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Grenzland-Haus
Seniorengerechte Wohnungen
Neubau, Erstbezug

Barrierefrei, stufenloser Zugang

Ausstattung: Waschtisch, bodengleiche Dusche, Handtuchheizkörper und
Waschmaschinenanschluss, elektrische Rollläden, pflegeleichte Fußböden,
Terrasse oder Balkon, Dachboden

Haustiere erlaubt

Mietwaschmaschine und Trockner im Erdgeschoss vorhanden

Aufenthaltsräume

Hausarzt mit auf dem Grundstück

Im Umkreis von 400 m vorhanden: Tagespflege, drei Pflegedienste, ein weiterer
Hausarzt, ein Zahnarzt, eine Physiotherapie, eine Apotheke, Friseure,
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Liebe Leserinnen und Leser,

mich wundert es immer, wie schnell ein
Monat um ist und ich schon wieder ermahnt werde, dass ich mit meinem Artikel für die neuen Grenzland-Nachrichten
zu spät dran bin. Also setze ich mich hin
und schreibe ihn fertig, den Artikel.
Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen. Morgens riecht es nach Herbst. Es
regnet wieder, nach langen Pausen im
Sommer. Für die Ernte und die Wälder
vielleicht ein bisschen zu spät. Aber immerhin, es regnet. Sicher hat der Herbst
noch ein paar schöne Tage für uns parat.
Ich mag den Herbst besonders. Blätterfärbung, Altweibersommer, noch schöne
warme Tage, aber keine Hitze mehr. Vielleicht mag ich den Herbst auch einfach
deswegen, weil in im September geboren
worden bin. Meine Jahreszeit. Nur wenn
die Blätter dann im November alle unten
liegen und weggeräumt werden müssen,
dann mag ich den Herbst manchmal doch
nicht mehr.

Seit einigen Jahren ist es in unserer Familie zur Tradition geworden, unsere Äpfel zu Saft pressen zu lassen. Das nennen
wir Apfelwochenende oder Apfelfest.
Wir trommeln dann alle zusammen, die
Zeit und Lust haben, zu helfen. Von den
verschiedenen Grundstücken der Familie
und von Bekannten werden dann im Vorfeld des Tages, an dem gepresst wird, die
Äpfel von den Bäumen geschüttelt.

Die können ruhig runterfallen, wenn die
am nächsten Tag gepresst werden, ist das
nicht schlimm. Natürlich pflücken wir
auch Äpfel, die wir dann kühl lagern. Die
halten sich bis nach Weihnachten, wenn
sie keine Fallstellen haben.
Aber die
meisten Äpfel kommen bei uns in die
Presse. Mit Kisten und Anhängern fahren
wir die dann dorthin, wo die Apfelpresse
hinkommt. >>
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Dann kommt der Tag, an dem gepresst
und abgefüllt wird. Zu uns kommen seit
Jahren junge Leute, die eine Apfelpresse
auf einen großen PKW-Anhänger montiert
haben. Das funktioniert so:
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Danach werden die Früchte durch einen
großen Häcksler geschickt und quasi in
einen Brei verwandelt. Der Brei wird dann
in Lappen eingeschlagen und zwischen
spezielle Bretter gelegt, die ungefähr
50x50 cm groß sind.

Ein Turm aus solchen Brettern mit Apfelhäcksel dazwischen wird aufgetürmt.
Dann kommt von oben der Stempel einer
hydraulischen Presse und drückt die
Schichten zusammen.

Zuerst werden die Äpfel gewaschen und
von Schmutz, Gras und Blättern gereinigt.

Dabei läuft jeder Tropfen aus den Äpfeln
raus. Zurück bleibt eine Matte aus dem
Rest der Äpfel, die eher an eine Holzplatte
erinnert, so trocken ist die. Wir bringen
das auf unseren Kompost, wo es verrottet, sofern es die Rehe nicht vorher fressen. >>
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Der gewonnene Saft wird erst auf ca. 70
Grad erhitzt und dann in 3- oder 5Literbeutel verfüllt, die dann jeweils in
Pappkisten gesteckt werden. Die kann
man dann prima im Laufe des nächsten
Jahres aufmachen und austrinken. Und
vor allem weiß man dann ganz genau,
dass man immer den Saft seiner eigenen
Äpfel trinkt. Das reicht auch für die ganze
Familie und Verwandtschaft bis zum
nächsten Pressen. Meistens bleibt sogar
was übrig, sodass man auch noch was
verschenken kann.

Der Film von 2020 war spannend. Die
Zuschauer aus dem Grenzland-Haus und
ein paar andere Besucher hatten Spaß
bei Getränken und Snacks.

Mich faszinieren Jahr für Jahr die jungen
Leute, denen der Hänger gehört und die
sich im Herbst jeden Tag am Wochenende
um die Ohren schlagen, um das zu machen. In der Woche haben die alle ihre
Jobs. Aber an der Technik ist jedes Jahr
was verbessert und die haben immer gute
Laune, auch wenn es regnet. Hut ab. Natürlich verdienen sie auch was dabei.
Trotzdem Respekt.
Jetzt habe ich mich in Rage geschrieben
mit dem Apfeltag. Dabei geht es doch hier
um das Grenzland-Haus. Wir haben in
diesem Monat mal wieder einen Filmabend gemacht.
Gewünscht war ein Reisebericht. Wir haben einen Film über eine Reise mit der
Transsibirischen Eisenbahn von Moskau
zum Baikalsee ausgesucht. Im Winter!

Als ein Mitarbeiter eines Pflegedienstes
vorbei ging, fragte er, ob das eine Pflichtveranstaltung zum Thema Pflege wäre.
Sicher ein Scherz… Dienst ist Dienst und
Schnaps ist Schnaps. Wir hatten Spaß.
Allerdings ohne Schnaps. Aber ein Bier
gab es schon. Das machen wir bald mal
wieder. Ich bin schon gespannt, was sich
die Bewohner dann wünschen. >>
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Unseren Bewohnern, die einen Geburtstag in dem Monat feiern, gratulieren wir
immer in den Grenzland-Nachrichten. An
dieser Stelle möchte ich nochmal nachträglich unserer Ärztin, Frau Hosang gratulieren, die im September Ihren Geburtstag gefeiert hat. Für uns ist es wichtig,
dass im Grenzland-Haus verschiedene
Kompetenzen vorhanden sind, die von
unseren Bewohnern quasi in Pantoffeln,
von anderen Kunden natürlich aber genauso genutzt werden können. Ein Facharzt für Allgemeinmedizin wie Frau
Hosang steht da natürlich an erster Stelle. Aber auch eine Architektin, die den
Neubau entworfen hat, kann Fragen zur
Einrichtung der Wohnung oder Planung
der Küche beantworten. Und meine Qualifikation als Rechtsanwalt hat gelegentlich schon geholfen, für Bewohner bei sozialen Leistungsträgern Fragen zu beantworten. So hatte ich mir das vorgestellt.
Das freut mich.
Jetzt ist das Vorwort schon wieder ganz
schön lang geworden. Ehe ich Sie beginne
zu langweilen, möchte ich Ihnen lieber
wie immer viel Spaß beim Lesen unserer
Nachrichten wünschen.
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Wörter unter der Lupe
„Ich stehe bei Dir in der Kreide.“

Wer das sagt, hat sich bei jemanden Geld
geborgt und dieser will es wieder haben.
Der Spruch stammt aus dem Mittelalter.
Damals war die Kreidetafel im Lokal eine
Tafel für säumige Trinker. Wer gerne über
den Durst trank – aber nicht zahlen
konnte – dessen Schulden verewigte der
Wirt auf der Tafel.

