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—. SATIRE„... 4 schade, daßer sußf!“
Eine fröhliche Kurzgeschichte aus dem Neisser Land

B ie Geschichte begab sich in irgend einem
Dorfe sich von Neisse, und ich nenne

‚bsiehtlich richt den Ort und gebe den Beteis
igten andere Namen, da sie sicher noch leben;
Nottschalk Paul war ein tüchtiger Schuster,
nd das große Kirchdorf nährte ihn schon gut«
Ir war wirklich sehr fleißig, lieferte eine gute
\rbeit, versorgte nebenher noch seinen ererb-=
en Acker, schlachtete zweimal im Jahre ein
'ettes Schwein — kurz und gut, es war eigent-
ich alles in’ Ordnung mit ihm, wenn er nur
icht manchmal die „Sammelwoche“ kriegte.
Ja war's aus mit ihm. Da soff er gleich ein
jaar Tage hintereinander. In diesen Tagen
ätte seine Kundschaft wörtlich vor ihm
:nieen können, er war einfach nicht auf seinen
jchusterschemel zu bringen. . -

Xanz nebenher sei’s gesagt; daß Gottschalk
2aul ein stattlicher, gut aussehender junger
ann war, der lustig zu plaudern verstand
nd. eine Gesellschaft gut unterhalten
zonnte. Als flotter Tänzer war er zudem noch
son. den Dorfschönen gern gesehen. Manches
jübsche Mädel sah sich auf der Dorfstraße
1ach ihm um — ganz verstohlen natürlich,

Zi usgelöst. wurde Gottschalks „Sammel+wuche“ stets durch seine Einkäufe in
Neisse, und sie vollzog sich jedesmal geradezu
n einer. rituellen Ordnung, So geschäh es auch
ste wieder ‚einmal: ; an

% ‚arst führte sein Weg in die Breslauer
Straße zu seinem „Hoflieferanten“, Leder-

1andlung Behrendt. Hier kaufte er für seine
Nerkstatbein: Leder, Nägel, Täkse, Holznägel,
3ech, Wachs, Zwirn, Gummiabsätze, Klebstoff
usw. Dazu nahm er sich Zeit, und "weil er
grundsätzlich ‚alles. in, bar zahlte, war‘ er- ein
gern. gesehener Kunde. Gottschalk hatte das
schon :gut.eingeteilt,denn nachher kam er ein-
‘ach: nicht mehr dazu, weil die Schecke mit ihm
Jurchging. —. Auch heute vergaß Paulan nicht,
*ir seine Mutter, die ihm ja den Haushalt
ührte, eine Mittebringe zu besorgen.
a0 ging er von Behrendt am Pfarrhaus vor-
#% hei bis zum Schönen Brunnen, dann quer
iber die Straße zum „Sängerheim“, wo im ge-
räumigen: Hausflur ‚der Schillerbäcker an
Markttagen auf langen. Tischen eine große
Auswahl seiner leckeren Backwaren feilbot.
Iörnchen, Schnecken, Semmeln, Kranzkuchen,
das führte der Dorfbäcker auch. Aber hier
xaufte er. stets etwas Besseres ein:. Splitter-
örnchen, Prasselkuchen, Bienenstich, den
jeine Mutter „für ihr Leben gern“ aß.
DD ann schlenderte er noch eine halbe Stunde

über den Wochenmarkt. Neisser Wochen-
narkt! Den gabs nicht gleich wo, der war ein
Zrlebnis!” In’ ihm trat der ganze- Fleiß und
Zeichtum des Neisser Landes zutage, er war
gleichsam das Schaufenster. eines gesunden,
wohlhabenden Bauernstandes! i-
3eim, Kaiser-Friedrich-Denkmal‘ müusterte:
3ottschalk  fachmännisch' das Geflügel — be-.
jonders: die Tauben haften es-ihmangetan4;
lie Kaninchen mit‘ ihrem seidigen Fell,. die
ingstlich' meckernden Zickel,

