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 Internationale Wissenschaftler untersuchten uralte Erdschichten im Erzgebirge

Pollensucher in Falkenau
So zeigt uns die Natur, die ja keine politischen Grenzen hat,
die Bedeutung und
den Nutzen der internationalen Zusammenarbeit. Als der legendäre Herbert Walther aus Freiberg nun
in der Sandgrube EriDie Exkursions-Teilnehmer verlieren ihre gute Laune auch nach der ka stand und in der
langen Tagesstrapaze nicht.
Bilder: Peter Rojik Wand das System der
früheren Flußbetten
den USA, Kanada, Südafri- Universitätssammlungen in sah, sprach er sich eindringka, Australien, Taiwan und Prag, Wien, Dresden, Leip- lich für die Erhaltung dieser
u den hiesigen wissen- der Volksrepublik China.
zig und Berlin.
Wand aus, denn es handeschaftlichen GipfeltrefDas Becken von FalkeUnter der Sandsteinwand le sich um das beste Profil
fen gehörte heuer die sieb- nau ist seit langem wegen der Grube Erika bei Lanz einer Formation in Mittelte Europäische paläobota- seiner Fundstellen in der sind die Exkursions-Teil- europa.
nische und palynologische Welt der Paläobotanik und nehmer auf das Lebenswerk
Im Tagebau Jiří bei Lanz
Konferenz. Sie fand im Sep- Palynologie bekannt. Zu des Paläobotanikers Erwin erkundeten die Teilnehmer
tember in der Prager Karls- ihnen gehört die „Alt-Sat- Knobloch
die Baumuniversität statt. Paläobo- teler Flora“ mit Abdrük- gestoßen,
blätter, die
taniker rekonstruieren die ken von Bäumen, Blättern, der
seivor 20 Milfrühere Pflanzenwelt, und Zapfen, Früchten, Pollen ne wissenlionen JahPalynologen
konzentrie- und Sporen im Sandstein schaftliche
ren in den
ren sich auf Pollen und Spo- des Egertals bei Alt Sattl, Laufbahn
Cyprisren der Pflanzen und Pil- bei Lanz oder am Stein- vor 50 JahSee
geze, vor denen die geologi- berg bei Zwodau. Dort hat ren in Falschwemmt
schen Schichten oft nur so sich eine 35 Millionen Jah- kenau bewurden.
strotzen. Zum Programm re alte subtropische Flora gann und
Schließder Konferenz gehörten verewigt.
Die
nann- dieser Re- Das Emblem des Gipfeltreffens. lich
beauch Exkursionen verschie- te der deutsche Paläon- gion
bis
suchten sie
dener Fachrichtungen. Ei- tologe
Adolf
Roßmäß- zu seinem Tode in Prag im das Naturreservat „Versteine von ihnen besuchte das ler bereits 1840 nach dem Jahr 2000 treu blieb. Für nerte Baumstöcke“. Das
Braunkohlebecken von Fal- Ort Alt Sattl bei Elbogen mich war es immer eine Eh- ist ein „Fenster“ in die Nakenau. Deren 30 Experten „Alt Sattler
Sandstein“. re, diesen unerschöpflichen tur vor 22 Millionen Jahkamen nicht nur aus der Seine Flora ziert dank Goe- und bescheidenen Mann ren im rekultivierten TageTschechien, Deutschland the, Humboldt, Cotta und deutscher Abstammmung bau Medard-Libík bei Haund anderen europäischen Sternberg seit dem 18. Jahr- bei seinen Touren als „Trä- bersbirk. Da der luxuriöse
Staaten, sondern auch aus hundert auch nationale und ger“ zu begleiten und von Prager Reisebus technische
ihm zu lernen. Noch vor we- Probleme hatte, mußten
nigen Jahren hatte er eine die Wissenschaftler zu dem
völlig neue Art, den verstei- zwei Kilometer entfernten
nerten Pilz Trametites eo- Tagebau laufen. Außerdem
cenicus, beschrieben. Die war mir berichtet worden,
Erforschung der Alt Satt- der Ort sei etwas verkomler Formation krönte Erwin men. Doch die Experten erKnobloch mit seinen Kolle- kannten sofort den außerorgen Magda Konzalová und dentlichen Wert des FundZdeněk Kvaček 1996 mit ortes.
der deutschen MonograNachdem sie die farbiphie „Die obereozäne Flora gen versteinerten Baumder Alt Sattler Schichtenfol- stöcke bewundert hatten,
ge in Böhmen“.
die von einer vulkanischen
Der Sandstein setzte sich Eruption begraben worden
aus Flußströmen ab, die aus waren, stürzten sie sich auf
Böhmen in den damaligen das Studium der PflanzenLeipziger Golf der Nordsee abdrücke und konzentrierflossen. Jenseits des Erzge- ten sich auf die wichtige kliProfessor Herbert Walther zeigt in der Sandgrube Erika bei birges knüpfen deshalb an matische Grenze. Einer von
Falkenau die Blätterabdrücke der Gattung Eotrigoloba- die Forschungen der tsche- ihnen meinte bedauernd:
lanus furcinervis, die er mit dem Prager Professor Zdeněk chischen Kollegen deut- „Wenn wir nur so etwas bei
Kvaček bestimmt hatte.
sche Paläobotaniker an. uns hätten.“
Der promovierte Geologe Peter Rojik lebt
im
erzgebirgischen
Rothau/Kreis Graslitz und ist Vizevorsitzender des Kulturverbands tschechischer
Bürger deutscher Nationalität. Er berichtet über den Besuch
einer internationalen
Wissenschaftlergruppe im Braunkohlebekken von Falkenau.
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Bleibt also der
leichte Dienst übrig:
Holz sägen, Holz hakken. Herumliegende
Papiere
zusammenklauben. Erdäpfel in den Keller räumen
und Kohle. Unzählige Kisten mit rohen
Erdäpfelschalen auf den Misthaufen
schleppen. Der Misthaufen stinkt von
weitem nach Fäulnis, und wenn man eine Kiste voll Abfälle auf ihn wirft, surren
Tausende Fliegen hoch und hängen sich
an das Gesicht, an die Hände.
Dann gibt es leichten Dienst für Arbeiten außerhalb des Lagers. Man wird
geholt, wie man gebraucht wird. Und zu
verschiedenen Zeiten. Einmal vormittag. Einmal nachmittag. Manchmal dauert die Arbeit nur ein paar Stunden, ein
andermal einen Tag oder zwei. Man verladet Glaskisten. Jede Kiste ist nur 670
Kilogramm schwer. Das ist doch leichte Arbeit!
Auch das ist leichter Dienst: Möbel schleppen. Es ist dabei von Vorteil,
daß man die Wassersucht in den Beinen
und nicht in den Armen hat. Es ist auch
nichts dabei, wenn ein Mensch mit einer
nicht ganz gesunden Lunge von dieser
leichten Arbeit Blutspucken bekommt.
Übrigens: Möbelschleppen ist eine
der einträglichsten Beschäftigungen.
Man bekommt gewöhnlich Brot und Zigaretten. Und wenn man einen ganzen
Tag beschäftigt ist, sogar ein warmes
Mittagessen, das mit Fett zubereitet ist.
Einmal erhält Arnold außerdem zwanzig Kronen. Es ist dies das erste verdiente Geld seit seiner Verhaftung. Er kann
sich nun Marken kaufen und an Hedwig
schreiben. Er braucht sich keine mehr

