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Auszug aus: 

H. von Heinrich, Berichte und Bekanntmachungen aus Zeitungen des Kreises Züllichau-Schwiebus, Berlin 2002 

 

Groß-Schmöllen 

1812/27 „In den Jahren 1812-15 wurden hierorts (Schmöllen) alle Dienste der Bauern durch die Grundherrschaften 
abgelöst. Von 1827 ab hörten auch die Handdienste der Halbbauern und Gärtner auf."                                                         
[82-15.12.1925] 

1923 „Wer sie doch zusammenzufassen und in ein Bündel zu binden vermöchte, all die Gedanken wehmütiger Erin-
nerungen, die am Sonntag Trinitatis bei der Einweihung unseres Kriegerdenkmals wieder lebendig wurden! 
Ein tränendurchtränkter Strauß heißer und heiliger Sehnsucht mußte das werden. Herzblutrote Blumen schim-
merten in das Kreuz des Denkmals, das ganze Leid von 4 unbegreiflich schweren Kriegsjahren wachte wieder 
auf. Selbst der Himmel schien um unsere 39 Kriegstoten zu weinen. Trotz der Ungunst der Witterung, die si-
cher viele der auswärtigen Gäste von der Teilnahme fernhielt, verlief die Feier schön und würdig. Eine beson-
dere Freude und Ehre war die Anwesenheit Sr. Durchlaucht des Prinzen Heinrich XXXIII. Reuß j. L., dessen 
künstlerischem Geschmack wir den Entwurf des Denkmals verdanken. Der Vorsitzende des Kriegervereins, 
Schmiedemeister Fengler, dankte auch ihm, der Gutsherrschaft und allen, die am Zustandekommen des wohl-
gelungenen Werkes mit Freude mitgearbeitet haben, und begrüßte die Erschienenen, worauf nach der Weihrede 
des Ortspfarrers unter Glockengeläut und Musik die feierliche Ehrensalve abgeben wurde. Herr Rittmeister von 
Einem übergab das Denkmal der Gesamtgemeinde, und Gemeindevorsteher Paschirbe übernahm es. Als Ver-
treter der Zukunft, für die wir leben, antwortete Kantor Gelin mit dem Gelübte unbedingter Treue zu Volk und 
Vaterland. Der Vorbeimarsch der alten Krieger am Denkmal ehrte die jungen Gefallenen, und als würdiger 
Abschluß des Ganzen ließ uns ein Familienabend, bei dem auch ein Stück aus dem 30 jährigen Kriege durch 
Mitglieder des Jünglings- und Jungfrauenvereins zur Ausführung gelangte, die Leiden früherer und heutiger 
Zeit miteinander vergleichen. Möge nicht nur tränenreiche Erinnerung, sondern der heilige Vorsalz, der toten 
Herzensfreunde dereinst, wenn der Tag kommt - er kommt sicher - würdig zu sein, bei allen, die die Einwei-
hung erleben durften, geweckt und bestärkt worden sein!"                                                          [80-17.6.1923]                                                                                                                                

1926 „Der hiesige Ortspfarrer, Pastor Bronisch-Holtze, wird leider zum l. Mai unsere Gemeinde verlassen, in der er 
mehr als 7 Jahre zum Segen für uns alle wirkte. Er geht an die Berliner Bartholomäuskirche. Mit ihm verlieren 
die Schmöllner einen treuen Seelenhirten und einen begnadeten Kanzelredner, auf den sie mit Recht stolz sein 
konnten. Seine Gottesdienste waren Stunden wahrer Andacht, wahrer geistlicher Erbauung. Was Wunder, 
wenn fast regelmäßig auch Nichtschmöllner unsere Gottesdienste besuchten! Mit unermüdlicher, nie versagen-
der Berufsfreude wußte er ein lebendiges Gemeindeleben zu erhalten. Kleinlichen Widerwärtigkeiten gegen-
über fand er stets ein Wort der Entschuldigung. Er wollte seiner Gemeinde alles sein. Möge ihm die Gemeinde 
das auch zu danken wissen! Möge sie ihn nicht vergessen und in Achtung von ihm sprechen, selbst, wenn er 
nicht mehr hier ist! Herrn Pfarrer Bronisch aber wünschen wir für sein neues, völlig anders geartetes Pfarramt 
Gottes reichen Segen."                                                                                                                       [80-7.3.1926]                                                                                

          „Am vergangen Freitag siedelte Herr Pfarrer Bronisch mit seiner Familie nach Berlin über."        [82-24.4.1926] 

„Groß-Schmöllen, 22. Juni. Immer noch die „faule“ Obra.  Unsere sonst so .faule' und träge dahinfließende 
Obra hat plötzlich ihre Abflußrichtung geändert und ergießt ihre gegenwärtigen Wassermassen in entgegenge-
setzter Richtung, alles zu 2 Seiten des Dorfes in einen großen See verwandelnd, der sich ständig verbreitert."   

