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 „Seine“ Festung Neisse . Rund’'um die
Von..Max

‚Als der 29jährige  Hohenzollernkönig Fried-
Ach II. wußte, daß er Schlesien besetzen
mußte, um die Gegenspielerin in Wien, die
Kaiserin Maria-Theresia aus dem Hause
Habsburg, unter Druck zu setzen, wußte er
im’ gleichen Augenblick auch, daß sein Marsch-
ziel bei dem Stoß durch Schlesien Oester-
reichs stärkste Festung hier in diesem Lande
jein‘ mußte: Neisse! Diese Festung mußte er
für alle Fälle haben, schützte. sie doch alle
vier Sudetenstraßen,dieausRichtungWien
den Bergwall überschritten, und den.besten
Neisse-Uebergang auf weit und breit; mußte
diese Festung aber auch als Seitendeckung
gegen Oesterreich haben, wenn er später hier
in Schlesien sich mit Muschiks und Panduren
chlagen müßte; mußte schließlich in der rei-
then Neißeebene eine gut gesicherte Verpfle-
gungsbasis haben. — a

Vom: Berliner Maskenballe steigt der König
— nachts noch —..in: die. Kutsche, fährt an
Echlesiens Grenze, setzt sich .dorten:an--die
Spitze. seiner 20 ‚Bataillone, seiner 28- Eska-
äronen. und der .34 Stück. Geschütze, zieht
durch. Schlesien-.oOhne Blutvergießen. und. ge-
tragen: von,der. Sympathie ‚der protestanti-
schen‘Bevölkerung des‘. Landes und steht: —
Mitte ‚Jänner. .1741. —, vor der gut katholisch
und gut. Österreichisch . gesinnten::. Festung
Neisse. Von: dem ‘, Weinberg“ (drauf. er ;später
das „Fort Preußen“ setzte), sieht ‚er über.Gär-
\en, ‚Aecker,: Wiesen {(drauf...er. später. seine
„Friedrichstadt“. erbaute) runter ‚auf... die
Festung; die mit Mauer (Ueberbleibsel. 1945:
an: dem. :„Bischofshofe“, an. der „Kreuzherren-
kirche“ und am Hofe des Gefängnisses ‚an der
„Wilhelmstraße“), aber auch mit 10 Bastio-
nen. (Ueberbleibsel.1945: an der, Kaiserstraße“
die „Bastion . IX“) stark bewehrt war,'sieht,
wie alles Dieses von dem Stau der Biele außer-
dem. geschützt: war, deren Eis .die Neisser
jeden Morgen neu zerhackten, .sieht dahinter
Ben mit Wasser. übergossenen und zu Eis er-
starrtenHauptwall, drauf die, Balken und die
Steine: zum Herunterrollen auf die- Preußen
Achon‘ geschichtet liegen. Und er schießt —
Bach. eigener Zählung — innerhalb drei Tagen
und. drei Nächten. mit zwölfhundert Bomben
und dreitausend Feuerkugeln in die Festung,
kriegt. hier auch die eigene Feuertaufe (auf
dem. späteren .Denkmalsplatze vor dem heu-
tigen Wasserturm), doch die Stadt und Festung
unter‘ihrem. tapferen Kommandanten, der
jelbst: Protestant. war, , übergibt... Sich nicht
äem-‘König, der -—- inzwischen: siegt er noch
bei‘ Mollwitz — nun den Sommer über seine
Truppen, angesichts der Neisser Wälle, exer-
ziert "und 'drillt. Im ‘September aber treffer
sich im „Kapuziner-Kloster“ in-der;Mähren-
gasse“ ‚preussische und Oesterreichs Offiziere
zu‘ der‘ ersten Friedensvörbesprechuhg -unc
 zwei‘ Wochen Später—indentSchlösseKl]
Schnellendorf der gegnerische Führer und de
König 'höchst Dersönhelrin‘geheimer‘Sitzung
Neipperg, Oesterreichs ‘General; £ritt &amp;— Wwel-
ches‘ Kavaliertum gab es damals! — nach der
Sitzung mit dem Degen: salutierendvon‘dem
Neisser Schauplatz ab, und der König bauf
von - Neumühl bis‘ Wischke eine Angriffs-
stellung und beschießt die Festung — ‘abe
nur zum Scheine, denn die Waffenehre Oester-
reichs muß- erhalten bleiben und Europa’ darf
nichts wissen von der streng geheimen Ueber-
gabekonferenz in : dem :Schnellendorfer
Schlosse. 14 Tage nach Beginn des: :Schein-
angriffs zieht der König nun am 2; Tage- im
November 1741 endlich durch. das. „Zollor“
in die heißbegehrte Festung.+»

