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Der Gurkentopf

von Gerhard Kukofka

Es stand ein großer Bunzeltopf
daheim, mit Draht umflochten,
voll Gurken – unser „Schmunzeltopf“,
weil wir gern Gurken mochten.
Die Mutter legte Gurken ein
mit Dill und andern Dingen,
darüber Brett und Pflasterstein,
nach unten sie zu zwingen.
Im Salze wurden allgemach –
o wochenlange Dauer,
die nicht der Ungeduld entsprach!die Gurken endlich sauer.
Der Vater aber pflegte oft
im Gurkentopf zu fischen
vorzeitig schon, ganz unverhofft
sich heimlich zu erfrischen.
Wir Kinder machtens nach mit Lust
und List – wir kleinen Schurken!
Wahrhaftig fiel in den August
die Zeit der sauren Gurken.
Von Schlesien fern, hab ich erkannt,
wie gut die Gurken waren,
und seh im Geiste meine Hand
in jenen Topf noch fahren.
aus: „Volkskalender für Schlesier 1997“
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Herzliche Einladung
zum 9. Treffen
der NAMSLAUER HEIMATFREUNDE
in
NEUSTADT/DOSSE
am Samstag, den 29. August 2020
ab 10.30 Uhr
Treffpunkt erneut:
Hotel Ritterhof
Kampehl 25b
16845 Neustadt/Dosse
Anmeldung und Information bei
Edeltrud Hoppe (geb. Gottschalk) Tel. 033971-73216
oder Christa Schwarzenstein (geb.Taube)- Tel. 033970969937

Einladung
zur Mitgliederversammlung der Namslauer
Heimatfreunde e.V.
Liebe Landsleute,
die Mitgliederversammlung des Vereins findet
am Samstag, den 29. August 2020, 13.00 Uhr,
im Hotel Ritterhof, Kampehl 25b, 16845
Neustadt/Dosse statt. Hierzu lade ich mit
nachfolgender Tagesordnung herzlich ein:
Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der fristgerechten Einladung und der
Beschlussfähigkeit
3. Verlesung und Genehmigung der Niederschrift
über die Mitgliederversammlung am 30.09.2017
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bericht des Vorstandes
Kassenbericht
Bericht der Kassenprüfer
Aussprache zu den Punkten 4 bis 6
Entlastung des Vorstandes
Nachwahlen zum Vorstand
a) Stellv. Vorsitz
b) Kassenwart(in) und Vertretung
….c) Schriftführer(in) und Vertretung
10. Zukunft des Vereins
11. Anträge
12. Verschiedenes
Zur Tagesordnung gebe ich folgende Erläuterung:
Zu TOP 9
Der Schriftführer wird erneut für das Vorstandsamt
kandidieren.
Für die übrigen Vorstandsämter suchen wir dringend
Landsleute, die kandidieren möchten. Bitte melden Sie
sich beim Schriftführer Wolfgang Giernoth, falls Sie
Interesse haben (Tel. 0228–254556).
Zu TOP 10
Angesichts
altersbedingt
stark
schwindender
Mitgliederzahlen stellt sich die Frage, wie lange der
Verein noch Bestand haben soll. Zudem lastet fast die
gesamte Vereinsarbeit auf dem Schriftführer, der
altersbedingt auch kürzertreten muss. Wie soll es
weitergehen?
Zu TOP 11
Gemäss § 11 der Vereinssatzung sind Anträge zur
Mitgliederversammlung
acht
Tage
vor
dem
Versammlungstermin schriftlich beim Vorstand
einzureichen.
Für den Vorstand
gez. Hannelore Suntheim, 1. Vorsitzende
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Neue Quellen zur Geschichte der DeutschordensKommende Namslau
von Fritz Kotschate

Es ist in der Öffentlichkeit wenig bekannt, dass zu den
Besitzungen des Deutschen Ritterordens, die weit
verstreut zwischen Mittelmeer und Ostsee lagen, einst
auch die Burg Namslau gehört hat. Schon im 13.
Jahrhundert hatte Herzog Heinrich I. (1201 – 1238)
dem Deutschen Orden das Gebiet von Lassusino und
Bandlovici (Paulsdorf), die Gegend von Rheichthal und
Glausche, geschenkt, das 1233 Hermann Balk,
Procurator des Deutschen Ordens, dem Egidius,
Kapellan von Namslau, verleiht, um dort nach Belieben
Wallonen oder Deutsche und andere hospizes
anzusiedeln. Die Ländereien sind 1249 dem Bischof
Thomas I. überlassen worden und haben sich später
zum „Skorischauer Halt“ erweitert.
Inzwischen vergehen fast 500 Jahre bis der Deutsche
Orden durch Kauf wieder in den Besitz Namslauer
Gebietes gelangt. Über diese Zeit geben die im
„Zentralarchiv des Deutschen Ritterordens“ im
Deutschen Haus in Wien liegenden Urkunden und
Akten ein genaues Bild. Sie sind ohne Signatur in 13
Holzkästen untergebracht, die alle die gleiche
Aufschrift: „Zentralarchiv des Deutschen Ritterordens,
Meistertum Commende Namslau“ tragen und mit den
laufenden Nummern51 – 63 versehen sind. In jedem
Kasten liegen Urkunden verschiedenster Art, die oft
weder zeitlich noch sachlich zusammen gehören. Als
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Ganzes bieten sie jedoch ein umfangreiches und
interessantes
Material
über
die
kirchlichen,
politischen,
wirtschaftlichen
und
kulturellen
Verhältnisse der Jahre 1703 bis 1810.
Im ersten Kasten (Nr. 51) finden sich zunächst
Hinweise auf Kaiser Karl IV., der 1348 die Stadt
Namslau samt dem Weichbilde von Herzog Boleslaus
erkaufte (urkundl. von dessen Sohn Wenzel), 1360 den
Grund zu dem Mauerwerk der vorher ganz aus Holz
errichteten Burg legte, die Stadtmauer zu bauen
begann und den Damm über die Weideniederung,
heute „Kaiserdamm“ genannt, aufschütten ließ. Nach
seinem 1378 erfolgten Tode sind mit Unterstützung
Kaiser Ferdinands I. (1556 – 1564) und Rudolfs II.
(1576 – 1612) Erweiterungsbauten durchgeführt und
neue Befestigungsanlagen geschaffen worden. Welche
Gründe Kaisser Leopold I. 1703 veranlasst haben, die
Namslauische Burglehen an den Deutschen Orden mit
allen dazu gehörigen Gütern für 110 000 ungarische
Gulden zu verkaufen, ist aus den Urkunden nicht
ersichtlich. Das Original der Kaufurkunde, auf
samtweichem Pergament mit der eigenhändigen
Unterschrift des Kaisers, ist wohlverwahrt in einem
eisernen Wandschrank im Ordensarchiv erhalten;
daneben finden sich mehrere Abschriften im Kasten
Nr. 51. In der Urkunde wird der Kauf mit allen
Rechten, Vorbehalten, Besitzungen und Liegenschaft
vollzogen und nach der Ratifikation am 8.Juni 1703
gehen die Burg Namslau sowie die Dörfer Altstadt,
Jauchendorf, Glausche, Polkowitz, Hennersdorf und
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Windisch-Marchwitz in den Besitz des Deutschen
Ordens über.
Die folgenden Urkunden bringen Einzelheiten über die
kirchlichen und politischen Rechte. Demnach besitzt
die Kommende 3 Pfarr- (Namslau, Glausche,
Hennersdorf) und zwei Filialkirchen (Altstadt und
Windisch-Marchwitz). Bei Namslau konnte jedoch „vor
dem eingeschlichenen Luthertum“ nicht eigendlich in
Erfahrung gebracht werden, ob das Patronatsrecht
dem Orden oder der Stadt zustehe. Die Entscheidung
fällt erst 1757. Die schleppenden Verhandlungen in
dieser Angelegenheit werden lebhaft, als 1741 die drei
Namslauer Ratsmänner Schramm, Kinast und Scholz
im Namen der evangelischen Bürgerschaft dien
Einräumung der 1654 weggenommenen Kirche zum
evangelischen Gottesdienst erbitten. Darauf befahl der
König: „Denen Evangelischen gebotenermaßen ihre
Kirche
und
Schule
nach
Anleitung
der
Altrandstädtschen Convention wieder einzuräumen“.
Als sie nun aber die Einräumung der katholischen
Kirche zum evangelischen Gottesdienste erbeten,
werden sie, unter Anerkennung ihres formellen
Anspruchs und der Erlaubnis, einen evangelischen
Prediger und Schulhalter anzunehmen, „gänzlich ab
und zur Ruhe verwiesen“. Als nun der Komtur von
Werdenstein die Einrichtung der evangelischen Kirche
von seiner Genehmigung abhängig machen will, da ja
der Orden durch Kaufurkunde vom 8.6.1703 das
Patronatsrecht erworben habe, wird er durch Urteil
vom
22.2.1757
ins
Unrecht
gesetzt.
„Das
Patronatsrecht der Commende kann sich laut
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Kaufurkunde nur auf das Burglehen und die damit
verbundenen Güter, nicht aber auf die Stadt beziehen,
wie ja auch der Orden die Gerichtsbarkeit über die
Stadt nicht besitzt, sondern nur über seine Dörfer“.
Die Kommende besitzt das Obergericht in 14
Ortschaften, daher auch einen Richtplatz und Galgen
(Kasten 1). Wenn sich in dem Bezirk ein „caus
criminalis“ ereignet, so muss die Kommende den
„Maleficanten“ annehmen, verpflegen und den Prozess
durchführen lassen. Nachdem das „Examen“ nach den
Landes- und Weichbildstatuten vollführt worden,
muss der Komtur „Sentenz und Urteil“ fällen. Wer die
Sentenz nicht annehmen will, kann sich ans Breslauer
Oberamt oder den kaiserlichen Hof wenden. Das
Weichbild hat einen besonderen Königshauptmann,
dem 6 Königsmänner, ein Landschreiber und ein
Landpfänder beigegeben sind. Der „Commendator“ ist
jederzeit der erste Königsmann und Landesälteste. Zu
dem viermal im Jahre tagenden Mannrecht erscheinen
in der Regel 2 Königsmänner. Dabei werden alle
laufenden Rechtssachen vorgenommen, erörtert und
entschieden, neu erkaufte Güter proklamiert,
Kaufbriefe erteilt und die Rechnungslegung des eigens
bestellten Kassierers entgegen genommen.
Außerdem besitzt die Kommende das Zollrecht, das auf
ein von Kaiser Sigismund 1431 dem Magistrat
Namslau erteiltes Zollprivileg zurückgehen soll.
Danach wird der Zoll von Wagen, Krämerwaren, Bier
und Vieh erhoben, die die Stadt oder das Land
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passieren. Nach einem alten Herkommen hatte nun
der Magistrat den halben Zoll der Königsburg
abzuliefern; man hatte sich aber nicht streng daran
gehalten, die Zollablieferungen verschoben oder
unterlassen und dazu auch die Steuern der
Kommendedörfer einbehalten. Daneben war durch 4
Jahre Namslau von kaiserlichen und Landessteuern
frei, sodass sich völlig unklare Verhältnisse über
Steuerschulden und -zahlungen, über Steuerfreiheit
und Steuerpflicht ergaben, die schließlich, da über die
beiderseitigen Rechte keine Einigung erzielt werden
konnte, 1726 zur Exekution führten (Kasten Nr. 55).
Reichlich verworren lagen auch die Verhältnisse bei
der Herstellung und dem Verkauf des Bieres,
besonders in den Dörfern, in denen nur einzelne
Untertanen dem Orden angehörten, wie Noldau und
Eckersdorf. Diese mussten bei festlichen Anlässen das
Bier von der Kommende kaufen, die Gutsherrschaft
nahm es ihnen aber wieder weg, um ihr eigenes dafür
abzugeben. So war auch hier der Streit unvermeidlich.
Die Feststellung der einzelnen Rechte, der Grenzen,
sowie des baulichen und wirtschaftliche Zustandes der
einzelnen Besitzungen, die lückenlose Beschaffung der
Urbarien, Schöppenbücher und Dokumente erforderte
rund ein Jahr, sodass erst am 30. Juli 1704 die
Vollmachten übergeben werden konnten. Graf
Rechenberg nahm den Schulzen und Schöppen den
Eid deutsch und polnisch ab und gemahnte sie an die
in die Hand gelobten Treue und Gehorsam (Kasten 51).
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Die Aufzeichnungen der folgenden Jahre berichten von
Inventaraufnahmen im Schloss und den einzelnen
Gütern, von Jahresrechnungen mit genauen Angaben
über Aussaat und Ernte, Löhne, Viehbestand,
Getreide, Wald und Fischfang. Um 1726 sind die Güter
an den Amtswalter Gottfried Wallauch verpachtet
(Kasten 6).
Wallauchs Name ist auch unter den zahlreichen
Berichten aus den Jahren 1740/42 zu finden, die von
der Belagerung und Einnahme Namslaus berichten
und durch den Übergang von der österreichischen in
die preußische Landeshoheit für die Zukunft der
Kommende entscheidend wurden (Kasten 57). Der am
29.12.1740
in
Namslau
eingetroffene
Obristwachtmeister von Cramer lässt durch die aus
den umliegenden Dörfern zusammengekommenen
Weichbildmänner die Pallisaden verstärken, das
Magazin auffüllen und Namslau in einen „rechten
Defensionsstand setzen“. Trotzdem wurden Stadt und
Schloss am 31.1.1741 erstürmt, und von Cramer
musste sich mit seinen Offizieren und 275 Mann
ergeben. Das arg beschädigte Schloss wurde von
Preußen besetzt. Es ist nach einem Bericht vom
10.10.1742 gründlich repariert und neu bedacht
worden. Für die Einstellung der Namslauer
Bevölkerung zur preußischen Herrschaft ist es
bezeichnend, dass sowohl der Bericht Wallauchs vom
22.3.1741 als auch die Aufzeichnungen eines
Zeitgenossen betonen, dass die Namslauer gut
13

