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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wenn die Gesellen früher auf Wanderschaft
gingen, empfanden sie bei aller Unternehmungslust auch Wehmut. Ihnen war in diesen Momenten bewusst, dass erst die Fremde lehrt, was man an der Heimat besi�t.
Ich glaube, diese Erkenntnis hat für uns
heute nicht weniger Bedeutung als damals.
Je weiter Globalisierung und Europäisierung voranschreiten, desto deutlicher merken wir, wie wertvoll es ist, einen Ort zu
haben, der uns Verankerung, Identität und
Zugehörigkeit – eben Heimat – bietet.
Das Thema „Heimat“ hat in den vergangenen Jahren erkennbar an Aktualität und Wertschä�ung gewonnen.
Weltoﬀenheit und Heimatverbundenheit sind längst kein Widerspruch
mehr, sondern für viele eine notwendige Gegenbalance in unserer modernen, mobilen Gesellschaft.
Deshalb ist Heimatpﬂege – so wie sie sich der Heimatkalender für die
Region Herzberg nach seiner Wiederbelebung 1991 auf die Fahnen geschrieben hat – ein Beitrag zur Zukunftsfähigkeit einer Region.
Ich freue mich, dass sich bei uns im Elbe-Elster-Landkreis so viele Menschen ehrenamtlich in der Kultur-, Heimat- und Brauchtumspﬂege engagieren. Jeder kann da mithelfen, wo er sich der Heimat am meisten
verbunden fühlt. So entstand zum Beispiel auch die vorliegende Ausgabe 2011 des Heimatkalenders wieder durch die Mithilfe zahlreicher
Autoren, die ihre Erinnerungen und Erlebnisse aufgeschrieben haben. In
der aktuellen Nummer dreht sich dabei viel um das Schwerpunk�hema
Kinder, Kindheit, Kindereien. Zum Beispiel berichtet der Autor Dieter
Lehmann aus Falkenberg über seine Erlebnisse während der alliierten
Bombardierung des Falkenberger Bahnhofs im Jahr 1945, die er als 8-Jähriger miterlebt hat. Joachim Sickert aus Herzberg erklärt dem Leser, wie
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er als kleiner Junge zur Fotograﬁe gekommen ist und wie sehr ihn die
damaligen technischen Neuentwicklungen faszinierten. Regina Nauck,
ebenfalls aus Herzberg, berichtet über das Züllsdorfer Jagdschloss, das
zu DDR-Zeiten als Kinderheim genu�t wurde und in dem sie eine Zeit
lang tätig war.
Einige Beiträge widmen sich auch den Kindertagesstä�en in den Dörfern,
die nach der Wende aufgrund der fehlenden Kinder oftmals geschlossen werden mussten. Daneben gibt es – unabhängig vom Haup�hema
– Beiträge, die sich z. B. Orten des Landkreises widmen. Horst Freiwald
berichtet über die Postmeilensäulen aus der Kutschenzeit im Kreis und
Günter Göri� aus Falkenberg über die 1990 gepﬂanzte Freiheitseiche in
Falkenberg. Den le�ten Abschni� des Heimatkalenders bilden Beiträge
zur heimischen Flora und Fauna.
Die Erinnerungen an Erlebnisse, Erfahrungen, Menschen und Gefühle,
an Schönes und Trauriges, gehören zu dem vielteiligen Mosaik, aus dem
sich eine Persönlichkeit zusammense�t, das sie unverwechselbar macht.
Der Heimatkalender bewahrt symbolisch Mosaiksteine der Erinnerung
auf. Er dokumentiert die Kultur und Geschichte des Altkreises Herzberg,
damit sie nicht vergessen werden.
Ich danke allen, die sich mit Tatkraft, Sachverstand und ehrenamtlichem
Engagement für die wichtige Aufgabe der Heimatpﬂege in unserem
Landkreis einse�en. Die Beiträge im diesjährigen Heimatkalender sind
ein Muss für jeden Interessierten an der Geschichte unserer Region und
eine überaus empfehlenswerte Lektüre für jeden, der mehr über den
Landkreis erfahren will. Denn Geschichte ist für mich unerlässlich zum
Verstehen der Gegenwart und Wegweiser für die Zukunft.
Ihr Landrat Christian Jaschinski
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Schneepﬂügen ein Kinderspiel? Mit der richtigen Mannschaft,
hier die Proßmarker Eisbären, ganz gewiss.

Wenn ich mal groß bin, schreib ich auf,
dass sie mich hier ganz allein im Schnee
gelassen haben: Gert Wille, Heimatschreiber aus Proßmarke

Alle Eiszapfen gezählt, Herr Major!

Die Schüler
der Elsterlandgrundschule wissen:
Immer frohen Mutes lächeln, sogar wenn man
gerade droht, den Kopf zu verlieren (gü).

Januar
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Kleider machen Leute!

„Fasching? Ist doch nur was für Mädchen,
oder?“ (bg)

Theater, Kostüme und Rollenspiel – so machte Schule bereits in den dreißiger Jahren in
Herzberg Spaß.

Zauberhafte
Feen aus der
Elsterlandgrundschule
(gü)
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Ein bedeutender Tag für Groß und Klein: die Taufe

Benne�-Leander Stein
wird von Pfarrerin
Renate Timm getauft (gü).

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

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

Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
10.

Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di

11.

Mi
Do

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

12.

13.

Jugendweihe in Schlieben im März 1960 (bg)

Mit herzlichen Gratulationen und wohlmeinenden Wünschen beginnt
das Erwachsenwerden.

Noch immer ein
feierlicher Akt:
die Jugendweihe in
Schlieben fünfzig
Jahre später (gü)
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Gisela Opi�, verheiratete Gutsche, mit
ihrer liebsten Spielgefährtin

Eine Tierfreundin: Ilse Reinhardt, geborene
Mating

„Mit ihm geh ich durch Dick und Dünn.“
(bg)

Martina Schaube, verheiratete Heidrich:
„Später werde ich entweder Vorsi�ende
des Fußballvereins oder des hiesigen Heimatvereins.“

Manege frei für die
Knirpse der Kita Beyern
(gü)
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Sauberkeit ist das halbe Leben! Hier der Kindergarten Grassau.

Ob Rheuma, Husten oder Nieserei – bei
Krugs gibt’s immer beste Arzenei! Steﬃ
Krug, geborene Stengel (1953)

„Rosenzüchten ﬁnde ich langweilig, Heimatgeschichte dagegen total spannend.“
Hartmut Heidrich

„Eins, zwei, drei, vier, Eckstein, der Jürgen
will versteckt sein.“ Jürgen Schulze (1959)

„Wasser marsch!“ Wasserspiele in der
Villa Regenbogen in Falkenberg (gü)
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Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein
und dann geht es ab ins Badezuberlein ...

Herzberger Schülerinnen mit einem Pla�
an der Sonne: Klassenfahrt 1952

Adre�e Sommerfrischler in geschmackvoller maritimer Anzugsordnung:
Herzberger Postkarte aus der Sammlung
Immo Ortloﬀs

Bekennende Wasserra�en mit hübschem Augenaufschlag: Caitlyn Enigk und Lara Schinschke
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„Also hier ist bald die Luft raus, das sieht ja jedes Baby …!“ (bg)

„Würde Albernheit in Proßmarke unter
Strafe stehen, dann bekämen wir beide
mindestens lebenslänglich.“

„Mal ganz unter uns, Kleiner, gib das
Steuer nie aus der Hand. Bringt nur Ärger, kannste glauben. “

Moderne Jugendträume
auf der Rennstrecke:
Kevin Wilkniß aus Herzberg mit
seinen Eltern
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Gut erzogener Rabauke aus der ersten Reihe: Gert Wille

„Ich kenne eine gute Medizin gegen Rückenschmerzen infolge schweren Schultütenhebens.“ Apotheker Hans-Heinrich Krug (1953)

Gerd Walter und Lu�-Peter Müller, beide dem
Lehrerberuf verbunden, führen Ministerpräsident Ma�hias Pla�eck durch das historische
Klassenzimmer in Kolochau. (gü)
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Die Schulzeit prägt die Kindheit und stellt die Weichen für das Erwachsenwerden.
Hier eine Schulklasse aus Schlieben (tg).

Charmant und mit hübschem Augenaufschlag – Elﬁ Hartwich, geborene Hofmann
(circa 1942)

„Ich beherrsche so ziemlich alle Streiche, die
man auf der Schulbank lernen kann. Beste
Vorausse�ung Lehrer zu werden.“ Horst
Gutsche (1949)

Schlau machen sie, die Bücher.
Das wissen auch die Schüler der
Grundschule Schönewalde. (gü)
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Der Zauber, der ein Baby umgibt, rührte zu
allen Zeiten Mu�er- und Vaterherzen. (bg)

Manchmal animierte er auch zu modischen
Wagnissen wie diesen. (bg)

Nein, es handelt sich nicht um einen Einkaufsspurt zum Dor�onsum, weil gerade Südfrüchte geliefert wurden. Kinderwagenrennen, wie dieses hier in Proßmarke, bereicherten
früher die Dorf- und Kinderfeste in Stadt und Land.

Kinder sind ein
Segen! Die frisch
gebackenen Eltern
Katja Katrin Jähnigen und Frank
Pﬂaume halten
ihren kleinen
Viktor liebevoll im
Arm.
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Ein bescheidener Gabentisch und harmonisches Miteinander –
Was braucht man mehr zum Weihnachtsfest?

„Ätsch! Der Weihnachtsmann war doch bei mir.“ Kathrin Weber, geborene Nauck (1970)

Zur Nachahmung empfohlen:
Weihnachtsmann und Englein trinken einen würzigen
Punsch beim Herzberger Weihnachtsmarkt. (gü)
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Tage der Finsternis für unsere
Stadt an der Eisenbahn

Kindheitserinnerungen an die le�ten Kriegstage
von Dieter Lehmann, Falkenberg

Meine Kindheitserinnerungen sind wie Nebellandschaften. Mal sind die Bilder der Vergangenheit
verdeckt und verschleiert; dann wieder stehen sie
deutlich und grei�ar nahe vor meinen Augen, als
wäre es erst gestern gewesen.
Ich wurde im Februar 1938 in Falkenberg/Elster geboren, verlebte also die ersten sieben Jahre meines
Lebens in jener unglücklichen Zeit des Nationalsozialismus, die in einem Weltkrieg mit millionenfachem Tod und Elend endete.
Unsere Familie wohnte in der Querstraße, eine Nebenstraße der lang hingestreckten Uebigauer Straße. Das Doppelhaus, das sich die Familien Leisker
und Kummer teilten, war das le�te Haus in unserer
Straße. Wir wohnten zur Miete im Dachgeschoss
der Familie Albert Kummer. Wenn ich aus unserem
Küchenfenster sah, konnte ich in naher Ferne das
weitläuﬁge Gelände der Eisenbahn sehen. Vielfälti- Dieter Lehmann im
zarten Alter von fünf
Jahren

ge Geräusche waren zu vernehmen:
Das schrille Pfeifen von Dampflokomotiven, das
Rollen fahrender
Züge, das puﬀerne Aufeinanderstoßen von Eisenbahnwaggons, die
im Rangierbetrieb
bewegt wurden.
Lagerfeuer mit Freunden: Bruder Hans und Dieter Lehmann
rechts außen
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Hübsch und idyllisch: Falkenberger Ansichten um 1900
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Ich konnte damals nicht ahnen, wie bestimmend die Eisenbahn in meinem späteren Leben werden sollte!
Der Alltag in den le�ten Jahren des Krieges war zunehmend schwieriger
geworden. Mein Vater war als Feldeisenbahner im Krieg, so musste meine Mu�er allein für den Lebensunterhalt der Familie sorgen.
Weil im Frühjahr 1945 zunehmend Flugzeugangriﬀe Angst und Schrecken verbreiteten, ha�en sich auf dem Feldstück vor der Querstraße verschiedene Familien metertiefe Unterstände in den Sandboden gegraben,
die sie mit Bre�ern notdürftig abdeckten. Die einzelnen Unterstände
waren durch schmale Laufgräben miteinander verbunden. Es war das
reinste Spielparadies für uns Kinder, von denen es damals viele in der
Querstraße gab. Wir tobten darin und spielten abenteuerliche Geschichten, die wir uns selbst ausgedacht ha�en. Später jedoch, als Falkenberg
tatsächlich bombardiert wurde, nu�te niemand diese Unterstände – sie
lagen viel zu dicht an der Eisenbahn!
Wir Kinder mussten tro� der kriegsähnlichen Zustände weiterhin zur
Schule gehen, obwohl es fast täglich Fliegeralarm gab. Auf dem Dach
der „Mädchenschule“ in der Falkenberger Mi�elstraße war eine Sirene installiert. Wenn sie schrecklich laut und schrill au�eulte, war ich
immer zunächst wie gelähmt. Der Unterricht wurde von den Lehrern
sofort beendet. Dann galt es, so schnell wie nur möglich im Laufschri�
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Falkenberg aus der Vogelperspektive

nach Hause zu kommen – und der Weg bis zur entlegenen Querstraße
war weit, gut zwei Kilometer etwa!
Einmal, ich werde das nie vergessen, ﬂogen zwei doppelrumpﬁge Flugzeuge im Tieﬄug dicht nacheinander über die Eisenbahnüberführung.
Wir Schulkinder ha�en die Brücke gerade überquert und befanden uns
bereits gut einhundert Meter weiter in der Uebigauer Straße. Die Piloten in den Kampfmaschinen schossen mit ihren Bordwaﬀen auf alles,
was sich da unten bewegte. Glücklicherweise standen damals zu beiden
Seiten der Straße dickstämmige Roteichen. Hinter einem dieser Baumstämme ha�e ich mich in Sicherheit gebracht. Ein Schulkamerad von mir
ha�e sich einfach lang ausgestreckt auf den Boden geworfen. Surrend
fegten die Geschosse an uns vorbei und hüpften wie kleine gefährliche
Insekten über die Teerstraße – nur Bruchteile von Sekunden später war
der Spuk schon wieder vorbei. Wir ha�en nochmal Glück gehabt!
An einem Nachmi�ag Mi�e April erlebte ich einen der ersten Bombenabwürfe auf Falkenberg. Das Stallgebäude eines Wohnhauses, unmi�elbar hinter dem Tunnel zur Ladestraße gelegen, war getroﬀen worden.
Wir Kinder und viele andere Schaulustige standen am Geländer auf der
Eisenbahnbrücke und bestaunten das Chaos direkt unter uns. Der Stall
war nur noch ein Trümmerhaufen. Hühner liefen aufgeregt gackernd
32

auf dem Hof hin und her. Es qualmte und roch ganz eigenartig. Später
habe ich diesen Geruch noch öfter wahrgenommen – es war der Geruch
von Sprengstoﬀ und Pulver!
Die Sorge unter der Bevölkerung, dass es wegen des Militärﬂugpla�es
Lönnewi� und vor allem wegen des Bahnknotenpunktes zu weiteren
Angriﬀen kommen könnte, wuchs von Tag zu Tag. Immer häuﬁger überﬂogen völlig unbehelligt feindliche Fliegerverbände unseren Ort. Die
Abwehrgeschü�e, die in Lönnewi�, Uebigau und auf einem Nebengleis
des Bahnhofs Rehfeld gestanden ha�en, waren von der deutschen Wehrmacht längst abgezogen worden.
In den folgenden Apriltagen wurde der Falkenberger Bahnhof durch
feindliche Flugzeuge immer öfter angegriﬀen. Fast immer nach solchen
kurzen Angriﬀen liefen wir Kinder und Jugendliche in die umliegenden
Wälder und suchten nach abgeworfenen Flugblä�ern und Bombensplittern. Auf den Flugblä�ern, die für die Bevölkerung demoralisierend wirken sollten, waren unterschiedlich große Bomben abgebildet. Die ganz
großen Bomben gehörten den Engländern und Amerikanern, während
eine ganz kleine Bombe als deutsch gekennzeichnet war. Auch die zahlreich herumliegenden Bombenspli�er waren für uns faszinierend. Sie
schillerten an ihren Bruchkanten in allen Farben des Regenbogens. Es
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Durch Bombenangriﬀe zerstörte Gleisanlagen in Falkenberg
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gab ganz große davon, aber
auch viele kleine, die man einfach in die Hosentasche stecken konnte.
Am späten Nachmi�ag eines
Tages – heute weiß ich, es war
der 18. April – waren Hans,
mein älterer Bruder, und ich
wieder einmal unterwegs.
Es war ein warmer, fast wolkenloser Frühlingstag. Plö�lich hörten wir das immer
näher kommende Gedröhn
vieler Flugzeuge. Wir ahnten Schlimmes und liefen, so
schnell wir nur konnten, nach
Hause. Doch wir schaﬀten es
nur bis zu den fahlgelb angestrichenen Umkleidekabinen
Dieter Lehmann (rechts) vor der Mauer, von der der Falkenberger Badeanstalt.
aus er den Bomdenangriﬀ beobachtet hat.
Schon ging das Inferno los! Es
krachte und donnerte aus allen Richtungen und wollte nicht au�ören.
Hans und ich ha�en uns in eine der aus Bre�ern bestehenden Umkleidekabinen auf den Boden geworfen. Die kleine Behausung wackelte wie
von einem übermächtigen Wind geschü�elt hin und her. Es schien eine
Ewigkeit zu dauern, ehe wieder Stille eintrat. Da liefen wir, von peinigender Angst getrieben, die wenigen hundert Meter bis zu unserem
Haus in der Querstraße, wo unsere Mu�er, weinend und lamentierend,
schon auf uns gewartet ha�e.
An diesem Tag ha�en amerikanische Bomberverbände den Falkenberger
Bahnhof zum ersten Mal ﬂächendeckend bombardiert. Große Teile der
Bahnanlagen waren weitgehend zerstört. Das Kreuzungsbauwerk des
Personenbahnhofes, das Bahnhofsgebäude, die Post und viele Häuser in
Bahnhofsnähe wurden in Trümmer gelegt. Es gab zahllose Tote.
Ich habe diese Folgen des Angriﬀs jedoch niemals selbst gesehen. Denn
von nun an, so ha�e unsere Mu�er angeordnet, durften wir nicht mehr
aus dem Haus gehen.
Am nächsten Tag sollte uns noch Schlimmeres bevorstehen. Es war am
frühen Mi�ag, als, abermals aus westlicher Richtung kommend, die bekannten Flugzeuggeräusche zu vernehmen waren. Albert Kummer, in
34

Der Bahnhof war immer wieder Ziel der Bombardierungen.
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dessen Haus wir wohnten, war Lokführer im Ruhestand und ein überaus gutmütiger Mensch. Er ha�e an der übermannshohen Mauer der
Hofumgrenzung eine Bank stehen, von der er in Richtung Eisenbahn
blicken konnte. Das war sein Lieblingspla�. Und weil er sehr kinderlieb
war, ha�e er für uns eine hölzerne Kiste auf die Bank gestellt, so dass wir
ebenfalls über die Mauer sehen konnten.
So war es auch am 19. April.
Ich stand auf jener Kiste neben Herrn Kummer, als der Bahnhof zum
zweiten Mal bombardiert wurde. Wir konnten im Blau des Himmels die
schnell herannahenden Fliegerverbände sehen. Sie gli�erten in der Sonne silbern und verheißungsvoll, doch sie sollten nichts als Unheil und
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Sta�lich und gepﬂegt: der alte Bahnhof und sein Umfeld

Unglück bringen. Als die ersten der in Keilform geordneten Flugzeuge
in großer Höhe die lang gestreckten Bahnhofsanlagen erreicht ha�en,
konnten wir deutlich sehen, wie sich plö�lich unter den Flugzeugen
winzige schwarze Punkte lösten. Immer größer werdend, ﬁelen sie rasch
zur Erde herab: Es waren die Bomben!
Der Lokschuppen des Sorauer Bahnhofs erhielt einen Volltreﬀer. In einer
Fontäne aus Holz, Mauerwerk, Qualm und anderen
Dingen wallte die Masse
auf, formte sich zu einem
überdimensionalen
Pilz,
schien plö�lich inne zu halten und ﬁel dann, wie von
magischer Hand gesteuert,
in sich zusammen. Feuer
loderte auf, es brannte.
Neben dem Lokschuppen
stand ein hoher, aus gelben Klinkern gemauerter
Hans und Dieter Lehmann auf einem Waldweg. Im Schornstein. Er schwankte
Hintergrund sind der Lokschuppen und der hohe wie ein Strohhalm hin und
Schornstein zu erkennen, in die die Bomben ein- her. Er schien zu brechen.
schlugen.
Doch dann beruhigte sich
36

Gastronomie im Wartebereich des Bahnhofes
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das Schwanken, und der Schornstein
blieb unversehrt stehen.
Zum Glück wehte an diesem Tag der
Wind mäßig aus Nordwest. Dadurch
wurden viele Bomben abgetrieben
und ﬁelen südlich des Bahngeländes
in den Wald. Einige der Bombentrichter kann man noch heute erkennen.
Der 20. April war Hitlers Geburtstag. Die Bevölkerung Falkenbergs
befürchtete weitere Bombardements, und viele Menschen ﬂohen
Zerstörtes Wohngebäude
in die Wälder hinter dem Ortsteil Kiebi�. Auch wir ha�en das getan. Es
war ein herrlicher, lauwarmer Frühlingstag. Ich lag auf dem Waldboden
eines Kiefern-Altholzbestandes. Hoch oben im blauen Himmel zogen
abermals die feindlichen Flugzeuggeschwader über Falkenberg hinweg.
Doch sie ha�en an diesem Tag andere Ziele. Glück für uns, Entse�en für
Andere!
In der Falkenberger Chronik von Heinz Schwarick (2. Auﬂage, 2007)
wird die Anzahl der Toten bei der Bombardierung Falkenbergs mit
etwa 130 Opfern angegeben. 61 Wohnhäuser wurden völlig zerstört, 29
Häuser wurden schwer und 157 Häuser leicht beschädigt. Weite Teile
der Bahnanlagen und die meisten der dazugehörigen Gebäude lagen in
Schu� und Trümmern. Es waren Tage des Schreckens und der Finsternis
für unsere Stadt an der Eisenbahn!
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„Es ist eine Lust zu leben“

Gedanken und Erinnerungen eines begeisterten Fotografen
von Joachim Sickert, Herzberg

In Herzberg war man 1929 noch dabei die Elektriﬁzierung zu vollenden
und so manches, selbst das We�er, war noch normal. Heinz Ehrhard würde zum Januar 1929 sagen: „Der Winter, ganz im Geigentil, im Gegenteil,
der war kalt, so kalt, dass es fror.“ In diesen frostigen Tagen erblickte ich
das Licht der Welt, das inzwischen elektrischen Ursprungs war. Elektrizität ha�en wir also schon, aber kein ﬂießendes Wasser. Das Wasser
für den Hausgebrauch wurde in Eimern von der Pumpe an Röhls-Ecke
(Ecke Magister–Kirchstraße) geholt. In der Nacht, in der mich meine
Mu�er zur Welt brachte, waren
die Wassereimer, die in der Küche standen, eingefroren. Das
weiß ich natürlich nur aus den
Erzählungen meiner Eltern.
Meine eigenen Erinnerungen
se�en erst später ein. Da ist
zum Beispiel das Radio. Die
ersten Exemplare, Volksempfänger genannt, wurden am
18. August 1933 bei der Großen
Deutschen Funkausstellung in
Berlin vorgestellt. In Herzberg,
wo nicht nur damals die Uhren
langsamer gingen, kamen sie
etwas später an. Meine Eltern
zählten nicht zu den Ersten, die
Eine kleine „Revolution“ – der Volksempfän- ein solches neumodisches Ding
ger brachte Nachrichten aus aller Welt in die besaßen. Ich kann mich noch
Wohnzimmer.
erinnern, als Schlossermeister
Walter Kuhring aus der Schliebener Straße, heute Bäckerei Bubner, bei
uns au�reuzte, eine Erdung vornahm, eine Hochantenne installierte und
den „Goebbelsschnauze“, der 75 Mark kostete, in Betrieb nahm. Wirre
Gedanken kreisten in meinem kindlichen Schädel, denn ich konnte mir
absolut nicht vorstellen, wie es möglich war, dass Sprache und Musik
von weit her über so einen kleinen Kasten empfangen werden konnten.
Im etwas fortgeschri�enen, aber noch jugendlichen Alter verschlang ich
dann förmlich die Zukunftsromane von Hans Dominik und konnte mir
38
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Von allen technischen Neuerungen
prägte Joachim Sickerts Lebens nichts
so sehr wie die Fotograﬁe, mit deren
Hilfe sich kleine und große Momente
wie diese einfangen lassen.
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ebenso nicht vorstellen, dass noch zu
meinen Lebzeiten aus dieser Utopie
Realität werden würde. Als Sparkassenlehrling staunte ich dann über die
seinerzeit modernen Rechenmaschinen und Buchungsautomaten, die im
Vergleich zu den heutigen Computern
riesige Kolosse waren.
In diesen jungen Jahren begann meine
Leidenschaft für das Fotograﬁeren aufzuﬂammen. Die Fotograﬁe hat ihren Ursprung im 19. Jahrhundert in der Erﬁndung von J. H. Mädler, C. Wheatstone
und F. W. Herschel aus dem Jahr 1839.
Die Weiterentwicklung bis hin zu den
heutigen digitalen Kameras und Bearbeitungsmöglichkeiten verse�t mich
immer wieder auf’s Neue ins Staunen.
Ja, und dass die Fotograﬁe mehr als ein
Hobby ist, muss ich hier wohl nicht erwähnen. „Nichtfotograﬁeren ist gleichbedeutend mit freiwilligem Verzicht
auf bleibende Lebensfreude“. Dieser
alte Werbeslogan spricht mir aus dem
Herzen.
Es war meine Mu�er, die diese Lebensfreude in mir wach rief. Sie ha�e für
ganze drei Markstücke einer besonderen Prägung eine Box-Kamera (ähnlich
der abgebildeten für 9 RM) erworben
und damit gute Familienfotos gemacht.
Diese Kamera, die sich noch gut erhalten in meinem Besi� beﬁndet, ha�e
nur eine Blende und eine Belichtungszeit, doch wenn man die Grenzen ihrer
Leistungsfähigkeit respektierte und
einige Grundregeln der Fotograﬁe beherrschte, konnte man durchaus gute
Aufnahmen damit machen. Für mich
mit meiner damals starken Kurzsich-
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Für die Bedienung solch „uriger“ Kameras bedurfte es einiges an Geschick und
Sachkenntnis – kein Vergleich zur heutigen Technik, bei der man einfach auf
den Auslöser drückt.

tigkeit war sie besonders gut geeignet, da keine Scharfeinstellung notwendig war. Mein Onkel, der schon in den 40er Jahren
seine Schwarzweiß-Filme selbst entwickelte und Kontaktpapierbilder anfertigte, brachte mich auf die Idee, ihm nachzueifern. Hilfreich war dabei ein kleines Taschenbuch von Photo
Porst, Nürnberg, damals größtes Fotospezialhaus der Welt,
welches Lehrbuch und Katalog in einem war. Nachdem ich
erste Erfahrungen gesammelt ha�e, schloss ich mich der
Sparte Fotograﬁe des Kulturbundes Herzberg an, wo ich
mich unter den absoluten Spezis Rektor Walter Schröder,
O�omar Krämer, Rudolf Heier, Ernst Ruh, Gerhard Laurin
u. a. m. recht wohl fühlte und wo wir einen sehr nü�lichen
Erfahrungsaustausch betrieben. Später schaﬀte ich mir dann
auch eine 6 x 9 Pla�enkamera mit doppeltem Bodenauszug
und auch eine 6 x 6 Spiegelreﬂexkamera an.
Vergrößern, sagt man, vergrößert die Freude. Eines Tages
wollte ich schließlich auch selbst Vergrößerungen anfertigen.
Ein Vergrößerungsgerät zu kaufen war damals zu kompliziert
und auch zu teuer. So kam ich auf die Idee, ein Eigenbaugerät
mit Einsa� der Pla�enkamera zu bauen. Ich löcherte
also meinen Vater, mir das Holzgestell nach meinem
Plan zu bauen. Doch der lehnte ab, da er durch seine Tischlerei voll in Anspruch genommen wurde. Er
gab mir aber den guten Rat: „Frage doch den Paul“.
Gemeint war damit Paul Kammer, der damals auch Vergrößerungsgerät der
Marke „Eigenbau“
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in der Magisterstraße wohnte und bei uns als Geselle arbeitete. Freundlich und hilfsbereit, wie er immer war, erfüllte er meinen Wunsch zur
größten Zufriedenheit. Die Idee und das Gerät „Marke Eigenbau“ haben
sich bewährt. So entstanden viele mehr oder weniger schöne SchwarzWeiß-Vergrößerungen. Beschränkte sich meine fotograﬁsche Tätigkeit
zunächst nur auf Familien-, Urlaubs- und Landschaftsfotograﬁe, so entwickelte ich mich, nachdem ich im Motorsportclub Herzberg eine neue
Liebe fand, zum Sportfotografen und veröﬀentlichte auch erste MotoCross-Fotos in der Lausi�er Rundschau. Meine Söhne Hagen und KaiUwe folgten aus eigenem Antrieb, also ohne jegliche väterliche Einwirkung, meinem Vorbild und überﬂügelten mich bereits nach kurzer Zeit.

Joachim Sickert bei der Moto-Cross-Ausstellung zur 825-Jahrfeier in Herzberg im Juli
2009 (gü)
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Heute sind wir weltweit registrierte, anerkannte und erfolgreiche MotoCross-Foto-Reporter.
Fertigten wir zunächst nur Schwarz-Weiß-Fotos für Tageszeitungen, für
Moto-Cross-Sportler und Freunde, so entstand im Laufe der Zeit ein
kleiner Handel mit Schwarz-Weiß-Fotos mit behördlicher Genehmigung
an den Rennstrecken. Die alte Aufnahmetechnik wurde nach und nach
durch moderne Kleinbildkameras und leistungsfähige Tele-Objektive
erse�t und schließlich ein modernes Vergrößerungsgerät mit automatischer Scharfeinstellung angeschaﬀt. Etwas später hat sich mein Sohn
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In Sekundenbruchteilen werden heute Bilder von den entlegensten Orten – hier eine Aufnahme aus Südafrika – in die Redaktionen der Zeitungen und Zeitschriften via Internet
übertragen.

Kai-Uwe weiter qualiﬁziert und selbst mit großer Ausdauer, entsprechendem Zeit- und Kostenaufwand farbige Vergrößerungen hergestellt.
Vergleiche ich heute diesen Aufwand mit den Fortschri�en, die uns die
digitale Fotograﬁe und Fototechnik brachte, komme ich aus dem Staunen nicht mehr heraus. Wenn wir es zu DDR-Zeiten schaﬀten, dass drei
bis vier Tage nach einer Veranstaltung unser Bericht und unsere Fotos
in der Tageszeitung erschienen, waren wir schon zufrieden. Heute hingegen ist es zum Beispiel möglich, dass wir soeben gemachte Fotos vom
Moto-Cross in Südafrika über Laptop vom Presseraum an der Rennstrecke nach Deutschland senden können und diese sofort in den Verlagen
bearbeitet und druckreif gemacht werden können. Welch ein immenser
Fortschri�! Da kann man nur sagen: „O Jahrhundert, o Wissenschaft. Es
ist eine Lust zu leben.“ (Ulrich von Hu�en).
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Herzberg, Mittwoch, den 3. November 2010

Warnung!

Ein Radfahrer sollte nicht mehr als 12 km
in der Stunde fahren, wenn er gesund bleiben will; so schreibt Dr. Rochelblore in der
„Zeitschrift für Gesundheit und Krankenpflege“ und begründet das folgendermaßen: „Der Wunsch des Schnellfahrens ist
soviel wie möglich zu bekämpfen. Die Radfahrer wollen immer nur so dahinfliegen.
Es ist sehr schwer, dem Wahnsinn des
Schlieben. Sie sind haarsträubend, packend
und kurzweilig – die
Zeitungsberichte,
Meldungen
und
Nachrichten, die
unsere Urgroßeltern einst erschütterten oder gar
amüsierten. So empfand es auch Schliebens
Ortschronist Hans-Dieter Lehmann, der
in aufwändiger Kleinarbeit die alten Gazetten auf ihre Merk- und Denkwürdigkeiten hin durchstöberte, um sie für die Heimatfreunde in und um Herzberg in einem
bildreichen Sammelsurium zusammenzustellen. Nun ist der zweite Band seiner
historischen Presseschau unter dem Titel
„Was Urgroßvater einst in der Zeitung
las“ erschienen.
192 Seiten, Festeinband, 20,- Euro
Verlag BücherKammer
ISBN 9783940635198

5. Jahrgang

Schnellfahrens nicht nachzugeben. Mit
einer leichten Maschine auf guter Straße
legt selbst der wenig geübte, wenn ihn der
Wind nur ein wenig vorwärts treibt, leicht
25 km in der Stunde zurück. Das ist zuviel, weil der Puls schon bei 14 bis 16 km
sich auf 150 Schläge erhöht. Für eine
schnellere Fortbewegung als 12 km in der
Stunde ist eine methodische und tägliche
Trainirung nöthig; nach jeder Pause von
nur einigen Tagen muß man wieder langsam beginnen.“

Schönewalde. Längst sind Ansichtskarten zu einem wichtigen Zeitzeugnis geworden, das in die Heimatforschung Eingang
gefunden hat. Die „Gruss aus“-Karten dokumentieren Leben, Arbeit, Mode, Sitten,
Bräuche und gesellschaftliche Gegebenheiten im Bild – anhand von Ansichtskarten lässt sich die Entwicklung eines Ortes
ablesen. Mit dem „Ausflug in Bildern –
Das Schönewalder Ländchen“ präsentiert
Ihnen der Verlag BücherKammer nun
eine einzigartige Sammlung historischer
Postkarten.
80 Seiten, Festeinband, 15,- Euro
Verlag BücherKammer
ISBN 9783940635181

Tatkräftig unterstü�te Gert Wille seine Tanten Else
und Erna beim Zuckerrübenausschneiden
▲

▲ Badeluxus 1950
auf dem Bauernhof
◄ Die tierischen Attraktionen der Proßmarker Schänke in
den 1950er Jahren
– Rehkitz „Hanne“
und Spitz „Teddy“.
Das Reh war auf
Menschen geprägt
und war beliebt bei
Groß und Klein.
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Von unerwartetem Kindersegen
und Hundehochzeiten

Proßmarker Anekdoten aus dem Nähkästchen
von Dr. Gert Wille, Dresden

Der große Krieg war vorbei. Was blieb, war das Leid, das nachwirkte.
Tausende wurden aus ihrer Heimat ausgewiesen. Einige dieser entwurzelten Deutschen fanden in den Dörfern des Schliebener Landes eine
neue Bleibe. Diese vertriebenen Familien brachten oft viele Kinder mit.
So verdoppelte sich ihre Zahl im kleinen Proßmarke rasant.
Gewinner dieses Kindersegens waren ohne Zweifel wir Kinder selbst.
Plö�lich liefen mehr Gleichaltrige herum, mit denen wir etwas unternehmen konnten, die neue Spiele kannten und Interessantes zu erzählen
wussten. Auch wenn deren Eltern das Deutsch mit für unsere Ohren etwas eigenartig klingendem Dialekt sprachen, zwischen uns Kindern gab
es nie Probleme wegen der unterschiedlichen Herkunft. …
Wir alle ha�en geﬂickte Hosen oder reparierte Schuhe an. Alle kampelten und vertrugen sich wieder, kriegten die gleichen Kinderkrankheiten
und ha�en auch zur gleichen Zeit Kopﬂäuse.
Der Windmühlenkampf: „Rotgardisten“ gegen „Weißgardisten“
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Wo viele Kinder sind, wird auch viel Unsinn getrieben. Eines schönen
Sonntagnachmi�ags ro�eten wir uns aus unerklärlichen Gründen an
der alten, stillgelegten Bockwindmühle zwischen Friedhof und Sportpla� am Ortsausgang nach Hohenbucko zusammen. Diese Windmühle
war schon seit Jahren aufgegeben worden, sie verﬁel immer mehr. Einer
von uns ha�e die Idee, einen sowjetischen Kriegsﬁlm nachzuspielen.
Der Krieg war ja noch allgegenwärtig, so auch in unseren Spielen. Vielleicht ha�e uns auch das damals bekannte Kinderbuch „Timur und sein
Trupp“ inspiriert.
Einige Kinder bildeten die feigen, ﬂüchtenden Weißgardisten. Die extra
bestimmt, sprich, „ausgetänzelt“ (ausgezählt) wurden, denn alle wollten
zu den tapferen, mutig angreifenden Rotgardisten gehören.
Ich als einer der Kleinsten musste mit anderen Kleinen von hinten „Munition“, also faustgroße Steine beschaﬀen, dann ging es mit uns durch:
Die Weißgardisten kle�erten in die Mühlenruine und verschanzten sich
dort. Die Rotgardisten griﬀen nun die Mühle mit Gebrüll und Gejohle
und einem Steinhagel an. Bre�er spli�erten, Balken knickten, die großen
morschen Flügel barsten, die schmale Zugangstreppe ﬂog nach hinten
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ins Gras und dann stürzte auch das Müllerstübchen ab. Nach mehreren Steinhagel-Angriﬀswellen ergaben sich schließlich die jammernden
Verteidiger, und es war ein wahres Wunder,
dass dabei noch alle unverle�t blieben. Danach
gaben wir mit vereinten Kräften der eingefallenen Mühlenruine den Rest. Kein Bre� blieb
unversehrt, was brechen konnte, das brach.
In den nächsten Tagen holten sich Einwohner
von diesem Holzhaufen herrlich trockenes
Brennholz, denn es war angeblich Eiche.
Natürlich war uns nicht bewusst, dass ein solches Mühlenobjekt Jahrzehnte später als einmaliges Kulturdenkmal unter staatlichem Schu�
stehen würde. Kein Erwachsener hielt uns damals von diesem kollektiven Zerstörungswerk
„Nur verkleidet!“ Gert Wille ab. Dabei wurden wir bei jeder Kirsche, die wir
als Polizist und Schauspieler
„versehentlich“ vom fremden Baum nahmen
sofort bestraft – hier passierte nichts. Vermutlich hielt man diese Mühlenruine im Angesicht der riesigen Kriegsverluste an Kulturdenkmalen
für nicht so sehr bedeutend. Hä�en wir doch damals den Verstand von
heute gehabt!

