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Die Stiftung Brandenburg hat einen neuen Kurator
Mit dem 31.12.2005 trat der bisherige
Kurator der Stiftung Brandenburg, Herr
Dietrich Handt, Bad Salzuflen, von seinem Amt zurück. Schon vor zwei Jahren
kündigte er an, daß er sein Amt nicht
weiterführen werde. Auf Bitten des Stiftungsrats erklärte er sich aber bereit, seine Arbeit noch um eine weitere Amtsperiode fortzusetzen. Gesundheitliche Probleme haben ihn aber nun veranlaßt, noch
vor Beendigung dieses Zeitraumes das
Amt abzugeben.
Wir alle bedauern das sehr, können uns
jedoch dem Wunsch von Herrn Handt
nicht verschließen. Am 25. März findet
die Brandenburgische Landesversammlung unserer Landsmannschaft statt.
Hierzu hat Herr Handt seine Anwesenheit als Ehrengast zugesagt, so daß wir
Gelegenheit haben werden, ihn und seine
Verdienste um die Stiftung und vor allem
um das Haus Brandenburg zu würdigen.
In der nächsten Ausgabe des MID Brandenburgkurier (Juni 2006) werden wir
darüber berichten.

während ihrer gesamten beruflichen Tätigkeit um die Geschichte Brandenburgs
verdient gemacht hat. Herr Prof. Vogel
studierte von 1951—1957 an der Freien
Universität Berlin Geschichte, Philosophie und Germanistik. Nach der Promotion war er zunächst im Landesarchiv
Berlin tätig, dann im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, dessen Direktor er 1990 wurde. 16 Jahre lang war
er Vorsitzender, dann Ehrenvorsitzender
der Landesgeschichtlichen Vereinigung
für die Mark Brandenburg. Herr Prof.
Vogel erhielt 1991 das Bundesverdienstkreuz.
Wir freuen uns, mit Herrn Prof. Dr.
Werner Vogel einen Kurator zu haben,
dessen wissenschaftliche wie auch
menschliche Vorzüge die Fortsetzung der
Arbeit der Stiftung in bisheriger Weise
garantieren.

Der Stiftungsrat wird eine Änderung in
seiner Besetzung erfahren:
Zum Nachfolger im Stiftungsrat des vorigen und nun stellvertretenden BunSeit dem 01. Januar 2006 ist Prof. Dr. dessprechers Hans-Joachim Wangnick
Werner Vogel, Berlin, Kurator der Stif- wird bei der kommenden Stiftungsratsittung Brandenburg.
zung im Mai d.J. der derzeitige BunHerr Prof. Vogel war bereits seit 1989 dessprecher der Landsmannschaft BerlinMitglied im Stiftungsrat, ferner ist er Mark Brandenburg, Herr Horst Höricke,
Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat als Mitglied im Stiftungsratmitglied beder Stiftung. Mit ihm ist eine Persönlich- stätigt werden.
keit an der Spitze der Stiftung, die sich
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Nationalbewußtsein und Europabewußtsein
Gedanken zu deutsch-polnischen Fragen
Gibt es das, ein Europabewußtsein?, wie
ist es mit dem Nationalbewußtsein der Völker in Europa bestellt?
Diese Fragen drängen sich auf bei den Gedanken an die Zukunft zwischen z.B.
Deutschland und Polen. Zwischen beiden
Ländern besteht seit wenigstens zweieinhalb
Jahrhunderten ein schwer zu definierendes
Verhältnis. Man macht es sich zu einfach,
wenn behauptet wird, die Teilungen Polens,
an denen Preußen beteiligt war - nicht zu
vergessen Oesterreich und Rußland - hätten
allein Schuld an den gestörten Beziehungen.
Und noch einfacher machen es sich leider
viel zu viele Menschen, wenn sie sagen, „die
Deutschen haben den Zweiten Weltkrieg begonnen, haben Polen überrannt, die Nationalsozialisten haben dort schlimm gehaust,
und darum sind die Beziehungen schlecht –
kein Wunder“.
Seit Jahren sind auf beiden Seiten Menschen intensiv damit beschäftigt, Gemeinsamkeiten zu finden, Freundschaft aufzubauen – und, wenn nicht dieses, so aber doch
„Feindschaften“ abzubauen. Dennoch finden
sich Äußerungen wie: „In der realen deutschen Politik wird Polen, trotz aller Absichtserklärungen, dies ändern zu wollen,
nicht als Subjekt behandelt, mit dem man in
irgendeiner ernsthaften Angelegenheit Politik betreiben könnte – so war es beim Verfassungsvertrag, und so ist es auch heute in
der Frage einer EU-Ostpolitik oder bei den
Verhandlungen über den EU-Haus-halt.
...“ (Marek A. Cichocki, Publizist, in: DIALOG, Deutsch-Polnisches Magazin, Nr. 7273, 2005/2006, S. 30). Im gleichen Aufsatz
wirft der Autor der deutschen Politik in ihrem Verhältnis zu Polen vor, sie sei bisher
nicht imstande gewesen, „den tagespolitischen Horizont zu überschreiten und irgendein politisches Konzept zu entwerfen“. Solche Äußerungen befremden. Wie soll der
Leser das verstehen? Geben solche Aussagen
nicht Anlaß zu Mißdeutungen? Es ist schwer

vorstellbar, daß Polen darauf wartet, was
Deutschland tut. Noch problematischer wäre
die Vermutung, Polen vermisse die Anerkennung durch Deutschland. Polen hat ein ausgeprägtes Nationalbewusstsein, daran kann
es also nicht liegen.
Im kulturellen Bereich zwischen Deutschen und Polen gibt und gab es immer viele Gemeinsamkeiten. Auch in früheren Jahrhunderten waren gerade diese Beziehungen
zwischen beiden Völkern sehr eng.
Sind es vielleicht die unterschiedlichen
Mentalitäten der Polen und der Deutschen,
die die Probleme verursachen bei den gegenseitigen Versuchen, ein normales Verhältnis
zueinander zu erreichen?
Worauf gründet sich ein Nationalbewußtsein?: Auf der Geschichte eines Volkes, auf
besondere Fähigkeiten, auf Erfolge in Kultur, Kunst, Wissenschaft und Technik, auf
politische und wirtschaftliche Erfolge - auf
den Stolz über all diese in der ganzen Welt
anerkannten Werte. Und auf die Liebe zur
Heimat, zum eigenen Land und zum eigenen
Volk.
Ein gesundes Nationalbewußtsein ist ein
unverzichtbares Merkmal nationaler Identität, und zwar der nationalen Identität jedes
einzelnen Menschen.
Nationalbewußtsein darf aber nicht dazu
führen, daß sich daraus Wertungen der Nationalität anderer Menschen ergeben, nur weil
diese vielleicht andere Prioritäten setzen.
Und genau dieses Problem taucht im Zusammenhang mit dem Gedanken an ein geeintes
Europa immer wieder, regional unterschiedlich intensiv, auf. Da fällt dann demokratisches Handeln gelegentlich schwer.
Es ist gewiß viel zu früh, jetzt schon von
einem Europabewußtsein der europäischen
Völker zu sprechen. Die Modalitäten, die die
Vereinigung der europäischen Völker garantieren sollen, müssen erst noch weiter ausrei-
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fen, daran wird gearbeitet. Vergessen wird
dabei, daß diese komplexe Aufgabe auch nur
von Menschen erfüllt werden kann und daß
eine Einigung zur Zufriedenheit aller nicht
heute und nicht morgen erreicht sein wird.
Voraussetzung ist zum einen ein großes
Maß an Toleranz und der Wille zu gegenseitigem Verständnis, Verzicht auf manche Ein-
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zelinteressen. Zum anderen muß das Vertrauen darauf gesichert werden, daß die eigene nationale Identität erhalten bleibt. Es gilt,
Ängste abzubauen, den Anderen gegenüber
offen zu sein und die eigenen Wünsche daraufhin zu prüfen, wie weit sie durchzusetzen sind oder auf sie verzichtet werden muß.
I. Schellhaas
___________________

Ausstellung „Die Neumark - Begegnung mit einer historischen Landschaft“
Im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, Am Neumarkt 9, 14467 Potsdam
Eine Ausstellung des Deutschen Kulturforums östliches Europa in Zusammenarbeit
mit dem Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte wurde am 17.02. d.J. eröffnet. Sie ist bis zum 09.04.2006 zu sehen
und von Di bis Fr von 10 - 17 Uhr, Sa/So
von 10 - 18 Uhr geöffnet. Montags geschlossen. Eintritt: 3,— €.
Die Ausstellung ist als zweisprachige
Wanderausstellung konzipiert und in Zusammenarbeit mit dem Muzeum Lubuskie in
Gorzów Wlkp. (Landsberg a.d. Warthe)
entstanden. Sie wird auch im Haus Brandenburg gezeigt werden, der genaue Termin
steht z.Zt. noch nicht fest.
Die Ausstellung ist thematisch nach den
architektonischen Zeugnissen deutscher Kultur in der Neumark gegliedert. Sie zeigt auf
25 Tafeln ausgewählte historische und zeitgenössische Abbildungen von Städten, Klöstern, Kirchen, Schlössern und Herrenhäusern.
Als erstes sehen wir einen schematischen

Überblick über die geografische Lage der
gezeigten Örtlichkeiten. Weiter geht es dann
mit Bildern aus Küstrin, Soldin, Königsberg/
NM, Drossen, Landsberg; Darstellungen von
Ordens– und Klostergebäuden aus Quartschen, Sonnenburg, Lagow, Marienwalde
und Zehden; Kirchen in Mohrin, Marwitz,
Wormsfelde, Liebenow, Sternberg; Schlösser in Gleißen, Mehrentin, Tamsel, Dölzig,
Rostin u.a. Den Reproduktionen der Bilder
von vor 1945 sind jeweils Farbbilder aus der
Jetztzeit gegenüber gestellt.
Die Tafeln enthalten einen kurzen Abriß
der Geschichte in Deutsch und in Polnisch.
Ferner sind 4 Tafeln den Jahren 1945/1946
gewidmet. Ein Überlick über deutsch-polnische gemeinsame Aktivitäten aus den letzten Jahren bildet den Abschluß der Ausstellung.
Die Ausstellung ist nicht groß, hat aber den
Vorteil, daß dadurch denen, für die die Neumark bisher eine fremde Region war, ein
leichter Zugang zu ihrer Geschichte und ihrer Eigenart ermöglicht wird.

Detail an der Fassade
der Marienkirche in
Königsberg/Neumark
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Zwei Ausstellungen zu Flucht und Vertreibung:
1.) „Flucht, Vertreibung, Integration“
in Bonn, Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland,
03.12.2005-17.04.2006
Im Begleittext zu dieser groß angelegten
Ausstellung heißt es: Der Begriff „Jahrhundert der Vertreibungen“ macht deutlich, daß
der Blick nicht auf das Ende des Zweiten
Weltkriegs verengt werden darf. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts müssen allein in Europa 60 bis 80 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen. Zwangsumsiedlungen und Vertreibungen seit Anfang
des 20. Jahrhunderts in Europa sind dargestellt durch verschiedene Medien: Fotografien, zeitgenössische Plakate, Zeichnungen,
Gegenstände und Berichte von Zeitzeugen.
Letztere sind über Kopfhörer abrufbar und
mit einem Foto des jeweiligen Sprechers
versehen.
Der historische Rückblick erinnert u.a. an
die Vertreibung der armenischen Bevölkerung durch die Türken und den im Frieden
von Lausanne 1923 festgeschriebenen „Bevölkerungsaustausch“ von Griechen und
Türken. Ein anderes Thema sind die Vertreibungen von Polen aus Weißrußland und der
Ukraine nach dem 2. Weltkrieg. Ein Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf der Flucht

und Vertreibung deutscher Bevölkerung in
den Jahren 1945/46.
Ein ebenfalls breites Spektrum gilt der Integration der entwurzelten Menschen in ihrer
neuen Umgebung. Hier werden die Schwierigkeiten und Hilfen sowohl in den Westzonen als auch in der Ostzone beleuchtet.
Den Abschluß des Rundgangs durch die
Ausstellung bildet ein Ausblick auf die aktuelle Situation vor allem zwischen Deutschland und Polen sowie der Tschechischen Republik. Kooperationsprojekte in Wissenschaft und Kultur werden ebenso gezeigt wie
die z.Zt. bestehenden Konfrontationen.
Die Ausstellung wird von vielen Schulklassen besucht, sie ist didaktisch und methodisch so konzipiert, daß das gezeigte Material auch für die jüngere Generation - für
die die Ereignisse im 20. Jahrhundert ja vor
allem im Geschichtsunterricht behandelt
werden - verständlich wird. Für die jungen
Menschen haben Flucht, Vertreibung und
Integration einen anderen Stellenwert als für
die Erlebnisgenerationen.

2.) „Erzwungene Wege.
Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhunderts“
Eine Ausstellung der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen
im Kronprinzenpalais, Berlin, 10.03.-29.10.2006
Folgende Themen sind geplant:
 1915/16 Der Völkermord an den Armeniern.
 1922/23 Vertreibung, Massaker und nachträgliche Legitimierung von Bevölkerungsaustausch: Der Lausanner Vertrag
und die Folgen für Griechen und Türken.
 1933 Die Vertreibung der Juden ab 1933
als „Baustein des Holocaust“.
 1939/40-1944-47 Die Umsiedlung der
West-Karelier.









