
Bad Kösen, Juli 1953

Den Mühlenbauern und Müllern!

Als mir vorliegendes Heft „Natur und Heimat“(Jg. 1953,
Heft 7 im Internet noch für ca. 20€ erhältlich)  in die Hand
fiel, bewegte mich ein freudiger Schreck. Mit einem
Schlage stand nicht nur die ganze Romantik einer sonnigen
Jugend- und wunderseligen Burschenzeit mit ihren Liedern
und Dichtungen, sondern auch die ehrwürdige Gestalt
eines Mannes vor meinen Augen, der in vielerlei Weise
mittel- und unmittelbar entscheidend in mein Leben
eingegriffen hat. Ein Mühlenbauer, ein Techniker aus der
vortechnischen Zeit! Aber nicht nur das: Ein ernster,
denkender Mann mit einem Kinderherzen, der sich ebenso
leicht den Schönheiten der Natur seiner inniggeliebten
Heimat, wie denen der Kunst und Wissenschaft erschloss,
der sich ebenso schnell den Bitten der Kinder, als den
mannigfaltigen Bedürfnissen seiner Umgebung öffnete, ein
Mann, der mit beiden Beinen im Leben stand und mit
seinem Herzen, seiner Seele in den Sternen las: Paul Gast, der 1. Amtsvorsteher nach 1918.

Wenn ich in früheren Jahren schon viel Mühe auf die Wiederentdeckung verschütteter 
Familienquellen verwandte und dabei auf die eigenartige Bedeutung des Schmiedehandwerks und 
die Verbundenheit der Hauke-Familie mit der Neißer Gegend stieß, so möchte ich jetzt, sozusagen 
am Ende meines Lebens, Herkunft und Stamm des Reisleins betrachten, das nach dem hl. Willen 
des Schöpfers sich unserem Stamm einfügte, in dessen Familie ich aufgenommen zu werden die 
Ehre hatte. Eine Mühlenbauerfamilie am Ende der Windmühlenzeit!

Wieviel Generationen in der Vergangenheit sich bereits diesem Berufe gewidmet haben, steht nicht 
fest. Aus den Kirchenbüchern ist nur ersichtlich, dass Paul Gasts Vater, aus der Namslauer    Gegend
stammend, sich in Großleubusch Kr. Brieg (Bez. Breslau), niederließ und von dort aus sein 
Handwerk betrieb. Da in Schlesien die Windmühlen verhältnismäßig selten zu finden sind, dürfte 
sich Großvater Gast bereits dem Bau und der Instandhaltung der im Odergebiet vorherrschenden 
Wassermühlen zugewandt haben. Es ist auch nicht bekannt, ob er sein Handwerk allein oder in 
Gemeinschaft mit Zunftgenossen ausgeübt hat. Selbstverständlich aber hat er seine Söhne in seine 
Kunst eingeweiht und sie mit auf seine häufigen Reisen genommen. Vater Anton Gast (polnisch: 
Gość) war 1804 in Reichen Kr. Namslau geboren und hatte sich mit Luise Hensel aus Großleubusch
- Luisental verehelicht, mit der er 7 Kinder, darunter 3 Söhne hatte. Paul war das jüngste Kind (geb.
10.08.1847) und der Liebling der Mutter, von der er auch in seinem Alter noch mit großer Liebe 
und Hochachtung sprach. Die Eltern besaßen ein Häuschen dicht am Walde, der sich in großer 
Ausdehnung bis nach Oberschlesien hin erstreckte und der Familie, nicht nur den Kindern, von 
größtem Nutzen war. Von dort stammt wohl auch die große Liebe zur Natur und auch zum Holz, die
sich bis heute in der Familie erhalten hat.Wie oft mussten schon die Kinder meilenweit den Wald 
durchqueren, um zu der Baustelle des Vaters zu gelangen. Was bot sich auf diesen weiten 
Wanderungen nicht alles an Früchten, Genüssen, Tieren und märchenhaften Erlebnissen! Der kleine
Bruder Paul muss wohl für dies alles ein besonderes helles Ohr und offenes Herz gehabt haben, 
denn unerschöpflich blieben seine Erinnerungen und Erzählungen aus der goldenen Jugendzeit, die 
selbst Armut und andere Nöte nicht beschatten konnten. Allmählich aber wurde das Haus zu eng 
und selbst der Kleinste wuchs heran und spannte seine Flügel. Nach Süden zog es ihn und längere 
Zeit arbeitete er nun außerhalb der teuren Heimat und kam bis nach Ungarn. „Ujely“ (Ujhely / 
Slovakei?) mag wohl der schönste Ort dort gewesen sein, denn davon erzählte er am häufigsten. Als



