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Abbildung 1: WS: Dieses Aquarell von Heinrichswalde hat Pfarrer Georg Seiffert selbst gemalt.

1 Vorwort und Entstehungsgeschichte dieser Chronik

Von Winfried Seiffert

Pfarrer Georg Seiffert ist der Bruder meines Vaters. Meine Geschwister und ich nannten ihn
Onkel Jorg.

Die Chronik Heinrichswalde enstand als Tagebuch und aus Berichten von Onkel Jorg. Er
hat sie bereits in Heinrichswalde geschrieben. Sie ist im Fluchtgepäck nach Pewsum gerettet
worden.

Meine Frau Lilo hat den Text in den Computer geschrieben. Sie und ich haben zahlreiche
Erklärung eingefügt, damit nachfolgende Generationen sie besser verstehen können. Diese
Anmerkungen sind als Fußnoten geschrieben und beginnen stets mit WS.
Freundliche Menschen haben uns bei den Erklärungen und Übersetzungen unterstützt.
Ihnen sei hiermit herzlich gedankt!

Der Text von Onkel Jorg wurde nicht verändert, nur einige Rechtschreibfehler sind korrigiert
worden. Ich habe auch einige Bilder und eine Karte als Ergänzung hinzugefügt.

Ich selber lebte mit meinen Eltern und 5 Geschwistern vom 19. September 1945 bis zum 14.
März 1946 in Heinrichswalde auf der Flucht vor den Polen und Russen in Beuthen O/S. So
habe ich eigene Erlebnisse über diese Zeit und konnte manches erklären.

Winfried Seiffert, im März/April 2000
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2 Vorwort

Von Florian Seiffert.

Im Nachgang zum Familientreffen vom 21.10 bis 23.10.1994 in Hübingen, erhielt ich von
Familie W. am 08.12.1994 die Chronik von Heinrichswalde zugeschickt. Es sind Kopien von
mit Schreibmaschine geschriebenen Seiten.

Auch wenn die Chronik eine dunkle Zeit beschreibt, glaube ich doch, dass es wichtig ist,
dass dieser Teil der Oberschlesichen Tragödie nicht in Vergessenheit gerät - und wenn er nur
den Sinn hat uns zu erinnern, wie gut es uns heute geht. Meine Generation hat keinen Krieg
am eigenen Leib erlebt und nie die Heimat verloren! Gott sei Dank!

Ich habe an dem Text keine inhaltlichen Änderungen vorgenommen. Geändert habe ich
g e s p e r r t e Schrift zu fettgedruckter Schrift.
Die Berichte anderer Menschen habe ich der Übersichtlichkeit halber eingerückt. Die Listen
von Personen etwas lesbarer gestaltet.

Ich freue mich, dass dieser Text, der Vergessenheit entrissen wurde. Ein herzliches Danke-
schön dazu an HW.
Ein herzlichen Dank auch an meine Eltern, die die Chronik mühsam abgetippt und ergänzt
haben. Und ein Dankeschön an Stefan Pioskowik, der mich ermutigte, die Chronik zu
veröffentlichen.

Florian Seiffert, 16.08.2015

3 Lizenz

Ich stelle diese Chronik unter folgende Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0 DE:
Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutsch-
land.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/legalcode
Siehe auch unter:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/

Florian Seiffert

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/
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4 Chronik von Heinrichswalde

Von Pfarrer Georg Seiffert.

Chronik von Heinrichswalde, Kreis Frankenstein/Schlesien vom 1. Januar 1945 bis 9. April 1946

Nicht im Dienste des Hasses, sondern im Dienste der Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe
sind diese Geschehnisse festgehalten, als kleiner Baustein zur Geschichte unserer
schlesischen Heimat. Möge der Geist der Gerechtigkeit und Liebe wieder in den Völkern
zur Herrschaft gelangen, möge Gottes Güte uns die Heimat wiederschenken.

Pfarrer Georg Seiffert

Wir hatten ein Haus

Wir hatten ein Haus, und das Haus verdarb,
wir hatten eine Heimat, und die Heimat starb.
Man trieb uns, wie man Vieh mit dem Stecken treibt.
Man rieb uns, wie man Korn zwischen Steinen reibt,
O hilf uns, liebe Maria!

Gott webt uns ein Röckchen aus Tränen und Gram,
mit Fäden aus Hunger, mit Fäden aus Scham,
das Schifflein webt Leid und Leid und Leid...
O webt uns ein bißchen Freude ins Kleid!
O webe für uns, liebste Maria!

Ernst Wiechert, ”Die Ausgewiesenen”, 1948.

Unsere geliebten Söhne und Töchter,
die unter so leidvollen Umständen
ihre Heimat verlasssen mußten,
ermahnen wir, nicht wankend zu
werden im Vertrauen auf Gott, der
in seiner Allmacht und Liebe auch
das Schwerste zum Besten zu lenken
vermag, und erteile ihnen als Unter-
pfand der überreichen Erbarmungen
des Erlöserherzens in väterlicher
Teilnahme den Apostolischen Segen.

Aus dem Vatikan, 29. Juni 1946,
Pius pp. XII

1

1WS: Unter dem Text von Pius XII. ist auf einer Skizze der Umriß von Schlesien, Pommern und Ostpreußen
gezeichnet, also von den Gebieten, aus denen die Menschen vertrieben wurden. Links am Rand steht: Gebt uns
unsere Heimat wieder; In der Mitte steht: 13 Millionen Menschen, jetzt sind sie ????(unleserlich))
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4.1 Nachruf auf Pfarrer Eduard Albers

Am Freitag, den 11. August 1944, früh um 4,30 Uhr, stirbt im Pfarrhaus zu Heinrichswalde
Herr Erzpriester2 Eduard Albers. Pfarrvikar Hundek betet an seinem Lager die Sterbegebete.

Fast dreissig Jahre lang hat der hochgewachsene Oldenburger nach seiner Heimkehr aus der
weiten Welt in dem abgelegenen Gebirgsdorfe gewirkt. Als Steyler Missionar hatte er jahre-
lang in Argentinien und Chile gewirkt. Zuletzt war er Regens in einem Priesterseminar. In der
heißen Zone erkrankt, war er um das Jahr 1908 nach Deutschland zurückgekehrt. Von 1912
bis 1917 wirkte er als Curatus3 in Meffersdorf bei Bad Flinsberg/Rsgeb4. Am 17.4.1917 war
seine Einführung in Heinrichswalde der Kriegszeit entsprechend ohne jeglichen Aufwand und
äusserliche Feierlichkeiten erfolgt.
Er hat viel gearbeitet. Was er sich vornahm, führte er auch durch. Mit der ihm eigenen Wil-
lenskraft und Ruhe begann er die Renovation der Kirche.

1920 Innenrenovation,

1921 Aussenrenovation, Wiederherstellung der ca. 1,50 m hohen spätgotischen Silbermon-
stranz,

1923 Neustaffierung der Altäre und Kanzel, Beschaffung neuer Glocken. Die Mittel dafür
mußten infolge der Inflation z.T. durch Sachspenden (Getreide usw.) aufgebracht wer-
den. Nach Abschluß der Wiederherstellung des Gotteshauses begann er die Umgebung
der Kirche und den Friedhof zu verschönern.

1927 Christ-Königs-Statue auf dem Friedhof,

1928 Lourdes-Grotte, Nepomuk-Statue, Josephs-Grotte,

1932 (?) Totenkapelle auf dem Friedhof, Kreuzweg.

1936 Auferstehungs-Grotte,

1938 Todesangst Christi Grotte.
Seit 1932 wurde der Kindergarten nach eigenen Entwürfen des Pfarrers gebaut. Dieser war
sein Lieblingswerk und wohl das Beste, was er geschaffen hat.
Kauf der sogenannten Brauerei. Es war sein Wunsch, dieses Haus für die kirchlichen
Vereine auszubauen. Auch wollte er durch Vermietung an Familien der Kirchenkasse eine
Einnahmequelle erschließen. Weit über 10.000 Mk. des eigenen Vermögens hat er in dieses
Haus gesteckt. Ihn leitete dabei die echt priesterliche Absicht, dieses Haus der Seelsorge
dienstbar zu machen, damit es nicht - so nahe dem Gotteshaus gelegen - eine Pflanzstätte
der Unmässigkeit und des Tanzvergnügens werde.

Den Mägden Mariens5 hat er für ihre Niederlassung das Grundstück vermittelt und war
den Schwestern jeder Zeit väterlicher Freund und Helfer, auch in allen finanziellen Sorgen.
Ihnen vertraute er die Armen- und Krankenpflege, den Kindergarten, sowie Nähstuben für
die weibliche Jugend an.
Das religiöse Leben seiner Gemeinde suchte er durch religiöse Wochen und Missionen zu
fördern. Mit grösster Freude erzählte er oft: ”Wir haben jetzt in einem Monat mehr Kommu-
nionen als früher in einem Jahr”. Die Kranken der Gemeinde besuchte er oft und gern. An
den Krankenbesuchen am Quatember-Mittwoch und -Freitag6 hielt er auch bei ungünstigster
Witterung mit zäher Regelmässigkeit fest.
Persönlich äusserst anspruchslos in Wohnung und Kleidung, nur ein Liebhaber einer guten
Zigarre, kindlich fromm und untadelig, hat er vielen seiner Pfarrkinder geholfen. Kaum
ein Bittsteller verließ unbeschenkt das Pfarrhaus. Er hat wohl grossenteils die Lasten der

2wS: Erzpriester = Dechant
3WS: lat.: von curare - = sorgen; Seelsorger
4WS: Riesengebirge
5WS: Mägde Mariens von der unbefleckten Empfängnis, ein Schwestern-Orden
6WS: Latein: quattuor tempora = 4 Zeiten; (immer am Anfang der 4 Jahreszeiten, früher Tage des Fastens und der

Abstinenz
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Abbildung 2: WS: Das Altarbild stellt die Patronin der Kirche dar: Die Au-
nahme Mariens in den Himmel, Patronatsfest am 15. August. Hoch über dem
Altar zwischen den Säulen stehen die 4 abendländischen Kirchenväter: Die
Heiligen: Ambrosius, Hieronymus, Augustinus und Gregor der Große.

Gemeinde selbst getragen und Neuanschaffungen und Bauten aus eigener Tasche bezahlt.
”Mein Nachfolger soll es einmal leichter haben”, pflegte er zu sagen. Seine kühle, etwas
starre norddeutsche Art - er nahm z.B. schwer einen Rat an: Bau der Friedhofskapelle,
langdauernde Gottesdienste u.a. - hat ihn mit seinen schlesischen Pfarrkindern trotz grosser
Hochachtung nie vertraulich warm werden lassen. So betrat er z.B. in seiner Gemeinde nie
ein Haus, sondern klopfte ans Fenster, bis die Bewohner zu ihm auf die Strasse traten.

Am Sonntag abend wird seine Leiche durch Mitglieder des Kirchenvorstandes in die Kirche
übertragen. Am Montag, den 14.8., zelebriert Herr Erzpriester Alfons Scholz unter Assistenz
von Pfarrer Karl Scholz (Baitzen) und Pfarrer Herbert Mischkowski (Hemmersdorf) das
Beerdigungs-Requiem. Pater Paul Porbadnik an der Orgel und Pfarrer Oskar Franosch
(beide aus Wartha) durch Gesang des Libera gestalten die Beerdigung musikalisch und
künstlerisch. Dann wird der verehrte Tote auf dem selten schönen Berg-Friedhof von Hein-
richswalde beigesetzt.

* * *

Bei7 seinem Einzug ins Pfarrhaus hatte Albers bewusst sein Schlafzimmer mit dem Blick
nach dem Friedhof zu gewählt. Diesen hatte er in jahrelanger, persönlicher Handarbeit nach
eigenen Entwürfen zu verschönern gesucht und vergrößert. Er hatte seine Gruft persönlich
gegraben und hergerichtet. Ohne Grabtafel aus Stein ruht der getreue Knecht inmitten der
Seinen. Erst in den letzten Tagen vor der Evakuierung war es möglich, eine einfache Holztafel
mit seiner selbstverfassten Grabschrift anzubringen:

7WS: Hier beginnt wohl die eigentliche Chronik von Pfarrer Seiffert
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Abbildung 3: WS: Die Pieta. Sie steht
links neben der Sakristei-Tür.

Hier ruht in Gott
ehrwürdiger Erzpriester,
Pfarrer Eduard Albers

geb. 10.10.1870
gest. 11.8.1944

”Jesus, Dir leb ich!”

Oft standen wir alle still in dankbarem Gebet an seinem friedlichen Grabe im losbrechenden
Sturm des Kriegsendes und Zusammenbruches, des Einzuges der Russen und Kommens der
Polen. R.i.P.8

Herr Pfarradministrator Franz Hundek (vorher Pfarrvikar vom 20.11.41 - 11.8.44) hat in
vorbildlicher und unermüdlicher Arbeit die Pfarrakten und das Archiv geordnet. Er führt die
Renovation der Schulklassen durch (neue Dielung, neue Dauerbrandöfen in beiden Klassen,
neue Pumpe im Hof der Schule, da die alte in zu großer Nähe der Abortanlage stand). Er
bemüht sich durch Hausbesuche - besonders bei der Colende9 - die Gemeinde enger zusam-
menzuschliessen und nimmt sich mit besonderem Eifer und Geschick der Kinderseelsorge
an. Auf Wunsch des Kirchenvorstandes bewirbt er sich um die Pfarrei.

Zu Weihnachten 1944 teilt Herr Generalvikar Dr. Negwer Herrn Curatus und Studienassessor
a.D. Georg Seiffert seine Ernennung zum Pfarrer von Heinrichswalde telefonisch mit. Er
spricht den Wunsch aus, dass die Übersiedlung sobald als möglich erfolgen soll.
Der Umzug bereitet angesichts des drohenden Zusammenbruchs die größten Schwierigkeiten.
Er lässt sich nur in zwei Teilumzügen bewerkstelligen. Nur durch persönliche Beziehungen
ist es möglich, einen Eisenbahngüterwagen gestellt zu bekommen. Am letztmöglichen Tage
(Donnerstag, 18.1.45) geht nachmittags der zweite Transport vom Breslauer Hauptbahnhof
ab. Nachts erfolgt der erste größere Luftangriff auf Breslaus Güterbahnhof Brockau. Meine
vorübergehende Abreise von Maria-Hilf gilt nur dem Abfahren der Möbel von Kamenz nach
Heinrichswalde durch Pferdefuhrwerk. Von Strehlen aus, wo ich bei meinem Freunde Pfarrer
Josef Krzoska zur Nacht geblieben bin, ist im Dunkel der Nacht der Luftangriff zu beobach-
ten.

