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  Juden aus Marklissa 1 

Hochwasser in der Oberlausitz 
Wir haben die schrecklichen Bilder im Fernsehen, des aufgrund 
extremer Niederschläge und eines Dammbruch verursachten 
Hochwassers, in Reichenau und Görlitz noch vor Augen.  
  
Doch das auch Marklissa davon arg betroffen war, haben wir erst 
jetzt erfahren! 
130 – 140 l Regenwasser pro qm haben das Hartmannsdorfer 
Wasser aus böhmisch Wünschendorf kommend - im Bereich 
Marklissa als Baderbach bekannt -, stark anschwellen lassen. 
Der Bach hat das bis zu 200 cm tief liegende Flussbett verlassen 
und ist über Baderstrasse, Markt und Kirchstrasse geströmt. 
Dabei stand das Wasser bis zu 80 cm Höhe auf dem Markt und 
im Stadtzentrum. 
„Stand“  ist aber milde gesagt der falsche Ausdruck, denn 
tatsächlich glich die Überflutung an einigen Stellen einem 
reißenden Wildwasser! 
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Beim Besuch am 21.Oktober waren noch die ausgelegten 
Sandsäcke in der Stadt zu sehen  
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Renovierungs- und Aufräumungsarbeiten in den Geschäften 
dauerten noch an………… 
Auch bei meiner Weiterfahrt nach Schönberg konnte ich 
Sandsacksicherungen in Linda und Heidersdorf feststellen. 
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Hotelunterkunft in Marklissa im „Adler“ 
In den letzten Jahren hat die Unterkunftsmöglichkeit in 
privaten Pensionen und Hotels gewonnen, wurde Service und 
Qualität deutlich westeuropäischen Standard ange- 
passt. 
 
So ist auch seit einigen Jahren in Marklissa das alte Hotel 
„ADLER“ heute „LELIWA“ eine empfehlenswerte Mög- 
lichkeit.  
 

 
                                                                                                            © Bildarchiv Beckert 
 
Die Unterkunft mit Frühstück kostet im Einzelzimmer  
95 Zloty – im Doppelzimmer 150 Zloty (Kurs ca. 1:4) . Das 
Hotel verfügt über einen eigenen Parkplatz, eine 
deutschsprachige Speisekarte mit moderaten Preisen und über 
einige Mitarbeiter  im Service mit Deutschkennt-nissen. 
 
Die Zimmer und sanitären Einrichtungen sind im gehobe-nem 
Niveau und recht ansprechend. Das linke Nachbar-gebäude 
wurde dem Hotel angeschlossen 
 
 

 
                                                                                                            © Bildarchiv Beckert 
 
 

              
                                                                                    © Bildarchiv Beckert 
Zu dem Hotelkomplex gehört auch das Objekt an der 
Marklissaer Talsperre (vormals Hohenzollernhof). 

 

 
    Hohernzollernhof vor 1945                                      © Bildarchiv Beckert 
 

Kontaktadresse:  
   Hotel Leliwa, ul. Rynek 8    PL 59-820 Lesna 
   Tel. / Fax.: 0048 75 72 11 129 
   oder  e-mail: leliwa@leliwa-baworowa.pl 
 
weitere Informationen auch über die Hotel-Homepage: 

 www.owal-willkommeninpolen.de/leliwa 
     

Heimattreffen der HOG Marklissa im Mai 
Anlässlich des diesjährigen Heimattreffen trafen sich 
auch wieder einige Marklissaer in Hildesheim auf dem 
Berghölzchen. Einige Unverzagte waren schon tags zuvor 
angereist und verbrachten in geselliger Runde und / oder bei 
den Lichtbilderbeiträgen von Herrn Leder und Herrn 
Beckert zu den Themen Riesegebirge und Burg Tschocha. 
Telefonische Grüße erreichten uns von Herrn Gründer / 
Essen, der uns auch eine CD mit dem Geläut unserer 
evangelischen Heimatkirche zur Verfügung gestellt hatte. 
 
Einige aus der Marklissaer Heimatgruppe mit „Chefin“ 
Käthe Mindermann 
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                  Nächstes Treffen am:    

             29. Mai 2011 

      in Hildesheim auf dem Berghölzchen 

 
 
„Stiftung Laubaner Gemeinde – Stadt und Landkreis 
Lauban“  
Im Vorfeld des Heimattreffen im Mai  trat das Stiftungs- 
Kuratorium erstmals zusammen und wählte u.a. den Vorstand. 
 
