
 1 

 

 
 
 

Von Deutschland nach Deutschland 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

1971 – 1984 
Gestutzte Flügel 

Geschichten aus der DDR 
Reinhold Krämer Verlag, Hamburg 2000 

ISBN 3-89622-038-1 
 

1984 – 1988 
Zwischen den Welten 

Budapester Tagebuch 1984 -1988 
Engelsdorfer Verlag 2006 
ISBN 978-3-939144-51-7 

 
1943 – 2019 

Von Deutschland nach Deutschland 
Eine nicht ganz einfache Geschichte 

Engelsdorfer Verlag 
ISBN 978-3-96145-792-2 

 
 

(Restexemplare der vergriffenen Bände sind über die Autorin erhältlich.) 
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARBARA HEINECKE 
 

Barbara Heinecke studierte Mathematik an der TU 
Dresden. Sie promovierte und habilitierte sich in der 
DDR. Aus politischen Gründen verließ sie mit ihren 
Kindern die DDR und lebte und arbeitete von 1984 bis 
1988 in Budapest. 1988 erhielt sie die ungarische Staats-
bürgerschaft und konnte mit ihren Kindern nach 
Deutschland weiterreisen. Barbara Heinecke arbeitete 
zunächst an der Universität Kiel und wurde 1989 als 
Professorin für Mathematik und Informatik an die 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften nach 

Hamburg berufen.  
Sie lebt jetzt in Wien. 
Barbara Heinecke begann in der DDR zu schreiben. Sie schrieb über das 
Leben in der DDR und die Auswirkungen der politischen Gegebenheiten 
auf dieses Leben. Es entstand unter anderem das Buch „Gestutzte Flügel“, 
Geschichten aus der DDR, über das sie zu vielen Buchlesungen im gesam-
ten Deutschland eingeladen wurde. 
 

www.barbaraheinecke.at/meine-buecher 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 3 

 
 
 
 
 

Barbara Heinecke 
 
 

VON DEUTSCHLAND NACH DEUTSCHLAND 
 

Eine nicht ganz einfache Geschichte 
 
 
 
 
 

Engelsdorfer Verlag 
Leipzig 
2019 

 
 

 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 4 

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: 
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im 
Internet über https://dnb.de/DE/Home/home_node.html abrufbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-3-96145-792-2 
 

Copyright (2019) Engelsdorfer Verlag Leipzig 
Alle Rechte beim Autor 

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU) 
www.engelsdorfer-verlag.de 

 
18,00 Euro (D) 

 
 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 5 

INHALT  
 

ABSURDISTAN...................................................................................... 10 
Elbflorenz wurde zerstört......................................................................................11 
Aus dem Erzgebirge ...............................................................................................13 
Aus Thüringen.........................................................................................................19 
Nach dem ersten Weltkrieg ...................................................................................28 
Am Ende des zweiten Weltkrieges.......................................................................30 

DIE DOPPELTDENKER......................................................................33 
Oder-Neiße-Friedensgrenze..................................................................................36 
Das tägliche Leben..................................................................................................43 
Frühstückspension..................................................................................................45 
Doktor K. .................................................................................................................45 
HIRSCHFELDE war ein Drecknest...................................................................47 
Die Versorgungsmängel.........................................................................................51 
Reisen ........................................................................................................................54 
Die Kollektivierung der Landwirtschaft..............................................................55 
LPG-Beitritt .............................................................................................................56 
Abstimmung mit den Füßen .................................................................................57 
Meine Schwester......................................................................................................62 
Herr Dorfbauer kriecht nach Westen..................................................................63 

DIE GESCHICHTE NIMMT IHREN LAUF ......................................68 
Stalin und der Staatskommunismus .....................................................................68 
„Friedensmieten“ ....................................................................................................72 
Imre Nagy.................................................................................................................73 
Die Führungskräfte.................................................................................................74 
Als Tochter eines „Intelligenzlers“ ......................................................................74 
Zittau.........................................................................................................................76 
ABF (die Arbeiter- und Bauernfakultät) .............................................................80 
Ernst Thälmann ......................................................................................................81 

DRESDEN..............................................................................................84 
Die TU Dresden war eine Höllenmaschine........................................................84 
Auf Marx fixiert.......................................................................................................90 
Der Zwang ...............................................................................................................93 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 6 

Wohnen in Dresden................................................................................................98 
Das Gesundheitssystem in der DDR................................................................ 101 
Immobilien in der DDR...................................................................................... 102 
Arbeiten an der TU Dresden ............................................................................. 102 
Zusatzstudium an der Lomonossow-Universität............................................ 108 
Die Fahrt an die Seidenstraße ............................................................................ 115 
Das dritte Jahr der Aspirantur............................................................................ 123 
LTI – Lingua Tertii Imperii von Victor Klemperer ....................................... 125 
Davongekommen: Die Uneinsichtige............................................................... 129 
Ein Sprung nach Berlin ....................................................................................... 129 

KARL-MARX-STADT (CHEMNITZ) ................................................. 131 
Die Technische Hochschule in Karl-Marx-Stadt war eine rote Burg.......... 135 
ML (Marxismus-Leninismus)-Schulungen ....................................................... 137 
Information und Doppeltdenken ...................................................................... 138 
Der exmatrikulierte Student oder „Umerziehung“......................................... 140 
Gehirnwäsche im Selbstversuch ........................................................................ 144 
Wie Dr. L. Straßenbahnfahrer wurde ............................................................... 149 
Das „Tor zur Freiheit“ ........................................................................................ 150 
Journalist beim MDR........................................................................................... 151 
Schiedskommission.............................................................................................. 152 
Verbotene Informationen oder ein „Spiegel“ aus Ungarn............................ 152 
DIE DDR VERLASSEN – aber wie?.............................................................. 153 
Die Mathematikergemeinschaft kam mir zu Hilfe.......................................... 154 

ERSTER „MAUERSPRUNG“ ............................................................. 160 
Budapest – zwischen Ost und West  – ein Tor zum Westen ....................... 160 
Einladung zu einer Tasse Pfefferminztee......................................................... 163 
„Laurenzia, liebe Laurenzia mein“ – Deutschunterricht in Budapest......... 167 
Begegnungen in Budapest................................................................................... 174 
Erinnerung an Széchényi .................................................................................... 179 
Die Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR.................................... 181 
Die letzten Tage in Budapest ............................................................................. 185 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 7 

ZWEITER  „MAUERSPRUNG“ ......................................................... 187 
Ankunft in Bayern.................................................................................................187 
Wir hatten uns zwischen die Stühle gesetzt......................................................190 
An die Christian-Albrechts-Universität nach Kiel...........................................196 
Wiedereinbürgerung .............................................................................................197 
Probevorlesung in Hamburg...............................................................................198 

ANGEKOMMEN IN DER BUNDESREPUBLIK..............................200 
In der DDR brodelte es unterdessen immer mehr .........................................201 
Mauerfall .................................................................................................................204 
Erinnerung an die Technische Hochschule in Karl-Marx-Stadt...................205 
Völker stört die Signale – der Herrscher von Laputa .....................................205 
Einmal VIP – Immer VIP – „Reisekader“ .......................................................209 

MEHR SEIN ALS SCHEINEN – DAS LEBEN IN HAMBURG ...... 211 
Hamburg – ein Tor zur Welt ..............................................................................211 
Auswandererhafen Hamburg ..............................................................................212 
Studenten aus „aller Herren Länder“ ................................................................213 
An der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften................213 
Ein Ausflug in eine Parallelwelt in Hamburg ...................................................215 
Karfreitag 2002 und Bomben auf Gaza ............................................................220 
Anna aus Kasachstan............................................................................................221 
Anna berichtet .......................................................................................................222 
Interview mit Anna...............................................................................................222 
Annas Großmutter aus Kasachstan, ..................................................................224 
vom Leben der Rußlanddeutschen in der Sowjetunion .................................224 
Lilia und Gregor – russische Juden aus Kiew ..................................................228 
Interview mit Gregor  (25. Januar 2003) ...........................................................229 
Umzug in Hamburg..............................................................................................230 
Die schönsten Sozialwohnungen Europas (2000)...........................................231 
Der Student von der Elfenbeinküste .................................................................233 
Die Fahrt zur Elfenbeinküste..............................................................................233 
Interview mit Jean-Claude (2000).......................................................................238 
Im Rahmen der Europäischen Union ...............................................................239 
Der verkaufte Kunstmaler, die verkaufte Kunst .............................................247 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 8 

