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Der Priester Schermuly nahm, obschon nicht

jehr musikalisch, auch Einfluß auf die Wahl
ler Kirchenlieder für die tägliche Meßfeier
‚sehr zum‘ Mißfallen des Musiklehrers). Sch.
konnte gewisse süßliche Lieder nicht leiden,
womit er nicht ganz unrecht hatte; er war
jehr gegen einen weichlichen, femininen Zug
in den Liedern ünd trat für den Volksgesang
in. Gar nicht gesungen werden sollten: „Maria
zu lieben“ und „Ich will dich lieben, meine
Stärke“ („Meins Gott! Denkens an ganz was
nderes: Mein Herz prennt ewig zu dir; ach,
3ätt’ ich der Herzen nur taußendmal mehr, dir
außend zu geben, das ist mein Begehr“ usw).

Nach jeder Meßfeier war Parade vor dem
Herrn Schulrat“ (Direktor): Dabei wurden
‚Auf - und - Ab - Kragen“ (Stehumlegekragen)

benso getadelt wie zu lange Haare und
schlecht gewichste Schuhe.
‚Als westdeutscher Katholik war er nur an

jeinem Namenstag interessiert und gab noch
1918 als Dank für die Gratulation der damals
;ehwachen „Belegschaft“ Wein aus (für je 2
Mann 1 Flasche). . .

‘Oberlehrer Dr. Koschek war außer dem
Direktor der einzige Akademiker und ein
lurchaus fähiger Mann, der auch weiterrei-
;hende Anregungen zu geben verstand. Wir
lernten einiges von modernem Kapitalismus
wie vom Marxismus. Werner Sombarts Schrif-
en wurden uns empfohlen, auch „Das Kapital“
von Karl Marx. Der Ausdruck „Expropriation
der Expropriateure“ z. B. wurde uns in etwa
xlar, aber manches lehnten wir sozusagen in-
tinktiv ab. Vieles von Karl Marx ist ja inzwi«
schen längst ad absurdum geführt worden.
'Jbrigens wurde der geschichtliche Ablauf auch
von Dr. K. in westlicher Sicht geboten. - Auch
in Oberglogau erhielt ich ein Prämium, näm-
lich eine Schrift des bedeutenden Historikers
zeorg von Below (geb. 1858 in Königsberg)
iber den preußischen Staat (genauer Titel lei-
der entfallen). + Dr. Koschek machte mit uns
nen Lehrausgang in die Stadtpfarrkirche (in
ler wir nie Gottesdienst, wohl aber periodisch
inen Beichtgang hatten) und erklärte uns, daß
lie Ausmalung derselben im Rokokostil eine
ler bedeutendsten Leistungen des Malers Se-
Jastini sei. (So nannte er sich: in Wirklichkeit
1ieß er Franz Anton Schebesta und stammte
aus Prossnitz in Mähren.) - Durch eine statt-
iche Anzahl guter Bildwerke im Seminar war
lafür gesorgt, daß wir ausführliche Unterwei-
‚ungen in der Kunstgeschichte erhalten konn-
ten. Zum Schmuck des Seminars hatte auch
Schermulys Freund von Woikowski-Biedau
Jeigetragen, der 1912 von Oberglogau nach
Neisse verzogen war und dessen Nachlaß dem
NVeisser Museum zufiel.

Französisch hatten wir gegen Ende unserer
Zeit bei Dr. Koschek, Es-war für Kriegssemi-
aristen- wahlfrei (wie, auch, Harmonielehre
nd Orgelspiel).‘ Ber der Kürze der Zeit war
» kein „Sprachunterricht“, sondern es waren
nun längst vergessene) grammatische „Spitz-
indigkeiten“. - nn

„Seinen vormals beliebten Ausdruck: „Du (Sie)
Roß mit Eichenlaub und Schwertern“ konnte
Ir. Koschek natürlich Kriegsseminaristen ge-
zgenüber nicht mehr anwenden.

