenderautoren und entdecken
Sie Ihre eigene Geschichte. Besprechen Sie diese nicht nur mit Ihrem Memory-James,
sondern auch mal mit dem Nachbarn oder den Kindern. So mache ich das auch je�t
gleich. Heute erzähle ich meinen Enkelkindern beim Kaﬀee von meiner „Tante Mariechen
und wie das Klappern der Kuchengabeln plö�lich verstummte“.
Ihre Kalenderfrau Stephanie Kammer

5

Die Wirtsleute Eyrin und Ralf Zwiebel mit allerhand frischem Gemüse

Chormusik in besonderem Flair: Pro Musica lud zur Chornacht in den Botanischen Garten ein

Herzberger zu sein, war nie schöner als an diesen Tagen
Kunterbunte Schlaglichter vom Stadtjubiläum
Eine Fotoschau von Sven Gückel
Es war eine berauschende Feier - der Stadtgeburtstag mit seinen vielen festlichen Momenten, mit
seinen geselligen Runden auf dem Weinfest oder Mi�elaltermarkt und dem bühnenreifen Finale,
dem Festumzug. Beeindruckt und stolz blickten die Herzberger auf ihre Stadt im Fes�agsgewand: „War Herzberg schon jemals so schön, so sauber, so liebevoll hergerichtet?“ Das Stadtfest,
das vom 10. bis zum 20. Juli andauerte, hat bemerkenswerte Maßstäbe gese�t: Blumen vor den
Häusern, Strohpuppen vor Geschäften und Höfen, einfallsreich gestaltete Schaufenster und viele
zufriedene Herzberger, die gern ihre Verbundenheit mit der Stadt präsentierten. Herzberger zu
sein, war nie schöner als an diesen Tagen.
So laden wir Sie ein zu einer Rückschau in Bildern. Freuen Sie sich noch einmal an den strahlenden Gesichtern der Mitwirkenden und an den kunterbunten Schlaglichtern des Festprogramms.
Sven Gückel, Journalist und Fotograf in der Region um Herzberg, ﬁng die schönsten Momente
mit seiner Kamera ein.
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Die Herzberger Münzfreunde sehnten sich nach einer Verschnaufpause
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Das kleine Modell im Scha�en des geschä�ten Originals: die Herzberger St.-Marien-Kirche
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Im normalen Leben immer friedliebend und versöhnlich: Gi�i Kant in der Zankgeige
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Familienbild aus dem Hause Clajus: Chiara Dechering,
Dr. Heike Drobner-Dechering und Christian Poser
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Wehrhaft muss ein Mannsbild sein: hier Gewerbevereinschef Frank Zinnow

Vornehme Uebigauer Herrschaften: Karin Petri und Ulrich Jachmann
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Mo
Di
Mi
Do
27.

Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do

28.

Fr
Sa

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Juli
29.

30.

Zackige lange Kerls sorgten für preußische Ordnung im Gelände

Frisch geprägt und griﬃg: die Stadtfest-Medaille ausgehändigt von Ulli Budich
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Sie bestimmten über das Schicksal des Schlosses Grochwi�:
Dr. Günther Unterkoﬂer als Graf von Brühl hier in hübscher Gesellschaft
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mo
31.

Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo

32.

Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

33.

34.

35.

Radeln kann jeder, stilvolles Fahren beherrschen allein Daniel Gersdorf und Marco Hammer
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„Vertrauen Sie mir, liebe Herzberger, ich will nur Ihr Bestes - und zwar Ihr Bargeld“
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„Große Brüder“ salutierten vor dem winkenden Volke

Hoher Besuch: „Erich Honecker“ hielt eine bewegende Ansprache
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„Mein Eis teile ich nur mit der Bundeskanzlerin, aber die ha�e heute gerade keine Zeit“
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Vom verloren gegangenen Brandiser Kriegerdenkmal
von Jana Kurzrock, Brandis

Die Äste der riesengroßen dicken Friedenseiche ragten vom Gehöft der
Familie Stöck bis zum gegenüberliegenden Hof der heutigen Familie
Gadegast. Besonders im Winter, wenn die Blä�er nicht abgefallen waren, gab es solch ein Gerausche, dass die anliegenden Bewohner nicht
schlafen konnten. Manch einer der älteren Brandiser bedauert es bis
heute, dass nach Raupenfraß und dem zunehmenden Hohlwerden diese
ehrwürdige alte Eiche in den 50er Jahren zu Bürgermeister Theuerkaufs
Zeiten fallen musste.
Ebenso erging es in den 70er Jahren auch dem Brandiser Kriegerdenkmal, welches zwischen Kirche und Friedenseiche, am oft mit Pferdewagen und Traktoren befahrenen Weg stand.
Nur vage Erinnerungen ranken sich um den viereckigen, oben spi� zulaufenden Stein. Eine Kugel mit einem Adler zierte den bleistiftähnlichen circa 1,80 m hohen Obelisken.
Die heute über 80-jährigen Brandiser erinnern sich eher daran, wie sie
sich als Kinder auf die rundherum gemauerte Umfassung stellten, wie

Auf dem Foto der Familie Stöck ist vor der Kirche im Hintergrund das Kriegerdenkmal
zu erkennen (links)
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sie auf den Zaun kle�erten, daran rü�elten , dort „Eckenkieken“ spielten
oder mit der abgefallenen Kugel herumkullerten.
Schon damals war die in Stein gehauene Schrift, die das Mahnmal für
die Gefallenen des Deutsch-Französischen Krieges 1870/1871 umlief,
nicht mehr lesbar. Jedoch wurde der Eisenzaun öfter gestrichen und das
Denkmal mit Silberpapier geschmückt. Blochwi� Annis Opa Wille gedachte dort oft seiner gefallenen Jugendfreunde.
Nach und nach zerbröckelte der Sandstein, Adler und Kugel gingen
en�wei. Ein Bild der Familie Stöck mit dem Kriegerdenkmal im Hintergrund und der Grundsteinstumpf sind heute die einzigen Beweise
für diesen Standort, denn weder im Herzberger Kreisarchiv noch im
Landesarchiv Merseburg, beim Denkmalschu� oder in alten Kirchenbüchern taucht ein Eintrag über das Brandiser Kriegerdenkmal auf.
In den 90er Jahren wollte der damalige Bürgermeister Reiner Baumgart
dieses Denkmal wiedererrichten. Da aber nur noch der Standort zu sehen war, gab es keine Fördermöglichkeiten für einen Neuau�au.
Heute hängt das Foto mit dem Kriegerdenkmal, als alte Brandiser Ortsgeschichte, u.a. im Gasthaus Pulz.

Daniel Wollanek und Erik Funke (Brandis) am ehemaligen Standort des Kriegerdenkmals
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Helden sehen anders aus
Gedanken über des Gefallenendenkmal in Werchau
von Stephanie Kammer, Herzberg

„Anfang Juli 1914 schwebt auch über unserm Dörfchen bange Sorge,
man ahnt den kommenden Krieg und hoﬀt doch noch immer, dass es
gelingen möge, ihn zu verhindern …“ Es sind die stillen Töne, die in der
alten Werchauer Schulchronik überwiegen. Die für den Ersten Weltkrieg
so typische Kriegsbegeisterung spürt man beim Lesen der in sauberer
Sü�erlin-Handschrift verfassten Aufzeichnungen nicht übermäßig viel.
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Sta�dessen dokumentiert der Schreiber sorgfältig, welche Bewohner
eingezogen worden sind, wo sie kämpften und wo sie schließlich in viel
zu großer Zahl gefallen sind. 51 Werchauer traten in den Kriegsdienst, 14
bezahlten ihn mit dem Leben. Ihnen zum Gedenken ließ die Gemeinde
am 2. November 1922 ein Denkmal errichten.
Der Anblick des Denkmals löst Betroﬀenheit aus. Es ist keines der fast
schon klassischen Kriegsmahnmale, die den Tod der Gefallenen heldenhaft rühmen. Zu sehen sind links ein Soldat, der sein Schwert gegen die
Brust gedrückt hält, rechts eine trauernde Frau. Beide senken den Blick
nach unten. Sie wirken wie Menschen, die weit gegangen sind. Sie lehnen an der steinernen Säule – müde, Halt suchend und nachdenklich.
Auf der Säule beﬁnden sich die 14 Namen der Werchauer, die im Krieg
geblieben sind. Nicht in goldenen oder farblich hervorgehobenen Lettern, sondern schlicht in Stein gehauen. „Nicht leuchtend hervortretende
Schrift (wie manche es so gern wünschen) soll den Vorbeiziehenden in
das Geheimnis des Steines sogleich einweihen, sondern von dem ersten
Eindruck des Ganzen festgehalten, soll er sich mühsam in das, was ihm
der Stein erzählt, hineindenken.“, mahnte Adolph Junge, Initiator und
Finanzier des Denkmals, bei seiner Ansprache zu den Einweihungsfestlichkeiten.
Junge, Pächter auf dem Ri�ergut Werchau, beauftragte den Berliner Bildhauer Prof. Walter Hauschild mit dem Entwurf eines Denkmals. Hauschild besuchte darau�in Werchau und hielt nach einem geeigneten
Pla� Ausschau. Den fand er in der Nähe der Kirche, umgeben vom Glockenturm und von alten Grabpla�en. Der Bildhauer wählte, nachdem er
den künftigen Standort ausgiebig begutachtet ha�e, Wasserstein als Material aus, sicher wegen seiner Eigenschaft, an der Oberﬂäche rasch zu
verwi�ern. Das Denkmal würde sich so nach nur kurzer Zeit behutsam
in seine von Altertümlichkeit geprägte Umgebung einpassen.
Noch heute zieht das ungewöhnliche Gefallenendenkmal Aufmerksamkeit auf sich. Vielleicht sind es die schweren einfachen Formen oder die
menschliche, nahezu familiär wirkende Darstellung der Hinterbliebenen, die dem Gefallenendenkmal seine Besonderheit verleihen. Es wirkt
ganz und gar nicht beschönigend. Wer möchte, mag sogar ein wenig stillen Protest in der Haltung der beiden Figuren sehen. Helden jedenfalls
sehen anders aus. Sie ﬁndet man gewöhnlich auf herkömmlichen Gefallenendenkmalen.
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Nach allen Widrigkeiten vergangener Tage präsentiert sich das Kriegerdenkmal von
Dubro heute ansprechend (Fotos: gü)

Das Kriegerdenkmal in Dubro
von Rainer Arndt, Dubro

Die Gestaltung der Ortsmi�e lag in der Vergangenheit oft in den Händen
der Kirchengemeinde, da sich dort meistens Schulgebäude, Go�eshäuser
und auch Denkmale befanden. Auch in Dubro wurde vom Pastor Schöne
angeregt, ein Denkmal zu Ehren der Gefallenen aus dem Krieg Preußen
gegen Österreich 1866 und gegen Frankreich 1870/71 zu errichten. Sein
Ansinnen traf auf Zustimmung, denn Dubro ha�e einen Kriegerverein,
der bereits seit etwa 30 Jahren von Papa Wienigk geleitet wurde.
Da galt es Gelder einzusammeln, um das Steindenkmal für 575,- Mark
und den Adler für 225,- Mark zu bezahlen. Einladungen wurden an 40
Vereine der umliegenden Orte geschrieben. Die Dorfstraßen wurden mit
Birken, Girlanden, Tannen und Fahnen geschmückt.
Drei Tage Regenwe�er hielten einige Geladene wohl ab, aber 22 Vereine
waren mit 17 Fahnen vertreten. Eine ergreifende Weihrede hielt Pastor
Schöne, es folgten noch weitere. Eine Kranzniederlegung, verbunden mit
vaterländischen Gesängen der Schuljugend, Vergnügungszelte auf dem
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Festpla� (vor Stahlberg) und Tanz auf
beiden Sälen, ließen
der guten Stimmung
freien Lauf.
Die Feier am 8. Juli
1906 ging, nach dem
Bericht in der Schulchronik als ein einmaliges Erlebnis in
die Geschichte des
Ortes ein. Die vier
Silberlinden pﬂanzte man wahrscheinlich in den Folgemonaten im Karree
um das Denkmal.
Um das Jahr 1912/13
wird das Denkmal nochmals verschönt. Herr Wi�ling, Teilhaber der
Bauﬁrma Schmidt und Wi�ling aus Berlin, war seit einigen Jahren Pächter des circa 2000 Morgen umfassenden Jagdreviers. Etliche Male weilt
er hier zur Jagd. Zu diesem Zwecke baut er sich ein vorhandenes WohnStallgebäude zum Jagdhaus aus (je�t im Besi� der Familie Richter),
in welchem sein Angestellter ganzjährig wohnt. Nach Beendigung des
Pachtverhältnisses übernahm Ewald Wille, Land- und Gastwirt sowie
Vater von „Krügers Arthur“, das Land. Der alleinstehende Sohn Wi�lings blieb in Dubro und wohnte auf dem je�igen Grundstück von Klaus
Lehmann. Aus Dankbarkeit den Dubroer Bürgern gegenüber spendierte Herr Wi�ling die Umrandung des Kriegerdenkmals, bestehend aus
Säulen und schmiedeeisernen Gi�ern, die er – Gesprächen zufolge – aus
Berlin bringen ließ.
In den Folgejahren ﬁnden
Ereignisse sta�, die den
Glanz dieses Denkmals recht
schnell verblassen lassen.
Im Ersten Weltkrieg fallen
24 junge Leute des Ortes.
Zu ihren Ehren wird nach
dem Kriege eine zweite Gedenktafel an das Denkmal
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Schlimme Not erli� im Krieg die Bevölkerung; hier eine Szene aus friedlichen Tagen

angebracht. Die Politik der Nachkriegsjahre und besonders die Zeit der
Hyperinﬂation 1922/23 lasteten schwer auf den Einwohnern. Das Leid
der zwanziger Jahre wird oft als eine der Ursachen für den Aufstieg der
Nationalsozialisten gesehen. Auch sie hinterlassen in Dubro ihre Spuren. Im Jahre 1938 wurde eine politisch nicht unbedeutende Eiche nebst
Dokumentenbeilage hinter die vier Linden gese�t. Unau�örlich steuert
das Land auf den Zweiten Weltkrieg zu, 42 Dubroer, darunter auch Umsiedler oder Vertriebene, sollen ihn mit ihrem Leben bezahlen.
Die neu angekommenen Dubroer, die ihre Heimat verlassen mussten,
suchten hier einen neuen Anfang. Viele Unerwähnte des Ortes sterben
noch an den Folgen des Krieges, etliche werden „abgeholt“. Ein Kind
wird hier durch herumliegende Munition tödlich verle�t.
Für viele beginnt nun die Stunde Null. Abschied nehmen von der eigenen Vergangenheit und von den schrecklichen Erfahrungen des Krieges.
Die Gegenwart und die neu entstehende Diktatur werfen genug Probleme auf.
Die Steintafeln, die an die Gefallenen erinnerten, wurden durch Steinwürfe zerstört. Das Anbringen weiterer Gedenktafeln für die Gefallenen war politisch unmöglich. So ha�e auch Pastor von Hanstein viele
Schwierigkeiten, die zwei hölzernen Gedenktafeln für die Gefallenen
des Zweiten Weltkrieges in der Kirche aufzustellen. Diese pla�ierte er
rechts und links des Turmeingangs. Sie wurden von den Angehörigen
oft mit Blumen und Kerzen geschmückt. Manche kamen von weither gereist, um den Namen eines Angehörigen auf der Gedenktafel zu lesen.
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So, als sei seine Zeit nun endgültig abgelaufen, zerbrach der seine Flügel in Richtung Pfarrhaus ausbreitende lebensgroße Bronze-Reichsadler
während eines Unwe�ers. Eine umstürzende Linde riss ihn vom Sockel,
er zersprang in wenige Teile. Er sollte ursprünglich repariert werden,
verschwindet dann aber auf ungeklärte Weise. Die obere Säule stand
noch lange danach verdreht auf dem Sockel.
In den 80er Jahren richteten und strichen zwei Dubroer die verbleibenden Teile und verhinderten durch diese Re�ungsmaßnahme den geplanten Abriss des stark geschundenen Geschichtszeugnisses. Während des
Feuerwehrvergnügens zu Silvester 1997 beim Gastwirt Thier rückt die
Feuerwehr aus, um einen brennenden Baum am Denkmal zu löschen.
Da das Denkmal auch einen Teil der Identität Dubros widerspiegelt,
rückte es nun, im Rahmen der staatlich geförderten Dorferneuerung,
wieder stärker in das Bewusstsein. Adler und Zaun wurden neu angefertigt, die Sandsteine restauriert und das Steinpﬂaster erneuert und erweitert.
Aller Gefallenen der vier Kriege wird inzwischen auf den vier Steintafeln
des 95 Jahre alten Denkmals gedacht. Die festgehaltenen Namen stehen
für Menschen, deren leidvolles Schicksal uns unvergessen bleiben soll.
Dem Beitrag liegen Aufzeichnungen aus der Dubroer Schulchronik und
Gespräche mit Herrn Herrmann Lehmann 1993 zu Grunde.

Ein begeisterter Sammler und Geschichtsfreund: Rainer Arndt, Ortschronist in Dubro
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Das ODF-Mahnmal in Schlieben
von Uwe Schwarz, Co�bus

Im Jahre 1938 begann die Firma Hasag Hugo Schneider AG mit dem
Erwerb von Wald- und Ackerland in Schlieben.
Ursprünglich 1863 als Brenner und Lampenfabrik mit Si� in Leipzig gegründet, ha�e sich diese Firma zum dri�größten deutschen Rüstungsunternehmen entwickelt und war nach Kriegsbeginn maßgeblich an der
Aneignung, am Raub polnischer Industriebetriebe, der Ausbeutung von
Kriegsgefangenen, ausländischen Zwangsarbeitern und wie kein anderes Unternehmen an der Vernichtung von KZ-Häftlingen durch Arbeit
beteiligt.
In Schlieben entstand eine Produktionsstä�e für verschiedene Arten von
Munition und im Auftrag des Oberkommandos des Heeres (OKH) eine
werkseigene Schießbahn zur Erprobung der Munition und für Tests so
genannter Beutetechnik. Bis 1944 wurde das Schliebener Werk ständig
ausgebaut. Es umfasste ein Gebiet von über 500 Hektar. Somit war die
Hasag im Schliebener Bereich der größte industrielle Arbeitgeber.
Neben deutschen Angestellten arbeiteten im Werk Franzosen, Russen, Polen, Ukrainer und Italiener, welche entweder den Status als Kriegsgefan-

Sachzeugnisse aus dem KZ-Außenlager in Schlieben, wie sie beim Symposium 2009 im
Drandor�of gezeigt worden sind (Foto: gü)
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Jean Louis Rey ist Nachfahre eines ehemaligen KZ-Häftlings. Er forscht seit Jahren über
das Lager in Schlieben und referierte zum Symposium im Drandor�of zu dessen Geschichte. Das Bild zeigt ihn neben den Überresten eines KZ-Gebäudes in Berga. Das
gesamte Areal beﬁndet sich momentan in einem bedauerlichen Zustand. Künftig werden
Anstrengungen unternommen, es in die regionale Erinnerungskultur stärker einzubeziehen.

gene oder Zwangsarbeiter ha�en. 1944, inzwischen nationalsozialistischer
Musterbetrieb mit dem SS-Sturmbannführer Paul Budin als Generaldirektor, erhielt die Hasag als Entwickler und Produzent der Panzerabwehrwaﬀe „Panzerfaust“ vom Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion Albert
Speer die von Adolf
Hitler
autorisierte
Sondervollmacht
„Hochlauf Panzerfaust“, um 1,5 Millionen Stück dieser
Waﬀe pro Monat zu
produzieren.
Für den Standort
Schlieben ha�e das
zur Folge, dass die
Produktionsanlagen Auf die Herstellung und Erprobung der Panzerfaust 30 und
ausgebaut wurden 60 war das Schliebener Lager der HASAG spezialisiert
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und im Juli 1944 neben der Fabrik ein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald zur
Bereitstellung billiger Arbeitskräfte entstand. Zuerst als reines Frauenlager konzipiert, schließlich
in ein Frauen- und Männerlager unterteilt, waren
es bis April 1945 mindestens 5 000 Menschen, die
das Schliebener Lager durchleiden mussten. Die
Häftlinge im größeren Männerkommando waren
fast ausschließlich jüdischer Abstammung, die
Frauen gehörten oft zur Volksgruppe der Sinti
und Roma oder waren aus verschiedenen euroAn Quellenmaterial über das päischen Staaten wie Belgien, Frankreich oder
Außenlager mangelt es nicht - Luxemburg deportiert worden.
die Auswertung dessen ist nun Die Lebens- und Arbeitsbedingungen waren bruwichtig
tal, die hygienischen Zustände katastrophal. Die
Häftlinge arbeiteten in einem mörderischen Akkordsystem. Sie starben
an Hunger, Krankheiten, Erschöpfung, Misshandlungen oder wurden
durch kriminelle Kapos (Häftlinge, die im Lager eine Aufsichtsfunktion hatten – adR), zivile Hasag-Angestellte oder SS-Wachmannschaften ermordet.
In der Nacht vom 11. zum 12. Oktober 1944 zerstörten mehrere gewaltige Explosionen die gesamte Fabrikanlage. Durch die Explosion und
den danach durch die Hasag mithilfe verstärkter SS-Kontingente vorangetriebenen Neubau der Anlagen verloren viele Häftlinge ihr Leben.
Die Besta�ung erfolgte in Einzel- oder Massengräbern neben der Schießbahn und im Wald.
Nach dem Abtransport der meisten Häftlinge kurz vor Kriegsende in
Richtung Theresienstadt konnten am 21. April 1945 nur noch wenige
Gefangene durch die Rote Armee der Sowjetunion befreit werden. Nach
1945 wurde das ehemalige Hasag-Areal zivil und militärisch genu�t.
Die aufgefundenen sterblichen Überreste von Häftlingen fanden nach
1947 ihre le�te Ruhe auf dem Schliebener Friedhof am Langen Berg.
Im Jahr 1952 beauftragte die Stadt Schlieben den einheimischen Bauunternehmer Richard Jehser unter der Bauscheinnummer 349/52 mit der
Errichtung einer würdigen Gedenkstä�e an der nordöstlichen Stelle des
Friedhofs. Als Fertigstellungstermin legte man den 12. September 1952
fest. Um ein Denkmal zu errichten und um einen Ehrenhain zu gestalten, musste das Gelände des Friedhofs um 20 Meter erweitert werden.
In 1 .112 Arbeitstunden und mit einem Kostenaufwand von 3 .100 DM
verbrauchte die Bauﬁrma zwölf Tonnen Bruchstein, 10 .000 Eisenklinker40

steine, eine halbe Tonne Zement, drei Tonnen Baukalk, ein viertel Festmeter Rundholz und zehn Kilogramm Nägel.
Die Beschaﬀung der Materialien war zu dieser Zeit schwer, einen Großteil stellte die Bauﬁrma zur Verfügung, die Steine mussten beim Rat des
Kreises Herzberg beantragt werden. Schließlich lieferte das Klinkerwerk
Kombinat FRIEDLÄNDER aus Lichterfelde über die Baustoﬀniederlassung Finsterwalde das Gewünschte. So entstand das Mahnmal mit der
Inschrift „ODF 1933–1945“ (OdF – Opfer des Faschismus) in der heute bekannten Form mit Abdeckpla�e über den Gräbern, treppenartiger
Erhöhung zum Gedenkstein mit Flammenschale. Mehr als 1 .000 Menschen, darunter Überlebende des Schliebener Lagers, nahmen am 14.
September 1952, es war ein Sonntag, an der Einweihung des Mahnmals
teil. Herr Kameral vom Landesverband der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) Halle und die Auschwi�überlebende Frau
Fiedler gedachten der Opfer der Konzentrationslager und des Zweiten
Weltkrieges und mahnten: „Nie wieder Faschismus und Krieg“.
Der stellvertretende Bürgermeister von Schlieben, Herr Spieker, enthüllte das Mahnmal mit den Worten: „Den Toten zum Gedenken, den
Lebenden zur Mahnung soll dieser Gedenkstein an den Kampf, an das
Leiden und an das Sterben aller Menschen erinnern, die für die Freiheit
ihr Leben ließen, und soll uns Verpﬂichtung sein, für Frieden und Freiheit zu kämpfen bis zum Sieg“.
In der Folgezeit fanden bis 1989 an dieser Stelle an jedem ersten Sonntag
im September die oﬃziellen Gedenkveranstaltungen der Stadt Schlieben
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sta�. Da seit der Fertigstellung und Nachbesserung von baulichen Mängeln im Mai 1953 kaum Wartungsarbeiten sta�gefunden ha�en, zeigte
das Mahnmal deutliche Spuren der Zeit. Im Zeitraum 2000/2001 restaurierte die Stadt mit großem Aufwand die Anlage. Am Denkmal nennen
nun zwei Tafeln die Namen und Daten der ausschließlich jüdischen Opfer, welche an diesem Ort ihre le�te Ruhe fanden.
Weiter ist vermerkt, dass die sterblichen Überreste von vier unbekannten
deutschen Soldaten in das Mahnmal umgebe�et wurden. Diese Tatsache
löst gerade bei ausländischen Besuchern, Überlebenden der Hasag und
deren Angehörigen Unverständnis aus. Kritisch wird auch festgestellt,
dass sich das Denkmal mehrere Kilometer und damit zu weit entfernt
vom eigentlichen Ort des Geschehens, dem ehemaligen Hasag-Gelände,
beﬁndet, die Inschrift keine Häftlingsgruppen nennt und die Bedeutung
von ODF vielen Menschen heute nicht mehr bekannt ist. Alle Besucher
loben den guten Zustand und die Pﬂege des Mahnmals.
Sich der Kritik zu stellen, Antworten und Lösungen zu ﬁnden, ist eine
Aufgabe, der sich die Stadt Schlieben und interessierte Bürger der Region bewusst sind. Die Gründung des Vereins Gedenkstä�e KZ-Außenlager Schlieben-Berga e. V. am 11. Juli 2009 ist folgerichtig ein erster Schri�
in diese Richtung. Der Verein möchte die mit dem KZ-Außenlager und
der Munitionsfabrik Hasag verbundene tragische Epoche aufarbeiten,
erforschen, dokumentieren und öﬀentlich machen. Besonders wichtig ist
die Einbeziehung der jungen Generation bei der Initiierung, Begleitung,
Unterstü�ung von Projekten und der musealtouristischen Erschließung
des Geländes inklusive der Erhaltung vorhandener Gebäude sowie bei
der Erstellung von Dokumentationen, welche der Ehrung und Mahnung
dienen, der Arbeit mit Zei�eugen und Förderung nationaler und internationaler Kontakte.
Das sind nur einige wichtige Zielse�ungen des Vereins. In diesem Kontext ist die angestrebte Errichtung eines neuen kleinen Mahnmals, eines Gedenksteins am Eingang zum ehemaligen KZ-Häftlingslager in
Schlieben-Berga zu sehen. Für diese anspruchsvolle Arbeit benötigt der
Verein die Hilfe und Unterstü�ung aller interessierten Bürger und würde sich immer über neue Mitstreiter freuen.
Alle Bürger sind herzlich dazu eingeladen, sich unter der Kontaktadresse: Uwe Dannhauer | Straße der Arbeit 8 | 04936 Schlieben über die
Arbeit des Vereins zu informieren. Eine eigene Webseite ist in Vorbereitung.
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Nachdenkliches über das allmähliche Verschwinden
baugebundener Kunst
von Wolfgang Hennig, Herzberg

Eigentlich sollte die in der damaligen DDR geschaﬀene baugebundene
Kunst in Straßen-, Wohn-, Freiﬂächen und Parkanlagen eine Auflockerung der tristen Städtebilder sein. Seit Menschengedenken
versuchte man, das Leben, Wohnen und Wirken der
Bevölkerung in den Städten, Ballungsgebieten und
Dörfern durch künstlerische Gestaltungsarbeiten
zu verschönern. Natürlich spielte bei der Entstehung einer architekturbezogenen Kunst auch die
geschichtliche, politische, kulturelle und ökonomische Entwicklung eines Ortes eine große
Rolle.
Künstler sind immer bestrebt, mit ihrem Wissen
und Können eine äquivalente moderne Kunstform im Städtebau einzubringen. Für den ehemaligen Kreis Herzberg wurden in den 70er und
80er Jahren einige Kunstwerke von Berufs- und
Laienkünstlern im öﬀentlichen Raum geschaﬀen.
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„Das Tanzpaar“, Keramik der
Künstler Schmidt/Pursch.

In den Heimatkalendern von 2001 und
2002 wurden die Kunstobjekte vorgestellt. Der damals festgestellte bauliche
Zustand dieser Objekte war noch vertretbar. Es gab auch einige Kunstwerke,
die abhanden gekommen waren. Seither
hat sich wieder einiges verändert. Weitere baugebundene Objekte sind verschwunden. Wie erklärt sich das?
Nach der Wende war die DDR-Kunst
nicht mehr gefragt. Was sollte eigentlich
die Kunst im öﬀentlichen Raum?
Es gibt sie noch überall in den Städten
des Landkreises, doch kaum jemand
nimmt sie bewusst wahr oder schä�t
sie. Doch nicht nur die Bürger, auch die
Kreis- und Stadtverwaltungen legen Gleichgültigkeit und Ignoranz an
den Tag, wenn es um Pﬂege und Erhalt der Skulpturen und Kunstobjekte des Ostens geht. Einst teuer errichtet, gibt es heute kaum Mi�el dafür,
so gammeln die teuer erworbenen Farbgestaltungen, Plastiken und Monumente vor sich hin.
Bald schon weiß niemand mehr, wie das Kunstwerk eigentlich hieß, welche Bedeutung es ha�e und von wem es stammte. Der Berliner Kunsthistoriker Herman Baum verlangte bei einer Kuns�agung in Leipzig, die
baugebundene Kunst, die damalige Auftragskunst in der DDR, als die
„andere Moderne“ zu begreifen. Bisher wurden die Werke nur als Belege für eine kunstfeindliche Politik dargestellt, gab der Kunsthistoriker
zu denken auf.
Bei uns im Altkreis Herzberg ist die baugebundene Kunst noch überwiegend vorhanden, doch hat die Zeit deutliche Spuren hinterlassen. Durch
Vandalismus wurden einige Kunstobjekte zerstört, bei Sanierungsmaßnahmen nach der Wende an den Schulen wurden Wandgestaltungsarbeiten entfernt. Auch diese Objekte wurden aufwendig erstellt und haben
Geld gekostet. Hier eine kleine Auswahl der nicht mehr vorhandenen,
zerstörten und verschwundenen Kunstobjekte:
• „Das Tanzpaar“, eine Keramikarbeit (1,5 x l,5 Meter) der Künstler Schmidt/Pursch, befand sich im Foyer des damaligen Kreiskulturhauses in Herzberg,
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Böckelmanns und Riemanns Spielpla�

• der erste Kosmonaut im Weltall, Juri Gagarin, eine Mosaikkeramikarbeit (6 x 3 Meter) am östlichen Giebel wurde bei der
Gesamtsanierung an der Elsterlandgrundschule unter Wärmedämmungspla�en verschlossen.
Dabei ist es mir bis
heute unverständlich, dass man dieses
historische Wanddenkmal nicht offen gelassen hat.
Herzberg
besi�t
eine Sternwarte und
ein Planetarium, die
in den 60er und 70er
Jahren erbaut wurden. An den Schulen wurde, initiiert
durch den damali- Das einstige Ernst-Thälmann-Denkmal in der Schliebener
gen Leiter der Stern- Straße
warte Klaus Schmidt,
Astronomie als Lehrfach eingeführt und unterrichtet. Seine Nachfolger,
Holger Knobloch und sein Team, führen jährlich wissenswerte und unterhaltsame Veranstaltungen und Vorführungen zur Himmelskunde
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durch. Wäre es nicht eine Bereicherung gewesen, neben der
Astronomie die Raumfahrt mit
dem ersten Menschen im All,
dem Russen Gagarin, dessen
Abbild am östlichen Giebel der
Elsterlandgrundschule
verdeckt ist, zu erwähnen?
Der „Sportler mit Ball“, eine
zwei Meter große Plastik
vom Künstler Heinz Schmidt,
wurde beim Abriss der alten
Blechturnhalle an der Elsterlandgrundschule entfernt. Mit
dem Bau der neuen Turnhalle
wurde diese Figur nicht mehr
aufgestellt.
Noch kurz vor der Wende 1989
wurde in Herzberg Nord an
der heutigen Clajus-Schule ein
Spiel- und Tobepla� von den
Künstlern Paul Böckelmann
und Elke Riemer errichtet. DieDer Keramikbrunnen in Falkenberg, er ﬁel Bau- se Spieleinrichtung ist nicht
maßnahmen zum Opfer.
mehr vorhanden.
Auch in Falkenberg ist baugebundene Kunst verschwunden: im Stadtpark „Drei si�ende Grazien“, ein Figurenzyklus von Jürgen von Woyski. Bei Sanierungsarbeiten an der Grundschule I ist die Wandmalerei
„Fliegender Ikarus“ von Dieter Dressler entfernt worden. Auch die
Buntglasmalerei „Schulisches Leben“ vom Volkskünstler Paul Ihm an
der Realschule ist nicht mehr vorhanden.
„Die Fischerin“, eine Keramikarbeit von Hans Eickworth am Kiebi�See ist entfernt worden. Im Zuge der Neugestaltung des Marktes verschwand der 2,50 Meter hohe Keramikbrunnen. Die Weltkugel, eine
Großplastik, schlummert in einer Ecke des Friedrich-Stoy-Gymnasiums.
Bei aller Vernachlässigung bleibt zu hoﬀen, dass diese Kunstobjekte solang überdauern, bis ein Umdenken bei der Bewertung dieser Kunstrichtung erfolgt ist.
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„Sommerlandschaft“ von Meinhard Fromm, Osteroda
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Das Elsterwehr in Herzberg –
ein Jahrhundertbauwerk?

