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  Ski-Ausflug in Marklissa vor der festlichen Weihnachts-Bescherung 
 



 
 
Rückblick 2015 
 
Erstmals blieb der Marklissaer Tisch beim 
Laubaner Heimattreffen in Hildesheim am 
31.05. unbesetzt………. 
 
Am Vortag wurden Frau Dr. Idis Hartmann  
(HOG Langenöls) und Herr Beckert (HOG 
Marklissa) als Vorsitzende der „Stiftung 
Laubaner - Gemeinde Stadt und Landkreis 
Lauban“ gewählt. 
 
Herr Beckert erhielt von der poln. 
Nationalarchivverwaltung eine Einladung 
zur feierlichen Neueröffnung der Staats-
archivfilale nach Bunzlau, die zuvor in 
Lauban ihren Standort hatte. 
 
Damit verbunden nun die Erschwernisse, 
dass Bestände welche jünger als 100 Jahre 
sind (also derzeit bis 1915) noch im Kreis 
Lauban lagern, Bestände vor 1915 aber im 
Staatsarchiv Bunzlau zu suchen sind. 
 

   
  Im Rathaus von Lesna 
 
Im August konnte die Marklissaer Stadt- 
chronik in kleiner Auflage gedruckt 
werden. Über 30 Exemplare wurden dank 
unserer Heimatstiftung an Bibliotheken 
und Archive gratis abgegeben. So ist die 
Stadtgeschichte von Marklissa auf abseh-

bare Zeit    -weit gestreut-   nochmals für 
die nachfolgenden Generationen gesichert. 
 
Besonderer Dank gilt Herrn Dr. Hilbig / 
Petershausen für die Transkription dieser 
frühen Handschrift von Gottfried Weiner 
aus dem 18. Jh. 
 
Die Marklissaer Stadtchronik wurde von 
Herrn Beckert bei seinem Besuch im 
Oktober der stellvertretenden Bürger-
meisterin Frau Gabriela Pijanowska im 
Rathaus von Lesna übergeben.    
 
Im November erfolgte ein weiterer 
Arbeitsbesuch im Staatsarchiv Bunzlau 
und Görlitz. Dabei konnten in Görlitz 
erneut Ausgaben des Marklissaer 
Anzeigers und des Oberlausitzer 
Anzeigers aus den 30iger Jahren des 
Heimatverlag Gründer/Menzel anti-
quarisch erworben werden. 
 
Im Anschluss erfolgte auf Schloss 
Krobnitz bei Reichenbach die Teilnahme 
an einer Veranstaltung der Oberlausitz-
ischen Gesellschaft der Wissenschaften 
zum Thema „Teilung der Oberlausitz nach 
dem Wiener Kongress 1815“. 
 
In unserer Heimatstadt Marklissa wurde 
anlässlich des 70 jährigen Kriegsendes 
feierlich gedacht. 
Es gab zahlreiche Festveranstaltungen 
unter großer Anteilnahme der örtlichen 
Bevölkerung, Vereinigungen und Honor-
atioren. 
 
Der Tenor war allerdings ein anderer 
als der, der ehemaligen Einwohner beim 
schmerzlichen Gedenken des Kriegs- 
endes und der Folgezeit 1945-47. 
 
Doch wie ähneln sich die Bilder mit 
Fahnen, Festreden und Aufmärschen 
am Kriegerdenkmal vor dem Amtsge- 
richt, mit denen vergangener Epochen. 
 



Mit Beteiligung des Bürgermeisters 
Markiewicz und des Vorsitzenden des 
polnischen Geschichtsvereines von Lesna 
(Marklissa) Leszczynski wurde in 
Hartmannsdorf ein Gedenkstein für das 
vormalige Arbeitslager im Beisein letzter 
Lagerinsassen aufgestellt. 
  
Anlässlich einer Folgeveranstaltung auf 
Burg Tschocha wurde ein Buch über das 
Arbeitslager den Besuchern kostenlos aus- 
gehändigt. Darin enthalten auch diverse 
Bilddokumente, eine Namenliste der 
Häftlinge 1945, sowie im Anhang eine 
CD mit nachgestellten Bildsequenzen. 
 
Unserem Heimatarchiv und der Stiftung 
wurden Belegexemplare von den poln. 
Autoren Janusz Skowronski (Geschichts-
verein Tschocha) und Dorota Sula (Archiv 
Gedenkstätte KZ Groß Rosen) überlassen. 
 

 
Umschlagseite 
 
Ein weiterer Höhepunkt des Jahres war das 
Begehen des 150 jährigen Bestehens der 
Bahnstrecke Marklissa – Lauban. 
 
Aus diesem Anlass fuhr  nach langer Zeit 
ein Personenzug auf der sonst nur noch 
von Güterzügen befahrenen Strecke nach 
Lauban. Im dortigen Museum hatte Herr 

Museumsdirektor Dr. Tekiela eine Aus-
stellung zu dem Thema ausgerichtet. 
 
Das aktuelle Geschehen in der Stadt ist 
auch über die monatlich erscheinende 
Zeitung PANORAMA LENEJ zu ver-
folgen, die in einer Auflage von 3000 
Exemplaren monatlich erscheint und in 
Stadt und Umland kostenlos verteilt wird. 
 
Im Internet sind die Ausgaben unter    
        www.panoramalesnej.pl 
auch nachzuverfolgen. 
 

 
 
 
Die Zeitung berichtet über das Zeitge-
schehen in Marklissa und den vielen heute 
eingemeindeten Nachbarorten. 
 
So auch über den weiteren Ausbau der 
Sportplatzanlage, Berichte aus den  
heutigen Vereinen, Politik, Wirtschaft, 
Schule und Jugendarbeit. 
 
