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Weihnachten 
                      Vu Queis Willem 
 
Nu #att blus ihr Leut 
hint ei dr heil´gen Nacht 
Doas ewig Gruse drwacht´. 
 
Eim Stolle drinne 
ei enner Krippe leit, 
doas Je#uskindel, 
Wie #ich doas Putzel freit. 
 
Und de Maria 
mi´m Josef, satt ock da Blick, 
se stroahlen Beede 
oardlich ver Freede und Glück. 
 
De Kiehe und Koalben, 
die gucken eegen hien, 
weil ollis plutze 
eim grellen Licht tutt #tiehn 
 
Sugar de Hirten, 
die koammen risch ock glei 
mit #ommt a Schoofen 
gar hurt´g vom Felde rei. 
 
Knien ri#ch verm Kindel 
und hiern vum Himmel a Lied, 
se jubeln und jauchzen 
frein #ich vu Härzen miet! 
 
Se hiern de Bot#choaft 
warum doas olls geschahn, 
wesholb dr Hargott 
ins hoot doas Kindel gegahn. 

 
 
 
 
 
Se loben und prei#en 
a Hichsten im olls uff´r Welt 
weil nu uff Arden 
dr Friede #een Eizug hält. 
 
Und immer wieder 
oam Christboom bem Lichtel#chein 
zoigt ei de Harzen 
doas Weihnachtswunder ein ! 
 
 

 
 
 

                    Frohe Weihnachten Frohe Weihnachten Frohe Weihnachten Frohe Weihnachten     
 u u u undndndnd    alles erdenklich Gutealles erdenklich Gutealles erdenklich Gutealles erdenklich Gute    
        für das Neue Jahr 2011,für das Neue Jahr 2011,für das Neue Jahr 2011,für das Neue Jahr 2011,    
                        Das wünDas wünDas wünDas wün####chen chen chen chen     
                Käthe und Michael Käthe und Michael Käthe und Michael Käthe und Michael     
vonvonvonvon der  der  der  der HeimatrHeimatrHeimatrHeimatredaktion!edaktion!edaktion!edaktion!    



Boahnwärters Weihnachtsobend 
aus LATA 24/1965          von Gustav Kunick 
 
Ach wu, a argert sich nie irscht  mehr drüber, 
doas hot a längst hinger sich. Schu vr poar  
Wuchen, schu glei nom Tutenfeste, koam´s 
´m amol  ei, wie´s wull heuer eegentlich mit´m 
Heiligobende sein möchte. 
Ock flink amol a Kalender genumm und sich´s  
noachgerecht. Nu kloar, da Kase hott a sich ju 
glei geducht: ausgerecht groade ei dr Weih-
nachtswuche Nachtdienst. 
 
Das äbens is ju doas uff dr Boahne, immer 
gebung´n oa Dienst und Dienst und Dienst. 
Doas wird o nie irscht andersch warden, an-
dere feiern und inserees sitzt ei dr Bude. Is 
bei Tage a schienes Summerfest oder sust 
woas, do hot ma Nachdient. 
 
Do hot a halt da orme Kalender  genumm und 
verbuhst beiseite geschubbst, hot oa dr Mütze  
rimgekippt und sich mit ´m Schilde a wing 
uff´m Kuppe gekrauert und sich amol ganz uff 
de Seite und ganz eis Genicke geschirgt und . 
schu woarsch gutt, schu soaß se wieder ganz no 
dr Vorschrift. 
 
´s hot kinn Zweck, doaß ma sich irscht lange 
ufrägt über su wuas; ma is äbens Eisenboahner 
und Dienst is eemol Dienst. 
Ma muß sich halt do die ganze Sache a bißla 
anderscher eirichten derheeme. Do hon se 
äbens ´s Christbeemla vorhin im a holbsechse 
rim schu amol oagebrannt und hoan hübsch 
gegassen derbei und darno hot a sich fertig 
gemacht. 
 
Doas bißla Eibeschierung o schnell no, und 
underwägs doas schiene Christnachtskirchla 
mit oll da Lichtfanstern und a poar Zeilen vu 
dam traulichen Urgeln und Sing´n mitge-
numm, ach kloar, da lässt sich´s nu schu  
sitzen hie eom Budla und wetter Weihnachts-
obend halden. 
 
Olles hot wieder hübsch senn Ploatz gekriggt 
wie immer he uff´m Tischla. ´s Bloat, de Prille, 
´s Masser, de Streichhulzschachtel, s´Päcksla 
Tobak und olles. 
Eegentlich, mit´m Tobak, a hott sich´s no a 
Bißla anderscher gerechr fr hinte. Ju doch, ju 
´s sein wirklich schiene mollige Underhosen 
gewast, die a hot kriggt. Aber a poar Zigarrn no  
derzu, dias hätt a sich gleisewull no hicher ge- 
recht. Na ja, se weil ´m halt´s Roochen wull nu 
doch mit oller Macht obgewänn.  
 
