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Was sagt uns der Harne Sternberg? 

Wenn wir noch "daheim" wären und das Schicksal uns nicht in 
alle ‘Winde zerstreut hätte, würde uns das Jahr 1973 einen sel- 
tenen Geburtstag bringen: Das 100-jährige Bestehen unseres Hei- 
matkreises Oststernberg, der durch Teilung des vorherigen Krei- 
ses Sternberg in die Kreise Oststernberg und Weststernberg ent- 
standen war. 

Daß der Harne Sternberg auf den kleinen Ort im Kreise zurückgeht, 
leuchtet ein,schwieriger ist es, ihn sinnvoll zu deuten. Obwohl 
das Stadtwappen auf blauem Grunde über grünem Dreiberg drei gol- 
dene Sterne zeigt, vermißte man bei der Stadt an der Eilang eine 
derartige auffallende Bodenergebung. 
Und dennoch ist der Harne Sternberg gar keine Seltenheit. Der Ur- 
laubsreisende zum Wöther-See passiert auf seiner Fahrt von Vil- 
lach nach Velden den netten Ort Sternberg - neben dem 726 Meter 
aufragenden "Hoher Sternberg", ehemalige Besitzteile, die den 
Grafen von Sternberg gehörten. 

Wer von Güstrow rach Wismar fuhr oder heute noch fährt, berührt 
die Kleinstadt Sternberg in Mecklenburg, an dem wunderschönen 
Sternbergersee. Ihr Bemühen, wie andere Städte mit einer wunder- 
samen Reliquie Geschäfte zu machen, schlug fehl, denn niemand 
glaubte, daß die von einem Juden durchstochene Hostie geblutet 
habe, dafür aber war sie im Mittelalter fürstliche Residenz, ge- 
gründet um 1250. Auch im ehemaligen Herzogtum Coburg fand sich vor 
Jahren ein Bergschloß Sternberg, das nach dem Aussterben der 
"von Sternberg" dem Kloster Aichstädt zufiel. 

Recht fröhlich und ausgelassen ging es zu in dem kurbayrischen Dorf 
und Schloß Sternberg, drei Meilen von München entfernt. Hier hat- 
te Herzog Wilhelm III. 1541 den Grundstein "eines der schönsten 
Lustgebilde Bayerns" gelegt, und ein Bericht aus dem Jahre 1750 
sagte: "Auf dem daneben gelegenen Wurmsee erlustiget sich die Ge- 
sellschaft öfters mit den dazu erbauten kostbaren Galleren, 
Türkischen Raub-, Renn- und Jagdschiffen und Venetianischen^Gondeln, 
deren die ersten vom Range mit Stücken (Böllern) versehen sind." 

Erwähnenswert sind die Grafen von Sternberg, die für das Deutsch- 
tum Wesentliches vollbrachten, ihre Stammesgeschichte bis zum 
Jahre 1000 nanhweisen und den Stammsitz auf dem Bergschloß und in 
dem Dorf 8729 Sternberg zwischen Königshofen und Haßfurt in Franken 
hatten. Ein Zweig dieser Familie wanderte unter Herzog Boleslav, 
dem Grausamen, in Böhmen ein und ließ sich im Caurzimer Creyß nahe 
der schlesischen Grenze nieder. Zoislaw von Sternberg baute hier^ 
um 1200 das Bergschloß mit einem Marktflecken. Sein Sohn Waldstein- 
Jaroslaw (Jaroslaus) trat in die Dienste des Böhmenkönigs. 
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Zu dieser Zeit begannen die Mongolen unter Dschingis-Khan ihre 
Eroberungszüge (1206 - 1227). Sein Enkel Batu drang über Rußland, 
Polen in Schlesien ein und bedrohte damit auch die benachbarten 
westdeutschen Gebiete. Unter Herzog Heinrich, dem Frommen, trat ihm 
ein polnisch- deutsches Ritterheer entgegen, so daß es 1241 bei 
liegnitz zu der bekannten Mongolenschlacht kam, die auf beiden 
Seiten große Opfer forderte, darunter auch Herzog Heinrich, und den 
Mongolen den Sieg brachte. In ihrem Siegesrausch stürmten sie nach 
Süden in Richtung Mähren vor, wohl um sich mit dem Heerosteil, der 
zur selben Zeit über die Ungarn gesiegt hatte, zu vereinigen. Das 
vereitelte Graf Jaroslaw von Sternberg, indem er am 21, Juni 1241 
ihr 15 km_nördlich von Olmütz aufgeschlagenes langer angriff und 
nach heftigem Kampfe am Berge Hostein, bei dem auch der Mongolen- 
führer fiel, einen klaren Sieg errang'. In voller Auflösung flüchtete 
das feindliche Heer nach Ungarn. Und wenn die Historiker schreiben: 
"Rur der Tod des Großkhans Ugedei bewahrte das Abendland vor der 
Mongoleninvasion", so wurde die Tat Jaroslaws überhaupt nicht in 
Erwägung gezogen. Für seinen König Wenzel und ganz Böhmen galt er 
jedoch als Held und Retter und wurde als solcher geehrt und gefeiert. 
Der König schenkte ihm eine Strecke Landes in der Mähe von Olmütz 
als Herrschaft, wo dieser 1246 auf dem ehemaligen Schlachtfelde eine 
Festung erbaute und eine Stadt gründete, alles erhielt den Kamen 
Sternberg. Weiterhin ernannte ihn der König zum Statthalter, 
später zum Landeshauptmann von Mähren und verlieh ihm noch den 
Fürstenhut. Die Chronik besagt:"Er wurde in Prag bei St. Agnes in 
einem Fürstenhute begraben." Ein Enkel Albrecht war von 1368 - 1371 
Erzbischof von Magdeburg, wie überhaupt alle von Sternberg, (früher 
auch Sternenberge"), hohe weltliche und kirchliche Stellen bekleideten, 
so daß sie 1661 durch Kaiser Leopold I. in den Reichsgrafenstand er- 
hoben wurden und fortan in Mähren, Böhmen und Schlesien ein ange- 
sehenes Adelsgeschlecht waren. 1762 zweigte eine Linie durch Heirat 
in die Eifel ab, nannte sich von Sternberg-Manderscheidt, besaß 
auch noch Geroldstein und Kyll. 1803 gingen diese Herrschaften durch 
den Reichsdeputaoonshauptschluß verloren. Als Entschädigungen wurden 
die Abteien Weißenau und Schussenried in Besitz genommen und 1835 
an Württemberg veräußert. 

