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Dar Summer
nach Ernst Schenke
Is Schäfla spricht: „Wie schien ies doas,
Derr Summer kimmt, lang wered is Groas.
Jitz koan ich springa moncha Sprung,
Zu assa hoa iech jitz genung.
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Marklissa im Sommer 2011
Notwendige Uferbefestigungsmaßnahmen
rechts und links der Queisbrücke fanden
ihre Fortsetzung. Vom Weidigt bis auf Höhe
der Neuhäuser Straße wurde ein festes Betonfundament am Queisufer eingebracht und eine
Mauer aus Basalt darauf errichtet.
Mögen die Queisgeister das so eingerahmte
Flussbett annehmen und das Städtl vor Eisgang und tosenden Fluten in Zukunft verschonen!

O Summer!“
Is Schwalbla spricht: „O guldne Zeit,
Jitz koan iech fliega huuch und weit,
Voo Mücklan wimmelt´s ei derr Luft,
Viel meh als wie oech hoa gehufft,
O Summer !“
„O Freede!“ ruft der Schmetterling,
und Bluma wachsa nich wing,
„Doas iech a ganza langa Taag
Jitz nischt wie Honig lecka maag.
O Summer!“
Is Fischla durt eim Teiche goar,
Doas spricht: „wie glänzt is Wosser kloar,
´s ies ock a bißla goar zu worm,
Iech schwitz ju schunt, iech klenner Dorm.

© Bildarchiv Beckert

Der neugestaltete Markt hat eine weitere ansprechende Attraktion erhalten.
Am Nordgiebel des Rathauses wurde eine alte
Glocke (Ratsglocke ?) auf einem Sockel aufgestellt, eingerahmt von Blumenschalen.

O Summer!“
Derr Sperlich häbt a Schnoabel steif:
„Juchhe, jitz sein die Kerscha reif!
Die war iech zinsa, wu ich koan,
Doo bleit kee Stiel om Βome droan.
O Summer!“
© Bildarchiv Beckert

Juden aus Marklissa
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Schlecker-Filiale

© Bildarchiv Beckert

Die Inschrift lautet:
gebraucht der Zeit, sie geht so schnell von hinnen
doch Ordnung lehrt Euch Zeit gewinnen
die alte Glocke musste im Weltkrieg 1914-1918
zur Einschmelzung gelangen
in ernster Zeit ist dies Glocke….
gegossen von F.Beule – Bockenem am Harz
gehorcht der Zeit und dem Gesetz der Stadt
Marklissa den 31.05.1924
Martin Rösler
Bürgermeister

© Bildarchiv Beckert

Konfirmandenbuch der evang. Kirche
Marklissa 1852-1870 angekauft!
Erneut gelang es ein Kirchenbuch unserer
Heimatkirche zu erwerben und zu sichern!
Das Konfirmandenbuch enthält neben den
Namen der Konfirmanden / Konfirmandinnen
(noch streng getrennt nach Geschlecht) auch
das Geburtsdatum, Angaben zu Vater oder
Mutter, den Zeitraum des Schulbesuches,
die Beschaffenheit des Schulbesuches, Gründe
der nachgesuchten Dispensation.
Nach Digitalisierung für unser Heimatarchiv
Stadt und Kreis Lauban in Königslutter wurde
das Original dem zuständigen regionalen
Staatsarchiv übergeben.

Carl Gebhardt
Stadtverordneten-Vorsitzender

Ich meine, es ist eine wohl gelungene Bereicherung des Zentrums und auch ein deutliches
Zeichen zur Bekennung der vielhundertjährigen
deutschen Geschichte unserer alten Heimat-stadt.
Endlich wächst Europa auch gedanklich zusammen. Lasst uns die zarte Pflanze der
Hoffnung pflegen, ohne die schmerzlichen
Realitäten der Vergangenheit zu verdrängen!
Ein weiteres Zeichen zur Öffnung nach Europa
und dem Zusammenwachsen ist im kommerziellen Bereich auch in unserer Kleinstadt sichtbar
geworden.
Nach Geschäfteröffnungen von ALDI, MARKTKAUF, LIDL, SCHLECKER u.a. europaweit
tätigen Konzernen in der Kreisstadt Lauban, hat
die Firma SCHLECKER nun auch in Marklissa
eine Filiale am Markt eröffnet.
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Heimattreffen in Hildesheim
Beim diesjährigem Heimattreffen von Stadt
und Landkreis Lauban im Mai, in der Patenstadt
Hildesheim / Niedersachsen, waren die Tische
der Marklissaer wieder gut besucht.
Wie immer, mühte sich unsere Sprecherin
Käthe Mindermann, für ein harmonisches
Gelingen. Einige Heimatleute besuchten nach
längerer Zeit erstmals wieder das mit über
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300 Personen besuchte Treffen.
Für bereits am Vortag Angereiste, hatte Herr
Leder von der Stiftung Laubaner Gemeinde –
Stadt und Landkreis Lauban, ein Vorabendprogramm mit visuellem Besuch der Iser- und
Riesengebirgsbauden gestaltet.
Neben den offiziellen Wortbeiträgen der geladenen Gäste aus Politik und Verwaltung,
berichteten auch die Kuratoren der Stiftung
von den Vorhaben im abgelaufenem Jahr.
So wurden aus den Stiftungserlösen das
Rübezahlmuseum in Görlitz bedacht, sowie
die Buchautoren Herr Rettig und Herr Skowronski für Veröffentlichungen aus unserer
engeren Heimat.
Auch die Redaktion unseres Marklissaer
Anzeigers erhielt einen Zuschuss für den
Postversand in 2011.
Wir sagen einen herzlichen Dank!