DER KOSMONAUT – „IMMER AUF DEN HORIZONT 
SCHAUEN“ ..........................................................................................249 

Der letzte Kommandant der MIR..................................................................... 251 
Erinnerungen an den geschlossenen Archipel der sowjetischen            
Streitkräfte in der DDR....................................................................................... 255 
Flugplatz Falkenberg-Lönnewitz ....................................................................... 256 
Ghost town ........................................................................................................... 257 
Der Abgang 1992 ................................................................................................. 258 
Überleben in Russland......................................................................................... 259 
Der „Überflieger“................................................................................................. 259 

„GESTUTZTE FLÜGEL“ – GESCHICHTEN AUS DER DDR .......262 
Biermann – Magier des Liedes ........................................................................... 264 
Buchlesungen in Ost- und Westdeutschland................................................... 266 

WIEN ....................................................................................................273 
Internationaler Kulturaustausch ........................................................................ 273 
Wien ist ein Schmelztiegel .................................................................................. 276 

DER FUCHS AUF DEM DACH..........................................................279 
Ein altes Bauernhaus in den ungarischen Weinbergen .................................. 279 
Das einfache Leben.............................................................................................. 283 
„Wir sind Nachbarn“ – Atelierfest im Dorf .................................................... 286 
Am Sonnabend bäckt Gyuri Brot...................................................................... 288 
Ein Volkstribun .................................................................................................... 290 
Streik in Györ im Januar 2019............................................................................ 291 
Eine neue Abstimmung mit den Füßen ........................................................... 292 
Menschen der Tiefe – die Obdachlosen 2018................................................. 293 

SPURENSUCHE..................................................................................294 
Die Zukunft liegt im Osten ................................................................................ 295 
Es hat keinen Bußtag gegeben ........................................................................... 295 
Das Positive der Wiedervereinigung ................................................................. 298 
Bei der Gauckbehörde – Bericht aus Ostberlin .............................................. 300 
„Wir haben das Beste daraus gemacht“............................................................ 302 
Wir haben das Doppeltdenken nun aufgegeben............................................. 312 

EINE EUROPÄISCHE GESCHICHTE ............................................. 313 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 9 

„Der Wert jedes Menschen / jeden Volkes/ bemisst sich daran, welchen Preis er 
bereit ist für die Freiheit zu zahlen“, schrieb Sándor Márai 1947, bevor er das da-
mals kommunistische Ungarn für immer verließ. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es gab unzählige Versuche, die DDR zu verlassen. Sie (die in der DDR 
gefangen gehaltenen Staatsbürger) haben sich unter der Berliner Mauer 
durch gebuddelt, sie sind mit dem Ballon nach Westen geflogen, sie haben 
in Berlin ein Seil über die Mauer gespannt und sind hinüber gerollt, sie 
haben sich von einem Kleinflugzeug aus einem Nachbarstaat abholen las-
sen (wie einer meiner späteren Kollegen in Hamburg), sie sind über die 
Zäune geklettert und wurden erschossen, die Menschen haben sich viele 
Wege ausgedacht, um die DDR zu verlassen, nachdem der Weg nach Wes-
ten durch die Mauer versperrt worden war und die Abstimmung mit den 
Füßen ein Ende hatte. Es gab 138 Mauertote in Berlin, 1000 Menschen 
starben an der innerdeutschen Grenze. Unser Weg nach Westen war der 
langsamste, aber vermutlich der sicherste. Mit zwei Kindern konnte ich 
nicht über die Mauer steigen. In jedem Falle ging die Sicherheit der Kinder 
vor. Wir haben wohl auch viel Glück gehabt. Ausdauer aber auch. Der 
Weg aus der DDR nach Westen war jedoch nicht einfach, erforderte viel 
Energie und unsere Odyssee von Ost nach West dauerte insgesamt 4 Jahre. 
Wir wussten, was wir wollten: Den „real existierenden Sozialismus“ verlas-
sen, die Verlogenheit, die Bevormundung, das Eingesperrtsein hinter Mau-
ern verlassen, unserer – dank politischen Widerspruchs – aussichtslosen 
Lage in der DDR entfliehen.  
Wir wollten lesen und uns umfassend informieren, sagen, was wir denken, 
keine Angst mehr haben müssen, etwas „Falsches“ zu sagen, wofür wir 
haftbar gemacht werden würden. Überall lauerte die Stasi in der DDR, 
deren Mitarbeiter in der Uni, in der Bibliothek, auf der Straße in Form 
eines Straßenbevollmächtigten zu finden waren. Wir wollten raus aus dem 
Gefängnis DDR. Das hat uns beflügelt, vier Jahre in Ungarn durchzuhal-
ten, bis wir ungarische Staatsbürger werden konnten und mit den neuen 
ungarischen Pässen die Grenzen nach Westen ganz legal passieren konnten.  
Das Buch berichtet über den Weg nach „drüben“, über zwei gut bewachte 
Grenzen hinweg. Es berichtet auch, warum wir die DDR verlassen haben. 
Vielleicht ist es wichtig, sich daran noch einmal zu erinnern, um zu erken-
nen, wie gut es uns jetzt geht und wie dankbar wir sein müssen, in einem 
demokratischen Staat und innerhalb der europäischen Union leben zu 
können. 
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ABSURDISTAN 