1938-40 Zwangsumsiedlungen, Vertreibungen und Deportationen der Polen, Balten undUkrainer.
1944-1946/48 Die Vertreibung und Verschleppung der Deutschen am Ende des 2.
Weltkrieges.
1945/46 Die Vertreibung der Italiener aus
Jugoslawien.
1974 ff Vertreibungen als Folge des Zypernkonfliktes.
1990er Kriege und Vertreibungen im ehe-
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maligen Jugoslawien: Das Beispiel Bosnien und Herzegowina.
Anhand solcher Beispiele sollen Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede in
Ursache, Wirkung und Folge von Flucht
und Vertreibung dokumentiert werden.
Die Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen
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will mit dieser Ausstellung ihr Ziel, Ort der
Mahnung zu sein, Vertreibung weltweit zu
ächten, verdeutlichen. Sie will im Dialog
mit Nachbarn und im Geiste der Versöhnung und dem guten Miteinander der Menschen einen dauerhaften Weg bereiten.
(Quelle: Deutscher Ostdienst DOD,
Nr. 2/2006, S. 7)

__________________________________________

Aus den Heimatkreisen und Landesverbänden
Kurznachrichten
Heimatkreis Soldin:
Frau Irmgard Wunnike aus Berlinchen feierte am 18. Jaunar 2006 ihren 101. Geburtstag!!
Heimatkreis Schwerin/Warthe:
Am 18. September 2005 verstarb Frau Elisabeth (Liese) Rundström, geb. Siegert, aus Prittisch, im gesegneten Alter von 102 Jahren.
Heimatkreis Crossen:

Ich liege und schlafe ganz mit Frieden;
denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne.
(Psalm 4, Vers 9)

Gott der Herr rief am 3. Dezember 2005 plötzlich meinen Mann, unseren Vater, Bruder, Schwager und Onkel

Gerhard Schulz
-Pfarrer i.R.im gesegneten Alter von 84 Jahren aus diesem Leben.
In stiller Trauer:
Margot Schulz
Bettina und Ludger Arens
Herr Pfarrer Gerhard Schulz wird uns in besonders lieber Erinnerung bleiben, seine Morgenandachten anläßlich der Brandenburgischen Landesversammlungen sorgten für die notwendige Einstimmung in den Tag, auch war er stets eine wichtige Hilfe, wenn die Meinungen gelegentlich auseinander gingen. Sein Engagement für die Belange der Ostbrandenburger hat er sich bis zuletzt erhalten. Pfarrer Schulz war berufenes Ehrenmitglied in der
Landsmannschaft Berlin-Mark Brandenburg.
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Heimatkreis Züllichau-Schwiebus

Eine strahlende Johanna Kalläwe !
In Hamburg war der 3. Februar 2006 ein
großer Tag für ehrenamtliche Bürger der
Stadt:
Im Jahre 1996 hatte der Senat der Stadt die
Medaille „Für treue Arbeit im Dienste des
Volkes“ gestiftet. Seitdem wird die Auszeichnung jährlich an Hamburger verliehen,
die sich durch besondere ehrenamtliche Arbeit verdient gemacht haben..
Der Hamburger Bürgermeister Ole von
Beust hatte 55 Hamburger in das Bürgermeisterzimmer im Hamburger Rathaus eingeladen, um ihnen die Medaille persönlich
zu verleihen.
Johanna Kalläwe aus dem Heimatkreis Züllichau-Schwiebus

Unter den Ausgezeichneten war auch „unsere“ Johanna Kalläwe. Sie ist die treue Seele im
Landesverband der Landsmannschaft Berlin-Mark Brandenburg in Hamburg. Unermüdlich
sorgt sie dafür, daß ihre Gruppe zusammenhält, organisiert Fahrten in die Heimat und anderswo hin, hilft einzelnen Mitgliedern, wo es nötig ist usw. usw.
Die Medaille für ihre ehrenamtliche Arbeit hat Frau Kalläwe haushoch verdient. Wir gratulieren ihr von Herzen und wünschen ihr weiterhin Freude und viel Kraft für ihre zahlreichen
Aktivitäten.
Eine Berichtigung aus dem MID Brandenburgkurier Dez. 2005, S. 7:

Wir teilten auf der Seite 7, MID Dez. 2005, mit, daß die Nachfolgerin von Frau Ruth Preuß
Frau Inge Hoffmann sei. Diese Meldung ist falsch. Wir bitten um Entschuldigung.
Die Nachfolge von Frau Preuß hat Frau Inge Starke, geb. Neumann, angetreten. Sie
wohnt jetzt in 16818 Darritz.
Bücher

Bücher

Bücher

Bücher

Das sowjetische Speziallager Nr. 4
in Landsberg/Warthe
Die Stadt Landsberg/Warthe war ab Februar 1945 für Deutsche zum Ort des
Schrekkens geworden. Drei große Gefangenenlager wurden dort von den Sowjets errichtet. Die General-von-Strantz-Kaserne,
die Walter-Flex-Kaserne und die Gebäude
der IG-Farben dienten dazu, Kriegsgefangene und den Sowjets unliebsame Personen zu
inhaftieren. Wer das ganze Ausmaß der Leiden in der General-von-Strantz-Kaserne

Bücher

Bücher

Bücher

kennenlernen will, muss das jetzt erschienene Buch von Holm Kirsten lesen: "Das sowjetische Speziallager Nr. 4 Landsberg/
Warthe".
Schon wenige Tage nach der Besetzung
Landsbergs durch die Rote Armee wurde
mit der Einzäunung des Lagers auf dem Gelände der General-von-Strantz-Kaserne begonnen. Zunächst wurden dort arbeitsfähige deutsche Männer festgehalten, die dann
über das Lager Schwiebus zur Zwangsarbeit
in die Sowjetunion deportiert wurden.
Ab Mai 1945 wurde das Lager von den
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Sowjets als Speziallager Nr. 4 geführt. Leiter
war Major Georgij Nikitin. Die Häftlinge
waren zu etwa 50 % kleine Amtsträger der
NS-Organisationen wie Zellenleiter oder
Blockwarte. Es gab im Lager aber auch Spitzenfunktionäre des Staates und der Wirtschaft. Es waren unter anderem inhaftiert der
Sportführer Karl Ritter von Halt, die Vorstandsvorsitzenden der Siemens-Schuckert
AG, Rudolf Bingel, und der Lufthansa AG,
Walter Lutz, sowie die Reichsbankdirektoren
Karl Frommknecht und Heinz Hoppe.
Holm Kirsten schildert das Lagerleben mit
seinen unmenschlichen Bedingungen. Die
Unterbringung der Häftlinge war zeitweise
chaotisch mit 50 Personen in für 6 Personen
bestimmte Kasernenräume. Die Ernährung
war völlig unzureichend. Die hygienischen
Verhältnisse mit der Latrine auf dem Kasernenhof und den nicht benutzbaren Waschgelegenheiten waren eine ständige Gesundheitsgefährdung. Die medizinische Versorgung genügte nicht den primitivsten Anforderungen. Die Bekleidung der Häftlinge und
ihr Schuhwerk war für die winterliche Jahreszeit häufig mangelhaft.
Von den im Lager festgehaltenen etwa
13.000 Personen kamen dort 2.250 um. Wieviele der in Landsberg Inhaftierten von der

Lagow (Sternberger Land) - Johanniterburg
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Strantz-Kaserne direkt in die Sowjetunion
verschleppt worden sind, konnte Kirsten wegen widersprechender Angaben auch nicht
annähernd klären. Die Zahlenangaben über
die aus dem Lager entlassenen Häftlinge
schwanken zwischen 300 und 1.500 Personen.
Das Lager in der General-von-StrantzKaserne wurde ab Januar 1946 aufgelöst.
5.671 Gefangene wurden in das von den
Sowjets fortgeführte Konzentrationslager
Buchenwald bei Weimar (Speziallager 2)
verbracht. Von diesen verstarben in Buchenwald 2.158 Häftlinge. 295 Personen wurden
von den Sowjets nach Karaganda zur
Zwangsarbeit deportiert. 187 ehemals Landsberger Häftlinge wurden in den berüchtigten
Waldheimer Prozessen im Jahre 1950 als
angebliche Kriegsverbrecher drakonisch bestraft.
Dietrich Knorn, Berlin

Holm Kirsten: Das sowjetische Speziallager Nr. 4 Landsberg/Warthe
Wallstein-Verlag, Göttingen 2005, ISBN 3
- 89244 - 952 -x,
159 Seiten, 21 Abbildungen der Kaserne,
Preis: 18 Euro.
_____________
Das schöne Bild der ehemaligen
Johanniterburg Lagow ziert den
Titel des bereits in den 90er Jahren erschienenen Bandes „Sagenund Geschichtens aus dem
Sternberger Land.“. Rosemarie
Pankow aus dem Heimatkreis
Oststernberg hatte das Büchlein
zusammengestellt.
Im Jahr 2002 wurden die Sagen,
Geschichten und Gedichte ins
Polnische übersetzt. Die Titelseite
der polnischen Ausgabe zeigt
dasselbe Bild der Johanniterburg.
In Tauerzig (Tursk) wurde die
polnische Ausgabe in einer Feierstunde in Gegenwart von Frau
Pankow, offiziellen Vertretern
von Tursk, Presse und Fernsehen
präsentiert.
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Im Verlauf der Feierstunde lasen Frau Pankow in deutscher Sprache und ein Pole in
seiner Sprache Geschichten vor. Das war für
Frau Pankow natürlich eine große Freude.
Diese Begebenheit zeigt, daß unsere polnischen Nachbarn mit Interesse dabei sind, die
Region, in die viele von ihnen nach 1945/46
kamen, zu erforschen und zu erfahren, wie es
vor ihrer Ankunft dort war. Das Interesse
richtet sich sowohl auf eine wissenschaftliche Erforschung der Geschichte, wie sie in
alten Dokumenten und Unterlagen sowie in
sonstigen schriftlichen Zeugnissen vorhanden ist, als auch auf eine Entdeckung des
kulturellen Mythen- und Sagenfundus sowie
der Traditionen und Lebensgewohnheiten
aus ehemals deutscher Zeit.
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Weitere Beispiele zu diesem Thema wären
ein Band über die Geschichte Friedebergs,
über Neudamm und Umgebung – Geschichte
von der Frühzeit bis heute; die Geschichte
von Mauskow. Das heutige Museum in Meseritz (Międzyrzecz) bringt eine Reihe von
Heften über die Ortsgeschichte heraus. Über
den kleinen Ort Nipter (Nietoperek) bei Meseritz ist eine Ortsgeschichte mit Familienchroniken erschienen, die bereits in 4 Sprachen übersetzt wurde.
Alle diese Veröffentlichungen sind von
polnischen Autoren geschrieben worden. Sie
zeigen damit die Bemühungen um eine Korrektur der kommunistischen Geschichtsschreibung, die in den Kreisen der Wissenschaft längst stattgefunden, aber noch nicht
alle Bevölkerungskreise erreicht hat.

Sagen und Mythen wurden früher, als es weder Radio noch Fernsehen, auch nicht das uns
heute geläufige Zeitungswesen gab, mündlich weitergegeben, häufig an dunklen Winterabenden im Kreise der Familie. In Gasthäusern wurden von Einheimischen und Durchreisenden schöne und schaurige Geschichten erzählt. Das erklärt, warum solche Geschichten weit
verbreitetes Volksgut sind. Sie erhalten durch die Erzähler ihre individuelle Färbung, jeder
paßt das Gehörte den heimischen Gegebenheiten an.
Hier ein Beispiel aus dem Buch von Rosemarie Pankow:
Die Bärenstäker
Aus Göritz wird folgendes berichtet: Knechte, die in der Stadt viel getrunken hatten, fuhren spät abends nach Hause. Da der Weg vom vielen Regen fast grundlos war, kamen die
Pferde nur schwer vorwärts. Darüber waren die betrunkenen Knechte unwillig und schlugen erbarmungslos auf die armen Tiere ein. Plötzlich blieben die Pferde des letzten Wagens
ganz stehen, so daß auch kein Schreien und Schlagen helfen wollte. Als der eine Knecht
herunterstieg, um zu sehen, was Schuld daran sei, sah er dicht vor dem Wagen ein großes
Ungetüm liegen. Erschrocken rief er: „Ein Bär, ein Bär!“ Der hatte schon lange in der Umgegend sein Unwesen getrieben. Entsetzt hieben die vorderen Knechte auf ihre Pferde ein
und flohen. Als man beim nächsten Morgengrauen hinausging, standen die Pferde noch vor
dem - Bund Stroh, welches von dem vorderen Wagen heruntergefallen war und das man
in der finsteren Nacht für einen Bären gehalten hatte. *
* Ähnliche Geschichten werden auch aus Reetz und Mohrin erzählt.
____________________
Ein Beispiel aus dem Kreis Forst:
Der Hexenberg von Jamno
Als vor langer Zeit der Bauer Robbel aus Groß Jamno nicht schlafen konnte, weil sein
Hund an der Wasserschöppe einen Igel verbellte, beschloß er, sich seinen Wald wieder einmal anzusehen. Er pfiff seinen Hund und marschierte los.
Als er an den Teichen entlang zum Dubrauer Berg ging, sah er über einer Hügelkuppe ein
sonderbares Lichtgefunkel. Auch hörte er eine wunderbare, liebliche Musik. Er beschwor
seinen Hund, ja nicht zu bellen, und schlich sich zum Licht heran. Da sah er voller Staunen,
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wie liebliche Elfen einen Reigen tanzten, der ihn in seinen Bann zog. Er hörte das Wasser im
Teich plätschern und sah, wie immer mehr Elfen kamen, um sich dem Reigen einzuordnen.
Als eine Elfe in seine Nähe kam, fing der Hund an zu bellen. Sofort erlosch der Lichtschein,
die Musik verstummte und die Elfen flüchteten in das Wasser aus dem sie gekommen waren.
Voller Wut schrie der Bauer zu seinem Hund: „Daß dich doch die Hexe hole!“ Im gleichen
Augenblick wurde er beiseite gestoßen. Seinen Hund konnte er noch im Dämmerlicht durch
die Luft entschwinden sehen.
Für die Jamnoer stand fest, als sie die Geschichte hörten, daß das Verschwinden des Hundes ein Hexenwerk war. Seitdem heißt der Hügel Hexenberg.
____________________
Aus dem Kreis Friedeberg:
Seejungfern
In größeren Seen, im Hermsdorfer-, im Ober– und Zanzsee leben Seejungfern. Gewöhnlich
halten sie sich verborgen, doch sind sie zuweilen - manche Leute meinen, am Johannistage
- im Dämmerlicht des Morgens beim Bade zu sehen oder auch in der Tiefe des Wassers.
Frauen, die mit eigenen Augen eine Seejungfer gesehen haben, erzählen, sie sei oben Weib
und unten Fisch, von ihrem Haupte hänge langes, tiefschwarzes Lockenhaar herab, in dem
sie sich Fische fange. Aber die Seejungfer begehrt auch Menschen, jedes Jahr einen. Dann
klatscht sie in die Hände und winkt: „Komm, komm, komm! Die Zeit und Stunde ist da!“
Als ein Mann die Zanzseejungfer vor sich emportauchen sah, fiel er vor Schreck kopfüber
tot ins Wasser. Eine Frau, die an einem Wintertage am Obersee, da, wo das Eis weggehackt
wird, Linnen wusch, sah plötzlich voller Entsetzen in der schwarzen Tiefe deutlich den hellen Leib der Seejungfer. Eben schnallten zwei Knaben die Schlittschuhe an. Da ahnte sie es:
einer von beiden muß heute in die Tiefe! Und warnte: „Geht heut nicht aufs Eis!“ Die wilden
Knaben aber ließen sich nicht halten und jagten bald dahin über die blanke Fläche. Am Postmeistersee, wo das Schilf steht, versank der jugendliche Läufer, wie die Frau es geahnt, in
der eisigen Flut. Und als man seinen Leib wiederfand, war er entseelt.
____________________
Aus dem Kreis Soldin:
Die Nixe im Stadtsee
(aus Berlinchen)
An einem Sommerabend, als grad der See entschlief
War mir‘s, als ob vom Grunde ein feines Stimmchen rief.
Ich wandte mich zum Gehen, mir schlug das Herz geschwind.
Schrie nicht in Sterbenswehen im Wasser wo ein Kind?
Ich suchte, konnt‘ nicht helfen; bald war das Klagen aus.
Gedrückt und voller Sorgen ging langsam ich nach Haus.
Am Morgen lag im Schilfe, weitab von Weg und Stadt,
Der Körper einer Seele, die sehr geliebt ich hatt‘...
Die kalte Wassernixe bringt so in jedem Jahr
Die liebsten Menschenkinder sich selbst zum Opfer dar.
Hör nicht, was sie dir kündet! Sieh dich am Wasser vor!
Wer‘s dennoch wagt, der findet den Tod in Schilf und Rohr! ...
____________________
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Arnswalde

Friedeberg

Ostbrandenburg
das Land östlich von Oder
und Lausitzer Neiße, das
heute zu Polen gehört und
früher Teil der Provinz
Brandenburg war.
Ostbrandenburg stellt etwa
etwa ein Drittel der Ausdehnung des heutigen Landes Brandenburg dar.

