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Das Engagement für Schlesien ein lohnenswerter Einsatz
So, liebe Landsleute, liebe Freunde Schlesiens
lautet die ermutigende Nachricht von der Landesdelegiertenversammlung 2016 in Bayreuth.
Nicht nur die verbandsinternen Regularien wurden erfolgreich abgeschlossen. Auch die Zeichen von außen sind positiv. Das gilt sowohl
bayernweit als auch bundesweit. Nicht, dass wir
plötzlich einen großen Zuwachs an Mitgliedern
zu verzeichnen hätten, aber der nicht nachlassende Einsatz der Mitglieder auch unserer Landsmannschaft wird inzwischen
auch von Parteien und Verantwortlichen in Regierungskreisen zunehmend unterstützt – so eine der erfreulichen Nachrichten in und aus der Bayreuther Tagung. So konnten bei den Vorstandswahlen alle Positionen besetzt werden und
für unser gegenwärtig wichtigstes Arbeitsziel – den Aufbau des „Schlesischen
Schaufensters in Bayern – Museum und Dokumentation“ wichtige Weichen
gestellt werden. Einen ausführlichen Bericht von Peter Thiel von der Tagung
mit prominenten Gästen können Sie in dieser Ausgabe lesen.
Als Landesvorsitzender danke ich allen bisherigen Mitarbeitern in der Vorstandschaft für deren bisherigen vorbildlichen Einsatz und wünsche den bestätigten und den neuen Vorstandsmitgliedern im Landesverband und in der Stiftung viel Erfolg bei der manchmal auch schwierigen Arbeit.
Ihnen allen, liebe Mitglieder und Freunde Schlesiens, wünsche ich ein frohes
und gesegnetes Osterfest mit der Gnade des auferstandenen Heilands.
Ihr Christian K. Kuznik
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Landesdelegiertentreffen 2016:

„Heimat als geistiger Besitz“
Bayreuth - Kulturstadt im hohen Norden des
Freistaats. So bezeichnete Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe die Oberfrankenmetropole, als sie die Teilnehmer unserer diesjährigen Delegiertentagung (11. bis 13. März)
herzlich willkommen hieß. Nicht nur auf die
weltberühmten
Richard-Wagner-Festspiele
verwies die Rathaus-Chefin dabei, sondern
auch auf das unter Weltkulturerbe stehende
Opernhaus, auf 20 Museen, auf die Universität mit rund 13000 Studenten und nicht zuletzt
auf Jean-Paul, der mehr als 20 Jahre hier gelebt hatte.
Worauf die Oberbürgermeisterin aber besonders hinwies, war die Tatsache, dass nach dem
zweiten Weltkrieg viele Flüchtlinge nach Bayreuth gekommen waren, darunter auch zahlreiche Schlesier. „Sie alle haben sich um den Wiederaufbau unserer Stadt verdient gemacht“, sagte sie und gab zu bedenken: „Geschichte ist nicht etwas
Vergangenes, sondern etwas Geschichtetes“. Damit würdigte sie u.a. die Bedeutung des „Schlesischen Schaufensters“ in Straubing.

Viel Anerkennung für Hartmut Zurek
Dieses Jahr also trafen sich die Delegierten der Schlesischen Landsmannschaft, Landesverband Bayern, in Bayreuth. Der dortige Ortsverband hatte die
Veranstaltung perfekt vorbereitet, und wenn man die Sache personifizieren
möchte, dann muss man in erster Linie Hartmut Zurek nennen, der als Hauptverantwortlicher alles fest im Griff hatte und am Ende der Runde viel Anerkennung und Lob erfuhr.

Positive Botschaft der Staatsregierung
Verständlicherweise waren die satzungsgemäßen Regularien zentrale Anliegen
auf der Agenda dieser drei Tage. Am Vorabend der Delegiertenversammlung
bereits waren die Vorstandschaft und das Kuratorium der „Stiftung Schlesien.Bayern -MMIX-“ sowie der Förderverein zusammengekommen. Dabei ging
es in erster Linie um Haushalts- und Finanzfragen sowie um das Projekt
„Schlesisches Schaufenster in Bayern - Museum und Dokumentation“ im Herzogsschloss zu Straubing.
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Stiftungsvorsitzender Christian K. Kuznik überbrachte als positive Botschaft
aus der Staatsregierung, dass diese sich mit einer „institutionellen“ jährlichen
Förderung in vierstelliger Höhe an den Aufwendungen für Straubing beteiligen
werde und stellvertretender Landesvorsitzender Gotthard Schneider stellte dar,
wie man sich die Ausgestaltung der Räume im Straubinger Schloss vorstelle,
Vor allem aber wies er darauf hin, dass da „schon einiges läuft“.
Wenn sich der Förderverein zu Wort meldet, geht’s ums Geld. Lothar Fischer,
der Vorsitzende, stellte fest, dass „über Papier allein“ so gut wie nichts zu erreichen sei. „Spenden laufen nur über die persönliche Schiene“, sagte er, berichtete über positive Beispiele und appellierte nachdrücklich an alle Funktionsträger der Landsmannschaft, entsprechend tätig zu werden.
Der Landesvorstand schließlich bemühte sich um einen reibungslosen Ablauf
der Delegiertenversammlung am nächsten Tag, diskutierte über den Stand der
Akten-Archivierung im Bayerischen Staatsarchiv sowie über Neues aus dem
Bundesverband. Die Kreis- und Bezirksvorsitzenden und Referenten schließlich berichteten über Initiativen und Erfahrungen in ihren Tätigkeitsfeldern.