Das diente auch zur Einsicht der anderen
Gäste. Bis man seine Schulden nicht getilgt hatte, stand man in der Kreide.

Lach doch mal wieder
Was passiert wenn man ein lila Hemd ins
rote Meer wirft? : Es wird nass.

Thomas Oertner und das Team vom
Grenzland-Haus.
Am Abend ruft die Holzwurmmutter ihren
Kindern zu: „Husch, husch ins Brettchen!“

Paul klopft an die Tür der Nachbarin:
„Mutter lässt fragen, ob wir Ihre Schere
haben könnten.“
„Aber selbstverständlich. Habt ihr denn
keine?“
„Doch, aber die wollen wir nicht zum Dosenöffnen benutzen.“
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Der Tag der Oberlausitz bei
Bulnheims am 21.08.22

Das war eine Leichtigkeit für Leon, wie es
dann auch im „Sachsenspiegel“ zu sehen
war.

Schon am Sonnabend Nachmittag öffnete
die Gruppe der Malerinnen und Maler
aus Seifhennersdorf ihre Ausstellung in
der Kulturscheune. Es waren eine große
Zahl von Bildern unterschiedlichster Art
und Themen ausgestellt. Sie wurde mit
großem Interesse besucht.

https://nx18546.your-storageshare.de/
s/aXazH8xqGYaArjE

Am Sonntag ab 11.00 Uhr war das gesamte Bulnheimsche Anwesen geöffnet.
Und tatsächlich, es kamen Gäste zu Führungen durch das für das Oberland typische Faktorenhaus und seinen Nebengebäuden. Sie waren verblüfft, als sie
schließlich im Mikroskopikum vom Andreas Braun die geologischen „Highlights“
der Oberlausitz vorgestellt bekamen. Er
erklärte seinen umfangreichen Fundus
und führte die Geräte vor. Wie er berichtete, arbeitet er vor allem mit Kindergruppen aus den Schulen und aus dem
Querxenland.

Schon gegen 14.00 Uhr war die Scheune
voller Gäste. Es gab Kaffee und Kuchen,
die Stimmung stieg. 15.00 Uhr begann
das Programm. Zunächst trug Regine
Büttrich ein paar ihrer Seifhennersdorfer
Mundartgedichte vor. Dann setze Hans
Klecker mit senner „kleenen Foamilche“
das Programm fort. Schnaken, neudeutsch Sketche genannt, und Lieder, natürlich in Mundart, folgten Schlag auf
Schlag. Natürlich war auch ein Gedicht
von Regine Büttrich dabei, „mir senn
doch ne gruße Foamilche“, so Hans Klecker. Herrlich Karin Renger, großartig unser Leon Lichtenberg.
Das hat auch die Macher vom Fernsehen
beeindruckt. Sie stiegen durch das Publikum, das dichtgedrängt auf der Tenne
und den beiden Bansen saß, sie saßen
auch auf den beiden Treppen und vor
dem Tor. Das gesprochene RRRR wollten
sie immer wieder hören.

Dann die Verkündigung der OberlausitzWörter des Jahres 2022. Es sind drei, ein
Substantiv, ein Verb und ein Adjektiv:
Kuhploapperch, braajgln und brittch.
Sehr schön und immer wieder vom Beifall
unterbrochen die Erklärungen dazu vom
Hans Klecker.
Eine gelungene Veranstaltung, die uns
als kleinen Verein fast überforderte. Intensive Werbung, Kuchen backen, Tische,
Bänke und Stühle transportieren, Gäste
betreuen, Kaffee und Kuchen ausschenken und am Ende alles wieder in Ordnung bringen. Die Letzten von uns gingen
gegen 20 Uhr nachhause. Einen herzlichen Dank an alle Mitwirkende!

Geschätzt waren 60 bis 70 Gäste in der
Scheune, die dem Programm folgen konnten. Leider mussten ca. 10 Gäste wieder
nach Hause gehen, absolut kein Platz.
Damit hatte niemand gerechnet. Zwei
Jahre Corona, wir hatten im Juni erst
wieder angefangen mit dem Wissenschaftskino „Mitgefühl“ und nun ein
übervolles Haus.
Mit Grüßen!
Jürgen Cieslak

PS.: Wir haben am Sonntag wieder erlebt, dass für Dorffeste, Heimatfeste oder
Ähnlichem großes Interesse besteht. Auch
zum Fest unter der Linde hatten wir immer einen „vollen Hof“. Gerade weil ein so
großes Interesse besteht, müssten wir
stärker sein, bräuchten wir Hilfe. Stühle,
Tische, Bänke tragen, vor allem beim Aufräumen, ist für uns, so wie wir zur Zeit
aufgestellt sind, zuviel.

8

Grenzland-Nachrichten

Veranstaltungshinweise
Seifhennersdorf
Buenos Ayran
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Mit den historischen Mönchzügen auf
dem Berg Oybin soll an die Geschichte
der Cölestiner-Mönche auf dem Berg
Oybin erinnert werden. Von Chormusik
umrahmt wird dabei das Wirken der
Mönche und die Geschichte des Berges
Oybin vorgestellt.

Fr, 07.10.2022, 18 - 21 Uhr

Mittelherwigsdorf

Windmühle Seifhennersdorf
Buenos Ayran ist eine köstlich Mischung
aus ost-westlicher Volksmusik. Das rastlose Multi-Instrumentalisten-Duo Carla
Wierer und Lubi Kimpanov spielt sich auf
Blasinstrumenten, Geige, Bandoneon und
anderen Exotica direkt in die Herzen der
Zuhörer. Seit vielen Jahren beschäftigen
sich die beiden Musik aus vielen Teilen
der Welt. Ihre Reise...

Feuerzeux im Konzert
Sa, 08.10.2022, 19 - 22 Uhr

Karlihaus Seifhennersdorf
Thorsten Münnich alias Feuerzeux war in
den letzten Jahren schon des öfteren bei
uns im Haus zu Gast. Gibt es noch jemanden, der noch nie "Ok Busch un a
boar Steene" oder andere schöne Lieder
von Ihm in Oberlausitzer Mundart zu Gehör bekam, sollten Sie dieser immer kleiner werdenden Gruppe angehören und
neugierig sein, um was es dabei...