Sagen unserer Heimat (01)
Die Kerbemühle bei Marklissa
aus Lausitzische Monatsschrift 1793: nach Schön

Zwischen dem Burgholze und der Viehweide
ohnweit Marklissa stand sonst eine Mühle, die
Kerbemühle genannt.
Es ist aber schon sehr lange her, dass sie gänzlich
verfallen ist, so dass man auch keine Spur mehr
von ihr sieht.
Ihr Untergang wurde durch dem Geiz und die
Habsucht des letzten Besitzers herbeigeführt.
Dieser betrog nicht die Mahlgäste ganz Erschrecklich mit dem Mehle, sondern wucherte
auch unmenschlich mit seinem Gelde und
kerbte (Kerbhölzer !) den armen Leuten, die in
der Noth zu ihm borgen kamen, oft mehr Zinsen
an, als das Kapital betrug, hatte auch
richtig halb Marklissa auf seinem Kerbholze.
Aber er kriegte seinen Zahlaus.
Hört wie es kam!
Eines Abends, da es draußen regnete und stürmte
und ein Wetter war, dass man nicht
gern einen Hund hinausjagte, klopfte ein
hübscher schmucker Müllerbursche an,
sagte gebührlich seinen Willkommen- und
Handwerksgruß und bat um das Geschenk,
wie auch um eine schlechte Lagerstatt und
Nachtherberge.
Da schnaubte ihn der geizige Müller an und
wies ihm die Thüre, nachdem er ihm das Ge-
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schenk, welches er dem Burschen nach Handwerksgebrauche einmal nicht verweigern konnte,
auf den Tisch hingeworfen hatte.
Der aber ließ das Geschenk liegen und sagte:
Behaltet Euer Geschenk, Meister!
Ich mag nichts von Euch; ich schüttle den Staub
von meinen Füßen und gehe hinaus
wieder in die finstere Nacht. Ihr werdet aber
einst wünschen, dass ihr mich behalten hättet;
denn auch ihr habt hier am längsten euere
Herberge gehabt, und damit ging der schmucke
Handwerksbursche zur Thüre hinaus und verschwand in der Finsternis.
Und denkt euch was geschah!
Gleich des anderen Morgens fanden sich in der
Mühle eine große Menge Ottern ein, dass man
sich ihrer nicht erwehren konnte.
Wenn der Müller aß, so krochen sie auf den Tisch
und langten mit in die Schüssel.
Wenn er ging, um aufzuschütten, folgten sie ihm
nach und schlangen sich um seine Beine.
Wenn er sich in´s Bett niederlegte, schlüpften sie
mit hinein und ließen ihn nicht schlafen.
Er mochte mit dem Schürbeil um sich hauen, mit
Knütteln in sie hineinschlagen, sie stoßen oder
treten, es half Alles nichts, er ward sie nicht los.
So blieb ihm nichts Anderes übrig, als die Mühle
zu verlassen, die nun leer und öde stand und
nach und nach gänzlich verfiel.
Um 1750 standen noch die Trümmer des unteren
Stockes, von Ottern in großer Menge bewohnt;
jetzt ist wenig mehr davon zu sehen.

Jüdisches Leben in Marklissa (III)
Die Familien Woller (02)
von Karl Gründer
(aus „Der Queiskreis“, heimatkundl. Beilage
des Marklissaer Anzeiger vom Okt. / Nov. 1930)
Firma Gebrüder Woller
Für einen Ausbau der oberen Fabrik, wie das
Werk am Schießberge im Volksmunde bis in
unsere Zeit heißt, fehlen alle Belege. Schon
daraus ergibt sich, dass der Besitzer größeren
Wert auf die Fabrik in Beerberg gelegt hat. Tatsächlich hat die obere Fabrik zuletzt überhaupt
still gelegen. In dieser Lage wurde sie von
Samson Woller gekauft.
In der handschriftlichen Magistratschronik heißt
es aus dem Jahre 1856:
„In diesem Jahre kaufte der Kaufmann Samson
Woller, ein Preuße, welcher in Bradford in
England Fabrikbesitzer war, die hiesige, seit
mehreren Jahren stillstehende Katunfabrik,
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associierte sich mit der Bank in Darmstadt,
brachte die nötigen Maschinen, mechanische
Stühle und Werkmeister aus England mit hierher
und richtete eine Woll-Kammgarn-Spinnerei und
Weberei ein, in welcher halbwollene Kleiderstoffe
fabriziert werden.“
Samson Woller war 1819 in Schlesien geboren,
mündlicher Überlieferung nach in Juliusburg bei
Breslau *)
Sein Vater war dort Rentier. Als Siebzehnjähriger
trat Samson Woller bei dem Großkaufmann
Dyrenfurth in Breslau als Volontär ein;
neunzehnjährig ging er als solcher nach England.
Zwei Jahre arbeitete er in einer großen
Fabrik in Manchester. Dann machte er sich in
Bradford, dem Hauptsitz der englischen KammGarnspinnerei und Weberei, mit einer Spinnerei
von Wollengarnen und Weberei von Modewaren
(sogenannten „fancy goods“) selbständig.
Dieses Unternehmen kam bald zu großer Blüte.
Es wird berichtet, das Samson Woller unter
den Fabrikanten Bredfords´s eine hervorragende
und geachtete Stellung erworben hatte.
Er genoß solches Ansehen, dass er, etwa im Jahre
1853, vom König von Schweden aufgefordert
wurde, mit seinem Unternehmen nach Stockholm zu kommen, um diese Industrie dort
einzuführen. So ehrenvoll dieses Anerbieten war,
so lehnte Samson Woller doch ab.
Wahrscheinlich ist ihm der schwedische Markt
nicht aussichtsreich genug erschienen, vielleicht auch die Arbeitskräfte als nicht geeignet.
Sechzehn Jahre weilte Samson Woller in
England. Im besten Mannesalter von 36 Jahren
siedelte er 1854 oder 1855 nach Deutschland über.
Er wird damals mit klarem Blick erkannt haben,
dass das europäische Festland und besonders
Deutschland sich anschickte, den Vorsprung der
englischen Industrie einzuholen.
Das galt namentlich für die Textilfabriken.
Die deutschen Webereien waren mit die besten
Käufer englischen Garnes.