Die polnischen Ortsnamen (beginnend im Norden, von W nach O):
Arnswalde, bis Okt. 1938 zu Brandenburg gehörend— Choczno
Friedeberg, bis Okt. 1938 zu Brandenburg gehörend—Strzelce Krajeńskie
Königsberg- Chojna
Zielenzig—Sulęcin
Lippehne—Lipiany
Meseritz—Międzyrzecz
Berlinchen—Barlinek
Frankfurter Dammvorstadt—Słubice
Soldin—Myślibórz
Reppen—Rzepin
Bärwalde—Mieszkowice
Schwiebus—Świebodzin
Neudamm—Dębno
Züllichau—Sulechów
Landsberg a.d.W.—Gorzów Wlkp.
Crossen—Krosno Odrzańskie
Küstrin—Kostrzyn
Guben—Gubin
Sonnenburg—Słońsk
Sommerfeld—Lubsko
Schwerin a.d.W.—Skwierzyna
Sorau— Żary
Forst liegt auf deutscher Seite, der Kreis
Forst erstreckte sich bis über die Oder
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Stiftung Brandenburg
In einer kleinen Feierstunde während der diesjährigen Brandenburgischen Landesversammlung am 24./25. März im Haus Brandenburg sprach der stellvertretende Bundessprecher Hans-Joachim Wangnick Worte der Anerkennung und des Dankes an Herrn Dietrich
Handt, der zum Ende des Jahres 2005 sein Amt als Kurator der Stiftung Brandenburg abgegeben hatte. Dabei nannte H.-J. Wangnick vor allem die Neuorientierung in der Konzeption
der Stiftungsarbeit im Haus Brandenburg, die Bestellung eines Wissenschaftlichen Beirats
sowie die Organisation unterschiedlicher Ausstellungen im hauseigenen Museum, die
Durchführung des „Märkischen Gesprächsforums“ mit Themen zur Geschichte und Kultur
Ostbrandenburgs, den Auf– und Ausbau von Kontakten mit polnischen Institutionen, alles
dies Aktivitäten, die das Haus Brandenburg weiten Kreisen bekannt gemacht hat. H.-J.
Wangnick hob vor allem die nicht nachlassenden Bemühungen um die Zusammenführung
des ostbrandenburgischen Kulturgutes im Haus Brandenburg hervor. Nicht zu vergessen seien die unzähligen Aufgaben, die Herr Handt neben seiner eigentlichen Arbeit im Zusammenhang mit dem Betrieb des Hauses erfüllte. H.-J. Wangnick beendete seine Dankesrede mit
den besten Wünschen für gute Gesundheit und noch viele schöne Lebensjahre.
Im folgenden geben wir eine (leicht gekürzte) Fassung der Worte, die Herr Dietrich Handt anläßlich seines
Abschieds aus dem Kuratoramt zu den Teilnehmern der Brandenburgischen Landesversammlung sprach:

Sehr herzlich danke ich Ihnen für die Einladung zu dieser Veranstaltung, der ich gerne gefolgt bin. Ich danke Ihnen, Herr Wangnick, für
die guten Worte, die Sie für mich gefunden haben.
Solange ich im Amt war, habe ich aus den eigenen Reihen nicht nur Liebenswürdigkeiten
gehört. Da gab es auch Kritik - was gut war, und
Beschimpfungen - was nicht so gut war. Ich erwähne das, und zwar gleich eingangs, weil auch
negative Erfahrungen zu den Jahren, in denen ich
für die Stiftung Brandenburg tätig war, gehörten.
Sie kosteten leider viel Zeit und viel Kraft, die
der Arbeit an der Sache verloren gingen. Viele
von Ihnen werden im eigenen Bereich ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit ähnliche Erfahrungen
gemacht haben, die manchmal zur Selbstprüfung
führten mit der Frage, warum man sich diese
Last eigentlich zumutet. Ich sagte „ich erwähne
das“, aber ich habe nicht vor, mich dabei aufzuhalten.
Ich habe das Amt des Stiftungskurators nach
freudiger Erfüllung einer freiwillig übernommenen Pflicht abgegeben. Das ist ein normaler Vorgang, der jeder Dramatik entbehrt. Für meinen
Schritt gab es verschiedene Gründe. Die Kuratorzeit von 2000 bis 2005 lag nicht in meiner
Planung für diesen Lebensabschnitt. Es kam dazu, weil die Stiftung Ende der 90er Jahre in Not
geraten war, weil ich wegen meiner früheren
Tätigkeit für die Stiftung um Hilfe gebeten wur-

de, um die Stiftung neu zu ordnen und sie fit zu
machen für die Übernahme des Hauses Brandenburg, und weil ich glaubte, mich diesem Ruf
nicht entziehen zu sollen. Die finanziellen und
damit personellen Verhältnisse der Stiftung entwickelten sich dann so, daß der Kurator zunächst
auch die Leitung des Hauses Brandenburg persönlich in die Hand nehmen mußte. Und die
Neuausrichtung des Hauses Brandenburg und
seine Positionierung im Land Brandenburg und
jenseits der Grenze nahmen schließlich doch
mehr Zeit in Anspruch, als wir alle anfangs
dachten. Aus maximal zwei Jahren, die ich veranschlagt hatte, wurden fünf Jahre mit wachsenden Anforderungen an die Präsenz in Fürstenwalde, und das bei 420 km Entfernung vom
Wohnort. Viele private Pläne und andere Vorhaben mußte ich in dieser Zeit aufgeben oder zurückstellen, und es war immer klar, daß die Zeit
im Amt begrenzt sein mußte. Das auch noch aus
einem anderen Grund. Das Amt brauchte einen
Wechsel. In unserer Stiftung hat der Kurator als
Ein-Personen-Vorstand mit AlleinvertretungsBerechtigung und großer Freiheit in der operativen Führung der Stiftung eine sehr starke Stellung. Diese Tatsache in Verbindung mit den besonderen Verhältnissen in der Anfangsphase des

