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Vereins arbeit bei der Erstellung einer ei nmalig authentischen
Geschichtschronik über die deutsche Landtechni k-entwic klung am
Standort Obergurig/Singwitz.
Für die J üngeren war er stets Vorbild, Beispiel, Kollege und Freund. Und
so wollen wir unsere große Aner kennung und Wertschätz ung für ihn
auch in uns erer HELO-Vereinsgeschic hte dokumenti eren und ein
bleibendes Andenken hinterlegen.
Danke Günther Grätz, wir werden Dich nicht vergessen!
RS

Unser neuer Vorstand
Zur Jahreshauptversammlung für das Jahr 2013 am 28.2.2014 wurde
satzungsgemäß der Vorstand neu gewählt. Da bei di eser Versammlung
nur 3 Mitglieder in den Vorstand gewählt werden konnten, fand am
9.5.2014 noc h eine Mitgliederversammlung statt, bei der weitere 2
Vorstands mitglieder gewählt wurden. Am 3.6.2014 traf sich der neu
gewählte Vorstand zur kons tituierenden Sitzung im Vereinsbüro. Er setzt
sich wie folgt zus ammen:
1. Jörg Schurig, Vorsitzender
2. Michael Küc hler, stellv. Vorsitzender
3. Ronald Sec kel, Kassenwart
4. Christine Lehnert
5. Stefan Hersc hmann
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Ausgabe Nr. 11

Am 18.9.1889 w urde Hermann Raussendorf geboren
Vor nun mehr 125 Jahren erblic kte Her mann Raussendorf das Licht der
Welt. Sei n Groß vater, Friedrich August Rauss endorf, gründete 1856 in
Kleinboblitz, heute Mönc hswalde, eine Schmiede und sein Vater August
Raussendorf hatte am 1.4.1888 in der Nähe eine Bau- und
Möbeltischler ei eröffnet.
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Das Geburtha us von Herm ann R ausse ndorf End e des 19. Jahr hun derts

Der Vorstand wird sich mit der Neuausrichtung der Vereinsziel e im
nächs ten HELO-Magazin ausführlich vorstellen.
FJ

August Rauss endorf fertigte hier auch Holzgestelle für Häcks el- und
Einbaudresc hmaschi nen, die er an seinen Bruder Johann, der die
väterliche Schmiede betrieb, lieferte. Hermann hatte noc h 4 Geschwister
und ler nte Tischl er bei seinem Vater. Im l etzten Lehrjahr konstrui erte er
eine Strohpresse, die ein Bauer für eine schmale Tenne brauchte.
Hermann stellte di e Presse auf den Kopf und ließ auch noch di e damals
üblichen Laufrollen für den Kol ben weg, in dem er den Kolben
„schwingen“ ließ. Das war die Geburtsstunde der Schwing kol benpresse.

Nachruf für Günther Grätz

Günther Grätz an seinem 9 0. Geburtstag am 23.2.20 10

Unser Verei nsmitglied Günter Grätz, geboren am 23.2.1920, verstarb
nach kurzer Krankheit am 2.4.2014. Wir verlieren mit Günther nicht nur
unseren ältesten Vereins veteranen, s ondern einen her vorragenden
Menschen mit war mem Herzen, und ans tec kender Freundlichkeit, stets
gut aufgelegt. F ür Fragen und Probl eme war er immer offen und für
guten Rat uner müdlich bereit und geachtet.
Mit seinen auß ergewöhnlichen Erfahrungen und Erinnerungen auc h als
Konstr ukteur der s einerz eit modernsten Dresc hmaschine Europas, der
K 117, wur den seine Erzählungen immer zur erlebnisreichen Ergänzung
unserer Ver einstreffen und zu einer wertvollen Ber eicherung unserer

Herman n Rauss end orf mit seiner Erfind ung, der Sch win gkol ben presse

Unermüdlich ar beitet Hermann Rauss endorf an der Vervollkommnung
seiner zwisc henzeitlich patentierten Erfindung. 1911/12 beginnt die
Serienproduktion und 1914 verlässt die 1000ste Pr esse das nach einem
Brand neu errichtete Werk.
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Rastlos ar beitet Her mann R aussendorf weiter. Vi ele neue
Maschinentypen entstehen. Weiter e Probleme der Landwirtschaft
werden in Angriff genommen. So di e Mechanisierung der Rübenernte
und die Stapelmistaufbereitung. Mit der Entwic klung und Produktion der
Rübenköpfschlitten wurde ein Weg eingeschl agen, der nach dem 2.
Weltkrieg zur Lösung des Probl ems führte.