Meinem Vater zufolge wohnten wir in der DDR damals in Absurdistan (in 
Anlehnung an die Namen der Sowjetrepubliken Kasachstan, Usbekistan, 
Turkmenistan usw.), denn in der DDR wurden die Erlasse im Sinne der 
Sowjetunion verfasst, die sich aber im allgemeinen in einem weniger entwi-
ckelten Stadium befand als Ostdeutschland. Das bezog sich auf die Land-
wirtschaft (Schweinehütten, Rinderoffenställe) und auf die Industrie (Zent-
ralisierung, Befehle aus Ministerien), auf Verstaatlichungen bis hin zu klei-
neren Handwerksbetrieben. Meinem Vater ging das wider den gesunden 
Menschenverstand, der für ihn ein Maßstab war.  
Die Uhr ging rückwärts. Das Rad drehte sich nicht vorwärts, worauf von 
der sowjetisch-ostdeutschen Propaganda so großen Wert gelegt wurde 
(„Das Rad der Geschichte dreht sich vorwärts“), sondern rückwärts. Stalin 
hätte auch etwas lernen können, nämlich aus der fehlgeschlagenen Kollek-
tivierung der Landwirtschaft, die für Millionen von Menschen den Hunger-
tod in der Sowjetunion bedeutet hatte. Meinen Vater ärgerte es später, 
wenn die Ernte erst zusammen gefahren werden sollte („auf einen Haufen 
gefahren wurde“, wie er das nannte und wie es in der Sowjetunion üblich 
war), bevor sie wieder verteilt wurde. Für einen denkenden Menschen war 
es schwer, die sowjetischen „Direktiven“ auszuführen. Auch die Arbeiter 
wurden in der Sowjetunion misshandelt. Nur das Ziel, der gnadenlose 
Aufbau der Schwerindustrie stand im Vordergrund. Der einzelne Mensch 
spielte dabei keine Rolle. Hinzu kam das Gulagsystem, durch das Zwangs-
arbeiter für den Aufbau der Industrie zur Verfügung gestellt wurden. Nach 
Quotenvorgabe wurden Menschen eingesammelt, beschuldigt und verur-
teilt. Das begann auch in den osteuropäischen Ländern nach Ende des 
zweiten Weltkrieges. Unter anderen wurden Bürger ungarischer und deut-
scher Abstammung in Siebenbürgen und in Ungarn eingesammelt und in 
die Sowjetunion verschickt, ebenso Ostdeutsche. Junge Leute in Budapest 
wurden einfach auf der Straße festgenommen und zwangsweise in die 
Sowjetunion verfrachtet, so wurde mir berichtet.  
Auch auf die Umwelt wurde keine Rücksicht genommen. Qualmende 
Schlote waren in der Sowjetunion ein Zeichen von Fortschritt und Ent-
wicklung. Darunter hatten wir auch in der DDR zu leiden. Nur das Ziel, 
der „Sieg des Kommunismus“, war wichtig. Der Theorie des Kommunis-
mus lag der Glaube an die gesetzmäßige Entwicklung vom Niederen zum 
„Höheren“ zugrunde. Nur wusste niemand, was das „Höhere“ war. Der 
Sozialismus war eine „Glaubensfrage“. Der Mensch war nichts, er wurde 
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belogen. Wir erkannten das Sowjetsystem nur an seinen Auswirkungen, das 
wahre System blieb uns in der DDR bis zu seinem Ende verborgen.  
1917 hatten Lenin und seine Genossen die Weltrevolution angestrebt. Als sich diese jedoch als 
undurchführbar erwies, wurde in Russland ein Staat gebildet, für den die theoretischen Grundla-
gen offensichtlich nicht hinreichten. 
Als uns später jemand fragte, woher wir kämen, sagten wir, wir kämen von 
überall her. Geboren bin ich 1943 in Deutschland, in Dresden-Radebeul 
habe ich bis zur Einschulung gelebt. 1949 wurde die DDR gegründet und 
ich wurde DDR-Bürger. Die Schulzeit bis zum Abitur verbrachte ich an 
der sogenannten Oder-Neiße-Friedensgrenze. Dann studierte ich an der 
TU Dresden und war während meiner Tätigkeit als Assistent an der TU ein 
Jahr als Zusatzstudent an der Lomonossow-Universität in Moskau. Später 
ging ich nach Berlin an eine Hochschule und war schließlich 13 Jahre lang 
Oberassistent an der TH Karl-Marx-Stadt. Bis zu meinem 41-igsten Le-
bensjahr habe ich in der DDR gelebt, 1961 (mit 18 Jahren) war ich einge-
mauert worden. 1984 bin ich mit meinen zwei Kindern nach Budapest 
gezogen. Als ungarische Staatsbürger konnten wir 1988 von dort in die 
Bundesrepublik (aus)-reis(ß)en. Ich war danach ein Jahr in Kiel an der 
Christian-Albrechts-Universität angestellt und darauffolgend 14 Jahre als 
Mathematikprofessorin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten in Hamburg mit Gastaufenthalten in Portsmouth/England, Tur-
ku/Finnland und St. Petersburg/Russland. Seit meiner Pensionierung le-
ben wir alle in Wien und wenn das Wetter es zulässt fahre ich in mein Bau-
ernhaus am Fuße des Klosters Pannonhalma in Ungarn. Wir wohnen in 
der Europäischen Union, fühlen uns als Europäer und sind froh darüber. 
Wir kommen von überall her. Wir kommen aus Europa. 
 
 
AUF DER SUCHE NACH DEN WURZELN 

Elbflorenz wurde zerstört 

Mit meinem Vater habe ich Glück gehabt. Er instruierte mich bereits, als 
ich noch im Grundschulalter war, und erklärte mir, dass Hitler und Stalin 
Verbrecher seien. Er fasste das so kurz zusammen, auch wenn es nicht 
ganz richtig war, denn der eine war tot, Stalin dagegen lebte damals noch 
und wurde von offizieller DDR-Seite hoch verehrt. So wurde ich eine 
Doppeltdenkerin und notgedrungen manchmal auch zur Doppeltspreche-
rin. 
Die Geschichte der Sowjetunion stand den meisten von uns nur als Propa-
gandamaterial zur Verfügung. Von Archipel Gulag war noch nicht die Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Rede, Chruschtschows berühmte Rede hatte noch nicht stattgefunden, 
danach sollte sie zunächst auch geheim bleiben. 
Bis 1949 (ich war damals sechs Jahre alt) wohnten wir in Radebeul, einem 
Vorort von Dresden. 
Als Dresden am 13. Februar 1945 restlos zerstört wurde, war ich zwei 
Jahre alt und saß mit meinen Eltern im Keller unseres Hauses in Radebeul. 
Ich soll gesagt haben: „Bretter kamen geflogen“, aber vielleicht habe ich 
das nur später gehört. Jedenfalls traf es das Nachbarhaus, eine Bombe 
machte es dem Erdboden gleich und rasierte auch unsere Balkons ab, zer-
störte alle Fensterscheiben unseres Hauses und mein Vater versuchte mit 
einem Offizier der Wehrmacht, der im Erdgeschoss wohnte und den seine 
Frau „Männilein“ nannte, das Feuer in unserem Haus zu löschen. Wir 
waren noch einmal davongekommen, denn nur um den Bruchteil einer 
Flugzeugsekunde entgingen wir dem Untergang.  
Die Innenstadt von Dresden war nahezu völlig zerstört worden, Ruinen 
streckten ihre Arme gen Himmel. Elbflorenz, so wurde Dresden früher 
auch genannt, war untergegangen, die wundervollen Barockbauten ver-
nichtet. Auch Verwandte von uns wurden in den Trümmern begraben. Wir 
haben nie wieder von ihnen gehört. Die Keller der Häuser in der Dresde-
ner Altstadt waren alle miteinander verbunden worden, aber das nützte 
den Bewohnern nichts, da die Stadt im Feuersturm versank. 
In Dresden hielten sich damals viele Flüchtlinge aus den deutschen Ostge-
bieten auf. Sie waren überall in Dresden. So weiß man heute nicht genau, 
wie viele Tote diese Angriffe gekostet haben. Auch der Dresdner Haupt-
bahnhof, wo sich ebenfalls viele Flüchtlinge aus dem Osten aufhielten, 
wurde bombardiert. 
Von dieser frühen Zeit berichtet ein Foto mit meinem Vater: Ich sitze auf 
einem Kaninchenstall mit Schleifen im Haar, meine spärlich gewachsenen 
Haare sollten damit kaschiert werden. Kaninchen und Hühner spielten 
damals eine wichtige Rolle, da sie uns ernährten. Dank der Landverbin-
dung unserer Familie konnten wir auch nach dem Krieg Futter für unsere 
Kleintierhaltung beschaffen und ich wurde mit Hühnereiern groß gezogen. 
Für die Ernährung war meine Mutter zuständig. Sie wurde aufs Land nach 
Crossen an der Elster geschickt, zwischen Zeitz und Gera gelegen, wo der 
Bruder meines Vaters den elterlichen Bauernhof bewirtschaftete. Sie wurde 
dort als Arbeitskraft sowohl im als auch nach dem Krieg voll integriert und 
durfte dafür ihre Koffer bei der Abreise mit Lebensmitteln füllen. Von 
ihren Erzählungen ist mir das stundenlange, tagelange Rühren des Zucker-
rübensaftes, aus dem Sirup hergestellt wurde, in Erinnerung. Der Saft durf-
te nicht anbrennen. Der Sirup schmeckte köstlich und lieferte Kalorien, die Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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dringend benötigt wurden. Auf diese Weise brauchten wir nicht zu hun-
gern. Dazu trug auch bei, dass meine Mutter sehr gesellig und allgemein 
beliebt war. Sie schloss schnell Bekanntschaften, was in diesen kargen Zei-
ten von Vorteil war. 
 