Hauses Brandenburg haben bewirkt, daß das
Haus sehr stark von mir geprägt und auf
meine Person zugeschnitten wurde. Das hat
sogar dazu geführt, daß manche Beobachter
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die Chancen für die Weiterexistenz des Hauses mit meiner Person verbanden. Es wurde
also Zeit, das Haus von meiner Person zu
lösen. Ich habe das getan, da ich nicht von
meiner Unentbehrlichkeit überzeugt bin. Es
täte sicher auch mancher anderen Einrichtung
und Organisation gut, wenn neue Leute mit neuem Schwung und neuen Ideen zum Zuge kämen.
Meine Tätigkeit für die Stiftung Brandenburg
umfaßte 11 Jahre und hatte drei Abschnitte: Ich
war Kurator der Stiftung von Dezember 1994 bis
November 1997. Anschließend wurde ich, einer
Praxis folgend, die sich in der Stiftung herausgebildet hatte, Mitglied des Stiftungsrats, um vom
Dezember 2000 bis zum Dezember 2005 wieder
das Amt des Kurators auszuüben. Es waren für
die Stiftung sehr bedeutende und bewegte Jahre.
Ich kann und will die damit verbundene Geschichte hier nicht im einzelnen schildern, aber
doch an die wesentlichen Daten und Entwicklungen erinnern, die zur heutigen Situation geführt
haben, und auch das nur, soweit es die Landmannschaft berührt.
Ich habe 1994 das schon damals recht arbeitsreiche Amt des Stiftungskurators sehr gern übernommen, weil ich die Stiftung in einer Schlüsselrolle für die Zukunft der landsmannschaftlichen
Kulturarbeit sah. Diese Auffassung war seiner–
zeit noch nicht Allgemeingut.
Die Stiftung Brandenburg war Mitte der 90er
Jahre eine andere Stiftung als sie es heute ist. Sie
war eine fördernde Stiftung, Wir besaßen und
betrieben zwar eine eigene Bibliothek in Stuttgart, setzten aber im übrigen die Stiftungsmittel
zur Unterstützung von Projekten anderer Organisationen ein. Die Stiftung war in ganz Brandenburg westlich und östlich von Oder und Neiße
tätig. Wir unterstützten zum Beispiel auch den
Wiederaufbau des Fürstenwalder Doms.
Das Haus Brandenburg existierte noch nicht.
Seine im Grundsatz schon 1990 beschlossene
Errichtung wurde aktuell mit dem Nienburger
Beschluß der Landsmannschaft vom 1. Juli 1995.
Das Haus Brandenburg sollte „ein Zentrum für
die Geschichte und Kultur der Mark Brandenburg, insbesondere der Neumark, der Grenzmark
und der östlichen Niederlausitz“ werden. Der
Beschluß wurde einstimmig gefaßt. Alle Landesverbände und Heimatkreise wollten dieses Haus,
und das ist bis heute so geblieben, wenn auch
nicht überall die Bereitschaft zu den notwendigen Konsequenzen anhielt. Der letzte einschlägi-
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ge und wieder einstimmige Beschluß ist gerade
ein Jahr alt. Er wurde von der Brandenburgischen Landesversammlung 2005 gefaßt.
Die Stiftung Brandenburg hatte sich bereits im
September 1995, keine drei Monate nach Nienburg, und erneut im Januar 1996 zur Übernahme
der Trägerschaft für das Haus Brandenburg bereiterklärt. In meiner ersten Kuratorzeit wurden
außerdem neue Grundsätze für die zukünftige
Stiftungsarbeit und für die Förderung von Vorhaben anderer Träger entwickelt und beschlossen.
Dazu gehörte vor allem auch der Beschluß, den
Schwerpunkt der Stiftungsarbeit auf Brandenburg östlich von Oder und Neiße zu legen und
dabei die Zusammenarbeit mit polnischen Partnern zu fördern.
Das Haus Brandenburg wurde schließlich von
der Landsmannschaft 1999 nach langen schweren Geburtswehen hier in Fürstenwalde errichtet.
Einigkeit bestand bei allen Beteiligten, daß das
Haus an eine Trägerstiftung übergehen sollte.
Die Frage war, an welche Stiftung: An die bestehende Stiftung Brandenburg oder an eine neu zu
gründende Stiftung Haus Brandenburg. Die
Landsmannschaft ist damals an dieser Frage fast
zerbrochen. Für mich war die Frage der Trägerschaft nie eine Grundsatzfrage, sondern eine Frage der Zweckmäßigkeit. Für zweckmäßig hielt
ich immer, unsere Stiftung Brandenburg mit der
Trägerschaft zu betrauen. Diese Auffassung hat
sich schließlich auch in der Landsmannschaft
durchgesetzt, und es kam zur Übergabe des Hauses an die Stiftung Brandenburg am 1. April
2002.
In den Jahren 1998—2000 geriet die Stiftung
Brandenburg allerdings in eine tiefe Krise. Die
Finanzen waren in Unordnung. Funktionsfähige,
ordentlich besetzte Stiftungsorgane waren nicht
mehr vorhanden. In dieser Lage mußte die Stiftungsaufsicht eingreifen. Ich wurde damals vom
zuständigen Gericht als Notvorstand bestellt, um
die Stiftungsorganisation und die Stiftungsfinanzen wieder zu ordnen. Es wurde später kritisch
angemerkt, daß die Aufsichtsbehörde, das Regierungspräsidium Stuttgart, erst sehr spät eingegriffen hat. Das kann man so sehen. Für mich ist
der Vorgang ein Beispiel dafür, wie wirksam
unsere Stiftungsgesetzgebung ist, und wie verläßlich die Mechanismen, die sie bereithält, doch
letzten Endes sind, wie solide und richtig daher
die Trägerschaft durch eine Stiftung für eine Einrichtung wie das Haus Brandenburg ist.
2001, noch vor der Übernahme des Hauses,
beschloß der Stiftungsrat für das Haus eine neue
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Konzeption, die im Februar 2002 durch Eckpunkte für ihre Umsetzung ergänzt wurde. Das
bedeutete die Zielsetzung einer anspruchsvollen,
professionell geführten Kultureinrichtung. Die
neue Konzeption bedeutete aber vor allem auch
die klare Beschränkung auf die ostbrandenburgischen Aufgaben, die allerdings im gesamtbrandenburgischen Zusammenhang zu sehen und
anzugehen sind.
Landsmannschaft und Stiftung schlossen ferner
noch vor dem Überlassungsvertrag eine Nutzungsvereinbarung, die sicherlich nicht ideal ist,
aber das damals Mögliche festlegte.
Die Stiftung muß öffentlich in Deutschland,
aber auch jenseits der Grenze wahrgenommen
und mit der Arbeit des Hauses identifiziert werden. Die Stiftung ist nicht die Landsmannschaft,
auch nicht Teil der Landsmannschaft, sondern
eine eigene und selbständig agierende Rechtsperson. Die Landsmannschaft hat keinen direkten
Einfluß auf die Stiftung, sondern nur einen begrenzten, indirekten Einfluß über die von ihr berufenen Mitglieder im Stiftungsrat. Andererseits:
Die Stiftung hat landsmannschaftliche Wurzeln
und keine Veranlassung, diese zu leugnen. Mit
Blick auf das Haus Brandenburg ist es ein eigenartiges Verhältnis zwischen Landsmannschaft
und Stiftung. Ich vergleiche es gern mit Eltern,
die ihren Grundbesitz, vielleicht auch ihre Firma,
vorzeitig den Kindern anvertrauen, sich aber
noch gewisse Rechte vorbehalten. Die Eltern
können sicherlich Respekt und Dankbarkeit erwarten. Sie sollten auch nicht aufhören, die
nächste Generation weiterhin, wenn nötig, nach
Kräften zu unterstützen. Wir alle kennen aber
Beispiele dafür, wie mißlich es ist, wenn sie sich
noch einmischen in Dinge, die sie nun einmal
aus der Hand gegeben haben.
Mit der Übernahme des Hauses wurde die Stiftung von einer fördernden zu einer operativen
Stiftung. Es gibt in der Stiftung seit 2001 eine
klare Beschlußlage, nach der Stiftungsmittel
nicht mehr zur Förderung von Projekten anderer
Träger, sondern nur noch für das Haus Brandenburg und eigene Projekte eingesetzt werden.
Das gilt sowohl für Erträge aus dem Stiftungskapital als auch für Mittel, die der Stiftung aus anderen Quellen zufließen. Die ersten, die davon
betroffen wurden, waren die Oststernberger, und
das tat weh.
Wo stehen wir heute? Wir sind mit dem Haus
Brandenburg noch nicht dort, wo wir hinwollen.
Wir sind aber auf gutem Wege dorthin und sind
nicht mehr am Anfang.
Vor allem: Das Haus existiert, es lebt und ar-
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beitet. Alle Todes- und Pleiteprognosen waren
falsch. Das Haus wird auch weiter bestehen und
zumindest seine Kernaufgabe als Dokumentationszentrum für das ostbrandenburgische Vertreibungsgebiet erfüllen können, hoffentlich aber
auch viele weitere Aufgaben, die es erfüllen soll
und für die wir die personellen und infrastrukturellen Voraussetzungen schaffen müssen und
auch können, wenn es uns gelingt, den notwendigen finanziellen Spielraum zu bekommen. Das
Haus soll ja keine große Einrichtung werden.
Diesen Ehrgeiz hat die Stiftung nie gehabt. Wir
wollen auch nicht alles allein machen, sondern
im Verbund, in der Vernetzung, mit vielen anderen Kultureinrichtungen und Organisationen
diesseits und jenseits der deutsch-polnischen
Grenze. Aber wir brauchen ein qualifiziertes,
leistungsfähiges Haus, das als in Deutschland
einzige auf Ostbrandenburg spezialisierte Kultureinrichtung, als Spinne im Netz, Impulse gibt,
Kontakte vermittelt und eine koordinierende
Funktion ausübt.
Was haben wir jetzt schon?
Wir haben eine wichtige Aufgabe, und wir haben eine Konzeption, die überzeugend ist, wie
ich im Laufe der Jahre in vielen Gesprächen,
nicht zuletzt mit vielen Besuchern dieses Hauses,
feststellen konnte.
Wir haben eine gute Akzeptanz im kulturellen
und wissenschaftlichen Milieu, und wir haben
vielfältige und ausbaufähige Arbeitsbeziehungen
im Inland und auch grenzüberschreitend. Wir
haben übrigens auch eine freundliche, verständnisvolle, wohlwollende Medienberichterstattung
über unser Haus.
Wir haben im Haus tüchtiges und passioniertes
Personal, das innerhalb einer Hausorganisation
nach Verfahren arbeitet, die sich als bis heute
geeignet erwiesen haben.
Wir haben ein Grundstück in guter Lage mit
einem erweiterungsfähigen Gebäude, und wir
haben im Hause eine gute technische Ausrüstung.
Wir haben vor allem jetzt schon nicht unbedeutende Kulturgutsammlungen, die an Umfang
und Wert laufend zunehmen. Sie sind Grundlage
für die Arbeit des Hauses, machen mehr als alles
andere seine Attraktivität aus und sind das wesentliche Argument für das Einwerben von Fördermitteln aus öffentlichen Kassen und aus
nichtöffentlichen Quellen. Es wäre für unser
Haus verhängnisvoll, wenn wir auf diesem Gebiet unsere Aufgabe und die Erwartungen nicht
erfüllten.
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Was haben wir noch nicht?
Ich will auf einen langen und bisher unerfüllten Wunschzettel verzichten und nur auf drei
wesentliche Defizite hinweisen.
Unser größtes Personalproblem ist noch ungelöst: Wir brauchen einen Wissenschaftlichen Angestellten für die Leitung des Hauses. Noch kann
die Stiftung ihn nicht bezahlen.
Weiter: Wir brauchen mehr Ausstellungsmöglichkeiten im eigenen Haus. Die Erweiterung des
Hauses durch einen Museumstrakt ist vorgesehen. Aber auch das kostet natürlich viel Geld.
Schließlich: Uns fehlen noch eigene Publikationen, die für die Darstellung und Wahrnehmung
des Hauses unerläßlich sind.
Mit Geld werden sich diese Defizite beseitigen
und auch andere Wünsche erfüllen lassen. Ja, die
Stiftung braucht mehr Geld, mehr laufende Zuwendungen für die Arbeit des Hauses und mehr
Zustiftungen zur Stärkung des Kapitalstocks. Ich
schätze die Chancen dafür nicht so gering ein
wie manche Skeptiker. Wir müssen nur bei der
Geldbeschaffung intensiver, systematischer und
koordinierter vorgehen als bisher.
Für die Landsmannschaft muß klar sein, daß
das Haus auch jetzt noch, vier Jahre nach Übergabe an die Stiftung, unterstützungsbedürftig
und, das meine ich doch, auch unterstützungswürdig ist. Für die Führung der Landsmannschaft war das immer klar. Ich möchte hier, weil
ich vor der Brandenburgischen Landesversammlung spreche, einmal deutlich sagen, wie wohltuend ich in den vergangenen Jahren immer die
finanzielle Unterstützung der Landsmannschaft
empfunden habe, auch weil sie nach Höhe und
Zahlungsterminen absolut zuverlässig war,
mehrfach sogar die vorher gegebenen Zusagen
übertraf. Das läßt sich nicht von allen Zuwendern sagen.
Inzwischen habe ich das Amt und damit auch
die Verantwortung für Stiftung und Haus abgegeben. Ich bin sehr erleichtert darüber, daß Herr
Prof. Vogel mein Nachfolger geworden ist. Er
kennt die Stiftung länger als ich. Wir besitzen
ein hohes Maß an Übereinstimmung in unseren
Ansichten und Überzeugungen. Als Stiftungsvorstand wird er seine Sachkenntnis und sein
großes Ansehen in der Fachwelt noch mehr und
direkter als bisher für die Stiftung einsetzen können. Ich bin ganz sicher, daß er den richtigen
Kurs steuern wird, und wünsche ihm von Herzen, daß er ihn auch durchhalten und durchsetzen
kann.
Leider habe ich ihm nicht nur die zahlreichen
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Zukunftsaufgaben, sondern auch keinen reinen
Tisch hinterlassen. Mein Abgang war überschattet von einer im September 2005 aufgetretenen
Krankheit, die mich für den Rest des Jahres weitgehend arbeitsunfähig, vor allem aber reiseunfähig machte. Ich war fast drei Monate lang nicht
in Fürstenwalde. Vieles, was ich mir für dieses
letzte Quartal 2005 vorgenommen hatte, was ich
unbedingt noch vor der Übergabe erledigen wollte, blieb unerledigt. Zuerst mußte ich die Teilnahme an der Heimatkreisbetreuertagung Ende
September 2005 absagen, bei der ich gerne einige für das Haus wichtige Punkte behandelt und
Mißverständnisse ausgeräumt hätte. Die gegen
Jahresende fällige Stiftungsratsitzung, in der u.a.
die Haushalte für 2006 beschlossen und der neue
Kurator bestellt wurde, konnte ich zwar noch
vorbereiten. Dann konnte ich aber, obwohl die
Sitzung auf meinen Wunsch hin verschoben wurde, nicht anwesend sein. Auch viele andere
wichtige Termine innerhalb und außerhalb des
Hauses, so auch in Polen, konnte ich nicht wahrnehmen. Eine noch für das alte Jahr geplante
Tagung von Heimatforschern und Ortschronisten
mußte ausfallen. Die laufenden Archivarbeiten,
die zu meinen ständigen persönlichen Pflichten
gehörten, blieben liegen, und einige von mir als
dringend eingestufte Aktionen, vor allem auf
dem Gebiet der Geldbeschaffung, gingen nicht
los. Immerhin konnte ich wenigstens noch die
Jahresabschlüsse 2005 für Stiftung und Haus
durchführen und eine ordentliche Aktenübergabe
sicherstellen.
Was bleibt im Rückblick? Es bleibt die Genugtuung, an einer für unsere Heimat besonders
wichtigen Aufgabe mitgearbeitet und dabei
Schaden abgewendet und Nutzen gestiftet zu
haben. Es bleibt Dankbarkeit für die Freude und
die geistige und seelische Bereicherung, die diese Arbeit mir verschaffte. Ich habe den durch die
Arbeit bedingten intensiven Umgang mit unserer
Geschichte und mit unserem kulturellen Erbe,
die dadurch gewonnenen Kenntnisse und Erkenntnisse, täglich neu dankbar als bereichernd
empfunden. Sehr gerne denke ich auch an die
vielen Begegnungen mit Landsleuten, auch polnischen Bewohnern unserer Heimat, zurück, die
als Besucher oder Nutzer in unser Haus kamen.
Ich habe Besucher persönlich wahrgenommen,
wenn immer ich es einrichten konnte. So oft waren diese Begegnungen anregend, Gewinn bringend, Mut machend. Sie waren für mich auch
immer eine Gelegenheit, Überzeugungsarbeit zu
leisten, die, wie nicht nur viele Eintragungen im
Gästebuch beweisen, durchaus erfolgreich war.
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Ich habe zu danken allen, die mich in meiner
Arbeit unterstützt haben. Leider gab es Situationen, in denen ich an den Apostel Paulus dachte,
der einmal schrieb (2.Tim.4, V.16): „In meiner
ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle.“ Aber bei näherem
Hinsehen waren es eben doch nicht alle. Es gab
immer noch ein paar treue Mitstreiter. Und was
die anderen angeht, so will ich, in der Hoffnung
auf ihre Besserung, mit dem Apostel fortfahren:
„Es sei ihnen nicht zugerechnet“.
Ich denke an den Stiftungsrat unter Vorsitz von
Frau Schellhaas, der in der kritischen Phase
2001/2002 einmütig und harmonisch zusammenarbeitete und auf meiner Seite stand.
Dankbar denke ich an die anhaltende Unterstützung durch die Mitglieder des Wissenschaftlichen
Beirats, keine Ostbrandenburger, aber alle hervorragende Vertreter ihres Fachs, die sich unser Anliegen zu eigen gemacht haben und sich in unsere
Arbeit einbringen.
Ich denke dankbar an unsere Mitarbeiter im
Hause. Wir waren, glaube ich, eine gute Mannschaft und wußten, daß wir uns aufeinander verlassen konnten. Das gilt auch für die ehrenamtlichen Mitarbeiter, von denen wir leider noch zu
wenige haben. Ich nenne Herrn Helbig, der mir
über die Jahre hinweg in allen Baufragen und Fragen der technischen Ausrüstung zur Seite stand.
Ich möchte auch den vielseitigen Herrn Wolff
namentlich erwähnen, der sich nach Ende seiner
Berufstätigkeit dem Haus zur Verfügung stellte
und sich seitdem regelmäßig einmal in der Woche
morgens um 8 Uhr einstellt und fragt, wo er helfen kann. Es ist sicherlich auch angemessen,
wenn ich hier noch einmal an unseren 2004 verstorbenen Hausmeister Otto-Friedrich Collberg
erinnere, der weit mehr als die Arbeit, für die er
bezahlt wurde, in das Haus einbrachte und mit
großer Leidenschaft und ansteckender Begeisterung unserer Sache diente.
Dankbar denke ich an alle Förderer dieses Hauses, die innerhalb oder auch außerhalb der landsmannschaftlichen Organisationen unser Haus
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durch finanzielle Zuwendungen oder ideell unterstützt haben. Viele Namen wären hier zu nennen,
was nicht möglich ist und wegen der Gefahr des
versehentlichen Auslassens auch zu riskant wäre.
Ich will nur versichern, daß ich alles fleißig beobachtet und jede unterstützende Aktivität registriert
habe, was ich in vielen Einzelfällen ja auch gleich
zum Ausdruck brachte.
Ich schließe den Rückblick mit Dank an eine
Gruppe, auf die es besonders ankommt. Ich danke
den Organisationen und Vereinen, aber auch den
vielen Einzelpersonen, die der Stiftung ihre ostbrandenburgischen Kulturgüter zum Verbleib in
der Hauptsache schenkungsweise, teilweise auch
leihweise anvertraut haben. Das reicht von Büchern, einzelnen Bildern und Dokumenten und
Niederschriften bis zu umfangreichen Sammlungen. Die Zusammenführung, Erschließung und
Nutzbarmachung des heute noch weitverstreuten
ostbrandenburgischen Kulturguts ist Kernaufgabe
dieses Hauses und die Grundlage für alle weitere
Arbeit. Ich habe mich in meiner Zeit dieser Aufgabe, die wenig spektakulär ist, mit Schwerpunkt
gewidmet.
Ich bleibe der Stiftung Brandenburg verbunden,
und das Haus Brandenburg ist ein Teil meines
Lebens. Ich verspreche, in Zukunft keine unerbetenen Ratschläge zu erteilen, stets aber auf
Wunsch mit meinem Rat und, soweit ich kann,
auch mit Tat der Stiftung und ihrem Kurator zur
Verfügung zu stehen. Meine Erfahrungen, Kenntnisse, Kontakte bleiben abrufbereit. Ich will auch
nicht die Heimatarbeit aufgeben, sondern hoffe,
befreit von der Last des Amts und nunmehr freischaffend, noch einige Vorhaben zu verwirklichen, die ich leider bisher zurückstellen mußte.
Der Stiftung und ihrem Haus wünsche ich eine
gute Weiterentwicklung.
Als Abschiedsgeschenk überlasse ich der Stiftung einen altkolorierten Kupferstich von 1769
mit dem Plan der Schlacht bei Kunersdorf.
Dietrich Handt