Oybin
Historischer Mönchszug auf dem Berg
Oybin

Bettina

Sa, 01.10.2022, 20 Uhr
Kulturfabrik Meda
D 22, R: Lutz Pehnert, FSK: o.A., 107 min
Der Werdegang der Liedermacherin Bettina Wegner gehört sicherlich zu den spannendsten Lebensläufen des 20. Jahrhunderts: geboren 1947 in Westberlin, aufgewachsen in Ostberlin, 1983 mit 36 Jahren zwangsweise aus der DDR ausgebürgert, nachdem sie schon viele Jahre lang
an der Ausübung ihrer Kunst…

Ausstellung "LEBEN STERBEN FEIERN"
So, 09.10.2022, 15 - 18 Uhr
Kulturfabrik Meda
„Um glücklich zu sterben, muss man zu
leben lernen – um glücklich zu leben,
muss
man
Sterben
lernen…“ (Volksweisheit) Die Gemeinschaftsausstellung mit Bewohnerinnen
und Bewohnern der Gemeinde Mittelherwigsdorf geht der Frage nach, wie wir den
Tod im Leben würdigen und das Leben im
Angesicht unserer Vergänglichkeit feiern
können - mit…

Sa, 01.10.2022, 20 - 21 Uhr
Berg Oybin

>>
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Hainewalde
MandauJazz - Konzert - Original Prague
Syncopated Orchestra (CZ)
So, 09.10.2022, 16 Uhr
Kanitz Kyawsches Schloss Hainewalde
Das Original Prague Syncopation Orchestra widmet sich als eines der führenden tschechischen Berufsorchester der
authentischen Interpretation des frühen
amerikanischen Jazz und Blues sowie der
Tanzmusik der 1920er Jahre. Die Verwendung historischer Instrumente, originale Spieltechniken und raffinierte Arrangements macht das Zusammenspiel des
bis...
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MandauJazz - Konzert - ZOORD (HU) Mandaujazz meets Interkulturelle Woche
So, 02.10.2022, 19 Uhr
Fleischbänke
Zoord wurde 2014 von einem der bekanntesten Maultrommelspieler der Welt, Áron
Szilágyi, gegründet.
Das Trio spielt energiegeladene Tanzmusik, inspiriert von traditionellen siebenbürgischen Melodien, mit virtuosem
Maultrommelspiel, schweren Volkstrommeln und emotionaler Geige und Gesang.
Musik für tanzende Füße, hungrige Seelen und schlagende…

Dorfspaziergang durch Hainewalde

MandauJazz - KinderKonzert - Raumpatrouille Sumsemann & Stefan Kaminsky:
"Peterchens Mondfahrt" (D) - Vormittagsvorstellung

Di, 04.10.2022, 10 - 14:30 Uhr

Mo, 10.10.2022, 10 Uhr

Kanitz Kyawsches Schloss Hainewalde

Kronenkino Zittau

Interessanter Dorfspaziergang durch Hainewalde, mit der Besichtigung der Park
und Außenanlagen des "Sanssouci der
Oberlausitz", Siedemühlteich, KanitzKyawsche Gruft, Kräutergarten - Anmeldung in der Tourist-Information Großschönau im Naturparkhaus Zittauer Gebirge

Dem Maikäfer Herr Sumsemann fehlt
sein sechstes Beinchen, das einst seinem
Vorfahren von einem Dieb abgeschlagen
wurde. Zusammen mit dem Bösewicht
hat es die Nachtfee auf den Mond gezaubert, wo Herr Sumsemann es nun wieder
holen muss. Zum Glück findet er mit Peterchen und Anneliese zwei mutige Kinder, die ihm auf der abenteuerlichen Reise zum…

Zittau
Ein Ausflug in die "Unterwelt"
Sa, 01.10.2022, 10 - 11:30 Uhr
Markt Zittau
Führung durch die Keller und Gewölbe
am Zittauer Markt

Rundgang durch die historische Altstadt
Sa, 01.10.2022, 11 - 12:30 Uhr
Markt Zittau
Stadtführung mit Besichtigung
Kleinen Zittauer Fastentuches

des
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Der verschwundene Autoschlüssel
oder der Fluch der modernen Elektronik…
Thomas Oertner
Scherzhaft verwende ich immer den
Spruch meines längst verstorbenen Vaters: „Computer helfen uns beim Lösen
von Problemen, die wir ohne sie nicht
hätten.“
Heute ist ja nicht nur unser Stand-PC
oder unser Laptop ein Computer. Auch
unsere Waschmaschine, die Heizung, das
Mobil-Telefon, diverse Tablets und alle
möglichen Geräte vom Staubsauger über
den Rasenmäher sind mit einem Chip
versehen und können alle möglichen
Funktionen ausführen, die früher niemand brauchte, ohne die wir heute aber
angeblich nicht auskommen.
So kann mein Staubsauger selbst in der
Wohnung herumfahren und alles aufsaugen, was er soll und was er nicht soll.
Tierhaare soll er, die liegengebliebenen
Sachen, die jemand vergessen hat aufzuheben, soll er nicht. Und ich kann programmieren, wann er seine Arbeit verrichten soll und wie oft. Von der Treppe
fällt er auch nicht. Nur leider dauern das
Auseinandernehmen und Reinigen, ohne
dass er nicht funktioniert, länger, als ich
mit dem alten Staubsauger zum Reinigen
der Wohnung brauche. Deshalb steht der
Roboter seit Jahren unter dem Schuhschrank und verstaubt dort.
Ein weiteres schönes Beispiel des technischen Fortschritts durften meine Frau
und ich kürzlich schätzen lernen. Zu
Hause losgefahren, machten wir nach
250 km eine Rast an einer Tankstelle, um
einen Kaffee wegzubringen und einen
neuen zu kaufen. Dabei wollten wir beim
Parken des Autos dieses abschließen. Unser Auto ist super schlau, kann selbst
lenken und bremsen und die zulässige
Geschwindigkeit beachten.
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Um es zu benutzen, muss man den
Schlüssel nur dabeihaben. Reinstecken
und rumdrehen geht nicht mehr. Es gibt
kein Zündschloss mehr und auch keine
Türschlösser. Nur einen Schlüssel mit
Chip und Sender, der ja eigentlich im engeren Sinne kein Schlüssel mehr ist, sondern…. Richtig, ein Computer, der uns
helfen soll.
Wie gesagt, wir stellten das Auto am
Rastplatz ab und ich fragte meine Frau
(die gefahren war), nach dem Schlüssel.
„Habe ich Dir gegeben.“, war die Antwort.
Ich hatte ihn nicht. Lange haben wir die
Ereignisse bei unserer Abreise rekapituliert. Am Ende waren wir uns einig (der
Jurist würde sagen, es war unstrittig),
dass meine Frau das Auto zu Hause mittels des Schlüssel-Computer-Monsters,
der auch noch als Fernbedienung funktioniert, entriegelt hatte, damit ich es beladen kann. Nachdem ich alle Utensilien,
die wir während unserer Dienstreise
brauchen würden, sowie auch diejenigen
Utensilien, die wir nicht brauchen würden, eingeladen hatte, setzte sich meine
Frau hinters Steuer, während ich das
Haus abschloss. Als auch ich im Auto
saß, fuhren wir los. Unsere Fahrt über
250 km hatte weiter keine Vorkommnisse, meine Frau fuhr, ich arbeitete auf
dem Beifahrersitz.
Keiner hatte den Schlüssel. Als rational
denkender Mensch war mir schon klar,
dass ein Auto ohne Schlüssel nicht fahren kann. Schon gar nicht 250 km. Ich
machte es an und aus, es ging. Also
musste der Schlüssel doch da sein. Nur
wo? Wir durchsuchten gefühlt eine halbe
Stunde das gesamte Auto und alle unsere
Taschen, auch die, in die wir nie einen
Autoschlüssel gelegt hätten. Auf besonderen Wunsch meiner Frau sah ich sogar in
meiner Aktentasche nach, obwohl ich
dort nie den Autoschlüssel beim Fahren
reinlegen würde. Kein Schlüssel zu finden… >>
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Weiter grübelnd fiel mir ein, dass wir von
unserem Auto vor ein paar Wochen mal
den Zweitschlüssel gebraucht hatten, weil
einer mit dem Auto zum Bahnhof gefahren war und der andere damit zurückfahren sollte. Also hatte ich den Zweitschlüssel von dort, wo alle Zweitschlüssel immer liegen, weggenommen. Hatte ich ihn
auch wieder zurückgelegt? Was wenn
nicht? Wo hätte ich Ihn hingelegt? Sicher
in meine Aktentasche in das Fach mit
dem Reißverschluss, damit er nicht rausfallen kann. Ich war am Arbeiten, die Aktentasche nicht weit weg. Ein Griff. Der
Zweitschlüssel lag da. Mehrere Erkenntnisse durfte ich schlagartig gewinnen.
1. Es gibt keine Wunder, auch keine technischen. Das Auto fährt nur mit Schlüssel, in unserem Fall eben mit dem Zweitschlüssel.
2. Frauen haben immer Recht. Meine
Frau hatte mich extra nach dem Schlüssel in der Aktentasche nachsehen lassen.
Was ich pro forma auch gemacht hatte,
nur nicht richtig. Dass ich nur nach dem
Schlüssel und nicht nach dem Zweitschlüssel gesucht hatte und meine Frau
den Schlüssel im Schlüsselkasten vergessen hatten, sind dabei Nuancen, die keinen interessieren.
3. Es liegt sowieso alles daran, dass Kleider von Frauen im Gegensatz zu Hosen
von Männern keine Taschen haben.
4. Ein modernes Auto fährt auch, wenn
man den Schlüssel zu Hause liegen lässt.
Aber nur, wenn man den Zweitschlüssel
dabeihat. Ob man sich dessen nun bewusst ist, oder nicht.
Angestrengtes Nachdenken und Kombinieren haben schließlich zur Aufklärung
des bis dahin ungeklärten Sachverhaltes
geführt. Ob es jetzt bequemer und einfacher ist, sein Auto so zu bedienen, als
früher, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Ich könnte auch mit einem alten Zündschlüssel leben. Vielleicht denke ich später mal über den Erwerb eines Oldtimers
nach…
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Fortsetzung Järschelchronik
Peter Rentsch Teil 2