Das Spinnen langstapeliger Wollen, aus denen
die sogenannten harten Kammgarne hergestellt
werden, die für Kleider, Möbelbezüge,
Plüsche, Teppiche, Litzen, Gurte usw., sowie als
Strickgarne verwendet werden, war in
Deutschland noch völlig unbekannt.
Für viele Millionen Pfund solchen Garnes
wurden jährlich aus England eingeführt. Und die
englischen Spinner nährten geflissentlich die
irrige Meinung, das solche Garne klimatischer
Einflüsse wegen nur in England
gesponnen werden könnten.
Samson Woller sah die große Entwicklung seines
Geschäftes richtig voraus, wenn es ihm als Ersten
gelang, diese Garne auch in Deutschland zu
spinnen. Er wird für seine Niederlassung bewusst
das schlesische Weberland gewählt haben.
Der klimatischen Bedingungen wegen ist er
wahrscheinlich auch absichtlich in eine niederschlagsreiche Gegend gegangen.
Die stillgelegte Löwesche Fabrik in Marklissa
kam ihm gelegen. Im September 1855 schloß er
über dieses Werk anscheinend einen Vorvertrag;
Neuburger erhielt am 20. September 1855 von
Löwe die Vollmacht zum Verkauf.
Im Oktober 1855 richtete Woller seinen Betrieb
darin ein, aber erst unter dem 5. April 1856
vollzog er den Kauf. Das legt die Vermutung
nahe, dass er erst versuchen wollte, ob ihm die
englische Garnspinnerei auf deutschem Boden
glücken würde. Der Versuch ist gelungen.

Anlieferung von Baumwollballen
© Bildarchiv Beckert

Der bedeutsame Kaufvertrag ist es wohl wert,
wörtlich mitgeteilt zu werden. Er ist wie folgt
eingeleitet:

© Bildarchiv Beckert
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Verhandelt zu Klein-Beerberg, am 5.4.1856.
In der Grundsache des Fabrikgebäudes Nr. 1
Marklissa und der Wiese Nr. 5 zu Klein-Beerberg
hatte sich heute der unterzeichnete Richter
(Königl. Kreisrichter Freiherr von Seckendorff)
auf das Gesuch des Königlichen Kommerzienrath Neuburger vom 20. vorigen Monats anher in
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die Wohnung des Herrn Antragstellers ver-fügt,
um von diesem in Vertretung des Königlichen
Kommerzienraths Loewe und dem Herrn Samson
Woller einen Kaufvertrag über die eingangs
bezeichneten Grundstücke aufzunehmen.
Der Unterzeichnete traf daselbst
1. den durch Vollmacht bei den Akten
legiti-mierten Herrn Commerzienrath
Carl Ludwig
Neuburger,
2. den Herrn Fabrikbesitzer Samson
Woller,
beide persönlich bekannt und vollkommen geschäftstüchtig, an. Dieselben
gaben hierauf nachstehenden Vertrag
zum richterlichen Protokoll.
Woller kauft:
1. das Nr. 1 zu Marklissa belegene Fabrikgebäude, nebst Dampfmaschinenhaus, den
dazugehörigen Berggarten und das dazugehörige Ackerstück (mit Vorbehalt einer
Fläche von 176 Quadratruthen, deren
Grenzen unstreitig sind und deren Wert
auf 100 Rtlr. angegeben wird) für einen
wohlverabredeten Kaufpreis von 4280
Reichstalern.
2. Das Nr. 5 zu Klein-Beerberg belegene wie
Senfleckchen für einen wohlverabredeten
Kaufpreis von 120 Reichstalern.
3, die zum Fabrikgebäude Nr. 1 Marklissa
gehörige Dampfmaschine nebst Kessel,
deren Hauptbetrieb, den sogenannten
Wellenleitungen im dritten und fünften
Stock und die Dampfheizungs-Röhren
für einen Preis von 7600 Reichstalern.
Das sind zusammen 12000 Reichstaler.
Weiter heißt es in dem Kaufvertrage:
Die Naturalübergabe der vorbezeichneten
Grundstücke und sämtlichen Mobilien ist am 1.
Oktober vorigen Jahres (1855) zur Zufriedenheit
des Käufers erfolgt, welcher darüber dem
Verkäufer ohne Vorbehalt quittiert.
Was die gedachten Kaufpreise von 12000
Talern betrifft, so hat der Käufer bereits eine
Abschlagzahlung von 2000 Talern geleistet.
Für dem mit 5 v. H. zu verzinsenden Rest wurden jährliche Abschlagzahlungen von 2000
Talern, zahlbar am 1. Oktober vereinbart.
Woller zahlte die restlichen 10000 Taler aber
bereits vollständig am 17. Dezember 1856, also
noch im gleichen Jahre, durch die Firma Cäsar
Wollheim in Berlin.
Der Kaufvertrag nennt ausdrücklich den 1.
Oktober 1855 als Uebergabetag. Von da an ist die
Woller´sche Fabrikgründung zu rechnen.
5