„Vergleichen kann man alles, nicht aber alles gleichsetzen“
In seinem Statement zur Eröffnung der Delegiertenversammlung stellte Landesvorsitzender Christian K. Kuznik fest: „Wiedergewinnung der Heimat kann
heute nicht mehr die Rückkehr der vertriebenen Schlesier der Erlebnisgeneration bedeuten, auch nicht eine adäquate materielle Wiedergutmachung oder gar
die Forderung nach Grenzverschiebungen“. Vielmehr gehe es um Heimat als
geistiger Besitz und als Aufgabe für die Zukunft. Jedem müsse klar sein, dass
uns Schlesien „800 Jahre lang deutsche Heimat war“.
Gleichzeitig sei die Region inzwischen natürlich auch Heimat für die dorthin
Zugezogenen. Weit verbreitet sei die Ansicht, unsere Aufgabe bestehe nur noch
in der Pflege von Kultur und Erinnerung. „Darüber hinaus sehe ich die Verpflichtung, uns für eine weltweite Ächtung von Vertreibung und für die Einhaltung internationaler Abkommen einzusetzen“, sagte Kuznik. Gleiches gelte für
die Aufhebung aller Vertreibungs- und Enteignungsdekrete. Eine Wiedergutmachung von polnischer Seite stelle er sich so vor, wie dies in Rumänien oder
in Ungarn geregelt wurde.
Mit Nachdruck wandte sich Kuznik gegen die Gleichsetzung des gegenwärtigen Flüchtlingsproblems mit der Situation vor 70 Jahren. „Vergleichen kann
man alles, nicht aber alles gleichsetzen“, sagte er. Damals seien Deutsche zu
Deutschen gekommen, Menschen mit gleicher Geschichte, gleicher Sprache
und Religion und trotzdem verlief die Eingliederung alles andere als reibungslos. Die Flüchtlinge und Vertriebenen damals wollten allesamt wieder zurück
in ihre Heimat, was ihnen freilich verwehrt blieb. Darüber hinaus war der
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Flüchtlingszustrom nach 1945 begrenzt und damit absehbar und berechenbar.

Vor 95 Jahren ...
Kuznik erinnerte an die Abstimmung über die Zugehörigkeit Oberschlesiens zu
Deutschland, die „in diesen Tagen vor 95 Jahren stattfand“. Wer’s genau wissen will, es war der 20.März 1921. Obwohl sich die Menschen in einem abgegrenzten Bereich Oberschlesiens seinerzeit zu 60% für Deutschland aussprachen, fiel ein großer Teil dieses Gebiets in Ostoberschlesien an Polen. „Eine
entscheidende Aufgabe des Landesverbandes ist der Erhalt, die Weitergabe und
Weiterentwicklung der schlesischen Kultur hier in Bayern, aber auch in der
schlesischen Heimat“, postulierte der Landesvorsitzende. Deshalb habe die
Gestaltung des „Schlesischen Schaufensters in Bayern - Museum und Dokumentation“ bei unserer diesjährigen Arbeit eine zentrale Bedeutung.

Wahlen
Bei der Delegiertenversammlung standen die Rechenschaftsberichte der Funktionsträger, vor allem aber die satzungsgemäßen Neuwahlen im Mittelpunkt.
Nach wie vor nicht zu übersehen sei, dass sich die Erlebnisgeneration auf dem
Rückzug befinde, so der generelle Tenor. In den Bezirken seien mitunter Auflösungen kleinerer Ortsverbände zu beklagen. Andererseits gebe es bei den
größeren Ortsverbänden durchaus auch Mitgliederzuwächse.
Die Vorstandschaft erfuhr Zustimmung und Anerkennung für ihre Tätigkeit
und wurde entlastet. Aus naheliegenden Gründen müssen wir auf Einzelheiten
aus den Berichten der Vorstandsmitglieder, der Bezirksvorsitzenden und der
Referenten an dieser Stelle verzichten. Ggf. werden wir auf Einzelheiten aus
diesen Berichten in den folgenden Ausgaben unserer Postille nochmals zurückkommen.

Leiteten die Wahl souverän, Lothar Fischer, Anneliese Woschke und Klaus Lux (linkes Bild).
Die neue Vorstandschaft von links: Christiane Webert, Dr. Gotthard Schneider, Peter Thiel,
Karl Biedermann, Christian K. Kuznik und Christian Paterok (rechtes Bild).
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Die Wahlen ergaben nur wenige Veränderungen: Erster Vorsitzender bleibt
Christian K. Kuznik, seine beiden Stellvertreter sind Dr. Gotthard Schneider
und Karl Biedermann (Letztgenannter gleichzeitig Landesgeschäftsführer),
Schatzmeisterin ist weiterhin Christiane Webert, Schriftführer wurde Christian
Paterok und die Presse betreut nach wie vor Peter Thiel.
Bestätigt im Amt der Frauenbeauftragten wurde Anneliese Woschke und als
Partnerschaftsreferent Joachim Lukas. Einen Amtswechsel gab es im Kulturreferat. Dieses betreut künftig Lothar Fischer, nachdem sich Dr. Eckhardt Holtz
nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Kuznik dankte den bisherigen Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit und wünschte auch den neuen für die Zukunft viel
Erfolg.
Die Vorstandschaft mit den Referenten von links: Joachim Lukas,
Hartmut Zurek (Tagungsleiter),
Anneliese Woschke, Christiane
Webert, Dr. Gotthard Schneider,
Christian K. Kuznik, Karl Biedermann, Peter Thiel, Christian
Paterok, Lothar Fischer und
Claus Lux.

Vier Delegierte stehn dem
Landesverband Bayern in
der Bundesvertretung zu, dazu bedarf es satzungsgemäß ebenso vieler Stellvertreter. Die Delegierten sind - wie bisher - Dr. Gotthard Schneider, Karl Biedermann, Christiane Webert und Christian K. Kuznik. Zu Stellvertretern bestellt wurden Peter Thiel, Anneliese Woschke, Hans Kupke und Walter Heesen.
„Koordinator zur Ausgestaltung des Straubinger Museums“ und kooptiertes
Mitglied im Landesvorstand wurde Paul Hansel.
Zwei Referate vermittelten den Tagungsteilnehmern Blicke über den Zaun:
Zum einen sprach die Europaabgeordnete Monika Hohlmeier zu den Tagungsteilnehmer und zum anderen der aus Bayreuth stammende Beauftragte der
Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, MdB
Hartmut Koschyk.

„Wenn wir nicht kooperieren, werden andere uns auseinanderlegen“
Unterhaltsam und kurzweilig die Ausführungen von MdEP Hohlmeier:
Freisprechend und mit großer Spontaneität kommentierte sie Krisensituationen in Europa und weltweit. Auf der Krisenskala der EU belege Polen
derzeit Platz eins, sagte sie, da seit der Wahl im Herbst demokratische
Prozesse beeinträchtigt und die Partizipation eingeengt würden. „Die Po5

len leiden unter einer gewissen Paranoia gegenüber Russland und
Deutschland zugleich“, stellte sie fest. Als für Europa besonders bedrohlich bezeichnete MdEP Hohlmeier Brennpunkte in Afrika. Dreiviertel der
Länder des Schwarzen Kontinents seien aus den Fugen. Brutal agierende,
menschenverachtende Bewegungen haben inzwischen Riesenstrukturen
entwickelt und verbreiten Angst und Schrecken. Die von ihnen ausgehende Kriminalität ziehe international weite Kreise. Allein der IS verfüge
über 200 000 Kämpfer, die zu allem
bereit seien.
MdEP Monika Hohlmeier mit Christian K. Kuznik
(links) und Tagungsleiter Hartmut Zurek.