Proßmarker Bengel
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▲ Zempern in Proßmarke (Tischlermeister Hans Müller als

Zemper-Komödiant von Proßmarke)

Proßmarker Zemperriesen zur Männerfastnacht 1958 ►
Proßmarker Kindergartenkinder
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Der Pfarrershund und seine Vergnügungen
Mit einem neuen Schuljahr begann auch ein neues Jahr im Religionsunterricht. Diesen Unterricht erteilte uns der Pastor aus dem Nachbardorf
Hohenbucko. Der kam die vier Kilometer aber nicht mit dem Auto oder
dem Bus, sondern fuhr bei Wind und We�er mit dem Fahrrad. Dabei
begleitete ihn sein Hund, eine nicht mehr näher zu bestimmende Mischung verschiedener dörﬂicher Rassen. Der Hund aber war ein zähes
Luder, er musste die zweimal vier Kilometer neben dem Fahrrad seines
Herren ohne Rast herlaufen.
Der Pastor als korrekter und strenger Mann ließ nichts so leicht durchgehen und liebte seinen Hund. Im Unterricht freute er sich, wenn wir für
die vielen Bilder in der Bibel Interesse zeigten oder ihm kniﬄige Fragen
stellten.
Der Pastorenhund erhielt vor dem Unterricht den Befehl seines Herrn:
„Si�, in einer Stunde geht’s wieder nach Hause!“ Der Hund aber dachte
nicht daran, hier still zu si�en. Er ha�e im Dorf überall seine Hündinnen-Liebschaften zu betreuen. In dieser Hinsicht war der Pastorenhund
ein besonders ﬂeißiger und ausdauernder Rüde. Viele kleine Welpen unseres Dorfes trugen Pastorenhundeblut in ihren Adern.
Der eifrige Hund machte sich also ans Werk, schnüﬀelnd von Gehöft zu
Gehöft, in der Hoﬀnung, für die Erhaltung der Art willkommen zu sein.
Zwar liebten ihn oﬀensichtlich die Hundedamen, nicht aber die Bäuerinnen. Die sahen in ihm ganz klar die Ursache des ständigen Schwangerschaftsübels ihrer Hündinnen.
Allerdings ließ sich der Pastorenhund
nicht so leicht von seinen Hochzeitsgelüsten abbringen. Es nü�ten keine
Schimpfworte, kein Gebrüll, keine verscheuchenden Kommandos. Hier half lediglich ein voller Eimer kalten Wassers,
das bremste jegliche heiße Hundeleidenschaft. So kam es, dass der Pastorenhund
irgendwo im Dorfe stets seine kalte Volldusche erhielt und sich schmollend und
pitschnass zur Schule zurückzog.
Nach dem Unterricht wurde er von seinem Herrn in Empfang genommen und
Ebenfalls eine besondere Promena- der staunte jedes Mal: „Der Hund ist bei
denmischung – Ho�und Trolli war mir wasserscheu, aber in eurem Dorf
geht er immer gerne baden.“
ein ausgemachter Kinderhasser.
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Weitere heitere Geschichten und Anekdoten hat
Heimatkalenderautor Gert Wille in seinem Buch

Hasenpemmen und Stiefeltüte
Dorfgeschichten aus dem Schliebener Land
zusammengetragen.

Erhältlich in der Buchhandlung BücherKammer.
ISBN 978-3-940635-24-2 • 15,- €

Hier, in der alten Apotheke in Schlieben, baten die Menschen um Rat und Hilfe im
Krankheitsfall (tg).
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Kinder, Kinder! Das 19. Jahrhundert …
Eine historische Presseschau in drei Teilen
von Hans-Dieter Lehmann, Schlieben

Im 19. Jahrhundert deuten sich Veränderungen im Bereich von Bildung und Erziehung an. Führende deutsche Pädagogen wie Herbart, Diesterweg oder Fröbel
verkünden neue fortschri�liche Ideen für
das Schul- und Vorschulwesen. Doch noch
immer se�ten viele Eltern, Lehrer und Erzieher auf überaus strenge, autoritäre Erziehungsmethoden. Die körperliche Züchtigung, die Prügelstrafe, war immer noch
fester Bestandteil der Erziehung in Schule
und Lehre. Kinderarbeit, die den Schulbesuch beeinträchtigte, war an der Tagesordnung. Unvorstellbar die hohe Kindersterblichkeit.
Die nachfolgenden Meldungen aus lokalen Heima�eitungen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind ein Spiegelbild dieser traurigen Zustände.

Kindersterblichkeit
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„Geboren sind 14003 männlichen und 13251 weiblichen Geschlechts, überhaupt 27254.
Gestorben sind:
- vor vollendetem 1. Jahr
5551
- bis zum vollendeten 14. Jahr
3055“
(Auszug)
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Die hohe Kindersterblichkeit gehört zu den traurigsten und schlimmsten
Missständen im 19. Jahrhundert. Diphtherie, Scharlach und selbst die
Masern raﬀten Jahr für Jahr viele Menschen hin – darunter viele Kinder.
Der Stand der medizinischen Forschung ha�e noch kein wirksames Mittel gegen diese immer wieder auftretenden Krankheiten hervorgebracht.
In einigen Geburtenjahrgängen verstarb die Hälfte der Kinder, bevor sie
das 14. Lebensjahr erreichte.
Das „Amts-Bla� der königlichen Regierung zu Merseburg“ veröﬀentlichte
1843 (sechstes Stück) das „Ergebniß der Civil-Bevölkerungs-Tabelle vom
Regierungs-Bezirk Merseburg, für das Jahr 1842“:

Der Kreis Schweini� war Teil des Regierungsbezirkes Merseburg innerhalb der Preußischen Provinz Sachsen. Für Schlieben und die eingepfarrten Ortschaften liegen, wie die kirchlichen Nachrichten von 1839
ausweisen, folgende Angaben vor:
„Geboren wurden 120 Kinder, davon in
Schlieben 72 und
in den Dörfern
48; 70 männlichen
und 50 weiblichen Geschlechts.
8 Kinder wurden
todgeboren, weitere 29 Kinder
Mit dem Au�ommen der Krankenhäuser verbesserte sich
starben bis zum
die medizinische Versorgung gewaltig. Hier das 1886 er14. Lebensjahr.“ baute Krankenhaus in Herzberg.
Das „Schweini�er Kreisbla�“ berichtet über solche Todesfälle:
„1881 starben in Lebusa 7 Kinder an Diphtherie, 1883 fallen in Bahnsdorf 11 Kinder einer Scharlacherkrankung zum
Opfer.“
Im April 1898 berichtet das Kreisbla� über Scharlacherkrankungen in
Hillmersdorf:
„Von recht traurigen Schicksalsschlägen ist die Familie
des Häuslers und Maurers Ernst Kühne hierselbst betroffenworden. Infolge Scharlacherkrankung verstarb den beklagenswerthen Eltern am 23. März ein Knabe von 13 1/2
Jahren. Am 4. April entriß ihnen der Tod ein Mädchen von
7 1/2 Jahren und gestern ﬁel derselben Krankheit ein Mädchen von 11 Jahren zum Opfer. Am Gründonnerstag sollte
der älteste äußerst begabte Knabe konﬁrmirt werden. Den
armen Eltern wendet sich allseitige Theilnahme zu.“
Es ist ein Verdienst der modernen Medizin, dass früher oftmals tödlich
verlaufende Krankheiten ihren Schrecken zumeist verloren haben.
52

Inhumane Erziehung
Beim Durchblä�ern von regionalen Zeitungen aus dem 19. Jahrhundert
sind Berichte zu ﬁnden, die auf inhumane Erziehungsmaßnahmen sowohl der Eltern als auch der Schule hinweisen. Die körperliche Züchtigung von Kindern und Lehrlingen bei irgendwelchen Disziplinverstößen war legal. Bei Beschwerden zeigten sich die Justizorgane vor Gericht
sehr tolerant gegenüber den Erziehungsverantwortlichen.

Körperliche Züchtigung gehörte zum Schulalltag: hier die Schule in Hillmersdorf (tg).

rt
ga
r
e
Kind

en

53

&S
ch ule

„Schweini�er Kreisbla�“ 1883, Nr. 85
„Ueber das Züchtigungsrecht der Lehrer in Preußen bringt die
neueste ‚Pädagogische Zeitung’ eine Mi�heilung, der zufolge der
Lehrer zur Vornahme empﬁndlicher körperlicher Züchtigungen
berechtigt ist. Eine wirkliche Verle�ung ist eine solche, durch
welche Gesundheit und Leben des Schülers gefährdet erscheint.
Blutunterlaufungen der Haut (blaue Flecken, Striemen) für sich
allein gehören nicht herzu …“

Aus Schlieben wurde im Juni 1891 folgender Vorfall bekannt.
„Liebenwerdaer Kreisbla�“ 1891/70
„Schlieben, 10 Juni
Am vergangenen Sonntag Abend durchtraf unser Städtchen das
kaum glaubliche Gerücht, ein Elternpaar, die Lehrer St.’schen
Eheleute, hä�en ihren 16jährigen Sohn volle 11 Tage lang bei geringer und schlechter Kost auf dem Boden eines Waschhauses,
einem Lehmboden ohne Dielung, ohne Lagerstä�e und ohne jegliche Reinigung eingesperrt gehalten. Leider hat sich dies Gerücht
voll inhaltlich bestätigt …

Erfreulicherweise wandelten sich die Erziehungsmethoden im Laufe der Zeit. Ein verständnisvoller Umgang mit Kindern sollte sich bald durchse�en (tg).

Die St.’schen Eheleute (St. hat die zweite Frau und seine fünf lebenden Kinder aus erster Ehe, Fr. St. ist also Stiefmu�er derselben) wohnten in einem dem Kaufmann E. gehörigen Hause. Die
Hausbewohner, namentlich die Dienstmagd des im Nachbarhause
wohnenden Herrn Kaufmann E., waren schon wiederholt durch
das Wehklagen des armen bedauernswerten Knaben aufmerksam
gemacht worden und die Le�tere ha�e demselben darauf durch
ein kleines, nach dem E.‘schen Gehöft führendes Fenster vermit-
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tels eines Bindfadens, an den sie mit Wasser gefüllte Flaschen, sowie auch Brod befestigte, von Zeit zu Zeit Nahrung gereicht.
Diese Thatsachen gelangten am 7. d. M. zur Kenntniß der Herren Bürgermeister W. und Diaconus G. und diese beschlossen, an
demselben Abend, wenn auch in ziemlich später Stunde, noch
Abhilfe zu schaﬀen. Zu diesem Zwecke begaben sich die genannten Herren gegen 11 Uhr in das E.’sche Gehöft, legten eine Leiter
an den Waschhausgiebel und sprachen durch das oben erwähnte
kleine Fenster mit dem eingesperrten Knaben, besichtigten auch,
so gut es ging, vermi�els einer Laterne den Raum, in welchem
sich der Bedauernswerthe au�ielt. Hierbei nahm man wahr, daß
sich seine Kleider in zerfe�tem Zustande befanden, die Füße mit
alten Lappen umwickelt waren und sein Lager aus einem Stück
alten Stubenläufer bestand. Das St.’sche Ehepaar ha�e einen Ausﬂug nach Berga unternommen, von welchem es erst gegen 11 1/2
Uhr zurückkehrte. Unmi�elbar darauf begaben sich die beiden
genannten Herrn in die St.’sche Wohnung und sorgten dafür, daß
der bemi�leidenswerthe Knabe sofort aus seiner hilﬂosen Lage
befreit wurde. Die Untersuchung gegen die St.’schen Eheleute ist
eingeleitet.“
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„Schweini�er Kreisbla�“ 1878 / Nr.85.
„Schwarzenburg:
Ein Einwohner des Dorfes Schwarzenburg schickte seine Kinder
fort, um Preißelbeeren zu suchen, gab ihnen aber die Drohung
mit auf den Weg, daß sie fürchterliche Prügel zu erwarten hä�en,
wenn sie weniger als eine bestimmte Quantität nach Hause brächten. Die Furcht vor dieser Strafe ließ nun das eine der Kinder, einen 12jährigen Knaben auf den Gedanken kommen, einer Frau
aus Krausnick, die bereits eine Menge Beeren gesammelt ha�e,
solche zu entwenden, so daß die Kinder nun im Stande waren,
mehr als das vorgeschriebene Maß voll nach Hause zu bringen,
worüber der wenig liebevolle Vater wohl nicht ärgerlich gewesen
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In der nächsten Ausgabe des „Liebenwerdaer Kreisbla�es“ (1891/71)
schwächt der Schliebener Diaconus G. die Anschuldigungen gegen die
Eltern ab. Zwar wären die Eltern sehr streng in Erziehungsfragen, doch
die Verstocktheit des Jungen rechtfertige harte Maßnahmen, um Schlimmeres zu verhüten.
Von unbarmherziger Erziehung seitens der Eltern berichtet das

Waren Erwachsene mit der Erziehung der Kinder überfordert, kam es hin und wieder zu
schlimmen Tragödien (bg).

sein wird. Am anderen Tage, in Abwesenheit des Vaters, kommt
die Frau und fordert die Kinder unter Androhung von Gefängnißstrafe auf, ihr die Preißelbeeren wiederzugeben und obendrein
einen Thaler als Strafe.
Ob die Frau die Beeren und das Geld von den Kindern erhalten
hat, wissen wir nicht, genug – der Vater, als er die Geschichte erfährt und seine Preißelbeeren verloren sieht, entbrennt darüber
dermaßen in Wuth, daß er den Knaben, nach dem sich dieser auf
seinen Befehl vollständig entkleidet hat, mit einem Strick, in den
er noch mehrere Knoten geschürzt, auf eine ganz unbarmherzige
Weise tractirt. Dann schickte er die beiden Kinder mit einem Auftrage nach einem anderen Dorfe und weist den gezüchtigten Knaben an, sich bei der Rückkehr bei ihm auf dem Felde zu melden.
Allein der Knabe kehrte nicht wieder zurück, und als die Nacht
hereinbrach, wurde die Gemeinde zum Suchen aufgeboten. Erst
am zweiten Tage fand man den Knaben todt im Walde liegen und
neben ihm ein Pistol, das der Vater als das seinige erkannt haben soll. Wer ist nun an diesem Morde schuld? Möchte doch die
Untersuchung eine klare Beantwortung dieser Frage ergeben und
dem Schuldigen die verdiente Strafe bringen.“
Über den Ausgang der Untersuchung und eine mögliche Strafe liegen
keine Informationen vor.
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Einweihung der Kleinkinderschule in Lebusa
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1837 gründete der Pädagoge Friedrich
August Fröbel (1782–1852) in Blankenburg eine „Autodidaktische Anstalt“,
die später „Anstalt zur Pﬂege des Beschäftigungstriebes für Kindheit und
Jugend“ hieß. 1840 prägte Fröbel für
eine solche Vorschuleinrichtung den
Namen „Kindergarten“.
Im Zuge einer Reihe reaktionärer
Maßnahmen nach den revolutionären
Ereignissen von 1848/49 hielt es die
preußische Regierung 1851 für richtig, in den preußischen Provinzen die
Einrichtung der Fröbelschen Kindergärten zu verbieten. Bezeichnend für
Friedrich Wilhelm August Fröbel
die Unzulänglichkeiten bei der Kleinkinderbetreuung, besonders in den ländlichen Gebieten, ist eine Veröffentlichung, die 1851 im „Schweini�er Kreisbla�“ (Nr. 50) zu lesen war.
Die Zeitung spricht eine Warnung aus, in der es heißt, dass kürzlich ein
Kleinkind Vergiftungserscheinungen nicht überstand. Die Mu�er wollte
ungestört Feldarbeiten nachgehen und ha�e eine Abkochung von Mohnköpfen verabreicht, die
das Kind ruhig stellen
sollte.
Allmählich se�ten sich
modernere
Ansichten der Kinderbetreuung durch. Noch vor
der Jahrhundertwende
1882 kam es im Altkreis Herzberg (damals
Kreis Schweini�) zur
Kindergarten in Lebusa (tg)
Gründung sogenannter
Kleinkinderschulen. In Ahlsdorf war es die Familie von Siemens und in
Lebusa die Familie des Landrats Hans Julius Freiherr von Bodenhausen,
die in diesen Dörfern solche Kleinkinderschulen einrichten ließen.
Dazu war im „Schweini�er Kreisbla�“ vom 19. Juli 1882 zu lesen:

&S
ch ule

Die Anfänge der Kinderbetreuung in der Region Schlieben

„Lebusa.
Gestern Nachmi�ag, vom schönsten We�er begünstigt, vollzog
sich in unserem Dorf eine recht erhebende Feier. Es galt die Einweihung der Kleinkinderschule für unseren Ort, die durch die
Opferfreudigkeit unserer Gutsherrschaft mit heute ins Leben getreten ist, zu begehen. Außer den zu diesem Zweck komfortabel
eingerichteten Lokalitäten, die mit dem nöthigen Si�-, Spiel- und
Unterrichtsgeräten reich ausgesta�et sind, ist vor dem Hause ein
geräumiger Spielgarten, welcher mit Buschwerk umgrenzt ist.
Viele Theilnehmer aus dem Dorf und den benachbarten Ortschaften ha�en sich eingefunden, daß der Spielgarten nicht alle fassen
konnte, 37 Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren waren zum Eintri�
in die Anstalt angemeldet worden. Nach dem Weiheakt wurden
Kinder, Mü�er und Pﬂegerinnen mit Kuchen und Kaﬀee bewirthet. Möge der Wunsch und die Hoﬀnung, daß die Anstalt, die
ein Werk aufopfernder Liebe ist, ein rechter Segen für unseren Ort
werde, sich ganz erfüllen.“
In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich das Ne� von Kindergärten kontinuierlich weiter. Bei der Vielzahl von Kindern gab es beispielsweise 1982 im Kreis Herzberg 48 Kindergärten, in denen 1789 Vorschulkinder betreut wurden.

Erntefest in der Kita Jeßnigk (sn)
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Über das Kindtaufen

Bedeutung und Geschichte des höchsten christlichen Sakraments
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Die Taufe ist das Sakrament der
Aufnahme in die christliche Gemeinschaft, welches durch die
Tau�andlung in der Kirche vermittelt wird. Mit der Taufe geht auch
die Namensgebung einher. Seit
dem Mi�elalter wurden die Kinder auf den Namen des Vaters oder
eines Großvaters, einige auf den
des Bruders oder einer Schwester,
eines Onkels oder einer Tante, die
kurz vor der Geburt des Täuﬂings
gestorben waren, andere auf den
Namen beliebter Heiliger oder ihrer Taufpaten getauft.
Die Taufe war für die Kirche wichtiger als die Geburt. Kirchlich wurde
nicht die Geburt, sondern unmi�elbar darauf die Taufe gefeiert. In der
(damaligen) christlichen Vorstellung war die Taufe nötig, um in den Himmel zu kommen. Ungetaufte
Kinder kamen in den Limbus, einem Vorort der Hölle.
Deshalb wurde die vorgeschriebene Taufe unmi�elbar, meist innerhalb
der ersten drei Tage, nach der Geburt vollzogen. Nur die Kinder, bei denen man einen schnellen Tod vorausahnte, wurden von der Hebamme
notgetauft. Im Überlebensfall gab es dann jedoch oftmals eine Nachtaufe. Nur in Ausnahmefällen, wenn zum Beispiel der Pfarrer krank oder
anderweitig verhindert war oder es sich um eine weit entfernte Tochtergemeinde handelte, konnte es bis zur Taufe länger dauern. Ein verschobener Tauftag wurde aber immer so schnell wie möglich nachgeholt. Darauf drängten schon die besorgten Eltern und die Kirche. Dem
Priester oblag es vor der Taufe zu klären, ob das Kind ehelich war. Aber
selbst wenn es unehelich geboren war, musste er ihm das Sakrament der
Taufe spenden.
Der Brauch, Säuglinge schon wenige Tage nach der Geburt zu taufen, ist
auf das negative Bild der Kindheit im Mi�elalter zurückzuführen. Da
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von Dr. Michael Bock, Golßen

das Kind als Frucht des Geschlechtsverkehrs der Eltern in Sünde geboren und mit der Erbsünde von Adam und Eva belastet war, musste es
unmi�elbar nach der Geburt von der Sünde seiner Empfängnis und der
Erbsünde gereinigt werden. Von der Sünde wird es durch die Taufe erlöst, die ihm Gnade und Vergebung gewährt und ihm die Aufnahme in
die Gemeinde der Gläubigen ermöglicht. Die Eltern waren sicher nicht
immer der Meinung, ihre Kinder seien elende Sünder. Es wurde aber
allgemein angenommen, dass ein Säugling, der ungetauft stirbt, Go�es
Gnade nicht ﬁndet.
Die Taufzeremonie, lokal durchaus mannigfaltig ausgestaltet, fand spätestens eine Woche nach der Geburt sta�. Ursprünglich wurde der ganze Körper in Wasser getaucht, später ging man dazu über, den Säugling mit dem Taufwasser zu übergießen. Teils legte man dem Täuﬂing
etwas Salz in den Mund und rieb ihm Brust und Rücken mit Öl ein.
Zur Taufe trug das Kind ein weißes Tau�leid und ein Häubchen, die
oft in der Familie vererbt wurden. Während des Taufritus’ wurde eine
Tau�erze en�ündet. Als Besonderheit in unserem, von der Reformation
geprägten Gebiet, gilt die Verwendung von hölzernen Taufengeln mit
Taufschalen an Stelle der Taufsteine, vor allem im 18. Jahrhundert. In der
Herzberger Region sind heute nach teilweise umfangreichen Restaurierungsmaßnahmen die Taufengel von Ahlsdorf und Proßmarke wieder in
Gebrauch, die Fragmente des Kolochauer Engels wurden notgesichert.
Der in Arnsnesta bezeugte Taufengel muss leider als Verlust beklagt
werden.
In wohlhabenden Kreisen schickten Verwandte, Bekannte und Paten der
Mu�er auch Geschenke. Die Priester erhielten für die Taufe in der Regel
kein Geld, sondern bestenfalls eine Mahlzeit. Die Küster bekamen aber
circa drei bis sechs Pfennige, eine Mahlzeit und ein Maß Bier. Für das
Schreiben eines Geva�erbriefs, in dem der Kindsvater einen Taufzeugen
um die Übernahme der Patenschaft bat, konnten sie ein geringes Entgelt
verlangen. Vom Kirchgang einer Sechswöchnerin stand ihnen ebenfalls
ein kleines Geldopfer zu. Wenn eine Mu�er zum ersten Mal nach ihrer
Niederkunft in die Kirche kam, sprach sie Dankgebete und empﬁng einen besonderen Segen.
Die Taufe wurde in das Tau�uch beziehungsweise Taufregister, einem
Teil des Kirchenbuches, eingetragen. Das Taufzeugnis oder den Taufschein erhielten die Eltern des Kindes nach der Taufe ausgestellt. Dieses Schriftstück war für den späteren Lebensweg des Täuﬂings äußerst
wichtig, zum Beispiel für den Antri� einer Lehre, die Verleihung des
Bürgerrechts oder für die Eheschließung. Das Geburtsregister ist ein
60

Die Taufengel der evangelischen Kirchen ha�en eine wichtige Funktion bei der Taufe.
Als himmlische Boten sollten
sie den gö�lichen Segen überbringen. Sie versinnbildlichen
in sehr anschaulicher Weise die
Verbindung von Himmel und
Erde, von Go� und Menschen.
Im 18. Jahrhundert hingen sie
an Seilen in der Kirchenmi�e
vor dem Altar. Über einen einfachen Mechanismus konnten
sie zur Taufe von der Decke
herabgelassen werden. In den
Händen hielten sie meist eine
Muschel oder andere A�ribute,
in welche die eigentliche Taufschale eingelegt war.
Bereits in der Mi�e des 19.
Jahrhunderts wurden sie vielerorts wieder aus den Kirchen
entfernt. Sie waren überﬂüssig
geworden und dem rationalen
Zeitgeist erschienen sie geschmacklos. Man hielt sie für
„Kindereien“. Heute sehen wir
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sie als verbliebene Zeugnisse
einer schlichten Volksfrömmigkeit und der barocken Handwerkskunst.
Fotos:
Thoralf Herschel, Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpﬂege und Archäologisches
Landesmuseum.
Taufengel Proßmarke (oben)
und Ahlsdorf (unten)
Erlaubnis zur Publikation
von Herrn Werner Ziems,
BLDAM, Wünsdorfer Pla� 45, 15838 Zossen

Liebevoll gestaltete Tau�arten und Tau�riefe übermittelten die Glückwünsche der
Familie und der Angehörigen. Der Taufpfennig, der
eigens zum Anlass der Taufe
hergestellt wurde und neben
dem Namen des Täuﬂings
auch das Geburts- und Taufdatum trug, wurde später durch kleine Geldgeschenke abgelöst.

standesamtlich geführtes Register, während das Taufregister ein kirchlich geführtes Dokument darstellt.
Ein Taufeintrag sah gewöhnlich folgendermaßen aus: „Trau-Tauf und
Todten Register der Kirchen zu Dubro, Kraßau und Bernsdorf. Baptisatorium catalogi Anno 1703, d[en] 14. Febr[uar] 1703, Christophery, ein
Sohn Martin Willens, Hüﬀners in Dubro getauﬀt. Paten. Ma�hias Bohe,
Schneider in Dubro, J[ungfrau] Maria weyl[and] George Matings gewesenen Richters in Dubro nachgelaßene Tochter u[nd] Christian Hoening,
Juv[enis], einheimischer Ackerknecht und Christoph Wille, Hüﬀner, wegen Ma�hias Bohe daselbst, weil dieser gleich am Tauﬀtage todt kranck
gewesen.“
Der Taufpate war die Person, die den Täuﬂing aus der Taufe hob. Daneben gab es in einigen Gegenden auch Taufzeugen. Die Taufpaten waren
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Der Taufschein wurde bei Lehrantritt, Verleihung des Bürgerrechts und Eheschließung
benötigt (tg).
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entweder Freunde oder Verwandte, den Eltern selbst war die Patenschaft
verwehrt. Nach der Taufe durch den Priester hielten die Taufpaten das
Kind, antworteten sta� seiner, sprachen in seinem Namen das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser, trieben den Satan aus und gelobten, das
Kind die Grundsä�e des christlichen Glaubens zu lehren und es in diesem Geiste zu erziehen. Die Patenschaft bei der christlichen Taufe hatte eine ganz konkrete Bedeutung für den Werdegang des Kindes. Der
Taufpate übernahm wegen der oft geringen Lebenserwartung der Eltern
neben den geistlichen auch wirtschaftliche Verpﬂichtungen.
Geburt und Taufe als erste Feierlichkeit im Leben eines Menschen entfalteten natürlich je nach gesellschaftlicher Stellung einen gewissen Aufwand. Als Vorbild sollte aber die Geburt Christi dienen, die in Armut
vonsta�enging. Meist durfte die Anzahl der Taufpaten drei Personen
nicht überschreiten, wie aus Festlegungen anlässlich von Kirchenvisitationen zu ersehen ist. Auch den Umfang der Festlichkeiten nach der Taufe versuchte man durch Verordnungen zu begrenzen, aber Geburt und
Taufe boten eben einen guten Grund zum Feiern.
Als das alle christlichen Kirchen verbindende Sakrament ist die Taufe
heute das Sakrament der Ökumene. Ökumenische Taufgo�esdienste als
neuer Go�esdiens�ypus seit den 1980er Jahren sollen das sakramentale
Fundament christlicher Existenz festhalten.

Die beliebtesten Vornamen 2009
von Christian Poser, Herzberg

Als Kind besuchte meine Schwester die Turn AG. Und da es unter uns
Zwillingen immer gerecht zugehen musste, schenkten mir meine Eltern
als Ausgleich ein Abonnement für eine Kochzeitschrift. Doch schon reifte in Katrin die Erkenntnis, dass ein Purzelbaum nicht den gleichen Wert
haben konnte wie die monatliche Hochglanzbroschüre mit den zuckerdekorierten Kuchen und pi�oresk angerichteten Krautrouladen. Schnell
entwickelte sich das Mädchen zum quengelnden, tro�igen Albtraum
meiner Mu�er, vor allem, da der hohe Schreiton der Zehnjährigen auf
den tierlieben Hörnerv meines Vaters traf. Meine Mu�er konnte also gar
nicht widersprechen, als eines Tages ein kleiner, wuscheliger Vierbeiner
hinter der Esszimmertür Quartier in einer ausgedienten Kinderbadewanne bezog. Ein wenig Stroh und zwei alte Blumentopfunterse�er für
Fu�er und Wasser komple�ierten die Übergangswohnung des Neuankömmlings. Auch ein Name war schnell
gefunden. Fortan lebte Meerschweinchen Susi mit uns unter einem Dach.
Leider stellte sich später heraus, dass bei
der Namensgebung nicht alle Umstände berücksichtigt worden waren, denn
Susi war ein Männchen. Zu diesem
Zeitpunkt aber ha�e das Interesse am
nicht mehr so neuen Haustier schon um
einiges nachgelassen. Niemand wollte
sich die Mühe machen, einen passenderen Namen zu suchen. Und Susi, die,
Pardon, der konnte auch damit leben.
Für alle, die nach dem richtigen Namen
suchen, hier die häuﬁgsten Vornamen
Haben den richtigen Namen gefunden: Tina
Liepe und Thomas Kramm aus Falkenberg der 2009 dem Standesamt Herzberg gemeldeten 522 Geburten:
mit Töchterchen Sophie (sn).
Mädchen
1. Sophie
6. Lea
2. Emily
7. Marie
3. Lena
8. Nele
4. Leonie
9. Amy
5. Anna
10. Annika

Jungen
1. Leon
6. Ben
2. Tim
7. Gustav
3. Jonas
8. Justin
4. Max
9. Luis
5. Elias
10. Maximilian

Quelle: Standesamt Herzberg

64

Sie sammeln Heimatkalender, doch Ihre Sammlung ist unvollständig?

Sichern Sie sich mit einem Heimatkalender-Abonnement Ihre
persönliche Ausgabe, bevor die Auflage vergriffen ist.

Bei uns erhalten Sie Herzberger Heimatkalender
der verschiedensten Jahrgänge
1953 ……………………………
1957 ……………………………
1959 ……………………………
1960 ……………………………
1961/62 …………………………
1991 ……………………………
1992 ……………………………

15,- €
10,- €
15,- €
10,- €
10,- €
5,- €
15,- €

1993 bis 1997 ………………… je 5,- €
1998 …………………………… 15,- €
1999 und 2000 ……………… je 5,- €
2001 …………………………… 15,- €
2002 und 2003 ……………… je 5,- €
2004 …………………………… 15,- €
2006 und 2007 ……………… je 7,50 €

Weiterhin führen wir Heimatkalender aus
Bad Liebenwerda, Finsterwalde, Jessen,
Luckau, Sonnewalde, Torgau u. a.
Fragen Sie einfach nach!

BücherKammer
Torgauer Str. 21 • 04916 Herzberg
Tel. 0 35 35 / 24 87 79 Fax 0 35 35 / 24 87 80
buecherkammer@t-online.de
www.buecherkammer.de

Wie aus dem Jagdschloss ein Kinderheim wurde
Geschichte eines Kleinods am Rande der Annaburger Heide
von Regina Nauck, Herzberg

Fast am Ende der Pre�iner Straße in Züllsdorf, meinem Geburtsort, steht
ein wenig verborgen hinter Kiefern, Birken und Eichen ein kleines Jagdschloss. Erinnerungen und Zeitabschni�e meines Lebens sind mit der
wechselvollen Geschichte dieses Anwesens verbunden.