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

(03)
Meine Kindheit und Jugend in Beerberg
In unserer Wohnung gab es natürlich noch keine
Öl- oder Gasheizung, für die mollige Wärme war
ein großer Kachelofen zuständig, der mit Holz
und Kohle beschickt wurde.
Dieser Ofen stand mit der Frontseite zur Küche
und mit dem Rücken zur Stube. Weil die Fenster
noch keine Thermopane-Scheiben hatten, bildete
sich an der Innenseite im Winter eine dicke Eisschicht. Man konnte manchmal gar nicht nach
draußen sehen. Durch Gegenhauchen haben wir
uns dann Gucklöcher freigemacht.
Der Kachelofen hatte ein Bratröhr zum Kochen,
ein Oberröhr, zum Warmhalten und eine eingebaute Kupferpfanne für heißes Wasser.
Die Messingtüren vor dem Bart- und Oberröhr
und die Kupferpfanne wurden jeden Samstag mit
Sidol geputzt. Außerdem gab es in der Küche
noch einen Elektroherd mit vier Kochplatten, was
zu damali ger Zeit auch nicht in jedem Haushalt
üblich war.
Der Samstag war auch Badetag und weil es ein
Badezimmer damals nur in ganz vornehmen
Haushalten gab, wurde bei uns die große
Zinkbadewanne aus der Waschküche in die
Küche geholt und mit heißem Wasser aus der
Kupferpfanne gefüllt.
Unsere Irmgard, das letzte Pflichtjahrmädel, die
dann auch mehrere Jahre bei uns war, gehörte
schon zur Familie. Sie war zuständig, dass wir
sauber wurden und ins Bett kamen.
Ich glaube, leicht haben wir Bengel es ihr nicht
immer gemacht. Die Schrägseite der Wanne
wurde erst mal mit Seife eingerieben und dann
mit dem Hintern herunter gerutscht . Wie konnte
es anders sein, das Wasser schwappte über den
Rand. Wir hatten unseren Spaß und Irmgard
hatte den Ärger.
Nach dem Baden saßen wir dann mit Oma Anna
und Irmgard um den Küchentisch herum und
haben Abendbrot gegessen. Traditionsgemäß gab
es am Samstag Knoblauchwurst mit Buttersemmel und Kakao.
Unsere Eltern waren meist um diese Zeit noch in
der Wäscherei beschäftigt. Von Oma Anna oder
Irmgard wurden wir nach dem Essen ins Bett
gebracht, natürlich jeder mit seiner Katze. Wenn
wir eingeschlafen waren, hat Oma die Katzen
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wieder rausgeworfen. Ich weiß, dass meine Katze
in meinem Bett einmal Junge bekommen hat.
Omas und unsere Betten standen in einer
Schrägkammer hintereinander. Im Winter war es
manchmal ganz schön kalt, weil die Kammer nicht
zum Heizen ging. Ein eiserner Kanonenofen in
Omas Stube spendete bei großer Kälte, durch die
geöffnete Tür, etwas Wärme.
Der Bruder meiner Mutter, Onkel Otto ist als
Freiwilliger zum Militär gegangen und war
Oberschirrmeister, als der Russlandfeldzug
begann.
Seine Einheit befand sich im Sommer 1942 in
Südrussland, Onkel Martin war erst Soldat in
Frankreich und wurde dann an die Ostfront
verlegt.
Onkel Franz und Vater waren noch vom Militär
freigestellt. Vater, weil er im Basaltwerk die
Seilbahn und die Brecher in Betrieb halten
musste.

mehrmals einen Soldaten als Einquartierung.
Für uns Jungs war das natürlich hochinteressant. Nach der Schule haben wir uns die
ganze Zeit bei den Soldaten und Fahrzeugen
aufgehalten.
Auf dem Niederhof, ein großes Bauerngut mit
schlossähnlichem Herrenhaus, war die Führung
der Einheit und die Küche untergebracht. Zu den
Mahlzeiten mussten sich alle Soldaten dort
einfinden. Wenn alle Soldaten ihr Essen erhalten hatten, bekamen auch die Kinder einen
Schlag aus der Gulaschkanone.
Einen dieser Einquartierungssoldaten, einen
Herrn Müller, dessen Heimatort Sasbachwalden
im Schwarzwald ich kannte, habe ich 40 Jahre
später in Sasbachwalden besucht.
(Fortsetzung folgt)

Das Basaltwerk war ein kriegswichtiger Betrieb,
Hitler brauchte die Steine für den Autobahnneubau, weil es ja nichts anderes als Panzerrollbahnen waren.
Onkel Franz, weil er Chauffeur bei Direktor Repell
von der Concordia war. Die Concordia war eine
Textilfabrik mit Spinnerei, Weberei und Färberei,
somit auch kriegswichtig. Welche Farbe in der
Färberei gerade verwendet wurde, konnte man
immer deutlich im Baderbach sehen. In diesen
Bach wurde nämlich das gesamte Spülwasser
eingeleitet.

