
Sesam rei Bote aus dem Bieletal
(Siegenhalfer Stadtblatt in der fremde)
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8)Folge 6 / Juni 1965

Zeitgeschehen-Spiegel und Heimatstadt
3resiauer Straße, Riesengebirgsstraße,
Ächlesierplatz: Irgendwo in einer uns
‚üher mehr oder weniger unbekannten
;tadt des deutschen Nordens, Westens

&gt;der Südens stoßen wir auf diese Namen.
Jnd wie schalten wir da wohl blitzschnell?
Aha, also auch -hier leben schlesische
_andsleute, die ein grausames Schicksal
aus der Geborgenheit der Heimat riß!

Oder wir vernehmen etwa in München:
-. Ludwigstraße, Max-Joseph-Platz, Maxi-
.5 milianstraße, Lenbachplatz, Heysestraße
2— Da verbinden wir sofort mit diesen
+ Namen geschichtliche, kulturelle oder
Pasonstige Begriffe, die Anlaß zur Namens-
3 gebung waren. Wir können also getrost
‚3 sagen, die Straßen, resp. Platzregister
"einer Stadt sind eine Chronik, ein Wider-
x Spiegeln der Entwicklung einer Stadt auf
Nallen Gebieten ihres Werdens und Wach-
sens im Laufe der Jahrhunderte. Was für
Ddie Städte unserer neuen Heimat in der
Bundesrepublik gilt, das trifft natürlich
3 auch zu im Hinblick auf unser Schlesien,
Xauf unseren Kreis, auf unsere geliebte
x Heimatstadt Ziegenhals, Auch hier sagen
„uns all die trauten Namen darüber aus,
s.was im Zeitenwandel sich hier abspielte,
«Wir schauen im Geiste die Honoratioren
im Trachtengewand des Mittelalters, in

der Kleidung der Biedermeierzeit, in
Frack und weißer Weste der Kaiserzeit
‘die diese Herren immer haben sollten!),
den Bart hochgezwirbelt, im Braunhemd
mit Litzen und Spiegeln, schließlich und
letzten Endes schlipsfrei im Tag-und-
Nacht-Gewand des Glucholazyers neue-
ster Prägung. Wir sehen und wir hören
sie im Rathaussaal beschließen, wie fort-
an diese oder jene Straße oder Gasse
zu heißen habe. Da vernehmen wir denn,
daß der hochwohlgeborenen Fulle-
schüssel jeder gedenken solle, so er die
Junkernstraße wandle. Im Namen Mauer-
straße spiegelte sich der Begriff der
schützenden Mauer wider, die tapfere und
nerschrockene Spießbürger tapfer zu
‚erteidigen haben, wenn Notzeiten kom-
men sollten. Sankt Laurentius wiederum
verewigt den Namen des Fürstbischofs
zur Zeit der Gründung der Stadt und des
Baues der ersten Kirche, Die Vogtei und
die zu ihr führende Vogteigasse geben
kund, daß hier der schier allmächtige
Vogt seines Amtes gewaltet hat und aufs
|-Tüpfelchen genau seine Privilegien
wahrnahm, was wiederum oft Zerwürf-
nisse mit der Büngerschaft mit sich
orachte, die seit eh und je die Obrigkeit
kritisch betrachtete. Die Jahre fliehen
pfeilgeschwind, stellte schon der kluge

Professor Schiller fest. Und so wurde
lienn auch aus der kaiserlichen Stadt die
‚öniglich-preußische, Wir finden in Zie-
jenhals demnach auch eine Königstraße,
velcher Name sich aber nicht von der
Dynastie König aus den Neuen Häusern
\bleitet. Diese stellte wohl eine prima
nd allseits gelobte Wurst her, gab aber
icht Anlaß zur Straßen-„Taufe“, Der
"atz zwischen Druckerei Kirchner, Karl
Ailde und Fleischer Berger hieß ebenso
(önigsplatz wie jener im Walde, auf dem
jann in unseren Tagen die Musikmuschel
jestanden ist. Das Kleiderhaus Hirmer in
Aünchen läßt tausendemal den Werbe-
pruch drucken: bei Hirmer ist der Kunde

