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Frühjoahr 
                      Vu Ernst Schenke 
 
Die Wulka joan, derr Schnie zergieht, 
Die errschte Knuspa springa! 
Ganz heemlich fängts schunt oan und blüht 
Und Lercha hiert ma singa. 
Jitz hoot derr Winter ausgeschneit, 
Bienla und Hummler summa: 
O Frühjoahrschzeit, 
Bies ins ock schien willkumma! 
 
Die Stoare feifa früh und spät 
Und sitza verr derr Mäste. 
Die Omsel singt, die Drussel schlät, 
Wie zu emm grußa Feste. 
Denkt ma, wie kaalt derr Wiund noch ging 
Und jitz die Lust, die Freede! 
Nu Schfer, gieh und treib ock flink 
Die Lammla uff die Weede. 
 
(Mäste = Starenkasten, Weede = Weide) 

 
 
 
 
 

       Frohe Ostern 
 
      Das wünschen  
    Käthe und Michael  
von der Heimatredaktion! 
 

 
Die Einweihung der katholischen Kirche 
zu Marklissa (1854). 
             (aus  „Illusitrierte Zeitung“ vom 29.07.1854) 
 
Eine erfreuliche Erscheinung der in unseren 
Tagen herrschenden Toleranz ist es, dass auch 
in den Städten, wo eine Confession die vor- 
herrschende ist, die schwächere Partei ihre 
Gotteshäuser und Schulen errichten darf. 
 
So hat die nicht sehr zahlreiche katholische 
Gemeinde zu Görlitz im vorigen Jahr eine  
Kirche und die Judengemeinde daselbst eine 
Synagoge erhalten. 
 
Seit einer Reihe von Jahren hat sich die Zahl 
der Katholiken  auch in Marklissa und der Um- 
gegend bis zu mehreren Hunderten vermehrt.  
Für diese kleine Herde war die Noth 
groß, denn die Kinder mussten aus Mangel einer 
katholischen Schule bis zur ersten Feier des 
Abendmahls protestantische Anstalten be- 
suchen und später zur Vorbereitung auf diesen 
hochwichtigen Tag meilenweit zu einem katho- 
lischen Kirchspiel gehen.  
 
Um dem Mangel einer Schule abzuhelfen, 
kaufte der Töpfermeister Stubnitzky ein hinter 
der Stadt auf  einer Anhöhe liegendes Grund- 
stück nebst einem schon etwas baufälligem  
Hause, in welchem sogleich (1845) die Schule 
eingerichtet wurde. 
Der Schullehrer leitete auch den Religionsunter- 
richt bis zu dem Jahre, in welchem die Kinder zum 
ersten Genusse des Nachtmahls vorbereitet 
wurden, wo ihn dann der Erzpriester Thomas 
aus Bertelsdorf bei Lauban übernahm. 
 
Dem einen Mangel war abgeholfen, allein ein 
größerer war noch zu beseitigen, nämlich der 
Mangel einer Kirche. 
 
Die Gemeinde von Marklissa war in Steinkirch 
bei Lauban eingepfarrt, doch vergingen stets 
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6 – 8,  ja auch 10 Wochen, ehe dort einmal  
Gottesdienst abgehalten wurde. 
Wer während dieser Zeit den Gottesdienst 
besuchen wollte, musste sich nach dem etwa 
2 Stunden entfernten Heinersdorf in Böhmen  
wenden. 
Man wird daher nicht staunen, wenn der Wunsch  
nach einer eigenen Kirche immer lauter wurde. 
Nach mehreren Zählungen der Katholiken, 
Collecten, freiwilligen Beiträgen aus der Ferne 
und einer Reihe von Unterhandlungen konnte 
man zum Baue schreiten, dessen Grundstein 
Mitte Oktober 1852 gelegt und vom Erzpriester 
Thomas, in Begleitung von 12 Priestern, feier- 
lich  eingesegnet wurde. 
 
Man verlegte die Schule in die Stadt, das alte 
Gebäude wurde weggerissen und ein emsiges 
Treiben begann auf dem sonst stillen und ver- 
lassenen Platze. 
 
Unter der väterlichen Fürsorge des Cardinal- 
priesters Melchior v. Diepenbrock, Fürstbischofs 
von Breslau, der mit Rath und That 
dem Werke zu Hülfe eilte, gedieh es schnell und 
erfreulich. Doch am 20. Januar 1853 schied er ins 
Jenseits. Sein Nachfolger im Amte Dr. Heinrich  
Förster, folgte ihm auch in der Liebe zu seinen 
Diözesanen. Eifrig arbeitete man am Werke, und 
 jetzt steht es vollendet da. 
 