Neben Kontor und Fabrik war früher,
durch eine Bretterwand getrennt, das Gehöft des Bauers Ernst Goldberg. In der
Mitte der jetzigen Eingangsstraße war eine „Plumpe“, dabei der Hausgarten, der
heutige Fahrradschuppen. Die alte
Scheune stand ungefähr an demselben
Platz wie die heutige. Diese Scheune
brannte im Herbst 1911 weg. Ich kann
den Tag nicht mehr genau sagen, aber ich
bin an einem Abend kurz vor sieben Uhr,
als es schon finster war, die heutige Rentschstraße bei der Scheune vorbeigegangen. Es war noch keine Mauer. Man
konnte von der Straße in den Hof hineinsehen und hineingehen. Ich habe nicht
das Geringste gesehen, keinen Menschen,
keinen Rauch, kein Licht, keinen Brandgeruch gemerkt. Ehe ich zum Mühl- graben komme, gibt es einen leisen Knall wie
durch Luftdruck, und die ganze Scheune
brennt über und über! Sie wurde in den
nächsten Monaten wieder aufgebaut, aber
der Bauer Ernst Goldberg wurde dadurch
und durch andere familiäre Ursachen
kränklich und konnte das große Gut
nicht mehr so bewirtschaften, wie es erforderlich war. Durch den Tod älterer
Verwandten war er auch in den Besitz
des sogenannten Schulgartens, Ortsl.Nr.
587, Nordstr. 9, gekommen. Im Jahre
1913 – ich glaubte erst, es sei nach dem
Kriege geschehen – verkaufte er das Gut
an die Firma P. Rentsch, zog nach Nordstraße 9 und ist dort nach einigen Jahren
gestorben. Bemerkenswert ist, dass das
Bauernhaus das erste Gemeindeamt in
Seifhennersdorf gewesen ist. In der großen Wohnstube – heute die geteilten
Pförtnerräume, sind vom Jahre 1839 ab
die Väter von Seifhennersdorf zusammen
gekommen und haben über ihr Wohl beraten. Es wurde dann das Tor gebaut und
der Fabrikeingang nach der Straße verlegt. >>
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Bisher war aller Zugang, auch für Fuhrwerke, durch das südliche Tor über das
Mühlgrabenbrückel gewesen.
Als ich nach dem Kriege im Dez. 1918
wieder an meine Arbeitsstelle kam, war
alles sehr leer, nur hin und wieder klapperte noch ein Webstuhl. Es musste viel
von vorn angefangen werden.
Aber wir haben gearbeitet, trotz alledem,
dafür sorgte Bernh. Jentsch und als keine Baumwolle mehr kam, - Zellwolle war
damals noch keine – haben wir eben
Handtücher und auch Hosenstoffe und
andere Waren aus Papiergarn gewirkt.
Wir erleben jetzt, 1945, das alles in zweiter Auflage, nur dass jetzt alles Zellwolle
ist.
Es wird Ende 1917 oder Anfang 1918 gewesen sein, als die Eheschließung von
Fräulein Hanna Jentsch, der zweiten
Tochter von Bernh. Jentsch mit Herrn
Walter Langlotz, Sohn eines Fabrikdirektors in Neugersdorf, erfolgte. Herr Langlotz wurde dadurch 1918 Geschäftsführer
der Fa. P. Rentsch, er war eine zielbewusste, tatkräftige Hilfe für Herrn B.
Jentsch.
Nach zwei Jahren begann so langsam die
Inflation. Wir, die wir gewohnt waren, bei
der wöchentlichen Lohnzahlung zwanzig
Mark, wenn es gut war, einige Mark mehr
vorzufinden, hatten auf einmal 50 Mark
in der kleinen, blechernen Lohnbüchse,
die uns damals Herr Paul brachte. Was
dann in den Jahren bis Dez. 1923 kam,
ist so verwirrend, dass wir heute gar
nicht mehr alles erzählen können; es
glaubt heute bald niemand mehr daran.
Immer weiter ging der Zeiger der Waage:
Preis der Waren des täglichen Bedarfs –
Lohn der Arbeit. So sprunghaft schnell,
wenn wir uns nicht gleich, augenblicklich
gleich nach der Lohnzahlung ein Brot
holten, es in der nächsten Stunde um
hundert, tausend Mark teurer war! Was
das für Verwirrung brachte, ist heute gar
nicht mehr zu sagen. Wir glaubten alle,
fertig für das Irrenhaus zu sein.
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Es kam so weit, dass wöchentlich dreimal
Lohn gezahlt werden musste und die Millionenmarkscheine in großen Papierkörben von der Bank geholt werden mussten. Was das im öffentlichen Leben, im
geschäftlichen Leben, für die Führung
des Betriebes bedeutete, war mehr als
zum Nervenverlieren. Eine gerechte Bewertung, eine Kalkulation der Waren, die
noch verkauft werden mussten, war unmöglich. Das war tatsächlich Mephisto,
des Teufels Spiel. „ – und merkt auch, wie
der Teufel spaße!“