De Uhre hängt o, Stiftsla, dr Koffee stieht 
woarm – we olle Nächte is doas hie wieder. 
Und hie kimmt´s nunock wieder druf oa, doaß 

´s mitsachten zahne und zwölfe und dreie und 
endlich sechse warden tutt. 
 
Wie olle Nächte? Wie olle Obende? War 
spricht denn doas? Nie imsuste hot a such 
doch durt ei dr Manteldoasche woas mitge- 
brucht. Na alsu!  Beinah hätt a ju goar niemeh 
droageducht. 
 
A stieht uf und zieht doas Fichtenzweigla aus 
dr Manteltoascha und grefft tiffer nei und 
brengt doas Lichtla mit dr Tille avür und 
zwagt´s oa und steckt doas Zweigla durt beim 
Schränkla eis Schlüsselluch. 
 
Boahnwarters Christbeemla -- ! 
 
Und im a achta rim, wu durt drüben eim 
Durfe ei olle Stuben Freede über Freede is 
und überoll a Geglitzer und Geflimmer eim 
ganzen Beemla rim, do feiert o inse Boahn- 
warter hie no a wing Heiligobend mit ollen 
mitte. Und wu a hot´s Lichtla oagebrannt, 
nu, do hot as Streichhölzla glei geschinde 
amol mit under su an Zweiglasitze gehalden 
und do titt´s nun o hie hinne ei dar waltver- 
lussnen Boahnbude goar lieblich no Christ- 
boom und Weihnachten duften. 
 
Und wie a schmuntzelt, wu a a Rucksack 
ufmacht und weil sichs a Stückla Kuche 
rausnahm!  Denn doas is ju nie ock doas 
Popier mit Kuche hie. Blank no an Titte 
hot´s ju hie hinne! Nu verdunnert hull 
hulle, nee guckt ock groade! A poar Aeppel 
und Nüsse und a Stücke Pfafferkuche! Ach, 
die liebes, gutes Weibla du! 
Nu do, hie koan a nu urntlich knabbern. 
 
Aber verflischt, hie hot´s doch no woas hinne 
und hie unden eim Rucksacke. Nu tatsächlich, 
hie wird´s nu irscht richtig Weihnachten, hie 
kumm ju nu goar no Zigarrn azu! A Schachtel 
Zigarrn! A holbes Hundert Zigarrn! Drum 
äben woar doas schu bal su kumisch mit´m  
Rucksacke hinte. 
 
Bluß gutt, doas as genau su gemacht hot und 
hot´r ock die Filzschuhe gaben beim Weih- 
nachtsboome und hot´r die schiene Wulljacke 
Heimlich drüben undr de Berrdecke geton. 
Do wird Berta, die gude Berta geau su 
staunen, wenn se wird schlofen gehen, wie ar 
jitze hie über senn Rucksack. 
 
Woas denn du nu schnell ei oller Frede 
zuirschte ? Kuche? An Oppel ? An Nuß oder 
an Zigarre ?  
 
Ach, nee, nee, nie su gälinge. De Nacht is no 
lang, a koan sich olles su schiene einteel´n. 
Irscht  vor ollen Dingen  amol hie die al Mupe  



vo Pfeiffe weg nun und an Weihnachts- 
zigarre oagezung´n om Lichtla. 
 
Boahnwarters Weihnachtsobend --. 
Ach wu, a is nie alleene. Uben mit sem Kumpel 
ei dr andern Bude tutt a sich amol a Zeitlang 
underhalden uff´m Telefone, dar hot ju äbens 
o Dienst, Und uff dr Station die beeden hon  o 
Dienst und de Lokführer, de Zugführer und 
olle, olle. 
 
Gar friendlich grissen se runderer vo ihrem 
Maschinen, wenn se su verbeikumm. 
su ganz ganz andersch nimmt sich hinte jeder 
Zug, jedes Licht und jedes Uf- und Zubimmeln 
dr Schranken aus. 
 
„´s is Christobend. ´s is Weihnachten!“ 
griescht und flimmert und pischpert und 
quietscht und rattert olles. 
 
„´s is Heiligobend!“ sing´n ganz fein de Drähte 
und schnorrbst dr kies under a Stiefeln. Und 
extra recht siehr gutt meent´s dr Ufen hie 
hinne, viel fruher und flinker tickt de Uhre und 
beinah bal wie a Knäul  Silberfoaden is dar 
Boller Putzwulle. No nie hon sich die Kreide-
zoahlen durt vom schworrzen Brate su feierlich 
weiß  obgehoben, no nie hot´s Telefon goar su 
geblinkert unf gefunkelt, doaß ma beinah 
könnt denken, ´s wärn Gloaskugeln. 
 