8WS: Latein: Requiescat in pace = Er möge ruhen in Frieden.
9WS: Segnung der Häuser. Der Priester geht mit dem Weihwasserwedel durch alle Räume
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Am Sonnabend, den 20.1.45, wird Breslau zur Festung erklärt und meine Rückkehr dahin
unmöglich. Während einige hilfsbereite kleine Bauern helfen, die Möbel in die Pfarrei zu
tragen, sollen sie augenblicklich vom Gendarm zum Volkssturm10 fortgeholt werden. Sie
weigern sich und vollenden erst die begonnene Arbeit, dann verabschieden sie sich vom
neuen Pfarrer und gehen an die Front.

Heinrichswalde (ca. 1.300 Einwohner), ein langgestrecktes schlesisches Strassendorf (7,5
km), liegt eingebettet in einem freundlichen, fruchtbaren Tal. Die Berge und Hügel tragen
dunkle Waldeskronen. Die Senke zieht sich hinauf nach dem Pass des Reichensteiner
Gebirges, welches das Kamenzer Land von der Grafschaft Glatz trennt.

Die malerisch auf dem Talrand gelegene Pfarrkirche, zu der eine alte Treppe mit altertümli-
chem Torbau empor führt, ist von den Kamenzer Zisterziensern erbaut. Sie trennt das Ober-
und Niederdorf. Das Kirchlein wird überragt und von den rauhen Winden geschützt durch
den selten schönen Bergfriedhof mit herrlichem Rundblick.

Heinrichswalde, im Dreieck Frankenstein - Reichenstein - Glatz gelegen, ist von allen drei
Städtchen gleich weit entfernt (etwa 14 km). Seine Dorfstrasse mündet im Oberdorf vor dem
Pass auf die Hauptstrasse Patschkau - Reichenstein - Glatz, welche ausser dem Wartha-Pass
die wichtigste Zufahrt zur Grafschaft von Oberschlesien aus bildet.

4.2 Januar 1945

Am 12. Januar 1945 beginnt der russische Angriff im Baranow-Bogen. Am 15. und 16.
Januar setzt der ungeheure, durch seine Lage bedingte Flüchtlingsstrom durch H. ein und
zwar von Kamenz aus Richtung Breslau - Strehlen, von Reichenstein aus O/S. Im Oberdorf
fluten beide Ströme zusammen.
Anfangs kommen die Einzelflüchtlinge von der rechten Oderseite: Zuerst Lkw’s, Pkw’s und
Gespanne, doch bald nahen die Massen der Fussgänger mit Handschlitten, Handwagen und
Gepäck. Es herrscht große Kälte (teilweise bis 30◦ minus). Völlig erschöpft kommen viele. Sie
wissen nicht wohin, nur weiter, weiter, Richtung Glatz, Sudetengau nach dem Westen.
Größer und mächtiger schwillt der Strom, trotz Regen, Schnee und Kälte. Es nahen die Trecks
ganzer Dörfer, Stunde um Stunde, Tag und Nacht, Tage und Wochen, mit Unterbrechungen
vier Monate lang. Im Gasthaus Rolke an der Strassenkreuzung wird Tag und Nacht warmes
Getränk gekocht. Viele können nicht mehr weiter und müssen für die Nacht oder einige
Zeit untergebracht und verpflegt werden. Auch in den kleinsten Häusern liegen 20 und
mehr Flüchtlinge, manchmal jedoch in einer einzigen Küche mehr als 30 Personen auf dem
Fussboden.
Die Quartiere werden immer knapper. Hunderte von Wagen, bis 2.500 Menschen (Flüchtlinge
und Wehrmacht) sind unterzubringen. Alle Schuppen und Scheunen sind voll. Es mangelt
besonders an Kochstellen für die Tausenden.

Mitten in diesen Massen marschieren Gefangene und Strafkommandos, u.a. zwei Trans-
porte Engländer. Die Transporte bekommen Massenquartiere in Gasthäusern, Schulen und
Scheunen. Sie müssen teilweise verpflegt werden. Bilder grössten Elendes: An der Strasse
am Oberdorf liegen die Toten, steif gefroren. Erst nach Tagen oder Wochen können sie
begraben werden. Erzpriester Scholz in Maifritzdorf muss mehrere solcher Transporte in
seiner Pfarrscheune nachts beherbergen. Seine Schwester verpflegt die armen Menschen
ex caritate Christi so gut es geht. Erschütternde Szenen: Die Wachen müssen eingreifen,
als die Masse sich um das Brot zu schlagen beginnt. Manche können mit den erfrorenen
Händen nicht mehr die Suppe oder den Kaffee zu Munde führen, sie lecken die Suppe am
Boden liegend wie die Hunde. Im Pfarrgarten werden mehrere solcher Toten begraben. Ein
Begleitmann sagt: ”Mit 700 Mann sind wir in O/S. abmarschiert, jetzt haben wir noch 70, am
Ziel werden wir allein sein.” Meinem Bruder H. begegnet ein solcher Zug. Wagen folgen dem

10WS: Alle Männer bis 60 Jahre werden eingezogen, kurz ausgebildet, und dann zur Verteidigung eingesetzt.
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Transport, um die Toten von der Strasse aufzusammeln.
In dieses Durcheinander mischen sich bald Einheiten der Wehrmacht. Die Besorgnis der
Bevölkerung steigt. Was soll werden, wenn die Wehrmacht jetzt schon nach dem Westen
zurückflutet?

Allmählich kommt etwas mehr Ordnung in den brausenden Strom. Alles muss nach be-
stimmter Marschordnung fahren, weil alle Straßen bereits verstopft sind. Aber um so mehr
Menschen und Fahrzeuge kommen, und schon ist die Ordnung wieder gänzlich dahin.
Volkssturmmänner und ausländische Arbeitskräfte treiben grosse Herden von Rindern,
Fohlen und Schafen. Auch diese kommen zunächst aus 0/S, von der rechten Oderseite.
Man zählt tausende von Stücken. Auf der zerfahrenen und zerrissenen Strasse sieht man
deutlich die Blutspuren von den durchgelaufenen Füssen der Tiere. Pausenlos treibt man
sie weiter in Richtung Glatz, Habelschwerdt, Sudentenland. Aber manche Herde kann nicht
mehr. Die Tiere brechen zusammen und lassen sich eher totprügeln, als daß sie aufstehen.
Sie bleiben auf Koppeln und Wiesen und suchen sich notdürftig einige Grashalme unter der
Schneedecke. Andere können für Tage in Gehöften und Scheunen untergebracht werden.
Viele Tiere verenden im Strassengraben. Vor der Treppe zur Kirche liegt tagelang ein solches
blutendes, sterbendes Rind. Auf der Gemarkung von Heinrichswalde allein gehen weit
über 100 Stück ein. Hinter dem Hofe des Bauern Franz Fuchs werden in einer Grube 40
Rinder verscharrt, ebenso bei Mattern 24, bei Schubert und vielen andern, besonders im
Oberdorf. Der Ortsbauernführer11 gestattet deshalb Notschlachtungen. Es erfolgt ein großer
zusätzlicher Fleischverkauf, besonders an Flüchtlinge durch Fleischer Frosch.
In diesem Treiben sieht man jetzt auch noch Wlassow-Truppen12, erst Armenier, dann Tur-
kestaner. 350 Mann der Letzteren werden im Gasthaus ”zum Kronprinz”, in der Schule und
in der Brauerei einquartiert. Sie bleiben bis zum Zusammenbruch. Im Stall des Pfarrhauses
stehen 18 von ihren Pferden. Sie bauen Stellungen längs des Gebirges (von Reichenstein über
Maifritzdorf, Hemmersdorf, Heinrichswalde, Gierichswalde nach Wartha). In Wartha wird der
Rosenkranz-Berg besonders stark ausgebaut, da dieser die Zufahrt zum Pass beherrscht. Im
Dorf werden an den Bergabhängen (auch im Pfarrgarten) Schützengräben ausgehoben und
Panzersperren errichtet (in H. allein 5 St.). Bauern und Flüchtlinge müssen wochenlang Holz
dafür anfahren. Jetzt kommt auch noch Volkssturm und Organisation Todt13 hinzu, um den
Bau zu vollenden. Manche Sperren werden 3-4 mal gänzlich umgebaut. Jeder kann sehen:
die Führung ist sich nicht mehr einig. Die Parteifunktionäre wollen den Wehrmachtsführern
Vorschriften machen. Das Durcheinander wird handgreiflich. Erst Ende April sind die
Panzersperren fertiggestellt. Sie sollten vom Volkssturm besetzt und verteidigt werden. Es
kam anders.

Ab 6. Januar 45 hält Administrator Hundek zum Abschied auf seinen Wunsch die von ihm
wieder ins Leben gerufenen Colendegänge im Dorfe.

24.1.45. Lehrer Kaluza aus Herzogshain O/S kommt bei Schnee in Dunkelheit gegen 17 Uhr
per Rad als Flüchtling von Neustadt, Neisse, Ottmachau, Reichenstein nach dreitägiger Fahrt
in H. an. In der Pfarrei ein Durcheinander der abgeladenen Möbelstücke. Mangels Kohle wird
mit Papier und Packmaterial geheizt. Der Möbelwagen steht an der Strasse bei der Kirche.

25.1.45. Fräulein Johanna und Schüler Georg Karkoska kommen als Flüchtlinge aus
Breslau und nehmen Quartier in der Pfarrei.

11WS: Nazihirarchie: Verantwortliches Parteimitglied im Ort
12WS: Brockhaus: Wlassow, Andrej Andrejewitsch, sowjetischer General, geb. 1901. War 1938 Militärberater in

China. Kämpfte als Oberbefehlshaber der 20. Armee 1941 vor Moskau gegen deutsche Truppen. Bot den Deutschen
nach seiner Gefangennahme 1942 Unterstützung im Krieg gegen die Sowjetunion an. Von der Naziführung zunächst
kritisch betrachtet, wurde er 1944 Vorsitzender des nationalistischen, antisowjetischen ”Kommitees zur Befreiung
der Völker Rußlands” und begann im Herbst 1944 mit der Aufstellung einer aus russischen Kriegsgefangenen und
Freiwilligen bestehenden ”Russischen Befreiungsarmee” (sog. Wlassow-Armee, Anfang 1945 zwei Divisionen). Geriet
im Mai 1945 in amerikanische Gefangenschaft, wurde an die Sowjetunion ausgeliefert, dort verurteilt und am 1.8.
1946 in Moskau hingerichtet.

13WS: bei der Wehrmacht die verantwortliche Organisation für alle Technik, wie Brückenbau etc., zuständig
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Freitag, den 26.1.45. Hundek hat alles sorgfältig für die Pfarrübergabe vorbereitet. Nachmit-
tags gegen 15 Uhr kommt Herr Erzpriester Scholz über den Quicker in Breesches14 zu Fuss
mit Laterne für den Rückweg. Im kalten Esszimmer mit den Möbeln und dem Bilde meines
verehrten verstorbenen Pfarrers, des Herrn Erzpriesters Paul Brosig von St. Vinzenz Breslau,
findet die Übergabe statt. Es fehlen Widmuts Karten15. Die Grössenangaben der Flächen
widersprechen sich in Kleinigkeiten.
Die Berichtigung erfordert Mühe und Zeit. Draussen flutet der Zug der Flüchtlinge ununter-
brochen am Fusse des Pfarrberges vorüber. Plötzlich werde ich abgerufen. An der Auffahrt
von der Straße steht meine Schwägerin Ruth. Mit zwei Gespannen des Gutes ist sie seit 5
Tagen mit ihren drei Kindern, Mutter und der Familie ihrer Schwester auf der Flucht vor den
Russen. Ihr Mann ist in Herzogshain geblieben. Menschen und Gespann nehmen Quartier
im Pfarrhaus.

Die Übergabe geht weiter. Es wird spät. Kälte und Schneetreiben setzen in der Dunkelheit
ein. Der Kutscher Pasternak fährt im Schlitten Herrn Erzpriester über Hemmersdorf heim.
Um Mitternacht lautes Rufen und Klopfen am Pfarrhaus. Fräulein Scholz kommt mit
Begleitmann ängstlich durch Nacht und Sturm über die Berge, ihren Bruder zu suchen,
den sie oben am Quicker verirrt glaubt. Sie läßt sich nicht zurückhalten und geht sofort
denselben Weg wieder heim.
Sonntag, den 28.1.45. Am Nachmittag versuche ich allein durch den tiefen Schnee nach
Wartha zu laufen. Nachdem ich einige Zeit im Walde umhergeirrt bin, kehre ich zurück.
Auf der Strasse begegnet mir der Leichenzug von Frau Maria Wenzel geb. Teubner mit Herrn
Administrator Hundek. Ich sehe zum ersten Mal die an hiesigen Orten übliche feierliche Art
sonntäglicher Beerdigungen.

Montag, den 29.1.45, findet nachmittags die Einführung statt. Da Herr Erzpriester Scholz
am Sonntag dienstlich verhindert war: keine Konzirkularen16, keine Gemeinde! Freund und
Nachbar Herbert Mischkowski ist trotz aller Schwierigkeiten gekommen. Josef Kolbe als
Patronatsvertreter und einige ältere Kirchenvorstandsmitglieder sind anwesend, sonst nur
wenige Frauen und Kinder. Die vier abendländischen Kirchenväter, die überlebensgross
vom Hochaltar niederschauen, sind Zeugen der Feierlichkeit. Sie haben den Völkersturm
ihrer Lebenszeit mit Gott gemeistert. Sie mögen Hirt und Herde hüten und führen in der
Not unserer Tage! ”Noch hängt das Gewitter über unsern Häuptern, und niemand weiss,
wen es treffen wird.” Vor der Pfarrhaustür, über welcher die Worte stehen: ”Veris tantum
amicis”17, im Schnee des Hofes, findet Herr Erzpriester nochmals herzliche Freundesworte
zur Begrüssung. Zum ersten Mal schlägt dem neuen Pfarrer die Liebe und das Vertrauen
der Kindesherzen entgegen18. Der seines Rektors beraubte Kirchenchor - Herr Chorrektor
Karl Brosig ist seit 194? eingezogen - singt unter Leitung von Besitzer Alfred Jaschke ein
Begrüssungslied. Darein schallen die Tritte der auf der Strasse ziehenden Gefangenen und
das Klirren der Waffen.