schenken zu lassen oder
den Brief ohne Marken
aufzugeben, wie er es
schon tat.
Freilich: Die Seele
schmerzt bei diesen Möbeltransporten, denn die
Möbel stammen alle aus
deutschen Wohnungen.
Ihre Besitzer sind noch
immer nicht zurückgekehrt, und wenn sie da sind, werden
sie ihnen auch weggenommen. Ohne
jede Entschädigung. Ohne jede Rücksicht. Nur ein einziges Mal bekennt eine Tschechin: „Sobald ich andere Möbel
habe, gebe ich diese zurück. Ich kann
mich in ihnen nicht wohl fühlen, weil ich
immer denken muß, wie viele Tränen an
ihnen hängen.“ Aber solche Worte hörten sie nur einmal.
Ein andermal kehrt Arnold den größten Saal der Stadt aus und wischt ihn
nachher feucht nach. Nachdenklich
führt er Strich um Strich, Wisch um
Wisch mit dem langen Besen. In diesem Saal hat Arnold schon getanzt und
gebechert und einen Mädchenmund
im Übermut des lustigen Faschings geküßt. Lange ist das her. Und lange vergessen. Aber nun fällt es ihm ein, als er
den Fetzen in den Wasserkübel tunkt,
den Schmutz ausspült, den Fetzen ausdrückt, ihn wieder um den Besen windet und damit über den Parkettboden
fährt. Wo mag das Mädchen sein? Es
wird längst geheiratet und Kinder haben. Vielleicht hat er die Möbel aus ihrer Wohnung fortgetragen und er wußte es nicht. Oder vielleicht ist sie gestorben? Arnold hält einen Augenblick im