Von Oberglogau aus wurde er nach unserer
Zeit als Prorektor an das Seminar Zülz ver-
setzt, das er gegen Ende (1924/25) leitete, weil
der Direktor, Professor Dr. Timpe, als soge-
2annter Hilfsarbeiter (= zur Probe) im Kul-
‚usministerium beschäftigt war. - Dr. K. soll

ter sehr nach der polnischen Seite gezogen
aben. w

‚Julius Gloger (Spitzname Jules, frz.)
'angierte wie alle Musiklehrer, die zugleich
Seminarlehrer waren, sofort hinter dem Ober-
ehrer. In den Seminaren wurde in Musik bis
zum ersten Weltkrieg viel geleistet. + Vorzüg«-
ich waren die Aufführungen von a-capella-
Aessen Palestrinas und Orlando di Lassos in
ler sogenannten Klosterkirche gewesen. Bei
desonderen Anlässen war Seminargottesdienst
n dieser Kirche mit vorzüglicher Orgel (von
Berschdorf/Neisse). Sehenswert in dieser Kirche
die Lorettokapelle,, deren Errichtung Bischof
Sebastian von Rostock 1668 genehmigt hatte.
Das Minoritenkloster war nach der Säkulari-
sation bis 1871 Lehrerseminar. ‘

Gloger hatte zusammen mit‘ Osburg einen
‚Chorsänger“ für Zwecke der Präparanden-
Anstalten herausgegeben, beliebte Lieder für
Männerchor wirkungsvoll gesetzt und als Ein-
jelblätter erscheinen lassen usw. - Wenn
+iner im Orgelspiel so gar keine Fortschritte
Nachte, etwa nicht einmal eine leichte Modu-
‚ation schaffte, pflegte Gl. zu sagen: „Das kann
ja jeder dumme Organist in Oberschlesien.“ =
Zu einem kleinen „Tonsatz“ von mir bemerkte
ar nur ironisch: „Lassen Sie das nicht druk-
zen!“ . Den „besseren Musikern“ unter den
Absolventen schrieb er beim Abschiedskom-
ners in die Bierzeitung außer seinem Namen
auch den Zusatz „katholischerKirchenkompo-
aist“, um sich für später in Erinnerung zu
ringen. Er blieb beim Kommers bis zum
Schluß und mußte nach Hause geführt wer-
lien („’ne Musikantenkehle, die ist als wie ein
Zoch“). - Es ging die Rede, er habe die Chance
jehabt, Domkapellmeister in Breslau zu wer-
len, aber das Gutachten des Direktors über
jeine Lebensführung habe sie zunichte ge-
nacht. - Als Antwort auf Strafreden wie auch
uf Witze (in letzteren - wenn auch nicht im-
ner vornehmen - war Gloger groß!) war in
Jberglogau ein dumpfes, lautes, tief hingezo-
jenes Brüllen üblich, das natürlich auch die
Vachbarklassen störte. Schermuly ließ einmal
zu unserer Zeit den Lehrer in der betreffen-
len. Klasse feststellen und sagte dann: „Meins
äott! wieder der rohe Kolleche!“.„ Schade um
3loger: außerordentlich fähig; schon 1902 war
?r Musik- und Seminarlehrer in Oberglogau.
Sr lebte und starb im Ruhestande in Breslau.
Joseph Noske, Seminarlehrer und Or-

jinarius der Übungsschule. Auch er war be-
reits 1902 am Seminar Oberglogau tätig. Er

