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Liebe Heimatfreunde, 
wo ist das Jahr „2009“ geblieben? 
 
Je älter man wird, je schneller vergeht die Zeit! 
 
Einige Heimatfreunde wollten und durften 
nicht mehr bei uns bleiben. Doch so ist das halt 
im Leben!  
Ich stelle bei mir fest, meine Gedanken sind 
viel in der Heimat. Vielleicht geht es Ihnen 
oder Dir auch so. 
 
Ich wünsche allen Heimatleuten  
         ein besinnliches Weihnachtsfest 
        einen Guten Rutsch  ins Neue Jahr, 
aber auch viel Gesundheit und Zufriedenheit! 
 
Schön wäre es, 
wenn wir uns am 30. Mai 2010 beim Treffen 
in Hildesheim auf dem Berghölzchen noch-
mals wiedersehen würden. 
 
In heimatlicher Verbundenheit 
grüßt Euch ganz herzlichst 
                               Die Käthe aus Bremen 
 

        
 Weihnachtsmarkt in Lauban, (Koll. J. Kulczycki) 
 

     DOS  JUHRESGLOS 
 
WIEDR  AMOUL A JUHR  VRBEINE, 
DOS  VULE  GLASL  ÖS  GELEERT. 
  WOS BLEIBT UNDR N STRICHE ? 
  WIEDR  A GANZES JUHR ALDR. 
    DOS STÖMMT DOCH GEWIEß. 
      OU A  JUHR  GLÖCKLICHR ? 
       OU A JUHR  GESCHEUTR ? 
          OU  A JUHR GESINDR ? 
          A  JUHR  ZUFRIEDNR ? 
           OU A JUHR REICHR ? 
            O DRKENNTNISSN ? 
             O DRFOHRUNGN ? 
                O DRREJCHTN ? 
                 O DRLABTN ? 
                    OU A JUHR 
             HOFFNUNGSVULR ? 
                 FRIEDLICHR ? 
                  GERAJCHTR ? 
        WIEDR A JUHR VRBEINE. 
        UND UNDR N STRICHE ?- 
        ZU WING FESTE PUNKTE. 
        U VILLE FROUGEREJCHN. 
 
 
 
FILL  MR DOS GLASL NOCH AMOUL 
              UND LEER MRSCH 
              - SU GOUT WILL! - 
                BÖS ZOR NEJGE! 
   OU WENN S UNS WIEDR AMENDE 
       OCKE A JUHR ALDR MACHT! 
 
 Heinz Kleinert, 
 Mundart-Neujahrsspruch aus dem Isergebirge 
 
 
 
 
 



Gude Nupperleit,  
wieder einmal haben wir uns aufgemacht für 
die noch ca. 100 Personen / Familien aus 
Marklissa ein Blattl zum Jahresende 
zusammenzustellen, die sich mit der Heimat 
verbunden fühlen 
 
Nach der Ausgabe 2006 war die Resonanz 
doch erfreulich, so dass es dieses Jahr eine 
Fortsetzung gibt. 

                                         
 
 
 
Marklissa heute –  
unser  ei der Liß   putzt sich heraus. 
 
Wer unser Heimatstädtchen längere Zeit 
nicht besucht, dem fallen die Veränderungen 
ganz deutlich auf. Es tut sich was in Marklissa. 
 
Mit dem Beitritt Polens zur Europäischen Ge- 
meinschaft sind erhebliche finanzielle Förder- 
mittel geflossen. Unsere Gegend profitierte 
auch davon. 
So ist die Strasse von Lauban bis Wünschen-
dorf durchgehend saniert (teils begradigt, mit 
Leitplanken und neuen Verkehrsschildern 
ausgestattet, asphaltiert und bei Steinkirch mit 
einer neuen Queisbrücke ausgestattet). 
 
In Marklissa leuchtet schon von weitem 
das mit roten Bieberschwänzen neu ein- 
gedeckte Dach der vormals evang. Kirche. 
Damit erfüllt sich auch die alte historische 
Bezeichnung vom „Roten Kirchl“. 
 
Am Bahnhof ist ein neuer großer Super- 
markt und eine neue Tankstelle eröffnet, 
die west - europäischen Standard haben. 
 