  
  
Aus dem Erzgebirge 

Meine Vorfahren mütterlicherseits stammen aus dem Erzgebirge. 
Das Erzgebirge erhielt seinen Namen vom Erzabbau in den Bergwerken, 
der eine lange Geschichte hat. Mitte des 12. Jahrhunderts wurde Silber 
gefunden, welches das unwirtliche Gebirge zur Blüte brachte und das Land 
reich machte, wenn auch nicht jeden Erzgebirgler. Silberfunde machten die 
damals noch nahezu unbewohnte Gegend zum Klondike des Mittelalters. 
Aus dem unwirtlichen Urwald wurde das Erzgebirge. Der Bergbau war 
eine wichtige Einnahmequelle für Sachsen. Es wurden außerdem Kupfer 
und Zinn, später auch Blei, Molybdän, Uran gefördert. Der Silberabbau 
wurde 1871 eingestellt. Mit Gründung des Deutschen Reiches 1871 war 
die Währung auf Gold umgestellt worden, das Silber hatte seine Bedeutung 
verloren. Die letzte Erweiterung eines Bergwerkes in der Region gab es 
laut Oberbergamt in den 1980er-Jahren, als die DDR viel Geld in die Mo-
dernisierung der Zinngrube in Altenberg im Osterzgebirge steckte. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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1991 kam auch das Aus für die letzten Zinngruben in Altenberg und Eh-
renfriedersdorf. Obwohl der Metallgehalt der Erze oft gering ist, wird heu-
te wieder mit Bergbau im Erzgebirge begonnen, da die Rohstoffpreise sehr 
gestiegen sind. 
Derzeit wird vor allem nach Kupfer, Zinn, Wolfram, Nickel, Indium und 
Molybdän sowie Fluss- und Schwerspat gesucht. Es gibt Bewilligungen 
zum Abbau von Wolfram, Zinn, Flussspat unter anderem, sowie von Kup-
ferschiefer in Ostsachsen. 
Ich habe von meiner Mutter eine Sammlung von Zinngegenständen aus 
mehreren Jahrhunderten geerbt. Ihre Vorfahren hatten die Sammlung 
zusammengetragen. Sie erklären die Zeit, als es noch kein elektrisches 
Licht gab, als Leuchter und „Ölfunzeln“ wichtig waren. Bei Marienberg 
gibt es ein Schaubergwerk, dass die mühsame Arbeit der Bergleute sichtbar 
macht. Sie zeigen ins Gestein gehauene Stollen, die in Handarbeit angelegt 
wurden. Die Erzgebirgler sind stolz auf ihre Bergwerkstradition. Auch 
heute noch gibt es Paraden der Erzschürfer mit Hut, auf denen die ge-
kreuzten Hämmer, die Symbole der Bergleute, zu sehen sind. Das Erzge-
birge feiert das Licht, das den Bergleuten unter Tage fehlte, mit zahlreichen 
traditionellen Festen, vor allem in der dunklen Jahreszeit. Berühmt sind die 
Lichterbögen und Pyramiden, die die Weihnachtszeit erhellen sollen. 
Ich erinnere mich, dass man in meiner Kinderzeit bei Marienberg noch 
verfallene Stollen finden konnte und man vorsichtig sein musste, um nicht 
einzubrechen. Die alten Leute sagten, dass die alten Stollen strahlen wür-
den, überall auf den Feldern waren kleine Hügel zu finden, die noch alte 
Stolleneingänge markierten. 
 