{In der alten Garnisonskirche vorbei kam er
ar alten Stadtwache mit ihrem Blumenmarkt,
Jer konnte einem das Herz im Leibe lachen.
Tährend draußen in der Natur noch alles
.ahl war, hatten die Gärtner in ihren Treib-
äusern die schönsten Frühlingsblumen her-
nagezogen., Paul konnte sich an der ausgebrei-
sten Farbenpracht nicht satt‘ sehen.
ndlich trennte er sich davon. Entlang der
'onnebuden“ betrachtete er die Schaufenster:
aufmann Bernhardt mit seinen Herrenstof-
n. — der hellgraue links da vorn mit dem
‘ischgrätenmuster, ' der wär was für den
ommer! — Putzgeschäft Hubert — was die

Jeibsbilder dieses Jahr doch für verrückte
*üte trugen —, und am Schluß die Fenster
dm Kürschner Elsner: „der olivgrüne Velour-
ut rechts da oben mit der schönen.Eichel-
äherfeder — verpucht noch amoal — der wär
roas für a Sunntig!“ — — — i

"Im ihn herum wogte das bunte Marktleben
»Vder Stadt. Vor dem altehrwürdigen Käm-
ereigebäude das reiche Obstangebot. Die
‚tadtmenschen wurden zusehends verwöhnter:
«pfelsinen in. Riesenmengen sahen überheb-
ch auf die späten Apfelsorten herab. Drüben,
n der Buttermarktseite, die unübersehbaren
jemüsestände der Neuländer Gemüsebauern,
nd an den Häusern lang die langen Reihen
er Bauersfrauen mit ihren Körben voll Butter
nd Eiern. „Ma möchts ni für möglich halta,
z0as die Stoadtleute su oalles verspach-
ein!“ y—— % om

)rüben angelangt, kaufte er noch bei Croce
iniges für-den Haushalt, was ihm so die Mut-
er. alles .auf einen :Zettel aufgeschrieben hatte,
nd nun war der Rucksack knillevoll.

yawiderstehlich zog es unsern Gottschalknun nach der Zollstraße. Beim Kaufhaus
lellwig drängelte.ersich.mühsam durch den
‚arken Wagenverkehr auf die andere Stra-
enseite, denn.in seiner. Magengegend machte
ch inzwischen eine nicht zu überhörende
‚eere bemerkbar. 4

jo vollzog sich auch alles weitere in der ge-
rohnten Ordnung. In der Fleischerei Gnilka
aß er bald, zufrieden schmunzelnd, an einem
leinen Marmortischchen bei einem halben
fund Knobläuchwurst (woarme Woarme!) —
a, und jetzt war er schon auf der richtigen
;traßenseite, Endziel: Modrze! „Destillation
nd Kornbrennerei“, Schnell entschlossen, riß
r die Tür auf, und von jetzt an befand er sich
 einer Art Trancezustand, an den er sich spä-
ar nie erinnern konnte. - ;

gaut schlug ihm der Lärm des übervollen
HLokals entgegen, eine Wolke von Alkohol-

‚unst und Speisedüften kam auf ihn zu. Als
r endlich Platz gefunden hatte, stellte er sei-
‚en schweren Rucksack in Blicknähe‘ neben
ich und bestellte laut: „’n Schoppen Helles
.nd een Korn!“'— Jetzt war erst 'so_ recht
"eiertag für ihn. Er blieb auch konsequent bei
ler bewährten: Abwechslung!‘ Bier — Korn:
ach einiger Zeit‘ meldete sich ' wieder” ‘der
Hunger.‘ So bestellte er ein Eisbein. Das gab
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Die Verzweiflung einer ‚Epoche würde sich
Jarin aussprechen, wenn es ihr nicht mehr der

Mühe wert erschiene, sich mit der Vergangen-

heit. auseinanderzusetzen.

