


Zu Sachsen und Sorben
Bericht über die Lehrfahrt vom  
13. bis 16. September 2018

Anton Spitlbauer

Der Spreewald und das Oderbruch standen im Blickfeld der Viertages-Lehr-
fahrt des Jahres 2018. Es war die letzte der zehn vom „Reisemarschall“ Anton 
Spitlbauer, dem Zweiten Vorsitzenden des Freundeskreises, zugesagten und 
organisierten Mehrtagesfahrten. Um die lange An- und Rückfahrt nach 
 Brandenburg und zurück fachlich aufzulockern, wurde je eine Besichtigung 
im Zwickauer Land und im Vogtland in Sachsen ins Programm aufgenommen.

Die Besonderheit des Deutschen Landwirtschaftsmuseums Schloss 
 Blankenhain bei Zwickau liegt darin, dass vom Gutshof mit Schloss bis zum 
letzten Gartenschuppen der Bestand von rund 80 Gebäuden und baulichen 
Anlagen im Wesentlichen in situ erhalten ist. Selbst das Schloss des ehemali-
gen Rittergutes entging nach dem Zweiten Weltkrieg der Sprengung, weil es 
mit Flüchtlingen vollgestopft war, die anderweitig nicht hatten unter gebracht 
werden können. Hier rückt die Lebens- und Landwirtschaftsgeschichte von 
1890  – 1990 in den Vordergrund, und auch den modernen agrarischen Groß-
betrieben, die sich vor allem auf dem Gebiet der ehemaligen DDR entwickel-
ten, ist dort schon ein Kapitel gewidmet. In Zusammenarbeit mit dem 
Museums direktor Dr. Knauss entstand die Idee, von den heutigen Großbetrie-
ben mit zum Teil mehreren 1.000 ha Fläche und Kuhherden bis zu 700 Tieren 
über die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (1950 – 1990) 
und die Zerschlagung der Rittergüter (1945/46) bis in die Zeit der Nutzung als 
Rittergüter (vor 1945) einen Bogen zu spannen. In den zum Rittergut gehöri-
gen umfangreichen Stallgebäuden wird heute die zentrale Ausstellung zur 
Landwirtschaftsgeschichte des mitteldeutschen Raumes und der ehemaligen 
DDR gezeigt, die den meisten westdeutschen Besuchern eine Vielfalt bisher 
unbekannter Informationen liefert. In ehemaligen LPG-Gebäuden, die ab 1952 
im Bereich des Blankenhainer Rittergutes errichtet wurden, wird die Trakto-

Bei diesem Flugzeug, das vor allem zum Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln genutzt 
wurde, treffen sich DDR-Landwirtschaft und ehemaliges Rittergut.
(Aufnahme Jörgen Hellwag, Archiv FLM Glentleiten)
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ren- und Landmaschinenentwicklung in der DDR vorgestellt und eine MAS 
(Maschinen-Ausleihe-Station) aus dieser Zeit präsentiert. Durch Verspätun-
gen, die sich organisatorisch und aus Straßensperrungen an diesem Tag erge-
ben hatten, stand hierfür aber viel zu wenig Zeit zur Verfügung. Auch die 
 Besichtigung des Schlosses litt darunter, wo eine Inszenierung „Bürgerliches 
Leben auf einem Rittergut in der Zeit von 1900 – 1930“ und eine Sammlung 
geschnitzter Figurenbienenbeuten (Bienenstöcke in Form geschnitzter Bären- 
oder Menschenfiguren) zu sehen gewesen wären. Man könnte durch dieses 
Museum durchaus einen ganzen Tag wandern. 

Die 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die von Gabriele und Anton 
 Spitlbauer betreut wurden, freuten sich am nächsten Tag darüber, dass die 
beiden vorgesehenen Museen nur wenige Kilometer vom Hotel entfernt 
 lagen und dass die Wege zwischen den einzelnen Stationen alle per Kahn zu 
bewältigen waren, wie es sich im Spreewald so gehört. Das volkskundliche 
Spreewaldmuseum in Lübbenau bietet reichlich Einblicke in die Zeit vor 100 
Jahren. Aufgereiht wie Perlen an einer Schnur liegen im Museumskaufhaus 
Geschäfte und Ateliers nebeneinander. Der Rundgang beginnt bei einem 

Eine Lokomotive der früheren Schmalspurbahn im Spreewald kann im Spreewald Museum Lüb-
benau bestiegen werden. (Aufnahme Jörgen Hellwag, Archiv FLM Glentleiten)
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Spreewälder Bauerngehöft im Freilichtmuseum Lehde  (Aufnahme Jörgen Hellwag,  
Archiv FLM Glentleiten)