                                                                                                                                                          [88-25.6.1926] 

   „Der Patron unserer Kirche, Herr von Einem, hat den Hilfsprediger Oelsner aus Berlin-Lichtenberg, der am 
20. Juli hier als Gastprediger den Gottesdienst gehalten hat, zum Pfarrer unserer Gemeinde gewählt. Wir freu-
en uns dieser Entscheidung aufrichtig und wünschen dem Gewählten von Herzen Gottes Kraft und Segen für 
sein hiesiges Amt, unserer Gemeinde aber, daß sie ihren neuen Pfarrer recht bald in ihrer Mitte begrüßen dür-
fe."                                                                                                                                                 [80-27.6.1926] 

„Unser neuer Pfarrer Oelsner trat sein Amt bereits zum l. September an. Seine feierliche Einführung soll an ei-
nem der folgende Sonntage erfolgen."                                                                                            [80-5.9.1926]                                                                                                                                           

„Am vergangenen Sonntag (5.9.) wurde Herr Pastor Oelsner durch Herrn Superintendenten Dr. Bronisch-
Züllichau in sein erstes Pfarramt eingeführt."                                                                                [82-9.9.1926]                                                                                                      

1931 „Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen für das Rittergut Schmollen werden etwa 1000 Morgen Gutsfläche im 
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Wege der Anliegersiedlung abgestoßen. Im Laufe der Verkaufsverhandlungen, für die ein privates Siedlungs-
unternehmen eingeschaltet ist, sind auch Verkäufe an polnische Bauern aus Alt-Kramzig getätigt worden. Da 
erst in der vorigen Woche das Vorwerk des Rittergutes Goltzen zum großen Teil an polnische Bauern aus Neu-
Kramzig verkauft wurde, ist die Empörung über diesen neuen Landverkauf an Polen auf brandenburgischem 
Gebiete begreiflich."                                                                                                                        [81-19.6.1931] 

1932 „Am Sonntag, den 26. Juni, verabschiedete sich Pfarrer Lic. Oelsner im Vormittagsgottesdienst von der sehr 
zahlreich erschienenen Gemeinde. Der kirchliche Bläserchor begleitete die Choräle. Wir sangen „Herz und 
Herz vereint zusammen“ und „Befiehl du deine Wege“. Pfr. Oelsner predigte über PS. 68,20 .Gelobt sei der 
Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch.' Seine Predigt war der ergreifende Niederschlag 
tiefgehender Amtserfahrungen im Laufe der 6 Jahre, die er unserer Gemeinde gedient hat. Der Superintendent 
richtete vor dem Schlußlied „So nimm denn meine Hände“ ein besonderes Wort des Dankes an den scheiden-
den Pfarrer und die Mahnung an die bleibende Gemeinde, beides auf Grund des bekannten Täuferwortes Joh. 
3,30 „Christus muß wachsen, ich aber muß abnehmen“. Am Nachmittag fand noch eine besondere Abschieds-
feier im Kreis der Frauenhilfe auf dem Schlosse statt. Unsere Hoffnung, dem Abschiedsgottesdienst am 26. 
Juni noch dadurch eine feierliche Note gegeben zu sehen, daß im Anschluß an ihn die Ueberreichung der 
kirchlichen Ehrenurkunden an den langjährigen Kirchenältesten Karl Groß I und den ebenso langjährigen Ge-
meindeverordneten Karl I.öchel I stattfinden könnte, wie es ursprünglich geplant war, ist durch ein wirklich 
schwer bedauerliches Versäumnis der expedierenden Stelle im Konsistorium in Berlin leider vereitelt worden, 
obgleich diese Bitte schon vor Monaten ausgesprochen war. Die Urkunden kamen pünktlich einen Tau zu spät 
an und sind den genannten beiden verdienten Männern erst am Montag im engeren Kreis ausgehändigt worden. 
- Über die nächste Zukunft unserer Pfarrstelle schweben Verhandlungen, deren Ergebnis wir hoffentlich bald 
berichten können. Vorläufig ist die Verwaltung der vakanten Stelle Pfarrer Grollmus-Klemzig übertragen wor-
den. Anmeldungen von Amtsgeschäften nimmt der Kirchengemeindeverordnete Lehrer Schulz entgegen. Pfr. 
Oelsner selbst ist am 29. Juni nach Berlin übergesiedelt. Unsere herzlichsten Segenswünsche begleiten ihn."          
[80-3.7.1932] 