© Heidrich, Reichenberg

Hausgemeinschaft Markt104
verabschiedet einen Soldaten nach Einquartierung

© Bildarchiv Beckert

Basaltwerk Marklissa
Von Umweltverschmutzung hat damals noch
niemand gesprochen. Immer mehr Soldaten
benötigten ja Uniformen.
1941/42 bekamen wir auch vom Militär etwas zu
sehen. Infanterieeinheiten, die vom Westen
In den Osten verlegt wurden, machten in den
schlesischen Dörfern für 2 oder 3 Tage halt.
Die Fahrzeuge und Soldaten hat man auf einzel-ne
Höfe und Häuser verteilt. Auch wir hatten
6

Marklissa und
die Sudetendeutschen Freikorps
von Robert Hübner/Lüneburg
Ich halte ein Bild in der Hand – es zeigt eine
Gruppe von Gestalten aus einer vergangenen
Zeit, die ich und deren damaligen Ereignisse
schon lange vergessen glaubte.
Da stehen Dutzend etwa gleichaltriger, junger
Burschen, gekleidet in teils malerisches Zivil,
jedoch alle mit einem Abzeichen am Kragenrevers und einer breiten Hakenkreuzbinde am
linken Ärmel direkt im Haupteingang unserer
ehemaligen evang. Stadtschule zu Marklissa.
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Das besagte alte Foto zeigt Mitglieder eines
dieser Freikorps, es sind Angehörige des
Verbandes namens „Eger“.
Dieser wurde mit erheblichen Teilen etwa ab
August 1938 auch in Marklissa aufgestellt,
untergebracht und militärisch ausgebildet.

© Bildarchiv Beckert

Es dürfte aus den Frühherbsttagen des Jahres
1938 stammen und zeigt Angehörige der damaligen Sudetendeutschen Freikorps.
Es ist ein Zeugnis einer kurzen und heute fast
vergessenen Geschichtsepoche, die auch uns in
Marklissa berührte.
Die im Jahre 1918 aus der österreichischen
Monarchie hervorgegangene tschechische Republik war ein Mehrvölkerstaat, in welchem außer
Tschechen auch Slowaken, Ungarn und rund 3
Millionen Deutsche lebten, letztere meist in geschlossenen Siedlungsgebieten an den Gebirgshängen der Sudeten.
Schon bei der Staatsgründung traten erhebliche
ethnische Spannungen an den Tag.
In den Folgejahren gründeten die Sudetendeutschen unter dem Gewerbelehrer Konrad
Henlein eine eigene, völkisch-nationale Partei,
die Sudetendeutsche Partei (SdP). Betrug deren
Mitgliederzahl im Jahr 1935 noch etwa 100000,
so war diese bis zum Herbst auf ca. 1,3 Millionen
angewachsen und umfasste alle politischen Kräfte,
mit Ausnahme der Sozialdemokraten.

Die ständig besonders ab Ausgang des Sommers
19 neue Freiwillige über die „Grüne Grenze“
gelangten, musste man neben Sälen von Gaststätten oder von Turnhallen auch auf Einrichtungen wie Schulen oder andere öffentliche
Gebäude zurückgreifen.
Ab Anfang Juni 1938 waren die noch in der
Aufstellung befindlichen Freikorps in die Verantwortung der Wehrmacht übergegangen.
Dessen Oberkommando benannte den damaligen Oberstleutnant Köchling (später: General
der Infanterie) zum Verbindungsoffizier zu den
Milizen, um sowohl eine einheitliche Ausbildung
und straffe Führung zu organisieren, als auch um
Übergriffe möglichst zu verhindern.
Nach dem geltenden Völkerrecht mussten die
Freikorps die folgenden 4 Vorraussetzungen
erfüllen:
1. sie mussten einem einheitlichen
Kommando unterstehen,
2. ihre Waffen offen tragen,
3. ein deutlich sichtbares einheitliches
Kennzeichen tragen
(hier also: die Hakenkreuzbinde)
4. und das Kriegsvölkerrecht bei ihren
Aktionen einhalten.

Die SdP war zu dieser Zeit also fast in jeder
sudetendeutschen Familie präsent.
Am 11. März 1938 hatte Hitler die neugeschaffene
Wehrmacht in Restösterreich
einrücken lassen und sich dessen Anschluss
von der Bevölkerung in einer Abstimmung
mit einer überwältigenden Mehrheit bestätigen
lassen.

Angesichts der sich verschärfenden Krisenentwicklung rief der SdP-Führer Henlein am
17.09.1938 vom Reichsgebiet aus alle wehrfähigen Sudetendeutschen zum Eintritt in die
Freikorps auf.
Am 21.09.1938 ordnete die tschechische Regierung die Generalmobilmachung an, was zu
einer weiteren Massenflucht der Sudetendeutschen in das Deutsche Reich hinein führte.
In kürzester Zeit standen in dem Grenzgebiet des
Deutschen Reiches 15.000 Mann bewaff-neter
Freikorpskämpfer zum Einsatz bereit.

Sein nächstes Ziel war nun die Zerschlagung der
Tschechei und am 30. Mai 1938 erteilte er
Der Wehrmacht die entsprechenden Aufträge.

Am 22.09.1938 meldete die Wehrmacht Hitler
den Abschluss ihres Truppenaufmarsches
gegenüber der Tschechei.

Bereits im März 1938 hatte er selbst dem Henlein,
dem Führer der SdP, die Vorbereitungen und
Vorkehrungen für die Aufstellung
von „Sudetendeutschen Freikorps“ abgesprochen. Danach sollten geeignete Flüchtlinge aus Tschechien in Deutschland zunächst
durch die SA (Sturmabteilung) organisatorisch
zusammengefasst und ausgebildet werden.