Hugo von Hofmannsthal
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Macht ‚das Tor auf!
Vortrag des Vorsitzenden Ldm, Walter
in der HG Wiesbaden am 24, Januar

Vor nunmehr 14 Jahren begann sich das große
‚or nach dem Osten zu: schließen, Man ließ es zu-
‚ächst nur noch so weit offen, daß Millionen un-
‚erer Landsleute nach dem Westen ziehen konnten,
)ann schob man einen breiten Riegel vor, Der
itzt heute noch fest, so fest‘ wie damals, Nur
ine kleine Pforte ist hineingelassen, durch die
Aan auch heute noch Menschen aus Schlesien, aus
&gt;ommern und aus Ostpreußen abschickt.
Vor zehn Jahren begann sich ein weiteres Tor

u schließen, das Tor zu unseren in Mitteldeutsch-
and verbliebenen Landsleuten, Eine kleine Pforte
vurde auch hier belassen, sie führt nach Berlin.
„andsleute, die in Mitteldeutschland und in West-
leutschland wohnen, konnten sich in Berlin noch
-.n Weihnachten die Hand geben. War es wohl das
etzte Mal? _

Wir haben allerlei. Grund zu dieser Frage, Die
owjetische Großoffensive läßt uns besorgt in die
sukunift blicken, Das eben begonnene Jahr 1959
‚ringt uns eine neue Bürde von Sorgen und eine
1‚eue Last berechtigter Angst, Eine Last, die uns
‚tark finden muß, stärker als in all den vergange-
‚en Jahren und bereiten zu nachdrücklichen For-
l'erungen an de Welt. Unsere Forderung ist und
"eibt: „Macht das Tor auf!“ ;
Der von uns seit längerer Zeit geforderte Zu-

ammenschluß der beiden großen Vertriebenen-
rganisationer zu einem Gesamt-Verband ist in-
wischen Wirklichkeit geworden. Am 14. 12. 58
aben nunmehr die Landsmannschaften und der
„ V. D. den seit Jahren ersehnten Gesamtverband
‚- Vetriebenen gebildet. Zum Präsidenten des

.esamtverbandes wurde der Rechtsanwalt Hans
.rüger gewählt, aus der ‚sauerländischen Kreis-

‚tadt Olpe. Er ist Pommer und stammt aus Neu-
tettin, Die Dachorganisation der Vertriebenen, zu
Jsren „Anwalt“ er nun bestimmt ist, zählt an die

‚/e Millionen Mitglieder, Schon von der Zahl her.
vächst dem Chef des neuen Einheits-Verbandes
ine starke Verantwortung zu. Der Name Hans
&lt;rüger wird bald in vieler Munde sein, .
Wir versichern auch im neuen .Jahre, nach wie

ror, daß wir die Wiedervereinigung und die Rück-,
Jabe unserer Heimat nur mit friedlichen Mitteln
»rreichen wollen. Wir hoffen, daß das Jahr 1959
Ans wenigstens einen Schritt der Heimat näher
Jringt; denn die Heimat ruft nach uns, Vergessen
wir daher nie und nimmer, daß die‘ Heimat nur
-olange lebt, als wir sie im Herzen tragen, —

Der neue sowjetische Entwurf für einen Friedens-
vertrag, den Mikojan aus Moskau mitgebracht hat,
'äßt sich auf eine knappe Formel bringen: Die
Zundesrepublik soll den äußersten Preis für die

jeutsche Einhelt zahlen und gleichzeitig auf eben
liese Einheit verzichten, Das ist kurzgesagt der
.nhalt‘ der. 49 Artikel, in denen Moskau zum
sesten gibt, wie‘ die Deutschlandfrage nach .rus-
ischem Schnittmuster „gelöst“ werden Soll.