„Europa hat hier viel versäumt“, resümierte Frau Hohlmeier. Mehr geordnete Entwicklungshilfe sei unverzichtbar, mehr Geld zu strukturellen
Veränderungen der Regionen, deren
größtes Problem der Mangel an Wasser sei. Andere Großmächte dieser
Welt - die USA oder China - haben i.d.R. nur geostrategische oder energiepolitische Interessen am Schwarzen Kontinent. Die humanitäre Hilfe
aber müsse aus Europa kommen, „schon deshalb, weil Afrika unser direkter Nachbar ist und die Fluchtbewegungen sich auf Europa richten“.
Freilich könne die Hilfe nicht darin bestehen, unerschöpflich Flüchtlinge
aufzunehmen. Diese seien im Übrigen unvorstellbaren Risiken ausgesetzt:
„Die Hälfte der aus Zentralafrika Kommenden schaffen es nicht durch die
Sahara-Zone“. Dem Schlepperwesen und anderen kriminellen Machenschaften müsse mit aller Härte Einhalt geboten werden.
Von Afrika zur Ukraine: Auch wenn die Lage dort derzeit in den Abendnachrichten ausgeblendet sei, der fragile Zustand bestehe weiter. „Alles in
allem, es geht es ziemlich rund um uns herum“, sagte die Referentin. Europa sollte sich hüten, in Nationalismen zurückzufallen. „Wenn wir in Europa nicht lernen zu kooperieren, werden uns die anderen auseinanderlegen“, warnte sie.
Probleme ergeben sich schließlich auch aus den Phänomenen Globalisierung und Digitalisierung, was vielfach in den Köpfen der Menschen noch
nicht angekommen sei. Die exzessive Nutzung von Smartphones und sozialer Netzwerke beispielsweise seien riskant, weil sie direkte Kommuni6

kation nicht ersetzen können. „Menschen, die nicht gelernt haben, persönlich miteinander zu kommunizieren, sind nicht in der Lage, Frieden zu
schließen“, meinte Frau Hohlmeier. Deshalb gelte es, die Bildungsstrukturen zu verändern und junge Leute zu Kommunikationsfähigkeit und Empathie hinzuführen, was freilich vorrangig Aufgabe der Familie sei.
Aus der dem Referat folgenden Aussprache ergaben sich weitere Feststellungen:
 Die Vertreibung nach dem zweiten Weltkrieg werde in der EU zwar
thematisiert, dies jedoch weniger öffentlichkeitswirksam. Das Generalthema lautet vielmehr „Vertreibung aus historischer Sicht unter dem
Gesichtspunkt der Menschenrechte“. Länderspezifische Vertreibungen
wie die der Deutschen werden in Brüssel eher subsidiär gesehen.
 Die von der deutschen Minderheit in Polen befürchtete Einschränkung
ihrer Identität falle unter das Anliegen „Schutz von Minderheiten“,
welches ein ständiges Thema in der EU sei.
 Schlussbemerkung von Frau Hohlmeier: „Deutschland habe z. Z. verglichen mit anderen EU-Ländern - Bedingungen wie im Schlaraffenland, doch viele Deutsche wissen’s nicht. Rundum mehren sich
nicht zuletzt deshalb in der EU antideutsche Töne“.
Grenzüberschreitende Kulturarbeit eine echte Brücke
„Die Situation der deutschen Minderheit in Polen größte Minderheiten-Volksgruppe in Europa - hat sich
seit der Wende stark verbessert“, sagte MdB Hartmut
Koschyk. Als er 1989 Schlesien zum ersten Mal besucht
habe - berichtete er - sei er vom Geheimdienst bespitzelt worden. Heute gebe es rund 500 Einrichtungen der
deutschen Minderheit in ganz Polen, so habe sich die
Lage verändert. Zur Erhaltung solcher i.d.R. kultureller
Einrichtungen stelle der Bund - neben vertraglichen Finanzierungen - auch sog. Frischmittel zur Verfügung,
welche sich aus außerplanmäßigem Bedarf ergeben.
„Jedes Volk hat das Recht sich seine Regierung zu wählen, bestehende Verträge aber müssen beim Regierungswechsel eingehalten werden“, erklärte Koschyk. Der deutsch-polnische Vertrag mit seinen Rahmenabkommen sei ratifiziert und damit bindend, Polen derzeit aber offenkundig nicht bereit, seinen
Verpflichtungen daraus nachzukommen. Das derzeit in Polen schwelende Verfassungsproblem habe inzwischen den Europarat auf den Plan gerufen. Von
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deutscher Seite indes gebe es intensive Bemühungen, die bislang gute Zusammenarbeit auf der Grundlage des Nachbarschaftsvertrages auch mit der aktuellen Regierung weiterzuführen. In diesem Zusammenhang lobte Koschyk den
Einsatz des deutschen Außenministeriums, inzwischen entstandene Wogen zu
glätten. „Wir tun alles uns Mögliche, die deutsche Minderheit zu unterstützen“,
so MdB Koschyk. Bundesaußenminister Steinmeier sei sich seiner Breslauer
Wurzeln bewusst und zeige sich den Landsmannschaften gegenüber ausgesprochen aufgeschlossen. Alles in allem jedenfalls sei die Situation heute weitaus günstiger als zur Zeit der schwarz-gelben Koalition.
Die deutsch-polnische Kulturarbeit habe inzwischen eine echte Brückenfunktion. Neben der Pflege von Museen sowohl in Deutschland als auch in Polen
gelte es auch die geschichtlichen Ereignisse wissenschaftlich zu untermauern
und zu dokumentieren sowie das Geschichtsbewusstsein der Menschen zu festigen. Zwischen deutschen und polnischen Wissenschaftlern bestehe eine
fruchtbare Zusammenarbeit. Was die finanzielle Situation der Bundeslandsmannschaft betreffe, gebe es Handlungsbedarf. „Es kann nicht angehen, dass
der Verband zur Erfüllung seiner Aufgaben mit Almosen abgespeist wird“, sagte Koschyk und forderte mehr Mittel für die kulturelle Arbeit sowie für grenzüberschreitende Projekte.
Auch Koschyks Beitrag führte zu reger Aussprache mit folgendem Resümee:
 In begrenztem Umfang und auf Projektebene seien Bundesmittel sicherlich
auch für das „Straubinger Schaufenster“ möglich.
 An den allgemeinbildenden Schulen in Schlesien sind für den Deutschunterricht zwei bis drei Wochenstunden vorgesehen, für die von der Minderheit getragenen Schulen ein erhöhter Anteil.
 Viele Polen zeigen sich besorgt über den derzeitigen Demokratie-Zustand in
ihrem Lande.
 Nach offizieller Angabe leben 158 000 Deutsche in Polen, die deutschen
Freundeskreise indes gehen von 200 000 und mehr aus.
 Autonomiebestrebungen in Schlesien (Oberschlesien) belasten das derzeit
schwierige Verhältnis über Gebühr. Koschyk empfiehlt Zurückhaltung.
 Die Frage „Deutsche Namen auf den Ortsschildern“ ist durch ein Quorum
geregelt: Demzufolge müssen deutsche und polnische Bezeichnung gemeinsamen erscheinen, wenn die örtliche Bevölkerung aus mehr als 20%
Deutschen besteht.