Aus anderer Quelle wird aus Hagendorf 
von einer neuen Gastwirtschaft mit dem 
Namen „Zielony Piec“ (Grüner Herd / 
Grünes Backen ?) berichtet. Der 30 
jährige Wirt Przemyslaw Kleszcz fühlt 
sich er Oberlausitz verbunden und 
schmückt seine Restauration mit histo-
rischen, teils musealen Gegenständen. 
 
 
 
 
 

        ****** 
 
 
 
 
 



Auszug aus den Erinnerungen meines 
Vaters Dr.med. Bernhard Fietsch (09) 
von Elinor Rith geb. Fietsch / Stuttgart 
 
 

             
                                 © Elinor Rith 
       Dr. med. Bernhard Fietsch (1891-1986) 
 
Im Sommer gingen wir im Queis beim  
„Jähnke Tischler“ baden. Dort war mal für 
die alte Walke (ugs. Walken = verfilzen, 
kneten) für die Walkteiche, ein Wehr und 
davor tiefe Stellen, wo man schwimmen 
konnte (früher wurden die dicken blauen 
Winterstrümpfe gewalkt). 
 
Wenn wir die Badehosen vergessen hatten, 
dann ging´s auch ohne. Badeten aber 
Mädel dort an „unserer“ Stelle, schmissen 
wir mit Steinen, bis wir sie vertrieben 
hatten. Dann warteten wir noch etwas, bis 
das Queiswasser wieder „reene“ war. 
 
Oberhalb von Gebhards Wehr von der 
Brettschneide bis zur Weberei von Meyer- 
Kaufmann, gab es tiefe Strudel. Dort er-
trank ein Schulkamerad aus Hagendorf 
beim Baden. Selbst Pferde brachte man 
dort nicht in die Schwemme. Der Queis 
hatte gegen Uferschäden Bunen, die weit 
ins Flussbett hineinragten, dahinter waren 
auch oft Drehlöcher. 
 
Fische gab´s im Queis: Rotaugen, Hechte, 
Barsche, Forellen – Flussmuscheln, Krebs, 
Wasserhühner, besonders an den offenen 
Stellen. Eisvögel buntschillernd, Krick-
enten, Frösche, Molche. 
 
Doch nach der Uferregulierung, der 
Talsperre und der Krebspest, ging manches 
aus der Tierwelt verloren. 

In Marklissa gab es sogar einmal eine 
Perlenfischer-Innung. 
Fischer Menzel hatte die Pacht und wenn 
man Forellen oder Hecht haben wollte, 
fischte er mit einem Netz, sonst arbeitete 
er ungern. Er hatte es in der Schutztruppe 
(Kolonien) bis zum Feldwebel gebracht. 
 
Sein Bruder -Postbeamter- hatte vom 
Chinafeldzug her den Zitronenorden  
(so genannt, weil er am gelben Band 
getragen wurde).  
Wir behielten damals als Stützpunkte 
Kiautschau und Tschinktau – mitunter 
kommt im Radio noch das „Pekinglied“. 
 
Erneutes Zurückblenden: 
Schön war`s, wenn im Sommer die 
Heuzeit begann. Vater ließ 4-5 Fabriker 
bestellen, die die 4 Morgen Wiese, die uns 
zwischen Stadtwald und der Chaussee 
nach Schwerta gehörten, mähten. 
Mit dem nötigen Kaffee, der kein Herz- 
klopfen machte und einem Liter Korn 
versehen, wurde bei günstigem Wetter das 
Gras gehauen. Dann wurde 2 mal gewen-
det und gegen Abend „geheffelt“(ge- 
häufelt). 
 
Wenn man das Heu zwischen den Händen 
zerreiben konnte, dann war es gut und 
zum Einfahren fertig. 
Beim Wenden gingen immer 3 oder 4 hin- 
tereinander - Heppner das Dienstmädel, 
die ahle Schönfeldern und die Ruth 
Fleeschern oder auch Vater. 
 
Die Schönfeldern klatschte gerne: „Nee 
hutter schund gehiert? Die Krause Ella 
hutt an kleen Jung´s gekriegt. Wer dr 
Voater iss, wes se oh nie oder –koann sein 
– se will´s ne soin (sagen). Mir wär so was 
ne poassiert!“ Nu meinte Hepper Paul:  
„Kunststück, wenn ma mit 16 heiroat!“ – 
 
Vormittags wurde 1 x die ganze Wiese, 
4 Morgen, ungefähr 1 Hektar gewendet. 
Und uff a Noimtsch no amo, dann wurde 
gevespert, danach geheffelt (gehäufelt). 
Zum Abfahren stand einer auf dem 
Wagen, meistens Vater. Heppner reichte 



mit der  großen Heugabel rauf und Vater 
verstaute es. 
 
Ich durfte anrücken lassen. D.h. ich rief: 
“Hüh!“ und ließ die Pferde ein Stück wei- 
terfahren = rücken, dabei schleppte der 
Wiesbaum hinterher.  
 

 
  Heuleiterwagen mit Erntekrone am Ernte-      
  dankfestumzug              © Bildarchiv Beckert 
 
War der Wagen bis hoch oben vollgeladen, 
wurde der Wiesbaum in der Mitte drüber- 
gezogen und mit dem Seil vorn festge- 
zurrt, so konnte nichts runterfallen. 
Beim „Rücken“ musste man rufen: „Hee! 
Rücken!“ Beinah wäre Vater, der hoch 
oben auf dem fast vollen Leiterwagen 
stand runtergefallen, weil ich vergessen 
hatte zu rufen! 
 
Und dann wurden wir Kinder raufgehoben 
und saßen mit vergnügt klopfenden Herzen 
etwas ängstlich auf dem hochgeladenen, 
schwankenden Wagen und waren froh, 
wenn er auf der Chaussee war, dann 
schwankte er nicht so arg, wie auf der 
grabendurchgezogenen Wiese, wo wir 
immer ein wenig Angst hatte, dass er um- 
kippen könnte. 
 