rar unser Klassenlehrer und erteilte den
‚jeutsch-Unterricht. Wir begannen bei ihm
‚wa mit Klopstock (welch ein Name für einen
ichter! wie Blech für einen großen Musiker‘).
Hängen“ geblieben ist in der Erinnerung der
arühmte „Tropfen am Eimer“, auch die Stelle
on dem „Jüngling, der den Wasserkothurn
{ie Schlittschuhe) zu beseelen weiß“. Den Satz:
Aein Volk! Sei nicht. allzu gerecht! Sie den-
an nicht edel genug, zu sehen, wie schön dein
ehler ist“, habe ich erst sehr viel später be-
iffen. - Goethes, „Egmont“ lasen wir als Pri-
atlektüre. Beeindruckt hat mich besonders die
eiwillig eingeprägte Stelle: „Wie von un-
chtbaren Geistern gepeitscht geh’n die Son-
enpferde der Zeit mit unsers Schicksals leich-
m Wagen durch; und uns bleibt nichts, als
yutig, gefaßt, die Zügel festzuhalten und bald
schts, bald links, vom Steine hier, vom Sturze
, die Räder wegzulenken. Wohin es geht, wer
reiß es? Erinnert er sich doch kaum, woher
r” kam...“ Hoffentlich „mehr Wahrheit als
ichtung“. Es steht mir nicht zu,. den Goethe
u. bekritteln, aber bei mir war’s anders. -
‚esonders eingehend wurden wir. mit Schiller
‚eschäftigt. „Wilhelm Tell“ war schon in der
räparandie erledigt. Es kamen zur Sprache.
ls in eingehender Behandlung, teils «nach
rivatlektüre: „Die Jungfrau von Orleans“.
Maria Stuart“, und vor allem „Wallenstein“

+ allen 3 Teilen. Aus „Wallensteins Lager“
achte natürlich der hektische Kapuziner be-
nderen Eindruck. Von den 3 wahlfreien Auf«
itz-Themen zur Prüfung wählte ich nebst
ielen anderen „Frauen als treibende Kräfte
 Schiller’schen Dramen.“ Die Lebenserfah-
ng hat uns später gelehrt, wie recht die höf„
chen Franzosen mit ihrem Spruch haben:
herchez la femme!“ ;
Bei der Kürze der Zeit endete für uns die
utsche Literatur bei der Romantik. .

Yon Ziegenhals her (aus Dr. Stolzes Zeit)
tte ich noch das Buch von Lic. Fischer „Zur
sutschen Literatur“, Auf den eingeschossenen
eren Blättern war Ende der Oberglogauer
'eit nicht mehr viel frei geblieben.
Für einen deutschen Aufsatz bestellte ich un-

&gt; Kreuzband: Arthur Hellwig, Der Krieg und
je Kriminalität der Jugendlichen. Das war
'hon damals ein zeitgemäßes Thema. - Dan-
enswert z. B. auch Noskes Hinweis auf die
3s Lehrerleben betreffenden „Stücke“ in Paul
‚ellers „Gold und Myrrhe“. „ Es wurde sehr
iel von Idealen gesprochen. ;

Das Letzte überhaupt war Shakespeares
ulius Caesar“. Noske machte mit seinem be-
ihmten erhobenen pädagogischen Zeigefinger
fmerksam, daß das Gefährlichste auf. der
Velt „Ideen“ (Weltanschauungen) seien, viel
efährlicher als Katastrophen und Seuchen.
'edacht war dabei damals an den aufkom-
aenden- Bolschewismus:. = Der letzte Aufsatz
4A .Oberglogau war die Behandlung eines frei
a-wählenden Themas: nach: „Julius ‘Caesar
 patriarchalischen Verhältnissen aufgewach«-
An und sehr kaisertreu erzogen, wählte. und
rmulierte ich: „Die Torheit der römischen
spublikaner und der deutschen Revolutionäre
on 1918.“ Es mag nach heutigen Begriffen
_n elender Kohl gewesen sein, was ich da
usammenschrieb - ]äßt aber irgendwie eine
jenschliche Bewertung zu. Wer hätte damals
nen können, daß die Entwicklung Deutsch-
nds nach dem. Weltkriege bei der „Torheit
er deutschen Republikaner (Demokraten?“)
‘hließlich zu schärfster Diktatur und einem
eguen. Weltkrieg führen würde? -

