Vorwort
Seit dem Jahre 2009 arbeitet unter dem Dach des Dorfclubs Pohla-Stacha e.V. eine „Arbeitsgemeinschaft Dorfentwicklung
und –geschichte“ (AG DEG), die sich neben Themen der Dorfentwicklung auch eine Aufarbeitung der Ortsgeschichte auf die
Fahne geschrieben hat, siehe dazu auch www.pohla-stacha.de sowie die einführenden Anmerkungen auf den folgenden
beiden Seiten.
Mit dem vorliegenden 8. Heftchen soll das für einen öffentlichen Vortrag erarbeitete Material ohne wesentliche weitere
Bearbeitung allen Interessierten zum Nachlesen zur Verfügung gestellt werden.
Abgedruckt ist hier der Vortrag vom 28.04.2019:
„Kriegsereignisse, Brandkatastrophen und andere Unglücksfälle in Pohla-Stacha bis ca. 1945“.
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Aus der Geschichte von
Pohla und Stacha
Kriegsereignisse, Brandkatastrophen und andere Unglücksfälle
Ein herzliches Willkommen allen Gästen zum
Heimatnachmittag Pohla-Stacha
Die Arbeitsgemeinschaft Dorfentwicklung und -geschichte im Dorfclub Pohla-Stacha (AG
DEG) sammelt seit einigen Jahren Dokumente zur Ortsgeschichte.
Die folgenden Folien zeigen die dabei gewonnen Erkenntnisse, wie unsere Dörfer von

Kriegsereignissen, Bränden und verschiedenen anderen Unglücksfällen
im Zeitraum bis ca. 1945 betroffen wurden.

Wir wünschen Ihnen dazu viel Spaß und erbitten ausdrücklich Ihre ergänzenden Kommentare.
Besonderer Dank gilt allen, die Dokumente aus privaten Sammlungen zur Verfügung gestellt haben. Der Dank geht dafür
ausdrücklich auch an die Familien Haink und Synde.
AG DEG, 28.04.2019
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Einführung und Inhaltsübersicht
Diese neuen Folge unserer Heimatgeschichte ist den besonders schweren Zeiten, die unsere
Vorfahren erleben mussten, gewidmet.

Wir können uns auch dazu auf die Aufzeichnungen unserer Pfarrer (s. Folgeseite) berufen, die
diesbezügliche Niederschriften als ihre Pflicht betrachteten. Verschiedene Publikationen zu dieser
Thematik beruhen letztlich fast alle auf dieser Kirchenchronik als Quelle.
Gern nehmen wir auch weiterhin Bilder und Dokumente entgegen, die in unser digitales Archiv zur
Sicherung und späteren Verwendung aufgenommen werden.
Inhaltsübersicht:
1.
2.
3.
4.
5.

Pohla-Stacha und der 1. Weltkrieg
Pohla-Stacha und der 2. Weltkrieg
Pohla-Stacha in weiteren Kriegszeiten
Pohla-Stacha und seine Brandkatastrophen
Weitere kleine und größere Unglücksfälle
Quellenverzeichnis

ab Seite
5
14
31
40
45
49
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Würdigung von drei Pfarrern für ihre besonderen
chronikalischen Beiträge
Quelle: [279]
An dieser Stelle wollen wir drei Personen besonders hervorheben, weil wir ihrer akribischen Arbeit an
einer Chronik für das Kirchspiel Pohla einen Großteil unseres heutigen Wissens zur Ortsgeschichte verdanken. Auch viele Veröffentlichungen jüngerer und fernerer Vergangenheit stützen sich auf diese Niederschriften, so z. B. „Sachsens Kirchengalerie“ von 1840 oder mehrere Ausgaben des „Sächsischen Erzählers“.
Es sind dies die Pfarrer

Peter Gedan (Pfarrer in Pohla von
1803-1840, leider ohne Bild),
Karl August Jentsch (1855-1895, linkes Bild; sein Grabmal steht am
Eingang zur Pohlaer Kirche)
Max Hille (1917-1957, rechtes Bild)
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1.

Pohla-Stacha und der 1. Weltkrieg
Die Kampfgebiete dieses Krieges lagen fern unserer Heimat. Deshalb
blieben unsere Dörfer von direkten physischen Schäden verschont, nicht
aber von den wirtschaftlichen Auswirkungen während der Kriegszeit und
in den Folgejahren.
Allein die personellen Opfer machen den ganzen Wahnsinn deutlich:
Pohla und Stacha hatten den Verlust von insgesamt 24 Männern zu beklagen!
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Pohla-Stacha und der 1. Weltkrieg (1)
Quellen: [31], [222], [236], [313]

Als im Jahre 1911 die unten zu sehende Aufnahme von einer Rekrutenfeier gemacht wurde und per Postkarte an Max Grosche, den Bruder eines der Soldaten ging, war wohl für die meisten unserer Einwohner nicht
zu ahnen, welch‘ schwere Zeiten allen bevorstehen.
Aus den beiden Protokollbüchern von Männergesangverein und Turnverein Pohla ist ersichtlich, dass nach
Kriegsbeginn immer mehr Mitglieder eingezogen worden sind und bald auch die ersten Opfer beklagt werden
mussten. Es ist dabei sehr auffällig, dass auch die personellen Verluste scheinbar klaglos zur Kenntnis genommen wurden und insbesondere
politische Kommentare offensichtlich
tabu waren.
Bereits im September 1914 wurden
für Pohla (Martin Garten) und Stacha
(Paul Holtsch und Arthur Berndt) drei
Kriegsopfer vermeldet.

Bald gingen ernste Anweisungen, die
auf bevorstehende Einschränkungen
für die Bevölkerung hinweisen, in den
Gemeinden ein mit der Königlichen
Amtshauptmannschaft Bautzen als
Absender:
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Pohla-Stacha und der 1. Weltkrieg (2)
Quellen: [222], [460]

- Mit Schreiben vom 02.09.1914 kündigt das Ministerium des
Innern an: „Für die nächste Zeit wird die … Linderung sonstiger, durch den Krieg verursachter Notlagen zu den wichtigsten und dringlichsten Aufgaben der Gemeinden gehören.“ Dazu können den Gemeinden Darlehen gewährt werden, „die 1 Jahr nach Friedensschluß zurückzuzahlen
sind“.
- Am 20. Februar 1915 werden die Lehrer und Geistlichen
des Bezirks von der Amtshauptmannschaft gebeten, die
Gemeindevorstände bei der Vorbereitung der Verteilung
von Brotmarken zu unterstützen, da ab 1. März „der Verkauf von Brot, Semmel, Zwieback und Mehl nur noch gegen Brotmarken zulässig“ ist.
- Auch eine weitere Verordnung (Ministerium des Kultus vom
25.02.1915) richtet sich direkt an die Lehrer:
Die zweite Reichskriegsanleihe „soll dem Deutschen Reiche die Mittel bieten, die gewaltigen Lasten des Krieges
zu tragen. Zur Erreichung dieses Zwecks erscheint es
rechts: Am 18.05.1958 versammelten sich wohl die Kirchgänger
um das Denkmal für die Opfer des 1. Weltkrieges. Der
Anlass (Jubelkonfirmation?) ist leider nicht bekannt.
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Pohla-Stacha und der 1. Weltkrieg (3)
Quellen: [222], [462]

geboten, alle Volkskreise auf die Anleihe hinzuweisen und
… unter Hervorhebung der vaterländischen Interessen
einerseits und der durch die Anleihe dargebotenen günstigen und sicheren Vermögensanlage andrerseits zur
Zeichnung … aufzufordern.“
- Im Herbst 1915 musste auf die schwierige Lage bei der
Milchversorgung hingewiesen werden: „Die Milcherzeugung ist … in einem für die Volksernährung bedenklichen
Maße zurückgegangen… Um für den notwendigsten Bedarf, ganz besonders für die Kinder, den regelmäßigen Bezug ausreichender Milchmengen zu sichern, scheint es daher geboten, den Milchverbrauch überall da einzuschränken, wo er irgend entbehrt werden kann.“
- In dieser Zeit konnte man sich aber auch noch um die Siegesfeiern kümmern:
Mit Verordnung vom 25. September 1915 wird „zwecks
einheitlicher Regelung der Feiern größerer militärischer Erfolge“ bestimmt, „daß Schulfreiheit am Tage der Schulfeier
… nur dann stattfindet, wenn dies vom Königlichen KultusMinisterium ausdrücklich verfügt wird“.
rechts: Die Namen der Pohlaer Gefallenen auf dem Denkmal
(weitere Erklärung s. u.)
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Pohla-Stacha und der 1. Weltkrieg (4)
Quellen: [31], [264], [313]