 
                                                    © Bildarchiv Beckert 
Lithographie der kath. Kirche 1854 
 
Die Kirche mit dem dazu gehörigen Pfarr- und 
Schulhause, die im schweizer Stil erbaut sind, 
tragen viel zur Romantik der Gegend um Marklissa 
bei und bilden einen herrlichen Vordergrund zu 
einem Gemälde, das vom Gebirgsrücken, dem 
Greiffenstein, dem Schloß Tzschocha und den 
Queisthälern mit ihrem üppig-grünen Baumwuchs 
begrenzt ist. 
 
Der 18. Juni 1854 war der Tag, welcher dieser Kirche 
die Weihe geben sollte. 
Fürst-Bischof Dr. H. Förster hatte sich schon am 17. 
Juni nur in Begleitung seines Ober- Stallmeister 

von Breslau nach Lauban begeben. Zu seiner 
Begrüßung hatten sich von Görlitz aus  der  
Justizrath  v. Stephany und Pfarrer Stiller in 
Kohlfurt eingefunden. 
Am 18.Juni, Morgens um 6 Uhr, traf derselbe in 
Marklissa ein, wo schon Alles zu seinem  
Empfange bereit war und sich eine so zahlreiche 
Menschenmenge versammelt hatte, wie das 
Städtchen es jemals in seinen Mauern gesehen. 
 
Vor der Kirche empfing den Besucher eine 
hohe, geschmackvoll mit Blumen decorierte 
Ehrenpforte, die an ihrer vorderen Seite das 
fürst-bischöfliche Wappen und darunter den 
alten katholischen Gruß: „Gelobt sei Jesus 
Christus“, an ihrer inneren Seite aber aber  
die Worte: „Heil unserem Kurfürsten“ zeigte. 
 
Der Act der Einweihung begann um 7 Uhr 
und endete um 10 Uhr, wobei Probst Anter 
aus Lauban und 20 Priester der näheren und 
entferntern Umgegend assistierten. 
 
Die Kirche steht, wie unsere Zeichnung zeigt, 
auf einer Anhöhe und kann schon aus weiter 
Ferne gesehen werden. 
Das Material dazu sind Granitsteine aus der 
Umgegend, nur die in reichem Maße an dem 
Werke vertheilten architectonischen Zierrathen 
sind von Ziegeln, die mit ihrer hellen Farbe der 
Kirche ein recht freundliches Aussehen geben. 
An der vorderen Seite der Kirche ist der Thurm 
angebracht, der, vollkommen harmonisch  in  
der Form und dem Großenverhältnis der Kirche 
selbst entsprechend, eine wahre Zierde der- 
selben ist. 
 
Ueber dem Seiteneingange prangt neben einem 
strahlenden Kreuz in goldenen Lettern die In- 
schrift:   „Domine miserere nostri“. 
Das Innere der Kirche entspricht vollkommen 
dem Aeußeren und ist im Stande, etwa 600 
Personen zu fassen. 
Das Schiff ist von drei Paar Säulen getragen,  
von denen nur ein Paar frei steht, während  
zwei andere sich an das Presbyterium lehnen 
und die letzten beiden dem Chor als Träger  
dienen, auf dem sich eine für den Ort genü- 
gend große Orgel ein Raum für ein Musikcorps 
befindet. 
Dem Chor gegenüber befindet sich der Haupt- 
altar, den das Bild eines Breslauer  Malers, 
die Taufe Christi im Jordan vorstellend 
schmückt und dessen große Einfachheit durch 
ein im Fenster auf Glas gemaltes Bild der 
Madonna verdeckt wird. Leider entbehren die 
Seitenaltare noch allen Schmuckes. 
 
Nach geendeter Einweihung begann ein feier- 
liches Hirtenamt, celebriert vom Fürst-Bischof 
selbst unter Assistenz der anwesenden Geistlich- 
keit, während dessen  die Töne einer Messe vom  
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Chor herab erschollen. 
Die Festrede wurde vom Consecrator gehalten. 
Die eindringlich-langsam und klar gesprochenen  
Worte des Redners, der in erhabener Würde, 
den Krummstab in der Hand und die Mitra auf 
dem Haupte, dastand, machte einen sichtbaren 
Eindruck auf die Versammlung. 
 
Den Schluß der Feierlichkeit bildete das 
„Te Deum laudamus“, dem der bischöfliche  
Segen folgte. 
 
Danach begab sich der Fürst-Bischof in Be- 
gleitung der Priester bis zur Kirchenthür, wo 
wo ihn der Wagen des Herrn Baron v. Bissing 
erwartete, der ihn zum Dinner führte. 
 