In dieser Zeit wurde die Warenfärberei im
hinteren Hofe erbaut. Dieser verhältnismäßig kleine Betonbau hat astronomische Zahlen an Geld gekostet. Lacht
nicht, Leute, es waren damals Stundenlöhne von über tausend Millionen Mark!!
Aber wir waren alle damals ärmer als
Bettler. (Die Existenz der Fa. P. Rentsch
ist damals nur durch holländische Gulden und amerikanische Dollar erhalten
geblieben, sonst wäre es auch ihr genauso ergangen, wie so vielen alten, sicher
gestellten Betrieben.)
Die Jahres des Krieges, nach dem Kriege,
der Inflation und was nachher kam, all
das waren aufreibende Sorgen, die Verantwortung für den Weiterbestand der
Fa., die am letzten Ende doch er allein
tragen musste, hatte die Gesundheit des
Herrn Bernh. Jentsch erschüttert. >>
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Es war zu viel gewesen. Eine jahrelange
Krankheit war die Folge. Auch Trauer
und Leid war bei ihm eingekehrt, die älteste Tochter Charlotte war Mitte Dez.
1920 im blühenden Alter von 25 Jahren
gestorben. Zudem kamen im geschäftlichen Leben einige sehr kritische Jahre.
Alte, fest, sicher gegründete Unternehmungen und Betriebe mit guter, vorbildlicher Führung mussten in und nach der
Inflation aufhören. Das blieb nicht ohne
Nachwirkungen auf die Fa. P. Rentsch.
Hinzu kam, dass Herr Müller als Prokurist wegen beginnender Erblindung nicht
mehr so arbeiten konnte, wie er bisher
Herrn Jentsch unterstützt hatte.
In diesen Jahren hat auch Herr Jentsch
an einen etwaigen Verkauf gedacht, aber
er hat treu weiter gearbeitet in aller
Krankheit, in Sorgen und Leid, im Gedenken an Walther, August und Peter Rentsch alle noch so großen Schwierigkeiten
überwunden.