Die nebenstehende Postkarte mit Ansichten von Stacha
schrieb Oskar Goltsch aus Stacha am 08.05.1916 an seinen
Kameraden Xaver Koessler als Feldpostkarte.
Dabei berichtet er, dass er 14 Tage auf Heimaturlaub ist und
es mit der Frühjahrsbestellung, die jetzt geschafft ist, viel Arbeit gab.
Zu Oskar Goltsch finden wir auch weitere Aufzeichnungen:
- Er war der Vater der späteren Wirtin Gertrud Katzer.
- Am 22.06.1900 wird er Fahnenjunker im Männergesangverein, ab 01.11.1913 dessen Schriftführer und zweiter Vorsitzender, unterschreibt am 28.01.1915 dort sein letztes
Protokoll!
- Im nächsten Eintrag mit seinem Namen heißt es: „Am 27.
Dezember 1917 fiel auf dem Felde der Ehre in Flandern,
daß im ganzen Verein sehr beliebte Mitglied der Stellvertretende Vorstand Oskar Goltsch Stacha.“
Besonders hart traf das Schicksal die Familie Berndt aus
Stacha, von der drei Brüder aus dem Felde nicht zurück gekommen sind, darunter der Stachaer Bäcker!
rechts: Feldpostkarte vom 08.05.1916 (Privatbesitz Fam. Müller)
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Pohla-Stacha und der 1. Weltkrieg (5)
Quellen: [31], [264], [313]

Hier noch einige Auszüge aus den Protokollbüchern von Männergesangverein [31] und Turnverein [313] Pohla, die wir in unserem Bestand haben.
Daraus können wir gut ablesen, wie sich der Krieg auch auf das
Vereinsleben ausgewirkt hat:
[31], 03.06.1915: Sammlung für eine „Liebesgabensendung
für die Mitglieder im Felde“, Aussetzung der Singestunden wegen wenig noch verfügbarer Sänger
[31], 12.12.1915: Reaktivierung früherer Mitglieder, um bei Bedarf wenigstens einstimmig singen zu können
[31]: Ab 1916 war selbst an den Gräbern der eigenen Mitglieder
wegen fehlender Sänger kein Gesang mehr möglich!
[313], 29.11.1914: Ersatzwahlen für den Vorstand wegen
Einberufungen, bereits zwei Mitglieder sind gefallen
[313], 07.01.1917: „… sind die noch vorhandenen Mitglieder
der Ansicht, so lange es halbwegs geht, weiter zu turnen.“
Doch schon in der nächsten Turnstunde folgte der Beschluss
zur Stilllegung des Vereins „in der Hoffnung auf einen baldirechts: Feldpostkarte von Max Haufe aus dem heutigen Grundstück
Jannack in Pohla, 18.09.1914
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Pohla-Stacha und der 1. Weltkrieg (6)
Quelle: [313]

gen Frieden, die turnerischen Bestrebungen… zum Heile
unserer Nachkommen … wieder voll und ganz aufzunehmen, sobald der Krieg zu Ende ist.
‚Gut Heil‘ dem Turnverein zu Pohla.“
- [313], 11.04.1920: Der Verein kann feststellen, dass nunmehr alle Turner aus der Gefangenschaft zurück sind und
deshalb ein Vergnügen abgehalten werden soll.
Hier wurde aber auch der Beschluss gefasst, eine Gedenktafel für die gefallenen Mitglieder anfertigen zu lassen.
Am 19. September wurde im Rahmen einer “„Außerordentlichen Generalversammlung“ die Tafel feierlich geweiht.
Durch glückliche Umstände kam dieses Objekt wieder in
den Besitz des SV Pohla-Stacha, wurde restauriert und
fand seinen Platz im Vereinshaus Pohla.
- Ein heute noch eindrucksvolles Denkmal für die Opfer in
der gesamten Parochie Pohla wurde als Gemeinschaftswerk der Gemeinden und Vereine geschaffen:
rechts: Gedenktafel des Turnvereins Pohla, Aufnahme von 2018
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Pohla-Stacha und der 1. Weltkrieg (7)
Quellen: [264], [313]

Einen ersten Hinweis finden wir im Protokollbuch des Gesangvereins: Am 05.12.1920 wird dort berichtet „über eine in Forkers
Restauration stattgefundene Versammlung der Vorstände
sämtlicher Vereine der Parochie“. Jeder Verein soll ein Mitglied für eine Bau-Kommission stellen.
Im Vorfeld gab es dann allerhand Misstöne. Schönbrunn z. B.
wollte ein eigenes Denkmal bauen.
Die Weihe konnte dann am 30. April 1922 stattfinden (Entwurf:
Baurat Herzog, Bautzen; Ausführung: Fa. Kunath, Demitz-Thumitz). Am Weihetag gab es einen Festzug vom Pohlaer Erbgericht in die mit Tannengrün geschmückte Kirche, die gar nicht
alle Besucher fassen konnte (Gedächtnispredigt: Pf. Colditz,
Weiherede: Pf. Hille), sowie einen Familienabend.
Der noch vorhandene Fehlbetrag wurde „durch 3maliges Sammeln aufgebracht“.
Auch mit der Inschrift am Denkmal war Pfarrer Hille nicht zufrieden. Er hatte in seinem Text „Brüder“ statt „Helden“ geschrieben, konnte sich aber nicht durchsetzen.
rechts: Ansicht des Denkmals Erster Weltkrieg mit der (damals)
umstrittenen Textseite (Aufnahme von 2017)
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Pohla-Stacha und der 1. Weltkrieg (8)
Quellen: [264], [280]

Weitere Kriegsauswirkungen:
- Pfarrer Hille berichtet über die Jahre 1917-23, dass kein
einziges Haus neu gebaut wurde. „Man hoffte bei zunehmender Teuerung und Geldentwertung immer auf bessere Tage,
die nicht kamen.“ Die ungleiche Preisentwicklung bot allerdings für die Landwirte auch Chancen, da Lebensmittel zuerst
besonders hoch gehandelt wurden und die Umbewertung der
Kreditschulden dem Anstieg z. B. der Getreidepreise hinterherlief: So hatte die Kirche 1921 für ein neues Dach ein Darlehen
von 50 TM aufgenommen und dieses 1923 mit einem Zentner
Roggen getilgt!
- Die fehlende Bautätigkeit führte bei nach dem Kriege rasch
wieder wachsender Einwohnerzahl „zu immer größerer Überfüllung der Wohnhäuser. Wo mag das noch enden?“
- Auch der Pohlaer Kirche wurde ein „Glocken-Opfer“ abverlangt: Im Jahre 1917 wurde die kleine Glocke (90 kg) gegen
Zahlung von 409,50 M abgegeben. Verlangt gewesen war die
große Glocke (360 kg), die Täuschung ist nie aufgefallen!
rechts: Am 20. Juli 1917 stehen „die mittlere und kleine Glocke der
Kirche zu Ebersbach zur Abholung bereit“.
Postkarte im Privatbesitz von Familie Berthold.
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2.