Am 19. Juni wohnte derselbe der Einkleidung 
zweier Schwestern im Kloster Lauban bei und  
begab sich dann nach Warmbrunn zu dem Grafen 
Schaffgotsch, um von da zur Einweihung der 
Koppencapelle zu schreiten. 
 
 
 
Populations-Nachrichten 
der evangelischen Kirche Marklissa 1817 
             (aus dem Görlitzer Anzeiger vom 19.02.1818) 
 
Communicanten waren in diesem 1817 Jahre  
3503, mithin gerade so viel, als im vorigen Jahre, 
darunter befanden sich 56 Erstlinge und 98 die 
krankheitshalber zu Hause das Abendmahl er- 
hielten. 
 
Getraut sind hier 36 Paare, aufgeboten und 
anderweitig getraut 11 Paare. Von diesen 47 
P. Eheleuten haben 31 Paar ihren Wohnsitz in 
hiesigen Kirchspielen behalten, da nun der Tod 
im verflossenem Jahr 36 Ehen trennte, so hat die 
Gemeinde 5 Ehen weniger. Ueberdies sind in 
diesem Jahre in hiesiger Kirche 9 Paare mehr  
als im vorigen Jahre getraut worden. 
 
Geboren sind in diesem Jahre überhaupt 165 
Kinderm also 75 Söhnlein und 90 Töchterlein. 
Unter diesen befinden sich 4 Paar Zwillinge, 
9 Totgeborene und 13 Uneheliche. 
 
Am Schlusse diesen Jahres lebten von 165 Ge- 
borenen nur noch 95. Voriges Jahr waren 150 
geboren, folglich sind in diesem Jahr 15 mehr. 
 
Verstorben waren 176, als 88 männlich und 
88 weiblich. Geschlechts. Unter diesen waren 7 
Personen über 80 Jahre, 19 über 70 Jahre und 3 
Verunglückte, 36 Verheiratete und 31 Verwit- 
wete. Im vorigen Jahr betrug die Anzahl der 
Verstorbenen 150, folglich sind in diesem Jahre  
26 mehr als im vorigen gewesen. 
 
 

 
Unglücksfälle im Januar 1818 
             (aus dem Görlitzer Anzeiger vom 19.02.1818) 
 
Schadewalde.  Am 15. Januar verunglückte  
Johann Gottlob, des Häuslers in Niederbeerberg 
Johann Gottlob Georg´s  13 jähriger Sohn im 
Queise.  
Er wollte sich seine Handschuh, die ihm der 
Wind ins Wasser geführet hatte, wieder heraus- 
holen, glitschte vom nassen Rasen ab und der 
Strom riß ihn fort, so, dass der Vater, ob er wohl 
versuchte das Kind zu retten, vergeblich ins  
Wasser sprang. 
Einige 100 Schritte hatte der Strom ihn fortge- 
führt, ehe er herausgezogen werden konnte. 
Alle Rettungsmittel blieben fruchtlos. 
 
 
Unglücksfälle im April 1824 
        (aus Oberlausitzische Fama vom 06.05.1824) 
 
Zu Marklissa fiel am 21. April des dasigen  
Fleischhauer-Meisters Pohl fünfjähriger Sohn, 
Carl August, in den Queis und wurde leblos  
herausgezogen, nach den von dem Herrn  
Doctor Drescher in Marklissa angeordneten  
Rettungsversuchen aber wieder ins Leben zu- 
rückgebracht. 
 
 
Evang. Kirchen-Chor in Marklissa 
                                             (von Käthe Mindermann) 
 
Unser Kantor Ansorge wollte den Chor erwei- 
tern und ermunterte einige Mädchen aus 
meiner Klasse, mit zu singen. 
 
Für uns war es Neuland. Die Übungsstunden 
waren in einem Raum im Haus Stache. 
Bei uns in Marklissa standen eine evang. Und  
eine kath. Kirche. 
Die evang. Kirche war sehr groß, denn auf  
Schadewalde, Beerberg, Oertmannsdorf, 
Hartmannsdorf und dem böhmischen Wün- 
schendorf  anwesend. 
 
Der Friedhof mit seinen Gräbern war um die 
Evang. Kirche herum angeordnet. Meine 
Mutter ist früh gestorben, so bin ich gegen 
Abend mit dem „Simon Walter“ immer zum  
Gießen gegangen. Das Wasser hierzu holten 
wir aus dem Baderbach. 
 
Die Verstorbenen wurden zu der Zeit über- 
wiegend noch zu Hause aufgebahrt und wurden 
von uns dort abgeholt. Bei den teils entfernten 
Hofstellen  und Wohnungen in den Dörfern war dies 
häufig auch beschwerlich. 
 