Das war der schönste Teil des Heuens oder 
Grumets. Von der Wiese bis daheim waren 
es so 2,5 Km. Im Hof der Väterei ange-
kommen wurde der Heuwagen bis vor die 
Luken der Heuböden gefahren und dort 
durfte die Jugend unter Aufsicht der Hulda, 
Emma oder Martha „stopfen“, d.h. das Heu 
gut raumsparend feststopfen und das bei 
dem niedrigen Heuboden mit Pappdach 

und Sommersonne ohne kühlenden Luft-
zug!                              (wird fortgesetzt) 
 
 
 

      ****** 
 
Erinnerungen an Kindheit, Krieg, 
Flucht und Vertreibung, und was 
danach kam. 
                                      Günther Schiffner 
Auszug aus dem o.a. Buch, 
Selbstverlag, Peine-Vöhrum 2006 
Mit freundl. Genehmigung des Autor 
 
Am anderen Morgen am 08. Mai erreichte 
uns dann die Nachricht, dass Deutschland 
kapituliert hat und der Krieg zu Ende sei. 
Da wir erst mal nicht zurück zum Russen 
wollten, sind wir weiter in Richtung 
böhm. Leipa gefahren. 
 
Zwischen Reichstadt und Böhmisch 
Leipa, die Straße war wieder voll mit 
Militär und Flüchtlingen. Vor uns rechts 
und links der Straße zwei brennende 
Militärfahrzeuge, auf denen noch Muni- 
tion explodierte. Alles staute sich vor 
diesem Hindernis. Als wir es gerade 
geschafft hatten, an den brennenden 
Fahrzeugen vorbeizukommen, kam uns 
das Militär plötzlich auf der Straße 
entgegen. Sie riefen uns zu: „Dreht um, da 
vorne kommen die Russen.“ 
 
Nun war das Chaos völlig fertig, alle 
versuchten umzudrehen. Nun mussten wir 
aber wieder an den brennenden Fahrzeu- 
gen vorbei, was uns auch gelang. Vater 
meinte wir sollten schleunigst die Haupt- 
straße verlassen, um nicht totgefahren zu 
werden. 
 
Ein kurzes Stück weiter kam auch der 
Abzweig nach dem Dorf Schießnig, daß 
ca. 1 Kilometer rechts der Straße lag. 
Mutter meinte, der Name sei ein gutes 
Omen, vielleicht schießt man dort nicht. 
Völlig fertig kamen wir im Ort an. 
 



An einer hohen Mauer rechts der Straße 
haben wir uns erst mal ins Gras gesetzt und 
ausgeruht. 
Bei näherem Hinsehen haben wir festge-
stellt, dass wir an der Friedhofsmauer 
saßen. 
 
Mein Bruder und Vater haben dann die Ge- 
gend  ein bisschen erkundet und sind in 
den angrenzenden Wald hinter dem 
Friedhof gegangen. Dort haben Sie eine 
grausige Entdeckung gemacht. Ein 
deutscher Offizier hatte dort seine zwei 
Kinder, seine Frau und sich selbst mit der 
Pistole erschossen. Das Fahrzeug, ein VW-
Kübel- wagen, mit dem sie dort hinge-
fahren sind, stand mit dem Gepäck und 
Proviant beladen gleich daneben. 
 
Es klingt zwar heute makaber, aber an den 
Lebensmitteln haben wir uns bedient. 
Wenn man Hunger hat, kann man halt auf 
Pietät keine Rücksicht nehmen. 
 
Die Bauersfrau, vom Hof gegenüber dem 
Friedhof kam auf die Straße und hat uns 
Elendshäufchen an der Mauer sitzend 
sehen. Sie meinte, ihr Haus sei schon voll 
mit Flüchtlingen belegt, wir sollten aber 
wenigstens auf den Hof kommen, damit 
uns die Russen nicht gleich sehen und 
unterm Schuppen seien wir auch vom 
Wetter geschützt.  
 
Diesen Vorschlag haben wir gerne ange- 
nommen und sind mit unserem Anhänger 
und Rädern auf dem Hof unter den Holz- 
schuppen gezogen. Auf einem Haufen ge- 
hacktem Holz habe ich mich niederge-
lassen und bin eingeschlafen, obwohl das 
ja nicht gerade eine weiche Unterlage war. 
 
Durch laute Stimmen wurde ich aus dem 
Schlaf gerissen. Mehrere Russen standen 
vor uns und wollten unseren Vater mitneh- 
men, weil sie glaubten, er sei Soldat oder 
SS-Mann gewesen. Zum Glück hatte es 
seinen Wehrpass dabei und auf dem Hof 
war ein dienstverpflichtetes Russenmäd-
chen, die dem russischen Offizier klar-
machen konnte, dass unser Vater nur beim 

Volkssturm war. 
Damit haben sich die Russen erst mal 
zufrieden gegeben und sind abgezogen. 
Daraufhin hat uns die Bauersfrau auch 
noch in das überfüllte Haus geholt, weil 
sie meinte, die Russen kommen wieder. 
Die Stube wurde ausgeräumt und ein 
Strohlager für die Nacht bereitet. 
 
Am anderen Morgen, die Russen hatten 
sich nicht mehr sehen lassen, wollten wir 
weiter nach Oberliebich, mußten aber 
noch durch Böhmisch Leipa, eine größere 
Stadt. Über Feldwege sind wir die 3-4 
Kilometer gefahren, weil es uns auf der 
Hauptstraße zu gefährlich war. Zur Sich-
erheit und das wir uns nicht verfahren 
sollten, hat die Bauersfrau das Russen-
mädchen bis zum Stadtrand mitgeschickt.  
 