Dr. Ortfried Kotzian referiert in Prag. Rechts Oldřich Stránský und Peter Barton.

 Deutsch-israelische Gesellschaft im Prager SL-Büro

Auf Versöhnungskurs
D

ie deutsch-israelische
Gesellschaft mit Sitz in
Augsburg beschäftigt sich
keineswegs ausschließlich
mit den Stationen der gemeinsamen deutsch-jüdischen Geschichte. Sie will
mehr. So gehören auch die
Vertriebenen zum Inhalt
ihrer Bemühungen um die
Verständigung
zwischen
den Völkern Mitteleuropas.
Im September besuchte eine 40köpfige Gruppe nicht nur das jüdische
Prag und Theresienstadt,
sondern auch die Aussiger Brücke und Brünn mit
dem Schwerpunkt Brünner Todesmarsch der Su-

detendeutschen. Angeführt
von Ortfried Kotzian, dem
Direktor des Hauses des
Deutschen Ostens in München und Mitglied der Sudetendeutschen
Bundesversammlung, besuchte sie
in Prag auch das Büro der
Sudetendeutschen Landsmannschaft. Anschließend
lud Büroleiter Peter Barton seine Gäste in ein nahes
Restaurant. Dort erläuterte er ihnen seine Verständigungsarbeit in der Tschechischen Republik.
Dann schilderte der den
Sudetendeutschen bekannte jüdische Freiheitskämpfer Oldřich Stránský, lang-

jähriger Vorsitzender des
Verbandes tschechischer
NS-Opfer, seinen Schicksalsweg durch fünf Konzentrationslager und erläuterte, warum er sich so für die
Sudetendeutschen
engagiere – wofür seine Schicksalsgefährten sich von ihm
distanziert hatten. Viel Lob
zollte er dem Sudetendeutschen Büro in Prag.
Die Zuhörer zeigten sich
mit den beiden Referaten
sehr zufrieden. Schließlich
schlug Barton neue Wege
für eine Zusammenarbeit
des Prager Büros mit der
deutsch-israelischen
Gesellschaft vor.

Aus SdZ 41/2006
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ie Sudetendeutsche Frage ist in der Tschechischen Republik immer aktuell“, sagte SLBüroleiter Peter Barton in seinem Referat bei der Landeskulturtagung der SL BadenWürttemberg im Stuttgarter Haus der Heimat und belegte dies mit zahlreichen Zeugnissen von seinen Begegnungen mit Vertretern der tschechischen Politik und des öffentlichen
Lebens. Auf unserem Bild (von links) BdV-Landesvorsitzender Arnold Tölg, SL-Landeskulturreferent Albert Reich, Peter Barton und SL-Landesobmann Dr. Werner Nowak. Stehend
rechts Gerhard Müller, Landschaftsbetreuer Schönhengstgau und Kreisobmann der Landsmannschaft in Augsburg.