Pohla-Stacha und der 2. Weltkrieg
Die Ereignisse dieses für unsere Region letzten großen Krieges und besonders
seine Folgen sind bei der älteren Generation noch sehr präsent und werden
diese Menschen bis zum Lebensende begleiten.
Wir können heute von dem unschätzbaren Glück sprechen, dass wir hier nun
schon über 70 Jahre im Frieden leben und die jüngeren Einwohner Kriege nur
vom Erzählen oder aus den Medien kennen. Die täglich aus vielen Teilen der
Welt eingehenden brutalen Bilder können uns aber leider nicht beruhigen…
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Pohla-Stacha und der 2. Weltkrieg (1)
Quelle: [469]

Dokumente, die die Kriegsjahre 1939-45 und die unmittelbare Zeit davor in unseren Dörfern beschreiben,
haben wir bisher sehr wenige gefunden. Möglicherweise sind viele (aus nachvollziehbaren Gründen) bei
Kriegsende vernichtet worden. So sind wir wiederum dankbar, dass Pfarrer Hille sehr viel notiert hat und
dies als Bestandteil der Kirchenchronik [264] im Kirchenarchiv bis heute aufbewahrt wird.
Kleine Ergänzungen finden wir auch hier in den Protokollbüchern von Turnverein [316] und Männergesangverein [31] sowie in den Erinnerungen von Johannes Schäfer an Kindheit und Jugend in Stacha [394].
Die Verwendung privater Dokumente ist uns aus rechtlichen Gründen nur möglich, wenn eine entsprechende Zustimmung der betreffenden Familien vorliegt.
Wir können hier deshalb in Auszügen von Angehörigen der Familien Haink [466] und Synde [467]
und [469] berichten, die einige Erlebnisse aus
dieser Zeit auf Postkarten oder Bildern niedergeschrieben haben.
Rechts im Bild sehen wir die Einheit von Kurt Synde im Sommer 1939 beim Marsch durch den „Sudetengau“. Es waren die unmittelbaren Vorbereitungen für den Einmarsch in Polen.
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Pohla-Stacha und der 2. Weltkrieg (2)
Quelle: [31]

Beginnen wir also mit Auszügen aus den Vereinsprotokollen,
die Aussagen zur Zeit ab 1933 enthalten.
Männergesangverein Pohla [31]
- 21.10.1933: „Gleichschaltung“ des Vorstandes, der bisherige
Vorstand Johannes Haase wird zum „Führer“.
- 16.12.1933: neue Vereinssatzung „nach dem Muster des
Gaues“ beraten und angenommen
- 14.01.1934: Liederabend „zum Besten des deutschen Winterhilfswerks“
Das Winterhilfswerk sollte als Nothilfeaktion schnelle Erfolge
bei der Bekämpfung der Folgen von Arbeitslosigkeit und Armut bringen und wurde schnell in die NS-Propaganda eingebunden.
- 05.11.1938: Der Liedermeister Fritz Bellmann ist seit September eingezogen. Er wird durch Lehrer Paul Hertrampf vertreten.
- 26.08.1939: Das für den Folgetag in Bischofswerda vorgesehene Kreissängerfest wird „infolge der gespannten politischen
Lage“ abgesagt.
rechts: Plakat zum Liederabend zugunsten des Winterhilfswerks
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Pohla-Stacha und der 2. Weltkrieg (3)
Quellen: [31], [316]

- 05.09.1939: „Erwin Hornoff, Martin Kern, Max Marek und Gerhard Schulze zum Heeresdienst eingezogen“
- Ab Ende November 1939 gibt es keine regelmäßigen Singestunden mehr.
- 16.06.1940: Das Mitglied Walter Schulze ist gefallen.
- Mit zwei weiteren kurzen Eintragungen für Anfang 1941 endet dieses Protokollbuch.
Turnverein Pohla [316]
- 25.09.1940: Der Übungsbetrieb des Turnvereins muss wegen des Gefangenenlagers auf dem Saal des
Erbgerichts (40-50 Franzosen) ausgesetzt werden.
- 09.05.1943: Beim „Hauptappell im Vereinsheim“ wird zu Beginn der Gefallenen ehrend gedacht: Alfred
Marschner, Martin Schmotschke, Siegfried Grosche.
- 03.12.1944: Der Turnbetrieb wird bis dahin trotz mehrfacher
kurzer Unterbrechungen immer wieder fortgesetzt.
Hier enden die Eintragungen für den Turnverein.
- 10.08.1946: Fortsetzung im gleichen Buch mit der Gründungsversammlung der „Sportgemeinschaft Pohla-Stacha“.
rechts: Französische und andere Kriegsgefangene arbeiteten ab 1940
als Helfer in der Landwirtschaft. Die Frauen (v. l.) sind Marianne
Berger, Brigitte Gneuß, Dora Voigt. (Foto: Familie Voigt privat)
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Pohla-Stacha und der 2. Weltkrieg (4)
Quelle: [264]

Sehr umfangreich berichtet Pfarrer Hille in seiner Chronik. Hier einige ausgewählte Schilderungen:

„Mit dem 30. Januar 1933 setzte auch für das kirchliche Leben eine neue Zeit ein. Waren die regierenden
Gewalten zuerst kirchenfreundlich, so änderte sich das bald.“
Der Kirchenvorstand musste 1933 neu gewählt werden. „Es sollten 75% deutsche Christen darunter sein“,
vorwiegend Parteigenossen. Es gab aber hier keine Deutschen Christen, der Vorstand blieb überwiegend
der alte!
(Anmerkung aus Wikipedia: Die Deutschen Christen (DC) waren eine rassistische, antisemitische und am Führerprinzip orientierte Strömung im deutschen Protestantismus, die diesen von 1932 bis 1945 an die Ideologie des Nationalsozialismus angleichen wollte.)

„Mit dem 2. September 39 brach die schwere Zeit des 2. Weltkrieges an. Still verschwanden die Männer
und jungen Leute in den Garnisionen und zum Heer; ohne Mobilmachung; die Lebensmittelkarten waren
sofort da; die einschneidenden Kriegsgesetze wirkten sich aus. Jedes Jahr wurde die Zahl der Männer in
der Landwirtschaft, in Handwerk und Betrieben kleiner.
Der Polenkrieg forderte keine Opfer, im Oktober 1939 war aber eine Panzer Abteilung auf dem Rückmarsch von Polen einige Tage hier einquartiert; dann kam am 3. Dezember auf ¼ Jahr bis 3.3.40 eine
Abteilung Infanterie, ein Reitertrupp mit Inf. Geschütz hierher, fast in jedem Hause waren Soldaten einquartiert…
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Pohla-Stacha und der 2. Weltkrieg (5)
Quellen: [264], [469]

Als der Frankreichkrieg die ersten Opfer forderte, begann der Ernst des Krieges. Für jeden Gefallenen
wurde im Gottesdienst… ein Kranz am Altar niedergelegt, der dann an den Emporen angehängt wurde.
Es begannen die Verdunklungen, die Luftschutzkurse und Übungen…“
Die 1930 vom Kirchenpatron gestiftete Kirchenfahne durfte nicht mehr gezeigt werden, dafür die Hakenkreuzfahne.
„An den Gedenkkränzen für Gefallene mußte neben dem Eisernen Kreuz das Hakenkreuz angebracht
werden. Letzteres habe ich am letzten Tag des
Krieges einige Stunden vor Einmarsch der
polnischen Truppen unter Lebensgefahr im
Artilleriebeschuß in Kirche und Friedhof losgerissen, verbrannt und von der Kirchenfahne
das Hakenkreuz abgetrennt. Die schwerste
Zeit des Krieges brach am 20. Juni 1941 mit
Ausbruch des Krieges gegen die Sowjet-Union
an.“
Bild rechts: Im Winter 1941/42 hielten die deutschen
Truppen im Raum Leitmeritz eine „große Winterübung“ ab. Ob es eine Vorahnung auf die Bedingungen im russischen Winter war?
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Pohla-Stacha und der 2. Weltkrieg (6)
Quelle: [264]

Im Januar 1945 trafen erste versprengte deutsche Truppen
ein, schon ab Herbst 1944 wurden unsere Dörfer mit dem
Leid der Flüchtlinge aus den Ostgebieten konfrontiert. Viele
davon wurden sesshaft, ihre Nachkommen leben heute noch
hier. Den Klang der fremden Dialekte haben wir Älteren heute
noch im Ohr. Die im Pfarrhaus einquartierten Soldaten haben
geholfen „Kirchenbücher, Abendmahlsgeräte, Wertsachen in
Kisten zu vergraben“.
Anfang 1945 kamen auch „russische und englische Kriegsgefangene nach Pohla unter schwerer Bewachung von deutschen
Wachsoldaten…In den Scheunen des Rittergutes, bei den
Landwirten Synde und Glau in Pohla waren sie in Massenquartieren untergebracht worden. Ihr Gesundheitszustand war
sehr schlecht…Zwei russische Gefangene starben an Entkräftung und wurden still auf dem Friedhofe… beerdigt. Es durfte
keine kirchliche Feier stattfinden.“
Es gibt heute auf dem Friedhof zwei Russengräber im Umfeld
des Denkmals für die Gefallenen des 1. Weltkrieges. Ist einer
der zwei Gefangenen jetzt dort begraben?
rechts: Gedenkanlage auf dem Friedhof Pohla am 07.06.2009
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Pohla-Stacha und der 2. Weltkrieg (7)
Quellen: [264], [469]