Aus BdV und Bundesverband
Mit dem Titel BdV 2020 erarbeite der bayerische Landesverband des Bundes
der Vertriebenen derzeit ein Konzept zu seinen künftigen Aufgaben, berichtete
Paul Hansel, Vorstandsmitglieder im Landes- BdV. Dessen Arbeitsmotto für
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2016 laute „Identität schützen - Menschenrechte achten“. Hansel empfahl,
dass dort, wo kleinere Ortsverbände der Schlesier nicht mehr zu halten seien,
deren verbleibende Mitglieder sich anderen Flüchtlings- und Vertriebenengruppen anschließen sollten. Damit würde das „Gedankengut der Schicksalsgemeinschaft“ in der Öffentlichkeit erhalten.
Dr. Gotthard Schneider gab u.a. einen Rückblick auf das Deutschlandtreffen
der Schlesier im Juni 2015 in Hannover und bezeichnete die Veranstaltung als
großen Erfolg, der in die Zukunft trage. „Das Treffen war nicht nur außergewöhnlich gut besucht, sondern wurde auch mit einer schwarzen Null abgeschlossen“, betonte er.

Tiefgründiges und Heiteres im Rahmenprogramm
Heinrich Bulla referierte im Rahmenprogramm über das Thema „Die Slawen
in Schlesien“ und setzte sich dabei kritisch mit der Geschichtsschreibung über
Schlesien auseinander.
Dr. Alois Burkert, diesmal nicht Rübezahl, sondern Punk, gab Ständchen in
schlesischen Dialekt zum Besten und die Mitglieder des Ortsverbandes Bayreuth Erika Stahl, Irmgard Schulz und Monika Steffens sangen und trugen
schlesische Reime vor. Horst Skripalle schließlich gefiel mit skurrilen Beiträgen und erntete dafür besonderen Beifall. Das Rotmain-Duo Hans Schöffel
und Theo Knopf riss die Anwesenden zum Singen mit und Hartmut Zurek
sprach verbindende Worte. Alles in allem ein Abend, an dem die Teilnehmer
nach anstrengenden Stunden zuvor die Seele baumeln lassen konnten.
Hartmut Zurek stellt die Mitgestalter des
Abends aus seinem Bayreuther Ortsverband vor.

Erwähnenswert auch die Ausgestaltung des Tagungsraumes mit
den Roll-up-Wänden zum Hedwig-Codex aus dem Jahre 1353.
Bearbeitet und gestaltet hatte die
Tafeln Joachim Lukas. Sie stellen Lebensstationen der heiligen Hedwig dar
und verdienen, an anderer Stelle genauer gewürdigt zu werden.
Vor Beginn der Tagung waren die Funktionsträger der Landsmannschaft eingeladen zu einem Rundgang durch das Lastenausgleichs-Archivs, welches als
Außenstelle des Bundesarchivs seit 1989 seinen Sitz in Bayreuth hat.
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Pressegespräch
Wie bei den Delegiertentagungen üblich, bemühte sich die Landsmannschaft
auch diesmal wieder um gebührende Öffentlichkeitsarbeit. Im Vorfeld der Veranstaltung gab es ein Pressegespräch mit Vertretern oberfränkischer Medien, in
dem die Positionen der Landsmannschaft zur Sprache kamen. Diese stießen bei
den Vertretern der „schreibenden Zunft“ auf nachhaltiges Interesse. Im Nordbayerischen Kurier, der in Bayreuth erscheinenden Tageszeitung, erschien u.a.
ein ausführlicheres Interview mit Landesvorsitzendem Christian K. Kuznik.

Landesvorsitzender Christian K. Kuznik
(zweiter von links) und Hartmut Zurek
berichteten den Vertretern der Presse einiges, was diese so nicht gesehen hatten.