kleine, die nur mehr aus
zwei Wänden und dem
Dach darüber besteht.
Und eine große. Die ist
dreißig Meter lang. Und
sie soll nun eingerissen,
aufgeladen, ins Lager
geführt und dort wieder
aufgestellt werden. Man
braucht Raum für neu zu
Verhaftende.
„Habt Ihr Erdäpfel mitgebracht?“
„Jawohl!“
Sie packen die vollen Hosen- und
Rocktaschen aus. Die Erdäpfel sind aus
dem Lager gestohlen. Trotz der Beaufsichtigung durch den Milizer. Der ist
übrigens ein anständiger Kerl. Er steht,
das Gewehr geschultert, mit der Rückseite gegen den Vorratshaufen, der im
Hof liegt. Hinten hat er keine Augen.
Man kann Erdäpfel durch das Kellerfenster aus dem Keller stehlen. Und außerdem weiß der Milizer, daß man von der
Lagerkost allein zugrunde gehen müßte.
Die Küche wird in der kleinen Baracke
errichtet. Das Feuer brennt. Wasser wird
herbeigeschleppt. Das Gemüse in den
Schrebergärten geklaut und gebracht.
Um neun Uhr ist das Gabelfrühstück fertig. Eine Gemüsesuppe, so prachtvoll
dick, daß der Löffel darin stehen bleibt.
Monatelang aßen sie keine solche Suppe. Gibt es etwas besseres als sie? Andächtig wird man beim Essen. Und dann
liegt man im Gras, im hohen Gras, am
Ufer des Flusses, der träge zieht. Niemand sieht einen von der Straße her.
Jenseits des Flusses wird die Ernte
eingeführt. Golden flimmern die Garben, wenn sie im Schwung auf den Lei-

Sudetendeut¥e+ Sci%sal 1944/46
von Erwin Ott
Wischen ein. Dann summt er einen Walzer von Strauß. Ist es derselbe, den er damals mit dem Mädchen tanzte und den
die Musik spielte, als er es küßte? Ja, ja,
leichter Dienst...
Zu Mittag kauft sich Arnold außer dem
Essen, das er bekommt, noch einmal Erdäpfel mit Schnittbohnen. Von dem Geld,
das er als Möbelpacker verdiente. Die
Wirtin rechnet ihm dafür nur fünf Kronen statt acht. Als er fertig ist, denkt er,
daß er mindestens noch ein halbes Dutzend solcher Portionen essen könnte, bis
er satt wäre. Dazu aber hat er kein Geld.
Am Nachmittag hackt er mit einem Kameraden im Keller des Gasthauses Holz.
Im Takt zu einem Walzer von Strauß.
In einer anderen Woche hat Arnold
mit einem Dutzend anderer Kameraden wieder eine leichte Arbeit. Am Rande der Stadt breitet sich der große Park
mit alten Bäumen, Gebüschen, moosüberspannten Göttergestalten, Wasserspielen, Teichen, mit den weißen Augen von Seerosen und grünen Wiesenstücken aus. Hinter dem Park liegt ein
sehr großes ebenes Feld zwischen Straße und Fluß.
Auf diesem wurden Baracken aufgestellt. Von ihnen blieben zwei übrig: eine

terwagen gehoben werden. Der Sonnenhimmel wölbt seine hohe, blaue Kuppel.
Wolken tupfen weißen, rosa und purpurnen Hauch auf sein strahlendes Gesicht. Träumen kann man. Selig träumen. Wie noch nie seit undenklichen
Zeiten...
Um fünf Uhr nachmittags kommt der
Milizer, der sie um halb sieben morgens
herausführte. Sonst ist er während des
Tages nicht zu sehen. Er scheint im nahen Dorf ein Mädel zu haben. Zu dem
fährt er auf seinem Rad und läßt die
Barackeneinreißer allein. Man könnte
durchgehen. Fliehen. Sich im Wäldchen
da drüben rechter Hand verstecken, bis
die Nacht kommt. Dann entlang des
Flusses gehen, und wo die Dörfer sich
dehnen, um sie herum in die Felder ausweichen. In der Bergheimat könnte man
sich in den unendlichen Wäldern verkriechen, bis andere Zeiten geworden
sind. Aber man kann nicht fliehen, wenn
man den Kameraden nicht schaden will;
die kleinen Begünstigungen würden sofort aufhören. Strengste Bewachung,
Strafen, die Kameraden wieder quälen. Und wann kommen andere Zeiten?
Wann? Ist man nicht schon zufrieden,
daß man das Gefühl des Freiseins hat,
wenn man keinen Milizer sieht? Wenn
man so im Gras ausgestreckt liegen darf,
von niemandem gestört und von nichts
beunruhigt?
Dann ist dieses Idyll zu Ende. Ein paar
Tage früher, weil der sachverständige Baumeister der Meinung ist, die Abtragung auch einer dreißig Meter langen Baracke dürfe nicht vierzehn Tage
dauern. Also wartet man, wo es anderen
leichten Dienst gibt.
Wird fortgesetzt