Nach Ausgang des Seminars 1925 ging Se-
Inar-Oberlehrer Noske nach Oppeln als Rek.
»r der Schule 1, Er lebt (als wohl einziger
einer 29 Präparanden- und Seminarlehrer)
‚och heute mit fast 90 Jahren, und zwar in
387 Grenzach/Baden, Bertlinger Straße 17,
d wir stehen in anregendem Briefwechsel.
Seminarlehrer Rübartsch. Er gab bei
1s den Mathematikunterricht. Ich hatte ihn
 Oberglogau nur noch bis zu den Sommer-
’rien 1918 und z. B. die Stereometrie etwa in
rm von geeigneten Lehranweisungen für ge
bene Klassen einer großen Volksschule. Ma-
ematik hörte ja am Ende des Seminarmittel-
ursus’ auf (so wie auch Erdkunde, Physik und
hemie, - Da jede der Übungsschulklassen 2
schenabteilungen hatte, ließ R. für jede einen
'hrseminaristen einsetzen - im praktischen
nterricht. von Dorschulen ist’s freilich schwie.
ger.) - R. kam vom Proskauer Seminar. Sein
merer Lebensweg ist mir unbekannt; 1925
'ar er nicht mehr in Oberglogau.
Seminarlehrer Johannes Barucha. Er

‚ammt aus einfachen bäuerlichen Verhältnis-
an. Die Zweisprachigkeit merkte man ihm in
er „gehackten Aussprache“ noch sehr stark
a. Er hat uns in Physik und Chemie (eigent-
ich gar nicht seinen Fächern)inderkurzen
‚eit gut gefördert. - Z, B. beeindruckten auch
sine Ausführungen zur Methodik des Erd-
unde-Unterrichts ebensosehr durch die Exakt.
eit der Ausführungen wie durch die Reich-
altigkeit der vorgeführten Lehrmittel. - In
er Übungsschule führte Barucha anstelle des
:ästlichen Direktors die Aufsicht über den
eligions-Unterricht, Ich hatte zuletzt den
atechismus-Unterricht in der Oberklasse. Das
nema für die Prüfungs-Lehrprobe lautete:
die Gnadenwirkungen des Heiligen Geistes
urch die Firmung.“ Recht schwierig! Dank
siner guten Lehranweisung wurde die Lektion
t „gut“ bewertet. Wie ich bei Durchsicht der
ntlassungszeugnisse unserer 32 Mann starken
lasse 1965 inBerlin feststellen konnte, haben
ur Kroll und Ronge in Lehrbefähigung ein
ut“ bekommen. . .

Barucha hat bei Schöningh/Paderborn ein
‚Üüchlein (Sammelwerkchen) in der Reihe zur
‚eschichte der Pädagogik erscheinenlassen,
Amals etwas durchaus Neutartiges, vor allem
rch die im 2. Teil beigebrachten zahlreichen

‚eispiele zur Kinderpsychologie aus dem er-
ählenden Schrifttum. Es zeigte seine außer-
rdentliche Belesenheit.- Se

1925 war B. noch in Oberglogau und wurde
ann Studienrat in Ratibor. Er war schon in
‘berglogau gefürchtet gewesen wegen seiner
atirischen und zynischen Bemerkungen. Sein
Jirektor in Ratibor hielt ihn für einen seiner
äihigsten Studienräte. .
Seminarlehrer Rolf Zimmer. Dieser