Foto: gü

von Manfred Meyne, Flussbereichsleiter a.D., Herzberg

Mächtig gewaltig, das neue Wehr in der Schwarzen Elster in Herzberg,
so beurteilen interessierte Bürger und auch Besucher die 2009 fertig gestellte wasserwirtschaftliche Anlage. Ein monumentales, standsicheres
Bauwerk, das allen Anforderungen gerecht wird, so die Meinung der
Experten. Die etwa 100 Jahre alte Wehranlage ha�e ausgedient. Der
schlechte bauliche Zustand erforderte eine zeitgemäße und zukunftsorientierte Ersa�investition. Unterläuﬁgkeit des Wassers, Probleme der
Standfestigkeit und die Tatsache,
dass eine optimale Wasserrückhaltung der verschlissenen Stauverschlüsse nicht mehr gegeben
war, beeinträchtigten erheblich
sowohl die Funktion als auch die
Betriebssicherheit. Selbst die in
den 80er Jahren durch den Flussbereich Herzberg ausgeführten
aufwendigen Instandse�ungsmaßnahmen, wie Sicherung
der Stü�pfeiler und Widerlager mit Stahlspundwänden sowie die Elektromechanisierung
der Wehraufzüge, konnten den
Verfall der Anlage nicht au�alten. 1994 wurde im Auftrag des
Landesumweltamtes Brandenburg (LUA) eine tiefgründige
Ein seltener Einblick: die „Fischtreppe“ im
ungeﬂuteten Zustand
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Bauzustandanalyse erarbeitet, in deren Ergebnis die Notwendigkeit
eines Ersa�neubaues bestätigt wurde. Als Bauherr und Eigentümer
der Anlage fungierte das LUA Brandenburg – Regionalabteilung Süd
Co�bus. Das Projekt wurde von der im Wasserbau erfahrenen Hydroprojekt-Ingenieurgesellschaft, Regionalbereich Ost Dresden, erarbeitet. Die Bauausführung oblag der STRABAG AG Bereich Co�bus,
Gruppe Lübben. Der Stahlwasserbau erfolgte durch die gleichnamige
Firma aus Beeskow und die örtliche Bauüberwachung lag in den Händen der Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH, Bad Liebenwerda. Bevor
auf die durchgeführten Maßnahmen im Einzelnen, auf den Bauablauf
und auf die Ausbauparameter im Besonderen eingegangen wird, sollte nochmals die Notwendigkeit dieser Anlage herausgestellt werden.
Ursprünglich diente das Wehr, durch den Anstau der Schwarzen Elster,
primär dem Betrieb der Mühlen in Herzberg und Altherzberg. In der
gegenwärtigen Zeit ist dieser Aspekt ohne Bedeutung. Die Hauptauf-

Blick vom Bediensteg auf das Pegelhäuschen
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gabe der Wehranlage besteht in dem Aufstau bei gleichzeitiger maximaler Rückhaltung des Wassers. Damit wird durch die Korrespondenz
zwischen Oberﬂächen- und Grundwasser regional eine Grundwasseranreicherung erzielt. Gleichzeitig können bei optimaler Stauhaltung
und eﬀektiver Wasserbewirtschaftung sowohl landschafts- als auch
nu�erbedingte Abﬂüsse in den Vorﬂutern, z.B. Mühlgraben Herzberg
– insbesondere bei Trockenwe�erperioden, geregelt werden. Die neue
Anlage wurde circa 50 Meter unterhalb der alten Anlage am Flusskilo49

meter Station 37 + 450 errichtet. Die Einstauhöhe beträgt 2,30 Meter. Die
Fachbaumhöhe – Auﬂage der Wehrverschlüsse – wird mit 77,0 m ü. HN
(über Höhennormal) ausgewiesen, das entspricht auch der Soll-Sohl-Höhe
in diesem Bereich. Das neue Wehr besteht aus drei neun Meter breiten
Feldern mit ausgerüsteten elektrisch angetriebenen Doppelschü�en,
zwei Pfeilern mit Tosbecken (Auﬀangbecken hinter dem Wasserüberfall)
und Randmauern. Ferner gehört zum Bauwerk die vier Meter breite und
43 Meter lange Fischaufstiegsanlage, namentlich auch als Fischrampe
oder Fischtreppe bekannt. Für die Bemessung und die konstruktive Gestaltung dieser neuzeitlichen Einrichtung wurde als Vorgabeﬁsch – hinsichtlich des Steigerungsverhältnisses, der Ruheräume etc. – der Lachs
gewählt. Eine in der Anlage eingese�te Reuse dient der Eﬃzientenkontrolle dieser nicht unerheblichen ﬁnanziellen Investition.
Am rechten Ufer – in Fließrichtung betrachtet – beﬁndet sich der so genannte Stelztunnel, 18 Meter lang und beidseitig mit Gi�errosten versehen. Er durchörtert den Anschlussdeich und dient zur Passierbarkeit
von Biber, O�er usw.
Ebenfalls auf der rechten Seite der Anlage beﬁndet sich das Pegelhaus
sowie die Elektro-Schaltanlage. Erwähnenswert wären auch die nicht
sichtbar im Unter- und
Oberwasser
eingebauten
Schwimmpegel, von denen
die Wasserstände über Messund Steuerungstechnik abru�ereit in das Pegelhaus
übertragen werden. Der mit
Beleuchtung versehene Bediensteg über die gesamte
Anlage ermöglicht die gefahrlose Durchführung von
anfallenden Pﬂege-, Wartung- und Instandhaltungsarbeiten.
Die von der Stadt in Höhe
von 100.000 Euro reﬁnanzierte öﬀentliche, begehbare, beleuchtete Brücke Verdichtungsarbeiten am Deichsiel
im unmi�elbaren Bereich des Wehrkörpers ermöglicht den Übergang
über die Schwarze Elster zu Fuß und stellt eine kurzwegige Verbindung
zwischen Altherzberg und dem Stad�entrum her. In besonderen was50

So begann alles: erster Bauabschni� im Sommer 2007

serwirtschaftlichen Situationen kann die begehbare drei Meter breite
Brücke von den Bediensteten auch mit Fahrzeugen und Geräten bis zu
einem Gewicht von 30 Mp befahren werden.
Die Erneuerung der beidseitigen Deichabschni�e im Bereich des Ersa�neubaues auf circa 100 m Länge erfolgte unter der Maßgabe der Einhaltung der einschlägigen DIN-Vorschriften zur Gewährleistung eines optimalen Hochwasserschu�es. Die vorgegebene Deichhöhe von 81,55 m
ü. HN wurde dabei beachtet. Die Forderung der Errichtung von Rampen sowie die Anbindung des Wirtschaftsweges wurden realisiert. Besucher, die während der Bauphasen das Baugeschehen interessiert verfolgt
haben, werden bemerkt haben, mit welcher Gründlichkeit insbesondere
die Herstellung der Deiche und auch der Anschluss an den Baukörper
erfolgte. Die fachgerechte Einbringung des bindigen Erdstoﬀes, der
Au�au des Dichtungsspornes, das lagenweise Einbringen und Verdichten der Stü�körpermaterialien, das Au�ringen von Filterstoﬀen an
den Deichen und die Herstellung der Asphaltdecke auf der Deichkrone waren nicht nur beachtens-, sondern auch sehenswert. In der rund
4 Millionen Euro teuren Baumaßnahme ist der komple�e Abbruch der
vorhandenen alten Wehranlage, einschließlich der Beseitigung der im
Unterwasser vorhandenen bis zu 8 m tiefen Kolke (Ausspülungen der
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Sohle), sowie die Erneuerung des Sieles (Verschluss im Deichkörper) am
Zulauf des Mühlgrabens oberhalb der Wehranlage, am Flusskilometer
38 + 743, enthalten. Für eine langjährige sichere Standfestigkeit einer
baulichen Anlage in einem Wasserlauf ist ein standfester Baugrund von
entscheidender Bedeutung. Umfangreiche Verdichtungsmaßnahmen im
Baubereich, wie die Durchführung von Rü�eldruckverdichtungen mit
Spezialgeräten bis zu einer Tiefe von 7 m unterhalb der Sohle und das
Einbringen von Stahlspundwänden garantieren eine Standsicherheit
auch bei maximalen Wasserständen im Hochwasserfall.
Der Bau der neuen Wehranlage erfolgte im Zeitraum Dezember 2006 bis
zum Februar 2009. Die Technologie sah eine halbseitige Gewässersperrung in zwei Bauabschni�en vor. Der erste Bauabschni� war die Herstellung des ersten,
rechten Wehrfeldes einschließlich
der Fischrampe.
Der zweite Bauabschni� beinhaltete die Herstellung des mi�leren
und linken Wehrfeldes. Eine so
genannte Rohrbrücke unterhalb
der Baustelle – bestehend aus zwölf
auf der Sohle der
Schwarzen Elster
verlegten, anein- Ein ungewöhnlicher Anblick: Ein Taucher in der Mi�e des Flusa n d e r g e r e i h t e n ses bereitet das Abbrennen der Stahlspundwand vor (Fotos: gü)
Durchlassrohren mit aufgebrachtem verdichtetem Spli�- und Erdstoﬀbelag – ermöglichte einerseits die Transportdurchführung zum zweiten
Bauabschni� aus Richtung Altherzberg und andererseits den schadlosen
Abﬂuss des Elsterwassers bis zu einer Größenordnung eines auftretenden hohen Mi�elwassers.
Obwohl der Bauablauf nur geringfügig vom Zeitplan abwich, darf erwähnt werden, dass im Bereich der Gründung des ersten Bauabschni�es
stark abweichende Untergrundverhältnisse gegenüber den Sondierungen auftraten. Hier mussten operativ Sonderbauweisen, im Einsa� mit
Unterwasserbeton und „verlorener“ Schalung, (die gerammte Spund52

Baggern ohne „nasse Füße“ zu bekommen: Mit großem Aufwand werden die alten Wehrfundamente in der Sohle der Schwarzen Elster beseitigt

wand verbleibt unterhalb der Sohle für immer, oberhalb der Sohle werden die Stahl-Larsen unter Wasser abgebrannt) praktiziert werden.
Für Statistiker könnte es interessant sein zu wissen, dass an Hauptbaustoﬀen – nur allein an der Wehranlage, also ohne die Erneuerung des
Deichsieles Mühlgraben – 2832 m³ hochwertiger Beton, 150 t Moniereisen für Bewehrungsarbeiten und 2552 m² Stahlspundwände verbaut
wurden.
Ungehalten waren viele Herzberger – insbesondere die Altherzberger
Bürger – über die mehr als zwei Jahre währende Bauzeit. Verständlich
insofern, da ihnen der zeitsparende Gewohnheitsweg über die Wehranlage genommen wurde. Tie�auarbeiten im Allgemeinen, aber speziell
im Wasserbau, sind nicht nur sehr kosten-, sondern auch sehr zeitintensiv. Die Verwendung von speziellen Baustoﬀen erfordern bestimmte
Verarbeitungskriterien. Aber auch besonders komplizierte Technologien
zu Wasserhaltungsmaßnahmen, zur Erzeugung von fußtrockenen Baugruben, erschweren den Bauablauf und beeinﬂussen in Verbindung mit
den vorgegebenen sehr langen Abbindezeiten für Stahlbetoneinbauten
das Tempo. Alles eine Frage der Zeit.
Nun ist das Bauwerk vollendet. Im März 2009 fand die Übergabe an den
Bauherren sta�. Wünschen und hoﬀen wir, dass bei einer guten Pﬂege
und Wartung das Wehr allzeit funktionstüchtig bleibt.
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Die Christus-Kapelle am Wegesrand
oder

Ein Scha� aus purem Gold

Wie viel Wahrheit enthält eine Sage?
fragt HUGO

Im katholisch geprägten
Nachbarland Polen begegnet man am Straßenrand nicht selten einem
Kruziﬁx, einer kleinen
Kapelle oder einer anderen religiösen Stä�e
für das Innehalten bzw.
Gedenken. Für deren
Errichtung am selbigen
Ort und zum gegebenen
Zeitpunkt wird es wohl
stets einen konkreten
Anlass gegeben haben.
So mancher Beweggrund
ist jedoch über die Jahre
ganz in Vergessenheit
geraten oder man erzählt
sich von Generation zu
Generation nur eine immer wieder abgewandelte Geschichte, eben eine
Sage.
Vor den Toren der je�t
polnischen
Kleinstadt
B., deren staatliche Zugehörigkeit über wenige
Jahrhunderte
hinweg
mehrfach
gewechselt
hat, fährt der Tourist an
dem abgebildeten schön
umbauten Kruziﬁx vorbei und erfährt vom engagierten jungen Heimatforscher, der ein umfangreiches Wissen über die Geschichte des Ortes
und seiner Bewohner erworben hat, Folgendes:
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Mehrere Generationen ist es her, da ging die Frau eines Pferdehändlers – Pferdehändler galten früher als sehr ruchlose Menschen – eines Abends über ihren
Acker und gewahrte an einer bestimmten Stelle ein Licht. In der Nacht träumte
sie davon, und es wurde ihr im Traum bedeutet, sie solle zur Bekehrung ihres
Mannes ﬂeißig beten. Als sie einige Tage später dem auf dem Felde pﬂügenden
Knechte das Mi�agbrot brachte und der gezogenen Furche nachging, fand sie
an der Stelle, wo sie das Licht gesehen ha�e, eine Menge von Goldstücken. Sie
sammelte dieselben auf und ließ aus Dankbarkeit später an der Stelle, wo das
Gold gelegen ha�e, eine Kapelle errichten.
Ob der Pferdehändler fortan go�esfürchtig geworden war – darüber ist
nichts zu erfahren. Inzwischen ist aber aus Archiven und Akten wieder
erforscht und gesichert worden, dass der Acker tatsächlich über einen
langen Zeitraum einer Familie gehört hat, in deren Geschichte mehrere
Besi�er Pferdehändler in Folge waren.
Frau W. ist längst verblichen, da tauchen nun auf besagter Feldﬂur immer wieder vereinzelt Lesefunde von kleinen Münzen auf, zum Teil aus
schlechtem Silber, vorwiegend Kupfermünzen. Der Archäologe fragt
vielleicht auch nach der ältesten Münze, der Heimatforscher interessiert sich für den damaligen Wert des verborgenen Scha�es, und der
Numismatiker fragt nun, um den Verbergungszeitraum bestimmen zu
können, vor allem nach der Schlussmünze des Fundes. Doch lässt sich
diese benennen, wenn auf besagtem Acker fast jährlich weitere Münzen gefunden werden? Wer hat den Scha� verborgen? Warum? Manche
sind Fragen, die zwangsläuﬁg im Zusammenhang mit jedem Scha�fund
auftauchen. Sind wirklich vor Zeiten viele goldene, wenigstens wertvolle silberne Münzen gefunden worden, wenn heute nur noch minderwertige Zahlungsmi�el ihrer Zeit auftauchen?
Die jüngst gefundenen sechs kleinen Münzen stammen von brandenburgisch-preußischen und polnisch-litauischen Herrschern aus der Zeit
zwischen 1648 und 1826. Ein halber Silbergroschen darunter ist schon
ein relatives Wertstück. Seinerzeit bekam man für ihn wenigstens einen
Krug Bier. Doch allein die große Spanne von über 150 Jahren der Ausgabezeiten von solch minderwertigen Stücken lässt auf einen eher armen
Besi�er schließen.
Jede dieser kleinen Münzen birgt mit ihrem Geheimnis auch ihre Geschichte. Dass ein Zusammenhang zwischen der Sage und den Streufunden besteht, möchte man kaum anzweifeln. Doch welcher? Die Frage
wird unbeantwortet bleiben müssen. Aber ein gelöstes Rätsel wäre ohnehin langweilig.
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Naturdenkmale in Herzberg
von Mathias Krüger, Herzberg

Als Naturdenkmal wird ein unter Naturschu� stehendes Landschaftselement bezeichnet. Es handelt sich dabei entweder um ein Einzelobjekt
oder ein Gebiet von einer geringen Flächengröße. In § 28 des Bundesnaturschu�gese�es werden Naturdenkmale als „rechtsverbindlich festgese�te Einzelschöpfungen der Natur oder entsprechende Flächen bis
fünf Hektar, deren besonderer Schu�
1. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder
2. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit erforderlich
ist“
deﬁniert. Der Begriﬀ „Naturdenkmal“ soll auf Alexander von Humboldt
zurückgehen, der ihn in der Veröﬀentlichung über seine Amerikareise
benu�t hat. Bei Flächennaturdenkmalen handelt es sich meist um geologische Bildungen, wie besonders geformte Felsen, Quellen, Wasserfälle
oder Ähnliches.
Am häuﬁgsten werden jedoch Bäume als Naturdenkmal ausgewiesen.
Die Verehrung von alten Bäumen, insbesondere Eichen, durch unsere
germanischen Vorfahren ist unter anderem durch Tacitus überliefert. In
der germanischen Mythologie kommt die Verehrung des Baumes auch
in dem Glauben an die Welt-Esche Yggdrasil zum Ausdruck. Le�tlich
wird auch heute regelmäßig zu besonderen Anlässen oder als Beleg für
die Verbundenheit mit einer Sache oder Region eine feierliche Baumpﬂanzung vorgenommen. Gerade in diesem Zusammenhang kann man
den Begriﬀ „Naturdenkmal“ vielleicht auch fassen. Denn wer von uns
hat nicht schon von einer Luther-, Napoleons- oder Bismarckeiche gehört.
Besonders schöne alte Eichen, Linden oder Ulmen mit dem für das Land
Brandenburg festgelegten Zeichen für Naturdenkmale, das gelbe Schild
mit der schwarzen Eule, sind uns gewiss allen schon aufgefallen. So
steht die Stieleiche am Herzberger Kurbad schon lange unter gese�lichem Schu� und ist den Herzbergern vertraut. Es soll nicht Anliegen
dieser wenigen Zeilen sein, eine Liste der in Herzberg geschü�ten Bäume zu liefern. Aber vielleicht kann ich dazu anregen, diese oft prachtvollen Einzelschöpfungen der Natur bewusst wahrzunehmen und ihnen
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Foto: gü
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Ein schöner Anblick: die Winterlinde auf dem Herzberger Plan passt sich gut in das
historische Flair der Innenstadt ein
Foto: Günter Schulze

ein wenig von dem Respekt zu gewähren, den ihnen unsere Vorfahren
zollten.
Besonders schön ist es übrigens, wenn man das Naturdenkmal bei der
Gestaltung unseres Wohnumfeldes einbezieht, wie es mit der Winterlinde im Plan in Herzberg gelungen ist. Im Stad�eil Frauenhorst wird
regelmäßig ein Eichenfest gefeiert, wobei man auch auf den rustikalen
Bänken rund um die als Naturdenkmal geschü�te mächtige Stieleiche
Pla� nehmen kann. Zule�t möchte ich anmerken, dass allein die schöne
Dorfulme einen Ausﬂug in den Herzberger Ortsteil Züllsdorf lohnt, die
bei der Dorfangergestaltung würdig einbezogen wurde.
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Der Schliebener Weinberg – ein lebendes Denkmal
von Dr. Eberhard Brüchner, Schlieben

Denkmale sind bekanntlich nicht nur solche aus Bronze oder Marmor,
die vielleicht an bedeutende Personen oder Ereignisse erinnern sollen,
nein, der Denkmalbegriﬀ ist heute viel weiter gefasst. Unter anderem
sind Gebäude, Gebäudegruppen, Gärten, ja Städte und ganze Landschaften unter Schu� gestellt,
um aus künstlerischen, geschichtlichen, wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Gründen für
die je�t Lebenden und für zukünftige Generationen erhalten zu werden. Weinberge gehören seit
Jahrhunderten auch in Deutschland zu den Kulturlandschaften und stehen heute zum Teil unter
Schu�, wie wir es im Elbtal oder am Mi�elrhein
sehen können.
Nun wollen wir Schlieben nicht mit dem Rheintal
vergleichen, aber immerhin gehörte Schlieben bis
Autor Dr. Eberhard Brüch- ins 19. Jahrhundert nach Jessen und Schweini�
ner schenkt seinen Gästen zu den bedeutendsten Weinbauorten im ehemagern ein Glas vom Schlie- ligen Kreise Schweini�. 1868 gab es in Schlieben
bener Wein ein
noch 55,2 Morgen (circa 13 ha) Rebﬂäche. Im Jahre 1895, als der Weinbau in Schlieben schon sehr reduziert war und kurz
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vor dem Ende stand, kann man
in einem Bericht über den Besuch des Berliner Arztes und
Altertumsforschers
Rudolf
Virchow, der zu Ausgrabungen am Burgwall in Schlieben
weilte, lesen: „Anmutige Täler
sind begrenzt von sanft ansteigenden,
oft beträchtlichen Höhen, die herrliche
Umblicke gewähren und mit Reben bepﬂanzt

sind“.
Noch heute kann man an der gesamten Südseite des Langen Berges von
der historischen Kellerstraße bis hin zum östlichen Ende der Anhöhe
nahe Wehrhain die alten Weinterrassen erkennen. Teils in Gärten, andernorts mit Gestrüpp oder
Wald überwachsen, zeugen
sie noch heute von der ehemaligen Ausdehnung dieser für
Schlieben typischen Kultur.
Im Jahre 1991 kam aus den
Reihen der Stadtverordneten
der Gedanke, diese alte Tradition wieder zu beleben und
einen ehemaligen Weinberg
zu rekultivieren. Man ha�e
damals sowohl die Entwicklung des Tourismus als auch
die Traditionspﬂege im Auge.
Schon 1992 konnten die ersten
Reben gepﬂanzt werden, 1993
wurden weitere Stöcke hinzugefügt und im gleichen Jahr
gründete sich der „Verein zur
Förderung des historischen
Weinbaus in Schlieben e.V.“.
Dieser betreibt den Weinberg
in ehrenamtlicher Arbeit als
lebendes Denkmal. Wenn die- Nach der Rekultivierung der Weinbauﬂächen
ser Weinberg auch nicht in dienen die alten Obstbäume nur noch Vögeln
der oﬃziellen Denkmalliste und Insekten als Lebensraum
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verzeichnet ist, sagt er uns doch sehr viel über die Geschichte des Weinbaus in Schlieben, über die Arbeit und die Lebensverhältnisse unserer
Vorfahren. In Zusammenhang mit der denkmalgeschü�ten historischen
Kellerstraße bildet dieses Ensemble ein einmaliges agrarhistorisches
Denkmal.
Als mögliches Areal für die Wiederaufrebung kam eine städtische Fläche am Südhang des Langen Berges in Frage, die zwar mit Gebüsch und
Bäumen bestanden war, aber die alten Weinterrassen waren noch gut
sichtbar. Dort, das war besonders vielen Schliebener Kindern bekannt,
rankten noch vereinzelte alte Rebstöcke an den Bäumen, und man
konnte im Herbst „Trauben“ naschen, deren Beeren zwar nur die Größe
von Johannisbeeren ha�en, aber zuckersüß schmeckten. Zwischen den
Akazien, Eichen und anderen Waldbäumen fand man auch zahlreiche
Obstbäume. Das war typisch für aufgelassene Rebﬂächen, denn man
versuchte diese, als der Weinbau wirtschaftlich nicht mehr lohnte, mit
anderen Kulturen zu nu�en, die an den zwar meist trockenen, aber sonnigen und warmen Standorten gut gediehen. Das war Spargel, aber auch
Obstplantagen, oft Kirschen und Pﬁrsiche, legte man an.
Aus früheren Veröﬀentlichungen (Fri� Stoy 1977) wissen wir, dass die
Schliebener Weinberge in der Regel nicht in städtischem oder Amtsbesi� waren. Irgendwann muss also diese Fläche an die Stadt Schlieben
gekommen sein.
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Neugierig geworden, konnten in
alten Unterlagen
interessante Einzelheiten
zum
heutigen „Schliebener Weinberg“
ermi�elt werden.
Bevor das Grundstück im Jahre
1977 an die Stadt
Schlieben
kam,
gehörte es zu der
vormals sehr beliebten, 1710 erbauten Gaststä�e „Schü�enhaus“ auf dem Langen Berg,
die heute leider nur noch eine verfallende Ruine ist. Die als Gartenland
bezeichnete Fläche ist in der Flur „In den Weinbergen“ gelegen.
Im Schweini�er Kreisbla� vom 17. September 1859 können wir lesen, dass
der Schießhauswirt und Weinbergsbesi�er Herr Sommer an den nächsten Mi�wochen bis zur Weinlese zum Weintraubenfest herzlich einlädt
(HDL). 1865 ist der Dachdeckermeister Ernst Ruestig aus Schlieben als
Eigentümer des „Schießhauses“ verzeichnet. 1880 ging das Anwesen an
Johann Friedrich August Lehmann aus Frankenhain, leider wurde das
Gasthaus am 18. September 1884 ein Raub der Flammen, wie man im
Schweini�er Kreisanzeiger lesen kann. Ob wieder aufgebaut oder als
Ruine, wir wissen es nicht, ging der Besi� 1887 an die Eheleute Bruno
Stumme und Frau Selma geb. Krause aus Schlieben.
Schon 1889 sind der Brauereibesi�er Gustav Grimm und wieder ein
Jahr später der Gastwirt Hermann (?) Heyne als Eigentümer eingetragen. Le�terer hat mit Bestimmtheit Weinbau betrieben, denn seine Unterschrift ﬁndet man in einer Akte über die Vorbeugung gegen den Reblausbefall aus dem Jahre 1890.
Nun taucht erst 1905 mit Albert Kluge, Gastwirt, ein neuer Besi�er auf,
aber schon nach zwei Jahren, 1907, geht der Gasthof an Paul Lanzke.
1910 erwirbt Herr Wilhelm Nagel, Amtmann in Wendisch-Drehna das
Grundstück, um es dann 57 Jahre in Familienbesi� zu halten. Von 1969
bis 77 führt seine Tochter Joseﬁne verh. Raack den Besi�. Ob die Familie
Nagel / Raack noch Weinbau betrieben hat, ist uns nicht bekannt; dieser
Name taucht in der Reblausakte, die bis 1919 geführt wurde, nicht auf.
Der le�te Weinbau betreibende Besi�er, welcher die Belehrung über
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notwendige Maßnahmen unterschrieben hat, ist Paul Lanzke im Jahre
1907. Der Weinbau überhaupt in Schlieben ist um 1920 gänzlich erloschen.
Wie oben schon erwähnt, wurde also in den Wendejahren die Idee zur
Wiederbelebung dieses alten Weinberges geboren. Zusammen mit den
historischen Weinkellern in der Martinstraße sollte er die Bevölkerung
an die jahrhundertealte Weinbautradition in Schlieben erinnern.
Im wesentlichen mit ABM-Kräften und mit fachlicher Beratung durch
die Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, aber auch durch die Winzer Erhard Hanke und Peter Raschig aus Jessen wurde das Unternehmen durch die Stadt Schlieben in Angriﬀ genommen.
Problematisch waren weniger die Arbeiten am Rebhang, sondern eher
die bürokratischen Hürden.
Es ist in Europa und erst recht in Deutschland gar nicht so einfach, irgendwo Wein zum Keltern anzupﬂanzen, besonders dort, wo seit überschaubarer Zeit keiner vorhanden war. Die damalige Bürgermeisterin
Iris Schülzke hat mit großer Beharrlichkeit und mit Unterstü�ung des
Umweltamtes Herzberg und des Landwirtschaftsministeriums in Potsdam (Minister Edwin Zimmermann) das fast Unmögliche erreicht.
Im Frühjahr des Jahres 1992 konnten dann die ersten Rebpﬂanzen der
Sorte Müller-Thurgau auf den frisch wiederhergestellten Terrassen gepﬂanzt werden. Man ha�e sich aus praktischen Gründen auf Empfehlung der Meißener für eine moderne Rebsorte ohne große Ansprüche an
Boden und Lage entschieden. Heute wachsen auf dieser Rebﬂäche drei
Rebsorten, neben dem Müller-Thurgau noch Bacchus und die rote Sorte
Regent.
Während der Rekultivierung wurden vier
alte Rebstöcke gefunden, die nach unseren
Recherchen etwa 100
Jahre alt sein müssten
und überlebt haben.
Es sind dies ein Weißer
Elbling (früher auch
Elbinger), zwei Blaue
Spätburgunder (früher
Alte Rebstöcke wie dieser Weiße Elbling konnten wieder auch Clevner, Klebrot
zum Leben erweckt werden
oder Großer Blauer)
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Nach mehr als 70 Jahren Pause wurde 1992 die Schliebener Weinbautradition fortgeführt

und ein Blauer Portugieser. Diese drei gehören zu
den zu damaliger Zeit am
meisten angebauten Sorten.
Durch sorgfältige Pﬂege
und fachgerechten Schni�
haben die Vereinsmitglieder die alten Reben dazu
gebracht, wieder Ertrag
mit normal großen Trauben zu bringen. Schon
allein diese vier alten Stöcke sind jeder für sich ein
Denkmal, sie werden auch Viele Gäste wissen den Schliebener Wein zu schä�en:
mit Stolz den interessier- Hier lässt sich Landesvater Ma�hias Pla�eck die süßen
Trauben schmecken
ten Besuchern gezeigt.
Zahlreiche Gäste können inzwischen im Laufe eines jeden Jahres begrüßt werden, und dabei erfahren sie viel über die Geschichte des Weinbaus in Schlieben, über die Ortsgeschichte, aber auch über den Wein und
die Weinkultur allgemein. Besucher aus vielen Ländern hat der Verein
schon begrüßen dürfen, z. B aus Österreich, Frankreich, Schweden, den
Vereinigten Staaten von Amerika, China, Le�land u. a.
Die meisten Besucher kommen natürlich aus Brandenburg und den angrenzenden Bundesländern Berlin und Sachsen. Gruppen aus Franken,
Wür�emberg und Hessen staunten ebenfalls über den so weit nördlich
gelegenen Weinberg. Und wenn man nicht das eine oder andere Glas
Schliebener Wein als Probe bieten könnte, würden es die meisten gar
nicht glauben, daß auch in Schlieben ein guter Wein wächst.
Damit erfüllt sich im besten Sinne der Zweck eines Denkmals: Es soll
Erinnerungen wecken, zum Nachdenken (Denk mal!) anregen, es soll
Erkenntnisse und nicht zule�t auch (Gaumen-)Freude bringen.
Wer nie von Schliebens Höhen
in Go�es schöne Welt gesehen,
ja den beneid´ ich wirklich nicht,
er ist und bleibt ein armer Wicht.
Unbekannter Verfasser
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Mein Annaburg

von Margit Naumann, Wiesbaden

„Ich weiß ein Tal, von Wäldern rings umsäumt...“ – so beginnt ein Lied,
das mir sehr gefällt und immer, wenn ich es auch nur summe, dann denke ich an mein Annaburg. Das ist mein Geburtsort, mein Herkunftsort,
da steht mein Elternhaus. Tatsächlich ist dieser geschichtsträchtige Ort
eingebe�et und umgeben von ausgedehnten Wäldern. Man nannte sie
schon immer liebevoll die Annaburger Heide.
Die Häuser des Ortes scharen sich rund um das Schloss. Man nimmt
an, dass die Gründung des alten Schlosses Lochau, wie es damals hieß,
schon im 13. Jahrhundert geschah. Das soll ein Jagdschloss der askanischen Fürsten gewesen sein. Eine große Brandkatastrophe vernichtete
im Jahre 1422 alle Gebäude, viele Menschen und auch der Kurfürst ﬁelen
zum Opfer.
Da die Askanier ohne Erben blieben, traten die We�iner die Nachfolge an
und erhielten das Herzogtum Sachsen nebst Kurwürde. Jahrzehnte später besuchten sie das abgebrannte Schloss in der Lochauer Heide. Es lag
äußerst günstig zu den beliebten Jagdgebieten. Deshalb hegten sie den
Plan eines Neuau�aues. Sehr entschlossen und bedachtsam, ermöglicht
durch gute Einkünfte aus dem Silberbergbau, konnte Friedrich der Weise
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die Gründung der Wi�enberger Universität 1502 fördern. Doch besondere Aufmerksamkeit schenkte er dem Schloss Lochau. Der Baubeginn wird
auf 1492 datiert, belegt durch einen erhalten gebliebenen Dachziegel mit
dieser Jahreszahl. Umfangreich wurde das Schloss von dem jagd- und
kulturliebenden Kurfürsten erbaut. Es fehlte weder an Lusthäusern im
niederländischen Stil, die mit mehreren bemalten Gemächern ausgestattet waren, noch an der ausladenden Schlossanlage mit Gärten, Teichen,
Kanälen,
Vogelhaus, Reihervoliere.
Nachgewiesen sind
auch elf Aufenthalte Martin Luthers
in Lochau.
Er hielt die Begräbnisrede für Friedrich den Weisen
im Jahr 1525, der
im Schloss Lochau
verstorben war und
in der Wi�enberger
Schlosskirche beiDenkmal zu Ehren Michael Stifels auf dem Annaburger Markt
gese�t wurde.
Seine Nachfolger waren sein Bruder Johann der Beständige und sein
Neﬀe Johann Friedrich der Großmütige. Beide waren häuﬁg in Lochau.
Nach der Schlacht bei Mühlberg 1547 ging der Kurkreis samt Lochau in
den Besi� der Albertinischen Linie über. Das Schloss war ziemlich baufällig geworden. Auch Reparaturen schaﬀten kaum Abhilfe.
Wenn da nicht ein bis heute unvergessenes Kurfürstenpaar gewesen
wäre, gäbe es Folgendes nicht zu berichten:
Herzog August von Sachsen, der Bruder jenes Herzogs Mori�, dem vom
Kaiser nach der Mühlberger Schlacht die Kurwürde verliehen wurde,
heiratete im Jahre 1548 die damals 16-jährige Prinzessin Anna von Dänemark. Es soll eine der prächtigsten Hochzeiten jener Zeit gewesen sein,
die in Torgau auf Schloss Hartenfels gefeiert wurde. Die Gästezahl betrug 2000. Zwölf Fürsten mit Gefolge waren erschienen.
August I., geboren 1526 in Freiberg, siedelte mit der Übernahme der Kurwürde in die Residenzstadt Dresden über. Klug und umsichtig war er in
seiner Stellung als Territorialfürst, als erfolgreicher Unternehmer und
Wirtschaftspolitiker. Das bewies er nach außen in zahlreichen Schlossbauten. Unter seiner Leitung entstand die Augustusburg bei Chemni�.
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Doch bereits vor Fertigstellung dieses Renaissancebauwerkes erteilte er
den Auftrag, das alte, verfallene Schloss Lochau umzubauen. Seine Jagdleidenschaft trieb ihn wohl dazu. Außerdem ha�e das Kurfürstenpaar
längst die Ruhe und erholsame Zurückgezogenheit in der Lochauer Heide für sich entdeckt, doch das Schloss bot kein Bewohnen.
Im Frühjahr 1573 war das Hinterschloss fertiggestellt und der Bau des
Vorderschlosses in vollem Gange.
Die Prunk-, Gast- und Familiengemächer im zweiten und dri�en Geschoss zeigten zum Teil glänzende Aussta�ung. Ein reiches höﬁsches

Heute beherbergt das Hinterschloss u. a. ein Museum

Leben begann. Der große Saal im vierten Geschoss wurde bei Festlichkeiten zu Tanz und Spiel benu�t. August I. regierte von 1553 bis zu seinem Tode 1586. Er wurde sehr verehrt und als Vater August bezeichnet. Noch mehr wurde die Kurfürstin geschä�t, man nannte sie Mu�er
Anna. Wen wundert es, dass das Schloss Lochau zunächst in Annenfels
umbenannt wurde und ab 1575 in Annaburg (Annas Burg), wie ab da
auch der Ort hieß.
Ich selbst war und bin bis heute sehr stolz darauf, dass meine Wurzeln
genau dort liegen. Eine lange Reihe meiner Vorfahren war immer in der
Gegend angesiedelt. Gern erinnere ich mich, mein Schulweg führte mich
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Markt- und Pfarrhaus in Annaburg

täglich vom Markt aus über die steinerne kleine Brücke des Schlossgrabens am Vorderschloss entlang. Da ich morgens vor Schulbeginn äußerst
bummelte, fuhr mich meine Mu�er auf dem Fahrrad immer bis zu dieser
kleinen Brücke und ich ha�e somit den Anschluss an meine Mitschüler.
Natürlich gab ich meine Langsamkeit nur schwerlich auf; denn so fand
ich es viel bequemer.
Nachmi�ags ha�en wir Kinder ungeahnte Möglichkeiten beim Spiel und
nicht selten haschten und versteckten wir uns in den vielen Winkeln der
Schlosshöfe. Auch damals war das Schloss bewohnt, genau wie heute
noch. Es gibt dort 72 Wohnungen, gut ausgesta�et, die gern gemietet
werden.
Doch zurück zu Mu�er Anna, der Kurfürstin. Sie war eine herausragende Frau. Sie gebar 15 Kinder, doch nur 4 davon überlebten sie.
Häuﬁg hielt sich das Kurfürstenpaar mit großem Hofstaat auf der Annaburg auf. Manch Weihnachtsfest wurde prächtig gefeiert. Am Hofe
wurden täglich zwei Mahlzeiten gehalten. Die Schlosstore waren dann
verriegelt. Das geschah um 13 und um 19 Uhr, zur Morgen- und Abendmahlzeit. Dies konnte sich hinziehen; denn ein Menü umfasste 21 Gerichte.
Es wurden neben allen Arten von Wild auch Lamm, Schwein, Rind,
Geﬂügel und Fische, Muscheln und Schnecken gereicht. Dazu standen
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Brot, Bu�er, Milch, Käse, Eier, Reis, Grü�e, Hirse, Obst und Gemüse auf
der kurfürstlichen Tafel.
Man würzte damals schon die Speisen mit auserlesenen und teuren Gewürzen. Dazu wurden Wein und Bier getrunken und sehr beliebt war
der Selbstgebrannte aus dem Destillierhaus der Kurfürstin. Als aqua vitae
war das sogenannte Lebenswasser bekannt, das treﬄichste Medikament
zur Erhaltung des Lebens und des Geistes. In den Kräutergärten zog
sie selbst die erforderlichen Pﬂanzen für ihre vielfältigen Arzneien oder
ließ im Lande sammeln. Eine hergebrachte Si�e pﬂegte sie und öﬀnete alljährlich zu Neujahr ihre Vorratskeller und versandte viele hundert
Flaschen ihres weißen und gelben Aquavits.
Sie widmete sich im besonderen Maße der Heilkunst
und zeigte große Hilfsbereitschaft gegenüber
den Armen. Sie liebte Kosmetik, wusch sich
mit Seife, besaß kostbare Stoﬀe, Pelze und
Schmuck.
Annas Kochkünste waren so hoch gerühmt, dass die Herzogin von Mecklenburg ein Rezept erbat und die
Markgräﬁn von Brandenburg nach
der Zubereitung einer Rehkeule fragte. Damit das Fleisch auf oﬀenem Feuer
nicht verbrennt, lässt Anna nach eigenen
Angaben einen Herd konstruieren und
führt das Braten in der Pfanne ein.
Die Lieblingsbeschäftigung des
Fürsten war die Jagd. Viele Jagdhelfer waren nötig, ehe er mit großem
Gefolge zum le�ten Halali anreisen
konnte.
Der Wildreichtum der Annaburger Heide schenkte große
Beute. Nach dem Jagdvergnügen eilten die fürstlichen
Jagdgäste zum Jagdbanke�
ins Schloss.
Vom kurfürstlichen Mundkoch
sind Rezepte erhalten geblieben.
Schwerlich nur können wir uns heute vorstellen, wie man solche ungenauen Angaben verste70

hen soll. Aber den Herrschaften muss es geschmeckt haben, angesichts
dieser Völlerei. Der erste Gang zum Frühmahl (in Originalschreibweise):
Ein Kälbern Braten
Hasel Hüner
Hirsch Zemmer
Feld Hüner eyngemacht in eim Gescharb
Hasen eyngemacht in Pfeﬀer/ und mit Zwibeln
Ein Hirsch Kopﬀ geso�en mit sampt seinen Hörnern
Hisch Ohrn/ Fuß/ Maul und Schwan�/ eyngemacht gelb/ und fein säur
mit Limonien
Hirsch Zungen gespickt/ und fein gebraten
Ein warme Hennen Pasteten
Gan�e Birn gekocht mit Zucker
Ein Königlein Pasteten warm
Ein Mandel Käß/ halb weiß und halb braun
Ein Epﬀel Turten
Ein gebratene Wilde Ganß/ und geribenen Mährre�ig darunter Ein guten Hammels Käul/ fein warm mit Knobloch
Ein gebratenen Rehschlegel fein warm
Ein gebraten Ruckbrätlein von eim Hirsch
Ein Gailrat gemacht gelb von einer Spensaw.
Zu dem Gang kann man auch allerley warme beyessen geben/ es sey
gebratens oder geso�ens. Auch allerley Saﬀt/ was zum Gebratens gehört
zum eynduncken.
Das also war die Gangfolge zum Frühmahl und daraus betrachten wir
uns das angegebene Rezept (auch in Originalschreibweise) von Hirsch
Zungen gespickt/ und fein gebraten:
Geselchte oder gerräucherte Zungen vom Hirsch/ es sey warm oder kalt/ Du
kanst auch die Zungen auﬀ Ungerisch kochen/ in einem Pfeﬀer/ wie vorhin vermeldt ist worden. Auch mit einem Mandel oder Epﬀelgescharb/ gelb oder weiß
eyngemacht mit Limonien. Oder Breun sie auﬀ einem Roßt ab/ mit Salz und
Pfeﬀer besträwt/ und trucken auﬀ ein Tisch geben/ Auch gespickt/ und gan�
gebraten/ und eine Pobrat darunter gemacht/ es sey säur oder süß/ oder ein säur
Brüh gemacht von Agrastbeern.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, danach zu kochen.
Interessierte Schüler der Annaburger Sekundarschule sind Hobbyköche
und treten alljährlich in einen We�streit um den beliebten Pokal in Sachsen-Anhalt. Also auch hierbei die belebende Besinnung auf historische
Zeit umgese�t in die Gegenwart.
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Zu den Glanzpunkten meiner
Kindheit gehörte
absolut das alljährlich
sta�ﬁndende Heimatfest.
Armut bestimmte
die Zeit nach dem
Krieg, doch es gab
den Umzug durch
den Ort und ich
trug voller Stolz
im Sonntagskleid
meinen blumengeschmückten
Reigen.
Mit großem Aufwand, unter dem
Beifall vieler Touristen, der Einheimischen und der
Bevölkerung aus
dem Umland ﬁndet aller fünf Jahre
im Juni ein festlicher Umzug zum
Schloss- und Heimatfest sta�. Geschmückte Wagen Das Schloss- und Heimatfest mit dem aufwändigen Festumzug
der vielen Vereine ist noch immer beliebt bei den Annaburgern
reihen sich ein in die Farbenpracht, auch das Schloss detailgenau auf
einem Wagen und eben auch das Kurfürstenpaar in einer geschmückten
Kutsche dürfen nicht fehlen. Im Jahre 2007 wurde dieses Fest zum 170.
Male gefeiert.
Der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss bietet das heute Übliche, doch
herausragend ist die Idee eines ansässigen Me�germeisters. Sein Verkaufsschlager ist eine Proviantkiste, die außen mit historischen Bildern
versehen ist und deren Inhalt, neben spezieller Wurst, der viel gerühmte
Aquavit in einer Tonﬂasche mit dem Bildnis der unvergessenen Mu�er
Anna, der Kurfürstin von Sachsen, ist.
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Oft gehen meine Gedanken nach Falkenberg
von Ruth Hoﬀmann, Kisselbach