Kee Auto, kee Rradfoahrer, kee Fußgänger,  
nischte, nischte hinte. 
De Walt hot sich zurückegezeun, ock no Fami-
lienglück gibbt´s hinte. O de Züge niemeh 
übermäßig vul, bluß no ennzelne Foahrgäste 
hie ehndern hon kunnt obkumm. 
 
Längst is doas Lichtla ausgebrannt, und o 
drüben eim Durfe wird immer ee Fanster 
ims andere finster. Tja, su a Oabend is immer 
ganz schiene, bluß zu schnell olle, viel zu 
schnell olle. Uff die Quart hält a hie eegentlich 
besser. Stunde im Stunde koan a hie feieren 
und sich oll seine schu derlabten Christobende 
vu kleen uf durch a Kupp giehn lassen. Koan´s 
Bloat durchstudieren  von A bis Z und oll die 
Schinn Artikel über Weihnachten su richtig ei 
sich ufnahm. Koan sugoar amol Kanter sein 
und hie uff dr Tieschplotte immer ee su a schie 
Weihnachtslied nom anden urgeln mit a Fin-
gern.  Koan sich an Foaden Putzwulle raus-
zuppsen und a Hölzla schnitzeln und sich hie 
vo dar eenen Nußschoale wieder amoal su an 
Schnapper machen, wie früher aös Jungla. 
 
A hot ju Zeit über Zeit, sei heil´ger Oben dis ju 
weit länger als ander Leute ihrer. 
Mit keenem möchte a tauschen, ach wu, mit 
keenem! Denn hie ei senner Bude derlabt man 
doas olles viel schinner und tiffer. 

65 Weihnachtsbäume 
                                   frei nach Claus Weniger 
 
65 Weihnachtsbäume sah ich brennen, 
         die uns die Fremde geschmückt, 
doch im Herzen brennt noch immer jener 
Baum -verschenkt uns hellen Schimmer- 
jener Baum aus Tagen weit entrückt, 
jener Weihnachtsbaum den Mutters stille 
Hände und im Elternhaus mit Kerzen reich 
besteckt, 
der den allerersten Weihnachtsglanz und  
Weihnachtsschimmer uns im seligen Weih- 
nachtszimmer  in der fernen, fernen Heimat 
aufgeweckt. 
 
Und wir fliehen in Gedanken hier die Fremde. 
 
Und die 65 fremden Bäume löschen aus 
und die Heimat ist uns nahe so wie immer 
und wir sind daheim im Kindheitsweihnachts-
zimmer. 
Jener eine Baum – er leuchtet uns nach Haus.           
 
Nachlese zur letzten Ausgabe 
Die Rückmeldungen auf die letzte Ausgabe an 
unsere kleine Heimatredaktion war wieder 
überwältigend groß.  
Wir danken für die finanziellen Unterstützun- 
gen, die auch diese erneute Ausgabe ermög- 
lichen. 
 
Zeigt dieses durchweg positives Echo uns 
doch auch, dass wir nicht völlig falsch mit der 
Herausgabe liegen und dass das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl auch nach 65 Jahren nicht 
erloschen ist. 
 
In der letzten Ausgabe ist uns ein Lapsus un-
terlaufen. Das Hotel HIRSCH wurde fälschlich 
als ADLER bezeichnet. Wir bitten um Nach-
sicht, hat uns doch der Fehlerteufel wieder 
einmal übel mitgespielt. 
 
Viele Leser haben es natürlich sofort gemerkt 
und uns berichtigend informiert. 
 
Einige Zeitungen kamen leider als unzustell-
bar zurück. Falls bekannt bitten wir aus der 
Leserschaft um ergänzende Hinweise: 
 
Georg Dunkel, Peine 
Heinz Weickert, Görlitz 
Günter März, Wolfsburg 
Herta Baum, Görlitz 
 
       In die ewige Heimat wurde abberufen 
 
                Paul Ludwig Gründer                         
                     im Alter von 79 Jahren 
* Marklissa                           + 26.10.2010 Essen 
 



Kommunalwahlen in Niederschlesien 
Bei den Kommunalenwahlen Ende November 
gab es auch in Marklissa einen Wechsel im  
Rathaus. Neuer Oberbürgermeister wurde 
                  Herr Jana Surowiec 
 
 

             
                                            Quelle: www.lesna.pl 
 
 
 
Als Kurt noch Kuddel hieß (III) 
Aus der achtjährigen Schulzeit sind nur 
wenige Informationen überliefert.  
Kuddel war wohl auch in der Klasse von Lehrer 
Swoboda. 
Der Rohrstock galt damals noch als wichtiges 
„pädagogisches Hilfsmittel“ und auch der 
Karzer im Dachgeschoss war wohl gelegent- 
licher Aufenthaltsort von Kuddel. 
 