Der 1. Weltkrieg unterbricht dies e Entwic klung. Hermann Rauss endorf
und die meisten der Belegschaft müss en an di e Front. Nac h Beendigung
des Krieges überni mmt Hermann Raussendorf als alleiniger Inhaber die
neu eingetragene Firma.

Zweirei hig er Rüb enkö pfschlitten n ach dem Verfa hren: Erst das Blatt, dann di e Rüb e

Aus viel en Versuc hen entstand 1922 das Patent der gekreuzten
Blechwände, welches den Beginn der Stahlleichtbauweise i m
Landmaschi nenbau einläutete.

Für die Stapelm istaufber eitun g: Der leic ht zu bedi ene nde Ba uernkr an

Nach Beginn des zweiten Weltkrieges produzierte man weiterhin
Landmaschi nen. So wurden i n den Kriegsjahren hergestellt:

Diese neue Stahlleic htbauweis e im Press enbau durch den Tischler
Hermann Raussendorf wurde richtungweis end für den gesamten
Landmaschi nenbau. N achdem die Firma 1927 nac h Si ngwitz
umgezogen war, begann dort auch der Dreschmaschi nenbau. Auc h hier
war es Her mann Rauss endorf, der nicht nur di e Kombination von
Strohpresse und Dresc hmaschine einführte, sondern auc h bei letz terer
den Stahlleichtbau anwendete. Es entstand di e „Rauss endorf
Stahl kombinus“, di e 1936 auf der Reichsnährstandsauss tellung in
Frankfurt/Mai n die höchste Auszeichnung erhielt.









Strohpressen
Dreschmasc hinen
Kombinusmaschinen (s og. Pressdr escher)
Dreschmasc hinen russisc her Bauart für die U kraine (2000 Stüc k!)
Rübenköpfschlitten, ein- und zweireihig
Bauernkräne zur Stapel mistbereitung
Russische Baumwollerntemasc hinen KOG-SAGIS

Im z weiten Kriegsjahr lief ei ne auferlegte Produktion von Innenteilen für
Leuc htgeschosse an. Später wurden Waffenhalter für Flugzeuge
produzi ert. Die Landmaschi nenprodukti on bildete aber bis Kriegsende
den Hauptanteil. Auc h in den Kriegsjahren wurden Landmaschinen neuund weiterentwickelt. So wurde die russische Baumwollerntemaschine
KOG-SAGIS i n Si ngwitz weiterentwic kelt. Die Stahldr eschmasc hine R6
wurde neu entwic kelt und ab 1941 produziert. Neu entwickelt wurde
1942 eine Räum- und Sammelpr esse, die dann 1943 umfangreich
erprobt wurde. Davon profitierte später VEB F ortschritt N eustadt und
produzi erte die Masc hine in hohen Stüc kzahl en.
Die Lehr wer kstatt war vor und im Kriege die beste in ganz Ostsac hsen.
Jedes J ahr fuhr Hermann Rauss endorf mit sei nen Lehrlingen persönlich
eine Woche zum Wi ntersport ins Riesengebirge und gab dort
Ski unterricht.
Die Stahlk ombi nus K10
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Herman n Rauss end orf als Skile hrer (in d er Mitte)

Hermann Rauss endorf war bei seinen Mitarbeitern und der Bevölkerung
in der Gemeinde Obergurig sehr geachtet und beliebt. Vor allem vi ele
Sportvereine hat er finanziell unterstützt. Das Freibad im
Betriebsgelände konnte von jeder mann, auch von den i m Betrieb
beschäftigten russischen Frauen s owi e von allen Einwohner n und
Schul kindern kostenlos benutzt werden.
Eine Strohpr esse der Firma H erman n Rauss end orf

Herman n Rauss end orf mit Frau Wella und d en Söh nen H ans un d Werner

1946 wurde die Firma mit allen Z weigwer ken i n Gass en (jetz t in Polen)
und Tetsc hen (Dečin) enteignet. Her mann Raussendorf ging mit s einer
Familie nac h Eschwege/Werra und fing dort wieder neu an. Bal d jedoc h
übertrug er Massey-Harris die Lizenz für die Herstellung seiner
Anbaupressen und deren Einbau in die Mähdresc her. 1952 übernahm
schließlich Massey-Harris die ges amte Strohpressenfabrik in Esc hwege.