Meine Heimat ist Falkenberg, dort kam ich zur Welt, dort ging ich zur
Schule, dort wurde ich 1939 aus der Schule entlassen.
Seit Jahren erhalte ich den Heimatkalender für die Region Herzberg
und es steigen immer wieder alte Erinnerungen auf. Schönes habe ich in
meiner Kinder-und Schulzeit erlebt: die Geburtstage mit meinen Schulfreundinnen, das Badevergnügen im Sommer im Wilhelm-Ziegler-Freibad u.v.m. Es war eine schöne und sorglose Zeit.
Gern erinnere ich mich an das le�te Schuljahr in der achten Klasse mit
unserer Klassenlehrerin Fräulein Alice Kölling. Von ihr haben wir viel
gelernt, Menschlichkeit und Verständnis für die Nöte der Mitmenschen.
Stets war sie freundlich und erklärbereit und ein böses Wort kam ihr
nie über die Lippen. In der Adventszeit 1938 hat die gesamte Mädchen-

Weihnachtsbäckerei der achten Schulklasse 1938/39 in Falkenberg mit Lehrerin Fräulein Alice
Kölling (hintere Reihe, 7. von rechts: Frau Hoﬀmann; 2. Reihe von hinten, 4. von links: Fräulein Alice Kölling)
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klasse mit ihr eine Weihnachtsbäckerei veranstaltet. Dabei ging es recht
lustig zu! Nach der Schulentlassung leistete ich mein Pﬂichtjahr in einer Falkenberger Familie mit drei Kindern ab. Dort geﬁel es mir recht
gut. Dann kam der Krieg, er brachte schweres Leid über unser Land.
Zu meiner Lehrerin Fräulein Kölling ha�e ich seit der Schulentlassung
1939 keinen Kontakt mehr. 1943 trat ich dem Deutschen Roten Kreuz
bei, wurde dienstverpﬂichtet und in einem Kinderheim als Helferin im
bombardierten Berlin eingese�t. Kurz vor Kriegsende kehrte ich nach
Falkenberg zurück und überlebte die Bombenangriﬀe auf meinen Heimatort im Kiebi�er Wald, dahin waren viele Einwohner geﬂüchtet. Auf
der anschließenden Flucht vor den Russen mit meinen Eltern über die
Elbe bei Dommi�sch mit Handwagen und Fahrrad landeten wir in Görschli� an der Mulde. Weiter ging die Flucht nicht, am anderen Ufer der
Mulde stand der Amerikaner und ließ keine Flüchtlinge mehr zu. In einer Scheune neben dem Wohnhaus der Leiterin vom Roten Kreuz haben
wir bis zum 8. Mai mit mehreren Personen gelebt. Die russischen Soldaten suchten nach deutschen Soldaten, ließen uns aber in Ruhe. Dann
trafen immer mehr Verwundete aus den umliegenden Lazare�en ein,
die auf der Straße umherirrten. Mehrere Frauen und auch ich richteten
in der dortigen Jugendherberge Notlager ein. Ein Bauer schlachtete ein
Rind. Er meinte, es sei besser das Fleisch den Verwundeten zu geben, als
das Vieh den Russen zu überlassen. Milch bekamen wir auch jeden Tag.
Eine gute Fleischsuppe sicherte für eine Zeit die Verpﬂegung.
Dann drängte uns die Sorge wieder nach Hause. Da war alles anders, die
Wohnung war von fremden Personen belegt, nach einigen Tagen regelte
sich alles in Ruhe und wir waren wieder in unserem eigenen Heim. Dann
begann abermals meine Arbeit als Rot-Kreuz-Schwester. Am zerstörten
Bahnhof wurde eine Baracke aufgestellt, Flüchtlingszüge mit vertriebenen, verzweifelten Menschen aus Schlesien und dem Sudetenland wurden vom Roten Kreuz betreut. Viel Leid und Elend habe ich gesehen
und erlebt. Eine gute Kameradschaft verband uns Helferinnen und der
starke Wille, Hilfe zu leisten. Unsere Rot-Kreuz-Leiterin, Frau Karin
Schäfer, stand uns mit Umsicht und Tatkraft immer zur Seite. Sie wusste
stets, wo was zu organisieren war. Wir haben sie alle sehr geschä�t. Ihr
Humor und ihre Hilfsbereitschaft waren immer wieder Ansporn für uns
zu helfen.
Dann reifte in mir der Entschluss, die Krankenpﬂege zu erlernen. 1947
reiste ich in die Heimat meines Vaters, in der Zeit war es noch möglich,
in den Westen umzusiedeln. 1951 legte ich in Trier mein Staatsexamen
als Krankenschwester ab und arbeitete weiter in der Krankenpﬂege. Der
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Kontakt zu meinen ehemaligen Rot-Kreuz-Kameradinnen brach völlig
ab, aber oft gingen meine Gedanken nach Falkenberg. Ich fragte mich,
was wohl aus ihnen geworden sei und wo Karin Schäfer je�t wohnen
würde. Auch an meine alte Lehrerin dachte ich oft. Von meiner Schwester erfuhr ich dann, dass Fräulein Kölling im Herzberger Pﬂegeheim versorgt wird und dort ihren 80. Geburtstag verlebte.
Jedes Jahr besuchte ich meine Eltern und Schwester, der
Grenzübergang von West nach
Ost war mit großen Ängsten zu
überstehen, ich denke noch mit
Schrecken daran zurück. Von
Falkenberg machte ich mich auf
den Weg nach Herzberg ins Pﬂegeheim zu Fräulein Kölling. Sie
war überglücklich und dankbar,
dass sich eine ehemalige Schülerin nach vielen Jahren ihrer erinnerte. Bis zu ihrem Tod 1999
bestand reger Briefwechsel und
viele Päckchen mit kleinen Auf- 2. Mai 1992: Fräulein Kölling (91 Jahre,
merksamkeiten erfreuten sie im- † Januar 1999) mit Ruth Hoﬀmann im Pﬂegeheim Herzberg
mer wieder auf’s Neue.
Bis dahin wusste ich immer noch nicht, wo Karin Schäfer geblieben ist
und wo sie wohnt. Auf mein Bi�en versuchte meine Schwester, die noch
in Falkenberg wohnte, die Adresse von Karin Schäfer zu ermi�eln, und
ich erfuhr zu meiner Freude, dass Karin, inzwischen verheiratet, in Bayern wohnt.
Seit 1953 lebe ich mit meiner Familie in Rheinland-Pfalz. Von hier schrieb
ich Karin nach Bayern und teilte ihr mit, dass unsere älteste Tochter ganz
in der Nähe von ihr wohnt. Kurz danach fand ein Besuch mit unserer
Tochter in Trostberg sta� und ein Wiedersehen nach fast 60 Jahren, es
hä�e nicht schöner sein können. Viel wurde erzählt und gefragt: „Weißt
du noch?“ Der Ga�e von Karin, Prof. Dr. Schmidt Falkenberg, beteiligte
sich sehr interessiert an unserem Gespräch. Er ist ja auch Falkenberger
Kind. Viele Kilometer trennen uns, aber Kontakt besteht weiter in vielen
Telefongesprächen. Ich wohne im Hunsrück, aber meine Heimat ist Falkenberg.
Heimat kann noch so weit entfernt sein, Heimat bleibt Heimat!
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Von Förstern in Hohenbucko
von Werner Zimmermann, Schlieben

Schon seit dem 16. Jahrhundert sind Forstbedienstete in Hohenbucko
nachgewiesen.
Grund dafür war die
nahe Rochauer Heide. Von Hohenbucko
aus waren kurfürstlich
sächsische Jagden zu
organisieren, das Wild
zu hegen, der Wald
Försterei Hohenbucko 1934
zu schü�en und Holz
berei�ustellen. Dabei unterstü�ten sie Forst- und Holzknechte, die in
den Dörfern um die Heide wohnten. Sie wurden auch als Fußknechte bezeichnet, weil sie auf „Schusters Rappen” unterwegs waren. Der
Förster in Hohenbucko war zur damaligen Zeit „beri�en“, weil ihm zur
Fortbewegung im Dienst ein Dienstpferd zur Verfügung stand. Das erforderte auch eine Landwirtschaft, um das nötige Fu�er zu haben, die
Eigenversorgung mit Nahrungsmi�eln zu garantieren und mit Überschüssen daraus das magere Gehalt aufzubessern. Sein Quartier ha�e
er in der alten Schäferei, an deren Stelle ein Jagdhaus errichtet wurde.
Im 30jährigen Krieg (1638) ging es mit den anderen Höfen des Dorfes in
Flammen auf, ist danach aber wegen seiner Wichtigkeit bald wieder aufgebaut worden. Das heutige Dienstgebäude der Oberförsterei ist nach
Abriss seines Vorgängers 1865 als Wohnhaus für den Oberförster mit
Geschäftszimmer errichtet worden. Für die Landwirtschaft entstanden
darau�in die notwendigen Baulichkeiten. Bereits 1824 erhielt die Forstdienststelle Hohenbucko durch Verlegung der Verwaltung der königlich
preußischen Wälder des ehemaligen kursächsischen Amtes Schlieben
eine Aufwertung.
In Hohenbucko konnte man gut leben. So erhielt das Dorf um 1929 eine
zentrale Wasserversorgung. Der zugehörige Turm in der Kirchhainer
Straße grüßt uns noch heute. Die Inbetriebnahme der Niederlausi�er
Eisenbahn im Jahre 1898 förderte die preisgünstige Mobilität, den Transport von Waren und Wirtschaftsgütern, darunter auch des Rohholzes
aus den umliegenden Forsten und Heiden. Nach dem ersten Weltkrieg
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bekam das Geschäftszimmer einen Fernsprechanschluss. Elektrizität stand nach
1920 zur Verfügung.
Nachfolgend können die seit der preußischen Zeit auf dieser Stelle tätig gewesenen
leitenden Forstbeamten und Angestellten
genannt werden. Das sind: 1824 bis 1859
Barth, Carl Go�fried, Oberförster, 1859
von Förster, Kgl. Preuß. Hauptmann a.
D., 1859 Möbes, Oberförster - Candidat,
1859 bis 1866 Siegfried, Friedrich Heinrich Wilhelm, Oberförster, 1866 Bekuhrs,
Oberförster - Candidat, 1866 Freiherr von
Te�au, Oberförster - Candidat, 1866 bis
1870 Bekuhrs, Oberförster, 1870 bis 1879
Keerl, Oberförster, 1879 bis 1887 Dannenberg, Oberförster, 1888 bis 1893 Staubesand, Oberförster, Forstmeister, 1893 bis
1907 Ferca, Oberförster, Forstmeister, 1907
Stechow, Forstmeister, 1907 bis 1909 von Tempolde, Forstassessor, 1909
bis 1917 Dyhrenfurth, Oberförster, Forstmeister, 1918 bis 1919 Quickert,
Forstassessor, 1919 bis 1926 Huber, Oberförster, 1926 bis 1947 Pu�kammer, Willy, Oberförster, Forstmeister, ohne bekannte Zeitstellung nach
Pu�kammer, Kampmann, 1950 nacheinander, Ru�en, Martin, Revierförster und Erich Pergande, Revierförster, 1950 bis 1952 Reschke, Karl,
Oberförster, 1952 bis 1987 Neumann, Alfred, Oberförster, Forstmeister.
Neben ihrem beruﬂichen Schaﬀen widmeten sie sich auch Aufgaben
in der Gemeinde. So schon 1835 der Oberförster Carl Go�fried Barth
als Schiedsmann für Hohenbucko mit Pechhü�e (Rochau), die Gemeinden Berga mit Weißenburg, Kolochau, Frankenhain, Hillmersdorf,
Krassig, Naundorf bei Schlieben, Proßmarke, Schwarzenburg, Stechau,
Werchluga und Ri�ergut ersten und zweiten Teils (Kolochau). Die Oberförster Keerl und Dannenberg waren Amtsvorsteher, Oberförster Keerl
auch Standesbeamter und später war auch der langjährige Forstsekretär
O. Müller Schiedsmann des Orts.
Auf dem historischen Forstgrundstück ﬁnden wir im südlichen Teil eine
Gebäudegruppe, den Hohenbuckoern als Samendarre bekannt. Sie bestand aus dem eigentlichen Darrhaus, dem Zapfenlager und einem Erdkeller. Le�terer diente der kühlen Lagerung des aus den Kiefernzapfen
gewonnenen Saatguts in Glasbehältern. Erbaut wurde die Gruppe 1860.
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Damit entstand Ersa� für ein 1852 abgebrochenes Darrgebäude, welches
an gleicher Stelle gestanden ha�e. Nähere Ausführungen hierzu machte
auch Wolfgang Hennig in seinem Beitrag im Heimatkalender für die Region Herzberg Jahrgang 1998 auf
den Seiten 52 bis 53.
Der Betrieb der Kiefernsamendarre ist im Jahr 1902 eingestellt
worden. Die in unserer Gegend
später geernteten Zapfen wurden
zur Darre Annaburg geliefert. Das
Darrhaus dient, ausgebaut, seitdem Wohnzwecken. Die eingangs
erwähnte Rochauer Heide kam
1950 an das Land Brandenburg,
während Hohenbucko beim Land
Sachsen - Anhalt verblieb.
Als Darrmeister sind uns von 1880
bis 1894 Friedrich Thiere und von
1899 bis 1901 Wilhelm Richter überliefert.
Es ist zu wünschen, dass noch weitere Förstergenerationen für den Wald,
das Wild, den Schu� der Natur und der Zeit entsprechende Aufgaben
an diesem Ort erfolgreich wirken dürfen.
Quellenangaben können bei Bedarf beim Autor angefordert werden.
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„Fest gemauert in der Erde / steht sie am Straßenrand,/ Immer dort wo eine Brücke /
Wasserläufe überspannt.“ Brücke an der Schliebener Straße in Hohenbucko

Die alte Steinbrücke

von Mannfred Schmidt, Hohenbucko

Sie werden immer seltener an den Straßen, hier und da stehen sie noch,
die steinernen Zeugen aus alter Zeit. Sie waren es, die den Fuhrwerken
Sicherheit gaben, die dem Wanderer auf ihren Decksteinen Si� und
Ruhe boten, um Schultern und Rücken ein wenig ausspannen zu lassen von der Last der Kiepe oder des Rucksackes. Wohltuend waren sie
in dreifacher Weise: eine Pause einzulegen, sich der Lasten zu entladen
und einen kühlen Schluck von dem klaren ﬂießenden Wasser zu nehmen. Manchem Heimkehrer verliehen sie ein Glücksgefühl, wenn er die
vertrauten Häuser der Heimat in Augenschein nahm.
Fünf solcher alten Steinbrücken gab es in und um Hohenbucko. Jede
Straße, die zum Dorfe führte, ha�e einen dieser Zeugen aus früheren
Zeiten, als die Quellen noch sprudelten und das Dorf von drei Seiten
von einem Wassergraben umgeben war. Die vierte lag „unter der Gasse“, sicherte die frühere Tränke. Solange das heimkehrende Weidevieh
sich am Wasser der Tränke labte, konnten die Hirten, auf der Steinbrücke si�end, ihre müden Füße baumeln lassen.
Die fünfte, mi�en im Ort, diente dem Überlauf des Dorfteiches und leitete das Wasser in den dafür vorgesehenen Graben. Ihr drohte kürzlich der
Abriss, da die Staße erneuert worden ist. Die Steinbrücke hat es jedoch
überlebt. Sie ist gepu�t und verjüngt worden. So bleibt sie erhalten und
mit ihr die Erinnerung an ihre einstige Bedeutung.
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Als in Züllsdorf die
„Plumpen“ noch „uf‘n Hof“ waren
In alten Akten gefunden von Horst Freiwald, Heilbronn

Bei meiner Familienforschung ergaben sich immer wieder Berührungspunkte mit der Heimatgeschichte. So fand ich einen Bericht des Kreisarztes an den Landrat in Torgau über Züllsdorf, dem Heimatort vieler
meiner Vorfahren. Der Landrat ha�e die Oberaufsicht über die Kreisgemeinden, die von hier aus verwaltungs- und ordnungspolitisch überprüft wurden. Dabei dürften die Ergebnisse in anderen Orten sehr ähn-

Zeitgenössisches Foto aus der Schule in Züllsdorf

lich gewesen sein. Heute können wir darüber schmunzeln, damals war
man ernsthaft an einer Bestandsaufnahme, die mit dem Wunsch nach
Verbesserung der Verhältnisse einherging, interessiert.
Die Ortsbesichtigung von Züllsdorf im Jahre 1928 ergab erstaunliche
Ergebnisse, wobei wir berücksichtigen sollten, dass wir hygienische Zustände nicht mit den heutigen vergleichen dürfen. Die Menschen lebten
auch 1928 einfacher. Frischwasser gab es von der „Plumpe uf’n Hof“,
Abwasser lief ins Sammelbecken des Plumpsklos usw. Elektrizität stand
den Züllsdorfern ab 1923 zur Verfügung – erst danach konnte man nach
und nach Elektropumpen einbauen. Die Dorfstraßen waren lange nicht
gepﬂastert, nicht einmal gescho�ert.
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Hier der Bericht des Kreisarztes an den „Herrn Landrat“ vom 31. August 1928:
Der Kreisarzt
Des Kreises Torgau

Torgau, den 31.8.1928

An den Herrn Landrat in Torgau
Betr.: Ortsbesichtigung in Züllsdorf gem. § 69 der D. A. für Kreisärzte.
Eine heute vorgenommene Ortsbesichtigung in Züllsdorf führte zu
nachstehendem Ergebnis:
1. Der Anblick der Dorfstraße war wenig schön, da den Niederschlagswässern vielerorten jeder Abﬂuß fehlte, sodaß das Regenwasser vom
vorhergehenden Tage in großen Pfü�en und Vertiefungen sich angesammelt ha�e. Auch von Bewohnern selbst wurde Klage darüber geführt, dass sie bei Regenfällen kaum ihr Gehöft verlassen können. Da
durch derartige Pfü�en der Vermehrung der Fliegenplage Vorschub
geleistet wird, wäre es angebracht, die Frage von der technischen Seite zu überprüfen, ob nicht Abhilfe geschaﬀen werden kann.
2. Der Bäcker Pöllmann betreibt einen Drogenschrankhandel, von dem
ich bisher keine Ahnung ha�e, weil er in der von mir erbetenen und
unter dort. Nr. 545 v. 10.5.28 neu durchgesehenen Übersichtsliste
nicht enthalten ist. Sein Zustand war entsprechend. Alles, was in der
Bäckerei verschwinden mußte, war in den Schrank hineingestopft.
Der Inhalt der Drogenkästen war vielfach ein anderer, als die Signatur vermuten ließ, und oft uralt und verdorben. Unordnung herrschte
auch in der Aufstellung der Arzneimi�el, die nicht alle übersichtlich
und alphabetisch geordnet, wie vorgeschrieben, eingereiht waren.
Ich bi�e einen Termin zur Abstellung der Mängel zu bestimmen und
nötigenfalls eine Nachrevision durch mich auf Kosten des Besi�ers
anzuordnen.
3. In der Backstube Pöllmann ließen Sauberkeit und Ordnung auch zu
wünschen. Angeblich war der Backbetrieb soeben beendet (hoﬀentlich haben dabei die Ross-Essenzen und eine Flasche Creolin, die herumstanden, keine Verwendung gefunden). Auch sonst lagen Tüten
mit unbestimmbarem Inhalt, Streichhölzer und alte Brötchen, Bürsten usw. herum, sodaß der Appetit durch den Anblick nicht gefördert
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wurde. Ich bi�e, auch den Backraum polizeilich auf Sauberkeit unvermutet nachkontrollieren zu lassen.
4. Der Kaufmann Schmidt führt giftige Farben, ohne im Besi� einer
Giftkonzession zu sein, und zwar Chromgelb, Zinkweiss, Bleiweiss
und Ölgrün; die betr. Behälter sind schwarz sta� rot auf weiß signiert,
sie laufen auch nicht in dichten Füllungen mit Deckel und enthalten
nicht den vorgeschriebenen Löﬀel. Das Fehlende wäre nachzuholen.
5. Der
Kaufmann
Grosse treibt Handel mit Arzneimitteln, ohne der Behörde Anmeldung
gemacht zu haben.
Es wurden ohne
sachgemäße Aufstellung und Übersicht, mit anderen
Dingen zusammen
und im Laden verteilt, vorgefunden:
Aconit, Sabadilles- Kaufmann Große wurde hart in die Kritik genommen
sig, Carmol und Nervensalz. Le�teres bi�e ich einzuziehen, da der
Handel außerhalb der Apotheken nicht sta�haft ist; ferner in großen Flaschen Hoﬀmannstropfen und Baldriantropfen. Ich bi�e den
Handel mit diesen Arzneimi�eln zu untersagen, oder zu verlangen,
daß sie von anderen Dingen getrennt, übersichtlich, einreihig und alphabetisch geordnet, sowie richtig signiert aufgestellt werden. Auch
Chromgelb wurde vorgefunden, obwohl dies zu den giftigen Farben
gehört, eine Konzession nicht besteht und demnach nicht geführt
werden darf. Auch die Schilderung schwarz sta� rot auf weiß war
falsch. Ich bi�e den Handel mit Chromgelb zu verbieten.
6. Im Schulgrundstück hat die Pißrinne kein Abﬂußrohr, sodaß der Urin
auf der Erde stagniert und versickert. Das ist umso bedenklicher, als
der Schulbrunnen kaum 5 m davon absteht; er führt – natürlich d.h.
wie immer in solchen Fällen – nach der Äußerung von Ortsbewohnern besonders gutes Wasser! Die Abortsi�e der Schule sind schlecht
verschalt – z. T. fehlt die Verschalung fast ganz – sodaß die Kinder in
die Grube stürzen könnten. Der davor beﬁndliche Deckel zur Grube
ist z. T. stark vermorscht, sodaß er eines Tages unter der Last eines
Besuchers einbrechen könnte. Abhilfe ist dringend nötig.
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An unsere heutigen Hygienestandards war vor 90 Jahren nicht zu denken: Hier ein Blick
in den frisch sanierten Waschraum der Kita Züllsdorf

7. Im Gemeindehaus sind die Aborte baufällig, der dazu gehörende
Mist lagert auf der Straße bzw. daneben, und zwar über der Erde, da
eine Dunggrube nicht vorhanden ist. Dadurch wird die Fliegenplage
und im Zusammenhang mit dieser die Möglichkeit der Übertragung
ansteckender Krankheiten vermehrt, zumal dicht dabei ein Teich sich
beﬁndet.
8. Der Pla� um die Dor�irche könnte sehr zur Verschönerung des
Dor�ildes beitragen, wenn er entsprechend gepﬂegt wäre. Nach der
Straße ist er aber von einem in Zerfall begriﬀenen Zaun abgegrenzt,
seitlich davon wachsen Brennesseln in üppiger Form.
9. Im Kauﬂaden von Paul Behrend wäre eine Säuberungsaktion und
bessere Ordnung durchaus am Pla�e.
10. Auf dem Friedhof war die Nummerierung der Grabstellen anscheinend nicht gleichmäßig und konsequent vorgenommen. Es wird um
Nachprüfung gebeten, ob entsprechend der Minister-Verordnung
von 1892 ein Lageplan geführt wird und eine Friedhofsordnung besteht.
11. Die Abstellung der Mängel bi�e ich zu bewirken und mir über das
Ergebnis Nachricht zukommen zu lassen. Dem Herrn Gemeindevorsteher in Züllsdorf habe ich Abdruck zugesandt.
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Der Kreisarzt
Dr. Busch

Vor über 60 Jahren:

Herzberg ha�e eigene Briefmarken
von Peter Raschig, Jessen

Nach dem Zusammenbruch des Dri�en Reiches und unter den chaotischen Bedingungen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 musste
auch das deutsche Finanz- und Postwesen neu organisiert werden. Aus
nachvollziehbaren Gründen durften die bis dahin geltenden Hitlermarken nicht mehr verwendet werden.
Aus der Not geboren wurden in vielen Orten Deutschlands, so zum
Beispiel in Finsterwalde und Großräschen, so genannte Lokalausgaben
herausgegeben. Ab Mi�e 1945 wurden diese von Marken der Oberpostdirektionen (OPD) abgelöst. Herzberg gehörte damals zur Oberpostdirektion Halle der Provinz Sachsen. Hier erschien am 10. Oktober 1945
die erste Freimarkenausgabe mit der Wappenzeichnung. Am 17. Dezember 1945 gelangte die erste Gedenkausgabe zur Bodenreform in der
Provinz Sachsen an die Postschalter, denen am 19. Januar 1946 die Wohltätigkeitsausgabe zugunsten des Wiederau�aus folgte. Alle genannten
Marken waren auch in Herzberg gültig.
Nachdem von den Westmächten USA, Großbritannien und Frankreich,
für die sowjetischen Behörden völlig überraschend, in ihren Besa�ungszonen mit der D-Mark eine neue Währung eingeführt und die Reichsmarkbestände ungültig wurden, erfolgte am 24. Juni 1948 auch in der
Sowjetischen Besa�ungszone eine Währungsumstellung. Um ökonomischen Schaden zu vermeiden, waren schnelle Lösungen für Banknoten
und Briefmarken gefragt. Banknoten in Reichsmarkwährung wurden als
Provisorium mit Kupons beklebt.

So genannte Kuponmark aus dem Jahr 1948
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Komple�er Sa� der Bezirkshandstempelmarken des Postamtes Jessen

Neue Briefmarken konnten auch nicht in der Kürze der Zeit hergestellt
werden. Aus diesem Grunde wurden die einzelnen Postämter angewiesen, die in ihrem Bestand vorrätigen Briefmarken mit den bei ihnen vorhandenen Bezirkshandstempeln zu bedrucken. Jede Oberpostdirektion
erhielt damals eine Nummer, Bezirkszahl
genannt, und für die OPD Halle war es die
20. Es durften nur die Pfennigwerte der sogenannten zweiten Kontrollratsserie, insgesamt 16 Marken mit den Abbildungen vom
Arbeiter, Pﬂanzer, Bauer usw. überstempelt
werden. Auf diesem Wege kam auch die
Stadt Herzberg zu ihren eigenen Briefmarken! Als am 3. Juli 1948 allgemeine Aushilfsmarken mit dem dreizeiligen Aufdruck
„Sowjetische Besa�ungszone“, ebenfalls auf
den Marken der zweiten Kontrollratsserie,
an die Postschalter kamen, wurden die Bezirkshandstempelmarken, so auch die der
Herzberger Post, aus dem Verkehr gezogen.

12 Pfennigwert der Herzberger Ausgabe.
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Wie Bäcker Müller seine
Brötchen buk
vom Enkelsohn Kurt Meyer,
Neukirchen (Österreich)

Im September 1905 kaufte mein
Großvater, der Bäckermeister Max
Müller, das Haus Mönchstraße
drei in Herzberg. Großvaters Geburtsort war Loßwig bei Torgau.
Großmu�er Helene stammte aus
Stechau. Im Hause Mönchstraße
3 war mindestens seit 1863 eine
Bäckerei. Diese kleine Tradition
se�te mein Großvater bis zum Jahr 1910: Großeltern Helene (1873–1940)
1930 fort. Der kleine Laden, in dem und Max Müller (1876 –1957) mit meiGroßvater seine Waren verkaufte, ner Mu�er Irmgard Meyer geb. Müller
war über die Toreinfahrt und den (1907 – 1978)
Hausﬂur zu erreichen. An der Außenfront des Hauses wies ein großes
Firmenschild und ein schmales Schaufenster auf die Bäckerei hin. Ende der zwanziger Jahre heiratete mein
Vater in die Familie ein, da
meine Mu�er Irmgard sich
verpﬂichtet sah, einen Bäcker zu ehelichen. Vater war
in der Schliebener Straße zu
Hause, wo die Großeltern
eine kleine Landwirtschaft
besaßen. Großvater Hermann
war gelernter Schuhmacher
und übte diesen Beruf auch
aus. Nebenbei war er wegen
seiner guten Handschrift ab
und zu als Gerichtsschreiber
gefragt. Ab dem Jahr 1930
pachteten meine Eltern den
Betrieb. Ein neuer Backofen
1922: Die Bäckerei Max Müller, Mönchstr. 3,
entstand und 1932 wurde der
Mu�er am Fenster, Großvater in der Toreinfahrt
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1935: Vater Hermann Meyer und Mu�er präsentieren im Laden den selbst gebackenen
Baumkuchen (Höhe circa 40 cm, Durchmesser circa 20 cm)

Laden baulich so gestaltet, wie er heute noch ist. Die benötigten Maschinen wurde nach und nach dem technischen Fortschri� angepasst.
Dezember 1930 kam ich zur Welt, meine Schwestern Gerda und Helga in den Jahren 1934 und 1937. Unsere Kindheit war stark vom Geschäftshaushalt geprägt. Kleine Pﬂichten im Betrieb, im Hause und im
Garten schränkten unsere kindlichen Freiheiten etwas ein. Die Freiheiten bestanden aus Spielen auf den wenig befahrenen Straßen (Ballspiele,
Klipp und Springen). Bei Schlechtwe�er standen uns der Stallboden, der
Hausﬂur und das weitgehend überdachte Grundstück bei Kaisers in der
Mönchstraße 20 zur Verfügung. Ein Sandkasten war im Garten des gegenüberliegenden Hauses Nr. 17.
Die Pﬂichten im Betrieb waren vielfältig. Es ﬁng an mit Kehren des
Mehlstaubes und gipfelte in dem aufwändigen Herstellen der Semmeln.
Wenn man vom Mehl als Hauptbestandteil der Semmel ausgeht, so
musste Mehl, Teig und Fertigprodukt insgesamt zwölfmal in die Hand
genommen werden, bis es ins Ne� des Kunden verkauft wurde. Außerhalb des Hauses war es schon bald meine Aufgabe, mit einem Kinderhandwagen zur Post zu laufen und dort dienstags und freitags das Paket
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mit der Hefe abzuholen. Desgleichen habe ich regelmäßig einen Sack
Salz bei Hensels in der Schliebener Straße holen dürfen.
Vater war während der gesamten Zeit des Zweiten Weltkriegs 1939 –1945
bei der Wehrmacht, wo es ihn bis nach Griechenland verschlug. Mu�er
und Großvater konnten und mussten den Betrieb weiterführen. Etliche
von den 14 Bäckereien in Herzberg standen ohne Meister da. Zur Unterstü�ung des Großvaters ha�e man uns auch einen aus Frankreich
stammenden Bäcker zugewiesen. Während der le�ten Kriegsjahre war
ein polnischer Bäcker in unserem Hause. Nach Kriegsende schenkten
wir ihm ein Fahrrad, damit er gut nach Oberschlesien kommen konnte.
In dem Brief, den er dann aus seiner Heimat schrieb, berichtete er, dass
ihm das Fahrrad bald von Besa�ern abgenommen worden war. Laut
Vorschrift sollten die ausländischen Arbeitskräfte nicht im Wohnbereich
untergebracht werden. Das konnte unsere Mu�er den Männern nicht
antun. So wohnten sie im Bereich unserer Schlafräume und saßen, wie
selbstverständlich, mit uns zu den Mahlzeiten an einem Tisch, was auch
nicht hä�e sein dürfen.
All den anfangs erwähnten kleinen Pﬂichten im Haus, Betrieb und Garten entkam ich ab September 1941, zumindest während der Wochen der

Neben der Arbeit gab’s auch Vergnügungen: Geburtstag 1940 bei Joachim Sell, Torgauer
Str. 5 . V. l. n. r.: Lothar Sell (†), Helmut Sell, Wolfgang Schrödter (s. Heimatkalender
2005 S. 82 ﬀ.), Helmut Kaiser (†), Joachim Sell, Kurt Meyer, Viktor Sell und Fri� Lehmann (†)
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Schulzeit. Meine Eltern ha�en beschlossen, mich auf Anraten von Klassenlehrer Wolﬀ auf die Oberschule zu geben.
Es begann meine Schulwanderzeit. Ein Ort war mit Dessau bald gefunden, wo Onkel und Tante lebten. In Dessau gab es nur wenig Gartenarbeit. Großstädte wie Dessau mit Industrie wurden zunehmend zum Ziel
von Bombenangriﬀen. 1943 begann die sogenannte Kinderlandverschickung (KLV) mit der Aussiedlung der Schüler. Die Schüler der Klassen
Sexta, Quinta und Quarta (5.-7. Schuljahr) waren betroﬀen. Mit dem Einverständnis der Eltern wurde etwa die Hälfte der Schüler gemeinsam
mit den Lehrern nach Stendal geschickt. Dort kam ich mit einem Mit-

Unser Haus im Festschmuck der 750-Jahrfeier (1934)

schüler privat in einer Familie unter, die eine Brüterei für Geﬂügel betrieb. Auch da mussten wir uns bei der Arbeit beteiligen. Der Unterricht
fand meist noch geordnet in Klassenräumen verschiedener Art sta�, die
nicht ständig benu�t wurden. Nach ersten massiven Luftangriﬀen auf
den Eisenbahnknotenpunkt Stendal verlegte man die ständig kleiner
werdende Zahl der Schüler nach Hasserode bei Wernigerode. Das war
im Herbst 1944.
In einem Gasthof belegten wir die Gästezimmer und erhielten im Haus
die volle Verpﬂegung. Der Unterricht fand im Speisesaal oder, wenn
Heizmaterial gespart werden musste, in der Gaststube sta�. Mindestens
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ein Lehrer war ständig verantwortlich für uns. Im Frühjahr 1945 erschien
auch Hasserode nicht mehr sicher genug. Mit Sack und Pack fuhren
wir mit der Bahn nach Thale und bezogen im Hotel Rosstrappe unser
Schulquartier. Am Sonntag, 8.April 1945, mussten wir von der Höhe der
Rosstrappe aus die gewaltige Explosion des mit Sprengstoﬀ beladenen
Güterzuges im Bahnhof von Halberstadt miterleben. Die Halberstädter
Altstadt wurde fast völlig zerstört. Diese Katastrophe war wohl Anlass,
dass die Lehrerschaft beschloss, uns nach Hause zu entlassen. Ein noch
fahrbereiter LKW brachte unsere Habseligkeiten nach Quedlinburg. Wir
liefen die zehn Kilometer zum Bahnhof. Am Abend waren wir in Dessau,
wo ich im Spli�ergraben den le�ten Luftangriﬀ erlebte. Die Eisenbahn in
Richtung Falkenberg fuhr noch und auch die Kleinbahn nach Herzberg.
Einige Tage später erreichte die Ostfront die Elster und Herzberg.
Wie nun weiter mit meinem Schulbesuch? In Herzberg gab es eben
keine Oberschule. Mu�er und Großvater beratschlagten. Vater war ja
noch nicht aus der Gefangenschaft zurück. Opa erinnerte sich an eine
Verwandte in Wi�enberg. Ein gemeinsamer Besuch dort machte meine
nächste Schulstation fest. In der Familie von Onkel und Tante war ich
gut aufgehoben und in deren Fleischerei fand ich mich auch bald zurecht. Die Fleischerei war die richtige nahrhafte Ergänzung zu unserer
Bäckerei in Herzberg. Die kleinen Pﬂichten hier waren ganz anders gelagert. Der Onkel war neben dem Fleischer auch ernsthafter Geﬂügelzüchter. Im Stall standen zwei Pferde und eine Kuh. Zur Versorgung
des Viehs musste auch ich mit dem Fuhrwerk Grünfu�er ernten fahren.
Ganz interessant war die vielfältige Arbeit in der Fleischerei.
Ganz normal verlief der Unterricht während der Monate, in denen nicht
geheizt werden musste. Im Winter kam es schon vor, dass wir über einige Wochen nur am Montag in der Schule zum Empfang der Hausaufgaben erschienen. Mit Abschluss der zehnten Klasse habe ich Wi�enberg
„Auf Wiedersehen“ gesagt.
Auf Anraten eines Ve�ers von Mu�er bin ich ab September 1947 auf das
Internat Haubinda im Kreis Hildburghausen gewechselt. In diesem Internat war neben dem Unterricht die praktische Arbeit an der Tagesordnung.
Jeder Schüler ha�e täglich zwei Stunden Arbeit in der Landwirtschaft, in
der Gärtnerei, im Forstwesen und die Mädchen auch in der Wäscherei
und der Flickerei zu leisten. In diesem Jahr bin ich täglich im Wald gewesen und habe Bäume gefällt, die in dem Sommer damals vom Borkenkäfer befallen waren. Im Juli 1948 wurde diese Privatschule vom Staat
geschlossen, da sie nicht in das sozialistische Schulsystem passte. Tro�dem war das Jahr sehr intensiv. So intensiv, dass sich alle noch reisefä90

higen Ehemaligen
im Frühjahr jedes Jahres in der
Schule einﬁnden.
Nun war ich
nach der Rundreise wieder in
Herzberg angekommen. Inzwischen war eine
„Oberschule im
Au�au“ entstanden, die erste im
Die „Oberschule im Au�au“ bezog das Schulgebäude in der damaligen Kreis
So
Rosa-Luxemburg-Straße, heute Haus II des Melanchthon-Gym- Herzberg.
nasiums; Kurt Meyer legte hier nach einer abenteuerlich anmu- habe ich nach der
tenden Odyssee an Schulstationen sein Abitur ab
Wanderzeit meine Schulzeit mit der zwölften. Klasse in Herzberg abgeschlossen. Am
11. Juli 1949 habe ich mit vier Mitschülerinnen und drei Mitschülern das
erste in Herzberg abgehaltene Abitur bestanden. An ein Studium war
nicht zu denken, da ich nicht in der FDJ war und gesellschaftlich nicht
tätig. Dazu kam noch, dass Vater Bäckermeister und Unternehmer war.
Die FDJ empfahl dem Volksbildungsamt, uns erst nach Bewährung in
der volkseigenen Wirtschaft das Studium zu ermöglichen.
Die Suche nach einem Ausbildungspla� im Bauhandwerk begann. Über
Freunde meiner Eltern kam ich in Freileben beim dort ansässigen Bauunternehmen ab September 1949 als Umschüler für das Maurerhandwerk
unter. Als Umschüler ha�e man schon nach einem Jahr Ausbildung die
Möglichkeit der Gesellenprüfung. Diesen Vorteil habe ich genu�t und
nach elf Monaten im Juli 1950 die Prüfung bestanden. Dann gab mir der
Betrieb wegen des Mangels an Zimmerleuten die Gelegenheit, ebenfalls
als Umschüler den Zimmererberuf zu erlernen. Das Unternehmen ging
inzwischen im Kreisbauhof Schlieben auf. Dort konnte ich meine Umschulzeit ohne große Probleme fortse�en. So machte ich nach nochmals
nur einem Lehrjahr am 10. Juli 1951 die Lehrabschlussprüfung im Zimmererhandwerk.
Einige Monate blieb ich als Geselle beim Kreisbauhof Schlieben. Die
Arbeit wurde weniger und daher ging ich mit einigen Kollegen auf
Baustellensuche. Als Brigade verdingten wir uns im Herbst 1951 auf
der Baustelle der Großkokerei in Lauchhammer. Dann zog es uns fast
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Polizeiliche Abmeldung Kurt Meyers

geschlossen zum Wohnungsbau in Ludwigsfelde. Von dort dann nach
Berlin auf verschiedene Baustellen, meist Anlagen und Bauten für die
Reichsbahn. Nach erfolgreicher Bewerbung und Annahme begann ich
im November 1953 mit dem Studium des Bauingenieurswesens an der
TU Berlin. Im März 1954 fuhr ich nach Herzberg und Lauchhammer, um
mich polizeilich abzumelden. Das tat ich, um nicht als republikﬂüchtig
abgestempelt zu sein und so zukünftige Einreisen zum Besuch der Eltern und Schwestern zu ermöglichen.
Mit diesem wichtigen, äußerst seltenen Papier konnte und musste ich
die DDR innerhalb eines Tages verlassen.