Das von Jaroslaus gegründete Städtchen Sternberg entwickelte sich 
zu einer Industriestadt mit etwa 40 000 Einwohnern. Sie wurde Haupt- 
sitz der mährischen Baumwollfabrikation, aber auch Leinen- und 
Seidenherstellung waren bedeutsam. Die Erzeugnisse wurden unter dem 
Kamen "Sternberger Waren" auf den Markt gebracht und fanden schnellen 
Absatz. 1945/46 mußte die Bevölkerung, die immer deutsch gewesen war, 
Stadt und Land verlassen und fand zu einem großen Teil Aufnahme in 
Hessen. 

Ein Chronist will wissen, daß die böhmisch-mährische Linie nicht 
aus Franken sondern aus Westfalen stamme. Die Grafen von Sternberg 
waren ein altes, angesehenes Adelsgeschlecht auch Im westfälischen 
Raume, ihnen gehörten auch Amt und Schloß Alverdissen und Uffeln. 
Sie führten ihren Stamm zurück auf die Grafen von Schwalenberg, ja 
noch weiter bis auf Heinrich I. Von 1200 - 13P|0 zeigten sie sich 
äußerst rege, wir finden sie nicht nur in deutschen Grafen- und 
Fürstenhäusern sondern auch in hohen kirchlichen Stellen. Im Wappen 
tragen sie die Insignien: Goldgelber Stern in rotem Felde. Heinrich 
von Sternberg, der um 1230 lebte, hatte drei Söhne, der jüngste 
Conrad von Sternberg war 1257 Canonicus und 1266 - 1276 Erzbischof 
von Magedburg. 1399 starben die Grafen von Westfalen aus, ihre 
Ländereien fielen an Lippe. 
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Schon als Ganonicus hatte Conrad von Sternberg Gelegenheit, sich 
gründlich über Aufgaben, die dem Erzbistum Magdeburg insonder- 
heit gestellt waren, zu informieren. Gemeinsam mit den Askaniern, 
oft auch in eigener Initiative wurde ab 1100 ostwärts der Linie 
Stendal - Zeitz die Stärkung bzw. das Eindringen deutschen Volks- 
tums in die von slawischen Stämmen meist nur dünn besiedelten oder 
verödeten- Gebiete sinnvoll gelenkt und gefördert. Bedeutsam war da 
sogenannte Magdeburger Recht, das mit den Unterformen für alle Sie 
lungen eine einwandfreie Grundlage für die gesellschaftliche Ordnung 
und Verwaltung darstellte, andere Stadtrechte im ostdeutschen Rau- 
me fast vollkommen verdrängte und weithin in Polen nachgeahmt wurde. 
Um 1250 war das Deutschtum nördlich Wriezen und südlich Fürsten- 
berg über die Oder vorgedrungen; denn seit 1181 besaßen die Pom- 
mern ihr Land als deutsches Lehen, und die schlesischen Herzoge 
ermutigten und bevorzugten schon seit geraumer Zeit deutsche Ein- 
wanderer. Hur zwischen den genannten Städten verlief die polni- 
sche Westgrenze auf der linken Oderseite halbkreisförmig bis hin- 
ter Müncheberg. Inmitten lag an dem westlichen Oderufer das Städt- 
chen Lebus, das mit seinem Vorland einen wichtigen strategischen 
Vorposten darstellte und den Oderübergang sicherte. Die Branden- 
burger wiederum empfanden den Grenzverlauf als einen Stachel im 
eigenen Fleisch, der zu beseitigen war. So war das Land Lebus 
dauernden politischen und kriegerischen Verwicklungen ausgesetzt. 
Mithin vermeldet die Chronik: 
Lebus. seit 900 nachweisbar, viel älter als seine Nachbarstädte, 
wurde 928 zersört. 965 stiftete eine polnische Königin das Bis- 
tum (?) Lebus. 1018 ließ Kaiser Heinrich II. die Stadt aufrich- 
ten und befestigen. Boleslav I. brachte sie wieder an Polen, dem 
sie später von Heinrich V. entrissen und an das Erzbistum Magde- 
burg geschenkt wurde. Während das Bistum kirchlich immer Magde- 
burg unterstellt blieb, kam das Land unter Boleslav III. 1110 
nochmals an Polen. 1207 belagerte und eroberte Conrad von der 
Lausitz die Stadt, ohne sie halten zu können, 1259 ließ Erzbi- 
schof Willebrandt von Magdeburg die Stadt erneut einschließen, 
doch wurden die Belagerer von Herzog Heinrich dem Frommen ver- 
trieben, Die Handlungsweise dieses Deutschenfreundes ist zunächst 
unverständlich, aber villeicht wollte er das Land für deutsche 
Siedler aus dem niederschlesischen Raume freihalten. 