Noch — nach des Königs eigenen Worten —

batten Oesterreichs Truppen Neissenicht ver-
lassen,als die „Ingenieurs“ bereits den neuen
Festungsbau „traeierten“, denn er wollte diese
Festung hier zu einer wirklich guten machen,
„qui par la suite la rendirent une des bonnes
places de 1‘Europe“. Drunten in‘der Altstadt-
Festung 1läßt‘er dem General Walrawe zu
dem neuen Ausbau freie Hand, denn der
weiß aus seiner Heimat Holland her, wie man
eine Wasserfestung bestens baut. Mit zwei
Vorderlinien, einer bunten Fülle eingebauter
kleiner Einzelwerke, bald mit trockenen, bald
mit nassen Festungsgräben (die an manchen
Stellen. neunfach hintereinander liegen) stärkt
%r nun die alten Erdbastionen, während.er
Surch Stau der Biele un.d der. Neiße, der. mit
M Schleusen alle Festungsgräben gleichfalls
füllen konnte, einen. weiteren; breiten: Wasser-
Jürte]l um die Altstadt ‚schützend. legt... .. ,
-.,Dech.: Entwurf und Bau der. neuen Festung
uf den Bergen an dem linken Neißeufer
ist. des. Königs. eigenes. Werk..‘..Wideralle
Regeln ‚alter. Festungsbaukunst schafft er.nicht
Bach:„Schema F*“, sondern wie sein Feuergeist
18 wollte, und er wollte, was.er mußte und
er konnte, was er wollte..Sicheres Wollen
aBerorten, aber niemals Ueberschätzen eigener
Kraft, die Redouten: und die Forts stehen fest
für. sich: allein, schützen aber eins das andere
and zerstückeln nicht den Hauptplan;- Maßhal-
tung und Klarheit, aber nirgends Pedanterie,
alles. dieses. zeigt die neue Festung, die —
welch unerhörte Ueberraschung in der:Fach-
welt in jener Zeit! — im Gelände (nicht allein
am Zeichentisch) und. m it diesem auf den ab-
jekarrten oder turmhoch neu geschaffenen
Bergen (so.z.-B. die „Traverse“ zwischen
„Hoher Batterie“ und „Kaninchen-Redoute“)
wächst, Kasematten €,Bunker“) müssen: in die
Werke, die selbst Frankreichs- größter
Festungsbauer noch nicht kannte und worüber
selbst des Königs Offiziere murrten, da.den
„Kerls“ durch diese neue Schöpfung: nur die
Feigheit anerzogen würde. Eine ganze :Bat-
lerie Geschütze, die aus Fensterluken :schie-
Ben mußte, gräbt.er einfach:—-ahparbleu,
messieurs!—einfachin die. Erde,

Auf den alten „Weinberg“ stellt'er'nun als
Kernwerk ‘hin’ das trutzige „Fort Preußen“,
Bessen Brunnenhaus:. als 'Stirnstein den. mit
goldenen Königsinitialen. verzierten. Grund-
stein aus dem Jahre 1743 zeigt.‘ Kasematten
Nr die tausend Mann Besatzung.fürdas-Pul-