Gedenktafel für Herm ann R ausse ndorf, die a nläss lich se ines 1 25. Geburtstages
an der Turnh all e Obergur ig an gebr acht wurd e

FJ

Raussendorf in der Tschechoslowakei
Schon vor dem 1. Weltkrieg gab es Lieferungen von Strohpressen nac h
Böhmen in das damalige k.u.k. Österreich. So ist ein Prospekt
überliefert, welc hes 3 Sorten Strohpressen anpreist. Auf der Seite 3
finden wir die Preisangaben in Kronen:

Fabrikans icht der Firma Herm ann R ausse ndorf in Esch weg e

Im Jahre 1955 erhält Hermann Raussendorf von der Technischen
Universität München für seine Verdienste als Bahnbrecher des
Leichtbaues im Landmaschi nenbau die Ehrendoktorwürde. Er verstarb
am 8.8.1961 in Bad Harzburg.
Zum Tag des Offenen Denkmals am 14.9.2014 ehrten ihn der
Heimatverein Obergurig e.V. und der Förder verei n Historische
Entwic klung Landmasc hinenbau Oberlausitz e.V. mit der Anbringung
einer Gedenktafel auf der Schulstraß e in Obergurig an der Turnhalle.
Diese Turnhalle steht heute an der Stelle einer Scheune, die zum
Mühlenhof Mäßling gehörte. Ein Sohn des Müllers war ein Schulfr eund
Hermann Rauss endorfs. In dies e Scheune wurde eine der ersten
Raussendorf Fallschwingkolbenpr essen im J ahre 1907 eingebaut.
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Nach dem 1. Weltkrieg verlangte di e neu gegründete Tschec hoslowakei
hohe Z ölle für die Einfuhr von Landmaschinen. Daher wur de i n Tetschen
(Dečin) im März 1930 ein Zweigwer k errichtet.

Das Zweig werk hatte auc h Gleisa nschl uss

Die Strohpressenteile wurden vom Wer k Sing witz nach T etschen per
Eisenbahn versandt. Dort wurden die Pressen monti ert. Die
Zollbestimmungen verschärften sich j edoc h, s o dass auc h dies es
Verfahren nicht mehr angewendet werden konnte. Das Z weigwerk in
Tetschen wur de weiter ausgebaut und nur noc h wenige hochwertige
Teile kamen aus Sing witz.

Lager hal le im Zwei gwerk Tetsche n

Ausschnitt ein es alten Flurstücks pla nes mit dem Zwei gwerk

Kopf eines R echn ungsform ulars

Als Ers atz für di e zum H eer es dienst i m 2. Weltkrieg ei ngez ogenen
Betriebs ang ehörigen er hiel t das Wer k Banatdeuts che, Tsc hec hen
und 60 russisc he Kri egsgefangene. 1945 hatte es 210 Bes chäftig te.
Nac h Krieg sende und Enteignung beg annen die Tsc hec hen wi eder
mit der Produkti on von Landmas chi nen. Aber s chon 1946 s chl os sen
die neuen Besi tz er das Wer k weg en U nrentabilität.

Die Man nschaft in de n ersten Jahr en

Trotz der ei nhei misc hen Konkurrenz fanden di e R auss endorfErzeug niss e in den tsc hec hisc hen Gebi eten g uten Abs atz, da si e
von den dor tig en Landwir ten als Quali täts ware aner kannt wur den.
Bis z um Begi nn des 2. Weltkrieg es hatte di e Fir ma ei nen
Jahr es ums atz von c a. 2000 M asc hinen. Auß er dem wurden noc h
Schr otmühl en und U ni vers al- Schnell wäs cher für Kartoffeln, Rüben
und Obst i n klei nen Seri en erz eugt. Das Z weigwer k i n Tetsc hen
betrieb auc h ein Ver kaufs büro i n Pr ag am H avlic ko Pl atz Nr . 24 und
Lag erhallen auf der Str aße H yber ns ka 34.

D ieses Fragm ent aus dem Intern et gibt uns noc h ein R ätsel auf

Die ehemaligen R aussendorf-Gebäude stehen z um T eil noc h und
werden als Wer kstätten benutzt.

Aktuelle Aufn ahme d er Gebäu de in D ečin vo n Googl e Maps
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Vorderse ite ein es Prospektes vom Zwe igw erk Tetschen

Im Zweigwer k Tetsc hen befand sich auch ein Lager für die dort
gefertigten Strohpressen.
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