Doch inzwischen hatte sich viel gewandelt. Deutsche Siedler in- 
teressierten sich für das Land zwischen Lebus und Zantoch, waren 
vereinzelt auch schon eingedrungen, in lebus waltete ein deutsch- 
freundlicher Bischof, der auch in guten Beziehungen zum Erzstift 
in Magdeburg stand, der bereit war, den Maßnahmen des Wladislaw 
Odoniez von Posen zu folgen. Dieser hatte schon 1225 dem Templer- 
orden erlaubt, deutsche Dörfer zu gründen (im Gebiet der späteren 
Neumark), 

Im Jahre 1241 schloß der Bischof Heinrich von Lebus mit dem schle- 
sichen Grafen Mrochko (Mrotsek) einen Vertrag, nach dem dieser 
in Sulench (Zielenzig und Umgebung) Deutsche ansiedeln durfte. 
Für die Inbesitznahme war nicht das polnische sondern das Magde- 
burger Recht gültig, ein Zeichen, daß der Einflußbereich der Erz- 
bischöfe die politischen Grenzen bereits überwunden hatte. Wohl 
durch die schnelle Eindeutschung beeindruckt und in der Erkenntnis, 
daß dieses Land für Polen keine politische Bedeutung mehr besaß, 
verkaufte im Jahre 1249/50 Herzog Boleslav Caluus von Liegnitz das 
Land zwischen Lebus und Zantoch, von nun ab Land Lebus genannt, an 
die Markgrafen Otto und Johann von Brandenburg sowie an das Erz- 
stift Magdeburg, die den Besitz unter sich aufteilten. 

Es war wohl weniger der Ärger über diesen Vertrag als vielmehr die 
Aussicht, in diesem gut bewirtschafteten Lande fette Beute zu 
machen, was die Polen veranlaßte, raubend und plündernd einzufallen. 
Darum ließen die Markgrafen schon 1269 in Sulench (auf dem Kreis- 
hausberg) eine Holzburg errichten, die von den Polen sehr bald zer- 
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stört wurde. Zugleich, veranlaßte Conrad von Sternberg als Erz- 
bischof von Magdeburg den Bau einer Feste an der Eilang, das "Alte 
Hauö’ genannt, 3 km nordwestlich einer 1270 gegründeten Stadt, die 
dem Erbauer und Gründer zu Ehren den Namen Sternberg erhielt. Wer 
aber war das? Der Erzbischof? - In Danzig und Königsberg lebten 
die Ritter von Sternberg-Küchenmeister und erklärten, den Bei- 
namen Küchenmeister nur zu führen, weil einer ihrer Vorfahren 
1280 als Comtur die Küche beim Hochmeister des Deutschen Ritter- 
ordens überwachte. Vorher seien sie als Grafen von Sternberg im 
Lande Lebus ansässig gewesen und hätten dem kleinen Städtchen im 
Lebuser Land den Namen gegeben. Demnach dürfte dieser Graf auch der 
Erbauer der Burg und Gründer der Stadt gewesen sein, der im Aufträge 
seines Verwandten, des Erzbischofs gehandelt hatte. Wie dem auch sei/ 
Sternberg verdankt seinen Namen den Grafen von Sternberg aus der 
westfälischen Linie, 