Ausschni� aus dem Schreiben der FDJ aus dem Jahr 1949. Die Betreﬀzeile lautet:
Charakteristiken der Abiturienten der Oberschule Herzberg/Elster
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Auch Danilo Lukas bekam das Brötchenbacken bereits in die Wiege gelegt. In seiner vom
Vater übernommenen Bäckerei in Gräfendorf ﬂießt die Ware nicht vom Band, dort bäckt
man noch mit Herz und Hand. Gleiches gilt für die Bäckerei Klaus in Herzberg.
Davon durften sich auch die Kinder der Kita ‚Kuschelbär‘ überzeugen. Sie besuchten die
Herzberger Traditionsbäckerei und „griﬀen“ den ﬂeißigen Bäckern ein wenig unter die
Arme.
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Eindrücke aus Sommer und Winter an der Flussaue hat Meinhard Fromm aus Osteroda
festgehalten: In gediegenen Farben zeichnete er Landstriche, die uverkennbar entlang der
Schwarzen Elster liegen.
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Zu einem Spaziergang durch die Jahreszeiten laden die Zeichnungen ein. Zu entdecken
gibt es das Unspektakuläre: Ruhe und Unberührtheit.
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Erich Honecker in Uebigau

Jährlich gab es ein großes
„Fest der Jugend“ in der kleinen Stadt
mehrfach mit prominenten Gästen
von Wolfgang Hauß, Polzen

Fährt man heute alltags durch Uebigau, wird
man keine Besonderheiten gegenüber anderen Städten unserer Region beobachten. Auf dem
Markt begegnet man ein paar Frauen mit Einkaufstaschen, auf dem Parkpla� stehen einige PKW. An Mark�agen herrscht
regerer Betrieb in dem kleinen beschaulichen Städtchen. Die Verschlafenheit ist jedoch nur äußerer Schein. Sport und Kultur werden immer
noch groß geschrieben, und leistungsfähige Betriebe gibt es auch. Und
das Oktoberfest in München, einem Ortsteil von Uebigau, zieht inzwischen jährlich Tausende von Gästen aus nah und fern an. Heute bildet
Uebigau zusammen mit den umliegenden Gemeinden und der anderen
Kleinstadt die Stadt Uebigau-Wahrenbrück.
Ein kurzer Blick in die Geschichte?
Uebigau wurde 1235 erstmals urkundlich erwähnt und bekam am 25.
Juli 1303 das Stadt- und Marktrecht. Bis zum 14. Jahrhundert blühte die
Stadt auf und wurde bekannt durch ihre großen Viehmärkte. Doch die
weitere Entwicklung hat eine übermäßige Ausbeutung durch Feudalherren gehemmt. Der Ort wechselte in kurzer Zeit mehrmals den Besitzer, wodurch die Stadt bis zur Neuzeit wirtschaftlich zurück blieb. Der 2.
Weltkrieg hat auch Uebigau nicht verschont, doch die Menschen ha�en
ihren Mut nicht verloren.
Bei einem eindrucksvollen Besuch der Familie Gerhard Brockmeier in
Uebigau bekomme ich einen Eindruck vom schweren Neuanfang, als
Herr Brockmeier erzählt:
„Die Elsterbrücke bei München und die Eisenbahnbrücke wurden noch
in den le�ten Tagen des Krieges durch die Nazis gesprengt. Durch die
Bombardierung von Falkenberg war die Stromversorgung stillgelegt,
und der Bahnhof glich einem Trümmerhaufen. Der Verschiebebahnhof
bei Uebigau, mit 53 Gleisen einer der größten in Europa, war nicht mehr
funktionsfähig.“ Nach dem Kriegsende begann man überall in Deutschland mit den Au�auarbeiten.
In der sowjetisch bese�ten Zone wurde die Jugend besonders gefördert,
was mit der Gründung der Jugendorganisation FDJ („Freie Deutsche
Jugend“) schon am 7. März 1946 zum Ausdruck kam. Erich Honecker
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wurde ihr erster Vorsi�ender. Andere Jugendorganisationen ließ die
Sowjetische Militäradministration nicht zu. Mit der Tageszeitung „Junge Welt“ wurde die Jugend auf die Linie der SED ausgerichtet, ohne
dass die ideologische Beeinﬂussung in dieser Zeit schon die Hauptrolle
spielte. („Kampfreserve der Partei“ wurde die FDJ erst in den sechziger
Jahren.) Kultur-, Sport- und Tanzabende und sonstige Freizeitveranstaltungen standen anfangs im Vordergrund. In Uebigau organisierte eine
kleine Gruppe von Jugendlichen – zu ihr gehörte Gerhard Brockmeier
maßgeblich – bereits 1947 ein Kreis-Kulturtreﬀen, als man noch zum
Kreis Liebenwerda gehörte. Der große Erfolg führte die Jugendlichen
zum Entschluss, alljährlich ein solches Fest durchzuführen. In die Vorbereitung der nächsten Großveranstaltungen wurden nun alle Parteien
und Massenorganisationen einbezogen, was einen erheblichen Arbeitsaufwand zur Folge ha�e. Im Jahre 1950 kamen die Jugendlichen schon
mit einem Sonderzug und mit LKW aus allen Himmelsrichtungen.
Durch die Stadt führte ein Demonstrationszug, der auf dem „Pla� der
Jugend“ endete. Es war gelungen, mit Prof. Gerhart Eisler einen namhaften Festredner zu gewinnen, der erst wenige Wochen zuvor unter abenteuerlichen Umständen aus den USA in seine deutsche Heimat zurückgekehrt war. Gerhard Eisler ist der Bruder von Hanns Eisler, Komponist
der Nationalhymne der DDR. Nach dem oﬃziellen Teil des Festes sorgte
ein Vergnügungspark für vielfältige Belustigungen.

Prof. Gerhard Eisler, später Vorsi�ender des Staatlichen Rundfunkkomitees, 1950 am
Rednerpult
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Tausende Besucher füllen 1953 den Marktpla� von Uebigau

Ein Jahr später folgten schon 4000 Jugendliche der Einladung nach
Uebigau. Von Jahr zu Jahr nahm das Fest an Größe und Popularität weit
über die Grenzen der Stadt hinaus zu. Im Jahre 1953 übertraf die Veranstaltung alles bisher dagewesene und blieb einzigartig. Uebigau glich
am 13./14. Juni einem einzigen Menschen- und Fahnenmeer. Vier Sonderzüge waren eingetroﬀen. Sie wurden mit Blasmusik empfangen. 9000
Jugendliche nahmen teil.

Erich Honecker bei seiner Rede in Uebigau 1953
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Der Zeiger stand auf 14:00 Uhr, als plö�lich der 1. Vorsi�ende der FDJ,
Erich Honecker, auf der Tribüne erschien und die Uebigauer und ihre
Gäste begrüßte.
Er sprach von Frieden und Klassenkampf, was in der jungen DDR üblich war. Mehrmals wurde seine Ansprache durch Beifall unterbrochen.
Anschließend fand ein Kulturausscheid des Bezirkes Co�bus sta�, wohin Uebigau nach der Gebietsreform des Jahres 1952 mit dem Kreis
Herzberg zusammen inzwischen gehörte. Volkskunstgruppen erfreuten
die Gäste. Den Abschluss bildete ein wunderschönes Feuerwerk, das
den Besuchern und insbesondere so manchem Uebigauer noch lange in
bester Erinnerung geblieben ist.
Das „Fest der Jugend“ ist vom Umfang mal bescheidener und mal größer gewesen, doch sta�gefunden hat es bis 1990, dem Jahr der Wiedervereinigung, jährlich. Auch ich habe zusammen mit anderen Polzener
Jugendlichen mehrmals teilgenommen. Deshalb ist es mir ein Bedürfnis,
den ﬂeißigen Organisatoren hier öﬀentlich Dank zu sagen.

Nächstes Kalenderthema:
Kinder, Kindheit, Kindereien
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge, Fotos und Zeichnungen bis zum 30. April 2010.
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Auf der Suche nach Helden
von Ines Jacobi, Herzberg

Wenn jemand erwartet, dass er eine Biograﬁe oder eine völlig andere
Geschichte über die Heldentat von Andreas Bolde hier erfährt, so muss
er wohl en�äuscht werden. Vorausse�ung ist jedoch, ein jeder weiß, wer
Andreas Bolde war und welche Legende sich um ihn rankt. Seine Geschichte ist und bleibt eine Sage, wird nie genau erforscht werden können, da leider nur wenige Dokumente darüber existieren.
Aber, so ist es nun einmal mit Sagen und gerade deshalb lieben wir Menschen sie. Es bleibt immer etwas Geheimnisvolles, Unentdecktes, des
Forschen Würdiges übrig und reizt die Neugierigen unter uns. Vielleicht
geht es ja einigen Lesern wie meinen Schülern und mir, die bis vor einem
Jahr noch nicht viel über diese Sage wussten.
Sie sollen nun erfahren, wie Schüler sich mit Geschichte auseinandersetzen, Ideen zum eigenen Forschen entwickeln und über Heimatgeschichte tüfteln. Und damit sind wir schon am Anfang unserer Geschichte.
Helden – das war das Haup�hema des diesjährigen Geschichtswe�bewerbs unseres Bundespräsidenten Horst Köhler. Die Schüler meiner 5.
Klasse ha�en zum erstenmal das Fach Geschichte und waren gerade mit
Feuereifer dabei, ihre ersten geschichtlichen Quellen zu sortieren und zu
bestimmen. Da dachte ich mir, warum nicht, machen wir doch mit und
suchen uns einen Helden. Leichter gesagt als getan. Er sollte aus dem
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Umgebungsfeld der Kinder sein, seine Heldentat sollte zur Vergangenheit zählen und ich als nicht gebürtige Herzbergerin sollte bei der Suche
helfen.
Zuerst suchten wir in unseren Familien nach vergangenen Helden. Im
LER- Unterricht haben wir uns mit Helden beschäftigt und gemeinsam
herausgefunden, dass manchmal ganz kleine Dinge einen Menschen zu
einem Helden machen können. Immer wieder stießen wir bei unseren
Anfragen nach einem tollen Helden auf den Namen „Andreas Bolde“.
Na klar, da gibt es doch im Park der Stadt ein Denkmal, ziemlich am
Rande und kaum beachtet. Leute, die wir in unserer Nachbarschaft befragten, konnten immer nur sagen, er hat Herzberg mal gere�et. Doch
wovor ? Da wurde die Idee für einen ersten Teil der Gruppenarbeit geboren – wir brauchen einen Text, der auch für Kinder verständlich ist.
Außerdem wollten wir wissen, wie viele Menschen kennen in Herzberg
eigentlich Andreas Bolde? Wer war er eigentlich? Was war so Wichtiges
an ihm, dass sich die Schü�engilde mit ihm in ihrer Chronik beschäftigte? Also entwickelten wir einen kleinen Fragebogen und zogen los. Es
war erstaunlich, wie wenige Bürger wirklich Bescheid wussten. Es kannten zwar knapp 60 % der Befragten den Standort des Denkmales ihm zu
Ehren, aber nicht einmal 40% wussten über seine Tat Näheres.
In den nächsten Geschichtsstunden entwickelten wir gemeinsam die
unterschiedlichen Gruppenaufträge. Die erste Schülergruppe stellte sich
einfach vor, sie wären Andreas Bolde. Wie könnte dieser Tag für ihn abgelaufen sein, was hat er gedacht oder gefühlt? Lesen Sie selbst und verse�en Sie sich in seine Lage:
„Mein Meisterschuss re�ete die Elsterstadt
Es war in dem Jahr 1631. Da war sehr viel Krieg um meine Heimatstadt
Herzberg. Es war wie jeden Morgen. Ich wachte auf und se�te mich in meinem
Be� auf und gähnte erst mal kräftig. Aber irgendetwas schien mir anders als
sonst zu sein. Von meinem kleinen armen Haus konnte ich ganz genau auf die
Elster herunterschauen. Erschrocken sah ich, dass unsere Brücke weg war.
Sollte heute früh etwa die schlimme Nachricht gekommen sein, dass der Oberst
Hans v. Gö�e zu uns kommen sollte? Wer weiß, also zog ich mir schnell meine
Kleider drüber und ging auf die Straße, um die Leute zu fragen, was wohl hier
los sei. Und meine schreckliche Vermutung stimmte. Gö�e war im Anmarsch
und das mit einem ganzen Heer von Soldaten, die sich sicher waren, diesen
Kampf zu gewinnen. Schon bei dem Gedanken daran war ich schweißgebadet.
Doch blieb mir keine andere Wahl, ich musste, und mit mir meine ganze Schützengesellschaft.
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Schüler der Johannes-Clajus-Grund- und Oberschule inszenierten zu den Festlichkeiten
der 825-Jahrfeier in Herzberg ein gelungenes Theaterstück über Andreas Bolde
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Als es dann drohte los zu gehen, wurde unsere Truppe an den schwächsten
Punkt der Verteidigung gestellt. Dieser war am Wall. Von dort konnte man
ganz genau auf die kommenden feindlichen Truppen hinunterschauen. Eigentlich war unsere Stadt von dort wie eine Wasserburg. In die Stadt konnte keiner
rein oder raus ohne die Brücke, die ja abgebaut war. Nun kamen sie und der
Oberst v. Gö�e war, wie es schien, gar nicht so dumm. Denn auch nur eigentlich war unsere Stadt unerreichbar, es gab seichte Stellen in der Elster, die nur
die Kutschen benu�ten. Aber ja, genau diese Stelle ha�e er sich zum Kampfe
herausgesucht.
Ich war voller Angst. Meine Augen waren weit aufgerissen und ich wusste,
würde ich je�t nicht schießen, wären wir alle verloren. Geistesgegenwärtig
se�te ich zum Schuss an, und? Mein Herz stand still, hab ich getroﬀen?
Ja, mein Schuss hat sein Ziel nicht verfehlt. Das sah ich daran (und alle anderen
auch), dass der Oberst von Gö�e ins Wasser sank und hä�en ihn seine Kumpanen nicht gere�et, so wäre er sicherlich bi�erlich ertrunken.
Die feindlichen Truppen zogen ab und ließen uns in Ruhe. Und was wir machten,
das war ja wohl klar, wir feierten, was das Zeug hielt. Aber nicht ich, sondern der
Hauptmann wurde gefeiert, das war ärgerlich für mich, aber ändern konnte man
es auch nicht, und so fand ich mich über die Jahre hinweg damit ab.“
Neben dem Erfahrungsbericht interessierte uns die Alltagskultur damals. Ob die Mode in der Frühen Neuzeit, der Nachbau seines Luntengewehres, das Erstellen einer eigenen Karte zu seiner Heldentat, der
Nachbau der Schlacht als Modell - jeder Schüler brachte sich ein und
lernte die Verhältnisse der Zeit kennen. Und das mit Feuereifer. Unterstü�ung fanden sie bei ihren Eltern. Können Sie sich vorstellen, wie Ihre
Küche aussieht, wenn eine Gruppe Mädchen das erste Mal Stoﬀ in einer Schüssel einfärbt, wie viel Papierschnipsel den Fußboden bevölkern,
wenn eine Karte gestaltet wird? Kennen Sie das auch, Ihr Sohn beginnt
mit der Modelleisenbahn zu spielen und Papa kommt nicht mehr weg
davon? So erging es bestimmt unseren Eltern. Eine Gruppe dichtete sogar zu einer alten Moritatmelodie einen neuen Text, veränderte die Melodie und probierte alte Instrumente aus. Auch ein Theaterstück wurde
aufgeführt. Die Legende um Andreas Bolde war für uns die Fahrkarte in
eine fremde und faszinierende Zeit. Eine Reise in die Geschichte, die uns
viel Freude bereitete.
Im Laufe unseres Projektes stießen wir immer wieder auf ungeklärte
Probleme. Das Andreas-Bolde-Denkmal steht an der falschen Seite der
Schliebener Straße. Mehrmals erkundigten wir uns nach der Richtig103

Modell der Schlacht, gebaut von den Schülern der Johannes-Clajus-Schule

keit unserer Forschung. Genau auf dem Wall zwischen unserem neuen
Schulstandort im Kaxdorfer Weg und dem Denkmal befand sich der eigentliche geschichtsträchtige Pla�. Und dieser sollte nun einen Namen
bekommen, damit heute nach so vielen Jahren Andreas Bolde auch wirklich für seine Tat ausreichend geehrt wurde. Dank der ﬁnanziellen Unterstü�ung durch den Schü�enverein Herzbergs war es uns möglich,
die Schilder herstellen zu lassen und im Festakt, bei der Präsentation unserer Arbeit am 25. Februar 2009 zu errichten. Ein Kanonenschuss durch
die Schü�en war nach dem Theater der würdige Abschluss dafür.
Wie traurig schauten meine Schüler, nachdem ich ihnen eröﬀnet ha�e,
dass neue Erkenntnisse besagen, dass der Hauptmann Gö�e vielleicht
nicht gestorben ist an den Folgen des Schusses durch Andreas Bolde.
Wie deutlich jedoch macht diese Erkenntnis, dass Geschichte immer relativ ist, nie fest, sondern einer ständigen Veränderung und Änderung
unterworfen ist. Aber auch wenn Herzberg nur sechs Jahre später für
diese Schmach einem Ansturm nicht mehr standhalten konnte und geplündert und gebrandmarkt wurde — für den Moment war Andreas
Bolde ein Held. Für den Moment hat er Herzberg gere�et. Für den Moment hat er genau das getan, was seine Aufgabe war. Und genau dieses
wollen wir würdigen.
Was sagt man am Ende eines solchen Projektes? Am besten wir befragen
die Schüler selber. Und genau das habe ich getan. Ich wollte anonym
wissen, wie es wirklich alle fanden. Bei den Eltern haben wir von totaler
Begeisterung bis zum genervten „Schon wieder Bolde“ alles gehört. Und
die Schüler waren sich einig, die Arbeit am We�bewerb hat Riesenspaß
gemacht. Es ist toll, in der eigenen Stadtvergangenheit jemanden zu haben, der uns gere�et hat. Und es ist noch toller, dass sie es geschaﬀt ha104

Auch auf der Suche nach Helden: Viele ehemalige Schüler pﬂegen den Kontakt zu ihrer
alten Schule; beim Blä�ern in Fotoalben entdeckt man die Helden der eigenen Kindheit.

ben, einen richtigen Wallweg mit einem Namensschild zu versehen, und
dann noch in dem Jahr, in dem unsere Stadt 825 Jahre alt wird. Sie haben
dabei auch darüber nachgedacht, wer eigentlich ein Held ist. Meistens
dachten sie bisher an Erﬁnder oder Popsänger, aber sie erkannten, eigentlich sind manchmal Mu�is, die uns tro� Krankheit alles abnehmen
und für uns da sind, oder unser Mitschüler Maikl, der tro� schwerer
Krankheit und langer Fehlzeit ein lustiger Freund ist, auch Helden.
Und sie sind belohnt worden, denn unser Beitrag gehört zu den Landessiegern des Landes Brandenburg in diesem We�bewerb. Nun hoﬀen wir
darauf, auch die nächste Stufe, den Sieg auf Bundesebene einzuholen.
Aber gewonnen haben wir schon: an Erfahrung, an Freude am Forschen,
an Teamfähigkeit, an Respekt vor Geschichte und an dem Mut, eigene
Arbeit vor anderen zu präsentieren.
Sind Sie neugierig geworden? Forschen Sie mit. Es gibt in den le�ten
Monaten neue Erkenntnisse, zumindest deutet sich so etwas an. Neue
Auskünfte über das Familienwappen der Boldes beispielsweise und ihre
Ansiedlungen in der Gegend um Liebenwerda. Ein Lebenslauf Andreas
Boldes kann noch nicht nachgezeichnet werden. Unterlagen dazu liegen
kaum vor. Auch was nun wirklich aus dem Hauptmann Gö�e wurde,
bleibt im Dunkeln. Ist er an der Küste als Schlächter nach dem Jahre 1631
aufgetreten? In der Herzberger Geschichtsschreibung heißt es, er sei
in Kolochau verstorben und begraben worden. Forschen Sie, es macht
Spaß! Oder haben Sie selbst jemanden in Ihrer Familie, der Besonderes
geleistet hat? Nur zu, wir sind immer auf der Suche nach Helden.
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Tod in Herzberg 1714
Über Tod und Begräbnis
eines Dubroer Bauern
von Dr. Michael Bock, Golßen

Vor fast 300 Jahren, im Jahre
1714, als der im Folgenden
beschriebene traurige Todesfall eines Dubroer Bauern in
Herzberg eintrat, reagierte
man nicht wie etwa heute
üblich mit Sensationsmeldungen auf dieses Ereignis,
sondern versuchte vielmehr
belehrend auf die Bevölkerung einzuwirken.
Über das damalige alltägliche
Leben erfährt der historisch
Interessierte in zeitgenössischen Quellen meist nur
wenig. Etwas anders sieht es
mit Unglücksfällen aus, die
Dubro, Themesgrund, Stadt Schönewalde: Kirche,
in Chroniken oder KirchenEnde 13. Jh., Umbau nach Brand 1876, neuromabüchern verzeichnet sind. In
nischer Turm 19. Jh. (Foto: Dr. Michael Bock)
diese Bücher wurden in der
Regel nur kirchliche Amtshandlungen eingetragen. Deshalb ist es für
uns heute so bedeutsam, wenn die Amtspersonen, Pfarrer oder Kantor
,manchmal Informationen darüber hinaus aufgeschrieben haben. Ein
solches Beispiel birgt das Totenregister der Kirche zu Dubro:
„Anno 1714, 24. Aprilis. ist Michael Wille, Hüﬀner in Dubro, nachdem Er am
22. Aprilis: Sontag Jubilate, nach der Predigt, nachher Her�berg gegang, und
den 23. als Montag über zuvore darin geblieben, von dem Lager, darauﬀ Er sich
Montags Abends (ohn Zweifel trunken) geleget, nicht wieder auﬀgestanden,
sondern, da ihn Seine SauﬀBrüder nach Mi�age um 2 Uhr aufwecken wollen,
ohne Sinn und Verstand, als vom Schlage gerühret, doch noch Odem in Ihm
gefunden worden, als man Ihm starke Spiritus vor die Nase gehalten: aber bald
darauﬀ gar gestorben. Worauﬀ die Seinigen ihn zu Her�berg mit Bezahlung
völliger Begräbnißgebühren an die Hohe geistlich und der gerichts gebühren
an die Obrigkeit ausgelöset, und nach Dubro geführet, allwo Er, auﬀ Verordnung des Consistorii zu Wi�enberg, dahin es der Superintend: berichtet ha�e,
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begraben worden, mit LeichPredigt u. Abdanckung, je doch daß alles zur Buße
eingerichtet und sonderl. das Laster der Trunkenheit gestraﬀt wird.“
Der Bericht geht mit dem Ablauf des Begräbnisses weiter:
„Gesungen wurde vor der Thür: Herr Jesu Christ ich weiß gar wohl daß... .
im Gange: Mi�en wir im Leben sind mit dem To[d umfangen].
beym Grabe: Wer weiß wie nahe mir mein Ende.
im Fortgehen: Nun laßen wir ihn hier schlaﬀen.
in der Kirchen: Ach He[rr] mich armen Sünder straﬀ nicht der Glaube.
und nach LeichPredigt: Auf Go� thue dich erbarmen durch Christ.“
Es folgten: „Collecte mit dem Segen. Nach der Parentation: Ach wie elend ist
unsere Zeit“ als Gesang.
Aus diesem Kirchenbucheintrag geht u.a. hervor, dass die Angehörigen neben den üblichen Begräbnisgebühren in Dubro auch die entsprechenden Begräbnis- und angefallenen Gerichtsgebühren am Sterbeort Herzberg entrichten mußten. Das war damals so rechtens. Den
Herzberger Geistlichen standen die entgangenen Einnahmen wegen
des Begräbnisses an einem anderen Ort zu. Außerdem schaltete der
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Herzberger Superintendent das Konsistorium in Wi�enberg ein, welches
als kirchliche Gerichtsinstanz über die Verfahrensweise beim Begräbnis
zu urteilen ha�e. Der Geistlichkeit sollte oﬀensichtlich kein Fehler bei
der Durchführung dieser nicht alltäglichen Beerdigung unterlaufen!
Der verstorbene Michael Wille (junior) war der wahrscheinlich älteste
Sohn des Ehepaars Michael Wille (senior) und seiner Frau Anna. Er wurde etwa 60 Jahre alt. Aus dem Kirchenbuch erfahren wir weitere Fakten
über seine Eltern: „Michael Wille, der Ältere, sonst Engmann genandt“ ist
„im Herrn entschlaﬀen Anno 1710, den 23. Martii und den 25. ejusdem mit
einer Leichenpredigt und Abdanckung begraben“ worden. Er muss ein Alter
von 80 Jahren oder mehr erreicht haben. Seine Ehefrau starb schon am
25. Oktober 1697 im Alter von 62 Jahren. Sie ist demnach 1635, also mitten im Dreißigjährigen Krieg geboren. Die Eheleute bewirtschafteten einen Bauernhof, der nachweislich mindestens bis weit ins 18. Jahrhundert
hinein im Familienbesi� blieb. Der Ehemann bekleidete auch das Amt
eines Gerichtsschöﬀen, was für sein hohes Ansehen im Dorf spricht.
Michael Wille jun. ha�e noch mindestens neun Geschwister (acht Brüder und eine Schwester), die zwischen 1652 und 1678 in Dubro geboren
sind. Er selbst könnte um 1652/54 geboren sein, da er „Anno 1675 den 16.
Febr. mit J. Marien gebohrenen Schiemannn zu Dubro copulieret“ worden ist.
Die „Fr. Maria, Michael Willens, Hüﬀners in Dubro hinterl. Wi�wens“ starb
„Anno 1729, d. 9. Januarii“ und wurde „d. 12. Jan: begraben mit Leichpredigt
und Parentation.“ Damit endet unser kleiner Exkurs in die Geschichte einer Bauernfamilie im ehemaligen sächsischen Amt Schweini�.
Auf Grund solcher überlieferten historischen Nachrichten wäre es wünschenswert, wenn die Kirchenbücher und Chroniken, oder zumindest
Kopien davon, auch zukünftig in den angestammten Orten verbleiben
würden, denn sie sind das Gedächtnis unserer Gemeinden.
Anmerkung:
Da der Familienname Wille bis in die jüngste Zeit noch häuﬁg in Dubro und Umgebung
vorkommt, bi�et der Verfasser diese Familien wegen Nennung des Namens um Nachsicht. Genealogische Forschungen des Autors erbrachten ein Abstammungsverhältnis zu
Michael Wille senior und seiner Frau Anna. Die veröﬀentlichten Geschehnisse liegen mehr
als 100 Jahre zurück und unterliegen deshalb nicht mehr dem Datenschu�, der auch das
allgemeine Persönlichkeitsrecht mit einbezieht.
Quelle:
Evangelisches Pfarrarchiv Schönewalde: Trau-Tauf und Todten Register der Kirchen zu
Dubro, Kraßau und Bernsdorf seit anno 1668 (nach dem das Vorige in dem Brande, welcher in des nächsten Nachbarns Hause, verbrannt ward im November selbigen Jahres).
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Bilder aus der Landwirtschaft: Diese Szenen aus Horst haben inzwischen Seltenheitswert. Auf den Höfen ging die Arbeit niemals aus. Auﬀällig ist das schöne Taubenhaus
und das mit einem Fachwerkgeschoss gebaute Auszugshaus auf dem heutigen Grundstück Pankrath. Unten eine fröhliche Vesper zur Kartoﬀelernte 1953.
Abb. Schweini�er Kreisbla� und Slg. Weber
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Wirkungsstä�e Kriegs: das Amtsgericht in Schlieben

Amtsgerichtsdirektor Reinhold Krieg (Schlieben)
von Hans-Dieter Lehmann, Schlieben

Zu den Persönlichkeiten der Schliebener Stadtgeschichte zählen bekanntermaßen der Arzt Dr. Friedrich August Wagner (1773 – 1856) und der
Schauspieler und Intendant Ernst Legal (l881 – 1955). Über beide ist in
Heimatkalendern, in Publikationen der regionalen Zeitungen und anderen heimatgeschichtlichen Veröﬀentlichungen bereits mehrfach berichtet worden.
Mit dem Amtsgerichtsdirektor Reinhold Krieg (1857 – 1940) soll im Folgenden an eine weitere verdienstvolle Persönlichkeit der Schliebener
Historie erinnert werden. Im 1778 erbauten Amtsgerichtsgebäude in der
Herzberger Straße in Schlieben (heute Amtsverwaltung) wirkte von 1893
bis 1903 Reinhold Krieg als Amtsrichter. Ähnlich dem unvergessenen
Arzt Dr. F. A. Wagner erwarb sich Reinhold Krieg in kurzer Zeit die Anerkennung und Achtung der Schliebener Bürger. Er interessierte sich für
die regionale Geschichte, für Si�en, Gebräuche und die Besonderheiten
der umgebenden Natur und Landschaft. Als Ergebnis seiner umfangreichen Beobachtungen und Recherchen erschien 1897 die erste zusammenfassende Darstellung der Schliebener Ortsgeschichte, die „Chronik
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der Stadt Schlieben“. In zwölf Kapiteln beschrieb er die Entwicklung
Schliebens von der Ur- und Frühgeschichte bis zu den Ereignissen am
Ende des 19. Jahrhunderts.
Reinhold Krieg entstammte einer Bauernfamilie. Er wurde am 24. April
1857 in Zuchau (Kreis Kalbe) geboren. In Seehausen in der Altmark besuchte er das Gymnasium. In Freiburg, Leipzig und Halle studierte er
Jura. Es folgte eine Referendarzeit in Nordhausen. Daran schloss sich
von 1890 bis 1893 in der kleinen Harzstadt Ellrich eine unbesoldete Assessorenzeit an. In Ellrich lernte er seine spätere Frau kennen. Neben seiner beruﬂichen Tätigkeit trat er bereits mit ortsgeschichtlichen Arbeiten
in Erscheinung. Endlich, 1893, inzwischen 36 Jahre alt und verheiratet,
erhielt er die Stelle des Amtsrichters in Schlieben.
Doch lassen wir Amtsrichter Krieg selbst zu Wort kommen:
„An einem schönen sonnigen Herbs�ag anfangs Oktober l893 trafen wir in
Schlieben ein – die Bahn brachte uns nur bis Herzberg, in Schlieben kannte
man noch keine Bahn – und wurden von der Mu�er Hernsdorf begrüßt, ehe
wir sonst jemanden kannten. Sie hat uns mehrere Tage wie eine Mu�er betreut,
bis unsere Wohnung im Amtsgericht fertig war. Wir haben die Mu�er Hernsdorf bis heute getreulich im Gedächtnis behalten, wie viele von den heute noch
Lebenden, die ihre Güte, Menschenfreundlichkeit und Volkstümlichkeit kennen
gelernt und erfahren haben. Sie war ja wegen ihres überaus guten, reichlichen
und billigen Essens weit über die Grenzpfähle Schliebens bekannt.
Noch gern erinnere ich mich der Zeit, wo uns der alte ‚Steuerrat‘ die Staatskarosse, in die Umgebung von Schlieben brachte. Nach unserem Umzug schauten
wir uns in Hof und Garten des Amtsgerichtes um und lernten bald die Vorzüge
dieses stillen alten Anwesens kennen. Es stammt aus der alten kursächsischen
Zeit.
Meine Frau, die in einem Pfarrhause ihre Jugend verlebt ha�e, ha�e bisher noch
nichts von der Landwirtschaft verstanden, während ich als Sohn eines Landwirts wenigstens eine Ahnung von der Gartenwirtschaft ha�e. Sehr bald bevölkerte sich Hof und Garten mit Hühnern, Ziegen, Schäfchen und einem Esel und
wir bekamen Beziehungen mit den Herren der Landwirtschaft – Landwirtschaft
und Kleinhandwerk, sonst nichts in Schlieben –. Amtmann Hauﬀe von der Weißenburg und der Steigemüller Albert Steinhardt halfen uns, die landwirtschaftlichen Kenntnisse erwerben, vermehren und vertiefen.
Noch im Laufe des Herbstes erkannten wir dann auch die Vorzüge des Langen
Berges, der nur wenige Minuten vom Amtsgericht lag und uns allmählich zum
täglichen Spaziergang wurde. Die Schönheiten einer solchen herrlichen Anlage schä�t der Alltagsmensch nicht, aber wer zum ersten Male auf die wellige
Hügellandschaft, und zwar von oben auf die Umgebung sieht, der empﬁndet,
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dass auch hier die Mu�er Natur etwas Schönes geschaﬀen hat. Man muss nur
Heimatgefühl haben und die rechten Augen, um das alles mit warmen Herzen
umfassen zu können.
Nur der ist in tiefster Seele treu, der die Heimat liebt. Das ist uns gelungen, und
wir haben noch lange nachher an den Langen Berg gedacht, als wir von Sangerhausen aus höhere Berge
durchwandern konnten.
Doch bei den kurzen Spaziergängen blieb es nicht.
Vor allen anderen nahm
der Burgwall meine ganze
Aufmerksamkeit in Beschlag, nachdem ich im
Winter die Schriften des
Dr. Wagner über die Ausgrabungen dort gelesen
ha�e. Die Freude am eigeDer Burgwall von Schlieben ha�e es Krieg angetan
nen Schaﬀen und Finden
ist der größte geistige Genuss, den man sich denken kann. So kam es, dass unsere Wanderungen nach dem Burgwall recht häuﬁg wurden, besonders da wir
auf den benachbarten Äckern und Wiesen vorgeschichtliche Scherben fanden,
die die Grundlage der späteren Sammlung bildeten.
Neben der Vorgeschichte, die in Büchern von Dr. Behla über die Urnenfriedhöfe
und die vorgeschichtlichen Rundwälle unserer Schliebener Gegend besonders
berücksichtigen, kam ich dann auf die Geschichte der Landschaft um Schlieben
selbst, angeregt durch Wanderungen nach Weidmannsruh und dem Dorfe
Lebusa nördlich von Schlieben, in dessen Nähe mi�en im Walde die alte Feste
Liubusua gelegen haben muss, die in den Kämpfen gegen die Wenden um etwa
im Jahre 1000 eine Rolle spielte. Und Weidmannsruh selbst mit der Försterei
und dem gemütlichen Gasthause unter den alten Eichen – das Gebäude steht
wohl noch, aber die Schankgerechtigkeit besteht nicht mehr – zogen uns oft
in ihren Bann, wenn auch der Weg dorthin durch Sand und Kiefern recht beschwerlich war. Leider berührte man das freundliche Dörfchen Berga mit seinem
sauberen einladenden Gasthause, in welchem die immer bli�saubere und mit
herzlicher Freundlichkeit begabte Mu�er Dräßig die wohlschmeckenden und
billigen Käseschni�en verkaufte, nur am Westende.
Doch der Wald um Schlieben war nicht der einzige Ort, den die Landschaft um
Schlieben aufzuweisen ha�e, allmählich taten sich andere Landschaftsbilder auf,
so die Gegend des Körbaer Teiches, Hohenbucko und die Lochmühle, die herrliche Rochauer Heide und die Berge von Gehren. Eine helle Freude war es für
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mich, diese beachtenswerten Stellen zu entdecken, und zwar zu Fuß oder später
mit dem Rad. Sonnewalde mit dem Schloss des Grafen von Solms, Dobrilugk
mit dem uralten Kloster, Bärwalde und das Ländchen mit den sieben Dörfern,
an der Spi�e Wiepersdorf, wo der Dichter Achim von Arnim mit Be�ina ihren
Aufenthalt ha�en und auch hier begraben liegen, zogen mein Interesse in ihren
Bann und manches liebe Mal bin ich dort gewesen.
Auch noch weitere Reiseziele habe ich mir gesteckt. Und so habe ich die Heimat
erwandert und die Geschichte derselben kennen gelernt und so ist aus meiner
Feder die Geschichte von Schlieben mit ihren Mängeln und Schwächen entstanden, welche je�t ganz anders darzustellen wäre.
Die Chronik von Schlieben hat Mühe gekostet, aber sie hat auch Freude gebracht
für meine Heimat und das im le�ten Grunde die Hauptsache: den Mitmenschen Genuss und Freude auch in geistiger Beziehung zu bereiten, ihnen von
der Heimat zu erzählen und von ihren Vorfahren. Wenn man das erreicht hat,
muss man auch mit den Mängeln eines solchen Buches sich abﬁnden und muss
zusehen, dass andere es besser machen. Das gilt auch für die Schliebener Chronik, welche schon längst überholt sein wird.“
Soweit die Ausführungen des Amtsgerichtsrates Reinhold Krieg über
seine Zeit in Schlieben. Seine Sammlung mit den Fundstücken des
Malitschkendorfer Burgwalls hat er später dem Spengler-Museum in
Sangerhausen übergeben.
Obwohl sich Reinhold Krieg in Schlieben wohl fühlte und er sogar zum
Ehrenbürger der Stadt ernannt worden war, bemühte er sich um eine
freie Richterstelle in Sangerhausen. In Sangerhausen, einer Kreisstadt,
gab es ein Gymnasium und eine „höhere Töchterschule“, was für den
schulischen Werdegang der beiden Kinder von großer Bedeutung war.
Nach seiner Verse�ung nach Sangerhausen brachen die Beziehungen zu
Schlieben nicht ab.
Und noch ein Verdienst:
1896 gehörte unser Amtsrichter zu den Mitbegründern des „Vereins für
Heimathskunde im Kreise Schweini�“. Er gehörte neben Archidiakon
Carl Pallas (Herzberg) und Lehrer Haupt (Jagsal) dem Vorstand dieses
rührigen Vereins an und verfasste zahlreiche heimatgeschichtliche Berichte für die Vereinsmi�eilungen. Mehrfach referierte er vor den Pädagogen des Schliebener Lehrervereins zu Themen der Regionalgeschichte. Der Verfasser der „Kursächsischen Streifzüge“ Prof. O�o Eduard
Schmidt nennt Amtsrichter Krieg einen „wohlverdienten Chronisten“.
1924 beendete Reinhold Krieg, inzwischen Amtsgerichtsrat, nach Erreichen der gese�lichen Altersgrenze, seine Richterlau�ahn. Nun konnte
er sich vermehrt seinen heimatgeschichtlichen Forschungen widmen.
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Auf Bi�e der Schliebener Schü�en verfasste er 1925 eine Festschrift über
die Geschichte der Schliebener Schü�engilde.
1927 erhielt er auch von der Stadt Sangerhausen die Würdigung als Ehrenbürger. Doch auch schmerzliche Schicksalsschläge verschonten ihn
nicht. 1928 verstarb seine geliebte Frau. Aus familiären Gründen zog er
zunächst nach Braunlage (Harz) und später nach Minden. Seine heimatgeschichtlichen Arbeiten stellte er jedoch nicht ein.
Am 28. April 1940, kurz nach seinem 80. Geburtstag, verstarb Amtsgerichtsrat a. D. Reinhold Krieg und wurde seinem Wunsche entsprechend
neben seiner Frau in Sangerhausen zur le�ten Ruhe gebe�et.
In Schlieben hat sich Reinhold Krieg durch seine Chronik und andere
heimatgeschichtliche Publikationen zur Ortsgeschichte für alle Zeiten
ein Denkmal gese�t. Dafür ist die Stadt Schlieben diesem rastlos tätigen
Mann zu besonderem Dank verpﬂichtet.

