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Die Friedhofsanlage in
Oderberg Stadt

Im Jahr 1846 wurde der Friedhof zu
der Kapelle (pustynia) an der Eisen-
bahnstrecke Oderberg— Annaberg ver-
legt und man ließ die alte Begräbnis-
stätte um die Pfarrkirche herum auf.
Heute erinnern noch die drei Grab-
steine der Gusner gegenüber dem Kir-
chenportal an den alten Friedhof, Noch
in meiner Kindheit wollte man die

Friedhofsmauer niederreißen und die
Grabsteine in die Kirchenmauer ver-

setzen, aber es ist nicht geschehen.
Dieser, der neue Friedhof, reichte ur-
sprünglich nur bis zu dem Totenhäus-
chen, an das wir uns aus der Kindheit
nur mit Grauen erinnern. Erst viele

Jahre später, als die Begräbnisstätte zu
klein geworden ist, kam noch ein Teil
des Okolusfeldes dazu. In dieser Größe
vesteht er noch heute. Auf dem alten
Teil des Friedhofs wurde im Jahr 1901
die Kapelle auf Initiative des Pfarrers
Dudek erbaut. Soweit ich mich erin-
nern kann wurde hier sehr selten eine

Messe gelesen. Die Leute meinten,
warum hat män sie eigentlich erbaut.
Der eine Tag an dem hier Messe gele-
sen worden ist, war einer von den drei

Bittagen. Da rückte die ganze Schule
aus. Eine Bittprozession ging zur
Schönichler Kapelle und eine zum
Kreuz an der Struschka,

Auf dem Photo ist die Friedhofska-
pelle zu sehen. Unter den Grabkreuzen

Der Friedhof

in Oderberg
Stadt

inks im Vordergrund steht das
Grabkreuz des ersten Betriebsleiters
der Städt, Straßenbahn — Himmler —,

den Vater unseres Landsmannes Ing.

Walter Himmler, Liebe Oderberger, so
nancher wird wehmütig an die Zeit
zurückdenken, als er hier selbst herum-
jegangen ist.

Der Gorale stirbt
„So geh ich denn aus diesem Haus
zum letzten Mal heraus.

Die Stube war ein Leben lang
mit Ofen, Bettstatt, Tisch und Bank
mit Heiligenbildern angeraucht,
das, was man hier zum Weilen braucht.

Ja, geht ein Junger aus der Welt,
dann weint, weil seine Arbeit fehlt,
Ein Alter hat den Zweck erfüllt,
ist leichter schon zum Gehn gewillt,
Euch, Nachbarn, die ihr mich jetzt hebt,
— vergelts Gott — schön ist's, wenn man lebt.

Doch Gott befohlen, ist's soweit
wenn er uns ruft nach unsrer Zeit.

So klopft mit diesem Sarge hier
dreimal die Schwelle vor der Tür.

Genau, wie meine Seele preist
den Vater, Sohn und Heiligen Geist,
daß er mich gnädig nähme auf
zum ewigen, nach dem Erdenlauf.“

Ihr kleinen Fenster voller Grün
lebt alle wohl, ich geh dahin.
Wein’ nicht mein Weib, in Gottes Schoß
liegt Tod, Geburt und unser Los
und sterben ist der Lauf der Welt,
kein Klagen dieses Rad aufhält
und Seufzen, Armut und viel Plag’
war unsre Speise alle Tag. Nina Wostall
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