_______________________________________

Die Bibliothek im Haus Brandenburg
ist vom 10.—29. Juli 2006 wegen Urlaubs geschlossen
Berichtigung: In der Märzausgabe hat mal wieder der Druckfehlerteufel gehaust: Die Ausstellung „Erzwungene Wege“ im Kronprinzenpalais, Berlin, wird am 10. August d.J. eröffnet, also nicht am 10. März. Ich bitte um Entschuldigung.
Ingrid Schellhaas
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Trebschen /Trzebiechów
- ca. 11 km südöstlich von Züllichau gelegen Im vergangenen Jahr war Trebschen Mittelpunkt vieler Medienberichte: Eine Kostbarkeit der Innenarchitektur wurde wiederentdeckt: Von 1903—1905 ließ Herzogin Maria Alexandra von Reuß
hier ein Sanatorium bauen, dessen Inneneinrichtung an den Künstler Henry van de Velde in Auftrag
gegeben wurde. Henry van de Velde gehörte zu den führenden Vertretern des Jugendstils. Er entwarf
Möbel, Glasarbeiten, Schmuck, Geschirr, Plakate, Stoffmuster u.a.m. Die Geschichte des Sanatoriums ist wechselvoll gewesen, es war Heilstätte für Lungenkranke, für Nervenkranke, Erholungsheim,
Internatsschule und ist jetzt ein Altersheim.
Das Dorf Trzebiechów bietet heute Interessierten Gruppenführungen an, auf Wunsch und nach
vorheriger Anmeldung auch einen Dolmetscher.
Hier einige Fotos aus dem restaurierten Haus:

Wintergarten - Die Glasdecke ist in verschiedenen leuchtendblauen Farbtönen gehalten, die
Fenster geben den Blick auf den Garten frei. (Anm. d. Red: Schade, daß der MID nicht in Farbe erscheinen
kann.)

Treppenhaus und Geländer im Hauptgebäude Die Gestaltung des Geländers weist die typischen
Jugendstilmerkmale auf: weg von den bis dahin
üblichen Formen, aber stabil und ästhetisch ansprechend.

Tür am Verwaltungsgebäude - Glaskörper in Verbindung mit metallenem Griff:
Eine Schmiedearbeit in glänzender und
origineller Ausführung
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Und noch zwei Bilder aus Ostbrandenburg
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- die Aufnahmen machte Reine

Fleischhauer, die uns freundlicherweise die Veröffentlichung erlaubt hat

Die Kirche in Seefeld (Sienno) - Weststernberg

Die Synagoge in Meseritz (Międzyrzecz)

—————————————————–
Züllichau-Schwiebus

Veranstaltungen in Berlin

24.06., 19.08., 21.10., 25.11.

ab 11 Uhr

Ratskeller Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 102

02.09

Tag der Heimat 11 Uhr

im ICC, Berlin

10.12.

Adventfeier

Ratskeller Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 102

14.00 Uhr
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Die Neumark – Ostbrandenburg – Alt-Ostbrandenburg –
viele Namen für einen Teil der ehemaligen Provinz
Brandenburg, der heute zu Polen gehört
Was ist das für eine wundersame Landschaft, die heute plötzlich ein breiteres Interesse der Öffentlichkeit erweckt, nachdem
sie lange Zeit nur von einigen Landeshistorikern und den Heimatvertriebenen beachtet
wurde? Dabei gehört sie seit der Mitte des
13. Jahrhunderts zu den Kerngebieten der
Mark Brandenburg.
So unterscheiden wir die Altmark westlich
der Elbe, das Land zwischen Elbe und Oder
als Mittelmark, und die östlich der Oder gelegene Neumark. Das Gebiet der letzteren
hat freilich im Laufe der Jahrhunderte erhebliche Veränderungen erfahren. Zunächst war
damit nur das Land zwischen Oder und Drage im Osten sowie nördlich von Netze und
Warthe bis Dramburg und Schivelbein gemeint, das in den Urkunden als „Land ober
Oder, terra transoderana“ oder auch nur„ober
Oder bezeichnet wurde. 1290 wird es erstmals als das Neue Land über Oder bezeichnet. Südlich der Warthe lag das Land Sternberg. 1482 fiel das Fürstentum Crossen mit
Züllichau und Sommerfeld als Pfand, 1538
als Besitz an die Mark Brandenburg und vergrößerte damit das Gebiet der Neumark, die
Kurfürst Joachim I. 1535 testamentarisch
seinem Sohn Johann von Küstrin übergeben
hatte. Dieser verwaltete bis zu seinem Tode
1571 die Neumark als selbständiges Fürstentum mit Küstrin als Regierungssitz. Die
Neumark umfaßte seitdem den alten Bestand
nördlich der Warthe sowie Sternberg, Crossen, Züllichau und Cottbus als inkorporierte
Kreise.

In der Staatsreform von 1815 wurde
Schwiebus zugefügt, die Kreise Schivelbein
und Dramburg abgetrennt und Pommern zugelegt. 1938 traf das gleiche Schicksal die
Kreise Arnswalde und Friedeberg. Dafür
wurde die Neumark um die Grenzmarkkreise
Schwerin, Meseritz und Bomst erweitert.
Das gesamte Gebiet von Arnswalde bis
Sorau, unter Einbeziehung also der niederlausitzischen östlichen Teile von Guben,
Forst und Sorau, bezeichnet man heute als
Ostbrandenburg.
Die Gesamtfläche des seit dem Ende des
Zweiten Weltkrieges abgetrennten und heute
zu Polen gehörenden Gebietes betrug knapp
62% des Regierungsbezirkes Frankfurt
(Oder).
Bis etwa 1240 unterstand die Neumark den
polnischen Piasten. Es war ein weithin nur
dünn besiedeltes Gebiet, durch die wasserreichen Landschaften an Oder, Warthe und
Netze geprägt. Angesichts der seit dem 12.
Jahrhundert laufenden Ostbewegung von
Niederländern, Flamen, Rheinländern und
Franzosen (Franken) zogen auch die Piasten
zur Kultivierung und Bevölkerung des Landes deutschstämmige Rittergeschlechter,
Bauern, Handwerker und Kaufleute in das
Land. Um Streitigkeiten mit den Herzögen
von Pommern zu umgehen, übergaben die
Piasten Teile des Besitzes an den Templerorden, sodann an das Erzbistum Magdeburg
und 1250 schließlich an die Markgrafen von
Brandenburg. So entstanden nach deut-
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schem, d.h. magdeburgischem Recht angelegte Dörfer und Städte. Zu kriegerischen
Auseinandersetzungen oder Verdrängung der
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einheimischen Bevölkerung kam es dabei
nicht, sondern zum friedlichen Miteinander.
Prof. Dr. Werner Vogel

„Die Oder—Lebenslauf eines Flusses“
„Die Wiederentdeckung der Oder ...“, das
ist die Überschrift des 1. Kapitels eines Buches von Uwe Rada, das im vergangenen
Jahr auf den Markt kam unter dem Titel „Die
Oder – Lebenslauf eines Flusses“.
Im 1. Kapitel ist zu lesen: Es gibt Flüsse,
die kennt man, bevor man zum ersten Mal an
ihre Ufer tritt. Der Rhein zum Beispiel, jener
Grenzfluß, der einst die Römer von den Germanen, später dann die rechtsrheinischen
Kleinstaaten von den Truppen Napoleons
trennte, hat sich früh ins kollektive Gedächtnis der Deutschen geschrieben. Als „Vater
Rhein“ steht er zunächst für göttliche Erhabenheit und mit Rheinwein begossene Sinnesfreude. Mit dem beginnenden 19. Jahrhundert wird er, national aufgeladen, mit
der „Wacht am Rhein“ zum Symbol für den
deutschen Kampf gegen den „Erbfeind
Frankreich“ ...
Die Donau verlieh einst einer ganzen Monarchie ihren Namen ...
Die Weichsel wiederum ist jedem Schulkind in Polen als der „polnischste aller polnischen Flüsse“ bekannt. Schon im 16. Jahrhundert wurden ihr Hymnen wie diese gewidmet: „Fließe, meine liebe Weichsel, bis
zum Seehafen und helfe, so gut du kannst,
dem Königreich Polen“. Als dieses Königreich 1772 erstmals zwischen Preußen,
Russland und der Habsburger Monarchie
aufgeteilt wurde, wurde die Weichsel zum
Symbol des nationalen Überlebenswillens
und hat sogar Einzug gehalten in die polnische Nationalhymne ...
Auch die Moldau ist ein nationaler Mythos ...
Der Autor verweist bei allen Flüssen auf
Autoren und Komponisten, die sie besungen
und verherrlicht haben. Von der Oder lässt

sich Vergleichbares nicht sagen, fährt Uwe
Rada fort. Selbst der Flussgott der Oder, der
„Viadrus“, der vom barocken Hafengott in
Stettin und von der Aula Leopoldina in Breslau auf die Touristen herabschaut, ist nur
einigen Hobbyhistorikern bekannt. [Der
Flußgott kommt allerdings im Namen der
Frankfurter Universität ‚Viadrina’ wieder zu
Ehren.]
Wenn der Oder ein Odium anhaftet, war es
das von Mühe und Schweiß. Das haben auch
die wenigen Dichter erkannt, die der Oder
einige Zeilen gewidmet haben. In seinen
1912 erschienenen “Märchen von den deutschen Flüssen“ verlieh der deutsche Volksdichter Paul Keller denselben Menschengestalt. Während ihm die Elbe dabei zur schönen Gräfin wird, bleibt der Oder nur das
Schicksal eines Bauernweibes: „Die Oder ist
ein edles Bauernweib. Mit stillen, sicheren
Schritten geht sie durch ihre Lande...“
Zeichnet Keller die Oder immerhin als
durchgehende Flusslandschaft von der Quelle bis zur Mündung, bereist Theodor Fontane in seinen „Wanderungen durch die Mark
Brandenburg“ das Oderland lediglich von
Frankfurt bis Schwedt. Günter Eich konzentriert sind in seinem Gedicht „Oder mein
Fluß“ auf den Ort seiner Kindheit: „Glokkengeläut aus Frankfurt und die Sagen der
Reitweiner Berge, die Fähre in Lebus und
das Haus rechts an der Oder, wo ich geboren bin“.
Weitere Beispiele aus der Literatur werden
angeführt, aber es sind nicht solche, die die
Oder „besingen“.
Das Buch von Uwe Rada ist einerseits eine
Reisebeschreibung von der Quelle der Oder
in Böhmen bis zu ihrer Mündung in die Ostsee, andererseits eine umfassende Kulturge-
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schichte. Hier die Überschriften einiger ausgewählter Kapitel: Mitteleuropa im Mittelalter – Die Oder zwischen den Mächten; Modernisierung und Militarisierung – Die Oder
unter Friedrich dem Großen; Zeit der Begegnungen – Brücken über die Oder-NeißeGrenze; Von Tiefen und Untiefen – Die
Schiffahrt auf der Oder; u.a.
Der eingängige Stil des Buches, eine Zeittafel, der Nachweis verwendeter Literatur
und viele Bilder lassen es zu einer erfreulichen und reichhaltigen Informationsquelle,
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aber auch zu einer interessanten Betrachtungsweise eines Autors werden, der 1963 in
Baden-Württemberg geboren wurde und sich
in seiner schriftstellerischen Tätigkeit einen
Schwerpunkt in der Grenzregion in Deutschland und Polen gesetzt hat.
Uwe Rada: Die Oder. Lebenslauf eines
Flusses. Hardcover mit Schutzumschlag. 224
Seiten, 140 Abbildungen. Erschienen im Oktober 2005 im Verlag Gustav Kiepenheuer,
ISBN 3-378-01079-7. Preis 19,90 €.

Grenzpfahl an der Oder bei Reitwein, August 2003 (Foto von Uwe Rada)