‚er und das Blei, für die Küche und die Laza-
ette werden eingebaut, Vom Fort „Preußen“
‚ber greifen — und zwei vorgestreckten Armen
'leichend — Wall.und Mauer das „Glaeis“
ununter in das Neißetal ünd hinüber zu dem
Musse, wo sie Anschluß‘ an die Wasserfestung
1aben. Arm- und Handgelenke auf derrech-
:;en Seite: die „Jerusalem-Redoute“ und die
Kardinals-Redoute“ und der rechte Unterarm
lie. „Wiesenmauer“; bildet einen‘ weiteren
staudamm für’ die Neiße. Arm und Hand-
jelenke auf der linken Seite: „Bombardier-
ort“ und die „Kapuziner-Redoute“. (Rechte:
)berarm. und linker Unterarm wurden zu
iahrhundertwende amputiert, um den "Toter
rom „Jerusalemer-Kirchhof“ und vom“, Gar-
ison-Friedhofe*“ weiter‘ Platz zu machen.
xwischen beiden. Festungsarmen‘aber. Meg!
lie „Friedrichstadt“ —. damals noch’ mit eige-
‚em BürgermeisterundmiteigenemWappen,
las den‘ Preußenadler:zeigt — vollgespick!
nit Magazinen, Wagenhäüsern, Exerzierplatz,
Zeughaus“ und Käsernen, Aber ‚auch das
KirchleinSt.Dominikus,„RotesHaus“,„Berg-
\potheke“ und &amp;0 manches Bürgerhaus finden
wischen beiden Festuhgsarmen‘ Schutz, Abe)
‚och zwei weiter, längere Arme strecken sich
'om Kernwerk des „Fort Preußen“ — ‘parallel
les Neißeflusses und am Bruchrand seiner
)ferberge—gegenOs ten: „Hohes Retran-
hement“ ‘mit der „Ziegel-Barriere“, ‘den
3astionen. „Rieglitz“ ünd‘ „Kapellen“, welches
chützend' sich um Dorf .und Aecker ‘von der
Ober-Mährengasse“ legt, und gleichfalls unten
2 der Neiße — an der „Römer-Brücke“ zwi.
chen „Schützenhaus“ und‘ dem ‘„Ueberland-
verk“ endet. Westlich: „Hohe Batterie‘
nd die „Kaninchen-Redoute“,dieverhindern
aß der Feind Vom „Eiskeller-Berge“ in die
;tadt reinsieht ‚und auf die äußerst wichtige
Schleuse 1“ über‘ Korn und Kimme schießt
\lle diese Werke auf den Bergen schützt eir
xichter.Baumbestand. auf dem flach nact
ußen ‚sich ‘ senkenden .Glacis“ gegen feind-
ichen Spionenblick in Friedenszeiten, wäh.
end bei voraussichtlicher Belagerung Stamm
m Stamm als Pallisaden in die trockenen
'estungsgräben und auf alle Wälle wandert,
‚ährend alles Astwerk mit den Stümpfen
 mn „Glacis“ neue Barrikaden gibt. Unter
*tzten Wurzelfasern aber, die dem Feind den
Grabenkrieg“ ‚erschweren helfen, ziehen sich
‚om Festungsinnern feindwärts Minenstollen,
ie — gleich Fühlern — spinnetzartig alle
7erke auf den Bergen sichern. =)
So, nun, baut der König „seine“ Festung

eisse, die ihn dann bei Hochkirch vor der
ölligen‘ Vernichtung schützt, die; auch .den
ranzosen, später.— nach ‘des Königs Zeiten —
ur‘ aus: Pulvermangel ‚in. die Hände fällt,
ije’auch 1866 in dem Kriege gegen Oesterreich
durch. den Bat drei vorgeschobenerForts—
och, vollen. Zeitwert hat und sogar zur letz-
nA ®werzeit Noch hochwillkommenes Lern-
bjekt, der jungen‘ Offiziere aus dem ganzen
zeiche ist, Kennel Neisse schon seit 1889icht mehr Festung War, —— a.