Als sich die russische Armee nach dem zweiten Weltkrieg in Ostdeutsch-
land etabliert hatte, wurde im Erzgebirge Uran für atomare Zwecke abge-
baut. Dazu wurde eine sowjetische Aktiengesellschaft gegründet, die den 
Namen „Wismut“ erhielt. Das Erzgebirge um Aue, Niederschlema, 
Schneeberg glich danach einem Trümmerfeld. Große Halden aus Abraum 
entstanden, die noch geringe Mengen an Uran enthielten, das zusammen 
mit der Abraumerde vom Winde verweht wurde. Der giftiger Staub wehte 
danach über die Landschaft bis zur Wiedervereinigung Deutschlands. 
Niemand wusste damals von der Schädlichkeit dieser Abraumhalden. Auf 
der Autobahn von Dresden nach Gera konnte man gewaltigen Halden im 
Gebiet bei Ronneburg sehen.  
Erst nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurden sie beseitigt. Aue 
war zum Zentrum des Bergbaus geworden. Viele Ostdeutsche fanden dort 
Arbeit und viele wurden davon krank. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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ADAM RIES stammt aus dem Erzgebirge, er ist der erste große Rechen-
künstler aus dieser Gegend. Bekannt sind seine drei „Rechenbücher für 
den Unterricht in Rechenschulen und für die Ausbildung von Kaufleuten 
und Handwerkern“. In einem der Bücher beschreibt er das Rechnen mit 
indisch/arabischen Ziffern, das Buch wurde insgesamt 120 mal aufgelegt. 
Er beschäftigte sich auch mit praktischen Rechenmethoden, unter ande-
rem zur Berechnung von Volumen von Fässern.  
BARBARA UTMANN brachte das Klöppeln ins Erzgebirge. Viele Leute 
verdienten damit ein paar Groschen. Die Frauen saßen an den Klöppelsä-
cken und erzählten sich Geschichten. Sie machten hübsche Spitzen und 
Deckchen, Einsätze für Kleider und Tischdecken. Auch im Vogtland ent-
wickelte sich eine solche Industrie, die Plauener Spitzen wurden weltbe-
kannt. Sie standen den Brüsseler Spitzen nicht nach. 
Der Rohstoff, der sich den armen Erzgebirglern früher am meisten ange-
boten hatte, war Holz. Sie saßen mitten im Wald und versuchten, mit dem, 
was sie hatten, Geld zu verdienen. Zu einer der wesentlichen Verdienst-
quellen entwickelten sich die Holzschnitzerei und die Spielzeugindustrie. 
So entstand die damals arme Welt der Spielzeug- und Weihnachtsfiguren-
hersteller. Die Leute arbeiteten meistens als Heimarbeiter für einen Spiel-
zeugfabrikanten, der versuchte, die Waren zu vertreiben, und sie verdien-
ten einen Hungerlohn. In engen Stuben arbeiteten ganze Familien von 
früh bis spät und erschufen die Weihnachtsengel, die auf sich drehenden 
Pyramiden angeordnet waren, deren Flügeln sich durch die heiße Luft 
drehten, die von darunter stehenden Kerzen aufsteigt. Sie erschufen Räu-
chermänner in großer Vielfalt.  
Vater, Mutter und Kinder trugen zum Lebensunterhalt bei, indem sie 
Weihnachtsschmuck, Engelchen, Pferde und Esel, Giraffen, Nussknacker 
und Räuchermänner herstellten und bemalten. Die Pyramiden wurden 
verziert und bestückt mit allen Tieren, die dereinst im Paradies spazieren 
gegangen sein sollen, geschnitzt und angemalt. Die Engelscharen wurden 
später typisiert und sind heute jedem bekannt als die erzgebirgischen En-
gelscharen mit allen nur vorstellbaren Instrumenten, denn Engel machen 
bekanntlich liebliche Musik im Himmel. Die gesamte Familie arbeitete am 
langen Tisch, sozusagen im Fließbandverfahren. Es war staubig in den 
engen Räumen, viele Kinder wurden krank. Auch hatten die Erzgebirgler 
oftmals nicht das Nötigste zum Essen.  
Es wurde das Reifendrehen erfunden. Ein Holzreifen wird dabei auf einer 
sich drehenden Scheibe mit einem Holzschnittmesser bearbeitet, Streifen 
werden heraus gefräst, später wird der Reifen in Stücke geschnitten. So 
entstanden die Pferde, Rehe, Schafe, ganz possierlich und in Rohform, sie Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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müssen nur noch ein wenig nachbearbeitet werden. Die Kunst bestand 
darin, sich vorstellen zu können, wie die Ohren, der Körper, die Beine 
eines Tieres aussehen, wenn sie kreisförmig angeordnet stehen. Das Rei-
fendrehen wurde perfektioniert und so konnten damals die possierlichen 
Holzfiguren, auch dank der billigen Heimarbeiter, sehr billig abgegeben 
werden. Am meisten verdienten der Fabrikant und der Händler, an den die 
Häusler, so wurden die Heimarbeiter genannt, ihre Arbeiten verkaufen 
mussten. Es waren schwere Zeiten, die nach dem Ende des Erzbergbaues 
angebrochen waren. Es entstand eine holzverarbeitende Industrie, auch 
Kleiderbügel und Haken wurden aus Holz gefertigt, diese aber schon mit 
Maschinen. Es gab genügend Bäche im Erzgebirge, die zur Energieerzeu-
gung genutzt werden konnten. Ein solcher Bach trieb auch mittels Holzrä-
dern den Frohnauer Hammer an, der Münzen schlug. Heute ist er ein Mu-
seumsstück, wie es auch viele Klöppelstuben und Schnitzwerkstätten sind. 
Man kann solche Stuben in Seiffen besichtigen, das ein Zentrum dieser 
Holzschnittkunst geworden war, und dies alles an historischen Dokumen-
ten nachvollziehen. Die Seiffener Gegend ist seit jeher ein Zentrum der 
Spielzeugherstellung, der Holzfabrikationen, der Weihnachtsfiguren, die zu 
DDR-Zeiten paradoxerweise Jahresendfiguren genannt wurden, denn Weih-
nachten war nicht mehr zeitgemäß.  
In den armen Zeiten des Erzgebirges haben sich viele Menschen auch 
direkt vom Wald ernährt. Im Sommer lebten die Armen von den Beeren 
und Pilzen des Waldes. Mit Kartoffeln und Leinöl waren sie zufrieden. 
Eine Stube und ein Licht zu haben war Luxus für diese Menschen.  
Auch die Natur war genügsam, nur in den kurzen Sommermonaten blühte 
sie auf. Überall stehen die erzgebirgstypischen Vogelbeerbäume mit ihren 
im Herbst rot aufleuchtenden Beeren am Wegesrand. Einfache Wiesen-
blumen ergänzen das Bild des dunklen Nadelwaldes mit ihrem Gelb, Kar-
min und Blau. Himbeeren und Brombeeren wachsen an geschützten Stel-
len. Der Wind ist rau, die Naturseen sind kalt, nach dem Hirtstein, der 
kahlen Erhebung im Westerzgebirge mit dem Basaltsteinbruch, nach den 
Höhen zu, verlieren sich die Bäume.  
Als das „große Geschrei“ um das Metall des Erzgebirges aufhörte, als die 
Silber- und Zinnadern erschöpft waren, wurde die Armut noch größer. 
Aber die meisten Leute blieben im Erzgebirge wohnen, denn sie wussten 
nicht, wohin sie ziehen sollten.  
Eine ähnlich arme Welt und den Weberaufstand von 1848 beschreibt Ger-
hard Hauptmann in seinem Drama „Die Weber“. („Deutschland, wir we-
ben dein Leichentuch, wir weben hinein den dreifachen Fluch.“) Die Erz-
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gebirgler haben den Fluch nicht hinein gewebt, sie haben ihn ins Holz 
hinein geschnitzt und hinein gehämmert.  
Meine Mutter wurde zu Anfang des 20. Jahrhunderts in Marienberg im 
Erzgebirge geboren. Marienberg war zur Zeit des Kaisers eine Garnisons-
stadt mit einer Vielzahl von Kasernen, und auch später dienten die Kaser-
nen den jeweiligen Herrschern und Regierungen. Bis heute sind sie in 
Gebrauch. Man berichtet, dass die Offiziere zu Kaisers Zeiten mit ihren 
Damen auf der Hauptstraße des kleinen Städtchens flanierten. Damals gab 
es besondere Formen des Umgangs. Meine Mutter war sozusagen eine 
Tochter aus gutem Haus, da ihre Eltern ein Fleischereigeschäft auf der 
Hauptstraße führten und im eigenen Haus wohnten. Der Fleischermeister 
fuhr mit dem Pferdewagen auf die Dörfer und kaufte Rinder oder Schwei-
ne auf. In dem Hinterhofgebäude des Hauses, das teilweise auch an Glück-
lose vermietet war, gab es eine Schlachterei und auch die Pferde und die 
Wagen mussten untergebracht werden. Die gut gestellten Käufer erwarte-
ten eine huldvolle Bedienung an der Hauptstraße. 
 

