Erinnerungen an Boberröhrsdorf
Von „Hermann Exner“ (1963)

Vorwort: In Nr.10, S.175 der Schles.Bergwacht wurde von Dr. Zobel, Aachen, der Stand der
Flurnamensammlung im Kreise Hirschberg bekanntgegeben. Ich habe 99 Flurnamen unseres Heimatortes
Boberröhrsdorf unter Mitarbeit der Heimatfreunde Ernst Leßmann und Helmut Hielscher gesammelt. Zweck
dieser Sammlung: „Die Namen, die Äcker und Wiesen, Waldteile, Büsche, Täler und Höhen, Bäche, Teiche,
Wege und Stege usw.tragen, sind sprachliche Zeugen der kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung der
schles. Landschaft seit den Zeiten der ersten Besiedlung.“ Ergänzend sandte mir Herr Ernst Leßmann noch
eine Gedenkschrift zur Erinnerung an unser schönes Heimatdorf, mit dem Wunsch, sie der Nachwelt, und
besonders unserer Jugend zu erhalten.
Boberröhrsdorf führte seit der Ortsgründung im 12. Und 13. Jahrhundert nach der Ztr. Den Namen
Rüdersdorf. Später wurde der Name in Rührsdorf, zur Unterscheidung der Orte „Altröhrsdorf“ und
„Kleinröhrsdorf“ umbenannt. Der spätere Name „Boberröhrsdorf“ ist ein geographischer Name, weil der
Bober den Ort in einer tiefen Rinne oder Röhre von Osten nach Westen durchschneidet. Das Dorf ist eine
Streusiedlung – im Gegensatz zu den sog. Haufendörfern – und zählte zur Zeit der Austreibung ca. 1 800
Einwohner. Es erstreckt sich in einer Gesamtlänge von 7,5 km von Süden nach Norden. Im Süden
beginnend am „Gasthaus zur halben Meile“ angrenzend an die Gemarkungen Hirschberg, Gotschdorf
und Reibnitz, endigt es im Norden am Gasthaus „Kretschmers Erholungsbaude“ und am Kahlen-Berg
und grenzt an die Gemarkungen Grunau, Neu-Flachenseifen und Tschischdorf. Durch die Fließrichtung
des Bobers, der von Osten durch die herrliche Sattlerschlucht, an der Papierfabrik Weltende, am
„Raubschloss“ und am „Turmstein“ vorbeifließt und im Westen die „Vorwerksberge“ durchschneidet,
wird der Ort in zwei Teile, das linke und rechte Boberteil getrennt. Der linke Teil steigt von der
Boberbrücke bis zur Provinzialchaussee Hirschberg-Görlitz steil an, während der rechte Teil mehr flach und
weniger steigend, bis an den Fuß des Kahlen-Berges und an die Provinzialchaussee Hirschberg-Görlitz
reicht. Om Osten grenzt der Ort an die Gemarkungen und Stadtwaldungen von Hirschberg und Grunau und
im Westen an Reibnitz, Boberullersdorf und Tschischdorf.
Die ganze östliche Seite dieses Dorfteiles, vom rechten Boberufer an nordwärts, mit dem Wald am
Birkberg, den Forsten bis zur Grenze des Hirschberger Stadtwaldes, Hinterberg, Baudenbusch, Kahler
Berg ( 450 m hoch), sowie die ganzen Felder von der Dorflage bis zur Grunauer-, Neuflachenseifener- und
Tschischdorfer Grenze, gehörten fast sämtlich der Herrschaft des Grafen Schaffgotsch in Bad Warmbrunn.
Einzelne Waldstreifen an der Grunauer Grenze hatten die Namen „Kohllöcher“, „die Tannen“ und der
„Baudenbusch“. Der westliche Teil der rechten Boberseite, sowie das ganze linke Boberteil war von
Bauern besiedelt. Die einzelnen Dorfteile führten je nach ihrer Lage und Eigentümlichkeit folgende Namen:
„der Fuchswinkel“, am nördlichsten und entlegensten Ende des Dorfes, „der Büchelberg“ (Buchenberg),
von der Dorfstraße steil aufsteigend an der Straße nach Neuflachenseifen (Buschkate) gelegen, „die Berge“
auf dem steilen Abhang an der östlichen Seite der Dorfstraße, „der Grunauer- und der Boberullersdorfer
Viehweg“. Diese Wege, mit einem Streifen Land bis an die Dorfgrenzen, gehörten ursprünglich der
Grundherrschaft und wurden im Herbst zum Austreiben des Viehes auf die anliegenden Felder benutzt.