Aber bereits im Verlaufe des 21.09.1938 begannen die Freikorps mit ihren militärischen
Operationen im tschechischen Staatsgebiet.
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So besetzten sie unter der Führung eines Lehrers
namens Puck das Gebiet mit der und um die
Stadt Saaz und hielten diese bis zum Eintreffen
der Wehrmacht am 01.10.1938.
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In der zweiten Septemberhälfte 1938 führten
Freikorpskämpfer zahlreiche Aktionen durch, wie
auch Angriffe auf Grenzposten und Zollstationen.
Ihr Organisationsschema und ihre Kampfweise
diente kurz vor Kriegsende im Jahre 1945 vielfach
als Grundmuster der sogenannten „Wehrwolf“ –
Bewegung.
Nach dem 16. September 1938 in Berchtesgarden
und darauf am 29. September in München das
Deutsche Reich zusammen mit England,
Frankreich und Italien ein Übereinkommen zur
Herauslösung der sudetendeutschen
Siedlungsgebiete aus dem tschechischem
Staatsgebiet getroffen hatte, rückte ab den frühen
Morgenstunden des 01.10.1938 die Wehrmacht
nach dorthin ein.
Über Marklissa taten dies als erste Einheit KradSchützen aus Cottbus, die zum Verband der 3.
Wehrmacht-Division gehörten.
Gleichzeitig rückten auch polnische Streitkräfte (!)
in ein Gebiet der Stadt Teschen ein und Ungarn (!)
besetzte Teile der Slowakei.
Über etwaige Aktionen des Freikorps „Eger“ vor
dem 01. Oktober 1938 von Marklissa aus in das
tschechische Staatsgebiet hinein ist auch in der
Folgezeit nicht bekannt geworden.
Jedoch in der letzten Septembernacht 1938
rückten die Freischärler, viele unter Alkoholeinfluß, gegen die bisherige tschechische Grenze
hin vor und nahmen mit den ihnen von der
Wehrmacht überlassenen Gewehren und
Maschinengewehren das dortige tschechische
Grenz- und Zollbeamtenhaus unter massiven
Beschuss.
Da man aber die tschechischen Grenz- und ZollBeamten rechtzeitig vorgewarnt hatte, war der
Posten von Ihnen bereits rechtzeitig geräumt
worden und es ist nur Sachschaden entstanden.
(Anmerkung der Redaktion: eine Schutzbehauptung
damaliger deutscher Berichterstattung – im
Folgebeitrag ein anderslautender Bericht)

Am Folgetag beginnend strömten viele
Marklissaer eilend ins bisher tschechische
Grenzgebiet, war doch die Tschechenkrone als
Währung gegenüber der Reichsmark neu bewertet worden im Verhältnis
1 Krone = 10 Reichspfennige.
Daher konnte man urplötzlich mit seinem
deutschen Geld dort spottbillig einkaufen, also
etwa im Verhältnis 1 : 10, hatte doch der Wert der
Krone im Preisgefüge vordem etwa dem von
1 Reichsmark entsprochen.

8

Es dauerte aber nur kurze Zeit, dann hatte der
dortige Handel die Währungsumstellung geschafft und die Krone galt nur noch in der
Rest-Tschechei als Zahlungsmittel.
Bereits am 10.10.1938 verfügte das Oberkommando der Wehrmacht die Auflösung
der Freikorps und zog die ihnen ausgehändigten
Waffen und Gerätschaften wieder ein, und
so verschwanden die Freischärler ebenso schnell
wieder aus Marklissa, wie sie gekommen waren.
Nun aber nahm der Reichsführer der SS,
Heinrich Himmler, die weitere Angelegenheit
in seine Hände. Er beauftragte den bisherigen
Führer der sogenannten „Totenkopfverbände“
deren Kern die KZ-Wacheinheiten bildeten, den
SS-Führer Theodor Eicke, aus den Freischärlern
eine möglichst große Anzahl von geeigneten
Personal für den Aufbau von SS-Organisation
und von SS-Einheiten in dem nun zum Reich
gehörenden Sudetengau herauszufiltern und ab
Kriegsbeginn 1939 zusätzlich auch zu KZ-Wacheinheiten und für die immer größer werdenden
Einheiten und Verbände der Waffen-SS, was
auch geschah.
Konrad Henlein, der Gründer der SdP und
ursprünglicher Initiator der Sudentendeutschen
Freikorps, wurde zwar zum neuen Gauleiter des
Sudetengaues bestellt und erhielt den Rang eines
SS-Obergruppenführers, auf diese nun folgende
Entwicklung hatte er aber keinen Einfluss mehr.
Gegen Kriegsende geriet er im April 1945 in die
Hände der Amerikaner und endet bald darauf in
Pilsen durch Selbstmord.
Das Mahnmal an der Zollstation
Hartmannsdorf – Wünschendorf
im Jahre 2010
Gedenktafel:
cz – pl - dt
Überfall des Zollamtes in Srbska (Wünschendorf)
am 23.09.1938
Dies ist ein Auszug aus dem Bericht des Teilnehmers der Verteidigung des Zollamtes Srbska
Josef Uher.
In Folge der zurückhaltenden Einstellung der
tschechoslowakischen Regierung und derer
Sicherheitsorgane gegenüber den staatsfeindlichen, zerstörerischenTätigkeiten der SdP /
Sudetendeutschen Partei / begannen die
Henlein-Anhänger mit steigender Gewaltsamkeit
vorzugehen. Täuschungen, Lügen und Gewalttaten wurden zu ihren Hauptwaffen.
Keiner leugnete seinen Hass gegenüber der
Republik. Die größten Fanatiker passierten die
Grenze zu Deutschland um sich dort ausrüsten
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zu lassen, wo sie sich zugleich in die ÜberfallKommandos einreihen ließen, in den sogenannten
Freikorps. Nachts kamen sie zurück über die
Staatsgrenze und überfielen vor allem die von
wenigen Männern besetzten Zollämter, wo sie
auch gnadenlos mordeten.
Am 23. September 1938 erlitt sein Überfall ebenfalls das Zollamt Srbska. Die schon nach 14 tägiger Ausbildung im deutschen Nachbarland.
Das anliegende deutsche Zollamt hatte inzwischen alle Fenster in Richtung zur CSR zugemauert,
wobei nur schmale Lücken hinterblieben mit dem