 
Der Marktplatz von Marienberg 

 
Marienberg ist hübsch gelegen, inmitten von Wäldern und Hügeln. Am 
Sonntag verabredeten wir uns zu Ausflügen nach Rätzens Brettmühle und 
zu anderen Gaststätten, wenn wir in der Stadt zu Besuch waren, und gin-
gen dorthin zu Fuß. In meiner Kindheit gab es auch viele Pilze und Beeren 
in den Wäldern. Das Erzgebirge meiner Kindheit hat sich im Sozialismus 
ganz verändert. In der DDR wurde die Straße, die von Marienberg bis zum 
Grenzort Reizenhain und in die Tschechoslowakei /Böhmen/ führte, eine 
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einsame Straße, kein Abzweigen möglich, der Bewegungsradius der Men-
schen wurde eingeschränkt, links und rechts der Straße waren Sperrzonen: 
ACHTUNG ARMEE. Zu einer Seite der Straße nach Reizenhain hatte die 
Sowjet-Armee ihre Schießplätze eröffnet (Betreten verboten) und auf der 
anderen Seite der Straße hatte die Nationale Volksarmee (DDR) ihre 
Schieß- und Übungsplätze aufgebaut (Betreten verboten). Reizenhain liegt 
direkt an der deutsch-tschechischen Grenze auf dem Erzgebirgskamm an 
der schwarzen Pockau, am rechten Ufer des Grenzflusses befindet sich die 
Wüstung Pohraniční (Böhmisch Reizenhain). 
Außerdem waren später auch Atomraketen neben dieser Strecke von den 
Sowjets stationiert worden, die es nach Prag nicht weit gehabt hätten und 
von denen wir natürlich nichts wussten. Nach dem Desaster von Tscher-
nobil waren die Pilze sowieso ungenießbar geworden, die Idylle gänzlich 
verschwunden. Auch bewirkten die Abgase aus dem „Böhmischen Be-
cken“ ihr Übriges. Der Wald auf den Bergkuppen des Erzgebirges begann 
einzugehen. Nur die Vogelbeerbäume hielten durch. Sie bestanden den 
Abgastest als abgasharte Art.  
Viele Jahrzehnte später, als Deutschland schon wiedervereinigt war, wuchs 
der Wald wieder, die schädlichen Abgase waren verschwunden. Dafür traf 
ich, als ich beschaulich die Hügel erstieg, inmitten der schönsten Land-
schaft ein vor sich hindrehendes riesigen Windrad. Das Erzgebirge ist ein 
vielfach geschundenes Gebirge, das immer wieder überlebt hat. Denn heu-
te sind die Sowjetische und die Nationale Volksarmee verschwunden, 
ebenso die Atomraketen, die für einen Angriff auf die opponierenden 
Tschechen in Prag bereit stehen sollten, wie auch für andere Opponenten.  
Zum Kriegsende 1945 sind die Deutschen aus Böhmen, wo sie Jahrhun-
derte gelebt hatten, ausgewiesen worden. Viele Deutsche sind von Böh-
men über den Erzgebirgskamm ins Erzgebirge gezogen. Sie wollten ihrer 
Heimat so nahe wie möglich bleiben. 
Eine Familie, die aus Komotau nach Marienberg gekommen war, ist mir in 
besonderer Erinnerung geblieben. Heute ist die Industriestadt Chomutov 
(deutsch Komotau) die Kreisstadt des Okres Chomutov im Verwaltungsbe-
zirk Ústecký kraj in Nordböhmen. 
Der Familienvater hatte einige Geschäfte in Komotau besessen und dachte, 
er könnte bald wieder zurückkehren. Deshalb zog er mit seiner Familie nur 
bis Marienberg (etwa 12 km von der Grenze entfernt) und gründete dort 
ein neues Lebensmittelgeschäft. Er entwickelte viel Talent, Waren zu orga-
nisieren, so gut das eben im Sozialismus möglich war. Er war sehr aktiv 
und kam bald mit der Partei in Konflikt. In der DDR gab es nur eine Par-
tei, die das Sagen hatte, also sprach man immer nur von DER Partei. Alle Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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anderen Kleinparteien waren nur zum Ausschmücken und zum Beweisen 
dafür gedacht, dass es nicht nur eine Partei gibt. Eigeninitiative war in die-
ser Zeit nicht gefragt, nur Unterwerfung und Stillhalten. Das zu gut gehen-
de Geschäft des ehemaligen Komotauer führte zu Problemen mit der Par-
tei und auch zu einer kurzfristigen Festnahme, denn alle anderen volksei-
genen Geschäfte waren vergleichsweise schlecht bestückt. Die Ärzteschaft 
von Marienberg setzten sich jedoch vehement für den Geschäftsmann ein, 
weil sie sein Geschäft und die Warenvielfalt nicht verlieren wollte.  
Auch die Frau des Geschäftsmannes habe ich in guter Erinnerung. Sie war 
eine sehr schöne Frau mit einem Karlsbader, ans Österreichische erin-
nernden, Dialekt, die besser auf eine Bühne (sie sang immer Operettenme-
lodien beim Arbeiten) als nach Marienberg gepasst hätte. Ihr Mann über-
nahm nach einigen Jahren auch noch das einzige Hotel in Marienberg und 
die Familie war sehr engagiert, wurde von ihm dirigiert. Seine Frau über-
nahm die Bar am Abend und hatte damit sogar in Marienberg Erfolg. 
Manchmal verirrten sich ja auch Fremde, eventuell sogar Ausländer, in die 
Stadt. Sie war allezeit freundlich und liebenswürdig, eben wie aus einer 
Operette, vielleicht lag ihr das „Wiener Blut“ im Blut.  
Später – als der Chef das Rentenalter erreicht hatte und als solcher nach 
Westdeutschland reisen durfte – verließ er die DDR mit seiner Frau und 
ging nach Bayern, wohin ihre Verwandten bereits vor Jahrzehnten, direkt 
nach ihrer Vertreibung, ausgewandert waren. Er und seine Frau sind nun 
in Bayern begraben.  
 
Aus Thüringen 

Mein Vater stammt aus Thüringen aus dem kleinen Dorf Crossen (zeitwei-
se Krossen) an der Thüringer Grenze zu Sachsen-Anhalt, etwa 60 km süd-
lich von Leipzig. Die Leute des Dorfes zeichneten sich durch einen tüchti-
gen Witz aus. Sie hatten Humor, waren fleißig, hielten ihr ganzes Leben 
zusammen, auch wenn sie schon längst das Dorf verlassen hatten.  
Mein Vater kommt aus einem mittelgroßen Bauerngut, zu dem auch ein 
Wald und einige Hügel gehörten, auf denen sich gut Obstbäume anpflan-
zen ließen. In dieser hügeligen Gegend herrscht ein relativ mildes Klima, 
deshalb gedieh das Obst besonders gut. Der Bauernhof lag etwas abseits 
des Dorfes Crossen, im sogenannten Rosental.  
Im Dorf gab es ein Rittergut mit einem Schloss, von dem der Turm des 
Schlosses (der Turm der ehemaligen Ritterburg) zum Bauerngut herüber-
winkte.  
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Das Gut, aus dem mein Vater stammte, war ein Geviert mit Wohnhaus, 
Kuhstall, Schafställen, Scheunen, früheren Leutekammern, einem Pferde-
stall und anschließenden Schweineställen, in dessen Mitte früher der Mist 
gelagert wurde, der aber später einer kleinen Grünanlage wich und noch 
später zum Parkplatz wurde. Alles Geld, das erwirtschafte wurde, wurde 
wieder angelegt. Es wurden zusätzliche Gebäude gebaut, es wurde Land 
gekauft, das Gut wurde ständig vergrößert und verbessert. Es ging hier 
ganz konventionell zu. Pferde wurden gehalten und zu landwirtschaftli-
chen Tätigkeiten benützt. Besonders an den Berghängen erwiesen sie sich 
als sehr nützlich. Die Arbeit auf den Feldern war hart, besonders an den 
Berghängen. Damals gab es noch keine so effektiven landwirtschaftlichen 
Maschinen wie heute. Vieles musste mit der Hand gemacht werden. Erst 
später kaufte der Sohn meines Onkels einen Traktor. 
Im Haus herrschte die Hausfrau. Sie war vorwiegend mit der Hausarbeit 
beschäftigt und mit den Tieren im Stall. Ich kann mich noch erinnern, dass 
meine Tante Toska, die Frau meines Onkels Reinhold, in einem riesengro-
ßen Holzbackofen Brot gebacken hat. Aller zwei Wochen entstanden riesi-
ge runde Sauerteigbrote. Der Backofen wurde mit Reißig auf hohe Tempe-
raturen erhitzt, danach wurde die Asche ausgekehrt und der Backraum 
gesäubert. Das Brot konnte zum Backen eingeschoben werden. In der 
Kirschenzeit wurden große Bleche mit Sauerteigkirschkuchen in den Ofen 
geschoben. Sie waren Köstlichkeiten, die ich in meiner Kindheit nur dort 
gegessen habe. 
Mein Onkel Reinhold besaß auch eine große Schafherde, die ihr Futter in 
dem hügeligen Gelände finden konnte, aber von Ort zu Ort getrieben 
werden musste. So hatten die zwei Kinder meines Onkels, sein Sohn Horst 
und seine Tochter Brigitte, immer viel zu tun. Sie sollten später mit ihrem 
Erbe belohnt werden. Aber es kam anders. 
 
Auf das Schloss von Krossen waren alle Einwohner des Dorfes sehr stolz 
und es waren viele märchenhafte Geschichten in Umlauf.  
Das Schloss von Crossen, war ursprünglich eine mittelalterliche Burgan-
lage, die im 18. Jahrhundert letztendlich zu einem Barockschloss umgebaut 
worden war. Noch zu meiner Kindheit war der Schlossgarten von einem 
Wassergraben umgeben, auf dem grüne Wasserlinsen schwammen, was an 
eine Ritterburg erinnerte. Es gab wunderschöne große Steinvasen auf den 
Terrassengeländern. Von ihnen berichtete mein Großvater, dass mancher 
Wilddieb seine illegal geschossenen Hasen und sein Wild in ihnen versteckt 
hat. Sie wurden nicht entdeckt, da sie dort niemand suchte. Das Schloss 
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war sehr stattlich und wurde zur Zeit meines Großvaters und zur Jugend-
zeit meines Vaters von der Baronin Elisabeth von Heyking bewohnt.  
 

