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Heißig. Er war Mitarbeiter vieler
damals entstandener Bienenzeitungen.
Von seinen Werken sind zu nennen:
„Theorie und Praxis des Bienenfreun-
des“, . „Rationelle . Bienenzucht“ und

„Der Zwillingsstock“,
Unter seiner Mitwirkung schuf man

damals die Wanderversamm-
iung der Bienenzüchter. Im-
mer war er auf diesen Versammlun-
gen des In- und Auslandes zu sehen,
und jedesmal wurde er stürmisch be-
grüßt und gefeiert. Dabei verirat er
immer wieder seine Theorien und mußte
sich auch oft mit seinen Gegnern, die
nicht zum Schweigen kommen wollten,
auseinandersetzen. Auch mit ‘seiner
kirchlichen Behörde geriet er’ in Kon-
Aikte, und so kam es, daß er 1868 re-
signierte und ab 1859 mit einer jähr-
lichen Pension von 200 Talern entlas-
sen wurde. Nach der Verkündigung des
Dogmas von der Unfehlbarkeit des
Papstes schloß er sich der Bewegung
der Altkatholiken an.

Auch mit der Gemeinde kam es zu
Streitigkeiten, und der weitere Aufent-
halt in Karlsmarkt wurde ihm so ver-
leidet, daß er 1885 in seine alte Heimat
Lowkowitz übersiedelte, wo er sich
in den Grenzhäusern ein nettes Haus

Heimat, die das Herz
Fast unmittelbar an‘ der Häuser-

grenze Neustadts beginnen die Wälder-
höhenzüge, die den Horizont säumen.
Gut markierte Wege unter schattigen
Eichen und Buchen erschlossen die Um-
zebung und führten in die mitten im
Walde gelegenen Sommerfrischen oder
zur stillen Andacht einladenden Kir-
chen. Hügel, die den Blick weiteten, So
der Kapellenberg mit dem stillen Berg-
kirchlein, welches leider gänzlich zer-
stört wurde, wechselten mit reizvollen
Tälern, etwa Reimannsruh, .

Eine Wegstunde von der Stadt be-
fand sich das Rheumabad Wachtel-
kunzendorf, der Wohnsitz Blüchers
vor den Befreiungskriegen. Im „Hoter-
busch“, wo Zieten sein berühmt gewor-
denes Husarenstückchen vorbereitete,
lag die alte Hotermühle,

Blauer Himmel, blaue Berge, blauer
See inmitten dunkler Wälder, das war
Wildgrund, ein wahrer Jungbron-
nen der Erquickung und das Ziel vieler
Oberschlesier. Schmucke Häuschen an
grünen Bergeshängen luden zu Ferien
und Wochenend ein. Der Wildgrund
durchfurcht als breite Waldschlucht den
nördlichen Berfhang der Bischofskoppe
von: Arnoldsdorf über ‘die Gemeinde
Wildgrund bis Langenbrück. Von bro-
delnden Wildwasser der Berge während
der Eiszeit vollends ausgewaschen, Spru-
delt nun der Goldbach seicht und breit
durch die Schlucht. Wo Mühl- und
Birkberg wohl in grauer Vorzeit die
Eiswasser riesengroß anstauten, bis sie
die Felsen durchbarsten und den Aus-
gang ins Tal schufen, wurde auch der
Goldbach wieder eingefangen: im Ober-
schlesischen Strandbad. Der Hochwald
des Schloßberges steigt bis in die blan-
ken Fluten des-Strandbades hinab. Mit
seinem prächtigen Mischwald, seinen
gut angelegten Waldwegen, war der
Schloßberg stets ein lohnendes Wander-

- UNSER OBERSCHLESIEN:

in Schweizerstil hatte erbauen lassen.
Tier konnte er in stiller Abgeschiedeiu-
1eit von der großen Welt seinen lieben
3ienen leben. Im selben Jahre beging
ar sein 50jähriges Imkerjubiläum, zu
velchem ihm zahlreiche Ehrungen zu-
je1! wurden. Schon 1872 hatte ihn die
Jniversität wegen seiner Verdienste
m die Wissenschaft die Doktor-
vürde ehrenhalber verliehen, und die
SchlesischeGesellschaftfürvaterlän-
lische Kultur“ ernannte ihn 15303 zu
hrem Ehrenmitglied.

Dzierzon hatte ‘schon die 90 über-
chritten, und er, der auf keiner Wan-
ierversammlung gefehlt hatte, besuchte
303 im Alter von 92 Jahren als seine
etzte die große Tagung in Wien, nit
jr eine hochinteressante Bienenaus-
stellung verbunden war. In Wien wur-
le er Kaiser Franz Josef vor-
zestellt, der den greisen Meister herzlich
nsprach und ihm für das gemeinnüt-
zige Wirken auf dem Gebiete der Bie-
aenzueht dankte. 1905 kehrte Dr. Dzier-
ron in den Schoß der alten Kirche zu-
rück, am 26. Oktober 1906 verstarb
ar in seinem Lowkowitzer Heim. Er
aatte ein Alter von fast 96 Jahren er-
reicht. .