Ich weiß nun nicht mehr den Zusammenhang der Ursachen, welche Herrn Otto
Kreyscher zur Mitarbeit in das Kontor
brachten. Er stammte aus Süddeutschland, wohl aus Baden. Kurz und gut: Eines Morgens war da; es wird Anfang des
Jahres 1927 gewesen sein. Er entwickelte
eine sehr erfolgreiche Tätigkeit und es
sah aus, als ob er ein guter Betriebsführer werden könnte. Später wurden seine
diktatorischen Anordnungen allerdings
so, dass sie die Herren Langlotz und namentlich Herrn Paul Rentsch, der doch
ältere Rechte besaß, sehr verletzen mussten. Im Nov. 1928 ist Frau Hanna Langlotz, geb. Jentsch, nach längerer Krankheit gestorben; ein neues, schweres Leid
für ihre Eltern. Nach einiger Zeit ist dann
Herr Langlotz aus der Mitarbeit im Kontor
ausgeschieden. Er arbeite dann für die
Allgemeinheit als Berater und Sachverständiger in Steuersachen.
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Es erfolgte in dieser Zeit auch die Eheschließung von Frl. Ilse Jentsch mit
Herrn Otto Kreyscher, still und einfach.
Herr Jentsch glaubte selber, in Herrn
Kreyscher den richtigen Mann zur Weiterführung des Betriebes gefunden zu haben
und schenkte ihm viel Vertrauen. Seine
Arbeit brachte auch die Fa. in den ersten
Jahren vorwärts.
Am Himmelfahrtstage, 17. Mai 1928, beendete Herr Paul Rentsch durch freiwilligen Tod sein Leben. Ich will die Ursachen
hier nicht weiter erörtern, es waren zum
Teil auch familiäre Gründe. Er hat auch
gut und treu für den Betrieb seines Vaters und Großvaters gearbeitet und namentlich wir Arbeiter konnten zu jeder
Zeit ein Wort mit ihm reden. Im technischen Betrieb und in der Landwirtschaft,
- beide Bauerngüter, das Rothe- und das
Goldberggut gehörten der Fa., wurden
unter seiner Führung mit bewirtschaftet,
später teilweise, heute ganz verpachtet, war er der richtige Mann.
Die Fa. P. Rentsch hatte auch zu seiner
Zeit eine kleine Spinnerei in Ebersbach
mit einigen Selfaktoren zur Herstellung
Vigognespulen. Wenn er auch in kaufmännischen Dingen keine glückliche
Hand hatte, er hat das seine auch getan
und treu für die Fa. gearbeitet.
Eine sehr ernste Sache, die sich nach
dem verlorenen Kriege 1914/18 und den
sich daraus ergebenden Folgen sich entwickelt hatte, war das Problem der Arbeitslosigkeit. Es würde zu weit gehen
und ich kann auch hier nicht den Ursachen - diese sind heute noch, nach 20
Jahren, sehr umstritten – dieser wirtschaftlichen Krisis nachgehen. Tatsache
ist, dass Millionen treue und fleißige Arbeiter, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet hatten, nun „stempeln“ gehen mussten und eine Unterstützung erhielten, die
zum Leben zu wenig war. >>
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Durch die jahrelange Dauer dieser Krisis
wurden viele als arbeitsunwillig angesehen – es mochten auch einige sein, - aber
für die davon Betroffenen war es ein großes Unglück. Man hat große Bücher über
dieses „wirtschaftliche Problem“ geschrieben, aber ändern konnte es keiner. Hier
gilt Goethes Satz: “Mit Worten lässt sich
trefflich streiten, mit Worten ein System
bereiten.“ Wohl hat Hitler scheinbar dieses Übel beseitigt und die entschlossene,
rasche Tat vor das Wort gesetzt, - aber
was war die Folge? Der blutigste Krieg aller Zeiten und ein noch größeres Elend
als je zuvor! Und die Weltanschauung,
welche jetzt nach dem verlorenen Kriege
kommt und bessern will, die Ursachen
dieser Arbeitslosigkeit kennen will, ist
auch Irrtum und Lüge. So wie es jetzt uns
vorgeredet wird, war es bestimmt nicht;
wir haben es erlebt. – Die Fa. P. Rentsch
hat in diesen Jahren für Arbeit gesorgt
soviel es möglich war, über ihre Kraft. Es
wurden Arbeiten ausgeführt, die gar nicht
nötig waren, aber viel Geld kosteten, nur
um Arbeit zu schaffen. Der Weisheit letzte
Schluss blieb aber doch: Leicht ist es, zu
reden und zu tadeln, - aber ändern, besser machen konnte es keiner.
Da brach in dieser unsicheren Zeit am
29. Juli 1933 früh ½ 2 Uhr im oberen
Saal im alten Webereigebäude ein Brand
aus. Eine liegengebliebene brennende
Glühlampe war die Ursache. Das obere
Stockwerk wurde ganz vernichtet, die Decken und unteren Websäle zum Teil.
Durch ungeheure Wassermassen, die von
den Motorspritzen in das brennende Gebäude geschüttet wurden, wurde zwar
auch sehr viel Schaden angerichtet, aber
doch der untere Websaal und der Packraum erhalten.
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Bis zu den Knien im Wasser watend, von
oben strömte Wasser durch die Decke,
der Deckenputz fiel herunter, haben wir
im Finstern – die Leitung war entzwei –
die zum Versand fertige und lagernde Ware herausgebracht. In letzter Minute blieb
das Gebäude erhalten und mit viel Hindernissen konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden, vorerst nur in den
Websälen am Mühlgraben.
Vor den Jahren 1932/33 hatte sich in
Zittau ein Zusammenschluss einiger Webereifirmen gebildet, ein kleiner Konzern,
der sich „Oberlausitzer Textilwerke“
nannte. Wenn ich mich recht erinnere,
unter Führung der Firma Moras. Es waren in der ganzen Oberlausitz einige Firmen, welche durch die eingetretenen wirtschaftlichen Verhältnisse, die Inflation
und ihre Folgen so ziemlich abgewirtschaftet waren und sich so durch Zusammenschluss zu retten suchten. In Ebersbach war es die Firma G. Wünsche´s Erben mit ihren Zweigwerken – einst eine
alte, große Firma – in Reichenau Johann
Traugott Brandler, mit fast 100jährigem
Bestehen, in Zittau Wagner und Moras
und noch einige. Die Fa. P. Rentsch in
Seifhennersdorf stand in allen Schwierigkeiten dank der Arbeit und dem weitschauenden Ausbau, der Sparsamkeit
des Herrn B. Jentsch auf festem Grund
und hat sich ihre Selbständigkeit erhalten. Einige Zeit lang sahen wir die Warenautos der „Oberlausitzer Textilwerke“ mit
Waren im Hofe stehen; unsere Fa. P.
Rentsch hat diesen Zusammenschluss
unterstützt, sich aber freie Hand behalten. Dieser neue kleine Konzern hatte
aber keinen langen Bestand, er löste sich
auf. >>
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Da in Geschäftskreisen die stabile Sicherheit der Fa. P. Rentsch erkannt wurde,
erhielt sie, nachdem sie schon vorher aus
Gefälligkeit Aufträge übernommen hatte,
neue, große Aufträge, übernahm gleichzeitig eine Anzahl Arbeiter aus Zittau. Alles das brachte im Jahre 1934 für unseren heimatlichen Betrieb einen weiteren
Ausbau und Vergrößerung. Aufträge lagen soviel vor, dass sie unmöglich mit
den vorhandenen Webstühlen geschafft
werden konnten bei aller Schichtarbeit
und Lohnarbeit in anderen Betrieben.
Herr Jentsch hat sich damals mit dem
Gedanken beschäftigt, die augenblicklich
in Ruhe befindliche Zimmermannsche
Fabrik, – früher C.F. Jentsch, seines Vaters Bruder – zu übernehmen. Es wäre
günstig nahe gewesen, aber er musste
aus technischen Gründen davon absehen. Die Frage der Einrichtung und Aufstellung der Webstühle bot zu viele Hindernisse. Da bot sich in Schirgiswalde eine günstigere Gelegenheit. Dort war das
Zweigwerk von H. Wünsche´s Erben,
auch der Oberlausitzer Textilwerke gehörig, still gelegt. Die Stadtverwaltung
Schirgiswalde unter der damaligen Führung der nat.-soz. Arb. Partei bemühte
sich darum, zur Behebung der Arbeitslosigkeit den Betrieb wieder in Gang zu
bringen. Es waren in einem Shedbau annähernd 1200 Webstühle nebst den dazugehörigen Vorbereitungs- und Ausrüstungsmaschinen, welche zur Wiederbelebung bereitstanden. Wenn auch der
Transport von allem, was gebraucht wurde, von Seifhennersdorf nach Schirgiswalde umständlich war, - es waren ja Autos
da – es blieb bei allem doch eine günstige
Gelegenheit.
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Die Verhandlungen führten zu einem Abschluss und so kaufte die Fa. P. Rentsch
am 2. April 1934 dieses Werk, fing mit einer kleinen Anzahl von Arbeitern wieder
an und so ist seitdem in Schirgiswalde
ein Werk II der Fa. P. Rentsch, Seifhennersdorf. In den zehn Jahren, welche dieses Werk nun besteht, ist es ein ganz respektabler Betrieb geworden zum Segen
der dortigen Bewohner.
Auch die Fa. Joh. Traugott Brandler
stand nach Auflösung der Oberlausitzer
Textilwerke in ihrem letzten Stadium in
sehr enger Geschäftsverbindung mit P.
Rentsch. Um den Betrieb dort in Reichenau bei Zittau zu erhalten, erfolgte eine Zusammenlegung der Fa. J.Tr. Brandler in Reichenau unter Führung von P.
Rentsch. Nach schweren Jahren schien
die Sonne wieder über unserem heimatlichen Betrieb. Die Erhaltung der Fa. P.
Rentsch, welche Herr B. Jentsch unter so
vielen Schwierigkeiten durchsetzte, fand
so ihre Krönung, ihre Vollendung zum Segen der Heimat.

