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Bote aus dem Bieletal

(Siegenhalfer Stadtblatt in der Sremde)
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Festung Ziegenhals
Nanu? Gehts schon wieder los damit? Un- ei Ortsbeschreibungen: vor den Planken.
ser Ziegenhals eine Festung, daß ich nicht päter wandelte diese Angabe sich in: vor

lache! Wann denn? Erzähle! N Mausn, DE ET schon Nem Neisser Tor”, al wird dieses „Nie-
ja, ja, es ist schon so oder fast so. Das ‚ertor” genannt. Innerhalb der Pallisaden
Jabs einmal, das ist eine viel realere Tat- vird schon 1344 eine Burg erwähnt. Sie
sache „als etwa die berühmte „Festung rand auf dem Grunde des Hauses Kauf-
Alpen“ am Ende des Tausendjährigen Rei- 1ann Milde, Zwei Namen tauchen in den
:hes 1945. Vor mir liegt ein Bild unseres Auellen auf im Zusammenhang mit dieser
Jeliebten Heimatstädtchens aus dem Jahre ‚rg: Rifter Sandkorm und der Nelss
737. Es stammt aus der Schlesischen To- (aupim ann von Waldow. Es Waren WET

Jngraphie und SzehONrORAS von Werner, ischöfliche Burghauptleute wie der 1455
ale 9 U ne M habe ! Si gro‘ Stack ls Zeuge erwähnte Kitter Heinrich Tschisch-

anlage Vor 33 ZU haben oSer Sin - vitz. 1445 wird diese Burg ebenfalls „Kir-
:hen in der Art des weltberühmten Rothen- ‘henschloß Ziegenhals“ genannt. Wir ken-
aurg ob der Tauber: Mauern, Zinnen, ’en noch weitere Namen ehemaliger Burg-
Schießscharten, Türme; recht romantisch ‚srwalter oder -Besitzer: Christoph von
sieht das alles aus. Doch schön der Reihe ‘archwitz um 1470, Lorenz Urberer Von
ach: rn "uckmantel, Matthias von Logau 1527, von
Die sogenannten „guten alten Zeiten“ hat andörfer 1537. Um 17550 "entstand an
2s wohl noch nie gegeben, denn alles, +elle der Burg das Junkerhaus des Hans
alles war schon mal da, selbst das Plün- \delsbach. Die Burg wird auch auf dem
dern und Brandschatzen und Schänden der Iberschwemmungsbild von etwa 1650 nicht
"rauen, der Kinder wie_der Greisinnen. ehr gezeigt. Doch gemach, wir gehen
Man stritt sich auch vor 700 Jahren schon vieder um Jahrhunderte Zurück: wie
um Grenzen und Rechte, man schoß den Jteisse, das 1350 eine steinerne Stadt-
Fehdebrief in die Planken des Stadtitores ayer mit 26 Türmen und Türmchen er-
&gt;der überfiel nach moderner Art ohne alle ‚aut, wandelt sich auch die Ziegenhalser
Ankündigung seinen Gegner. Das mußte efestigung in eine steinerne um. Zwei
auch der Fürstbischof des Neisser Landes re erden 1418 erwähnt: Ober- und
&gt;ftmals an sich erfahren. Die Mährenher- Niedertor.
zöge, die Böhmerkönige, sie waren keine ie Hussitenkriege setzen der Stadt recht
teiligen, sie sahen-es sehr gern, wenn zum
3eispiel die Linau oder Zierotin von Edel-
stein aus ins Bieleland einfielen und
bischöfliche Dörfer verbrannt, bischöfliche
Untertanen erpreßt und gemordet wurden,
So blieb kein anderer Weg, als auch Zie-
genhals wie Patschkau und Neisse zu befe-
stigen. Schon 1344 wird unsere Stadt ein
„fester Ort” genannt. Der Zeit entspre-
hend sah die Wehr natürlich recht primitiv
aus: Pallisaden und Holztürme schützen
das Gemeinwesen. Baumstamm an Baum-
;tamm rammt man in den Boden, dicke
Planken umschließen entsprechend höhere
3aumpfähle und geben so Türme an To-
ren und sonstigen empfindlichen Stellen.
Zin_ hoher Erdwall im Verein mit einem
areiten Graben erhöhen die Sicherheit.
Jer Graben ist 8—10 m breit gewesen und
wurde von einem von der Biele hergeleite-
‘en Wasserarm gespeist, Hinter der Stadt-
apotheke etwa ist er wieder in die Biele
zurückgeführt worden. Auch in Neisse ist
dies so gewesen. Die Besiedler Neisses
waren nämlich vielfach niederländischer
Abstammung, und dieser Volksstamm ist ja
Meister auf dem Gebiet des Wasserbaues.,
in alten Urkunden von Ziegenhals sowohl
auch von Neisse heißt es immer wieder
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zu. Wir kennen die Sage vom tapferen,
ainfallsreichen Meister Zwirn, der die Be-
agerer über die Hungersituation in der
’estung täuscht, indem er bald da, bald
Jort einen Ziegenbock zeigt und so glau-
»)en macht, man habe noch reichlich Fleisch,
Jas rettete die Stadt, Die Hussiten forder-
en aber unnachgiebig beim Friedens-
chluß die Schleifung der Mauer. Sie wurde
‚om Bischof zugesagt, weil der nur so die
3urg Ottmachau retten konnte, die sonst
ätte dran glauben müssen. Doch schon
460 ist die Stadtmauer wieder in alter
!öhe vorhanden, etwa 5 m hoch und 2 m

dick. In der Gegend des Amtsgerichts
ührte eine Leitertreppe hinauf auf den
Aauerkranz.AlsletzteGufluchtführteauch
»in ausgemauerter unterirdischer Gang
‚on der Burg in die Kirche und einer von
Dber- zu Niedertor. Es gab im Laufe der
‚eiten oft Streit zwischen der Bürger-
chaft und dem Vogt Adelsbach, weil die-
er sich wenig um die Erhaltung der Mauer
Jjekümmert haben soll und weil er an die
Aauer Gebäulichkeiten anbaute, so daß
nan nicht mehr in Notzeiten auf dem
Vege rings um die Stadt schnell genug
n den Gefahren- und Brennpunkten des
Campfes gelangen könne. 1472 muß Vogt
Zerlach auf bischöflichen Befehl hinter der
/ogtei einen Holzturm für die Wachen er-
ichten. Das Holz dafür stellt der Vogtei-
vald zur Verfügung. 1512 erzählt der
jreslauer Barthel Stein, daß Ziegenhals
nit Mauer und Graben „umgürtet” sei. So
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