    Die Kuratoriumsmitglieder und Stiftungsverwaltung: 

 
                                                                                             © Foto Klaus-Dieter Leder 

Klaus-Dieter Leder, 1. Vorsitzender, Kurt-Michael Beckert,                 
2. Vorsitzender, Peter Altmann, Hannelore Dittman, Hans-Jürgen 
Driemel, Jürgen Graf von Pfeil, Hans Grohmann (+) >nicht auf Foto<, 
Ulf Möhle, Susanne Ölschläger, Joachim Otto, Johannes Pander >nicht 

auf Foto<, Dagmar Walther, Gerd-Peter Woidte, 
 
sowie Frau Fürstenberg und Frau Richter 
von der Stiftungsverwaltung der Stadt Hildesheim 
 
 
 
 
Polnische Kommunalwahlen  
Am 21.11.2010 finden auch in unserer Heimatstadt 
Kommunalwahlen statt. Wir werden wie immer mit 
Interesse den Ausgang und die Positionierung zur 
vormaligen deutschen Bevölkerung mit Interesse ver- 
folgen. 
 
 
Reisebericht von der Heimatfahrt nach Bad 
Flinsberg vom 18.07.-24.07.2010 
Beim Laubaner Treffen  (im Mai) in Hildesheim, welches wir 
erstmalig besuchten, erfahren wir, dass im Juli eine Reise ins 
Iser- und Riesengebirge stattfindet. Meine Frau sagt, da muss 
ich unbedingt mitfahren, und  (Reiseleiter) Willi Bufe macht es 
möglich, dass wir so kurzfristig mit- 
Kommen können. Ich als Pommer, darf auch mit. 
 
Am 18.07.2010 fahren wir von Schleswig-Holstein mit der 
Bundesbahn bis Dresden und treffen dort um 14:52 h  
Ein. Nun soll es weitergehen mit der Straßenbahn Nr.3 bis 
Endstation „Wilder Mann“. Vor dem Bahnhof können wir eine 
Dame ansprechen, die durch Ihre Bekleidung zu erkennen gibt, 
dass Sie für die Verkehrsbetriebe arbeitet. 

Wir erfahren wo die Haltestelle ist, in welche Richtung wir 
fahren müssen und die Bedienung des Fahrkartenautomaten 
wird uns auch noch abgenommen. 
 
An der Bushaltestelle sitzt schon Ruth Welzel mit Koffer, 
die hier ebenfalls zusteigt und für uns das 
Erkennungszeichen ist, dass wir hier richtig sind. Wir 
machen uns miteinander bekannt und schon 10 Minuten 
später kommt der Bus mit der Reisegruppe aus Essen mit 
den Mitreisenden, die in Kassel zugestiegen sind. 
Freundliche Begrüßung durch Willi und aller Mitreisen-den. 
Mit Freude stellen wir fest, dass ein weiteres Groß- 
elternpaar mit zwei Töchtern und fünf Enkelkindern mit- 
reist. Auch uns begleiten zwei unserer Enkelkinder (13 und 
15 Jahre). 
über Görlitz , Lauban geht es nun weiter nach Bad 
Flinsberg. Hotel Nacyz ist unser Ziel, kurzes Hände- 
waschen, pünktlich 18:00 h Abendessen. 
Nach dem Essen machen wir noch einen Spaziergang durch 
den Ort: die Kurstrasse entlang zum Kurhaus und durch den 
Kurpark.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kurpromenade Bad Flinsberg vor 1945           © Bildarchiv Beckert 

 
19.07. 
Heute kann, wer möchte seinen Heimatort besuchen. 
Wir fahren die Orte Wigandsthal, Friedeberg, Lieben-thal, 
Greiffenberg, Langenöls, Marklissa am Queis an. Hier sind 
die Wurzeln, denen wir nachgehen wollen. Zum Glück 
dürfen wir uns Käthe Mindermann an- 
Schließen, die noch zur Erlebnis-Generation gehört und 
uns so großartig durch Marklissa. führt. Am Bahnhof steigen 
wir aus, gehen in Richtung Markt, links das Postgebäude, 
rechts am Ende der Strasse Café Schuster . Über  den 
Rathausplatzkommen wir zum Hotel „Zum Hirschen“, 
vorbei an den alten Arkaden in Richtung Baderstrasse. 
Käthe zeigt uns, wo die Weide stand, die uns auf unserer 
Alten schwarz-weiß-Postkarte zu sehen ist. Leider wurden 
linker Hand die Häuser der Baderstrasse besei-tigt, hier war 
auch das Haus der Vorfahren meiner Frau. 
Wir gehen über den Baderbach. „Auf der Wiedmuth“ 
mit den Gartenparzellen und der Gärtnerei. Heute ist hier 
eine Schule. Zurück zur Kreuzung Baderstrasse / 
Schützenstrasse mit ehemals Molkerei und Milchgeschäft. 
Käthe zeigte uns ihr Elternhaus in der Schützenstrasse und 
erzählt uns, wie das Leben damals verlief. 
Weiter kommen wir zur Weberei CONCORDIA, wo die 
Großmutter meiner Frau gearbeitet hat. 
 
