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Von der Groß-Marchwitzer Höhe, die ich auf meinem Weg in Richtung Namslau nach 
mancherlei Abenteuern erreicht hatte, sah ich zuerst den Wasserturm. Unversehrt blickte er in 
seiner charakteristischen Gestalt wie in friedlichen Tagen über der Oststadt. Das beruhigte 
mich; denn nun hatte ich weniger Grund, an umfangreiche Kriegsschäden zu glauben, wie ich 
sie unterwegs auch in kleineren Ortschaften erlebte. Während meines "Bahnsteigdienstes" im 
Breslauer Hauptbahnhof hörte ich von flüchtenden Namslauern, der Wasserturm sei von 
sowjetischer Artillerie zerschossen worden. 

Dann ließ ich meine Augen über die Dächer und Türme der Stadt schweifen, die wie eine Fata 
Morgana in der flimmernden Luft eines sommerlichen Junitages über Wiesen und Felder 
heraufstieg. Nirgends fand ich in der Front der Häuser eine Lücke; vom Krakauer Tor bis zur 
Brauerei Haselbach zeigte sich die vertraute gezackte Silhouette der Stadt. 
klein Herz schlug höher, rascher setzte ich die Schritte. Es galt, das letzte Wegstück ohne 
Schwierigkeiten zu bewältigen. Die ersten Namslauer Häuser zeichneten sich klarer ab. 
Suchend glitten meine Augen darüber hin und stockten: Ahnung wurde zur traurigen Gewißheit; 
denn das ,Haus, in dem ich frohe Kindertag verbrachte, stand nicht mehr. Von Rauch und Feuer 
geschwärzte Mauern, der nackte Schornstein, verkohlte Balken reckten sich anklagend gen 
Himmel. Verzweifelt und trotzig zugleich suchte ich in den Trümmern nach brauchbaren 
UbrigbleibseIn. Indessen war die Mühe vergeblich, zu gründlich war gebrandschatzt worden. 
Nur die Kellergewölbe waren erhalten; doch wie sahen die Kellerräume aus! Zerschlagene 
Krausen und Flaschen lagen herum, dazwischen Holz und sonstiges Gerümpel. In einer Ecke 
fand ich Kartoffeln, die ich sogleich sortierte, um sie vor weiterem Verderb zu bewahren. Die 
Wasserleitung war, wenn auch verbogen, noch intakt. Deshalb machte ich mich auf, einen Topf 
zu suchen, in dem ich kochen konnte. 

Auf diesem liege kam ich in den ehemaligen Garten; jetzt wucherte das Unkraut, dazwischen 
aber trieben die Erdbeeren. Beerensträucher, Kirschen- und Pflaumenbäume trugen reiche 
Frucht, was mir nur willkommen war. 

Inzwischen mußte ich ans Essen denken. Der Speiseplan war schnell entworfen: täglich gab 
es zwei Mahlzeiten, bestehend aus Kartoffelsuppe, die vormittags als Tagesration gekocht 
wurde. Für den Nachtisch fanden sich reife Beeren oder Kirschen. 

Ja, wo schlafen, "wohnen"? Ich zog den Keller in Erwägung, auch einen an das Haus 
angebauten Schuppen, entschloß mich aber aus Gründen der Sicherheit für ein unweit 
gelegenes Transformatorhaus, wo ich im Obergeschoß auf einer schmalen Plattform, welche 
nur durch eine eiserne Steigleiter zu erreichen war, eine Schlafstelle aus einem mit Holzwolle 
"gepolsterten" Schrankteil errichtete. Diese Zutaten "lieh" ,ich mir im verwüsteten Nachbarhaus, 
wobei mich ungute Gefühle plagten. Meine Skrupel besänftigte der Zustand der Räume, wo 
"Vandalen" gewütet hatten. Zertrümmerte Einrichtungsgegenstände, Federn und Schmutz lagen 
überall; widerlicher Geruch raubte mir fast den Atem. Einige 1rauchbare Bücher, die ich in 
diesem Durcheinander erhalten vorfand, nahm ich zur Unterhaltung ebenfalls mit. 

Meine kleine Tätigkeit in den folgenden Tagen beschränkte sich auf gelegentliche Arbeiten im 
Garten, um diesen vor gänzlicher Verunkrautung zu bewahren; dabei beobachtete ich die 
Nachbarschaft, um vor Überraschungen gesichert zu sein.. Ich entdeckte, daß dass andere 
Nachbarhaus von einer fremden Familie bewohnt war, deren laute Unterhaltung mich reizte, 
hinter den Sinn des Gesprächs zu kommen. Außer "da, da" und "njet" verstand ich jedoch nicht 
viel. Nie sah ich einen Soldaten in der Nähe dieses Hauses. Bekanntlich wohnten die 
Sowjettruppen (mit ihren Angehörigen) in bewachten Gemeinschaftsunterkünften. Denkbar 



war, daß diese "Nachbarn" Umsiedler aus dem von der Sowjetunion annektierten Ostpolen 
waren. Doch ich konnte das Geheimnis nicht mehr lüften. 