preußisch seien und nichts nach den Österreichern
fragten.
Im Oktober 1742 wird Graf von Satzenhofen durch den
neuen Komtur von Werdenstein abgelöst, der in Ulm
wohnen bleibt. Eine Aufforderung der Breslauer
Regierung, sich in Namslau einzufinden und dort seine
Revenuen zu verzehren, da es sich nicht gestattet
werde kann, „Gelder außer Landes gehen zu lassen“,
lässt Werdenstein unbeachtet. Als die Androhung der
Sequestration erfolglos bleibt, wird diese nach
Beendigung
des
Siebenjährigen
Krieges
am
19.10.1764 durchgeführt und Moritz von Prittwitz in
Grambschütz mit der Verwaltung der Kommende
betraut. Er erhält auch, nachdem von Werdenstein am
18.4.1765 in Namslau eingetroffen war, die Weisung
„sich an der ferneren Verwaltung der Commende nicht
irre machen zu lassen“.
In jener Zeit ist der Gedanke entstanden, „sich auf eine
schickliche und unschädliche Art der Commende
Namslau zu entledigen, da der Hohe Orden von seiten
der Churbrandenburgischen Regierung niemalen
ungekränket bleiben wird“. Außerdem ließen die
geringen Erträge einen Austuach gegen das Amt
Zuckmantel
verlockend
erscheinen.
Die
Verhandlungen aber führten zu keinem Erfolg, da die
Berliner Regierung durchReskripte vom 13.10. und
28.10.1799 die Einwilligung zu dem Tausch versagte
(Kasten 3).
Als letzter Komtur übernimmt Franz Heinrich Frhr.
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von Hettersdorf 1802 sein Amt. Die Güter sind
schlecht bewirtschaftet und bringen nur geringe
Erträge; drückende Schulden veranlassen ihn, sein
eigenes und geliehenes Geld zur Steigerung der
Erträge zu verwenden. Die französische Besetzung
1806/07
und
die
Kriegslasten,
um
deren
Herabsetzung er die Franzosen vergeblich gebeten
hatte, glichen seine Erfolge wieder aus. Mit einer
Anleihe von 10 000 Reichsthalern beginnt er von
neuem, und es gelingt ihm, bis 1810 die Erträge zu
verdoppeln. Da bereitet das Säkularisationsedikt vom
30.Oktober 1810 seinem Schaffen ein Ende. Er selbst
nimmt statt einer Barentschädigung im Februar 1813
das Vorwerk Glausche an, die Kommende geht in den
Besitz des Preußischen Staates über.
Das Schloss gehört heut der Familie Haselbach; die
einzelnen Güter sind Privatbesitz, und nur die
ehemaligen Kommendewälder von Polkowitz, Glausche
und Windisch-Marchwitz sind jetzt noch Staatsforsten.
aus: „Schlesische Geschichtsbücher“, Jahrgang 1933, Nummer 3

Erinnerungen an die Flucht aus unserer
Heimat Schlesien
von Robert Dubiel, Strehlitz
(geb. 26.01.1904, gest. 26.04.1992)