Der Enkel Reinhold Kriegs, Volker Krieg, besuchte gemeinsam mit seiner Frau Bärbel
Krieg im September 2008 Schlieben

Anmerkung:
Im Mai 2008 erhielt das Amt Schlieben überraschend einen Brief aus
Neuss (Nordrhein-Westfalen) von Herrn Volker Krieg, dem Enkel Reinhold Kriegs. Seitdem steht das Amt in Verbindung mit dem pensionierten
Landtagsdirektor des Freistaates Sachsen. Anlässlich des traditionellen
„Tag des oﬀenen Denkmals“ am 14. September 2008 besuchte er mit seiner Ga�in die Wirkungsstä�e seines Vorfahren im Städtchen Schlieben.
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Über diesen Besuch schrieb er später:
„Meine Frau und ich werden die Tage und Stunden in Schlieben nicht so schnell
vergessen. Für mich waren sie sehr bewegend und für einen Moment wurde mir
mein Großvater, wenn auch nur in einem sehr kurzen Zeitabschni�, lebendig,
den ich selbst bewusst nie kennen gelernt habe.“
Wir gratulieren unserem Autor Hans-Dieter Lehmann
zum siebzigsten Geburtstag!

Wir wünschen dem Ortschronisten des Schliebener Landes neben üblichem Wohlergehen und Zufriedenheit stets geneigte Leser seiner vielfältigen Schriften, wohlgesonnene und muntere Zuhörer, die seinen fesselnden Ausführungen lauschen,
wie gewohnt frische Ideen für seine umfänglichen Forschungsprojekte und stets
ein glückliches Händchen beim Ausgraben alten Quellenmaterials zur Schliebener
Geschichte. Wie wäre Heimatforschung ohne unseren geschä�ten HDL? Annekdotenarm, lückenhaft, aktenverstaubt und schmucklos versachlicht. Umso größer
ist unsere Freude, dass er am 31. Oktober ein unwesentliches Jährchen älter geworden ist. Alles, alles Gute!
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„Wirst du kein Demokrater, geht’s dir wie diesem Kater“
oder

Wer war Karl Gustav Heiland?

von Sabrina Irrgang und Stephanie Kammer, Herzberg

Sie gehört nicht zu den zentralen Plätzen oder Örtlichkeiten, die Heilandstraße in Herzberg. Hier lebt man
ganz ruhig, allein das Zwitschern
der Vögel, die sich in den großen
Gärten und am Mühlgraben zu
Hause fühlen, verbreitet etwas
verspielte Geschäftigkeit. Die
Heilandstraße ist mit ihren vielen villenartigen Wohnhäusern
eine feine, sehenswerte Wohngegend in unmi�elbarer Nähe der
Innenstadt. Über ihren Namensgeber,
einem Herzberger Kind, ist jedoch bisher nicht allzu viel geschrieben worden.
Schaut man in die 1869 veröﬀentlichte Biographie über Heiland, so stellt
man fest, dass der Verfasser wenig Gutes an der Heimatstadt dieses begabten Mannes belässt: „Wenn Heiland später einen besonders ausgebildeten Sinn für das Schöne und Große in der Natur besaß, einen Sinn,
der sich im stillen Genuß wie im lebendigen Gespräch, gelegentlich auch
poetisch aussprach – an seiner Wiege, in der Landschaft der Vaterstadt
hat er keinerlei Nahrung dafür gefunden.“ Auch wenn der heimatverbundene Leser an dieser Stelle am liebsten dieses Büchlein mit einem
beherzten Knall schließen würde, so lohnt es sich dennoch weiter zu lesen.
Am 17. August 1817 wurde Karl Gustav Heiland hier geboren. Er stammte aus einem bescheidenen Handwerkerhaus. Sein Vater, Karl Go�lieb
Heiland, „an äußeren Glücksgütern“ eher arm, hielt sich und die Familie
mit dem Schneidern von Kleidern über Wasser. Als „Seele des Hauses“
wird die Mu�er Heilands bezeichnet, da sie über ein „frommes Herz“
und klaren Verstand verfügte. Der Biograph bescheinigt ihr „weit über
ihren Stand hinaus“ einen hellen Blick für die Verhältnisse in der Welt
und des Lebens. Ganz im Ton der Zeit fährt er in seiner Beschreibung
fort und bezeichnet Heiland, „wie so viele bedeutende Männer, recht
eigentlich der Mu�ersohn gewesen“ zu sein.
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Der Junge wuchs heran und kam bald in den
Ruf, ein ausgesprochen
begabter und aufmerksamer Schüler zu sein. Lehrer, der damalige Rektor
Richter und Pastor Weise,
förderten ihn nach besten
Kräften. Er besaß oﬀenbar
nicht nur einen glasklaren
Verstand, sondern auch
ein ausgeprägtes Redetalent. Von einer selbst gebauten Kanzel herab hielt Philipp-Melanchthon und Karl Gustav Heiland beeiner schon als Bube vor den ﬂussten mit den von ihnen entworfenen Lehrkonzepten den Schulunterricht ihrer Zeit
(gü)
Eltern und Nachbarn Reden und bunt ausgeschmückte Predigten. Anlässlich seines hervorragenden Schulabschlusses 1830 trug er eine Abschiedsrede vor, die bei
seinen Zuhörern tiefen Eindruck hinterließ. Lehrer und Freunde der
Familie wirkten auf die Eltern ein, dem nun herangewachsenen Karl
Gustav eine höhere Bildung zu ermöglichen. Dies führte ihn zuerst nach
Torgau, wo er das Gymnasium besuchte. Dank seiner ausgezeichneten
schulischen Leistungen schaﬀte es Heiland, im Jahre 1836 als einer der
besten Schüler des Abschlussjahrganges das Abitur abzulegen. Sogleich
reiste er nach Leipzig, um dort ein Studium an der Universität aufzunehmen. Dennoch zeigte sich hier, dass er nur aus eigener Kraft das Studium ﬁnanzieren müsste, da seine Eltern nicht die nötigen Mi�el besaßen,
um ihren Sohn zu unterstü�en. Schließlich gelang es dem aufstrebenden Heiland dank eines Stipendiums und einer Hauslehrerstelle in einer
Apotheke, seine Doktorwürde zu erlangen.
Nun verschlug es ihn nach Berlin, denn hier wollte er sich die Oberlehrerwürde erarbeiten. Wieder einmal musste er auf ﬁnanzielle Unterstützung hoﬀen und aufgrund der Bemühungen seiner Familie in Herzberg
ließ ihm seine wohlhabende Tante Geld für die Beendigung des Studiums
zukommen. Glückliche Umstände brachten ihn nach einem nochmaligen
kurzen Aufenthalt in Torgau nach Halberstadt ans Domgymnasium, wo
er wieder voller Hingabe zu lehren begann. Diese Anstellung versprach
nun endlich den lang ersehnten Erfolg. Er schrieb seinem Vater und dieser antwortete: „Die Freude ist groß für Dich, schreibst Du, gewiß, denke
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Dir unsere noch viel größere, die wir haben gekämpft, Glauben gehalten
und den Sieg getragen. Je�t lachen wir sie in Herzberg alle aus“.
Im Jahre 1846 heiratete Heiland Mathilde Schmid, die Tochter seines
Direktors. Aufgrund tragischer Umstände blieb das Paar jedoch zeitlebens kinderlos.
Die Revolutionswirren in den Jahren 1848 und 1849 erlebte Heiland
hautnah mit. Nach seiner erfolgreichen Wahl in das Abgeordnetenhaus
in Berlin fand er am Morgen danach einen Kater, dem jemand das Fell
über die Ohren gezogen ha�e, baumelnd an seiner Haustür. Dazu die
Drohung: „Wirst du kein Demokrater, geht’s dir wie diesem Kater“. Der
Vorfall trug nicht unbedingt dazu bei, dass Heiland sich in der Hauptstadt wohl zu fühlen begann. Er kehrte der Politik den Rücken und
nahm, inzwischen gesundheitlich sehr angeschlagen, seine Tätigkeit als
Lehrer wieder auf. 1851 wurde er als Direktor des Gymnasiums Oels
berufen, es folgten weitere Rufe nach Stendal und Weimar. 1860 wurde
er Provinzialschulrat in Magdeburg, Höhepunkt seiner pädagogischen
Lau�ahn. Karl Gustav Heiland kommen große Verdienste in der Organisation der evangelischen Gymnasien und deren Neuordnung im neunzehnten Jahrhundert zu. Ähnlich wie Philipp Melanchthon erarbeitete
er Lehrkonzepte, die Abläufe und Inhalte des Unterrichts beschrieben.
Den Lehrerberuf verstand er nicht allein aus der Wissensvermi�lung
heraus, sondern er schrieb ihm eine wichtige seelsorgerische, menschliche Funktion zu. Das Ziel des Gymnasiums sei es, nach seinen Worten,
den Schüler mit den Kenntnissen auszurüsten, durch die er das Leben
tatsächlich verstehen lerne. Dies beinhaltete für ihn auch unbedingt eine
starke geistig religiöse Bildung des Heranwachsenden.
So hat uns Heiland nicht nur etliche pädagogische Schriften und Reden
hinterlassen, sondern auch die Erkenntnis, dass Bildung und Herzensgüte eine untrennbare Einheit darstellen. Neben klassischen Bildungszielen wie Vertrautheit mit dem Altertum oder den Grundagen der Mathematik schä�te er Geschick und Sorgsamkeit im Umgang mit dem
Nächsten genauso bedeutsam ein.
Diese moderne Sichtweise besi�t noch immer Geltung und könnte eine
sinnvolle Maßgabe für die Schulpolitik unserer Tage sein. Denn in Zeiten der „Lehrerlandverschickung“ und verdichteter, oft Sinn raubender
Bürokratisierung bleibt der menschliche und soziale Bildungsauftrag an
unseren Schulen häuﬁg auf der Strecke.
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Die Südpromenade liegt in unmi�elbarer Nähe der Heilandstraße. Auch hier lud das
Wohnumfeld mit dem schönen Baumbestand und vielen Wiesen schon immer Kinder
zum Spielen und Toben ein. Bereits vor hundert Jahren ergriﬀen die Stadtväter allerhand
Maßnahmen zur Verschönerung der Straßen und Plä�e, sodass sich Bürger und Besucher hier wohl fühlen sollten. Die Postkarte unten zeigt die großzügige Badeanlage an
der Schwarzen Elster.
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Das rote Dreirad – ein le�ter Gruß
von meinem Opa Hans Graßmann
von Jessika Horlemann, Herzberg

Die Geschichte vom roten Dreirad wird Lana Horlemann, Urenkelin von Hans Graßmann noch einige Male erzählt bekommen; es ist ein besonderes Erinnerungsstück für
die ganze Familie, meint auch Autorin Jessika Horlemann, rechts im Bild

Mit alten Dachböden verhält es sich so wie mit Menschen, die auf ein
bewegtes Leben zurückblicken. Man muss häuﬁg lange und geduldig
herumkramen, bis man sich ein genaues Bild von ihnen machen kann.
Die eine oder andere Überraschung halten sie auch bereit - dunkle geheimnisvolle Speicher ebenso wie Lebensläufe. Das erlebte auch meine Familie. Anfang September machte meine Mu�er eine Entdeckung
auf unserem Dachboden. Inmi�en alter angestaubter Möbelstücke und
allerlei Kram und Krempel suchte sie altes Poltergeschirr für Bekannte. Gut versteckt hinter einem alten Schrank und eingehüllt in eine alte
Verpackung stand dort ein rotes nagelneues Dreirad. Niemand von uns
ha�e das fe�ige Fahrzeug, das Ähnlichkeit mit diesen Chopper-Motorrädern ha�e, dort abgestellt.
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In meiner Familie
wurde nicht viel
von „früher“ erzählt. Es gab immer mal wieder bei
größeren Familienfeiern kleine Anekdoten zu hören,
aber selten konnte
man wirkliche Einblicke in das Leben
des
Erzählenden
bekommen. Mein
Opa war beispielsweise in einem Arbeitslager, so viel
wusste ich bis vor
einem Jahr. Erst
nach seinem Tod,
mit dem Auftauchen von zahlreichen Unterlagen kann sich seine Familie ein genaueres Bild von seinem Leben machen.
Hans Graßmann wurde im Oktober 1921 in Herzberg geboren. Sein Vater Paul Vasen wurde am 10. Juni 1885 in Krefeld geboren und arbeitete
als Dekorateur in Berlin, wo er auch Frieda Graßmann (meine Uroma),
geboren am 16. Januar 1902 in Herzberg, kennenlernte. Frieda Graßmann war die Tochter vom Schuhmacher Franz und Anna Graßmann
(geb. Finster). Sie war eines von acht Kindern und bezog eine Stelle als
Hausmädchen in Berlin. Paul Vasen kam aus einer Me�gerfamilie und
seine Eltern waren israelitischer Herkunft. Leider ist mir nichts weiter
zur Geschichte von Frieda und Paul bekannt, möglicherweise waren sie
ein Liebespaar, verheiratet waren sie nicht.
So wurde Opa als uneheliches Kind geboren, Frieda ging danach wieder
nach Berlin zurück, um ihre Tätigkeit als Hausmädchen for�uführen.
Sie starb 1933 in Berlin und wurde nur 31 Jahre alt. Hans wuchs bei seinen Großeltern in der Apothekergasse auf. Meinem Opa wurde als Kind
erzählt, dass sein Vater im Juni 1934 an einem Darmdurchbruch starb,
doch später stellte sich heraus, dass er von den Nazis erschlagen worden
ist. Vielleicht wurde er Opfer einer der vielen Gewaltaktionen in der Anfangszeit des NS-Regimes, die sich gegen politische Gegner richteten.
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Wenn mein Opa etwas erzählte, dann von seiner Kindheit, die bei seinen
Großeltern behütet verlief. Von 1928 bis 1936 besuchte er die Volksschule in Herzberg und ging danach in die Werkzeugschlosserlehre in der
Armaturenfabrik Marx & Moschü�. Nach zwei Jahren Lehrzeit wechselte er den Beruf und lernte als technischer Zeichner weiter, denn zeichnen
konnte mein Opa und vielleicht ha�e er dieses Talent von seinem Vater,
der ja als Dekorateur in Berlin gearbeitet hat.
1938 musste mein Opa wahrscheinlich einen Ahnennachweis erstellen.
In den Unterlagen beﬁnden sich ein Ahnenheft und nachträglich erstellte Geburtsurkunden von seinen Eltern. Diesen Urkunden ist auch zu
entnehmen, dass mein Opa unehelich geboren und halbjüdisch ist. Außerdem wurde er im Juni 1940 ausgemustert, bei der zweiten Musterung
im November 1942 jedoch für kriegsverwendungsfähig erklärt.
1940 beendete er erfolgreich seine Ausbildung und arbeitete weiter in
der Armaturenfabrik. In dieser Zeit begann er auch ein Fernstudium
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für allgemeinen Maschinenbau, das er
nicht abschließen konnte, da er im Mai
1944 von der Geheimen Staatspolizeit
(Gestapo) über das Arbeitsamt im Zuge
der Aktion „Leuthard“ und „Haase“ nach Frankreich gebracht wurde.
Das Arbeitsamt war zu dieser Zeit ein
diensteifriges Organ der Gestapo.
Über die Aktion „Leuthard“ habe ich
leider keine Angaben ausﬁndig machen
können, aber über die Aktion „Haase“
fanden sich Augenzeugenberichte. In
einem dieser Berichte wird geschildert,
dass die Aktion eine Maßnahme im Zuge der „Endlösung der Judenfrage“ war. Sie wurde unter anderem auch durch die Organisation Todt
durchgeführt, die für den Krieg wichtige Bauvorhaben realisierte. Zu
den Bauprojekten gehörten zum Beispiel der Westwall, der Atlantikwall
und die Wolfsschanze. Als die Organisation 1938 ihre Arbeit aufnahm,
stü�te sich deren Kopf Fri� Todt zunächst auf freiwillige Hilfskräfte,
ab 1942 zunehmend auf Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, die sich
„freiwillig“ melden mussten. Ab 1944 wurden 10.000 - 20.000 Halbjuden
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und Personen, die mit Juden vermählt waren, zwangsrekrutiert und verhaftet.
Mein Opa beschreibt in seinem Lebenslauf, wie auch der Verfasser des
vorhin genannten Augenzeugenberichtes, dass sie mit Sammeltransporten in Zügen zu den schlechtesten Bedingungen nach Paris gebracht worden sind. Im Lager Paris, Kaserne Mortier, wo auch französische Juden
untergebracht waren, bekamen sie eine Nummer, wurden fotograﬁert
und in Hundertschaften eingeteilt. Diese Hundertschaften wurden für
die schwersten und gefährlichsten Arbeiten eingese�t, wie zum Beispiel
das Ausgraben von Blindgängern oder das Minenräumen. Mein Opa gehörte der 31. Hundertschaft an und wurde im Juni 1944 nach Versailles
verlegt. Am 18. Juni 1944 wurde mein Opa bei einem amerikanischen
Bombenangriﬀ verwundet und dann von einem Lazare� zum nächsten
verlegt, von Alzey und Heidelberg, über Meinigen nach Gotha. Im Oktober 1944 bekam er Krankenurlaub und eine Freifahrt nach Herzberg.
Nach seiner Genesung musste er sich wieder beim Arbeitsamt in Torgau melden und wurde von da aus nach Berlin-Eichkamp und weiter
nach Wuppertal-Wichlingshausen beordert. Schließlich kam er nach
Banfe (Laasphe, Westfalen) zum Holzeinschlag. Er lebte wieder in einem
Zwangsarbeitslager, wobei man heute nicht mehr viele Informationen
zu den einzelnen Lagern ﬁnden kann.
Nach der Kapitulation des NS-Regimes im April 1945 erhielt mein Opa
in Banfe Unterkunft und Arbeit, anfangs als landwirtschaftlicher Gehil124

fe bei einem Bauern und später als
Lagerverwalter und technischer Einkäufer im Betrieb Bä�el & Co. KG in
Laasphe.
Im Januar 1946 kehrte mein Opa wieder nach Herzberg zurück. Nach der
Befreiung 1945 erhielt er Bescheinigungen darüber, dass er Verfolgter
des Naziregimes war. Demnach sollte er bevorzugt behandelt werden Meine Großeltern Käte und Hans Graßmann
und während seiner Heimreise volle Unterstü�ung erhalten.
Die Geschichte von seiner Rückkehr habe ich von meinem Vater erzählt
bekommen. Mein Opa erzählte sie seinem Schwiegersohn bei einem Bier
zu der Geburt meiner Tochter Lana. Auf der Reise von Laasphe nach
Herzberg griﬀen sowjetische Truppen meinen Opa beim Überschreiten
der Zonengrenze auf und er wurde verhört. Zu seinem Glück erkannte
ihn einer der Kommandeure. Beide waren im gleichen Arbeitslager inhaftiert. Was nun folgte, war ein heiteres Besäufnis der beiden Leidensgenossen. Nun in Freiheit se�te mein Opa seine Heimreise fort.
Als ich mit diesem Artikel angefangen habe, wussten wir noch nicht genau, ob sich meine Großeltern schon vor dem Krieg kannten oder nicht.
Während der Recherche stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich so
verhielt. Meine Oma ha�e die ganzen Jahre auf ihren Geliebten gewartet. Zurück in Herzberg erhielt mein Opa sofort Arbeit beim Arbeitsamt,
unterschrieben wurde der Dienstvertrag vom Amtsleiter Albrecht, der
Vater meiner Oma Käte. Anfang Mai 1947 bekam er eine Wohnung in
der Schlossstraße 12, im Haus seiner künftigen Braut, am 28. Juni haben
sie endlich heiraten können.
Ab März 1948 arbeitete mein Opa wieder in der Armaturenfabrik. Dort
stieg er bis zum Werksleiter auf. 1965 bis 1966 besuchte er die Fachschule
für Allgemeinen Maschinenbau in Wildau und beendete sein angefangenes Studium. Er lebte bis zum Schluss in der Schlossstraße im Kreise
seiner Familie.
Für meinen Opa war seine Herkunft sicher nicht wichtig, doch bestimmte sie seinen Lebensweg. Er war kein Mensch großer Worte und er trug
die Last seiner Vergangenenheit allein. Er liebte kleine Überraschungen
und fröhliche Gesichter. Der Dachbodenfund meiner Mu�er war sicher
eine solche Heimlichkeit, mit der er Meine Tochter Lana zum Strahlen
bringen wollte. So kannten wir ihn.
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Dr. Heinz Hummi�sch –
ein Unbedingter aus Herzberg
von Dr. Olaf Meier, Herzberg

Der umstri�ene Roman von Jonathan
Li�ell „Die Wohlgesinnten“ hat wie kein
anderes Buch ob seiner brutal-nüchternen
Darstellung der „Endlösung“ aus Sicht
eines SS-Oﬃziers polarisiert und provoziert. Der Spiegel berichtete bereits vor
seinem Erscheinen über Pro und Kontra,
die FAZ erschuf extra einen „Reading
Room“ im Internet und das ZDF berichtete hierüber sogar in einer Sondersendung.
Der Berlin Verlag, in dem das Buch 2008
erschien, hat eine Sonderinternetseite mit
zahlreichen Hintergrundinformationen
eingerichtet.
Li�ell zeichnet auf 1300 Seiten eine ﬁktive
Geschichte des SS-Mannes Dr. Max Aue.
Dr. Heinz Hummi�sch
Der Protagonist Dr. Aue passt exakt in das
Schema, das Michael Wildt in seinem Werk „Generation des Unbedingten – Das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes (RHSA)“ für
die zweite Führungsriege des III. Reiches aufgezeigt hat. Dabei handelte
es sich, anders als teilweise im Schulsystem der DDR dargestellt, keineswegs um sadistische oder psychopatische Massenmörder, sondern um
weltanschauliche Überzeugungstäter, die, oft um das Jahr 1910 geboren,
regelmäßig einen akademischen Abschluss ha�en. Es waren größtenteils
promovierte Geisteswissenschaftler, die – gepaart mit einem Selbstverständnis rassischer Sendung und völkischer Neuordnung – zur Führungsriege des III. Reiches gehörten und für den Massenmord durch die
Einsa�gruppen vor allem in der Sowjetunion verantwortlich waren. Ein
Musterbeispiel für einen „Unbedingten“ war O�o Ohlendorf. Dieser studierte Rechtswissenschaften in Leipzig und Gö�ingen und war danach
im Institut für Weltwirtschaft in Berlin sowie an der Universität in Berlin
tätig. Anschließend war er Staatssekretär im Reichswirtschaftsministerium; außerdem arbeitete Ohlendorf mit Ludwig Erhard zusammen, um
die soziale Marktwirtschaft der Nachkriegszeit zu entwickeln. Bekannt
wurde Ohlendorf durch seine freimütig-emotionslose Aussage im Nürn126

berger Prozess, wonach er sich als Leiter der Einsa�gruppe D in der Sowjetunion für die Ermordung von etwa 90.000 Menschen verantwortlich
zeichnete. In der Hierarchie des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA;
Leitung: Heinrich Himmler) führte Ohlendorf das Amt III („Deutsche
Lebensgebiete“) des Sicherheitsdienstes (SD; Leiter: „Gestapo-Müller“).
Im Amt III B 1 („Volkstumsarbeit“), einer wichtigen und für die Radikalisierung gegenüber Polen und Tschechen verantwortlichen Gruppe
(Wildt, aaO, S. 381), die auch die „Meldungen aus dem Reich“ der V-Leute redigierte, arbeitete Dr. Heinz Hummi�sch. Über den Link des Eintrages der Internetenzyklopädie „Wikipedia“ zu Dr. Heinz Hummi�sch
gelangt man auf den Eintrag der Stadt Herzberg, weshalb es bereits
Diskussionen gab, so dass es sich zu hinterfragen lohnt, wer Dr. Heinz
Hummi�sch eigentlich war.
Dr. Heinz Hummi�sch
wurde
am 16.02.1910 in
Herzberg geboren
und am 06.04.1910
in der Herzberger
Stadtkirche getauft.
Sein Vater, Max
Hummi�sch,
war
in Herzberg Konditor- und Bäckermeister. Der Familie
gehörte das Haus
in der Kirchstraße
6 (heute: Bäckerei
Klaus), in dem u. a.
auch Dr. Werner
Janensch zeitweise
wohnte (Vgl. Heimatkalender 2009, S.
Wohnhaus der Familie Hummi�sch in der Kirchstraße
34 ﬀ.). Seine Mu�er,
Hedwig Lindhorst, stammte aus Mühlberg und verstarb bereits 1930 an
Brustkrebs, als Hummi�sch gerade 20 Jahre alt war. Die väterliche Linie
war bäuerlich geprägt und die Linie mü�erlicherseits entstammte mehr
dem Arbeiter- und Handwerkermilieu, wobei der Name „Lindhorst“
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in Mühlberg noch heute einen guten Ruf
genießt, obgleich keine Nachkommen dort
wohnen. Sein Vater betrieb später erfolgreich
eine Konditorei in Dresden.
Hummi�sch besuchte die Volksschulen in
Herzberg und – nach Auskunft seiner Tochter
– etwa ab 1919 in Mühlberg sowie in Dresden
die Neustädter Realschule. Er machte 1930
das Abitur. Danach studierte er von 1930 bis
1935 Deutsch, Geschichte sowie Erdkunde
in Leipzig und München. Nach Bestätigung
seiner Tochter gegenüber dem Verfasser hat
er das Studium nicht beendet. Er gab des
Öfteren vor, an einer Promotion zu arbeiten,
was jedoch von der Universität Leipzig nicht
bestätigt werden konnte. Als Nichtpromovierter gehörte er nicht zum typischen Akademikerkader des RSHA. Er selbst gab an,
dass ihn das Studium nicht vollauf befriedigt und er sich daher „volksdeutschen und
grenzlanddeutschen Aufgaben“ zugewandt
habe. Durch die „Volksdeutsche Arbeit“ Hummi�sch bei seiner
wurde er dem SD bekannt. Es ist zu vermu- Einschulung
ten, dass Hummi�sch während des Studiums aufgrund seiner volksdeutschen Arbeit vom SD geworben wurde, wie auch Dr. Aue in dem
oben genannten Roman durch einen Kommilitonen rekrutiert wurde.
Hummi�sch war 1,83 m groß; die SS schä�te seine persönliche Haltung
als „klar und bestimmt“ ein. Sein „rassisches Gesamtbild“ sei „vorwiegend nordisch“ – wahrscheinlich tro� blauer Augen wegen der braunen
Haare eine Einschränkung. Man bescheinigte ihm schnelle Auﬀassungsgabe, klare Urteilskraft, einen oﬀenen Charakter sowie kameradschaftliche Haltung und hob seine besonderen Kenntnisse in „Volkstumsfragen“ sowie seine „absolut gefestigte“ Weltanschauung hervor.
Hummi�sch war Mitglied der SA von 1933 bis 1935 und absolvierte seinen Wehrdienst für kurze Zeit beim Flak-Regiment 13 in Wurzen vom
04.01.1937 bis 04.03.1937. Am 01.05.1937 wurde er Mitglied der NSDAP
(Nr. 4.583.154) sowie am 05.10.1935 Mitglied der SS.
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Ein Lebensweg, der in Deutschland keineswegs eine Seltenheit darstellt:
Oben ein handgeschriebener Lebenslauf von Heinz Hummi�sch; rechts der Ausschni�
eines Familienbildes, Hummi�sch steht oben rechts; unten ein Befehl aus dem Reichssicherheitshauptamt, den Hummi�sch persönlich unterzeichnet hat
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Seine SS-Karriere begann mit der Beförderung zum Untersturmführer (= Leutnant) am
11.09.1938 sowie ein
halbes Jahr später am
30.01.1939 zum Obersturmführer (= Oberleutnant), am 09.11.1939
zum Hauptsturmführer (= Hauptmann). Er
beendete die Lau�ahn
bei der SS als Sturmbannführer (= Major) Im Beförderungsgesuch wird Hummi�sch als vorbildlimit der Beförderung cher Fachmann für die Fragen der Minderheiten gelobt
am 01.09.1942; er war
kurz vor Kriegsende SD-Führer in Dresden. Hummi�sch begann am
13.11.1935 als Referent im SD-Hauptamt, Abteilung II 212 „Volkstum und
Volkskunde“. Dort arbeitete er bis 01.07.1936 und wurde bis 01.01.1937
zum SD-Oberabschni� Elbe kommandiert. Danach arbeitete er wieder
im SD-Hauptamt als Referent in der Zentralabteilung I/ 2.
Er war an Einsä�en der Sicherheitspolizei (Sipo) unmi�elbar beteiligt. So
ha�e er nach der Abordnung nach Wien am so genannten „Sudeteneinsa�“ teilgenommen, erst in Reichenberg und nach dem Einmarsch der
deutschen Truppen in Prag. Während des Polenfeldzuges war er Vertreter des SD-Führers der Einsa�gruppe IV, Lothar Beutel. Dieser bescheinigte ihm, dass er sich als „Fachmann für die Fragen der Minderheiten
vorbildlich bewährt“ habe. Anschließend war er beim Kommandostab
(KdS) in Warschau tätig. Es heißt, er sei die „rechte Hand“ des Kommandanten Erlinger gewesen. Hummi�sch selbst will bis Dezember 1939 in
Warschau geblieben sein und danach Urlaub gemacht haben. Von dort
sei er gleich ins RSHA gekommen.
Die später berüchtigten Einsa�gruppen wurden bereits bei dem so genannten „Sudeteneinsa�“ erprobt (Vgl. zu den „Aktionsgruppen“: Brissaus, Geschichte des SD, S.197), wobei eine Beteiligung Hummi�sch´
unklar ist. „Generalprobe für den Massenmord“ war jedoch der Einsa�
in Polen (Mallmann u.a., Einsa�gruppen in Polen, S.13).
Die Einsa�gruppen, zusammen etwa 2.000 Mann, wurden auf SD-Schulen vorbereitet. Hummi�sch war Dozent der SD-Schule Bernau. Der Einsa�gruppenbefehl für Polen lief unter dem Decknamen „Unternehmen
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Tannenberg“. Für die Massenerschießungen gab es keinen ausdrücklichen Oberbefehl. Heydrich überließ dies vielmehr den Truppen vor Ort.
Die Einsa�gruppe IV, zu der Hummi�sch gehörte, marschierte in Polen
von Pommern aus ein, alsdann nach Bromberg, einer Stadt, die für den
„Bromberger Blutsonntag“ traurige Berühmtheit erlangt hat. Hierbei
kam es nach dem Einmarsch der Deutschen in Polen zu äußerst blutigen
Übergriﬀen auf die deutsche Zivilbevölkerung, was ein hartes Vorgehen
der Einsa�gruppen nach sich zog. Reinhardt Heydrich gab den Einsa�gruppenleitern am 21.09.1939 auf den Weg, dass die Juden so schnell wie
möglich in die Städte gebracht werden sollten, anschließend die Juden
aus dem Reich nach Polen wie auch die restlichen 30.000 „Zigeuner“
nach Polen deportiert werden sollten. Die Juden sollten mit Güterzügen
systematisch ausgeschickt werden (Vgl. Mallmann, aaO, S. 54 ﬀ.).
Weniger bekannt ist, dass Hummi�sch an der „Umsiedlung“ von Slowenen und Serben aus der Untersteiermark involviert war. So nahm er
als Kommandeur des SD-Marburg an einer Umsiedlungsbesprechung
am 04.06.1941 teil. Thema war die Aussiedlung von Slowenen aus dem
Reich nach Kroatien bzw. Serbien und Serben aus Kroatien nach Serbien. Die Aussiedlung sollte in 3 Wellen erfolgen. In der ersten Welle bis
05.07.1941 aus dem Gau Steiermark 5.000 Slowenen, vor allem politisch
belastete und Intellektuelle. In der zweiten Welle sollten die 25.000 nach
1914 in die Untersteiermark angesiedelten Slowenen des Landes verbracht werden. In einer dri�en Welle sollten 65.000, meist bäuerliche Slowenen, aus den Grenzgebieten der Untersteiermark sowie etwa 80.000
gleichartige Slowenen aus dem Gebiet des Gaues Kärnten umgesiedelt
werden. Als Vertreter des RSHA wies Hummi�sch darauf hin, dass bei
der sofortigen Übernahme von 80 % der Bevölkerung in die deutsche
Staatsangehörigkeit bei denjenigen, die nicht in den Bund übernommen
würden, große Unruhe entstehen könnte, weil sie daraus auch die Möglichkeit einer späteren Evakuierung schließen müssten. Er vertrat die
Auﬀassung, dass die Einbürgerung dazu führe, dass man sich die Möglichkeit zu stärkeren Eingriﬀen, wie sie gegen Schu�angehörige möglich seien, verbauen würde. Was sich hinter den kalten Worten „Umsiedlung“, „Evakuierung“ sowie „Transport mit Güterzügen“ verbirgt, hat
die Geschichte gezeigt, die Deutschland wohl für ewig anhaften wird.
Hummi�sch nahm auch an den Beratungen zum sogenannten „Generalplan Ost“ teil. Bei dem „Generalplan Ost“, der nicht mehr dokumentiert
ist, handelte es sich um die Nachkriegsplanungen des III. Reiches bezogen auf das Territorium Osteuropas. Dabei rechneten Wissenschaftler
unter Führung von Prof. Konrad Meyer detailliert aus, dass die Besied131

lung von ca. 330.000 km² etwa 144 Milliarden Reichsmark kosten würde.
Für die Besiedlung würde man 11,21 Mio. Siedler und 360.100 landwirtschaftliche Betriebe benötigen. Der Plan sah allerdings auch vor, dass ca.
30,8 Mio. Menschen „entfernt“ werden müssten (!). Hummi�sch nahm
als Vertreter des RSHA am 04.02.1942 an einer Si�ung im Ostministerium „über die Fragen der
Eindeutschung,
insbesondere in den baltischen Ländern“ teil. Im Protokoll wird
aber aufgeführt, dass er das
Wort nicht ergriﬀ, was für
Verwunderung sorgte, da
das RSHA Initiator des Generalplanes Ost war (Madajczyk, Vom Generalplan Ost
zum Gerneralsiedlungsplan,
S. 39).
Seitens des Amtes III des
RSHA war der Auftrag an
die Einsa�gruppe D (!) ergangen, das sowjetische Sozial- und Wirtschaftswesen
zu erfassen und über den
Ertrag und die Strukturierung der Betriebe zu berichten. Hummi�sch
ging es um mehr als um eine reine Bestandsaufnahme. Vielmehr sollten
Erfahrungen und Konzepte der Sowjets im Bereich der Arbeitsorganisation, des Gesundheitswesens, des Schulwesens etc. für ihre eigenen Projekte – Siedlungsfragen des „Generalplan Ost“ – in modiﬁzierter Form
nu�bar gemacht werden. Besonders groß war das Interesse an einer in
der UdSSR gezüchteten neuen Getreidesorte, dem sog. „ewigen Weizen“
(Angrick, Besa�ungspolitik und Massenmord. Die Einsa�gruppe D in
der südlichen Sowjetunion 1941 – 1943, S. 642 f.).
Hummi�sch gehörte auch zum obersten „Prüfungshof für Volkszugehörigkeitsfragen in den eingegliederten Ostgebieten“. Dieser ha�e zu
entscheiden, ob Personen in den bese�ten Gebieten in die „Deutsche
Volksliste“ kamen, d.h. als „Deutsche“ galten, was für Fragen der Evakuierung und Deportation sowie Fronteinsa� und Lebensmi�elration
Relevanz ha�e. Bei Beschwerden und Zweifelsfragen entschieden die
„Rasseexperten“ des obersten Prüfungshofes (Heinemann, Das RSHA
und die rassepolitische Neuordnung Europas, S. 336).
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Zu konstatieren ist, dass Dr. Heinz Hummi�sch unzweifelhaft zur oberen Führungsriege des Naziregimes gehörte und als solcher zumindest
Kenntnis von verschiedenen „Aktionen“ ha�e. Es ist davon auszugehen,
dass auch er weltanschaulicher Überzeugungstäter war. In jedem Falle
wird er nicht geleugnet haben können, von Massenerschießungen und
Übergriﬀen gewusst zu haben. Eine unmi�elbare Tatbeteiligung war
ihm nicht nachweisbar. Auch eine – wohl schwerwiegendere – mi�elbare Tatbeteiligung als Befehlshaber lässt sich schwerlich nachweisen,
was möglicherweise auch dem Umstand geschuldet ist, dass die bundesdeutsche Justiz nach dem Kriege auf dem „rechten“ Auge blind war.
Ein Ermi�lungsverfahren gegen Dr. Hummi�sch wurde im Rahmen
des so genannten „Ascheprozesses“ durch die Staatsanwaltschaft Kiel
eingeleitet. Hierbei ging es um ein Verfahren, das sich von 1967 bis 1981
(!) hinzog. Von den sechs Beschuldigten wurde lediglich einer, Kurt
Asche, zu 7 Jahren Haft verurteilt (LG Kiel – 2 Ks 1/75). Es war das größ133

te Strafverfahren in Schleswig-Holstein, in dem es um die Deportation
von etwa 26.000 belgischen Juden nach Auschwi� ging. In einer Vernehmung vom 23.08.1967 sagte Hummi�sch, dass er am 01.10.1943 nach
Brüssel abgeordnet worden sei. Kurz nach seiner Ankunft in Brüssel sei
er von Ehlers zu dem Konzentrationslager Breendonck geführt und dem
KZ-Kommandanten vorgestellt worden. Hummi�sch erklärte weiter:
„Über die Vorfälle, insbesondere Tötungshandlungen im Lager Breendonck kann ich aus eigener Kenntnis nichts sagen, mir sind auch keine
Fakten über derartige Vorkommnisse bekannt geworden. Gewusst habe
ich lediglich, dass das Lager in einem schlechten Ruf stand. … Auf wiederholten Vorhalt bleibe ich dabei, dass mir während meiner Brüsseler
Zeit über Todesfälle und Misshandlungen im Lager Breendonck nichts
bekannt geworden ist.“
Etwa zwei Jahre später, am 02.10.1969, sagte er aus: „Wenn mir vorgehalten wird, dass nach anderen Zeugenaussagen auch Judenangelegenheiten in Abteilung III bearbeitet worden sind, muss ich das entschieden in
Abrede stellen. … Wenn ich auf Judenmaßnahmen angesprochen werde,
so muss ich sagen, dass mir davon nichts bekannt ist. Ich habe zwar während meiner Diens�eit beim RSHA gesprächsweise von dem Schicksal
der Juden gehört. Ich will mich präzise ausdrücken: Ich habe von den
Erschießungen im Osten erfahren: Den Namen Auschwi� habe ich damals nicht gehört. Ich habe auch gehört, dass es sich bei den Tötungen
der Juden im Osten nicht um gelegentliche Erschießungen, sondern um
Massenerschießungen gehandelt hat. Mir ist hingegen nicht in Erinnerung, in Belgien etwas über das Schicksal der belgischen Juden gehört
zu haben. ... Mir wird ebenfalls vorgehalten, dass zu meiner Zeit noch
wenigstens vier Züge mit insgesamt rund 2.300 Juden nach Auschwi�
gegangen sind. … Ich kann daraus entnehmen, dass auch zu meiner Zeit
Judenaktionen sta�gefunden haben. Ich betone aber tro� aller Vorhalte
nochmals, dass ich davon keine Kenntnis gehabt habe. Das mag für einen SD-Angehörigen unglaubhaft klingen, es ist aber so.“ Das Verfahren gegen Hummi�sch wurde 1975 eingestellt, was wohl damit zusammenhing, dass er kurz zuvor am 28.07.1975 verstarb.
Nach Kriegsende war Hummi�sch etwa ein Jahr als Landarbeiter in der Gegend um Leipzig tätig und ging im Mai 1948 nach Erlangen. Er führte damals
den Namen „Horn“, den er bei einer Amnestie wieder ablegte. In Erlangen
studierte Hummi�sch und promovierte im Fach Medizin. Alsdann war er bis
zu seinem Tode als niedergelassener Arzt im hessischen Bruchköbel tätig und
verstarb als geachteter Mann. Hummi�sch hinterließ zwei Kinder.Er ha�e ,
wie so viele, zwei Gesichter: im Krieg Mister Hyde und danach Dr. Jekyll.
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Veranstaltungen der HJ in Herzberg: Der Nationalsozialismus ist keinesfalls wie eine
fremde Macht über die Hiesigen gekommen, er besaß vielmehr eine klare regionale Ausprägung, die nicht verschwiegen werden sollte