 
 
Elisabeth von Heyking war 1861 als Tochter des preußischen Gesandten 
am badischen Hof, Albert Graf von Flemming, und seiner Frau Armgart 
geb. von Arnim in Karlsruhe geboren worden. Die Schriftstellerin Irene 
Forbes-Mosse war ihre jüngere Schwester.  
Zur Zeit von Elisabeth von Heyking spielten der Adel und die Abstam-
mung eine große Rolle. Sie war gut gebildet und selbst viel gereist, da sie 
mit dem Diplomaten Edmund von Heyking verheiratet war, und sie war 
auch schriftstellerisch tätig. Von der Baronin von Heyking gibt es viele 
Geschichten.  
Sie war sehr beliebt und anerkannt wegen ihres aufregenden Lebens als 
Diplomatengattin, die in Peking, Valparaiso, Kairo, New York, Kalkutta 
und Mexiko gelebt hat und anschließend von 1902 bis 1906 in Hamburg, 
wo ihr Mann Minister Preußens bei den Hansestädten war. Am bekanntes-
ten ist ihr Buch „Briefe, die ihn nicht erreichten“, in dem die Welt der 
Diplomaten geschildert wird, in der sie lebte. Das Buch erreichte außeror-
dentlich viele Auflagen, nach ihrem Tode die 101. Auflage, aber es erschie-
nen auch noch 1928, 1975 und 1988 Neuauflagen, das Buch wurde 1925 
verfilmt. Zur Zeit der Elisabeth von Heyking wurde das Crossener Schloss 
zu einem Treffpunkt von Diplomaten, Schriftstellern und Politikern der 
damaligen Zeit.  
Sogar Thomas Mann weilte im Februar 1921 auf dem Schloss. In Gera 
hielt er eine Lesung vor der „Literarischen Gesellschaft“ und las unter 
anderem aus seinem Buch „Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix 
Krull“. 
Nach ihrer Herkunft zu urteilen, verwundert es nicht, dass sich Elisabeth 
von Heyking literarisch betätigte, denn Bettina von Arnim, geb. Brentano, 
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war ihre Großmutter, die zur Zeit Goethes und in der Folgezeit sehr be-
kannt war.  
Ihre Beziehungen zu Goethe und dessen Mutter verarbeitet Bettina von 
Arnim in dem Buch „Goethes Briefwechsel mit einem Kinde“ (1835). 
Bettina von Armin lebte zeitweise bei ihrer Großmutter, der Schriftstellerin 
Sophie von La Roche, wo sie Gelehrten, Schriftstellerinnen und Künstle-
rinnen, deutschen Jakobinern, französischen Emigrantinnen begegnete. 
1843 erschien ein Buch, das sie dem preußischen König Friedrich Wilhelm 
IV. widmete. Darin thematisiert sie in erfundenen Gesprächen soziale 
Probleme im preußischen Staat. 1844 begann Bettina von Arnim die Vor-
arbeiten zu ihrem „Armenbuch“, das nicht nur das Elend im preußischen 
Staat kritisch dokumentieren sollte, sondern auch dessen Ursachen. Bei der 
öffentlichen Recherche nach Material wurde ihr dann von Staatsseite vor-
geworfen, den Aufstand der schlesischen Weber begünstigt zu haben. Bet-
tina von Arnim trat auch für die Emanzipation der Frauen ein. 
Erst nachdem Edmund von Heyking erkrankt war und sein Diplomatenle-
ben beendet hatte, lebte das Ehepaar Heyking ständig auf dem Schloss von 
Crossen, das Elisabeth von Heyking damals vom kinderlosen Sohn des 
Grafen Carl Adam von Flemming als sogenanntes „Vorerbe“ übernom-
men hatte. Später sollte das Gut an einen männlichen Erben der Flem-
minglinie weiter gehen. Die Gattin von Carl Adam von Flemming hatte 
zuvor sehr engagiert in Crossen gewirkt und eine Kleinkinderschule, „Das 
Clementinenhaus“, errichten lassen.  
Bei dem Erbe drehte es sich um ein „Fideikommiss“, das heißt, das Gut 
gehörte der Familie, durfte aber nicht verkauft oder mit Hypotheken be-
lastet werden. Das Schloss besaß 339 Hektar Land, die verpachtet wurden. 
Von dem Erlös versuchte Elisabeth von Heyking das Schloss zu erhalten. 
Man sprach damals von „Landkapitalisten“, da hier nur Landarbeiter un-
selbständig beschäftigt werden konnten. Elisabeth von Heyking wohnte 
von 1908 bis 1925 im Crossener Schloß. 
Die Crossener Bevölkerung war stolz auf Elisabeth von Heyking, hatte sie 
ihnen doch eine unbekannte Welt eröffnet und das Schloss zu einem litera-
rischen und weltoffenen Treffpunkt gemacht. Von den ihr gewidmeten 
Erinnerungsstücken ist nur noch der Stein auf dem Mühlberg vorhanden, 
es ist ein Quarzblock von zwei Metern Höhe, der aus Droyßig stammt und 
ein Geschenk des Prinzen von Schönburg-Waldenburg ist. Die Erinne-
rungstafel wurde entwendet. (Wie auch 650 Flaschen Wein aus dem 
Schloss zu Lebzeiten der Elisabeth von Heyking.) Diesen Gedenkstein 
konnte mir mein sehr heimatverbundener Vater noch zeigen. 
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Elisabeth von Heyking und ihr Mann sind in der Gruft der Schlosskirche 
in Crossen beigesetzt worden. Leider erbte das Schloss nach dem Tode der 
Elisabeth von Heyking ein Verwandter der Baronin, der das Rittergut her-
unterwirtschaftete, da er nie anwesend war. Er verkaufte alle wertvollen 
Öfen und Seitentapeten und ließ das Schloss verwahrlosen.  
Im Sozialismus wurde aus dem Schloss auch nicht viel. Zeitweise war es 
eine Lehrerbildungsanstalt, dann verfiel es weiter. Heute würde eine Sanie-
rung des Crossener Schlosses hohe Kosten nach sich ziehen, aber es sollte 
uns dieses Geld wert sein, um das Schloss als Kulturdenkmal zu erhalten.  
 
Mein Vater war der zweitälteste Sohn in der Familie und somit nicht als 
Erbe des Bauerngutes in Crossen vorgesehen. Nur der älteste Sohn sollte 
das Bauerngut erben, um das Gut vor Zerstückelungen zu schützen. Von 
Kindheit an musste mein Vater aber mit in der Landwirtschaft helfen, und 
er sollte auch Fleiß in der Schule zeigen, denn er musste einen Beruf erler-
nen oder studieren. 
 