Treffen der Züllichau-Schwiebuser in Gildenhall b. Neuruppin
Zusammenfassung der Festrede von Hans-Joachim Wangnick
Die Festrede hielt H.-J. Wangnick, ehemaliger Bundessprecher und Mitglied in der
Heimatkreiskommission. Er begrüßte es, daß
unter den zahlreichen Besuchern auch jüngere Menschen und Kinder bzw. Enkel der Erlebnisgeneration waren, die Interesse an der
Geschichte der früheren Heimat ihrer Vorfahren zeigen und wissen wollen, wo die
Wurzeln ihrer Familien liegen. Es habe sich
gezeigt, daß die Vertreibung der Bevölke-

rung und die Geschichte der ehemals deutschen Ostgebiete, die noch bis vor wenigen
Jahren auf wenig Verständnis in der öffentlichen Meinung stieß, inzwischen in vielen
Schulen Unterrichtsstoff im Fach Geschichte
ist. Die Entwicklung nach der Wende und
der vor zwei Jahren mit nachdrücklicher Unterstützung der Bundesrepublik vollzogene
Beitritt unseres Nachbarlandes Polen in die
Europäische Union habe zu einer begrüßens-
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werten Entkrampfung des Umgangs miteinander geführt. Die Normalisierung auf dem
privaten Sektor konnte schon viel früher im
Wege persönlicher Kontakte herbeigeführt
werden. Die in jüngster Zeit aus Warschau
zu vernehmenden Ansichten, die leider zu
Irritationen auf Regierungsebene und in
Brüssel geführt haben, sollen uns an der
Fortführung und Intensivierung der Kontakte
mit unseren polnischen Partnern in Kommunen und Vereinen nicht hindern. Ganz im
Gegenteil, wir werden die in Jahren gewachsenen guten Beziehungen weiter pflegen und
ausbauen.
Des weiteren informierte H.-J. Wangnick
über den Partnerschafts-Vertrag zwischen
dem Heimatkreis Züllichau-Schwiebus und
dem Geschichtsverein von Sulechów, der
seit dem 1. April d. J. besteht und eine Zusammenarbeit zwischen beiden Institutionen
zum Ziel hat. Geschichtliches und kulturelles
Wissen zwischen Polen und Deutschen wird
beiderseitig zu vermitteln sein und so das
Verständnis füreinander fördern. Entsprechende Informationsvorträge mit anschließendem Meinungsaustausch werden Erkenntnisse und Einsichten vertiefen. Es handelt sich also um ein interessantes, grenzüberschreitendes Vorhaben.
H.-J. Wangnick erwähnte die beiden großen Ausstellungen in Berlin, deren eine im
Deutschen Historischen Museum zum Thema „Flucht, Vertreibung, Integration“ bis
zum 13. August gezeigt wurde, und deren
andere im Kronprinzenpalais am 10. August
mit dem Titel „Erzwungene Wege“ eröffnet
wird. Beide Ausstellungen behandeln ihre
Themen unter dem Gesichtspunkt des 20.
Jahrhunderts in Europa, setzen aber unterschiedliche Schwerpunkte und ergänzen sich
dadurch interessant. Die erstgenannte Ausstellung stellt die Geschichte der Integration
von Millionen Vertriebener in den Vordergrund, während die Ausstellung im Kronprinzenpalais das Geschehen während der
Flucht und der Vertreibung in allen Facetten
darstellen wird. Bei beiden Ausstellungen
handele es sich um wichtige Angebote an
alle Zeitgenossen, die sich über diese schlimmen Ereignisse der Vergangenheit informieren und daraus Lehren ziehen wollen. Keine
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Lösung sei dagegen die bis vor kurzem verfolgte Tendenz gewesen, in der Öffentlichkeit davon möglichst nicht zu sprechen. Die
Wahrheit lasse sich auf Dauer durch bewusst
aufgebaute Tabus nicht unterdrücken.
Zum Ende seiner Festrede ging H.-J.
Wangnick noch auf einen besonderen Aspekt
ein, der sich während der Wochen der Fußballweltmeisterschaft zeigte: Fans bemalten
ihre Gesichter mit den deutschen Nationalfarben, Autos und Häuser wurden mit deutschen Flaggen geschmückt, man sang begeistert die deutsche Nationalhymne. All
dieses habe gezeigt, daß die Besorgnisse und
manchmal hysterischen Reaktionen vor einem übertriebenen Nationalgefühl unzutreffend waren. Es war einfach Ausdruck einer
fröhlichen Stimmung über das gelungene
Fußballfest, zu dem wir Freunde aus aller
Welt zu Gast hatten.
Diese unverkrampfte Stimmung aber missfiel offensichtlich der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die beabsichtigt hatte, in Hamburg an den dortigen Schulen eine
Broschüre gegen die Nationalhymne zu verteilen. Darin sollte der im Deutschlandlied
von Hoffmann von Fallersleben gedichtete
Text „Einigkeit und Recht und Freiheit“ in
einen Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus gebracht werden. Bekanntlich hat
der Dichter das Deutschlandlied auf der Insel
Helgoland Mitte des 19. Jahrhunderts geschaffen, also in den Revolutionsjahren 1848
-1852, als das in Kleinstaaterei zerrissene
Deutschland nach Einigkeit strebte. Für eine
Lehrergewerkschaft, deren Mitglieder unseren Kindern geschichtliches Wissen vermitteln, offenbart das eine erschreckende Unkenntnis historischer Fakten. Nach heftiger
öffentlicher Kritik hat die GEW auf die Verteilung der Broschüre verzichtet, in der das
Singen der 3. Strophe als beschämend verurteilt wird. Wir schämen uns also nicht, sondern freuen uns über die inzwischen erreichte normale patriotische Einstellung zu unserem Land.
H.-J. Wangnick beendete seine Ansprache
mit dem Satz:„Auch ich bin gern Deutscher
und lebe gern in unserem Vaterland.“
______________
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Gustav Zerndt – ein Heimatforscher des Schwiebuser Landes
entnommen einem Aufsatz von Lothar Meißner in den
„Heimatkundlichen Blättern für den Kreis Züllichau-Schwiebus“ Nr. 39, 2006

Gustav Zerndt wurde am 5. Juli 1854 als
Sohn der Tuchmacher-Familie Zerndt in
Schwiebus geboren. Nach seiner Ausbildung
zum Lehrer widmete er sich mit großem Interesse der Geschichtsforschung in seiner
Heimat. Die Ergebnisse seiner heimatkundlichen Forschungen schrieb er in vielen Büchern nieder, was ihm von seinen Freunden
den Namen „Fontane des Schwiebuser Landes“ einbrachte. Ein vielleicht größeres Verdienst war aber die Einrichtung eines Heimatmuseums. Bei seinen Wanderungen und
Studien, die er allein – manchmal auf einem
alten Damenfahrrad – oder mit Kollegen unternahm, verstand er es, in der Bevölkerung
auf den Lande und in der Stadt das Interesse
an der Heimatkunde zu wecken. So überließen ihm die Landleute viele Gegenstände
und Funde, die sie zum Beispiel beim Pflügen entdeckt hatten.
Er sammelte und bewahrte alles. Als sich
das Zusammengetragene häufte, kam Gustav
Zerndt auf den Gedanken, ein Heimatmuseum zu errichten. Mit Hilfe der 1903 gegründeten Vereinigung für Heimatkunde und von
der Stadt zur Verfügung gestellten Räumen
richtete er das Museum ein. Die Handwerkervereinigungen übergaben ihm wertvolle
Schätze an Innungsladen, Briefen und Bechern, die Bürger trennten sich von alten Familienandenken, und mit der Zeit wuchs das
Museum zu einer aus sieben Räumen bestehenden Einrichtung. 1915 wurde die Ausstellungsstätte in die Vereinigung brandenburgischer Museen aufgenommen.
Der Erste Weltkrieg unterbrach die heimatkundlichen Bestrebungen, doch 1925 konnte
die Arbeit wieder aufgenommen werden.
Gustav Zerndt konnte seine Schätze gebührend präsentieren. Viel Wertvolles gab es da:
U.a. den Sachsenspiegel, das älteste Gesetzbuch, handgeschrieben im Jahre 1462, von
dem überhaupt nur 40 Exemplare existierten;
Meisterbriefe der Innungen; städtische Dokumente, die bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts zurückreichten; wertvolle Münzen;
eine Sammlung keramischer und prähistori-

scher Gegenstände; vielerlei Gerätschaften
aus dem handwerklichen und bäuerlichen
Bereich.
Nach Gustav Zerndts Tod am 1. April
1929 wurde die Heimatarbeit von Max Hilscher weitergeführt. Das Museum erfuhr eine Erweiterung um eine erdgeschichtliche
Abteilung, in der die Erdschichten aus einem
Durchstich in der Ziegeleigrube Blumöhr in
Rinnersdorf gezeigt wurden. Auch wurde der
seit rd. 100 Jahren im Gebiet um Wutschdorf
ausgeübte Bergbau in allen seinen Phasen
bis zu dem Tag dargestellt, an dem er zugunsten anderer Gruben mit moderneren Anlagen zum Erliegen kam. Das Schaffen der
Tuchmacher und Leineweber wurde reichhaltiger und übersichtlicher neu geordnet. Es
war jetzt Anschauungsmaterial über Schwiebus und den nördlichen Kreisteil geschaffen
worden, wie es bisher nicht zur Verfügung
stand. Max Hilscher ist nach der Vertreibung
1955 gestorben.
1945 wurde alles vernichtet. Aber 50 Jahre
nach Kriegsende, das die Zerstörung auch
des Zerndtschen Lebenswerkes brachte, wurde dem Heimatforscher von den Polen eine
verdiente Ehrung zuteil. In Zusammenarbeit
mit der Leitung des Heimatkreises Züllichau
-Schwiebus und dem Swiebodziner Museumsdirektor Marek Nowacki wurde am 17.
Juni 1995 an Gustav Zerndts Geburtshaus in
der nun polnisch benannten ulica Walowa
(früher Gustav-Zerndt-Straße) eine bronzene
Erinnerungstafel enthüllt. Sie trägt das Abbild des ehemaligen Schwiebuser Ehrenbürgers und seine Lebensdaten sowie in deutscher und polnischer Sprache eine Würdigung seiner Verdienste um die Heimatforschung. Gustav Zerndt ist somit aufgrund
seiner Lebensleistung als Heimatkundler und
Schriftsteller auch in Świebodżin/Schwiebus
gebührend anerkannt und hat seinen durch
Arbeit und Fleiß erworbenen Platz in dieser
einst deutschen und jetzt polnischen Stadt
behalten.
______________
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Haus Brandenburg—Freundeskreis e.V.
In der letzten Ausgabe des „Brandenburgkuriers“ wurde die Rede von Herrn Handt
anlässlich seines Abschieds als Kurator der
Stiftung Brandenburg vor der Brandenburgischen Landesversammlung den Lesern zur
Kenntnis gegeben. Folgende Informationen
sollen noch hinzugefügt werden:
Eine in der Zukunft immer stärker werdende Säule für die Existenz des Hauses Brandenburg ist der Freundeskreis; Herr Handt
war selber einer der Initiatoren für dessen
Gründung. Der Freundeskreis besteht noch
nicht ganz drei Jahre, hat immerhin schon 49
Mitglieder, wobei noch viele Landsleute fehlen, die durchaus in der Lage sind, 60 Euro
Jahresbeitrag zu zahlen! Dies ist auch als
eine dringende Bitte im Sinne der Solidarität
aller Landsleute für ihre Heimat zu verstehen! Im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützt der Freundeskreis das Haus Brandenburg jährlich mit einer namhaften Summe
und hat dazu weitere finanzielle Leistungen
erbracht. Ein Beispiel - neben Barüberweisungen - ist das Hinweisschild an der Ecke
Park-Allee zum Bahnhof als Orientierung für
Besucher, die mit der Bahn nach Fürstenwalde kommen. Weiterhin wird daran gearbeitet, potente Sponsoren aus der Region zu gewinnen, das Hotel „Kaiserhof“ in Fürstenwalde unterstützt uns bereits. Der Freundeskreis hat aber auch an der Gestaltung des
Programms der Stiftung mitgewirkt. Hier
sind Veranstaltungen im Rahmen der
Lehrerfortbildung in Zusammenarbeit mit
dem Staatlichen Schulamt Frankfurt/Oder zu
nennen. Die für eine breite Öffentlichkeit
bekannte Veranstaltungsreihe ist das vom
Freundeskreis in enger Zusammenarbeit mit

der Stiftung getragene „Märkische Gesprächsforum“, bisher fanden 10 Foren statt.
Gesprächspartner waren u.a Kultusministerin
Wanka, Gesine Schwan, Präsidentin der Viadrina und Kordinatorin für das deutschpolnische Verhältnis, der Polenkorrespondent der Märkischen Oderzeitung, Dietrich
Schroeder, sowie Reinhard Schmook, Leiter
des Oderlandmuseums in Bad Freienwalde.
Mit über 200 Besuchern im Dom zu Fürstenwalde hatte das „Märkische Gesprächsforum“ mit dem Direktor des Collegium Polonicum in Slubice (früher Dammvorstadt),
Krzysztof Wojciechowski, die bisher stärkste
Resonanz. Das ist ohne Zweifel eine sehr
positive Werbung für das Haus Brandenburg. Themen wie das deutsch-polnische
Verhältnis in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft oder die Pflege des deutschen Kulturerbes im östlichen Teil der früheren Mark
Brandenburg oder die Kontakte zu polnischen Nachbargemeinden u.a.m. werden in
diesen Veranstaltungen behandelt, die bereits
einen festen Stamm von Interessenten aus
der Region Fürstenwalde und auch Berlin
haben. Freundeskreis und Stiftung sind sich
darin einig, dass zentral auch die Bürgerinnen und Bürger angesprochen werden müssen, die nicht zum Kreis der Heimatvertriebenen gehören. Damit sind auch die Schulen
vor Ort gemeint.
Das nächste Forum findet am 7. September
mit Manfred Stolpe statt, der bekanntlich als
Brandenburgischer Ministerpräsident das
Haus 1999 offiziell eröffnet hat.
Karlheinz Lau
_______________

„Erzwungene Wege ...“ Ausstellungseröffnung am 10. August 2006
Die im Berliner Kronprinzenpalais anberaumte Feier zur Eröffnung der Ausstellung
war so stark besucht, daß viele Besucher die
Reden von Erika Steinbach, Präsidentin des
BdV, Dr. Norbert Lammert, Präsident des

Deutschen Bundestages, György Konrád,
Ungarischer Schriftsteller, und Dr. Joachim
Gauck, Bundesbeauftragter für die StasiUnterlagen a.D. nicht mitbekamen, weil sie
keinen Platz im Vortragssaal mehr fanden.
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So wartetenen sie denn geduldig im Treppenhaus, bis die Türen zur Ausstellung sich
öffneten.
Es bot sich ein überwältigendes Bild: Der
Raum in seiner ganzen Ausdehnung stellt
eine schwarz-weiße Landkarte Europas dar.
An den Wänden werden alle in Europa im
20. Jahrhundert stattgefundenen Vertreibungen mit ihren Auswirkungen für die Menschen dokumentiert. Zu jedem betroffenen
Land bzw. zu jeder betroffenen Bevölkerungsgruppe fällt zunächst eine Texttafel ins
Auge, die in nüchternen Worten Informationen zur Geschichte und zum Vertreibungsereignis gibt. In schwarz-weiß gehaltene Fotos
ergänzen die Informationen. Es fällt auf, daß
alle Texte durch die Art ihrer Formulierung
keinen Raum für Schuldzuweisungen oder
Anklage geben. Die Objektivität der Texte
läßt auch eine Vergleichbarkeit des einen
menschlichen Leids mit einem anderen
menschlichen Leid nicht zu. „Jede Untat sei
anders als die vorige Untat“, sagte der Kurator Wilfried Rogasch. Dieses scheint mir besonders wichtig angesichts der Befürchtungen seitens einiger polnischer und tschechischer Stimmen, mit der Ausstellung solle die
Geschichte umgedeutet werden.
Die fast „steril“ anmutende Ausstellung
wird etwas aufgelockert durch einige größere
Exponate. So sind zu sehen z.B. die Glocke
der 1945 mit rd. 9.000 Flüchtlingen versenkten „Wilhelm Gustloff“, der tschechische
Reisepaß von Franz Werfel, eine polnische
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Fahne der Vereinigung zum Gedenken der
nach Sibirien deportierten Polen, ein Koffer,
das Spielzeug eines nordzypriotischen Kindes.
Jede betroffene Bevölkerungsgruppe, die
ihre Heimat verlassen mußte, kam in eine
fremde Umgebung oder fand den Tod. Eine
Wand ist dem Holocaust gewidmet - auch
auf diesen „Erzwungenen Wegen“ wurden
Menschen im Europa des 20. Jahrhunderts
ihrem Heim entrissen und dann zu Abertausenden in den Tod geführt.
Die Ausstellung soll keine Gewichtung der
Leiden jedes einzelnen Betroffenen vornehmen, sondern das von Ralph Giordano aufgestellte Postulat „die Humanitas ist unteilbar“ deutlich machen.
Ingrid Schellhaas
Nachtrag: „Polnisches Trauerspiel“. In einer Pressemitteilung der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen vom
17.08.2006 heißt es, daß derzeit in Polen Institutionen und
Personen, die Leihgaben für die Ausstellung zur Verfügung
stellten, von polnisch-rechtsextremer Seite unter Druck
gesetzt werden. Der traurigste Fall sei der Umgang mit dem
Kreis der ehemals nach Sibirien deportierten Polen aus
Trzebiatów. Diese Opfer der stalinistischen Ära hatten die
oben erwähnte Fahne ihrer Vereinigung mit der Schilderung
ihres Schicksals der Ausstellung leihweise überlassen. Diese Menschen waren nicht nur stalinistische Opfer, sondern
sind heute in Polen ständigen Diffamierungen ausgesetzt.
Aus diesem Grunde gibt die Stiftung die Fahne vorzeitig an
die Eigentümer zurück, um ihnen weitere Pressionen zu
ersparen. Im übrigen aber wird sich die Stiftung an die
Leihverträge halten und die Leihgaben bis zum Ende der
Ausstellung zeigen.
(Siehe auch: Süddeutsche Zeitung v. 16.08.2006, „Der
Henker darf nicht Opfer werden“, ein Artikel von Thomas
Urban zu den Reaktionen von polnischer Seite.)