Alfeld/Leine, Das vergangene Jahr brachte der
{G reges Leben, Ihre Verbundenheit mit der Stadt
\lfeld brachte sie durch: ein Glückwunsch-Tele-
‚ramm am 13. 2. aus Anlaß der 600. Wiederkehr
jes Tages, an welchem der Stadt freie Bürger-
achte verliehen wurden, zum Ausdruck, Am 25. 4.
arlieh sie dem Ehepaar Adolf und Ludmilla
rügel, zur Goldenen Hochzeit: in dankbarer
erbundenheit die Ehrenmitgliedschaft unserer HG
nd überreichte neben einem Nelkenstrauß in den
cadtfarben die Eichendorff-Gedenkmünze als
arengabe, — Am 4. 5. konnte bei reger Beteili-
ing wieder ein froher „Neisser“-Nachmittag ver-
bt werden. — Zum „Tag von Neisse“ am 25. 6
rlieh der Bundesvorstand unserem Heimat-
eund Emil Lottko die goldene Ehrennadel.

Zur Kinderkur -in Buntenbock im Harz
onnte die HG auf Einladung der Patenstadt Hil-
esheim zwei Kinder entsenden ‚die wohlerholt
m 25. 6. zurückkehrten. — Der „Neisser“-Nach-
ittag am 6. 7. war zum Großteil ausgefüllt mit
oorbereitungen für den „Neisser“-Nachmittag am
„8, an dem wir die HG Hildesheim zu
‚ast hatten und mit der wir frohe Stunden ver-
bten, Für ihren Besuch sei auch an dieser Stelle
‚üchmals besonders gedankt. —' Neisser Jugend-
‚che unserer HG nahmen mit Neisser Jugendlichen
nserer benachbarten Heimatgemeinschaften am
.eis-Jugendtag des Patenkreises Hildesheim-
Aarienburg am 13. und 14. 9. in Bad Salz-
ethfurt teil. — Am 4. 12. verlebten wir unse-
.n nun schon traditionellen Advents-Nachmittag,
‚elcher der Erinnerung an die Weihnachtszeit da-
im gewidmet war, ; +

Augsburg. Die Adventsfeier der HG war wieder
n Ereignis im Rahmen der heimatlichen Kultur»-

rbeit; 80 Personen füllten den Speisesaal des
[otels „Drei Kronen“, Adventssprüche wurden VOT«=
tragen von Elly Rieger, Ingeburg Adilier-
abian und Maria Förster; mundartliche Ge-
‚chte brachten die Ldsm. Hans Förster und
"arl-Heinz Bartha; die musikalische Umrah-
‚ung am Klavier spendete uns Dieter Hein, Der
leisser Chor brachte zwei Lieder zum_ Vortrag,
arunter das „Neisser Lied“ von Edwin Fabian.
‚ulturwart Felix Förster sprach Adventgedan-
en aus, denen die Eichendorff’sche „Mahnung“ zu
'runde lag. — 1. Vors. Ldsm. Karl Fa bi an sprach
um Thema: „Advent im Wandel der Zeiten“, unter
jezug auf die heutige Zeit und alten Heimat-
raditionen, mahnend zu Treue und Zusammenhalt,
- Große Freude löste der Besuch des hl. Nikolaus
us, mit Gaben Lob und Mahnung. Mit dem festen

Yrund. Jetzt wurde er zunehmend gesprächi-
;er und lauter, er.schwamm..in seeliger Stim-
aung. — — —. Schließlich hatte er wohl ‘doch
m Eifer zu viel oder zu schnell getrunken
‚nd konnte draußen wie Erlkönig sagen: „Er-
'eicht den Hof mit- Müh’ und Not.“ Und. drau-
en gings auch schon los mit elementarer Ge-
valt, Was so ein-Magendoch alles hergeben
‚ann? Abermals mußte er sich ergeben.
„istig lächelnd, klopfte den bleichgewordenen
„echer ein Stadtmensch auf die Schulter: „Na,
lter Freund, rauf schmeckts nicht so gut wie
unter,“ Sn
»aul war gar nicht zum Scherzen zumute, Er
töhnte nur vor sich hin, dicke Tränen stan-
en in seinem kalkweißen‘ Gesicht, Schweiß
erlte auf seiner Stirn. Mit schwacher Stimme
ußerte er die üblichen guten Vorsätze — „nie
vieder!“ . r