Teil 2 - Fortsetzung aus dem Heimatruf Nr. 244
20. Mai 1945
Heut ist Pfingsten, auch dieses Fest müssen wir hier
verleben. Wir nehmen wieder am Gottesdienst in
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Deggendorf teil. Die Sehnsucht nach der Heimat oder
einer dauernden Bleibe wird immer stärker. Am 2.
Feiertag wandre ich wieder über Berg und Tal zu Frau
Polit und verhandle dort mit dem Bürgermeister wegen
der Pferde, die sie seinerzeit dem Arbeitsdienst
geliehen hatte. Später hat sie dann Gelegenheit, wieder
zu Pferden und Wagen zu kommen.
22. Mai 1945
Unser Kasimier, Vaters Kutscher, der Pole ist, verlässt
uns und geht in ein Sammellager für Ausländer. Auch
er war noch ein Stück Heimat für uns.
Drei Jahre diente er unserem Vater treu in dessen
Landwirtschaft, die Flucht mit allen Entbehrungen
und Schwierigkeiten hat er mit uns mit gemacht und
unser Leid mitgetragen. Oft erzählten wir mit ihm von
der lieben Heimat und wie es hier so ganz anders ist.
Beim Abschied merken wir erst wie sehr wir uns ans
Herz gewachsen sind. Es gibt Tränen auf beiden Seiten
aber eine bessere Lösung sehen wir auch nicht, ihm
steht eine bessere Zukunft bevor. Warum sollen wir sie
ihm verwehren.
Im Nachbarhaus wohnt eine Familie aus Ottendorf
Kreis
Groß-Wartenberg,
unserem
heimatlichen
Nachbarkreis. Der Sohn, als Unteroffizier an der Front,
erhält zwei Tage vor der Kapitulation einen Brief von
seiner Schwester mit der hiesigen Anschrift, daraufhin
kommt er hierher, zur großen Freude seiner
Angehörigen.
Einem Berufskollegen in Hengersberg montiere ich
neue Bandagen auf seine Bandsäge, er wusste sich
keinen Rat damit.
Am Ufer der Donau liegen einige große Lastkähne, sie
sind auf Grund gelaufen und von den Schiffern beim
Zusammenbruch verlassen wurden. Die Einwohner
der umliegenden Ortschaften räumen sie aus und
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fahren verschiedene Gegenstände mit den Wagen ab,
als ich dazu kam, waren in dem einen noch einige
Tonnen Perl Leim, davon nehme ich mir einen Sack voll
mit, vielleicht kann man später dafür etwas
eintauschen, eine Verwendung dafür habe ich im
Augenblick nicht, er ist später auch dort liegen
geblieben.
27. Mai 1945
In der Kirche zu Deggendorf werden drei schlesische
Kinder konfirmiert, darunter auch ein Mädchen aus
Jeltsch, Kreis Ohlau. In der Klosterkirche in
Niederalteich
wird
von
einem
internierten
Wehrmachtspfarrer ein Taufgottesdienst gehalten.
29. Mai 1945
Heut ernten wir das erste Heu in diesem Jahr. Die
Bergwiesen hier stehen in keinem Verhältnis zu
unserem saftigen Gras bei uns daheim. Es wird
erzählt, dass die Trecks wieder Heim fahren können,
daraufhin fahre ich wieder nach Deggendorf und
wieder ist die Auskunft negativ. Reisen dürfen wir aber
nur auf eigene Verantwortung und dafür ist das Risiko
bei den heutigen Verhältnissen zu groß und zu
gefährlich. Wie oft werden wir noch Fragen müssen
und wie viele Enttäuschungen werden wir noch
erleben um zum Schluss zu erfahren, dass wir Heimat,
Vaterland und sauer verdienten Besitz für immer
verloren haben, was das heißt, kann nur der ermessen,
der es selbst erlebt und erfahren hat.
31. Mai 1945
Heute ist Fronleichnam, hier in Bayern ein großer
Feiertag. In den letzten Jahren bei Hitler durfte er nicht
gefeiert werden. Wieder mache ich mich auf den Weg
zu Frau Polit, die allein dort abseits liegt. Und wieder
das gleiche Thema und dieselbe Frage, wann fahren
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wir nach Haus und wie mag es dort aussehen, die
Felder müssen doch bestellt und abgeerntet werden.
1. Juni 1945
Die Sehnsucht nach der Heimat wird immer stärker,
das Wintergetreide, das wir gesät haben wollen, wir
doch ernten möchten.
Wie uns erzählt wird, fahren einige Trecks auf eigene
Gefahr nach Hause und wir wollen nun auch das
gleiche tun. Wenn nur nicht der Russe dort wäre, von
dem hat man bisher nichts Gutes gehört. Wie wird es
mit der Kirche dort sein, kein Pastor oder Pfarrer wird
nach dort zurückkehren wollen, auch diese Gedanken
bewegen uns. Hier ist es so, dass nach dem Niedergang
in der Kirche beim Nationalsozialismus besonders bei
der Jugend jetzt ein deutlicher Aufstieg zu beobachten
ist.
Ab und zu erhalten wir eine Zeitung von der
amerikanischen Militärbehörde, nach den letzten
Nachrichten soll die jugoslawische und polnische
Frage noch nicht eindeutig geklärt sei.
3. Juni 1945
Heut haben wir wieder am Gottesdienst im Kloster
Niederalteich teilgenommen, den der ehemalige
Wehrmachtpfarrer hält. Predigttext ist das Gleichnis
vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Es gibt
ein Gericht nach dem Tod und Gott ist die Liebe, die
jeden durch sein Gewissen ruft, so führt er es aus.
Der kommende Donnerstag wird als Abreisetag in
Aussicht gestellt. Es fällt uns schwer, wieder die
Straße als Heimat zu benutzen, aber es geht doch nach
Hause.
Pferdefutter wird besorgt und alles zur Abreise
vorbereitet. Bei der Kommandantur in Deggendorf aber
wird mir erklärt, eine Rückreise ist vorläufig nicht
möglich. Unsere Vorfreude ist wieder mal dahin.
18