Vorweg gingen 3 Jungen im schwarzen Gewand, der 1. 
trug das Kreuz. Dann folgte (wer es bezahlen 
konnte) die Trompeter oder Posaunen, erst 
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dann der Kirchenchor. Es wurden religiöse Lieder 
gesungen, dafür bekamen wir von den Hinter- 
bliebenen etwas Geld. 
 
Als ich letztes Jahr in Marklissa war, konnte  
ich mal kurz in die Kirche reinschauen – 
  
….  da blutete das Herz und die Tränen liefen. 
 
Es sind schöne Erinnerungen der 78 jährigen 
Käthe Mindermann geborene Neumann, 
                  aus Marklissa - Schützenstrasse 217 
 
 
Einige Begräbniskosten im Jahre 1937 
                              (eine Zusammenstellung nach  
                               Dokumenten  von Michael Beckert) 
Gartenbaubetrieb Kieschnick: 

Kirchen- und Blumenschmuck                14,00 M 
Fuhrgeschäft Bruno Hoffmann   
Gestellung des Leichenwagen zur 

Überführung                                                  6,00 M 
Marklissaer Anzeiger 

Todesanzeige                                                  8,10 M 
Danksagung                                                    5,00 M 

Evang. Kirchenkasse                         
Feier in der Halle                                        18,00 M 
Chor mit 14 Sänger(innen)                         4,20 M 
1 Arie                                                                5,00 M 
8 Pulse Geläut                                                8,00 M 

Totengräber Fünfstück 
Grabherstellung und Gestellung 

von Kissen und Körben                               21,30 M 
Leichenfrau Bessert 

Auslagen für Sarg und Leichenwäsche   20,05 M 
Bedienung der Leiche                                   5,00 M 

Verwaltungsgebühren Standesamt  
nicht angegeben 
Bewirtungskosten Leichenschmaus 
nicht angegeben 
 
 
 
Jüdisches Leben in Marklissa (III)  
Die Familien Woller  (01) 
                                                 von Karl Gründer 
(aus „Der Queiskreis“, heimatkundl. Beilage     
des Marklissaer Anzeiger vom Okt. / Nov. 1930) 
 
75 Jahre Concordia Spinnerei und Weberei 

Marklissa ist eine Weberstadt von altersher. 
1578 schlossen sich die Leineweber und Züchner 
zu einer Innung zusammen. 
1652 übernahmen die Tuchmacher aus Lauban  
die Zunftsatzungen. 
 
1833 wurde in der neuen Fabrik am Schießberge mit 
dem mechanischen Weben von Kattun begonnen, 
einen leinwandartigen Baumwollenzeug. 
1855 führte Samson Woller das Spinnen harter 
Kammgarne und das Weben halbwollener Stoffe 
ein. 
 

Vier Abschnitte der Entwicklung sind damit be- 
zeichnet. Der letzte von ihnen wird von jener 
Gründung des Jahres 1855 ausgefüllt, wo der An- 
fang der Concordia Spinnerei und Weberei war. 
In ihr wird die Webergeschichte der Stadt fortge- 
führt. 75 Jahre (1930) errechnen wir seitdem. 
Das ist begründeter Anlaß das Werden vorbei- 
ziehen zu lassen.  
 
Bei der Sechshundertjahrfeier der Stadt im ver- 
gangenen Jahe (1930) ist ausgesprochen worden, 
dass die Bildung die Bildung eines regen Kaufmann- 
bundes es war, die Marklissa in den Zeiten des 
18. und 19. Jahrhunderts weit heraushob über  
die anderen Landstädte. 
 
Es ist weiter darauf hingewiesen worden, dass  
die damalige Bedeutung der Stadt nicht zu  
messen ander Einwohnerzahl der Einwohner, sondern 
dass sie weit größer war. 
Gleiches gilt auch für die folgenden Abschnitte 
der Entwicklung. 
 
Als im April 1833 der Kaufmann Neuburger als 
Bevollmächtigter der Firma Nauen, Löwe und 
Co. In Berlin die behördliche Genehmigung zum 
Bau der Fabrik am Schießberge nachsuchte,  
wies er in einem Schreiben darauf hin, dass die 
einzurichtende Baumwoll-Weberei die erste im 
preußischen Staate sein werde und als Schule 
für die Weber der Gegend betrachtet werden 
könne. 
 
Und auch das, was Samson Woller im Jahre  
1855 einführte: die Spinnerei langstapliger 
Wollen, aus denen die harten Kammgarne her- 
gestellt wurden, war bis dahin in Deutschland 
unbekannt. 
 
So klingt der Name der Stadt in der großen 
Wirtschaftsgeschichte des Vaterlandes auf. 
Umso berechtigter dünkt es, die Entwicklung  
des bedeutenden Werkes für die Heimat 
einmal näher darzustellen.  
 