Als Heranwachsender half mein Vater in der 
Fleischerei Scholz. So erwarb er Kenntnisse, 
die nach dem Krieg so manches „Schwarz- 
Schlachten“ in niedersächsischen Dörfern er- 
möglichte und die Grundlage für ein Überleben 
in schwieriger Zeit war. 
Die alte Meisterin sah es gar nicht gern, wenn 
die Fleischer-Gebrüder dem Kuddel den 
einen oder anderen Wurstzipfel zusteckten. 
 
Auch das Heranholen von Schlachtvieh aus 
den umliegenden Dörfern mit Pferd und 
Wagen zählte mit zu seinen Aufgaben. 
 
Einmal hatte er ein Kalb am Wagen ange-
bunden, um es zum Schlachten nach Marklissa 
zu bringen. 
Auf der Höhe von Obersteinkirch hat das 
Pfeifen der Lokomotive das Pferd zum 
Scheuen gebracht, so dass Pferd, Wagen und 
angebundenes Kalb erst auf dem Markt in 
Marklissa zum Halten gebracht werden 
konnten.  
Eine Notschlachtung noch auf dem belebten 
Markt war unumgänglich geworden. 
 
Ein anderes Mal sprang ein Schwein vom 
Wagen, als dieser die Queisbrücke passierte. 

 
© Bildarchiv Beckert 
 
 
Es versuchte sich als Schwimmer im Queis, 
konnte aber aufgrund des damaligen Niedrig-
wassers  wieder eingefangen werden. 
 
Somit hatte sich die erhoffte Fleischerlehre 
dann wohl erledigt. Kuddel ging nach Schul-
abschluß als Maurerlehrling  zum Baugeschäft 
Gebhardt. 
 
 

 
© Bildarchiv Beckert 
 
 
Die Gesellenzeit war dann häufig gekenn-
zeichnet von langen Fahrradanfahrten zu den  
Baustellen auf den umliegenden Dörfern. 
„Schlechtwetter“ waren witterungsbedingt 
überwiegend  in den Wintermonaten gegeben, 
bei reduziertem „Stempelgeld“. 
 
Damals hatten die Bauarbeiter selten Festver- 
schlossen, waren die Arbeiter wieder arbeit-
suchend. 



Die Situation für Kuddel verbesserte sich erst 
nachhaltig, als er eine Festanstellung als 
Betriebsmaurer in der Concordia erhielt. 
 
 

 
© Bildarchiv Beckert 
 
 
Heimatliche Originale (02) 
Der abgebrochene Nussbaum – Krause 
                        von Günther Wünsch / Obertshausen 
 
In Beerberg gab es einige Familien namens 
Krause. Jeder hatte so seinen Spitznamen – 
zur besseren Unterscheidung.  
 
Vor dem Haus von Krause Max stand ein 
schöner großer Nussbaum. Krause Max wurde 
dadurch zum „Nussbaum-Krause“. 
Ihm gefiel diese Bezeichnung nicht so sehr und 
er sann darauf, seinen Spitznamen los zu 
werden.  
Kurz entschlossen sägte er den Baum ab. 
Das half ab letztendlich gar nicht! 
Nun wurde er nämlich zum „abgebrochenen 
Nussbaum-Krause“. 
 
 
Heimatliche Originale (03) 
 
Der Herr Nicht aus Lauban 
                        von Günther Wünsch / Obertshausen 
 
In Lauban wurde ein Mann festgenommen, der 
keine Ausweispapiere mit sich führte. 
 
Er beteuerte lediglich immer wieder, dass er 
„Nicht“ aus Lauban sei. 
Nach einigem Hin und Her wurde es den 
Beamten zu bunt. Sie wollten doch nun end- 
lich wissen, wie er hieße und wo er wohne. Und 
nicht, wer er nicht sei. 
 
Es stellte sich dann aber tatsächlich heraus, 
dass er der Herr Nicht aus Lauban war. 
 
 

Anekdoten aus Marklissa (01)                        
von Günther Wünsch / Obertshausen 
 
Die Apotheke und unser Haus am Markt 
standen nah beieinander. 
So war es selbstverständlich, dass der 
Apotheker und mein Vater abends nach 
Feierabend über den Zaun oder an der 
Haustür ihr Pläuschchen hielten. 
 