1945! Wo _das kleinste Bauerndörf in öhn-
nächtiger ‚ Verzweiflung seine. Panzersperrer
aaute, mußte auch der amputierte Festungs-
orso Neisse sich der Russenüberflutung ent-
egenstemmen:,Im November 44 kam ein
estungsstab aus Breslau unter Führung eines
)berst in ‚die „Rossignol-Kaserne“ in de
riedrichstadt“; Panzersperren wurden ar
Jerusalemer-Tor“, an. der „Ziegel-Barriere“
m „Grottkauer-Tore“, bei dem „Schützen-
‚ause“ und am „Zolltor“ eiligst. aufgebaut
n der ‘„Pfennigbhrücke“ (rechtes Ufer) unc
m „Schlaehthaus“‘ sperrten .stacheldraht-
)jewehrte Balken und am „Schwanteich“ (zwi-
chen Stadtpark und . der .Altstadt) sperrten
_reuz und quer gesprengte alte Eichen jeden
Zufahrtsweg; wie zur Zeit des Königs sollten
Teißefluß und Bielefluß Neisse wiederum
chützen helfen, und.so wurden „Schleuse. I‘
nd die beiden Schleusen in der“„,Wiesen-
auer“, ebenso der Wasserärm zur „großen
Zühle“‘ abgeriegelt und der Ottmachauer
tausee’ gab zusätzlich pro Sekunde 250 cbm
jeißewasser ab, um am 18. März 1945 nur
ie „Umflut“ (diese an 3 m hoch) und die
Kohlsdorfer Wiesen“ in 12 Stunden schnell
u überschwemmen; „Pionier-“ und „Hitler-
»rücke“ flogen dann vier Tage später in die
Luft, Aberalles,. alles war vergebens! Russen-
'‚olk und Polenhorden fluten ohne. nennens-
werten Widerstand in die „Festung“ und die

Von Pau
Die ‚folgende. Zusammenstellung . berück-

sichtigt in Fortsetzungen ‚alle Dörfer dem
Kreises Neisse. Je nach Quellenlage (was die
Jebersichten von Knie und@ Triest ‘Mitte der
Jorigen Jahrhunderts für jeden Ort melden
und das Hubenregister von 1576 für ‚einen Teil
berichtet), sowie eigenem 'Erinnerungsvermö-
gen wird bald mehr, bald weniger geboten.
Der Bearbeiter ist .für jede Ergänzung und
selbst den ..allerkleinsten- Hinweis dankbar.

iltewalde. .

1368 Antiquum Waldow. Von etwa 1830 bis
843 stieg de Zahl‘ der Häuser von 209 auf
'25, die Zahl der Einwohner betrug 1830 be-
'eits 1234 (davon 5 evangelisch). Das Dorf hatte
Irei . Anteile: - körliglicn . ‘(vormals fürsten-

ischöflich), Scholtiseiänteil; Pfarranteil. Die
‚ttermäßige Scholtisei war geteilt. Die beiden
«holzenAlder (Familie seit 1744 auf der Erb-
choltisei) und Paul. verwalteten jährlich‘ ab-
jechselnd das Scholzenamt, 1576 &amp;ind ‚im
ischöflichen Anteil . des. Ortes . folgende
jauerngeschlechter genannt (wenn ohne Ziffer,
'ann nur einmal): Alder, Allnoch („Nest“ in
feuwalde), Bretischneider, Fieber,7,Giers-
örf 4, Giitel, Glatzel,. Kretschmer, Kunert.
‚inke, Meier (Meher, Mehr) 3, Rieger, (Rüger
tüsger, also von Rüdiger abgeleitet) 19, Rother
&lt;otwange 2, Sannig, 3, Scheitler, Scholz 12
illmann‘ 2, Zacher, .Die „Kirche in echten
otischem Stil, lange‘ nach 1900 durch‘ einer
feubau ersetzt, gehörte immer zum Archipres.
yVerat Ziegenhals, die Schule mit 2 Lehrerr
‚ehört zur Inspektion Neisse‘ II, Kreisschul:-
äispektor 1843 der Stadtpfarrer von Ziegen-
als; vorher der vonDeütschwette, noch vorhei
Marrer Frenke aus Altewalde,DieEvange-
ischen. gehörten, nach Schnellewalde.‘‘ 184%
verden noch aufgeführt: eine Wassermühle,
8 Handwerker, 19 Händler.
Arnoldsdorf.