4.3 Februar 1945

2.2.45. In der Nacht fliegen russische Flugzeuge über H. Durchziehende Flüchtlinge berich-
ten, dass Strehlen brenne. Zobtener übernachten bei uns.

3.2.45. Gratiarum actio post missam19. Man kommt mich aus der Kirche holen. Ein deut-
scher Soldat wünscht mich sofort zu sprechen. Der unruhige Besucher wirkt eigentümlich
auf mich. Er erbittet Zeichenpapier. Beim Suchen danach kommen wir ins Gespräch. Er soll
Verteidigungsstellungen für die Wehrmacht zeichnen. Ich schaue ihn fragend an. Befehlsge-

14WS: Breeches = engl.: Weite, unter dem Knie engschließende Sporthosen
15WS: Widmut. Karten über die Lage von Grundstücken und Häusern, die der Kirche geschenkt oder vererbt wurden
16WS: Teilnehmer des gleichen Weihejahrgangs (von Onkel Jorg)
17WS: Nur für wahre Freunde
18WS: (siehe das Gedicht Seite 12).
19WS: Danksagung nach der Messe
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mäss sollen Strasse und Tal verteidigt werden. Nur wenige Mannschaften, keine schweren
Waffen, kein Maschinengewehr, kaum ein Gewehr sind vorhanden. ”Und wenn bei solcher
Sachlage der Durchbruch nicht zu verhindern ist?” - Geheimbefehl: Guerilla-Krieg auf den
Bergen und im Walde.
Schweigend höre ich zu. Ihm scheint das Herz aufzugehn. Er ist Ost-Oberschlesier aus der
Gegend von Gross-Wartenberg. Es fallen Namen gemeinsamer Bekannter.

Gedicht zum Einzug eines Pfarrers

Sei froh willkommen!
Heut in unserm Kreise,
Dich sandte Gott!
Was fände schönres sich
zum ersten Gruß
als jene schlichte Weise
die alles in sich birgt?
Gott grüße Dich!

Gott möge Deinen Einzug huldvoll segnen,
aus voller Hand Dir seine Gnaden streun.
Daß die Erinnerung an dies Erstbegegnen
Dich möge lange, lange noch erfreuen.

Was bieten wir als schlichte Festesspende?
Den guten Willen und die schlichte Kraft,
ein hilfreich Herz und stille Vaterhände
zu jedem Werk, das Deine Stunde schafft.

Wir wollen treu Dir stets zur Seite stehn,
sollst sagen können: ”Alle hier sind mein!”
Wo Liebe führt zu freudigem Verstehen
wird nur ein Hirt und eine Herde sein.

So treu um Treue, wie’s hier alte Sitte,
Gott schenke Deinem Wirken sein Gedeihn.
Mög Dir für lange Zeit in unserer Mitte
die Pfarrei eine liebe Heimat sein!

Abbildung 4: WS: Das Gedicht ist von Kinderhand geschrieben und der Chronik beigefügt.

Er war polnischer Student und wurde gezwungener deutscher Soldat. Später sei er desertiert,
gefangen und zum Tode verurteilt worden. Auf dem Transport nach der Festung Glatz
seien seine Papiere verlorengegangen. Er habe mündlich eine Kleinigkeit als Grund seiner
Festungshaft angegeben, von dort aus sei er bewährungshalber hier eingesetzt. Jetzt sei seine
einzige Sorge, die deutsche Uniform loszuwerden und den Russen gegenüber seine polnische
Gesinnung zu beweisen.

Ich kann aus seinen Reden die Wahrheit nicht klar herausfinden. Was ist zu sagen, was
zu tun? Spricht er die Wahrheit oder ist er ein Spitzel der Gestapo?20 Seinen Namen und
Aufenthalt nennt er nicht. Plötzlich geht er. Einige Tage später kommt der Landjäger aus
Hemmersdorf, um nach dem Deserteur zu fragen. Aber die Worte des Besuchers haben mir
über unsere augenblickliche Lage vieles klar gemacht.

5.2.45. Fahrt im Pferdeschlitten nach Glatz mit Frau Lehrer Kaluza als Kutscher. Die Fahrt
bringt uns die Menge und das Elend der Flüchtlingsmassen auf der Strasse lebendig zur

20WS: Geheime Staats- Polizei (Nazi-Polizei, die besonders Partei-Gegner sucht)
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Anschauung. Besondere Schwierigkeiten macht das notwendige Vorspannen von Pferden und
Autos am Ausgang des Dorfes vor der Passhöhe.
Mittwoch, den 7.2.45. Fussmarsch mit Hundek zum Konvent, der nicht wie sonst üblich,
in Wartha, sondern in Kamenz stattfindet. Pater Schweter C.Ss.R21. aus Wartha hält den
Recollectionsvortrag. Ich lerne die Konzircularen des Kamenzer Archipresbyterates22 kennen.

8.2.45. Kutscher Pasternak bringt nach abenteuerlicher Fahrt auf vielen Umwegen meinen
Neffen, den kleinen Michel Seiffert auf dem Pferdewagen aus Leobschütz, das von den Russen
stark bedroht ist. Die Hitler-Jugend gräbt oben am Pass einen Panzergraben.

9.2.45. Frau Lehrer Kaluza fährt die grosse Monstranz im Stroh eines Kastenwagens nach
Kamenz, wo sie eingemauert werden soll. Sie bringt von der Bahn das Gepäck des Ehepaares
Karkoska aus Breslau mit, das gestern in H. ankam und auch in die Pfarrei zog. Die Russen
stehen vor Liegnitz. Soldaten sind überall im Quartier.

12.2.45. Administrator Hundek siedelt zur Aushilfe nach Reichenstein über.
Herr Pfarrer Josef Krzoska aus Strehlen kommt auf der Flucht für kurze Zeit nach H.
Mischko hat auf dem Kirchboden von Gierichswalde ein barockes Hostieneisen entdeckt. Wir
versuchen, mit Krzoska in der Küche die ersten Hostien selbständig zu backen.

14.2.45. Aschermittwoch. In der Kirche drängen sich die Menschen Kopf an Kopf: Sehr viele
Flüchtlinge, die zur Zeit im Dorfe wohnen und Augenblicksgäste, die wie Blätter von der Flut
draussen angespült sind. Auch Kinder der Gemeinde. Von den erwachsenen Einheimischen
fehlen viele, da sie in dem wilden Treiben der Fremden Haus und Hof nicht allein lassen
können. ”Gedenke o Mensch, dass Du Staub bist”.
Nachmittags Beerdigung des Patronatsvertreters Josef K o l b e. Vom Gehöft des Toten an
der Kreuzung im Oberdorf ab müssen wir gegen die Strömung kämpfen. Die Menschenzüge
lassen sich aneinander vorbeileiten, die Tiere nicht. Die Rinder stehen überall im Wege oder
setzen sich zur Wehr. Jede Ordnung des Leichenzuges löst sich auf. Der Zug geht über eine
Brücke von der Hauptstrasse weg in den Nebenweg hinüber. Auch dort ist kaum vorwärts
zu kommen. Von Zeit zu Zeit singt der Kirchenchor einen Vers des Miserere. ”Quoniam
iniquitatem meam ego cognosco et peccatum meum contra me est semper!”23

Später bewirtet die gute Kolbe-Mutter die Trauergäste nach althergebrachter Gebirgler-Art.
Der Pfarrer trifft den Vetter des Toten, Herrn Dr. Kolbe, leitenden Arzt der Anstalt Scheibe
bei Glatz im Augenblick des Heimfahrens. Dieser beruhigt ihn freundlich über den Zustand
seines aus dem Felde nervenkrank heimgekehrten Bruders.
Am Abend kommt der Räumungsbefehl für das ganze Dorf. Es herrscht Panik-Stimmung.
Es ist kalt und trübe. Es liegt Schnee. Die Kreisleitung in Frankenstein soll in H. Quartier
nehmen. ”Gedenke o Mensch, dass Du Staub bist und zum Staube zurückkehren wirst.”

Spät abends holt man mich nochmals auf die Post ans Telefon. Sägewerksbesitzer Richter
ruft aus dem Niederdorf an, ob ich bei der befohlenen Räumung das eine Paar Pferde,
das meine Schwägerin bei ihm eingestellt hat, benötige. Andernfalls nähme er es selbst in
Anspruch. Deutlich kann ich die Erregung und Kopflosigkeit des zuckerkranken Mannes am
Apparat beobachten. Vor seinem Hause steht grade die erste Panzersperre.

15.2.45. Der Räumungsbefehl von gestern wird in einen Packbefehl umgeändert. Beerdigung
von Frau Elisabeth Plaschke (verstorben: 10.2.)

16.2.45. Schwacher Regen. Abends erneuter Räumungsbefehl, reger Fliegerverkehr. Evaku-
ierte, die aus Luftschutzgründen schon länger in H. weilen, besonders aus Berlin, werden
nach Kamenz zur Bahn gebracht und kommen ins Reich. Nachts vom 17. zum 18. (Sonntag
zu Montag) trifft Herrn Richter der Schlag.

21WS: Congregatio Sancti ssimi Redemptoris; (Kongregation vom allerheiligsten Erlöser); Redemptorist
22WS: Priester des Dekanates (Archipresbyter = Erzpriester = Dechant)
23WS: Aus dem liturgischen Schuldbekenntnis: ”Weil ich meine Bosheit erkenne und meine Sünde stets wider mich

ist”
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19.2.45. Fliegerbomben fallen auf Glatz.
Mittwoch, den 21. und Freitag, den 23.2. An den Quatembertagen mache ich mit Küster
Wimmer Krankenbesuche im Ober- und Niederdorf bei den Hauskranken. Die Tradition von
Herrn Erzpriester Albers wird fortgeführt.

Küster Albert Wimmer, ein alter Bergmann, lebt nach dem Tode seiner Frau bei seiner
Nichte und seinem Bruder im Dorfe. Er ist ein biederer, frommer, zuverlässiger Mann. Er
geniesst das Vertrauen der Geistlichen und der Gemeinde. Verschwiegenheit und nüchternes,
zurückhaltendes Urteil sind ihm eigen. Das Alter macht ihm leider zu schaffen. Er wünscht
die Hilfe eines jüngeren Mannes im Kirchendienst. Daraufhin übernimmt später Schüler
Georg Karkoska öfter die Begleitung bei den Krankengängen.

25.2.45. Beerdigung des Sägewerkbesitzers Richter. Flüchtlinge, die in der Glatzer und
Habelschwerdter Gegend untergebracht sind, fahren bis dicht an die Front heran und
holen Getreide, Mehl, Zuckerrübenschnitzel24 und Stroh. Sie übernachten auf der Hin- und
Rückfahrt in H. Evakuierte aus Herdhausen bei Breslau bei uns im Quartier.
Während der Fastenzeit finden regelmässig Sonntag, Mittwoch und Freitag Kreuzwegandach-
ten statt. Die Kinder und die Gemeinde finden sich zahlreich dazu ein.
Vater Schubert ist krank. Der freundliche Alte liegt in der Küche inmitten des Flüchtlingstru-
bels, da die Stube ungeheizt ist. Immer ist er still, zufrieden und geduldig. Seine neun Söhne
stehen alle im Felde. Die einzige Tochter ist daheim. Am Vorabend der Beerdigung (6.3.45)
steht die Leiche - wie in H. üblich - im mit Tannengrün geschmückten Hausgang, sauber
gekleidet, mit tadelloser weisser Krawatte. Stiller Friede und letztes Wissen leuchtet auf
dem Antlitz des Toten. Um den Sarg herum spielen fröhlich und ungezwungen die kleinen,
zahlreichen Enkel, freundlich beaufsichtigt von der mit Arbeit beschäftigten Großmutter. Das
Ganze ist ein Bild lebendigen Glaubens, treu erfüllter Lebensarbeit und schlichter Lebensart
schlesischer katholischer Bauern.

4.4 März 1945

6.3.45. Meine Schwester F trifft auf dem Wege zur Kranken Frl. Grehl Franz und Christoph
Hanke. Die Jungen kommen auf ihren Rädern trotz der Nähe der Front bei Leobschütz den
Onkel Pfarrer besuchen. Sie sollen erkunden, ob die Familie nach H. übersiedeln kann. Am
nächsten Morgen schon fahren sie trotz Schneegestöbers zurück Richtung Patschkau, da die
Mutter um sie in grosser Sorge ist.

Mi. 7.3.45. Radfahrt mit Mischkowski zum Konvent nach Kamenz. Fräulein Martha Grehl
stirbt. Sie wird am 10.3., Sonnabend, beerdigt. Sie hat ein langes, schweres Krankenlager
hinter sich. Hundek machte den neuen Pfarrer auf das junge Mädchen aufmerksam. Sein
erster Krankenbesuch im Dorf war bei ihr. Nach schwerer Darmoperation machte der
unerträgliche Geruch der Kranken und den Pflegenden die Tage schwer. Die Kranke war
bewunderungswürdig geduldig und dankbar. Sie zeigte grosse Freude über einige Schnee-
glöckchen aus dem Pfarrgarten, die die Pfarrerschwester ihr überbringt. Der Tod war eine
Erlösung für sie. Das Dorf nimmt grossen Anteil.
Fräulein Maria Schaffarzek fährt zu ihren Eltern nach Leobschütz - Altstädt. Es macht
grosse Schwierigkeiten, eine Fahrkarte zu bekommen, da nur solche von Oberschlesien nach
Niederschlesien ausgegeben werden. Teilweise muss sie zu Fuss gehen. Die Rückfahrt geht
von Bauerwitz aus leichter vonstatten, da die Russen inzwischen ein wenig zurückgedrängt
sind. Nach 8-10 Tagen kehrt sie zurück.
Immer wieder kommen Nachrichten über Gefallene ins Dorf. Es ist üblich, für diese ein
feierliches Requiem zu halten. In einer Woche sind es sogar drei: Alfred Priems, Alfred
Spanich, Walter Sofski.