„Der Hohweg“, die Straße vom unteren Dominium auf die Felder desselben und zur späteren Chaussee nach
Grunau führend. „Der Mühlweg“ am rechten Boberufer von der Boberbrücke bis zur Pohl-Mühle führend
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und die „Gasse“ vom Dominium flußabwärts bis zum Vorwerk. Am linken Boberteil flußabwärts lagen die
„Siebenhäuser“ und anschließend die „Bleiche“. Weiter südlich an der östlichen Seite der Dorfstraße lagen
die Häuser des Fichten- und des Krebsberges. Weiter oberhalb waren nochmals zwei Viehwege, östlich
der Straße der Cunnersdorfer- und westlich der Reibnitzer Viehweg. Der am südlichen Ende des Dorfes
gelegene Teil hatte den Namen „Halbe Meile“. Bis dorthin ist von Hirschberg aus die Provinzialchaussee
genau eine halbe Meile (3,75 km) lang.
Der an der Reibnitzer Grenze gelegene große Waldstreifen war der „Tiefe Grund“ und der „Espengrund“.
Es sei noch genannt der „Hakenberg“ auf dem Vorwerksgelände an der Boberullersdorfer Grenze, sowie
die „Galgenhöhe“ am Boberullersdorfer Viehweg.
Ein besonderes Wahrzeichen des Dorfes war „Der alte Turm“ in der Nähe des rechten Boberufers gelegen.
Er ist im 11 ten oder 12 ten Jahrhundert erbaut worden und gilt als eines der ältesten Bauwerke Ost-Elbiens.
Im Vorhof steht noch eine alte „Femelinde“, unter der noch „Femegerichte“ stattgefunden haben. Die
Grundfläche des Turmes beträgt ca. 20 m im Quadrat, die Höhe ca. 35 m. In den 1 ½ m dicken Mauern
befinden sich Schießscharten und Ausgucklöcher. Im Innern des Turmes befinden sich große Säle und
Räumlichkeiten mit bedeutenden Fresko-Malereien. Der Turm ist von einem tiefen Wallgraben umgeben,
welcher zum Teil zugeschüttet ist. Dieses Bauwerk war eine Wehranlage gegen fremde Eindringlinge. Der
Turm wurde im Jahre 1936 zur Erhaltung alter Bauwerke neu mit Schindeln gedeckt, das Mauerwerk
ausgebessert und die Malereien restauriert.
Im Dorf befinden sich 2 große Gasthöfe, der „Niederhof“ am alten Turm und der „Oberhof“ am Fuße des
kahlen Berges gelegen. Wie bereits eingangs gesagt, gehörten diese Höfe mit allen Ländereien und
Waldungen dem Grafen Schaffgotsch.
In früheren Zeiten war ein großer Teil der bäuerlichen Bevölkerung durch Frondienste an die
Grundherrschaft verpflichtet. Zum Beispiel Bestellung und Aussaat der Felder, Einbringen der Ernte usw.
Für Ausdreschen des Getreides von Hand erhielten die Bauern den 16.Teil des ausgedroschenen Getreides
als Lohn.
Durch die Revolution im Jahre 1848 wurden diese Frondienste aufgehoben. Trotzdem mußten die Bauern
noch eine Grundrente in Höhe von 1.- Mark pro Morgen Eigentum an die Herrschaft bezahlen. Diese Gelder
mußten bis zum Jahre 1906 gezahlt werden.
Der Niederhof war in unmittelbarer Nähe des alten Turmes erbaut. An der Ostseite des Turmes befand sich
das Herrschaftliche Verwaltungsgebäude und rechts und links vor diesem, die langgestreckten Stallungen
und Wirtschaftsgebäude, sowie die Scheunen und auch Wohnungen für die Arbeiter. Dem Dominium war
am Hofausgang eine Brauerei und Branntweinbrennerei angeschlossen, welche aber in den 80er Jahren
des vorigen Jahrhunderts abbrannte. An dieser Stelle wurde später ein Familienhaus erbaut, was auch einmal
längere Zeit als Schulhaus gedient hatte. In der Nähe dieses Gebäudes befand sich noch das Försterhaus
und etwas weiter entfernt eine Feldscheune.
Das zweite herrschaftliche Dominium war ursprünglich im nördlichen Teil des Dorfes unterhalb des
Tränkgrundes erbaut. Das benötigte Wasser für den Hof wurde von den Quellen dieses Grundes in einem
Graben nach dem Hof geleitet, daher auch der Name „Tränkgrund“. Da aber die Anfuhr auf die Felder von
dort aus sehr weit und beschwerlich war, wurden die Gebäude später abgerissen und auf einem geeigneteren
Gelände, oberhalb des Büchelberges am Fuße des Kahlen Berges wieder aufgebaut. Das alte Baugelände
behielt demzufolge den Namen „Im alten Hofe“.