‚efähigte Musiker gab, als Gloger eingezogen
ar, einige Chorgesangsstunden. Er ‚hatte
;hon seit vielen Jahren mit Gloger zusam-
1engearbeitet und dabei das Orchester über-
ommen. .Chor und Orchester hatten einen er-
reulich hohen Stand erreicht, den sie auch in
er Öffentlichkeit bewiesen. - Der Liederabend
iner Sängerin (Zimmer begleitete, weil der
artner plötzlich ausfiel) war der einzige
Berseminarische Kunstgenuß des Jahres 1918.
Er gab auch einige Stunden in Zeichenme:
odik, z. B. eine sehr geschickte zur Einfüh-
ng in das „körperliche. Zeichnen“, das auch
iele Begabte nicht beherrschen, von manchen
odernen sog. Malern gar nicht zu reden. -
immer war auch ein guter Redner und der
;ste Deutsche, der von ‚der Interalliierten
lommission aus Oberschlesien ausgewiesen
'urde. Später kehrte er nach Oberglogau zu-
ick und war noch 1925 Oberlehrer daselbst.
reiteres siehe bei Ziegenhals!
Seminarlehrer Alfred Kühnel. Er hat
2 uns nur wenige Stunden Turnmethodik
egeben, Er setzte Zimmers Arbeit für das
‘eutschtum fort und wurde gleichfalls ausge-
riesen. Dann Schulrat in Falkenberg (0O/S)
iehe bei Ziegenhals! 5 . ;

Der Seminargärtner Urban erteilte keinen
„ndwirtschaftlichen Unterricht mehr, aber im
ntlassungszeugnis wurde von zuständig zu
2in. glaubenden Seminarlehrern die Rubrik
och ausgefüllt. .

Seminararzt war seit 1898 Dr. Robota.
h brauchte ihn nicht in Anspruch zu nehmen.
Es geziemt sich, auch des langjährigen
lausmeisters,eines gewesenen Viezefeld-
vebels, zu gedenken, der seinem gewiß nicht
achten Posten durchaus gewachsen war (Name
mtfallen).

4 ® Mit hal x ;
Au unserem Abschiedskommers in Koschels

Totel waren alle unsere Lehrer und sogar der
'rovinzial-Schulrat erschienen. Das alles und
„och viel mehr steht noch vor den Augen mei-
er Seele - unvergeßlich.
Viele der Klassenkameraden waren von un-

erem Kursuspoeten Emil Widera im „Klas-
enspiegel“ der Bierzeitung (die in weiten Tei-
an noch gedächtnismäßig festhängt!) „deutlich
ichtbar“ gekennzeichnet, Ich war recht reich-
ch vertreten. Da lautete eine - bewußt maß-
5s übertriebene - „Anzeige“ wie folgt: „Die
Tethodik sämtlicher Unterrichtsfächer in 32
oliobänden+ empfiehlt Paul: Ronge,: Rektor.“
Viderahatte “dazugedichtet:. ‘Drum nahm ef
änchem schwere Sorgen durch; liebevolles
lefteborgen . .‘. Öhne dich, du Örganist, dä
chweigen wahrlich alle Flöten ... Ich tät
n loben ja noch mehr, wenn er bloß nicht
us Winsdorf wär’. Mit den letzten beiden
ersen und ihrer Fortsetzung hatte W. sehr
/esentliches richtig erkannt.
Wo sind die Gefährten der Jugend von 1919?
er Schematismus der Lehrer Oberschlesiens
25 verzeichnet deren noch 8. Darüberhinaus
’ar mir damals bekannt, daß Skade und Thiem
. Mittelschlesien tätig waren, daß in der Folge
chwierz Rektor in Ratibor, Seidler ebenda
üirektor der Oberschlesischen Provinzialbank
vurde und Seifert nach Auslandsschuldienst in
‚er Türkei Direktor der Bauern-Volkshoch-
‚hule in Neisse/Neuland. .
Wo sind die anderen? Seifert fiel im 2. Welt-

.rieg, Hilse starb in Bayern. Nach langen Be-
nühungen habe ich.jetzt noch Verbindung mit.
lax Franke (Hamm bei Marl), Joseph Zuzok
Ransbach/Westerwald) ’und Arthur Skade
„eipzig). „ Unser Kursuspoet Emil Widera
'ersprach damals jedem von uns:
„Wenn du nach langen Jahren, Philister bist

n grauen Haaren, dann singe ich, so gut ich

-ann, das- Lied, das Lied vom braven Mann.“
Nach mancherlei Wanderungen und Wand«

ngen und Schicksalen, immer aufgeschlossen,
mmer fleißig, immer hilfsbereit, schläftEmil
ängst den ewigen Schlaf (in dem zur sowje-=-
ischen Zone gehörenden Teil von Görlitz).
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Aus dem Oberglogauer Seminar sind rund