Die Ausstellung „Erzwungene Wege“
ist im Kronprinzenpalais, Berlin, Unter den Linden 3,
bis zum 29. Oktober 2006, Mo—So von 10 bis 19 Uhr geöffnet.
Eintritt 5,— €, ermäßigt 2,50 €
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Zachodniopomorskie = Westpommersche und
Lubuskie = Lebuser Wojwodschaft
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- Denkmalschutz Restaurierung von Denkmälern aus deutscher Zeit
in Polen
Im Weststernberger Heimatbrief, Heft 57, Juni 2006, hat Karl
-Heinz Schneider die Zusammenfassung eines Interviews mit
dem Leiter der Abt. Denkmalschutz der Wojewodschaft
Lubuskie in Gorzów Wlkp./Landsberg a.d. Warthe veröffentlicht. Aus dieser Zusammenfassung soll hier das für alle Heimatkreise Wesentliche berichtet werden:
Für die Lebuser Wojewodschaft gelten u.a. folgende Kriterien
bei der Einstufung eines Objekts als schützenswertes Denkmal auch aus deutscher Zeit: welchen künstlerischen und historischen Wert besitzt das Denkmal sowohl für Polen als auch
in einem gesamteuropäischen Maßstab. Diese Kriterien sind
wichtig, wenn daran gedacht wird, ein Denkmal zu restaurieren. Die Abt. Denkmalschutz in der Wojewodschaft registriert
zunächst die Denkmäler, um dann weitere Entscheidungen zu
treffen. Unter bestimmten Umständen überläßt sie es auch
den Gemeinden, einer Restaurierung zuzustimmen. Die Pflege und der Erhalt des restaurierten Denkmals fallen dann der
Gemeinde zu. - Es ist davon auszugehen, daß für die Wojewodschaft Zachodniopomorskie analoge Regeln gelten. (Die
HK Königsberg/NM, Arnswalde, Soldin und Friedeberg gehören zu dieser letztgenannten Wojewodschaft.)
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Weihnachts- und Neujahrsgrüße
Das alte Jahr wird üblicherweise mit einem Rückblick auf alle möglichen Ereignisse beendet und das neue mit gutenVorsätzen „gepflastert“.
Fangen wir mit einem Rückblick an und blicken dann in die nächste vor uns liegende Zeit:
Die Landsmannschaft bzw. ihre Vertreter und Gliederungen haben auch in 2006 mit viel
Arbeit und Fleiß dafür gesorgt, daß die Mitglieder sich in der Gemeinschaft wohlfühlen. Das
zeigen vor allem die zahlreichen Treffen, die zwar immer weniger Teilnehmer haben –
schließlich geht die Zeit an keinem von uns vorüber – aber dennoch die Erinnerung an gute
und schlimme Tage aufrecht erhalten. Wichtig ist, daß die frohen Augenblicke überwiegen.
Wichtig ist, daß gerade auch die Treffen über all die vergangenen Jahrzehnte dazu beigetragen haben, daß der Einzelne sich in Gesprächen mit seinem Leid über die verlorenen lieben
Menschen und den Verlust der Heimat auseinandersetzen konnte und so eine gewisse gesunde Vernarbung stattfand. Dieses Heilmittel der Treffen hatten ehemalige DDR-Bürger nicht,
aber auch sie haben ihr Leben mit der Zeit wieder eingerichtet, neu angefangen, Familien
gegründet und sind ihren Weg gegangen.
Es fragt sich, wie weit das Zusammenwachsen der Menschen aus beiden Teilen Deutschlands seit 1990 geglückt ist. Vorbehalte gibt es auf beiden Seiten bei einigen Wenigen wohl
immer noch, das ist zu bedauern. Es ist hoffentlich nur noch ein Generationenproblem und
wird vielleicht nur in einigen Fällen an die nachfolgende Generation weiter gegeben bzw.
von dieser angenommen. Wir wünschen allen Mitgliedern unserer Heimatkreise und Landesverbände, daß sie daran denken, daß Vorurteile eine Gemeinschaft stören und daß dagegen
das Gefühl der Zusammengehörigkeit die Gemeinschaft fördert und bewahrt
Die Stiftung Brandenburg hat in diesem vergangenen Jahr mit ihrem neuen Kurator, Herrn
Prof. Dr. Werner Vogel, und in Fortsetzung der Arbeit des ehemaligen Kurators, Herrn Dietrich Handt, eine positive Entwicklung erfahren, wenn auch in kleinen Schritten. Vor allem
haben sich gute Verbindungen zur Brandenburgischen Landesregierung und zum Brandenburgischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur ergeben. Die Bemühungen
um eine finanzielle Unterstützung seitens des Landes für wichtige Aufgaben der Stiftung im
Haus Brandenburg nehmen einen guten Gang. Hierbei ist auch der Grundsatz eines gutnachbarlichen Verhältnisses mit Polen entscheidend.
Leider hält man sich im Staatsministerium des Bundes für Kultur und Medien zur Zeit
noch zurück.
Die wichtigste Aufgabe der Stiftung ist es im Augenblick — abgesehen von ihren Aktivitäten im kulturellen Bereich und in der Zusammenarbeit mit unseren polnischen Nachbarn —
dafür zu sorgen, daß ein stabiler Haushalt gewährleistet wird. Hier sind Spenden seitens der
Landsmannschaft immer gefragt, hat sie doch 1998 das Haus Brandenburg gebaut und es
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dann 2002 an die Stiftung Brandenburg übereignet. Besondere Erwähnung soll an dieser
Stelle dem Vermächtnis eines verstorbenen Kreis-Soldiners in namhafter Höhe finden. Ihm
war es wichtig mit zu helfen, daß die Stiftung im Haus Brandenburg die Geschichte unseres
ehemals deutschen brandenburgischen Teils bewahrt und erforscht. Er wünschte sich, daß er
auch nach seinem Tod am Erfolg der Arbeit von Stiftung und Haus Brandenburg teilhat.
Der HAUS BRANDENBURG - Freundeskreis e.V. hat jetzt immerhin 50 Mitglieder, von
denen 14 sowohl in der Landsmannschaft Berlin-Mark Brandenburg als auch im Freundeskreis vertreten sind. Der Freundeskreis hat in seiner Satzung, § 2, den Vereinszweck verankert, das von der Stiftung Brandenburg getragene Haus Brandenburg ideell und finanziell in
seiner kulturellen Arbeit zu fördern. Die Verwendung der Vereinsmittel (§ 4 der Satzung)
gilt ausschließlich dem satzungsgemäßen Zweck (§ 2)
Der Freundeskreis bemüht sich darum, weitere Förderer, Sponsoren und fördernde Mitglieder zu finden. Das Interesse aller ist bestimmt von dem Gedanken, daß die Stiftung und damit das Haus Brandenburg finanziell in die Lage versetzt wird, weiterhin und noch mehr als
bisher die gesetzten Aufgaben zu erfüllen. In diesem Sinne wird auch gemeinsam mit dem
Haus Brandenburg das „Märkische Gesprächsforum“ fortgesetzt, dessen Veranstaltungen
stets gut besucht sind. Es ist der Wunsch des Freundeskreises, daß die Arbeit der Stiftung
ohne den Druck eines angespannten Haushaltes durchgeführt werden kann.
In der Hoffnung, daß allen am Haus Brandenburg Interessierten, allen unseren Mitgliedern
und Freunden ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest beschert sein möge und daß
das Neue Jahr weiterhin eine gute Entwicklung unserer Anliegen bringt, begrüßen wir Sie
auf diesem Wege sehr herzlich!
Ihre Vorstände von Landsmannschaft, Stiftung und Freundeskreis

Märkisches Gesprächsforum am 7. September 2006
Manfred Stolpe im Haus Brandenburg
Zur Erinnerung:
Am 25. Juli 1999 eröffnete der damalige
Ministerpräsident des Landes Brandenburg,
Manfred Stolpe, in einer Feierstunde das
Haus Brandenburg. In seiner damaligen Ansprache hoffte und wünschte er, dass diese
Einrichtung nicht nur die Geschichte und das
Erbe des historischen Ost-Brandenburg bewahren möge, sondern dass hier auch eine
Begegnungsstätte zwischen Deutschen und
Polen, zwischen ehemaligen und heutigen
Bewohnern des früheren östlichen Teils der
Provinz Brandenburg sich entwickelt.
Am 7. September 2006 konnte Stolpe wieder im Haus Brandenburg, dieses Mal im
Rahmen des 11. Märkischen Gesprächsforums, begrüßt werden. Zwar nicht mehr als
Ministerpräsident und Bundesminister, aber
als prominenter Brandenburger Bürger und

Politiker, der zahlreiche Besucher ins Haus
anzog, der Vortragsraum war überfüllt.
Nach Absprache mit dem Kurator und dem
Freundeskreis sprach Stolpe über „Polen und
Deutschland – Nachbarn in Europa“; angesichts der derzeitigen Dissonanzen konnte
das Thema nicht aktueller sein. Er wies eingangs darauf hin, dass es für Polen und für
Deutsche seit 1945 eine neue Erfahrung wurde, die Oder als Grenzfluss zu erleben. Diese
Grenze wird nun seit der politischen Wende
1989/90 und vornehmlich seit dem EUBeitritt Polens 2004 überwunden und überbrückt; es haben sich inzwischen zahlreiche
gemeinsame Interessen der Menschen östlich
und westlich des Flusses herauskristallisiert:
Wirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen, Kultur, Tourismus sowie Begegnungen zwischen ehemaligen deutschen und heutigen
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polnischen Bewohnern u.a.m. Hier sieht das
Land Brandenburg konkrete Anknüpfungspunkte. Das Haus Brandenburg kann im
Rahmen seiner Möglichkeiten eine wichtige
Rolle spielen. Probleme sind aber nach wie
vor vorhanden; neben der Sprachbarriere ist
die Vergangenheit zu nennen: deutsche Geschichts- und Kulturlandschaft bis 1945 im
Raum östlich der Oder und Lausitzer Neiße
und polnische Gegenwart seit 1945, wobei
zahlreiche Zeugnisse aus deutscher Zeit gemeinsam bewahrt werden müssen. Als Beispiele können die Johanniter-Kirche in Sonnenburg genannt werden oder die noch erhaltenen Festungsanlagen in Küstrin. Viele
Menschen auf beiden Uferseiten des Oderstroms müssen sich an diese neuen Erfahrun-
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gen noch gewöhnen. Das zeigte auch die
sich an den Vortrag anschließende Diskussion. Trotz atmosphärischer Störungen mit der
gegenwärtigen polnischen Regierung – hier
gab sich Stolpe diplomatisch bedeckt –
zeichnete er für die Gegenwart und Zukunft
ein positives Bild eines zusammenwachsenden Wirtschaftsraumes, der von den Menschen akzeptiert wird.
Ein Fazit dieser Veranstaltung ist die Erkenntnis, dass die Angebote des „Märkischen Gesprächsforums“ wichtig für die Information und Meinungsbildung der Bürgerinnen und Bürger sind, das bestätigten auch
die zahlreichen Besucher.
Karlheinz Lau