Ganz wesentlich aber die Neugestaltung 
des Marktes zu einer verkehrsberuhigten 
Zone. Die Arbeiten seit Sommer sind nun 
weitgehend abgeschlossen. Anfang Dezember 
standen noch einige Bauzäune. 
 
Geschmackvolle Bogenlampen in großer Zahl 
werden das jetzt gepflasterte Zentrum nunmehr  
illuminieren - zahlreiche Ruhebänke laden zum 
Verweilen ein - ein sehr gelungenes Projekt 
des Teams um Bürgermeister Markiewicz. 

 
Sommer 2009 
    

 
Foto Michael Beckert 

 

 
Foto Michael Beckert 

 
Nach unserer Kenntnis, wird ein Befahren des 
Marktes nur noch von der Friedländer Strasse 
in die Schwertaer Strrasse möglich sein. 
 
Dezember 2009 

 
 
Foto Michael Beckert 
 
An der Queisbrücke wird der Durchgangsver- 
kehr nach Hartmannsdorf nunmehr über den 
Weidigt bis vor die Kirche geführt, passiert 
die Kirchgasse bis zur alten Molkerei, um 
dann über die Schützenstrasse zur Friedländer 
Strasse zu gelangen. 
 
Marklissa verändert sich also, scheint aus 
seinem Dornrösschenschlaf von der EU 
wachgeküsst. 



 
Farbe ist in die Stadt zurückgekehrt. Nicht 
immer dezent, gelegentlich auch ein wenig 
grell für den Betrachter - aber immerhin. 
 
Die Kurzhistorie an der Queisbrücke lädt 
zum Verweilen, zum Besuch ein  - das 
solltet Ihr / Sie wahrnehmen. Denn unser 
altes Marklissa mausert sich - endlich! 
 
Mit den zunehmenden Tourismusangeboten 
(z.B. Hotel Leliwa) ist auch eine Übernachtung 
in der Stadt möglich. 
 
 

          
          Foto Michael Beckert 
           (polnisch - tschechisch - deutsch) 
Kurzhistorie von Marklissa, am Platz des alten 
Kriegerdenkmal an der Queisbrücke. 
 
Unsere evang. Kirchl heute 
 

       
 
Auf dem abgeräumten evang. Friedhof  
weist seit 2004 eine zweisprachige 
Gedenktafel auf die ehemals deutsche 
Bevölkerung hin. Auch diese sehr 
willkommene Geste der polnischen  
 

Stadtverwaltung haben wir mit Freude als 
deutsche Gemeinde zur Kenntnis genommen. 
 
 

    
    Foto Michael Beckert 
   Gedenktafel am ehemaligen evang.Friedhof 
 
 
 
Wappen von Marklissa 
 
Die Deutung unseres Stadtwappens ist in 
der Vergangenheit vielseitig gewesen. Wie 
überrascht war ich jedoch, als ich eben dieses 
Wappen auf einer neuerbauten Autobahn-
brücke bei Leipzig feststellen konnte.  
Ich werde versuchen die Herkunft und Anlass 
in dieser Region Mitteldeutschlands zu 
ergründen. Die Autobahnbrücke steht unweit 
von dem Ort QUEIS - ein weiterer Bezug zu 
unserer Heimat. 
 

           
 
Dieses stilisierte Wappen liegt als Aufkleber 
lose unserem Blattl bei. Weitere Exemplare 
können bei Herrn Beckert bezogen werden 
        (je 5 Stück zu 10 € incl. Versand) 
 
 
 
 



Unsere Stadtfahne wurde dem  
Heimatarchiv übergeben. 
 
Anlässlich des großen Laubaner Heimattreffen 
2008 wurde unsere Stadtfahne dem  
             Archiv Stadt und Kreis Lauban  
übergeben. Bei öffentlichen Anlässen steht sie 
weiterhin zur Verfügung und repräsentiert die 
deutsche Gemeinde. 
 

 
Stadtfahne Marklissa, Übergabe 2008 
 
Haus „Marklissa“ in Schottland  
und Rektorstochter Lisa BRÄUER 
 
Frau Lisa CALDER geborene BRAÜER 
wohnt heute mit Familie in Lossiemouth / 
Schottland. Ihr Haus trägt bezeichnend den 
Namen MARKLISSA. 
 