Es gibt nichts daran zu diskutieren, dass Hummi�sch ein großer Nazi
war, der durch seine Tätigkeit zumindest mi�elbar an einer Vielzahl
schrecklicher Taten beteiligt war.
Ob dies allerdings zur Folge hat, dass auf Herzberg, die Stadt seiner Geburt und der ersten Kinderjahre, ein schlechtes Licht fällt, muss bezweifelt werden und wirkt reichlich konstruiert. Dennoch sollte der Name
Hummi�sch in Herzberg weder totgeschwiegen noch sollten Internetlinks unterbunden werden. Durch die Erwähnung seines Namens wird
ihm gewiss kein Denkmal gese�t. Die Rekonstruktion seines Lebensweges sollte dazu dienen, uns ein präziseres Bild von einer Zeit zu machen,
deren Umgang bis heute schwierig ist. Es wäre erfreulich, wenn auf diesem Gebiet der Heimatgeschichte weiter geforscht werden würde.
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Der im folgenden Beitrag vorgestellte Autor zählt neben Dr. Heinz Hummi�sch
zweifelsfrei zu den umstri�enen Persönlichkeiten der Herzberger und Jessener
Region. Die Auseinanderse�ung mit derartigen Lebenswegen soll zeigen, dass
der Nationalsozialismus auch eine deutliche regionale Kontur besaß.
Die Kalenderredaktion distanziert sich dabei klar von den von Freiwald propagierten Inhalten und verurteilt insbesondere seine kriegsverherrlichenden
Schriften. Wir möchten dazu anregen, einen selbstkritischen Blick auf die Geschichte unserer Heimat zu richten. Einen Blick, der für die Täter in den eigenen Reihen nicht blind ist und der sich einem angemessen hinterfragenden
Umgang mit der regionalen Vergangenheit öﬀnet.

Ludwig Freiwald – einer der „braunen Kämpfer“
von Ulf Lehmann, Herzberg

Richard Ernst Ludwig Freiwald, erblickt an
einem Freitag, dem 3. Juni 1898, abends halb
neun in Uebigau an der Schwarzen Elster das
Licht der Welt. Sein Vater ist der Uebigauer
Stadtmusikus Friedrich Traugo� Freiwald
und seine Mu�er die geborene Jessenerin
Paula Auguste Helene Kramer. Obwohl Ludwig Freiwald nicht in Uebigau getauft wird,
sind Angaben über das erste Kind der Familie im dortigen Kirchenbuch vermerkt. Seine
Taufe fand schließlich am 12. August des Jahres in der Stadtkirche von Jessen sta�, wobei
fünf Frauen aus Jessen als Paten auftraten.
Über seine Schul- und Ausbildungszeit war
Porträt Ludwig Freiwalds
(Bundesarchiv Sign. RKK
bis auf die Tatsache, dass er eine Kaufmannsehem. BDC S. Ludwig Frei- lehre hinter sich bringt, nichts in Erfahrung
wald 3.6.1898)
zu bringen.
Am Weltkrieg nimmt er aktiv als kriegsfreiwilliger Matrose bei der Marine auf dem Linienschiﬀ Nassau teil und tri� 1919 dem Deutschvölkischen Schu�- und Tru�bund bei. Nach eigenen Angaben wird er 1922
Mitglied der NSDAP. 1921, und zwar am 29. September, heiratet Freiwald die am 26. März 1900 in Jessen geborene Selma Thiele. Ihnen wird
ein Sohn geboren - Adolf Erich Freiwald. Laut Adressbuch von 1927
wohnt Freiwald in der Arnsdorfer Straße 7 (eventuell eine fehlerhafte
Angabe, diese Hausnummer wurde nicht vergeben!) als Einkaufsbeam-
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Sonderbeilage des Schweini�er Kreisbla�es anlässlich der 750-Jahrfeier 1934: Ganz im
Ton der Zeit beschrieb Ludwig Freiwald den Lebensweg eines anderen Nationalsozialisten

ter und 1933 in der Ludwig-Hosch-Straße 12 (heute: Nordstraße 23), je�t
mit der Berufsbezeichnung Schriftsteller.
Selbige Adresse gibt er auch noch 1942 als die seinige an. Seine Berufsadresse ist 1933 die Schulstraße (heute: Heinrich-Zille-Straße) in Falkenberg / Elster. Als was er dort jedoch genau tätig ist, ist unklar.
Seine schriftstellerische Tätigkeit beginnt er 1928. Zwei Jahre später folgt
die Veröﬀentlichung des Buches „Ein Seemannsgrab“. Seinen Durchbruch schaﬀt er mit dem Titel „Die verratene Flo�e“, der im Herbst 1931
im NSDAP-nahen Verlag J. F. Lehmann in München erscheint. Mit dem
Verleger Dr. Lehmann scheint Freiwald näher bekannt zu sein. Vor der
Reichsschrif�umskammer gibt er ihn und den Polizeipräsidenten von
Hamburg-Altona als Bürgen an, welche über ihn „erschöpfende Auskunft geben können“. Im Buch selbst geht es um Kriegserlebnisse auf
der „Nassau“ und die Unruhen in Brunsbü�el mit nachfolgender Revolution. Es reiht sich ein in die Bücher über die Dolchstoßlegende „Im
Felde ungeschlagen, …“.
Die damalige Zeit ist aus heutiger Sicht schwer zu verstehen. Versailles
war für viele Bevölkerungsschichten Unrecht. Gebietsverlust, Reparationszahlungen und Inﬂation trieben die Wähler in die Hände von extremen Parteien auf der rechten als auch der linken Seite. Jede Partei
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Ludwig Freiwalds
Veröﬀentlichungen.
Oben:
„Die verratene Flo�e“ von
1931 als deutsche, englische
und französische Ausgabe.
Unten:
Freiwalds „U-Boots-Maschinist Fri� Kasten“
(1933) und „Schlachtkreuzer im Nebel“ (1934)

„pﬂegte“ damals ihre Feindbilder, auch Freiwald ist ein Kind seiner
Zeit. Für ihn sind die entscheidungsunwillige Kriegsmarineführung, die
Revolution und natürlich England schuld an der misslichen Lage des
Landes. Warum „Die verratene Flo�e“ neben zwei deutschen Auﬂagen
auch ins Englische und Französische überse�t worden ist, erschließt
sich nicht vollkommen. England und die Grand Fleet kommen im Buch
nicht besonders gut weg. Das hier abgebildete Buch bot ein Antiquar
aus Südafrika an, die französische Ausgabe beﬁndet sich in der Pariser
Nationalbibliothek.
Doch zurück zu Freiwald. In der Folge veröﬀentlicht er weitere drei
Bücher bei Lehmann in München. Im Herbst 1933 „U-Boots-Maschinist
Fri� Kasten“, im Frühjahr 1934 „Schlachtkreuzer im Nebel“ und im De138

zember desselben Jahres „Der Weg der braunen Kämpfer“. Ein Auszug
aus „U-Boots-Maschinist Fri� Kasten“ wird im Sammelband „Alarm!
Tauchen!“ im Verlag „Der nationale Au�au“ Günther Heinig in Leipzig
veröﬀentlicht. Weiterhin erfahren wir aus einem Fragebogen der Reichsschrif�umskammer, dass Freiwald in der Chemni�er Allgemeinen Zeitung
Berichte über Großveranstaltungen bringt und sein Werk „U-Boots-Maschinist Fri� Kasten“ abgedruckt wird. Im Wi�enberger Verlag ‚Die Laterne‘ erscheint Anfang 1932 „Die Kreuzerschlacht auf der Doggerbank“.
Die Aufnahmeerklärung für den Reichsverband Deutscher Schriftsteller
unterschreibt Freiwald am 15. Dezember 1933.
In der Heimatliteratur tri� Freiwald nicht in Erscheinung. Kein Artikel
von ihm ist in alten Heimatkalendern zu ﬁnden, obwohl sich dieser dafür angeboten hä�e. Fri� Stoy zum Beispiel schrieb im Liebenwerdaer
Kalender von seinen Kriegserlebnissen als Unteroﬃzier beim Heer.
Wenn Freiwald auch heute gänzlich unbekannt zu sein scheint, so hat er
doch seine Spuren in der Region hinterlassen. Zum 100-jährigen Jessener Schulfest 1938 wird sein Bühnenstück „Der Bund“ aufgeführt. Der
als Faksimile abgedruckte Artikel aus dem Liebenwerdaer Kreisbla� gibt
uns einen Einblick in die Denkmuster von damals. Gleiches gilt für den
eingangs gezeigten Artikel über den Herzberger Nationalsozialisten Edmund Behnke, der in der Jubiläumsausgabe des Schweini�er Kreisbla�es
1934 erschien.
Seit dem 4. September 1939 ist Freiwald schließlich eingezogen und
scheint erneut als Maschinen-Maat zur See gefahren zu sein. In einer
Erklärung an die Reichsschrif�umskammer gibt er sein Einkommen aus
schriftstellerischer Tätigkeit im Jahre 1937 mit 1 200, 1938 mit 1 500 und
1940 mit 570 Mark an. Dabei handelt es sich sicherlich um anteilige Honorare der jeweils im Jahr verkauften Bücher. Am 1. Mai 1941 bi�et er
um Gesta�ung eines Arbeitsurlaubes zur Vollendung schriftstellerischer
Werke, welcher ihm aber wahrscheinlich nicht genehmigt wurde. Weitere Werke von ihm sind nicht bekannt.
Interessant ist auch ein im Bundesarchiv erhaltener Schriftwechsel zwischen verschiedenen NSDAP-Organisationen betreﬀs der Mitgliedschaft.
Wie bereits erwähnt wird er 1922 Mitglied der NSDAP und erhält am 26.
März 1925 die Mitgliedsnummer 726 (!). Er ist zum damaligen Zeitpunkt
bei der Ortsgruppe Jessen organisiert. Freiwald gehört also zu den ganz
frühen Parteigängern. Ab Dezember 1932 gilt er bei der Gauleitung
Halle-Merseburg als ausgeschlossen. Ursache dafür sind Probleme bei
der Bezahlung der Mitgliedsbeiträge. Denn einerseits will das Mitgliedschaftsamt der Partei wissen, wie lange Freiwald Beiträge gezahlt hat
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Liebenwerdaer Kreisbla� vom 15.08.1938, S. 8/9

und ob er vor Einstellung der Zahlungen um Stundung gebeten ha�e.
Zum anderen gibt Freiwald 1933 selbst an, seine Mitgliedschaft schwebe,
da der Jessener Ortsgruppenführer Beiträge unterschlagen habe. Es ist
unklar, wie die Auseinanderse�ung endet, das le�te erhaltene Schreiben vom 10. Mai 1943 schiebt die Sache auf, bis er wieder von der Front
zurück ist. Wenn auch das Bundesarchiv etwa 80 % der NSDAP-Mitgliederkartei verwahrt, die eigentliche Akte Freiwalds fehlt.
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Ungeklärt bleibt auch
der Verbleib Freiwalds
nach dem Krieg. Er
soll in Kriegsgefangenschaft gekommen sein,
die er laut Deutschem
Roten Kreuz überstand. Genauere Hinweise gibt es bisher
jedoch nicht. Denkbar
wäre auch, dass er sich
in Richtung Westen
abgese�t hat.
Seine Bücher begegnen uns 1946 auf der
„Liste der auszusondernden Literatur“ in
der sowjetischen BeUrlaubsgesuch Freiwalds
sa�ungszone. Sie sollten dementsprechend aus sämtlichen öﬀentlichen Bibliotheken entfernt
werden. Heute kann man sie einsehen in der Staatsbibliothek Berlin und
der Nationalbibliothek Leipzig. Gelegentlich tauchen sie auch im Antiquariatsbuchhandel auf.
Sind sie lesenswert? Keineswegs, wenn man die enthaltene Kriegsverherrlichung bewusst ablehnt. Andererseits kann man sie als Quellen
nu�en, wenn man sich mit dem Geist der damaligen Zeit vertraut machen möchte und sich einen verstehenden Zugang zu dem Thema verschaﬀen will.
Wie wollen wir mit Freiwald als Person umgehen? Er war ein strammer
Nationalsozialist und er stellte sich in den Dienst der Propagandamaschinerie des Dri�en Reiches. Über seine konkreten Beweggründe dafür
können wir nur spekulieren. Zu seiner Zeit war Freiwald tro� allem ein
produktiver und vielgelesener Autor. Er hat fünf Bücher und ein Bühnenstück geschrieben. Eines seiner Bücher wurde in zwei weitere Sprachen überse�t. Das erreichen auch heute nicht viele Autoren.
Die Person Ludwig Freiwalds lässt viele Fragen oﬀen, bei deren Beantwortung der Leser vielleicht helfen kann. Der Autor bi�et um Mi�eilung. Sein Dank gilt dem Bundesarchiv Berlin,
den ev. Kirchengemeinden Uebigau und Jessen, dem Standesamt Falkenberg, dem Kreismuseum Bad Liebenwerda und dem geschä�ten „Storchenfreund“ Peter Raschig aus Jessen.
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„O, schaurig ist’s, übers Moor zu gehn …“, schrieb schon Anne�e von Droste-Hülshoﬀ in dem
Gedicht „Der Knabe im Moor“; dabei sind Moore einzigartige Naturdenkmäler – hier das Oelsiger
Luch

Stirbt das Hochmoor von Proßmarke?
– 3 000 Jahre Menschen und Moor –
von Dr. Gert Wille, Dresden

Westlich von Proßmarke, unmi�elbar am Dorfrand hangabwärts, nördlich der Straße nach Naundorf, liegt das „Landschaftsschu�gebiet (LSG)
Hochmoor Proßmarke“. Mit einer Ausdehnung Ost-West von circa
600 Metern und Nord-Süd von rund 300 Metern ist es eines der kleinsten Hochmoore unserer Region. Im Norden wird das Hochmoor vom
Waldteich Fehnchen begrenzt (der Name bedeutet „kleines Fenn“, d.h.
kleines Moor – s. H������������� 1999/ S. 97) und im Süden von der
oben genannten Landstraße. Unmi�elbar daran schließt sich im Süden
das große Niederungsgebiet Fichtwald an.
Das Proßmarker Hochmoor entstand in der le�ten Eiszeit, der so genannten „Weichsel-Kal�eit“ vor circa 90 000 bis 20 000 Jahren. Die damalige
le�te Vereisung unserer Region gelangte nur bis zur nördlichen Lausi�,
sie hinterließ viele feuchte Niederungsgebiete (wie z. B. den Fichtwald),
sandige Endmoränen (auf solchen liegt auch das Dorf Proßmarke) und
le�tlich auch unser Hochmoor.
Warum „Hochmoor“?
In mehreren Metern Tiefe bildete sich eine wasserundurchlässige Tonund Lehmschicht, der so genannte „Becken-Ton“. Darauf lagerte sich
Sand ab, der im Verlaufe der Jahrtausende mit Pﬂanzen verschiedenster
Art besiedelt wurde. Sickerwasser aus Schneeschmelze und Landregen
drang in diese Schichten ein, die sich vollsogen wie ein Schwamm. Es
bildete sich der moorige Untergrund, sumpﬁg-feucht, fast bodenlos und
gefährlich.
Das Sickerwasser, unterstü�t noch durch die Abﬂüsse aus den umliegenden Höhenzügen, sicherte eine ganzjährige Feuchte, so dass sich an
der Hanglage eine eigene Pﬂanzenwelt entwickelte.
Dagegen liegt das Niedermoor „Fichtwald“ in der Landschaft wesentlich tiefer.
Das Proßmarker Hochmoor war bisher insbesondere für solche seltenen
Pﬂanzen wie Sonnentau, Teichlinse, Sumpf-Calla, Binse, verschiedene
Farnarten, Habichtskraut, Glockenheide u. v. a. bekannt.
Auch die Tierwelt war zahlreich vertreten: Schwarzwildsuhlen zeugten
davon, auch z. B. Pirol, Bachstelze, etliche Froscharten, Eidechsen und
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an sandigen Stellen der Ameisenlöwe mit seinen Fangtrichtern im Sand
waren Moorbewohner. Ein kleines Bächlein entwässerte von Nord nach
Süd ganzjährig das Hochmoor in den Fichtwald.
Vielfach besuchten Heimatfreunde und Fachleute das geheimnisvolle,
interessante Moor mit seinen seltenen Pﬂanzen und Tieren (s. Unser Elsterland, 1933/ Nr. 179).
Alles das muss leider in der Vergangenheitsform geschrieben werden.
Pﬂanzen- und Tierwelt der alten Art sind vergangen, das Hochmoor ist
deutlich ausgetrocknet, keine „bodenlosen“, moorigen Tümpel mehr,
keine schlammigen Stellen, keine gefährlich schwankenden Pfade. Stirbt
das Hochmoor von Proßmarke?
Tatsache ist, dass es in erheblichem Maße und schon über Jahrzehnte an
Wasser mangelt. Die Vegetation hat sich auf Trockenheit umgestellt.
Dabei hat der Mensch mit dem Moor seit über 3 000 Jahren zu tun gehabt, hat sich vor ihm gefürchtet, hat es gemieden, hat es wirtschaftlich
genu�t und hat sich daran erfreut.

Bronzescha�fund von Proßmarke (nach von Brunn)
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Aus der Bronzezeit, also von vor ungefähr 3 000 Jahren, ist ein spektakulärer Bronzescha�fund von Proßmarke bekannt und in die Fachliteratur
eingegangen. Es handelt sich um fünf bronzene Armringe, die kurz vor
1840 entdeckt wurden. Der damalige Schliebener Arzt und Heimatforscher Dr. F. A. Wagner schreibt darüber am 14.9.1840:
„… das Dorf Proßmarke 2 Stunden östlich von Schlieben, liegt auf einem Sandberge, auf dem bald der Wind, bald absichtliches Suchen schon öfters Urnen
u. dgl. zu Tage gebracht hat. Am westlichen Abhange der sandigen Höhe sind
moorige Stellen; aus einer solchen förderte kürzlich ein einziges Schwein 5
Armringe zu Tage, die sämmtlich gut erhalten sind“.
Dr. Wagner verschenkte diesen Fund an Freunde und Fachkollegen.
Nach mehreren Irrwegen gelangten die fünf Stücke doch noch in Museen, leider getrennt. So beﬁnden sich im Depot des Landesmuseums für
Vorgeschichte in Halle/Saale zwei Ringe und die anderen drei besi�t
das Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin-Charlo�enburg.
Warum und wie diese fünf Ringe in das Hochmoor gelangten, ist rätselhaft. Da sie alle fünf zusammen gefunden wurde, wird der Fund von
Fachleuten auch als „Hortfund“ bezeichnet. Die fünf Ringe stellten in
der Bronzezeit einen nicht geringen Reichtum dar. Nur mal so verloren
oder versteckt wurden diese sicher nicht. Alles deutet auf eine rituelle
Handlung, auf ein Opfer für die Moorgeister hin. Möglicherweise wollte
der Besi�er die dunklen Geister milde stimmen für ein wichtiges Vorhaben, für das Abwenden von Krankheit, Missernte, vielleicht gar Kriegwer weiß ? Genaues werden wir wohl nie erfahren- allerdings ist das
ein erster Hinweis, dass die Menschen das Moor als Si� von (bösen?)
Geistern ansahen.
Nach der Bronzezeit siedelten sich in der folgenden Eisenzeit germanische Stämme in unserer Region an. Überall entstanden kleine EisenSchmelzöfen, so genannte „Rennöfen“, um das wichtige Metall aus dem
Raseneisenstein der Niederungen zu gewinnen (s. H�������������
2002 / S. 54).
Das Hochmoor lieferte an seinen Rändern den begehrten Lehm für die
Ummantelungen dieser Öfen.
Lehm und Ton vom Hochmoor wurden auch für den Bau von Hü�en
und die Herstellung von Geschirr genu�t. Mit hoher Wahrscheinlichkeit
wurden auch die im Moor suhlenden Wildschweine gejagt.
Noch heute sind unmi�elbar an der Landstraße, auf halber Höhe des
Naundorfer Berges, Reste der Abbaugruben von Ton und Lehm zu se-
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hen. So nu�ten auch die Germanen le�tlich das Moor für wirtschaftliche Zwecke.
Vor rund 700 Jahren drangen aus Westen deutsche Siedler in die oﬀenbar
wenig besiedelte Gegend im östlichen Fichtwald vor, gründeten deutsche
Dörfer, u. a. Proßmarke, Hillmersdorf, Frankenhain und Hohenbucko.
Einige dieser Neugründungen wurden aber schon nach kurzer Zeit
aufgegeben, sie wurden „wüst“, wie z. B. Sassendorf (das Dorf der
Sachsen), gelegen westlich von Proßmarke, in Richtung Naundorf und
Hohenbucko (s. H������������� 2008 / S. 56).
Heute gehen wir von einer Lebenszeit dieses Sassendorfs von ungefähr
100 bis 120 Jahren aus. Das Dorf lag an den Abhängen nördlich der Landstraße, also unmi�elbar angrenzend an das Hochmoor.
Intensive Geländebegehungen in den le�ten Jahren verstärkten die Auffassung, dass die damaligen mi�elalterlichen Siedler nicht den Fichtwald als Weide- und Wiesenland nu�ten (dieser war viel zu sumpﬁg
und gefährlich), sondern die feuchten Randgebiete des kleinen Hochmoores. Hier wurde höchstwahrscheinlich eine Viehtränke eingerichtet
(das heutige Fehnchen). An den Hängen sind noch heute feuchte Stellen
zu erkennen, die vermutlich auf früheres Weideland hinweisen.
Der eigentliche Standort von Sassendorf mit seinen Feldern und Weiden
gibt noch erhebliche Rätsel auf. Deren Lösung dürfte wohl mehr in der
Hebbelheide mit dem Hochmoor liegen und weniger im damals sumpﬁgen Fichtwald …
Vermutlich im späten Mi�elalter legten die Bauern am Moor sog. „Rötenpuhle“ an, kleine Wasserlöcher, in denen der Flachs gebleicht (gerötet) wurde. Diese Puhle versumpften im Laufe der Jahre zu gefährlichen
Stellen. Auch für die mi�elalterlichen Hausbauten wurde Lehm aus den
Hochmoor-Rändern verwendet.
In der Neuzeit wurde das Fehnchen als beliebter Badeteich genu�t. Zumindest lernte hier jeder erst mal die Vorstufe des Schwimmens, das
„Hundepaddeln“ (nur meine Cousine konnte gleich richtig schwimmen …).
Im Winter diente der Teich als Eislau�ahn, hier wurde mit einer alten
Konservendose und derben Kiefernknüppeln sogar Eishockey gespielt.
Das Moor selbst mit seinen geheimnisvollen Stellen, seinem schwammigen Untergrund und den vielen ungewöhnlichen Lebewesen war zu
allen Jahreszeiten bevorzugter Abenteuerspielpla� der Proßmarker Kin146

der. Ob im Frühjahr die bunten
Libellen, im Sommer die lautstarken Froschkonzerte, im Herbst
die le�ten Sonnenstrahlen oder
im Winter die majestätische Stilledas Hochmoor war zu jeder Jahreszeit eine naturbelassene Idylle.
Kurz nach der politischen Wende
1989 begannen einige Unbelehrbare, ihre Abfälle im Landschaftsschu�gebiet Hochmoor zu deponieren. Zum Glück blieben das
Einzelfälle.
Heute kann sich der Besucher nur
schwer an dieser Stelle ein solches Moor vorstellen. Die Rötenpuhle sind
ausgetrocknet, es gibt nur nach Regen einige feuchte Stellen und der alte
Erlenwald wird sicher bald durch wirtschaftlich verwertbare Kiefern erse�t.

Ausgetrocknetes Hochmoor von Proßmarke 2008
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Stirbt das Hochmoor oder ist es schon tot?
Auf Grund der von den Klimaforschern vorhergesagten Trockenperiode sieht es für das Hochmoor denkbar schlecht aus. Aber das Hochmoor hat sicher schon etliche, wenn auch kleinere Klimaschwankungen
überstanden. So gab es zur Bronzezeit ein deutlich trockeneres Klima
als heute und tro�dem existierte damals das Moor. Für den Zeitraum
der Jahre 900 bis etwa 1950 spricht man von einer kleinen Kal�eit mit
schneereichen Wintern und Landregen im Sommer – die Blütezeit unseres Hochmoores.
Niemand vermag zu sagen, wie sich die anstehende Klimaerwärmung
auf die Zukunft des Proßmarker Hochmoores auswirken wird. Vielleicht
erleben die Ur-Ur- Enkel wieder ein intaktes, aber sicher neuartiges, anderes Hochmoor, für unsere Generation scheint das bisherige alte Hochmoor dagegen wohl endgültig gestorben.

Die Ringelna�er ist im Hochmoor ebenso beheimatet wie an der Schwarzen Elster
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Reptilien im Land an der Schwarzen Elster
oder:

(K)ein Schlangenalarm in Herzberg
von Mathias Krüger, Herzberg

Reptilien, vor allem Schlangen, genießen bei vielen Menschen zu Unrecht einen schlechten Ruf. Man denke hier nur an die negative Symbolik, die der Schlange im „Buch der Bücher“ beigelegt wird. Die in und
um Herzberg vorkommenden Reptilien sind für den Menschen ungefährlich. Zudem sind die heimischen Reptilienarten durch das Bundesnaturschu�gese� besonders geschü�t und dürfen nicht beeinträchtigt
werden. Neben Zaun- und Waldeidechse sind im Herzberger Raum die
Ringelna�er und die Blindschleiche vorhanden. Zu den le�ten beiden
Arten sollen folgend einige Informationen gegeben werden, da öfter
Feuerwehr, Polizei und/oder Ordnungsamt wegen Begegnungen mit
den Tieren alarmiert werden, obwohl sie völlig harmlos sind.
Bei der Ringelna�er (Natrix natrix) handelt es sich um eine Schlange aus
der Unterfamilie der Wasserna�ern, von der es in ihrem Verbreitungsgebiet, zu dem große Teile Europas, Asiens und Nordafrikas zählen,
mehrere Unterarten gibt. In unserer Region erreichen die ausgewachsenen Tiere eine Länge von bis zu einem Meter. Das größte Exemplar,
das ich beobachtet habe, war etwa 1,20 Meter lang. Ringelna�ern sind
meist grau, bisweilen auch grünlich oder olivbraun gefärbt. Ein deutliches Erkennungsmerkmal der Art sind zwei gelbe bzw. weißliche Halbmondﬂecken hinter dem Kopf. Im Unterschied zu den Vipern sind die
Pupillen der Ringelna�er rund.
Die Ringelna�er ist tagaktiv und ist oft in der Nähe von Gewässern zu
ﬁnden. Ringelna�ern schwimmen und tauchen gut. Die Tiere ernähren
sich hauptsächlich von Amphibien und Fischen, aber auch größere Insekten oder Mäuse werden verzehrt. Normalerweise sind Ringelna�ern
sehr scheu. Angriﬀsreaktionen zeigen die Tiere nur, wenn sie bedrängt
werden. Man sollte die Tiere in Ruhe lassen – sie entfernen sich meist
schnell von selbst. Falls sich ein Tier doch einmal in einem Gebäude „gefangen“ hat, kann man die Untere Naturschu�behörde oder das örtliche
Ordnungsamt kontaktieren.
Dass uns die Ringelna�er in und um Herzberg wieder öfter begegnet,
hat zwei wesentliche Ursachen. Erstens sind die heimischen Gewässer
einschließlich der Schwarzen Elster heute weitgehend ökologisch intakt,
so dass die Tiere einen optimalen Lebensraum ﬁnden. Dies war in den
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zu Kloaken verkommenen Gewässern der Vergangenheit nicht mehr
möglich. Zweitens legen die Schlangen ihre Eier gern in Laubhaufen ab.
Daher triﬀt man sie oft in Gärten, insbesondere an Laub- und Komposthaufen.
Ein schlangenähnliches Reptil ist die Blindschleiche (Anguis fragilis). Die
Blindschleiche, die zur Familie der Schleichen gehört, ist keine Schlange,
sondern eine beinlose Echse. Der Name kommt übrigens nicht daher,
dass die Tiere blind sind, sondern soll von „blinkend“ abgeleitet sein.
Die Tiere sind bräunlich bzw. kupferfarbig und glänzen in der Sonne.

Wird fälschlicherweise oft für eine Schlange gehalten: die Blindschleiche.