24WS: Zuckerrüben werden geschnitzelt, der Zucker ausgelaugt. Der Rest, die Schnitzel, werden verfüttert
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Gefallene in Heinrichswalde:
- Bögner, Alfons

- Böhme, Max

- Barndt, Alfred

- Barndt, Josef

- Bintig, Horst

- Cristoph, Josef

- Firl, Hubertus

- Grosser, Erich

- Guckler, Josef

- Guckler, Paul

- Hannig, Alfred

- Harbig, Alfred

- Hartwig, Richard

- Heinrich, Horst

- Herrmann, Paul

- Hiller, Alfred

- Hillmann, Georg

- Hillmann, Hans

- Järschke, Wilhelm

- Kasper, Josef

- Kausch, Richard

- Klings, Alfred

- Knauer, Alfred

- Kreuzer, Josef

- Kunze, Max

- Loske, Georg

- Loske, Kurt

- Malatschek, Alfred

- Otte, Paul

- Pischel, Richard

- Plaschke, Josef,

- Plaschke, Richard

- Priems, Alfred

- Schubert, Karl

- Sofski, Walter

- Spanich, Alfred

- Spanig, Alfons

- Springer, Fritz

- Stiller, Felix

- Teuber, Josef

- Thannhäuser, Willibald

- Völkel, Max

- Wagner, Hermann

- Weide, Josef

- Wenzel, Albert
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- Wenzel, Arthur

- Wenzig, Felix

- Werner, Josef

- Winkler
- Zwiener, Franz

Bis zur Evakuierung waren diese Namen von 50 Gefallenen bekannt.

12.3.45. Wagentreck aus H. fährt nach Strehlen hinter die Front, um Futter für die Pferde zu
holen. Solche Trecks fahren später noch mehrere Male.
Aus dem Kreise Strehlen kommen die meisten Flüchtlinge, aber auch aus den Kreisen
Breslau, Oppeln, Grottkau. Die Trecks Blumental Krs. Oppeln und Endersdorf Krs. Grottkau
liegen viele Wochen bei uns und müssen bei der Frühjahrsbestellung helfen. Andere werden
zur Strassenarbeit eingesetzt, besonders im Oberdorf am Pass. Dort ist die Chaussee so
zerfahren, dass Pioniere und andere Wehrmachtseinheiten mitarbeiten.

17./18.3.45. Bombardierung von Patschkau.

18.3.45. Gutsinspektor Richter aus Endersdorf Krs. Grottkau wird in H. mit mehreren
Gespannen als Flüchtling untergebracht. Frl. Dr. Glugosch und Dr. Kabot, beide aus
Breslau, kommen mich mit Pfarrer Mischkowski besuchen. Erstere hat sich aus dem Westen
zu Mischkowski durchgeschlagen, um einige ihrer Luftschutzsachen zu holen. Seit dem 13.3.
ist sie in Hemmersdorf.

20.3.45. (?) Vater Josef Blaschke stirbt.

21.3.45. Befehl: Alle Flüchtlinge müssen morgen fort. Sie fahren aber nicht, niemand zwingt
sie.

23.3.45. Quartiermacher im Dorfe. Autoreparaturwerkstatt soll herkommen.

24.3.45. Soldaten kommen nach H. ins Quartier, gegen 30 Autos. Autoreparaturwerkstätten
von Münsterberg nach H. verlegt.

24./25.3.45. Strehlen fällt in russische Hand.

25.3.45. Palmensonntag. Nachmittags Beichthören in Gierichswalde anlässlich der Anbetung.
Bei Förster Menzel treffe ich Mischkowski und Erzpriester Schreiber aus Ottmachau, der als
Vertriebener bis zum Kriegsende hier auf der Väterei25 bei seinen Verwandten weilt.

In der Karwoche wird die Kirche aufgeräumt, allerdings nicht so gründlich wie sonst, da die
Frauen des Dorfes nicht abkommen können. Der Kreuzweg wird abgenommen und einige
Schäden repariert. Für die Haupttür der Kirche hat Schmied Wenzig einen neuen Riegel
gefertigt. Wimmer baut mit Männern des Dorfes das Hl. Grab auf.
Während dieser Arbeiten kommt Nachricht aus Leobschütz. Die Stadt wurde plötzlich
geräumt.
Familie Hanke ist über Prag nach Krummenau bei Salnau im böhmisch-bayrischen Wald
evakuiert. Beim nächtlichen Bahntransport ist Frau Hanke der Koffer mit sämtlichen
Ausweisen, Papieren und Wertgegenständen aus dem Gepäcknetz vom Nachbarabteil aus
gestohlen worden.

31.3.45. Ostersamstag. Nachmittags 5 Uhr Auferstehungsfeier mit dreimaligem Umgang um
das Gotteshaus. Nur wenige Menschen nehmen daran teil.

25WS: Väterei: väterlicher Betrieb
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4.5 April 1945

1.4.45. Ostersonntag. Im Radio wird die Gründung des Werwolfes26 bekanntgegeben.

2.4.45. Erneuter Befehl: H. muss räumen. - Untergang von Dom und Terra sancta in Breslau.

8.4.45. Die einquartierten Soldaten kommen fort.

11.4.45. Mittwoch. Radfahrt mit Mischkowski zum Konvent nach Kamenz. Im St. Josephs-
Stift hält Pater Schweter Reccolectio über Leo den Grossen.

13.4.45. Meldung der Einnahme von Magdeburg durch die Amerikaner.

18.4.45. Harzsammeln mit Pfarrbewohnern und Kindern im Walde als Weihrauch für den
Gottesdienst. Im Dorfe hat es sich seit etwa 3 Wochen beruhigt. Der Flüchtlingsstrom hat fast
aufgehört. Es fahren nur Wagen aus dem Glatzer Kessel hinter die Front, um Vorräte aus den
verlassenen Dörfern zu holen. Seit Wochen ist das Wetter auffallend schön. Die Felder werden
bestellt, wobei die Flüchtlinge eifrig helfen, besonders dort, wo die Männer zum Volkssturm
einberufen sind. Man hört von Neisse und Münsterberg her das Grollen der Geschütze, aber
die Fronten sind erstarrt, da die Hauptkämpfe um Berlin einsetzen.

Mit dem Hauptpächter J. Lachmut gehe ich die Pfarrwidmut27 ab. Wimmer und Frau
Neugebauer zeigen mir die Pfarrwiesen im Oberdorf. Frl. Johanna Karkoska hilft mir, neue
Karten der Pfarrwitmut zu zeichnen. Vom Bürgermeister entlehnen wir zu diesem Zweck
Karten des Katasteramtes.
Pflasterung des grundlosen Steiges vom Pfarrhaus durch den Hof um den Chor der Kirche
mit Feldsteinen vom Friedhof.
Sonntag den 15.4. (?) Herr Erzpriester Wittig aus Frankenstein besucht Bauern Otte auf den
Bergen. Er will dort im Ernstfall Wohnung nehmen. Sein Gepäck wird dort bereits eingestellt.

Herr Kaplan Schwarzer aus Gross-Karlshöhe übernachtet auf der Flucht in der Pfarrei.
Oben auf den Bergen bei Malatschek ist ein ukrainischer Zivilgefangener28 Michael Antonjuk
von den Turkestanern erschossen worden. Er sollte in ein Lager gebracht werden und war
entflohen. Einige Tage hielt er sich auf den Bergen verborgen. Bürgermeister Schubert sollte
ihn mit Hilfe der Turkestaner festnehmen. Beim Fluchtversuch ereilte ihn eine Kugel.
Im verwahrlosten Totenkapellchen des Friedhofs liegt die Leiche. Totengräber Giesche kommt
im Namen der ukrainischen Arbeiter im Dorf fragen, ob er kirchlich beerdigt werden kann. Der
Bürgermeister erklärt sich einverstanden. Ich sage zu. Am Sonntag Nachmittag bringen die
ukrainischen Männer und Mädchen den Toten mit einem grossen Kranz in schöner Haltung
in das Gotteshaus. Der Kirchenchor singt. Zahlreiche Neugierige haben sich eingefunden. Ein
Gedicht kommt mir in den Sinn, das ich im Jahre 1933 auf der Insel Sylt auf dem Friedhof
der Unbekannten Toten des Meeres las:

”Wir sind ein Volk vom Strom der Zeit,
gespült zum Erdeneiland.
Voll Kummer und voll Herzeleid
bis heim uns holt der Heiland.
Das Vaterhaus ist immer nah,
wie wechselnd auch die Lose:
Es ist das Kreuz von Golgatha
Heimat für Heimatlose!”

(Carmen Sylvaer)

26WS: ’Wer’ ist althochdeutsch = Mann im Wolfspelz; soll wie ein Partisan arbeiten
27WS: Widmut. Karten über die Lage von Grundstücken und Häusern, die der Kirche geschenkt oder vererbt wurden
28WS: Die Nazis haben im Krieg Polen, Ukrainer u.a. (Männer und Frauen) nach Deutschland verschleppt zur

Zwangsarbeit bei Bauern und in Fabriken. Nicht immer wurden sie menschlich behandelt.
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Ob sie mich verstanden haben? Sie lauschen aufmerksam. Als nach dem Russeneinzug die
zweite Plünderungswelle durch diese Zivilgefangenen über das Dorf hingeht, bleibt die Pfarrei
verschont. ”Der Pfarrer hat zwölf Minuten am Grabe unseres Mitbruders geredet”, sagen sie.

4.6 Mai 1945

2.5.45. Konvent in Wartha. Thema: St. Athanasius. Trotz regnerischen Wetters begleiten mich
einige Leute. Es bildet sich die Gewohnheit, dass alle Monate einige Kinder und Erwachsene
mit dem Pfarrer zur Gottesmutter nach Wartha mit pilgern.
Nachricht: Adolf Hitler gefallen.

3.5.45. Namenstag von Frau Oberin Alexandra. Pfarrer von Arnim und Hundet kommen auf
Fahrrädern zu Besuch.

6.5.45. Fünfter Sonntag nach Ostern. An diesem Sonntage fand regelmässig die Stifts-
Wallfahrt aller Pfarreien, die früher zum Stifte Kamenz gehörten, nach Wartha statt. Seit 1942
nahm H. wieder daran teil. Seit ungefähr 1850 veranstaltete unser Dorf getrennt am Sonntag
nach Maria Himmelfahrt eine Berg-Wallfahrt. In diesem Jahr muss die Stifts-Wallfahrt
unterbleiben.
Wir sitzen in der Pfarrei mit allen Kindern beim Geburtstagskaffee des kleinen Foltyn-Jungen.
Lehrer Kaluza kommt mit der Nachricht, dass der Zusammenbruch des deutschen Heeres in
zwei Tagen bevorstehe. Wir sollen sofort in die Tschechei zu den Amerikanern flüchten. Mit
Georg Karkoska mache ich mich sofort auf den Weg nach Hemmersdorf zu Mischkowski. Wir
treffen ihn nicht zu Hause. Er macht im Dorfe Besuche bei Erstkommunion-Kindern. Beim
Zusammentreffen teilt er mir mit, dass durch das Radio die Auflösung der NSDAP29 bekannt
gegeben worden ist. Was ist zu tun? Wir überlegen gemeinsam in seinem Arbeitszimmer. Die
Russen werden kommen, das ist sicher. Aber was bedeutet das? Tod, Sibirien oder Verbleiben
im Dorfe als Arbeiter mit der Möglichkeit, nebenbei versteckt Seelsorge treiben zu dürfen?
”Paratum est cor meum”30. Wir halten das Bleiben für unsere Pflicht. Soweit möglich, wollen
wir uns über alles Wichtige verständigen. Der Waffenstillstand soll in zwei Tagen beginnen.
In der Bache kommt ein Hitler-Bild geschwommen.
Dienstag, den 8.5.45. In ganz früher Morgenstunde kommt die Meldung: Alle Leute im
Dorfe hätten sich zur Flucht fertig zu machen, da die Kapitulation des deutschen Heeres
unmittelbar zu erwarten sei. Deutsche Truppen fluten vom frühen Morgen an von Kamenz
kommend durch H. auf Glatz zu. Im Dorfe setzt eine Massenflucht ein. Wer irgend ein Fuhr-
werk zur Verfügung hat, beläd es mit den wertvollsten Dingen und Vorräten. Man flüchtet
zumindestens in den Busch. Viele sind mit Vergraben beschäftigt. Ausser den Menschen auf
dem Pfarrhof bleiben nur vereinzelte Bauern im Dorfe zurück.
Vormittags Beerdigung des neugeborenen Kindes Barbara Altmann. Der Vater ist Fleischer-
meister aus Falkenau. Die Familie wohnt z.Zt. in der Spanich-Schmiede. Die Mutter war
wenige Stunden nach der Geburt mit dem Kleinen plötzlich aus der NSV31-Entbindungs-
Station Wartha nach H. gebracht worden, da die Station nach dem Westen verlegt wurde.

Die Turkestaner marschieren früh gegen 9 Uhr auf Glatz zu ab. Mit den Turkestanern gehen
mit: Frau Elisabeth Geissler geb. Pelz mit kleinem Sohn, Frau Hedwig Müllner geb. Lorenz
mit kleinem Sohn, Frau Hedwig Klings geb. Menschig, Frau Emma Schmidt geb. Klus, Fr.
Anna Niegsch geb. Hannig mit Schwiegertochter. Diese erleben eine abenteuerliche Reise
durch die Tschechei. Vereinzelt finden sie sich später wieder im Dorf ein, z.B.Frau Müllner
am 23.5.
Als ich gegen Mittag das Quartier ihres deutschen Kommandanten, eines Oberleutnants, in
der Post betrete, finde ich zu meinem Staunen seinen zurückgelassenen Waffenrock. Er ist in
Zivil davon gegangen. Einige Zeit später kommt nach H. die Nachricht, die Turkestaner seien

29WS: National- Sozialistische- Arbeiter- Partei, die Partei Adolf Hitlers (Nazi)
30WS: Mein Herz ist bereit
31WS: Nationalsozialistische Volkswohlfahrt = Sozialdienst der Nazis
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bei Ullersdorf von den Russen aufgegriffen und niedergemacht worden. Sicheres liess sich
nicht ermitteln. Andererseits wollen Heinrichswälder auf dem Rückmarsch einzelne solcher
Soldaten wiedererkannt haben.