Unser Heimatarchiv verdankt Ihr eine 
Gruppenaufnahme des Lehrerkollegium 
Marklissa um 1930 (im Bilderbogenteil) 
 
Frau Calder berichtete: 
Mein Vater kam 1924 als Rektor an die Volks- 
schule in Marklissa. Mein Vater war ein 
begeisterter Lehrer, der immer nur helfen 
wollte. 
 
Deshalb war sein Ziel eine Schule mit 
gehobenen Klassen zu schaffen, denn die 
Schüler mussten nach Lauban oder Görlitz 
fahren um das Abitur zu erreichen. 
 
Mit viel Arbeit und Ausbildung der Lehrer war 
es ihm möglich 1932 die Grundschule mit 
gehobenen Klassen zu öffnen. 
Natürlich war das nur möglich mit der 
Genehmigung von dem Breslauer 
Schulsenator, der oft in die Marklissaer Schule 
zur Inspektion kam. 
Mein Vater war auch einige Male in Breslau, 
bevor die Genehmigung gegeben wurde. 
 
Dadurch war es für Schüler in Marklissa mög- 

lich am Wohnort das Abitur abzulegen, denn 
vielen Familien war es finanziell nicht mög-
lich die Kinder nach Görlitz oder Lauban zu 
schicken. 
Er war dankbar und zufrieden, dass er dass 
geschafft hatte. 
 
                Herzliche Grüße von Lisa Calder 
 
Marklissaer Zeitungen 
 
Aus alten Aufzeichnungen wird als uns erste 
bekannte Zeitung von Marklissa das 
„Stadtblatt  Marklissa“  (1853 – 1864) 
benannt. Hier liegen uns leider keine 
Belegexemplare vor. 
 
Es folgte die „Marklissaer Nachrichten“   
(1864 (?) – 1895)  in Druck und Verlag von 
Curt WEIßIG in der Schwertaer Strasse 164 
(erschien Dienstag, Donnerstag und 
Sonnabend zum Preis von 75 Pfg.) 
Einige Belegexemplare konnte das 
Heimatarchiv kürzlich erwerben. 
 
Ab 01. Januar 1896 ging die Zeitung über in 
den Besitz von Paul MENZEL und wurde 
umbenannt in „Marklissaer Anzeiger – 
Tageblatt für das Queistal und das 
Isergebirge“ . Die Expedition war in der 
Baderstrasse 265 angesiedelt. Sie erschien 
 6 x wöchentlich. 
 
Wohl unter kriegsbedingten Papierzuteilungen 
wurde die Zeitung 1939 umbenannt in  
„Oberlausitzer Anzeiger“. Sie erschien 
zunächst in einer Ausgabe nur für Marklissa 
und Umgebung. 
Es folgten getrennte Ausgaben für Seidenberg 
und Schönberg, bis auch diese zusammen-
gelegt wurden. 
 
Zuletzt erschien die Zeitung 1945 unter dem 
Titel 
„Oberlausitzer Anzeiger -  
    Marklissaer Anzeiger - Seidenberger  
    Anzeiger -Schönberger Anzeiger“ 
 
 
Heute liegen im Heimatarchiv ca. 1500 
Zeitungen aus der Zeit 1895-1945.  
 
Weitere Zeitungen von Marklissa von 
Parteien, Vereinen, Kirchen, Gewerbe und 
Handel nachstehend im Bilderbogen. 
 



Einer von uns: 
Alfred Thierhold aus der Baderstrasse 199 
 

          
 
Geboren als Bergarbeitersohn in Lichtenau 
arbeitete er ab 1933 als Färber in der 
Concordia. 
 
Er war Vorsitzender der KPD in Marklissa und 
Herausgeber der Parteizeitung „Der rote 
Funker“. Parteilokal war der Gasthof 
„Phönix“ in Beerberg, später konspirativ auch 
Treffen im Friseurgeschäft MÜHLBERGER, 
Schulstrasse. 
 