 Gemischt- und Kolonialwarenladen, ehe man beim Bäcker und Fleischer vor-
beikommt, sich in einer Kürschnerei umsieht und in der Schuhmacherwerk-
statt sofort zu arbeiten beginnen könnte. Dann folgen ein vollständig ein-
gerichteter Laden für Konfektionskleidung und eine Leinenweberei nebst 
Blaudruckwerkstatt. Auch eine Kneipe anno 1900 mit Tresen und Schützen-
scheiben darf nicht fehlen, und zum Schluss werden Möbel, Gebrauchsgegen-
stände und Fotos gezeigt aus der Zeit, als der Tourismus noch ‚Fremden-
verkehr‘ hieß. Für die Kunstsammlung Spreewald im zweiten Stock, die das 
goldene Zeitalter der Spreewaldmalerei präsentiert, blieb dann schon keine 
Zeit mehr, denn alle wollten sich im Neubau der Bahnhalle über die Spree-
waldbahn informieren. Dort warteten eine Original-Lokomotive der histori-
schen Schmalspurbahn und ein kombinierter Personen- und Packwagen von 
1897 darauf, bestiegen und in allen Details erforscht zu werden. Ein anschlie-
ßender Spaziergang durch den reizvollen Altstadtkern von Lübbenau bot das 
notwendige Denkplateau, ehe zwei lange Kähne die große Gruppe zuerst zu 
einem Restaurant brachten, das im Wesentlichen nur per Schiff zu erreichen 
ist und in dem es leckere Speisen, vor allem auch Fisch gab.
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Dann stand das Freilandmuseum Lehde auf dem Programm, das nach kur-
zer Kahnfahrt erreicht wurde. In diesem ältesten Freilandmuseum Branden-
burgs lässt sich das Leben im Spreewald des 19. Jahrhunderts erforschen. Die 
Museumsführerinnen begrüßen die Gäste in typischer Spreewälder Tracht 
und nehmen sie mit in die vier historischen Bauernhöfe aus verschiedenen 
Regionen des Spreewalds. In den original eingerichteten Bauernhäusern 
stößt man nicht nur auf interessante Möbel und einzigartiges Mobiliar, 
 sondern erfährt auch viel über historisches Handwerk, das häufig im Neben-
erwerb ausgeübt wurde. Staunen ruft ein Familienbett mit Auszügen hervor, 
in dem wirklich die ganze Familie Platz fand. Zwischen den Fliesen grünt der 
üppige und wohl gepflegte Bauerngarten mit einer großen Zahl von Blumen, 
Kräutern, Heil- und Nutzpflanzen. Natürlich stehen die Spreewälder Speziali-
täten Gurken und Meerrettich im Zentrum, und ein ehemaligen Meerrettich-
händler berichtet über die Verarbeitung und den Versand des scharfen Krens. 
Damit der Besuch des Museums zum Erlebnis für die gesamte Familie wird, 
kann man am Waschplatz mit Kernseife und Waschbrett sein Glück ver-
suchen, am Melkeuter probieren, ob man Milch aus dem Euter gewinnen 
könnte, im Heu-Bett sanft träumen oder den Erzählungen Spreewälder Sagen 
lauschen.
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Eine Kahnfahrt, die ist lustig – vor allem im Spreewald.
(Aufnahme Jörgen Hellwag, Archiv FLM Glentleiten)



Das „Oderbruch Museum Altranft – Werkstatt für ländliche Kultur“, rund 
60 km nordöstlich von Berlin, hielt am dritten Tag der Reise ganz andere 
 Informationen bereit. In den sieben historischen Gebäuden des Dorfes 
 Altranft und in der Ausstellung im anliegenden Schloss lernten wir viel über 
die Entwässerung des sumpfigen Oderbruchs vor dreihundert Jahren, über 
die anschließende Kolonisierung mit freien Bauern aus verschiedenen Teilen 
Deutschlands und aus den Nachbarländern und über den Aufstieg der Region 
zum Gemüsegarten Berlins. Die Werkstatt für ländliche Kultur hatte 2018 das 
Jahresthema „Landwirtschaft im Oderbruch“ ausgerufen. In diesem Rahmen 
wurden die fruchtbaren, jedoch schwer zu bearbeitenden Auenlehmböden 
thematisiert, bei denen es sich um sogenannte „Sekundenböden“ handelt, 
die zeitweise übermäßig nass sind, dann aber auch gleich wieder austrock-
nen können. Mit der Vermarktung regionaler Produkte in den Ballungsraum 
Berlin und der Produktion für einen unbegrenzten Weltmarkt wird das 
 Spannungsfeld der landwirtschaftlichen Wertschöpfung dieser Region aufge-
zeigt. Nicht zuletzt steht die landwirtschaftliche Existenz im ständigen Kampf 
mit dem Wasser. Der Deichbruch vor siebzig Jahren, kurz nach dem Zweiten 
Weltkrieg, und das große Hochwasser vor zwanzig Jahren wurden deshalb im 
Jahresthema 2017 „Wasser im Oderbruch“ in den Fokus genommen. Charlotte 
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Im Schloss sind die größeren Ausstellungsprojekte des Oderbruch Museums Altranft – Werkstatt  
für ländliche Kultur untergebracht. (Aufnahme Jörgen Hellwag, Archiv FLM Glentleiten)