dann sein ältester Bruder Johann (1872) in Kundersdorf Kr. Oels starb und drei kleine Kinder 
hinterließ, waren die Wanderjahre vorbei und Paul Gast ehelichte seine Schwägerin Auguste, 
geb.Gavel und verbleibt in Kunersdorf. Hier versucht er nun seine Erfahrungen und Erkenntnisse 
der Jugend- und Wanderzeit den Landbewohnern nutzbar zu machen. Viel hat er ja gesehen und 
gelernt in weiter Welt, nicht nur in seinem Handwerk, sondern auf jedem Gebiet, und dauernd 
arbeitet er weiter an sich selbst. Seine Familie aber wächst ebenfalls weiter, vier Kinderlein schenkt 
ihm seine Frau. Doch das letzte erschöpft ihre Kräfte, und plötzlich sieht sich Paul Gast mit 7 
Kindern im Alter von 13 Jahren bis 9 Monaten von ihr verlassen. Auf Veranlassung des Ortspfarrers
nimmt er um 1880 eine tapfere, ebenso fromme wie arbeitsame Kunersdorferin zur Frau, Susanne 
Kempe, die mit ihm nicht nur den Tag der Geburt (10.08.1847), sondern vor allem die Sorge um die
Erziehung und Betreuung der Kinder teilt. Mit rührender Liebe und Geduld wird zunächst das zu 
eng gewordene Nestlein weiter ausgebaut und eingerichtet, wurden die Erwerbs- und 
Arbeitsmöglichkeiten vervielfacht, wurden aber auch die Kinder unterrichtet und mit allem Guten 
und Schönem bekannt gemacht. Wenn auch der eigentliche Beruf jetzt mehr und mehr in den 
Hintergrund tritt, so sucht sich der strebsame, immer hilfsbereite Mühlenbauer auf jedem Gebiet 
den Mitmenschen nutzbar zu machen, in der Technik, in der Landwirtschaft, in der Erledigung 
schriftlicher Arbeiten, im Musikunterricht, in der Veranstaltung geselliger Abende, wobei auch die 
Kinderlein mitwirken durften, überall ist der „Herr Gast“ ein gesuchter Berater und Helfer in der 
Not. Leider aber bleibt die Gegenleistung der also Beschenkten in vielen Fällen hinter den 
Erwartungen und Notwendigkeiten arg zurück. Viele Enttäuschungen, viel Miss- und Unverstand 
begleiten alle Arbeiten und Anstrengungen. Doch Papa Gast läßt sich nicht entmutigen. Nachdem 
die Zahl der Kinder bis auf 12 angewachsen ist (das 12. ist Lenchen, des Vaters Liebling, die jetzige
Hauke-Omi), entschließt er sich, mit Hilfe wohlmeinender Freunde ein Eigenheim zu bauen und 
sich von den Intrigen und Zinsleistungen unabhängig zu machen. 1897 entsteht mit Hilfe aller 
Familienangehörigen das Häuslein, das nicht nur ein ideales „Gast“-Haus für unzählige Freunde, 
sondern vor allem das Gastparadies für Kinder und Kindeskinder geworden ist. Hier wurde nicht 
nur gesungen und musiziert, den fremden Gästen das Beste und Schönste geboten, sondern auch 
den eigenen Familienangehörigen ein festes Fundament und gesichertes Unterkommen geschenkt 
für alle Zukunft – wie es schien! 

Nun, da wir es verloren, fühlen wir erst recht und erahnen, was dieses Vaterhaus, dieses Elternpaar 
für alle Kinder und Kindeskinder bedeutet haben und noch bedeuten. Ihnen, die die Heimat bis zum 
letzten Augenblicke zu erhalten versuchten, Miezel und Malchen, gebührt unserer besonderer Dank.
Gottseidank haben Vater und Mutter Gast den Verlust der Heimat nicht mitzuerleben gebraucht. Als 
Vater Gast 1926 im Alter von über 79 Jahren starb, merkte man erst, in wie vielfacher  Weise er mit 
dem Dorf- und Gemeindeleben verwachsen war: als Amtsvorsteher, Postagent, Sparkassenrendant, 
Fleischbeschauer, Schiedsmann, langjähriger Gemeindeschreiber und Gutsverwalter usw, usw.
Und seine Kinder und weitere Familienangehörige werden sich stets bewusst bleiben, welchen 
Schatz an Talenten, Fähigkeiten, Unterweisungen und Anregungen sie von seiner umfassenden 
Persönlichkeit und Tätigkeit, die sich mit der mütterlichen selbstlosen Liebe und stillen 
Aufopferung aufs glücklichste verbanden, empfangen haben. Ihr treues Gedenken soll ein stetes 

Danken bleiben!

Paul und Susanne Gast, Ihr bleibt ein leuchtendes Beispiel und 
Vorbild echten Menschentums und praktischen Christentums für alle 
Zeiten!

Euer dankbarer Schwiegersohn 
Johannes Hauke.