unterstützt auch von schweren Maschinengewehren.
Obwohl das Objekt nur von 2 Zollbeamten
verteidigt wurde, von Wachtmeistern Bohumil
Novotny und Josef Uher, getrauten sich die
„mutigen“ Schützen nicht das Zollamt einzunehmen.
Erst in den späten Nachtstunden, etwa um 2.30
Uhr, als die beiden Verteidiger schon beide verletzt waren, zogen sie sich wie auch ihre freiwilligen Helfer von der SOS, in Sicherheit zurück und stellten sich zur Wehr auf einem gün-
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Opfergedenkstein Srbska 2010
© Bildarchiv Beckert

Gedenkstätte Srbska (Wünschendorf) 2010
Ausblick zum CSR-Zollgebäude, als 3 Schießstände. Gleichfalls wurde hier ein starker
Scheinwerfer angebracht, mit dem man nach
Dämmerung das Zollamt sowie die Zufahrtswege
auf tschechischer Seite hell beleuchtete.
Am Tag des Überfall diente im Zollamt Vaclav
Cep, der Oberrespizient der Finanzwache. Als er
gerade seine Eintragung in die Zollabfertigung
verrichtete, bekam er aus unmittelbarer Nähe
einen Kopfschuss in die Schläfe.
Im Amtsraum befanden sich noch 2 Zollbeamte,
Josef Vojta und Bohumil Hosek, nach mehrtägigem Dienst schon ziemlich erschöpft, auf die
ebenfalls das Feuer eröffnet wurde. Die zwei der
Angreifer vom Überfallkommando töteten auf der
Stelle Josef Vojta, seinen Kollegen Bohumil
Hosek verletzten sie schwer mit einem Schuss in
den Nacken. Nach seiner Einlieferung in das
Krankenhaus erlag er den Verletzungen eben-falls.
Als die Angreifer nach ihrer Tat verschwanden,
folgte auf das Grenzgebäude heftiger Beschuss,
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stigerem Stützpunkt im Haus von Herrn Kaniuk.
Um 05:00 Uhr kam nach unserem Anruf militärische Hilfe, das Zollamt wurde wieder eingenommen und die 2 Toten Vaclav Cep und Josef Vojta ,
hatte man zur Bestattung auf den Friedhof freigegeben.
Am gleichen Tag wurde die allgemeine Mobilisation ausgerufen und ein Standrecht für die von
deutschen Siedlern bewohnten Grenzgebiete.
Nachts darauf am 24.09.1938, sind alle wehrpflichtigen Männer deutscher Nationalität jenseits der CS-Grenze ausgewandert.
Die Grenzschutzposten und die Einheit freiwilliger SOS-Angehöriger / Wachposten zur
Grenzverteidigung / hatte man abgerufen.
Nach deren Auflösung wurde die Ortschaft mit
Hakenkreuzfahnen versehen. Auf der Gemeindeschmiede wurde ein Metallkreuz angebracht und
mit einem Kranz von Größe etwa 2 m Höhe im
Durchschnitt beschmückt.
Der Wachtmeister Stehlik, der nochmals um die
Proviantreserven sicher zu stellen zurückkehrte,

10

wurde von den Naziordnern ernsthaft bedroht ihn
zu erlangen, mit lauten Zurufen der Zusehenden,
hatte man ihn „nur“ mit Steinen beworfen und
in´s Gesicht gespuckt.
Weil alle Grenzposten auf höheren Befehl das
Gebiet verlassen mussten, hatte man sämtliches
Vieh, Pferde und Kuhbestände über die Grenze
vertrieben. Die Bevölkerung hatte sich zur Begrüßung der faschistischen deutschen Wehrmacht vorbereitet, wozu man feierliche
Triumphpforten im Ort errichten ließ.
Am 26. September hatten die politischen
Spannungen den Höhepunkt erreicht. Weil sich
nun die Anhänger des Nazismus doch nicht im
Territorium der Republik so sicher fühlten,
suchten sie Schutz auf der deutschen Seite.
Am 27. September war so die Ortschaft Srbska
fast menschenleer. Es blieben nur einige Greise
und Angehörige der kommunistischen Partei
zurück.
Aber am 28.09. hatte sich das Schicksal der
Tschechoslowakischen Republik bereits entschieden.Unsere westlichen Verbündeten Frankreich
und England hatten das Wort gebrochen und in
München beschlossen, dass die CSR-Grenzgebiete, wo sich die Festungen der Landesverteidigungen befanden, an Deutschland abzutreten sind
und falls wir uns dagegen weigerten, würde man
die CSR als Friedensbrecher bezeichnen.
Es blieb also keine andere Wahl, als sich dem
Hinweis zuzuorden.
Auszug aus den Erinnerungen meines
Vaters Dr.med. Bernhard Fietsch (01)
Über 100 Jahre sind vergangen, seit dem der
kleine Bernhard seinen Lebensweg begann. Wie
haben sich die Lebensumstände, Wertvorstellungen, Ethik, Moral, Nationalgefühl usw. während
dieser Zeit verändert - - Eine festgehaltene Zeitgeschichte.
Immer wieder Vaters vergilbten, verschlissenen,
schlecht lesbaren Erinnerungen vor Augen,
begann ich 2008 seine Aufzeichnungen abzuschreiben und so vor dem Vergessen zu bewahren.
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Hier übernahm mein Vater, die Großdestillation,
Obst- und Fruchtsaftpresserei in der Kirchstrasse
den Gebäudekomplex, den ich später, als ich
mich als „Praktischer Arzt und Geburtshelfer“ in
Marklissa niedergelassen hatte, als „Väterei“
bezeichne.
Tief beeindruckt hat mich die 1. Lokomotive, und
wenn ich Eisenbahn – Lokrauch rieche, fällt mir
immer die erste Eisenbahnfahrt von „Wallmerod
– Hauptbahnhof“ ein. Wie so oft Gerüche bestimmte Erinnerungen wachrufen.
Damals wurde noch zur Abfahrt abgerufen. Ein
Bahnbeamter klingelte mit der großen Handglocke und rief: „Einsteigen bitte! Abfahrt nach
….
Bahnsteig zwei in 5 Minuten,“
Dann rief der Stationsvorsteher: „Abfahren!“
Der Zugführer pfiff auf seiner Trillerpfeife, der
Lokführer ließ seine Lok einen ausgiebig langen
Pfiff ausstoßen und schnaubend setzte sich der
Zug in Bewegung.