Wir gehen den Schießberg hinauf und haben einen sehr 
schönen Blick zum Knappberg und zum Wachtberg. 
Und schaut man von hier auf die Dächer von Marklissa und 
die Kirchturmspitze, könnte man glauben, es sei alles wie 
ehedem. Wir schauen uns in der Schulstrasse bis zur 
ehemaligen Volksschule um. Am Bahnhof holt uns der Bus 
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um 16 Uhr wieder ab. Auch unsere Enkel haben Käthe gerne 
zugehört. 
Jeder der Mitreisenden nimmt an diesem Tag aus seinem 
Heimatort eigene Erlebnisse, Begegnungen und Gefühle mit. 
 
20.07. 
Es geht zur Schneekoppe. 
Wir fahren über die Sudetenstrasse, die 1935-37 erbaut wurde, 
Dann noch eine Rundfahrt über Hirschberg und das schöne 
Hirschberger Tal. Wegen seiner schönen Natur, Schlösser, 
Burgen und Gutshöfe mit den ehemaligen Parkanlagen auch 
das schlesische Elysium genannt. 
In Krummhübel angekommen gehen wir zur Seilbahn- 
Station, vorbei an Souvenir-Geschäften und müssen auch gar 
nicht lange auf unsere Abfahrt warten. 
Die „ale Gake“ zeigt sich heute nicht, sie ist umhüllt von 
dickem Nebel. Aber wir genießen es trotzdem, diese Stille beim 
Hinauffahren über Tannenspitzen, ab und zu hören wir unter 
uns Wasser plätschern. 
Von der schwarzen Koppe gehen wir über den Jubiläumsweg 
hinauf zur Schneekoppe, man kann kaumdie Hand vor Augen 
sehen. Oben angekommen stärken wir uns mit Kakao, Pommes, 
Kaffee, Kuchen. Kleiner Rundgang: Kapelle, Seilbahn-Station 
nach Tschechien, 
Fotoversuch vor dem Turm. 
 
Beim Abstieg lichtet sich der Nebel, sodass wir einen  
Eindruck von der grandiosen Aussicht bekommen. 
Jetzt können wir auch die Schlesierbaude am Fuße der 
Koppe erkennen. Zurück mit der Seilbahn haben wir einen 
Blick auf Krummhübel und der neuen Hotelanlage, die 
erdrückend wirkt. Wie wir hören, sind die Pensionen 
des Ortes gar nicht über den 1.400-Betten-Komplex erfreut. 
 
Auf dem Rückweg machen wir noch Halt in Brückenberg, ein 
kurzer Fußweg bergan führt uns zur Holzstabkirche Wang. 
Originalkirche aus dem 13. Jh. Bis 1841 in 
Vang/Oppland/Norwegen. Preußen-König Friedrich Wilhelm 
IV ließ sie ersteigern und nach Berlin bringen. Auf Vermittlung 
hin durch die Gräfin von Reden 1842-44 hier aufgebaut. 
 
21.07. 
Heute  bringt uns der Bus zur Sessellift-Station in Ober- 
Schreiberhau. Bei herrlichem Sonnenschein geht es mit dem 
Lift hinauf zum Reifträger, 1362 m hoch. 
Noch ein kleiner Fußweg hinauf zur Reifträger-Baude,  
und wir genießen und bewundern den Ausblick und 
fotografieren den Rundblick und nochmals den Rundblick.  
Von der Baude führen viele Wanderwege in alle Richtungen 
Wir wollen zur Elbquelle, die Elbe in Hamburg kennen die 
Enkelkinder. 
Leider ist die Beschilderung der Wege, weil wir der polnischen 
Sprache nicht mächtig sind, für uns unbrauchbar, auch kann 
man nichts ableiten- So kommt was kommen muss, wir geraten 
auf Abwege. Aber zur Entschädigung lernen wir einen schönen 
Wanderweg kennen, rechts und links von Latschenkiefern 
gesäumt und ein schönes Panorama weit ins Land hinein. 
Unsere Enkelin ist so begeistert, dass es ihr viele Fotos 
Wert ist. 
Immer wieder fragen wir unterwegs, ob dies der Weg zur 
Quelle sei. Die Antwort , ja, das ist der richtige Weg, nur noch 
„ten minutes“. 
An der alten Schlesierbaude müssen wir beratschlagen, wie es 
weitergehen soll. Also die Elbquelle muss es noch unbedingt 
sein und so müssen wir das Tempo erhöhen. Auch der Sprung 
über die Quelle gelingt uns noch. Es ist zu schön auf dem 
Kamm des Gebirges zu wandern. 