J en anderen belustigte das Bild nur. Ver-
schmitzt tröstete er Paul: „Na, lassen Sie

an, dafür werden Sie auch jetzt 160 Jahre alte!
sg’ das nischt?“ Mißtrauisch musterte Paul den
"remden. „Quoatschni,Krause.“ — „Nee, mein
„ieber, gar keen Quatsch, steht doch in der
Jibel: ‚des Menschen Leben währet 70Jahre, und
zenn es hochkommt, achtzig‘ — und bei Ihnen
;t’s jetzt zweimal hochgekommen, also wer-
en Sie jetzt.160!“ Laut lachend, verzog sich
chnell der Fremde, um den Zornesausbrüchen
’auls zu entgehen. — —  —

ja der Abend ohnehin nahte, nahm Gottschalk
‚einen Rucksack auf und machte sich auf den
Teimweg, zwar etwas im Zick-zack-Kurs um
ie vielen Menschen herum. Draußen auf der
‚ändstraße wurde ihm ‚bald besser, und er
.fiff wieder ‚ein lustiges Liedel vor sich hin,
assiert ist ihm eigentlich nie etwas. Besoffene

nd Kinder ‚sollen ja einen besonderen Schutz“
-ngel haben. — — — Da

ichlimm: wars nur; ‘daß sich Paulan. andern
ags nie auf seinen Schusterschemel setzte,
;obald er ‚seinen, Rausch .‚ausgeschlafen hatte,
äng er rüber zum Kratschmer,undseizteseine
te Reihenfolge fort: Bier — Korn, drei —
ier Tage lang. aa

e inmal ‚schien. es. so, als wäre das alte Sauf-
laster ‚Gottschalks zu Ende, Trotz seiner

„‚eidenschaft hatte sich die. Franke ‚Liesl in
hn rettungslos verliebt, Man konnte es ja
‚erstehen, er war nun einmal ein bildhübscher
terl, und sein keckes, offenes, natürliches
/esen gefiel ihr eben.
'ie ward, wie das in solchen Fällen immer der
all ist, zunehmend weniger im Kreise ihrer
'reundinnen zu sehen, hatte dafür aber mit
'aul manches ausgedehnte Stelldichein weit
‚raußen vor dem Dorf. Paul hielt sich auch
ber die übliche Zeit gut. Es bewies sich auch
ier deutlich, daß uns nur „das ewig Weib-
che emporzieht“. Liesl schlug auch tapfer
Ne gutgemeinten Warnungen aus dem Winde.
Mein Paulan wird schunt anders werd’n!“
hre Mutter. war nicht gerade erbaut über die
Vahl ihrer Tochter, Schließlich bat sie den
farrer, ihr ins Gewissen zu reden. Das tat
ijeser auch, ‚denn ihm tat : das ordentliche,
'eißige, bildhübsche Mädel ‚auch leid. Aber,
‚ijebe macht schon immer blind! „Ja; Herr
foarr, ich: weeß schunt, dar Paule. is’ awing
sicht; und wenn ar die Sammelwuche hoat,
3" er-nich zu. halten; Aber er &amp; doch 2 8000

« hübscher Kerl! Und doas ‘Auge will halt
jach woas höb’n!“———

Vorsatz, in der Werbung für den Heimatgedanken
‚u£ keinen Fall nachzulassen; schloß die schöne
7eierstunde, Die Adventiszusammenkunft hat be-
viesen, wie herrlich eine solche Feier in einer so
;roßen Familie sein Kann, aber wie notwendig es
loch auch ist, solche „Familienzusammenkünfte“
turchzuführen und zu besuchen, zur Pflege und
Veitergabe unseres wertvollen heimatlichen Kul-
rgutes. &amp;
Augsburg. Am 10. :1. stieg „Der Ball de

Jeisser“ im Hotel „Drei Kronen“; etwa 150 Per-
‚onen verbrachten.inwunderbarerFaschingsstim-
nung die Nacht. Frohgestimmt wurde zu guter
Musik der Hauskapelle getanzt; mit bestem Appetit
ind die traditionellen Eisbeine verzehrt worden.
is bewies sich wieder, was der Zusammenhalt in
‚er HG fertigbringt; denn jeder fühlte sich „Wie
hause!“ SCH N s