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An der nördlichen Seite des Kahlen Berges wurde vor weit über 150 Jahren ein Kalkwerk mit zwei großen
Kalköfen und einem Betriebsgebäude erbaut. Viele Einwohner des Ortes fanden dort Arbeit.
Als aber um die letzte Jahrhundertwende die großen modernen Kauffunger Kalkwerke, sowie das
Boberkalkwerk in Mauer entstanden, mußte das Boberröhrsdorfer Werk wegen Unrentabilität still gelegt
werden.
Zu gleicher Zeit teilten die Wünschendorfer, Tschischdorfer und Berbisdorfer Kalköfen das gleiche
Schicksal. Die 4 großen Kalksteinbrüche, die beiden Öfen und das einstöckige, mit Schindeln gedeckte
Betriebshaus blieben stumme Zeugen jener längst vergangener Zeiten.
Der letzte Kalkmeister, „Kalkhausbörner“ genannt, blieb noch jahrzehntelang dort draußen wohnen und
betrieb eine kleine Landwirtschaft und einen kleinen Gaststättenbetrieb. Es kam aber oft vor, wenn man
wochentags einmal die alte große Holzstube mit den roh gezimmerten Holztischen und Bänken betrat, daß
Kalkhausbörner laut schnarchen auf einer Bank lag. Denn er schaute auch gerne einmal tief in die
Branntweinlooge. An Sonntagen waren einige Gäste aus Hirschberg und Grunau dort anzutreffen; denn es
war ein idyllisches, von herrlichen Waldungen umgebenes Fleckchen Erde. Eine Oase der Ruhe und Stille in
der auch damals schon immer mehr zunehmenden Unrast der Außenwelt.
Als vor ca. 180 Jahren die schles. Leinenweberei mehr und mehr ihren Aufschwung nahm, wurden viele
Häuser längs der Dorfstraße erbaut und mit großen Spinn- und Webstuben eingerichtet. Zeugen dieser
Betriebsamkeit waren noch die Bleiche und der Brechhausteich unterhalb des Oberhofes.
Während die Leinenweberei in voller Blüte stand und die Beteiligten an Wohlstand gelangten, gerieten die
Bauern in eine schwere wirtschaftliche Notlage und verschuldeten immer mehr.
Aber trotz der Abschaffung der Frondienste nach 1848 mußten leider viele Bauern infolge zu hoher
Verschuldung ihr Besitztum aufgeben. Es fanden sich sofort kapitalkräftige Agenten und Juden, welche die
Notlage dieses Berufsstandes zu einem einträglichen Geschäft ausnutzten. Sie kauften die Güter zu einem
billigen Preis auf und verkauften größere und kleinere Parzellen an Interessenten. Selbst ein ansässiger
Leinwandhändler, Friedrich Kleinert, hatte in diesen Jahren bis 1869 mehrere Güter aufgeteilt.
Fast zu gleicher Zeit wurde die Handweberei verdrängt, und auch die vielen Weber mußten sich nach neuen
Existenzen umsehen. Und das waren damals die Geburtsjahre der vielen Restgutsbesitzer, Stellenbesitzer
und Ackerhäusler. Noch im Jahre 1890 kaufte ein Breslauer Jude Namens Bergstein mehrere Güter, teilte
sie auf und machte ein gutes Geschäft.
Auch die Grundherrschaft stellte die eigene Bewirtschaftung der beiden Domänen ein. Zuerst verpachtete
man den Oberhof, und zwar mit 40 Morgen Ackerland und Wiese an Hermann Schindler und 22 Morgen
an August Schindler, beide waren Brüder. Die übrigen Ländereien wurden an Stellenbesitzer und
Ackerhäusler verpachtet. Später wurde der Niederhof an Herrn Oberamtmann Wolf ungeteilt verpachtet.
Sein Nachfolger war bis zur Vertreibung Herr Dr.Keil.
Der große Waldbesitz wurde in eigener Bewirtschaftung von der Herrschaft durch Revierförster weiter
betreut. Als letzter Revierförster waltete Herr Karl Brandt seines Amtes.
Vor etwa 200 Jahren hatte Boberröhrsdorf nur eine kath. Kirche und Schule, obwohl der größte Teil der
Einwohner evangelisch war. Zur Teilnahme am Gottesdienst konnten sie nur die kath.Kirche besuchen oder
mußten nach Hirschberg in die Gnadenkirche gehen. Unter großen Opfern der Gemeinden Boberröhrsdorf,
Boberullersdorf und Ober-Tschischdorf wurde im Jahre 1742 der Bau einer evang. Kirche in die Wege
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geleitet und später der Bau ausgeführt. Die Kirche galt als eine der schönsten und größten evang.