Landläufig‘ Arnsdorf; Süd-südöstlich- von
Teisse, 3 Meilen-entfernt, 4 Meile von Zuck-
nantel. 1372 Arnoldi villa. Das Rittergut hat
lauernd‘ gewechselt:‘ Kaufmann *Peikert ‘ in
Jeisse, seine Witwe‘ Josefine, Graf von
trachwitz, Graf von Ziethen. Zahl der Häuser
330 bis 1843 vori 174 auf 186 gestiegen, Ein-
vohnerzahl von 1192 (evangelisch 1) auf 1404
vangelisch 2). Eine’-katholische Mutterkirche,
üe’ erst seit 1870 zur Pfarrkirche erhoben
Aarde, vorher immer Filiale von Zuckmantel
var. Eine Schule “mit ‘2 "Lehrern, die zu
Jeisse II gehört. 1830 genannt: 6 Leineweber
2: Hausierkrämer,“20‘Gärnbleichen,einePa-
äermühle, 2 Wässermühlen, 3 Schieferstein-
‚rüche. Zum Ort‘ gehört‘ die Kolonie Bolkotal,
Jahe am Dorf die. Bischofkoppe, 890 Mete
och; die höchste‘ Erhebung des Kreises und
ügleich die höchste Erhebung von Obersch'-
ef EEE

Von. danner,; wor hirnen*+
durch Wolken und‘ Nacht?
Die: Nebel zerrinnen;
Der‘ Morgen: erwacht.‘ ©
Hier * Blütenterrassen,
Hier ‘ himmlisches Blau,
Dort .grämliche Gassen.
In fröstelndem Gräu, 7 .

Bald fröhlich zu Pferde, .
Bald müde. am Stab, &amp;
Die Straßen der. Erde. ;
Hinauf und hinab — &gt;. #

Was kann dir geschehen‘ .
Im wechselnden Sein? .

Der Wind mag ‚sich drehen,-:
Las Leben ist dein! 4

Helmuth Richter

stadt, während unsere Neisser nach dem
Vesten zogen, wo..sie zwischen Alpenrand
nd Nordseeküste hausen. Mitten unter ihnen
--so wie einst. bei seinen über 40 Neisser

;tadtbesuchen in der.„alten Residenz“ und
‘er „alten Apotheke“ in der Friedrichstädte
&lt;önigstraße“ —ruht "der „alte Fritz“, der
önigliche Festungsbauherr Neisses, nun. in
iner Stammburg Hohenzollern, A

Jnerreichbar weit im Osten aber starren —
u wie einst zu Königs Zeiten — immer noch
e trutzigen Zickzackwälle, die Redouten und
3astionen runter auf das jetzt so: grauenhafl
'‚erbrannte‘ Stadtskelett, über das jetzt auck
‚O tote Neißetial und hinüber in die blauen
Zerge von Alt-Oesterreich

Neisser Dörfer
zonge, N

jen. Das Rittergut umfaßt 2157 Mergen, wovon
1630 Morgen Wald. Dieser reicht bis an die
3pitze der Bischofkoppe. Der Acker in Arnolds-
Jlorf ist zu. 22 Silbergroschen pro Morgen kata-
;triert. Das ist der niedrigste Satz des Kreises,
jen höchsten hatte Nowag mit 102° Silber-
zroschen pro Morgen, : . N