Bamberg. Im Oktober gab Ldsm. Kauwetter
inen Bericht über das kürzliche Treffen; die finan-
jelle Seite, aufgekommene Fehler, Beanstandungen
nd neue Anregungen wurden diskutiert, — Am
4. 12. 58 trafen wir uns zu einer Adventsstunde.
\us unserer Kasse spendierte der 1. Vorsitzende
it seiner lieben Frau die nicht fehlen dürfenden
fefferkuchen, Aepfel und Nüsse,..Bei stimmungs-
‚ollem Kerzenlicht. sang man heimatliche. Weih-
achtslieder, die ganz reizend von der jüngsten
{auwetter-Tochter auf dem Akkordeon‘ begleitet
urden, © unser‘ Frl. Janitz, gab wieder ihre
Jundartgedichte zum besten, In wirklich schlesisch-
&gt;mütlicher Unterhaltung verliefen die Stunden,
Bayreuth, Die Angehörigen ‘der HG Bayreuth
‚nden sich am 1. Februar im neuen Stammlokal
Adler Hirsch“, Richard-Wagner-Straße 77, zusam-
‚en. 1. Vors. Ldsm. Scheffier eröffnete die

”°"agung mit herzlichen Begrüßungsworten an die
Ahlreich Erschienenen (38 Pers.) mit der Mahnung,
ich gerade jetzt in dieser kritischen Zeit ganz be-
anders die innere Verbundenheit zur Heimat zu
ahren. — Der Kassenbericht von Ldsmn, Frl,
arisch wurde mit Dank genehmigt; eine Er-

änzungswahl erweiterte den Vorstand durch stellv,
ehriftführer Ldsm., Ka ps und stellv, Kassier Frau
cholz. Die nächste Zusammenkunft wurde für

ie erste Maihälfte vorgesehen, näheres wird durch
asondere Einladung bekanntgegeben. — Anschlie-
end gaben mehrere Ldsl. in humorvoller Weise
nekdoten und Erlebnisse (Wallgräben!) zum Besten
‘as große Lacherfolge auslöste. -
Bayreuth. Am 7. 12, fanden sich die Angehörigen

‚er HG diesmal im Gasthaus „Edier. Hirsch“ zu
iner Adventsfeier zusammen. Anwesend waren
7 Personen. Vors, Ldsm Scheffler eröffnete
je Feier .mit herzlichen Begrüßungsworten und
prach einige besinnliche Sätze über die Bedeu-
ng dieser Feierstunde, die für alle im Rück-
lick auf unsere Neisser Heimat von einer großen
neren Freude beseelt waren. — Ldsm. Hör
‚ann erläuterte in einem Vortrag Sinn und Zweck
nserer Adventsfeierstunde; hierbei wurden Mutter
.nd Kind, die Nächstenliebe, familiäre und kame-
adschaftliche Zusammenarbeit, in schweren Zeiten
es Krieges und der Flucht, ganz besonders her-
orgehoben, Dem Redner wurde für seine trefr.
chen Worte allseits gedankt. — Im Anschluß da«
an erwähnte Ldsm. Scheffler, daß er wegen
eruflicher Ueberlastung in diesem Jahr die sons!
blichen Frühjahrs- und Sommer-Tagungen 3aus:
llen lassen mußte. Ebenso wurden die in AUuS-
cht genommenen Zusammenkünfte mit benach-
arten Heimatgemeinschaften für einen späteren
eitpunkt zurückgestellt, wofür die Anwesenden
‚oßes Verständnis zeigten. -Die nächste Tagung
„Al am ersten Sonntag im Februar im gleichen
‚Okal .in Bayreuth stattfinden. Da nun Anfang
Ächsten Jahres wieder der Bundesbeitrag für 1959
ällig wird, wird gebeten, diesen möglichst bei der
2bruartagung an unsere Vereinskassiererin.Frl.
‚arisch einzuzahleh, damit unserer HG die ihr
‚ustehenden Beitragsanteile‘ nicht verloren gehen.
/m 16.30 Uhr schloß der Vorsitzende die gut ver-
aufene Tagung mit. den ‚Schlußworten: Friede,
'reude und Einigkeit, | Forts. der HG nächste Seite