Frauenstunde
Die sog. Frauenstunde ist ein bewährter Bestandteil der jährlichen Delegiertenversammlungen des Landesverbandes. An der von Anneliese Woschke, der
Frauenbeauftragten der Landsmannschaft initiierten Runde nahmen in Bayreuth 13 Damen teil. Obwohl sich die meisten von ihnen aus anderen Veranstaltungen dieser Art bereits kannten, wollte man auf eine kurze Vorstellungsrunde nicht verzichten. „Informativ war es vor allem zu erfahren, woher die
einzelnen kamen“, sagte eine der Teilnehmerinnen. Bedauert in der Runde
wurde, dass die Frauengruppen der Ortsverbände immer kleiner werden und
man sich teilweise nur noch gelegentlich in kleinster Runde treffe, oft auch
nur, um ehemals Aktive in Krankenhäusern und Seniorenheimen zu besuchen.
Anneliese Woschke beklagte den „Mangel an Jüngeren“ nachdrücklich und
informierte die Runde über ihre Initiativen und ihre Arbeit als Frauenbeauftragte. Sie blickte zurück auf ein Frauenseminar 2015, das am 7. November in
Nürnberg stattgefunden hatte. Die Formalitäten zur Bezuschussung erfordern
volle Aufmerksamkeit. Bereits Ende November 2014 musste der Antrag auf
Fördermittel beim Haus des Deutschen Osten vorgelegen haben. Das Programm musste bis zu diesem Zeitpunkt feststehen und die Kosten ziemlich
verbindlich aufgelistet sein. Am 07.08.2015 sei die Bewilligung der Mittel
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und Genehmigung des Programmvorschlages dann eingetroffen. Nach Abrechnung mit ausführlichem Seminarbericht sei ihr die Mitteilung zugegangen,
dass die Prüfung keinerlei Beanstandungen ergeben hatte und alles korrekt
abgewickelt wurde. „Mit 27 Teilnehmerinnen war unser Seminar sicherlich ein
guter Erfolgt“, sagte Anneliese Woschke.
Das Bundeskulturseminar für Frauen fand im letzten Jahr im Haus Schlesien
statt. An diesem nahmen aus Bayern 7 Damen teil. Auch hier wird es für das
Frauenreferat zunehmend schwierig, das bayerische Kontingent auszufüllen.
Da Anneliese Woschke auch Vorsitzende des Ortsverbandes in Ebermannstadt
ist, berichtete sie über das dortige Sommersingen mit acht Kindern. Diese gingen mit den
„Sommerstecken“ zu Mitgliedern und Freunden der Landsmannschaft. Mit einfachen Versen und Mundartliedern wollten
sie den Winter vertreiben und
den Sommer mit seiner Wärme
und Helligkeit ankündigen. Dafür bekamen sie Gaben, die sie
nach alter Sitte in einem weißen
Leinensäckel sammelten.
Als Dank erhielten unsere schlesischen Freunde für die Unterstützung dieses
Brauchtums ein kleines Andenken überreicht. Mit dem Sommersingen pflegt
die Landsmannschaft Schlesien mit viel Liebe ein Stück Heimat. Als Anregung für die Gruppenarbeit verteilte Anneliese Woschke ein Infoblatt zum
„Brauch des Sommersingens“, das u.a. einen Teil der Lieder enthält.
Anerkennend wurde von den Teilnehmerinnen der Frauenrunde Anneliese
Woschkes regelmäßiges Rundschreiben gewürdigt. Die Frauenreferentin indes
bat die Teilnehmerinnen um Berichte aus den Orts- und Kreisgruppen. Die Erstellung des Rundbriefes vom Schreiben über’s Kopieren bis zum Versenden
sei sehr zeitaufwendig, meinte sie und erhielt Beifall für ihre Initiativen.
Folgende Termine für 2016 bat die Referentin zu beachten:
11. - 13. Oktober: Bundesfrauenseminar in Haus Schlesien
05. November:
Landesfrauenseminar in Nürnberg, Haus des Ostens
Abschließend sprach die Landesfrauenreferentin den Anwesenden sowohl für
bisherige Aktivitäten als auch für künftige Initiativen ihren herzlichen Dank
aus.

*
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Das gute Ende einer langen Suche
Was diejenigen, die bereits von uns gegangen sind, ihrer Nachwelt bereits hinterlassen haben, ist mitunter von beträchtlichem Wert. Oft jedoch wissen die
Nachfahren mit den Hinterlassenschaften nichts Rechtes anzufangen oder haben einfach keinen Platz dafür. Andererseits bestehen Skrupel die Stücke dem
Reißwolf oder der Müllabfuhr zu übereignen. In unserer Landesgeschäftsstelle
im mittelfränkischen Herzogenaurach fanden die Nachfahren bislang eine zuverlässige Anlaufstelle für entsprechendes Material. Die Landsmannschaft hatte in der Vergangenheit immer wieder einmal appelliert, adäquates Material
nicht zu entsorgen, denn - so meint man - dereinst werde es für die Enkel, Urenkel und eine geschichtsinteressierte Öffentlichkeit von Interesse sein. Immerhin sind Schlesien und seine einst blühende Kultur, ebenso wie Flucht und
Vertreibung, Kapitel deutscher und bayerischer Geschichte, bayerischer deshalb, weil die Integration der Schlesier nach 1945 in engem Zusammenhang
stand mit dem Aufbau des modernen Bayern.

Träge passiert die Donau das
Herzogschloss zu Straubing,
die künftige Heimstatt der
Schlesier in Bayern.

Am Ziel der Träume
In Herzogenaurauch ist inzwischen so viel Material aufgelaufen, dass das Lager in der Geschäftsstelle aus allen Nähten zu platzen droht, wobei freilich
eingeräumt werden muss, dass nicht unbedingt jedes Stück das ewige Dasein
verdient. Seit 2009 befindet sich die Landsmannschaft Schlesien in Bayern auf
der Suche nach einer angemessenen Bleibe für all das, was in Verbindung mit
Geschichte, Flucht und Vertreibung bewahrens-, vor allem aber ausstellenswert
ist. Nun wähnt man sich am Ziel der Träume: Im niederbayerischen Straubing rund 46 000 Einwohner - hat die nach ihrer Gründung 2009 anerkannte „Stiftung Schlesien.Bayern - MMIX -“ für ihre Sammlung eine „Heimat“ gefunden,
genauer gesagt im dortigen Herzogsschloss, welches aus dem 14. Jahrhundert
12

stammt und direkt am Ufer der Donau steht. Die Anlage wird heute weitestgehend zu öffentlichen Zwecken genutzt. Die Finanzbehörde und das Gesundheitsamt sind dort untergebracht sowie das Stadtarchiv und die städtische Bibliothek. Erwähnenswert auch: Alle vier Jahre finden im Schloss die bekannten
Agnes-Bernauer-Festspiele statt. Bayerische Landesgeschichte pur also, zu der
ein historisch ausgerichtetes „Schlesisches Schaufenster“ trefflich passt.
Dort also steht der „Stiftung Schlesien.Bayern - MMIX -“ nunmehr eine Fläche von 200 qm zu Ausstellungs- und Dokumentationszwecken zur Verfügung.
„Damit haben wir unser langersehntes Ziel erreicht“, sagt Christian K. Kuznik,
der Vorsitzende der Schlesischen Landsmannschaft Bayern. Er verweist darauf, dass es im „Vorfeld von Straubing“ bereits mehrere Anläufe an anderen
Orten im Freistaat gegeben habe. „Alle bisherigen Vorhaben jedoch sind wie
Seifenblasen zerplatzt, wenn es konkret wurde“, erklärt er.