 

 
                                                                        © Bildarchiv Beckert 
 
 



 5

Die Fabrikgründung am Schießberge 
 
Mit der Schützengasse schloß vor hundert  
Jahren die Stadt nach dem Schießberge zu ab. 
Die Badergasse war über das Obertor (beim  
heutigen Schirmer´schen Hause) hinaus verlän- 
gert durch eine Reihe kleiner einzeln stehender 
Häuser. 
Dann kam die Grenze der damals noch selbstän- 
digen Gemeinde Klein-Beerberg. Zu ihr gehörte 
schon die sogenannte Oberbleiche (die jetzt 
Diener´sche Bäckerei). Oben am Schießberg lag 
abseits hinter einem Park das alte Herrenhaus 
von Klein-Beerberg. 
Der von diesem Viereck eingeschlossene Raum 
Schützenstrasse – Oberbleiche – Herrenhaus –  
Schießberg war Bleichland, Wiese, Acker und 
Berggarten.  
Auf ihm entstand in hundertjähriger Entwick- 
lung das große Textilwerk der Stadt. 
 
1829, am 11. April, kaufte Carl Ludwig Neuburger  
das sogenannte Herrenhaus von Klein-Beerberg 
für 1000 Taler Preußischen Curants von der 
Grundherrschaft, der Frau Hauptmann Friederike 
Giersberg geborene von Modrach auf Schadewalde. 
 
Neuburger hatte in dem Hause wohl schon vorher  
zur Miete gewohnt. Er war einer der Marklissaer 
Großhändler in Leinwand. 
1833 trat er dann als Bevollmächtigter des Kauf- 
manns Heinrich Joseph Loewe in Berlin auf und 
vollzog die Grundstückskäufe für den Fabrikbau. 
 
Der Bürger und Schuhmacher Ehrenfried Kunze  
verkaufte am 29. März 1833 für 440 Reichstaler 
Königlich Preußischen 1764 Curants den Berg- 
Garten Nr. 130, von dem es heißt, dass er von der 
Schützengilde besitzenden Hirtengarten hinaus, 
zwischen des Stadtschreibers Aeckern und den 
Bunzel´schen Wiesen belegen war. 
 
Auf diesem sogenannten Berggarten entstand die 
erste Marklissaer Fabrik. 
 

 
                                                                              © Bildarchiv Beckert 
 
Im April 1833 wurde mit ihrem Bau begonnnen und 
dieser noch im gleichen Jahre vollendet. 

Es war ein fünf Stockwerke hohes Gebäude mit  
kleinen Fenstern. Am Westgiebel war von  
aus ein viereckiger Schornstein hochgeführt. 
Wir kennen diesen alten Fabrikbau alle noch;  
erst 1926 wurde er abgerissen. 
In ihm standen zu ebener Erde die Webstühle, 
in den geschossen darüber die Spinnmaschinen. 
 
In dieser ersten Marklissaer Fabrik haben die  
Weber des Queistales die Spinnmaschinen und  
die mechanischen Webstühle kennen gelernt, 
von denen das Spinnrad und der Handwebstuhl 
abgelöst wurden. 
 
Sie haben sich nicht gleich damit abgefunden. 
In der Magistratschronik ist unterm Juni 1834 
zu lesen, dass die „hiesige Baumwollfabrik 
wegen Mangels an Webern geschlossen wurde, 
da diese sich zu Hause mehr verdienen, weil 
sie sich dort selbst schlichten, in der Fabrik dies 
aber durch die Maschine geschieht und sich das 
Garn schlecht wirkt“. 
In diesen Zeilen haben wir überliefert, auf wel- 
chen Widerstand die Einführung der Maschinen 
in der Textilindustrie auch in Marklissa gestos- 
sen isr. Das sind Vorgänge, die sich im Wirt- 
schaftsleben oft wiederholt haben. 
 
Die Entwicklung ist darüber hinweggegangen. 
Auch die Fabrik am Schießberg kam wieder in 
Gang. Ihr Gelände wurde erweitert.  
1834 wurde östlich von der Bunzel´schen 
Bleiche ein Wiesenfleck Nr.5 „von einem Schef- 
fel Berliner Aussaat“ zugekauft und 1836 aus  
einer Versteigerung des Besitzes der verwitwe- 
ten Johanna Rosine Wollstein der oberhalb der 
Fabrik liegende Berggarten Nr. 131. 
Auf diesem wurde noch im gleichen Jahre, wie 
Der Magistrat im Brandkataster bescheinigt, ein 
Ökonomiegebäude erbaut. 
Ebenso erfolgte 1836 der Bau einer Garnkoch- 
erei neben dem Herrenhaus. 
 