Landeskirchen der Provinz Schlesien.
Weitere große Opfer verlangte auch das Schulwesen. Es wurde dann später auch ein neues Schulhaus
unterhalb der evang.Kirche (Steuermann Raupach) mit einem Lehrzimmer erbaut. Durch dauernde
Zunahme der Bevölkerung erwies sich das eine Lehrzimmer bald als zu klein. So wurde nach einigen Jahren
in der großen früheren Webstube im Hause Nr.149 im Oberdorf (rechtes Boberteil), letzter Besitzer Erich
Müller, ein Lehrzimmer für die Kinder dieses Ortsteils eingerichtet. Die Schule wurde vor- und nachmittags
von einem Wanderlehrer betreut.
3. Juni-Ausgabe fehlt !
Anfang der 70er Jahre wurde dann von der evang. Gemeinde das hinter der evang. Kirche stehende
Schulhaus gebaut. Es war mit zwei großen Lehrzimmern und zwei darüber liegenden Lehrerwohnungen
ausgestattet. Aber auch dieses wurde, auf Grund der Bevölkerungszunahme, bald zu klein und so wurde im
Jahre 1890 im linken Boberteil ein weiteres evang. Schulhaus, die Boberschule genannt, gebaut. Ende des
19. Jahrhunderts wurde auch die kath.Schule durch Neubau vergrößert.
Im Jahre 1889 wurde von der evang. Kirchgemeinde Boberröhrsdorf und Boberullersdorf westlich der
evang. Schule ein neuer großer Friedhof angelegt.
Große Verdienste um die Gemeinde Boberröhrsdorf hatte sich der amtierende Pastor Gotthard Wagner
von 1883 bis 1928 erworben. Als Vorsitzender der Spar- und Darlehnskasse Raiffeisen baute er nach der
Jahrhundertwende aus Rücklagen und Reserven der Kasse das schöne Jugendheim mit Turnhalle, am
rechten Boberufer, nahe des Vorwerks gelegen. Wenige Jahre später entstand neben dem Jugendheim das
Schwesternhaus.
Auch für den Bau der großen Genossenschaftsmolkerei hat sich Herr Wagner tatkräftig eingesetzt. Erster
Direktor Herr Emil Leonhardt. Nach dem Umbau und Modernisierung im Jahre 1934 und später großen
Erweiterungsbauten durch Herrn Direktor Max Fäßler wurde sie zu einer der größten Molkereien
Schlesiens, mit einer Tagesmilchverarbeitung von ca. 80 000 Litern zur Zeit der Milchschwemme. Die
guten Milcherzeugnisse wurden in das Reichsgebiet versandt.
Im Jahre 1926 leitete es Herr Pastor Wagner in die Wege, daß auf den Turm der evang. Kirche ein schönes
Glockengeläut geschaffen werden konnte. Bis zu dieser Zeit hatte die evang, Kirche noch kein eigenes
Geläut. Auch die Errichtung des schönen Kriegerdenkmals für die Gefallenen des ersten Krieges an der
Ostseite der evang. Kirche, ist Herrn Pastor Wagner zu verdanken. –
Das Dorf besaß 8 Gaststätten: 1.“Gasthaus zur halben Meile“ genannt „Wacholderschänke“, 2. unterhalb
des Fichtenberges „Gasthaus zur Erholung“ von Hermann Gläser genannt „toller Hengst“, 3. das in den
80er Jahren erbaute „Gasthaus zur Boberbrücke“ von Emil, später Oskar Wehner, 4. der große
„Gerichtskretscham“ von Georg Görlach, 5. das im Jahre 1884 erbaute Schröter`sche „Gasthaus zur
Eisenbahn“ später Schlosserei und Landmaschinen von Hermann Exner, 6. die am Wege nach dem
Büchelberg gelegene „Oberschänke“ von Emil Hainke, später Bruno Wittwer, 7. die bekannte
„Kretschmers Erholungsbaude“ an der Straße Grunau-Langenau und 8. die in den 20er Jahren erbaute
schöne und weit und breit bekannte „Turmsteinbaude“ am Talsperresee Boberröhrsdorf, Pächter Richard
Weist.