Hinunter mit der Seilbahn, nochmals der Blick weit ins Land 
hinein. 
 
22.07. 
Fahrt nach Görlitz. Der Bus bleibt auf der Ostseite stehen 
und wir überqueren die Neiße über die Altstadt-Fußgänger-
Brücke. 
Görlitz ist wieder eine sehr schöne Stadt geworden. Neue 
Strassen, restaurierte Gebäude, auch Dank der jährlichen 
Spende eines Unbekannten. Mit dem Stadtschleicher 
machen wir eine informative Rundreise, Beginn Obermarkt 
vor der Dreifaltigkeitskirche, Nikolaiviertel, Peterskirche, 
Waidhaus, Theater, historische Altstadt, 15. Meridian (dort 
wo die MEZ zu Hause ist), Landskronbrauerei, Gründerzeit 
und Jugendstilviertel. Und meine Frau sieht die Frauen-
kirche, wo 1897 ihre Großmutter getauft wurde. 
„Unterm Schwibbogen“ gibt es für uns Mittagessen und wir 
haben noch Zeit zu bummeln, schauen uns das Jugendstil-
Kaufhaus (eingeweiht 1911), an welches zuletzt von der 
Firma Hertie genutzt wurde, erstehen Postkarten, machen 
eine große Eispause unter Sonnenschirmen, denn heute ist es 
sehr warm. 
 
23.07. 
Über Nacht hat es stark geregnet 
Mit der neuen Gondelbahn von Bad Flinsberg geht es hinauf 
zur Heufuder Baude. Die Baude hat Konkurrenz bekommen, 
eine große Gondelbahn-Station mit Restauration. 
Hoffentlich bleibt das alte liebenswerte, alte Gebäude, wie 
auch auf unserer alten Schwarz-weiß-Postkarte zu sehen, mit 
ein bisschen Auffrischung den Wandersleuten 
erhalten. Leider ist es heute recht diesig. Aber wir lassen 
uns nicht entmutigen und wandern weiter zur Tafelfichte  
/ Tschechien. Rechts und links des Weges laden üppige  
Heidelbeersträucher zum Naschen ein. Es gab ja ein 
bisschen Gemaule bei unserer Enkelin, das Schuhzeug war 
nicht so passend. Zurück in Bad Flinsberg, war das 
vergessen, und wir waren uns einig, dass wir wieder einen 
erfüllten Tag hatten. 
 
 
24.07. 
Heimreise. 
Um 7:00 h Koffer zum Bus, 8:00 h Abfahrt in Richtung 
Lauban, Görlitz, Dresden. Uns bleiben noch ein paar 
stunden Rundgang in Dresden. Der Bus fährt weiter nach 
Kassel und Essen. 
 
Wir danken allen, die zum Gelingen der Reise beigetragen 
haben,  
dem Busfahrer Jürgen, Ingrid und Volkmar, die Willi 
unterstützt haben zu unserem Wohle und ganz besonders 
Willi für die gute Organisation vor uns während der Reise, 
und die vielen Informationen über Land und Leute des 
damaligen und des heutigen  Schlesiens während der 
Busfahrten. 
Das Iser- und Riesengebirge ist nicht nur eine Reise wert! 
 
                                            Fam. Ohms, Oldenburg in SH 
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Neuer Sportplatz in Marklissa 
Wohl schon  2009 hat Marklissa hinter dem weiterhin stark 
frequentierten alten Sportplatz 
 

 
                                                                              © Bildarchiv Beckert 

 
eine neue moderne Freizeitanlage erhalten. Sie ist hinter dem 
alten Sportplatz angelegt und reicht fast bis zur „Neuen 
Siedlung“ 
 
 
 
 
Als Kurt noch Kuddel hieß (II) 
In wirtschaftlich sehr angespannten Zeiten war es unabdingbar, 
dass alle zum Lebensunterhalt nach 
Kräften mit beitragen mussten. 
Die Kinder waren da nicht ausgenommen! 
 