Auch daheim erfolgte manche Veränderung. Nachdem das obere Stockwerk im
alten Gebäude wieder erbaut war, die
Decken wieder in Ordnung gebracht waren, erfolgte eine Umgruppierung der Arbeitssäle, um Raum für Webstühle zu
schaffen.
Wir
mit
unseren
HolzZwirnmaschinen mussten uns auf Wanderung begeben. Zuerst zur Fa. Zimmermann. >>
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Dort hatte Rentsch das mittlere Stockwerk für Garnlager und Zwirnerei, den
unteren Saal für Welweton-Packerei gepachtet. Bis Ende 1937, dann wanderten
wir in die verlassenen Räume der ehemaligen Kleiderfabrik Gärtner. Am schlechtesten waren bisher die Appretur- und
Ausrüstungsmaschinen
gestellt.
Sie
konnten den Anforderungen nicht mehr
genügen, es musste Raum geschaffen
werden. Nach mancherlei Vorarbeiten
und Plänen wurde das ehemalige Rothe´sche Bauernhaus weggerissen und der
heutige Mittelbau im Hofe südlich des
Kesselhauses geschaffen. Die Grundlegung brachte Schwierigkeiten, aber sie
wurden überwunden.
Nun steht heute ein modern eingerichteter Raum mit Spannrahmen und anderen
Maschinen zur Ausrüstung der Waren
zur Verfügung. Mit besonderen Gefühlen
denken wir älteren Arbeiter noch an die
Garntrocknerei, welche früher neben dem
Kesselhaus war. Im Sommer 1937 fand
eine größere Veranstaltung, ein Ausflug
beider Werke statt. Bahnfahrt mit Sonderzug nach Pirna dann Elbdampferfahrt
nach Königstein, abends Konzert und
Tanz in zwei Pirnaer Sälen. Es war eine
Erholung, ein Sonnentag, der nicht vergessen werden wird. Anfang Jan. 1940 (?)
musste Herr Jentsch infolge unliebsamer
Vorkommnisse Herrn Kreyscher vom Betrieb und Geschäft entlassen. In den
nächsten Wochen erfolgte Ehescheidung.
Es war dies eine sehr schwere Enttäuschung und erforderte die ganze Willenskraft des Herrn Jentsch, hatte er doch in
vorgerücktem Alter, wo jeder Arbeiter
ausspannen kann auch auf ein paar Ruhetage gehofft. Nun stand er wieder allein
in der Führung des großen Betriebes.
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Herr Kreyscher hatte sich des großen Vertrauens unwürdig erwiesen, er erhielt den
Betrieb von J.Tr. Brandler in Reichenau
zur alleinigen, unabhängigen Führung.
(Er hat dann auch 1945 alles in kurzer
Zeit verlassen müssen, lebt seitdem in
Süddeutschland.) Nun begann der Krieg.
Hier kann ich wenig berichten. Es erfolgten die Einberufungen, es wurde leer im
Betrieb. Wir haben alle fleißig gearbeitet
auch als Rüstungsbetrieb zur Erringung
des Sieges, an uns hat es nicht gefehlt.
Bis der Zusammenbruch kam. So mancher, der mit uns arbeitete – er kommt
nicht wieder. Ich kann die Namen hier
nicht alle nennen, es werden an die siebzig sein, die wir hingeben mussten als
Opfer des Krieges. Und die noch leben,
wir kennen sie bald nicht wieder, wenn
einer oder der andere nach jahrelanger
Abwesenheit zurückkommt. Einst kehrten wir heim aus dem Kriege mit dem
Wort: Nie wieder Krieg! Man schalt uns
deshalb
Vaterlandsverräter,
begann
leichtsinnig einen neuen Massenmord. Es
war und bleibt Mephistos Werk, Massenhypnose, genau wie in Auerbachs Keller,
wir haben es alle nicht gemerkt, dass er
„uns beim Kragen hatte“!
Von 1942 ab war in unserem Betrieb die
Firma Feierabend und Co. aus Berlin zu
Gast. Rüstungsbetrieb, Herstellung elektro-technischer Artikel.
Die Fabrik war in Berlin durch Fliegerangriff zerstört worden. Es wurden ihr nach
und nach zwei Websäle und andere Räume zur Verfügung gestellt. Sie beschäftigte zuletzt über 100 Arbeiter, meist Frauen, der Fa. P. Rentsch. Am Schlusse des
Krieges gingen nur noch Webstühle im
unteren Websaal des alten Gebäudes und
im unteren Websaal am Mühlgraben. >>
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Auch in Werk II, Schirgiswalde, hatte die
Fa. Feierabend Arbeitsräume erhalten.
Wie es sonst dort während des Krieges
aussah, kann ich nicht sagen, bin nicht
hingekommen. Eine neue Färberei ist
dort ein- gerichtet worden. Seit dem 1.
Juli 1945 ist die Fa. Feierabend in der
früheren Webschule. Hat im Juni 1949
aufgehört. Der Krieg ist zu Ende. Gegenwärtig werden die Websäle wieder eingerichtet. Schwer liegt die Zukunft vor uns.
Im Alter von 78 Jahren trägt Herr Bernh.
Jentsch nach einem Leben voll Arbeit,
Kampf, Leiden und Enttäuschung die
schwere Last der Verantwortung und
Führung der alten Firma Peter Rentsch.
Was das heißt, weiß nur er allein. Er und
sein Prokurist Emil Paul (gest. 1948) sind
die letzten der früheren Generation.
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Die Fa. P. Rentsch könnte ihr hundertjähriges Bestehen feiern, wenn andere
Zeiten wären. Offiziell wird das Jahr 1847
als Gründungsjahr angesehen, in Wirklichkeit erfolgte die eigentliche Gründung
früher. Die Eintragung der Fa. in das
Handelsregister ist erst in den fünfziger
Jahren erfolgt, es wurde früher nicht so
genau genommen. Zurückblickend taucht
so manches Gesicht auf, so mancher, der
einst fleißig mit gearbeitet hat, ruht unter
den Linden. So manche Erinnerung; ich
konnte hier nicht alles erzählen. Was die
Zukunft bringen mag, wir befehlen das
Schicksal unserer Arbeitsstelle und alle
die, welche hier um ihr täglich Brot
kämpfen und arbeiten, in Gottes Hand.
Er bleibt ewig der Herr aller Dinge. „Und
ob alles in ewigem Wechsel kreist, es beharrt im Wechsel ein ruhiger Geist!“

Sudoku - Lösung der letzten Ausgabe

SUDOKU Generator (kompf.de)
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Kreuzworträtsel

1. Ein veralteter Ausdruck für weben.
2. Welche Frucht wird im Herbst geerntet?
3. Was sind Maronen?
4. Was ist eine typische Herbstblume?
5. Welcher Vogel macht sich im Herbst nicht Richtung Süden auf?
6. Was ist „violettroter Klumpfuß“?
7. Was teilte St. Martin mit einem Bettler?
8. Was wird den Blättern im Herbst entzogen?
9. Im Herbst verziehen sich einige Tiere in den Winterschlaf. Welches Tier, dass auch
im Stadtgebiet von Seifhennersdorf zu sehen ist, hält Winterruhe?
10. Welcher Monat fällt in den Herbst?
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Lösung der letzten Ausgabe

1. Kleidungsstück, das man zum Baden anzieht
2. Ein anderes Wort für Schulfrei
3. Fortbewegungsmittel, mit dem man weit reisen kann
4. Ein Ort, wo man baden kann
5. Ein Lebensmittel, das viele Leute gerne nur im Sommer essen
6. Etwas, was vor Sonnenbrand schützt
7. Eine Ballsportart, die am Strand gespielt wird
8. Ein Accessoire, das vor der blendenden Sonne schützt
9. Ein Gebäude, in dem man während des Urlaubs übernachtet
10. Ein Ort, an dem man oft im Sommer Zeit verbringt

Geburtstage des Monats
Wir gratulieren Dipl.-Med. Gabriele Hosang
und Renate Kärnth und wünschen alles Gute!
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Der Stammtisch im

Dreiländereck ist tot
von Arndt Bretschneider

Stammtische
im
deutschsprachigen
Raum waren stets Männersache. Sie unterschieden sich nur wenig voneinander
in preußischen, sächsischen oder österreichisch/bayrischen Landen. Es gab den
typischen Dorfstammtisch und unterschiedliche städtische Stammtische. Voraussetzung war ein öffentliches Wirtshaus, Vereinsgebäude oder Sportlerheim.
Nahe am Tresen, am Eingang der Gaststube stand ein meist runder oder mehreckiger, massiver Holztisch. Nicht selten
war er gekennzeichnet durch einen oft
handgeschmiedeten Schriftzug, Stammtisch. Hier saßen meist betagte Herren,
mehr oder weniger dem Zigarren- und
Biergenuß zugetan.