Er nahm an zahlreichen Parteischulungen teil 
und leitete selbst Seminare im Kreis Lauban. 
 
Die Nationalsozialisten wollten den allseits 
geschätzten und intelligenten Arbeiterführer 
anwerben, indem sie ihn in den Meisterstand 
erheben wollten. Herr Thierhold lehnte ab: 
                „ ich bin was ich bin“. 
Er war Mitglied der Marklissaer Stadtkapelle 
und spielte an Wochenenden in den nahen 
Ausflugslokalen des Queistales auf ( u.a. 
Trompete und Tenorhorn). 
1938 wollte er sich nach Warnungen aus der 
Parteizentrale Berlin mit ca. 30 Genossen aus  
Marklissa und dem Sudetengau über Prag nach 
Moskau absetzen. 
Noch auf dem Flugfeld in Prag wurde er 
verhaftet und in das Konzentrationslager nach 
Sachsenhausen verbracht. Dort existiert eine 
Krankenakte. 
 
Er überlebte zunächst als Musiker in der KZ- 
Kapelle. 1944 wurde er als „Freiwilliger“ mit 
500 anderen politischen Häftlingen rekrutiert 
und in eine Bewährungskompanie der SS-
Sturmbrigade Dirlewanger eingesetzt. 
 
Bei einem heftigen 2-3 monatigen Kampf-
einsatz im Südosten der UdSSR wurde die 
Einheit aufgerieben und die wenigen 

Überlebenden überbrachten der Ehefrau die 
Nachricht vom Tod. 
 
Die Ehefrau Hermine Thierhold wurde im 
Sommer 1946 von den polnischen Behörden 
aus Marklissa ausgewiesen.  
 
Quellen: 
Dokumenmtationsstelle KZ-Oranienburg 
Tochter Dorothea, Befragung 2004 
Einwohner aus Marklissa, Befragung 
„Der Rote Funker“ (einige Exemplare im Heimatarchiv) 
 
 
 

" Stiftung Laubaner Gemeinde " 
  Stadt und Landkreis Lauban 

Nach langjährigen Bemühungen wurde am 24. 
Mai 2009 unsere Heimatstiftung ausgerufen. 
 
Auszug aus der Satzung: 
Der Stiftungszweck wird insbesondere ver-
wirklicht durch 
- Förderung von Vorhaben, die geeignet 

sind     
Brauchtum, Geschichte, Kultur und 
Kultur-güter der Stadt Lauban und den 
Orten des  
Landkreises Lauban und deren 
vormaligen  
Einwohnern zu erhalten und sichern. 

- Gewährung von Zuwendungen an    
Einrichtungen u.a. für Ausstellungen 
und Dokumentationen  … sowie für 
Aktionen und Publikationen, welche sich 
mit Erforschung, Erhalt und 
Fortschreibung der schlesischen und 
oberlausitzischen Historie des Heimat-
gebietes befassen. 
 

Die Stiftung wurde mit  
100.000 € ausgestattet ! 
 

Unser Redakteur Michael Beckert gehört dem 
Kuratorium an. 

 
Anfragen bitte an die Stiftungsverwaltung der 
Stadt Hildesheim in  
 
D – 31134 Hildesheim, Judenstrasse 20 
oder 
Stiftungsverwaltung@Stadt-Hildesheim.de 
 
 
 



Brief an Käthe Mindermann Nov. 2009 
               von Klaus Schubert aus Eibau / Sa. 
 
Liebe Käthe, 
einige Teilnehmer des Marklissa-Treffen sind 
mir vom Namen her bekannt; nicht mehr 
erinnern  kann ich mich an die Gesichter. 
 
Als ich meine Eltern nach Reichenbach bei 
Görlitz oder nach Peine begleitete, ist es auch 
wieder zwei Jahrzehnte her.  
 
Mit Kreuzigers telefonierte gern mein Vater, 
der inzwischen verstorbene Jochen Koppe war 
einige Male bei uns in Eibau zu Besuch. 
 
Dass die Namensliste alljährlich kleiner wird, 
damit müssen wir uns abfinden. Ich musste das 
auch bei der Einladung zu meiner Goldenen 
Konfirmation feststellen. 
 