Blindschleichen gehören zu unseren häuﬁgsten Reptilien. Sie können an
vielen Standorten vorkommen, so in Wäldern, in Gärten und auch auf
Ruderalﬂächen (brachliegende Rohbodenﬂäche). Die Blindschleichen
werden bei uns maximal 30 bis 40 Zentimeter lang. Bei Gefahr können
sie wie Eidechsen ihren Schwanz abwerfen. Da Nacktschnecken und
Raupen zu den beliebtesten Beutetieren der Blindschleiche zählen, sind
sie ausgesprochene Nü�linge.
Zusammenfassend kann man also feststellen, dass das recht häuﬁge
Vorkommen von Ringelna�er und Blindschleiche im Herzberger Raum
keineswegs alarmierend ist, sondern Beleg für die ökologische Vielfalt.
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Der widerspenstige Schwan
von Dieter Lehmann, Falkenberg

Als Naturschü�er ist man zuweilen auch so eine
Art Feuerwehrmann.
An einem Tag im Mai 2009 klingelte bei mir zur
vormi�ernächtlichen Stunde das Telefon. Frau
Jaensch aus Schmerkendorf erzählte mir voller
Sorge, dass vor ihrem Haus auf der asphaltierten Fahrbahn des Kastanienweges ein Schwan
si�t, der sich nicht vertreiben lassen will. Er
könnte ja von einem Auto überfahren werden,
und deshalb habe sie schon die Polizei verständigt.
Obwohl ich gerade zu Be� gehen wollte, versprach
ich der besorgten Frau, sofort zu
kommen. Bei Donner, Bli� und
Regen schwang ich mich auf mein
Fahrrad und war nach einer Viertelstunde am Ort des Geschehens.
Tatsächlich, mi�en auf der regennassen Straße saß ein Höckerschwan! Ein Streifenwagen der
Polizei war auch schon da, und etliches Volk ha�e sich versammelt.
Einer der beiden Polizisten erklärte mir, dass der Schwan, tro� aller
Bemühungen, nicht von der Straße
gehen will. Im Gegenteil, er verhalte sich sogar sehr aggressiv gegenüber der Staatsgewalt.
Ich hörte mir das alles mit wachsender Belustigung an. Nachdem
ich einige Fotos gemacht ha�e,
fragte ich den Polizisten hintergründig, ob er denn dem Schwan
oﬃziell Pla�verbot erteilt habe.
Der Ordnungshüter lächelte mich
verständnisvoll an und bestätigte Laut und gefährlich fauchend, wollte sich der
mir diese vollzogene Amtshand- Schwan nicht von der Straße vertreiben lassen
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lung. Ha�e der Schwan das etwa nicht verstanden? Etwas großspurig
verkündete ich der versammelten Menschengruppe, dass ich die Schwanensprache zwar auch nicht perfekt beherrsche, aber tro�dem nun mein
Glück versuchen werde. Um mit dem widerspenstigen Vogel auf gleicher Ebene verhandeln zu können, hockte ich mich nieder und begann
mit monotoner Stimme einen Dialog mit ihm. Der Schwan drehte seinen
langen Hals schlangengleich hin und her und begann, je näher ich ihm
kam, gefährlich zu fauchen. Er stand auf, breitete seine weißen Flügel
aus und wollte mir so oﬀenbar imponieren. Eine Verle�ung, die sein
sonderbares Verhalten hä�e erklären können, konnte ich nicht entdecken. Unschwer war jedoch zu erkennen, dass mein fauchendes Gegenüber noch sehr jung an Jahren war. Ein Halbstarker also, dachte ich und
musste das Schlimmste befürchten.
Deshalb änderte ich meine Taktik, nahm meinen mitgebrachten braunen Jutesack vom Fahrrad und näherte mich nun in der Pose eines Stierkämpfers. Der Schwan begann, was ich erwartet ha�e, zurückzuweichen,
wollte jedoch immer wieder auf die Straße zurück. Schließlich gelang es
mir, ihn über den ﬂachen Straßengraben hinweg ins dahinter liegende
Kornfeld zu bugsieren. Zu meinem Erstaunen schien er nun endlich begriﬀen zu haben, was von ihm verlangt wurde. Er se�te sich artig ins
Kornfeld und beließ es dabei, uns zu beobachten.
Die Polizisten wurden zu einem anderen Einsa� gerufen und waren
froh, davonfahren zu können. Auch ich fuhr nach Hause. Am nächsten
Tag berichtete mir Frau Jaensch, dass der Schwan am Morgen noch einmal gesichtet wurde, aber später dann verschwunden sei.
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Wir foahrn no Schliem uﬀ`n Moienmarcht
Uﬀjeschremm von Kuunzen Petern

Nu isset baale wedder so weit, dass der Juli nu kommen tut; und doa
wertet wie jänder Joahr ooch, dass an erschten Montach in Juli der Moienmarcht in Schliem jefeiert werd.
Unse Mama und unse Papa, die jo unse Jroßeltern sin, die hon schonn
lange von Marcht erzällt, wiese sich dunnemoals do hoan kennjelernt.
Nu bin ick schonn janz dremmlich, dat et ooch bei mich zunter noch
klappen tut, denn dat scheene We�er, wat so die janze Woche schonn
jewäst woar, honn unse jo ausjenu�t und wir honn schonn drei Tare
lang jeden Frieh met de Sense unse kleene Wäse, die noah Polzen rebber
liecht, abjemäjet. Dat andere Sticke, was noch hindern Joarten iss, dat
hoann we schonn furchte Woche abjepelzt, abber dat woar jo furchtboar
doa, weil se der ahle Moll so ebberall uﬀjestebert hudde. Nu kimmt et
jroade so, dat wir das, wo hingern Joahrten iss, ant Wochenende heeme holn könn. Nu hudde unse Kutscher schonn jesoat, dat beste werd
sin, wir kaupen ’ns nochmoal in und wennt jut jeht, denn könn we ooch
Sunntach noah de Kerche die zwee Woan voll loaden und trecken se
ungern Scheinenﬂur, doa stehn se denn ooch jut; un wir könn denn ooch
noch uﬀ’n Moinmarcht machen.
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Und so koamet
denn
ooch!
Unse
Mama
und
unse Papa sin
denn met mich
an Montach
friehe
metn
Kutschwoan,
dat heest, met
dän
Ferkelwoan, der vorne in Si� fer
die beede Ahlen hudde und iche musste hinge uﬀn Kasten, wo se mich
in aahlen Melkschemmel hännjestellt hudden. Papa hudde noch jesoat,
spannt man mich dän aahlen Wallach an, der jeht mich wenichsten ruhich, denn die Braune, die werd denn wedder ki�lich, wenn se die fremde Pfähre merken tut.
Na , wir sin denn ebber Osterode und Litschken noah Schliem in Schri�
met dän ahlen Wallach hännjedrämert. Ungerwäjens woart mich jo in
bisken langweilich jewäst, aber wie denn der Burchwall hinger Litschken
koam un Opa denn von Kobblick erzählen toade, doa woar mich denn
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Abb. Slg. Thomas Großer

doch in bisken bubberich um Oarsch. Abber bahle woarn we denn in
Schliem uﬀ de neie Stroaße jekomm un sin denn noah de Stadt zu. Opa
soate, nu werrn we erst moa bei Glockens in „Schwarzen Adler“ versuchen, ob we do ausspann könn. Ach, du meine Fresse, dat woar jo nich
zu jloben – die ville Jespanne doa uﬀ die eere Hoﬀ. Mama hudde nu oh
noch Angest jekriet un suchchte no ihre Troppen, die se immer met hudde, wenn set moa schwiemlich wurre, abber unse Papa hudde schonn
von Eenen in Zeechen jekriet und woar denn bis hinge in de Hoﬀecke
met uns jewerjet. Wir sin nu rung von Ferkelwoan un hoan unse Pferd an
Wandhoaken anjebungn, de Seitenblä�re hoan we denn vont Oartscheid
abjehoakt, dat der Kräpel nich rumzeckern kunde.
Opa soate, mache dich uﬀ’n Kutschwoan un hole mich dän Fu�erbock
runger! Dän hoan we denn vort Pferd uﬀjestellt, bisken Hawwer un
Schrot rinjestrauet un Mama hudde derweil schonn mit unse Emmer
wat Wasser von de Plumpe, die doa uﬀ’n Hoﬀ stund, jeholt. Der Emmer
wurre denn an Haken, der ian die ihre Mauer woar, ebberjhänget, un so
kunde der ahle Wallach och saufen, wenn e’ Dorscht hudde.
Nu jing et los, die Stroaße noachen Marcht hänn! Och woar dat scheen,
eene Bude an de andere met de scheenste Sachen, abber Mama soate immer, trecke doch nich so, wir kieken erscht moa, un denn kofen ma! Wie
we denn in poar Stunden jekiekt und ooch wat jekooft huddn, denn sin
me in de Kneipe bei Krohn–Lehmanns rin und hoan erscht moa in Ring
heeße Jachtworscht hingerjedundert. Et woar denn baale Oamd jewoarn,
un wir sin denn noa unse Ausspannung jeloofen, do wo unse Wallach
stund. Doa woar denn schonn vill mehr zusähne, weil die meesten Männere von de Weinkeller schonn janz scheen beschmohrt anjeturkelt koamen, aber Mama soate, das is nischt ver dich, wir foahr nu heeme.
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Dahin, wo auch der König zu Fuß musste
von Annegret Budrian, Bernsdorf

Fährt man mit dem Fahrrad die B 101 von Brandis kommend in Richtung
Bernsdorf, so kann man rechts hinter dem Wald einen kleinen, schon verwachsenen Wall erkennen. Er ist halbmondförmig, ähnlich einem winzigen Burgwall und mit wunderschönen alten Kiefern bestanden. Der
Autofahrer bemerkt diese Stelle
nicht. Eigenartig, warum niemand dieses Eckchen umpﬂügte
und die Bäume fällte. Ha�e es
eine besondere Bewandtnis?
Vor längerer Zeit habe ich einmal
herumgefragt und stellte folgende Bedeutung fest, so erzählte es
jedenfalls unsere Tante Liesbeth,
die fast 90 Jahre alt geworden
war. Sie ha�e die Geschichte von
ihren Eltern erzählt bekommen
…
Einst wollte der König von Preußen seinen Ve�er in Dresden besuchen.
So machte man sich mit Gefolge und Wachmannschaften auf in Richtung Dresden. Natürlich reiste man mit mehreren Kutschen. Da man in
Preußen immer schon sehr sparsam war, ha�e man für unterwegs alles
dabei: Proviant für die Herrschaft, für Soldaten und Diener. Sogar eine
Reisetoile�e ha�en sie mit.
Dort, am oben erwähnten Fleckchen, hinter dem Wald wurde gerastet,
man speiste und ruhte sich aus. Die Bauersleute, die auf den nahegelegenen Feldern arbeiteten, beobachteten voller Neugier das Geschehen.
Ehe die Reisenden in die Kutschen stiegen, verschwanden die meisten
schnell mal hinter die Büsche. Für den König aber holten zwei Diener
einen merkwürdigen Stuhl herbei. Sie beobachteten, wie der König die
Hose herunter ließ und sich auf den Stuhl se�te. Als die Si�ung beendet
war, wurde der Stuhl gesäubert und auf den hinteren Teil der Kutsche
geladen.
Als alle Reisenden eingestiegen waren, ging die Fahrt weiter in Richtung Dorf. Die Bauersleute, die sehen wollten, was da geschehen war,
staunten nicht schlecht, was sie im Grase entdeckten, und kamen zur
Erkenntnis, auch ein König muss mal müssen. Um den königlichen Haufen wurde danach dieser kleine Wall angelegt. Guckt man aufmerksam
hin, bemerkt man den kleinen Wall noch heute.
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Karl-Heinz Hausner wurde am 12.01.1916 in
Herzberg geboren und besuchte hier die Mi�elschule.
Im Anschluss an seine Schulzeit begann er eine Lehre
bei Rechtsanwalt Bergmann. Nach Wehrdienst und
überstandener französischer Gefangenschaft absolvierte Hausner ein Studium.
Das Schicksal verschlug ihn zum Auswärtigen Amt
der Bundesrepublik Deutschland, für das er unter
anderem als Konsul in Südkorea tätig war. Durch
seine besondere politische Stellung war es ihm nicht
möglich, in die DDR einzureisen, worunter vor allem
seine Angehörigen im sozialistischen Teil Deutschlands zu leiden ha�en. Tro�
der dauerhaften Trennung von seinem Heimatort hat er ihn stets in lebendigen
Bildern in seinem Herzen getragen. Karl-Heinz Hausner starb 1976.
„Wenn ich es mal so will,
dann möchte ich nach Hause kommen können“
oder

Wie ein weitgereister Sohn der Stadt
an seine alte Heimat zurückdenkt
Seoul, den 4. Oktober 1968
Meine liebe Mu�i,
recht schönen Dank für Deinen und Irmis Brief. Nun sind wir aus dem
Urlaub zurück. Es war sehr schön und erholsam. Zuerst sind wir durch’s
Land gefahren, vorwiegend die Berge, und haben uns dann 14 Tage am
Strand gesonnt. Korea ist ein herrliches Stück Erde. Mit das Schönste,
was ich je gesehen habe. Je�t ist es plö�lich Herbst geworden mit kühlen Temperaturen. Nach der feuchten Hi�e des Sommers (40 Grad im
Scha�en bei 95% Luftfeuchtigkeit) ist das eine angenehme Abwechslung.
Im Frühjahr werden wir einen kurzen Urlaub in Japan verbringen. Ja,
liebe Mu�i, mit den Schrebergärten werden Irmi und Herbert die Sache
schon machen. Ich kann ja von hier keinen Rat geben, weil ich die Verhältnisse nicht mehr kenne. Du meinst, ich würde mich nicht mehr an
Herzberg erinnern. Ich könnte Dir heute noch in jeder Straße aufzählen,
wer zu meiner Zeit da gewohnt hat. Neulich erinnerte ich mich mal wieder an die Zeit, bevor der je�ige Sportpla� gebaut wurde. Vati hat das
ja gemacht. Vorher war das im Ziegelbusch. Da ging man dann an der
Spargelplantage vorbei zum alten Sportpla� und der damals schon alte
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Karl-Heinz Hausner in jungen Jahren

Vater Fleck hat dann für 15 Pfennig je Flasche seine Limonade verkauft,
die er im Handwagen zu jedem Fußballspiel hinfuhr.
Auf dem Schü�enfest verkaufte die Mu�er Lehmann (mit dem reichen
Lehmann habe ich oft Leichtathletik trainiert) ihre „Heines Würstchen“.
Den alten Nachtwächter Knöfel haben wir nachts so manches Mal geärgert. An Ulli Mi�ag, den Polizisten, erinnere ich mich auch noch und
den Gendarmen Kernchen. Die Elster, die ich als Junge so sehr liebte
und wo ich oft mit dem Fischer Frenzel rausfuhr, ist mir in lieber Erinnerung. Dann ha�e ich ja auch noch mein Paddelboot. Gelegentlich fällt
mir auch mal die alte Kartenschmidten ein. Wenn wir als Kinder eine
Warze ha�en, gingen wir immer mit einem Strohhalm hin. Die Warze
verschwand dann auch. Der Mann im so genannten Kurbad hieß, glaube ich, Kretschmar. Das Baden war da immer ein Ereignis. Erinnerst du
dich noch an meinen Schäferhund „Rolf“. Den haben wir mal für 3 Mark
und einen Kranz zum Totenfest gekauft. Wenn ich von der Schule kam,
kam mir der Hund immer mit seiner Hü�e entgegen. Im Winter zog er
den Rodelschli�en, weil ich eine Wurst an der Stange vor ihm herzeigte.
Vati hat ihn dann plö�lich weggeben und mein Herz wäre fast gebrochen. Den Rolf habe ich wochenlang gesucht. Das habe ich heute noch
nicht vergessen.
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Ich habe noch so wache Erinnerungen an
die Jahre in Herzberg,
als ob es gestern gewesen wäre. Irmi erinnert
sich sicher nicht mehr
an Ve�ers Badehaus in
der Elster, wo ich im
Sommer so herrliche
Stunden
verbrachte
und im Herbst unter
den Kähnen, die dann
am Elsterwall eingelagert waren. Meine ersten Fußbälle sind mir
in lebhafter Erinne- Eines der seltenen Wiedersehen zwischen Mu�er und
rung. Kaspar ha�e bei Sohn
Großmu�er hinten im Hof eine Sa�lerwerksta�. Der hat mir die Dinger
immer wieder zusammengeﬂickt. Auch an Großmu�er erinnere ich mich
noch. Ich muss noch ganz klein gewesen sein. Da fuhren die ihre le�te
Fuhre Getreide ein, Großmu�er saß oben drauf. Dann gab es ein Gewi�er, sie ﬁel runter und brach sich das Bein. An ihrem Ofen waren die
Bremer Stadtmusikanten und in der Bratröhre gab es den ganzen Winter
geröstete Äpfel. Oft hat sie mir auch einen Apfel geschabt und im Hof in
der Waschküche wurde immer köstliches Pﬂaumenmus in einem großen
Waschkessel gekocht. Die Nüsse, der Baum stand kurz hinter dem alten
Stall, wurden dann mit der Schale gekocht. Die habe ich dann besonders
gern gegessen. Ich könnte Dir in Großmu�ers Garten noch jeden Baum
beschreiben, auch in Bäcker Frickes Garten, der ja nebenan lag. Steinerts
wohnten mal da. Die besten Äpfel gab es bei Molkentims, die habe ich
immer nachts geklaut. Beim Korbmacher Krause waren die zweitbesten
und die schönsten Pﬂaumen ha�e der Bäcker Fränkel. Obwohl wir das
alles ja zuhause viel besser ha�en, war es als Junge natürlich eine Ehrensache, dass man die Früchte klaute. Wenn es dann Winter wurde, haben
wir an der Brücke beim Korbmacher Krause, Thilo Neumann und Kaffee-Neumann, dahinter Pferdeﬂeischer O�o, immer am Eisengeländer
geleckt, ob die Zunge kleben bleibt. Gelegentlich trank ich dann auch
mal ein Bier beim alten Neumann, rechts vom Korbmacher Krause, der
sich immer freute, wenn mal ein Kunde kam. Für Vati musste ich dann
mal aus seinem Tonkrug mit Zinndeckel im Siegeskranz beim Büchner
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ein Bier holen. Kostete 30 Pfennige. Dann bei Schmidts oder Neumanns sieben Zigarren für eine
Mark. Die waren sogar gut. Einmal bin ich fürchterlich verhauen
worden, weil ich einen Hasen zum
Fellhändler, dem alten dicken Bauer, gebracht habe, der dann immer
für das Fell 50 Pfennige bezahlte
und ich mir unterwegs davon für
5 Pfennig bei Raacks eine Mohnpra�el gekauft ha�e.
Auch Großvater Hausner ist mir
mit seiner Nagelschmiede noch in
Erinnerung. Der hat mir als ganz
Seine Arbeit als Konsul führte Karl-Heinz
kleinen Jungen immer in seinem
Hausner in viele entlegene Winkel der Welt
Zimmer Kekse gegeben. Und dann
der alte Weinstock am Haus. Im Herbst gab es dann immer schöne Trauben. – Ja, liebe Mu�i, so gehen die Jahre dahin und Du siehst, dass ich
wenig vergessen habe. Vielleicht ist es eines Tages mal möglich, in die
Heimat zurückzukehren. Dieses Wort Heimat hat doch eine ganz besondere Bedeutung. Ich kenne nun fast die ganze Welt, bin in Tokyo genauso zuhause wie in New York, London, Paris, O�awa oder sonstwo in
dieser Welt. Ich bin von Herzberg mit 18 Jahren weggegangen, das sind
je�t 34 Jahre, ﬂiege heute zwischen Hongkong, Singapur, Tokyo und
weiß der Himmel wo hin und her, habe Tausende von Menschen kennengelernt, die sich meine Freunde nennen, habe Du�ende von Häusern und Wohnungen gehabt, habe die herrlichsten Stellen dieser Erde
gesehen, viel Schönes in der Welt erlebt und tro�dem, immer wenn man
mich fragt: „Wo ist deine Heimat?“, dann ist es eben Herzberg, da wo
ich geboren bin und meine Kindheit verbrachte, obwohl es an anderen
Orten unvergleichlich schöner ist. Aus diesem Grunde möchte ich eben
gerne, dass, wo immer ich auch sein mag, mir ein Stück Heimat, was mir
gehört, erhalten bleibt. Wenn ich es mal so will, dann möchte ich nach
Hause kommen können, mir mein Haus bauen und sagen, alles, was hier
drumrumliegt, gehört mir, ist ein Teil meiner Heimat, das habe ich von
meinen Eltern.
Nun was anderes. Griseldis und ich waren in der Stadt, um für den Kleinen einzukaufen. Erst in drei Wochen wird es hier Winterkleidung geben. Ein Paket von hier bis zu Euch dauert drei Monate. Es wird also erst
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Mit neunzig Jahren ist ihr kein bisschen Lebensfreude abhanden gekommen: Irmgard
Wendt erinnert sich gern an ihren Bruder, dessen Brief sie sorgsam au�ewahrt hat

im Januar über Hans eintreﬀen. Er bekommt in den nächsten Tagen von
mir einen neuen Scheck, damit er Euch ein Weihnachtspaket schicken
kann.
Damit Du siehst, wie wir hier wohnen, sende ich Dir einige Aufnahmen. Zeit habe ich wenig. Das Haus hat ständig Gäste. 30 Personen zum
Abendessen ist keine Seltenheit. Wie Griseldis das schaﬀt, ist mir ein
Rätsel. Wir haben gutes Dienstpersonal, Köchin, Chauﬀeur, Hausmädchen, Diener, Gärtner etc, aber tro�dem, sie muss ja alles leiten. Diesem
Brief kann sie leider keinen Gruß hinzufügen, weil sie irgendwo zu einem Essen oder weiß der Kuckuck was eingeladen ist. – Mein liebster
Sport, das Reiten ist hier leider nicht möglich, weil es keine Pferde gibt.
– Na, der Ausgleich ist dann eben Golf oder Tennis. Wenn ich mal Zeit
zum Nachdenken habe, dann schreibe ich. Neulich ist ein Buch in einem
deutschen Verlag herausgekommen. Ich habe Anweisung gegeben, dass
es an Irmi geschickt wird. Ob es ankommt, weiss ich nicht.
Für heute, liebe Mu�i, recht herzliche Grüße,
Dein Karl-Heinz
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Eine Schicksalsstunde Herzbergs
von Hans-Georg Minia, Ravensburg

War es Zufall oder Fügung, dass ich bei der Fahrt in meine alte Heimat
nach Luckau / Niederlausi� aus Richtung Leipzig / Torgau kommend am
17. Juli 2009 durch die Kreisstadt Herzberg während der Fes�age zum
825-jährigen Stadtjubiläum fuhr?
Für mich, der ich zum Zeitpunkt der Ereignisse sechs Jahre alt war, und
für meine Familie hat diese Stadt eine gewisse Bedeutung.

Das Kriegsende in Herzberg: Nur wenige Bilder dokumentieren diesen bedeutsamen
Wendepunkt in der Regionalgeschichte; zu sehen sind hier amerikanische Panzer in der
Schliebener Straße

Mein Vater war Pfarrer in Drahnsdorf, Kreis Luckau, gewesen und mit
Wirkung vom 1. Juli 1944 mit erst 37 Jahren jüngster Superintendent
der Mark Brandenburg. Er war somit Leiter des Kirchenkreises Luckau
während des Zusammenbruchs des damaligen Deutschen Reiches und
besaß den Doktorgrad eines Lizentiaten.
Er verließ mit meiner Mu�er Annie Minia, eine am 27. Oktober 1909 in
Wi�enberge an der Elbe geborene Blütmann, und uns drei Kindern kurz
vor dem Einmarsch der Roten Armee Luckau. Auf der Landstraße gelangten wir nach Herzberg, wo wir beim befreundeten damaligen Superintendenten von Dieskau Unterkunft fanden.
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Mein Vater ha�e ein Fahrrad ohne Gepäckträger, se�te immer wieder
ein Kind auf die Lenkstange und fuhr dann ungefähr ein bis zwei Kilometer voraus. Im Pendelverkehr wurden dann die anderen Kinder nachgeholt und abgese�t.
In den Waldgebieten befand sich brüllendes Vieh, denn die Kühe wurden selbstverständlich nicht gemolken.
Ich erinnere mich an eine Szene, als uns Panzer auf der Straße entgegenkamen und wir in der Annahme, dass es feindliche Truppen wären,
angsterfüllt ungefähr 50 bis 70 Meter in den Wald liefen. Man ha�e uns
allerdings gesehen. Die Panzer hielten auf gleicher Höhe von uns und
die Luken der Türme wurden geöﬀnet. Es waren einige der le�ten deutschen Panzer, die in Richtung Berlin fuhren und in die Endkämpfe eingriﬀen. Die wohl noch jungen Soldaten gingen in den sicheren Tod.
In Herzberg habe ich in oder neben der Superintendentur im Keller mit
Diphtherie gelegen. Dort liefen Ra�en umher. Ich habe mich vor vier
oder fünf Jahren mit der Pfarrerin darüber unterhalten. Sie meinte, dass
es ein Nachbargebäude gewesen sein muss, denn die Superintendentur
ist nicht unterkellert. Dadurch, dass eine befreundete Ärztin Penizillin
besorgen konnte, wurde ich gere�et.
Und das ist nun von besonderer historischer Relevanz für den Ort:
Herzberg sollte kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges beim Einmarsch
der Roten Armee nach dem Willen des Ortskommandanten verteidigt
werden. Was das bei der Waﬀentechnik jener Zeit bedeutet hä�e, kann
man sich kaum vorstellen.
Der mir vorliegende 17-seitige Bericht, welcher mit „Meine liebe Käthe“
überschrieben ist und den Zeitraum in Herzberg vom 21.4.1945 bis zum
18.7.1945 umfasst, macht detaillierte Angaben zu dieser Zeit, u. a. zu den
Bemühungen von Teilen der Bevölkerung den Ortskommandanten umzustimmen.
Sein Handeln gegen den ihm gegebenen Befehl, Herzberg bis zum le�ten Mann zu verteidigen, hä�e für ihn den sicheren Tod bedeutet.
In dem Bericht an „Käthe“ heißt es auf Seite 2: „Anneli schreit: ‚Die weiße Fahne hängt am Kirchturm.‘ Ein heißes ‚Go� sei gedankt!‘ durchströmt uns. Nun ha�en wir doch wenigstens keinen Beschuss mehr zu
befürchten.“
Nichts wird dazu gesagt, wie die weiße Fahne auf den Kirchturm kam.
Das ist der entscheidende Punkt. Desgleichen: Was hat den Ortskommandanten dazu bewegt, sein Verhalten zu ändern?

163

Hierzu kann ich folgendes berichten: Meine Mu�er, die sehr resolut auftrat, hat mir in den 1970er und 1980er Jahren die Geschichte oft erzählt
und auch mit Gesten vorgemacht. Sie hat den Ortskommandanten regelrecht am Revers gepackt und ihn bedroht: „Wenn Sie den Ort verteidigen, wird er zerstört.“ Meine Mu�er hat dann mit dem Küster ein weißes
Be�laken an den Kirchturm gehängt.
Ich habe keinen Grund, an den Angaben meiner Mu�er, die 1995 86-jährig in Ostwestfalen gestorben ist, zu zweifeln. Auf das Verhalten meiner
Mu�er stand ohne Zweifel die Todesstrafe (siehe Dokument Nr. 205 in
Hans-Adolf Jacobsen, 1939 – 1945: Der Zweite Weltkrieg in Chronik und
Dokumenten, Darmstadt 1961: Nach diesem Dokument war gegen das
Heraushängen weißer Tücher mit „härtester Maßnahme durchzugreifen“.)
Unser Aufenthalt in Herzberg umfasste nur eine kurze Zeit. Als Erster
ging mein Vater nach Luckau zurück, um auszuspähen, was sich dort
tat. Später gelangte unsere Familie während der Luftbrücke 1949 von
Berlin-Gatow aus in den Westen.

Mit der Sprengung der Eisenbahnbrücke über die Elster unternahm die Wehrmacht den
Versuch, die vorankommende Rote Armee im April 1945 zu bremsen; dass dies die einzige, zugegeben vollkommen sinnlose Maßnahme zur „Verteidigung“ der Stadt blieb, ist
der Verdienst einer beherzten Frau: Annie Minia
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Mariechen, meine Großeltern und
wie das Klappern der Kuchengabeln plö�lich verstummte
von Stephanie Kammer, Herzberg

Als Schulkind ging ich gern zu Tante Maria.
Sie war die Tante meines Vaters und ich nannte sie wie alle in der Familie Mariechen. Wenn
sie mir die Tür öﬀnete, empﬁng sie mich mit
einem umarmenden Lächeln und einem kleinen
Knicks. Solang ich sie kannte, war sie eine FrohnaMaria Riedel
tur, die schlechte Tage nicht zu kennen schien. Wie
aus Herzberg
oft suchte sie die Nähe von uns Kindern. Sie se�te
sich immer zu uns, fragte und erzählte. Fast alles, was ich von meinen
Vorfahren väterlicherseits weiß, entstammt ihren Geschichten.
Meine Urgroßeltern lebten in der
Nähe von Breslau. Mein Urgroßvater war im Ersten Weltkrieg
und kehrte mit bleibenden Schäden heim. Es war üblich, stark
Kriegsversehrten eine Art Entschädigung zu zahlen. Die schlug
mein Urgroßvater aus, sta�dessen
gab man ihm schriftlich die Zusicherung, stets eine Anstellung zu
erhalten. Dies sollte sich als glücklicher Umstand erweisen, schließlich fraß die Weltwirtschaftskrise
kleine wie große Vermögen auf
und machte dabei unzählige Existenzen zunichte.
Mariechen und ihre Zwillingsschwester Hedwig, das war meine
Oma, verlebten eine schöne Kindheit. Meine Urgroßmu�er war
eine herzliche, einfache Frau, die
es ihren beiden Töchtern an nichts
fehlen ließ. Sie besuchten eine Mein Urgroßvater Paul Christoph
165

kleine Schule auf dem Dorfe und alle ha�en tro� der
schwierigen Zeiten ein halbwegs passables Auskommen.
Dann zogen sie um nach
Breslau, da mein Urgroßvater dort eine Anstellung
erhielt. Die Mädchen ha�en
große Probleme, den neuen
Ansprüchen in der Schule in
Breslau gerecht zu werden.
In einer Zeit, in der Arbeitsplä�e genauso rar waren wie
gute Lehrer in kleinen Dorfschulen, machten sie ihren
Abschluss. Meine Oma Hedwig suchte Arbeit als Wäscherin oder Kindermädchen
bei feinen Leuten. Mariechen
besuchte eine weitere Schule
Hedwig Kammer, meine Urgroßmu�er mit Tochund lernte Schreibmaschine
ter Martha, meinem Opa Paul und der kleinen
schreiben und Grundlagen Anni, die jünste Schwester meines Opas
der Buchhaltung.
Das war die Zeit, in der meine Oma meinen Opa kennen gelernt haben
muss. Sie trafen sich in einem Verein junger Katholiken. Zeitlebens waren meine Großeltern gläubig. Die Vorstellung, dass sie schon in jungen
Jahren durch, sagen wir, Go�es freundliche Fügung zueinander fanden,
überraschte mich nicht.
Mariechen erzählte von meinem ruhigen Opa mehr, als er selbst je bereit
war, über sich preiszugeben. Er ha�e eine sorgenvolle Kindheit. Seine
Mu�er versorgte die drei Kinder allein, weil mein Urgroßvater im Ersten
Weltkrieg gefallen war. Sie arbeitete hart, mein Opa besuchte einen Kindergarten, in dem Nonnen die Kinderbetreuung übernahmen, während
die Eltern zehn bis zwölf Stunden, sechs Tage die Woche arbeiteten.
Bald ging er in die Lehre als Stellmacher. Er ha�e einen strengen Lehrmeister mit lockerer Hand, der ihn direkt unter dem Dach einquartierte. Wachte mein Opa morgens auf, wischte er sich nicht nur den Schlaf
aus den Augen, sondern des Winters auch den Raureif. Er lernte viel,
166

biss sich durch und machte einen sehr guten Abschluss als Handwerkergeselle. Für ihn war es an der Zeit, eine Familie zu gründen. Meine
Oma und meinen Opa gedanklich so jung vor mir zu sehen, fühlt sich
eigenartig an. Können tatsächlich diese beiden Menschen einmal so jung
gewesen sein, wie ich es je�t bin? Das Altern war nicht an ihnen vorüber
gegangen. Ganz im Gegenteil, ein schwieriges Leben fordert seinen Tribut. Auch ich werde einmal wie sie dort stehen und ein wenig müde auf
ein vergangenes Menschenleben zurückblicken.
Meine Oma brachte ihr erstes Kind „pünktlich“ zum Kriegsbeginn zur
Welt. Mein Opa gehörte zu den Ersten, die in Uniform an die Front ziehen
mussten, um die Ziele eines größenwahnsinnig gewordenen Deutschlands zu erkämpfen. Mein Opa war ein absolut unpolitischer Mensch.
Wie viele seiner Zeit war er mit den Notwenigkeiten des Alltags vollkommen ausgelastet. Allein über Politik zu reden, galt an seinem Tisch
zeitlebens als undenkbar. „Arbeite und bete“, das schien seine Maßgabe
zu sein.
Meine Oma kümmerte sich schließlich um die Kinder. Sie ha�en einen
Garten, in dem meine Tanten spielen konnten, das zeigen auch einige
alte Fotos. Dass mein Opa seine beiden kleinen Töchter kaum hat auf-

Meine Oma, Hedwig Kammer, mit der kleinen Irmgard im Arm, daneben Töchterchen
Gerda und rechts mein Opa, Paul Kammer
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wachsen sehen, schnürt
mir fast die Kehle zu. Wie
meine Oma all das allein
geschaﬀt hat, bleibt mir ein
Rätsel.
Tante Mariechen hat von
den Kriegsjahren viel erzählt. Sie war allein stehend Familienfoto im Grünen; dies ist eines der wenigen Fotos
und arbeitete als Bürokraft. aus der alten Heimat meiner Großeltern
Es gab Versorgungsengpässe und Lebensmi�elkarten, freundliche Nachbarn, die Juden waren
und irgendwann spurlos verschwanden – Freud und Leid oft ganz nah
beieinander. Als die Front näher rückte, holte alle schlagartig der Krieg
ein: Breslau wurde zur Festung, 30 Minuten Zeit, alle müssen raus, eine
ganze Großstadt, Frauen mit Kindern zuerst. Meine Oma ha�e inzwischen ihr dri�es Kind, den kleinen Bernhard, damals ein Säugling, auf
dem Arm. Irmgard, die Große, half beim Tragen der wenigen Habseligkeiten. Gerda lief dicht bei Mariechen und wurde kurzerhand zu deren
Kind erklärt. Jeder Notnagel wurde
ergriﬀen, alle waren nur noch in Sorge, alle waren auf der Flucht.
Ich dachte immer, meine Großeltern
wären in Herzberg gelandet, weil es
ihnen hier so gut geﬁel. Die Sache
scheint jedoch weitaus nüchterner.
Nach all den mürbe machenden
Monaten in der Heimatlosigkeit beschloss meine Oma ein für alle Mal:
„Ich gehe keinen Schri� mehr weiter“. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt gerade in Herzberg. Das war
der neue Anfang, mehr nicht.
Meine Urgroßmu�er übt Großmu�er- Nachdem sie ein bescheidenes Zuhaupﬂichten

se in der Magisterstraße 11 hergerichtet ha�e, beschloss meine Oma, meine Urgroßmu�er, die sich noch in
Breslau befand, hierher zu holen. Sie machte sich auf den Weg – zu Fuß
und allein. Ich meine mich zu erinnern, dass Mariechen diesen Schri�
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als den größten Fehler ihres Lebens bezeichnet ha�e. Was sich dahinter
verbirgt, kann ich heute nicht mehr nachvollziehen. Die Gelegenheit zu
fragen, habe ich verpasst.
Mein Großvater kehrte knapp ein Jahr nach Kriegsende aus amerikanischer Gefangenschaft zurück. Dass er seine alte Heimat noch einmal
wieder sah, bezweiﬂe ich. Als Handwerker fand er nach der Zerstörung
und dem Ausbluten des Landes genügend Betätigungsfelder hier in
Herzberg. Er arbeitete in Sickerts Tischlerei in der Magisterstraße. Holzarbeiten lagen ihm. Das Schaukelpferd, auf dem mein Vater schon ri�
und auf dem nun auch meine Kinder ihren Übermut ausleben, hat er
mit eigenen Händen gebaut. An seiner rechten Hand fehlten ein oder
zwei Glieder vom Ringﬁnger. Wo gehobelt wird, da fallen Späne, hin
und wieder eben auch weitaus mehr als das. Manchmal beobachtete
ich diese kurios aussehende gefaltete Hand beim Tischgebet, das bei
meinen Großeltern eine Selbstverständlichkeit war. Ich musste immer
dabei grinsen. Einmal, beim Mi�agessen zur Kommunionsfeier meines
Cousins Stefan grinste ich wieder beim Gebet und sah meinem Großvater dabei schielend direkt in die Augen. Für einen Moment spürte ich
förmlich das Brennen der Luft, alle ha�en meine Alberei bemerkt und
warteten auf die Reaktion meines strengen Opas. „Lieber Go� sei unser
Gast und segne, was du uns …“ – und Stille, Totenstille. Mein Opa ﬁng
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schallend an zu lachen. Das war das
einzige Mal, dass ich
ihn lachen gesehen
ha�e.
Dafür sorgte Tante
Mariechen oft für
Heiterkeit. Wir tafelten bei uns zu Hause
in Friedrichsluga am
Fes�agstische und
meine Mama fuhr
wie gewohnt zig Ladungen bester Kuchen und Torten auf,
so, als würde man
neben den bereits
anwesenden Gästen
noch eine Kompa- Vier kleine Unschuldsengel ganz still und artig: dass wir bei
nie hungriger Bä- Familienfesten auch gerne mal gekokelt haben, lässt die Aufren erwarten. Tante nahme im Hof meiner Großeltern nicht vermuten: links die
Mariechen sinnierte Autorin, vorn mein Cousin Stefan Wieser, hinten und rechts
und sprach in feierli- Cousin Jean und seine Schwester Evelyn Kammer
chem Ton zu ihr: „Ach Petra, du wirst bestimmt mal ein schöne Witwenrente bekommen, wenn der Hubert mal nicht mehr ist.“ Hubert, meinem
Vater, zu ihrer Linken si�end, gefrieren kurzzeitig Haltung und Mimik,
dann verlegen wirkendes Lächeln in der ganzen Runde. Ein bisschen
Unbehaglichkeit mischt sich mit nun wieder angestrengter guter Laune.
Tante Mariechen lächelt ihr umarmendes herzliches Lächeln. Nachdem
sie die Ach�ig überschri�en ha�e, mehrten sich ein wenig dergleichen
Situationen. Immer wieder erzählte sie von den schönen Ausﬂügen mit
der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft, dem DFD und der Partei. Wir
alle wussten, dass ihr bedeutend älterer Mann, Oskar, schon weit vor
der roten Zeit ein von Herzen überzeugter Kommunist war. Zusammen
genossen sie in ihrer leider kinderlos gebliebenen Ehe das Kulturleben
in der alten DDR in vollen Zügen: Reisen, Feiern, Ausstellungen, Konzerte, davon erzählte sie gern und oft. Plö�lich dann wieder einmal am
Kaﬀeetisch: „Ach, damals im Krieg, als ich mit meiner ganzen Abteilung
dann Mitglied in der NSDAP wurde …“. Das Klappern der Kuchenga170

beln verstummte augenblicklich, niemand wagte zu kauen, geschweige
denn zu schlucken. Verlegen wirkendes Lächeln, dann Ruhe. Mariechen
war also auch in dieser Partei gewesen.
Ruhe ist tatsächlich eingekehrt, Tante Mariechen starb vor vier Jahren.
Sie war meine „Oma-Verbündete“. Sie liebte Geschichten und das Erzählen. Wenn wir uns Bücher ausgetauscht ha�en, dann fand ich nach dem
Zurückgeben immer ein „Lesezeichen“ darin. Einen Fünf-Mark-Schein,
den ich bei Franzes in andere Kostbarkeiten verwandelte. Wenn ich mir
etwas wünschen dürfte für meine Lebenszeit, dann wäre es ihre Unbeschwertheit, die sie zu einem Gewinn für ihre Mitmenschen machte.
Und das liebreizende Knicksen, das wohl ganz dem Vergessenwerden
anheim fallen wird.

