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nen (Machtzuwachs) nur durch Verbesserung und
Vergrößerung des Kulturlandes zu erreichen waren.
Jnd dazu brauchte man Deutsche, eine Art Entwick-
lungshilfe wie heutzutage auch.

Die Umgestaltung vollzog sich in zwei Stufen. Zuerst
wurde neues Kulturland gewonnen, hauptsächlich
durch Rodung. Dabei blieb das slawische Kernland
Jm Ottmachau zunächst unberührt. Diesen ersten Ab-
schnitt erledigten die Bischöfe Lorenz und Thomas I.
Zrst nachdem der engere Burgbezirk ein deutsches
Jmiand erhalten hatte, ging man auch an seinen
Ausbau und an die friedliche Eindeutschung in einem
‚ängeren Prozeß. Das geschah hauptsächlich unter
Bischof Thomas Il,

In der Regel wurden nicht einzelne Dörfer gegrün-
det, sondern immer gleich eine zusammengehörige
aruppe von Ortschaften, die man Weichbild nannte
{lat. districtum oder territorium), was Gerichtsbezirk
bedeutete (abgeleitet von niederdeutsch wik = Ort
und bil = passend, recht). Es wurde also darauf Be-
dacht genommen, daß jedes Siediungswerk einen
lebensfähigen, in sich geschlossenen Wirtschafts-
und Kulturraum bildete, einen Verbund von Stadt
und Land, eine voneinander abhängige und sich er-
gänzende Einheit. Gleichzeitig mit einer Stadt ent-
standen so im Umkreis von etwa 10—12 km in der
Regel etwa zehn und mehr deutschrechtliche Dörfer.
Die Dorfbewohner tauschten auf dem Markt der Stadt
ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse gegen die Gü-
ter, die dort Kaufleute, Handwerker und sonstige
Gewerbetreibende feilboten.