Wir hatten die Stadt schon fast hinter uns 
gelassen, als wir aus Versehen in eine 
Sackgasse gefahren sind. Ich glaube es 
war ein Sportplatz, auf dem sich eine 
russische Einheit mit ihren Fahrzeugen, 
Panzern und Geschützen niedergelassen 
hatten und mit viel Wodka den Sieg über 
Hitlerdeutschland feierte. 
 
Nach vorne ging der Weg nicht weiter, 
zurück wieder an den johlenden 
Russen vorbei hatten wir Angst. So haben 
wir versucht, unseren Anhänger über eine 
5 Meter hohe Böschung nach oben zu 
schieben, was uns aber auch mit verein- 
ten Kräften nicht gelang. 
 
Als zwei oder drei Russen auf uns zu- 
kamen, rechneten wir schon mit 
Schlimmen, weil wir doch von der 
Propaganda nur Schlechtes über die 
Russen gehört hatten. Diese drei hatten 
nichts Böses im Sinn, sondern halfen uns 
den Wagen und die Räder nach oben auf 
die Straße zu schieben. 
 
Nun waren wir auf der Straße nach 
Oberlieblich und haben das Dorf fast 
unbehelligt erreicht. Nur einen russischen 
Straßenposten mussten wir noch überwin-
den. Uhri, Uhri sagte dieser immer wieder 



und kramte in unserem Gepäck. Als Vater 
ihm seine Taschenuhr gegeben hat, durften 
wir weiterziehen. 
 
Bei Vaters Cousine Berta Pohl wurden wir 
herzlich aufgenommen. Vater hatte die 
Verwandtschaft mehrere Jahre nicht ge-
sehen. Alle waren froh, dass wir alle heil 
dort angekommen sind. 
Ihr Mann, der Ernst, war noch nicht zu 
Hause, sie wusste auch nicht wo er sich 
befand. Fast zeitgleich mit uns kam aber 
ihr Sohn zu Hause an. Etwa 14 Tage sind 
wir in Oberliebich geblieben. 
 
Es war schon so etwas wie Normalität ein- 
getreten. Jedem Abend konnten wir bei 
einem Bauern Milch holen und ich glaube 
Butter haben wir auch bekommen. 
 
Mit meinem Bruder war ich auf der Dorf- 
straße unterwegs, als uns unsere Cousine 
Erika entgegengeschwankt kam. Sie war 
ganz blass und zerzaust und war froh, uns 
zu sehen. 
 
Erika hatte Marklissa mit ihren Eltern und 
Oma Anna mit einem Militärfahrzeug 
Richtung Sudetenland verlassen. Dieser 
Luxus wurde Onkel Martin zu teil, weil er 
ein Bein verloren hatte. Bei dem Chaos bei 
Kriegsende auf den Straßen, hat Erika dann 
ihre Eltern aus den Augen verloren. 
Da sie wusste, dass wir nach Oberliebich 
wollten, hat sie sich allein dort hin durch- 
geschlagen.  
 
So ein junges Mädchen allein unterwegs 
war für die Russen ein gefundenes Fressen. 
Sie wurde natürlich, ich weiß nicht wie oft, 
vergewaltigt. Unserer Irmgard, die fast im 
gleichen Alter wie Erika war, ist dies er-
spart geblieben. 
                                     (Fortsetzung folgt) 
 
 
 

        ****** 
 

Damals in Marklissa…….. 
                 von Robert Hübner / Lüneburg 
 
(4) 
Die Eva 
Jeder von  uns erlebt im Verlaufe seines 
Lebens Augenblicke, die ihn urplötzlich 
zurück in eine schon ferne erscheinende 
Vergangenheit zu führen meinen. 
Solches widerfuhr mir einmal an einem 
schönen Herbsttage im Jahre 1973, und  
das geschah so: 
 
Ich halte mit einem geliehenen, großen 
Ford-Lincoln im Mittleren Westen 
Amerikas in Bismarck, der Hauptstadt des 
Staates North Dakota, nahe der dortigen 
Universität und frage eine junge Studentin 
nach dem Weg zum dortigen Staatlichen 
Historischen Museum. 
Und eine der jungen Damen weist mit 
einem Finger auf die Straßenkreuzung ein 
Stück voraus und sagt: „Do you see this 
maroon car just turning in to the rigth?“ 
 
Maroon, dieses Wort, obwohl ich damals 
schon mehr als ein Jahrzehnt im englisch 
sprechenden Bereich tätig war, dieses mir 
dort den richtigen Weg weisende Wort 
hatte ich zum ersten und wohl auch seit 
damals zugleich zum letzten Male im 
alten Marklissa gehört und gelernt, jeden- 
falls war es mir bis zu diesem Augenblick 
nicht wieder erneut begegnet. 
 
Es ist in der alten Stadtschule im Jahre 
1943 und es ist Englischunterricht. Die 
Lehrerin, Fräulein Hertrampf - heute 
würde man sagen: Frau Hertrampf - hat 
mich mit drei weiteren Delinquenten an 
die große Wandtafel der Klasse beordert. 
Wir stehen mit dem Gesicht zur Tafel, 
jeder mit einem Stück Kreide versehen. 
 
In schneller Reihenfolge wirft sie vom 
Lehrerpult her jeden von uns ein Wort zu, 
dass wir in Englisch an die Tafel schrei-
ben müssen, jeder erhält ein anderes. Viel 
Zeit zum Nachdenken oder Raten bleibt 
nicht, denn schon fällt das nächste Wort 
dort vom Pult her. Wer es nicht kann oder 



es nicht weiß, der muss einen Strich 
machen. 
Mir wirft sie als nächstes „rotbraun“ zu, 
und ich schreibe maroon an die Wand- 
tafel. In der Klasse entsteht hinter unserem 
Rücken seit einiger Zeit schon Unruhe. 
 