Die wesentliche Vergrößerung der Löwe´schen 
Fabrik aber war der bau eines weiteren Werkes im 
Queistal oberhalb der Beerberger Obermühle. 
 
Am 04. Juni 1839 wurde der Grundstein dazu  
gelegt, am 24. Juni 1840 konnte der Betrieb 
eröffnet werden. 
Wenn wir lesen, dass das durch ein gußeisenes 
Wasserrad von 21 m Höhe und 9 m Breite ge- 
Schah, haben wir wohl den Anhalt, was zu der 
Anlage im Queistal geführt hat: die günstige 
Ausnutzung der starken Wasserkraft des  
Queisses, sowie die unmittelbare Nähe des er- 
forderlichen Betriebswassers.  
 
Für die Fabrik am Schießberg musste das  
Wasser in Röhren vom Baderbach hergeleitet 
werden, nachdem die Anlage eines arthesischen 
Brunnens wegen zu großer Schwierigkeiten ein- 
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gestellt worden war. 1845 wurde die Betriebs- 
kraft der Beerberger Fabrik durch eine Dampfma- 
schine verstärkt, eil sich die Wasserkraft wohl als  
zu schwankend erwiesen hatte. 
 
Die Firma lautete 1854: „Nauen, Löwe & Co.,  
Handlungssozietät, Berlin“. 
Außer den beiden Webereien in Marklissa und 
Beerberg gehörte dazu auch die Dannenberg´sche  
Katunfabrik in Berlin. 
Karl Ludwig Neuburger war mit einem Viertel be- 
teiligt. 
 
Fortsetzung: Firma Gebrüder Woller 
 
 
 
Die „Concordia“ heute: 
Die Villa steht zum Verkauf für 1.500.000 €uro. 
In der heutigen Fabrik „Dolwis“ werden weiterhin 
Tuche produziert, wenn auch in einem weit gerin- 
gerem Umfang. 
 
 
 

 
                                                                         © Bildarchiv Beckert 
Concordia-Villa, Aufnahme Mai 2010            
 
 
 
        

 
                                                                         © Bildarchiv Beckert 
Concordia-Verwaltung, heute DOLWIS 
Aufnahme Mai 2010            
 
 

 
                                                                        © Bildarchiv Beckert 
Concordia-Produktionshallen, Aufnahme Mai 2010 
 
 
 
 
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                                               
 
(02)  
Meine Kindheit und Jugend in Beerberg 
 
Die Eltern meiner Mutter, Opa Heinrich und  
Oma Meta wohnten ca. 7 Kilometer von uns  
entfernt in Obergerlachsheim.  
Sie betrieben dort eine kleine Landwirtschaft  
mit zwei oder drei Kühen, wovon sie wohl mehr 
schlecht als recht leben konnten. 
 

      Oma Meta war die zweite Frau von Opa Hein- 
Ricrich,  Oma Hedwig habe ich nicht mehr kennen- 
gelernt, sie ist schon 1930 verstorben. 

 
Ein besonderes Ereignis bei Opa Heinrich war 
im Winter  das Schlachtefest. Dann sind wir alle 
mit dem Postbus nach Gerlachsheim gefahren. 
Ein eigenes Auto, so wie es heute üblich ist, 
hatte zu damaliger Zeit kaum jemand. 
 
Wenn wir dort ankamen, lag das Schwein  
meistens schon tot und ausgeschlachtet auf dem 
Schlachttisch. 
Interessiert haben wir dann zugeschaut, wie  
die Wurstmasse in die Därme gedrückt wurde. 
 
Wir konnten es dann kaum erwarten, das die  
„Wellwurst“ aus dem Kessel kam, die wir dann  
gleich aus dem Darm in den Mund gedrückt  
haben. Es gab helle und dunkle Wellwurst. 
Eine Delikatesse war auch das warme Well- 
fleisch auf einem Stück Brot. 
 
Ein weiteres Fest, zu dem wir nach Gerlachs- 
heim gefahren sind, war die Kirmes oder 
Kirchweih, was , hiesigen (Peine) Schützenfest  
gleichkommt. 
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An einem langen Tisch saß die Verwandtschaft  
in der guten Stube, die nur zu diesen Anlässen 
genutzt wurde, zusammen. 
Wir Kinder waren froh, wenn wir nach dem  
Mittagessen und Kaffeetrinken wieder nach  
Draußen durften, denn die Gespräche über  
Ackerbau und Viehzucht waren für uns zu  
langweilig. 
Ärger gab es aber dann, wenn wir unseren  
Sonntagstaat dreckig gemacht haben. 
 