\rnsdorf, Dürrarnsdorf, .. =, KEN

Süd-südwestlich, 2 Meilen von Neisse, Zahl
ter Häuser in. 13 Jahren (1830 bis 1843) von
10 auf 126,. Zahl der Einwohner . von „582
1.evangelisch) auf 724. gestiegen, Am Ort eine
3etkapelle, als solche 1754 errichtet, seit 1854
‚Okalie, zu. Wiesau gehörig.: Eine Schule mit
inem Lehrer, gehört zu NeisseI,EinGranit-
teinbruch,-Die.Scholtiseiist400.Morgengroß
nd: hat viel--gewechselt: ‘von ..Salisch,
Aajor a. D.. Merkatz (Kaufpreis 1826. schon
4800 Reichstaler),;Max.Bariseh,Wolf.Cohn.
’)jex Boden ist. meist kalt und fest, Die- Schol-
„sei war nachder. SäkularisationdurchSchen-
‘ung. an. das Jungfrauenstift in Neisse . ge-
ommen, von dem sie Hauptmann.von:Becker
äuflich erwarb. Die Steuern aus, der Gemeinde
‚landen .nebst .denen. anderer.Dörferlange. den
Iumboldts zu. 2.0.0000 1 8 NER

laueke und Mäschköwitz, . u 1

Südwestlich 1% Meile’ von Neisse: Zahl der
iäuser in 13 Jahren von 92 auf 99, der” Ein-
vohnet von 523 "auf 638 (1 evangelisch) ‘ge
tiegen, Das Gut Baucke wurde von der Stadi
Jeisse’ 1544 gekäuft, das Gut Maschkowitz be-
‚eits 1489, 1375‘ heißt die Namensform
3uckaw. Kirchlich gehört Baucke zu Kalkaüu.
Zine Schule mif1°Lehrerund1”Hilfslehrer
«u Neisse I. 1 Wassermühle, ‘1 Försterei,
"Handwerker und Händler. a

gechau.... Re N

Nord-nordwestlich 1° Meile von -Neisse.
377 .Bechow. . Das Gut. samt Schlaupitz und
lottwitz gehörte .denen von Montbach, dann
ijem, Grafen Matuschka-Toppolczan. ‘ Der
3echauer Wald ist 3000 Morgen groß. Eine
Schloßkapelle. Einwohnerzahl 1830 244 (vier
vangelisch), 1943 235 (9.evangelisch), 5 Hand-
verker. Die Herrschaft hält 850. Merinos.. Nahe
m Dorfe eine ‚Wassermühle,.die Guckmühle
Jenannt. N

3eigwitz, ; N

1305 Bycowiz, ‘'Nord-nordwestlich X Meilen
‚on Neisse, Ehedem dem Kreuzstift Neisse
jehörig, In 13 Jahren stieg die Zahl der Häuser
70n 28 auf 31, der Einwohner von' 174 auf 193,
Jie Gemeinde hatte noch nach 1860 einen Törfs
tich. Früher hat man Vitriolerz zu gewinnen
rersucht. \Die' Erbschoöltisei gehört seit Tangem
ler Familie‘. Allnoch. Katholisch ‘ gehört “der
rt, näch Bösdorf, Am. Ort‘ ist eine Betkapelle
vorhanden, ferner eine katholische Schule mit
| Lehrer,zuNeisse1gehörig.Eingeschultsind
noch .Rieglitz und Senkwitz, 5 Handwerker”
und Händler sind 1843’ genannt, Im Volks-
mund „Fein-Beigwitz“ genannt. ©
Bielat,. 02 0 nit