‚000 Lehrer hervorgegangen. 1467 habe ich in
Jerlin karteimäßig erfaßt, dazu die 426 im
Tolksschuldienst Oberschlesiens 1925. Es bleibt
‚och viel zu tun. Wenn man auch die späteren
ebensläufe feststellen könnte! ‘.
Manche Familiennamen stammen aus dem

lawischen, gewisse Vornamen weisen auf
;awische Namenspatrone hin. Doch ist das
‚ein Beweis für slawische Tendenzen: Name
Äicht gleich Gesinnung setzen! Diese Lehrer
varen (von Ausnahmen abgesehen) keine Po-
en oder Mährer oder Böhmaken, sondern
jenten ihrem oberschlesischen Volke mit Hin«-
abe, nötigenfalls auch in ihrer wasserpolni«
chen oder mährischen Mundart,
Das Oberglogauer Lehrerseminar hat einen

roßen Einfluß auf die Förderung der deut-
chen Sprache ausgeübt und einen wesentli-
hen Beitrag zur Bildungsgeschichte . Ober-
‘hlesiens’ geleistet. '

Schulbilder vergangener Zeiten nicht zu
&lt;hwarz malen! Die „Vorfahren“ waren nicht
o dumm, wie manche glauben, und die ge-
inge Meinung, die man weitgehend noch von
‚er Seminarbildung und insbesondere von
ren Anfängen hat, ist gründlich falsch. =—
Tan muß ein Wort für den alten Lehrer, wie
ir ihn früher gehabt haben,und seinen Ide-
lismus sagen. Wir kamen aus einem breiten
teservoir. Der Besuch der höheren Schulen
7zar uns aus mancherlei Gründen verwehrt,
'rotz des Herumführens auf oft „magerer
Veide“ (besonders in Kriegszeiten) hat ständi-

‚es Weiterstreben viel ausgeglichen. Die Stan-
lesgesellschaft behinderte uns: wir waren im
lJanzen ein bescheidener und demütiger Stand.

Zu allen Zeiten haben fähige Lehrer ihre
’öglinge weit gebracht: maturgemäß erzogen
nd jede Anlage sorgsam gepflegt und. ent-
vickelt. - An den Seminaren gesunden Uni-
‚ersolität und musische Bildung - im allgemei-
en besser als heute, - Lehrgeschick und Liebe
um Beruf müßten vorausgesetzt werden kön-
en: entweder man hat sie, oder man hat sie
icht. Die Schulpraxis stand im Vordergrunde,
"heorie erst an 2. Stelle. Die Theorie gibt nur
inige Kniffe. und Pfiffe. Heute fast nur
'heorie, .
Das Lehrerinnenproblem war früher nicht

:kut; heute starke Femininisierung des Leh-
erberufs. - Die Lehrpersonen bleiben auch
eute weitgehend im Verborgenen. - Zu Got»
esfureht.wollen -Keute-nur wenige ‚erziehen.
(uch sölNlen‘ hicht mehr“ Untertanen; sondern
enkende Demokräten gebildet werden. Leider
st die Schule schon lange ein Politikum ge=
vorden. Sn
Es wird vom Lehrer seit je mehr gefordert,

Is daß er wie jeder Stundenlöhner seine
achlichen Aufgaben erledigt. Was sehe ich?
Aehr Unterrichtsbeamte, weniger Erzieher!

Eine gewisse Begabungsbreite sollte beim
.hrer der Elementarschule vorausgesetzt wer.
en dürfen; wünschenswerte Begabungsbeson.
lerheit .in pädagogischen, didaktischen und
‚sychologischen Fähigkeiten. Das Lehrgüt ist
nit dem Vollabitur (paradoxerweise Reifeprü=
ung genannt) keineswegs gegeben. Bildungs-
lusionen der Gegenwart .. .