Damals wurden zum Erhalt der Gesundheit 
Brunnenkuren sehr empfohlen und waren 
auch ein beliebtes Gesprächsthema. 
 
Bei einem solchen Plausch unter Nachbarn 
fragte mein Vater den Apotheker, ob es auch 
für ihn nützlich wäre, eine solche Brunnenkur 
zu unternehmen? 
 
Die Antwort des  Apotheker Floris: „Ich 
verkaufe Ihnen gern so eine Brunnenkur. Aber 
wenn Sie unser Wasser aus dem Queis saufen, 
ist das genauso gut !“ 
 

 
Verkaufstüte                                            © Bildarchiv Beckert 
 
 
 
 
Jubiläumstage von Marklissa 
140 Jahre: am 21.07.1870 
Gründung des vaterländischen Frauenvereins 
Marklissa   
105 Jahre: am 05.07.1905  
Einweihung der Talsperre Marklissa 
 
 
 
Widerstand gegen das NS-Regime aus 
den Reihen der Marklissaer Bevölker-
ung 
                          von Robert Hübner / Lüneburg 
 
Wohl durch besondere Umstände, …., wie 
auch 
durch die vorwiegend kleinbürgerliche und 
teilweise auch proletarische Struktur der Be- 
völkerung zum Unterschied des dörflichen 
Umlandes, hatte der Nationalsozialismus im 
Ort besonders festen Fuß fassen können und 
breite Zustimmung, sowie nach der Macht-
übernahme 1933 auch weitgehende Folgeun-
terstützung erfahren. 



Jedoch gab es auch hier Abkehr, Abwehr und 
auch, wenn verständlicherweise in der Regel 
im Verborgenem, Widerstand gegen das Sys-
tem und deren örtliche Protagonisten, sowie  
deren Funktionsträger. 
 
Zunächst gab es eine Gruppe meist mittleren 
Alters, aber auch noch junger Erwachsener, 
die -meist aus religiösen Gründen- die Gottes-
ersatzgestalt eines Adolf Hitler ablehnten und 
in kleinen Kreisen weiter zusammenkamen 
und möglichst unauffällig den Alltag zu 
bewältigen trachteten, wozu auch Werner 
Beckert gehörte. 
 
Dann gab es eine Reihe von Christen beider 
Konfessionen, welche gestützt auf die dem NS- 
System wenig abholden beiden Geistlichen, 
sich dem Zeitgeist zu entziehen bemüht waren. 
 
Was seinen Höhepunkt u.a. darin fand, dass 
der evangelische Stadtpfarrer Dr. Salzsieder in 
der Kirche hoch über der Orgel ein weithin 
lesbares Spruchband  anbringen ließ mit der 
Aufschrift: 
 „Das Wort Sie #ollen la##en #tahn !“ 
Was meines Wissens aus einem Choraltext 
von Martin Luther stammt. 
 
Dann gab es eine kleine Gruppe von Einzel- 
Kämpfern, meist aus der vormaligen kom- 
munistischen Partei heraus, die einen 
subversiven Kampf führten und in einem 
ebenso kleinen, wie verschwiegenem Kreis 
wirksam waren. 
 
Ich erinnere mich an das Ehepaar Walter 
aus der Siedlung, aus dem Kreise der Arbeiter, 
sowie den Maurer Glaubitz aus der Bader-
straße, die bis an das Kriegsende unbeirrt an 
ihrer Gesinnung festhielten und wirkten. 
 
Das Risiko war beträchtlich und wurde 
besonders in bürgerlichen Kreisen oft unter- 
schätzt, was fatale bis sogar letale Folgen nach 
sich ziehen konnte. 
 
So wurde ein in der Baderstrasse wohnender 
weithin geschätzter Zahnarzt (Anmerkung 
d.R.: Dentist Heinrich Pape) von seiner Haus-
angestellten angezeigt, weil er nach Kriegsbe-
ginn weiterhin Auslandssender empfangen und 
abgehört hatte. Er konnte von Glück sagen, 
dass er nicht im KZ, sondern nur im 
Zuchthaus landete. 
 
Noch tragischer war und bewegt mich bis 
heute das Schicksal eines unserer Nachbarn, 
des Friseurmeisters Mühlberger. Er hatte  
irgendwann nach dem Polenkrieg einem 
Kunden, den er für seinen guten Freund hielt, 
einen politischen Witz zum Besten gegeben. 

 

       
       Marktszene um 1940      © Bildarchiv Beckert 
 
Dieser hatte darauf nicht Eiligeres zu tun, als 
sofort die Polizeiwache im Rathaus aufzusu-
chen und ihn anzuzeigen. 
 