Unsere Lehrerin erhebt sich, geht vom Pult 
herab einige Schritte herunter und steht 
nun vor der ersten Bankreihe, ihr geschätz-
tes Alter etwa Anfang bis Mitte 40, eine 
kräftige Gestalt, die auch einer Leistungs- 
sportlerin, etwa im Speerwerfen oder 
Kugelstoßen entsprechen könnte. Sie lässt 
ihren muskulösen rechten Unterarm, weit- 
gehend unbedeckt bis dicht ans Elenbogen- 
gelenk, frei schwingen und sagt nun 
energisch: „Meine Hand ist heute ziemlich 
lose!“ - So war sie, die Eva, doch nun zu- 
rück und vom Anfang her berichtet. 
 
Eine Einleitung gestaltet sich am leich-
testen für mich so: Erst kam die Eva, und 
danach kam der Krieg! 
 
 

 
  Lehrerkollegium um 1930, wer kann die Namen    
  noch zuordnen ?                 © Bildarchiv Beckert 
 
Es muss etwa im Anbeginn des Jahres 
1939 gewesen sein, als sie erstmals in un- 
sere Schule als Fremdsprachenlehrerin 
auftauchte. Im vorwiegend ebenso klein- 
bürgerlich wie protestantisch geprägten 
städtischen Gemeinwesen war ihr Vor-
name Eva schon eine Besonderheit. 
 
Ich hatte damals einen Schulkameraden, 
der nur einige Häuser entfernt wohnte und 
der auf den ebenfalls in diesem Milieu ein- 
malig-ungewöhnlichen Vornamen Botho 

hörte. Mit ihm streifte ich gern herum und 
so begegneten wir bewusst der Eva erst- 
mals kurze Zeit vor Kriegsausbruch, als 
sich langsam die Rationierung von 
Lebensmitteln ankündigte und wir zu- 
fällig im Laden des in unserer Straße sein 
Geschäft betreibenden Fleischermeisters 
Zeuge wurden, wie sie zusammen mit 
einer Freundin dort alle noch im Laden- 
bereich verfügbaren gekochten Schinken 
aufkaufte. 
 
Mein Freund Botho wurde kurze Zeit 
später ebenfalls durch Zufall Zeuge, wie 
sie ebenfalls in unserer Straße in einem 
Gemischtwarengeschäft, welches in einem 
alten Laubenhaus gelegen war, energisch 
ein ganz bestimmtes und damals schon 
nicht mehr leicht erhältliches Feinwasch- 
mittel namens FEFA forderte und nach 
kurzer Diskussion auch erhielt. 
 
Botho, der ein kluger Kopf war, mit einem 
Hang zu Versen, kleidete diesen Vorfall in 
den Reim: Es kam die Eva und wollte 
FEFA! Dieser Reim machte die Runde 
und fand seinen Weg bis in die Schule, 
und so hatte unsere Lehrerin Hertrampf 
seither ihren Namen weg, unter dem sie 
uns allen geläufig war und der dann auch 
an ihr verbleib: die Eva. 
 
Sie war eine der besten Lehrerinnen, an 
die ich mich erinnern kann. Sie hatte auch 
einige Schattenseiten. Zum Beispiel hatte 
sie keinen Sinn für Schüleralbernheiten 
oder Späße, überhaupt wenig Neigungen 
für Humor. Dagegen war sie im Unter- 
richt fordernd und zielstrebig, immer gut 
vorbereitet auf ihre Stunden und forderte 
dies auch von uns Schülern. 
 
Sie hatte in jungen Jahren geraume Zeit in 
England verbracht, was sie auch ohne 
Umschweife immer wieder zum Ausdruck 
brachte, dagegen hat sie nie auch nur an – 
deutungsweise in die damals gang und 
gebe gewordene anti-englische Propagan-
da eingestimmt. Hinter ihrem sicheren, 
energisch bis manchmal herrischen Auf-
treten stand ein starker Charakter und 



verbarg sich ein Mensch von großer 
Selbständigkeit und Fairness im Urteil und 
eigenen Handeln. 
 
Immer wieder hat sie Gruppen ihrer 
Schüler zu sich eingeladen, mit ihnen, 
solang es die Rationierung noch zuließ, 
englische Puddings und Pies zubereitet und 
dabei über englische Lebensart und Eigen-
tümlichkeiten berichtet, wie sie diese 
erfahren hatte, und das in ungeschminkter 
Wahrhaftigkeit. 
 
Für interessierte Schüler organisierte sie 
bis in das Jahr 1944 hinein, dass wir von 
Zeit zu Zeit die englischsprachige Ausgabe 
namens „The Eagle“ der damaligen Luft- 
waffenillustrierten „Der Adler“ erhielten, 
deren Artikel dort wortwörtlich übersetzt 
waren und anhand dessen wir im Vergleich 
mit dem deutschen Original unsere Sprach- 
kenntnisse wesentlich erweitern sollten 
und konnten. 
 
Neben meinen gelegentlichen -natürlich 
verbotenen- Kontakten zu den in unseren 
heimatlichen Steinbrüchen arbeitenden 
englischen Kriegsgefangenen habe ich es 
besonders ihr zu verdanken, dass ich nach 
Kriegsende über das eigentliche Schuleng- 
lisch hinausgehende Sprachkenntnisse ver- 
fügte und dies bald auch beruflich nutzen 
konnte. 
 
Als Schüler war ich eher ein wiederbor-
stiger und notorischer Störenfried und oft 
in Konflikte bis hinauf ins Rektorat ver- 
wickelt. Und ich kann mir nicht vorstellen, 
dass unsere Eva gerade für mich besondere 
Sympathien empfunden haben wird. 
Doch sie hat mich dies, wie auch gegen-
über anderen auch, in ihrem Verhalten nie 
spüren lassen. Es hätte auch ihrem in sich 
selbst ruhenden Charakter und ihrem aus-
geprägten Gerechtigkeitsgefühl wenig 
entsprochen. 
 