An der Glatzer Chaussee werden leichte Geschütze aufgestellt. Mitten in der Aufregung der
allgemeinen Flucht wird mir gemeldet, der Geräteschuppen in der Pfarrscheune liege voller
Waffen. Ich falle aus allen Wolken! Der Sachverhalt ist folgender:
Am Sonntag Vormittag während des Gottesdienstes haben zwei oder drei Pferdefuhrwerke
des Volkssturmes ohne mein Wissen hunderte von Panzerfäusten32, Handgranaten und
Gewehren dort abgeladen. Ich gehe zu Mattern, um den Offizier zu sprechen. Dieser ist
bereits geflohen. Die letzten Männer der Wache sind im Begriff, ihre Fahrräder zu besteigen
und abzufahren. Kein Mensch kümmert sich um die Waffen. Auch der Totengräber, der dem
Volkssturm den Schlüssel ausgehändigt hat, fährt auf dem Bocke eines beladenen Wagens
am Pfarrhof vorüber.
Jeden Augenblick können die Russen ins Dorf einrücken. Was wird dann das Schicksal
der vielen Kinder und Erwachsenen im Pfarrhaus sein, wenn sie diese Waffenvorräte auf
dem Pfarrgrundstück vorfinden? Wir kommen auf den rettenden Gedanken, die Waffen in
den Teich neben der Brauerei zu werfen. Alle Pfarrhausbewohner, auch Frauen und Kinder,
schleppen so gut es geht eine Traglast dort hin. Aber bei der Menge der Vorräte und der
Kürze der Zeit ist es unmöglich, so zum Ziele zu kommen. Von den Dorfleuten hilft ruhig und
besonnen Gastwirt Dietrich. Schließlich muß Kutscher Pasternak die Pferde einspannen.
Wir laden die Panzerfäuste auf den Wagen. Durch wiederholtes Fahren gelingt es doch noch,
den Schuppen zu räumen. Mäntel und Schanzgerät werden in den Luftschutzgraben auf dem
Schulhof geworfen.
Gegen Mittag wird es still auf der Strasse nach dem vorangegangenen wüsten Durcheinander.
Das Dorf ist leer. Gegen halb vier Uhr nachmittags erscheinen im Pfarrhaus die beiden letzten
deutschen Soldaten. Sie fordern den Schlüssel zum Kirchturm, wo ein Beobachtungsstand
für die Artillerie eingerichtet werden soll.
Wird im letzten Augenblick des Krieges noch die Kirche zu Schaden kommen? Wir gehen
gemeinsam nach oben. Ich mache ihnen klar, daß ihr Unternehmen zwecklos ist. Vom
niedrigen Turm aus ist die Strasse nach dem Unterdorf nicht zu übersehen. Das Kirchdach
hindert die Sicht. Ich führe sie auf den Abhang des Friedhofs. Dort liegt der Blick nach dem
Unterdorf zu offen. Sie sind einverstanden.
Nach diesem Vorfall bete ich hinter dem Friedhof in der Stille der wunderschönen Berg-
landschaft Brevier33. Nicht lange, so kommt man mich holen. Die Russen ziehen ein. Gegen
17 Uhr stehen wir alle auf dem Abhang des Pfarrgartens und beobachten den Einmarsch.
Erst nahen Gruppen von Radfahrern, dann folgen Panzer auf Panzer. Plötzlich hört man
vom Oberdorf her Schiessen. Ein Russe fällt im Oberdorf durch die Kugel der deutschen
Wehrmacht, die vom Pass her den anrückenden Feind beobachtet. Die Russen gehen in
Stellung und erwidern das Feuer. Durch den Luftdruck zerspringen sämtliche Fenster der
Eichner - Mühle. Das Johnscher Gehöft auf der Passhöhe wird beschossen und beschädigt.
In der Kirche sammeln sich alle Pfarrhausbewohner zum Abendgebet. Bei der Rückkehr steht
der erste russische Beobachter vor der Türe des Pfarrhauses. Dieter Seiffert, der von den
gefangenen Russen etwas russisch gelernt hat, unterhält sich mit ihm, soweit möglich. Sonst
muss das Polnische helfen. Der Soldat fordert uns auf, nachts im Hause zu bleiben und
niemanden einzulassen.

Das Allerheiligste habe ich aus der Kirche in mein Arbeitszimmer übertragen, und wir verwei-
len abwechselnd in der Nacht vor ihm. Nachts um 2 Uhr tritt der Waffenstillstand ein. Alles,
was folgt, geschieht nicht mehr im Kriege.
Am nächsten Morgen und in den folgenden Tagen gehe ich durch’s ganze Dorf von Haus zu
Haus. Überall, wo die Bewohner geflüchtet waren, herrscht ein unbeschreibliches Durchein-
ander. Die Haustüren sind erbrochen, die Fenster eingeschlagen. Im Innern sind alle Schrän-
ke aufgerissen und durchwühlt. Auf dem Fussboden liegt ein wirres Durcheinander der ver-

32WS: Panzerbrechende Waffe, deren Sprengkörper als Rakete aus einem Strahlrohr abgeschossen wurde
33WS: Stundengebet der Priester und Ordensleute
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schiedensten Gegenstände und Lebensmittel. Marmelade ist an die Wände geschmiert. Halb
geleerte Weckgläser34 stehen überall umher oder sind gänzlich zerschlagen. Das Beste ist
geraubt.
In der Hillmann - Wirtschaft ist das ganze Haus voller Federn. Man hat die Betten auf-
geschnitten und den gefallenen Russen in den roten Inletts begraben. Sein Grab ist im
Vorgarten hergerichtet. In den leerstehenden Häusern beginnen die Ukrainer zu plündern.
Russische Streifen jagen systematisch die Leute aus dem Walde in das Dorf zurück. Die
heimkehrenden Fuhrwerke werden durchsucht und geplündert, Autos z.B. von Loske sofort
beschlagnahmt. Die Parole wird ausgegeben: Wer in den nächsten Tagen noch im Freien
angetroffen wird, wird als Partisan betrachtet und sofort erschossen. Das Dorf füllt sich
rasch wieder mit seinen Bewohnern. Zum Teil dürfen die Leute bei ihrer Rückkehr ihr Haus
nicht sofort betreten (Rolke Gasthaus, Lorenz Schuhmacher u.a.). Erst als die Wagen mit
dem Beutegut beladen abfahren, erhalten sie dazu Erlaubnis. Leerstehende Häuser, z.B. das
Geissler Haus, werden und bleiben in diesen Wochen regelrechte Plünderstellen, d.h. dorthin
schleppt man alles Beutegut zusammen.

9.5.45. Pfarrer Mischkowski tat gestern um 16:40 den letzten Blick auf seine Armbanduhr.
Mich untersuchen heute zwei Russen nach einer solchen: ”Jest czas?”35, lautet die übliche
Frage vor dem Fortnehmen. Jeder einzelne Deutsche wird nach einer Uhr durchsucht.
Ein Spassvogel erzählt mir: Stalin habe sich in Berlin durch öffentlichen Anschlag für die
Uhrenspende des deutschen Volkes bedankt. Eine Anzahl von Volkssturmmännern kommen
gleichzeitig mit den Russen in das Dorf zurück. (Otte, Heisig, Fuchs, Richard Schmidt, Arthur
Hauke, Albert Rolke, Wilhelm Erpelt, Herzig, Lehrer Hillebrand u.a.) Einzelne waren tags
zuvor durch die Neisse geschwommen. Einigen gelang es auch, aus einem Keller bei ihrem
Marsch in die Gefangenschaft den Russen zu entfliehen (Gebauer, August Hauke).

(Buchhändler Rupprecht):

”In Glatz bemerkten wir, daß es ernst wurde, als die NSDAP-Stellen zu packen be-
ginnen und mit großen Lastautos abfahren. Sehr viele Menschen gehen nach dem
Westen. Am 9.5. rücken die Russen ein, es beginnt die Plünderung der Geschäfte,
besonders solcher, in denen man Wein, Schnaps und Alkohol vermutet. Diesen gibt
es leider sehr reichlich, während vorher für den Bürger nichts zu haben war. Mit
dem Alkohol ist der Russe nicht mehr zu bändigen. Alles wird kurz und klein ge-
schlagen, die Frauen rücksichtslos vergewaltigt. Dann beginnt man in den Häusern
nach Alkohol zu suchen, um gleichzeitig zu plündern.
Vis a vis von meinem Hause steht ein grosses Restaurant, dort herrscht Tag und
Nacht Betrieb. Besonders in der Nacht fliegen Gläser und jegliches Geschirr zum
Fenster hinaus. Am Morgen ist die Strasse mit Scherben besät. So geht es wochen-
lang.”

Selbstverständlich halten wir uns in der ersten lebhaften Zeit möglichst zu Hause auf.
Die Ukrainer plündern immer offener im Dorf und nützen ihre Orts- und Personenkenntnis
aus. In den Sonntagsanzügen ihrer Herren bemächtigen sie sich der Fahr- und Motorräder
und fahren damit wie die Kinder im Dorfe zum Vergnügen auf und ab. Beim Schneider
Bauern, der selbst eingezogen ist, bemächtigt sich der Ukrainer des besten Pferdes und
Wagens, schlachtet eine Kuh, lädt an Sachen und Lebensmitteln auf, was ihm gefällt, und
fährt in Saus und Braus ab Richtung Heimat, d.h. bis Frankenstein. Dort wird ihm von den
Russen alles wieder abgenommen. Er selbst wird unter die Rekruten gesteckt, nach drei
Tagen bittet der dreizehnjährige Sohn bei der Schneider Bäuerin wieder um Brot.
Besonders die Berg-Wirtschaften, die wegen ihrer versteckten Lage zunächst von den Russen
noch verschont waren, werden von den Ukrainern ausgeplündert, z.B. Seppelt u.a.
Wiederholt zwingen die zivilgefangenen Ukrainer die Bauern, sie nach Frankenstein mit
ihren Gespannen abzufahren. Die meisten Kutscher kommen ohne Pferde und Wagen wieder

34WS: In solchen Gläsern wurden Obst, Gemüse, Fleisch etc. durch Erhitzen haltbar gemacht. Die Gläser waren
mit Gummiringen luftdicht verschlossen

35WS: russisch: wörtlich ”Haben wir noch Zeit?”
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heim, da die Russen die Gespanne fortnehmen (Richard Schmidt, Arthur Hauke, Oehl Josef,
Wilhelm Wenzel, Langnickel aus Hemmersdorf u.a.). In den nächsten Tagen und Wochen
verschwindet ein Pferd nach dem andern aus dem Dorfe entweder heimlich oder mit offener
Gewalt.

10.5.45. Christi Himmelfahrt. Viele Flüchtlinge (darunter auch Lehrer Kaluza), kommen aus
der Tschechei zurück, wo sie schon am 9. von den russischen Truppen überholt worden sind.

11.5.45. Oberschlesische Flüchtlinge, die seit Wochen in H. weilten, gehen schon jetzt nach
O/S. zurück, da sie für später eine Grenzziehung befürchten. Unter diesen befinden sich
auch die Familien Seiffert. Die Tochter von Frau Müller spielte in den letzten Monaten die
Orgel während des Gottesdienstes.
Die Neisse-Brücke bei Kamenz wurde noch vor Kriegsende gesprengt. Für die heimkehrenden
Trecks bedeutet dies einen Umweg. Für Hemmersdorf und Heinrichswalde jedoch ist es eine
Zeitlang ein kleiner Schutz vor den plündernden Marodören der starken russischen Garnison
in Kamenz. Erzpriester Schultheiss muss seine Wohnung räumen, da der gesamte Komplex
Kaserne wird. Er zieht ins Josefs-Stift.
Vom russischen Kreiskommandanten in Frankenstein werden drei Russen, die während des
Krieges in H. gearbeitet haben, als ”Kommandanten” eingesetzt: Wilhelm, sein Stellvertreter
Nikolai und der Schreiber Iwan. Die Kommandantur von H. wird im Haus der Frau Amtsrat
Maria Brzitwa (Nr. 29) errichtet. Die Eigentümerin befindet sich z.Zt. bei ihrer Tochter in
Oberschwedeldorf, Frau Hauptmann uwa. Als Kennzeichen des Hauses weht die rote Fahne.

Täglich müssen grosse Mengen von Butter, Eiern und Fleisch an die Kommandantur abgelie-
fert werden, die neuen Herren leben in Saus und Braus. Zum Frühstück schon musste Wurst
in Butter gebraten sein. Am Tage wird gut gegessen, am Abend wird schwer getrunken.

11.5.45. Erste Sowjet-Versammlung des Dorfes auf dem Schulplatz unterhalb der Kirche
durch den russischen Kommissar Wilhelm.

Deutschland hat den Krieg verloren, es ist Frieden. Alle Waffen, Munition, Radios müssen
abgegeben werden. Motorfahrzeuge, Autos, Motorräder und Telefone werden registriert.
Die Verdunklung36 hört auf. Jeder Deutsche soll auf seinen Arbeitsplatz zurückgehen. Es
geschieht ihm nichts. Nur die Schuldigen werden zur Verantwortung gezogen. In den Stunden
von 22 Uhr abends bis 5 Uhr früh darf kein Deutscher die Strasse betreten.

Der alte Bürgermeister, Paul Schubert, wird pro forma in seinem Amte belassen. Der Gruss
‘Heil Hitler’ ist abgeschafft. Die Bezeichnung Herr und Frau hat zu unterbleiben. Es heisst von
nun ab Genosse und Genossin. Er sagt wörtlich: ”Jetzt seid ihr frei. Ihr könnt machen was ihr
wollt. Ihr könnt schlachten und buttern soviel ihr wollt, aber ihr müsst Waffen, Radios und
Motorräder abgeben. Auch Religion muss sein. Die Panzersperren sollen eingerissen werden.
In den ersten Tagen sei keine Ordnung vorhanden gewesen. Das sei jetzt vorbei, von jetzt ab
werden Plünderungen und Vergewaltigungen mit dem Tode bestraft.” Die Bekanntmachungen
werden erst russisch, dann deutsch vorgelesen. Während der Bekanntgabe kommen Frauen
aus dem Oberdorf zum Kommandanten: ”Die Russen plündern bei uns!” Es wird nicht
geholfen.