In der Nacht vom 19. zum 20. April waren schwere Sprengungen
zu vernehmen. Es wurden Brücken von Autobahn und Schienenstrecke zerstört.
Am Tag danach begannen die wohl schlimmsten Wochen für die
Dorfbewohner: „Im Laufe des Vormittags des 20. April fuhr Bürgermeister Grosche auf dem Motorrad durch die Gemeinden und
gab auf dem Feuerwehralarmhorn das Zeichen zur Flucht in 1
Stunde.“
Die zweifache Flucht aus unseren Orten hat Pfarrer Hille aus seinem Erleben ausführlich geschildert. Wir können hier davon nur
in stark gekürzter Form berichten:
Der Pohlaer Treck mit 10 Fuhrwerken vom Rittergut und 4 von
Bauern zog Richtung Schmölln, musste wegen verstopfter Straßen umkehren und gelangte mühsam über die Amselschänke,
Belmsdorf, Putzkau nach Berthelsdorf, wo im Wald bei bitterer
Kälte übernachtet wurde. In Polenz schließlich fand „fast die ganze Pohlaer Dorfgemeinde Unterkunft im Schadoffer Gut. Hier
hausten wir 8 Tage auf dem kalten Scheunenboden in Stroh,
Staub und Lärm“.
„Die Wagen von Stacha waren z.T. weiter nach Rumburg zu gezogen und nach Schandau zu.
rechts: Schon in den ersten Kriegstagen im Herbst 1939 konnten die
Gefallenen nur am Feldrand beerdigt werden.
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Pohla-Stacha und der 2. Weltkrieg (8)
Quellen: [264], [467]