Jedes Jahr zu Sylvester erinnert das Theater-
stück  „Dinner for one“  an den Schlussakt 
einer Gemeinschaft. 
 
Einen Gruß besonderer Art möchte ich zum 
Advent senden – ein Bild von der Tafelfichte. 
reichlich 10 km von Marklissa, vierzig 
Kilometer von Eibau entfernt erhebt sich der 
markante Berg des Isergebirges. 
 
Bei klarer Sicht ist der Berg mit seinem Turm 
von unseren heimischen Aussichtspunkten zu 
erkennen.  
Eine Besonderheit ist der im Vorjahr wiederer- 
Richtete Tafelstein, er markiert auf 1073 Meter 
Höhe den höchsten Punkt der Oberlausitz, zu- 
gleich ein historisches „Dreiländereck“ von 
Sachsen – Preußen – Österreich in der Zeit von 
1742 – 1815. 
 
 
 

 
Tafelfichte mit neuem Turm              Foto Klaus Schubert                                                 

 
Der benachbarte Berg Heufuder ist von Bad 

Flinsberg aus neuerdings mit der Seilbahn zu 
 

 
Heufuderbaude im Winter vor 1945 
 
erreichen, seine Hänge und Loipen entwickeln 
sich zum touristischen Skiparadies. 
 
Sollten die Marklissaer Heimatfreunde wieder 
in der Gegend verweilen, dann empfehle ich 
dieses Ziel. 
 
So richtig will sich der Winter noch nicht bei 
uns Einzug halten und auch keine weihnacht-
liche Stimmung aufkommen. Vielleicht ändert 
sich das aber, wenn die ersten Kerzen am 
Adventsleuchter brennen und der Advents-
stern leuchtet.  
Dann ist auch wieder Zeit, (Reise-) Pläne für 
das Neue Jahr zu schmieden – Gesundheit 
und Fitness natürlich vorausgesetzt. 
 
Ja, die wünsche ich Dir, Deinem Mann, den 
Leuten aus Marklissa, dazu eine frohe und 
gesegnete Adventszeit und viele schöne Er- 
innerungen an die Heimat. 
 
Viele Grüße, 
der Schubert, Klaus 

 

 

 

und Ihr / Dein Bericht ? 
vu derheemte bis heute 
 
- er könnte ebenso an 
dieser Stelle stehen! 
 
 
 
 



Heimatweihnacht in Marklissa 
Von Ekke Luhnitz aus LATA 1958 
 
Zur Weihnachtszeit bot meine Heimatstadt 
Marklissa immer ein besonders trauliches Bild! 
 
Die alten Häuser am Markte mit dem Rathaus 
trugen dichte, weiße Schneemützen.  Die 
Gassen waren verschneit, die Gärten, die 
Plätze, die Wälder am Queis. 
 
Und wie in allen Häusern der Stadt, so wurden 
auch bei uns auf der Badergasse die Vorberei-
tungen für das Weihnachtsfest getroffen. 
Rechtzeitig kaufte unsere Mutter die Zutaten 
für die Weihnachtsbäckerei ein, Mehl und 
Zucker, Eier und Butter, Rosinen, Mandeln 
und Gewürze. 
 
Diese Dinge pflegte unsere Mutter beim „Beer-
Ernst“ zu kaufen. Dieser hatte auf der Bader-
gasse – also in unserer nächsten Nachbarschaft 
– sein Lebensmittelgeschäft., das damals noch 
ein mächtiges Gewölbe aufwies, in dem - so 
wie es schon vor Jahrhunderten bei den 
Kaufleuten in den Städten üblich war – die 
vielen Waren gelagert wurden und nach denen 
es deshalb im ganzen Hause und bis auf die 
Strasse hinaus duftete und roch. 
 
Die Striezel oder Christbrote und die Streusel-
kuchen buk unsere Mutter beim Göldner-
Bäcker auf der Badergasse oder auch beim 
Beil-Bäcker auf der Schwertaer Strasse. Zu 
Hause wurde der Teig eingerührt und dabei 
haben wir Kinder auch gerne einmal vom 
süßen Teig genascht. 
Aber wir taten es immer heimlich und so, dass 
es unsere Mutter nicht merkte.  
 