von Mahlsdorf (1928 – 2002), die eigentlich Lothar Berfelde hieß, bekannte 
sich schon zu DDR-Zeiten zu ihrem Anderssein. Bekannt wurde sie mit ihrem 
Gründerzeit-Museum in Berlin-Mahlsdorf und vor allem mit ihrem Buch „Ich 
bin meine eigene Frau“. Dem Freilichtmuseum Altranft, einem Vorgänger des 
heutigen Museums, schenkte sie einen großen Teil ihrer Sammlung, der  heute 
im Obergeschoss des Schlosses zu besichtigen ist. 

Auf den Seelower Höhen blickten die Fahrtteilnehmer auf das größte 
Schlachtfeld auf deutschem Boden, auf dem 1945 die letzte Schlacht vor der 
Einnahme Berlins tobte und in drei Tagen mindestens 100.000 Menschen 
ums Leben kamen. Die sowjetischen Sieger bauten hier ein bombastisches 
Ehrenmal auf, zusammen mit einem stilisierten Soldatenfriedhof. Die Sinn-
losigkeit solcher Kriege wurde allen vor Augen geführt, als Spitlbauer aus 
 einer wissenschaftlichen Untersuchung vortrug, dass dieser ungeheure Blut-
zoll weniger strategischen Notwendigkeiten als vielmehr der Egomanie der 
Befehlshaber anzulasten sei.

Auf der Rückfahrt nach München und Murnau machte die Gruppe Halt im 
Vogtland, beim Gasthof Alpenhof in Markneukirchen, wo nicht nur leckere 
Speisen warteten, sondern der Wirt sich abschließend noch mit einem Solo 
auf dem Alphorn für den Besuch bedankte. Das Instrument und die Kunst, es 
zu spielen, brachte er von einem mehrjährigen Arbeitsaufenthalt in der 
Schweiz mit. Kurz vor dem Erzgebirge und nahe der Grenze zur Tschechischen 
Republik hatten wir damit am wenigsten gerechnet. Insgesamt waren die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch heuer wieder sehr begeistert über die 
kulinarischen Höhepunkte, die in den vier von Reiseleiter Spitlbauer vortreff-
lich ausgesuchten Restaurants in der Glücksmühle bei Schleiz, im Kampen 6 
in Lübbenau, im Restaurant Carlsburg bei Freienwalde und im Alpenhof in 
Markneukirchen zu durchaus moderaten Preisen geboten wurden.

Den fachlichen Schlusspunkt bildete das nur 2,5 ha große Vogtländische 
Freilichtmuseum Landwüst.

Dieses bietet in seinen Vierhofanlagen und den anliegenden Äckern und 
Wiesen viele Einblicke in den Lebensalltag der vogtländischen Bauern nahe 
der tschechischen Grenze während der letzten hundert Jahre. In den Bestän-
den des Museums finden sich eine Sammlung von hölzernen Buttermodeln 
zur Verzierung und Kenntlichmachung der Produktionsstelle und eine Samm-
lung von Stirnjochen, mit denen das im Vogtland übliche Zugtier Kuh oder 
Ochse für die Arbeit eigespannt wurde. Ein sehr gut besuchtes Museumsfest 
mit einer Egerländer Blasmusik schuf noch weitere Anreize, hier länger zu 
verweilen, aber die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten bis München 
noch runde 300 km Fahrt vor sich und bis Murnau noch 80 km mehr. Als der 
Bus dann nur mit großer Mühe aus den parkenden Autos der Festbesucher 
„frei gekämpft“ werden konnte, war allen klar, hier muss man bei anderer 
 Gelegenheit nochmals vorbeischauen. 
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Großer  Andrang beim Museumsfest im Vogtländischen Freilichtmuseum Landwüst
(Aufnahme Jörgen Hellwag, Archiv FLM Glentleiten)