Gern erinnere ich mich auch an die Kartoffel- 
ernte im Herbst. Wir durften das trockene 
Kartoffelkraut zusammentragen und anstecken. 
In der heißen Glut haben wir dann Kartoffeln 
gegart und gegessen. 
Die Erntearbeit war für die Landwirte damals  
noch mit viel Arbeit und Mühsal verbunden, 
weil es noch nicht die Erntemaschinen gab wie 
heute. 
 
Getreide wurde mit der Sense gemäht und mit 
Strohseilen gebunden. Die Kartoffeln wurden 
hinter der „Kartoffelschleuder“, die von Kühen 
gezogen wurde, auf Knien rutschend aufgelesen. 
Das Pflügen mit Kühen als Zugtiere muss meh- 
rere Wochen gedauert haben. 
 
Im September 1939, ich war fast 5 Jahre alt, hat 
Hitler den Krieg mit Russland angefangen, was 
für uns 6 Jahre später  in einer Katastrophe en- 
den sollte. 
Bei uns in der ländlichen Idylle war weiterhin 
alles ruhig, aber von Jahr zu Jahr machte sich  
die Mangelwirtschaft immer mehr bemerkbar. 
Es gab für alle Lebensmittelmarken und für  
All und Jedes Bezugsscheine. 

 
Da wir auf dem Land zur Hälfte Selbstversorger 
waren, hat uns das nicht so sehr getroffen wie 
die Leute in der Stadt. 
Wir hatten zwei, manchmal drei Ziegen im Stall 
die für Milch und Butter sorgten und für Eier  
waren ca. 10 Hühner zuständig. Ziegen und  
Hühner sorgten im Bedarfsfall  für Fleisch. 
Außerdem gab es noch ein Kaninchen. 
Neben dem Haus lag ein Stück Acker, auf dem 
Kartoffeln und Runkelrüben angebaut wurden. 
Auch ein kleiner Gemüsegarten war am Haus  
vorhanden. So hatten wir unser Auskommen            
und die Ansprüche waren auch nicht so hoch  
wie heute. 
 
Ich denke da mal nur an das Klo, das befand 
sich im Vorraum vom Ziegenstall. Toiletten- 
papier war nicht üblich. Dafür wurde der 
„Marklissaer Anzeiger“ in postkartengroße 
Stücke gerissen und im Plumsklo  (Trockentoilette) 
auf einen Drahthaken gespießt. Bevor das Papier 
benutzt wurde, musste es weich gerubbelt werden. 
Im Winter ging man nicht gern zur „fünften Haus- 
ecke“, weil es dann dort sehr kalt war. In strengen 

Wintern ist es vorgekommen, dass der Haufen 
im Klo immer höher wurde und Vater ihn mit  
einem Spaten umstoßen musste. 
 
Die Winter in Schlesien waren damals wesent- 
lich kälter als hier in Niedersachsen. Meist sind 
wir im November eingeschneit und der Schnee  
blieb bis zum März liegen. 
 
Da es bei uns (im Isergebirgsvorland) ja bergig  
war, sind wir oft am Nachmittag zum Sommer- 
berg, 200 Meter hinter dem Haus, zum Rodeln  
und später zum Skifahren gegangen. Dort traf  
sich die ganze Dorfjugend. 
 
Manchmal haben wir vergessen, dass wir nach 
Hause mussten und bekamen dann Ärger, weil  
es schon dunkel war. 
 
 

 
                                                           © Günter Schiffner 
Günter und Manfred SCHIFFNER  
auf dem Queisdamm  um  1940 
 
 
 
Den Ärger hat dann meist mein älterer Bruder 
abbekommen. Oma Anna hat uns dann bei 
Ausziehen geholfen, wenn die Beine der  
Trainingshosen steifgefroren und die Füße  
eiskalt waren. 
Unter der Trainingshose trugen wir damals noch 
kurze Hosen und lange Wollstrümpfe bis zum  
Oberschenkel.  Die Strümpfe wurden von einem  
Leibchen mit Lochgummiband und einem  
Knopf am Strumpf gehalten. 
 
Oft kamen wir mit heruntergerutschten   
Strümpfen zu Hause an, weil das Gummiband  
gerissen, oder der Knopf der Belastung nicht 
standgehalten hatte. 
 
Auch mit der ganzen Schule sind wir im Winter 
zum Rodeln und Skifahren gegangen. Dann 
ging es aber immer zum Mühlberg, weil dieser 
etwas höher und die Rodelbahn länger war. 
 
                                                         (Fortsetzung folgt) 
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….fluchtkindheit   
 

von joachim ottto. Ludwigsburg 2003 
(Flucht über Marklissa) 

 
… als knapp vierjähriger 
in schlesien lauban, 

jäh aus geborgenheit gerissen…   
 

eiskalter februar 1945… 
sirenen heulen, prallvolle züge 

rollen gnadenlos aus deutschen osten 
ins obdachlose nirgendwo 

verdammt…. 
 