Treuchtlingen, Ellingen, die Wülzburg und so fort
Eine erste Möglichkeit ergab sich 2012 durch ein Angebot der Stadt Treuchtlingen. Dort stellte die Stadt ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen in
Aussicht, für dessen Umgestaltung jedoch finanzielle Mittel in einer Höhe nötig gewesen wären, welche die Landsmannschaft nicht hätte stemmen können.
Und eine Unterstützung durch den Freistaat? Zu diesem Zeitpunkt reine Illusion.
Zweiter Anlauf 2013: Das Bayerische Sozialministerium eröffnete der Landsmannschaft eine Möglichkeit im mittelfränkischen Schloss Ellingen, das vor
seiner Barockisierung Sitz der Deutschritter war. Heute ist dort das Osptreußische Kulturzentrum untergebracht. „Viel Hin und Herr, vielerlei Versprechungen seitens der Staatsregierung“, blickt Kuznik zurück, „doch nichts Substanzielles. Eingehalten wurde nichts“.
Im gleichen Jahr, 2013, kam die Wülzburg ins Gespräch, ein ehemaliges Benediktinerkloster, über der mittelfränkischen Stadt Weißenburg gelegen, das im
späten 16. Jahrhundert zu einer Festung umgebaut worden war. Heute ist die
Anlage in Erbpacht in der Hand der evangelischen Diakonie, die mit ihren Bedingungen den Schlesiern weitestgehend entgegen gekommen wäre. Dennoch
zerschlug sich auch diese Möglichkeit.
Weitere Vorschläge folgten, etwas Brauchbares jedoch war nicht darunter, bis,
ja bis im August 2014 Straubing ins Gespräch kam. Nach optimistisch stimmenden Vorverhandlungen und der Erfüllung einiger Bedingungen gab die
Stadt Straubing Ende letzten Jahres grünes Licht. Und was mindestens ebenso
erwähnenswert ist: Vom zuständigen Bayerischen Sozialministerium kam eine
Zusage zu einer finanziellen Unterstützung. Schließlich noch ein Wort zum
rechtlichen Hintergrund: Das Straubinger Schloss ist im Besitz des Freistaats
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Erster Lokaltermin in den Ausstellungsräumen

Bayern, die Stadt Straubing firmiert als Mieter und die „Stiftung Schlesien.Bayern -MMIX -“ als Untermieter. Der Vertrag zwischen Stadt und Stiftung
trat mit Jahresbeginn 2016 in Kraft.

Den künftigen Generationen Spuren hinterlassen
„Jetzt aber geht’s erst richtig los“, sagt Landesvorsitzender Kuznik, „jetzt erst
beginnt die eigentliche Arbeit“. Die ausstellungswürdigen Objekte müssen zusammengetragen und nach Straubing transportiert werden. Außerdem ist ein
schlüssiges Konzept erforderlich. Ferner gilt es, Vitrinen und anderes für Ausstellungszwecke geeignetes Mobiliar und Inventar zu beschaffen. Multimediales Informationsmaterial muss aufbereitet und ansprechbar gestaltet werden.
„Für uns ist all dies eine große Herausforderung “, sagt Kuznik. Die Motivation zur Ausgestaltung der Räume im Straubinger Schloss sei hoch und in gemeinsamer Anstrengung könne vieles erreicht werden, meint der Landesvorsitzende. „Wir werden jedenfalls alles dafür tun, dass die heutigen Schlesier den
nachfolgenden Generationen in Bayern deutliche Spuren hinterlassen“.
Peter Thiel

*
Hartmut Koschyk spricht über Herbert Hupka
Das Jahr 2015 stand für die Schlesier vielfach im Zeichen des 100.sten
Geburtstagsgedenkens an den im Jahr 2006 verstorbenen Dr. Herbert Hupka.
Es fanden Gedenkveranstaltungen an seinem Grab im Münchner Ostfriedhof
sowie in Bonn statt und es gab einen Gedenkgottesdienst mit Erzbischof
Alfons Nossol. Den Höhepunkt und gleichzeitigen Abschluss des „HupkaJahres“ aber bildete der Vortrag von MdB Hartmut Koschyk, dem Beauftragten
der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten am
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7.12.2015 im Haus des Deutschen Ostens (HdO)
in München. Der Schlesier- verein München
hatte in Zusammenarbeit mit dem HdO dazu
eingeladen. Nach der Begrüßung durch den
Hausherrn Prof. Dr. Andreas Weber stellte uns
der
stellvertretende
Vorsitzende
der
Landsmannschaft Schlesien in München, MDg
a.D. Paul Hansel, den ihm seit langem persönlich
gut bekannten Referenten vor und führte ins
Thema ein. Hartmut Koschyk, dessen Eltern aus
Oberschlesien stammen, zog die Zuhörer sofort
in seinen Bann, denn er konnte neben dem oft leidvollen Lebensweg Hupkas
und dessen erfolgreichem, lebenslangem Wirken sehr viel Persönliches und
damit den Zu-hörern Unbekanntes einfließen lassen. Koschyk hatte nämlich
als Vorsitzender der Schlesischen Jugend und als Generalsekretär des BdV
gerade in diesen Ämtern auf Bundesebene sehr viel mit Hupka zu tun, der 32
Jahre Bundesvorsitzender der Landsmannschaft Schlesien und stellvertretender
Bundesvorsitzender des BdV war. Auch politisch konnte Koschyk von den
langjährigen Erfahrungen des Bundestagsabgeordneten Hupka sicher etwas für
seine eigene politische Laufbahn nutzen, wenn auch die (heimat)politischen
Ansichten und Überzeugungen beider nicht immer deckungsgleich waren.
Hupka war Mitbegründer der Landsmannschaft Schlesien und damit auch des
Schlesiervereins München. Koschyk beendete sein Referat mit den bekannten
Publikationen und den zahlreichen Ehrungen Hupkas, der auch in Polen ein
geachteter Gesprächspartner war und mit der Bürgermedaille seiner
Heimatstadt Ratibor ausgezeichnet wurde.
Paul Hansel leitete dann die lebhafte Diskussion, in der Koschyk erneut seine
Zusage zur Erhaltung der Grabstätte Hupkas bekräftigte. Dr. Schneider dankte
dem Referenten, dem Haus des Ostens und den interessierten Zuhörern, die
zahlreich vom Schlesierverein München, der Landsmannschaft der Oberschlesier, aber auch aus der Sudetendeutschen Landsmannschaft und der
Ackermann Gemeinde kamen. Anschließend bestand noch lange Gelegenheit
zu Nachfragen wie zum ungezwungenen Gespräch beim Nachtrunk in der
Gaststätte des Hauses des Ostens.
Dr. Gotthard Schneider

Unsere Stiftung hat Gönner und dankt ganz herzlich.
Bisher wurden die Spenden der Jahre 2007 und 2008 veröffentlicht. Die Dokumentation aus dem Stifterbuch wird fortlaufend fortgesetzt. In der Folge nun die Spender
aus dem Zeitraum von 2009 bis 2010. Es gab Spenden von Einzelpersonen in Höhe
von 10,00 bis 500,00 Euro, von Ortsgruppen von 200,00 bis 500,00 €, von der Bank
eine größere Summe und eine ZUSTIFTUNG von mehreren Tausend Euro.
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Die Gesamtsumme für die Jahre 2009 und 2010 betrug 18.745,00 Euro.
08.01.2009
02.02.2009
06.08.2009
09.09.2009
09.09.2009
16.09.2009
27.10.2009
01.12.2009
02.02.2010
11.02.2010
15.02.2010
18.02.2010
23.02.2010
24.02.2010
25.02.2010
15.03.2010
03.03.2010
12.05.2010
10.06.2010
20.07.2010
19.08.2010
20.10.2010
11.11.2010
15.12.2010
21.12.2010