Unsere Hoffnung geht immer wieder dahin, dass wir
zur Ernte in Strehlitz sein wollen, wir haben gesät und
wollen auch ernten. Vorläufig bleibt uns aber nichts
anderes übrig, als weiter Heu zu ernten. Bei Frau
Mücke in Niederalteich baue ich auch behelfsmäßig
Bremsen an ihre Wagen, in der Werkstatt des Klosters.
Ein Pferd von ihr ist lahm geworden und sie hat Sorge,
dass es bis zur Abreise nicht gesund wird.
Ich fahre wieder nach Deggendorf und erhalte die
gleiche Antwort, Schlesien ist gesperrt. Die
Nachrichtenübermittlung ist so dürftig, dass man eben
nichts Genaues erfahren kann. Wir haben uns nun
endgültig entschlossen am kommenden Donnerstag
abzureisen, hoffentlich kommt es dazu aber ob es
richtig sein wird, kann man immer noch nicht sagen.
29. Juni 1945
Heute ist Peter und Paul in Bayern, auch ein
gesetzlicher Feiertag. Ich mache mich wieder auf die
Tour zu Frau Polit und teile ihr sowie den anderen mit,
dass wir nun fahren wollen. Alle sind hoch erfreut und
schließen sich uns gern an. Nun haben wir alle Hände
voll zu tun mit Vorbereitungen für unsere Abreise. In
einem Monat werden wir es dann wissen, wie es
daheim aussieht und ob wir es richtig gemacht haben,
dass wir zurückgekehrt sind. Alles befehlen wir in
Gottes gnädigen Vaterhände.
1. Juli 1945
Am Sonntag besuchen wir noch einmal den
Gottesdienst in Deggendorf und verabschieden uns
von Pastor Wagner. Ob wir wohl das nächste Mal
werden in der lieben Heimat zum Gottesdienst gehen
können? Dunkel liegt die Zukunft vor uns.
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2. Juli 1945
Es ist der letzte Tag in unserem unfreiwilligen
Quartier, er bringt wie zu erwarten war Aufregung und
großes Packen mit sich. Hoffentlich bleibt alles
zusammen bis wir zu Hause ankommen.
3. Juli 1945
Es regnet, wir haben alles fertig und fahren um 7.00
Uhr los. Heut ist Ulrichs Geburtstag, wir kommen
nicht dazu, daran zu denken. In Schwarzach an der
Kirche treffen wir uns mit anderen Fahrzeugen. An
dem Weg nach Niederalteich steht Frau Mücke und
bedauert, dass sie wegen ihres erkrankten Pferdes
nicht mitkommen kann; sie will dann einige Tage
später nachkommen. Nun sind wir wieder auf der
Straße, jeden Tag an einem anderen Ort, übernachten
auf Heuböden und schlafen nach den Strapazen des
Tages bestimmt besser im Heu, als manch einer von
uns in früheren Tagen im weichen Daunenbett. Die
Hoffnung, dass es wieder heim geht, macht uns froh.
Landsleute kommen an uns heran und fragen, ob wir
schon Heim fahren dürfen. Über Deggendorf fahren wir
in Richtung Regensburg an der Donau lang. Die Stadt
sehen wir auf der anderen Seite der Donau liegen. Bei
unseren
Übernachtungen
erleben
wir
viele
Enttäuschungen, die unser trauriges Los noch
schwerer machen. Wenn wir mal einen Tag ausruhen
wollten, um die Pferde zu schonen, so duldete es der
Bürgermeister
nicht.
Es
war
schwieriger
unterzukommen als das erste Mal. Jetzt werden wir
auch von Landsleuten gewarnt weiter zu fahren, weil
es in Hof keine Möglichkeit geben soll, weiter zu
kommen. Wir treffen einen langen Treck aus
Oberschlesien, der uns entgegenkommt. Von Leuten
hören wir auch, dass es völlig aussichtslos ist, noch
weiter zu fahren. Wir quartieren uns im nächsten Ort
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ein und fahren am nächsten Tag mit dem Fahrrad
nach Weiden, um uns zu erkundigen, wie es wirklich
aussieht, doch überall gibt es wieder keine genaue
Auskunft. Wir fahren weiter in die Unsicherheit und
die Stimmung ist dementsprechend, doch wir wollen
nichts unversucht lassen und uns an Ort und Stelle
selbst überzeugen. Hier in Franken treffen wir auch
freundliche Quartiergeber, wo wir oft noch mit
verpflegt werden.
13. Juli 1945
Heut war es wieder mal besonders schwer, Quartier zu
erhalten; wir landen in Ludwigsreuth. Am nächsten
Tag fahren wir drei Mann mit dem Fahrrad nach Hof,
es sind bis dorthin 45 km. Hier müssen wir das
feststellen, was wir befürchtet haben, alles ist überfüllt
und ein Weiterkommen unmöglich. Es gibt für uns nur
noch die Möglichkeit zurück in die alten Quartiere. Ehe
wir davon überzeugt sind und was in dem Satz liegt,
können nur wir ermessen. Auf dem Weg zu unserem
Quartier haben wir noch Schwierigkeiten mit dem
Auffinden des Ortes. In der fremden Gegend verlieren
wir die Orientierung und der Ortsname ist uns noch
rätselhaft. Einige besondere Merkmale helfen uns
dann. Am späten Abend kommen wir dann an, mit
unserer traurigen Botschaft. Nun wird hin und her
beraten, wie es weiter gehen soll. Das Beste wäre es,
wenn wir hierbleiben könnten, doch das geht nicht,
weil uns keine Gemeinde aufnimmt. Flüchtlinge, die
schon vor uns versucht hatten durchzukommen, sind
zum Teil hier hängen geblieben, so war alles überfüllt.
Es blieb uns keine Wahl übrig, als den Rückweg
anzutreten.
Für ein einzelnes Fahrzeug ließe sich vielleicht noch
eine Unterkunft finden, doch wir wollen weiter
zusammenbleiben. Es ist ein bitterer Entschluss und
ein schwerer Weg.
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21. Juli 1945
Nach mühseliger Fahrt nähern wir uns wieder
unserem Ausgangsort.
Heute, Sonnabend sind wir in Metten angelangt. Hier
wollen wir über den Sonntag bleiben. Wir parken auf
einem freien Platz, kochen unser Essen im Freien auf
Mauersteinen
und
in
einem
zerschossenen
Wehrmachtsomnibus.
In diesem Omnibus liest auch am Sonntag unser Vater
die Predigt und einige von unseren Leuten nehmen
auch an diesem Hausgottesdienst teil. Ich mache mich
indessen wieder mit dem Fahrrad auf den Weg nach
Engolling, um bei S. anzufragen, ob wir wieder
hinkommen dürfen. Natürlich brauchten sie wieder
Erntehelfer, für uns war es eine schwere Demütigung.
Unterwegs hielten mich noch die Amerikaner fest, weil
mein Ausweis abgelaufen war. Es war ein ganzer LKW
voll Menschen, denen es genau so erging wie mir. Wir
wurden zurück nach Metten gefahren. Mein Fahrrad,
dass sie mir erst abnehmen wollten, durfte ich auf
mein Bitten bei mir behalten und das war ein Glück.
Beim Absteigen vom LKW und im Straßenverkehr ging
es etwas durcheinander. Ich nutzte die Gelegenheit
und verschwand unter den Leuten, die gerade zur
Kirche gingen. Auf Nebenwegen, die ich schon
einigermaßen kannte, kam ich doch dann nach
Engolling. Am Abend kehrte ich wieder wohlbehalten
zu den Meinen zurück. Wir dankten dem Herrgott für
den Schutz, den ich an diesem Tage deutlich erlebt
habe.
23. Juli 1945
Heut fahren wir nun die letzte Etappe unseres so
hoffnungsvoll begonnenen Weges wieder zurück nach
Engolling. Frau Polit kann in Niederalteich bleiben, sie
findet Wohnung in einer Baracke und ihre Pferde
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werden im Klostergut eingesetzt. Wir sind in den
nächsten Tagen voll mit der Getreideernte beschäftigt,
zu der wir gerade noch zurechtkamen. Es gelingt mir
auch und ich soll am 1. August in einem neu
aufgestellten Betrieb in Mariental bei Deggendorf
anfangen.