 
Das Bauerngut im Rosental, damals noch ohne Solaranlagen 

 
Mein Vater ging vier Jahre lang in die Dorfschule in Crossen, wovon er 
sein Leben lang erzählte. Er berichtete noch später sehr begeistert und mit 
Humor davon. Die Lehrer unterrichteten intensiv, auch manchmal mit 
einem Stockschlag auf die Hand, waren aber sehr beliebt und aus verschie-
denen Gründen unvergesslich. Die Schularbeiten machte mein Vater auf 
dem großen Tisch in der großen Küche des Bauernhauses, und zwar erst 
nachdem er alle seine Aufgaben auf dem Bauernhof erfüllt hatte. Als er 
schon älter war, legte er zusammen mit seinem Vater und seinen zwei Brü-
dern auf einem großen Hügel eine Kirschplantage, den sogenannten 
Kirschberg, an. Sie pflanzten 500 Kirschbäume auf den Berg und nebenbei 
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auch noch Apfelbäume und andere Obstbäume. Diese Plantage bildete 
später den Grundstock für das Einkommen der Familie.  
Mit zehn Jahren wechselte mein Vater die Schule. Als zweitältester Sohn 
hatte er nur die Wahl, einen Beruf zu erlernen oder zu studieren. Er ent-
schied sich deshalb, auf das Gymnasium in der etwa 15 km entfernt lie-
genden Stadt Zeitz zu gehen. Er fuhr mit dem Zug nach Zeitz. Der Weg 
vom Rosental zum Bahnhof betrug mehrere Kilometer. Jeden Morgen 
musste er dorthin laufen und am Abend wieder zurück.  
Zeitz ist die Stadt, in der sich der Pfarrer Brüsewitz (geboren 1929 in Li-
tauen) aus Protest über die DDR-Politik am 18. August 1976 vor der Mi-
chaeliskirche verbrannte.  
Es wird berichtet, dass der Pfarrer Oskar Brüsewitz am 18. August 1976 
nach Zeitz gefahren ist – im Auto seinen Talar, eine große Milchkanne voll 
Benzin und zwei große Protest-Schilder: ein Schild gegen den Kommu-
nismus und das andere gegen das DDR-Bildungssystem. Vor der Michae-
liskirche zog er den Talar an und stellt die Schilder auf seinen Trabant. 
Noch ehe die „Volkspolizei“ sie konfiszieren konnte, übergoss er sich mit 
Benzin und zündet sich an. Als lebende Fackel rannte er über den Kirch-
platz. Zu seiner nicht angekündigten Beerdigung kamen fast 400 Menschen, 
darunter viele Pfarrerinnen und Pfarrer. Die SED-Medien wollten den Fall 
verschweigen.  
Brüsewitz’ Tat löste eine DDR-weite Solidarisierungswelle aus. Wolf Bier-
mann trat am 11. September 1976 nach elf Jahren Berufsverbot in der 
Prenzlauer Nikolaikirche auf und bezeichnete Brüsewitz’ Selbsttötung als 
„Republikflucht in den Tod“. 
 

      
 Die Michaeliskirche in Zeitz 
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„35 junge Marxisten“ wandten sich in einem Protestschreiben an das ZK 
der SED und sprachen sich gegen die Verunglimpfung von Brüsewitz in 
den Medien aus. Etwa drei Monate nach Brüsewitz´ Freitod, am 13. No-
vember 1976, gab Biermann sein berühmtes Konzert in Köln. Drei Tage 
später verkündete die SED-Führung seine Ausbürgerung aus der DDR. In 
den evangelischen Gemeinden gründeten sich danach Friedenskreise, auch 
eine Bürgerrechtsbewegung formierte sich. Biermanns Ausbürgerung führ-
te zu offenen Solidaritätsbekundungen und einem Exodus von Künstlern 
und Intellektuellen aus der DDR. Viele tausend kritische Leserbriefe gingen bei 
der SED-Zeitung „Neues Deutschland“ ein, die aber nicht veröffentlicht wurden.  
Der frühere Oberkirchenrat Stolpe sagte – allerdings erst 2006 -, Oskar 
Brüsewitz sei ein Vorbote des Systemwechsels gewesen. Die Protestaktion 
von Oskar Brüsewitz wurde auch als „Fanal von Zeitz“ bezeichnet. Heute 
steht vor der Kirche ein Denkmal (siehe Foto). In dieser Kirche ist mein 
Vater Anfang des Jahrhunderts konfirmiert worden. 
Die Leute in der Gegend um Zeitz waren sehr aufrechte Leute, gut gesinnt 
und fleißig. Sie hatten, was mein Vater vor allem forderte: gesunden 
Menschverstand. Damit konnte man in der DDR nicht viel anfangen, im 
Gegenteil, man musste ihn verbergen. Leider haben vor dem Bau der 
Mauer 1961 und auch wieder nach der Wiedervereinigung Deutschlands 
sehr viele Menschen Zeitz verlassen. Die Einwohnerzahl hat sich fast hal-
biert. Die ehemals so beliebten Plattenbauten der DDR wurden abgerissen, 
weil es keine Bewohner mehr dafür gab. Dabei ist die Randgegend Thürin-
gens sehr hübsch und hat ein relativ warmes Klima. Die nicht so entfernt 
gelegene Stadt Naumburg mit dem Naumburger Dom (den berühmten 
Skulpturen Ekkehard und Uta) und das nahe Freiburg unterhalb einer alten 
Burg gelegen mit vielen sonnigen Weinbergen sind und beherbergen wahre 
Schätze. 
 
Mein Vater ging zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf das Gymnasium in 
Zeitz. Das Gymnasium war sehr ansprechend. Offensichtlich war auch die 
Ausbildung sehr gut. Mein Vater sprach danach fließend Französisch und 
auch seine Ausbildung in mathematischen Fächern war offensichtlich sehr 
fundiert. Als nächstes erlebte er aber erst einmal den ersten Weltkrieg. Die 
Schüler der höheren Klassen des Gymnasiums meldeten sich freiwillig 
(oder einigermaßen gezwungen) zum Kriegsdienst. Danach lagen sie im 
Schützengraben in Frankreich und mein Vater wäre beinahe an einer Nie-
renerkrankung gestorben, die er sich im Schützengraben zugezogen hatte. 
Später konnten die Schüler, sofern sie überlebt hatten, das Notabitur auf 
dem Gymnasium in Zeitz machen.  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Mit Ablegung des Abiturs hatte sich mein Vater bereits für die akademi-
sche Ausbildung entschieden. Zeit seines Lebens empfand er es aber als 
seine Pflicht, auf dem Bauernhof, auch nachdem ihn sein ältester Bruder 
übernommen hatte, zu helfen, wenn Not am Mann war. So war spätestens 
im Juni jeden Jahres „Not am Mann“ und er fuhr nach Crossen bei Zeitz, 
um bei der Kirschernte zu helfen.  
Mein Vater hat mit viel Vergnügen Kirschen gepflückt und auf der Leiter 
gestanden, das war für ihn eine Erholung von der Schreibtischtätigkeit. 
Dabei war es schwierig, die Leitern richtig anzulehnen. Das erforderte viel 
Geschick, denn diese hohen Leitern waren sehr schwer.  
Die „alten“ Crossener trafen sich zur Kirschernte alle auf dem Kirschberg 
bei meinem Großvater und später bei meinem Onkel, besonders vollzählig, 
wenn sie erfuhren, dass mein Vater anwesend war. Sie redeten viel von 
früheren Zeiten, machten ihre Pausen und Jausen in einer alten selbst er-
bauten „Kirschbude“ aus Holz, wo auch Kirschen gelagert wurden. Als 
Kind habe ich manchmal das Frühstück oder das Mittagessen in einem 
großen Korb auf den Kirschberg getragen, dazu eine Kanne mit Kaffee. 
Meistens wurden aber die Körbe mit einem Pferdewagen transportiert, der 
dann auch gleich die gefüllten Kirschkisten herunter brachte. Der Weg war 
steil und unwirtlich, manchmal zerstört vom letzten Regen. Deshalb waren 
die Pferde sehr gefordert und ein Traktor wäre fehl am Platze gewesen. 

Ich lernte auch den Freund 
meines Vaters, den Besitzer der 
Crossener Gärtnerei, Paul Ha-
mel, kennen. Er führte seine 
große Gärtnerei wie ein Feld-
herr, Feld besaß er auch an der 
weißen Elster, die durch Cros-
sen fließt. Er war sehr tüchtig 
und zeigte uns mit Stolz seine 
Gärtnerei und die Gewächs-
häuser. Er hatte viele Ange-

stellte. Ich kann mich auch an sein Haus, an große Räumlichkeiten erin-
nern und an geflieste Kühlräume, in denen die Sahne zum Kaffeetrinken 
aus frischer Kuhmilch mit einem Milchentrahmer selbst hergestellt wurde. 
Als Kind hat mich das Gerät sehr beeindruckt. Damals produzierten die 
Leute vieles selbst, auch, weil es wenig zu kaufen gab.  
Im Sozialismus wurde die Gärtnerei verstaatlicht und noch später ging sie 
zugrunde. Sie wurde nach der Wiedervereinigung mehrfach verkauft und 
das Gelände der Gärtnerei steht auch jetzt wieder zum Verkauf. Heute Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