Als der Fall von Berlin immer näher rückte, drängte ich als Pfarrer zum Aufbruch nach Pohla, zumal es
hieß, Bautzen sei wieder freigekämpft.“
Am 29. April erfolgte der Rückmarsch nach Pohla.
„Es war ein denkwürdiges bewegtes Wiedersehen im Dorfe. Alles war heil und unversehrt geblieben. So
wie wir am 20.4. die Häuser verlassen hatten war alles geblieben… Die Hoffnung stieg hoch, daß unsere
Wehrmacht die Feindtruppen zurückgeschlagen habe“. Aber:
„Nach 8 Tagen erklang abermals das Alarmhorn und in kurzer Zeit begann der Auszug zum 2. Male. Wagen auf Wagen wälzte sich nach Stacha, nun über Demitz, da Bischofswerda gesperrt war, in die Sächsische Schweiz…“. Neben dem Pfarrerspaar blieben nur wenige alte Leute zurück.
„Dann kam der denkwürdige Montag, der 7. Mai. Vereinzelte deutsche Soldaten zogen von Ost nach West
nach Bischofswerda, eine Kanone mit Pferden bespannt feuerte von Herrguths Gut oben und vom
Pohlaberge nach Wölkau zu, dort standen die Feinde
schon. Sie schossen mit Artillerie herauf.“
rechts: Ein Bild vom 28.08.1942. Die relativ leicht verwundeten
Soldaten (K. Synde 4. von rechts) in Krasnogwardeisk (Russland) im Hinterland der Front konnten nicht ahnen, dass ihnen
die Verwundung möglicherweise das Leben gerettet hat. Sie
mussten z. T. nicht mehr an die Ostfront.
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Es folgen beeindruckende Schilderungen der Ereignisse ab dem 7. Mai, hier einige wenige Auszüge:
„Abends gegen 6 schlichen die ersten feindlichen Spähtrupps den Kirchberg am Pfarrhause vorbei, eine
bange Nacht begann, ohne Licht, ohne warmes Essen. Um Mitternacht kamen die ersten Panzer, konnten
nicht die Straße herunter bei der Friedhofspumpe, donnerten an die Schule und kamen dann an das Pfarrhaus…
Am nächsten Morgen kam die alte Frau Neumann zu uns und berichtete, wie im Unterdorfe die Polen die
Nacht gehaust hätten. Sie seien bedroht worden mit Erschießung, weil sie keine goldenen Ringe geben
konnten noch sonstigen Schmuck, alle Betten seien fortgeschleppt worden…
Es dauerte nicht lange, da erschienen im Pfarrhause zwei schwerbewaffnete Polen oder Russen ?, …
furchtbare Wüteriche, mit Kriegsorden, sie fragten uns, warum wir nicht geflüchtet wären. Ich sagte, wir
sind alte Leute, wir fürchten uns nicht. Nun bewachte uns einer der beiden Plünderer mit schwerem großen
Revolver, der andere durchsuchte das ganze Haus nach Schmuck oder Gold, warf alles auf den Fußboden, riß die Verschlußkacheln zu den Ofenzügen heraus und suchte Beute, sie forderten Gold …
Als ich ihm gar kein Gold geben konnte, stellte er mich in der Küche an die Ecke. Er wollte mich im Ernst
erschießen. Meine Frau stellte sich zu mir und sagte, dann müsse er auch sie erschießen…
Da zog ich ihn bei der Hand und führte ihn in den hinteren Garten, da hatte ich 2 Taschenuhren im Wall unter Steinen in Blechkapseln verborgen. Die gab ich ihm in meiner Verzweiflung. Er nahm sie, war aber
noch nicht zufrieden… und schrie: ‚Gold, verfluchter Mensch‘ und schlug mich…
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Ich führte ihn in die Küche und bat meine Frau, ihm doch aus dem Rußgang des Küchenofens die Trauringe, das Silber und ihre Uhr zu geben. Die wollte erst nicht, gab sie ihm aber doch. Dann zogen diese
Scheusale von Mördern und Räubern ab, befahlen uns, in der Stube uns hinzusetzen, bis jemand zu unserer Erschießung käme…
Nun überschwemmten polnische Soldaten unser Haus,…, sie warfen alles auf die Dielen, raubten und
schleppten weg, was ihnen gefiel, Kleider, Wäsche, Schuhwerk, Gegenstände usw. Im Amtszimmer oben
wurde eine Funkanlage eingerichtet…
Im Rittergute wurde gejohlt und gezecht, dort waren Offiziere, die auch alles raubten und zerstreuten…
Am 3. Tage (also etwa 10./11. Mai) zogen die polnischen Kampftruppen ab…
Durchziehende Zivilpolen plünderten, wo sie konnten, begehrt waren Fahrräder und Motorräder, Schnaps
und Frauen und Mädchen. Bald kamen auch Russen…
Die Bevölkerung war verstört und verängstigt. Den Bauern wurde Vieh weggetrieben und genommen. Das
meiste Vieh hatten ja deutsche Soldaten am Tage der 2. Flucht weggetrieben, einiges Vieh war wieder zurück gekommen. ..
Langsam kehrte nach Tagen die geflüchtete Bevölkerung wieder zurück und fand den Greuel der Verwüstung… Es gab kein Brot, kein Fleisch, es fehlte alles … Tag und Nacht lebten wir in Furcht und
Schrecken. Es gab erst im Herbst Licht. Es war kein Unterricht, keine Schule.“
Die Normalisierung des Lebens sollte Jahre dauern.
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Episode zu den Ereignissen im April/Mai 1945:
Johannes Schäfer berichtet in seinen Erinnerungen an die letzten Kriegstage von einem lächerlichen Befehl, an den sich noch
weitere Einwohner erinnern können: Zwischen der Tischlerei
Berger, dem Gasthof Gustav Katzer und Voigts Gut sollte eine
Panzersperre errichtet werden, um die russischen Panzer aufzuhalten. Stämme wurden wohl auch aufgetürmt, die Panzer indes nahmen ihren Weg durch das Gehöft und schonten dabei
erstaunlicherweise den schönen Torbogen, der heute noch
steht.
Nun kurze Beschreibungen zu den Kriegserlebnissen von zwei
Männern aus unseren Orten, die sich aus deren Korrespondenz
bzw. Bildsammlungen ableiten lassen:
Erhart Haink, Jahrgang 1912
E. Haink hatte Schmied gelernt, schon lange in der Stachaer
Schmiede seines Vaters Paul mitgearbeitet und diese im Jahre 1947 übernommen. Er wurde 1939 zum Kriegsdienst eingezogen und kam an die Ostfront nach Russland. Von dort gibt es
einen umfangreichen Briefwechsel. Er hatte das Glück, nicht
rechts: Torbogen von Voigts Gut, Aufnahme von 2013
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unmittelbar an der Front dienen zu müssen, konnte als Schmied arbeiten. So berichtet er bis zum Februar
1945 (!), dass der Briefwechsel nach Stacha gut funktioniert und es ihm ganz gut gehe. Anfang März ändert sich die Lage dramatisch. Aus Stacha kommt keine Post mehr, er hat „schlimme Befürchtungen“.
Die nächste Karte schreibt er erst im Februar 1946 als „Kriegsgefangenenpost“: „Ich lebe und arbeite in
Sowjet-Rußland. Mein Gesundheitszustand ist gut, auch die Verpflegung… Doch wie geht es Euch nur?“
Ihn erreicht die erste erlösende Nachricht von seiner Frau Gertrud am 23.04.1946 („Sind soweit verschont
geblieben, bis auf viele Sachen.“), umgekehrt kommt seine erste Karte wohl im Mai oder Juni in Stacha an.
Danach setzt wieder regelmäßiger Briefwechsel ein mit der ständigen Hoffnung auf baldige Rückkehr.
Niemand ahnt, dass dieser Zustand bis November 1947 quälend lang anhalten soll. In Stacha gehen Sommer („Die Schmiede ruht still…“) und Herbst („Mohn gelesen… Kartoffelernte beginnt…“) ins Land. Im November schürt das gute Wahlergebnis der SED die Hoffnung auf Entlassung, aber vergeblich. Den kalten Winter
(Kohlen fehlen, Zuckerrüben werden gekocht) und auch
den Sommer muss die Familie noch ohne Vater durchhalten. Er wird erst im November nach Hause entlassen!
Besonders tragisch: Bereits im Mai 1948 verunglückt
Erhart Haink in seiner Stachaer Schmiede tödlich.
rechts: E. Haink (im Bild ganz rechts) arbeitet im Hinterland als
Schmied, hier wird ein Pferd beschlagen.
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Kurt Synde, Jahrgang 1918
K. Synde arbeitete bis Ostern 1938 als Bäckergeselle und kam am 05.04.1938 zum Reichsarbeitsdienst
(RAD) ins Lager Steinau/Schlesien.
Im Herbst 1938 war er dann in Bautzen stationiert. Ab da führte er akribisch ein Album mit beschrifteten
Bildern, aus dessen Inhalt wir folgende Ereignisse nachempfinden können:
- 14.03.1939: Marschbefehl ab Bautzen (Bild links) Richtung Prag. Hintergrund: Ab 15.03. begann die „Zerschlagung der Rest-Tschechei“ (lt. Wikipedia).
- August 1939: Aufmarsch im Sudetengau bis in die Region nördlich von Gleiwitz. Eine deutsche Mörserstellung unmittelbar an der polnischen Grenze zeigt das rechte Bild.
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- 30.08.1939: Im linken Bild sehen wir eine deutsche Gruppe an einem Schlagbaum bei letzten „Vorbereitungen“. Im Hintergrund erkennt man ein polnisches Zollhaus. Der Leutnant ganz rechts gehörte am
01.09. zu den ersten Gefallenen!
- 01.09.: Einmarsch in Polen bei Lublin, zugehörige Bilder dokumentieren eindrucksvoll den Beginn der
sich später unvorstellbar ausweitenden Zerstörungen und der menschlichen Opfer.
Bild rechts: Die Brücke als Zufahrt zum Dorf ist zerstört, ein Bewohner trägt sein Fahrrad über den provisorischen Steg.
- Mehrfach dokumentiert ist an diesen Tagen das Zusammentreffen mit sowjetischen Einheiten (s. linkes
Bild auf der Folgeseite). Die Besetzung Polens war bekanntlich sogar per Vertrag geregelt.
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- Nach einer leichten Verwundung und Lazarettaufenthalt wird Kurt Synde im Sommer 1940 wieder in
Leitmeritz stationiert und bleibt dort auch während des Angriffs auf die Sowjetunion im Juni 1941.
- Ab Ende April ist er in der „Waldstellung Woronowo“ (bei Königsberg) im Einsatz. Das rechte Bild entstand
dort am 20.04.1942 nach der EK-Verleihung an den Soldaten vorn rechts (Kurt Synde hinten rechts).
- Der am 21.08. erlittenen Verwundung verdankt er möglicherweise sein Leben. Er kam ins Lazarett und
musste sich am 20.10.1942 in Reichenberg wieder dienstfähig melden.
- Danach gibt es Post u. a. aus Florenz, Rom, Neapel und Tunis, wo er in amerikanische Gefangenschaft
kam. Die Rückkehr erfolgte am 05.04.1947 über das Durchgangslager Leipzig nach Pohla.
- Am 19.05.1947 begann er in der Bäckerei Barchmann in Schönbrunn wieder als Geselle.
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Mit einer öffentlichen Erinnerung an die Opfer des 2. Weltkrieges
haben sich Kommune und Kirchgemeinde lange schwer getan.
Nach der politischen Wende 1989 war aber auch dafür die Zeit
gekommen. Im September 1994 hat dazu Rudolf König bei Bürgermeister Wittholz vorgesprochen. Letztlich konnte auf Initiative
des Kirchenvorstandes am 22.11.1995 (Buß- und Bettag) die
Weihe einer Granitstele im Rahmen einer Andacht stattfinden.
Die Finanzierung des Denkmals erfolgte ausschließlich durch
Spenden von ortsansässigen Unternehmen und Einrichtungen
sowie von Kirchgemeindegliedern und weiteren Privatpersonen.
Die Kosten betrugen insgesamt 4,6 TDM.
Die Zusammenstellung einer kompletten Liste der Gefallenen und
Vermissten ist auch heute noch schwierig, da dazu auch die Kirchenchronik nicht ganz vollständig ist. Deshalb erbitten wir mit
dem Einlegeblatt zu diesem Heft um Ihre Mithilfe.
Wir kennen bisher diese Zahlen, die mit Namen untersetzt sind:
6 Gefallene aus Pohla, 14 aus Stacha, 5 Vermisste aus Pohla, 3
aus Stacha. Von 23 weiteren Männern ist noch nicht geklärt, ob
sie nach Pohla, Stacha oder Schönbrunn gehörten.
rechts: Granitstele mit den Inschriften „Wir gedenken der Toten und
Leidtragenden des Zweiten Weltkrieges“ und „Waffen schaffen keine
Sieger“, gestaltet von Steinmetzmeister E. Kreische, Königsbrück,
gefertigt von der Basalt-AG
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3.

Pohla-Stacha in weiteren Kriegszeiten
In diesem Kapitel sind die Chroniknotizen zusammengetragen, die von Ereignissen und Schicksalen berichten, die sich im Dreißigjährigen Krieg (16181648), im Siebenjährigen Krieg (1756-1763), in der Zeit der Befreiungskriege
(1813-1815) und während der Deutschen Einigungskriege (1864-1871) in unserer Gegend zugetragen haben.
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Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) war ein Konflikt um die Hegemonie im Heiligen Römischen Reich
Deutscher Nation und in Europa, der als Religionskrieg mit dem Prager Fenstersturz begann und danach
als Aufstand der protestantischen böhmischen Stände offen ausbrach.
Die Beendigung des Konfliktes gelang erst mit dem gesamteuropäischen Friedenskongress von Münster
und Osnabrück (1641-1648). Der Westfälische Friede legte die Machtbalance zwischen Kaiser und Reichsständen neu fest und wurde Teil der bis 1806 geltenden Verfassungsordnung des Reiches.
Zur Belagerung von Bautzen 1620 gibt
es diese Darstellung von Matthäus Merian
d. Ä. (Quelle: Wikipedia).
Unsere Orte sind nach jetzigem Kenntnisstand von Kampfhandlungen verschont geblieben, nicht aber von den allgemeinen
Folgen für alle Bewohner der betroffenen
Regionen (wie Hungersnöte und Seuchen).
Aufzeichnungen dazu haben wir nicht gefunden, wohl aber folgende Beschreibungen:
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Die Kirchen-Chronik berichtet:
- „Anno 1631 wurden zwei Herren von Ponickau in einem Gebüsche unweit Pohla von den Kroaten
jämmerlich erschlagen. Diese beiden hießen Nicol und Christian von Ponickau, Onkel und Neffe, wie
Carpzov im Ehrentempel erzählt.“
Die Quellen-Angabe bezieht sich auf „Neueröffneter Ehren-Tempel Merckwürdiger Antiqitäten des Marggraffthums Oberlausitz“ von Joh. Benedicto Carpzovio, Leipzig und Budißin 1719 [470].
Nach Wikipedia ist Kroatische Reiterei bzw. Kroatische Reiter oder einfach Kroaten ein im Dreißigjährigen Krieg aufgekommener Sammelbegriff für irreguläre Einheiten der leichten Kavallerie, die aus ost- oder südosteuropäischen
Söldnern gebildet wurden.