Herr Mühlberger wurde umgehend ins KZ 
verbracht, aus dem er nicht mehr zurückge-
kehrt ist. 
 
Ich hatte bereits auf den zuletzt offenen 
Wider- 
stand des Kfz-Schlossermeisters Fritz Hain im 
Zusammenhang mit der öffentlichen brutalen 
Behandlung von KZ-Häftlingen im Herbst 
1944 in Marklissa verwiesen. 
 
Zu meiner Zeit bestand im kleinsten Kreise 
das Gerücht, dass Hain auch jüdischen 
Mitbürgern Hilfe und Unterstützung zuteil 
werden ließ, was besonders risikoreich allein 
schon dadurch gewesen sein dürfte, dass 
sowohl im Nachbarhaus zur linken, als auch 
zur rechten eifrige Parteigenossen der NSDAP 
lebten. 
 
 

   
                                                © Bildarchiv Beckert 



Zurück geblickt –        
Erinnerungen an Kindheit, Krieg, Flucht 
und Vertreibung, und was danach kam.  
                                                       Günter Schiffner  
Auszüge aus dem o.a. Buch, Selbstverlag 
Peine-Vöhrum 2006 ,     
                   mit freundlicher Genehmigung vom Autor                                                
 
(01)  
Meine Kindheit und Jugend in Beerberg 
 
Als 2. Sohn von Kurt und Gertrud Schiffner 
wurde ich am 05.12.1934 in Beerberg Kreis  
Lauban in Niederschlesien geboren. 
 
Mein Bruder Manfred ist 2 Jahre älter als ich. 
Mein Vater hat damals in einem Basaltwerk als 
Betriebsschlosser gearbeitet. 
Meine Mutter war zu dieser Zeit selbständige 
Wasch- und Plättmeisterin und hat eine 
kleine Wäscherei betrieben. 
 
In unserem Haushalt lebte auch noch die 
Mutter meines Vaters, Oma Anna. 
Oma Anna war eine sehr resolute Frau. 
Ihren Mann, meinen Opa Franz habe ich nicht 
mehr kennen gelernt, weil dieser schon am 
08.06.1921 verstorben ist. 
 
Opa Franz war Schneidermeister und ich habe 
oft mit Oma Anna sein Grab auf dem dörfli-
chen Waldfriedhof besucht. 
 
Zu dieser Zeit bin ich so etwa 4 Jahre alt 
gewesen und ich kann mich noch sehr gut 
erinnern, dass wir ausgerüstet mit Gießkanne, 
Rechen und Blumen uns auf den 1,5 km lan-
gen Weg zum Friedhof gemacht haben. 
Für mich waren das schon große Ausflüge. 
 
Mit Oma Anna haben wir Kinder sehr viel 
Zeit verbracht, weil unser Vater täglich zur 
Arbeit ins Basaltwerk ging und unsere Mutter 
mit dem Waschen und Plätten voll beschäftigt 
war. 
 
Oma war eine sehr sparsame Frau. So wurde 
bei einsetzender Dunkelheit nicht gleich das 
Licht eingeschaltet, sondern Dunkelstunde 
gehalten. Wir saßen dann mit ihr zusammen 
und lauschten ihren Geschichten. 
 
Spielkameraden hatten wir zu dieser Zeit 
kaum. Im Nachbarhaus, einem  zweige-
schossigen massives Haus mit rotem Ziegel-
dach, wohnte für einige Zeit die Familie 
Trebing mit 3 oder 4 Kindern in unserem Alter. 
Sehr oft haben wir mit denen aber auch nicht 
gespielt. 
 
Zu damaliger Zeit (im Krieg mussten alle 
Mädchen nach der Schulentlassung ein 

sogenanntes „Pflichtjahr“  in einem Haushalt 
absolvieren. 
Mir fallen da noch die Namen wie Anneliese, 
Elfriede und Irmgard ein. 
Jedes Jahr kam ein neues Mädchen in un- 
seren Haushalt und ich war immer sehr 
traurig, wenn sie wieder gehen mussten. 
 
Mit ca. 4 Jahren habe ich dann auch für einige 
Zeit den Kindergarten besucht, der in Schle-
sien „Spielschule“ hieß. 
 
Mein Elternhaus, eineinhalbgeschossig und 
mit Schiefer gedeckt, stand inmitten von 
Feldern und Wiesen. Nicht weit von einem 
kleinen Fluss, dem Queis, ein kleiner Deich 
20 m vor dem Haus schützte vor Hochwasser. 
 
So hatten wir eigentlich eine schöne Kindheit. 
Auf der Wiese vor dem Haus, auf der auch 
einige Obstbäume standen, hatten wir ausrei- 
chend Platz zum Spielen.  
 