Märkisches Gesprächsforum am 9. November 2006
„Deutsch-Polnische Irritationen?
Erfahrungen und Anmerkungen aus dem Raum Küstrin und Landsberg/Warthe“
Zu diesem Thema sprach der östlich und
westlich der Oder bekannte Historiker Herr
Mgr. Zbigniew Czarnuch, der in Witnica.
(Vietz) lebt. Angesichts der zur Zeit spürbaren „Irritationen“ in einigen Bereichen des
deutsch-polnischen Verhältnisses war die
Veranstaltung von vielen interessierten Menschen aus der näheren und ferneren Umgebung von Fürstenwalde gut besucht.
Herr Czarnuch eröffnete seine Betrachtungen mit der Feststellung, daß die deutschpolnischen Beziehungen von zwei Strömungen bestimmt werden. Diesen Strömungen
gab er mehrere Namen, zum einen: die Ebene Berlin-Warschau, die ideologische Ebene,
die national geprägte Ebene, die politische
Ebene, den Begriff Vaterland‘; zum anderen:
die Ebene von Mensch zu Mensch, die Gefühlsebene, die private Ebene, den Begriff
der ‚Heimat‘ - den es in der polnischen Sprache so nicht gibt, sondern mit „kleines Vaterland“ umschrieben wird.
Eine weitere Betrachtungsweise sieht die
Menschen als Mitglieder der Gesellschaft in
ihren beiden Ländern: den emanzipierten,

selbstbewußten Bürger, die Jugend mit ihrem naturgemäß größeren Abstand zur Geschichte des 20. Jahrhunderts und eben auch
den älteren Menschen, der Zeitzeuge der Ereignisse im 20. Jahrhundert war.
Alle genannten „Gruppen“ sind auf die eine oder andere Weise von den „Irritationen“
betroffen. Dieses Betroffensein gründet sich
darin, daß Teile des geografischen Gebiets
Polens für viele Deutsche und Polen gleichmaßen „ihre“ Heimat ist.
Im Gespräch zwischen den Anwesenden
und Herrn Czarnuch war zu hören:
Können sich die Meinungen zum deutschpolnischen bzw. polnisch-deutschen Problem
bei den Mitgliedern der „emanzipierten“ bürgerlichen Gesellschaft treffen? Ist ein gegenseitiges Verstehen vorhanden und spürbar?
Wie sieht die Jugend das Problem, sieht sie
ein Problem? Stirbt das Problem mit der jetzt
herrschenden Generation aus?
Auf welche Art geben die Zeitzeugen ihre
Erfahrungen an ihre Nachkommen weiter?
Die Erfahrungen kommen zu Tage je nachdem wer sie gemacht hat und wie sie geäu-
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ßert werden. Es sind immer subjektive Erfahrungen, sie sind also in allgemeingültiger
Form nicht darstellbar.
Fazit:
Meinungen und Erfahrungen müssen von
beiden Seiten in ihrer Unterschiedlichkeit
toleriert und Gemeinsamkeiten gesucht und
hervorgehoben werden.
Deutsche und Polen lieben ihre Heimat,
auch wenn diese am selben geografischen
Ort zu finden ist. Die Menschen haben es in
der Hand, die Heimat gemeinsam zu lieben.
Gerade in diesem Bereich ist viel Positives
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festzustellen, wie u.a. die zahlreichen persönlichen Freundschaften sowie die Kontakte auf kommunaler Ebene zwischen polnischen Gemeinden und den Heimatkreisen
ehemaliger deutscher Einwohner, die die ersten Verbindungen herstellten. Eine „gute
Nachbarschaft“ kann nur von den Menschen
ausgehen und gelebt werden.
Wir hoffen und wünschen, daß das Gewicht der Beziehungen auf der Ebene der
Menschen stärker wirkt als die von der Politik ausgehenden „Irritationen“.
Ingrid Schellhaas

Bobersberg — die Kleinstadt am Bober
Eine „Chronik von Bobersberg“,
zusammengestellt von Klaus-Bernhard Müller
Klaus-Bernhard Müller, geb. in Bobersberg, heute in 57072 Siegen wohnend, hat
eine „Chronik von Bobersberg“ geschrieben.
In seinem Vorwort bemerkt er: Die vorliegende ‚Chronik von Bobersberg‘ enthält mit
Sicherheit nur einen kleinen Teil des Materials, das früher über Bobersberg vorhanden
war. Vieles ist durch Kriegswirren verloren,
es liegt aber sicher auch noch manches in
privaten Händen, was so nicht in den Text
einfließen konnte. Der Verfasser nennt zu
jedem Teil seiner Niederschrift die benutzten
Quellen.
Im ersten Teil ist Wissenswertes aus der
Vorgeschichte und der weiteren Geschichte
im Laufe der Jahrhunderte vorgestellt. Die
einzelnen kurzen Abschnitte sind leicht faßlich formuliert.
Der Name ‚Bobersberg‘ unterliegt im Laufe der Jahrhunderte den verschiedensten
Schreibweisen: Boberssberg, Buberssberg,
Boberspergk, Bobisberg, Bobersberge.
In weiteren Kapiteln werden nähere Einzelheiten aus Bobersbergs Geschichte anschaulich beschrieben. Vor allem die häufig
wechselnden Herrschaftsverhältnisse unter
polnischen, schlesischen, böhmischen und
wiederholt auch brandenburgischen Königen
und Herzögen fallen ins Auge, wobei die

zahlreichen Wechsel oft finanzielle Hintergründe hatten.
Bobersbergs Wirtschaft war von verschiedenen Gewerben geprägt: Töpfer, Tuchmacher, Bierbrauer, Schuhmacher — viele dieser Handwerke kamen zu großer Blüte, namentlich unter Friedrich dem Großen. Mit
dem Entstehen der industriellen Herstellung
von Waren ging es mit der Bobersberger
Wirtschaft bergab, wie es übrigens auch anderen Ortschaften erging. Auch die Erschließung besserer Verkehrsanbindungen änderte
daran nichts.
Die Holzbauweise von landwirtschaftlichen Gebäuden, Häusern, Kirchtürmen in
den früheren Jahrhunderten führte immer
wieder zur Vernichtung ganzer Ortsteile,
wenn der Blitz einschlug, wenn Feuer gelegt
wurde. Erst die Verordnung des Königs, mit
Ziegeln zu bauen, reduzierte die Gefahren
der Zerstörung durch Feuer.
Ein anderer Abschnitt berichtet über den
Brückenbau über den Bober.
Die kleine Chronik von K.-B. Müller bietet
einen interessanten und anschaulichen Streifzug durch die Geschichte einer kleinen Stadt
wie sie auch für andere Kleinstädte jener
Zeit charakteristisch ist.
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Das 85 Seiten starke DIN A-4-Heft enthält
am Ende einen Stadtplan aus den Jahren vor
Ende des Zweiten Weltkrieges mit einer Liste der Einwohner 1945. Das maschinengeschriebene Heft ist mit mehreren Bildern
aufgelockert, die aber leider in fotomechanischer Vervielfältigung nicht sehr gut zur
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Geltung kommen.
Herrn K.-B. Müller ist für seine mühevolle
Arbeit zu danken. Das Heft befindet sich in
der Bibliothek des Hauses Brandenburg in
Fürstenwalde.
I.S.

Bobersberg
-Markt mit Kirche-

Bobersberg am Bober
-Krossener Straße-

Bericht einer Busreise in den Kreis Züllichau-Schwiebus
von Lothar Meißner (etwas gekürzt)
Als der Verfasser dieses Berichts am Montag, 24.07.2006, in Gildenhall am Tag nach
dem großen Heimattreffen des Kreises Züllichau-Schwiebus in den Bus Richtung alte
unvergessene Heimat stieg, da fielen ihm ein
paar Zeilen von Theodor Fontane ein:
An einem Sommermorgen
Da nimm den Wanderstab.
Es fallen alle Sorgen

Wie Nebel von Dir ab.
Des Himmels heitere Bläue
Lacht Dir ins Herz hinein
Und schließt wie Gottes Treue
Mit seinem Dach Dich ein.
Ja, und des Himmels heitere Bläue begleitete die 47 Landsleute, die sich zum Rendezvous mit Landschaft, Menschen und den
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Zeugen der deutschen Vergangenheit, zum
gemeinsamen Erleben zusammengefunden
hatten, zwei Tage lang bei ihrer Fahrt über
die Oder und wieder zurück.
Schnell ging die Fahrt und bald grüßten die
Türme der Stadtpfarrkirche und des Rathauses von Züllichau, als wir die Rundfahrt
durch den Ort starteten. Eingestimmt wurden
die Teilnehmer durch Kopien alter Postkarten. Was gab es Neues in der kleinen Stadt?
Im wesentlichen ein verkehrstechnischer
Bau, der die jetzigen Einwohner freuen dürfte: Ende des Jahres soll die neue Ostumgehung Züllichaus von der Oderecker Straße
über Krauschow (Brücke) zur Unruhstädter
Chaussee in Betrieb gehen. Das bedeutet,
daß dann der starke Verkehr von Schlesien
in Richtung Posen an der Stadt vorbeirollen
wird. - Dann um 14 Uhr Empfang im ehemaligen Gymnasium, jetzt Fachhochschule
mit mehreren Fakultäten. Rektor Marian
Milek führte nach einem kurzen Vortrag
über Aufgaben und Geschichte der Hochschule durch die pädagogische Einrichtung.
Alle Gebäude und die Außenanlagen machten einen sehr gepflegten Eindruck. Auch die
landwirtschaftliche Fakultät im Kalziger
Schloß mit ihren vielfältigen Versuchsräumen. Der von Wolfgang Semmler überreichte Wandteller mit dem Wappen des ehemaligen Pädagogiums und Waisenhauses (gegr.
1719 von Siegmund Steinbart) wird Rektor
Milek noch lange an den Besuch dieser großen deutschen Gruppe erinnern.
Der ereignisreiche Tag klang im Restaurant ‚Pod Aniolami‘ (‚Unter den Engeln‘,
früher ‚Lindenruh‘) mit einem deftigen Büffet aus. Im Garten dufteten die alten Linden,
ein frisches Lüftchen ließ die Hitze des Tages vergessen. Stille ringsum. Man atmete
Heimat. Minuten der Besinnung, des Erinnerns, des Insichhineindenkens, ein alter,
fast 80jähriger Film lief ab: War es nicht erst
gestern, als wir als Kinder hier im Garten
grüne Brause tranken?
Der folgende Tag führte uns nach Schmarse, den Geburtsort der Mundartdichterin Emma Neumann. Ziel war die Kirche mit einer
Gedenktafel für die toten Schmarser. Jochen
Fuß (Schmarse / Neumünster) ehrte sie mit
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einer Blumenschale und einer Ansprache.
Weiter ging es durch einen kilometerlangen
von uralten Bäumen gesäumten „Laubengang“ an Bomst vorbei nach Klemzig in die
historische Holzkirche, die wegen ihrer Ausmalung (Bilderbibel) zu den schönsten klerikalen Kleinodien gehört. ...
Mit einem Besuch des Zisterzienserklosters Obra (jenseits der alten Kreisgrenze im
Kreis Wollstein gelegen) wurde die vormittägliche
„Religionsstunde“
fortgesetzt.
Welch ein Kontrast zu Klemzig! Dort das
bescheidene Kirchlein - hier nun ein barocker Prachtbau mit einem reichgeschmückten Inneren. Zum Kloster selbst kam 1993
ein neues Seminargebäude hinzu, das der
Ausbildung zu Priestern und „Oblatenmissionaren“ dient. Die Gründung des Klosters erfolgte Anfang des 13. Jahrhunderts
durch Zisterzienser. Seine Geschichte ist
wechselvoll. Sein christliches Wirken wurde
von 1939 bis 1945 unterbrochen, als es zu
einer Polizeischule und später zu einem Hospital für Lungenkranke umgewandelt wurde.
„Oblatenmissionare“? Das bedarf einer
kurzen Erklärung, denn die Oblate ist meist
nur als Hostie oder als sehr dünnes Gebäck
bekannt. In unserem Zusammenhang sind
Oblaten die „Dargebrachten“. Das waren
(bis ins 16. Jahrhundert) Kinder, deren Eltern sie in ein Kloster gaben, um sie zu Mönchen erziehen zu lassen. Später haben Erwachsene, die in lockerer Verbindung zu einem Orden standen, diesen Namen getragen.
Heute gibt es in der katholischen Kirche Ordensgemeinschaften, deren (Voll-)Mitglieder „Oblaten“ genannt werden. In Obra sind
es die „Oblaten der Makellosen Jungfrau
Maria“ (gegr. 1816). Die Missionare aus Obra wirkten u.a. in Afrika, Nordkanada und
Asien. Im zum Klosterbereich gehörenden
Museum sind zahlreiche aus den fernen Ländern mitgebrachte Gegenstände zu sehen wie
„Zeugnisse einer Hingabe zu Christus, der
durch die Armen spricht“, wie es in einer
Klosterbeschreibung heißt.
Nun noch ein paar Momentaufnahmen:
Fahrt durch die Oderniederung, kurzer Halt
vor dem Schloß der Prinzen Reuß in Treb-
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schen. Blick auf das ehemalige Lungensanatorium, dessen Inneres von dem bekannten
belgischen Jugendstilarchitekten Henry van
de Velde gestaltet wurde. Dann wieder in
Züllichau. Mutige bestiegen den Turm des
Rathauses und genossen den Blick über die
Stadt. Minuten der Stille auf dem ehemaligen Marienfriedhof in Züllichau. Das Ehrenmal wurde mit einer Blumenschale geschmückt. Jochen Fuß sprach Worte des Gedenkens. - Ausklang bei Kaffee und Kuchen im Bistro nahe der alten Oderbrücke
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bei Odereck. Von der Terrasse ging der
Blick weit über den Fluß bis zu den Grünberger Höhen. Abschiedsstimmung wird
spürbar. Nach der Fahrt zurück über Schwiebus hatte uns bei sinkender Sonne dann die
neue Heimat wieder - mit der alten im Herzen.
Solche Fahrten sind Medizin gegen das
Vergessen und gleichzeitig Mörtel für den
Brückenbau der Verständigung zwischen
den Nachbarvölkern !

Grüße aus dem fernen Australien
Werner Faustmann, geb. 1928 in Altreben (heute: Chwalim), 12 km südl. von Bomst,
schickte uns die unten abgebildeten Fotos. Es sind zwei Tafeln aus Hahnsdorf bei Adelaide,
Süd-Australien, auf denen die ersten Einwanderer um 1850 verzeichnet sind. Zwei Schiffe,
die „Zebra“ und die „Prince George“ brachten die Familien in eine neue Heimat. Sie kamen
aus den verschiedensten Orten: Klemzig, Möstchen, Kay, Krummendorf, Nickern, Züllichau
usw. usw. Es waren Handwerker aller Art, Kolonisten, Bauern, Tagelöhner und Pastor August Kavel aus Klemzig, Lehrer Friedrich Kavel, Kirchenälteste und andere wichtige Persönlichkeiten.
Die Gründe für diese Auswanderungen — die sich übrigens nicht auf Ostbrandenburg beschränkten — waren z.T. politischer Art (Rückkehr vom Liberalismus zum Konservatismus), erstreckten sich aber auch auf die Zwangsrekrutierungen (zur Vergrößerung des preuß.
Heeres) und die sehr schlechte wirtschaftliche Lage.
Herr Faustmann lebt jetzt in Springfield, Süd-Australien. Ihm sei ein herzliches Dankeschön hiermit geschickt!
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Rechts der Autobahn:
Hier geht es zwar nicht nach
Landsberg a.d. Warthe, aber zu
einer Erfrischungsstätte gleichen
Namens an der Autobahn nach
Köln
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