- Eine besondere Episode war dem „Sächsichen Erzähler“ Nr. 33 1927 einen längeren Artikel unter der
Überschrift „Der Pohler Bauernkrieg.“ wert:
Anfang 1634 war es extrem mild (Klimawandel?), in Bautzen lagen Kroaten unter Oberst von der Goltz
und trieben dort und in der Umgebung ihr blutiges Unwesen. Am 7. Januar führte ein Raubzug bis nach
Stolpen. Mit aller denkbaren Beute und auch gestohlenem Vieh traten sie den Rückweg an. Die Bauern
eilten hinterher, verstärkt durch ein paar Musketiere und weitere mit Sensen und Dreschflegeln „bewaffnete“ Gefolgsleute. Hinter Pohla schließlich holten sie die Kroaten, es waren nur noch die Viehtreiber, ein
und nahmen ihnen kampflos das Vieh wieder ab. Dann begann die eigentliche Tragödie:
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Die Stolpener hätten umkehren können. „Weiß aber der Teufel, was in sie gefahren sein mochte! Einige
schickten sie mit dem Vieh nach Hause. Die anderen fielen in Pohla ein… und hausten schlimmer noch
als es die Feinde zuvor getan hatten. Die Kirche wurde erbrochen und aus dem Heiligtum wurde geraubt,
was nur zu rauben ging. Hernach drangen sie in die Gehöfte ein und nahmen hinweg, was sie fanden…
Wie es Pohla ergangen, so erging es bald darauf Schönborn.“
Das Ende der Vandalen kam mit einem Fass Bier, das sie auf einem Bauernhof gefunden hatten. „Wie toll
stürzten sie sich darauf, schlugen den Zapfen ein, legten sich drunter und ließen sich‘s ins Maul laufen…
Wie sie nun weiter wollten, konnten sie nicht, denn das Bier war ihnen zu Kopfe gestiegen und lähmte ihnen die Glieder .“
Das Unheil nahte in Gestalt der Kroaten, die inzwischen Verstärkung aus Bautzen geholt hatten:
„An die 200 waren es, die jetzt in Schönborn einmarschierten. Der Anblick der Kroaten ernüchterte die
Bauern… Wer laufen konnte, der lief.“ Die Stolpener Musketiere erwiesen sich als tapfere Soldaten und
stellten sich dem Kampf. Das Geplänkel verlagerte sich immer mehr in die Gegend um Bischofswerda.
Ein Friedensangebot der Kroaten haben die Stolpener ausgeschlagen, sodass sie nach Verbrauch ihrer
Munition letztlich fast alle am „Seckelteich“ bei Bischofswerda erschlagen wurden. „Das war nachmittags
zwischen 3 und 4 Uhr. Wie aber sah es aus! Da lagen die Leichen am Boden, Musketiere wie Bauern.“
Acht Gefangene haben die Kroaten mit nach Bautzen fortgeführt. „Die Toten ließ man liegen. Keiner hat
ihnen ein Grab vergönnt, weder die Pohlaer noch die Schönborner, weil sie vorher so schändlich an ihnen
gehandelt… Da wurde wahr, was das Sprichwort sagt:
Kein Schermesser so scharf schiert, als wenn ein Bauer des anderen Scherer wird.“
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Im Siebenjährigen Krieg von 1756 bis 1763 kämpften mit Preußen und Großbritannien/Kurhannover auf
der einen und der österreichischen Habsburgermonarchie, Frankreich und Russland sowie dem Heiligen
Römischen Reich auf der anderen Seite alle europäischen Großmächte jener Zeit. Auch mittlere und kleine
Staaten waren an den Auseinandersetzungen beteiligt. Die Auseinandersetzungen endeten 1763 mit den
Friedensverträgen von Paris und Hubertusburg (Quelle: Wikipedia).
Aus der Zeit des Siebenjährigen Krieges berichtet die Pohlaer Kirchenchronik:
- 1757 „wurde in Pohla ein preuß. Lieutenant begraben, der an seinen Wunden, welche er beim Fuchte
(Fechten, Gefecht?) von den österreicher Husaren erhalten hatte, in Welka
gestorben war“.
- „1763 den 8. Mai starb Abraham von Ponickau auf Pohla und wurde in der Kirche
unter dem Taufstein begraben.“
Auf den Bildern sehen wir die Porträts von zwei
großen Widersachern dieses Krieges:
Preußenkönig Friedrich II. (von Johann Georg
Ziesenis, 1763) und Kaiserin Maria Theresia
von Österreich (von Martin van Meytens, 1759).
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Als Befreiungskriege oder Freiheitskriege werden die kriegerischen Auseinandersetzungen in Mitteleuropa von 1813 bis 1815 zusammengefasst, mit denen die französische Vorherrschaft unter Napoleon Bonaparte über große Teile des europäischen Kontinents beendet wurde. Sie gehören zu den Napoleonischen Kriegen und bilden als Teile des Sechsten Koalitionskrieges ihren Abschluss. (Quelle: Wikipedia)
Unsere Orte waren von Kampfhandlungen nicht direkt betroffen, trotzdem mussten nach den Aufzeichnungen von Pfarrer Gedan zwei Einwohner von Stacha und einer von Schönborn durch versprengte Franzosen
ihr Leben lassen:

- „1813. den 26. Mai wurde in Stacha der Gärtner
Michael Schreiber von französischen Plünderern erschossen, 41 Jahre alt.“
- „1813 den 12 Septbr wurde in Schönborn von
französischen Plünderern freiledige Bauer
Joh. Gottlieb Gnauck erstochen, 35 Jahre alt.“
- „1813 den 23 Oct. starb in Stacha eine junge
23 Jahre alte Frau … in Folge viehischer Nothzüchtigung durch feindliche Corsaren.“
rechts: Karte mit dem Feldzugsverlauf im April/Mai
1813 und der eingezeichneten Schlacht bei Bautzen
am 20./21. Mai
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Die Deutschen Einigungskriege gliedern sich in drei militärische Auseinandersetzungen:
- Deutsch-Dänischer Krieg 1864 (Konflikt um die Herzogtümer Schleswig und Holstein)
- Deutscher Krieg 1866 (Streitigkeiten Preußens mit Österreich u. a. um die Verwaltung der Herzogtümer
Schleswig und Holstein)
- Deutsch-Französischer Krieg 1870/71 (Auslöser war ein Streit zwischen Frankreich und Preußen um die
spanische Thronfolge, den Preußen siegreich beendete. Wichtigstes Ergebnis war die deutsche Reichsgründung mit der Krönung des Deutschen Kaisers am 18. Januar 1871 in Versailles.)
Von diesen Deutschen Einigungskriegen finden sich ein paar kleinere Episoden in der Ortsgeschichte:
- „1866. In dem zwischen Preußen und Oesterreich geführten Kriege wurde unsere Gemeinde, Gott sei
Dank, wenig mitgenommen. Nur Anfangs mußte etwas Mehl, Hafer etc. contribuirt (= entrichtet) werden.
Die ersten preußischen Soldaten kamen nach Pohla und Schönborn erst im Septbr und blieben 14 Tage
hier liegen. Nach Stacha sind gar keine gekommen.“
- „1867. lag sächsisches Militär eine Zeit lang in der Gemeinde und wurde beim Gasthofe zum Löwen
ausexercirt. Es war dies in den Wochen nach Pfingsten.“
- „1871. Sonntags den 18. Juni wurde auch hierorts das Friedensfest nach glücklich beendetem französisch-deutschem Kriege kirchlich gefeiert. Die Gemeinde Pohla holte im feierlichen Zuge eine Eiche aus
der herrschaftlichen Waldung und pflanzte sie als ‚Friedenseiche‘ an der Schenke. Die andren Gemeinden betheiligten sich jedoch nicht daran, und darum auch der Pfarrer nicht.“
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Die Eiche musste 2008 nach einem entsprechenden Gutachten gefällt werden. Sie war Namenspatin
für den angrenzenden „Eichenplatz“. Die Ersatz-Eiche hat sich inzwischen gut entwickelt (s. Bild unten,
Aufnahme vom 17.08.2018).
- „1871. Am 6. August beging die Gemeinde Pohla ein sehr frohes Fest zur Feier der glücklichen Zurückkunft ihrer Krieger… In sämmtlichen drei Gemeinden waren Ehrenpforten errichtet und mehrere Häuser von Pohla zeichneten sich durch Fahnenschmuck aus. Um 3 Uhr sammelte sich die erwachsene Jugend von Pohla mit Musik und einer von ihr angeschafften neuen grünen Fahne vor der Pfarre. Hier bildete sich ein Festzug, bestehend aus
der Jugend v. Pohla, den zurückgekehrten Soldaten von ebendaher,
6 an der Zahl, deren Eltern u resp. Frauen, dem Festcomité, d. Pfarrer
u Schullehrer und bewegte sich von da an die Stachaer Gränze, wo ein
ebenso geordneter Zug von Stacha mit einer neuen weiß- und rothen
Fahne und unter Musikbegleitung ihm entgegen kam.“ Nun ging es
Richtung Schönborn, dessen Zug „war schon an der Schönborner Gränze aufgestellt und zwar unter Vorritt der dortigen Bauern Freudenberg
u Wustmann. Die Jugend von dort hatte außer der ältern 1858 angeschafften Fahne noch eine neue blaue, desgl. ein Musickchor.“
Als sich nun alle zu einem Festzug vereint hatten, „zog derselbe in die
Kirche zu Pohla durch die Hohle und neben der Pfarre hinauf, wobei die
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Musick das Lied ‚Sei Lob und Ehr …‘ anstimmte. Die Kirche war bald gefüllt… Die Militärs, über 30 an
der Zahl nebst dem Veteran Joh. Gottlob Schreier aus Schönborn, der schon in den Kriegsjahren 1813-15
mit gefochten hatte, saßen auf den Bänken und Stühlen vor dem Altare.“
Nach dem Gottesdienst kehrte jeder Zug in sein Dorf zurück. Dort wurde von den Gemeinden „für die Soldaten und deren Angehörige ein Festessen nebst Ball veranstaltet, bei welchem es an Geselligkeit und
gemüthlicher Freude nicht fehlte.“
In Schönborn war übrigens an diesem Tag ebenfalls „eine Friedenseiche am Spritzenhause“ gepflanzt
worden, die heute noch steht.
Die oben erwähnte „neue grüne“ Fahne der Pohlaer Jugend befindet sich sehr gut erhalten im Pfarrarchiv:
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Pohla-Stacha und seine Brandkatastrophen
Die Liste der Brandkatastrophen, die unsere Orte heimgesucht haben, ist
lang und kaum überschaubar.
Viele Quellen berichten davon, oft natürlich nur in Schlagworten. Von besonders vielen und großen Bränden erzählt die Chronik zu Stacha. Ob
dieses Dorf aber wirklich mehr als andere betroffen war, bleibt allerdings
offen.
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Brandkatastrophen (1)
Quellen: [263], [279], [385]

Beginnen wir mit Pohla und seinem Herrenhof und lesen dazu in der Kirchenchronik:
„Pohla … besteht aus einem Edelhofe, welcher aber kein eigentliches herrschaftliches Wohngebäude hat
und den 20. Mai 1728. gänzlich abbrannte… Das Feuer kam in der Küche beim Brühen der Leinwand aus
durch Vernachläßigung des Pachters Kern. Es verbrannten viel Lämmer.“
„Der Herrenhof brannte schon vor 1680 (wohl 1668) einmal ab, das zweite Mal vor 1713, verwahrlost durch
einen Herrn Hans von Heldreich auf Stacha.“
Hans von Heldreich war 1712/13 Besitzer des Erbgutes Stacha und als Pächter von Pohla in der Pflicht. Er
trat als Entschädigung Stacha an Johann Georg III. von Ponickau ab.
In der Nacht 22./23. August 1855 brannte der Herrenhof erneut „und nur das Wohnhaus, Kuhstall und
Brauerei blieben stehen“.
Das heute bekannte Herrenhaus ist erst 1871 gebaut
worden (rechts: Ansicht des Herrenhofs um 1860).
„1782 den 18 Dcbr brannte des Bauers George Löschen
in Pohla Wohnhaus darnieder…“.

Am Nachmittag des 18. Juni 1874 „brach in der Scheune
des … Ortsrichter Johann Heinrich Hartmann in Pohla
Feuer aus, zerstörte diese und das Wohnhaus, wie auch
die angebaute Ausgedingestube.“ Ursache soll „irgend
eine Verwahrlosung“ gewesen sein.
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Brandkatastrophen (2)
Quellen: [263], [385]

Des weiteren entstand am 19. August 1876 „in Pohla Nachmittags Feuer bei dem Häusler Gotthelf Hornoff
unten am ersten Gemeindeteiche, wodurch sein Häusgen völlig zerstört wurde. Auch eine Ziege kam in den
Flammen um.“ Seine Enkel hatten mit Streichhölzern gespielt. Der Vater der Kinder erhängte sich wenig
später.
---------Von Stacha, das 1748 (im Jahr des ersten Großbrandes) aus 5 Ganzbauern, 5 Halbbauern, 15 Gärtnern,
13 Häuslern, einer Schänke und einer Schmiede (also 40 Höfen) bestand, wird berichtet:
- „1748, den 5. Juli an einem Bußtage brannten in Stacha 19 Häuser ab.“
Anmerkung: Wohl bis zu einem Edikt von 1773 wurde vierteljährlich ein Bußtag begangen.
- „1778 d. 31/8 brannte in Stacha das Schreibersche Gut durch Blitz ab, der auch die alte Großmutter
erschlug … der Blitzstrahl fuhr v. Giebel … in d. Wohstube. Hier war Schreibers Schwiegermutter… und
hatte ihre Enkelin vor sich am Fensterbrette. Das Kind blieb leben und war unversehrt…“.
- Desgleichen brannten „d. 7. Apr. 1803. am grünen Donnerstage wieder 22. Häuser ab.“
- „Desgleichen brannten im Maj 1822. wiederum 13 Wohn- und Wirtschaftsgebäude, nebst einer einzelnen
Scheune gänzlich ab. Dies Feuer kam an einem Sonntage früh aus der alten Schmiede heraus:“
- „1831 brannte in Stacha die Windmühle ab.“
- „1853 das halbe Dorf, und zwar in der Nacht vom 25/26 Juli. Wie das Feuer entstanden ist unbekannt. “
- „ 1856. den 26. April brannte Abends in Stacha das Wohnhaus des Gärtners Michael Strehle ab, nebst
Schuppen.“
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Brandkatastrophen (3)
Quellen: [10], [263], [385]