Bischof Lorenz begann mit der Gründung der deut-
schen Stadt Neisse neben der bereits genannten
slawischen Altstadt. Sie hatte eine bevorzugte Lage
an der Mündung der Freiwaldauer Biele und am
Kreuzungspunkt zweier alter Handelswege. Der eine
‚Polenweg oder böhmischer Saumpfad in Urkunden
genannt) verbindet Prag über Königgrätz, Nachod,
Glatz, Ottmachau, Zülz, Cosel und Beuthen mit Kra-
kau. Mit dieser West-Ost-Handelsstraße kreuzt sich
bei Neisse eine Nord-Süd-Verbindung, die von Bres-
au über Brieg, Grottkau, Neisse und von hier weiter
über Oppersdorf, Lindewiese, Neustadt, Jägerndorf,
Troppau, Olmütz: ins Marchtal nach Wien führt. Das
äründungsjahr von Neisse ist uns nicht überliefert.
=s läßt sich aber erschließen aus dem Auftrag des
Bischofs an den Vogt Walther aus Neisse zur Grün-
dung der Bischofsstadt Ujest (= Bischofstal nord-
östlich von Cosel) aus dem Jahre 1223 (SR 265 und
299). Neisse muß also damals bereits eine fertige, vol-
lendete Stadtsiediung gewesen‘ sein, die zu einer
Fochtergründung fähig war, also ihre Anlaufzeit
(Schonfrist für Abgaben) bereits hinter sich hatte.
Unter Anrechnung einer solchen Zeitspanne (von 7
bis 10 Jahren) kommt als Gründungsjahr für die
Neue ‘Stadt spätestens etwa 1215 in Betracht. Mit
Neisse wollte Bischof Lorenz offenbar den deutschen
Siedilern einen eigenen städtischen Mittelpunkt
schaffen, damit sie nicht auf das slawische Ott-
machau angewiesen waren. Dieses’ trat auch bald
mehr und mehr in den Hintergrund und Neisse wurde
statt seiner Haupt- und Residenzstadt (1290).
Daß Neisse bald auch von einem Kranz deutscher
Dörfer umgeben war, ergibt sich aus einigen Urkun-
den, insbesondere aus der über den Neisser Blut-
bann von 1230 (SR 355), in der von den Gerichtsor-
Janen für die unter deutschem Recht stehenden
Weichbilddörfer der Stadt die Rede ist. Leider sind
die Namen dieser Dörfer außer Neunz (1226) nicht
bekannt. Vielleicht gehörten dazu die für diese Zeit
Jrkundlich bezeugten Dörfer Bischofswalde (1231)
Bielau (1231) und Preiland (1232).
Neisse war für Bischof Lorenz die Ausgangsbasis
für das Vordringen in den Grenzwald, zunächst biele-
aufwärts, wo die Waldgrenze etwa südlich von Alt-
wette (Polnisch Wette = Swetow polonicum) be-
J3ann. Im Gebirge selbst war man auf Gold- und
3Silbervorkommen gestoßen, weshalb Markgraf Wia-
dislaus Heinrich von Mähren bereits 1213 südlich
des Gebirgskammes die Bergstadt Freudenthal ge-
gründet hatte. Sie erhielt 1223 Magdeburger Recht.
Das mag den Breslauer Bischof verlockt haben;
selbst. auch im Raum der Bischofskoppe und des
Querberges Gold- und Kupferbergwerke anzulegen
und weit vor der bäuerlichen Siedlungsfront die
„Edeistadt“ Zuckmantel (in 416 m Seehöhe) zu grün-
den. Das dürfte etwa um 1220 geschehen sein. Da
dies ein Eindringen in den Grenzwald, also eine
Grenzverletzung für den jenseitigen Anrainer be-
deutete, drang dieser, Markgraf Heinrich, über die
Gebirgspässe vor und nahm Zuckmantel gewaltsam
in Besitz. Das muß spätestens in seinem Todesjahr
1222 erfolgt sein. Zuckmantel konnte erst 1467 mit
4errmannstadt und Arnoldsdorf von Bischof Jodok
‚on Rosenberg (1456—67) endgültig zurückgewonnen
werden. Zur, Stadt gehörten später die Ortschaften
Lerchenfeld und Rosenthal. Am Osthang des Quer-
Jerges lag der vielbesuchte Wallfahrtsort Mariahilf
und südlich erhob sich auf dem 695 m hohen Schloß-
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jerg die sagenumwobene Burgruine Edelstein. Die
aeschichte der Stadt schrieb der aus dem benach-
yarten Petersdorf stammende hochverdiente Heimat-
orscher Professor Dr. Josef Pfitzner („Geschichte
jer Bergstadt Zuckmantel in Schlesien bis 1742“,
924). Er betrachtet den von Bischof Lorenz veran-
aßten Brief des Papstes Honorius IHN. (1124—30) an
jen böhmischen König Ottokar I. (1198-—1230) vom
27. 1. 1224 als „Geburtsurkunde“ der Stadi
SR 281). Pfitzner wurde von den Tschechen auf ab-
icheuliche Weise umgebracht, nämlich im September
945 auf dem Wenzelsplatz in Prag öffentlich er-
ängt. — Aus Zuckmantel stammt der Heimatdichte:
/iktor Heeger (1858—1935).
3ischof Lorenz ließ es jedoch nicht bei diesem Hilfe-
uf an den Papst bewenden, sondern leitete unver-
-üglich eine Gegenkolonisation ein. Er beauftragte
;einen Vogt Witigo Fullschussil, mit seinem Gehilfen
Siegfried die von Mähren bedrohte Grenze durch
Nehrsiediungen zu sichern. Über die Einzelheiten
jind wir durch den Schiedsspruch seines Nachfolgers
Thomas I. zur Schlichtung von Erbstreitigkeiten unter
jen Erben Witigos vom 31. August 1263 (SR 1268;
interrichtet. Darin heißt es, sein Vorgänger Lorenz
1abe, um die Grenzen der Kastellanei Ottmachau zt-
»ehaupten, seinerzeit die Vogtei dieses Gebietes
3inem tüchtigen Manne namens Witigo übertragen
jer Bauern ansiedeln und die bereits ansässiger
‚or ihren Bedrängern verteidigen und das Gebiet
las dem hl. Johannes (d. h. dem Bistum) gehöre,
‚erwalten und vor gewaltsamen Übergriffen nach
Aöglichkeit schützen sollte. Aus‘ dieser Urkunde er-
3ibt sich weiter, daß Witigo die Stadt Ziegenhals und
hre Weichbilddörfer gegründet hat. Als Gründungs-
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jahr von Ziegenhals kommt 1222 in Betracht. Urkund-
lich und als Stadt wird es erstmals 1249 genannt (SR
705). Das eindrucksvolle gotische Sandsteinportal
seiner St. Laurentiuskirche weist in diese Zeit und
wird dem Übergangsstil um 1250 zugerechnet. Es ist
das älteste dieser Art in Oberschlesien. Zum Weich-
bild der Stadt gehören die Waldhufendörfer Langen-
dorf mit dem Vorwerk Rothfest, Kohlsdorf, Niklas-
dorf, Endersdorf (= Andreasdorf), Lichtenberg (wo-
mit vielleicht Schönwalde gemeint ist), Dürr Kunzen-
dorf (Konradsdorf) und das heute nicht mehr nach-
weisbare Freudenthal. Aus den späteren Frondienst-
‚erpflichtungen kann jedoch gefolgert werden, daß
uch die Dörfer Deutsch Wette, Winsdorf (= Wil-
eimsdorf) und Giersdorf (= Gerhardsdorf) der Erb-
‚ogtei Ziegenhals unterstanden und damit wohl auch
m Zusammenhang mit dieser Distriktsiedlung ent-
standen sind. Da wenig später (1231/32) Bielau und
Preiland angelegt oder umgesetzt worden sind, war
jamit das ganze Bieletal von Neisse bis Niklasdorf
arschlossen und besiedelt. — 1249 wurde Ziegenhals
weiter Östlich gegen den Neustädter Raum noch
durch Ludwigsdorf und Neuwalde gesichert, die der
bischöfliche Unterschenk Smilo auf Waldboden an-
gelegt hat (SR 705). Altewalde, das nördlichste Glied
dieser 9 km langen Siedlungskette, bestand damals
schon. Seine Zehntverpflichtungen gegenüber der
Ziegenhaiser Laurentiuskirche machen wahrschein-
lich, daß es auch noch zum. Siedlungswerk Witigos
zu rechnen ist.