LM Schlesien Bezirk Ndb.
LM Schlesien OV Pegnitz
LM Schlesien OV Gaustadt-Bischberg
Ursula Süs
Christa Berndt
Dieter Tommek
Landesdelegiertentagung Kitzingen
Christian Paterok
Zustiftung LM Schlesien OV Simbach a. Inn
Dieter Tommek
Ursula Süs
Christa Berndt
Christian Kuznik
Dr. Gotthard Schneider
Spende
LM Schlesien OV Moosburg
LM Schlesien OV Miltenberg
Wendelin Rasenberger
Gerhard Kuznik
Sparkasse Mittelfranken - Weißenburg
Ingeborg Lenzer
Heinrich Storchmeier
Egmond Reimann
Josef Kullmann
Christian Kuznik

Christian K. Kuznik
Stiftungsvorsitzender

Das Schlesische Elysium
Ein schlesisches Elysium? Der Begriff machte mich neugierig. Ich war im Haus Schlesien vor Jahren auf dieses Buch
von Arne Franke gestoßen: Der Zusatz „Burgen, Schlösser,
Herrenhäuser und Parks im Hirschberger Tal“ beschäftigt
mich als gebürtiger Hirschberger seither, zeichnet er meine
alte Heimat doch über die Maßen aus. Schließlich weiß jeder
humanistisch Gebildete, dass „Elysium“ in der griechischen
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Mythologie „Insel der Seligen“ bedeutet und als Heimat der Unsterblichen und
Heroen gilt.

Das Hirschberger Tal ...
... erstreckt sich über ca. 30 km in West-Ost-Richtung vom Riegel zwischen
Riesen- und Isergebirge oberhalb Schreiberhau bis zum Landeshuter Kamm im
Osten und vom Fuß des Gebirges im Süden hinüber bis zu den Hängen des
Bober-Katzbach-Gebirges auf der nördlichen Talseite. Es ist mir seit Jahren
von vielen Fahrten vertraut als lieblich im schützenden Bergreigen eingebettetes Tal direkt vor den hoch aufragenden Gipfeln des Riesengebirgskammes mit
der schönen „Gebirgs-Hauptstadt“ Hirschberg als Zentrum. Die wohl schönste
Übersicht auf den weiten Kessel und die dahinter 1601 m hoch aufragende
Schneekoppe mitsamt dem mächtigen Kamm findet sich dort, wo die Straße
Nr. 365 von Norden her aus dem Tal der Katzbach kommend ihren höchsten
Punkt erreicht und den Blick freigibt über Hirschberg hin ins Paralleltal des
Bobers und das spektakuläre Panorama der Sudeten. Fotografen sollten den
Spätnachmittag wählen, weil dann die Sonne im Westen die Riesengebirgskette ausleuchtet. Nicht weniger beeindruckend ist es, wenn man gegen Mittag
von der Schneekoppe aus den Blick nach Norden wendet: Zur Rechten von
den beiden markanten Kuppen der Falkenberge über Hirschberg hinweg auf
die gegenüberliegenden Hänge, von denen bei Grunau die berühmte Hanna
Reitsch ihre ersten Flugversuche startete. Wo der Blick auch hingeht – ein
wirklich erhebender Anblick – aber warum gleich ein Elysium?

Vor der Wende
Meine ersten Fahrten durch die Region in den späten 70er Jahren schienen so
gar nicht an ein „Insel der Seligen“ zu erinnern. Ärmliche Dörfer und schmutzige Gutshöfe mit ungepflegtem landwirtschaftlichen Gerät - das Herrenhaus
nahezu eine Ruine in verwilderter Parkanlage – ein beklemmendes Bild.
Selbst die Stadt Hirschberg bot wenig Anmutendes: An der Peripherie trostlose
Plattenbauten, das Zentrum um das stattliche Rathaus spärlich verputzt in
grauem Weiß, die Häuser in den Nebenstraßen stark renovierungsbedürftig. An
der berühmten Gnadenkirche, ehedem schön eingefriedet vom Mauerring
kunstvoll gestalteter Gruftkapellen der einstigen reichen Schlesierherren,
krampfte sich das Herz zusammen ob des schauerlichen Anblicks geplünderter
Ruhestätten. Das alles ein Elysium?
Das 2014 erschienene Buch von Hans-Dieter Rutsch „Das preußische Arkadien“ wiederholt die gleiche These: Arkadien war für antike Dichter ein idealisiertes Hirtenland, geprägt von Seligkeit und Glück. Davon ist man heute sicher weit entfernt, wohl anders als in vergangenen Epochen: Ein Blick in die
preußische Epoche der schlesischen Geschichte kommt dem Ideal jedoch ein
ganzes Stück näher.
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Der geschichtliche Hintergrund
Lange vor anderen deutschen Provinzen hatte das Riesengebirge und sein liebliches Vorland das Interesse von Malern, Dichtern und anderen Kunstbeflissenen geweckt. Seit dem 13. Jahrhundert wurden warme Quellen nahe Hirschberg Warmbrunn genannt. Der Flecken hatte sich bald zum Bad Warmbrunn
entwickelt (heute nach Hirschberg eingemeindet), wo sich die im ganzen Gebirge bekannte reiche Grafenfamilie Schaffgotsch 1675 ein Schloss baute und
das als Hauptwohnsitz wählte. Schon 12 Jahre später wird von der polnischen
Königin und Gemahlin des Türkenbezwingers Jan Sobieski III. berichtet, dass
sie mit 100 Wagen und 1500 Mann Gefolge den Ort besucht und selbst im
gräflichen Schloss Quartier bezogen habe.
Anfang des 19. Jahrhunderts war der preußische Hof durch Kontakte zu den
Adelsfamilien Schaffgotsch, Zettlitz u.a. auf die Region aufmerksam geworden. Der Wunsch, in dieser „elysischen Landschaft“ ein geeignetes Domizil zu
besitzen, lockte. Besonders Königin Luise fühlte sich wohl hier und zog die
Sommermonate über den Aufenthalt dem hektischen Berlin vor. König Friedrich Wilhelms III. erleichterte ihr diese Vorliebe durch den Erwerb des Schlosses Erdmannsdorf, das er von Besuchen beim Besitzer Feldmarschall Graf von
Gneisenau kannte. Schon 1822 hatte sein Bruder Prinz Wilhelm von Preußen
das nahebei gelegene Schloss Fischbach erworben, damit einen ersten Stützpunkt für die königlichen Hohenzollern gelegt und so dem Tal den Anstoß zur
Entwicklung „hin nach Arkadien“ gegeben. Wo der König Urlaub machte, war
stets der rechte Ort für alle, die schon ihres Standes oder Geldes wegen die
Nähe des Monarchen suchten. Ein Schlösschen nach dem anderen entstand, so
dass dieses Tal unter der Schneekoppe allmählich zum schlösserreichsten Distrikt Deutschlands - manche sagen sogar Europas - wurde.
Daran hatte auch die Familie von Reden maßgeblichen Anteil. Friedrich Wilhelm von Reden war 1786 als Direktor des Oberbergamtes in Breslau in den
Grafenstand erhoben und zum Geheimen Oberfinanzrat ernannt worden. Er
hatte Schloss Buchwald gekauft, von 1790 bis 1800 um- und ausbauen lassen
und 1802 die 22 Jahre jüngere Friederike Freiin von Riedesel zu EisenbachLauterbach geheiratet. Zwei Jahre später war er als Minister mit der Verantwortung für den Oberschlesischen Bergbau beauftragt worden, hatte erfolgreich die Entwicklung des Industriegebietes vorangebracht und war in der
Gunst des Königs gestiegen, so dass das Königspaar 1800 vor seinem Aufstieg
auf die Schneekoppe in Buchwald übernachtet hatte. Bald glänzte deren
Schlossanlage mit Park, Teich und Wasserläufen, einem Pavillon, Höhlen und
einem künstlichen Bergfried ganz im Sinne der Romantik und war im Hirschberger Tal in aller Munde. Daran hatte die Hausfrau maßgeblichen Anteil.
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Großzügige Gastfreundschaft ließen Buchwald bald zum Mittelpunkt der erlauchten honorigen Gesellschaft im Tale werden.