Außenansicht aus den 60er Jahren

Max Pfau, Strumpﬀabrikant aus Burkhardtsdorf/Erzgebirge, erwarb in
den zwanziger Jahren in Züllsdorf große Ländereien und ließ zwei Kilometer vom Dorf entfernt 1926 dieses Jagdschloss im Jugendstil erbauen.
Zum 9000 m² großen Gelände gehören Wald, Gartenﬂächen, Wiese, ein
Schwimmbad und Nebengebäude.
Für das Dorf war die Ansiedlung des Fabrikbesi�ers ein Gewinn, durch
ihn bekam Züllsdorf Dor�eleuchtung und zu Weihnachtsfeiern des
Dorfes gab es Geschenke für die Einwohner, so zum Beispiel Strümpfe
für die Frauen und Zigare�enetuis für die Männer.
Max Pfau ha�e als leidenschaftlicher Jäger den Standort wohl gewählt,
denn Züllsdorf, der Annaburger Heide zugehörig, war und ist eine
wald- und wildreiche Gegend. Er war Pächter einer Jagd und kam zu
Jagdzeiten dafür nach Züllsdorf, ansonsten lebte er in Burkhardtsdorf.
66
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Nach dem Krieg wurde Max Pfau auf Grund der Verordnung zur Bodenreform vom 3. September 1945 am 11. Januar 1947 enteignet. Er konnte
jedoch nachweisen, dass er Antifaschist war. Darau�in wurde ihm sein
Besi� schon nach neun Tagen, am 20. Januar 1947, durch den Präsidenten der Provinz Sachsen mit Zustimmung der Kreiskommandantur Torgau rückübertragen und er lebte dann noch zwei Jahre bis zu seinem Tod
am 22. Juni 1949. Nach Kriegsende 1945 diente die Villa Umsiedlern als
Unterkunft.
Die Erbengemeinschaft verkaufte im November 1949 sein Anwesen an
die Gemeinde Schkopau. Diese wollte es als Landschulheim nu�en,
stellte aber bei der Besichtigung fest, dass es für ein Kinderheim besser
geeignet wäre. Auch die Chemischen Werke Buna in Schkopau meldeten im August 1952 ihr Interesse als Erholungsheim für die Kinder ihrer
Werktätigen an. Das zerschlug sich, denn im Zuge der Verwaltungsreform wurde Züllsdorf dem Kreis Herzberg zugeordnet. Das Jagdschloss
kam so in die Trägerschaft Jugendhilfe/Heimerziehung des Kreises
Herzberg, die das Ziel „Kinderheim“ weiter verfolgte.
Das Schloss ha�e den Krieg unbeschadet überstanden. Die circa 50 m
lange Auﬀahrt (vom Eingangstor) führt am angebauten integrierten
Turm vorbei zum Eingangsportal. Große Steinkugeln zieren zu beiden
Seiten die achtstuﬁge Treppe. Über dem Eingang sowie an der Südseite
des Schlosses hängen große Hirschkopfskulpturen aus Stein und Metall. Schön verzierte Gauben mit runden Fenstern sind im Dachgeschoss
eingebaut. Eine circa 66 m² große Terrasse, die sich bis zur Rückseite
des Schlosses herumzieht, trägt einen auf vier Säulen gebauten großen
Balkon des Obergeschosses. Typisch für das Jagdschloss als solches sind
die Bauornamente mit ﬂoralen Mustern und Darstellungen von Tieren
an der Außenfassade. Das untere Turmzimmer verfügt über bleiverglaste bunte Ornamentfenster mit Jagdmotiven, genauso gestaltet sind die
Oberlichtfenster über dem Hauptportal. Im Inneren des Schlosses sind
Parke�böden, Holzvertäfelungen der Wände, eingebaute Eichenschränke, schön verzierte und geschni�te Treppengeländer zu bewundern.
Deckenmalereien von Pﬂanzen und Tieren schmücken besonders das
untere, große Turmzimmer. Das sich anschließende Esszimmer ist durch
eine große Glasﬂügeltür zu erreichen. Aus beiden Räumen kann man
auf die schon erwähnte Terrasse treten.
In diesem Zustand war das Jagdschloss nun in den Besi� des Kreises
Herzberg gekommen und wurde mit Mobiliar für 30 Kinder im Alter
von 10 bis 14 Jahren als Normalkinderheim ausgesta�et. Am 01. Februar

Kindertag mit den Dorf- und Heimkindern 1958 (links
Lehrerin Karin Hauchwi�, geborene Bach)
▲

◄ 1957 auf der Terasse des Kinderheims. In der Mitte Sophie

Tauer, langjährige Erzieherin, mit Jutta Globig (rechts).
Schulklasse der Dorfschule Züllsdorf 1954 (Lehrerin
Helga Urban, rechts daneben Heidelore Nagel)
▼
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1953 wurde es unter der Leitung von Susanne Wolf eröﬀnet, wenige Monate später erhielt das Kinderheim den Namen „Jenny Marx“.
Acht Jungen und acht Mädchen, allesamt aus dem Kreis Herzberg, wurden ab dem 16. Februar 1953 eingewiesen. Es waren Kinder von alleinerziehenden kranken Vätern oder Mü�ern, Waisen, Halbwaisen und später auch Kriegswaisen aus Schlesien.
Das erste Kind, das im Heim Aufnahme fand, war meine achtjährige
Schulfreundin Heidelore Nagel. Ihre Mu�er kam in eine Klinik und Verwandte gab es nicht. Meine Besuche bei ihr im Heim machten mich mit
dem Haus vertrauter.
1953 bis 1958 besuchten Heim- und Dor�inder gemeinsam die vierklassige Dorfschule, das hieß für die Heimkinder einen täglichen Marsch
von je zwei Kilometer zur Schule und zurück. Das einzige Fahrrad durfte nur zu Einkaufszwecken benu�t werden.
Durch gemeinsame Aktionen wie Dorf-, Kinder- und Schulfeste kamen
wir Kinder uns auch über den täglichen Unterricht hinaus näher. Sehr
beliebt waren bei uns Dor�indern die Ferienspiele auf dem Heimgelände. We�kämpfe, Spiele, gemeinsame Mahlzeiten und besonders das Baden in dem großen Schwimmbad waren tolle Erlebnisse. Einige Kinder
erlernten sogar das Schwimmen. Ich selbst ﬁel einmal völlig bekleidet an
der tiefsten Stelle vom Bassinrand, auf dem ich balancierte, hinein.
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Ferienspiele im Kinderheim im Jahr 1955 (Lehrer Kurt Berger links außen und Gerhard
Hermsdorf, Dri�er von rechts)

▲ Weihnachten

1965. Links außen ist Gerd
Schultchen zu sehen, der oft im Haus der
Autorin zu Gast war. Rechts außen Andrea
Lehmann, Tochter der Heimleiterin, in der
Mitte Siegbert Buchwald, Sohn der wirtschaftsleiterin.
Verabschiedung der Schulanfänger in die
Schulheime (Erzieherin Inge Wenzel links
oben. Wirtschaftsleiterin Friedl Buchwald,
rechts oben, war von 1953 bis 1989 im
Heim tätig)
►
Ausflug mit dem Schlittengespann am
Neujahrstag
▼
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Die Heimkinder waren sehr sportlich. Bei Bezirksausscheiden aller
Schulheime wurde ihnen für ihre Leistungen mehrmals die Wanderfahne verliehen.
1957/58 war das Schulheim nur zu ⅔ ausgelastet. Die Achtklässler gingen in die Lehre oder auf weiterführende Schulen, auch war die Schulkapazität der Dorfschule ausgeschöpft.
Das Schulheim wurde geschlossen und für ein Vorschulheim von 30
Kindern im Alter von drei bis sieben Jahre umgerüstet.
Freundschaften, die zwischen uns Schülern entstanden waren, wurden
bei Klassentreﬀen aufgefrischt und durch brieﬂichen und telefonischen
Kontakt bis heute gepﬂegt.

Brigi�e Lehmann
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1958 ahnte ich nicht, dass ich selbst einmal zwei Jahre in dieser Villa tätig sein
würde. Nach meinem Studium wurde
ich 1963 Erzieherin für die drei- bis vierjährigen Kinder in diesem Vorschulheim.
Unter der Leitung von Brigi�e Lehmann
arbeiteten vier Erzieherinnen im wöchentlichen Schichtdienst von 6 bis 13 und
13 bis 20 Uhr und jeden zweiten Sonntag
14 Stunden. Die Kinder brauchten und
bekamen vom gesamten Heimpersonal Heimleiterin von 1958 bis 1979:
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Heimkinder bei der Gartenarbeit (1960er)

viel Liebe und Zuwendung, waren es
doch familiengelöste Kinder. Sie kamen
aus zerrü�eten Familien oder aus Säuglingsheimen (null bis drei Jahre). So gab
es unter den Kindern bindungsgestörte,
aber auch sehr anhängliche Kinder mit
hohem Zuwendungsbedarf. Den ganzen Tag über bemühten wir uns, dem zu
entsprechen. Das abendliche Zube�bringen, die Begleitung bis zum Einschlafen,
aber auch die wöchentlichen Badetage
wurden dafür besonders genu�t. Gebadet wurde in Bädern mit den großen Badewannen, die noch vom Villenbesi�er
stammten. Jedes einzelne „meiner“ 13

„Das
Kinderheim
war mein eigentliches Zuhause, in dem
ich mich glücklich, zufrieden und beschü�t fühlte.
Man konnte mit dem Heimleiter, den Erzieherinnen und
technischen Personal reden
und wenn es Probleme gab,
wurden diese gemeinsam
gelöst. In der Gemeinschaft
fühlte ich mich wohl und es
gab nie Langeweile.“
Christel Kuhlisch geb. Müller

Kinder wurde von mir gebadet, abgetrocknet und mit
Schlafsachen versehen über
den langen Korridor ins Be�
getragen. Ich erinnere mich
gern an diese anstrengenden, aber schönen Stunden,
in denen man den Kindern
besonders nahe war. Auch
die Kinder genossen diese
Zeit der Nähe. Da die Kinder kaum Familienleben
kannten, kamen sie in meiner Freizeit gern zu mir nach
Hause. Sie erlebten so Feste,
Feiern oder auch nur mal ein
normales Wochenende.
Als ich schon in Herzberg
wohnte und arbeitete, erhielt
ich diese Beziehungen aufrecht. Gerd und Siegfried,
die dann schon Schulkinder
Gerd Schultchen und Kathrin Nauck auf dem Bal- und im Schulheim Weißack
waren, kamen in den Ferien
kon der Wohnung von Regina Nauck
72
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Das neue Antli� des ehemaligen Jagdschlosses
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zu uns, besonders Gerd war wie ein großer Bruder für unsere Tochter.
Der Kontakt wurde 1970 durch das Heim abgebrochen. Meine Nachfrage ergab, dass er adoptiert wurde, ein Abschied von ihm war nicht
möglich.
1979 erfolgte wieder einmal eine Umproﬁlierung des Heimes, vom Vorschul- zum Schulheim. Das wurde bis 2005 als solches geführt. Die AWO
nu�te die le�ten Jahre das Heim, wobei der Landkreis immer Eigentümer blieb.
Durch die Rekonstruktionen des Hauses, die 1976 im Innenbereich begannen, veränderten sich Raumaufteilung und Ausgestaltung völlig.
1993/1994 erfolgten weitere bauliche Maßnahmen im Innen- und Außenbereich. Auf dem südlichen Teil der Terrasse wurde ein zusä�licher
Raum geschaﬀen. Das Nebengebäude, in den vergangenen Jahren als
Hausmeister- und später als Heimleiterwohnung genu�t, wurde 1996
zu einem Mu�er-Kind-Pla� umgebaut. Das Schwimmbad auf dem Gelände konnte aus Kostengründen nicht mehr gehalten werden und wurde rückgebaut. An der schön restaurierten Fassade sind alle plastisch
hervorgehobenen Ornamente und Skulpturen nicht mehr vorhanden.
Es erinnern nur noch einige bunte bleiverglaste Ornamentfenster an das
Haus als Jagdschloss.

Biersuppe mit Eischnee

Heiteres aus dem Erntekindergarten in Bernsdorf
von Annegret Budrian, Bernsdorf

Die Erntekindergärten waren keine Erﬁndung der DDR. Wir in Bernsdorf ha�en schon einen, Anfang der 40er Jahre. Unsere Mü�er standen
damals mit uns Kindern und der Feld- und Hofarbeit alleine da und so
waren die Erntekindergärten eine Entlastung, während die Väter in den
Krieg ziehen mussten. Wir Kinder waren dort gut aufgehoben, konnten
spielen und sogar als junge Schulkinder nachmi�ags die Hausaufgaben
erledigen. Die Bedingungen waren einfach, zum Mi�agessen gingen
wir nach Hause, auf dem Spielpla� gab es nur eine Schaukel und einen
Sandkasten. Dann, als der Zweite Weltkrieg in unsere Dörfer kam und
mit ihm Tieﬄiegerbeschuss und Militär- und Flüchtlingstransporte, war
mit dem Kindergarten Schluss.
Die Idee der Erntekindergärten wurde erst in den Anfangszeiten der
DDR wieder verwirklicht; in den kleineren Dörfern wie Bernsdorf Mi�e
der 50er Jahre, während größere Ortschaften bereits gut laufende Ganztagseinrichtungen ha�en.
Als meine Kinder noch klein waren, arbeitete ich einige Jahre im Erntekindergarten. Anfang April, manchmal schon Mi�e März, ging er los
und dauerte bis Ende November. In den Wintermonaten ha�en wir ab
und an Weiterbildungen. Besuchen konnten den Kindergarten alle Kin-

In vielen Dörfern entstanden Kindergärten: hier eine Kindergartengruppe in Wildenau
(Sammlung Görner).
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der ab zwei Jahren bis zum Schuleintri�. So wurden in manchen Jahren
18 bis 22 Kinder von einer Erzieherin betreut.
Die Eltern, meist auch die Großeltern, arbeiteten in ihrer Landwirtschaft,
später in der LPG .
Das Betreuungsangebot war groß: Es wurde gespielt, gesungen und gebastelt und alles für die Kinder getan. Nur zum Mi�agessen – wie schon
in früheren Zeiten – mussten sie heimgehen.
Eines Tages saß ich mit den größeren Kindern am Tisch und wir bastelten. Einige Kinder gähnten und wurden müde. Ich fragte so nebenher:
„Na, wann geht ihr denn ins Be�?“ Die Kinder überlegten und so meinte
die kesse Moni: „Zuerst kieken wir eenen Sandmann, dann kieken wir
den anderen Sandmann und danach waschen wir unse Beene“.
Am Nachmi�ag dieses Tages gingen wir zu den Feldern der LPG. Dort
brachten die Mähdrescher im Komplex die Ernte ein. Ich erklärte und einige Kinder erzählten dazu von ihren Vatis. Nur der kleine Bernd stand
still und nachdenklich da, als würde er andächtig zuhören. Plö�lich, als
wir uns für den Rückweg sammelten, sagte Bernd: „Weißt du, was es
heute bei uns zum Mi�agessen gab?“ Ich schü�elte mit dem Kopf. „Es
gab braune Suppe mit weißen Häufchen und danach Kreeschknullen
mit grünem Salat!“
Unser Bernd meinte Biersuppe – eine fast vergessene Speise, die durchaus schmeckt und damals ganz geläuﬁg war.
An meine Zeit im Erntekindergarten erinnere ich mich noch heute mit
Freude. Die Arbeit mit den Kindern brachte lustige und oft berührende
Situationen hervor. So entstanden kleine Anekdoten und Geschichten,
die ich heute noch gern erzähle.
Bevor ich damit weitermache, muss ich jedoch zu Tisch: Es gibt heute
braune Suppe mit weißen Häufchen …

Biersuppe mit Eischnee
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Das Mehl mit etwas Bier verquirlen. Das restliche Bier zum Kochen
bringen und das angerührte Mehl dazugeben. Kurz au�ochen und
vom Feuer nehmen. Die Milch erwärmen, zum Bier geben und mit
Zucker, Salz und Zimt abschmecken. Eigelb unter ständigem Rühren dazugeben, die Suppe darf dabei nicht mehr kochen. Eiweiß
aufschlagen und als Flocken auf die Suppe se�en.
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0,5 l Milch, 0,5 l Bier, 25 g Mehl, 50 g Zucker, 1 Ei, Salz und Zimt

Kinderbetreuung unter schwierigen Bedingungen
Eine Kindheit in Altherzberg
von Helga Pelz, Falkenberg/Elster

„Ich freue mich, dass du geboren bist und hast Geburtstag heut’ ...“
Wie oft habe ich selbst diese Verse mitgesungen und das Geburtstagszeremoniell im Altherzberger Kindergarten miterlebt. Für mich eine wunderschöne Zeit, nur wer weiß heute eigentlich noch, dass Altherzberg
seinen eigenen, kleinen Kindergarten ha�e. 1974 wurde er geschlossen
und Kinder und Erzieherinnen bezogen ihr neues Domizil am Kraftfuttermischwerk. Bei meinen Recherchen zu diesem Thema gelangte ich
bald an Grenzen, denn nur beim Kreisarchiv fand ich weniges, aber aussagekräftiges Material, das Zeiten und Wende überdauerte.
Bereits 1951 teilte die Kreisreferentin für Vorschulerziehung, Frau Hermi Lorenz, in einem Schreiben an den Rat der Stadt Herzberg/Elster vom
6. Dezember mit, dass die Kindertagesstä�e Herzberg derzeit nur Kinder
berufstätiger Mü�er aufnehmen könne, da die Räume nicht ausreichten.
Es sei notwendig, den Neubau einer Kindertagesstä�e, voraussichtlich
1953, in Erwägung zu ziehen. Sie bi�et um Beschlussfassung des Stadtparlaments bis zum 15. Januar 1952.
Und nun schweigen die Quellen, denn erst die Instrukteurin für Frauenfragen, Frau Hildebrandt, listet in einem Schreiben vom 6. Oktober 1953
an den Rat des Kreises bestehende Mängel im Kindergarten Altherzberg
auf. Es seien 16 Kinder im Kinderhort, aber nur für elf gäbe es eine Si�gelegenheit. So gehe ich davon aus, dass
es mindestens seit 1953 besagte Kindertagesstä�e in Altherzberg gegeben hat.
Nur Neubau scheint etwas übertrieben,
denn in meinen Erinnerungen taucht
eine Baracke auf. Dort, wo sich heute
das Betriebsgelände der Gourmet Fleischerei und Feinkost GmbH, Am Anger
8, beﬁndet, gab es in der Tat bis 1974 eine
Baracke mit zwei Gruppenräumen, einem sogenannten Büro als Mi�elpunkt
und viel Pla� zum Spielen in Richtung
Elster. Zu erreichen war der Kindergarten über einen schmalen Durchlass
zwischen ehemaliger Fleischerei und
Dor�onsum.
Faschingsumzug durch Altherzberg
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Waren auch die Bedingungen alles andere als optimal, so fanden doch
große und kleine Altherzberger liebevolle Aufnahme. Schon damals, ich
besuchte den Kindergarten von 1960 bis 1963, war Mi�agskind zu sein
das Allerschönste. Und vielleicht kennen einige Leser noch Christa Winter, Frieda Salzmann, Gundula Mahlo, Fräulein Inge und Irmgard Prinz,
meine Mu�er. Sie alle gaben sich unendliche Mühe bei Beschäftigungen, beim Spielen und auch bei Festumzügen. Wie sehr meine Mu�er als
damalige Leiterin für optimale Bedingungen kämpfte, zeigt ein Bericht
zur Situation des Kindergartens Altherzberg vom 2. Mai 1973 an den
Bürgermeister der Kreisstadt. Darin äußert sie, dass der bauliche Zustand der Baracke in keiner Weise mehr den Anforderungen entspreche
und sie jede Verantwortung für Schadensfälle an Kindern ablehne. Seit
drei Jahren werde von einem Neubau gesprochen, der Termin aber immer wieder verschoben. Mit Nachdruck verweist sie auf einen Eintrag
im Hygienekontrollbuch vom 30. März 1972 durch den Kreishygieneinspektor: „Bei der am heutigen Tage durchgeführten Kontrolle muß
wiederholt auf die Dringlichkeit der Schließung der Kindereinrichtung
hingewiesen werden.“ Aus heutiger Sicht ist ihr Vermerk kaum vorstellbar, dass bei Regenwe�er ein Gruppenraum unbenu�bar war und man
gezwungen war, „auf 14 Quadratmetern 25 Kinder unterzubringen.“
Dies alles geschah weit nach meiner Kindergartenzeit, schmälert aber in
keiner Weise meine Erinnerungen und Dankbarkeit an meine Kindheit
in Altherzberg.
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Kindergartenkinder aus Altherzberg

„Unsere Kinder sollten sich wohlfühlen“

Erinnerungen der Kindergärtnerin Hildegard Schmidt
von Katrin Facius, Grassau

„Unser Kindergarten in Grassau war eine kleine Einrichtung. In den
Anfangsjahren mussten wir mit wenigen Räumen auskommen. Waschmöglichkeiten für die Kinder gab es in der Küche. Dort ha�en wir eine
Waschbank. Toile�en befanden sich draußen. Die Zeit war schön tro�
aller Beschwerlichkeiten. Immer haben wir versucht, für die Kinder Höhepunkte zu schaﬀen. Mit der Zeit konnten wir dann auch die Ausstattung verbessern. Wir wollten, dass sich unsere Kinder wohlfühlen.
Der Kindergarten wurde ab 1956 dauerhaft eingerichtet. Davor gab es
einen Erntekindergarten. In diesen ersten Jahren wurden die Kinder
noch zum Mi�agessen nach Hause geschickt. Das war eine Belastung
für Kinder, Eltern und für uns Erzieher. Gut, dass sich das bald ändern
sollte. Der Mi�agsschlaf war damals nur den Kleinen vorbehalten, weil
wir nicht genügend Liegema�en ha�en. Kaum vorstellbar, bei dem
Überﬂuss, in dem wir heute leben. Besonders schön waren für uns alle
die kleinen Höhepunkte und Festlichkeiten. Die strahlenden Augen der
Kinder beim Zuckertütenfest werde ich ebenso wenig vergessen, wie

Kindergarten Grassau 1937/38. Obere Stirnseite von rechts nach links: Erzieherin
Elsbeth Zier, Aneliese Schugk, Margot Löser, Hilde Danneberg, Walter Kalow, Armin
Schugk, unbekannt, Günther Fischer, Helmut Mieth, Inge Mieth.
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Kindergarten Grassau 1951. Von hinten links nach vorne rechts: Kindergartentante
Hertha, Bärbel Stroech, Jutta Hensel, Marianne Müller, Anette Starke, Helga Müller,
Dorell Kergel, Wolfgang Gräfe, Klaus Lauterbach, Inge Jaenicke, Siegfried Gräfe, Peter
Müller

die Aufregung bei Wandertagen und Busfahrten. Ich ha�e immer meine
Freude an der Arbeit mit den Kindern. Insgesamt wurden bis zu 30 von
ihnen durch ein bis zwei Erzieherinnen betreut. Die ersten kamen um 6
Uhr morgens und die le�en Kinder wurden gegen 18 Uhr abgeholt.“
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Ein Kuriosum: der von zwei Pferdestärken
angetriebene „Schulbus“ der Grassauer.
Hier eine Fahrt der Schulkinder von Grassau
nach Bernsdorf 1955 mit Lehrer Günther.

Bereits vor 1945 wurden die
Kinder in Grassau in einem
Erntekindergarten
betreut.
1951 begannen die Umbauten am ehemaligen Gemeinde- und Armenhaus mit dem
Ziel, einen Kindergarten mit
Ganztagsbetreuung
einzurichten. 1961 wurde darüber
hinaus eine Kinderkrippe eröﬀnet, in der zehn Jahre lang
die Kleinsten betreut wurden.
1995 folgte die Schließung des
Kindergartens in Grassau.

Kindergartengruppe auf dem Hof von Paul Lorenz 1948/49 in Jeßnigk. Von links: Bärbel Müller,
Peter Förster, Bärbel Piatkowski, Martin Lehmann, Adelheid Träbert, Erzieherin Regina Hampel,
Arno Ku�sch, Hannelore Kokert, Dieter Liebig, Siegrid Golm, Achim Sandmann, Hannelore Aﬀolter, Karl-Heinz Schulze, Christina Landschulze, Gerhard Strubel, Annelore Haase, Dieter Berger,
Gerda Ni�el, Erzieherin Irmgard Gensich (später verheiratete Prinz, Leiterin des Altherzberger Kindergartens)

Die Geschichte des Kindergartens in Jeßnigk
von der Eröﬀnung bis zur Schließung
von Michael Gehler, Jeßnigk

Die Geschichte des Kindergartens in Jeßnigk lässt sich bis etwa 1940
zurückverfolgen. Der erste Kindergarten befand sich zu dieser Zeit auf
dem Grundstück von Paul Lorenz (Kolies).
Zeitweise waren 40 Kinder untergebracht, ab zwei Jahre wurden sie angenommen. Die Liegema�en wurden hochgestellt, um Pla� zum Spielen
zu haben. Eine Dienstwohnung befand sich mit im Gebäude. Das Wasser
musste noch von der Pumpe geholt werden. Die erste Kindergärtnerin
war nur unter dem Namen „Tante Ursel“ bekannt. Nach Aussagen der
Kindergärtnerinnen Anneliese Gölsdorf aus Dubro und Dora Kraus aus
Kolochau war von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 18 Uhr geöﬀnet.
In der Mi�agspause von 12 Uhr bis 13 Uhr wurden die Kinder zum Essen
nach Hause geholt und anschließend wieder zum Schlafen gebracht.
Etwa 1950/51 erfolgte der Umzug in das ehemalige Gemeindehaus, das
um 1928 erbaut wurde. Ab 1951 übernahm Frau Marie Melzer, erst als
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▲ Seit der Eröﬀnung des

Kindergartens wurden
regelmäßig Spiel- und
Kinderfeste mit Umzügen durch das ganze
Dorf durchgeführt.
„Großvater und Großmu�er wollen tanzen
gehen“ (1941/42). Von
Links: Ilse Ku�sch,
Irmgard Richter, Ruth
Lehmann,
Elisabeth
Hofmann, Brigi�e Lehmann, Martha Bärtich

▲ Kinderfest

1959/60

Spiel und Spaß auf dem Sportpla� 1959. Im Vordergrund: Isolde
Lorenz und Lothar Hofmann
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Reinigungskraft und später als Kindergärtnerin (Leiterin), bis 1972 den
Kindergarten und ging als Rentnerin noch stundenweise arbeiten.
1966 erfolgte der Erweiterungsbau des Kindergartens in Zusammenarbeit mit der LPG „Züchtergrund“, der örtlichen Baukommission und
dem Rat der Gemeinde. Ein neuer Unterstellschuppen wurde 1970 gebaut. Auf Beschluss des örtlichen Rates vom 1. August 1971 wird die
Kindergartenspeisung eingeführt. Das Mi�agessen kam aus der Schulküche in Jeßnigk. Für den Kauf von Geschirr kamen die Eltern selbst
auf. Dem Antrag auf Rekonstruktion des Kindergartens stimmte der Rat
des Kreises, Abteilung Volksbildung 1984 zu. Die Baukosten betrugen
48 000 Mark. Zu den Abschlussarbeiten war in der Lausi�er Rundschau
vom 17. Juli 1986 zu lesen:
Wort gehalten
Jeßnigk: Ihre Verpﬂichtungen aus Anlass der Volkswahlen löste die Baubrigade der LPG (T) „Karl Liebknecht“
vorbildlich ein. Sie versah den Kindergarten mit Außenpu�. Zur Zeit werden
die Malerarbeiten verrichtet und anschließend ziehen dann die Fußbodenleger ein.
Ingrid Peisker

Besuch der Patenbrigade im Kindergarten 1988
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Im August 1986 wurde Annegret Diere als Leiterin eingese�t. 1987 bekam die Einrichtung eine Forster Etagenheizung. Mit der Patenbrigade,
den LPG-Frauen, war eine rege Zusammenarbeit zu verzeichnen. Zu bestimmten Anlässen, zum Beispiel zum Frauentag, besuchten die Kinder
ihre Patenbrigade, beziehungsweise feierten die Frauen mit den Kindern
gemeinsam den Kindertag.
Nach der Wende 1989 übernahm die Kommune die Trägerschaft des
Kindergartens. Aus Kindergärten wurden Kindertagesstä�en, das heißt,
Kindergarten und Kinderkrippe wurden zusammengeschlossen.
Mit Wirkung vom 1. Januar 1992 gab es in Jeßnigk eine Kita. 1992 besuchten 32 Kinder die Kita. Im
Dezember 1992
erhielt sie einen
eigenen Telefonanschluss, den
vorherigen teilte man sich mit
der Schule. In
jedem Jahr fanden Indianer-,
Ernte- und ein
Zuckertütenfest
sowie der Omaund
Opatag
Buntes Faschingstreiben im Februar 1995 in der Kita Jeßnigk
sta�.
Unsere Kita belegte 1997 beim We�bewerb des Landkreises „Unsere
Kindertagesstä�e in unserem Dorf“ den ersten Pla� und wurde mit
dem Förderpreis der Sparkasse Elbe-Elster in Höhe von 5 000 DM ausgezeichnet. Das Geld wurde zur Erneuerung der Sanitäranlagen, für neue
Fenster und eine neue Haustür eingese�t. Im Juni 1998 bekam die Kita
den Namen „Löwenzahn“.
2002 wurde außen eine Feuerschu�treppe angebaut, weil sich die Schlafräume im Dachbereich befanden.
Am 31. August 2004 wurde die Kita für immer geschlossen, da ab dem
Herbst nur noch elf Kinder die Einrichtung besucht hä�en. Die beiden
Erzieherinnen Annegret Diere und Grit Ri�er wurden in andere Einrichtungen umgese�t. Heute dient das Gebäude als Wohnhaus.

Die Polzener Kindereinrichtungen
Von ihrem Au�au bis zur Schließung
von Wolfgang Hauß, Polzen

Alle Bereiche des Lebens, so auch die der Bildung und Erziehung, wurden systematisch beherrscht und politisch durchdrungen. Die Erziehung der jungen Menschen im sozialistischen Sinne gehörte sogar zu
den Hauptaufgaben. Zwischen 1945 und 1989 waren die Einrichtungen
der Kindererziehung fester Bestandteil des Bildungswesens in der DDR.
Dazu gehörten auch alle Kindertagesstä�en wie Kinderkrippen, Kindergärten und Kinderhorte.
Durch das Gese� zur Demokratisierung der deutschen Schule vom 12.
Juni 1946 wurde der Kindergarten erstmals aus dem fürsorglichen Bereich herausgelöst und der „demokratischen Einheitsschule“ als Vorstufe zugeordnet. Am 1. Juli 1946 erließ die sowjetische Militäradministration (SMAD) die Richtlinien für Kindergärten in der sowjetischen
Besa�ungszone (SBZ), die besagt, wie ein Kindergarten zu führen ist.
Mi�e der 1980er Jahre schließlich stand für alle Kinder in der DDR ein
Kindergartenpla� zur Verfügung.
Um schnell Erzieherinnen berei�ustellen, betrug die Ausbildungszeit
im Jahre 1946 nur neun Monate. Erst 1957 waren zwei und ab 1973

Polzener Kinder im alten Kindergarten (ehem. Gesindehaus) mit ihren Erzieherinnen Annerose Wartenburger (später verh. Prinz, links) und Christa Friedel (rechts) im Jahre 1963
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Die Kinder in der Polzener Kita mit der Leiterin Annerose Prinz (geb. Wartenburger,
rechts) und der Krippenerzieherin Liane Seifert (links) im Jahre 1993
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endlich drei Jahre notwendig, um das staatliche Examen zu erlangen.
Da es in der DDR an Arbeitskräften mangelte, war die Unterbringung
von Kleinstkindern von großer Bedeutung, um die jungen Mü�er schnell
wieder in das Arbeitsleben zurückzuführen. Nach 1949 wurden Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter drei Jahren geschaﬀen. Schon 1950
entstanden in der DDR 270 Kinderkrippen mit 8 500 Plä�en, und 1960
waren es bereits 100 000 Plä�e für unsere Kleinsten. Für das neue Berufsbild „Krippenerzieherin“ gab es ein hohes Maß an Ausbildung und
Qualiﬁkation, welche an medizinischen Fachschulen erfolgte.
Der Übergang von der Krippe in den Kindergarten verlief gewöhnlich
ohne Probleme, denn die Krippenkinder waren schon zur Selbstständigkeit erzogen. Das alleinige An- und Ausziehen, die hygienischen Maßnahmen wie Händewaschen, Toile�engang und Zähnepu�en gehörten
unter Aufsicht zur Selbstverständlichkeit.
In Polzen wurde zunächst mit einem „Ernte-Kindergarten“ im ehemaligen Gesindehaus des Gutes begonnen, der 1955 vom 8. Juli bis zum
30. November betrieben wurde. Die Einwohner von Polzen schufen
dann in Eigeninitiative und mit Zuschuss von 446 Mark aus Mi�eln des
VEB Zahlenlo�o in kurzer Zeit einen Dauerkindergarten, der zu Ehren
des 80. Geburtstages von Wilhelm Pieck, dem Präsidenten der DDR,
am 3. Januar 1956 feierlich eröﬀnet wurde. Nach der Einweihung durch

Bürgermeister O�o Lehmann feierten auch die Gemeindevertreter und
Polzens Bürger ausgiebig.
Die ersten Kindergärtnerinnen waren Lilly Wallat und Gundel Auge.
Sie und die Kinder mussten sich mit einfachsten Verhältnissen begnügen. Dann folgte Annerose Wartenburger, die bis zur Schließung des
Polzener Kindergartens an dieser Stelle tätig gewesen war.
Die Bemühungen, bereits Mi�e der fünfziger Jahre in Polzen eine Kinderkrippe zu eröﬀnen, scheiterten. Überlegungen, Kinder im Alter von
zwei Jahren schon im Kindergarten aufzunehmen, wurden ebenfalls
wieder verworfen.
Als im Jahre 1961 der Bürgermeister O�o Lehmann plö�lich verstarb,
wurde Helmut Rietdorf neues Oberhaupt der Gemeinde. Er zog mit seiner Familie noch im selben Jahr von Bernsdorf nach Polzen. Herr Rietdorf war unter anderem Mitbegründer der Polzener Blaskapelle. Seine
Ehefrau Johanna, die im Kreiskrankenhaus Herzberg als Kinderkrankenschwester arbeitete, wurde 1963 als Leiterin der Kinderkrippe im
Gutshaus eingese�t. Ihr zur Seite standen vorerst Gertrud Schneider,
Eugenie Habermann und Irene Schulze.
Auch eine Küche wurde in diesem Objekt geschaﬀen. Die tägliche Essenportion kostete für ein Kind 40 Pfennige, für die Erwachsenen das
Doppelte. Der Krippen- beziehungsweise Kindergartenpla� an sich war
kostenlos. Im Jahre 1976 wurde die Kinderkrippe im Gutshaus umgebaut und renoviert.
Im Kindergarten waren die baulichen und hygienischen Zustände auf
Dauer nicht mehr zumutbar, so dass Anfang 1970 durch die Gemeinde eine Fertigbaracke gekauft und zum Kindergarten ausgebaut wurde. Das war ein Fortschri� und tro�dem keine optimale Lösung. Die
Außenwände der Baracke waren schlecht isolierend, die Dachdeckung
bestand aus Asbestpla�en. Die Sanitäranlagen befanden sich im Anbau des Kindergartens. Im strengen Winter 1978/79 pla�ten durch den
Frost die Wasserleitungen und Toile�enbecken. Der Strom ﬁel aus wie
in vielen Haushalten der Region. Die Kinder mussten vorübergehend im
Gutshaus untergebracht werden. Die Baracke erhielt zur Isolierung eine
Steinwand. Ein weiterer Anbau folgte.
Zehn Jahre später brachte die Wendezeit nicht nur die D-Mark. Zehntausende Erzieherinnen und technische Kräfte in der DDR verloren ihren
Arbeitspla�, weil die Kommunen weniger Geld zur Verfügung ha�en
und dieses für andere Zwecke noch dringender brauchten. Man war gezwungen sparsam zu wirtschaften, so dass in Polzen zunächst der Kindergarten und die Kinderkrippe zur Kindertagesstä�e (Kita) zusammen86

Die Krippenerzieherin Eugenie Habermann mit ihren Gruppenkindern 1964

gelegt wurden. Als 1992 die sta�liche Summe von 50.000 DM investiert
wurde, um eine neue Gasheizung einzubauen und das Dach vom Asbest
zu befreien, ha�e jeder die Hoﬀnung, dass die Kita erhalten bleibt. Doch
am 31. Dezember 1994 schrieb die Elbe-Elster-Rundschau: „Zum Heulen:
Polzen bald ohne Kita“. Vorausgegangen war eine heftige Diskussion
in der Gemeindevertretung, die keine Möglichkeit für den Erhalt der
Kindereinrichtung sah. In namentlicher Abstimmung entschieden sich
die Volksvertreter mit sechs zu zwei Stimmen für die Schließung. Am
30. Juni 1995 ist die Polzener Kita unter den Tränen ihrer Leiterin Annerose Prinz geschlossen worden.
Seit dieser Zeit nu�en die Polzener Familien die Kindereinrichtung von
Kolochau.

Nächstes Kalenderthema:

- Berufe und Berufungen -
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Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen bis
spätestens 30. April 2011

Ob beim Kle�ern über Sportgeräte oder beim Turnen am Parallelbarren (hier: Maik Kuwe), den
Kindern sollte ein gutes Körpergefühl und Freude an der Bewegung vermi�elt werden.

88

An Barren, Schwebebalken und Reck erlernten die Kinder das Turnen.