&lt;önig. Vielleicht dachte der seinerzeitige
4ürgermeister von Ziegenhals auch: Hier
m Waldesparadies ist und bleibt der
nusikbegeisterte und —wanderlüsterne
(unde, Pensionär oder Oberoffiziantens-
vitwe, immer und ewig Kunde, also
Cönig. Ihm zu Ehren sei der Platz also
uch Königsplatz geheißen, selbst wenn
lies eine Wiederholung bedeute. Dann
am eine recht patriotische Aera: Napo-
son ging 1870 den Preußen bei Sedar
n die Falle. Da glühte das Herz ordent-
ich unter dem gestärkten Frackhemd und
der Bürger schrie“ nach Verewigung
lieser Tatsache in den Annalen der Hei:
natstadt. Unter reichlichem Konsum von
Sekt vollzog sich wohl in jenen Zeiten
jie Taufe des Holzberghanges, den wir
ortan unter dem Namen Sedanwiese
ubrizierten. Auf der Höhe der Vorder-
:oppe grüßte die Hohenzollernwarte hin
iber Felder uß®d Wälder und Wiesen und
Dörfer die Franz-Josefs-Warte auf der
3ischofskoppe. Allein der Name des an-
jestammten Herrscherhauses der Hohen-
:ollern ließ manchen Bürger sich ver-
flichtet fühlen, beim Erklimmen der
40 Meter über dem Meeresspiegel das
Kinn anzuziehen und die Heidenbrust
zühn nach vorn zu wölben, wie es der
Reyber“ dem Rekruten abforderte. Auf
lem Königsplatz und an der Prome-
‚adenstraße, auf der Höhe des Cafes
Aohenzollern, gemahnten Denkmale an
&gt;reußens Gloria. Und war der Turm, den
lie Neisser Pioniere einst auf der Hinter-
:;oppe errichteten, zwar nur ein schlichtes
3Zalkengerüst, so war seine Benennung
Jafür nicht anspruchslos: dem Eisernen
Kanzler und Schmied des Reiches zu
ihren hieß er Bismarckturm.
Ziegenhals bekam anläßlich der Hoch-
vasserkatastrophe 1903 allerhöchsten
3Zesuch: Kaiserin Auguste Vikoria kam,
sah und half. Mein Vater mag nicht
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schlecht geschwitzt haben, als er als
&gt;cholize von Dürrkunzendorf sie im Namen
seines Dorfes zu begrüßen die Ehre
ratte; und ich kann mir vorstellen, daß es
dem damaligen Oberhaupt von Ziegen-
1als, Herrn Bürgermeister Kern, ähnlich
3egangen sein mag. Aber das Ereignis
and seinen Niederschlag in der Namens-
jebung für die neue Bielebrücke: Sie
eß seit jenen Tagen Auguste-Viktoria-
3rücke. Den Hauptlehrer Grummann von
Jürrkunzendorf als gewissenhaften Ger-
nanisten und Sprachpfleger ärgerte es
reilich fortan, daß man nicht einmal den
zrinnerungsstein auf der Pietsch-Wiese
;orrekt erstellt hatte: auf diesem war aus
lem Wort Auguste eine Augusta ge-
vorden. (Aber dies war nicht die Ursache
jeines Todes; er hat noch fast ein halbes
Jahrhundert den Ärger überstanden.) Die
Jahre gehen, die Jahre kommen. So tun
auch ‚die Herren. Und die neuen Herren
waren nun ganz besonders namengebe-
reudig, sollte ja doch die Ewigkeits-
J)eriode mit ihnen angebrochen sein. Lei-
jer kam der Bruch noch vor Ablauf kür-
'ester Zeitlichkeit. Unsere Seminarstraße
»üßte ihre Bezeichnung recht bald ein.
\dolf-Hitler-Straße lernten wir alle
schnell sprechen, denn mit großen Herren
st schecht Kirschen essen. Das Seminar
eß in der Folge Ziethen-Schule. Man
2hrte ‚damit einen kleinen Großen, den
dusarengeneral Ziethen, der oft zu Fri-
dericus Rex’ Zeiten durch seinen Elan
ind sein überraschendes Auftaucherr
Schlachten entschied und vom Preußen-
tönig, dem Alten Fritz, hochgeschätzt und
Jeadelt ward. Er war wohl ein kecker
Jraufgänger, aber er war auch ebenso
in Mann der Furchtlosigkeit und Wahr-
1eitsliebe dem König gegenüber. Seinen
ainfachen Vater verleugnete er auch dann
icht, wenn selbst die Majestät bei ihm
zu Gast war. Und Spöttern fuhr er ganz
3ehörig in die Parade, so sie glaubten,
schlichte Menschen verlachen zu dürfen.
Die Schule der Stadt bekam den Namen
Zudi-von-Henke-Schule, ebenso das Hit-
erjugendheim auf dem Sportplatz. Was
vesagte dieser Name? Der Namensträ-
zer war am 29. Juni 1924 in Hindenburg-
3iskupitz im Kampfe für „das Dritte, das
äroßdeutsche Reich“ von den politischen
äegnern erschlagen worden. Bis zur Ein-
‘ührung der Gemeinschaftsschule hieß
die evang. Schule der Stadt neben dem
dotel „Anker“ Herbert-Norkus-Schule.
Auch Herbert Norkus war im Sinne der
jraunen Machthaber ein Märtyrer der
3ewegung: Er starb am 24. Januar 1932
den Tod des politischen Kämpfers. Dem
3ermanenbad gegenüber hatte es den
Schlageterplatz. Dieser Schwarzwälder


