
RUNDSCHAU-Sommertour in den Schlosspark nach Brody: Besucher aus der Forster, Cottbuser und Gubener
Region entdecken ein märchenhaftes Anwesen, zerfallene Gemäuer und altehrwürdige Bäume
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Hartmuth Seidel (63), Forst:
In dieser Schlossanlage war ich
schon oft. Dass die RUNDSCHAU

nun hierher zu
dieser Sommer-
tour eingeladen
hat, war eine gute
Idee. Ich war froh,
dass ich mich mit
meiner Frau An-
gela telefonisch
zu diesem Aus-
flugsziel anmel-
den konnte, denn
die Personenzahl
ist ja immer be-

grenzt. Ich nahm auch beim
Parkseminar in Brody teil, wo
über 100 Leute kräftig zupackten,
um die Parkanlage wieder begeh-
bar zu machen. Es gibt noch viel
Arbeit.

Wolfgang Gröbner (73), Cottbus: 
Brody war ein gu-
ter Tipp für die
Sommertour der
RUNDSCHAU.
Viele Menschen
sind daran inte-
ressiert, über die-
se Schlossanlage
etwas Neues zu
erfahren, das zei-
gen heute die vie-
len Besucher der
Tour. Ich war schon mehrmals
hier. Man kann wirklich etwas
aus dieser großen Anlage ma-
chen, aber dafür fehlen wohl die
Gelder. Uns interessierte heute
besonders das Innenleben der
Kavalierhäuser, die schon herge-
richtet wurden.

Diana Pehle (28), Horno:
Ich bin mit meiner Oma Marian-
ne Pöthke hier. Sie las von der
Tour in der Lausitzer Rundschau.

Ich arbeite per-
sönlich in der
Touristinfo in Gu-
ben und bin schon
interessiert, wie
sich diese
Schlossanlage im
polnischen Teil
präsentiert. Heu-
te habe ich frei,
und so nutzte ich
gleich diese Chan-

ce der Sommertour, um auch et-
was Hintergrundwissen zu erfah-
ren. Ich verbinde heute sozusa-
gen Arbeit und Freizeit.

Dr. Udo Missol (66), Guben:
Das Angebot der Sommertour la-
sen wir in der Zei-
tung. Meine Frau
und ich sind sehr
geschichtsinte-
ressiert und so
machten wir uns
auf den Weg nach
Brody. Sven Zuber
führte uns durch
die Anlage. Er hat
darüber ein gro-
ßes Wissen und
konnte seine Erkenntnisse gut an
die Besucher vermitteln. Es war
ein sehr schöner Ausflug.

Inge Ecknigk (67), Guben:
Ich bin das erste Mal in dieser

Schlossanlage.
Mit der Anmel-
dung bei der Lau-
sitzer Rundschau
hat es geklappt.
Darüber freuten
sich mein Mann
Horst und ich
sehr. Oft versu-
chen wir, an den
Sommertouren
teilzunehmen, es

sind immer sehr interessante
Ziele. Wir hatten schon lange ein-
mal privat vor, uns dieses Schloss
anzusehen. Der Weg hat sich ge-
lohnt, es war eine interessante
Führung. Um die gesamte
Schlossanlage auf Vordermann
zu bringen, werden noch Jahre
vergehen, denn die finanziellen
Voraussetzungen müssen ja gege-
ben sein.

Umfrage: Martina Arlt/mat1

U M G E H Ö RT

Hartmuth
Seidel 

Wolfgang
Gröbner

Diana
Pehle

Udo
Missol

Inge
Ecknigk

Von Martina Arlt

Schloss Brody erwacht aus Dornröschenschlaf
Polnisches Schloss ist bei Hochzeitspaaren vieler Länder beliebt / Freiwillige arbeiten Gartenanlage auf

Brody. Der Ort Brody liegt zwölf
Kilometer nordöstlich von Forst
und weckt allein durch die
Schlossanlage und den dazugehö-
rigen Park mit einer Fläche von
200 Hektar die Aufmerksamkeit
der Touristen. Die Landgemeinde
Brody umfasst 240 Quadratkilo-
meter und rund 3500 Einwohner.
Seit elf Jahren besteht eine
Städtepartnerschaft zwischen
Lubsko, Brody und Forst. 

Gespannt versammelte sich die
Gästeschar der RUNDSCHAU-
Tour am Montag vor dem Ein-
gangsportal der Schlossanlage.
Oberamtsrat Sven Zuber aus
Forst führte die Gäste durch die
zweistündige Besichtigung. Er
begrüßte die Teilnehmer, beglei-
tet von Ehefrau Beata, die
deutsch und polnisch perfekt be-
herrscht. Auch Justyna Kuchta
von der Stadtverwaltung Brody
nahm an der Führung teil.