Und so erscheint sie in meinen Erinner-
ungen als eine eigenständige und vorbild- 

liche Lehrerin in einer dunklen Zeit, die 
sehr wenig mit dem damaligen Zeitgeist 
gemein hatte. 
 
Über ihr weiteres Schicksal zum Ende des 
Krieges und in der Zeit danach habe ich 
nichts mehr in Erfahrung bringen können. 
Und deshalb muss der Bericht hier enden. 
                                                    (wird fortgesetzt) 
 
      

          ****** 
Als aus Marklissa Lesna wurde – 
Erinnerungen an die letzten achtzehn 
Monate in Schlesien 
           von Ingrid Junghof / Salzgitter 
 
Vorwort 
Schon vor etlichen Jahren hatte ich meine 
Erinnerungen notiert -ohne Datum- und 
Ortsangaben. Als in der Zeit 5/6 Jährige 
waren mir diese nicht präsent. 
Erst in den 80.er Jahren begann ich zu 
recherchieren. Eine Cousine und ein 
Cousin (damals 11 und 14 Jahre alt) 
nannten mir die Orte der ersten Vertrei-
bung. 
Geschichtliche Daten und Fakten fand ich 
in den Artikeln von Karl Springer im 
„Heimatbuch des Kreises Lauban“, 1966. 
 
Für die persönlichen Daten hatte ich 
inzwischen die Unterlagen meiner Eltern / 
Großeltern. Es war nicht immer leicht die 
richtige Zuordnung zu finden, doch nach 
und nach ergab sich ein abgerundetes 
Bild der Ereignisse in 1945/46. 
 
Ich habe natürlich manches, was heute 
Fragen aufwirft, gar nicht wahrgenom-
men. Vor Schlimmerem wurde ich sicher 
abgeschirmt durch die Erwachsenen, bzw. 
konnte es gar nicht wahrnehmen, denn in 
der Zeit vom August 1945 bis Januar 1946 
lebte ich fast ausschließlich nur im Haus. 
 
Doch das, was ich gesehen habe, hat sich 
tief eingeprägt – bis heute. 
Salzgitter, 28.03.2007    Ingrid Junghof 
 



Kriegsende und Besatzung, erste 
Vertreibung. 
 
Weihnachten 1944 – zum ersten Mal ohne 
meinen Vater. Er war bereits in amerikan-
ischer Kriegsgefangenschaft in Texas. 
Ansonsten habe ich nichts vermisst. 
Klavierbegleitung meiner Mutter zu den 
Weihnachtsliedern, viel Lametta am 
Christbaum. Meine Puppen waren neu ein- 
gekleidet, ein wunderschönes Schauckel-
pferd mit echtem Fell, langem Schweif und 
Mähne stand neben dem Gabentisch. 
Die Gottschalt-Großeltern (mütterlicher-
seits) aus Bunzlau waren da, die Großel- 
tern väterlicherseits lebten ja im Haus. 
 
Im Januar 1945 lag viel Schnee, es wurde 
schlittengefahren in der Lache – Nähe 
Amtsgericht / Schule. 
 

       
      Ingrid Eisele 1945         © Junghof 
 
Doch die Front kam näher. Am 20. Januar 
erreichte sie die schlesische Grenze. Am 
10.02. wurde Bunzlau evakuiert. Die 
Großeltern kamen zu uns. Am 11.02. fiel 
Bunzlau. 
 
Am 14.02. starb Oma Hedwig Eisele. 
Oben im großen Flur war sie aufgebahrt, 
umgrenzt von rosa Nelken und Asparagus. 
Es ging alles sehr schnell, der Sarg wurde 
zum Marklissaer Friedhof an der ev. 
Kirche getragen (es waren nur wenige 
Schritte). Wir standen am offenen Grab, 
Pfarrer Dr. Salzsieder hielt die Grabrede, 

der Sarg wurde ins Familiengrab hinab- 
gelassen und ganz schnell wurde zuge-
schaufelt. Nicht nur Trauer, sondern 
Sorge und Angst standen in den Gesich-
tern. Der Russe stand kurz vor Lauban. 
 
Am 16./17. Februar begann der Angriff 
auf Lauban. Oft heulten die Sirenen (in 
Marklissa). Wir suchten Schutz in Groß- 
vaters Weinkeller. 
Ein feuerroter Himmel, es roch brandig – 
Lauban brannte. Meine Mutter hatte mich 
geweckt, um es mir zu zeigen. Das war der 
große Angriff am 03./04. März 1945. 
Nach wochenlangen Kämpfen kam am 
11.04. der Räumungsbefehl für den Kreis. 
Er wurde nicht befolgt. 
 
Einmal habe ich russische Tiefflieger vom 
Fenster meines Kinderzimmers beobach-
tet. Ich erinnere mich, den Piloten in der 
Kanzel gesehen zu haben. All die Jahre 
hielt ich diese Wahrnehmung für Fantasie, 
doch dann las ich vor wenigen Wochen in 
den Erinnerungen meiner älteren Cousine 
den Satz: Manchmal flogen russische Tief- 
flieger über Haus und Garten. – Das Haus 
meines Großonkels Paul Gottschalt stand 
auf der gegenüberliegenden Seite des 
Queis in Beerberg. 
 
Erst Anfang Mai wurde gepackt. Opa 
Gerhard hatte noch einen seiner LKW. Er 
holte ihn aus der Schulstraße, in der Zeit 
hieß sie Horst-Wessel-Strasse. Dort besaß 
Er noch ein Grundstück, das alte Brau-
haus (aus den Zeiten, als er den Ratskeller 
in Marklissa gepachtet hatte und selbst 
Bier braute). 
 