„Nach langem Suchen ist es gelungen, in dem Pfarrer i. R. Schiele einen eigenen Vakanz Verwalter für unsere 
verwaiste Pfarrstelle zu gewinnen. Er hat sein Amt am l. September angetreten, wohnt zunächst im Schloß von 
Herrn von Einem, bis die Regelung der äußeren Verhältnisse erfolgt. Wir begrüßen seinen Eintritt mit herzli-
chem Segenswunsch für sein Wirken in unserer Gemeinde, die eine Vakanz ihrer Pfarrstelle bei allem selbstlo-
sen Dienst freundlicher Vertreter doch nicht auf die Dauer ertragen kann."                                    [80-4.9.1932]                           

„Zu unserer großen Freude hat der Evangelische Oberkirchenrat durch Erlaß vom 2. September d. Js. unsere 
Pfarrstelle zur Wiederbesetzung freigegeben, allerdings mit der Maßgabe, daß der neue Pfarrer von Schmöllen 
auch die zur Kirchengemeinde Padligar gehörenden evangelischen Einwohner von Ostritz geistlich mit ver-
sorgt. Die Besetzung der Pfarrstelle erfolgt durch den Herrn Patron, Rittmeister a. D. von Einem, die Gemein-
de hat das Einspruchsrecht. - Zum l. November d. Js. wird auch unsere Kirchschulstelle durch Versetzung ihres 
jetzigen Inhabers vakant."                                                                                                                [80-2.10.1932] 

„Das evangelische Konsistorium hat dem Pfarrer i. R. Schiele, der ja bereits seit dem l. September ds. Js. unse-
re Gemeinde betreut, nunmehr in aller Form bis auf weiteres die Verwaltung unserer Pfarrstelle übertragen."                                                   
[80-11.12.1932] 

1934 „Am Sonntag (18.3.) fand die feierliche Einführung des Pfarrers Albert Schiele als Seelsorger der Gemeinde 
Schmöllen statt."                                                                                                                           [82-20.3.1934] 

1935 „Hilfe für Groß-Schmöllen. Durch das Brandunglück am 20. September sind 9 Familien schwer getroffen wor-
den. Fast die gesamte Ernte ist ihnen vernichtet. In einem Falle haben die Familienglieder nur das nackte Le-
ben gerettet.    Wer hilft wenigstens die erste Not zu Lindem? Im Einvernehmen mit dem Landrat ist eine 
Sammelstelle für Sachgaben und Geldspenden beim Evang. Pfarramt Groß-Schmöllen eingerichtet worden. 
Benötigt werden Kleidungsstücke, Leib-und Bettwäsche, Mobiliar, Futtermittel und Saatkorn. Geldspenden 
können auf Konto 104 „Brandhilfe Groß-Schmöllen“ bei der Kreissparkasse in Züllichau eingezahlt werden. 
Bei Überweisungen und Sachgaben bitten wir, vorerst beim Pfarramt zu erfragen, an welcher Stelle die Gaben 
am dringendsten benötigt werden. Evangelische Volksgenossen sind in Not! Es gilt durch die Tat Nächstenhil-
fe zu erweisen! 

                     Stellv. Superintendent Schönfeld, Pfarrer  Schiele, Züllichau, 10. November.                            [80-29.9.1935]                                                                           

 5000 Mark für Groß Schmöllen. Der Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei hat, wie die Regierungspres-
sestelle in Frankfurt (Oder) mitteilt, im Auftrag des Führers und Reichskanzlers für die durch den Brand ge-
schädigten Bauern in Groß Schmollen (Kreis Züllichau) eine einmalige Unterstützung von 5000 Mark bewil-
ligt. Der Betrag gelangt durch die NSV. im Einvernehmen mit dem Kreisbauernführer zur Verteilung."                                                                                             
[88-11.11.1935] 

1936 „In der Nacht zum 20. September v. js. wurden hier durch ein Großfeuer insgesamt 8 Scheunen, ein Wohn-
haus, ein Stallgebäude und mehrere Schuppen restlos vernichtet."                                                [82-24.4.1936] 
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  1937 „Nach Mitteilung des Landrats ist das im Februar 1932 eröffnete Sicherungsverfahren für den Betriebsinha-
ber Ernst von Einem in Groß Schmöllen durch Beschluß vom 3. September 1937 aufgehoben worden."                                                                                                                                   
[81-25./26.9.1937]   

1944 Groß-Schmöllen. In einer Kundgebung der NSDAP, sprach hier Kreisleiter Hauk zum Thema: 

 „Am Ende steht der deutsche Sieg. Reicher Beifall belohnte die einstündigen Ausführungen. Fanfarenzug,    
Lied und Spruch der Hj. leiteten die Kundgebung ein."                                                        [88-11./12.3.1944] 

 

 