1. August 1945
In aller Frühe fahre ich zu meinem neuen Arbeitsplatz;
es sind immerhin 21 km, die ich mit meinem Fahrrad,
das nun jetzt nur bedingt einsatzfähig ist, zurücklegen
muss. Ich komme gut dort an und quartiere mich in
eine, dem Betrieb gehörende Baracke, die ganz in der
Nähe desselben steht, ein. Einige Arbeitskameraden
wohnen schon dort. Es sind fast ausschließlich
entlassene Soldaten, die ihre Angehörigen noch nicht
gefunden haben. Mit Mühe und Not bekomme ich
einen Mittagstisch im Wirtshaus. Am Abend stelle ich
eine eiserne Feldbettstelle auf und schlafe ohne
Strohsack auf dem Drahtgeflecht mit einer Decke
zugedeckt und dieses drei Wochen lang, bis ich dann
einen Strohsack finde und mir diesen bei einem
Bauern füllen kann. Sonnabend wird bis Mittag
gearbeitet, dann fahre ich froh zu den Meinen, denn
nach Hause kann man nicht sagen. Dort angekommen
erfahre ich wieder nichts Gutes, es sind wieder
Schwierigkeiten mit dem Pferdefutter und dann noch
Unstimmigkeiten mit dem Bruder unserer Wirtin
entstanden, unser Vater leidet sehr darunter. Man
sieht das alles und kann nicht helfen, weil wir völlig
rechtlos dastehen und der Willkür unserer Wirtsleute
ausgesetzt sind. Ein Zustand der uns schwer zu tragen
gibt. In einer aushängenden Zeitung lese ich, dass die
Oder bis zur Neißemündung und von dort die Neiße bis
zur tschechischen Grenze die zukünftige polnische
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Grenze sein soll. Alle dort noch wohnenden Deutschen
sollen evakuiert werden.
Am Sonntag fahren wir wieder nach Niederalteich und
besuchen die Strehlitzer dort. Frau Polit gefällt es dort
auch besser als vorher in Nabin.
In Hengersberg sprechen wir auch mit meinem jetzigen
Chef, Herrn Nickel, der uns sein Behelfsheim zum Kauf
anbietet. Wir sehen uns das Häuschen an und wollen
uns überlegen, was wir tun werden. In der Frühe des
Montages fahre ich wieder an meine Arbeitsstelle.
Diesmal nehme ich mir ein paar Kartoffeln für meine
zusätzliche Verpflegung mit. Mit der Zeit gewöhnt man
sich an die neue Umgebung. So geht es nun weiter, an
jedem Wochenende fahre ich nach Ergolting und helfe
dort im Wald beim Holz fällen, damit Brennholz für den
Winter gesichert ist. An ein Heimkommen ist nach den
Berichten nicht zu denken, diese Gedanken
beschäftigen uns täglich.
Vater verkauft ein Pferd und mit den anderen beiden
wird es wohl auch nicht anders werden.
26. August 1945
Heute am Sonntagnachmittag fahre ich mit Vater nach
Hengersberg und wir kaufen das von ihm uns
angebotene Behelfsheim. Es ist nur ein kleines
Häuschen und auch noch bewohnt. Eine neue
Hoffnung, dass wir hier wieder neu anfangen könnten.
Jetzt gibt es auch wieder Raucherkarten mit 25
Gramm Tabak für den Monat, das ist für viele ein
Ereignis, über das man sprechen kann. Zum 1.
September sollen die Schulen wieder geöffnet werden;
es ist auch höchste Zeit, dass unsere Jugend etwas
lernt. Die Zustände wie sie jetzt sind, geben zu
Besorgnis Anlass. Was ist aus der deutschen Ordnung
geworden. Es gibt immer noch keinen Postverkehr, der
Bahnverkehr ist nur mangelhaft, Personen werden mit
Güterwagen befördert. Die ersten Briefe, die dann
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befördert wurden, mussten offen am Schalter
abgeliefert werden. Wertzeichen (Briefmarken) gab es
auch noch nicht. In Hengersberg wird die katholische
St. Josefs Kapelle für evangelische Gottesdienste zur
Verfügung gestellt. Es predigt dort ein unierter Pastor,
der selbst Flüchtling ist und auch wie wir in ganz
ärmlichen Verhältnissen wohnt und leben muss. Das
verbindet uns sehr, auch im Gottesdienst macht sich
das
bemerkbar.
Zum
Schluss
des
ersten
Gottesdienstes, der dort stattfand, sangen wir zu
unserem Trost und zur Stärkung: „Harre meine Seele,
harre des Herrn, alles ihm befehle, hilft er doch so
gern, in allen Stürmen, in aller Not, wird er dich
beschirmen, der treue Gott“. Das ging uns allen so zu
Herzen, dass kein Auge trocken blieb. Es waren alles
Flüchtlinge die daran teilnahmen.
Wenn ich jetzt am Morgen abfahre, ist es noch dunkel
und den Berg hinab muss ich laufen, wenn ich mir
nicht Hals und Beine brechen will. Immer noch wollen
wir die Hoffnung nicht aufgeben, unsere Heimat
wiederzusehen, obwohl es doch völlig aussichtslos ist.
Oft wird man ohne es zu wollen, Zeuge von
Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und
Flüchtlingen. Da heißt es, warum seid ihr
hierhergekommen,
wo
es
doch
in
eurem
vielgepriesenen Schlesien so schön war, wir haben die
Last mit euch und müssen euch mit erhalten. Was soll
man dazu sagen?
Heut am 6. September ist Bruder Karls Geburtstag, im
Jahr 1912 geboren und am 19. Februar 1942 bei
Staraja Russa am Ilmensee gefallen. Viel Erdenleid ist
dir lieber Bruder erspart geblieben. Bei uns im Betrieb
fängt ein Hilfsarbeiter an, der aus der Gegend von
Görlitz kommt und den die Polen dort fortgejagt haben,
also gibt es kein Schlesien mehr für uns. So gerne ich
am Wochenende zu meinen Lieben fahre und mich
darauf freue, erlebe ich dort immer wieder neue
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Unstimmigkeiten mit unseren Wirtsleuten, auch mit
anderen Flüchtlingen die neben uns wohnen. Der
schon erwähnten
Willkür unserer
Wirtsleute
unterworfen zu sein, macht uns immer mehr zu
schaffen. Am schlimmsten trifft es unseren Vater, weil
er ständig mit ihnen zusammenarbeiten muss. Er wird
sogar von hiesigen Nachbarn bedauert, die die
Verhältnisse kennen, obwohl sie auch nicht viel für die
Preußen übrighaben. Mit einem von ihnen verbindet
ihn eine gute Freundschaft.
9. September 1945
Heut am Sonntag sitzen wir wieder alle um den Tisch,
wie wir es von zu Hause gewohnt sind und halten
unsere Hausandacht. Wir empfangen in dieser
Gemeinschaft neue Kraft und Freude für die
kommende Woche. Unsere Kinder gehen jetzt zur
Schule, doch die Lehrkräfte sind sehr mangelhaft. Das
Hauptfach ist Religion, was an sich erfreulich ist, doch
lernen sie nur katholische Gebete und Lieder eine
andere Religion scheint hier unbekannt zu sein.
Onkel Kloses Pferd musste dem Rossschlächter
verkauft werden. Das arme Tier hat so viel leisten
müssen und ist zum Schluss scheinbar noch
verhungert, denn der Bauer der es in Pflege hatte, hat
viel von ihm verlangt und schlecht gefüttert. Wir
werden wohl auch noch ein Pferd verkaufen müssen,
denn das Futter für den Winter können wir nicht mehr
beschaffen. Immer wieder werden Gerüchte verbreitet.
Jetzt wird erzählt, der Engländer würde ganz
Deutschland besetzen und der Pole müsste Schlesien
wieder hergeben. Am Ende ist es wieder ein Trugbild.
Wie wir erfahren, soll es keine deutschen Minderheiten
im Ausland mehr geben. Jeder Deutsche, der sich im
Ausland befindet, muss die Staatsangehörigkeit des
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Gastlandes annehmen. Also müssten wir Polen
werden, wenn wir heimkommen sollten.
In unserer Schlafbaracke wird es jetzt kühl, für eine
zweite Schlafdecke müssen wir im Betrieb 20 Mark
hinterlegen, die Decken reiche außerdem für den
Bedarf nicht aus.
An den Wochenenden wird in
Engolling immer noch Brennholz für den Winter
gemacht. Das Abfahren ist bei den schlechten Wegen
immer ein Problem. Mit einer Fuhre Holz kippen wir
sogar einmal um. Die Blätter verfärben sich, es wird
Herbst und diese Stimmung überträgt sich auch auf
uns, mit grauen denken wir an den kommenden
Winter.
In Treysa wird auf einer Kirchenkonferenz eine zentrale
evangelische Kirchenregierung gegründet, diese wird
uns bei einem Gottesdienst in Niederalteich mitgeteilt,
ist für uns aber ohne Bedeutung. Die Klosterkirche
dort ist sehr schön und regt zu rechter Andacht an.
Bayern ist auch ein Land mit vielen schönen Kirchen.
Am Arbeitsplatz machen wir uns nach Feierabend
unsere Baracke wohnlicher.
Wir haben fließendes Wasser im nahen Mühlbach.
Unsere
Ansprüche
auf
einen
anständigen
Lebensstandard haben wir ganz schön zurückgesteckt.
Als wir am Abend danach in den Himmel schauen, sagt
ein Kamerad, es ist doch alles so wie bei uns daheim,
bloß wir kommen uns vor wie Verstoßene und
Geächtete.
Am Wochenende erfahre ich in Hengersberg, dass die
Stadt bei einem etwaigen Bedarf unser von Nickel
gekauftes Häuschen abreißen dürfte, weil diese auf
dem Grund und Boden der Stadt steht. Nach all dem
was wir hier in Bezug auf unser Recht erfahren haben,
halten wir dieses auch für möglich und machen uns
Gedanken, wie wir uns da verhalten sollen. Ein Soldat,
der den Sommer über bei S. gearbeitet hatte, reist jetzt
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in seine Heimat Düsseldorf ab. Wir sehen ihm traurig
nach, für uns gibt es keine Heimat mehr.
Frau Sonnek, die mit ihren Töchtern in der Nähe von
Hof wohnt und auch aus Strehlitz ist, hat Gelegenheit
mit einigen Bekannten, die jetzt von dort kommen, zu
sprechen. Sie teilt uns mit, was sie von ihnen erfahren
hat. Danach sind in Strehlitz 39 Personen erschossen
worden, unter ihnen auch der katholische Pfarrer, der
seine Gemeinde nicht verlassen hatte. Unser
Nachbarort Grambschütz soll stark zerstört sein, das
gräfliche Schloss ist abgebrannt.
Am Erntedanktag sind wir wieder in Niederalteich, dort
erfahren wir, dass Frau Mücke heute früh einen
Schlaganfall erlitten hat und am Frühstückstisch
gestorben ist. Dieser Erntedanktag wird noch lange in
unserer Erinnerung bleiben, wir haben hier keine
bleibende Stadt. An der Beerdigung nehmen wir auch
teil, es geht sehr ärmlich dabei zu, wenn man so eine
Bauernbeerdigung in Strehlitz zum Vergleich zieht.
Der Vater eines Lehrlings in unserem Betrieb kommt
aus Strehlitz nach hierzu seinen Angehörigen. Ich
besuche ihn und erfahre einiges darüber, wie es jetzt
in unserer Heimat aussieht. Die deutsche Währung
hat nur noch einen geringen Wert, es gilt nur
polnisches Geld. Die Deutschen, die noch dort sind,
warten auf den Amerikaner, der die Russen und Polen
wieder fortjagen soll, eine trügerische Hoffnung, wie
wir meinen.
Vater verkauft das zweite Pferd, die Hella an unseren
Betrieb und bringt sie auch hier her. Es fällt ihm so
schwer sich von ihr zu trennen, hat er sie doch selbst
großgezogen und viel von ihr erhofft, es war ein
schmuckes Pferd und sollte eine gute Zuchtstute
werden.
Am Wochenende lesen wir Kartoffeln, 10 Reihen hatten
wir für uns gelegt, wir hatten eine gute Ernte. Von
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unserer Firma werden Wehrmachtsmäntel und
Strickwesten verkauft, ich kaufe eine Strickweste.
Vaters letztes Pferd, die nun schon alte Hexe, ist lahm
geworden und kann allein nicht mehr aufstehen. Wir
befürchten, dass wir sie wohl verlieren werden. Unsere
Wirtin regt das kranke Pferd auf, sie schimpft und
wettert, ohne Grund, denn das Futter ist ja unser, nur,
dass es nicht zur Arbeit eingesetzt werden kann.
In der katholischen Klosterkirche feiern wir
Reformationsfest, in der Stiller uns recht sonderbar.
Das Wetter ist für die Jahreszeit noch recht schön und
mild.
Wenn ich jetzt am frühen Montagmorgen zu meiner
Arbeitsstelle fahre, läuten von den Türmen rings
umher die Glocken, in der Stille des Morgens ist dies
so feierlich und stimmt nachdenklich. In unserer
Baracke gibt es große Aufregung, denn ein Bewohner
muss wegen Typhusverdacht ins Krankenhaus. Es
stellte sich jedoch heraus, dass es nur eine Vergiftung
war. Am Wochenende erlebe ich immer wieder den
Unfrieden in Engolling. Wir wissen nicht wie das noch
weiter gehen soll. Dem sturen Sepp und der Wirtin
gehen wir so gut es geht aus dem Wege und doch
finden sie etwas was ihnen nicht gefällt.
7. November 1945
Heut erreicht uns ein Hoffnungsstrahl, denn nach den
neuesten soll der Briefverkehr auch nach der
russischen Zone möglich sein. Einige Tage wollen wir
noch warten, denn der Andrang auf der Post ist nach
so langer Wartezeit begreiflicher Weise sehr groß. Es
ist deshalb ohne weiteres möglich, dass die später auf
gelieferte Post eher ans Ziel kommt, als die erste. Am
kommenden Sonnabend soll ich der Münchner Familie
bei ihrem Umzug in ihre Wohnung in München
behilflich sein. Dort helfe ich gern, wir haben uns gut
verstanden und außerdem haben wir von ihnen auch
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noch einige Gegenstände, die wir in unserem Haushalt
gut gebrauchen konnten, geschenkt erhalten. Am
Sonnabend beeile ich mich um möglichst schnell heim
zu kommen. Unterwegs hatte ich noch eine
Reifenpanne und musste das Fahrrad den halben Weg
schieben. Als ich ankam, gab es eine freudige
Nachricht. Aus Halle war Post eingetroffen und uns
wurde mitgeteilt, dass dort soweit alles heil ist. Bruder
Ernst, den wir einmal in der Tschechei getroffen hatten
und dann nichts mehr von ihm hörten, so dass wir
schon das Schlimmste befürchtet hatten, war auch
dort in der Nähe auf einem Gut als Assistent
beschäftigt. Nach so langer Zeit und all dem Ärger hier,
das erste freudige Ereignis, dass uns wieder Mut für
die Zukunft gibt.
Der Umzug nach München musste verschoben
werden, weil das Auto nicht kam.
Das kranke Pferd ist auch wieder gesund geworden, da
ist Vater froh.
Am Montagmittag kommt der telefonische Anruf in den
Betrieb, dass der Umzug am Dienstag vor sich gehen
soll, ich fahre zum Feierabend wieder nach Engolling
aber auch diesmal klappt es nicht, am Mittwoch
verladen wir dann auf den LKW und einen Hänger.
13. November 1945
Um 9.00 Uhr geht es endlich los und schon nach 20
km haben wir die erste Reifenpanne, der dann in
Abständen noch einige folgen. Die Reifen sind
schrottreif, doch woher neue nehmen, wenn es nichts
gibt. Durch die Verzögerung, die durch das Wechseln
der Schläuche usw. entstand, kamen wir an diesem
Tag nicht nach München. Nachts weigert sich der
Fahrer wegen der Unsicherheit weiterzufahren. Wir
müssen nun in einem abgelegenen Dorf übernachten.
Mit Mühe und Not kommen wir in einem Wirtshaus
unter. Die Gaststube heizen wir mit unserem Holz,
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dass wir vom Hänger holen, ein, damit wir nicht
frieren, dann setzen wir uns um den Ofen herum und
bringen die Nacht dort zu. Am nächsten Morgen stellt
der Fahrer einen Schaden an der Maschine fest und
will nicht weiterfahren. Die beiden Frauen mit den
Kindern, die auch mit uns waren, sind schon am
Abend mit der Bahn weitergereist. Der alte Herr
Marxmüller und ich betteln den Fahrer, dass er doch
weiterfahren möchte. Nach langem Reden und dem
Versprechen, auch finanziell zu entschädigen, lässt er
sich erweichen und will so weit fahren wie es geht. Das
letzte Versprechen war sicher ausschlaggebend. Nach
einigen weiteren Reifenpannen müssen wir den Hänger
18 km vor München auf freier Strecke stehen lassen
und holen ihn dann nach. Im Dunkeln des zweiten
Tages kommen wir dann ans Ziel. Am nächsten
Morgen helfe ich dann beim Einräumen und am
Nachmittag machen wir dann eine Fahrt mit der
Straßenbahn durch München. Überall sieht man
Trümmer und Bombentrichter. Der Anblick genügt mir
und ich verzichte auf weitere Besichtigungen. Am
nächsten Morgen warte ich an der Danziger Freiheit
auf eine Fahrgelegenheit nach Deggendorf. Anfangs
sah es nicht gut aus, doch nach einiger Zeit bietet sich
eine Gelegenheit mit einem LKW. Wir stehen dicht
gedrängt auf der Pritsche und lassen uns den
Novemberwind um die Ohren sausen. Es geht aber
alles glatt und ohne Panne ab. Um 16.00 Uhr bin ich
wieder in Engolling, daraus kann man ersehen, wie viel
Zeit man für die Fahrt gebraucht hatte. Nun werden
die tollen Reiseerlebnisse, die man schon als
Abenteuer bezeichnen könnte, erzählt. Auch mit
welchen Methoden und Raffinessen man heute bei
einem Umzug rechnen muss.
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21. November 1945
Heute ist Vaters Geburtstag, den er nun in seinem
Alter, er ist heute 68 Jahre, in diesen traurigen
Verhältnissen erleben muss. Wir sind dankbar, dass er
trotz alledem noch verhältnismäßig rüstig und gesund
ist. Er hat immer noch den Wunsch und den Mut, noch
einmal auf eigenem Boden hinter dem Pflug
herzugehen.
Nachdem was uns die Bayern jetzt erzählen und was
wohl auch ihr Wunsch ist, sollen die Flüchtlinge aus
Schlesien jetzt in die russische Zone abgeschoben
werden. Die Leute in unserem Betrieb wechseln
dauernd, sobald einer seine Angehörigen ausfindig
gemacht hat, reist er zu ihnen ab. Neuerdings haben
wir auch Sonnabend durchgearbeitet, so dass ich auch
auf diesen freien Tag verzichten muss. Der Winter hält
seinen Einzug, der erste Schnee fällt.
Meine Fahrradbereifung wird auch immer brüchiger.
0ft habe ich Pannen und neue Bereifung gibt es nicht.
Zwei Kameraden erhalten Post aus Zwickau in
Sachsen und wollen in der nächsten Woche nach
dorthin abreisen, am liebsten ginge ich mit, um zu
sehen wie es in Halle/Saale aussieht. Jetzt gibt es auch
tagsüber Stromsperre und wir müssen Nachtschicht
machen. Die Aufträge lassen angeblich nach,
hoffentlich können wir uns noch über den Winter
halten. An einem Abend besuche ich Herrn Stenzel in
Deggendorf, er ist Breslauer und kam über
Halle/Saale, wo sein Bruder ist, hierher, zu seiner
Familie. Er vermittelte uns auch die erste Post aus
Halle. Er berichtete wie es dort aussieht, doch von
einer Reise nach dort rät er ab. Nun ist es richtig
Winter geworden und ich habe Sorge, wie ich am
Wochenende heim und auch wieder hierherkomme.
Drei von meinen Arbeitskammeraden machen sich auf
den Weg in die russische Zone, zwei nach Zwickau und
einer nach Berlin, sie wollen mir mitteilen, ob ich den
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Weg nach Halle riskieren kann und wie es beim
Grenzübergang drüben zu geht. Ein Ostpreuße kommt
aus russischer Gefangenschaft und fängt in unserem
Betrieb an. Er hat in einem Bergwerk in Sibirien
gearbeitet, ist völlig unterernährt und man könnte
sagen in Lumpen gekleidet. Wenn er berichtet, kann
man sich ein Bild von dem machen, was er dort erlebt
hat.
15. Dezember 1945
Wieder ein Wochenende, es schneit und stürmt und
wir bangen vor einem strengen Winter. Die Fahrt nach
Engolling ist sehr beschwerlich. Im Dunkeln stoße ich
mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammen,
es ging noch gut ab, wir konnten beide wieder
weiterfahren. Zu Hause erfahre ich, dass wieder Post
aus Halle eingetroffen ist, diesmal von Familie Paul
Rost, darüber freuen wir uns alle. Am Sonntag lesen
wir wieder Predigt, denn in der näheren Umgebung war
kein Gottesdienst für uns.