Da mein Bruder 2 Jahre älter ist, musste er 
schon zur Schule, ich durfte die Freiheit noch 
2 Jahre genießen. 
 
 

 
© Günter Schiffner 
 
Mein Elternhaus in Schlesien um 1910 
Im August 1940 wurde dann auch ich einge- 
schult. Nun musste auch ich jeden Morgen 
mit einem Schultornister auf dem Rücken zur 
Schule gehen. 
Wenn ich über seine Wiese gelaufen bin, was 
der Gotthardt-Bauer nicht gerne sah, dann 
war ich in zwei Minuten da. Auf dem richtigen 
Weg war ich aber auch in fünf bis sechs 
Minuten schon in der Schule. 
 
Für den Unterricht benötigten wir im ersten 
Jahr nur unsere Schiefertafel, den Griffelkas-
ten und die Fibel. 
Die Schiefertafel hatte auf einer Seite Linien 
zum Schreiben, auf der anderen Seite 
befanden sich Kästchen zum Rechnen. Die 



Größe der  Tafel entsprach etwa der Größe 
eines DIN A 4 Blattes. 
 
War die Tafel vollgeschrieben, konnte alles mit 
einem feuchten Schwamm ausgewischt wer-
den und ein kleines Tuch diente zum Trocken- 
reiben. Schwamm und Tuch waren mit einem 
Bindfaden am Holzrahmen der Schiefertafel 
befestigt und baumelten auf dem Schulweg 
außen am Tornister. 
 
Die dünnen Schiefergriffel, etwas dünner als 
ein Bleistift, wurden mit einem Messer oder 
Spitzer angespitzt. Fiel ein Griffel einmal aus 
der Hand, brach er meist in mehrere Teile aus- 
einander. Zum Aufbewahren der Griffel hatten 
wir einen Griffelkasten mit Schiebedeckel. 
 
Beim Unterricht saßen wir auf Holzbänken, 
vor uns einen Holztisch mit schräger Tisch-
platte, in die vorne für jeden Schüler ein 
Tintenfass eingesetzt war. 
Vor uns an der Wand befand sich die große 
Tafel. Davor stand das erhöhte Pult für den 
Lehrer. Von diesem Pult aus hatte er die 
ganze Klasse im Blick. 
Im Sommer gingen wir  meist barfuss in die 
Schule, bekamen dann aber ganz schwarze 
Füße von den geölten Dielenbrettern. 
 
Für unser kleines Dorf hatten wir ein großes 
Schulgebäude mit drei Klassenräumen,  
einer Lehrer- und einer Hausmeisterwohnung. 
Es gab nur einen Lehrer für die acht Jahrgän-
ge. Für die älteren Schüler fing die Schule um 7 
Uhr an, die Jüngeren kamen dann ent- 
sprechend später. 
 
War der Lehrer mit einem Jahrgang beschäf-
tigt, bekamen die anderen Abteilungen 
schriftliche Aufgaben. 

 
                                                            © Bildarchiv Beckert 

 
Der zweite Klassenraum war für die Hauswirt- 
schaftsschule reserviert. Hier bekamen die 
Pflichtjahrmädel ihren Unterricht. 
 
Der dritte Klassenraum war zweckentfremdet, 
hier standen Schränke mit Unterrichtsmate-
rial. 
In der Mitte des Raumes stand die Honig-
schleuder von unserem Lehrer Amandus 
Berchner. Dieser betrieb als Hobby eine 
Bienenzucht. 
 
Wenn wir Landkarten oder anderes Unter-
richtsmaterial aus dem Raum holen mussten, 
haben wir erst mal den Finger durch die 
Honigschleuder gezogen. 
 
So lebten wir Jahr für Jahr in unserem 
ländlichen Frieden. Dieser Frieden wurde 
erst- 
mals 1938 gestört. Da fuhren eines Tages viele 
Militärfahrzeuge durch unser Dorf und das 
un- 
mittelbar angrenzende Städtchen Marklissa. 
 
Adolf Hitler war ja schon einige Jahre an der 
Macht, und was sich da vor unseren Augen 
ab-. 
spielte, war nichts anderes als der Überfall 
von 
Adolf Hitler auf das Sudetenland, was ich aber 
damals noch nicht verstanden habe. 
 
Der Grenzübergang Hartmannsdorf war nur 
4-5 Kilometer von uns entfernt. 
Nachdem sich der ganze Rummel gelegt hatte 
und wieder alles ruhig war, sind unsere Eltern 
mit uns zum Grenzübergang gefahren, um zu 
sehen, ob die Grenze auch wirklich offen ist. 
 