„Fürwahr ein sportliches Gewimmel“

Kinderturnen in der BSG Lokomotive Falkenberg/Elster
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Der Sport spielte in Falkenberg schon immer eine herausragende Rolle.
Kein Wunder also, wenn in der ersten öﬀentlichen Jugendversammlung
am 2. Februar 1949 die Jugendlichen beklagten, dass die Turnhalle am
Sportpla� noch immer als Lagerhalle für Getreide beschlagnahmt sei,
weil für die Wiedereinrichtung der Getreidespeicher am Kornhaus das
nötige Baumaterial fehle.
„Die menschliche Ernährung geht vor Sport“, erklärte die Kreisverwaltung, erntete aber Kritik, da für die Villa des Herrn Kurt Löbus, dem
Leiter des Kornhauses, alles bestens lief.
Erst 1951/52 konnte dann das Ehepaar Gertrud und Heinz Scheider (späterer Kreisturnrat) mit dem außerschulischen Sport für Kinder ab dem
dri�en Lebensjahr und für Jugendliche beginnen, unterstü�t von Günter Kläber und weiteren Sportfreunden. Allerdings war das nur an den
Sonnabendnachmi�agen von 13 bis 18 Uhr möglich, da die einzige Halle durch die Schulklassen schon überbelegt war. Montags nach 18 Uhr
konnten auch die Jugendlichen und die Altersturner, um die sich bald
Max Ihrke kümmerte, üben.
Im Jahre 1957 begannen Scheiders mit der Einrichtung eines speziellen
Trainingszentrums für Geräteturnen. Auf ihr Drängen hin entschlossen
sich nun Gisela Schwarick und Doris Yung, anfangs weiterhin Gün-
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von Gisela und Heinz Schwarick, Falkenberg

Körperbeherrschung und Konzentration waren an allen
Geräten gefragt.

ter Kläber, die Betreuung der Kleinstkinder,
Kinder und Jugendlichen zu übernehmen. Ziel
war es, auf spielerische Weise die Kinder an regelmäßiges Turnen heranzuführen und sie in
mehreren Altersgruppen freudebetont mit den
verschiedensten Geräten vertraut zu machen.

Eine ﬂo�e Rutschpartie

Allerdings blieb auch
ihnen nur der Sonnabendnachmi�ag
von
14.00 bis 18.00 Uhr als
freie
Hallenübungszeit. Erst 1980, als beim
Neubau der Polytechnischen Oberschule I
auch eine Turnhalle errichtet wurde, konnte
der Übungsbetrieb auf
den Montagnachmi�ag
verlegt werden.
Die Zahl der teilneh- Wenn etwas nicht glücken wollte, dann halfen Trost und Ermenden Kinder wuchs munterung.
90

dadurch ständig an, zumal auch an den Schulen immer mehr Wert auf
den außerschulischen Sport gelegt wurde. In Schulsportgemeinschaften
sollte möglichst jedes Kind erfasst werden.
Für die Betreuung der Kleinst- und Kleinkinder in der BSG Lok gelang
es, Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen an die
Übungsleitertätigkeit heranzuführen, sie in Lehrgängen zu qualiﬁzieren
und als Riegenführer einzuse�en. Dadurch konnte ein intensiver Stationsbetrieb an zahlreichen Geräten gleichzeitig betrieben und auch noch
genügend Zeit für Spiele gesichert werden.
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Weitere Schüler der oberen
Klassen holten um 15.30 Uhr
die Kleinstkinder von den Kindergärten ab, Familienangehörige brachten sie nach dem Die Kleinsten bewiesen ihr Können u. a. mit
Turnen nach Hause. Einige den Tanzspielen „Das Taubenhaus“ (oben)
Mü�er halfen uns spontan bei und „Wenn wir im Sommer mal nach Holland
der Betreuung der Kleinsten. geh’n“ (unten).
Zeitweilig konnten wir so an die 150 Kinder für den Sport begeistern.
Wenn Ingrid Wi� zu Fes�agen „Die grüne Wiese“ auf dem Sportpla�
organisierte, erfreuten die Kleinsten alle Zuschauer mit Tanzspielen
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Hier machte auch das Zuschauen
großen Spaß: Turnen auf der grünen
Wiese.

wie „Das Taubenhaus“ („Rukuu,
rukuu“) und „Wenn wir im Sommer mal nach Holland geh’n“. Unterstü�t von den Altersturnern,
gab es ein lustiges Treiben auf den
Spielwiesen, wo sich die Größeren
an den Geräten bewiesen. Le�tere
kehrten oft mit vielen Medaillen
im Geräteturnen von Kreisspartakiaden und anderen We�kämpfen
heim.
Die Aufnahme von kleinen Turnern
in die BSG Lokomotive gestalteten
wir zu unvergesslichen Höhepunkten – häuﬁg mit prominentem Besuch. Als Dauercamper am Klein Die Begegnung mit großen Sportlern – hier
Köriser See ha�en wir Wolfgang mit dem Olympiasieger Wolfgang Behrendt
Behrendt kennengelernt, erster – motivierte die Kinder der BSG Lok.
Olympiasieger der DDR 1956 in Melbourne im Boxen (Bantamgewicht).
Er ha�e dort sein Haus und kam 1976 gern mit seiner Frau Monika
nach Falkenberg. Er war begeistert von dem „sportlichen Gewimmel“,
und unsere Turnkinder davon, einen Olympiasieger persönlich begrüßen und seine Goldmedaille in der Hand halten zu dürfen. Zahlreiche
weitere
Spi�ensportler waren unsere Gäste.
Erwähnt sei auch, dass
unser ehemaliger Schüler Harald Müller den
Besuch der Co�buser
Leichtathletin Gunhild
Hoﬀmeister vermi�elte.
Sie war Olympiazweite
1972 und 1976 über 1 500
Meter, brachte ebenfalls ihre Medaillen mit
und eroberte durch ihre
sprudelnde Natürlichkeit im Nu die Herzen
der Kinder, wie auch der
Eine gute Figur auf dem Barren macht Norbert Wenzel,
Betreuer.
heute Zahnarzt in Schönewalde.
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Heute blicken wir gern
auf diese herrlichen
Jahre des Kinderturnens in der BSG Lok
zurück, freuen uns,
dass uns noch je�t
Dankbarkeit und Freude entgegengebracht
werden.
Nach
der
Wende
1989/90 ging die Anzahl
der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen
leider deutlich zurück.
Nur die Falkenberger
Sportfreundin Kornelia
Hahn, die bei uns schon
als Übungsleiterin tätig
war, betreut noch heute eine Sportlergruppe
und wir wünschen ihr
für ihre Arbeit weiterhin viel Erfolg und AnAuch das Bodenturnen erfreute sich großer Beliebtheit.
erkennung.
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„Sportliches Gewimmel“ an der frischen Luft (rechts vorn: Doris Yung)

Lasst die weißen Tauben ﬂiegen

Wandertage waren Höhepunkte im Schulalltag
von Annegret Budrian, Bernsdorf

Wandertag! Wandertage waren an unserer Schule ein fester Bestandteil
des Lehrplans und terminlich vorgeschrieben. Ein Wandertag der dritten und vierten Klassen führte in unsere Kreisstadt Herzberg. Unter dem
Mo�o: „Unserer Kreisstadt als politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum“ sollte er durchgeführt werden. Die Kinder waren davon
nicht begeistert und stöhnten: „Wir müssen immer nur rumlatschen.“
Radtouren waren viel beliebter.

Wandertage waren immer beliebt. Vor allem, wenn man dabei entspannen
konnte, wie hier die 3. Klasse der Schule Schönewalde 1958 bei einer Kahnfahrt im Spreewald.

Es war im Schuljahr 1981/1982, unsere politische Führung in Herzberg,
vertreten durch SED und FDJ, war nicht an Kinderbesuch interessiert
und die wenigen Betriebe taten sich auch schwer. Und so machten wir
damals, was wir nicht durften. Gemeinsam mit dem Elternaktiv bereiteten wir den Wandertag vor. Besichtigung des Stadtkernes mit Schule, Rathaus und Kirche wäre schön. Ich meldete mich beim damaligen
Jugendpfarrer im Pfarrhaus an. Er durfte auch nicht so schalten und
walten, wie er wollte, sondern er musste unseren Besuch beim Rat des
Kreises, Abteilung Ordnung und Sicherheit, anmelden, aber schließlich
klappte es doch.
94
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Mit dem Bus fuhren wir hin und begannen den Tag historisch. Wir spazierten zum Wunderstein, dessen Geschichte ich erklärte. Die Kinder
en�iﬀerten den Text und danach umkreisten wir alle dreimal diesen
Stein. Im Anschluss ging es zur Kinderbibliothek, wo wir sehr freundlich zur Besichtigung und einer Lesung gebeten wurden. Mit einem Blumenstrauß aus dem Schulgarten bedankten wir uns und machten uns
auf dem Weg zum Markt, schauten kurz im Rathaus vorbei und ab ging
es zum Pfarrhaus.
Hier empﬁng uns das Pfarrerehepaar sehr freundlich. Pastor Klaus Zimmermann erklärte mir, dass er nach unserem Besuch wieder zur Abteilung Ordnung und
Sicherheit
musste.
Wir besprachen alles kurz. Alle Fragen
der Kinder sollten
beantwortet werden.
Los ging es von der
Turmseite hinein in
die Kirche. Über Bauzeiten, Handwerkerarbeiten, Kriege und
Belagerungen,
zur
Wohnung der Türmerfamilie, zu Luther
und Melanchthon – er
konnte den Kindern
sehr viel Wissenswertes erzählen. Die unmöglichsten Fragen
beantwortete Pfarrer
Zimmermann geduldig. Schließlich ging
es hinauf zur Orgel.
Dort erzählten einige
Kinder, dass ihre Väter als Konﬁrmanden
den Blasebalg der Or- Einladend der Blick in die St.-Marien-Kirche
gel in der Kirche ihres Ortes treten mussten. Herr Zimmermann ließ die
Orgel erklingen.

Herzberg aus der Vogelperspektive

Als wir wieder am Turmaufgang angekommen waren, schauten die
meisten sehnsüchtig nach oben. Da bisher alles sehr gut geklappt ha�e,
bestiegen wir nach nochmaliger Sicherheitsbelehrung den Turm bis hin
zur leerstehenden Wohnung des Türmers. Eine Türmerfamilie, die lange
dort oben gewohnt ha�e, brauchte man nicht mehr; die Glocken läuteten nun elektronisch. Vom Turmzimmer und vom Rundgang ha�en wir
einen herrlichen, weiten Blick ins Umland. Mancher erkannte von dort
oben seine heimatliche Kirchturmspi�e.
Pastor Zimmermann, der sichtlich viel Spaß an allem ha�e, entdeckte einen Stapel alter Zeitungen. Er meinte: „Nun basteln
wir uns weiße Tauben und lassen sie als Grüße für unsere
Mitmenschen nach unten ﬂiegen.“
Die Kinder bastelten mit Freude und ließen die Tauben
runter auf den Marktpla� trudeln. Ob es Ärger gab, oder
sich jemand über die Tauben freute, wissen wir leider
nicht.
Den wachsamen Herren von der Abteilung für Ordnung und Sicherheit ist unsere freundliche Geste
bestimmt nicht entgangen.
96
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Herbeigesehnt mit Ungeduld und klopfenden Herzen – der erste Schultag (gü)
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Schüler der 1. Klasse der Grundschule Schönewalde 2009 (sn)

„Mich reecht‘s! Ich jehe heem!“
Schülermund tut Wahrheit kund
von Marlies Klima, Mali�schkendorf

In den ersten Jahren meiner Lehrertätigkeit gab es im Altkreis
Herzberg noch die kleinen einklassigen Dorfschulen. Drei Jahrgangsstufen in einem Klassenraum – die Arbeit nicht immer leicht, aber
schön. Es gab eine angenehme Lernatmosphäre, in der die Schüler
sich gegenseitig halfen und aufeinander achteten. So ha�en wir im
Unterricht über höﬂiche Umgangsformen – das Grüßen, das „Sie“
als Anrede für Erwachsene – gesprochen. Alle wollten darauf achten.
Und dann in einer Pause der empörte Aufschrei:
„Fräulein Röper, haste das gehört?
Die hat schon wieder Du zu Dir gesagt!“
In der ersten Bankreihe saß so ein kleiner Hans-Guck-in-die-Luft.
Wenn es galt in der Stillarbeit zu rechnen oder zu schreiben, schaute
er gern zum Fenster hinaus oder träumte vor sich hin. Um ihn aus
seinem Wolkenkuckucksheim zurückzuholen, ließ ich das Tafellineal auf seine Bank klatschen. Voller Schreck rutschte er unter den
Tisch. Als sein Blondschopf wieder auftauchte, fauchte er mich mit
funkelnden Augen an:
„Das machste nich noch mal mit mich!“
In einer Unterrichtsstunde, gleich am Schuljahresanfang, arbeitete
die zweite Klasse an ihren Matheaufgaben, die erste Klasse sollte
Schreibvorübungen machen, während ich mit der dri�en Klasse an
einem Lesetext übte. Eine Schülerin machte mich mit heftigen Kopfbewegungen auf etwas aufmerksam. Ich schaute durch die Klasse
und sah erstaunt, wie einer der ABC-Schü�en seinen Ranzen packte, um den Unterricht, wie es schien, vorzeitig zu verlassen. Mein
fragender Blick brachte folgende Erklärung:
„Mich reecht’s! Ich jehe heem!“
Dieser Sa� ist in meinem Umfeld zum geﬂügelten Wort geworden.
Ewig lange Si�ungen, langweilige Veranstaltungen: „Mich reecht’s,
ich jehe heem!“
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Vergnügliches und Besinnliches
aus meiner Schulzeit
Die EOS Herzberg in den 50er Jahren
von Manfred O�o Lehmann, Leipzig
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Ein Traditionshaus
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Da das Herzberger Philipp-Melanchthon-Gymnasium wieder an den
alten Schulstandort zurückgekehrt ist, ist sicher ein Rückblick auf die
zweite Hälfte der 50er Jahre in eben diesen heiligen Hallen interessant.
Damals gab es lange nicht den Komfort, den die Schüler heute nach dem
Umbau genießen können. Um nur einige Fakten zu nennen: In den Klassenzimmern gab es noch Kachelöfen, und der Hausmeister musste täglich schwere Kiepen mit Kohle schleppen, um in jedem Klassenraum die
Öfen einzeln zu heizen. Er war wahrlich nicht darum zu beneiden. Die
sanitären Anlagen lagen am Ende des Schulhofes außerhalb des Gebäudes, weshalb der Toile�enbesuch von uns Schülern scherzhaft als „Gang
nach Canossa“ bezeichnet wurde. Soweit zum damaligen Komfort.
Nun komme ich zum Schulischen. Ein Hauptärgernis für uns Schüler
waren auch zu jener Zeit schon die vielen Hausaufgaben, Leistungskontrollen und Klassenarbeiten. Um diese höchst unbequemen Dinge ein
wenig erträglicher zu machen, entwickelten wir erstaunliche Strategien,
von denen ich einige nach so vielen Jahren nun verraten kann. Ich war
mit den Uebigauern, Falkenbergern und Schülern der umgebenden
Dörfer Fahrschüler mit der Kleinbahn. Wir mussten schon sehr früh am

Naturwissenschaftlicher Unterricht: Im Hintergrund ist ein Kachelofen zu erkennen,
der in der kalten Jahreszeit vom Hausmeister befeuert wurde.

Morgen mit den Schichtarbeitern gemeinsam nach Herzberg anreisen.
Bis zum Schulbeginn war täglich noch weit über eine Stunde Zeit, die
übrigens die Herzberger Schüler beneidenswerter Weise länger schlafen
konnten. Wir jedoch entwickelten dadurch ein ausgeklügeltes System
der Hausaufgabenbewältigung. Jeder brachte von zu Hause die erledigten Aufgaben mit, die er am besten und eﬀektivsten konnte. Früh wurden dann die Aufgaben hin- und her gereicht. Jeder schrieb das ab, was
er noch nicht ha�e. Raﬃniert und eﬀektiv zugleich, nicht wahr? Diese
wunderbare Arbeitsteilung ließ außerdem noch genügend Zeit für angenehmere Morgenbeschäftigungen, wie das Skatspielen, das damals voll
im Trend lag. Das Ärgerliche war nur, dass der schon erwähnte geplagte
Hausmeister Anton Mi�elbach immer wieder unsere Skatkarten konﬁszierte. Er musste, glaube ich, eine Riesensammlung dieser Karten gehabt
haben.
Bei den Klassenarbeiten gab es auch mitunter einen erstaunlichen Einfallsreichtum. Ein bewährtes Mi�el, vor allem der Mädchen in der Klasse, hieß „Sehnenscheidenen�ündung“, das heißt das rechte Handgelenk
wurde bandagiert, was selbstverständlich eine Teilnahme an einer Klassenarbeit unmöglich machte. Einmal entwickelten zwei Mädchen unse100
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rer Klasse eine besonders raﬃnierte Strategie. Sie „verpassten“ den Haltepunkt Herzberg, blieben im Zug si�en, und so fuhren sie bis Schlieben
weiter, in der Hoﬀnung, dass bei der Rückkehr die Arbeit vorbei war.
Leider war das nicht der Fall, denn der Rest der Klasse ha�e den Lehrer
überzeugt, die Lateinarbeit zu verschieben. Wie ärgerlich für die beiden … Der Unterricht lief damals noch sehr diszipliniert ab: Aufstehen,
wenn der Lehrer in die Klasse kam, Aufstehen beim Antworten und so
weiter.
Manchmal lernten wir auch die Jonglierfähigkeiten des Klassenlehrers
kennen. Das Klassenbuch wurde
dann aus zwei bis drei Metern Entfernung mit kühnem Schwung auf
den Lehrertisch befördert, manchmal sogar mit einem Looping. Besonders ist mir auch die Verbindung von Sport, Mathe und ﬂo�en
Sprüchen in Erinnerung geblieben,
denn wir waren eine Sprachklasse
und deshalb mathematisch-naturwissenschaftlich nicht allzu sehr
beschlagen. Also begab es sich, dass
sich wieder einmal eine Schülerin
ziemlich ungeschickt anstellte. Diesmal musste aber die ganze Klasse
dafür büßen, denn die Reaktion des
Lehrers, der gleichzeitig Sportlehrer war, war beeindruckend. „Alle Schulsportfest auf dem Herzberger SportMann auf!“ ,tönte er, „Ihr mathema- pla� (1958). Viele Teilnehmer trugen den
tischen Blindgänger, je�t machen „Herzberger Hirsch“ als Emblem auf dem
wir erst einmal ein bisschen Sport, Trikot.
damit eure Köpfe frei werden!“ Was dann folgte, war eine Gymnastik
wie im besten Fitness-Studio. Danach ging es dann weiter mit Mathe …
Auch der Physikunterricht war äußerst beschwerlich für beide Seiten,
nur dieser Lehrer war viel toleranter und gemächlicher. Jedenfalls durften die Mädchen in den hinteren Reihen ihre Handarbeiten verrichten,
während sich die paar Jungen vorn intensiv mit der Physik auseinanderse�ten.
In Kunsterziehung ha�en wir gerade das Thema Porträ�eichnungen.
Ein Mitschüler musste vorn erhöht auf einem Stuhl si�en, um von den

anderen nach Maßgabe des Lehrers
porträtiert zu werden, natürlich streng
unter Wahrung der
menschlichen Proportionen. Das brachte meinen damaligen
Banknachbarn, der
gleichzeitig Hobbyfotograf war, und
mich auf eine geniale
Idee. Wir fotograﬁerten heimlich unser
Modell, um dann
zu Hause unter dem
Vergrößerungsapparat die Konturen
exakt nachzuzeichZeichenunterricht am Herzberger Elsterwehr (etwa 1959)
nen. So entstanden
wirklich gute Porträts, die dann auch zu guten Noten führten. Die Mühe
ha�e sich also gelohnt!
So war es damals eben bei uns. Ich möchte noch ein paar Bemerkungen
zu einem Fach anfügen, das es so heute gar nicht mehr gibt, dem polytechnischen Unterricht. Dieser wurde in den späten 50er Jahren eingeführt und machte uns ein wenig mit der örtlichen Arbeitswelt vertraut,
um uns praktische Kenntnisse zu vermi�eln und die Achtung vor der
Arbeit anzuerziehen. So verbrachten wir einen Tag pro Woche in verschiedenen Betrieben und Einrichtungen des Kreises. Unter anderem
wurden wir in Falkenberg mit der Elektrotechnik vertraut gemacht, in
Herzberg mit dem Armaturenwerk, in Schlieben mit der Landtechnik
und in Rahnisdorf mit den Ställen der dortigen landwirtschaftlichen Betriebe. Le�teres war für die Damen unserer Klasse nicht unbedingt so
spannend, denn ich erinnere mich noch gut an deren Gesichter, als sie
im Schweinestall tätig werden sollten. Da es dafür keine Nasenklemmen
gab, hielten sie sich eben die Nase mit zwei Fingern zu. Geschadet hat der
Geruch beim Ausmisten und Fü�ern aber keinem von uns. Im Gegenteil,
mir half beispielsweise die Ausbildung an der Schliebener Spezialschule für Landtechnik, bezahlte Ferienjobs in der Erntezeit zu bekommen.
Diese wiederum waren die Grundlage für den ersten selbst verdienten
102
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Klassennachmi�ag 1958, gestaltet als Tanzstundenersa� im damaligen Herzberger Jugendklubhaus. Lehrer Horst Stephan, genannt Bio-Stephan (1. Reihe, 2. v. r.), Klassenlehrer Josef Schlegel, genannt Sepp (1. Reihe, 2. v. l.) und im Hintergrund posiert links
außen Bodo (s. Beitrag „Erinnerungen an einen Freund aus Herzberg“)
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fahrbaren Untersa� in der zwölften Klasse. Auch die schulischen und
außerschulischen Freizeitbeschäftigungen unserer Herzberger Zeit sollten nicht unerwähnt bleiben. Wir betätigten uns sowohl sportlich als
auch kulturell.
Die Herzberger Leichtathletik erlebte gerade eine Blütezeit (siehe dazu
auch den Heimatkalender 2009, S.76, unter dem Titel „Julius Mader“).
Es bestand sogar die Möglichkeit zum Segelﬂiegen an den Senderwiesen. Kulturelle Betätigungsmöglichkeiten gab es im Rahmen des Schulchores, des Schülerkabare�s und der Junge-Talente-Bewegung. In jedem
Jahr wurden zudem mehrere Schulbälle, wie der Weihnachts-, der Faschings- oder der Frühlingsball veranstaltet. Für Abwechslung war also
durchaus gesorgt. Nur Tanzkurse gab es gerade nicht, da die einzige
Herzberger Tanzlehrerin erkrankt war. So hat sich lobenswerter Weise
der leider so früh verstorbene Lehrer „Bio-Stephan“ um unsere Tanzkünste verdient gemacht und uns nach spärlich vorhandener Schallplattenmusik einige Schri�e beigebracht. Noch heute klingt der ständig wiederholte langsame Walzer „Domino“ in meinen Ohren. Wie ungeschickt
wir uns gegenseitig auf die Füße traten, kann man wohl erahnen. Auch
später habe ich an Tanzabenden immer auf die wenigen Tänze gewartet,
die wir ansa�weise geübt ha�en. Leider bestand damals eine Tanzrunde

Fasching im damaligen „Hotel Stadtbahnhof“ nahe der Schule. Im Abiturjahr durften
die „Zwölfer“ den Elferrat stellen. Schlachtruf damals: „Wu denne?“ „Hier!“ (Bildmitte: Manfred O�o Lehmann )

immer aus mindestens drei verschiedenen Tänzen. Wenn dann die noch
unbekannten Tanzschri�e gefragt waren, war natürlich bei uns Spätpubertierenden die Blamage unausweichlich. Das waren eben Probleme,
wie man sie nur in diesem Alter hat.
Nebenher gab es für uns, sehr zum Ärgernis unseres damaligen Direktors, noch einen nicht unbedingt gewünschten Trend zur westlich-amerikanischen Kultur, den er uns vergeblich auszureden versuchte. Oft
geschah dies mit dem Hinweis auf die, wie er sie nannte, „eingerostete“
beziehungsweise „verrostete“ Welle. Das waren die Westberliner Sender
RIAS und SFB mit ihren Musiksendungen, bei denen unsere Senderskala angeblich schon Rost angese�t ha�e. Elvis Presley bezeichnete er als
„Heulboje“, nicht ahnend, dass dieser als einer der größten Popkünstler
des 20. Jahrhunderts in die Annalen eingehen würde. Errare humanum
est, auch Lehrer können sich eben irren. Wir haben uns tro�dem nicht
beirren lassen, das „Tu�i Fru�y“ von Elvis laut zu schme�ern und den
Rock’n Roll bei jeder sich bietenden Möglichkeit zu üben. Ja, so war unsere Jugend damals in der Zeit des „ideologischen Klassenkampfes“ und
in der zweigeteilten Nachkriegswelt.
Doch die Tatsache, dass man sich nach 50 und mehr Jahren noch gern
an die Schulzeit zurückerinnert, zeigt doch, dass wir aus Herzberg viel
für unser weiteres Leben mitgenommen haben. Unsere Lehrer haben
sich bei aller politischer, fachlicher und charakterlicher Diﬀerenziertheit
redliche Mühe gegeben, um uns so gut wie möglich zu fordern und zu
fördern.
Unsere mitunter drastischen Spi�namen für sie, wie Kornilow, Uwi,
Sepp, Onte oder auch Spinne, möge man uns dabei verzeihen.
104

Der Schulrat kommt!
von Helmut Knuppe, Herzberg
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Die Geschichte ist so wahr wie die Gewi�erwolken, die sich an einem heißen Junitag über dem Dörfchen Krähwinkel zusammenzogen. Sehr zum
Nachteil für Landschullehrer Borste, der nicht ahnte, dass sich gerade
Schulrat La�enberger in der nahen Kreisstadt zu einer Inspektionsreise
nach Krähwinkel rüstete, da er mit Müh und Not endlich einen PKW
mit Fahrer für seine Dienstreise bekommen ha�e. Das war nicht selbstverständlich, denn man schrieb das Jahr 1950 und überall und allerorten
waren die Nachwirkungen des schrecklichen Krieges zu spüren.
Am Anfang der zweiten Unterrichtsstunde schrak Lehrer Borste aus seiner mühevollen Unterrichtsführung in schweißtreibender Junihi�e auf.
Draußen quietschte ein Auto und der nunmehr muntere Borste schaute
sofort mit Kennerblick über die weißgestrichenen unteren Fenster des
Klassenraumes auf die staubige Dorfstraße. „Auch das noch“, dachte
Borste, als er die hagere Gestalt des Kreisschulrates La�enberger aus
dem Fond des Autos auftauchen sah.
Sekunden vergingen, dann ha�e sich Borste wieder in Gewalt. Ein scharfer Blick auf seine 25 Schüler und sogleich verschwand sein bisheriger
sanft dahinplätschernder Unterrichtston. Seine Küken wachten ebenfalls auf, als es klopfte. Ein Schüler stürzte zur Klassentür und öﬀnete.
Schulrat La�enberger stand lächelnd im Türrahmen, während Borste
zur Dienstsäule erstarrte.

„Sie haben Mathematikunterricht, Herr Borste, ich möchte dem Unterricht beiwohnen.“ Er schü�elte dem Lehrer die Hand, während Borste
mit einem „Bi�e schön“ recht trocken und energiegeladen antwortete.
Borste war nicht wohl zumute, ha�e er doch in le�ter Zeit mehrmals
bei Konferenzen die Arbeit der Abteilung Volksbildung beim Rat des
Kreises bemängelt. In diesem Moment, als Borste von bösen Ahnungen
beschlichen wurde, gingen auch beim Schulrat La�enberger einige Gedankenﬂüge durch den Kopf. „Mal sehen“, dachte La�enberger, „was
der kleine Meckerer kann.“ Ein paar „dienstliche Hinweise“ am Ende
der Hospitation könnten dem selbstbewussten Landschullehrer Borste
nicht schaden, sinnierte der Schulrat vor sich hin, als er sich anschickte,
in seinem Notizbuch einige Angaben zum Ablauf der Unterrichtsstunde
zu notieren.
Er kam nicht mehr dazu, denn ein stechender Schmerz in der Magengegend machte ihm zu schaﬀen. Er rutschte zusammen, aber der Schmerz
ließ nicht nach. Er erhob sich und ging langsam durch den Mi�elgang
der Schülerbänke, ab und zu in die Schülerhefte blickend bis zu Borste,
dem er ein gönnerhaftes: „Einen Moment bi�e, ich bin gleich wieder da“
zuﬂüsterte. Dann war er draußen, ging mit schnellen Schri�en über den
Schulhof zu den Türen mit den Herzen.
La�enberger öﬀnete die Tür mit der Inschrift „Jungen“, der Schlüssel
steckte. Inzwischen beendete Borste die Stunde und seine Schüler strömten auf den Schulhof, einige ha�en es besonders eilig zu den Herzentüren zu kommen.
La�enberger hörte das Verhängnis nahen. „Verdammt“, ein Haken war
nicht vorhanden, so hielt er mit äußerster Kraft die Tür von innen zu.
Die Schüler vermuteten einen Mitschüler und versuchten zu öﬀnen. Als
dies nicht gelang, schloss ein Schüler einfach zu, der Schlüssel ﬂog in
den Sand.
La�enberger, der weiter mit höchster Anstrengung von innen zugehalten ha�e, stellte aufatmend fest, dass endlich die Pause vorbei war. Behutsam drückte er die Klinke nieder, aber was war das? Die Tür war zu!
Er saß wie in einer Mausefalle. Hilfe suchend ging sein Blick umher, er
musste hier so schnell wie möglich raus. Etwas musste geschehen, bevor
die nächste Pause begann.
Über seinem Kopf bemerkte er ein kleines viereckiges Fenster. Er stellte sich auf das WC-Holzgestell und konnte den Fensterriegel öﬀnen.
Ein Klimmzug und sein schöner kaﬀeebrauner Anzug zeigte die ersten
Weißkalkﬂecken. Es war derselbe Weißkalk, den vor einer Woche die
Elternbeiräte seiner Schule auf die Wände der Schultoile�e aufgetragen
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ha�en und von deren Aktivitäten er, der Schulrat Borste, voller Stolz
dem Kreisschulamt in seinem „Jahreskampfplan“ erst kürzlich berichtete. Mühsam steckte er den Kopf durch die enge Fensteröﬀnung und …
schaute in den Hühnerzwinger
des Landlehrers Borste.
17 „Italiener“ und ein
hochmütiger Hahn einer anderen Rasse stolzierten auf dem weichen
Boden des Zwingers umher.
Langsam kroch La�enberger durch das Viereckfenster und sauste recht unglücklich nach unten. Ein stechender Schmerz
durchzuckte seine Rippen. Mühsam richtete er sich auf und zwängte
sich zwischen dem aufgeregt gackernden Hühnerhaufen und dem aufgerissenen Drah�aun.
Die ganze Aktion ha�e noch eine Unterrichtsstunde in Anspruch genommen. Zu allem Unglück schien gerade der Unterricht aus zu sein,
so dass er im Schu� der mächtigen Lindenbäume und einiger Sträucher
des Schulhofes warten musste, bis der le�te Schüler auf der Dorfstraße
verschwunden war.
Borste ha�e den hohen Besuch ganz vergessen, überrascht sah er den
unvermutet wieder auftauchenden Schulrat an. Sollte der inzwischen
beim Bürgermeister Erkundigungen über seine außerschulische Tätigkeit eingeholt haben?
Doch La�enberger schien andere Sorgen zu haben. „Wissen Sie, Kollege
Borste, ich ha�e doch in der vergangenen Woche so einen unglückseligen Sturz von der Treppe. Der Schmerz kommt immer wieder, fassen Sie
doch einmal hier an, das kann doch nur die Rippe sein.“ Er führte Borstes Hand an die Rippe, der allerdings nichts fühlte, wohl aber die großen
Kalkﬂecke am schönen braunen Anzug des Schulrates bemerkte.
Dann ha�e es Schulrat La�enberger sehr eilig, verabschiedete sich und
an den folgenden Tagen mussten die Kollegen seiner Abteilung Volksbildung ohne ihn auskommen, denn er ha�e sich krankgemeldet.
Am nächsten Morgen aber berichteten die Schüler dem Lehrer Borste,
dass wieder einmal der Schlüssel vom Jungenklo fehlen würde. Der
Dorfschmied kam, öﬀnete die Tür und brachte am nächsten Tag den
neuen Schlüssel für die Herzenstür. Es war nun schon der dri�e Nachschlüssel in Borstes Amtsperiode!

Go�lieb Wernsdorf

oder warum ein bedeutender Sohn Schönewaldes
der Stadt den Rücken zukehrte
von Ulf Lehmann, Herzberg

Go�lieb wird als sechstes Kind des Schönewalder Pfarrers, dem Magister Johannes Nicolaus Wernsdorf und dessen Gemahlin Maria Magdalena Molin, am 25. Februar 1668 in Schönewalde geboren. Vorbei sind die
Drangsale, die die Familie ihres Glaubens wegen in Böhmen erleiden
musste. Sein Urgroßvater, Christoph, ist nach der Flucht Pfarrer in Chemni� und hinterlässt seinem Sohn Johannes, also Go�liebs Großvater, eine
bedeutende Bibliothek. So bemerken es zumindest die Visitatoren, als sie
1618 Johannes auf seiner Pfarre in Mali�schkendorf überprüfen und beurteilen. Die Pfarrstelle dort ist jedoch nur gering dotiert und Johannes
ist glücklich, dass er 1638 in die Stadt Schönewalde wechseln kann. Hier
verlebt die Familie glückliche Jahre. Bereits 1629, noch in Mali�schkendorf, wird sein Sohn Johannes Nicolaus, Go�liebs Vater, geboren. Doch
der Dreißigjährige Krieg hat unsere sächsische Heimat erreicht und verbreitet auch hier seine Schrecken. Bei der am 7. März 1672 sta�ﬁndenden
Kirchenvisitation wird zwar für Schönewalde festgestellt, dass alle 43
Stadtgrundstücke, neben dem adligen Freigut und den 25 Vorstädtern,
bese�t sind, doch etliche kleine Nachbauerstellen liegen noch wüst. In
den dazugehörigen Gemeinden sieht es eher schlechter aus. Johannes
Nicolaus unterstü�t bereits seit 1657 seinen alternden Vater Johannes
und übernimmt nach dessen Tod schließlich dessen Amt. Doch was ist
aus diesem Amt geworden? Die zur Pfarre gehörigen zwei kleinen Hufen taugen nicht viel und bei den Wiesen ist die Einhegung fast teurer
als das Gras. Alles muss er mit bezahltem Gesinde bestellen, was wie-

108

derum seine Pfarreinnahmen fast vollständig
aufzehrt. Gewiss, manchmal ist er auch
gutmütig bei den Armen. Oft begnügt
er sich mit geringeren Zahlungen
für seine seelsorgerischen Dienste. Doch so kann es nicht weiter
gehen. Und es ist nicht nur die
Armut allein. Täglich muss er
sich über seine ihm anvertrauten Schäﬂein ärgern und nu�t
endlich die Gelegenheit gegenüber den Visitatoren, mal
ordentlich Dampf abzulassen.
So gibt er anlässlich der Visitation zu Protokoll:
Die Leute kämen zum Go�esdienst fast zu spät und schaﬀten
es tro�dem, noch vor der Predigt
einzuschlafen. Immer weniger sängen mit, obwohl er genau bemerkt
habe, wie sie in den Spinnstuben und
Bierhäusern das Maul aufreißen. Und der
Schulbesuch sei einfach nur schlimm. Er vergleicht die Bummelanten auch mit dem unvernünftigen Vieh. Er wisse
genau, dass den Buben die Karte lieber sei als ein Buch und die Tabakspfeife lieber als eine Schreibfeder. Öﬀentlich werde gelacht über ihn, den
Pfarrer, und bei der Beichte stänken einige nach Tabak wie die Landsknechte. Von fortwährenden Freudenschießen (dadurch ist übrigens

1638 die halbe Stadt abgebrannt), unnü�en Tänzen, Schlägereien und
wahren Sauforgien ist in seiner Beschwerde die Rede. Gerade le�teres
schildert er mehrfach, und man möchte ihm Glauben schenken, dass bei
jedem kirchlichen Fest oder Jahrmarkt „der Satan dabei sein Spiel hat“.
In dieser Welt wächst also nun unser Go�lieb auf. Er ist gerade vier Jahre alt und erlebt täglich die Sorgen und Nöte der Einwohner, aber eben
nicht zule�t auch die seines Vaters. Es hä�e so schön werden können.
Wie einst sein Vater könnte er in die elterlichen Fußstapfen treten, Pfarrer in dri�er Generation in Schönewalde. Doch was die Stadtväter je�t
eingeführt haben, schlägt nicht nur sprichwörtlich dem Fass dem Boden aus. Für das von ihm gebraute Bier soll er, der Pfarrer, neuerdings
Steuern zahlen. Steuern wie ein normaler Bürger - wo gibt es denn so
was? Fast alle seine Amtsbrüder in den benachbarten Städten brauen
steuerfrei Bier. Im Gegensa� zu ihnen hat er nicht mal Branntwein ausgeschenkt wie die anderen. Und überhaupt, wovon sollte er leben, wenn
er sein Bier versteuern soll?
Go�lieb bemerkt, dass sich die Verhältnisse in Schönewalde zuspi�en.
Vielleicht ist es sein Vater, der den Jungen antreibt, damit er es später
einmal besser treﬀen würde. Er besucht ab 1684 die Schule in Torgau.
Später, ab dem 11. November 1686, studiert er an der Universität in Wittenberg und kann sich nach anfänglicher Armut durch ein kurfürstliches
Stipendium weiterentwickeln. Den Titel eines Magisters der Philosophie
führt er seit dem 15. Oktober 1689. 1698 erwirbt er den Titel eines Baccalerus der Theologie und 1700 schließlich den eines Doktors der Theologie.
Einen riesigen Karrieresprung erfährt er mit der Übernahme der Generalsuperindentur des sächsischen Kurkreises und der Pfarrstelle der
Wi�enberger Stadtkirche. Zeitweise verwaltet er außerdem das Rektorat
der Universität. In die Geschichte geht er ein als ein bedeutender Theologe und als Verfasser mehrerer entsprechender Schriften. Go�lieb Wernsdorf stirbt schließlich am 1. Juli 1729 in Wi�enberg.
Dass der Gelehrte sein Heimatstädtchen weit hinter sich gelassen hat,
sei ihm verziehen. Schließlich hat er es in der Ferne zu etwas gebracht.
Als Pfarrer auf dem Lande hä�e er zu damliger Zeit eh einen Kampf gegen Windmühlen geführt. Ob er ein Stückchen Schönewalde im Herzen
behalten hat? Vielleicht brachte die Erinnerung an frische Sommerluft,
blühende Felder und geschäftiges Mark�reiben hin und wieder einen
aufmunternden Lichtschein in seine dunkle Studierstube.
Quellen beim Verfasser
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Episoden aus den Lehrjahren
eines späteren Bürgermeisters

Von angeschossenen Gurkenfässern und sonderbarer Geburtshilfe
von Stephanie Kammer, Herzberg

Am ersten April 1945 begann für
Gerhard Pohl die Ausbildung in
Haehns Kolonialwarenladen. Der
Kaufmannsfamilie ging es gut.
Das Geschäft galt seit Generationen als etabliert. Haehns ha�en
es zu was gebracht. Sie stellten im
eigenen Hause Konserven, Säfte
und Marmeladen her und besaßen
die Lizenz zur Herstellung von
Spirituosen. In vielen Gasthäusern der Stadt wurden ihre Weine
und Schnäpse gereicht. Händler
aus der Umgebung kauften hier
zum Wiederverkauf oder zur
Weiterverarbeitung ein. Haehns
gehörten ohne Zweifel zu den
angesehenen Familien der Stadt.
Selbst in schwierigen Zeiten war
es ihnen vergönnt, ein gutes Auskommen zu ﬁnden. Geschäftssinn,
Wissen und menschliches Geschick
vereinten sich auf fruchtbare Weise
in ihrer Arbeit.
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Der Zweite Weltkrieg und seine Folgen brachten Veränderungen. Günther Haehn, der Sohn des Hauses, war an der Front und geriet wie viele
seiner Zeitgenossen in Kriegsgefangenschaft. Zu Hause ging die Arbeit
unterdessen weiter. Alle fassten mit an: Schwester Ilse, Vater und Senior-Chef Hermann und die Kaufmannsgehilfen Hans Meißgeier und
Gerhard Pohl.