Von unserer Mutter mochten wir uns dabei 
nicht ertappen lassen, weil wir ja gerade vor 
dem Weihnachtsfeste unsere Eltern nicht 
erzürnen wollten. Wenn dann am Abend es 
Backtages der Duft der Striezel und Kuchen 
unser Haus durchzog, wussten wir, dass die 
wundervolle Zeit der Vorweihnachtstage 
angebrochen sei und dass es nicht mehr lange 
währen konnte, bis der Lichterbaum entzündet 
wurde. 
 
Unser Christbaum stammte immer aus dem 
Stadtwald, wo alljährlich vor dem 
Weihnachtsfest Bäume geschlagen und an die 
Familien unserer Stadt  verkauft wurden. 

Die Arbeit den Baum zu schmücken oblag 
immer den ältesten Geschwistern. Dazu 
wurden Äpfel und Zuckerzeug verwandt. 
Nüsse tauchten wir in Zuckerlösung, 
vergoldeten sie danach mit Blattgold und 
hängten sie an den Baum. 
Auch mit hunderten Papiersternchen wurde 
Der Weihnachtsbaum geschmückt. 
 
Die Lichter aber steckte unser Vater selbst an 
die Zweige, das überließ er den Kindern nicht. 
 
Am Weihnachtsabend um 17 Uhr begann in 
der Kirche zu Marklissa die Christnacht. Das 
war jedes Mal besonders festlich, deshalb 
nahm auch unsere ganze Familie daran teil. 
 
Unsere Marklissaer Kirche hatte damals um 
die Jahrhundertwende noch keine Beleuch-
tung, deshalb war es üblich, da jeder Kirch-
gänger ein Lichtel mitbrachte, das er in der 
Kirche entzündete und auf die Bank stellte. 
Doch ehe es soweit war und die Lichtel in der 
Kirche angebrannt wurden, erfreuten wir  
 

  
 
 
Kinder uns an dem Anblick der Kirch-
gänger, die aus den eingepfarrten 
Ortschaften mit ihren Handlaternen die 
Strassen entlang kamen, aus Beerberg und 
Hartmannsdorf, aus Hagendorf und 
Schadewalde. 
 
Wenn wir dann alle in unserer Kirche saßen 
und die vielen, vielen Kerzen auf den Bän-
ken das Gotteshauses festlich erleuchteten, 



dann war uns auch sehr feierlich zumute.  
Und wenn dann das Spiel der Orgel begann 
Und wir die schönen Weihnachtslieder 
sangen, „Kommt und lasst uns Jesum ehren“, 
„Herbei, o ihr Gläubigen“, „Es ist ein Ros 
entsprungen“,„Stille Nacht, heilige Nacht“, 
und wenn auch der Kinderchor seinen 
Gesang erschallen lassen hatte, dann ertönte 
die kraftvolle und doch milde Stimme 
unseres Superintendenten  Ritter zu seiner 
Weihnachtspredigt. 
 
In späteren Jahren - so entsinne ich mich – 
haben auch sein Sohn, Archidiakonus Ritter 
oder auch Pastor Thiemann die Weihnachts-
predigt gehalten. 
 
Pastor Thiemann hat für die Stadt Marklissa 
und den ganzen Laubaner Kreise deshalb mit 
besonderem Segen gewirkt, da er sich später 
völlig dem Kreise der Inneren Mission 
widmete- und in Schadewalde das Krüppel-
heim „Bethesda“ gründete, in dem viele 
unglückliche Menschen aus dem Laubaner 
Lande Aufnahme fanden. 
 
 

 
Evang. Kirche mit Friedhof 
 
Doch von diesen Dingen wie von allen 
Nöten des Lebens hatten wir damals keine 
Ahnung, wir waren nur erfüllt von der 
„fröhlichen, seeligen, gnadenbringenden 
Weihnachtszeit“. 
 