Das "Alte Haus " bildete 100 Jahre lang Schutz an der schlesischen 
und polnischen Grenze, der dann von der besser und wirkungsvoller 
ausgestatteten Burg Lagow übernommen wurde, auch werden die Ein- 
brüche der Polen als ziemlich aussichtslos nachgelassen haben. 
Das Land Lebus, in dem das Bistum ein kleines Gebiet um die^Stadt 
herum besaß, wurde durch die Oder in einen kleineren Westteil und 
einen größeren Ostteil aufgegliedert. Im Jahre 1535 stand der bran- 
denburgische Kurfürst Joachim I. vor der Frage der^Erbregelung, 
und beschloß,seinem Sohne Joachim II. alles Land links der Oder, 
(die"Kurmark"), seinem Sohne Johannes (Hans) von Küstrin alles 
Land rechts der Oder, (die"Neumark"), zu hinterlassen. Damit war 
auch das Land Lebus geteilt worden. 1570 wurde die Teilung aufge- 
hoben, die Neumark fiel an die Kurmark zurück, nicht aber der 
östliche Teil des Landes Lebus an den westlichen. Jener nannte sich 
Land Sternberg, dieser behielt die Bezeichnung Lebus bei. 

Zur Zeit der preußischen Könige wurde die Landesverwaltung straffer 
organisiert und wir finden den "Greyß Sternberg". Ein Lexikon des 
Jahres 1740 berichtet über 
"Sternberg" ein gewisses in der Neuen - Marek-Brandenburg - ins- 
gemein der Sternbergische Creyß genannt - zwischen Warte und Oder, 
gegen die Pohlnische und Schlesische Grentzen. 
Der darinnen gelegene Ort Sternberg ist weitläuftig - aber offen, 
hat große Viehmärkte und gehöret den Herren von Winningen. Es hat 
vor diesen nicht zur neuen Marek gehöret, wie es denn auch die 
Warte davon absondert, sondern zur Chur-Marck, wozu es 1260, oder 
wohl schon 1220 (in Wirklichkeit 1249/50) gebracht worden. Die 
übrigen Oerter sind: Czillentzigk, Königswalde, Drossen, Lebus (?) 
und Sonneberg, wie auch die Comterey Lagow. Es erstrecket sich 
dieses Gebiet in die Länge auf 9, in die Breite auf 5-6 deutsche 
Meilen. (70 bzw. 40 km). 

Nach 1810 vergrößerte sich der Kreis Sternberg um die eingezogenen 
Johannitergüter Sonnenburg und Lagow sowie um die Enklave Scher- 
meisel, die bis dahin zu Polen bzw, Südpreußen gehört hatte. Da- 
mit hatte der Kreis Sternberg seine größte Ausdehnung erreicht-. 
Als im Jahre 1816 eine Verwaltungsreform mit Schaffung des 
Regierungsbezirkes Frankfurt/O. durchgeführt wurde, erwies sich 
für eine erfolgreiche Verwaltungsarbeit auch die Teilung des 
Kreises Sternberg in die Kreise Oststernberg (1103 qkm) und West- 
sternberg (1142 qkm) am 10. März 1873 als unumgänglich. 
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Seinen 72. Geburtstag hat unser Kreis nicht mehr feiern können, 

seine bauliche Repräsentation fiel wenige Wochen zuvor dem 
Feuersturm zum Opfer. Abgesehen davon waren vielleicht auch 
seine läge gezählt, denn Gebiets- und Verwaltungsreform sind 
überall im Gange. So wäre wohl auch sein Käme verschwunden. 
Daß der Karne eines Ortes auf ein Gebiet übertragen wird, ist 
gebräuchlich, aber dann wird der Ort auch zum Schwerpunkt, also 
zur_Kreisstadt. Wenn es hier bei Sternberg nicht der Fall war, 
so ist das nicht zu bedauern; denn dafür waren die Paten, die 
uns. den schönen deutschen Kamen ’'Sternberg'’ schenkten, in allen 
ihren Geschlechtern tüchtige Männer, die stets das Wohl ihres 
Volkes im Auge hatten. 

Dankbar sollten wir uns jederzeit ihrer erinnern. 

Die Berichte werden fortgesetzt. Zielenzig vor und nach 1945 

u. a. m. 

Mit heimatlichen Grüßen 

Ihr Heimatkreisbetreuer 

gez. 

(Fritz Praetsch) 