Die gesprengte Elsterbrücke

Die Geschehnisse jener Tage sind Le�terem, dem späteren Bürgermeister Herzbergs, noch gut in Erinnerung: „Als die Russen vor der Stadt
standen, herrschte große Aufregung. Meine Mu�er sagte mir, dass ich
meine neuen Schuhe anziehen soll. Sie rechnete mit Plünderungen. Und
sie sollte Recht behalten“, erinnert sich Gerhard Pohl an diese ersten
Tage seiner Lehrzeit. „Die Elsterbrücke wurde gesprengt. Wir ha�en
uns bei Haehns, so glaubten wir, ordentlich verbarrikadiert. Die heftige Detonationswelle ließ aber das verriegelte Hintertor aus den Angeln
springen und ra�pa� standen Polen und russische Soldaten vor uns.
Ein Pole schielte auf meine nagelneuen Schuhe. Ausziehen - signalisierte
er mir. Ich gab im zu verstehen, dass er das vergessen könne. Da zog
er davon vollkommen unbeeindruckt eine Waﬀe aus der Jacke und, ich
sage Ihnen, ﬂink wie eine Gazelle bin ich aus meinen Schuhen gesprungen. Freundlich, wie er war, ließ er mir seine Holzpantinen da und verschwand.“ So büßte der Herzberger Pohl nicht nur sein Schuhwerk ein,
sondern auch ein paar Nerven, was sich in den folgenden Tagen und
Wochen noch steigern sollte.
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Dank des reichhaltigen Angebotes an alkoholischen Getränken stand
Haehns Geschäft bei den in die Stadt eingezogenen Freunden, wie sie
später oft genannt wurden, hoch im Kurs. „Einmal verschwand mein
Seniorchef mit einigen Russen im Keller. Dort lagerten die schweren
Holzfässer mit Sauerkraut, Gurken und dem langsam zur Neige gehenden Schnaps und Wein. Plö�lich – ein Schuss. Mir fuhr es durch Mark
und Knochen. Meinen Chef habe ich im Geist in diesem Moment ans
Himmelstor klopfen sehen.“ Das waren Schreckenssekunden für den
jungen Pohl. Dann jedoch Erleichterung. Die Schusswaﬀe ha�e nicht
Herrn Haehn Senoir getroﬀen, sondern eines der Fässer. Nach etlichen
Kostproben saurer Gurken ha�e einer der Besucher die Geduld verloren
und abgedrückt.
Zu den Lehrlingsarbeiten gehörte es auch, die städtischen Schal�entralen der neuen Mächtigen zu beliefern. Mit einem Handwagen machte
sich Gerhard Pohl mit seinen damals vierzehn, fünfzehn Jahren auf, den
Russen den bestellten Schnaps zu bringen. Den Hinweg konnte er immer
pﬂichtbewusst hinter sich bringen, der Rückweg glückte nicht immer.
Hin und wieder musste er abgeholt werden. Bekanntermaßen stellten
die Russen gern die Gewogenheit ihrer deutschen Kontaktpersonen auf
die Probe: Mi�rinken wurde so zur Staatsbürgerpﬂicht, selbst für einen
solch jungen Burschen, wie Gerhard Pohl es damals war.
Bald normalisierte sich der Alltag. Günther Haehn, der Juniorchef,
kehrte aus der Gefangenschaft heim. Über diese Zeit sprach er kaum.
Wie fast alle Menschen versuchte er dieser Tage nach vorn zu blicken
und das Vergangene Vergangenes sein zu lassen. Es wurde Hochzeit
gehalten und kräftig gefeiert. Günther heiratete die aus einer Dubroer
Lehrer-Familie stammende Ilse Streubel. Es gab eine Doppelhochzeit,
wie sie die Stadt seit Langem nicht gesehen ha�e, denn Ilse Haehn, die
Schwester Günthers, stand an diesem Tag ebenfalls vor dem Altar in der
Sankt-Marien-Kirche. Sie heiratete den später im Finanzamt tätigen Erwin Hartmann, der aus dem Sudetenland kam. Fotos von diesem Fes�ag
zeigen die glücklichen Paare, eine große Gesellschaft und fröhliche Ausgelassenheit im Kreise von Freunden und Verwandten.
Dem Familienglück stand nichts mehr im Wege. 1949 kündigte sich das
zweite Kind von Günther und Ilse Haehn an. Gerhard Pohl kannte sich
nach seiner Lehrzeit bestens im Geschäft aus. Er genoss das Vertrauen
der ganzen Familie. Der Kaufmannsberuf lag ihm. Wareneinkauf, Lie-
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Nach den schlimmen
Kriegsjahren sorgte die
Doppelhochzeit
von
Heahns für großes Aufsehen in der Stadt.
◄▼
Die glücklichen
Paare: Ilse und Günther
Heahn sowie Ilse und Erwin Hartmann
▲

ferdienste, je�t sogar motorisiert,
brachten ihm viele Kontakte und Erfahrungen ein, von denen er später
proﬁtierte. Zugleich gab es „Spezialaufträge“ wie diese: Da das neue
Baby auf sich warten ließ, kam jemand auf die Idee, dass Auto fahren
möglicherweise geburtseinleitende
Wirkung haben könnte. Also pendelte Gerhard Pohl mit einem Fahrzeug und der hochschwangeren Ilse
Haehn auf dem Rücksi� zwischen
114

Je später der Abend desto schöner die Gäste

Wo man Schnaps herstellt, da muss auch mal probiert werden.
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Dubro und Jeßnigk stundenlang hin und her. Ob er so zum Geburtshelfer wurde, ist heute nicht mehr genau zu sagen. Sicher ist jedoch, dass
eine weitere gesunde und muntere Tochter im Hause Haehn alsbald das
Licht der Welt erblickte.
Nach nur wenigen Monaten ändert sich alles. Günther Haehn wird eines
Sommerabends „zur Klärung eines Sachverhaltes“ abgeholt. Seine Frau
Ilse erleidet einen Zusammenbruch. Gerhard Pohl, der sich gerade bei
einer Tanzveranstaltung in Dubro au�ält, bekommt einen Anruf von
der völlig verstörten Frau. Er bricht sofort nach Herzberg auf. Ilse Haehn
erzählt unter Tränen, was passiert ist. Ungeahnte Fassungslosigkeit
überall. Nichts ist über den Verbleib des Ehemannes herauszuﬁnden.
Unwissenheit und Ohnmacht mischen sich mit wagen Spekulationen:
In einem Auto des sowjetischen Militärs wurden angeblich nach einem
tödlich verlaufenen Unfall Schnapsﬂaschen mit Etike�en von Haehns
gefunden – das Wort Spionage fällt – vielleicht werden auch Namen von
mutmaßlichen Denunzianten in aller Stille diskutiert. Neider und Widersacher gibt es überall und zu allen Zeiten.
Das plö�liche Verschwinden Günther Haehns bleibt für die Hinterbliebenen ein Rätsel, das sie in die Verzweiﬂung treiben könnte. Abgeholt
zu werden, gleicht dieser Tage einem Todesurteil. Günther Haehn ist zu
diesem Zeitpunkt fünfundzwanzig Jahre alt.
Der Kaufmannsfamilie ist die Lebensgrundlage en�ogen. Die Schließung des Geschäftes kann nicht abgewendet werden. Ilse Haehn stellt
am 30. Oktober 1949 ihrem Mitarbeiter Gerhard Pohl ein freundliches
Arbeitszeugnis aus. Er wechselt in das Geschäft Wilkniß. Für ihn enden
hier die ersten, tief prägenden Lehrjahre seines Erwerbslebens.
Das Verschwinden Günther Haehns bleibt jahrelang ungeklärt. Mi�e
der fünf�iger Jahre kehrt er für wenige Wochen nach Herzberg zurück.
Über die Zeit, die hinter ihm liegt, spricht er fast nicht. Was ihm über
die Lippen kommt, ist lediglich eine Beteuerung: „Mit all dem habe ich
nichts zu tun gehabt.“ Er fasst beruﬂich neu Fuß. Nach kurzer Zeit jedoch versuchen Leute der Staatssicherheit ihn für ihre Sache zu gewinnen. Noch am gleichen Tag ﬂüchtet er.
Lesen Sie im nächsten Heimatkalender mehr über die näheren Umstände des
Verschwindens von Günther Haehn!
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„Alle haben es entdeckt,
wo das Eis am besten schmeckt“

Meine Eisoma und
die Geschichte ihres köstlichen Handwerks
von Wolfgang Hennig, Herzberg

Es ist schon lange her, wenn ich an meine Kinderzeit zurückdenke und an das viele Eis, das
meine Großmu�er, Johanna Hennig (geb. Wilke), in den 1950er Jahren hergestellt und verJohanna Hennig
kauft ha�e.
Man nannte uns in Herzberg die Eis-Hennigs. Unser Laden befand sich
in der Torgauer Straße 69, wo sich je�t die Sparkasse Elbe Elster beﬁndet.
Die damaligen Nachbarn, Fleischerei und Schankwirtschaft Ehestädt,
und der kleine Lebensmi�elladen Leonhardt grenzten rechts und links
an unser Grundstück an.
Die Torgauer Straße war damals eine lebendige Straße mit einer Menge
Geschäfte. Für uns junge Leute war sie zugleich Tobe- und Spielpla�.
Unser Einzugsgebiet war der Teil der Torgauer Straße von der Einmündung zum Neumarkt bis zu Schülerts Drogerie an der Mühlgrabenbrücke. Hier gab es viele Läden, die heute nicht mehr existieren. Gern denke
ich zurück an Kaufmann Burckhards Lebensmi�el- und Textilladen, den
Fahrradladen Owie, an Meiers Bonbonladen, Max Eules „Gasthof zum

Geschäftig ging es in der Torgauer Straße zu.
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Braunen Roß“, wo wir sonntags
immer Malzbier im Krug holten,
an Klo�igs Schreibwarenladen und
Buchbinderei, an Brause/Sprudelbecker, ein kleiner Handwerksbetrieb, wo es die besten Sprudel und
Schokobrause gab. Schülerts Drogerie am Mühlgraben war berühmt
für ihren Radfahrer- und Sängerschnaps. Wir kauften immer Knallfrösche dort und warfen sie in den
Abendstunden im Winter in die
Hausﬂure unserer Nachbarn. Im
Sommer konnte man mit Schülerts
Kahn eine Runde auf dem Mühlgraben entlang schippern. Es gab noch
weitere schöne Geschäfte, wie Kohlen- und Getreidehändler Foerster,
Bäckerei Herzberg, Schneider Winzer und den Zahnarzt, wir nannten
ihn „Onkel Schlechter“.
Meine Großmu�er mit ihrem EisBonbonmuster der 1930er/40er Jahre. Die Eisbon- und Spielwarenladen bereicherte
bons Nr. 8, 921, 1943 und 1569 wurden durch mit leckerem Speiseeis das WarenO�o Wilke und Joh. Hennig hergestellt. 1947 angebot in Herzberg. Tro� ihrer
wurde die Produktion eingestellt.
Geschäftstüchtigkeit durchlebte sie
118

auch schwierige Zeiten. Sie stammte aus dem anhaltinischen Dessau.
Ihr Vater, O�o Wilke, besaß um 1900 eine Honigkuchen- und Zuckerfabrik. Durch wirtschaftliche Krisen konnte der Betrieb nicht mehr gehalten werden. Urgroßvater gab auf und erfuhr von Bekannten, dass in
der kleinen Ackerbürgerstadt Herzberg ein Bäcker Mehnert in der Torgauer Straße altersbedingt seine Bäckerei verkaufen wollte. Urgroßvater
schlug zu und kaufte dieses Grundstück. In den 1920er bis 1940er Jahren
entwickelte er eine hervorragende Zuckerbäckerei. Makronengebäck,
Schokoladengebäck und Bonbons waren sein Markenzeichen. Meine
Großmu�er wurde in dieser Zeit voll einbezogen.
Nach dem Tod O�o Wilkes übernahm meine Großmu�er das Geschäft.
Ab 1946 begann sie als einzige Frau in der Stadt mit der Speiseeisproduktion. Unser 70 m² großer Laden mit Nebenräumen war mit zwei Eismaschinen ausgesta�et. Sie bestanden aus einem Bo�ichgestell mit je einem Kupferkessel und einem Motor. Im Laden waren vier kleine Tische
zum Eisverzehr und eine Eistheke untergebracht und an den Seitenwänden befanden sich Regale, in denen Spielwaren ausgestellt waren. Durch
Rollos wurden diese von Mai bis Mi�e September abgedeckt, da in der
Eissaison kein Spielzeug verkauft wurde.
Die Eisherstellung war aufwendiger als heute. Der im Bo�ich beﬁndliche
Kupferkessel wurde mit der vorbereiteten Eismasse befüllt. Die Außenseite des Kessels wurde mit Natureis, das im Winter aus den Grochwi�er
Teichen herausgebrochen und in Blöcke geschni�en wurde, gekühlt. Die
Speiseeismasse im Kessel gefror nach und nach.
Bei der Eisherstellung ha�e ich nichts zu suchen. Meine Aufgabe bestand
darin, das gebrochene Eis vom Grochwi�er Teich mit einer Spi�hacke
zu zerkleinern. Das Eislagerhaus befand sich gegenüber der Elsterlichtspiele, dem Kino, am Ende des Neumarktes. Im tiefen Keller war das
Eis vom Grochwi�er Teich eingelagert. Die Speiseeisproduktion führte meine Großmu�er unter Einhaltung strengster Hygienevorschriften
durch. Unsere Eismasse wurde in fünf Varianten hergestellt: Schoko-,
Himbeer-, Erdbeer-, Vanille- und Schlageiscreme. Die Rezepturen waren
Omas Geheimnis. Zur Herstellung wurden Milch, Milchpulver und Essenzen benötigt. Eiweiß, Schokoladenpulver und Vanille kamen hinzu.
Das Früchteeis wurde aus Erd-, Johannes- und Himbeeren aus eigenem
Anbau hergestellt. Da Grundnahrungsmi�el in der damaligen DDR
manchmal knapp waren, war es nicht immer möglich, für die Eisherstellung Milch, Eier und Zucker zu bekommen. Vorrang ha�e zunächst die
Ernährung der Bevölkerung.
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Ehemaliger Standort der „Eis-Hennigs“ in der Torgauer Straße 69

Meine Großmu�er war bestrebt, den Preis für Eis niedrig zu halten. Eine
Kugel gab es schon ab zehn Pfennig, eine mi�lere Portion ab 30 Pfennig,
Eisbecher mit Früchten zu 80 Pfennig. Durch den regen Eisverkauf gab
es auch für mich viel Arbeit: Roheis hacken, Waﬀeln sortieren, Zutaten
hinreichen und Abwaschen waren meine Hauptbeschäftigungen in der
Hauptsaison. Um den Eisverkauf anzukurbeln, wurde von uns ein Werbeslogen entwickelt. Dieser lautete: „Alle haben es entdeckt, wo das Eis
am besten schmeckt – natürlich bei Hennigs“. Dieser Slogan wurde in
den Werbeblock der DEWAG aufgenommen und im Kino Herzberg gezeigt.
Im Oktober wurde die Eissaison beendet. Spielwarenverkauf war nun
angesagt. Der Laden wurde umgeräumt, die Eismaschinen abgedeckt,
Tische und Stühle entfernt und die Vitrinen sowie die zwei Schaufenster
mit Spielzeugg bestückt. Das Spielwarensortiment war für die damalige Zeit sehr umfangreich. Große und kleine Puppen, Bauernhöfe mit
Tieren, Puppenhäuser, Holzautos, Segelschiﬀe, Kaleidoskope, Kinderspazierstöcke und Holzeisenbahnen füllten unsere Regale. Gern erinnere ich mich noch, wie meine Großmu�er in den späten Abendstunden
die Kataloge der Spielzeugﬁrmen aus Waltershausen und Sonneberg
durchging, um Bestellungen aufzugeben. Sie fuhr auch zur Leipziger
Messe, um Kontakte mit den thüringischen Firmen aufzunehmen. Die
gewünschte Ware wurde per Bahn angeliefert. Für mich war es immer
spannend, wenn die Pferdespedition Schulze aus der damaligen Bodenhausenstraße die in großen Holzkisten verpackte Ware vom Stadtbahn120

hof zu uns lieferte. Beim Auspacken durfte ich ab und zu helfen. Es kam
aber auch vor, dass durch den langen Transport die Ware beschädigt
war. Das kapu�e Spielzeug ging zurück nach Thüringen. Manchmal
blieben auch ein paar Teile bei uns. Ich ha�e eine große Kiste, in der sich
ausrangiertes Spielzeug befand. Das waren Puppen ohne Arme, Holzeisenbahnen ohne Räder und allerlei Kleinkram. Meine Schulfreunde
wussten dies und so entstand ein echtes Tauschgeschäft. Ich war damals
verrückt nach Zigare�enbildern, die mit Juno- und Ramseszigare�en
vertrieben wurden. Die Motive waren sehr vielfältig. Von Kriegsbildern,
berühmten Schauspielern bis hin zur Flora und Fauna, alles war vorhanden. Und so wurde getauscht: Spielzeug gegen Zigare�enbilder.
Bis 1953 bestand unser Geschäft. Danach kam die große Enteignung
durch den Staat. Bei der Ausräumung unseres Ladens gab es viele Tränen, aber es musste weitergehen.
Meine Eisoma war schon im Rentenalter und wurde noch gebraucht. Bei
der Eisproduktion der HO fand sie eine neue Arbeit. Ihr neuer Arbeitspla� befand sich in der ehemaligen Fleischerei Finster in der Torgauer Straße, heute Zahnarztpraxis Schieche. Die moderne Eisherstellung
hielt je�t Einzug mit Automaten und deutlich weniger Handarbeit. Die
Zeit der Eis-Hennigs war zu Ende und für mich verschwand ein kleines
Stückchen Paradies aus meiner Kindheit.

Hübsche Naschka�en vor dem Café Klaus in Herzberg
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Erinnerungen an einen Freund aus Herzberg
oder
„Ein Menschenschicksal in der DDR“
von Manfred O�o Lehmann, Leipzig

Lassen Sie mich heute von einem Freund berichten, der eigentlich ein
ganz normaler Mensch war, aber auf seine Art doch ein bisschen ungewöhnlich, wie der verehrte Leser nach dem Studium dieses Beitrages erkennen wird. Er hieß Bodo, er war kein besonders guter Schüler, und ich
lernte ihn in Herzberg in der neunten Klasse kennen. Er war, wie viele
unserer damaligen Mitschüler, Kriegs-Halbwaise und außerdem „Umsiedler“, wie es damals hieß. Heute würde man „Vertriebener“ sagen,
denn seine Wurzeln fanden sich in Schlesien und sein Vater war im Krieg
gefallen. Seine Mu�er, eine resolute kleine Person, arbeitete als Krankenschwester im Herzberger Krankenhaus und ha�e gelernt, sich mit
ihrem Sohn in den schweren Nachkriegsjahren allein durch das Leben
zu kämpfen. Er war somit Einzelkind und wurde von seiner Mu�er entsprechend der damaligen Möglichkeiten auch verwöhnt. Mit anderen
Worten: Bodo war ein bisschen übergewichtig, weshalb er von seinen
Mitschülern meistens auch „der Dicke“ genannt wurde.
Nun beginnt die Geschichte, die ich heute erzählen will. Schon beim ersten Ernteeinsa� in einem Dorf im Kreis Herzberg, ich glaube, es war in
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Stechau oder Hillmersdorf, ﬁel Bodo
durch seine musikalischen Einlagen
am Feldrand auf. Er sang Lieder von
Vico Torriani, der damals sehr populär war. So schallten das „Mannequin
aus Paris“ oder auch die „Tulpen aus
Amsterdam“ durch die Kartoﬀelfelder in der ostdeutschen Provinz. Wir
kamen ins Gespräch, und ich lernte
bald danach seine kleine Familie kennen, als ich zu seinem 15. oder 16. Geburtstag eingeladen war. Es war eine
schöne kleine Feier, an die ich mich
heute noch gern erinnere, da sich in
meiner eigenen Familie alles dem Geschäft unterordnete und deshalb keine Zeit für solche Feiern war. Als mich
Bodo dann auch bei uns zu Hause besuchte, hat er als erstes mein Zimmer
Manfred O�o Lehmann (rechts) mit sei- total umgestaltet. Mein damaliges
nem Freund Bodo (links) im Jahr 1959
Metallbe�gestell wurde durch eine
alte Kastenmatra�e erse�t, als Fuß dienten vier Holzklö�e, die darunter gestellt wurden. Darüber kam als Laken
eine Kunstgewerbedecke, und fertig war das
schicke neue Be�, und das ganz ohne IKEA
oder Möbel-Porta. Die Wände wurden mit
bunten Schauspielerporträts und einem großen Bild von Conny Froboess, dem damaligen Teenager-Idol, dekoriert. Festgehalten
wurde das Ganze durch kleine Bambusstäbe, die mit Nägeln im Scherenzaunmuster
angebracht waren. Dieses schicke Teenagerzimmer musste natürlich gebührend im Foto
festgehalten werden. Bodos Einﬂuss bestand
wieder darin, dass wir uns nicht einfach so
vor diesem Hintergrund ablichteten, sonBodo im Zimmer von Manfred
dern uns vorher entsprechend „stylten“, das O�o Lehmann (etwa 1958). Im
heißt mit Mu�ers Augenbrauenstift wurden Hintergrund erkennt man das
Bärtchen in unsere jugendlichen Gesichter Teenie-Idol Conny Froboess.
gezaubert (echter Bartwuchs war noch nicht
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Die Freunde Bodo (links) und Manfred O�o (rechts) während eines Sonntagsausﬂugs
mit dem „Wanderer“ der Familie Lehmann im Jahr 1963 pausieren auf dem Herzberger
Marktpla�.

genügend vorhanden), dazu natürlich eine Zigare�e im Mund, um richtig erwachsen zu wirken. Das war Bodo, und vielleicht versteht der geneigte Leser den Eingangssa� schon besser.
Leider muss ich auch über die Seite in Bodos Leben berichten, die mit
der damaligen politischen Situation zusammenhängt und sein Leben
grundlegend verändert hat. Bodo war fröhlich, originell und manchmal
ein bisschen unüberlegt, wollte wahrscheinlich auch ein wenig im Mittelpunkt stehen. Jedenfalls geschah es im Schullandheim Körba, wo wir
ein paar Stunden pro Tag Unterricht ha�en, und danach meist in den
Ställen arbeiteten. Das Heim ha�e eine eigene Küche, die uns verpﬂegte.
Eines Tages schaute Bodo bei der Köchin vorbei, da er, wie bereits erwähnt, gern aß, und ließ sich zu einem folgenschweren Sa� hinreißen:
„Heute ist doch der 17. Juni, im Westen ist heute Feiertag, da müssen
Sie uns was ganz Besonderes kochen“(sinngemäßes Zitat). Die Köchin
war oﬀensichtlich auch die örtliche Parteisekretärin, und so konnte unser Lehrer nicht über die Sache hinwegsehen. Nach anschließenden Diskussionen und Disziplinarverfahren kam man zu dem Entschluss, Bodo
von der Schule zu suspendieren. So staatsgefährdend wurde dieser Sa�
eines 16-jährigen Schülers angesehen. Bodo bekam nicht einmal ein ab124

Der schicksalhafte Aufenthalt in Körba 1959. Bodo (rechts außen) und Manfred O�o
Lehmann (links außen) beim Arbeitseinsa� im Landschulheim.

schließendes Zeugnis für die zehnte Klasse. Er musste sich vielmehr als
angelernter Maschinenarbeiter im Armaturenwerk Herzberg verdingen
und holte nebenher als Abendschüler an der Volkshochschule in den folgenden zwei Jahren seinen Abschluss der Mi�leren Reife nach.
Ich ha�e mich selbstverständlich gegen Bodos Schulverweis ausgesprochen und bekam noch ein Jahr danach die Staatsmacht zu spüren, als
mein Antrag auf eine Besuchsreise in das Freundesland Ungarn nach
mehrmaligen Einsprüchen immer wieder wegen mangelnder politischer
Reife abgelehnt wurde …
Nach dem Abendschulabschluss stellte sich für Bodo die Frage: Was
nun? Wie sollte er sein weiteres Leben gestalten? Nach gründlichen
Überlegungen kam er zu dem Entschluss, eine gastronomische Laufbahn einzuschlagen. Er begann in der Erwachsenenqualiﬁzierung eine
Ausbildung als Kellner im „Sachsenhaus Leipzig“. Nach zwei, drei Jahren erwarb er den Facharbeiterbrief, der ihn nun befähigte, ein Studium
an der Fachschule für Gastronomie Leipzig (im Volksmund „Knödelpenne“ genannt) aufzunehmen. Bodo hat während des Studiums wieder
einmal seine kreativen Fähigkeiten genu�t, indem er im studentischen
Gastronomie-Klub „80b“ aktiv wurde (80b war die Hausnummer der
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Schule). Dieser Klub war damals stadtbekannt und stellte durch ungewöhnliche Ideen und Veranstaltungen eine Ausnahme in der eher tristen Freizeitgestaltung von Studenten jener Zeit dar. Außerdem hat Bodo
sein Budget während des Studiums als Barkeeper in einer Nachtbar aufgebessert und später in Leipzig einen Jazzkeller mit initiiert und geführt.
Ich habe Bodo in dieser Zeit nur entweder bis spät in die Nacht arbeitend
oder während des Tages schlafend erlebt. Wie er dabei sein Studium bewältigt hat, ist mir rätselhaft und nötigt Respekt ab. Fakt ist, er hat es
geschaﬀt und war somit in höhere gastronomische Geﬁlde vorgestoßen.
Diese ermöglichten ihm nun, Leitungsfunktionen zu übernehmen.
Er bewarb sich bei der Werbewirtschaft der Hochseeﬁscherei der DDR
in Rostock und machte nun im ganzen DDR-Land Werbung für den
Verzehr von Fischen als gesundes Nahrungsmi�el. Sein Chef, der damals sehr bekannte Fernseh-Fischkoch Kroboth, holte ihn sogar nach
Adlershof ins Kochstudio des DDR-Fernsehens. Er konnte eine Reihe
von Sendungen selbstständig gestalten und erreichte dadurch einen Bekanntheitsgrad, mit dem er bei anderen Veranstaltungen, wie unter anderem Schaukochen, koke�ierte.
Hauptberuﬂich war er nun schon Leiter der größten Rostocker Fischgaststä�e „Gastmahl des Meeres“, die durch seine Ideen große Popularität erlangte. So richtete er zusä�lich eine Bar ein, in der er etwas Besonderes für Fischfreunde bot und Künstler verpﬂichtete, die das Ganze
umrahmten.
Später hat sich Bodo in Berlin mit einem Bekannten selbstständig gemacht und gründete das Restaurant „Kupferkessel“ in der Sonnenallee
nahe der Berliner Mauer. Dieses Restaurant wurde in Berlin-Ost zu einem Inbegriﬀ für gepﬂegte Gastronomie.
Bodos Lebensweg war ein Beispiel, wie man auch in der DDR tro� der
allgemeinen Reglementierung und ideologischen Gängelung mit Ideen
und Initiative etwas Besonderes bieten konnte. Er liebte seine Arbeit, war
ﬂeißig und erfolgreich im Beruf. Leider hat der jahrelange körperliche
Raubbau an seiner Gesundheit genagt: Nachts bis spät arbeiten, danach
selbst feiern, kein ausreichender Schlaf, Alkohol und Zigare�en taten ein
Übriges. Die Folge für ihn war katastrophal. Bodo wurde nur 46 Jahre
alt, hat die Wende und die Einheit Deutschlands nicht mehr erlebt, die
ihm ungeahnte neue Möglichkeiten für sein Gewerbe eröﬀnet hä�e. Er
fand seine Ruhestä�e auf dem Herzberger Friedhof.
Bei jedem Aufenthalt in Herzberg besuche ich sein Grab, das immer von
Neuem Erinnerungen an einen guten Jugendfreund wach werden lässt.
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Tro� Schwierigkeiten machte Bodo Karriere.
Oben: Bodo als Fischkoch in Rostock
Rechts: Bodo im Fischkochstudio des DDR-Fernsehens Mi�e der 70er Jahre
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Renate und Christian Timm: Von ihrer Zusammenarbeit hat die Stadt jahrzehntelang
proﬁtiert (Fotostudio Steﬃ Haase).
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Mit Mozart ﬁng alles an
Ein Erlebnisbericht

von Frank Träger, Herzberg

Eigentlich müsste Christian Timm, Kantor an der Evangelischen Stadtkirche
Sankt Marien, frustriert sein. Da birgt
das Zentrum der Stadt Herzberg die alte
Dreieinigkeit von Rathaus, Kirche und
Schule, die man vielerorts so nicht mehr
ﬁndet. Doch die absolute Mehrheit der
Schülerschaft, der er täglich auf den Bürgersteigen des mi�leren Stadtkarrees begegnet, müsste ihm fremd sein, denn sie
hat keinerlei Bindung zur Kirche und zur
Religion. Kirche im Osten Deutschlands
lebt in der Diaspora.
Und doch ist alles ganz anders: Wenn
Christian Timm geschäftig durch die
Straßen von Herzberg geht, grüßen
ihn viele Schüler freundlich, mit vielen
macht er einen Small Talk und mit einigen von ihnen verabredet er sich für den
Abend sogar zum Schach. Egal, ob Christ
oder Nichtchrist. Warum das so ist: Viele Kantor Christian Timm (rechts) fröhnt
gemeinsam mit Armin Thalheim der MuSchüler verdanken Christian Timm und
sik.
Daniela Uhlig, der Musiklehrerin des
Philipp-Melanchthon-Gymnasiums, einzigartige Erlebnisse, die sie für
den Rest ihres Lebens abgespeichert haben dürften. Gemeint ist die aktive Teilnahme an großen Auﬀührungen für Chor und Orchester, welche
die Musikkurse des Gymnasiums und die Herzberger Kantorei gemeinsam einstudieren. Inzwischen sind es so viele Werke, die das Duo Uhlig /
Timm auf den Weg gebracht hat, dass man schon alte Kalender zu Rate
ziehen muss, um sie alle aufzuzählen.
Im Jahre 1999 ﬁng alles an. Ich weiß noch, wie ich im Advent ’98 in der
Falkenberger Kirche saß. Christian Timm und Dr. Heike Drobner-Dechering (inzwischen selbst Musiklehrerin am Herzberger Gymnasium)
brachten Bachs Weihnachtsoratorium zur Auﬀührung – mit den Schülern des Falkenberger Stoy-Gymnasiums. Ich war gleichermaßen total
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Daniela Uhlig (links) mit dem Herzberger Chor Pro Musica im April 2009 (sn)

begeistert und total neidisch. Aber es war keinesfalls ein niederträchtiger, sondern ein „produktiver Neid“. Nur wenige Tage danach stoppte
mich Christian Timm auf der Straße: „Du, ich habe zum 60. Jahrestag des
Kriegsausbruchs was ganz Großes vor! Ich will Mozarts Requiem zur
Auﬀührung bringen – mit einem polnischen Orchester und mit euren
Schülern! Hast du nicht Lust mi�umachen?“ Ich war total happy! Nur
wenige Wochen später saß ich zwischen meinen Schülern in der Aula in
der ersten Probe. „Dies Irae“, das nur knapp zwei Minuten lange erste
Stück der dri�en Sequenz, verlangte uns gleich zu Beginn alles ab! Die
ohne Einleitung kraftvoll mit vollem Orchester und wuchtigen ChorRufen einse�ende rasante Passage sollte uns später bei der Auﬀührung
den ersten „Szenenapplaus“ bescheren. Was allerdings ziemlich unangemessen war angesichts des bedeutungsschweren Inhalts dieses Teils:
Dies irae, der Tag des Jüngsten Gerichts, an dem der Menschensohn mit
seinen Engeln in den Wolken des Himmels erscheint. Der Mensch wird
an seinem Tun und Lassen gemessen, in der Oﬀenlegung seines Tuns am
Nächsten, denn „was ihr dem Geringsten unter meinen Brüdern angetan
habt, das habt ihr mir getan.“ (Ma�häus 25, 40)
Natürlich war es manchmal die Härte: Das gestresste Lehrerdasein
hinterlässt Spuren und schnürt einem ab und an mal die Kehle zu. Die
Sängerinnen haben es da leichter. Wenn sie mal nicht so gut drauf sind,
können sie in der Masse abtauchen. Aber als Mann? Wie oft hab’ ich
skeptisch vor der Probe durchs Fenster des Gemeindehauses geschaut,
um zu sichten, wie zahlenmäßig stark (oder besser wie schwach) die
„männliche Fraktion“ denn diesmal vertreten sei. Es gab so manch pein130

liche Situation, als wir paar Männer der weiblichen Übermacht einfach
nicht Paroli bieten konnten.
Für mich als Lehrer war es eine ganz neue alte Erfahrung, von Lehrern
angeleitet zu werden. Einmal bekam ich – Go� sei Dank unter vier Augen – von der um einige Jahre jüngeren Musiklehrerin Daniela Uhlig
einen mächtigen Anranzer: „Frank, du benimmst dich dahinten wie ein
Schüler!“ Ich lache noch heute darüber, wie zuverlässig die alten Rollenmuster funktionieren!
Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass die musikalische Liaison zwischen Daniela Uhlig und Christian Timm so dauerhaft und produktiv
war. Beide sind nicht nur in puncto Alter und Geschlecht, sondern auch
mental grundverschieden. – Ein Faszinosum!
Der 5. September 1999 war dann der Tag der Wahrheit. Tags zuvor war
ich erschrocken, wie eng es für uns Sänger in der doch so geräumigen
Stadtkirche war. Ich musste ins Notenbuch einer Schülerin, die vor mir
stand, schauen, denn es war kein Pla�, um es mit eigenen Händen zu
halten. Bis zu diesem Tag ha�e ich kein Verständnis für den oft zitierten
Sa�: „Wenn die Generalprobe eine Katastrophe ist, wird die Auﬀührung
ein Erfolg!“ Die Generalprobe, wenige Stunden vor der Auﬀührung, war
eine Katastrophe! Wie sollte es aber auch anders sein, war es doch das
erste Zusammenspiel mit dem polnischen Orchester und den zugereisten Tenören (eine aussterbende Spezies) überhaupt!
Als bei der Auﬀührung zuvor Chopin erklang, dachten wir alle: Wenn
wir dran sind, ist es mit dem Wohlklang vorbei! Wir sangen quasi um
unser Leben!
Doch das geﬂügelte Wort von der vergeigten Generalprobe sollte Recht
behalten.
Das Konzert war ein grandioser Erfolg!
Wenn diese Zeilen gedruckt sind, werden Pfarrerin Renate Timm und
Kantor Christian Timm nach ihrer wohl verdienten Pensionierung
Herzberg verlassen haben. Beiden gilt an dieser Stelle ein herzlicher
Dank für all das, was sie für Herzberg – weit über ihren Arbeitsauftrag
hinaus – geleistet haben!
Möge es auch unter dem Nachfolger von Kantor Timm so sein, dass
dieser durch Herzbergs Straßen zieht, mit den „Gymmerlingen“ small
talkt und sich für die nächste Chorprobe verabredet. Egal, ob Christ oder
Nichtchrist. Es gibt ein Bindemi�el, das alle Berührungs- und Schwellenängste zu überwinden scheint – die Musik.
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„Herzberg, das ist es!“