Unter den Zuhörern lerne ich Herrn Lehrer Hillebrand kennen. Er ist als Buchenland-
Deutscher37 seit einigen Jahren in H. als zweiter Lehrer eingesetzt.
Als ich Herrn Bürgermeister Schubert aufsuche, beobachte ich, wie in seinem Hofe die
beschlagnahmten Radio-Apparate verladen werden. In eine grosse Limousine werden die Ap-
parate wahllos und schonungslos durcheinander hingestellt, besser gesagt, hinein geworfen.
Bei der Fahrt muss alles aneinander schlagen und zerschlagen. ”Schadt ihm nicht” bemerkt

36WS: Während des Krieges durfte kein Lichtschein aus den Häusern nach aussen dringen. Straßenlaternen waren
nicht an.

37WS: Buchenland = Bukowina; sie gehört teils zur Ukraine, teils zu Rumänien (sog. Volksdeutsche)
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einer der Verladenden.

11.5.45. Die Panzersperren werden unter der Bevölkerung aufgeteilt. Für die anstrengende
Arbeit des Einreissens fällt den Leuten das Holz zu. Während des Abbaues der Sperren
kommen die ersten grösseren Trecks der Heimkehrer zurück.

15.5.45. Die Blumentaler, Tauentzier, Karlsruher, Liebeneichener, fahren ab. Nur sehr
wenige Fremde verbleiben noch im Orte. Alle haben es eilig, heimzukommen. Russen ziehen
beständig durch und quartieren sich auf zwei bis drei Tage ein.

15.5.45. Bürgermeister Schubert ist vom russischen Kreiskommandanten bestätigt. Ein
neuer Gemeinderat wird aufgestellt: Der Tscheche Denke, der Arbeiter Jahn, und Hellmann,
der Mann der Hebamme.

In Reichenstein wird Steuerberater Hubert Nolden als Bezirksbürgermeister eingesetzt. Da
die Heinrichswälder Kommissare gebrochen deutsch sprechen, ist eine Zusammenarbeit
möglich. Eine genaue Aufstellung von allen Motoren, Maschinen, Ackergeräten und Wagen
muss für die Ablieferung gemacht werden. Ende Mai/Anfang Juni sind alle Autos, Motorrä-
der, Schreibmaschinen und Telefone abzuliefern.

Kommandant Wilhelm lässt den Pfarrer und Lehrer Hillebrand zu sich rufen. Am Tage zuvor
fand eine Konferenz der Kommissare in Frankenstein statt. Er erklärt: ”Schule und Kirche
muss sein. Junge nicht verspotten dürfen. Lehrer und Pfarrer alle Leute im Dorf grüssen
müssen und Hut ziehen vor ihnen. Ihr eure Arbeit wieder aufnehmen. Russen werden
bezahlen.” Keiner von uns beiden hat je einen Pfennig erhalten.
In einem Ochsenwagen werden die Bücher des Standesamtes aus dem Hause des Kaufmanns
Georg Schmidt, der das Amt durch 25 Jahre sorgfältig verwaltet hat, zur Kommandantur
geschafft. Dort weiss man nichts damit anzufangen.
Später verfügen die Polen die Verlegung des Standesamtes nach Maifritzdorf. Dort führt
der deutsche Lehrer Lux eine Zeitlang die Verwaltung. Um den Jahreswechsel herum wird
das Standesamt nach Reichenstein verlegt. Für die Bevölkerung bedeuten diese Maßnah-
men lange mühevolle Wege bei jedem Wetter, auch die Polen schimpfen und wollen sich
die standesamtlichen Bescheinigungen nicht so weit holen gehen. Dem Pfarrer werden
Massnahmen angedroht, wenn er sich für kirchenamtliche Handlungen die standesamtlichen
Bescheinigungen nicht vorlegen lässt, um auf diese Weise die Bevölkerung zu zwingen, die
weiten Wege zu machen.

17.5.45. Ein mehrhundertköpfiger Zug von Ostarbeitern und Zivilgefangenen wird - von
russischen Soldaten begleitet - durch den Ort Kamenz zu geführt. Es gibt Lebensmittelkarten
für die Bevölkerung. Man kann Fleisch und Brot kaufen.

19.5.45. Inspektor Richter, Endersdorf, fährt mit seinem Treck zurück.

20.5.45. Pfingstsonntag. Am ganzen Vormittag heftiger Regen. Nachmittags Sonnenschein.
Hinter Matern und auf dem Schulhofe stehen hunderte von Pferden durchziehender Russen.
Die Angst vor ihrem Treiben wächst von Tag zu Tag. Am nächsten Tag ziehen sie ab. Sie
nehmen im Dorfe viele Pferde und Wagen mit.
Familie Kaluza zieht in die Pfarrei. Herr Lehrer übernimmt das Amt des Organisten. Die
zwei mitgebrachten Pferde werden in einem Nebenraum (fr. Waschküche) des Stallgebäudes
versteckt. Abends wollen zwei Russen in der Pfarrei den Schüler Georg Kokoska mitnehmen.
Sie erklären ihn für einen deutschen Soldaten.

21.5.45. Trotz allen Aufregungen haben wir den Erstkommunion-Unterricht regelmässig
durchgeführt. Heute gehen ungefähr 15 Kinder zur ersten hl. Kommunion. Am Nachmittag
besucht der Pfarrer einen Teil der Familien.

Einige deutsche Soldaten in Zivil streifen durch Felder und Wälder dem Westen zu und
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werden von der Bevölkerung unterstützt und bewirtet. Solche Fälle ereignen sich auch vor-
und nachher.

23.5.45. Wieder ein langer Zug Ostarbeiter von Soldaten begleitet nach Kamenz geführt.

25.5.45. Lehrer Kaluza und Lehrer Hillebrand müssen für die Russen im Dorfe Vieh zäh-
len. Solche Zählungen finden alle vierzehn Tage statt. Genaue Zahlen können aber nicht
festgestellt werden, da russische Soldaten täglich Pferde, Schweine, Gänse, Hühner usw.
mitnehmen.
Alle Personen müssen einen Personalbogen ausfüllen, danach wird eine Parteiliste aufgestellt.

27.5.45. Russische Reiter reiten den ganzen Tag im Dorfe hin und her und quartieren sich bei
den Leuten ein. Sechs Männer (Pg’s)38 werden verhaftet und nach Glatz geführt (Kaufmann
Schmidt, Waletzki, Mattern, Oehl Josef, Latzel, Dietrich Heinrich), z.T. sind sie barfuss und
ohne Jacke. Nach der Vernehmung entlässt sie der russische Kommandant.

28.5.45. Die deutsche Schule wird eröffnet mit einem Lehrplan von vor 1933. Fünf Lehrkräfte
sind tätig: Exner (Schulleiter), Stephan, beide aus Schönau bei Leobschütz, Frl. Brunn (aus
Himmelwitz), kommen täglich aus Folmersdorf zu Fuss. Lehrer Hillebrand (H.) und Lehrer
Kaluza (Herzogshain O/S.) Pfarrer Seiffert erteilt Religionsunterricht. Schulrat Hointkens in
Frankenstein.

Trotz aller Schwierigkeiten war es möglich, regelmässig von Anfang an die Kinder zu den
Seelsorgstunden im Pfarrbüro zu sammeln. Freilich fehlten oft dieser oder jener infolge der
Aufregungen und Ereignisse. Aber im Grossen Ganzen waren wir immer mit Eifer und Freude
beisammen. Selbst im Winter war es möglich, das Pfarrbüro ein wenig zu heizen, da jedes
Kind (nach Mischko’s Vorschlag) ein Holzscheit mitbrachte. Auch als die Schule von den
Polen aufgelöst wurde, konnte der Religionsunterricht in Kirchen und Schulen weitergeführt
werden.

29.5.45. Genau tausend deutsche Gefangene (immer je 100) werden durch das Oberdorf
Richtung Reichenstein geführt.

30.5.45. Ostarbeiter auf dem Wege nach Kamenz übernachten in Heinrichswalde. Frau
Kaluza spricht mit einigen von ihnen. Manche sehen mit Angst ihrer neuen ”Freiheit” oder
Rekrutenzeit entgegen.

31.5.45. Die Fronleichnams-Prozession geht mit deutschen Gebeten und Gesängen bei
schönstem Wetter.

4.7 Juni 1945

5.6.45. Russische Truppen ziehen in grossen Mengen auf der Reichensteiner Chaussee nach
Osten. Es beginnen die schlimmsten Tage für das Dorf. Selbst die Kommandantur ist mit
russischen Offizieren besetzt. Die drei russischen Zivilkommandanten schlafen bei Leuten
im Dorf und haben nichts zu sagen. Als die rote Armee nach drei Tagen abrückt, ist in der
Kommandantur alles, was nicht niet- und nagelfest ist, mitgenommen.

6.6.45. Im Oberdorf sehr viele Russen im Quartier. Abends führt Frl. Irene Griesbach, Telefo-
nistin aus Breslau, die im ganzen Dorf als Russenfreundin bekannt ist, die Quartiermacher
auch auf die Pfarrei. Alle drei Zimmer des oberen Stockwerkes müssen für morgen früh für
einen russischen Offizier und dessen Begleitung zur Verfügung stehen. Die Einquartierung
wird für morgen früh 5 Uhr angesagt.
Um 10 Uhr kommt das Auto. Der Offizier vermeidet offensichtlich, sich vorzustellen und

38WS: Pg = Partei-Genossen (der NSDAP)
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mit dem Pfarrer zu sprechen. Ein bewaffneter Posten steht an der Haustür. Verschiedene
Telefonleitungen werden durch das Fenster in das Arbeitszimmer des ersten Stockes gelegt.
Das Radio geht den ganzen Tag. Ein Flintenweib trifft alle Anordnungen im Hause.
Der Aufenthalt des Pfarrers ist das Pfarrbüro. Dort schlafe ich auf einer Holzbank. Wenigstens
habe ich den Blick durch das Fenster nach dem Eingang des Hauses. Das Personal sitzt
schon wenige Minuten nach dem Eintreffen im Garten auf den Kirschbäumen.

Der russische Major wohnt bei Mattern. Er ist umgeben von einem grossen Stab dienstbarer
Geister. Während sonst viele Russen, auch Offiziere, schmutzig und ungepflegt auftreten,
ist er die verkörperte Gepflegtheit. Zwei oder dreimal am Tage muss ihm ein frisches Hemd
gereicht werden. Sein Zimmer ist mit den besten Sesseln des Hauses und Blumen ausge-
stattet. Er bietet ein Bild vornehmer Eleganz, wenn er die prächtige Ziehharmonika spielend
bequem, geschmackvoll gekleidet durch alle Räume des Hauses wandert. Am Abend sollen
die Quartiergeber ihm und seinen Offizieren Mädchen besorgen. Diese lehnen das Ansinnen
ab. Sie sollten es allein tun. ”Mit Gewalt nicht schön. Viel schöner, wenn Mädchen gern
kommen”.
Das Dorf ist von Russen überflutet. Wohl über zweitausend sind im Ort. Die Häuser sind
überfüllt. Zeltlager werden aufgeschlagen. Überall brodeln Feldküchen, und schleppt man
Lebensmittel und Holz herbei. In den nächsten Tagen und Nächten herrscht ein unheimliches
schreckliches Unwesen im Dorf. Kein Haus und besonders keine Frau sind Tag und Nacht
sicher. Selbst am Tage veranstaltet man regelrechte Treibjagden auf die Frauen. Das Dorf ist
umstellt und überall auf den Höhen sitzen müssige Soldaten.
Versuchen Frauen und Mädchen im Dorf dem Treiben zu entkommen, so beobachtet man
das von den Höhen und hetzt sie auf den Feldern mit Reitern. Gegen Abend erscheint im
Pfarrhof ein Pferdewagen mit gutem Gespann. Die Scheune wird erbrochen und dort der
Wagen eingestellt. Der Wagen wird ängstlich von den Russen überwacht.

Wie lange wird dieses schlimme Treiben im Dorfe noch währen? Auf derartige Fragen sagt
man uns: ”Solange es uns gefällt.” Vielleicht zwei bis drei Tage, vielleicht zwei bis drei
Wochen. Ich bin rat- und machtlos. So mache ich mich auf den Weg über den Quicker zu
Herrn Erzpriester Scholz nach Maifritzdorf, der zu dieser Zeit noch Bürgermeister ist. Dieser
telefoniert, um uns zu helfen, an verschiedene Dienststellen. Auf dem Rückweg gerate ich in
ein schweres Gewitter. Deswegen suche ich Schutz im Gehöft von Seppelt, das einsam auf
dem Bergrücken liegt. Beim Betreten des Hauses finde ich verängstigte Kinder und weinende
Frauen. Eine Nachbarin ist grade solchen Reitern zum Opfer gefallen. Einige Männer sind
gegangen, um das Treiben der Plünderer im Nachbargehöft zu beobachten. Sobald der Regen
nachgelassen, gehe ich weiter. Binnen kurzem setzt ein neuer Wolkenbruch ein. Bis auf
die Haut durchnässt komme ich nach Hause. Dorf und Pfarrei sind von unseren Gästen
grossenteils geräumt.
In der Pfarrei hatte die Wache, die von der Haustür zurückgezogen und auf die Treppe im
Hause gestellt worden war, die Bewohner plötzlich nicht mehr in den ersten Stock und auf
den Boden gehen lassen. Angeblich einer Sendeanlage wegen, die man aufstellen wollte.
In Wahrheit hatte man alles durchsucht und mitgenommen, was gefiel. Der Offizier war
ausgeritten. Nach seiner Heimkehr gab es binnen 10 Minuten einen plötzlichen Aufbruch.
Meine besten Kleidungsstücke waren fort, ebenso auch die Koffer mit der Aussteuer und dem
Gelde meiner Hausangestellten sowie Sachen von Flüchtlingen. Als Letztere sich beim Stabe,
der noch im Nachbargrundstück bei Mattern lag, beschwerten, wurden sie offen ausgelacht.
Trotzdem waren wir froh und dankbar, dass das Dorf so rasch von den Quälgeistern geräumt
war. Es war das Herz-Jesu-Fest, Freitag, der 8.6.45.
In den nächsten Wochen geht eine regelrechte Frauenjagd wie eine Fieberwelle durch das
ganze Land. Tag und Nacht haben unsere Frauen, besonders die jungen Mädchen, keine
Ruhe. Tagelang halten sie sich versteckt, so z.B. bei Familie Richard Schmidt, 25 bis 30
oder bei Fam. Harbig u.a. Besonders schwierig ist es, unauffällig die Versteckten mit Essen
zu versorgen. In Feld und Wald, Schober und Scheune, Kirche und Strauchwerk, Boden und
Keller wird die Nacht zugebracht. Nach Möglichkeit muss der Ort gewechselt werden.
Aus der Fülle der im Dorf allgemeinen Vorfälle nur einige Beispiele:
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Auch in den Gebäuden der Pfarrei und Kirche suchen nachts Frauen jeden Alters auch mit
kleinen Kindern Schutz. Allen wird strenges Stillschweigen eingeschärft, um die ”Mäuse”
nicht durch ”Speck” anzulocken. Eine Zeitlang geht es gut, aber eines Abends erzwingt ein
dicker Major den Einlass ins Pfarrbüro, wo eine ganze Anzahl von Frauen sich aufhalten. Er
stellt sich entrüstet über dieses Treiben seiner Leute. Er werde ”Ordnung” in die deutsche
Unordnung bringen. Kaum ein anderes Wort ist öfter aus russischem Munde zu hören
als Ordnung. Und nie war die Willkür und Unordnung grösser. Von diesem Tage ab ist es
unmöglich, weiterhin Frauen im Pfarrhof versteckt zu halten. Während der Einquartierung
hielten sich Frl. Johanna, ihr Bruder u.a. Tag und Nacht auf dem Orgelchor der Kirche
versteckt. Im Pfarrhause selbst ist durch einen besonderen Schutz Gottes keine Frau zu
Schaden gekommen.