So rodete der Vater von Kuddel noch nach anstrengen-dem 
Schaffen als Weber in der CONCORDIA abends im nahen 
Stadtwald die Stumpen (Wurzeln geschlagener Bäume), 
Kuddel und Bruno als „Ältetse“ mussten im Alter ab 6 Jahren 
dann das Brennholz mit dem Hand-karren nach Hause ziehen. 
Kohlen waren aufgrund der knappen Haushaltskasse nur sehr 
eingeschränkt vor-handen. 
 
Nicht nur für Brennholz, sondern auch zum Fischen im Queis 
oder zum Schwammerlsammeln (Pilze) waren Er-
laubnisscheine bei der Stadtverwaltung zu erwerben. 
Der Vater Adolph bemühte sich auch bei Vereinsan-lässen und 
-festen zu kellnern. Auch hier ließen sich ein paar Groschen 
Trinkgeld erzielen und gelegentlich fiel auch ein Bier ab. 
 
Die Kinder führten auch Botengänge in der Stadt und den 
umliegenden Dörfern für Uhrmacher Weinert (Markt) gegen 
ein kleines Handgeld durch. Uhren waren zur oder nach 
Reparatur zu transportieren. Nicht selten sollten auch offene 
Rechnungen eingefordert werden, was nicht immer ohne den 
Schimpf und Fluch der säumigen Zahler verbunden war. 
 
Ein wesentlicher Beitrag für Beckert´s - Küchenzettel 
lieferte der kleine Schrebergarten am Baderbach.   
 Daneben lieferten einige Karnuckel (Kaninchen), welche im 
Hinterhof gehalten wurden, eine gelegentliche und 
willkommene Abwechslung. 
 
 
Bis ins hohe Alter hat mein Vater Kurt  - wohl auch aus 
nostalgischen Gründen und Heimweherinnerungen - einen 
Kleingarten mit Karnuckeln unterhalten. 
 

     
Beckert´s  im Garten , um 1930                 © Bildarchiv Beckert 
(von li.nach re.: 
Kurt Beckert, Hilde Beckert, Elli Beckert geb. Thiemann, N.N.(?), 
Martha Beckert) 
 
 
Gern gesehen war auch eine Schwester der Mutter, 
Tante Frieda Ledwina geborene Heinze. Sie hatte nach 
böhmisch Wünschendorf eingeheiratet. So wurde manches 
dort günstigere Lebensmittel, insbesondere aber leckerer 
Kuchen, ins Reich eingeschmuggelt. 
 
Die Mutter Martha  war zunächst ebenfalls noch in der 
CONCORDIA als Weberin beschäftigt, bis die Versorgung 
der anwachsenden Familie dies nicht mehr 
zuließ. 
Mit Bollerwagen, die jüngsten Kinder im Tross, zog sie 
einmal in der Woche zu wohlgesonnenen Gasthäusern, 
um das schon einmal genutzte Kaffeemehl einzubitten. 
Es gab noch einmal einen dünnen Aufguss oder auch 
„Blümchenkaffee“. 
Diese in der Not geübte Sparsamkeit wurde bei der Neu- 
ansiedlung  - fern der Heimat an der Ostseeküste in Kiel -, 
weiterhin gepflegt. Gab es Sonntag einmal ein Hühn-chen 
für die von weit angereisten Kinder und Enkel, wurden die 
Reste am Montag zu Hühnerfrikassee verwandt und 
Dienstag gab es aus den abgepuhlten Knochen noch eine 
„feine, gute“ Brühe. 
 
 
Stadtchronik Marklissa aufgefunden 
Eine alte Chronik - Handschrift von Marklissa 
von G.Weiner wurde neu aufgefunden. Die 
schwer lesbare Handschrift mit über 940 Seiten 
wurde bereits 1794 abgeschlossen ! 
 
Darin u.a. auch eine uns bisher nicht bekannte 
Stadtnamendeutung: 
Marc oder Marco aus dem alten Deutschen für „Markt oder 
Grenze“, 
der Begriff Lischi, Lissi oder Lißa aus dem Sorbischen  für 
„kahl“. 
Bezieht man das „Kahl“ auf die markanten Basaltfelsen 
oberhalb bei Marklissa (Nähe Gerlachsheim), so bekommt 
der Kahle -Markt auch einen konkreten lokalen Bezug zur 
Landschaft. 
 