Unlängst berichtete der „Informationsdienst
les Göttinger Arbeitskreises“ (9/66), es sei z,
;t. in dem etwa 6000 zweisprachige Einwohner
ählenden Städtchen . Wiederaufleben des
)eutschtums bzw. des deutschen Wesens fest-
uüstellen. Solche Formkraft ist in 125 Jahren
'om Seminar, diesem relativ kleinen Zentrum,
usgegangen. E

Was wäre Oberglogau ohne sein Seminar
/ewesen? ;

Heute ist ein polnisches da.
Y

Veber Ottmachau xaum eine andere Stadt etwas ähnliches auf-
zuweisen.

{ Seite 9 Im gleichen Jahre begann man mit dem
3au des Staubeckens, und es war nun mög-
ich, die vielen dabei Beschäftigten wohnlich
Ntierzubringen Es setzte aber auch eine wahre
/ölkerwanderung ein, um diesen fünf Jahre
lauernden Riesenbetrieb mit seinen gewalti-
en Baumaschinen kennenzulernen.

joden dafür geeignet sei, wurden viele hun-
ert Bodenuntersuchungen durch Erdbohrun-
en vorgenommen, womit man im Jahre 1905
egann, Die Kunde davon machte die Ottma-
nauer Einwohner munter. Während die einen
imsatzsteigerungen in ihren Betrieben erhoff-
mn, fürchteten die anderen, durch Landabga-
en geschädigt zu werden. Solche Überlegun:
an traten immer deutlicher in Erscheinung,
+ mehr wir uns dem Beginn des Baues nä-
erten, In weiser Voraussicht sorgte die Stadt-
erwaltung für die Schaffung ausreichender
‚euer Wohnräume für die Unterbringung aller
m Staubecken Beschäftigten, Als der preu-
ische Staat im Jahre 1928 das zurLandesburg
ehörende, im Staubeckenbereich liegende, Ak-
erland erwarb, hielt der General Freiher
jernhard von Humboldt es für vorteilhaft,
uch den Rest seines Besitzes, die Landesburg
nit dem Niederschloß, und. die 80 Morgen
roße Fasanerie der Stadt Ottmachau zu ver-
‚aufen. Er zog mit seiner Familie und seiner
ichwester nach Lübchen im Kreise Steinau
„ d. Oder, wo er einen neuen Besitz erworben
1atte, Ce

Als nunmehrige Eigentümerin der Landes-
urg ließ die Stadt alle Räume in ihr ‘nach
Veisungen der Baubehörde herrichten. Unab-
ängig hiervon wurde durch einen. westlich
elegenen Anbau ein großes, elegantes Re-
laurant, „Der Burghof“, geschaffen. Mit sei-
‚er herrlichen Fernsicht ins Gebirge hatte wohl

Auf dem 17 m hohen Damm stehend, betrach«
eten wir, was Fleiß und Können schufen. Die
4 Quadratkilometer große Wasserfläche nann-
en mehrere auswärtige große Zeitungen das
berschlesische Meer und erzählten von den
jelen Vorzügen des bezaubernd schönen Ott-
nachau.

Dies’ erzählt auch, nur viel ausführlicher,
‚nd mit einem Bericht über all das, was nach-
‚er bis zu unserer Vertreibung geschah, das
6seitige Buch „Wie’s daheim war“ mit den
ijelen Bildern aus der Stauseestadt Ottma-
hau, Darin werden auch etwa 1900 Namen
nserer Berufstätigen und anderer aufgezählt,
lie damit nicht vergessen werden sollen.

Solange der geringe und täglich kleiner wer.
ende Vorrat reicht, kostet das Buch einschl,
’ersandspesen wie bisher nur DM 4,80, mit
tadtplan DM 5,80, ein Stadtplan allein DM
‚60. Der hohen Druckkosten wegen erscheint
ine Neuauflage nicht. \ ,

Bestellungen werden erbeten an unseren
andsmann

Joseph Marcy, 3182 Vorsfelde, Meinstr. 108,