Opa lud die Familie, seine Angestellten 
und deren Familien samt Gepäck auf den 
LKW. Opa Karl durfte vorn bei ihm sitzen. 
Wir fuhren Richtung Isergebirge / 
tschechische Grenze auf eine Baude. 
Wo genau die Baude war, weiß ich nicht. 
Es waren zwei Gebäude. Die Großeltern 
hatten ein Doppelzimmer im höheren 
Gebäude. Wir blieben in der Gaststube. 
Tische wurden zusammengerückt, darauf 
schliefen wir Kinder, unsere Mütter saßen 



ringsum und schliefen, den Kopf auf die 
Arme gelegt abwechselnd. 
 
Ich erinnere mich an einen Rundgang mit 
den Großeltern auf dem sonnigen recht 
steinigen Plateau. Man konnte weit ins 
Land schauen. 
Ich tollte mit Nixe, dem weißen Spitz 
meines Opa Gerhard dort herum. 
 

 
Rückseite Rathaus Marklissa mit Eingang 
zum „Ratskeller“                © Bildarchiv Beckert 
 
Am 07.Mai 1945, 22:00 Uhr wurde die 
Brücke über den Queis gesprengt, um die 
Russen aufzuhalten. 
Um 00.00 Uhr schwiegen die Waffen. Am 
08. Mai erfolgte die Besetzung Marklissas 
durch die Russen. 
 
Endlich war der Krieg vorbei! – Doch für 
uns begann eine schlimme Zeit! 
 
Einige Tage später kehrten wir nach 
Marklissa zurück. Weit kamen wir nicht, 
da waren schon die ersten Russen, die es 
auf den LKW abgesehen hatten. Opa 
Gerhard konnte erreichen, daß wir in 
deren Begleitung bis vor unser Haus in der 
Kirchstrasse fahren konnten. In Windeseile 
mußte abgeladen werden. Opa kutschierte 
-flankiert von Russen mit Gewehren- den 
LKW zum Rathaus. Zu Fuß kehrte er 
zurück. Zum letzten Mal in seinem Leben 
hatte er am eigenen Steuer gesessen. 
 
Wir hatten Glück, nur die mittlere Woh- 
nung des Hauses war von einigen Russen 
belegt. Unsere und Opa Gerhards 
Wohnung waren frei. Doch wie sah es dort 
aus! 

Fast alle Möbel waren verschwunden. 
Gardinen und Lampen zerfetzt. Im 
Herrenzimmer waren Papiere verbrannt 
worden, die Briefmarkensammlung mei- 
nes Vaters nur noch zu erahnen. 
 
Im Schlafzimmer Bettfedern überall, die 
Garderobe meiner Eltern fast vollständig 
verschwunden. In meinem Kinderzimmer 
stand zum Glück noch mein Paidi-Bett. 
Im Wohnzimmer ein riesiger Schutthaufen 
zerschlagenes Porzellan, Bilder, Stühle, 
mein Spielzeug, meine Puppen zerrissen, 
aus meinem Teddybär, ein Geschenk 
meines Vaters bei seinem letzten Heimat-
urlaub 1943, quoll die Holzwolle, da-
zwischen überall „menschliche Häuf-
chen“. 
 
Im Bad Kartoffeln im WC, die Badewanne 
voll mit schmutzigem Geschirr. In der 
Küche Essenreste an den Wänden. In 
Großvaters Wohnung sah es ähnlich aus. 
Verwüstungen auch im unteren Teil des 
Hauses -den Firmenräumen-. Im Wein- 
keller waren die Fässer geöffnet. Alles 
schwamm in Wein. Wir hatten dort Wert- 
gegenstände versteckt. Es war entweder 
alles geraubt oder zerstört. 
 
Es wurde sauber gemacht und mit alten 
Möbeln vom Boden notdürftig eingerich- 
tet. Ich durfte mit auf den riesengroßen 
Boden. In einer der Kammern lag das 
Schellengeläut der Schützengesellschaft 
Marklissa (Opa Gerhard war Mitglied). 
Es sah ziemlich zerrupft aus, viele Glöck- 
chen lagen lose herum. Ich nahm eines an 
mich, in den Wirren der Zeit ist es leider 
verloren gegangen. Viele Zylinder standen  
auf dem Fußboden, sie waren als Toilette 
benutzt worden. Mutti hat sich sehr 
geekelt und schließlich alle Zylinder in 
den Hof getragen und verbrannt. 
 
Einmal mußte meine Mutter den Russen in 
der mittleren Wohnung etwas bringen. Sie 
nahm mich mit. 
Die saßen auf den Tischen oder auf dem 
Fußboden, sangen und tranken waren 
recht laut und lustig. 



Einer legte mir eine dreireihige Kette 
mit mattglänzenden ockerfarbenen Perlen 
um. Sie sah sehr schön aus. Einige der 
Perlen besitze ich heute noch. Meine 
Mutter atmete auf, als wir das Zimmer 
wieder verlassen hatten. Heute weiß ich 
warum! Angst habe ich eigentlich nicht 
empfunden in diesen Wochen! 
 
Eines Tages nahm mich meine Oma mit auf 
den Friedhof. Ziemlich am anderen Ende, 
mehr zum Baderbach (?) stand eine kleine 
Kapelle. 
Sie war geöffnet, viele Menschen -mir sind 
überwiegend ältere Frauen in Erinnerung-
standen davor. Ein weißer Kindersarg, 
darin ein kleines Mädchen mit einer wun- 
derschönen Puppe im Arm. Wir gingen an 
dem Sarg vorbei. An eine Beisetzung 
erinnere ich mich nicht. 
Auf dem Nachhauseweg sagte meine Oma, 
das das kleine Mädchen beim Spielen auf 
eine Mine getreten sei. 
 