Wir haben Herrn Dr. Hilbig gewinnen können 
eine Bearbeitung der Handschrift vorzunehmen 
und hoffen sehr, das das Vorhaben gelingen wird, 
und uns so neue Erkenntnisse liefert. 
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Kirchturmbau der evang. Kirche 1814 
Im Antiquariat gelang der Ankauf von 6 Handwerker-
Rechnungen, welche zum Kirchturmbau erstellt waren. 
Mehr noch ist eine Liste von über 140 Marklissaer Bürgern und 
Familien von Interesse: 
„Verzeichniß der am 30.Nobr. 1814 gesammelten Beiträge zu 
Anzahlung des noch schuldigen Thurm Bau-Restes“. Während 
die Marklissaer namentlich aufgeführt wurden, sind für die 
anderen Orte des Kirchspiel nur die  
Gesamtsummen der Zuwendung aufgeführt (Schadewalde, 
Kleinbeerberg, Wünschendorf, Hart-mannsdorf, 
Oberörtmannsdorf und Niederörtmannsdorf). Ohne ergänzende 
Unterlagen lässt sich leider nicht 
eindeutig feststellen, ob es sich um eine freiwillige Sammlung 
oder einer verordnete Umlage der evang.  
Kirchengemeinde handelte. 
 
 
Ortsschild Marklissa bis 1945 
 

 
                                                 Foto Georg Hain / Friedrichshafen 

 
Diese Aufnahme des Ortsschild aus deutscher Zeit verdanken 
wir Georg Hain, der es für diese Ausgabe freundlicher Weise 
zur Verfügung gestellt hat. 
 
 
 
Jüdisches Leben in Marklissa (II)  
Die Familie Weinstock  
                                          von Robert Hübner / Lüneburg 
 
Meine Eltern und ich wohnten in einem älteren Haus in der 
Schwertaer Strasse, unmittelbar am Schwertbach gegenüber des 
Aufgangweges zur katholischen Kirche. 
Uns schräg gegenüber und schon zum „Strohhof“ zählend 
Stand ein ebenfalls schon älteres Fachwerkhaus, in dem im 
Untergeschoss die Familie Weinstock mit ihrer Kinderschar 
und im Obergeschoss Karl Renner, ein Waldfacharbeiter, mit 
seiner Frau wohnten. 
 
Das es sich bei den Weinstocks um eine jüdische Familie 
Handelte wurde uns erst durch das Auftreten der auch in 
Marklissa schon vor 1933 sehr aktiven örtlichen SA ins 
Bewusstsein gebracht, lebten die Weinstocks doch als fleißige , 
unauffällige und bescheidene, hilfsbereite Nachbarn unter uns. 
 
Irgendwann so um 1930 kam von der Provinzzentrale der 
Elektrizitätswerke ein neuer Ingenieur nach Marklissa, der 
Mitglied der NSDAP war und sogleich unter den Arbeitern der 
Elektrizitätsgesellschaft für die Nationasozialisten eifrig zu 
werben begann. 
Besonders angetan von der neuen Idee war der bei seiner 
Mutter in einem kleinen Haus auf dem Strohhof wohnende 
Werner Klemt, ein Außenelektriker. Mit diesem und einigen 

anderen unbedarften jungen Burschen, meist arbeitslos, 
gründete dieser Ingenieur die örtliche SA und 
Werner Klemt wurde ihr Führer und blieb es auch bis in den 
Krieg hinein. 
 
Ab Anfang 1932 erhielt die zunächst kleine Schar durch die 
politische Entwicklung einen immer größeren Mit- 
Gliederzuwachs, sodass daraus ein SA-Sturm gebildet  
wurde, mit einem sogenannten Stammlokal, dem „Adler“ 
am Markt gegenüber dem Rathaus, und Werner Klemt 
zum SA-Sturmführer ernannt wurde. 
 
Nach dem Machtantritt Hitlers im Januar 1933 nahm die  
Mitgliederzahl sowohl der SA als auch der NSDAP 
auch in Marklissa gewaltig zu und mit ihr auch deren  
Übermut. 
So versammelte sich der SA-Sturm am Sonntag meist 
regelmäßig um 10:00 Uhr zum „Sturmappell“ auf dem  
Sportplatz, um zur Zeit des Kirchganges laut singend und 
Parolen rufen durch die Stadt zu marschieren.  
 
Als Kind konnte man darauf warten, wenn etwa irgendwann 
nach 11:00 h der Gesang der Sprechchöre 
aus dem Innenstadtbereich immer näher kamen und die aus 
der Katholischen Kirche herabkommenden Gottes- 
dienstbesucher eilends das Weite suchten. 
 