Immer wieder hört man von einer bewunderungswürdigen Haltung verschiedener Geistlicher.
So wird Herr Pfarrer Beck in Reinerz von den Russen in den Wald geschleppt und misshan-
delt, weil er den Schlüssel zur Eisentür der Kirchenheizung nicht herausgibt, wo er eine
ganze Anzahl von Frauen und Mädchen eingeschlossen hat. Er wurde später auch von den
Polen sechs Wochen vor seiner Gemeinde ausgewiesen. Nach der hl. Messe musste er aus
der Kirche kommend sofort den Wagen besteigen, ohne seine Pfarrei noch einmal betreten zu
können und ohne sich das Geringste mitnehmen zu dürfen.

Familie Franz Krone, geb. 30.1.1886 Hordis-Friedrichshöhe berichtet:

”Am 6.6. strömen die Truppenmassen aus der Tschechei zurück. Ein grosses Lager
wird in unserer Nähe an der Strasse aufgeschlagen. Posten werden aufgestellt.
Aus dem Hause schleppen die Soldaten ununterbrochen Lebensmittel und alles
gespaltene Holz zu den Feldküchen. Wir werden von morgens bis abends zu
Dienstleistungen herangezogen.

Unsere Tochter Anna (geb. 20.5.26) und eine Bekannte sind im Hause. Wir ahnen
nichts Gutes, aber es ist unmöglich, sie fortzubringen, da das Gehöft von allen Sei-
ten bewacht ist. Schließlich verstecken wir die Mädchen so gut es geht im Stroh.
Kaum ist es finster, so erscheinen sechs Kerle: ”Wo Tochter?” - ”In die Stadt gegan-
gen.” - ”Nein, im Hause!” Mit hellen Lampen wird jeder Winkel durchsucht. Anna
wird zuerst gefunden. Auf den Knien bittet die Mutter für sie. Sie erhält einen sol-
chen Tritt, daß sie zusammenbricht und wochenlang lahmt. Der Vater wird die
Treppe hinuntergeworfen. Unaufhörlich erschallt das Schreien des unberührten
Mädchens aus dem oberen Stockwerk. Niemand kann ihr helfen. Fünf Russen ma-
chen sich nacheinander über sie her. In ihrem Blute finden sie ihre Eltern. Eilig
werfen sie ihr eine Decke um und lassen sie durch die Hintertür aus dem Hause.
Wenige Minuten später dringt eine zweite Bande ins Haus zu demselben Zwecke.
Ihre Suche bleibt allerdings erfolglos. Umsomehr hausen sie dafür. Alles was ge-
fällt, wird mitgehen geheissen. Am Morgen wird dem Bauern sämtliches Vieh bis
auf eine alte Kuh und eine Kalbe abgetrieben. Erst später ist es möglich, heimlich
die Tochter im Hause zu suchen und ins Krankenhaus zu bringen.”

Ich komme von einem Krankenbesuch aus dem Niederdorf zurück. In der ”Hölle”, einer
schmalen Krümmung des Heinrichswälder Tales, treffe ich die evangelische Eichner Bäcke-
rin. Ihre Bäckerei und Wirtschaft steht grade an dieser Stelle der Strasse. Ungefragt beginnt
die Frau zu erzählen:

”Vor wenigen Tagen gegen Abend gibt es vor dem Hause grosses Hallo. Ein Auto
mit ungefähr zehn Russen fährt vor. Sie bleiben zur Nacht. Es muss aufgetischt
werden, was sich im Hause findet. Überdies bringen die Gäste grosse Mengen von
Fleisch mit, und nun wird gefressen und gesoffen!
Bei uns ist ein sechszehnjähriges Mädchen in Stellung (U.Schl.) Sie ist tüchtig in
der Arbeit und für ihr Alter stark entwickelt. Es war nichts zu machen. Fünf oder
sechs Soldaten missbrauchen sie nacheinander. Jetzt ist das Mädchen von uns
fortgegangen. Sie will nicht mehr an der Strasse bleiben. Sie ging zu einem Bauern
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oben in den Bergen.”

Ins Pfarrbüro kommt eine jüngere Flüchtlingsfrau. Sie bringt einen grösseren Geldbetrag als
Almosen. Sie erzählt:

”Alle anderen Hausbewohner waren am Abend ins Freie geflohen, sobald die Ein-
quartierung im Hause war. Sie allein blieb, um den Hof zu schützen. Ein Soldat
droht solange den Hof anzuzünden, wenn sie ihm nicht zu Willen ist, bis sie darauf
eingeht, um den Hof zu retten.”

Ich komme die Treppe im Pfarrhaus herunter. Durch die Vordertür stürmt im Laufschritt eine
junge Frau und verschwindet durch die Hintertür des Hauses wieder ins Freie. Sie befindet
sich auf der Flucht vor ihren Peinigern.
Selbst in Gegenwart von unmündigen Kindern treten die Unholde die Ehre der Frauen in den
Schmutz. Mir berichtet z.B. eine treu katholische Frau folgendes:

”Gröbnik bei Leobschütz. Als sich Mitte März 45 die Front unserer Heimat näherte,
wurden wir von der Kreisleitung gezwungen, nach dem Protektorat39 zu gehen
und gelangten in wochenlangem Marsch bis an die bayrische Grenze. Nach der
Kapitulation ging es unter Strapazen und Entbehrungen sowie Plünderungen den
Leidensweg zurück. Anfang Juni gelangten wir an einem Sonntage nach Hause.
Hier war alles von Soldaten der Roten Armee überfüllt. Sämtliche Einrichtungs-
gegenstände unseres Hauses waren vernichtet, alle Kleidungsstücke geplündert.
Unser ganzer Besitz bestand in den Dingen, die wir auf dem Leibe trugen.
Als Mutter musste ich für meine drei Kinder und den Grossvater notdürftig
Lebensmittel besorgen. Von Seiten der Roten Armee gab es nichts. Schon nach
einigen Tagen wurden wir zur Zwangsarbeit herangezogen, die unentgeltlich zu
leisten war. Tagsüber Zwangsarbeit, nachts tausend Ängste. Als Beispiel will ich
nur eine einzige solche Nacht schildern (19./20.6.45.):

Ich war mit meinen zwei Kindern (6 und 12 J.) und meinem Schwiegervater (65 J.)
zu Haus. Meine älteste Tochter konnte nie nachts daheim bleiben. Wir lagen alle
bereits zu Bett. Plötzlich schreckte uns heftiges Poltern an Haustür und Fenster
zugleich auf. Aufmachen! Aufmachen! wurde unter Drohungen gefordert. Der alte
Vater ging zur Tür. Zwei betrunkene russische Offiziere stürzten ins Zimmer. Kurz
zuvor hatte ich noch ein altes Ehepaar eingelassen. Dieses schlief auf dem Fussbo-
den. Der eine der Offiziere ging auf die 60 Jahre alte Frau los, der andere auf mich.
Ich wehrte mich, so gut ich konnte. Meine beiden Kinder schrien um Hilfe für ihre
Mutter. Als die zwölfjährige Maria sah, dass der Offizier nicht von mir liess, schlug
sie mit der Faust auf ihn ein. Nach langem Hilferufen, Abwehren und Zuschlagen
liess der Russe von mir ab. Sobald ich mich etwas von dem schweren Ringen erholt
hatte, musste ich wahrnehmen, dass der zweite Offizier die alte anwesende 60jähri-
ge Frau vergewaltigte. Diese rief fortwährend: ‘Helft mir, helft mir oder macht mich
tot!’ Sie ist Mutter von zehn Kindern.
Nach dieser Tragödie entfernten sich die beiden. Jedoch wenige Minuten später
waren sie schon wieder im Zimmer. Der Auftritt wiederholte sich. Das zwölfjährige
Kind war noch mutiger geworden. Als sich ihr eine Gelegenheit bot, warf sie sich auf
mich im Bett und fasste mich um den Hals. Der Russe zog die Pistole und feuerte
zwei Schuss in die Decke der Stube, um das Kind einzuschüchtern. Dieses jedoch
blieb standhaft und liess nicht von mir. Die Kinder waren meine Rettung.
Alles wiederholte sich ein drittes Mal. Dabei warfen sie den 60 Jahre alten Ehe-
mann, der die Vergewaltigung seiner Frau hatte mit ansehen müssen, ins Bett.
Dort wurde er fast erwürgt. Endlich kam für mich eine Gelegenheit zur Flucht. Den
Banditen fiel die Pistole zur Erde. Meine mutige Kleine ermunterte mich: ‘Mutter,

39WS - Herder: Protektorat = Böhmen und Mähren (Tschechei); Generalgouvernement = Bezeichnung für den Ver-
waltungsbereich, der im Oktober aus dem verkleinerten, von Deutschen besetzten Polen gebildet wurde, 1941 um die
vorher russ. besetzten Gebiete erweitert; Das Generalgouvernement existierte bis zum Einmarsch der Russen 1944
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reiss aus’. Ich folgte sofort, musste aber meine Kinder und die Alten ihrem Schicksal
überlassen. Über das beschädigte Dach gelangte ich in das Haus der Nachbarn. Ein
russischer Soldat versperrte mir dort den Ausgang nach der Strasse, doch konnte
ich in die Felder entfliehen. Am Morgen fand ich Gottlob meine Kinder, die meine
beiden Schutzengel gewesen waren, wohlbehalten wieder. Solche Schreckensnächte
wiederholten sich monatelang.”

Vor mir liegt ein Brief einer meiner Breslauer Abiturientinnen.

”Als Breslau zur Festung erklärt wurde, verliess ich mit meiner Mutter die Stadt,
weil wir hofften, der Krieg werde auf dem Lande nicht solche Schrecken annehmen.
Aber wir haben in Kostenblut so Furchtbares und Schauerliches durchgemacht,
daß dies nur einer verstehen kann, der den russischen Kampfgruppen in die Hände
gefallen ist. Näheres darüber will ich nicht schreiben.

Anfang März wurden wir aus K. von den Russen vertrieben und arbeiteten fünf Wo-
chen lang in dem Kuhstall eines Dominiums. Dort ging es uns ernährungsmässig
gut, vor allem hatten wir jungen Frauen und Mädchen Ruhe. Gegen K. schien es
uns eine Friedensinsel. Leider wurden im April die Kühe fortgetrieben. Wir kamen
in ein einsames Dorf und wohnten in einem abgelegenen Hause. Dieser Zustand
währte zwar nur fünf Tage lang, aber dann waren wir so fertig von den Aufregun-
gen der Tage und Nächte, dass wir beschlossen, in das vorige Dorf zurückzukehren.
Da die Kommandanten gewechselt hatten, wurde es uns gestattet. Wir hatten gra-
de unsere letzte Habe (gefundene Sachen) auf Karren geladen, als ein Jagdwagen
mit zwei Posten in den Hof einfuhr. Drei Mädchen wurden wie ein Stück Vieh auf
ihren Wagen geladen, darunter auch ich. Zuerst war ich sehr unglücklich, denn ich
wusste nicht, wo es hingehen sollte und welchen Bestien man wieder in die Hand
gefallen war. Aber der liebe Gott hat es wieder einmal gut gefügt.
Wir kamen auf verschiedene GPU-Stellen40 und besonders ich wurde dauernd ver-
hört. Schliesslich ging es auf einen Transport nach Sibirien. Vierzehn Tage wa-
ren wir immer zu 50-55 in einem Viehwagen untergebracht und vegetierten unter
den furchtbarsten Lebensbedingungen. Ich bekam Diphterie und Rheumatismus.
Ärztliche Hilfe gab es nicht. Auch viele andere waren krank. Nach vierzehn Tagen,
als die Waggons geöffnet wurden, waren wir wieder an dem Ausgangspunkt. Nach
nochmaliger fünftägiger Haft wurden wir entlassen. Seelisch und körperlich voll-
kommen kaputt, liess ich meine Mutter suchen. Diese kam mich mit einem Wagen
abzuholen, da ich selbst nicht laufen konnte.”

Nicht immer ist solch ein Schicksal so freundlich ausgegangen. Ein mir gut bekannter Post-
amtmann (J.) schreibt mir über seine Tochter. Mit dieser war ich über ein Jahr lang als
Studienassessor bei den Ursulinen in Breslau zusammen:

”Meine Tochter Elisabeth hat man uns Eltern Anfang 1945 in Striegau mit Gewalt
geraubt. Sie starb am Typhus im Sommer 1945 und liegt in einem Massengrabe in
der kirkisischen Steppe begraben.”