Unser Vater saß in seinem dicken Pelz neben 
uns, seine Hände hatte er in der warmen 
Pelzmütze geborgen. Aber wir Kinder froren 
doch nicht wenig in der Kirche. Unsere 
Marklissaer Kirche hatte damals noch keine 
Heizung, und außer den dicken Woll-
strümpfen, die wir natürlich angezogen 
hatten, gab es keine wollene Unterkleidung. 
Und es gab auch viele Kirchgänger, die nicht 

wie unser Vater zum Schutze gegen die 
Kälte Pelz trugen. 
   
  

         
         Evang. Kirche. Kanzel 
 
Deshalb waren wir dann auch schließlich 
froh, wenn der Gottesdienst mit dem 
machtvollen Orgelspiel unseres Kantors ein 
Ende nahm und wir - während  das Läuten 
der Glocken über den Dächern der Stadt 
ertönte - heimwärts gehen konnten. 
 
Zu Hause erfolgte dann die Einbescherung. 
Nach dem Gottesdienst hatten unser Vater 
und die Mutter im Wohnzimmer die 
Geschenke ausgepackt und ausgebreitet. 
Und nachdem der Vater am Weihnachts-
baum die Kerzen entzündet und die Wohn-
zimmertür geöffnet hatte, durften wir unsere 
Stube betreten. 
 
Mein Bruder Hermann - er war nicht weni-
ger als neunzehn Jahre älter als ich, der 
Lehrer geworden war, kam immer zum 
Weihnachtsfest nach Hause und spielte am 
Weihnachtsabend auf dem Klavier die 
Weihnachtslieder. 
 
Wir anderen sangen zu seinem Spiel, und 
erst, wenn wir etliche Weihnachtslieder 
auch im Kreis der Familie gesungen hatten, 
durften wir unsere Geschenke ansehen und 
die Kleidungsstücke , die wir zum Fest 
erhalten hatten, anprobieren. 
 
Für die kleineren Kinder unserer Familie 
gab es zum Weihnachtsfest auch ein kleines 
Spielzeug, an dem wir unsere Freude hatten. 



 
Evang. Kirche, Empore 
. 
 
Mein Vater hatte als Gerichtskanzlist des 
kleinen Städtels kein üppiges Jahresgehalt. 
Deshalb war und blieb unsere Lebensart im 
Elternhause meine ganze Kindheit hindurch 
bescheiden. Aber es hat an Freuden nie ge-
mangelt, und besonders zur Weihnachtszeit 
war es besonders schön und traut in meinem  
Elternhaus. 
 
Die Weihnachtsfeiertage verbrachten wir 
meistens - sofern genügend Schnee lag - mit 
Schlittenfahren, und mit väterlicher 
Genehmigung durften wir auch auf den 
Queis zum „Schindern“ gehen, wenn er 
zugefroren und die Eisdecke dick genug war. 
 
Am Nachmittag oder am Abend eines Feier- 
Tages gingen unsere Eltern mit uns Kindern, 
die kleineren wurden zu Hause gelassen, 

   wohl auch in den „Hirsch“ am Markt oder in 
   den „Adler“, wo wir Kinder uns allerdings  
   langweilten, während sich der Vater mit den  
   anderen angesehenen Männern unserer klein- 
   en Stadt unterhielt und sein Bier trank,  
   die Mutter aber mit den Frauen der kleinen  
   Beamten und der Handwerkmeister ihren    
   Kaffee trank und von diesen und jenen     
   Dingen sprach, die eben Frauen bewegten 
   und interessierten. 
 
  Wir Kinder aber mussten - um unsere gute 
  Erziehung zu beweisen - brav dabei sitzen 
  und durften weder umhertollen noch spielen, 
  noch die Väter und Mütter durch vorlautes 
  Fragen in ihren Unterhaltungen stören. 
  Dieses steife Gasthausleben konnte uns Kinder  
  nicht behagen, deshalb waren wir immer recht     
  fröhlich, wenn es am Abend oder in den Nacht- 
  stunden, wenn am Himmel die Sterne leuch-  
  teten, wieder heimwärts ging. 
 

 Doch trotz aller Langeweile im „Hirsch“ oder 
„Adler“ sind meine Erinnerungen an die  
Weihnachtsfeste meiner Kindheit nur licht und 
hell, denn es war unsagbar schön, in der 
Geborgenheit des Elternhauses und der Heimat 
das Fest der Geburt Christi feiern zu können. 
 