So erschallten dann in unserer Gegend meist das Lied 
vom „Volk ans Gewehr“ und in regelmäßigen Abstän- 
den wurde Halt gemacht und es ertönte der laute Ruf: 
„Deutschland erwache!“. Wenn der Zug sich nun unserem 
Haus näherte, dann richteten die SA-Leute es  
ein, dass dann das Lied mit dem Text endete:“J 
Deutschland erwache – und Juda den Tod“. Danach 
nahmen sie vor dem Huas der Familie Weinstock 
Aufstellung und grölten aus Leibeskräften: „Juda ver- 
recke!“. Nachdem dies einige Male wiederholt wurde 
marschierte man unter Gesang zum Ausgangspunkt  
Sportplatz hin ab, immer unter dem Gesang: „Es steht an der 
Grenze die Eiserne Schar - der Heimat zum Schutze, 
der Juden Gefahr!“ 
 
Später hatte man dann keine Lust zum Weitermaschieren 
mehr und rollte an Ort und Stelle die mitgeführte 
„Sturmfahne“ ein und ging ziemlich formlos ausein- 
ander – die Einen stadteinwärts und die Anderen stadt- 
auswärts in Richtung des Lokals „Zur grünen Aue“, und  
der Sturmführer selbst nach Hause zum Strohhof hinauf. 
 
Nicht schon - wie vielleicht vermutet -  im Jahre 1930,  
sondern erst 1934 kurz vor dem „Röhm-Putsch“ ist die 
Familie Weinstock dann nach dem damaligen Palästina 
ausgewandert. Einige Familienangehörige waren aller- 
Dings vorher nach dort gelangt. 
 
Bewirkt hatten dies alles ausländische jüdische Hilfsorg-
anisationen und die britische Mandatsverwaltung und so  
sind diese liebenswerten Menschen dem Holocaust glücklich 
entkommen – ein Verdienst von uns Marklissaern war dies 
also somit nicht. 
 
Und die „Eiserne Schar“ ?  Ihre Gräber sind über halb 
Europa verstreut und von Vielen ist heute keine Spur mehr 
vorhanden, noch besteht eine Erinnerung an sie. 
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Heimatliche Originale (01) 
 
Vogt Willem aus Schwerta 
                           von Günther Wünsch / Obertshausen 
 
Wie ich ihn in Erinnerung habe, war er so um die fünfzig. Eine 
kleine Stube hatte er in Schwerta (sp. Schwertburg) seiner 
Heimatgemeinde. In den Wintermonaten lebte er auch dort. 
Sonst war er zu Fuß unterwegs. Er kannte vor allem die 
Bauern, und wohl noch besser den ganzen Adel der Umgebung.  
 
Ein häufiger Besucher war er auch auf Burg Tschocha. 
Da fiel überall für ihn was ab. Sicherlich bekam er eine kleine 
Rente, die er sich durch Botengänge etwas aufbesserte. Er war 
durch und durch ein ehrlicher und bescheidener Mann und 
heimatgeschichtlich hatte er ein  
großes Wissen. 
 
Zu Essen bekam er reichlich aus seinem großen Bekann-
tenkreis, die er einfach dazu erkor. 
Meine Mutter, so erinnere ich mich,  bekam immer einen 
Schreck, wenn mein Vater sagte, dass der Vogt Willem 
auch noch zum Essen kommt. Willem hatte nämlich einen 
tollen Appetit! 
Einen Topf voller Krautsuppe, für drei Personen gedacht,  
putzte er ohne Mühe alleine weg. 
Gekleidet war er, wie man heute sagen würde „second hand“. 
Da kam es schon vor, dass er eben 2 Oberhemden oder zwei 
Sakkos übereinander trug. Auch bei Hüten war das so. 
Nach mehreren Übernachtungen in Scheunen und Schuppen 
war der Schick natürlich weg. Wenn er kein ordentliches 
Nachtlager gefunden hatte, übernachtete er  
Auch schon mal auf einem Abtritt. Die standen ja bei uns 
meistens frei draußen. 
Zu seinen kleinen Einnahmen gehörte es z.B. Urinproben 
Marklissaer Ärzte nach Wigandsthal zum Labor zu bringen. 
Einmal ist er mit seinen Fläschchen gestolpert, dabei sind 
einige Fläschchen aufgegangen. Willem hat sie wieder gefüllt.  
Als Willem wieder kam um die Ergebnisse abzuholen hat der 
Arzt gesagt: „ Na, Herr Vogt, diesmal waren die Kranken alle 
gleichmäßig gesund.“ 
Zum Marklissaer Anzeiger brachte Vogt Willem ab und zu 
lokale Neuigkeiten, wenn z.B. bei einem Bauern ein gesundes 
Kalb das Licht der Welt erblickt hat.  
 