Ein großes Bauprogramm umfaßte auch in all den vielen Jahren der Straßen- und Chausseebau. Im Jahre
1892 wurde die Straße von Grunau bis zur Kreisgrenze Tschischdorf als Chaussee ausgebaut und dann vom
Kreis übernommen. Nach dem ersten Weltkrieg wurde von der Gemeinde die Dorfstraße von der
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Friedenseiche bis zur Boberbrücke und einige Jahr vor dem zweiten Weltkrieg die Dorfstraße von der
Boberbrücke bis zur Halben Meile chausseemäßig ausgebaut. Danach war eine gute Verbindungsstraße von
der Kreis-Chaussee 52 bis an die Provinzial-Chaussee 6 hergestellt.
Am Nachmittag des 29. Juli 1897 waren im Riesengebirge ungeheure Wolkenbrüche niedergegangen,
welche alle Gebirgsflüsse weit über die Ufer hinaus mit Wassermassen füllten, so auch den Bober. In
Boberröhrsdorf stand das Wasser fast 7 Meter über dem Normalstand. Der Bober führte ca. 1100 cbm
Wasser pro Sekunde.
Noch in der Nacht vom 29. zum 30. Juli wurde Alarm gegeben und alle Anlieger am Bober mußen geweckt
werden. An der Holz-Stoff-Fabrik von Winzer wurden durch mitgeführte Baumstämme die oberen starken
Mauern des Wohnhauses weggerammt. Das gesamte Schleifholzlager wurde weggeschwemmt. Der Besitzer
und die Werkführer-Familie konnten nur mit Mühe über einen Laufsteg vom ersten Stockwerk aus gerettet
werden.
Auch das Dominium und andere Besitzer mußten ihren ganzen Viehbestand, schon im Wasser stehend, in
Sicherheit bringen. Die 10 Jahre vorher erbaute Eiserne Boberbrücke hielt den riesigen Fluten stand,
obwohl fortgesetzt gewaltige Holzmassen an Pfeiler und Geländer gegenprallten.
Ungeheurer Schaden entstand in allen Dörfern des Gebirges und in allen Gebieten der Flußläufe, so daß der
damalige Kaiser Wilhelm II. die Schäden in den Gebirgsdörfern selbst besichtigt hat. Ein besonderer
Vorfall wurde lange danach aus Giersdorf erzählt: „Als der Kaiser ein zerstörtes kleines Haus betrat, kam
ihm die ältere Besitzerin entgegen und reichte ihm die Hand mit den Worten „Guda Taag Herr Kaiser“.
Als der Kaiser das Haus wieder verließ, verabschiedete sich die Frau: „Uff Wiedersähn Herr Kaiser, do
kumma`s och amol wieder“. (Mir als geborenem Giersdorfer oft von meinem Vater erzählt. H.Exner)
Diese Hochwasser-Katastrophe veranlaßte die Flußbauämter und Provinzialverwaltung, umfassende
Hochwasser-Schutzbauten am Fuße des Gebirges in Form vieler sogenannter Stauweiher zu bauen. Im
Jahre 1907 wurde der Bau der großen Talsperre bei Mauer am Bober unter Leitung von Herrn Baurat
Bachmann begonnen und im Jahre 1913 im Beisein Kaiser Wilhelms II. eingeweiht. Die Talsperre hat ein
Fassungsvermögen von 50 Millionen cbm Wasser. Unterhalb der 275 m langen und 45 m hohen Mauer
befindet sich ein großes Kraftwerk zur Elektrizitätsgewinnung.
Im Jahre 1924 wurde in Boberröhrsdorf am Ausgang der Sattlerschlucht eine Talsperre mit Kraftwerk
gebaut. In diesem Zusammenhang entstand auch die Turmsteinbaude am linken Boberufer gegenüber dem
Turmsteinfelsen.
Nach Fertigstellung dieser Talsperre wurde am Ausgang der Vorwerksberge bei Boberullersdorf eine
weitere Talsperre mit Elektrizitätswerk gebaut, so daß 3 Talsperren unmittelbar hintereinander liegen. Die
Sperren Boberröhrsdorf und Boberullersdorf sind keine Hochwasser-Schutzbauten, sondern dienen nur der
Elektrizitätsversorgung. Etwas später kaufte die Provinzialverwaltung die Holzstoff-Fabrik von Winzer und
baute diese Staustufe auch als Elektrizitätswerk aus. Dieses Werk lief bereits vollautomatisch und wurde
vom E.-Werk Boberröhrsdorf bedient und gesteuert. Diese Automatik machte den Polen viel zu schaffen
und Kopfzerbrechen. - - - Hiermit hoffe ich den Wunsch vieler Heimatfreunde erfüllt zu haben und grüße alle Boberröhrsdorfer im
Namen von Herrn Leßmann !
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