5o war halt nichts zu machen. Die Beiden
vurden ein: Paar. Wie vorausgesehen, Gott-
chalks Leidenschaft.zumAlkohollebtenach
surzen Flitterwochen wieder auf, und das alte
‚ied begann aufs. neue — nur, daß sich jetzt
u Hause eine liebe, junge, sehnsüchtige Frau:
larüber die Augen trüb weinte. Die Dorfleute
rugen ihr darüber noch allerlei Dorfklatsch
u.

ben war er wieder einmal so mitten drin
m Saufen. Gerade jetzt kriegte er den Einfall,
ich rasieren zu lassen. So schwankte er vom
Zratschmer zum Barbier, der sich neuerdings
nodern ‚Friseur’ nannte, Umständlich nahm
zottschalk auf dem Friseurstuhl platz. Wäh-
‚end der Barbier ihm die Serviette umlegte,
»lauderte Paul munter drauf zu — er loaberte.
Jann wurde er still. Als der Meister mit dem
ichaumschlagen fertig war und ihn einseifen
vollte, war Gottschalk eingeschlafen. Der
Copf hing ihm schwer vornherunter. Da-stieß
hn der Meister unsanft in die Seite: „Mensch,
%ootschalk, Ihr müßt schunt a Kupp hoch
‚alen, sunst koan ich Euch ja goar nich ei-
eefa.“ Unwillig grunzte der Betrunkene nur
nd stammelte leise: „Och, Meester, es is’ so
chön a su — doa loaß mer halt heute doas
lasier’n. Schneid’ mer doafür die Hoare!“ —

Ayver besser ist es nie mit ihm geworden.
Eines schönen Tages kam die, Liesl ganz

‚erzweifelt zum Pfarrer gelaufen. Der hatte
1as schon kommen sehen... „Ja, .ich hab’ ‚Dich
a damals gewarnt vor ihm. Was ein Suffsack
st — bleibt ein Suffsack!“ "4.1 Da
"ber heute tat sie ihm: noch mehr leid. Wie
" ein Häufel- Unglück saß sie vor ihm. Dies-.
nal muß es ganz, ganz schlimm gewesen sein,
3ei einer häuslichen Auseinandersetzung hatte
&gt;aul seine Frau sogar geschlagen, und zwar
ründlich grün und blau geschlagen. Das arme
Jing. Ihr hübsches Gesichtel war vor allem
lurch. ein. dick angeschwollenes, blaugeschla-
‚enes Auge arg  entstellt.. Noch: unter Tränen:
veteuerte sie: '„Och, Herr‘ Pfoart, ich bin ihm
alt trotzdem noch a sö00 gutt.“ =— Verschmitzt
ächelte dieser und deutete ‘ auf‘ ihr :ver-

chwollenes Auge: „Jä, Liesl, Du sagtest ja
chon” damals, ‚das Auge will‘ halt
‚uch. was haben!’“ +2

Enze

1. G. Wallrath: 8 |

Meine Gedanken wandern...
Meine Gedanken wandern durch ferne Straßen,
jurch die ich in meiner Jugend ging,
‚ehn durch enge hohe Gassen,
n denen mich Heimatliebe umfing,

ch steh’ in Gedanken auf vertrauten Höhes
nd. schau zur ‘geliebten Stadt hinab, .
{ann das silberne Band des Flusses sehen, 1
ler ihr. einst seinen Namen gab. _ £ 0

78
ch stehe vor alten Kirchenpforten, :
lurch die ich früher oft schritt, ; $
;ete zum Vater an geheiligten Orten
ür die Heimat, die so sehr litt.‘ .