Karl Fleischer

weit macht! wilderund
ziel, für manchen Oberschlesier, der
jem : lauten Trubel des Strandbades

ntflicehen wollte.

Dort aber, wo der muntere Seifenbäch
n den Goldbach rauscht, führt der Weg
iber die Seifentalbaude an der Sprung-
schanze im Seifental vorbei zu ober-
ichlesiens höchstem Berg, die 890 Meter
ohe Bischofskoppe. Ueber einen
Stufenweg kamen wir dann zur För-
;sterei „Annahof“. Hier breitet sich eine
zeräumige Waldwiese aus, .die zur
rsten Rast einlud. Von hier aus steigt
’ast unmerklich in leichten Wendungen
ler sogenannte „Amalienweg“ durch
jerrlichen Mischwald der Höhe entge-
zen. Ab und zu weitet sich der Blick
nd zeigt Schloßberg und Silberkoppe.
3ald zeigt sich die Oberschlesierbaude,
n unmittelbarer Nähe des höchsten
&gt;unktes der Bischofskoppe. Sie war ein
inzigartiges Denkmal der Heimattreue
nd Selbsthilfe der Bewohner unseres
3erglandes gewesen, Von hier führt die
‚steile Amalie“ zum —Franz-Josefs-
*urm, von dem man einen herrlichen
Ausblick in das oberschlesische Land
nd in die Bergwelt des —Altvater-
zebirges tun konnte.

Der Abstieg führte durch Arnolds-
jorf, welches im Grünen eingebettet,
seschützt im Goldbachtal ‚liegt. , Mit
Yildgrund landschaftlich verbunden
war dieser Ort im stärksten Maße von
Sommergästen aus dem Oberschlesier-
and bevorzugt. Ein staubfreier Asphalt-
veg zeigte in. östlicher Richtung am
3oldbach entlang. Herrlich schön wan-
jerte es sich durch das Engtal, rechts
nd links von steilen Felsenwänden
pegrenzt.

Die Winterlehne mit dem Ochsenstein
nd der Teufelskanzel und wie sonst
lie Felsen alle hießen, waren hier die
markantesten Punkte, während von der
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Prof. Clemens Neumann

Wir denken heute an Clemens Neu-
mann, den „Spielmann“ der oberschle-
sischen Jugend. Nicht allein deshalb,
weil diese Tage von der Weihnacht. bis
zur ausklingenden Christfestzeit seine
pesondere ausstrahlende Hoch-Zeit ge-
wesen sind, sondern vor allem darum,
weil das grenzdeutsch-kämpferische
3ild des Heimgartens, dessen tendenz-
ose Volkstumspflege wir heute an an-
lerer Stelle verdient würdigen, ohne
Veumanns Persönlichkeit undenkbar
wäre. Zu den Oberschlesiern, die deut-
ches Geistesgut des deutschen Ostens
n weite Bezirke trugen, gehört. dieser
'mmerjunge, der selten. wie einer. um
jen viegestaltigen und dennoch bewie-
‚en einmütigen Bilderbogen unserer
Jeimat wußte. Ihm in „Unser Ober-
schlesien“.einDenkmalzusetzen, das
lie Heimat seltsamerweise ihm schuldig
olieb, ist uns freudige Pflicht. ;

Die Jugend, nicht allein die unserer
Heimat, wird Clemens Neumann nicht
vergessen! .

Sommerlehne die „Einsame Kiefer“ als
peliebter Aussichtspunkt herübergrüßte.

Es waren keine Bodenschätze in un-
serem Bergland zu heben, und auch der
3auer rang der kargen Erde hier nur
nühsam und schwer die Frucht ab. Da-
‘ür aber bietet die Landschaft Natur-
schönheiten in verschwenderischer
"ülle. Schon zur Zeit unserer Urgroß-
itern hat man den Zauber des Tales
\mpfunden, etwa wenn Weltzel, der
berschlesische Chronist, 1870 Sagt:
‚Die Schluch4en. bei Neudeck und Wild-
zrund und Eichäusel sind wildroman-
isch, und die Landschaft verdient we-
zen ihrer überraschenden Schönheit mit
Aecht den Namen der oberschlesischen
Schweiz“,

„O Täler weit, o Höhen, o schöner
zrüner Wald! ...“ Hat Eichendorff das
nicht mitten in Oberschlesien gesungen?

Einerausder Ostzone