17. Dezember 1945
Die Vorweihnachtszeit beginnt, es ist alles so ganz
anders wie wir es von Jugend auf gewohnt waren. Viele
Menschen leben noch in der Ungewissheit über das
Schicksal ihre nächsten Angehörigen. Die Familien in
alle Winde verstreut, wie soll da Weihnachtsstimmung
aufkommen. Das eigentliche Geschehen aber bleibt
unverändert bestehen und behält seinen Wert für uns.
Das Wetter wird wieder milder zu unserer Freude. Die
erste Post von den drei Kameraden läuft im Betrieb ein,
sie sind in einem Lager bei Hof, dort wäre ein großer
Andrang. Wir arbeiten die Zeit bis zum zweiten Januar
vor. Seit einigen Tagen repariere ich das große
Wasserrad in der Schneidemühle unseres Betriebes,
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dabei finde ich einige Sachen, die wir in unserem
Haushalt gut gebrauchen können.
22. Dezember 1945
Heute zum Sonnabend wieder die Fahrt zu meinen
Lieben, diesmal mit dem freudigen Gefühl, einige Tage
bleiben zu können. Als ich in Engolling ankam, erlebte
ich wieder eine große Freude. Bruder Ernst war aus
Halle zu uns gekommen. Das war die schönste
Weihnachtsfreude, an die wir nicht im Entferntesten
gedacht hatten. Am Sonntag hält Pastor Wagner aus
Deggendorf in der katholischen Kirche zu Auerbach
uns einen Weihnachtsgottesdienst, wo wir auch zum
Tisch des Herren gehen.
24. Dezember 1945
Heute feiern wir Heiligen Abend in unserm dürftigen
Heim, weit von unserer lieben Heimat entfernt, doch
die Freude über die Geburt des Herrn ist dieselbe
geblieben und wird es auch bleiben. Ein Bäumchen
haben wir auch, den Schmuck haben uns die
Münchner geschickt und soviel, dass er für zwei
Bäume
reichen
würde.
Zum
traditionellen
Weihnachtsabendessen gibt es sogar Fisch aus der
Donau. Im Großen und Ganzen gesehen können wir
uns hier noch satt essen, das ist heut viel wert, viele
können es nicht.
25. Dezember1945
Heut Nachmittag besuchen wir mit Bruder Ernst und
Schwester Maria Onkel Klose in Altenufer und am
zweiten Feiertag fahren sie nach Buchberg zu
Fonfarrer und Kienast. In den folgenden Tagen helfe
ich wieder beim Holz fällen. Ernst fährt nach Pleitling,
wo die Eltern seines ehemaligen Chefs aus Schlesien
wohnen sollen.
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31. Dezember 1945
Jahresabschluss 1945: Wenn wir zurück denken an all
das, was wir in dem vergangenen Jahr erlebt haben
und was es uns an Leid und Kummer gebracht hat, so
ist es uns kaum möglich, dass wir dieses alles ertragen
konnten, ohne ernstlich krank zu werden oder zu
verzagen. Es war immer wieder Gottes gnädige
Vaterhand, die uns behütet und geleitet hat. Wir haben
wenig gehungert, trotz Nahrungsmittelmangel. Heut
sind wir so froh beieinander und dankbar schauen wir
zurück. Dabei steht vor uns immer auch die Frage, wie
es im neuen Jahr weitergehen wird. Als Christen
vertrauen wir auch weiterhin unserem Herrn, er wird
es wohl machen und uns den rechten Weg weisen.
Am Nachmittag des Neujahrstages fahre ich wieder an
meine Arbeitsstelle, dort hat sich verschiedenes
geändert. Im Nebengebäude unseres Betriebes wurde
ein Judendurchgangslager eingerichtet, diese werden
bevorzugt behandelt, Flüchtlinge die dort wohnten,
wurden anders wo untergebracht.
Wir
beenden
hier
die
Veröffentlichung
der
Tagebuchaufzeichnungen von Herrn Robert Dubiel. Seine
Aufzeichnungen enden im Jahre 1948 mit Nachträgen bis 1974
und beinhalten dann vorwiegend familiäre Angelegenheiten, die
nach Auffassung der Redaktion nicht mehr von allgemeinem
Interesse sind.
Sein Tagebuch endet mit den Worten:
„Alles kann Gott, nur nicht die enttäuschen, die ihm
vertrauen.“
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Einen Bericht von unseren drei Fahrten nach
Hennersdorf und Umgebung im Kreis Namslau im
Jahre 2019 und einem Treffen der Hennersdorfer,
die in Sachsen wohnen.
von Kurt Wabnitz 1936 in Hennersdorf geboren