Wann traf sich die Stammtischrunde und
wer waren die Teilnehmer? Vorzugsweise
an Wochenenden oder zum sonntäglichen
Frühschoppen und die Zusammensetzung des Stammtisches folgte meist einem sozialen Status. Der konnte je nach
Örtlichkeit und Niveau vom Bürgermeister über Lehrer, Arzt/Apotheker, Fabrikanten, Bahn-/Postbeamten, Landwirten,
Gärtnern, Schmiede- und Stellmachermeistern bis zu angesehenen Hausbesitzern gehen. Lediglich der Pfarrer blieb
fast überall „außen vor“.
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Was hielt solche freiwilligen Stammtischrunden auf Jahrzehnte zusammen? Erstens wohl Gerstensaft und Tabak, oft
auch das Skatblatt und drittens das gemeinsame Interesse am örtlichen Geschehen, der Lokalpolitik.
Wie steht es heutzutage um den Stammtisch in der südlichen Oberlausitz, in der
Region Liberec und der grenznahen Wojewodschaft Dolny Śląsk?

Oberlausitz

Der Autor hat sich hier bemüht, möglichst viele Orte mit traditionsreichen
G a st h öf e n
na ch
dem
Me r kma l
„Stammtischdichte auf dem Lande und in
der Stadt“ abzuklappern. Vorab soviel,
daß sich der Erkenntnisgewinn aus 32
persönlichen Besuchen in sehr bescheidenen Grenzen hält.
Von den vorgefundenen, noch traditionell
betriebenen Gasthöfen, wie Kretscham
oder Ratskeller, in dreizehn Dörfern und
vier Städten des Altkreises Löbau/Zittau
fanden sich noch schlappe sieben mit einem „Stammtisch“, die man mal würdigen sollte: - Zum Gütchen Mittelherwigsdorf; Volkshaus Eibau; Felsenkeller
Bertsdorf; Olbersdorfer Hof (jeden Mittwoch Handwerkerstammtisch), Mondschänke Oppach-Eichen, Im Staad‘l Martin Weiser Restaurant Neugersdorf(Foto)
sowie ein gewesener Elektrikerstammtisch in der leider durch Todesfall verwaisten Seeger-Schänke Zittau.
Alle anderen Gerichts-, Ober- und Niederkretschame sowie Gasthöfe mit Fantasienamen haben mangels Nachfrage den
typischen Stammtisch abgeschafft. Der
Schwerpunkt eines Stammtisches hat
sich in die Vereinslokale verschoben,
wenn es ihn überhaupt gibt. Man ist unter Gleichgesinnten und die Lokalpolitik
spielt hier kaum eine Rolle. Die Infortmationsflut und die sogenannten „sozialen
Medien“ tragen nicht unerheblich zum
Verschwinden des Stammtisches bei. >>
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Von solch einem traurigen Ergebnis war
der Autor trotzdem nicht ausgegangen.

Region Liberec
Was ist zu erwarten, wenn man bedenkt,
daß vor nunmehr 77 Jahren mit der
deutschen Sprache auch die Gepflogenheiten östlich von Neiße und südlich der
gesamten Mittelgebirgskette verschwunden sind? Die mehrheitlich neu angesiedelte tschechische Bevölkerung kannte
die deutsche Stammtischtradition nur in
Ausnahmefällen. In den besuchten Dorfgasthöfen und städtischen Restaurants
der tschechischen Kreise Liberec und
Česká Lípa sah es dementsprechend mager aus. So fand sich im kneipenreichen
Liberec ein einziger Stammtisch im Restaurant Panoptikum, der aber jeden Freitag tagt. Ein Dorfstammtisch lebt im
Gasthof U dřevněné zvonírny (Zum hölzernen Glockenturm) in Vlastibořice hinterm Jeschken und Wirt Ivan Lejček von
der Pension U Budulinka (übersetzbar
mit Däumling) in Polesí (Finkendorf) versicherte dem Autor vor endgültiger
Schließung, daß zuweilen ein Stammtisch
nach deutscher Art zustande käme. Das
wars auch schon, denn auf die Frage
nach einem Stammtisch wurde über
zwanzig Mal nahezu wortgleich geantwortet:
Man
habe
zwar
štamgasty
(Stammgäste), jedoch einen besonderen
štamgastní stůl (Stammtisch) schon seit
Jahrzehnten nicht mehr oder bei jüngeren Objekten noch nie besessen. Diese
Antwort läßt den Schluß zu, daß bei Wiederinbetriebnahme ehemals sudetendeutsch geführter Dorfkneipen
die
Stammtischsitte hie und da noch existiert
haben muß, heute aber völlig zum Erliegen gekommen ist.

Wojewodschaft
(Niederschlesien)

Dolny

Śląsk
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Hier hat der Autor die meisten Kilometer
geschrubbt, doch mit dem trostlosesten
Ergebnis.
Von Bogatynia(Reichenau)im äußersten
Westen bis Jelenia Góra (Hirschberg) entlang der „alten Zittauer Handelsstraße“
am Fuß des Iser- und Riesengebirges gibt
es nachweislich keinen einzigen Stammtisch der beschriebenen Art. Selbstverständlich existiert der Stammgast (stały
gość) und manchmal auch mehrere
(sąsiady przy stole) an irgendeinem Restauranttisch, sogar einem reservierten.
Einen echten Stammtisch kannte einzig
und allein Oberkellner Marek Czostek aus
Brückenberg(Karpacz Górny) von seinem
jahrelangen Job in Berlin.
Es ist auch einfach erklärbar, daß ehemals schlesische Stammtische in den seltensten Fällen einen Polen aufgenommen
hatten. Nach Kriegsende 1945 füllte der
junge polnische Staat das entstandene
Menschenvakuum auf mit demobilisierten Soldaten, Umsiedlern aus der heutigen Ukraine, Belarus, Litauen, Sibirien
sowie ab 1947 mit griechischen Bürgerkriegsflüchtlingen. Es ging um einen totalen Neubeginn menschlichen Zusammenlebens und zuallerletzt um die Eröffnung
ehemals deutscher Gasthöfe und der damit zusammenhängenden Kultur.
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Fotowettbewerb der letzten Ausgabe zum Thema
„Schulanfang“

Fotos wurden eingereicht von Roswitha Oertner

Ausschreibung
Fotowettbewerb
Für die nächste Ausgabe freuen wir uns über Fotos zum Thema „Blätterfärbung“. Es
können auch gerne alte Fotos sein.
Bitte senden Sie uns diese auf die Adresse info@grenzland-haus.de oder bringen Sie
Ihre Bilder einfach bei uns zum Kopieren vorbei.
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