Ich kann mich nur an die vielen zerbrochenen 
Glasscherben von dem Grenzkontrollhaus er- 
innern. 
 
Auf dem Rückweg haben wir noch Onkel 
Martin und Tante Klara mit Kusine Erika be- 
sucht, die in Hartmannsdorf wohnten. 
Vater hatte noch einen Bruder, der mit seiner 
Frau Klara und Sohn Rudi in Marklissa wohn-
te. 
 
So vergingen noch einige für uns friedliche 
Jahre. Man hörte dann nur immer wieder, 
dass 
junge Leute zum Militär eingezogen wurden. 
 
Mit 10 Jahren kam man dann zum 
„Jungvolk“, mit 14 Jahren in die HJ 
(Hitlerjugend), die Mädchen zum BDM, was 
Bund Deutscher Mädchen heißt. 
Man bekam dann eine schöne Uniform, 
worauf man auch sehr stolz war. Ich weiß, 



dass ich auf meinen Bruder sehr neidisch war, 
weil dieser mit der HJ schon in ein Zeltlager 
fahren durfte. 
 
Mir war ja nicht klar, dass diese Jugendfreizei-
ten missbraucht wurden, um die Jugend vor- 
militärisch zu drillen und für den Krieg vor- 
zubereiten, der ja dann 1939 mit dem Überfall 
auf Polen begann. 
 
Bei unserer ländlichen Abgeschiedenheit war 
davon nichts zu merken. Nur über die Nach- 
richten im Radio wurde darüber berichtet und 
wir Kinder mussten dann immer ruhig sein. 
 
Fernsehen gab es noch nicht, uns fielen aber  
die besorgten Blicke der Eltern auf. 
 

 
Sachsenlager des sächsischen Jungbann 104  / Chemnitz     
bei Marklissa 1938                               © Bildarchiv Beckert 
 
 
 
 
eine Bitte in eigener Sache…… 
 
Gerade für uns Deutschen ist die Schilderung 
der Ereignisse aus der Zeit des Dritten Rei-
ches ein sehr sensibles Thema. 
 
Die Wahrnehmungen und Deutungen können 
deshalb u.U. sehr unterschiedlich ausfallen. 
 
Gerade die nachfolgenden Generationen 
sollten aber auch die Möglichkeit erhalten, 
die ungeschönten Ereignisse und Begeben-
heiten der engeren Heimat der Eltern / 
Großeltern zu erfahren! 
 
Wenn Sie aus der Erlebnisgeneration nicht 
darüber Auskunft erteilen, wie in unserer 
Kleinstadt Marklissa und seinem Umland die 
Geschehnisse und Entwicklungen sich zuge-
tragen haben, ist das Wissen für immer ver-
loren. Das wäre für uns ein großer Verlust. 
 
Häufig sind wir bisher auf pauschalisierte und 
sehr allgemein gehaltene Darstellungen ange- 
wiesen. Die engere Heimat wird nur unzurei- 
chend dargestellt. 

Wir wollen uns über die Einzelpersonen  kein 
Urteil erlauben, schon gar nicht aus einer 
zeitlichen Distanz von 65 Jahren und der 
Sicherheit und Geborgenheit, die uns in einem 
demokratischen Rechtsstaat  - in der Mitte 
eines zusammenwachsenden Europas – gebo-
ten werden. 
 
Die Marklissaer der Erlebnisgeneration, 
welche heute noch an ihrer alten Heimat 
hängen, waren zum Zeitpunkt des NS-Regime 
selbst noch Kinder oder Heranwachsende. 
eine Schuldfrage dürfte sich von daher allein 
schon nicht stellen! 
Wir möchten Sie aufrufen, auch andere als 
bisher aufgezeigte Positionen, in unserem 
Heimatblatt zu nennen.  
 
Weitere Hinweise wünschen wir uns zu der 
Zeit unter russischer und polnischer Ver- 
waltung, sowie die Zwangsausweisung. 
 
Auf Wunsch halten wir eine Veröffentlichung 
auch noch einige Jahre mit Sperrvermerk im 
Heimatarchiv zurück. 
 
 
Deshalb unsere nachdrückliche Bitte: 
 
…teilen Sie uns Ihre Schilderungen mit. 
 
Michael Beckert 
 
 
 

 
Die evang. Kirche im Winter         © Bildarchiv Beckert 
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südliche Talsperrensohle mit Umlaufstollen           
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Talsperreneinweihung   05.07.1905    © Bildarchiv Beckert 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Blick auf die wasserseitige Staumauer mit 
Überlaufstollen, im Hintergrund Burg Tschocha 
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  Fahrradklingel der Firma Max Hain / Marklissa 
  als Souvenir von der Talsperre      
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