Vor zudringlichen Augen und ungebetenen Gästen schützte mich in dem Transformatorhaus, 
in dem die elektrotechnischen Anlagen noch nicht installiert waren, eine Tür aus Stahlblech, 
die ich fest von innen verriegeln konnte. Wie gut es war, meine Spuren zu verwischen, zeigte 
sich eines Tages, als ein Zivilist mit untergelegtem Gewehr und Armbinde auffällig suchend 
durch das Gelände streifte und auch meine Behausung zu visitieren gedachte, wobei ihm die 
erwähnte Tür Halt gebot. Ich pries meine Vorsicht, sagte mir jedoch, daß etwas zu 
unternehmen sei; denn so unbeobachtet bliebe ich doch nicht. 
 Zum Handeln zwang auch der knapper werdende Kartoffelvorrat. Also mache ich mich auf, die 
Reife der Äpfel und des Getreides zu prüfen. kleine 
Expedition war jedoch verfrüht, so daß ich mit leeren Händen "heimkehrte". Deshalb beschloß 
ich anderntags, Bekannte im nahen Giesdorf aufzusuchen, die ich dort wähnte. Giesdorf schien 
mir dafür geeigneter, weil ich hier keine polnische Miliz vermutete. Auf meinem Schleichweg 
nach Namslau hatte ich entsprechende Beobachtungen über deren Stationen anstellen können. 
Deshalb mied ich auch das Zentrum der Stadt, wo ich befürchtete, nach' "dokumenta" befragt zu 
werden. kleine Ausweise, die ich versteckt hatte, waren gewiß nicht geeignet, bei Polen oder 
Russen im Verein mit meinem "Aufzug", der trotz meiner Jugend sehr militärisch war, Vertrauen 
zu erwecken. Zum anderen wollte ich mir den Rückweg über die Oder offen halten, weshalb ich 
jeder "Registrierung" zu entgehen trachtete. 
So befand ich mich also auf dem lieg nach Giesdorf, immer in respektvoller Entfernung über 
Wiesen und Felder an dem ehemaligen RAD-Lager vorbei, das inzwischen ein sowjetisches 
Militärlager geworden war, entlang der neuen Kartoffelflockenfabrik Richtung Schrebergärten, 
als mir plötzlich ein russischer Soldat mit angelegter Maschinenpistole den Weg versperrte und 
mir bedeutete, stehen zu bleiben. Was er sagte, verstand ich nicht; seine Gebärden mit seinem 
Schießeisen waren umso eindeutiger. "Dokumenta" wollte er sehen; die er verlangte, hatte ich 
nicht; darauf großer Auflauf: Spion 1 
Nun saß ich schön "in der Tinte". Ohne das zu ahnen, war ich geradewegs in ein 
Munitionslager gelaufen, das die Russen im Schrebergarten versteckt angelegt hatten. Und 
ich hatte nur die Absicht, einen Blick in unseren Schrebergarten zu werfen, der am Ostrand 
lag! 
Als Spion wurde ich - hinter mir ein Posten mit gefälltem Gewehr - zum Befehlsstand in die 
Kartoffelflockenfabrik geführt. Langsam wurde mir die Situation bewußt, da ein Wort die erregt 
geführte Unterhaltung der Russen beherrschte: sastrilla (der Fachmann verzeihe die 
Schreibweise), das ich aus früheren Erfahrungen kannte. Im Geist sah ich mich mit dem 
Gesicht zur Wand stehen. 
Ein guter Engel muß jedoch die Entscheidung beeinflußt haben; mir wurde mit grimmiger Miene 
zu gehen bedeutet; hinter mir stapfte in gewohnter Weise der Posten. Wir marschierten über die 
Eisenbahnbrücke, am "Rummelplatz" vorbei, durch die Kasernen- und Feldstraße zur 
sowjetischen Kommandantur am Pietzonka-Platz, wo der Kommandant, vermutlich von meiner 
Jugend angetan, vielleicht von meiner Harmlosigkeit überzeugt, verfügte, mich der "Bespieka" 
zu übergeben. Erneut marschierte ich vor dem Posten mit schussbereitem Gewehr, diesmal in 
die Milizkommandantur in der Peter-Paul-Straße. Dort wurde ich eingesperrt.                        
Das war meine Rückkehr in die Heimat, mein Einzug in Namslau 1945  

³ Verfasser nicht näher genannt. Fundstelle: Namslauer Heimatruf Nr.50, S.11ff 
 