Ein Erinnerungsstück von großem persönlichem Wert: das alte Holz-Schaukelpferd, das
mein Opa anfertigte, wird inzwischen in dri�er Generation beri�en: Stine und Gustav
Lehmann, meine Kinder
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„Pass auf dich auf …“
von Sabrina Irrgang, Herzberg

Ein hübscher junger Mann in einem
schicken schwarzen Anzug schaut
mich mit festen Augen an. Dieses
Foto zeigt meinen Großvater Horst
Hentschel mit 14 Jahren. Nun blicke
ich in das freundliche Gesicht eines
74-jährigen Mannes, der in seinem
Leben viele Dinge gesehen und erlebt haben muss. Auch noch 60 Jahre später schaut er mich mit derselben charmanten Art an. Wir si�en
gemütlich beisammen, tauschen
Neuigkeiten aus und betrachten alte
Fotograﬁen. Ich lege das alte Bild
vorsichtig auf den Tisch zurück, wobei mir schmerzlich bewusst wird,
wie wenig ich doch als Enkelin über
die Vergangenheit meiner eigenen
Familie weiß. Natürlich wurde hier
und da mal ein bisschen erzählt und
in alten Erinnerungen geschwelgt,
doch ich selbst habe bisher andere
Themen viel interessanter gefunden,
als mir Geschichten erzählen zu lassen. Heute denke ich anders und so
bat ich meinen Großvater, mir von
seinem Leben zu berichten.
Schrothammer – ein kleines Dorf
in Niederschlesien im Jahre 1945.
Ein aufgeweckter 10-jähriger Junge
springt umher und spielt mit dem
Hund des Landgutes vor seinem Elternhaus. Ich erkenne meinen Opa
wieder. Er lebt dort mit seinen Eltern, seiner Schwester Elsbeth und
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Horst Hentschel mit 14 Jahren

seinem großen Bruder Kurt zusammen
auf dem Hof.
Der Abschied. Heute ist es wieder soweit. Kurt muss zur Wehrmacht zurück. Sein Fronturlaub hat ein schnelles Ende genommen. Horst schaut zu
seinem mutigen Bruder hinauf. Er will
ihn nicht gehen lassen, niemand will
das. Jeder aus der Familie weiß, was
alles passieren kann, denn bereits einer
der Söhne wurde der Familie im Kampf
genommen. Alle fürchten den Krieg
und seine Folgen. Kurt sieht es gelassener, denn obwohl er schon mehrmals
an der Front kämpfen musste, kam er
doch immer wieder nach Hause zurück. Seine Mu�er ruft ihm noch zu:
„Pass auf dich auf, Kurt!“. Er winkt zum Abschied und gibt nur noch
zurück: „Jede Kugel triﬀt nicht, macht euch keine Sorgen“. Das war das
le�te Mal, dass Horst seinen Bruder gesehen hat. Einige Wochen später überbrachte ein Oﬃzier die erschü�ernde Nachricht: Kurt ist an der
Front gefallen.
Nach dem Tod seines Bruders wird das besondere Band zwischen Elsbeth und Horst immer stärker. Sie gibt dem erst 10-jährigen Jungen Halt
in der schweren Zeit und ist wie eine Freundin für ihn. Die starke, 25-jährige Frau greift ihren Eltern so gut wie möglich mit ihrer geschickten Art
unter die Arme. Fast könnte man sagen, sie wäre der Kopf der Familie,
da sie nicht nur überall mit anpackt, sondern auch für eine Frau ihres
Alters einen erstaunlichen Mut besi�t. Aufgrund ihrer Eigenschaften
schaﬀt es Elsbeth mit ihrer Familie deshalb nicht nur einmal, die Ungewissheit des Krieges und dessen Folgen zu überstehen.
Die Flucht. Die Wehrmacht gibt ihre Stellung und die Front Nähe Schrothammer auf, da die Rote Armee mit starker Besa�ung auf dem Vormarsch ist. Das gesamte Dorf und auch die Familie müssen ﬂiehen. Es
werden Trecks zusammengestellt und nur wenige Gegenstände werden
mitgenommen, um den Soldaten schnell davon zu laufen. Horst zieht
einen kleinen Wagen hinter sich her. Noch ein le�tes Mal schaut er zurück. Vielleicht kommen sie ja nie wieder her. Währenddessen rücken
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die Truppen so schnell vorwärts, dass dem Jungen und seiner Familie
keine Zeit zum Verstecken mehr bleibt. Die Front holt sie ein.
Heinersdorf bei Kroppen. Im Bauernhaus herrscht Ruhe, und leises Gemurmel dringt aus dem großen Saal. Horst liegt an seine Mu�er geschmiegt
auf dem Boden und schläft. Gut, dass sie bei den Bauersleuten Obdach
erhalten haben, denn sie waren erschöpft und müde. Außerdem müssen sie auf der Flucht ständig in Bewegung bleiben, sonst ist die Gefahr
zu groß entdeckt zu werden. Plö�lich ertönen Pistolenschüsse und lautes Pferdegetrappel. Horst triﬀt die Angst wie ein Schlag, als die Türen
aufgestoßen werden und einige Sowjetsoldaten mit Taschenlampen den
Saal durchleuchten. Die Lichter wandern über die Köpfe, als wären es
Scheinwerfer auf der Suche nach Verbrechern. Doch sie suchen etwas
anderes. Bald darauf werden einige der jungen Frauen ausgesucht und
hinausgeschleift. Der Junge weiß, was mit den Mädchen geschehen wird.
Pass auf dich auf, Elsbeth … Schneller Atem kommt aus einer Ecke auf
dem Dachboden. Eine junge Frau si�t versteckt und kauernd auf dem
Boden. Es ist Elsbeth. Sie ha�e sich schon vorher hier oben versteckt, weil
sie ahnte, was passieren wird. Angst durchfuhr sie, als lautes Geschrei
und Pferde zu hören waren. Je�t kommen sie. Ihr bleibt nichts anderes
übrig, als zusammen mit ihrer Angst hier oben zu warten. Unten hört
man Frauen schreien.
Auf dem Weg nach Hause. Die Flucht hat ein Ende. Die Familie kann nun,
nachdem die Truppen weitergezogen sind, endlich wieder in ihr Dorf.
Elsbeth ist an der Seite des Jungen. Horst fragt, wo seine Schwester sich
vor den Soldaten versteckt ha�e. „Oben auf dem Dachboden. Ich hatte großes Glück.“ Zusammen mit der Familie laufen die beiden nach
Schrothammer zurück. Vielleicht wird es nun für alle einfacher?
Vertreibung. Es ist tiefste Nacht. Elsbeth geht voran und bahnt sich einen Weg durch die Minen, die die Deutschen damals für die russischen
Truppen ausgelegt ha�en. Ungefährliche Stellen haben polnische Soldaten mit roten Fähnchen gekennzeichnet. Die beiden Geschwister müssen
darauf vertrauen. Horst hält ihre Hand.
Am Ufer der Neiße angekommen, holt Elsbeth geschickt das versteckte
Seil aus dem Wasser und zieht es mit einigen Zügen an Land. Sie muss
sehr leise sein, sonst erwischen sie die polnischen Wachen, die hier
Streife laufen. Horst ist auch hier. Er will seiner Schwester helfen. Bald
taucht mit einem leisen Klack ein Floß am Ufer auf und die beiden klet174

tern schnurstracks zu den versteckten Sachen im Schilf. Sehr leise laden
beide den kleinen Karren auf und se�ten sich zu ihren Habseligkeiten
dazu. Elsbeth ruft nur einmal leise: „Zieh los“ und das Floß beginnt, sich
langsam in Bewegung zu se�en. Als sie am anderen Ufer ankommen,
hilft ihnen der Mann, der das Floß herübergelassen hat, beim Abladen.
Die Familie gibt ihm zum Tausch Naturalien aus der eigenen Landwirtschaft – dafür hilft er ihnen, wenigstens einen Teil ihres Besi�es über die
Grenze zu re�en. Nur ein Jahr nach der Flucht haben sich die Gerüchte bewahrheitet. Sie werden ganz einfach vertrieben, ohne Wenn und
Aber. Entweder nimmt man die polnische Staatsbürgerschaft an oder
man muss gehen, so einfach ist das. Jeder aus der Familie darf höchstens 25 Kilogramm Gepäck mit sich tragen und obwohl Horst und seine
Schwester einige Male Sachen herüber geschmuggelt ha�en, müssen sie
doch einen Teil ihres Lebens zurücklassen – ihr Zuhause.
Nachdenklich lehne ich mich in meinen Sessel zurück. Das Bild von
meinem Opa habe ich wieder in der Hand. Es hat sich verändert. Entschlossenheit, Ehrgeiz, Mut und Kraft strahlt dieses Bild nun aus. Für
mich stellt es mehr als ein Abbild eines Menschen dar, der mir sehr nahe
steht. Seine Augen, die schon vieles gesehen haben, sprühen vor Ungeduld, mir Geschichten zu erzählen, die somit auch Teil meiner Erinnerung werden. Und wer weiß, vielleicht si�e auch ich eines Tages meinen
Enkeln gegenüber und erzähle. Meinen Großvater lernen sie bestimmt
kennen.

Horst Hentschel mit seiner Enkelin Sabrina Irrgang
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Beim Stöbern entdeckt:

Ein Zeitdokument aus dem Jahre 1968
von Hans-Dieter Lehmann, Schlieben

Ausﬂüge vom Zentralen Pionierlager „Grete Walter“ in Sebni� über
die Grenze in die benachbarte ČSSR waren in der DDR ein normaler
Vorgang. Auch für Kindergruppen und deren Betreuer aus dem Kreis
Herzberg, z. B. aus Falkenberg oder Schlieben, die zeitweilig in Sebni�
weilten, traf dies zu. Doch im Sommer 1968 war die Situation etwas anders. In unserem Nachbarland deuteten sich politische Veränderungen
an. Das Foto mit Herrn Müller, einem Eisenbahner aus Falkenberg, der
als Betreuer im Sebni�er Lager fungierte, ist zu einem Zeitdokument
jener ereignisreichen Tage geworden.
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Besuch der Oberschule fraglich?
von Prof. Dr. Karl-Friedrich Lindenau, Hohenroth

Das Leben in der Nachkriegszeit war für uns Kinder einfach und überschaubar, die Wünsche waren angemessen, also bescheiden. In den Ferien verdiente ich mir beim Bauern ein paar Mark und leistete mir mit
zwölf Jahren im Jahr 1954 mein erstes Fahrrad. Meist tobten wir an der
frischen Luft. Vermutlich lebten wir deshalb auch gesünder als die heutigen dicken Kinder.
Das tägliche Brot war nicht selbstverständlich, hungern mussten wir
auf dem Lande jedoch nicht. Monotonie bestimmte unseren Speiseplan.
Pﬂaumen- und Apfelmus sowie dicker Rübensaft wechselten einander
ab. Wie köstlich war da eine Speckschwarte in der Sommerzeit: Unermüdlich wurden die kümmerlichen Speckreste von der harten Schale
abgekra�t, um sie dann als hauchdünnen Brotaufstrich verwenden zu
können.
Die Nazis in Schönewalde ha�en ihre „Persilscheine“ bekommen. Im
wesentlichen waren sie wohl nur Mitläufer gewesen. Kinder bekommen
von den Sorgen und Nöten selten etwas mit. In welch einer gefährlichen
Zeit wir damals lebten, ahnte ich nicht. Die Erwachsenen erzählten uns
nichts von scheinbar willkürlichen Verhaftungen, von Denunziationen
oder von den sogenannten Spezial- oder Internierungslagern.
Am 1. September 1948 wurde ich ABC-Schü�e. Meine Rückblende an
die Einschulung besteht im wesentlichen darin, dass ich allein eine Bockwurst essen durfte.
Nach Horst Bieneck, einem Meisterschüler von Bertolt Brecht, laufen individuelle Erinnerungen im Bewusstsein wie ein falsch belichteter Film
ab. Nur ab und zu ist ein Bild scharf gestellt. Nach 40 Jahren, bei mir
mehr als einem halben Jahrhundert, bedarf die Erinnerung der schriftlichen Aufzeichnung oder des Signums von Besonderem. Nur sehr beeindruckende Ereignisse, positiver oder negativer Art, überstehen den
Zeitgeist.
Es war im Jahr 1955, zwei Jahre nach Stalins Tod. Nikita S. Chruschtschow war, nachdem er Georgij M. Malenkow ausgeschaltet ha�e, seit
September 1953 Erster Sekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Sein Geheimreferat zum Personenkult und zu den Herrschaftsmethoden Stalins sollte er im Februar 1956 auf dem 20. Parteitag halten.
Erst danach kam es auf breiter Front zur Entstalinisierung.
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Die Schule wurde von uns leicht genommen. Es herrschte kein Leistungsdruck, wie heute allgemein üblich. Auch gingen wir ohne Messer
oder andersartige Waﬀen in den Unterricht. Wir Schönewalder Kinder
in meiner Grundschulklasse waren ehrgeizig, aber nicht akzentuiert ichorientiert. Den Lehrstoﬀ nahmen wir während des Unterrichts begierig
auf, Schularbeiten wurden seltener gemacht. Unsere Klasse war eine
verschworene Gemeinschaft. Sowohl interessante Pioniernachmi�age
als auch den Präparandenunterricht bei Pfarrer Kasparik besuchten wir.
Es war selbstverständlich, dass wir 1956 mit Abschluss der Grundschule
zur Konﬁrmation gingen. Für meine Eltern und das gesamte Lehrerkollegium unserer Schule bestand kein Zweifel, dass ich im September 1956
weiter an der Oberschule in Herzberg lernen würde. Mit meinen schulischen Leistungen war man sehr zufrieden, nur im Russischunterricht
gab es Klagen. Das Fach Russisch, seit der 5. Klasse Pﬂichtfach, nahmen
wir Schüler, damals auch Lehrer und Eltern, nicht besonders ernst. Eine
bedauerliche Fehleinschä�ung, wie sich später herausstellte. Niemand
konnte ahnen, dass ich einmal in Leningrad studieren würde.
Schönewalde hat im Landkreis den größten Friedhof für gefallene Sowjetsoldaten. Diese sehr eindrucksvolle Ruhestä�e ist wohl einmalig für
unsere Region. An Ehrentagen, die auf besondere Weise mit der Sowjetunion verbunden waren, ging es immer streng nach Protokoll zu. Delegationen aller Parteien und Massenorganisationen des Kreises sowie die
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obligatorischen Vertreter der Sowjetarmee aus den umliegenden Kasernen reisten dafür an. Natürlich mussten Einwohner aus Schönewalde
und insbesondere die Schüler der höheren Klassen an den Ehrungen,
besonders an denen des „Großen Bruders“ teilnehmen. Zum Abschluss
der Demonstration legte man Kränze und Blumengebinde am Ehrenmal
des sowjetischen Friedhofes nieder.
Ich war damals in der 7. oder am Anfang der 8. Grundschulklasse. War
es der 23. Februar, der Tag der Sowjetarmee, oder der Tag der Befreiung

Sowjetisches Ehrenmal in Schönewalde (Slg. Karl-Heinz Keilwagen)

am 8. Mai oder der 7. Oktober, der Tag der Republik – ich weiß es nicht
mehr. Diesmal jedenfalls ging ich nicht gemessenen Schri�es mit meinen
Klassenkameraden in Reih und Glied, sondern fuhr mit dem Fahrrad am
Demonstrationszug vorbei. An diesem Tag ha�e ich etwas anderes vor.
Die heutigen Kids würden sagen, „ich ha�e ein Date“. In den Augen von
Herrn G., unserem Schulleiter, einem kleinkarierten Wichtigtuer, ha�e
ich mit meiner Vorbeifahrt die ruhmreiche Sowjetunion beleidigt. Das
erfuhr am nächsten Tag meine Mu�er – man ha�e sie einbestellt – und
weiterhin erfuhr sie, dass wegen dieses Vorfalls eine Delegierung an die
Oberschule für mich nicht mehr in Frage käme. Meine Mu�er, nie auf
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den Mund gefallen, war zunächst sprachlos. Bisher ha�e sie überwiegend gute Nachrichten über mich von den Lehrern gehört. Schließlich
erwiderte sie: „Wegen so einer Lappalie bestellen Sie mich her? Ob mein
Sohn auf die Oberschule darf, hängt doch in erster Linie von seinen
schulischen Leistungen ab?! Seine Zeugnisse unterschreiben Sie doch
mit?! Außerdem haben Sie doch selbst in der le�ten Elternversammlung
gesagt, dass begabte Kinder von Arbeitern und Bauern besonders zu fördern sind!“
Der etwas klein geratene Schulleiter soll vor Wut rot angelaufen sein, erzählte die Mu�er. Aber sie zi�erte immer noch vor Erregung und weinte.
Ihr war der Ernst der Lage sehr wohl bewusst.
Die restliche Grundschulzeit machte mir dieser merkwürdige Pädagoge
nicht leicht. Ich antwortete ihm auf meine Weise: Abschluss der achtjährigen Schulzeit „Mit Auszeichnung“. Am 1. September 1956 konnte
ich meine schulische Ausbildung im 18 km entfernten Herzberg / Elster
fortse�en. Ein Mann wie jener Lehrer hä�e damals verhindern können,
dass ich Abitur machte. Wahrscheinlich würde ich dann heute anders
über Russen schreiben. So aber sind Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion für mich Kommilitonen, Lehrer, Freunde und Gastgeber geworden. Als Student und Arzt ha�e ich von 1960 bis 1998 vielfältige Begegnungen mit Bürgern aus dem Vielvölkerreich, vorwiegend waren es
Russen. Zuerst war ich Lernender, dann Partner und Lehrender.
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Auch Andrea Hammer fand Gefallen am Namen Sophie, der griechischer Herkunft ist und
Weisheit bedeutet: hier hält sie ihre nur wenige Tage alte Tochter Sophie im Arm (sn)

Beliebteste Vornamen 2008
Was veranlasst eigentlich Eltern, ihr Kind Tim oder Lara zu nennen? Wie
wärs mit Arthur oder Mathilda? Ist es der Wohlklang des Namens oder
eher dessen Bedeutung? Luca ist d e r Favorit unter den männlichen Vornamen des Jahres 2008. Es handelt sich um die italienische Form von
Lukas. Lukas, das war der Schu�heilige der Maler und Fleischer. Da
scheint wohl eher der Klang für dessen Auswahl verantwortlich zu sein
als Bedeutung oder Herkuft des Namens. Lesen Sie selbst, welche Namen zu den beliebtesten des Jahres zählen. Insgesamt wurden dem Standesamt Herzberg 562 Geburten gemeldet.
Mädchen:

1. Sophie
2. Leonie
3. Marie
4. Anna
5. Lea
6. Hannah
7. Johanna
8. Lara
9. Laura
10. Leni

Jungen:
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1. Luca
2. Leon
3. Paul
4. Felix
5. Jason
6. Niklas
7. Sebastian
8. Tim
9. Tom
10. Alexander

Gratulation an die

Ehrenbürger der Stadt Herzberg (Elster)
von Bürgermeister Michael Oecknigk, Herzberg

Anlässlich der Festsi�ung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Herzberg (Elster) am 16. Juli 2009 wurde erstmals nach der Wende wieder das
Ehrenbürgerrecht an verdiente Persönlichkeiten verliehen. Hier die Geehrten:
Horst Gutsche wurde am 10. Mai 1936
in Obrawalde in der
Grenzmark
PosenWestpreußen geboren.
Bis 1945 wohnte er
in Bomst, Kreis Zöllichau-Schwiebus und
kam dann nach Neuruppin. An der Oberschule Rochli� (Kreis
Grimma) legte er sein
Abitur ab. Nach seinem
Studium an der Pädagogischen Hochschule
in Potsdam unterrichtete er an der Mi�elschule I, an der Oberschule I,
der EOS und anschließend bis 1991 an der 2. Oberschule Herzberg. Bis
zu seiner Verabschiedung in den Vorruhestand 1992 war er Lehrer an
der Realschule.
Seit 1967 bis heute ist Horst Gutsche Leiter bzw. Vereinsvorsi�ender der
Herzberger Münzfreunde, war über sechs Jahre „Chefredakteur“ des
Herzberger Heimatkalenders und von 1993 bis 2006 Mitglied / Vereinsvorsi�ender des Fördervereins der Realschule.
Mit seinen zahlreichen Publikationen leistet er einen wissenschaftlich
fundierten Beitrag zur Heimatforschung, so u. a. mit dem Werk „Numismatisches rund um Herzberg (Elster)“ oder mit der durch ihn in Typoskript übertragenen Herzberger Schulchronik. 1996 rückte er seine Heimatstadt mit der Bestimmung des Frauenhorster Münzfundes in einen
neuen, bisher vernachlässigten geschichtswissenschaftlichen Fokus.
Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen erhielt Horst Gutsche 2004
den Kulturpreis für Heimatgeschichte des Landkreises Elbe-Elster.
Seit 18. Juli 1959 ist er mit seiner Frau Gisela verheiratet, beide haben
zwei Kinder und inzwischen sieben Enkel.
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Helmut Knuppe wurde am 19. November
1924 in Herzberg geboren, besuchte von
1931 bis 1935 die Volksschule und von 1935
bis 1941 die Mi�elschule in Herzberg.
Im Anschluss an seine Ausbildung bei der
Reichsbahnabfertigung in Falkenberg war
er im Verkehrsamt Torgau tätig, bevor er im
Spätsommer 1942 als Soldat zur Luftwaﬀe
kam. 1945 geriet er an der Ostfront in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner
Entlassung arbeitete er u. a. als Bauhilfsarbeiter und Zugabfertiger bevor er 1949 ein
pädagogisches Studium in Halle begann. In
seiner 40-jährigen Tätigkeit als Lehrer unterrichtete er in Schlieben, Hillmersdorf und von 1956 bis 1989 an der
Oberschule 1 in Herzberg, um nur einige seiner Lehr- und Wirkstä�en
zu nennen. Daneben leistete er viel Arbeit mit Schülergruppen und absolvierte umfangreiche Fuß-und Radwanderungen.
Seit dem 1. November 1989 ist Helmut Knuppe im Ruhestand, doch weiterhin rastlos.
Seit 1991 veröﬀentlicht er regelmäßig im Amtsbla� der Stadt
Herzberg seine fortlaufende und
überaus beliebte Artikelreihe „Heimat an der Schwarzen Elster“, hält
Vorträge und vermi�elt bei Stadtführungen die Geschichte unserer
Heimat. 1992 erschien sein Buch
„Stadtbilder aus Herzberg und
Umgebung“.
Zahlreichen Auszeichnungen zu
DDR-Zeiten folgte 2003 der Kulturpreis des Landkreises Elbe-Elster in der Kategorie „Preis für Heimatgeschichte“, mit dem sowohl Zu den zahlreichen Veröﬀentlichungen
sein Lebenswerk als auch seine im Knuppes zählt auch die Herzberger Schütselben Jahr erschienene Publikati- zenchronik
on „Ein Riese unter Riesen“, eine Dokumentation des Deutschlandsenders III in Herzberg, gewürdigt wurde. Helmut Knuppe ist mit seiner
Frau Lilli verheiratet und hat zwei Kinder, vier Enkel und drei Urenkel.
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Jules-August Schröder wurde am 30. Dezember 1934 in
Hamburg geboren, von wo
aus er während der alliierten
Bombenangriﬀe ﬂiehen musste. Er kam dann nach Büdingen, absolvierte die Schulzeit,
machte sein Abitur und ist seit
1960 in der Kommunalpolitik
aktiv. In Marburg und Berlin
studierte er Volkswirtschaft und war von 1969 bis 1999 Geschäftsführer
der Ärztlichen Verrechnungsstelle in Büdingen.
Bemerkenswert ist vor allem sein Einsa� für junge Menschen. Viele Jugendliche aus Herzberg fanden mit seiner Hilfe eine Ausbildungsstelle
im Raum Büdingen oder lernten über Austauschprogramme die Welt
kennen. Daneben stand er zur Zeit der politischen Wende und auch später der Stadt Herzberg bei der Neugestaltung der politischen Verhältnisse mit Rat und Tat zur Seite.
Jules-August Schröder ist seit nunmehr 26 Jahren mit seiner Frau Sigrid
verheiratet.
Paul Sellmann wurde am 29. Juli 1933 in
Werdohl geboren. Nach seinem Schulund zahlreichen Studienabschlüssen
war er Mitglied des nordrheinwestfälischen Landtages, suchte sein Glück später jedoch in der Kommunalpolitik, in
der er die politischen und sozialen Verhältnisse näher am Menschen gestalten
konnte. So half er nach 1990 beim Aufbau der neuen Verwaltungsstrukturen
im Kreis und in der Stadt Herzberg tatkräftig mit, se�te sich für den Neubau
des Krankenhauses ein und unterstü�te
die Stadt bei ihrem Kampf um den Kreissi� des neu entstandenen Landkreises Elbe-Elster.
Für seine zahlreichen (ehrenamtlichen) Tätigkeiten wurde er u. a. mit
dem Bundesverdienstkreuz am Band und dem Bunderverdienstkreuz
1. Klasse ausgezeichnet. Paul Sellmann ist verheiratet und lebt mit seiner
Frau Marianne in Höxter. Er hat fünf Kinder.
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Geschäftsbericht des Kultur- und Heimatvereins
Herzberg e.V. für das Jahr 2008
von Martina Heidrich, Herzberg

Wieder ist ein Jahr vergangen und ich möchte nun das Vereinsjahr 2008
Revue passieren lassen.
Im Februar führten wir unsere erste Zusammenkunft im neuen Jahr
durch. Es wurde das Jahr 2007 mit dem Geschäfts- und Kassenbericht
sowie dem Bericht der Kassenprüfer beendet. Die Wahl des neuen Vorstandes erfolgte ebenfalls in dieser Veranstaltung. Ich wurde als Vereinsvorsi�ende gewählt. Für das entgegengebrachte Vertrauen möchte ich
mich an dieser Stelle nochmals bedanken. Es erleichtert mir die Arbeit,
dass ich mit den Mitgliedern des Vorstandes zuverlässige und engagierte Mitstreiter habe.
Im März erläuterte uns Ulf Lehmann die Benu�ung der Photothek Dresden und der Bestände der Uni-Bibliothek Leipzig im Internet.
Im April hörten wir einen hoch interessanten Vortrag von Frau Dr. Drobner-Dechering über Johannes Clajus.
Im Mai unterhielt uns Brigi�e Kant mit einer Bildershow über die bisherigen Veranstaltungen und Exkursionen des Heimatvereins. Der Hei-

Stadtführung „Wasser im historischen Stadtkern“
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Ausﬂug nach Wi�enberg

matverein war mit einem Stand auf der Vereinsmeile im Stadtpark vertreten.
Im Juni diesen Jahres hörten wir einen weiteren Vortrag in der Reihe
„Bausteine der Geschichte“ über Gräfendorf von Harald Süßenbecker.
Im Juli diesen Jahres erfolgte eine Stadtführung zum Thema „Wasser im
historischen Stadtkern“ durch mich und anschließend führten wir unser
Sommerfest in der Villa Antinori durch.
Im August war Sommerpause und es erfolgte die Einweihung des Kriegerdenkmales in Neunaundorf. An dieser Veranstaltung nahm Herr
Gutsche teil.
Im September führten wir zur Lutherdekade einen Ausﬂug nach Wi�enberg durch. Hier ließen wir uns bei einer besonderen Stadtführung und
einem historischen Mahl unterhalten.
Im Oktober konnten wir einem interessanten Vortrag von Prof. Horst
Diere über „Luther in Herzberg“ lauschen.
Im November nahmen einige Vereinsmitglieder am Kreisheimatkundetag in Sallgast teil, und es erfolgte die alljährliche Kalenderpräsentation.
Am Volkstrauertag waren Vertreter des Heimatvereins bei der festlichen
Kranzniederlegung an der Germania zugegen. Anschließend wurde mir
die große Ehre zu teil, im Zuge der Wiedereinweihung des Denkmals
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für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges, gemeinsam mit Bürgermeister Oecknigk die Hülse zu befüllen und zu versenken. Die Restaurierung
des Denkmals wurde möglich durch eine gute Zusammenarbeit der
Stadt Herzberg mit dem Kultur- und Heimatverein. Der Verein konnte
die Arbeiten mit dem Wissen und dem Engagement von Wolfgang Hennig und einer Spende unterstü�en.
Im Dezember gestalteten wir die alljährliche Ausstellung zum Herzberger
Weihnachtsmarkt. Sie stand unter dem Titel „DDR Ausweise und Medaillen“. Die Ausstellung fand großes Interesse bei den Besuchern und
regte zu Gesprächen an. Durch den Tod unseres langjährigen Mitgliedes
Kurt Schieche stand der Verein vor der Aufgabe, einen neuen Kassenprüfer zu verpﬂichten. Mir ist es in einem persönlichen Gespräch gelungen, Jürgen Schieche zu gewinnen. Am 20.12.2008 trafen wir uns zur alljährlichen Weihnachtsfeier im Ratskeller. Mit dieser Veranstaltung klang
das Jahr 2008 würdig aus.

Hartmut Heidrich gehört zu den aktiven Heimatfreunden, die sich gern in die Vereinsarbeit einbringen; er stellt jedes Jahr eine Vereinschronik mit allen Veranstaltungen und
Terminen zusammen
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Herzlichen Glückwunsch!

von Martina Heidrich, Vorsi�ende des Kultur- und Heimatvereins

An dieser Stelle möchten wir noch einmal allen Jubilaren, und davon
gab es sehr viele in diesem Jahr, zu Ihrem Ehrentag ganz herzlich gratulieren. Wir hoﬀen, dass sie unser Vereinsleben auch künftig bereichern
werden.
Am 03. März 2009 wurde Herr Manfred Noack 85 Jahre. Die herzlichsten Glückwünsche übermi�elten wir ihm per Post. Leider kann Herr Noack, bedingt durch seinen Wohnort Steinau a. d. Straße, nicht an unseren
Veranstaltungen teilnehmen. Dennoch ist er ein treues Mitglied unseres
Vereins.

Ida Kunze porträtiert vom Fotografen Sven Gückel

Am 03. Mai 2009 feierte unser ältestes Mitglied, Frau Ida Kunze, ihren
96. Geburtstag. Tro� des hohen Alters ist Frau Kunze ein reges Mitglied
im Verein. Herzlichen Glückwunsch nochmals an dieser Stelle.
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Am 20. Mai 2009 konnte Frau Ilse Reinhardt ihren 80. Geburtstag feiern.
Mit einem kleinen Präsent überbrachten wir unsere Glückwünsche persönlich. Frau Reinhardt unterstü�t uns als langjähriges Vereinsmitglied
mit ihrem umfangreichen Wissen.
Am 06 Juni 2009 feierte unser
Mitglied Klaus Schmidt seinen
75. Geburtstag. Herr Schmidt
übermi�elte uns in diesem
Jahr viel Interessantes in einem
Vortrag über das Herzberger
We�er. Er ist ein sehr aktives
Vereinsmitglied und wir hoffen, dass dies so bleibt.
Am 18. Juli 2009 feierten unsere Mitglieder Gisela und Horst
Gutsche ihre goldene Hochzeit. An dieser Stelle nochmals
die herzlichsten Glückwünsche und weitere schöne gemeinsame Jahre. Gisela und
Horst Gutsche sind sehr aktive
Mitglieder im Heimatverein.
Gisela Gutsche ist die Schriftführerin im Verein und Horst
Gutsche ist Mitglied im Redaktionskollegium des Heimatkalenders.
Am 27. Juli 2009 feierte Frau Elvira Schieche ihren 80. Geburtstag. Die
herzlichsten Glückwünsche überbrachten wir mit einem
kleinen Präsent. Frau Schieche ist ein langjähriges Mitglied unseres Vereins und wir schä�en
sie sehr.
Martina Heidrich obliegt neben den viele anderen Verpﬂichtungen einer Vereinsvorsi�enden auch die Aufgabe, an alle Geburtstagskinder und Jubilare im Verein
zu denken und ihnen Glückwünsche zu übermi�eln. Ihren
Einsa� wissen die Heimatfreunde sehr zu schä�en.
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Verzeichnis der Mitarbeiter und Autoren
Arndt, Rainer (*1958), Maschinenbauingenieur, Dubro
Bock, Dr. Michael (*1954), Zahnarzt, Golßen
Brüchner, Dr. Eberhard (*1937), Tierarzt, Schlieben
Budrian, Annegret (*1936), Lehrerin i. R., Bernsdorf
Freiwald, Horst (*1935), Prokurist i. R., Heilbronn
Fromm, Meinhard (*1952), Schlosser, Osteroda
Gückel, Sven (*1965), Fotograf und Journalist, Annaburg
Günther, Ingrid (*1935), Lehrerin i. R., Herzberg
Gutsche, Horst (*1936), Lehrer i. R., Herzberg
Hauß, Wolfgang (*1939), Klauenpﬂeger i. R., Polzen
Hausner, Karl-Heinz (*1916 †1976), Konsul
Hennig, Wolfgang (*1939), Denkmalpﬂeger i. R., Herzberg
Heidrich, Martina (*1961), kaufm. Angestellte, Kaxdorf
Hoﬀmann, Ruth (*1924), Krankenschwester i. R., Kisselbach
Horlemann, Jessika (*1984), auszub. Medienkauﬀrau, Herzberg
Irrgang, Sabrina (*1991), Schülerin, Herzberg
Jacobi, Ines (1968), Lehrerin, Herzberg
Kammer, Stephanie (*1978), Buchhändlerin, Herzberg
Kammer, Bernhard, (*1944), Kraftwerkschlosser i. R., Di�ingen
Keilwagen, Karl-Heinz (*1939), Maschinenschlosser i. R., Schönewalde
Krüger, Mathias (*1961), Stadtkämmerer, Frauenhorst
Kunze, Peter (*1937), Lehrer i. R., Knippelsdorf
Kurzrock, Jana (*1966), Lehrerin, Brandis
Lehmann, Dieter (*1938), Stellwerksmeister i. R., Falkenberg
Lehmann, Hans-Dieter (*1939), Lehrer i. R., Schlieben
Lehmann, Ulf (*1973), Elektroinstallationsmeister, Herzberg
Lindenau, Prof. Dr. Friedrich (*1941), Herzchirurg, Hohenroth
Meier, Dr. Olaf (*1971), Rechtsanwalt, Herzberg
Meyer, Kurt (*1930), Zimmermann i. R., Neukirchen (Österreich)
Meyne, Manfred (*1940), Diplomingenieur i. R., Herzberg
Minia, Hans-Georg (*1939), Lehrer i. R., Ravensburg
Naumann, Margit (*1940), Gemeindesekretärin i. R., Wiesbaden
Ni�mann, Serena (*1964), Journalistin, Herzberg
Oecknigk, Michael (*1959), Bürgermeister, Herzberg
Raschig, Peter (*1934), Gärtner i. R., Jessen
Schmidt, Mannfred (*1930), Maschinenbauingenieur i. R., Hohenbucko
Schulze, Günter (*1947), Ingenieur i. R., Herzberg
Schwarz, Uwe (*1962), Angestellter, Co�bus
Wille, Dr. Gert (*1945), Ingenieur, Dresden

190

Unseren Sponsoren herzlichen Dank!

Inh. Heidrun Dörner

Di.– Fr. 9 00 –18 00 Uhr
Sa. 9 00 –12 00 Uhr

 (0 35 35)

49 39 38

Schliebener Str. 46 • 04916 Herzberg

Gasthaus und Pension
Montag bis Freitag ab 17.00 Uhr
Samstag bis Sonntag ab 11.00 Uhr
An den Teichen 15 A • 04916 Herzberg
Tel.: 03535 / 247049 • Fax: 03535 / 247025

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-steuerberater.de

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

Dr.Fachanwalt
jur. Olaf
Meier
für Arbeitsrecht
Neumarkt 3 · 04916 Herzberg

� 035 35-24 74

46

· Telefax: 035 35-24 74 47

info@rechtsanwalt-elbe-elster.de · www.rechtsanwalt-elbe-elster.de
Telefongebührenfrei aus dem deutschen Festnetz

0800 - 000 49 16

Oliver Voigt
Rechtsanwalt

Steuerberatungsgesellschaft mbH

Gartenstraße 4
04895 Falkenberg
Telefon 035365-39666
Telefax 035365-39667
E-Mail ra.voigt@web.de
Mobil 0170 5111515

Franziska Wille

Steuerberaterin • Niederlassungsleiterin

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

Friedel Finanz
Versicherungsmakler GmbH

Geschäftsführer: Dirk Friedel
HRB 84 25 CB
Amtsgericht Cottbus

Torgauer Straße 16
04916 Herzberg
www.friedel-ﬁnanz.de

Tel. 0 35 35 / 49 35 00
Fax 0 35 35 / 49 35 010
service@friedel-ﬁnanz.de
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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

MK

Holzbau
Innenausbau
Martin Kreklau
Zimmerermeister
Dachstühle - Vordächer - Gauben - Dacheindeckung
Carports - Fachwerk - Altbausanierung
Wand- und Deckenverkleidung - Trockenbau

04895 Falkenberg
A.-Bebel-Str. 16

Telefon: 035365/2775
Funk 0160/92455894

Projekt: Schlossplatz in Oranienburg
Gewerk: Natursteinpflasterarbeiten
Einweihung zur Landesgartenschau April 2009

STEINMETZBETRIEB
Fensterbänke
Treppen
Fußböden
Brunnen
Küchenplatten
Tischplatten
Wandbekleidungen
Findlinge
Grabsteine / Grabplatten
Grabanlagen
Nachbeschriftungen

Kleinrössen 20/21
04895 Falkenberg
OT Großrössen
Tel. 0 35 35 / 21 27 0
Fax 0 35 35 / 24 78 63

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

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

Zahntechnikermeister

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

E. & C. Automobile
Inh. C. Felske
Anhalter Str. 23 • 04916 Herzberg

Jörg Hammer
0173 5743462

Heiko Kretschmer
0172 7881551

Führerscheine für
PKW mit und ohne Anhänger,
große und kleine Motorräder u.v.a.m.

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

0 35 35 / 24 73 36
BerlinerStraße
Str. 32
Berliner
32
04916
04916 Herzberg
Herzberg

10 Jahre in Herzberg

… gewohnt gut

Vermietung von
räumen
Wohn- und Gewerbe
Wohnungsbaugesellschaft Elsteraue mbH
Rosa-Luxemburg-Str. 34b 04916 Herzberg
Telefon (0 35 35) 40 52 80 Fax 40 52 88
info@wbg-elsteraue.de

Auto - Teile - Service
Frankfurter Str. 16

Inh. Swen Wagner 04916 Herzberg/ E
Kraftfahrzeugtechnik
Meister

Tel. 03535 - 23150
Fax 03535 - 23151
Funk 0170 - 8675215

www.HATEX-Wagner.de eMail: ATeS-Wagner(at)web.de

Herzberger
H ausmeister
S ervice

Frankfurter Str. 16
04916 Herzberg
Telefon

Swen Wagner
Inhaber

03535 - 408611
0170 - 8675215

Zum Schluss herzlichen Dank!
Ich bedanke mich auch im Namen des herausgebenden Vereins an dieser Stelle besonders bei allen Autoren, bei unseren Fotografen und dem
Zeichner Meinhard Fromm, durch deren vielfältige Beiträge der Heimatkalender erst entstehen konnte. Dank gilt auch den ﬂeißigen Redaktionsmitgliedern, deren Korrekturen und Hinweise die Kalenderarbeit
erleichtern und den Inhalt aufwerten.
Das Kreisarchiv, das immer wieder bei der Recherchearbeit unserer Autoren behilﬂich ist, verdient ebenso freundliche Erwähnung. Jedem Heimatfreund sei ans Herz gelegt, diese ergiebige Fundgrube anzuzapfen.
Wir freuen uns auch über die Erlaubnis der Evangelischen Kirchengemeinde Schönewalde, das Stolzenhainer Altarbild für die Titelgestaltung nu�en zu dürfen. Das Altarbild genießt neben den Deckenmalereien der Herzberger Sankt-Marien-Kirche als einziges Kunstwerk im
Altkreis die Einstufung als Denkmal überregionaler internationaler Bedeutung.
Mit Nachdruck möchten wir außerdem dem Landkreis Elbe-Elster
unseren Dank für die ﬁnanzielle Unterstü�ung in der Vergangenheit
aussprechen. Durch die kontinuierliche Bereitstellung von Mi�eln trug
der Landkreis entscheidend zur Etablierung unserer Jahresschrift bei.
Inzwischen ist der Heimatkalender zu einer Eigenständigkeit gereift,
die eine weitere Unterstü�ung nicht mehr zwingend notwendig macht.
Auch das ist der Verdienst seines längjährigen Förderers. Ganz herzlichen Dank dafür. Unseren treuen Leserinnen und Lesern sowie unseren
Anzeigenkunden wünschen wir für das kommende Jahr alles erdenklich Gute. Danke für Ihren Zuspruch und für Ihr Vertrauen!
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