Als Bischof Lorenz 1232 starb, war sein Lebenswerk,
nämlich die Großraumsiedlungen Neisse und Ziegen-
hals, so gut wie vollendet.

Fortsetzung folgt

Ergänzende Mitteilungen zum Buch
Kreises Neisse«

Nachdem das Dörferbuch ausgeliefert wurde, haben
nir einige Zuschriften erhalten, in denen wir um Er-
Jänzungen und Berichtigungen gebeten werden. Lei-
ler wird es voraussichtlich nicht mehr möglich sein
jas Buch in einer zweiten Auflage herauszubringen
nd Verbesserungen vorzunehmen, die zum Glück
ber auch nur vereinzelt erforderlich sind. Daher
vollen wir von Zeit zu Zeit im „Neisser Heimatblatt“
zrgänzungen zum Dörferbuch veröffentlichen. Wir
jeginnen heute mit Lindewiese (Dörferbuch S. 164
is. 166), weil bei diesem Dorf durch ein bedauerli-
°hes technisches Versehen der Abschnitt über Fluch:
nd Vertreibung nicht aufgenommen worden war
Dabei stützen wir uns auf Mitteilungen zur Ortsge-
schichte von Herrn August Walke, der von 1940 bis
1945 Gemeindeschreiber in Lindewiese gewesen ist.
Nir können zudem hier ausführlicher berichten, als
38 im Buch bei dem dort sehr begrenzten Raum
Nöglich gewesen ist.