Eine Begegnung mit der neuen Pfarrerin Ju�a Noe�el
von Stephanie Kammer, Herzberg

Ein sonniger Herbs�ag. Der Wind bläst sanft aber bestimmend gegen
das le�te bisschen Sommer dieses Septembers an. Im Scha�en der SanktMarien-Kirche wartet eine junge Frau. Sie blickt sich aufmerksam um.
Studiert die kleinen und großen Winkel dieses schönen Pla�es. Ich laufe
geradewegs auf sie zu und ein fröhliches Lächeln begegnet mir. Wir sind
verabredet, sehen uns zum ersten Mal. „Ju�a Noe�el, freut mich.“ Wir
geben uns die Hand. Wie schön, denke ich, auf mich wartet ein Nachmittag voller Eindrücke und guter Gedanken.
Einen guten Gedanken ha�e auch Ju�a Noe�el, als sie lesend in einer
Stellenbeschreibung der Evangelischen Landeskirche über „Herzberg“
stolperte. „Das ist es!“ Dieser erste Gedanke sauste durch ihren Kopf.
Eine beeindruckend schöne Kirche, viele Gestaltungsmöglichkeiten und
eine zusä�liche freie Stelle für einen Kantor. So stand es dort. Genauso
ist es ihr Wunsch gewesen.
In den Augen von Ju�a Noe�el spiegelt sich der Schein der Herbstsonne
wider, als sie von ihrer künftigen Arbeit erzählt. Ideen und Gedanken
mischen sich mit Gefühlen. Da ist die Freude auf das, was sie erwarten
wird. Das Neue, das Unbekannte. Da ist die Frische – der Mut zum Aufbruch, den ein junger Mensch unsichtbar und doch spürbar ausstrahlt.
Wir tauschen uns aus über Musik, Religion und über den persönlichen
Glauben. „Musik kommt aus dem Herzen. Und auch der Glaube funktioniert nur über das Gefühl. Beides muss im Go�esdienst seinen Pla�
haben.“ Ju�a Noe�el macht eine Pause. Ihr Blick wird eindringlicher.
„Das reicht aber nicht aus. Für den Anderen da zu sein, ihm mit seinen
Freuden und Sorgen zu begegnen und ernst zu nehmen – das ist Gemeindearbeit, wie ich sie verstehe. Da gibt es viel zu tun, überall. Vergebung, beispielsweise, ist etwas, wobei man jemanden ansieht und nicht
etwas, das man mit einer SMS klärt.“
Diese Worte überraschen mich. Vielleicht sind es Worte, die man nicht
so recht erwartet, wenn man heute an Kirche denkt. Ju�a Noe�el fasst
ihre Gedanken zusammen. Sie spricht sich gegen eine Wertebeliebigkeit
und gegen Unverbindlichkeit im Glauben aus. Ich ﬁnde viele meiner eigenen Ansichten in ihren Worten wieder und fasse den Mut, noch persönlicher zu fragen. Nach ihrer Herkunft, Kindheit, nach dem, was sie
am meisten prägte.
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„Ich kann nicht behaupten, dass meine Kindheit nur schön war“. Die junge Frau beginnt zu erzählen. Geboren
1975 in Torgau, aufgewachsen in Kläden bei Arendsee in der Altmark war
sie eines von fünf Kindern. Das Dorf
Kläden beﬁndet sich nahe des ehemaligen Zonengrenz- und Sperrgebietes.
Ihre Eltern, Kantoren, gerieten häuﬁg
in Konﬂikt mit dem stark ideologisch
geprägten Umfeld dieser Gegend. „Wir
Kinder bewegten uns ständig zwischen
zwei Welten“, beschreibt Ju�a Noetzel das Spannungsfeld zwischen dem
privaten und dem öﬀentlichen Leben,
das sie umgab. „Unsere Wandertage
führten uns oft in die nahe Kaserne der
NVA-Grenztruppen. Viele unserer Lehrer waren Angehörige der dort statio- Pfarrerin Jutta Noetzel
nierten Militärs. Ich erinnere mich an einen Fahnenappell, bei dem ich
mit einem Stahlhelm auf dem Kopf ein Gedicht vortragen sollte. Meine
Kindheit empﬁnde ich als etwas Gebrochenes. Mein Leben Zuhause und
in der Schule unterschied sich grundlegend. Dass damit ein Kind überfordert ist, denke ich, ist gut nachvollziehbar.“ Die junge Frau mit dem
wachen strahlenden Blick wirkt nun nachdenklich. „Das änderte sich
mit der elften Klasse, als ich begann, das evangelische Gymnasium in
Hermannswerder in Potsdam zu besuchen. Das war etwas vollkommen
Neues. Eine Öﬀnung zur Welt. Ich glaube, dass mir erst dort Bildung
kostbar geworden ist.“ In diesem liberalen Umfeld reift in ihr nun der
Wunsch heran, sich der Theologie zuzuwenden. Dieser Weg führt Ju�a
Noe�el nach Halle und Berlin. Es beginnt eine fruchtbare Zusammenarbeit mit ihrem Bruder Gerhard, der mit viel Hingabe als Kantor tätig ist.
Sie arbeiten zusammen in Laucha, organisieren ein Kinderbibelcamp.
„Wenn wir etwas zusammen auf die Beine stellen, dann sind wir mit
ganzem Herzen dabei. Dass wir gemeinsam in einer Gemeinde arbeiten
können, war unser beider Wunsch. Je�t erfüllt er sich. Das macht uns
glücklich.“ Ju�a Noe�el lächelt. Ich bin mir sicher, dass sie dieses Strahlen schon als kleines Mädchen im Blick gehabt haben muss. Sie hat es
sich in das Erwachsensein hinübergere�et. Bei diesem Gedanken spüre
ich es plö�lich selbst. Es scheint ansteckend zu sein.
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(K)ein Dummejungenstreich –

Die Pistolis vom Neumarkt
von Dr. Olaf Meier, Herzberg

Im Jahre 1974 wurden vier junge Freunde sowie ein Vater vom Neumarkt allesamt zu Bewährungsstrafen verurteilt. Das damals im Rathaus beﬁndliche Kreisgericht Herzberg tagte unter Vorsi� des Kreisgerichtsdirektors Jane�ki sowie als Schöﬀen die Rentnerin Frau Baer und
die Küchenhelferin Frau Linke. Der Staat war durch Kreisstaatsanwalt
Seigerschmidt vertreten. Dem Ganzen lag ein Dummejungenstreich zugrunde, so jedenfalls dachten die Beteiligten. Was war geschehen?
Ein damals etwa 19-jähriger Dachdecker, dessen Name hier nicht interessieren soll, half der Familie seines Freundes, einem Klempner, sowie
dessen etwa 50-jährigen Vater bei Dacharbeiten auf der Hofseite des
Neumarktschen Anwesens aus. Eine lange Leiter führte zum Dach, oben
stand der Dachdecker, in der Mi�e der Klempner und unten dessen Vater. Nachdem etwa drei Lagen Dachsteine aufgenommen waren, rief der
Dachdecker von oben begeistert herab: „Guck doch mal hier!“ und wickelte noch in luftiger Höhe eine Pistole, die er unter einem Sparren,
in Öl getränkte Lappen eingewickelt, fand, aus, um sie den Kollegen
zu präsentieren. Er war so begeistert, dass er sogar durchlud, was zu
ﬂuchtartigen Bewegungen des anwesenden älteren Jahrgangs führte.
Der Dachdecker jedoch beschwichtigte, ganz der Experte: „Ist doch keine Kugel drin!“
Nachdem sich die drei Beteiligten den Fund auf sicherer Erde gemeinsam besahen, fanden sie eine wie neu wirkende Pistole „P 08“ mit den
Initialen „W. L.“ vor. Der Vater des Klempners erinnerte sich, dass in der
oberen Etage einmal ein Herr W. Lüderi� wohnte, ein angeblich guter
Bekannter der Familie von Palombini und Mitglied des „Stahlhelms“. Er
musste die Waﬀe dort gut versteckt haben.
Die „08“, vom Österreicher Luger entwickelt, wurde im Jahre 1908 durch
allerhöchste Kabine�sorder des Kaisers als Ordonnanzpistole eingeführt und später als Dienstpistole in den Weltkriegen weltberühmt und
ist noch heute populär.
Nach erfolgter Bestandsaufnahme sagte der Vater zu seinem Schü�ling, dem
Klempner: „Schmeißt die in die Elster!“, was ihm
versichert und später auch bestätigt wurde. Doch weit
gefehlt. Alle Neumarktrüpel waren Waﬀennarren, begeisterten sich für Hieb- und Stich- und (natürlich) auch Schusswaﬀen
134

sowie Orden. Das Übliche halt. Daher kam es überhaupt nicht infrage, die Waﬀe in die Elster zu werfen, in die Elster?! Sta�dessen hat der
Klempner das corpus delicti erstmal unter der Werkbank versteckt. Von
dort wurde sie oft heimlich hervorgeholt und bestaunt, einmal sogar
ausprobiert: Wie es der Zufall so wollte, ha�en die Patronen des auf Arbeit oft benu�ten Bolzenschussgerätes das gleiche Kaliber. Das musste
doch funktionieren, das tat es auch. Man verabredete sich heimlich im
Stadtpark und ließ es einmal richtig „rumsen“, nur um alsdann schnellstens das Weite zu suchen.
Da die Werkbank kein geeignetes Versteck war, musste ein neues her.
Da ﬁel dem Klempner – wie passend – seine aus den Händen von Kurt
Hartwich stammende, etwa zwei Meter lange „Bismarck“ ein, in deren
Rumpf die „P 08“ nach Monaten unter der Werkbank verschwand. Wer
sollte dort schon nachsehen?
Der Klempner zeigte die Waﬀe natürlich auch dem Nachbarsjungen, einem damals etwa 18-jährigen Konditor, dessen Name hier ebenfalls nicht
genannt werden soll. Obgleich der ursprüngliche
Finder die Waﬀe für sich haben wollte, weckte
diese bei dem Konditorjüngling großes Interesse
und er bot zahlreiche alte Bücher, um die Waffe zu erhalten. Man wurde sich schließlich einig
und „kaupelte“, so dass die Waﬀe ihren Besi�er
abermals wechselte. Nun erfuhr der 18-jährige
Kneipenjunge, Klaus-Peter Seidel, von der Waﬀe
und bat seinen Nachbarn, ihm diese doch mal auszuleihen. Die Waﬀe wechselte wiederum für drei
Tage den Besi�. Geschäftstüchtig wie alle Buben
des Neumarktes, wurden sich alsdann der Konditor und der Finder handelseinig und die Waﬀe
wechselte abermals den Besi�, diesmal für immerhin 100,00 Mark. Doch wohin damit? Natürlich ebenfalls in den Rumpf der „Bismarck“, die
sich mi�lerweile – ebenso nach einem „Kaupelgeschäft“ – bei dem Dachdecker befand. Schiﬀ und
Waﬀe fanden so wieder zusammen.
Es ging jedoch nicht nur um eine Pistole. Der Kneipenjunge ha�e bei der Renovierung der damals
Peter Seidel
stadtbekannten Kegelanlage der „Fe�pemme“
ein KK-Gewehr gefunden. Da dieses sehr verschmu�t war, jedoch zur
Zierde des Kinderzimmers im elterlichen Hause dienen sollte, wurde es
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kurzum mit Bronzefarbe angestrichen und an die Wand über einen Säbel
gehangen.
Eines Tages im Frühjahr 1974, die Jungkollegen, der Klempner und der
Dachdecker, arbeiteten gerade auf der Baustelle der „Pharmazie“, als
Kripobeamte auftauchten und beide auﬀorderten: „Mitkommen, zur
Klärung eines Sachverhaltes!“ – mehr nicht, also nicht: „Sie haben das
Recht zu schweigen usw.“ Das Verhör fand im Dachgeschoss der Polizeiwache Herzberg sta�, damals Si� der Kripo. Zeitgleich, nachdem die
Staatlichkeit, woher auch immer, Wind von der Sache bekommen ha�e,
erfolgten Hausdurchsuchungen bei allen Beteiligten sowie die Sicherstellung der beiden Waﬀen, aller gefundenen, gekauften, „erkaupelten“
Hieb- und Stichwaﬀen sowie Weltkriegsliteratur und – wie sollte es anders sein – von „Schund- und Schmu�literatur“, d. h. Westernhefte aus
der Wes�one. Als unfreiwilliger Zeuge der Durchsuchungen musste ein
Nachbar, Herr Fri� Finster, agieren. Die beschlagnahmten Sachen wurden mit einem Trabi transportiert.
Langsam und notgedrungen verbreitete sich die Story in der gesamten
Stadt.
Die Anklage erfolgte wenig später durch die hiesige Staatsanwaltschaft
im Mai 1974, damals ansässig in der Ernst-Thälmann-Straße 13. Alle Beschuldigten hä�en sich gem. §§ 206 Abs. 1, 225 Abs. 1 Ziﬀer 5, 63 Abs.
2 StGB-DDR stra�ar gemacht, indem sie sich ohne staatliche Erlaubnis
untereinander den Besi� an der Pistole verschaﬀt hä�en. Den Angeklagten sei bekannt gewesen, dass Waﬀenfunde der Volkspolizei zu melden
sind. Dieser Pﬂicht seien sie nicht nachgekommen, weswegen sie auch
bewusst, also vorsä�lich, gehandelt hä�en. Der unbefugte Waﬀenbesi�
und die Unterlassung der Anzeige seien Vergehen, die in Tatmehrheit
begangen worden seien. Der Angeklagte Seidel habe ebenfalls ohne Erlaubnis ein funktionsfähiges KK-Gewehr in seinem Besi� gehabt.
Der Kreisstaatsanwalt forderte für alle Beteiligten eine Bewährungsstrafe. Die Eröﬀnung des Hauptverfahrens wurde damals noch per Stempel
veranlasst.
Etwa 14 Tage nach Anklageerhebung begann der Prozess. Er fand im
damaligen Kreisgericht, einem Saal im Rathaus, unter großer Anteilnahme der Öﬀentlichkeit sta�. Der Pla� für die fünf Delinquenten, die sich
zuvor in der „Fe�pemme“ trafen, auf der Anklagebank reichte nicht, so
dass noch für zusä�liche Bestuhlung gesorgt werden musste. Der Pla�
für die Zuschauer war ebenso knapp bemessen, da bei dem Schauprozess auch eine Schulklasse zugegen war. Dem Angeklagten Peter Seidel
wurde wegen ungebührlichen Benehmens sogar ein Ordnungsgeld an136
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gedroht. Er ha�e lediglich versucht, dem Gericht zu erklären, dass er
nichts vertuschen wollte, schließlich hing sein Gewehr für jedermann
sichtbar in seinem Zimmer. Die anderen Angeklagten waren gefügiger,
man ha�e ohnehin genug. Als das Gericht ein Foto der Pistole zeigte, bejahte man wider besseren Wissens die Identität – es fehlten die Initialen!
Um weiteren Ärger zu vermeiden, gestanden alle Beteiligten tro�dem.
Es war ein kurzer Prozess: Die drei Burschen, welchen jeweils die Pistole
gehört ha�e, wurden zu je einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung, ersa�weise zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt.
Der Kneipenjunge erhielt eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren, ersa�weise eine Freiheitsstrafe von acht Monaten. Am schwersten traf es,
eigenartigerweise, den mitangeklagten Vater. Dieser wurde zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren, ersa�weise zu acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.
Das vergleichsweise milde Urteil ist wohl deswegen so ausgefallen, weil
keiner der Angeklagten vorbestraft war und alle ihren sozialistischen
Pﬂichten nachkamen. Angehört wurden außerdem noch Kollektivvertreter der jeweiligen Arbeitsstellen. Von dieser Seite wurden Bürgschaften erteilt, was wohl auch für das relativ niedrige Strafmaß sorgte.
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Das Strafmaß des Gerichts lag teils unter, teils über den Anträgen der
Staatsanwaltschaft. Es verwundert jedoch, dass der „größte strafrechtliche Vorwurf“, dem zum Urteilszeitpunkt 54-jährigen Vater des
Klempners gemacht wurde. Er habe sich ausgesprochen leichtsinnig
und gleichgültig nach dem Waﬀenfund verhalten. Hä�e er sich „gesellschaftsgemäß“ verhalten und den Waﬀenfund zur Anzeige gebracht,
wären alle anderen Angeklagten nicht in Besi� der Pistole gelangt, so
der Vorwurf. Sie hä�en sich dann auch nicht einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit ausse�en müssen, so das Kreisgericht. Die vom Kollektiv übernommenen Bürgschaften würden sich jedoch positiv auf den
weiteren Entwicklungsprozess der Angeklagten auswirken.
Auch wenn dieses vergleichsweise milde Urteil mit dem der Dummejungenstreich abgestraft wurde, keine gravierenden Folgen ha�e, ist jedoch
zu konstatieren, dass es dem angeklagten Kneipersjungen durch diese
Sache verwehrt war, die Gaststube von seinen Eltern zu übernehmen.
Die Verurteilung führte zur Versagung einer entsprechenden Erlaubnis.
Erst nach dem Tod seiner Mu�er konnte Peter Seidel die „Fe�pemme“
im Jahre 1983 fortführen.
Anzumerken ist, dass auch nach heutigem Recht der unbefugte Besi�
von Schusswaﬀen stra�ar ist und, nach Erfurt und Winnenden, einen
gänzlich anderen Beigeschmack hat. Doch wer hä�e anders gehandelt?
Last but not least wurden die Hieb- und Stichwaﬀen mangels Eigenschaft
als Schusswaﬀen zurückgegeben, ebenso die Weltkriegsliteratur; die aus
dem kapitalistischen Ausland stammenden Westernhefte jedoch nicht
– ob sie auch unter dem damaligen Begriﬀ der „Waﬀen“ zu subsumieren
waren …
Der Prozesstag endete, wie sollte es anders sein, bei einem Bier in der
Fe�pemme. Einer der Beteiligten wurde in der Folgezeit als „Pistoli“
stigmatisiert.
- An regionaler Rechtsgeschichte interessiert Stammleser haben es längst bemerkt. Zu den Steckenpferden unseres Kalender-Autors Dr. jur. Olaf Meier gehören Geschichten und Anekdoten um
Rechtsangelegenheiten, Prozesse und Straftaten, die sich in der Vergangenheit in unserer Region zugetragen haben.
Wir bi�en Sie daher, mit uns oder direkt mit dem Autor in Kontakt zu treten, wenn Sie über interessante Informationen oder Materialien verfügen.
Zögern Sie nicht und gestalten Sie den Heimatkalender mit! Liefern Sie uns
den Stoﬀ für unsere Kalenderbeiträge! Gern revanchieren wir uns mit einem dankbaren Lächeln und einem Freiexemplar.
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Groschen waren seine Leibspeise
oder
Wie uns das Bier
zu Freunden werden ließ
von Ulf Lehmann, Herzberg

Vati hat Geburtstag und kein gescheites Bier ist da. Wann gab es eigentlich das Le�te? Weihnachten gab es Spezialbier, die leeren Flaschen stehen noch in der Waschküche. Doch heute ist Frauentag grad vorbei und
überhaupt, es ist keins da. Man kann ja nicht ständig in die Hauptstadt
fahren um Bier zu holen. Und Dessauer „Geﬂocktes“? Bi�e nicht zum
Geburtstag. Also noch mal: kein Bier da, Onkels und Opa in Feierlaune
und für „nur Schnaps“ noch reichlich zeitig. Was je�t?
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„Ulf, geh doch mal bi�e rüber in die Schiefe und hole
eine Kruke voll Bier. Geld liegt auf dem Abwaschschrank.“
„Ja!“ Meine Augen strahlen. Obwohl ich richtig
schick angezogen bin, der neue blaue Manchesteranzug mit Weste, darf ich in das interessanteste
Haus der Schlossstraße.
„Ulf beeil dich, die Onkels rufen schon.“
„Ich renne!“
„Nein! – Rennen sollst du nicht, denk an den Krug von Frau Kugel.“
Also geh ich rüber und betrete die vollgequalmte Gaststube. Beim Eintreten ein scheuer Blick nach links: „Ja, er ist noch da.“ Je�t aber erst mal
weiter um die Ecke Richtung Tresen. Am Tisch rechts spielen sie Skat
und links hält einer die Fachwerkwand fest oder umgekehrt? Ich kann
es nicht einschä�en. Mi�lerweile tränen meine Augen und ich halte den
Glaskrug vor meinen Bauch. So stehe ich da und weiß nicht weiter. Siggi, der Kneiper, hat mit Kartengeben zu tun und seine Frau kann mich
nicht sehen, da sie im Raum hinter dem Tresen wahrscheinlich Fernsehen guckt. Plö�lich ruft jemand: „Gebt doch dem kleinen Pauli mal sein
Bier, oder was willste mein Junge?“, und streicht mir durch die Haare.
Doch der Gastwirt kann nicht, er spielt einen wackligen Grand. Wenigstens brüllt er: „Komm mal“ oder so und es erscheint die Wirtin.
„Na?“
„Ich soll Bier holen, den ganzen Krug voll.“
„Gib her!“
Das mache ich und beobachte die Leute. Nur von den
Aschenbechern muss ich mich fernhalten, zu den
Tränen gesellt sich nämlich mi�lerweile Husten
und leichte Übelkeit. Nach einer Weile sagt die
Frau:
„Macht vier ach�ig!“
„Mhm, das Geld habe ich in
der Küche vergessen.“
„Nicht schlimm, hast es ja
nicht weit.“
Genau, habe ich nicht und
vergessen ha�e ich das
Geld mit Absicht. Ich wollte, ich musste, unbedingt
noch mal wiederkommen. Also
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erst mal zurück und das Bier abliefern. Das
gab ein Hallo. Frisch gezapftes Apparatbier, wenn das nicht schmeckt. Je�t erst
mal rauf mit dem kleinen Küchenmesser ins Kinderzimmer und die 30 Pfennig aus der Sparbüchse gefummelt. In
der Stube sage ich dann, ich müsste
noch mal rüber, weil ich noch nicht bezahlt habe. Meine Mu�i sagt: „Da liegen doch die fünf Mark und beeil dich,
du stinkst je�t schon nach Kneipe.“
„Ja, mache ich, aber die haben kein WechMatthias Berck
selgeld, die brauchen unbedingt Groschen.“
und Ulf Lehmann
Und so mussten alle ihre Portmonees zücken
und Zehnpfennigstücke suchen. Mein Vater grinst. Hat Mu�er nichts
kapiert? Nee, hat sie nicht und ich schnell zurück in die Kneipe. Tür auf,
Blick nach links – unbese�t – und vor zur Theke.
„Hier, wollte bezahlen.“
Ohne ein Wort erhalte ich ein goldenes Zwanzigpfennigstück für den
Fünfmarkschein zurück. Nun war ich ratlos.
„Das sind ja zwanzig Pfennig.“
„Genau!“
Doch auch diesmal wird mir geholfen. Eine Stimme hinter mir ruft:
„Mensch, der Junge braucht Groschen!“ Nun bekomme ich zwei davon
und kann gehen. Doch nicht nach Haus, sondern nur um die Ecke am
Klavier vorbei zur Wand rechts neben der Eingangstür. Hier wartet mein
Freund, eigentlich der Freund aller Schlossstraßenkinder. Ich schiebe
mir einen Stuhl ran und stecke den ersten Groschen in den Schli�. Je�t
klopfe ich ganz leicht gegen die ganze Kiste und reiße den Hebel rechts
nach unten. Was für ein Gefühl, die drei Walzen rotieren zu sehen. Und
fort und fort, es ist ein Rausch. Münze folgt Münze. Wenn ich einmal
gewinne, also ein bis zehn Stücke spuckt er dann manchmal aus, bin ich
der Größte. – „Was kost’ die Welt?“ Jedoch je weniger es in meiner Hosentasche klimpert, umso mehr schlag ich gegen das geliebte verﬂuchte
Sch…ding. Ist ja schließlich kein Mensch, sondern ’n Rammelautomat.
Die Zeit vergeht wie im Flug und ich bin schließlich blank. Zu Hause
tobt meine Mu�er und ich muss mich umziehen. Was kann ich aber dafür, wenn das Bezahlen so lange dauert. Oh, was sehe ich da. Das Bier
ist alle. Genau der richtige Zeitpunkt meiner Verwandtschaft mal meine
neue Sparbüchse zu zeigen …
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Das Kind und die Tauben
Eine teilnehmende Beobachtung
von Mannfred Schmidt, Hohenbucko

Wie schon so oft stand ich mit vielen anderen Menschen in Leipzig auf
dem Hauptbahnhof und wartete auf meinen Zug, der mich nach Falkenberg bringen sollte.
Ein kleiner Junge, etwa drei Jahre alt, ha�e sich mit den Oberarmen auf
die Schenkel seiner Mu�er, die auf einer Bank saß, gehangen und sich
mit angezogenen Beinen so eine Schaukel geschaﬀen, um sich die langweilige Wartezeit zu verkürzen.
Langsam kam eine ältere Frau in einem langen schwarzen Mantel und
Hut den Bahnsteig entlang. Immer wieder schaute sie nach oben und
sprach etwas. Ich konnte es nicht verstehen, ich sah nur, dass sich ihre
Lippen bewegten. Als sie bei uns war, blieb sie stehen, schaute noch einmal nach oben, griﬀ dann in ihre Manteltasche und streute eine Hand
voll Körner auf den Boden. Im Nu kamen etwa zehn bis zwölf Tauben
angeﬂogen, die emsig und ﬂeißig die Körner mit dem Schnabel aufsammelten. Es war lustig anzusehen, wie die kleinen Blaurücken
pickten, aber auch immer wieder aufschauten, ob nicht doch Gefahr im Anzug sei.
Der kleine Junge beobachtete das Ganze zunächst ganz
still, dann aber stellte er sich aufrecht und ehe die Mutter sich versah, war der kleine Wicht zu den Tauben geeilt
und klatschte, so gut er es mit seinen ungeübten Händen
konnte. Die Mahlzeit der Geﬁederten war plö�lich unterbrochen. Mit lautem Flügelschlag erhoben sie sich und
ﬂogen davon. Hell lachend und voller Freude kehrte der
Kleine zur Mu�er zurück. Doch als er sich wieder der
Fu�erstelle zuwandte, waren die Tauben erneut zugegen. Und schon lief er mit seinen kurzen Füßchen wieder
auf sie zu, klatschte wieder in seine patschigen Hände
und wieder ﬂogen sie mit lautem Flügelschlag davon. Der Junge rannte freudestrahlend zu seiner Mu�er, als hä�e er ein großes Werk
vollbracht. Als er sich ein zweites Mal
zu den Tauben umdrehte, begann das Spiel von neuem.
Nach dem vierten Mal trat ihm eine Frau mi�leren
Alters entgegen, schaute ihn vorwurfsvoll an und
sagte: „Du, das macht man nicht, die Tauben
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wollen auch ihr Fu�er essen!“ Der Kleine – etwas erschrocken – ging
verlegen zurück zu seiner Mu�er, hängte sich wieder ein und legte seinen Kopf in ihren Schoß. Die Mu�er strich ihm mit ihrer Hand über
seine blonden Haare. Doch als er au�lickte, sah ich, wie eine Träne aus
seinem Augenwinkel quoll.
Ich schaute freundlich zu ihm herüber und unsere Blicke trafen sich. Ein
kleines Augenzwinkern und ein leichter Wink mit dem Kopf ließen ihn
verstehen, was ich meinte. Aber noch zögerte er. Doch dann wurde es
mir warm ums Herz. Ich ging auf ihn zu, streckte ihm meine Hand entgegen, er fasste sie und so gingen wir beide zu den immer noch pickenden Tauben. Der Kleine klatschte wieder, so gut er konnte. Die Tauben
ﬂogen auf und der Junge lief jubelnd und voller Freude zur Mu�er.
Im Nu ha�en sich zwei Gruppen gebildet. Ich hörte Worte wie: „Je älter, je dümmer!“. Andere riefen: „Gut Opa!“, wieder andere „Die Kinder müssen erzogen werden!“, oder, „Lass doch den Kleinen die kleine
billige Freude“ und „Auch die Tiere müssen geachtet werden!“. Als der
Zug schon einfuhr, wagte einer es, ganz laut zu rufen: „Ward ihr nicht
auch mal Kinder?“ Viele ereiferten sich für und wider. Nur die Mu�er
saß noch immer still mit ihrem Kind auf dem Schoß auf der Bank, als der
Zug bereits quietschend hielt. Erst nachdem bereits alle eingestiegen waren, stieg auch sie mit ihrem
Jungen in einen der vorderen Wagen, in dem sie vor
den Streitenden sicher war.
Der Zug se�te sich wieder
in Bewegung und ich schaute zum Fenster hinaus. Die
alte Frau mit dem langen
schwarzen Mantel stand allein auf dem Bahnsteig und
streute den Tauben noch
immer Fu�er hin. Als sie
mich sah, schü�elte sie verständnislos den Kopf. Ich
aber dachte so bei mir: Sind
wir nun ein tauben- oder ein
kinderfreundliches Land?
Zählen Tauben mehr als ein
sich freuendes Kind?
Im Spiel vertieft: Maximilian Weber
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Wem gehört der Mond?
Erinnerungen
von HUGO

In Schönefeld eingecheckt zum Flug
Richtung Südfrankreich – Langeweile bis zum erwarteten Aufruf
„Genf Gate 63“ – Vorfreude auf
das Wiedersehen mit der Familie des Sohnes – Erinnerungen an zurückliegende Jahre
– „Schreib das auf!“, beﬁehlt
meine innere Stimme.
Die Wende ha�e alles umgekrempelt, hat alles möglich
gemacht. „Wende!“ – Für die einen war das sogar eine Revolution.
Dann müsste das für Die Linke aber eine
Konterrevolution gewesen sein, denn es ging „zurück“ vom Sozialismus
wieder zum Kapitalismus. Mit Worten lässt sich ja so treﬄich streiten.
Früher war alles klar und einfach deﬁniert, war auch alles geregelt. Der
Staat steckte den Menschen dorthin, wo er vermeintlich gebraucht wurde. Fast alles musste von staatlichen Behörden genehmigt werden, selbst
der Bezug von Koks für den Dauerbrandofen. Heute steht die Selbstverwirklichung ganz oben in den Möglichkeiten.
Deshalb wachsen unsere kleinen Enkel mehrsprachig auf. In der Kinderkrippe und im Kindergarten wird selbstverständlich französisch gesprochen. Die aus Russland stammende Mu�er spricht mit ihren Mädchen
ebenfalls französisch, der Vater natürlich deutsch. Das Ergebnis: Sabrina und Linda reden französisch, verstehen Omi und Opa aber sehr gut,
wenn diese auf Deutsch zu ihnen sprechen. Eine gelegentliche Unterhaltung am Telefon aber, z. B. bei einer Gratulation zum Geburtstag, war
mehrere Jahre leider eine einseitige Angelegenheit.
Im Jahr 2004 feierten unsere „Franzosen“ mit uns Weihnachten in
Deutschland. Plö�lich waren unsere kleinen Mädchen in der sprachlichen Minderheit, eine gänzlich ungewohnte neue Erfahrung. Wollten sie
sich verständigen, sich mi�eilen, am Familienleben teilnehmen, musste
man möglichst die deutsche Sprache benu�en. Von Tag zu Tag machten
beide Mädchen Fortschri�e.
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Am Heiligen Abend lauschten sie mit allen Sinnen der Christvesper in
der kleinen Schlosskirche von Lauchhammer-West. Zum Nachhauseweg
traten wir in die sternklare Nacht und liefen zunächst schweigend durch
den noch romantischer wirkenden Schlosspark, der erst 2008 durch Kyrill verwüstet worden ist. Plö�lich Sabrina in die Stille in gut verständlichem Deutsch – eher zu sich selbst und energisch mehr entrüstet als
erstaunt – „Wie kommt denn der Mond nach Deutschland?“ Sie ha�e die
sprachliche Barriere überwunden und war dabei, auch ihren naturwissenschaftlichen Horizont zu erweitern.
Vor über vierzig Jahren war mir mein erträumter beruﬂicher Auslandseinsa� verwehrt worden, nur weil ich kein Genosse war.
Flüchtige Erinnerung.
„Genève Gate 61“ erscheint auf der Leuch�afel.
Heute Abend nach 1 ½-stündigem Flug und anschließender zweistündiger Bahnfahrt Genf – Grenoble werden uns auch die inzwischen vierjährigen Jungen in Deutsch begrüßen.