Seit ich Altersrentner bin fahre ich meist 1-2 mal im
Jahr mit meinem Enkel Friedemann in meinen
Geburtsort Hennersdorf.
Von den drei polnischen Familien, die 1945 das
elterliche Grundstück übernommen haben, lebt nur
noch eine Familie in Hennersdorf, die anderen zwei
sind verstorben und die Kinder und Enkel sind
weggezogen. Eine Enkelin mit Familie (2 Kinder) hat
ein Haus in Namslau gekauft und wohnt dort. Sie heißt
Silvia und hat in der Vergangenheit einige Male in
Deutschland gearbeitet und hat dabei die deutsche
Sprache sehr gut gelernt.
Am 18. Mai 2019 machten wir uns mit Friedemann als
mein Fahrer auf den Weg nach Hennersdorf. Vorher
hatten wir uns bei Silvia telefonisch angemeldet, dass
wir am 18.05. im Kreis Namslau sind, dabei lud Sie
uns Nachmittag bei sich zum Kaffee ein, was wir gerne
annahmen. Unser erster Weg ist immer nach
Hennersdorf auf den alten Friedhof zu unserer
Gedenkstelle, um alles sauber zu machen und in
Ordnung zu bringen.
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gereinigte Gedenkstätte auf dem alten deutschen Friedhof

eine alte Linde ist der älteste Baum auf dem alten deutschen Friedhof
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Danach waren wir nur kurz auf dem elterlichen
Grundstück mit einer Runde durch Hennersdorf, wo
einige schöne neue Einfamilienhäuser entstanden
sind.
Nachmittag waren wir dann bei Silvia und Ihrer
Familie in Namslau zum Kaffee eingeladen. Sie haben
ein schönes Einfamilienhaus. Dieses steht auf der
Straße hinter dem Friedhof. Bei sonnigem Wetter
haben wir in einem schönen Garten uns mit Kaffee und
gutem Kuchen bewirten lassen. Am späten Nachmittag
machten wir uns auf den Weg in unsere jetzige Heimat
die Oberlausitz, in der wir nun schon 75 Jahre
wohnen. Unsere Fahrt nach Rennersdorf im Kreis
Görlitz mit einer Pause dauert meist 4 Stunden.
Im Juli 2019 war ich mit Christian Golibrzuch in
Hennersdorf. Als seine Mutter in Görlitz verstarb, was
die Frau von meinem Cousin Gotthard Golibrzuch war,
lernten wir uns kennen. Er meinte mein Vater hat mir
nie etwas von seiner alten Heimat in Schlesien erzählt.
Ich würde gern mal mit meiner Familie dort hinfahren,
um zu sehen, wo meine Vorfahren väterlicherseits
herstammen. Er meinte du weißt doch da Bescheid,
kannst du mal mit uns dort hinfahren. Telefonisch
haben wir uns für einen Tag im Juli abgesprochen. Er
holte mich mit seiner Frau und einer seiner 3 Töchter
in Rennersdorf ab und in ca. 4 Stunden mit Pause
waren wir am Ziel. Der erste Weg war wieder zum alten
Friedhof, um die Gedenkstelle in Ordnung zu bringen.
Danach fuhren wir auf das Grundstück seiner
Großeltern. Es war ein Dreiseit-Bauernhof. Durch
Kriegseinwirkung waren das Wohnhaus und die
Scheunen abgebrannt und die Ruinen beseitigt. Das
Stallgebäude haben die Polen als ein schönes
Wohnhaus ausgebaut. Die jungen Polen, die jetzt dort
wohnen, kamen gleich auf uns zu und wollten wissen,
ob wir noch Bilder von früher haben, was nicht der Fall
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ist. Christian war etwas enttäuscht, er hatte sich mehr
versprochen, von seinen Vorfahren zu sehen und zu
erfahren. Danach waren wir noch kurz auf unserem
elterlichen und fuhren anschließend zu Silvia nach
Namslau, wo wir wieder zum Kaffee eingeladen waren.
Als wir uns in Namslau bekannt machten, stellte sich
Christians Frau auch als Silvia vor und bei den 2
Silvias war gleich das Eis gebrochen. Am späten
Nachmittag machten wir uns zur Rückfahrt über die
A4 Richtung Görlitz nach Rennersdorf auf.
Am 7. und 8. September 2019 hatten wir
Hennersdorfer, die in Sachsen wohnen, unser letztes
Treffen in Königshain, Görlitz und Herrnhut.
Wir waren 11 Personen: Ehepaar H. Walda, R.
Henschel, B. Krahl (geb. Pohl), Ch. Lieske (geb.
Petruska), K. Wabnitz und Maria.
In Königshain wurde genächtigt und von dort aus
besuchten wir am Sonnabend in Herrnhut die
Sternenmanufaktur mit Kaffeetrinken, das Herrnhuter
Heimatmuseum und den einmaligen Friedhof. Am
Sonntag haben wir in Görlitz Mittag gegessen und
danach das Naturkundemuseum besucht. Es war
wahrscheinlich unser letztes Treffen, denn wir sind
fast alle über 80 Jahre alt und gesundheitlich mit
allerhand Beschwerden belastet.
Am 6. und 7. Oktober 2019 war ich mit meinem Enkel
Friedemann noch einmal in Schlesien. Als erstes
waren wir wieder auf dem Hennersdorfer Friedhof, um
unsere Gedenkstätte in Ordnung zu bringen und
danach machten wir eine kleine Autorunde durch
Hennersdorf. Unser nächstes Ziel waren bekannte in
Glashütte im Kreis Kreuzburg. Um auf die Fernstraße
Nr. 42 zu kommen, fuhren wir über Ordenstal und
Wallendorf. In Ordenstal waren wir überrascht, dass
der Glockenturm nach Jahren ein neues Dach
erhalten hat und der Turm erneuert wurde. Da dachte
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ich so an Manfred Klisch, wie er sich vor Jahren um
die Eindeckung des Turmes bemüht hat ohne Erfolg.
In Glashütte erlebten wir mit unseren Bekannten
schöne Stunden und übernachteten auch dort.
Sonntag nach dem Frühstück bei schönem
Herbstwetter machten wir uns auf der B 42 über
Bernstadt Öls auf die A4 Richtung Görlitz. Vor Jahren
hatte ich mal entdeckt, dass es im Kreis Öls ein Dorf
gibt, das Wabnitz heißt (Wabnitz wie mein
Familienname, polnisch Wabienice) und das wollte ich
bei der Gelegenheit mal aufsuchen. Von Bernstadt aus
sind es ca. 5 km. Als wir durch das Dorf fuhren machte
es einen gepflegten Eindruck. Die Leute gingen gerade
zur Kirche. Als der Gottesdienst begann und
rundherum Ruhe war, ging ich um die Kirche herum.
Da entdeckte ich hinter der Kirche eine gepflegte
Parkähnliche Fläche mit alten Bäumen. Mitten auf der
Fläche ein großes Holzkreuz mit alten abgelegten
Grabsteinen, um das Holzkreuz herum angelehnt. In
der Mitte eine Tafel in deutscher und polnischer
Schrift: „Die Erinnerung an die hier gelebt haben
und hier begraben sind“.
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Hier haben sich die ehemaligen Einwohner von dem
Dorf Wabnitz eine schöne Gedenkstelle geschaffen.
Bei unseren Rundfahrten in den vergangenen Jahren
durch Schlesien, haben wir eine ganze Reihe ähnlicher
Erinnerungsstellen in Dörfern und Städten entdeckt.
Vom Dorf Wabnitz aus machten wir uns auf den
Heimweg nach Rennersdorf.
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Im letzten Namslauer Heimatruf stellten wir fest, dass
unser langjähriger Heimatfreund und Dolmetscher aus
Namslau Herbert Kurzawe im September verstorben
ist, was mich sehr traurig machte. Wir beide waren
Jahrgang 1936. Herbert hat uns bei all unseren
Schlesienbesuchen in jeder Beziehung sehr viel
geholfen. Nicht nur wir werden ihn vermissen, sondern
viele andere Schlesier, die aus dem Kreis Namslau
sind. Auch Bruno Kosack, der auch so plötzlich
verstorben ist, hat uns bei den Bemühungen um den
Gedenkstein sehr geholfen. Auch Er war 1936. Wir
sind sehr traurig, dass beide so plötzlich abgerufen
wurden.
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Schlesische Anekdote
von Beate Rojahn