Zum Nachbarort Prockendorf gelangt man über Op-
Jersdorf oder über Greisau; es führen auch‘ zwei
zeldwege dorthin, der Windmühlweg und ein Weg
ber den Leufer („Lefer“) vom Bauernhof Walke aus
is an die ehemalige Reichsstraße Nr. 115 und von
dort über eine gepflasterte Straße.
Lindewiese hatte im 1. Weltkrieg 36 und im 2. Welt-
crieg 52 Gefallene zu beklagen.
Am 17. März 1945 erging der Befehl, den Ort vor den
1eranrückenden Russen zu räumen. Fast alle Ein-
ynohner (etwa 95%) flohen in das Sudetenland oder
n die CSR. Nach der Kapitulation (9. 5. 45) kehrten
die meisten wieder zurück; einige besaßen noch
Pferd und Wagen, viele kamen aber zu Fuß in das
Heimatdorf, geschlagen und ausgeraubt. Mehrere
Bauernhöfe waren abgebrannt und verwüstet. Die
Bewohner, die das Dorf im'Märznichthattenverlas-
zen wollen, hatten das Vieh nach Osten wegtreiben
müssen; von ihnen fehlt bis heute jede Nachricht.
Die Heimgekehrten begannen sofort, die Höfe wie-
der in Ordnung zu bringen und totes Vieh zu ver-
zraben. Etwa von Ende Juni 1945 an ließen sich im
Dorf polnische Familien nieder. Sie beschlagnahm-
‚en die Häuser und die Bauernhöfe und die deut-
schen Einwohner wurden zur Arbeit für sie gezwun-
Jen. Anfang Juli 1945 brach im Dorf unter den deut-
schen Familien Typhus aus, dem. in kurzer Zeit etwa
50 Personen, meist jüngere Leute, zum Opfer fielen.
Am 21. Januar 1946 wurden alle deutschen Einwoh-
12er bis auf drei ausgewiesen und von den Polen nach
Neisse in die Kasematten der alten friderizianischen
Festung getrieben, die bereits mit vielen anderen
deutschen Vertriebenen belegt waren. Am 23. Januar
1946 wurden die ihrer Heimat Beraubten zum Neis-
ser Bahnhof gebracht und in Viehwaggons, 60 bis 80
Personen in einen Wagen gepfercht, nach Westen
abtransportiert. Das alles geschah in bitterer Kälte
im Januar! Von Lager zu Lager transportiert gelang
es den meisten. schließlich, die damaligen westlichen
Besatzungszonen Deutschlands zu erreichen.
Auch an dieser Stelle sei den Heimatfreunden August
Walke und Josef Kruhl für ihre Mithilfe herzlich ge-
dankt. F.C. Jarczyk

Lindewiese Kreis Neisse

n der Gemeinde Lindewiese, die sich von Wester:
1ach Osten erstreckt, gab es insgesamt 139 Anwesen,
lie durchgehend numeriert waren. Der Ort bestehl
aus dem Nieder- und aus. dem Oberdorf, in der Dorf-
nitte liegen die Kirche und die Schule. Man spract
n Lindewiese auch von einer sogenannten „kurzen‘
nördlichen) und einer „langen“ (südlichen) Seite
\uf den Feldern der langen Seite entspringt die Fal-
‚enberger Steine, die etwa Dreiviertel. des Dorfs
jurchfließt und über Greisau und Steinau zur Oder
jelangt. Die nächste höhere Erhebung ist der Fuchs:
»erg (300 m) südlich vom Ort.

die Straße vom Nachbarort Oppersdorf läuft durch
jas Oberdorf bis zur Kirche und teilt sich dort: ein-
nal durch die Mitte des Niederdorfs und dann am
südlichen Ortsrand entlang; beide Arme vereinigen
;ich hinter der Wassermühle wieder, die Straße führt
1ach Greisau. Von der Kirche her kommt man in
‚üdlicher Richtung über einen wassergebundenen
Neg („Schneliewalder Viehbich“) am Sportplatz vor:
ei durch den Lindewieser, Altewalder und Schnelle-
valder Wald nach Schnellewalde Kr. Neustadt OS.

Noch einmal » Schloß Franzdorf« 10ver. Inzwischen ist Frl. Kottwitz vor kurzem 84jäh-
rig verstorben. Wir freuen uns mit Hildegard Hinner
aus Kalkau, wie sie für ihre Kalkauer und uns Neis-
ser zu Buche steht, über diese freudige und wahre
Begebenheit.

Die Veröffentlichung des Artikels „Franzdorfer Treib
agd 1944“ in der Dezember-Ausgabe unseres Hei-
natblattes führte für unsere Hfrdin Hildegard Ka-
)jahnke, die diesen Beitrag aus eigenen Erinnerun-
Jen niedergeschrieben hatte, zu einer freudigen und
etten Überraschung. Es meldeten sich zwei alte Da-
nen bei ihr, die 1945 zur Zeit der Flucht aus Front-
1ähe mit ihrem kranken Vater im Schloß Unterkunft
Jefunden hatten und jetzt nach nahezu 39 Jahren
‘ür diesen Liebesdienst noch einmal ein Dankeschön
sagen konnten. Die beiden Damen mit Namen Kott-
witz und Warmut wohnen in der Jakobistraße in Han-

Schirmherrschaft übernommen
Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-West-
falen, Johannes Rau, Pate der Landsmannschaft
der Oberschlesier, hat die Schirmherrschaft für das
19. Bundestreffen der Landsmannschaft, den „Tag
der Oberschlesier 1984“ übernommen.