von Ellinor Rith geborene Fietsch / Stuttgart
Geboren wurde ich 1891 als Sohn des Apothekers
Ferdinand Fietsch und seiner Frau Else geb.
Menzel in der Amtsapotheke zu Wallmerod, Kreis
Westerburg, Regierungsbezirk Wiesbaden,
Provinz Hessen –Nassau, Königreich Preußen,
Kaiserreich Deutschland oder, wie es streng amtlich hieß, Deutsches Kaiserreich.
Erst 1896/97 zogen wir (- meiner heimweherkrankten Mutter zu Liebe, die in Lauban mit 10
Geschwistern aufgewachsen war ) nach Marklissa.
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An unseren Umzug von Wallmerod nach Marklissa kann ich mich kaum erinnern.
Dafür ist mir unser Bimmelbähnchen – Marklissa
– Lauban (unserer Kreisstadt) noch gut in
Erinnerung. An der Strecke standen Tafeln mit
einem „L“ oder „LP“, das heißt: Läuten und
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Pfeifen, deshalb hieß die erste Lokomotive auch
„Rebhühnchen“, sie Pfiff, wenn die Rebhühner
auf dem Gleis saßen und nicht wegfliegen wollten.
„Rebhühnchen“ wurde pensioniert. Die Nachfolgerin nannte man „Bügeleisen“, weil sie nach
Lauban vorwärts und nach Marklissa rückwärts
fuhr, immer hin und her, wie ein Bügeleisen.
Sie verunglückte in Lauban beim Rangieren.
Ihre Nachfolgerin hieß „Dampfkrebs“ weil sie
rückwärts fuhr.
Die Notbremse war die Notleine, die ging außen
über den Türen und Fenstern entlang. Im Notfall musste man das Fenster herunterlassen und
an der Leine ziehen.
Dann pfiff die Lok und der Lokführer zog die
Bremse. Das ist aber nie passiert.
Geheizt wurde von außen mit glühenden Kohlen,
die unter den (Personen-) Wagen in großen
Stahlkästen eingeschoben wurden. Deshalb
schimpften die Schaffner, wenn jemand ein Fenster öffnen wollte und die „gute“ warme Luft entwich!

inspizierte erst unterwegs den fahrenden Zug.
Und als er Mutter entdeckte (um 12 Uhr nachts
fuhr kein Mensch mehr damals zurück) sagte er:
„Nee, Du meine Gite, Fro Optekern, wull´n se
denn no Laub´n redour?“
„Nee! Um Himmelswillen! Lassen Sie gleich anhalten, Herr Dietrich.“
Dietrich sauste nach vorn und rief „Koarle, hal
amo, de Optekern, hutt vergassen ei dr „Liss“
auszusteigen.“ Und Koarle hielt mit`m Zug und
die Optekern stieg unterwegs kurz vorm Teufelsberg in Beerberg auf offner Strecke mit Dietrichs
Hilfe aus und wanderte nächtlicher Weise auf der
- neben der Bahn verlaufenden Chaussee - heimwärts.
Und wenn Stationsvorsteher, Kartenverkäufer,
Weichensteller und Gepäckabfertiger Sperlich in
Nieder-Steinkirch Geburtstag hatte, dann hielt er
Zug erst mal eine halbe Stunde und Zugführer,
Lokfüher, Heizer und Fahrgäste stiegen aus und
feierten mit einem „Körndel“ oder einem Gloas
Bier – Sperlich sein Jubiläum.
Es waren halt geruhsame Zeiten!

Schließlich wurden nur noch elektrische
Maschinen benutzt. (nach Elektrizitätswerkbau an
der neuen Talsperre)
Mutter Else mit ihrem geistigen Höhenflug ließ oft
und gern was liegen und so brachte man stets,
wenn im Zug etwas liegengeblieben war, den
Schirm oder die Handschuh, Tasche oder Buch zu
meiner Mutter und es stimmte fast immer.
Mutter fuhr oft nach Lauban zur Pflege ihrer
Eltern oder zu Proben von Theaterstücken, in
denen sie mitspielte.
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Einmal, als sie im Zug von Lauban nach Marklissa
heimfuhr, hatte sie sich so in ihre Rolle vertieft, das
sie nicht gemerkt hat, dass das Bähnel bereits
auf der Rückfahrt war und der gute Schaffner
Dietrich, der auf der Endstation Marklissa eigentlich durch den Zug hätte durchgehen müssen,
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