Das sprachliche Wagnis, indem die Mu�er auf die Jungen von ihrem ersten Lebenstage
an nur in Russisch eingesprochen ha�e, scheint zu gelingen: Mit den aus Nowosibirsk
(Akademgorodok) angereisten Großeltern (2. Reihe links und rechts) haben sich Alex
und Patrick inzwischen sehr gut verständigen können. In der Mi�e sieht man deren
Schwestern Sabrina und Linda.
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Ein Denkmal erzählt

von Dr. Reinhard Anders, Meinsdorf

In einer Stiftungsurkunde vom 29. Juni 1734 des Go�fried Emanuel von
Einsiedel erfahren wir: Als „Anno 1734, den 17. Juni … der hochwohlgebohrene Herr Go�fried Emanuel von Einsiedel, dieses Ländchen Beerwalde
erblich an sich gekaufet …“ hat, waren die sieben Dörfer des Ländchens
(Meinsdorf, Wiepersdorf,
Bärwalde, Kossin, Rinow,
Herbersdorf,
Weißen)
unter fünf verschiedenen Gerichtsherrschaften
aufgeteilt. Sie wieder in
einer Herrschaft zu vereinigen, war der Beginn seines Handelns. Zunächst
verkauft v. Einsiedel in
Meinsdorf ein „Adliges
Leibgedinge an den Lehnmann Go�fried Thinius“,
dem dieses „… Leibgedinge
zur Erb- und Lehnschenke“
gemacht wird. Der nun
neugeschaﬀene „Gasthof
zum Goldenen Stern“ ist
ein privilegierter „Gasthof
mit Braurecht und Herberge“ im preußischen Ländchen. Wie alte Berichte
Karte des Ländgens Berwalde von 1767
zeigen, sind die Angebote
knapp: Schwarzbier, das „Beerwalder Dünnbier“ und der „Ahlsdorfer Burgunder“, ein in Wiepersdorf, Kreis Schweini�, angebauter und in Wendisch-Ahlsdorf gekelterter Wein, werden zum Ausschank gereicht.
In der gleichen Urkunde wird Folgendes angeordnet: „Zum Gedächtnis …“ an die Wiedervereinigung der kleinen Dörfer im Ländchen soll
eine Säule errichtet werden. Gleichzeitig denkt von Einsiedel in dieser
Akte aber auch an die spätere kostenaufwändige Unterhaltung und bestimmt hierzu weiter: „Es soll nämlich der Lehnmann Go�fried Thinius, zu
Meinsdorf schuldig und gehalten sein, – jährlich allemal auf Johannis 4 Thaler an den Prediger zu Meinsdorf und die Kirchenvorsteher bar zu erlegen.“
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Jährlich am 14. April, zum Geburtstage des Herrn von Einsiedel, sollen Pfarrer und zwei Kirchenvorsteher die Säule besichtigen und ihren
baulichen Zustand prüfen. Dafür erhalten sie von den auf „Johannis“
gezahlten vier Talern alle zusammen einen Taler. Die übrigen drei Taler
sollen etwaigen Reparaturen dienen. Das nicht verwendete Geld soll solange gesammelt werden, bis 30 Taler zusammen sind, die dann wiederum an einem 14. April (Geburtstag von Einsiedel) unter den Armen des
Ländchens verteilt werden. Zu einer Verteilung des übrigen Geldes ist
es wahrscheinlich nie gekommen, denn 1825 wird der neue Besi�er des
Ländchens, der Dichter Ludwig Achim von Arnim, vom Pfarrer Johann
Christian Heinrich Salpius (1797 – 1834
Pfarrer in Meinsdorf und im Ländchen
Bärwalde) aufgefordert, eine Entscheidung über das angesammelte Kapital zu
treﬀen. Einer „Vergabe des Geldes an die Armen“ seines Besi�tums stimmt er nicht zu,
sondern regt den Bau eines Armenhauses
in Meinsdorf an, der bald darauf begonnen
wurde. Obwohl nach 1934 das Armenhaus
(die le�ten Bewohner waren das Ehepaar
Willi Schirrmeister) wegen Baufälligkeit
nicht mehr bewohnt wurde, mussten die
Besi�er der „Erb- und Lehnschenke zum Goldenen Stern“ bis zum Jahre 1952 Pacht für
diese Säule zahlen.
Der Standort der von-Einsiedel-Gedächtnissäule beﬁndet sich am westlichen Ausgang des Dorfes Meinsdorf, etwa 50 Meter
in nördlicher Richtung am Kossiner Weg in
einem ungepﬂegten Garten. Dieser Punkt,
vom damaligen Besi�er selbst erwählt, ist
der „Mi�elpunkt vom ganzen Ländchen, der
Länge und der Breite nach“. Der sechs Meter
hohe Obelisk ist somit eine Illustration zur
von-Eisiedel-Gedächtnissäule
Geschichte des Ländchens Bärwalde und
trägt im oberen Teil folgende Inschrift:
„Anno 1734 den 17. Juni hat der hochwohlgeborene Herr Go�fried Emanuel
von Einsiedel Sr. Königl. Majestät in Preußen unter des Königs Regiment Grenadier bestallter Major dieses Ländchen erblich an sich gekaufet. Seine Frau ist
Margaretha Tugendreich gebohrene von Rochow (aus dem Hause Reckahn)
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Seine Kinder sind

Friedrich Wilhelm
Friedrich Emanuel
Sophia Dorothea
Margaretha Charlo�e
*
*
*
Go� segne Ihr Haus und lasse es Ihnen und den Gemeinden dieses Ländchens
Wohlergehen.“
Darunter das plastisch geprägte Wappen. Es stellt auf ungeteiltem Feld
eine männliche Figur mit spi�em Hut und ku�enartigem Gewand dar,
im Proﬁl von rechts nach links schreitend. Auf der linken Schulter eine
zweizinkige Rodehacke, dessen Stiel ebenso die Hand stü�t. In der rechten Hand trägt er einen Rosenkranz. Oberhalb des Wappens zeigt das
Schild die geprägte Nachbildung des schwarzen Adlerordens an einer
Ke�e. Eine Erneuerung erfolgte auf Anordnung des Malers Achim von
Arnim (Enkel des Dichterpaares Be�ina und Achim v. Arnim) 1891 vom
Steinme� Förster in Riesa. Das damals abgetragene obere Teilstück wurde am Schloss Bärwalde aufgestellt, wo es am 15. März 1948 beim Abriss
dieses Gebäudes der Spi�hacke zum Opfer ﬁel und als Fundament für
den Bau eines Neubauernhauses Verwendung fand.

Wappen der von Einsiedel auf der Gedächtnissäule
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Aus der Postkutschenzeit

und vom Bau der Chaussee Herzberg – Torgau
von Horst Freiwald, Heilbronn

Ihre frühe Bedeutung verdankt die Stadt Herzberg vor allem der günstigen Lage am Schni�punkt alter Verkehrswege: Der eine führte von Westen her über die Elbfähre Dommi�sch/Pre�in – Dau�schen – Züllsdorf
– Buckau – Herzberg; beziehungsweise über Bethau und Rahnisdorf
durch die Annaburger Heide nach Herzberg und zur Niederlausi� oder
von Wi�enberg über Jessen – Annaburg – Herzberg. Der andere verband das nordwärts gelegene Churbrandenburg mit den Meißnischen
Landen.
Jedoch – kein Vorteil ohne Nachteil. In den vielen Kriegen, die unsere
Vorfahren erleiden mussten, zogen auch
auf diesen Wegen ganze Heerscharen
durch die Stadt und die umliegenden Ortschaften mit den schlimmen Folgen der
Kosten für Unterbringung und Versorgung oder gar der völligen Zerstörung.
Reisen mit der Postkutsche war nicht gerade gemütlich: Eisenbereifte Kutschenräder, holprige Straßen (die wohl eher
besseren Feld- und Waldwegen glichen),
dazu Hi�e, Kälte und Nässe machten den
Reisenden zu schaﬀen. Die Reisezeiten
waren entsprechend lang und wurden in
Fahrstunden angegeben, Preise nach Jahreszeit, We�er und Gefahr von Überfällen
festgelegt. Preissicherheit entstand erst
nach Errichtung von Postmeilen- und Distanzsäulen durch den sächsischen König
August ab 1710. Mit der Umse�ung wurde der Kondukteur Heinrich Niedhart beauftragt. Für Herzberg waren acht Holzsäulen vorgesehen, sie konnten jedoch aus
Geldmangel nicht alle aufgestellt werden.
Die Forstmeister mussten das benötigte
Holz anweisen und die Verwalter der kurPostsäule auf dem Marktpla� von sächsischen Ämter für die Aufrichtung
dieser Säulen sorgen. Ihr Nachteil war
Uebigau (Foto: Jürgen Rybka)
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jedoch die verhältnismäßige Kurzlebigkeit durch Wi�erungseinﬂüsse,
weshalb ab 1721 auf Sandsteinsäulen umgestellt wurde. Zur Vermessung
der oﬃziell befahrenen Poststraßen ha�e Pfarrer Adam Friedrich Zürner
einen „geometrischen Messwagen“ konstruiert, der die Messstrecken
sehr genau registrierte. Eine kursächsische Postmeile entsprach 9,062
km. Das waren 2.000 Dresdner Ruten (à 4531 Meter) und ergab zwei
Wegstunden. Diese Wegstunden wurden auf den Postsäulen (unterteilt
in ½, ¼ und ¾ Stunden) vermerkt.
Bis heute konnten
einige – inzwischen
restaurierte – Säulen
auch in unserer näheren Umgebung erhalten werden, zum Beispiel in Elsterwerda,
Bad
Liebenwerda,
Uebigau und Mühlberg.
Der Bau der ersten
eingleisigen
Eisenbahnlinie Berlin – Dresden erfolgte zwar bereits 1845 bis 1848 durch die
private Berlin-Anhaltische Eisenbahngesellschaft. Die Streckenführung
wurde in Herzberg jedoch nach vielen Querelen mit rechts-elsterischen
Bauern nicht so günstig gelegt, wie man sich das erhoﬀt ha�e. Der damals sogenannte Anhalter Bahnhof – heute Westbahnhof – lag etwa drei
Kilometer vom Stad�entrum entfernt. Eine große Erschwernis für die
Bahnreisenden! Aber auch viel Stapelpla� für Waren aller Art, wie Holz
und landwirtschaftliche Erzeugnisse.
Die Bahnstrecke Wi�enberg – Falkenberg mit den Bahnhöfen Jessen, Annaburg und Fermerswalde wurde 1873 begonnen und 1875 in Betrieb
genommen.
Die Straßen mussten aber auch schon vor Erﬁndung der Eisenbahn und
des Automobils unbedingt ausgebaut werden. Die Reisezeiten waren
tro� der inzwischen eingerichteten „Schnell-Posten“ zu lang. Erst recht
nach der entstandenen Konkurrenz mit der Bahn. Der hiesige Posthalter
ha�e für den regelmäßigen Postdienst neun Pferde und 30 Wagenpferde für Extrafahrten vorzuhalten. Außerdem waren einige Pferdebesi�er
in der Stadt und Bauern in den benachbarten Dörfern verpﬂichtet, bei
Bedarf Pferde für Extrafahrten zu stellen. Ein Fahrplan für regelmäßige
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Am Gasthof „Zum Heitern Blick“ kreuzten sich die Chausseestraßen: hier eine alte Postkarte aus der Zeit der Jahrhundertwende.

Personen-Posten wurde eingerichtet. In den Posthaltereien konnten die
ermüdeten Pferde getauscht werden, die dann auf der Rückfahrt wieder
gewechselt wurden. Tro� aller Anstrengungen begann jedoch der Niedergang der Postkutschenzeit – die Reiselust wurde durch die schnellere
und bequemere, zudem auch noch billigere Möglichkeit, mit der Eisenbahn zu fahren, angeregt.
Nach und nach kam es zur Einstellung der Postrouten: 1868 die Route Herzberg – Lübben – Frankfurt und 1872 auch die Linie Herzberg
– Torgau. Als 1898 die Niederlausi�er Eisenbahn von Falkenberg über
den Herzberger Stadtbahnhof fuhr, entﬁel auch die le�te Personenpost
Herzberg – Schlieben.
Auch mit abnehmender Fracht- und Personen-Post wurde der ChausseeAusbau jedoch – vorerst privat durch Aktienverkauf – vorangetrieben.
Doch tro� Staatszuschüssen war die Finanzlage der Chaussee-Baugesellschaft nach kurzer Zeit unhaltbar, sie konnte nur noch ihren Bankro�
anmelden. Dem Fiskus blieb also nichts anderes übrig (wie auch heute
sooft dem Finanzministerium), als den weiteren Ausbau zu übernehmen. So entstand 1828 bereits die Chaussee Berlin – Dresden (heutige B
101). Die Strecke Leipzig – Torgau und Herzberg – Schlieben – Luckau
– Frankfurt (heutige B 87) konnte 1872 als preußische Staatsstraße Nr. 33
fertig gestellt werden.
Interessante Anzeigen zum Bau der heutigen B 87 gab es im „Schweini�er
Kreisbla�“ von 1868:
Beispiel 1:
„Von dem im Zuge der neu zu erbauenden Herzberg-Torgauer Chaussee zwischen Herzberg und der Torgauer Kreisgrenze beﬁndlichen 9 Brücken in massiver Bauart, nebst Abbruch der alten hölzernen Brücken – auf 1706 Thaler
151
e
Ort

6 Silbergroschen 11 Pfennige nach Abzug des Werths der durch den Abbruch
erhaltenen Materialien veranschlagt, – soll im Wege der Submission an den
Mindestfordernden vergeben werden.
Qualiﬁzirte Unternehmer wollen ihre Oﬀerten nach Prozenten Abgebot von der
Anschlagsumme versiegelt und mit der Aufschrift „Submission auf die Brückenbauten der Herzberg-Torgauer Chaussee“ bis zu dem auf Freitag, den 17.
April vormi�ags 10 Uhr in meinem Bureau hierselbst anberaumten Submissionstermine, in welchem die bis dahin eingegangenen Oﬀerten in Gegenwart der
etwa erschienenen Submi�enten eröﬀnet werden, an mich einreichen.
Die Anschläge, Zeichnungen und Bedingungen liegen in meinem Bureau zur
Einsicht bereit.
Herzberg, den 3. April 1868. Der Königl. Bau-Inspector Becker.“
Beispiel 2:
„Die Lieferung von 265 5/8 Schachtruthen gesiebten groben Kies zum Bau der
Herzberg-Torgauer Chaussee von Herzberg bis zur Torgauer Kreisgrenze soll
im Wege der Submission an den Mindestfordernden vergeben werden. Cautionsfähige Unternehmer wollen ihre Oﬀerten „pro Schachtruthe gesiebten Kies“
versiegelt und mit der Aufschrift „Submission auf die Kieslieferung zum Bau
der Herzberg-Torgauer Chaussee“ bis zu dem auf Sonnabend, den 18. April
1868 nachmi�ags 3 Uhr in meinem Bureau hierselbst anberaumten Submissionstermine, in welchem die bis dahin eingegangenen Oﬀerten in Gegenwart der
etwa erschienenen Submi�enten eröﬀnet werden, an mich einreichen.
Die Lieferungs-Bedingungen liegen in meinem Bureau zur Einsicht bereit.
Herzberg, den 5. April l868. Der Königliche Bau-Inspector Becker.“
Anmerkung: Eine preußische Schachtruthe ergab sich vor 1872 aus 4,4519
Raummetern, das heißt, eine Schachtruthe war ein Meter breit und ein
Meter lang und einen Fuß hoch. Ein preußischer Fuß ergab 31,385 cm.
Zwölf Fuß waren eine Ruthe.
Beispiel 3:
„Die Lieferung von ca. 400 Schachtruthen Feldsteinen zum Bau der HerzbergTorgauer Chaussee von Herzberg bis Fermerswalde soll in beliebig größeren
und kleineren Quantitäten mit und ohne Anfuhr an den Mindestfordernden
verdungen werden und ist zur Entgegennahme der Oﬀerten ein Termin auf
Freitag, den 8. Mai nachmi�ags 3 Uhr in meinem Bureau hieselbst anberaumt,
zu welchem sichere Unternehmer hierdurch eingeladen werden.
Herzberg, den 28. April 1868. Der Königl. Bau-Inspector Becker“
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Einfach so durfte aber auch ein
Königlicher Bau-Inspector nicht
über Grundstücke von Privatpersonen verfügen! Deshalb:
„Behufs Einigung über die zum
chausseemäßigen
Ausbau
der
Herzberg-Torgauer Poststraße „in
der neu projectirten Richtungslinie“ etwa noch nöthig werdenden
Grunderwerbungen, sowie über die
von den betreﬀenden Grundbesi�ern
beanspruchten
Entschädigungen,
für Benu�ung von Grundstücken
an dieser Straßenstrecke für Materialien-Lagerplä�e, Zufuhrwege und
bei Entnahme von Kies, Sand und
Lehm, sind von dem Unterzeichneten
folgende Termine anberaumt: … und
werden dazu sämmtliche Interessenten hierdurch vorgeladen.
Herzberg, den 30.April 1868.
Der Baumeister Barth.“
Und da auf jeden Fall alles seine preußische Ordnung haben musste:
„Nachdem der Bau der Chaussee von Herzberg nach Torgau begonnen hat, bringe ich hierdurch zur öﬀentlichen Kenntniß, daß nach den zusä�lichen StrafBestimmungen des Chausseegeld-Tarifs vom 29. Februar 1840 welche nach der
Amtsbla�s-Verordnung vom 31. März 1845 für die Frankfurt a.O. / Leipziger
Straße für anwendbar erklärt sind, außer dem Schadenersa�e mit einer Strafe
von 1-5 Thalern belegt wird:
wer die Chaussee, die dazu gehörigen Gebäude, Brückendurchlässe oder
sonstigen Vorrichtungen, als: Meilenzeiger, Wegweiser, Tafeln, Schlagbäume, Prellsteine und Pfähle, ingleichen wer die Pﬂanzungen und Materialien beschädigt, oder die le�teren in Unordnung bringt.
Ich warne daher vor dergleichen Contraventionen, namentlich auch vor Beschädigung der ausgesteckten Signalstangen und Markirpfähle, und spreche
zugleich die Erwartung aus, daß den Anordnungen der Bau-Aufsichtsbeamten
seitens des Publikums willig Folge geleistet wird.
Herzberg, den 28. Mai 1868. Der Königl. Landrath Frhr. v. Kleist.“
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Technische und wi�erungsbedingte Erschwernisse gab es natürlich bei
dieser Großbaumaßnahme auch:
„Mit Rücksicht darauf, daß die Poststraße zwischen Herzberg und Torgau auf
der im Schweini�er Kreis belegenen Strecke von Herzberg bis zum sogenannten Neugraben, welche gegenwärtig chausseemäßig ausgebaut wird, wegen der
hohen Sandaufschü�ung nur äußerst schwierig zu passiren ist, werden die zwischen Herzberg und Torgau coursirenden täglich zweimaligen Personen-Posten
von je�t ab bis auf Weiteres über die Ortschaften Buckau und Züllsdorf geleitet
und ansta� der zur Aufnahme von Postreisenden bestimmten Haltestellen in
Fermerswalde, Löhsten und Döbrichau, solche in Buckau und Züllsdorf eingerichtet werden.“
Die Entfernungen dieser Ortschaften sind wie folgt festgese�t worden:
„1. Buckau (Haus des Gärtners Fichte)
¼ Meile von Herzberg Bahnhof
¾ Meilen von Züllsdorf
2 Meilen von Zwethau.
2. Züllsdorf (Haus des Gastwirts Schlobach)
¾ Meile von Buckau
1 ¼ Meile von Zwethau.
Halle, den 21. Juli 1868. Der Ober-Post-Direktor Braune.“

Gasthof Fehse „Zum grünen Tannebaum“ (1868: Haus des Gastwirts Schlobach)
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Eine „typische preußische Dorfstraße“ in Züllsdorf vor der Pﬂasterung; 1897.

„Da der über die Dörfer Buckau und Züllsdorf führende Weg während der Dauer der nassen Jahreszeit nur schwer zu passiren ist, werden die zweimal täglich
zwischen Herzberg und Torgau coursirenden Personen-Posten bis auf Weiteres
die alte Poststraße über Fermerswalde, Löhsten und Döbrichau benu�en. Die
Aufnahme von Personen ﬁndet in diesen Ortschaften an den bereits früher hierzu bestimmten Haltestellen sta�.
Halle, den 9. November 1868. Der Ober-Post-Direktor.“
Die Straßen im Ortskern von Züllsdorf wurden erst ab 1897 gepﬂastert,
die Züllsdorfer Torgauer Straße 1898 chaussiert! Bis dahin gab es nur die
„typische preußische Dorfstraße“.
Hier noch ein Beispiel für die zu Ende gehende Postkutschenzeit:
„3 ausrangierte Postpferde, als Ackerpferde noch gut zu gebrauchen, sind sofort
zu verkaufen.
Herzberg, den 4.1.1882. Die Posthalterei Herzberg.“
Quellen beim Verfasser
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Sie steht für unsere Freiheit!
von Günter Göri�, Falkenberg

Wenn ich in Falkenberg
am Straßeneck Freiherrvom-Stein- und Ludwig-Jahn-Straße vorbeikomme, schaue ich sehr
oft zu dem mir vertrauten Gedenkstein mit der
Freiheitseiche hinüber.
Vor 21 Jahren fanden
wir mit den ersten freien Wahlen zurück zur
Menschenwürde
und
zur Freiheit in unserem
Land.
Ich erinnere mich noch
gut, wie es zu unserer
„Freiheitseiche“
kam.
In
Falkenberg / Elster,
wie in vielen Städten
1989/90, war ein runder
Tisch eingerichtet. Bei
einer der le�ten Si�ungen brachte ich den Vorschlag ein, einen langlebigen, typisch deutschen Christian Winkel (links) und Martin Schwarz (rechts)
Baum zur Erinnerung an an der Falkenberger Freiheitseiche
die Ereignisse jener Zeit zu pﬂanzen. Als Datum bot sich der 19. März
1990 an – der Tag nach den ersten freien Bürgerwahlen. Die Organisation wurde mir übertragen. Die Kosten übernahmen verschiedene Stellen.
Ich bemühte mich um einen geeigneten Großkiesel aus dem hiesigen
Kalksandsteinwerk, den Steinme�meister Seelinger aus Uebigau anschließend mit der Inschrift „Freiheitseiche 18.3.1990“ versah.
Am Tag der Einweihung wurde die Eiche von der Firma Kloß aus Bad
Liebenwerda geliefert. Am Nachmi�ag versammelten sich Bürger und
Vertreter der neuen Parteien und Vereinigungen an der Pﬂanzstelle, um
dem feierlichen Akt beizuwohnen. Viele waren gekommen. Dr. med.
Wolfgang Möbius las aus Ernst Mori� Arndts Buch „Freiheit und Va156

Pﬂanzung der Freiheitseiche am 19. März 1990 in Falkenberg. Von links nach rechts:
ONB Günter Göri� (am Mikrofon), Dr. Wolfgang Möbius (Neues Forum), D. Mi�endorf (FDP), Ha�y (SPD), Jan Bri�e, Peter Wolﬀramm (CDU)

terland“. Im Anschluss wurde der junge Baum gepﬂanzt und von einem
Jungen symbolisch gegossen.
Wenn ich heute diesen nur langsam gewachsenen Baum sehe, der etwa
28 Jahre alt ist, so muss ich etwas gestehen:
Der Auftrag der Baumschule war es damals, eine schöne, würdige
Stiel- oder Traubeneiche zu beschaﬀen. Nach der Zustellung erkannte
ich jedoch, dass es sich bei dem gelieferten Baum um eine Kaukasische
Eiche handelte. Unfassbar, wollte man doch zu jener Zeit gerade die
Russen loswerden! Hä�e ich damals bekannt gegeben,
dass es sich nicht um den gewünschten deutschen
Baum handelt, wäre man mir sicher böse gewesen.
Nun aber, nach 21 Jahren, haben sich die Gemüter beruhigt. Freuen wir uns also über unseren
schönen Baum. Mit der vergoldeten Gedenksteininschrift vom November 2009, die der
Tourismusverein Falkenberg stiftete, wird die
Freiheitseiche auch weiterhin die Erinnerung
an die damaligen Ereignisse bei den Generationen wachhalten helfen.
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Walter Traeder (rechts außen) leitete die Montage des
Deutschlandsenders. Zu seinem Trupp gehörte auch
Max Pe�old (links außen).

Deutschlandsender III

Größenvergleich des Deutschlandsenders III
mit der Herzberger Stadtkirche St. Marien
am Modell beim Richtfest im Mai 1939

Diese bisher unbekannten Fotos stammen
aus der Sammlung von Minna Traeder,
Ehefrau von Walter Traeder. Die Bildtexte
formulierte Helmut Knuppe, beﬂissener
Kenner der Geschichte des Senders und Autor des Buches „Ein Riese unter Riesen“.

Der Montagetrupp um Walter Traeder (rechts außen) und Max Pe�old (zweiter von
links) vor den drei Sammelstufen des Deutschlandsenders
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Von diesen Kontrollpulten aus wurde die Anlage gesteuert.
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Links: Der fast fertige Senderaum
Rechts: Straßenbau im Sendergelände. Im Hintergrund erkennt man den unteren Teil des 337 m
hohen Sendemasten. Dieser befand sich auf dem Abstimmhaus, das 10 m in die Erde ragte.
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Begegnungsstä�en
von Dr. Gert Wille, Dresden

Menschen sind soziale Wesen. Sie brauchen Kontakte untereinander, um
leben zu können. Solche Kontakte fanden vor einigen Jahrzehnten noch
an unterschiedlichen Stellen sta�. Doch die Zahl der Orte, an denen sich
Menschen, aus welchen Gründen auch immer, trafen, sich austauschten,
sich freuten oder stri�en, miteinander plauderten oder einfach nur ein
wenig tratschten (was ja auch mal sein muss!), hat sich in unseren ländlichen Gebieten deutlich reduziert.
Am Beispiel von Proßmarke zeigt sich, dass es heute hier weder einen
Dor�onsum noch die damals obligatorische Altstoﬀannahmestelle mehr
gibt. Auch den Frisörsalon erwartet eine ungewisse Zukunft.

Konsum-Verkaufsstelle Proßmarke zu DDR-Zeiten (Margret Kurz und Petra Schmidt)
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Frisörsalon in Proßmarke (Brigi�e Mahl)
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Frühere Altstoﬀannahmestelle in Proßmarke (Elfriede Stahn)
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Fröhliche Gesichter sind in Ruanda
wahrlich keine Seltenheit. Trotz der
schwere des Alltags, mehr als Zweidrittel
der Bevölkerung leben ohne Strom und
fließendes Wasser, strahlen die Menschen
innere Zufriedenheit aus.

Besuch in Ruanda
Der freie Journalist und Fotograf Sven Gückel unternahm im Juli 2010 eine Reise nach Ruanda und in
die Demokratische Republik Kongo. Bereits ein Jahr
zuvor ha�e er beim Besuch des afrikanischen Gopselchors Solace Praise Choir in der Grundschule O�o
Nagel in Schönewalde erste Kontakte nach Ruanda
geknüpft. In eindrucksvollen Bildern dokumentierte
er das Alltagsleben der ruandischen Bevölkerung.

Schüler der Grundschule
Schönewalde erzielten einen schönen Erfolg. Sie erarbeiteten ein Projekt zum
Thema Kindersoldaten und
wurden dafür von Außenminister Guido Westerwelle
nach Berlin eingeladen.

162

Ruhe und Gelassenheit sind ausgeprägte Wesensmerkmale
der Menschen in Ruanda. Um sich gegen die Sonne zu schützen, tragen Frauen gern einen Regenschirm bei sich. Besonders
großen Wert legt man im Land, sofern man es sich leisten kann,
auf eine gepﬂegte, saubere Kleidung.
▲

►

Was alle Ruander eint, ist ihr fester Glaube. Etwa 45 Prozent
der Menschen sind Protestanten. gleich viele Katholiken gibt es
im Land. Fünf Prozent der Einwohner sind Moslems. Nur dieser Glaube macht es möglich, sagen sie, die Gräuel des Genozid
von 1994 zu vergessen und den Tätern zu vergeben.

So wie die Frauen, achten auch die
Männer in Ruanda
sehr auf ihr Äußeres. Regelmäßige
Friseurbesuche sind
deshalb ein Muss.
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▲Um den täglichen Wasserbedarf zu stillen, laufen die Menschen in
Ruanda mehrmals täglich zu einer der Wasserstellen. Vorzugsweise ist dies
eine Aufgabe für Frauen und Kinder. Die gefüllten gelben Plastikkanister
transportieren sie anschließend auf dem Kopf in ihr Zuhause. Der durchschnittliche Wasserpreis liegt gegenwärtig bei umgerechnet vier Euro-Cent
pro Kubikmeter.
►

Bananen sind nicht nur ein wichtiger Exportartikel Ruandas, sondern
gehören neben Süßkartoffeln, Bohnen und Gemüse zu den Hauptnahrungsmitteln der hier lebenden Menschen. Besonders beliebt sind kleine Bananen, die kaum halb so groß sind wie die in Deutschland üblichen gelben
„Krummbügel“.

164

Eine Straßenszene aus
Ruandas Hauptstadt Kigali. Deutlich zu erkennen ist
der Regenwassergraben,
der erahnen lässt, mit
welchen Wassermassen
man hier in der Regenzeit
zu kämpfen hat.
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Danke allen Helfern

Fotos von Sven Gückel, Annaburg

Arnsnesta

Arnsnesta
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Herzberg

Herzberg

Arnsnesta
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Herzberg
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Herzberg
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Löben
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Kranich

Amsel

Tierischer Nachwuchs
porträtiert von Dieter Lehmann,
Falkenberg

Biber

Haubentaucher

Haubentaucher
Weißstorch
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Aus der Kinderstube der Rauchschwalben
von Mathias Krüger, Frauenhorst

Anfang April eines jeden Jahres erscheinen die Rauchschwalben bei uns
in ihren Brutgebieten. 2010 waren sogar
schon am 31. März einige „Vorreiter“
bei mir in Frauenhorst eingetroﬀen.
Rauchschwalben sind Kulturfolger. Sie
wählen seit Jahrhunderten menschliche
Gebäude, vor allem Viehställe, als Domizil für ihre Nestbauten. So soll der
deutsche Name „Rauchschwalbe“ darauf zurückzuführen sein, dass die Tiere in früheren Zeiten die Rauchabzüge
der damaligen Bauten zum Ein- und
Ausﬂiegen benu�t haben. Da heute für Bruten geeignete Gebäude sogar
im ländlichen Raum selten geworden sind, sind die Bestände der Rauchschwalben rückläuﬁg. Das gleiche triﬀt auf die kleinere Mehlschwalbe zu, die ihre Nester außen an die Gebäude „pappt“. Auch bei dieser
Art sind Veränderungen an Gebäuden neben dem Herbizideinsa� die
Hauptursache für den Bestandsrückgang. Kam die Mehlschwalbe noch
bis in die 80er Jahre vor allem in den Neubaugebieten Herzbergs häuﬁg
vor, so ist sie heute weitgehend aus unserer Region verschwunden.
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Die etwa 20 Zentimeter lange Rauchschwalbe besi�t ein blauschwarzes Rückengeﬁeder, hat einen braunen Kehlﬂeck und eine rahmweiße
Unterseite. Sie ist ein geschickter Flieger. Mit ihrem langen, gegabelten
Schwanz ist sie im Flug gut zu erkennen. So fällt es der Rauchschwalbe
nicht schwer, durch ein angekipptes Stall- oder Werksta�fenster einzuﬂiegen. Das lehmige Nest wird im Gebäude auf einem Sims, einer Lampe
oder dergleichen errichtet. In meinem Nebengebäude werden die Nester bevorzugt auf Neonröhren angelegt. Aber die Tiere sind erﬁnderisch
– einmal bauten sie das Nest auch auf dem oberen Ende einer an die
Wand gelehnten Holzstange. Die Rauchschwalbe legt meist vier bis fünf
rotbraun geﬂeckte Eier. Die Bru�eit beträgt etwa zwei Wochen. Dass die
Jungen geschlüpft sind, kann man zunächst an den aus dem Nest geworfenen Eierschalen erkennen. Später machen sich die Jungschwalben
dann bei der Fü�erung laut bemerkbar. Die Nestlinge werden etwa drei
Wochen gefü�ert. Es gibt bei uns bis zu drei Bruten im Jahr.
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In feuchtkalten Jahren kann es dazu kommen, dass die Jungen aufgrund
des Nahrungsmangels umkommen. Auch natürliche Feinde haben die
Nestlinge zu fürchten, so etwa Marder oder auch Wanderra�en. Die Altvögel versuchen ihre Jungen zu beschü�en, indem sie (potentielle) Feinde mit lautem Geschrei ﬂiegend angreifen. Häuﬁg werden zum Beispiel
Hauska�en heftig a�ackiert. Allerdings zeigen sich die Rauchschwalben
auch gegenüber anderen Singvögeln aggressiv – so zerstören sie bei mir
regelmäßig die Nester der Hausrotschwänze.
Den ganzen Sommer über sind die Schwalben auf der Jagd, um die
hungrigen Schnäbel der Nestlinge mit Unmengen von Insekten zu versorgen. Für mich als Freizeitentomologe ist interessant zu beobachten,
welch große Insekten dabei gefangen werden können. So versuchten die
Schwalben sogar, Großinsekten wie Flußjungfern (Libellen) oder einen
Warzenbeißer (Heuschreckenart) zu verfü�ern. Nicht zule�t die recht
großen Kothaufen unter den Nestern belegen, welche Insektenmengen
von den Schwalben vertilgt werden.
Im Spätsommer und Herbst sammeln sich die Schwalben dann für ihren
Flug in die Winterquartiere. Oft si�en hunderte Schwalben auf Elektroleitungen. Nachdem die Schwalben gen Afrika gezogen sind, beseitige
ich die „Hinterlassenschaften“ in Form der Kothaufen. Obwohl die Tiere
alte Nester wieder benu�en, entferne ich auch diese, da sie meist zahlreiche Parasiten wie Milben und dergleichen beherbergen. Und dann hoﬀe
ich auf die Rückkehr der Sommergäste im
nächsten Frühjahr.