In seiner Jugend hat Vogt Willem bei den Bauern die 
Dreschmaschine gedreht. Das war eine Arbeit, zu der man 
Bärenkräfte brauchte.  
 
Hätten seine Eltern Geld gehabt, wäre er sicherlich Akademiker 
geworden, sicherlich Historiker, der im 
die Wahrheit gesucht und auch geschrieben hätte. 
 
Wie es Wilhelm Vogt später erging, weiß ich nicht. Er soll in 
einem Altenheim in Westdeutschland gestorben 
sein. 
                       ---------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zwei die sich gut verstehen: 
Rübezahl und Kurt-Michael Beckert im Schulterschluß 
 

             
                                                                      © Foto Skowronski 

 
 
 
Wie können die Leser des Marklissaer Anzeigers 
die kleine Redaktion unterstützen ? 
 
Wir freuen uns über weitere Bild- und Textbeiträge, er- 
gänzende Informationen und Beschreibungen unserer 
Bilder, welche vielfach nur noch schwer zuzuordnen 
sind. 
 
Wenn Sie Nachfragen haben, dann rufen Sie uns doch in den 
Abendstunden einfach einmal an. 
Auf Nachfrage geben wir Auskunft, das die Kosten für 
eine Ausgabe für Druck und Versand bei ca. 3 - 4 € liegen. 
Wir geben die kleine Heimatzeitung gratis ab. 
 
freiwillige Zuwendungen bitte an: 
Sonderkonto Beckert No. 370156301  
bei der Postbank Hannover (BLZ 250 100 30) 
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Bilderbogen No. 011 
 

Das Queistal  (01)    
    
Das Queistal war im Besitz des Baron Adolph von Bissing aus 
Beerberg. Er erschloss es für den Tourismus ab Ende des 19. 
Jh.. 
 
Der Adlerstein mit Zapfenhäusel   
 

Im Queistal auf dem Weg zur Marklissaer Talsperre stieß man 
auf den „Adlerstein“ oder auch Königsplatz.  
Den Fels krönte ein imposanter Adler aus Metall mit der 
Jahreszahl 1866. Er erinnerte an den Preußisch – 
Deutschen Krieg und die Schlacht bei Königgrätz. Gestiftet 
wurde er angeblich seinerzeit von dem  
Erzherzog von  Österreich und späteren Kaiser von Mexico 
Ferdinand Maximilian Joseph anlässlich eines Besuch des 
Queistal. 
 

 
 

                                                                            © Bildarchiv Beckert 

                   
 
             

 
             

 
                                                                                                              © Bildarchiv Beckert 

 
 
.         
 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Anfang des 20. Jh. wurde der Adler von Schlosser     
  Obermeister Carl Guhr aus Marklissa vollkommen   
  restauriert. Allerdings ist diese Geschichte mit Fragezeichen  
  zu versehen. Der Erzherzog war ab 1864 bereits in Mexico,  
  wo er 1867  ermordet wurde. Auf der Ansichtskarte ziert  
  jedoch die Jahreszahl 1866 den Fels. 

 
 
 
 
 
 
Auf dem Gipfel des Adlerstein  stand das Zapfenhäusel, eine 
mit Tannenzapfen verkleidete Schutzhütte.     
 
Von hier hatte man einen herrlichen Blick auf das Queistal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
                                                       © Bildarchiv Beckert 
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Bilderbogen No. 012 
 
 Queistal (02)  Tschochamühle 
 
Nach Fertigstellung der Marklissaer Talsperre am 05.07.1905 
wurde das Queistal angestaut. Die Tschochamühle versank in 
den Fluten. Sie war eine Brettmühle (Sägewerk) und gehörte 
ursprünglich zur Herrschaft von Tschocha. 
            
 
 
 
 
 
 

               
               vor 1905                             © Bildarchiv Beckert       
 
 
 
 
 

     
      

 

 
 um 1908                                           © Bildarchiv Beckert                                                                            
 
 
 
 
 

 
 
 

 
um 1898                                                       © Bildarchiv Beckert       
 
 
 
 
 
 

 
     nach 1905                                                        © Bildarchiv Beckert       

 
 
 
 
 

  
   um 1908                                                           © Bildarchiv Beckert                                                       
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Bilderbogen No. 013 

 
Anzeigen MA / OLA (01) 
 

        
       11.01.1896                                            © Archiv Beckert 
 
 

    
   11.01.1896                                    © Archiv Beckert 

 
 
 
 

 
09.10.1942                                                            © Archiv Beckert 
 