Pläne zum Wachküssen

So, wie sich das Anwesen heute
präsentiert, existiert die Schloss-
anlage seit Mitte des 18. Jahrhun-
derts. Doch die Geschichte der
Anlage geht bis ins Mittelalter
zurück. „Wir sind daran interes-
siert, dass dieses Schloss wieder
aus dem Dornröschenschlaf er-
wacht. Ich denke, wir sind auf
dem richtigen Weg, es tut sich be-
reits einiges“, sagte der 41-jährige
Sven Zuber. „Es muss sich Schritt
für Schritt auf einer tragbaren
Basis entwickeln, die Wirtschaft-
lichkeit muss funktionieren. Die
Anfänge sind gemacht, wenn ich
an die beiden Kavalierhäuser
denke. Darin befindet sich ein
Standesamt mit Festsaal sowie

das Restaurant und Hotel, das
über eine Kapazität von 40 Zim-
mern verfügt. Das Hotel führt die
Familie Jaszewski. Bisher wurde
die Schlossanlage also vor dem
Verfall gesichert“, fügte Zuber
hinzu. 

Besonders bei Heiratsfreudi-
gen ist das fürstliche Anwesen in
Polen beliebt. Ihr großer Tag wird
hier durch Feuerwerk und Licht-
anstrahlung der Anlage zu einem
unvergesslichen Erlebnis. „In Po-
len wird nur samstags geheiratet.
Und die Menschen bevorzugen
für ihre Trau-
ungstermine
besonders die
Monate, die ein
’r’ enthalten“
erklärte Beata
Zuber. So sei der
Mai zwar ein
schöner Monat,
doch bei den
Pärchen für die
Hochzeit nicht
gefragt. Der An-
drang im Stan-
desamt sei in
Brody generell
aber sehr groß. „Wer sich in die-
sem Kavalierhaus das Ja-Wort
geben möchte, muss es zeitig an-
melden“, erklärte Beata Zuber.

Auch Hochzeitsgesellschaften
aus Deutschland, Irland und
Schottland hätten bereits dort
gefeiert. 

Der Rundgang der Sommertour
setzte sich im Schlossgarten fort.
Zwei Parkseminare in den letzten
Jahren machten es möglich, dass
derzeit rund 15 von insgesamt
200 Hektar begehbar sind. „Un-
ter einem Parkseminar stellen
wir Besucher uns vielleicht Vor-
träge vor. Die Parkseminare in
Brody aber sind ganz anders zu
verstehen. Denn hier kamen bis-

her mehr als
100 Leute, die in
ihrer Freizeit im
Schlossgarten so
richtig anpack-
ten, um Rasen zu
mähen, einfach
die Wege begeh-
bar zu machen“,
erzählte Sven Zu-
ber. Um die
Schlossanlage
noch attraktiver
zu gestalten,
steht schon jetzt
der nächste Ter-

min für das dritte Parkseminar
fest: der 16. und 17. März 2012. 

Bei den Seminaren pflanzten
die Freiwilligen bisher mehrere

100 Lindenbäume, die der polni-
sche Staatsforst zur Verfügung
stellte. Auch zahlreiche histori-
sche Bäume befinden sich noch
auf dem Areal, zum Beispiel alte
Platanen oder Blutbuchen. Zu
den besonderen Baumsorten ge-
hören die amerikanischen Tul-
penbäume und die gelbe Rosskas-
tanie.

Theater in alten Gemäuern

Während des Rundganges zeig-
te Sven Zuber Bilder davon, wie
die Orangerie und der Theater-
bau einmal aussehen könnten.
Bisher sind die Gebäude nur zum
Teil durch Mauerreste erkennbar
und zu großen Teilen verfallen.
Unweit des Schlossgartens aber

befindet sich eine Stallanlage, die
auch Pensionspferde beherbergt.
So konnten die Gäste der Som-
mertour am Montag märchen-
hafte Eindrücke sammeln: Reiter
hoch zu Ross im sommerlichen
Schlossgarten. mat1

� Wer nach dieser Sommer-
tour neugierig auf das polnische
Brody ist, hat für einen Besuch
bereits am kommenden Wochen-
ende einen guten Anlass: Am
16. Juli 2011 findet das „Brodyer
Picknick“ ab 14 Uhr vor dem Rat-
haus Brody statt. Außerdem gibt
es eine ständige Ausstellung zur
Schlossgeschichte in den altehr-
würdigen Räumen des Kavalier-
hauses.

Märchenhaft: Ein Park mit zwei Kavalierhäusern (eines davon hier links im Hintergrund) umgibt das alte Schloss in Brody. Der Forster Verwaltungsvorstand Sven Zuber (links)
begleitete rund 40 Teilnehmer am Montag auf der Sommertour über das Gelände. Fotos (3): Mario Behnke

Die Schlossanlage Brody im polni-
schen Teil der Niederlausitz ist am
Montag Ziel der Sommertour der
Lausitzer Rundschau gewesen.
40 Besucher aus der Forster, Cott-
buser und Gubener Region mach-
ten sich über den Grenzübergang
Forst-Sacro auf den Weg in eine
märchenhafte Umgebung. 

Der Festsaal in einem der Kavalierhäuser ist für Hochzeitsfeiern ge-
schmückt.

Ein Blick in das Innere des Schlosses: 1749 wurde es zu einem dreistö-
ckigen, hufeisenförmigen Repräsentanzbau umgestaltet. 

„Wir sind daran
interessiert, dass
dieses Schloss
wieder erwacht. Es
tut sich bereits
einiges.“ 
Sven Zuber, 
Oberamtsrat Forst