 4231: Bela, 1377. Belaw: Süd-südwestlich, Ys
Meilen von Neisse. In 13 Jahren von 94 auf
108 Häuser, von 666 (4 evangelisch). auf 900
53 evangelisch) . Einwohner gestiegen. Ein
herrschaftliches Schloß, Das Gut Bielau nebst
ler Freischoltisei Heidau, die Mühle in Prei-
land u. a. verkaufte 1553 Dipprand Czettreß
von .Bielau an Christoph -Falkenhain:von
Krichen zu Kaindorf, Diese Herrschaft mit
Steinhübel und Mohrau gehörte 1742‘ dem
Grafen von Trautmannsdorf, 1819 der Frau
Porstmeisterin Heller, 1838 dem-Bürgermeister
Adolf Reimann.zu Freiwaldau, seit: 1851. dem
Freiherr Friedrich Gustav von Falkenhausen
auf Wallisfurth. Die Pfarrkirche war anfäng-
ich sehr klein, wurde aber wiederholt erwei-
jert. Das Schiff hatte eine Holzdecke, der 1677
:rbaute Turm mit Glockenstuhl war ein soge-
annter Dachreiter, Unter dem Nachfolger des
Sfarrers  Olbrich‘ eine neue Kirche gebaut,
3ingepfarrt auch Roßhof,. Steinhübel und
'reiland mit Tochterkirche. Zur Schüle ge
ört. auch Steinhübel.- 1843 hatte der.Ort 20
JIandwerker, 12 Händler, das Gut 1352 Halb.
4erinos, Die Schule mit 1 Lehrer-un4 1 Hilfs-
ehrer. zu Neisse I gehörig; Dem- bekannten
Philo vom Walde teigentlich Johannes Reinelt)
zelang. es’ nicht, 'die 2. Lehrerstelle zu: erhalten,
la er sich wegen eines Gedichts mit dem Guts-
desitzer ‚und dem :Ortspförrer überworfen
1atte; Er kam nach Now, dann nach Kork-
witz, -hierauf, nach. Neisse und: zuletzt‘ nach
Breslau und ist als einer: der besten schlesi-
sehen Mundartdichter bekannt. Besonders viel
gesungen „Wer die Welt. am. Wanderstab
durchmessen“.. : 1576 heißen - die.nicht‘. der
Herrschaft untertänigen, sondern‘ im: bischöf-
lichen Anteil .des Dorfes ansässigen: Bauern-
geschlechter: Bartelt 2, Beek 4, Gleicher, Her-
mann;:.: Jockisch, : Krause,: Kunze, Laßmann,
Nafe, Ossig, Preußner-3,Scholz,Weiner‘2
Bischofswalde, ‘©

‚Süd-Südwestlich, 1% Meile von‘ Neisse. -1268
schon se genännt wie heute. Man unterschied
an ‚Gütern: Kleinhof oder Niederbischofswalde,
Besitzer Jäkel, Karl Hesse, seit 1863 Weber;
ler große Hof, Oberhof, Besitzer Heinrich von
Blacha, dann Theodor Lorenz (530 Morgen);
Scholtisei Kleinwalde,“ Besitzer Josef Lähger
(139'Morgen). Die wilde Fischerei in der Mohre
gehört der Gemeinde, das‘ Auenrecht, dem
Fiskus, Eine ‘katholische Mutterkirche. des
Archipresbyterats Ottmachau,‘ wozu "auch
Lentsch und. Giersdorf mit ” Tochterkirche
(seit 1841 mit besonderem Priester). Die Schule
ist 1829 erbaut, 1 Lehrer und1Hilfslehrer,zu
Neisse I gehörig, Eine ‚Wassermühle mit zwei
Gängen. 1576 werden "folgende  bischöfliche
Balern genannt: Alczen 2-(bedeutet vielleicht
Alzenauer, nach dem bei ‚Bischofswalde‘ gele-
Jenen,. damals schon wüst gewordenen Dorfe
Alzenau), Ansörge, Christ 2, Daumann, Fischer,
Görlich 2; Hanke 5, Haiuenschild, Hirschberger,
Jördafi“ 2, Kamitz (nach ‘ Herkunftsort), Ker-
her 2, Klein 2, Klose2, Laufer, Leder, Lübe-
her 3; Olbrich, ’Peschke, Riedel 6, Sannig 3.
Siegel 3. Zedlitz. .