- „1869. am 8. Januar brannte Abends um 9 Uhr in Stacha bei völliger Windstille das Wohnhaus des
Schuhmachers und Häuslers Friedrich Wilhelm Burghard darnieder, wobei auch dem Auszügler Ziesche
viel Sachen mit verbrannten.“
- „1881 Dienstags den 3. Osterfeiertag Abends um 11 Uhr ging in Stacha Feuer auf, und zwar im Nebengebäude des Nahrungsbesitzers Peter Biesold am Wege nach Wölkau, wodurch dessen Scheune und
Wohnhaus und die benachbarten Gebäude – Wohnhaus, Ställe und Scheune des Tischlers … August
Schramm gänzlich zerstört wurden. Es verbrannte namentlich dem erstern sehr viel, weil alle Menschen
im Dorfe im ersten Schlafe lagen und Hülfe nicht gleich zur Hand war. Beim Ausräumen erlitten Biesold
und seine Frau arge Brandwunden und mußten dann wochenlang schwer darniederliegen.“
Im „Sächsischen Erzähler“ vom 05.12.1926 wurde der wiederholte
Mut der Bewohner gewürdigt, ihr zerstörtes Anwesen immer wieder neu aufzubauen: „Der Ansporn und die Triebkraft wurzelten
zweifellos in der unerschütterlichen, echten Liebe zur heimatlichen
Scholle.“
Nicht zuletzt die vielen genannten Feuersbrünste haben die Verantwortlichen zum Handeln veranlasst: Am 28.11.1879 wurde
ein „Spritzenverband“ für die Gemeinden Stacha, Pohla, Wölkau
und Pottschapplitz gegründet, auch die Rittergüter Pohla und
rechts: Rechnung für die erste Feuerspritze über 1.000 Mark von 1880
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Brandkatastrophen (4)
Quellen: [109], [126]

Pottschapplitz sind beigetreten. Brände konnten natürlich nicht gänzlich verhindert werden, aber der erste
Schritt zur Feuerwehr war getan.
Im Bild unten rechts ist die FFW mit Pferdewagenspritze vor Helbigs Scheune zum Appell angetreten (11.05.1941);
links: Stachaer Bockwindmühle um 1900, abgebrannt 1831, dann repariert, abgerissen 1917
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5.

Weitere kleine und größere
Unglücksfälle
Den Inhalt zu dieser Rubrik entnehmen wir ausschließlich den von den
Pfarrern geschriebenen Kapiteln der Chronik zu unglücklichen Begebenheiten in unseren Dörfern. Die Schilderungen sind meist sehr knapp gehalten, geben aber einen Einblick, was sich diesbezüglich in den vergangenen Jahrhunderten ereignet hat.
Auffällig ist die große Zahl „in einer Pfütze“ ertrunkener Kinder. Möglicherweise hat es auf den noch nicht befestigten Grundstücken viele Wasserlöcher gegeben, wie wir sie heute nicht mehr kennen.
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kleine und größere Unglücksfälle (1)
Quelle: [263]

Die Kirchenchronik berichtet von Unglücken und anderen Begebenheiten (kleine Auswahl):
- „Anno 1586. den 1. Juni wurde ein wendischer Bauer Blasius von Stacha beim Trunke in Bischoffswerda
von seines Gleichen so geschlagen, daß er noch selbigen Tags starb.“
- Anno 1599 den 24 septbr Montags vor Michaeliswoche ertrank Hanns Grone von Pohla im Rathsteiche
bei Welka als er eine Ente geschoßen u wird dieser Teich von daher Pohlhansens-Teich genannt.
Conf. Hekels Chronik v. Bischoffswerda.“
- „1680 den 15 Juli wurde Andreas Höhnens Töchterlein begraben, welches in Brodels Mist Pfütze ersoffen
war.“
- „1757 den 23. Juni ertrank in Pohla ein Kind Magdalena, Andreas Ziegenbalg’s, Einwohners auf Mierschens Häußgen in einer Pfütze.“
- 14.08.1778: Wieder ertrinkt in Pohla ein Kleinkind „in einer kleinen Pfütze im Hofe“.
- 21.08.1791, diesmal ertrinkt in Stacha ein Kind: Der „Sohn des Häuslers und Schuhmachers Joh. Benjamin Lehmann in einer Pfütze, Vormittags, alt 1 Jahr 24 Wochen.“
- „1801. den 6. Mai wurde beim Schafehüten auf dem Felde vom Blitz erschlagen Johann, weil. Michael
Löschau‘s, gewes. Häusler‘s in Pohla Sohn, alt 16 Jahre.“
- „1805 den 16. Septbr ertrank in Stacha in einer Pfütze ein Kind, 11 Monate alt.“
- „1810. den 13 Febr ertrank in Stacha in einem Brunnen der Hsler und Schuhmacher Joh. Benjamin
Lehmann.“
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kleine und größere Unglücksfälle (2)
Quelle: [263]

- „1820. den 7/8 Mai Nachts ertrank in Stacha in der Besoffenheit ein liederlicher Mensch.“
-“1849. d. fünften Juni ertrank in Stacha ein Kind Theresia Clara, Tochter des Schmieds Joh. Traugott
Heyne, alt 4 Jahre.“
- „1852. den 8 Mai ertrank in Stacha ein Kind, … Tochter des Maurers Joh. Kalch… beinahe 2 Jahre alt.“
- „1862. den 24. Decbr wurde in Stacha der Auszügler Johann Wenk beim Dreschen von einem Dreschflegel so an die Schläfe getroffen, daß er sogleich besinnungslos hinfiel und noch desselben Tages starb.“
- „1864. Verunglückte der Zimmermann August Hornoff aus Pohla, 28 Jahre alt in der Knochenmühle zu
Neustädtel zwischen zwei Kammrädern u wurde todt nach Pohla gebracht. Eine Magd hatte zum Scherz
den Schützen der Mühle gezogen und so den Unglücklichen aus Leichtsinn ums Leben gebracht“.
- 04.05.1868: Im Stachaer Dorfteich ertrank die zweijährige Tochter des Handelsmannes Carl Strehle.
- 06./07.07.1868: Einbruch in das Speisegewölbe des Pfarrhauses. Die Diebe „drangen durch das eiserne
Gitter vom Hofe her und entwendeten mehrere Victualien“.
- „1868 am 7. Dcbr verheerte ein Orcan unsere Parochie. Ueberall wurden die Dächer arg beschädigt und
Bäume abgebrochen. Ein großer Theil des südlichen Kirchdaches wurde aufgehoben und auf den Kirchhof geworfen. Das Schuldach wurde auch auf der westlichen Seite ganz und gar zerrissen…“
- „1869 am 16. Novb wurde eine Dienstmagd beim Bauer Schreiber in Stacha im heiml. Gemache von
einem außerehel. Kinde entbunden: Das Kind fiel in die Grube…, wurde aber von einem Arbeitsmanne
glücklich herausgezogen und gerettet.“
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kleine und größere Unglücksfälle (3)
Quelle: [263]

- 06.03.1872: „… verspürte man allhier ein Erdbeben, bei dem die Häuser erzitterten u welches einige
Secunden lang anhielt… es war mir, als liefe eine Schar Kinder auf dem Boden schnell hin und her.“
- 25.02.1874: Der Häusler Georg Kokel war mit einem „hofschen Knechte für den Hof“ mit je einem Fuhrwerk nach Bischofswerda zum Kohlen holen gefahren. Kokel wurde „auf d. Rückwege in der Hohle am
hiesigen Kirchhofe von dem Kohlenwagen seines Mitfuhrmannes, der betrunken in d. Stadt zurückgeblieben war u für
den er also auch das zweite Fuhrwerk leitete, überfahren. Er
erlitt dabei einen Schädelbruch, wurde … nach Hause getragen u starb noch denselben Abend.“
- „1874 den 20. April wurde der Häusler und Fabrikarbeiter
… Klare aus Pohla in der Fabrik bei Demitz vom Schwungrade erfaßt, sofort erdrückt und todt nach Hause gebracht.“
- 15.03.1880: Wieder forderte ein Fuhrwerksunglück ein Todesopfer, als der Stroh- und Heuhändler Ernst Rähmfeld
aus Pohla „auf der Chaussee bei Kynitsch überfahren und
sofort todt aufgehoben“ wurde. „Er war der einzige noch
lebende Sohn seiner Eltern und war wahrscheinlich auf
der Deichsel sitzend im Schlafe herabgefallen. Er wollte
die Nacht über ein Fuder Stroh nach Radeberg fahren.“
rechts: Beispielseite aus der Chronik [263] mit Ein- bzw. Nachträgen
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Die Arbeitsgemeinschaft bedankt sich für Ihr Interesse!

Der „Eichenplatz“ in Pohla vor Übergabe der neuen Spielgeräte, 23. April 2019
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