… glutroter himmel über dresden. 
städte und dörfer in asche. 

zu fuß, mit der bahn, letztes stück 
flucht auf dem ochsenkarren… 

 
… hoffnung glimmt, klosterfrauen 

aus bayern empfangen die erschöpften. 
warme milch 

strohsäcke für ersten bleiernen schlaf… 
 

frühling erwacht, maiandachten, 
ähren lesen auf goldgelben sommerfeldern. 

dezemberschnee, 
weihnachten ohne vati, 

ohne spielzeug, 
mutti, warum weinst du?... 

 
fluchtkindheitsnarben, 
gemeißelt in die seele wie in stein, 

 
lebenslänglich... 

 
 
von Herrn Otto sind weitere Bücher erschienen. 
Die neueste Katzenfabel handelt im geteilten Görlitz. 

  

 

   in die ewige Heimat wurde abberufen 
 

                     Prof. em. Dr. phil. 

   Karlfried Gründer 
 

    im Alter von 83 Jahren 
     *  Marklissa  23.04.1928 

                      +  Freiburg    12.03.2011 
 

 
 
Danke…… 
sagt unsere kleine Heimatredaktion ! 
 
für die freundlichen Zuschriften die uns mit 
Hinweisen und Anregungen erreichten, 
für die Aufmunterung zur Fortsetzung, 
verbunden mit auch willkommener finan- 
zieller Unterstützung. 
 
Frau Elionor Rith  für die Überlassung der 
Erinnerungen Ihres Vaters, dem prakt. Arzt in 
Marklissaer Dr. med. Bernhard Fietsch  ab 1896. 
 
Wir möchten Sie ermuntern eigene  
Erinnerungen, oder Erinnerungen Ihrer  
Familie einzureichen…… 
Wenn nicht wir, wer wird dann noch aus 
unserer Zeit in Marklissa berichten können? 
 
Marklissa wie wir es erlebten und schätzten, 
mit all seinen hellen, grauen und dunklen 
Seiten – halt so wie es wirklich war …….. 
und nicht so, wie es einige heutige 
Geschichtsschreiber der nächsten Generation 
überliefern möchten. 
 
 
                Nächstes Treffen am:    

            29. Mai 2011 
    in Hildesheim auf dem Berghölzchen 
 
    09:30 h    Ökumenischer Gottesdienst 
    11:00 h    Grußworte 
    14:00 h    Mundartstunde  
    anschließend Abschluss am Gedenkstein 
     dazwischen labern und erinnern ….. 
 
    Für bereits am 28.05. Anreisende findet 
    am Abend ein Lichtbildervortrag von     
    Herrn Leder statt: 
    Isergebirge und Schles. Gesundbrunnen 
 
    Hotelbuchungen bitte rechtzeitig unter 
    Tel.:05121-9790    Fax.: 05121-979400 
    Stichwort: Laubaner Treffen 
    Einzelzimmer 72 € / Doppelzimmer  92 € 
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Bilderbogen 18 a  
  
Tschocha  (01)  
alle Aufnahmen © Bildarchiv Beckert     
 
 

   
 
 

 
Lithographie um 1870 vor Umbau 
 

 

 
 
 

 
Lithographie um 1910 nach Umbau 
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Bilderbogen 18 b 
 
Tschocha  (02) 
 
alle Aufnahmen © Bildarchiv Beckert 
 
 

 
Luftbild mit Blick nach Westen 
 
 

 
Blick nach Westen vor Umbau 1910 
 
 

               
                   Blick nach Osten nach Umbau 1910 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Luftbild 
 
 

 
Blick nach Westen nach Umbau 1910 
 
 

          
         Blick nach Osten vor Umbau 1910 
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  Bilderbogen 19 
 
   Tschocha  (03) 
 
    alle Aufnahmen © Bildarchiv Beckert 
  

            
 
      

             
                       Eingang mit Schöfferhaus 
 
 

               
                    Großer Burghof mit Schöfferhaus 

 

 
   Burgbrunnen 
 
 

     
    Eingang zur Burg 
 
 

    
   Eingang zur Burg 
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  Bilderbogen 20 
 
   Tschocha  (04) 
 
    alle Aufnahmen © Bildarchiv Beckert 
 

 
Eingang zum Burghof 
 
          

      
        Eingangsportal 
 
 

 
Schloßparkeiben 

 
 
 
 
 
 
 

 
Eingang zum Burghof 
 
 
 
 

 
                         
 
 
 

 
 
Schloßparkpartie 