In den zwanziger Jahren wurde auf Wunsch von
Generaloberst Heye eine Verfügung für die damalige
Reichswehr herausgebracht, wonach die Truppe an
jedem Freitag oder mindestens einmal in der Woche
Seefisch zu essen habe.
Kurz nach Erlass dieser Verordnung erschien der
Generaloberst zur Besichtigung des Reiterregiments in
Neustadt, ausgerechnet an einem Freitag. Er musste
jedoch zu seiner Enttäuschung und Verärgerung
feststellen, dass Bohnen auf dem Programm standen.
„Haben Sie denn diese Woche bereits Seefisch
gegessen?“ wandte er sich leicht gereizt zum
Kommandeur, der anscheinend ahnungslos hinter ihm
stand.
„Nein, Herr Generaloberst. Wir haben überhaupt noch
keinen Fisch gegessen,“ kam die gelassene Antwort.
Die Augen des hohen Vorgesetzten verdunkelten sich
bedenklich. „Aber, mein lieber Herr v.R., kennen Sie
denn die neue Verfügung noch nicht? Das ist eine
unglaubliche Nachlässigkeit! Es liegt mir gerade an der
Einhaltung dieser Verfügung besonders viel!“
„Jawohl, Herr Generaloberst, ich kenne die Verfügung
genau. Ich bedaure, sie in meinem Regiment außer
acht lassen zu müssen. Aber der Oberschlesier isst
keinen Seefisch. Ich habe ausschließlich Oberschlesier
beim Regiment.“

43

„Waaas? Ja, glauben Sie denn, dass wir auf die
geschmacklichen Sonderwünsche jedes einzelnen
Truppenteils Rücksicht nehmen können? Bei der
Truppe wird gegessen, was befohlen ist!“
„Es tut mir leid, widersprechen zu müssen“, lautete die
geduldige Erwiderung, „aber ich weiß genau, dass
meine Leute Seefisch nicht anrühren.“
„Aber, das ist doch Unfug“, dabei trat der General
drohend auf den Kommandeur zu, „warum sollen denn
ausgerechnet die Oberschlesier keinen Seefisch
mögen?“
Sein Gesicht lief dunkelrot an. „Mein Herr,“ fauchte er
mit erstickter Stimme, „Sie wollen mich allen Ernstes
zum Narren halten?“
Er wandte sich heftig ab, als gerade ein Mann mit
seinem Essgeschirr, eindeutiger weise, um Essen zu
fassen, über den Hof lief.
„Komm einmal her, mein Sohn,“ rief der Generaloberst
mit schallender Stimme über den Platz. Sogleich erhob
sich ein allgemeines Rufen und Winken, und der Mann
erschien, um mit leicht beklommener Miene vor dem
hohen Vorgesetzten Haltung anzunehmen. Mit
väterlicher Güte redete ihn dieser an: „Sage mir
einmal, mein Sohn, ich habe gehört, dass ihr hier noch
gar keinen Seefisch bekommen habt? Würdet ihr nicht
auch gerne einmal Seefisch essen?“
Währenddessen musterte der Kommandeur seinen
Pieron mit undurchdringlicher Miene.
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„Zu Befell, nnnnein, Herr Generalobberrst!“ kam es mit
offensichtlichem Entsetzen aus dem Munde des also
sanft Befragten.
„Hast du denn überhaupt schon einmal Seefisch
gegessen?“
„Zu Befell, nnnein, Herrr Generalobberrst.“ Der
Ausdruck des Abscheus verschärfte sich noch auf dem
Gesichte des Mannes.
„Aber warum um Himmels Willen, Mensch?“ rief der
General verzweifelt, „Seefisch ist doch etwas ganz
Ausgezeichnetes!“
„Aberr frrisst sich totte Matrrosen!“ kam es wie aus der
Pistole geschossen aus dem Munde des Gepeinigten.
Die Verordnung, an der dem General doch soviel
gelegen war, kam in diesem Regiment nicht mehr zur
Ausführung.
aus: „Der Schlesier“, ein Hauskalender für 1951

Glosse

Verständigung
von Richard Anton

Sie saßen ernsthaft und grübelten schwer,
wo kommt der Neid und die Eifersucht her?
Sie rückten zusammen und stützten die Köpfe:
Es steckt halt die Gier in jedem Geschöpfe!
Damit fängt’s an und so wird es schlimmer,
und Liebe und Güte erleben wir nimmer.
Da tat sich einer vom Stuhle erheben:
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Dem Menschen ist doch Vernunft gegeben!
Vernunft muss wieder regieren die Welt
und nicht die Willkür, der Hass und das Geld.
Da sprang einer auf von Riesengestalt:
Jawohl mit Vernunft, und zwar mit Gewalt.
Wir brauchen den Frieden – der kommt nicht allein,
der Frieden will schmerzhaft errungen sein.
Heija, nun ging das Streiten an –
schon griffen sie den starken Mann
und draußen lag er vor der Tür,
damit Vernunft die Welt regier‘. –
Und die sich vorher einig waren,
die zupften sich jetzt an den Haaren.
Sie hieben sich die Jacke voll,
dass ausgetilgt sei aller Groll.
Ach, manches Stuhlbein ging in Stücke,
dass bald der Friede uns beglücke.
So schafft der Mensch mit Kraft und Schwung
am Werke der Verständigung!
aus: „Der Schlesier“ – ein Hauskalender für 1951
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Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt z.Zt. mindestens 7,50 EURO.
Zahlungen an:
Namslauer Heimatfreunde e.V. in 53125 Bonn
IBAN und BIC bei Überweisungen:
Kreissparkasse Euskirchen =
IBAN: DE83 3825 0110 0002 6135 45; BIC: WELADED1EUS
Hinweis:
Die „Namslauer Heimatfreunde e.V.“ verfolgen ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
Wir sind wegen Förderung der Heimatpflege (§ 52 Abs. 2 Satz 1
Nr. 22 AO) nach dem Freistellungsbescheid des Finanzamts
Euskirchen - StNr. 209/5727/0450 - vom 22. Mai 2017 für den
letzten Veranlagungszeitraum 2014 bis 2016 nach § 5 Abs. 1 Nr.
9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer
und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der
Gewerbesteuer befreit.
Die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach
den §§ 51, 59, 60 und 61 AO wurde vom Finanzamt Euskirchen –
StNr. 209/5727/0450 – mit Bescheid vom 02. September 2014
nach § 60a AO gesondert festgestellt. Wir fördern nach unserer
Satzung den gemeinnützigen Zweck „Förderung der
Heimatpflege“.
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