 
Kirchenbücher aus Marklissa des 19. Jh. 
 
Das Heimatarchiv erteilt Auskunft aus den  
erhaltenen evang. Kirchenbücher von 
Marklissa: 

 
  Taufen:                         1818 - 1880 
  Eheschließungen:         1846 - 1894 
  Begräbnisse:                 1835 - 1886 
 
 

Neue Homepage für Marklissa 
Wir planen mittelfristig für unsere Stadt 
eine eigene Internetpräsentation, um die 
Historie in deutscher Zeit darzustellen. 
Insbesondere möchten wir zahlreiches 
Bildmaterial zu Vereinen / Gewerbe / Handel 
/ Industrie / öffentl. Leben präsentieren 
 
Auch Ihre / Deine Familienbilder nehmen wir 
nach Absprache gern mit auf. 
Unser Heimatarchiv ist an Kopien aus Ihrem / 
Deinem Bestand weiterhin sehr interessiert. 
…. einfach mal anrufen: 0171 – 2717110 
…. oder schreiben 
 
 

Herzlichen Dank  !!! 
Käthe Mindermann in Bremen, 
sagen wir an dieser Stelle  ………                                                   
für Dein unermüdliches Wirken für unsere 
Heimatortsgemeinschaft Marklissa  
 
                                        … de Nupperschof 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterstützung für Druck und Porto bitte 
gegebenenfalls an Käthe Mindermann.  

  Falls diese Zusammenstellung Ihren /     
  Deinen Gefallen gefunden hat, dann freut    
  sich unserer kleine Heimatredaktion  - 
  womöglich können wir uns weitere  Folgen  
  bei entsprechender Resonanz vorstellen 
  auch in kürzeren Abständen vorstellen .                                                                        
                                     Käte und Michael 



Bilderbogen No. 003 

 
Marklissaer Zeitungen 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Verlegerfamilie Menzel 
 

 
KPD-Ortszeitung, Herausgeber Alfred Thierhold 
 

 
Concordia – Festzeitungen für Jubilare 
 

 
Bethesdazeitung 
 

 
Monatsblatt des Jugendbundes für Christentum 
 

 
Drogeriezeitung Schnabel 
 

 
Apothekerzeitung     Floris      

 F F 
 

         



Bilderbogen No. 004 
 
Evangelische Volksschule Marklissa 
 
 

 
Schulgebäude mit Trainingswand der Feuerwehr 
 

 
Lehrerkollegium um 1930, wer kann die Namen 
noch zuordnen ? 
 
 
 

 
Jahrgang 1912 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Schulstrasse mit Ehrenmal WK I, Amtsgericht, im 
Hintergrund die Schule 
 
 
 
 
Gesucht werden weitere 
Jahrgangsaufnahmen und möglichst 
auch Innenaufnahmen … 
 
….  sowie Aufnahmen von Schulfesten 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jahrgang 19??  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilderbogen No. 005 
 
Kriegerdenkmale 
 
 

 
Das alte Kriegerdenkmal an der Queisbrücke für 
die Jahre 1848, 1864, 1866 und 1870 / 1871 
 
 
 

             
 

             
Gedenkmedaille der Stadt Marklissa für ihre heim- 
gekehrten Krieger, ausgegeben am Sedantag 1895 
 
 
 
 

 
 

 
Zur Finanzierung des Kriegerdenkmal 1914 – 
1918 wurde eine Lotterie ausgerichtet. Die feier- 
liche Weihe erfolgte unter großer Beteiligung der  
Bevölkerung und den Vereinen  (Militärverein, 
Stahlhelm, Jungdeutsche Orden, Schützengilde,  
Gesangverein Liedertafel,  Turnverein, Freiwillige 
Feuerwehr, Reichsvereinigung ehemaliger Kriegs- 
gefangener und kath. Volksverein) am 28.06.1925. 
Die Rede hielt Superintendent Scholz 
 

              
 
 

                   
Die Gefallenen und heimgekehrten 

Kriegsteilnehmer des WK I wurden in der 
Gedenkschrift namentlich aufgeführt 

                           (im Heimatarchiv). 



 
                   