Wiedergeburt nach der Jahrtausendwende
Spürbaren Aufwind nach der Ausweisung der Deutschen erfuhr das Tal schon
wenige Jahre nach der politischen Wende. Die Familie von Küster hatte bis zur
Vertreibung 1945 Schloss Lomnitz, wenige Kilometer von Hirschberg entfernt, besessen.
Links Schlosshotel Lomnitz (Palac Lomnica), rechts das Wasserschloss Fischbach (Karpniki).

Der Enkel Ulrich von Küster erfuhr, dass der polnische Staat Schlösser in
Schlesien zum Kauf freigegeben habe. In jugendlicher Unbekümmertheit beschlossen er und seine junge Frau, den Coup zu wagen und den großelterlichen
Besitz – trotz des erbärmlichen Zustand des Schlosses - zusammen mit einem
polnischen Partner vom Staat zurück zu kaufen und die Renovierung in Angriff zu nehmen. Das bewohnbare Nebengebäude wurde Restaurant, das auf
Einkünfte hoffen ließ. Und diese flossen auch bald, als sich herumgesprochen
hatte, dass Deutsche den ehemaligen Besitz der Vorfahren wieder erworben
hatten und nun mit schlesischem Mohn- und Streuselkuchen auf „Heimwehtouristen“ hofften. Bald wurde ein kleines Hotel daraus und man konnte an den
schrittweisen Wiederaufbau des Schlosses und die Neugestaltung der Parkanlage denken. Heute ist alles abgeschlossen, das Schloss eine Begegnungsstätte
und auf den den Gast warten sorglose Urlaubstage.

Das Beispiel hat Schule gemacht – das Tal boomt wieder
Im bis an die Ostsee flachen Polen locken touristisch besonders die polnischen
Teile der Tatra und die Sudeten an der Südgrenze zu Böhmen und Mähren. Im
Riesengebirge ist es das Hirschberger Tal mit den Zentren Krummhübel (heute
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Karpacz), Schreiberhau (Szklarska Poreba) und natürlich Hirschberg (Jelenia
Gora). Allenthalben entstehen jetzt Hotels z.T. in ungeahnter Größe. Neben
der Schneekoppe als Magnet für Ski- und Wandersportler lockt die norwegische Stabkirche Wang. Und immer häufiger finden die noch erkennbaren
Schlösser-Ruinen offenbar baufreudige Liebhaber. In Sichtweite von Lomnitz
ist auf der anderen Boberseite Schloss Schildau (Wojanow) im neuen Glanze
entstanden; das zinnenbewehrte Wasserschloss in Fischbach (Karpniki) empfängt als Hotel seit Jahresfrist Gäste. Und im westlich von Hirschberg gelegenen Wernersdorf (Pakoszow) hat im Anblick der Burgruine Kynast ein weiterer Deutscher früheres Eigentum der Vorfahren erworben und in den letzten
Jahren herrlich restauriert. Auch er bietet es als Hotel an.

Der Miniaturenpark in Schmiedeberg (Kowary)
Einen Überblick über die alte und zunehmend wiederkehrende neue Schlösserpracht bietet heute ein findiger Pole an. Nach gründlichen Recherchen und mit
dem nötigen Geschick ließ er im Maßstab 1:20 die früheren Burgen, Schlösser,
Klöster und Kirchen als Modelle wieder auferstehen und zeigt damit interessierten Touristen, welche Kunstschätze bis 1945 das damals deutsche Land
auszeichneten. Eine kleine Broschüre – auch in deutscher Sprache erhältlich –
erklärt die Modelle und nennt korrekt historische Daten – insgesamt ein gelungener wertvoller Versuch, den heutigen Bewohnern und allen Besuchern die
Schönheit des einstigen Schlesischen Elysiums nahezu bringen.

Lothar Fischer
Literatur:
Arne Franke „Burgen, Schlösser, Herrenhäuser und Parks im Hirschberger Tal“ - (Deutsches
Kulturforum östliches Europa ISBN 3-936168-07-5). Reich bebildert mit Wort- und Personenregister, Literaturverzeichnis und Kurzbiographien früherer Besitzer – ein Reisehandbuch besonderer Art (Preis: 19.80 Euro).
Hans-Dieter Rutsch: „Preußisches Arkadien“ (erschienen 2014 - ISBN 9783871347788) knüpft
das Thema an bekannte Persönlichkeiten wie C.D. David Friedrich oder Goethe, wobei der Autor
in Lebensepisoden zeigt, welche Wirkung das Riesengebirgsland ausübt. (Preis: 19,80 Euro)
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