Tante Toska (sie sollte meine zweite Groß- 
mutter werden) und ihre Mutter Emilie 
Krusch, die schwer krank und bettlägerig 
war, zogen zu Opa Gerhard in die Woh- 
nung. Beide hatten in ihrem Haus in der 
Baderstrasse gelebt. Doch für zwei Frauen 
allein war das zu gefährlich. 
 
So nach und nach zogen die Russen ab. Es 
kamen immer mehr Polen nach Marklissa. 
Plünderungen, Vergewaltigungen und 
Übergriffe auf die deutsche Bevölkerung 
waren an der Tagesordnung. Wir trauten 
uns kaum noch aus dem Haus. Sie kamen 
einfach ungefragt in die Wohnung. Schau- 
ten überall nach, ob sie etwas gebrauchen 
konnten. Wenn ja, nahmen sie es einfach 
mit. 
 
Einmal hat mich ein Pole meiner Mutter 
entrissen und sich mit mir in einem Zimmer 
des Hauses eingeschlossen.  
Durch das Schlüsselloch konnte meine 
Mutter sehen, daß er mir seine Pistole 
- den Lauf auf mich gerichtet – in die 
Hand gedrückt hatte und mir den Ab- 
 

zug erklärte. Ich war, Gott sei Dank, zu 
dumm. – Ich kenne den Vorgang nur aus 
der Erzählung meiner Mutter, ich selbst 
habe keine Erinnerung daran. 
 
Doch was muss meine Mutter für eine 
Angst ausgestanden haben. 
                                                 (wird fortgesetzt) 
 
 

          ****** 
 
Rückläufer des MA Anfang 2015: 
 
Günther Wünsch, Obertshausen  
   verstorben, Mitteilung der Tochter  
Eleonore von Zittwitz, Frankfurt/Main 
    
 

          ****** 
 
Das nächste Laubaner - Kreisheimat-
treffen findet am 22.05.2016 in 
Hildesheim auf dem Berghölzchen statt. 
 
 

          ****** 
Als Vorsitzende unserer „Stiftung  
Laubaner Gemeinde, -Stadt und Landkreis 
Lauban“ wurden im Mai in Hildesheim 
gewählt: 
 
Kurt-Michael Beckert, HOG Marklissa 
Dr. Idis Hartmann, HOG Langenöls 
 
 

          ****** 
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                        Unsere evangelische Heimatkirche im weihnachtlichen Schmuck 

      
 
 
  



Käthe Mindermann, unsere uner-
müdliche Heimatortbetreuerin 
hat nunmehr die Marklissaer 
Adressliste an Herrn Beckert 
übergeben. 
 
Bei besonderen Ereignissen und 
Umzug bitte diese Nachricht direkt 
an unsere Redaktionsadresse zur 
jeweiligen Aktualisierung angeben. 
 
 

       ***** 
 
 
Nun bleibt mir zum Schluss dieser 
16. Ausgabe noch ein herzliches 
Dankeschön allen Einsendern zu 
sagen. Ohne die Zusendungen wäre 
ein so umfangreicher Rückblick 
nicht möglich gewesen! 
 
Und so hoffe ich auch weiterhin, 
dass unser Marklissaer Anzeiger 
die Kontakte untereinander 
fördert und der eine oder andere 
Beitrag aus Ihren / Euren Reihen  
noch eine Ergänzung erfahren kann. 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie 
besinnliche Weihnachtstage und für 
das Neue Jahr alles erdenklich 
Gute……………  
vor allem aber Gesundheit. 
 
Käthe Mindermann lässt herzlich 
grüßen. 
 
Ihr Heimatredakteur 
           Kurt-Michael Beckert 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum: 
Der „Marklissaer Anzeiger – Neue Folge“ 
ist eine Informationsschrift der vormals 
deutschen Bevölkerung der Stadt Marklissa 
/ Kreis Lauban  / Oberlausitz / 
Niederschlesien. 
 
Eingereichte Texte entsprechen nicht immer 
der Auffassung der Redaktion. 
 
Auflage:  75 Exemplare im Selbstverlag 
                     und Internetausgabe 
Erscheinungsweise: in loser Folge 
Der Bezug ist für die HOG Marklissa gratis. 
Freiwillige Zuwendung an: 
Sonderkonto Beckert  
Konto-Nr. 370156301 
Postbank Hannover 
BLZ 250 100 30 
Bezug: für Marklissaer Anzeiger 
 
Presserechtlich verantwortlich: 
Kurt-Michael Beckert 
Kiefelhorn 13 
D-38154 Königslutter am Elm 
 
Mail: lubania@t-online.de 
Tel. : 05353 - 4000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilderbogen No. 035 
 
Tschocha, Innen (01) 
 

         
        Das Schloßbesitzer-Ehepaar Gütschow 
        vor der Jagdhütte 
 
             

 
 Rittersaal                                   Bildarchiv Beckert 
 
 
 

 
Festlich gedeckte Tafel im Rittersaal, 
                                                     Bildarchiv Beckert 
 

 
 
 
 

 
Speisekarte 1935                  © Bildarchiv Beckert 
 
 
  
 

Speisekarte 1939                   © Bildarchiv Beckert 
     
 



                                                 
Bilderbogen No. 036 
 
Tschocha, Innen (02) 
 
 
 

 
Küche                                          Bildarchiv Beckert 
 
 
 
 

 
Bibliothek                                    Bildarchiv Beckert 
 
 
 

 
Neue Bibliothek                          Bildarchiv Beckert 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Alte Bibliothek                     Bildarchiv Beckert  
 
 
 
 
 

 
Schlafzimmer des Ehepaar Gütschow 
                                                   Bildarchiv Beckert