‚0 sitz ich still in meiner Flüchtlingsklause. ,
nd.- geh’ in Gedanken auf die Reise: ...
jrüsse die Heimat,. grüß’ mein Zuhause,-
irüsse in Treue mein altes Neisse! .

A—
°

Die Ottmachauer Fluenamen -
Fortsetzung von Seite 6

orfer Chaussee, sobald man die Neisser
zisenbahnstrecke überschreitet, früher zum
Vorwerk Ottmachau gehörig, die „Schwarzen
;tücke“ westlich vom Pfarrberg, benannt nach
‚er schwarzen Ackerkrume, die „Ziegelei-
icker“ rechts und links der Heinersdorfer
Strecke, benannt nach einer dort bis etwa 1925
n Betrieb gewesenen Ziegelei, der „Fried-
ichsecker Acker“ zwischen der Friedrichs«
cker Chaussee und der Umflutmulde, die
Rohrwiese“ hinter Friedrichseck im west-
ichsten Zipfel der Gemarkung, anscheinend
in früherer Teich, und die „Tröpperwiese“
‚.nterhalb des Burgberges, benannt vermutlich
ach einem früheren Besitzer. ;

Die Aufzählung der Flurnamen möchte. ich
nit einer Flurbezeichnung schließen, die mir
ls "interessanteste von allen erscheint. Es
andelt sich um die nördlich von Standdorf
‚wischen den kalten. Vorwerksgründen und
lem Gräditzer Busch legenden „Perske
zründe“. Ich bin geneigt, hierin einen Flur-
‚amen. zu sehen; der in uralten Volksglauben
unabreicht. Perske, verstümmelt aus Perchta.
der Perchte, ist nichts anderes als der. alte
Yame für Frau Holle, die im heutigen Kinder-
närchen zur Winterszeit ihre Betten schüttelt,
‚eren Federn dann als Schneeflocken zur Erde
allen. Im Mittelalter dagegen war Frau Holle.
in zwiespältiges Wesen, halb .hilfsbereiter
zeist, halb unheilvoller Dämon. In der_Weih-.
achtsnacht zog sie, „die Königin des Him-
nels, wie das Volk Frau Holda nannte“, nach.
inem Bericht aus dem 13. Jahrhundert .in den.
‚üften umher, hinter sich die Scharen der
‚men Seelen, die im Grabe keine Ruhe fan-
len. Um sie günstig zu stimmen und sie zu.
jewegen, den armen Seelen zur Grabesruhe
‚u verhelfen, stellte man drei gefüllte Teller
‚uf den Tisch und ließ diese bis zum nächsten
Torgen stehen. In den zwölf heiligen Nächten
ber, der Zeit der unholden Geister, zog die
Frauenhuld“. mit ihren Hexen umher, den
Tenschen feindlich gesinnt. Gegen diesen aus
Itgermanischen Vorstellungen : stammenden
'olksglauben ging die Kirche mit Bußvor-
chriften und Strafandrohungen vor, doch
auerte es geraume Zeit, bis aus der hold —
.Nnholden Perchte die harmlose Frau Holle
nseres Märchens wurde. Die Perchte wohnte
n Erdhöhlen. Eine im Gelände der heutigen
Perske Gründe“, ehemals vorhandene Erd-
Öhle, mag unsere Altvorderen veranlaßt
1aben, zu glauben, daß die Perchte darin
1ause. Zudem erschien das Gelände in seiner
1bgeschiedenheit, in seiner durch verschiedene:
Iänge bewirkten Unübersichtlichkeit und mit
‚einem damaligen Waldbestand, düster und
‚eheimnisumwittert, wie geschaffen für den
Vohnsitz des unheimlichen Wesens. Nach ihm
rhielt das Gelände seinen Namen. Die Freunde
ver Heimatflur aber können. sich glücklich
.chätzen, daß sich dieser alte Name- erhalten
1at bis’ auf den heutigen Tag. oo