Nestlinge der Rauchschwalbe

172

„Fürsorgliche Hautﬂügler“
– Kreiselwespen
von Mathias Krüger, Frauenhorst

Die Hautﬂügler bilden eine große, artenreiche Insektenordnung. Der Name wird
auf die meist durchscheinenden Flügel
zurückgeführt. Zu den Hautﬂüglern
zählen unter anderem die Ameisen, Bienen und Wespen. Bekanntlich gibt es dabei eine ganze Reihe von staatenbildenden Arten. Die komplexe Brutfürsorge
bei diesen Arten, vor allem bei Ameisen,
Honigbiene, Hummeln und sozialen
Wespen, ist bekannt.
Kreiselwespe bei der Brutpﬂege
Aber auch bei einigen einzeln lebenden Arten ist eine faszinierende
Brutfürsorge zu verzeichnen. In trockenwarmen Sandgebieten lebt bei
uns die Kreiselwespe, eine etwa zwei Zentimeter große Grabwespenart.
Sie ist schwarz-gelb gezeichnet und hat grün glänzende Komplexaugen. Der Name der Art ist darauf zurückzuführen, dass sich diese Tiere
schnell um ihre eigene Achse drehen können, wobei die Flügel ein Geräusch erzeugen, das an einen Kreisel erinnert. Seit ich die Art kennen
gelernt habe, kann ich sie durch dieses Geräusch je�t oft wahrnehmen,
bevor ich sie zu Gesicht bekomme.
Kreiselwespen leben an warmen Sandstandorten in Kolonien mit bis zu
mehreren Hundert Exemplaren. Für ihren Nachwuchs legen sie im Sand
Brutröhren an, die sie mit schnellen Bewegungen ihrer Vorderbeine graben (daher „Grabwespen“). Jedes Weibchen legt mehrere dieser Röhren
an. Jede Röhre enthält eine Bru�elle, also eine Larve der Kreiselwespe.
Die Larven werden mit großen Fliegen gefü�ert, die das Weibchen mit
einem Stich seines Wehrstachels lähmt. Die Fü�erung einer Larve erstreckt sich über etwa zwei Wochen. Nach jedem Eintrag eines Beutetieres wird die Brutröhre wieder verschlossen.
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Beeindruckend bei dieser Art der Brutfürsorge ist, wie die Weibchen
zielsicher ihre – verschlossenen – Brutröhren in einer Kolonie unter
mehreren Hundert Röhren zum Beispiel in einer Kies- oder Sandgrube
wiederﬁnden können. Der rege „Flugbetrieb“ in einer Kreiselwespenkolonie im Hochsommer zählt zu den vielen kleinen Wundern der Natur.
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Seeadler kontra Eisenbahn
von Peter Raschig, Jessen

Anfang März des Jahres 2010 erreichte die
Herzberger und Jessener Ornithologen die
Nachricht, dass auf den
Gleisen der Bahnstrecke
Wittenberg — Falkenberg
nahe Fermerswalde zwei
tote Seeadler sowie weitere Greifvögel gefunden
wurden. Zwei Wochen
später fand das Vermessungsteam, welches bereits die erstgenannten
Vögel meldete, einen weiteren toten Seeadler an der
Bahnstrecke.
Interessant ist nun, dass
einer der Seeadler einen
Ring der Beringungszentrale Hiddensee trug
und somit sein Alter und
der Beringungsort ermi�elt werden konnten.
Anfragen in Stralsund,
dem Dienstort der Beringungszentrale, ergaben folgendes Ergebnis:
Der Seeadler wurde als nestjunger Vogel am 16. Mai 2008 in der Nähe
von Hohenprießni�, einem Ort im Kreis Deli�sch, beringt. Der Beringungsort liegt knapp 40 Kilometer von der Fundstelle bei Fermerswalde
entfernt. Der Adler ist demzufolge nicht einmal zwei Jahre alt geworden.
Ganz oﬀensichtlich waren die drei tot gefundenen Seeadler und die anderen Greifvögel durch Anprall an Schienenfahrzeuge ums Leben gekommen. Zum Schicksal wurde den Vögeln ihre Verhaltensweise, vor
allem in den Wintermonaten von Aas zu leben. Es ist auch eine Tatsache,
dass es gerade in den Waldgebieten zwischen Annaburg und Fermerswalde sowie Holzdorf und Herzberg immer wieder zu Zusammenstö174
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ßen mit über die Bahntrasse wechselndem Wild kommt. Häuﬁg handelt
es sich dabei um Schwarzwild, aber auch Rehwild und sogar Biber verlieren hier ihr Leben.
Für Seeadler scheinen daher Bahnstrecken durch Waldgebiete besonders
a�raktiv zu sein. So konnte ein bei der Wasserwirtschaft beschäftigter
Ornithologe mehrfach beobachten, dass im Suchﬂug entlang der Elster
ﬂussaufwärts ﬂiegende Seeadler an der Premsendorfer Eisenbahnbrücke
rechts abbogen, um den Flug entlang der Bahnlinie Richtung Herzberg
for�use�en. Interessant ist es auch, die Beobachtungsgabe der Seeadler
zu erwähnen. Mit Gewissheit beﬁnden sich die im Luftraum eines größeren Gebietes ﬂiegenden Adler im Blickkontakt zueinander. So ist es
auch zu erklären, dass sich bald weitere Seeadler einﬁnden, wenn einer
von ihnen einen tierischen Kadaver entdeckt hat.
Um auf den Hohenprießni�er Adler zurückzukommen, so ha�e er wegen seines jugendlichen Alters noch keine Brutpla�bindung und gelangte bei seinen ausgedehnten Streiﬄügen zu der Bahnstrecke.
Eine weitere Schlussfolgerung ist aus der Ringrückmeldung, sozusagen
dem Pass des Vogels, zu ziehen, nämlich der Geburtsort bei Hohenprießni�. Zu DDR-Zeiten waren die Seeadler aus gutem Grund bei den
vom Aussterben bedrohten Vogelarten eingeordnet worden und tro�dem nahm der Bestand der hauptsächlich in Mecklenburg und Brandenburg beheimateten Vögel ab. Eine Ursache war unter anderem die
Verwendung von Pﬂanzenschu�mi�eln mit DDT-Anteil in der Landwirtschaft. Über die Nahrungske�e gelangte es auch in die Seeadler und
ha�e hier zur Folge, dass die Eier dünnschalig wurden und beim Brüten
zerbrachen. Der Anteil erfolgreicher Bruten nahm demzufolge ab. Nach
dem Einsa�verbot von DDT-Mi�el und durch weitere Maßnahmen, wie
Gewässerreinhaltung, hat sich der Seeadlerbestand in Deutschland stabilisiert und erreicht in Mecklenburg sowie im nördlichen Brandenburg
optimale Größen. Seitdem ist eine südwärts gerichtete Ausbreitung nach
Sachsen-Anhalt und Südbrandenburg in geeignete Areale zu beobachten. So erklärt sich auch der Brutpla� bei Hohenprießni�.
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Im Wartezimmer

von Kuuunzen Peter, Knippelsdorf

Heite hat nu die neie Woche anjefang un mich woart so blubberich in
Wanst, un ich dachtet mich jlei so, dat lät bestimmt an die Karmenaden, die wir jistern zu Mi�ach hinger jedunndert hudden! Denn hudde
se noch sonne dicke Mohrriben
und Erbessen zusammene jepaart , aber ich wullde se jo ooch
nich verärjern, schonn wegen
die Kna�ichen, die bläken denn
jlei, ich will dat ooch nich , un so
habbe icke die derre Kullern met
lange Zähne zerknautscht! Un
dat waor der janze Ärjer.
Na, ich dachte jlei werrscht man
bein Dokter hänn werjen, aber
Mama,die was unse Oma war,
die soate : Bliebe man heeme,
an Mondich komm alle die bein
Dokter, die ebbert Wochenende
wat nich richtich jemacht hän,
un die loassen sich am liebesten
krank schrieben, doa werschte
woll lange woarten missen!
Ich hudde se jlei jesoat, du mußt
immer wat zu päppern hoann!
Wenn du wißtest, wie mich in
de Kalldauen zumute iss! Denn
heert icke bloß noch, wie se rumquakte, dat werrt woll zu ville
Bohnekamp jistern in de Kneipe
jewäst sin.
Ich habbe denn meine schwarze
Stewwel von Bodden jeholt un
me� Fe�, das werr oh ferr de
Jescherre zut Inschmärn nehm,
meine Stewwel blank jewienert. Mein neiet Vorhemde, dat
ich furchtet Joahr uﬀ’n Moien-

Rezept von 1840
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marcht bei Knopp-Schulzen jekooft hudde, hoa ich denn ebbert Ungerziehhemde um Hals jeknäpert un ungene int Hoasenbund jestochen. Un
nu noch die Joope ebber allet drebberwech jeträckt un denn aber raus,
sonst knautscht die Olle ooch noch! Un doa, ich heertet schon, ich habbe
dich allet uﬀjeschremm, un dat brängeste me�.
Un nu ab me�’s Rad. Wenn iche met dän derren Kutschwoan jefoahrn
wäre, hidde ich die derre Stute anspann müssen, aber die is mich zu käderich, wenn die in anderet Pferd oder in Hengest sieht. Un außerdem
is die jo sonn derrer Leinfänger, ich meene, wenn die de Leine ungern
Schwanz kriet, denn jung die ab, weil se villeicht an wat andersch jedacht hudde, man weeß jo ooch nich, wat die ki�lich macht. Na, is jo oh
eenjahl!
Nu hänn bei’n Dokter! Ach die Woartestubbe war jo voll, so wie Mama
dat jesoat hudde! Icke habbe denn in die Ecke an Kanonofen mich uﬀ
die Bank denn hännjequetscht un eher moa der Reihe noach mich alle
bekiekt. Dat woran jo meist alles Weibere, die hoann bestimmt nich ebbert Wochenende ebber de Stränge jeschloan, so wie unse Mama jepeppert ha�e. Ach wa� man doa so allet jehört hudde, nee. Na, wie icke
denn inne Weile jese�en habbe, doa kimmt Justav von Nachbardorp,
der ha�e mich moa ne Sau verkooft un nu kunden wir uns in Schlach
erzälln. Meine Kalldauen worn ooch weder ruhig jewurrn, dat wird
woll von Trampeln me�s Rad jekomm’ sin, un moa unger uns, hinger
mich hä�et keener ausjehaaln. Justav barmte nu me� seine Zehe, der
sullde de Jicht hoann. Nischt wullde helfen. Bei die ahle Hinner-Emma,
die wo besprechen kunde, woare ooch schon jewäst. Abber nischt toade
helfen! Nu sullde der Dokter moa ran! Justav meente, et beste wird woll
sinn, dän ahle Zehe abhacken! Bahle hä�e mich jo den Zehe noch jezeijet,
denn den Been ha�e schon hoch jehat un wullde jroade die aale Socke
rundertrecken! Ich kunden noch abhaal’n un hudde schon jemerkt, wie
die Weiber anﬁngen zu knickern. Nu habbe ich’n schnell noch abjelenkt
un noa Willhelme, der sein Schwoarer war, jefroat. Ach, denn jungs jo
richtich ehrmoa los! Den kunde jo joarnich mehr vertroan. Den estemierte nich mehr, weil ’n pooar Tauben me� ’n Knicker von seinen Joarten
aus abjeballert ha�e, die seine jewäst worn.
Denn ﬁng eene von die Frauen an, dat se Wilhelme int Krankenhaus
jebracht hä�’n. Na, nun wurre Justave janz rebellisch, wie dat nu me� de
Erbschaft werrn würre.
Denn hudde die Fraue noch jesoat, dat Willhelme woll noch Heede verkooft honn soll, aber dat war Justave nu doch zu ville. Met eens machte
hoch un ab jung de Fuhre!!!
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Doa joab es keene große Zehe mehr un ooch keen Dokter.
Denn habbe ich die Fraue jefroat, wa� denn eere Mu�er noch so macht?
„Ach“, soat se , „die peppert noch wie frieher!“ „Ja, ja“, soae ich denn,
„die Wiebere sinn alle enjal, wie von eene Sau jeferkelt!!“ Denn habbe ich
bahle in Poar uﬀ de Plärpe jekriet, so verrückt sind ’se denn jeworrn. Nu
wullde se noch wissen, was unse die Jroße lernt. Die is bein Fleescher,
die hudde schonn immer jerne me� Fleesch rumjepaart. Un unser der
Jroße is Maurer met Puhl-Krijersch eern in Schliem, bloß doa jetet oochnich met rechte Dinge zu, denkt eich moa, Krijer, der braucht immer bloß
de Ecken mauern, und unser muß immer die lange Flucht läng hänn
kleistern.
Denn soat ne andere Fraue, „Lehrjahre sind keine Herrenjahre!!“ „Ja, ja“,
soate ich, „wie se bei eenen je�t jebauet hoann, denn hamse jeheert, wie
ihre Mu�er zu Vatern soate, mache man in poar Bre� zum hennse�en
zu Friehstick jlei uﬀ ’n Hoﬀ hänn, aber drehe se so, dass de Splintere noa
ohme komm’n, dasse nich so lange si�en tun un nischt machen tun!!!“
Ich jlobe, dass ehre Vater me� ruhige Kaldauen und ohne Wans�rämmeln ooch wedder abjehaun is; denn so hoanses mich erzähllt.

178

Geschäftsbericht
des Kultur- und Heimatvereins Herzberg e.V.
für das Jahr 2009
von Martina Heidrich, Herzberg
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Das Jahr 2009 stand voll und ganz im Zeichen des Stadtjubiläums
„825 Jahre Herzberg“.
Am 8. Januar 2009 nahmen Herr Süßenbecker und ich am Neujahrsempfang der Stadt Herzberg teil. Die Veranstaltung fand le�tmalig im Saal
in der Uferstraße sta�. Mi�lerweile entsteht an gleicher Stelle das neue
Bürgerzentrum der Stadt.
Seine erste Zusammenkunft im neuen Jahr ha�e der Verein im
Februar. Zu diesem Anlass wurde das Jahr 2008 mit dem Geschäfts- und Kassenbericht sowie dem Bericht der Kassenprüfer beendet. Wir beschlossen den Veranstaltungsplan für 2009 und
die Neuauﬂage des „Herzberger Quader“ zum Stadtjubiläum.
Am 13. Februar fand eine Diskussionsrunde zum Umgang mit regionalen Persönlichkeiten aus der NS-Zeit sta�. Zu dieser Veranstaltung ha�en
Stephanie Kammer und Ulf Lehmann eingeladen und viele Interessenten kamen. So auch viele Vereinsmitglieder. Am 25. Februar besuchten
Heimatvereinsmitglieder eine Veranstaltung von Schülern der Johannes-Clajus-Schule Herzberg. Die Kinder ha�en sich mit Andreas Bolde
beschäftigt und präsentierten nun ihre Ergebnisse. Ebenfalls im Februar
begann die Arbeitsgemeinschaft „Umzug“ mit den Vorbereitungen zur
Festwoche anlässlich des Stadtjubiläums. In dieser Arbeitsgemeinschaft
waren Martina Heidrich und anfänglich auch Ulf Lehmann tätig.
Christopher Lichtenstein hielt im März einen Vortrag zum Thema
„200. Geburtstag von Felix Mendelssohn Bartholdy“.
Im April bekamen die Mitglieder des Heimatvereins die Schmalﬁlmvorführung „Herzberg in der Vergangenheit“ durch Wolfgang Klee geboten.
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Projektpräsentation der Schüler der Johannes-Clajus-Schule

In der Presse wurden erste Auszüge aus der Festschrift „Geschichte der
Stadt Herzberg in Bildern“ präsentiert. Sie wurde durch unser Mitglied
Ulf Lehmann in Zusammenarbeit mit dem Journalisten Sven Gückel und
der BücherKammer erarbeitet. Die Präsentation fand am 29. Mai 2009 im
Saal in der Uferstraße sta�.
Im Mai hielt Klaus Schmidt seinen Vortrag zum Thema „50 Jahre Wetterbeobachtungen in Herzberg“. Für den Heimatverein kam in diesem
Monat überraschend die Kündigung der Archivräume in der Uferstraße
durch die Stadt Herzberg. Da uns zu diesem Zeitpunkt keine Alternativen angeboten wurden, starteten wir einen Hilferuf in der Presse, der
auf reges Interesse bei der Bevölkerung stieß.
Im Juni des Jahres hörten wir einen weiteren Vortrag aus der Reihe „Bausteine der Geschichte“ zu Osteroda von Harald Süßenbecker.
Auf unseren Hilferuf in der Presse hin meldeten sich Herr Hensel und
Herr Laurig aus Osteroda und boten ihre Hilfe bei der Suche nach einem
Archivraum an. Schließlich entschieden wir uns für das Angebot der
Stadt, unser Archiv in den Räumen der Marxschen Villa unterzubringen.
Am 4. Juni begannen wir mit den Renovierungsarbeiten. Für die Unterstü�ung bedanke ich mich noch einmal bei Herrn Klee, Herrn Heidrich
und Frau Kant. Am 13. Juni 2009 konnte der Umzug in die neuen Räume
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starten. Viele Vereinsmitglieder waren zur Stelle und packten kräftig mit
an. Ob es die Bereitstellung eines Autos, das Packen und Tragen der vielen Kisten oder die Verpﬂegung war, alle halfen mit. Vielen Dank!
In der Zeit vom 10. Juli bis 19. Juli 2009 fand die Festwoche zum
825-jährigen Stadtjubiläum sta�. Für diese Festwoche gestaltete der
Heimatverein in Zusammenarbeit mit den Herzberger Münzfreunden und dem Kreismuseum Bad Liebenwerda eine Ausstellung im
Trauzimmer des Rathauses. Die Ausstellung lief die gesamte Festwoche und erfuhr großen Zuspruch. Für ihre Gestaltung und Betreuung gilt der Dank Herrn Gutsche, Herrn Schulze, Herrn Lehmann, Herrn Heidrich, Herrn Mauersberger und Herrn Uschner.
Am 14. Juli 2009 führte der Heimatverein gemeinsam mit den Schülern der Clajusschule und Herrn Uschner vom Kreismuseum Bad
Liebenwerda einen Veranstaltungsabend durch. Die Schüler der Johannes-Clajus-Schule führten nochmals ihr Stück über Andreas Bolde auf
und sorgten für die Verpﬂegung der Gäste. Herr Uschner hielt seinen
Vortrag „825 Jahre Herzberg – ein verkanntes Ortsjubiläum“. Am 16. Juli
fand die Festsi�ung der Stadtverordnetenversammlung sta�. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde unserem Mitglied Horst Gutsche die
Ehrenbürgerschaft der Stadt Herzberg verliehen, zu der ihm der Verein
herzlich gratuliert.
Am Samstag, dem 18. Juli 2009, war es dann soweit. Der große Festumzug
se�te sich in Bewegung und viele Vereinsmitglieder nahmen daran teil.
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Gemeinsame Ausstellung des Heimatvereins, der Herzberger Münzfreunden und des
Kreismuseums Bad Liebenwerda
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In der Festwoche konnten wir auch
Gäste vom Soester Geschichtsverein
begrüßen. Sie wurden durch die Familie Krug versorgt und betreut.
Im August sta�eten einige unserer
Mitglieder auf Einladung des Geschichtsvereins Soest der Herzberger
Partnerstadt einen Gegenbesuch ab.
Dort feierte man gerade die sogenannte „Soester Fehde“. Wir erlebten
mit dem nachgespielten „Sturm auf
Soest“ eine Stadt, die sich ins Mi�elalter zurückverse�t hat, ein Theaterstück über die Soester Fehde. Dabei
wurde uns viel Gastfreundschaft
entgegengebracht.
Am 1. August 2009 wurde das sanierte Ehrenmal für Gefallene des
Ersten Weltkrieges in Grochwi� einBesuch in Soest
geweiht.
Im September weilten wir auf Schloss Grochwi�. Im Rahmen der 3. ElbeElster-Schlössernacht hielt Herr Miltschus einen Vortrag zum Thema
„Schloss und Garten des Ri�ergutes Grochwi� des Herrn Grafen von
Brühl – Ein Kleinod des sächsischen Rokoko“ .
Im Oktober durften wir anlässlich des 500. Geburtstag des Reformators Calvin einem interessanten Vortrag von Prof. Horst Diere über
„Herzberg im Banne des Calvinismus“ lauschen.
Im November nahmen einige Vereinsmitglieder am Kreisheimatkundetag in Herzberg auf Schloss Grochwi� teil. Am 18. November 2009 wurde in Frauenhorst der neue Heimatkalender präsentiert. Es war wieder
eine gelungene Veranstaltung. Am Volkstrauertag waren Vertreter des
Heimatvereins bei der festlichen Kranzniederlegung an der Germania
zugegen.
Im Dezember waren wir mit einem Stand auf dem Herzberger Weihnachtsmarkt präsent. Der Stand wurde in Zusammenarbeit mit den
Münzfreunden und der BücherKammer gestaltet. Am 18. Dezember
2009 trafen wir uns schließlich zur alljährlichen Weihnachtsfeier im
Ratskeller. Mit dieser Veranstaltung klang das Jahr 2009 würdig aus.
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Herzlichen Glückwunsch!
von Martina Heidrich, Herzberg

An dieser Stelle möchten wir noch einmal allen Jubilaren zu ihrem Ehrentag ganz herzlich gratulieren. Wir hoﬀen, dass sie unser Vereinsleben
auch künftig bereichern werden.
Am 17. April 2010 feierte
unser langjähriges Mitglied
Klaus Deininger seinen
60. Geburtstag. Mein Mann
und ich überbrachten persönlich die herzlichsten Glückwünsche. Herr Deininger ist
ein langjähriges Mitglied im
Verein und wird von allen
Mitgliedern geschä�t.
Am 7. September 2010 beging unser Mitglied Wolfgang Hennig seinen 70. Geburtstag. Herr Hennig ist ein
engagiertes Mitglied im Verein. Besonders am Herzen
liegt ihm die baugebundene
Kunst in unserer Region.
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Falls Sie die gemeinnützige Arbeit des Kultur- und Heimatvereins
Herzberg (Elster) e.V. durch eine Spende unterstützen möchten, bitten wir
Sie freundlichst um eine Kontaktaufnahme mit einem Vereinsmitglied
oder mit unserer Schatzmeisterin Steffi Krug (Tel.: 03535/3029).
Wir freuen uns über jeden Beitrag und bedanken uns im Voraus.
Vereinskonto: 33 10 10 01 37 – Sparkasse Elbe-Elster 180 510 00
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Bauchschmerzen mit dem Dankesagen
Ich erinnere mich noch an einen meiner ersten Schulaufsä�e. Es ging um
Dankbarkeit. „Als ich mich über etwas Besonderes freute“, lautete das
Thema genau. Ich schrieb eine Episode auf, die ich erst kürzlich erlebt
ha�e. Meine Freundin Sylvana und ich spielten im Kinderwagenraum.
Das war so einer Art Abstelle für alle Hausbewohner. Wir lümmelten
auf einem alten Holztisch, der augenscheinlich einen robusten Eindruck
machte. Da schepperte es plö�lich und der Tisch krachte in sich zusammen. „Der Tisch sah aus wie ein Pferd, das Bauchschmerzen ha�e“, beschrieb ich ihn im Aufsa�. Meine Freundin und ich lagen nun auf einem
zerborstenen Haufen Altholz. Mein Zeigeﬁnger klemmte zwischen zwei
Bre�ern. Ein schmerzvoller Puls durchzuckte ihn rhythmisch. Ich gab
mir alle Mühe tapfer zu sein, versuchte auch ihn irgendwie da rauszuziehen - ohne Erfolg. Blut unterlief den Fingernagel. Alles pochte, alles
tat weh und dicke Tränen ließen meinen Blick verschwommen werden.
Da öﬀnete sich plö�lich die Tür unseres Hauseingangs. Wie ein Engel
stand da meine Mu�i mit zwei Einkaufstaschen in den Händen. „Ich
freute mich, dass es meine Mu�i war.“ Dieser etwas hölzern klingende
Sa� stand am Ende meines Schulaufsa�es. Er drückte meine ehrliche
Dankbarkeit aus. Ich bekam eine gute Note dafür.
Inzwischen ist der Zeigeﬁnger wieder heile. Die Sache mit der Dankbarkeit beschäftigt mich noch immer. Wie oft bin ich jemandem dankbar
und weiß nicht so recht, wie ich es zeigen soll. Das Wort „Danke“, so
scheint mir, hat sich durch seinen inﬂationären Gebrauch in gewissen
Situationen abgenu�t.
Lieber Christian, liebe Jessika, ich freue mich über eure Mitarbeit in meinem Geschäft. Schön, dass ihr für unsere Kunden, für unsere Autoren
und für mich da seid. Liebe Autoren, liebe Kalenderfotografen, der Heimatkalender lebt von euren Ideen, Zuarbeiten und Kontakten. Ihr seid
die Geburtshelfer einer jeden Ausgabe! Ohne euren Einsa� gäbe es keine
Kalendergeschichten. Besonders freue ich mich über jene, die komple�e
Beiträge schicken - mit Überschrift, Untertitel, passenden Abbildungen
und Bildtexten. Das erleichtert die Arbeit.
Wie glücklich bin ich über meine zwei neuen Kalenderredakteure Regina Nauck und Helga Pelz. Beide prüfen die Beiträge inhaltlich und formell auf Herz und Nieren. Sie suchen passende Abbildungen, sprechen
mit Zei�eugen, hinterfragen an passender Stelle und suchen selbst nach
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Antworten und Lösungen. Das ist eine Entlastung für
mich als Kalenderfrau und es macht unsere Heimatschrift stärker.
Dass unsere Anzeigenkunden uns Ausgabe für
Ausgabe unterstü�en, dass sie allesamt ﬂo�
und ohne zu zögern ihre Rechnungen begleichen, die Finanzierung somit auf feste Füße
stellen, das gibt Sicherheit. Es ist ein deutliches
Signal dafür, dass Anstand und Zuverlässigkeit, so altbacken das klingen mag, in der Geschäftswelt noch einen festen Pla� haben.
Ich weiß nicht, wie oft ich in diesem Jahr gehört
habe, dass Unternehmer ihre Mitarbeiter nicht pünktlich bezahlen und dass Überstunden nicht entlohnt
werden. Das halte ich für kriminell, das lässt den
Unternehmer zum Schurken, zum unverschämten
Dieb werden. Umso größer ist meine Freude über jeden Einzelnen, der
einen Handschlag ernst nimmt. Der einem Kollegen auch mal unter die
Arme greift, der sich engagiert, der Mensch bleibt.
Geholfen haben uns in diesem Jahr sehr viele Menschen. Das zum je�igen Zeitpunkt immer noch bedrohliche Hochwasser hat dazu geführt,
dass unzählige Helfer aus dem ganzen Land Tag und Nacht dafür arbeiteten, die Wassermassen von unseren Dörfern und Städten fernzuhalten.
Gerade im Angesicht dieser Hilfen kommen wieder Zweifel, ob ein einfaches „Danke“ hier als Würdigung ausreicht.
Wie es der Zufall will, ist genau heute Erntedankfest. Auf dem Herd
kochen Kartoﬀeln, Möhren und Pastinaken für das Mi�agessen. Unter
meinen Füßen ist es angenehm warm – dank der Heizung. Wann immer
ich will, kann ich mir ein Bad einlassen und lesen. Es sind die Früchte
der Arbeit ganzer Generationen, die mein Leben so angenehm machen.
Wie dankbar ich dafür sein kann, wird mir bewusst, wenn ich das Hochwasser vor Augen habe und mir vorstelle, welchen Schaden es unseren
Häusern, Äckern, Straßen und Geschäften zufügen könnte.
Vielleicht bedeutet Dankbarkeit, das Selbstverständliche nicht als selbstverständlich zu nehmen. Liebe lesenden und schreibenden Kalenderfreunde, EUCH allen ein schlichtes, ehrliches DANKE. Die Kalenderfrau
und der Heimatkalender sind froh, euch zu haben.
Stephanie Kammer

Herzberg, den 3. Oktober 2010
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Wir bi�en um Ihre Hilfe!
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
für kommende Heimatkalender und für den weiteren Au�au unserer heimatkundlichen Sammlung sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wir benötigen die verschiedensten Dinge, um Ihnen auch
in Zukunft interessante Lesefreuden bieten zu können. Vorrangig
natürlich ältere Heimatliteratur mit Illustrationen, Heimatbildern
und Fotos. Doch bei unserer täglichen Arbeit helfen auch Zeitungsjahrgänge, Jahrbücher, Festschriften, Klassenbücher, Briefe, Drucksachen, Propagandamaterial oder Ähnliches.
Oft sind es die unscheinbaren Dinge aus dem Alltagsleben, die im
Zusammenspiel mit Quellen und Dokumenten die Grundlage für
einen neuen Artikel bilden. Daher möchten wir Sie bi�en, alte Papiere, Fotos, Ausweise usw. nicht achtlos zu entsorgen. Sei es im Kauf,
Tausch, als Kopie oder Überlassung - bei uns sind diese Heimatbelege in den richtigen Händen. So können auch Sie zum Erscheinen
unseres abwechslungsreichen Heimatjahrbuches beitragen.
Vielen Dank!
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Verzeichnis der Mitarbeiter und Autoren
Anders, Dr. Reinhard (*1940), Tierarzt i. R., Meinsdorf
Bock, Dr. Michael (*1954), Zahnarzt, Golßen
Budrian, Annegret (*1936), Lehrerin i. R., Bernsdorf
Facius, Katrin (*1965), Fleischerin, Grassau
Freiwald, Horst (*1935), Prokurist i. R., Heilbronn
Gehler, Michael (*1960), Re�ungsassistent, Jeßnigk
Göri�, Günter (*1942), Fernmeldemechaniker i. R., Falkenberg
Großer, Thomas – tg (*1968), Galvaniseur, Lichterfeld
Gückel, Sven – gü (*1965), Fotograf und Journalist, Annaburg
Gü�es, Bernd – bg (*1945), Dipl.-Chemiker, Sallgast
Gutsche, Horst (*1936), Lehrer i. R., Herzberg
Hauß, Wolfgang (*1939), Klauenpﬂeger i. R., Polzen
Hennig, Wolfgang (*1940), Denkmalpﬂeger i. R., Herzberg
Heidrich, Martina (*1961), kaufm. Angestellte, Kaxdorf
Jaschinski, Christian (*1967), Landrat, Rückersdorf
Kammer, Stephanie (*1978), Buchhändlerin, Herzberg
Klima, Marie-Luise (*1945), Lehrerin i. R., Malitschkendorf
Krüger, Mathias (*1961), Dipl.-Ökonom, Frauenhorst
Knuppe, Helmut (*1924), Lehrer i. R., Herzberg
Kunze, Peter (*1937), Lehrer i. R., Knippelsdorf
Lehmann, Dieter (*1938), Stellwerksmeister i. R., Falkenberg
Lehmann, Hans-Dieter (*1939), Lehrer i. R., Schlieben
Lehmann, Manfred-O�o (*1942), Dipl.-Fremdsprachenlehrer i. R., Leipzig
Lehmann, Stine (*2006), Herzberg
Lehmann, Ulf (*1973), Elektroinstallateurmeister, Herzberg
Meier, Dr. Olaf (*1971), Rechtsanwalt, Herzberg
Nauck, Regina (*1945), Erzieherin i. R., Herzberg
Ni�mann, Serena – sn (*1964), Journalistin, Herzberg
Pelz, Helga (*1957), Lehrerin i. R., Falkenberg
Poser, Christian (*1981), Buchhändler, Herzberg
Raschig, Peter (*1934), Gartenbauingenieur i. R., Jessen
Schmidt, Mannfred (*1930), Maschinenbauingenieur i. R., Hohenbucko
Schwarick, Gisela (*1929), Lehrerin i. R., Falkenberg
Schwarick, Heinz (*1925), Lehrer i. R., Falkenberg
Sickert, Joachim (*1929), Bankkaufmann i. R., Herzberg
Töpfer, Gerda, Potsdam
Träger, Frank (*1959), Lehrer und Fachberater, Herzberg
Wille, Dr. Gert (*1945), Dipl.-Ingenieur, Dresden
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Unseren Sponsoren herzlichen Dank!
Im Namen der Leserschaft und der Redaktion bedanke ich mich herzlich bei Ihnen, dass Sie die Herausgabe des Heimatkalenders nach wie
vor unterstü�en. Ihr ﬁnanzieller Beitrag macht es möglich, den Kalender einem großen Leserkreis anbieten zu können.
Für Ihr Vertrauen und Ihre Treue ganz herzlichen Dank. Wir wünschen
Ihnen allen weiterhin gute Geschäfte und unternehmerisches Geschick
für ein auftragsreiches Jahr 2011!
Ihre Stephanie Kammer

Mandy Heyse

Buckauer Str. 24 • 04916 Herzberg

Streichelzoo &
Erlebnisbauernhof

Plätzchen

Telefon 03 53 63 7 96 56
Mobil 0152 0338512 95

www.meine-kleene-farm.de

Angelika Landmann
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

Persönliche Beratung
in den Filialen der
VR Bank Lausitz eG
Im FinanzVerbund der
Volksbanken Raiffeisenbanken

Reichenhainer Straße 51
04932 Röderland, OT Saathain
Telefon 03533 163532
Telefax
03533 164486
Mobil
01522 2686209
angelika.landmann@schwaebisch-hall.de

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

ADVITAX

Dipl.-Finanzwirtin (FH)

wirtschaftliche und steuerliche Beratung
für Heilberufler

Franziska Wille

Steuerberaterin • Niederlassungsleiterin
ADVITAX Steuerberatungsgesellschaft mbH
Niederlassung Herzberg
Torgauer Straße 44–47 • 04916 Herzberg
phone: (03535) 24 72 99-00 • fax: (03535) 24 72 99-09
mail: advitax-herzberg@etl.de
home: www.etl.de/advitax-herzberg

Oliver Voigt
Rechtsanwalt

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

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

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

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

STEINMETZBETRIEB

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

Ihr starker Partner
zu jeder Jahreszeit

Winterdienst in Herzberg und Schönewalde

• HERZBERG •
Tee
Kaffee
Geschenkartikel

TEELADEN

Lugstraße 2 | 04916 Herzberg

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
Freie Kfz-Werkstatt

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
Berliner Straße 32
Berliner Str. 32
04916 Herzberg
Herzberg
04916

Öﬀnungszeiten
Mo.–Fr.
ab 17 Uhr
Sa. & So.
ab 11 Uhr

durchgehend und
nach Vereinbarung

An den Teichen 15A
04916 Herzberg/E.
www.Zwiebels-Grillhuette.de

Tel.: 0 35 35 / 24 70 49
Fax: 0 35 35 / 24 70 25
Funk: 0171 / 2 19 71 55

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

… 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

IHR regionaler PARTNER
������������������������������������������

���������������������������������������������
���������������������������������

����������������������������������������

��������������������

��������������������

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

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

0 35 35 / 24 87 79
BücherKammer

Kirchturmbeleuchtung der
St.-Marien-Kirche Herzberg,
seit Ostern 2009

������������������

Objektbeleuchtung des neu zu gestaltenden Bahnhofsumfelds in Falkenberg, Fertigstellung 2011

gü

Gert Wille

Hasenpemmen und Stiefeltüten

Dorfgeschichten aus dem Schliebener Land
Proßmarke, das Heimatdorf des Autors, steht im Mittelpunkt der „Dorfgeschichten“. In bemerkenswerter Weise
sucht und ﬁndet Gert Wille aber auch die Verbindung zur
heimatlichen Region um Schlieben und Herzberg. Dabei
zeichnet er mit viel Humor und Spannung ein eindrucksvolles und lebendiges Bild vom Dorfgeschehen in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg.
ISBN 978-3-940635-24-2 • 15,- €

Hans-Dieter Lehmann

Was Urgroßvater einst in der Zeitung las
Band 2

Lesen Sie die haarsträubenden Zeitungsberichte, Meldungen
und Nachrichten, die unsere Urgroßeltern einst erschütterten oder amüsierten. Der zweite Band der historischen Presseschau von Hans-Dieter Lehmann reicht von kriminellen
Machenschaften über Sittlichkeit bis hin zu wohlgemeinten
Ratschlägen für das weibliche Geschlecht. Viel Vergnügen
beim historischen Zeitungsstudium!
ISBN 978-3-640635-19-8 • 20,- €
Ulf Lehmann/ Sven Gückel

Geschichte der Stadtt Herzberg (Elster) in Bildern
Bilder verleihen Vergangenem ein Gesicht. Die Herzberger
Bilderchronik erfreut mit ihren lebendigen Illustrationen
nicht nur den beschlagenen Heimatforscher, sondern vor
allem all jene, die mit viel Interesse und Verbundenheit der
Lebenserzählung Herzbergs folgen wollen. Ein illustrierter
Streifzug durch die Jahrhunderte, aber auch ein lebensfroher
Blick in unsere heutige Stadt Herzberg und ihre Ortsteile.
ISBN 978-3-940635-17-4 • 29,95 €

www.buecherkammer.de
buecherkammer@t-online.de

03535-24 87 79

0 35 35 - 24 87 80

Aus aktuellem Anlass ist in der BücherKammer der

Bildband zum Elster-Hochwasser

erschienen.
Nähere Informationen unter www.buecherkammer.de oder Telefon 0 35 35 24 87 79
Impressum
Erste Auﬂage, November 2010
Verlag, Gestaltung, Sa�:
BücherKammer,
Torgauer Str. 21, Herzberg (Elster), Tel.: 03535/248779 - www.buecherkammer.de Umschlagfotos
vorderer Buchdeckel: Sammlung Hans-Dieter Lehmann, Schlieben •
hinterer Buchdeckel: Stadtkirche Sankt-Marien in Herzberg von Stephanie Kammer,
andere Sven Gückel, Annaburg
Tro� sorgfältiger Nachforschung konnten die Rechteinhaber des Bildmaterials nicht in
allen Fällen ermi�elt werden. Es wird gegebenenfalls um Mi�eilung gebeten.
Nachdruck auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages, die
Verwendung in anderen Medien ist untersagt.

Nicht vergessen!
Unser nächstes
Kalenderthema lautet

Berufe und
Berufungen

gü

„Die Erinnerungen an Erlebnisse, Erfahrungen, Menschen
und Gefühle, an Schönes und Trauriges, gehören zu dem
vielteiligen Mosaik, aus dem sich eine Persönlichkeit zusammensetzt, das sie unverwechselbar macht. Der Heimatkalender bewahrt symbolisch Mosaiksteine der Erinnerung auf.
Er dokumentiert die Kultur und Geschichte des Altkreises
Herzberg, damit sie nicht vergessen werden.“
Landrat Christian Jaschinski
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