Man holte mich nachts zu einem Kranken. Ein älterer Mann hat einen schweren Herzanfall.
Es handelt sich um folgendes:
D., ein seit Jahren im Dorfe ansässiger Tscheche brennt Schnaps für die Russen. Abends
bringen Autos seine Gäste für die nächtlichen Saufgelage. Nachts sind diese Gäste auch in
das Haus des Kranken eingedrungen. Sie suchen die Tochter. Als der Vater sich weigert, die
Tochter mitgehen zu lassen, wird er geschlagen und gewaltsam in den Keller gesperrt. Die
Tochter wird fortgeschleppt. Die Aufregung hat für den alten Mann fast einen Herzschlag zur
Folge. Er empfängt die Sterbesakramente. Spät am Morgen kommt die Tochter heim, die sich
erst aus der Gewalt der Betrunkenen fortschleichen konnte, als diese vom Schlaf übermannt
waren. ”Es ist nichts passiert”, sagt sie den Eltern.

40WS: GPU = Sowjetrussische staatliche Geheimpolizei (Pendant zur Gestapo!)
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Beschämend ist es zu sagen, dass in einzelnen Häusern, besonders in den einsam stehen-
den Bergwirtschaften wiederholt von den Ortsfremden die Mädchen mit Vornamen genannt
und gefordert werden. Es ist dies ein Zeichen, dass Einheimische dies verraten haben. Teils
mag Angst im Spiel sein, um sich persönlich vor den Quälgeistern zu retten, teils leider auch
Rachsucht.
Bei H i l l m a n n ‘ s jagt ein Russe die schmucke Tochter. Diese springt durch das Fenster
und flüchtet in das Feld. Der Soldat schiesst hinter ihr her.
Selbst Frauen, die man oft an der Kommunionbank sieht und von denen man sagen könnte,
sie wären geeignet, für einen Kreis junger katholischer Familien Stamm und Vorbild zu bil-
den, fallen der Gewalt zum Opfer. Andere versuchen sich durch alte schlechte Kleidung und
Einstreuen von Mehl in das Haar unkenntlich zu machen. Es nützt wenig. ”Du nicht alt! Du
Mehl im Haar!”
M.E. schreibt mir:

”Ich könnte Ihnen soviel Beispiele erzählen, wie Gott half. Eines aber erfüllt mich
täglich aufs Neue mit Staunen. Ich werde diesen Tag oder vielmehr diese Nacht
nie vergessen. Die Russen hatten am Vormittag meinen Vater weggeholt. In Furcht
und Aufregung harrten wir der Dinge, die da kommen sollten. Ich hatte mich viel
versteckt. Aber leider waren die Menschen eben Menschen und verrieten, wen sie
verraten konnten. Es mochte gegen 10 Uhr abends sein. Zwei Russen, Männer wie
Bäume, gross und kräftig, zerrten mich aus unserer armseligen Unterkunft her-
aus, denn unser Haus war abgebrannt. Es war eine wunderbare klare Mondnacht.
Friedlich leuchteten die Sterne vom Himmel, und Elend und Verderben wollten
die Feinde. Man versprach mir Essen und Trinken und alles, was ich in dieser
Schreckenszeit so sehr entbehrte, wenn ich mit ihnen gehen würde. Alle meine
Gedanken waren nur ‘Flucht’. Als ich es versuchte zu fliehen, misslang es. Denn
was konnte ich gegen so wuchtige Männer ausrichten? Was sollte ich tun? Ich
war verzweifelt. Unser Kampf währte über eine Stunde. Als ich am Ende meiner
körperlichen Kräfte war, tat ich das Dümmste und Klügste zu gleicher Zeit. Ich
konnte nicht mehr still beten. Laut schrie ich zum Himmel: ”O Mutter, Du musst
mir nun helfen. Ich kann doch nicht mehr.” Dann schloss ich laut das Vater unser
an. Als ich noch das Ave dazu beten wollte, war der Sinn der Russen geändert. Man
liess mich los. Der eine, der deutsch sprach, sagte: ”Rufst Du Gott um Hilfe an?”
Auf meine bejahende Antwort sagte er: ”Ich bitte um Entschuldigung. Komm nach
Hause.” Zu dem andern sagte er etwas auf russisch und beide brachten mich un-
versehrt nach Hause. Ich glaube, nie war ich so verzweifelt wie damals, aber auch
nie war mein Glaube und mein Vertrauen grösser und nie war mein Glück und
meine Freude schöner, als in dieser Stunde, wo Gott so sichtbar und entscheidend
gewirkt hatte. Noch heute, seitdem über zwei Jahre vergangen sind, wirkt dieses
Erlebnis immer noch erschütternd auf mich. Alle Mutlosigkeit der Gegenwart lässt
mich neue Kraft schöpfen aus diesem Ereignis. Mit Worten kann man das nicht
ausdrücken, wie mir damals zu Mute war. Auch später gab es noch viele Kämp-
fe mit den Bedrängern. Aber mein Flehen hat Erhörung gefunden bei Gott, und
ich gehöre zu den wenigen, die vor den Vergewaltigungen verschont geblieben sind.”

Meine Schwester Hedwig H. berichtet mir folgendes. Auch sie betont eingangs den sichtbaren
Schutz Gottes:

”Als am 24.3.45 die Russen Oliva41 einnahmen, befanden sich alle in unserem
Hause wohnenden Menschen des starken Beschusses wegen im Luftschutzkeller.
Fr. Geheimrat T. über 80 Jahre alt mit ihrem langjährigen Mädchen, eine Familie
aus dem Memelland, die wir schon vor Wochen aufgenommen hatten, (Zu der-
selben gehörten eine alte Grossmutter, Mutter, sechs Kinder im Alter von 12 bis
1/2 Jahr und eine junge etwa 20jährige Verwandte) ausserdem unsere Familie
mit vier Kindern im Alter von 6 - 16 Jahren. Zwei weitere Familien aus unserer
Hausgemeinschaft, die zur Partei gehört hatten, waren zur rechten Zeit geflüchtet.

41WS: Oliva bei Danzig
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Die Nacht vorher hatte ich zur Verbesserung unserer eisernen Ration gute Kekse
gebacken. In dieser Nacht aber dachte man nicht mehr an irgend welche Vorsorge.
Es gab nur die grausame Gegenwart. Um darüber hinweg zu kommen, beteten
wir alle gemeinsam: Katholiken wie Protestanten, und dazwischen verteilte ich an
die Kinder zur Entspannung alle meine Kekse. Plötzlich ging die Kellertür auf.
Die Russen waren da, wilde verwegene Gestalten. Einer von den Soldaten trieb
mich unter wildem Dolchgefuchtel in einen anderen Keller. Dort packte er mich
bei den Haaren und stiess mich auf ein Bett oder eine Bank. Ich weiss es nicht
recht, es war ja auch dunkel. Es gelang mir aber, wieder aufzuspringen und in den
erleuchteten Keller zu den andern zurückzulaufen. Der Russe folgte mir dorthin,
liess dann aber doch von mir ab. Der junge ‘Kapitano’ trug einen Kopfverband. Ich
hielt ihn für verwundet. Er bat, ihm ein Bett zurechtzumachen. Das tat ich, nichts
Böses ahnend. Er belästigte mich auch nicht, holte sich aber bald die hübsche
Memelländerin. Die arme, junge Erika von 20 Jahren wurde immer wieder in
rohester Weise von den Soldaten vergewaltigt, meist in der Waschküche auf dem
Steinfussboden.
Vor dem Luftschutzkeller wurde ein Posten mit Maschinenpistole aufgestellt.
Niemand durfte den Raum verlassen. Auch unsere Notdurft mussten wir alle
im Keller verrichten. Mehrere Soldaten, mitunter auch der Kapitano, schliefen
mit uns im Keller. Ich lag meist auf einem Liegestuhl und hatte meinen Claus
als Schutzengel auf meinem Schoss. Während die Russen vor unseren Augen
schwelgten, mussten wir hungrig zusehen. In einem günstigen Augenblick, die
meisten Russen schliefen, kroch ich vorsichtig bis zum Tisch und erwischte einen
Teller mit kalten Kartoffelpuffern, die ich unter uns teilte.
Die ersten Kampftruppen blieben wohl zwei Tage bei uns. Sie wurden von immer
neuen Verbänden abgelöst. In einem anderen Keller hatte man eine Telefonzentrale
eingerichtet. Liesel, meine 15-jährige Tochter, lag fast die ganze Zeit über in einem
Luftschutzbett im oberen Stockwerk (2 Betten standen übereinander). Sie lag
zunächst an der Wand, vor ihr im gleichen Bett als Deckung mein 14jähriger Sohn
Peter. Einer von den Soldaten namens Georg konnte ganz gut deutsch. Er war ein
grosser, stattlicher Mensch. Dieser liess Liesel keine Ruhe. Er kletterte auf das
untere Bett und fing zunächst eine Unterhaltung mit beiden Kindern an. Bald
begann er die sich stetig zurückziehende Liesel zu küssen. Ich mochte das nicht
mit ansehen, stand auf und stellte mich zu den Kindern. Alsbald liess Georg von
ihr ab, schwor mir aber im Herzen Rache, wovon ich allerdings nichts wusste.
Am nächsten Tage lockte er mich in unsern einstigen Keller, in dem viel von
unserem besten Eigentum, darunter auch der Silberkasten meiner Eltern verstreut
war. Georg tat sehr freundlich. Er suchte mir unter dem Koks das Silber hervor,
und ich freute mich über jedes Stück. Plötzlich blies er die Kerze aus, die er trug,
versetzte mir einen Stoss, dass ich auf den Koks fiel, legte sich zu mir und hielt
mich fest ‘Ich bin eine Mutter und habe ja selbst schon einen Sohn, der Soldat ist’
so hoffte ich, den Kerl zur Vernunft zu bringen. Ich fragte ihn: ‘Glauben Sie an
Gott?’. Er antwortete: ‘Ja!’ Ich: ‘Dann lassen Sie mich in Ruhe. Sie wissen, dass ich
vier Kinder habe.’ Aber er liess mich nicht los, sondern versuchte, mich zu küssen,
was ihm aber kein Mal gelang. Plötzlich hörte ich auf dem Kellergang Schritte. Ich
hoffte auf Hilfe und rief. Da würgte mich der Kerl tüchtig am Halse. Ein paar Mal
rief ich und wurde dafür gewürgt. Schliesslich kam der Mensch vom Gang in den
Keller. Es war aber keine Hilfe, sondern ein neuer Feind. Man konnte im Dunkeln
nicht sehen, aber der zweite packte mich an den Schultern und hielt meine Arme
fest. Nun versuchte Georg mich zu vergewaltigen. Der zweite hatte wohl die gleiche
Absicht und rief dem Ersten zu: ‘Bist Du noch nicht fertig?’ Es geht nicht, sagte
Georg. Ich sträubte mich, vom Innersten angeekelt. Endlich kam die Erlösung.
Meine Hilferufe waren doch schwach im Luftschutzkeller gehört worden. ‘Das ist
die Mutter’, rief Liesel. Sie war aufgesprungen und hatte den Kommandanten beim
Arme gepackt. Dieser war wirklich mit noch anderen Soldaten zur Hilfe bereit.
Alle kamen den Kellergang entlang gelaufen. Das hörten auch meine Bedränger.
Sofort liessen sie von mir ab und flohen so schnell sie konnten. Ich durfte in den
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Luftschutzkeller zurückgehen. Mein Haar war gelöst, und ich glühte vor Erregung.
So küsste ich dem Kommandanten die Hand. Ich war so dankbar für meine
Befreiung. Aber die Sache sollte weitergehen.
Am nächsten Tage wurden mir vom Kommandanten eine ganze Reihe Soldaten
vorgeführt. Ich sollte die Übeltäter bezeichnen. Zuerst sah ich lauter unbekannte
Gesichter. Auf einmal kam ein leichenblasses, angstverzerrtes. Sollte das der junge
Georg sein? Er war kaum wiederzuerkennen, und doch er war es. Ich bezeichnete
ihn. Auch den zweiten sollte ich finden. Ich schüttelte den Kopf zum Zeichen, dass
ich das nicht könnte. Ich machte die Bewegung des Kerzeauspustens, ich wurde
verstanden. Georg wurde von mehreren Soldaten gefasst in einen Keller geschleppt
und zunächst eingesperrt. Was mit ihm geschehen ist, weiss ich nicht. Mag sein,
dass man ihn erschossen hat. Ein Soldat bedeutet den Russen nicht viel. Ich
vermute dies, weil seine Kameraden versuchten, sich an Liesel und mir zu rächen.

Hierzu warteten sie aber einen Tag ab, an welchem der Kommandant abwesend
war. Wir wussten nichts von diesen Plänen.

Nach acht Tagen war unsere Gefangenschaft im Keller zu Ende. Wir durften in un-
sere Wohnung
gehen und fanden eine unbeschreibliche Verwüstung vor. Es gelang uns aber, im
Schlafzimmer die Ordnung soweit herzustellen, dass Peter, Josel und Claus da
schlafen konnten. Liesel und ich fürchteten uns aber, da zu übernachten. Die an-
deren Leidensgenossen blieben noch verängstigt im Keller.
Das Dach unserer Hauses hatte einen Aufschlagstreffer von der Schiffs-Artillerie
bekommen. Explodiert war das Ding grösstenteils in der Luft. Das Dach hatte le-
diglich ein grosses Loch. Geschoss-Splitter von mehreren Pfund Gewicht lagen auf
der Bodentreppe. Das Dach unseres Hauses war flach und hatte an den Rändern
eine etwa einen Meter hohe Einfassungsmauer. Wir hofften, dass uns niemand auf
diesem zerstörten Dach vermuten würde und beschlossen, die Nacht da zuzubrin-
gen. Wir brachten einige warme Mäntel zum Schornstein und wollten abends da
hinauf. Wir fühlten uns aber umlauert und wollten die Russen auf falsche Fährte
locken. Ich verliess daher mit Peter das Haus zu einem kleinen Spaziergang. Liesel
sollte im voraus allein in unser Versteck klettern. Nach einiger Zeit gelang es auch
mir, hinauf zu kommen.
Wir beteten und empfahlen uns Gott. Wir hatten für den äussersten Fall auch Gift
zu uns gesteckt. Es stammte aus chemischen Versuchen meines ältesten Sohnes.
Die Aprilnacht war kalt. Wir hatten wohl kaum einige Minuten da geruht, so sahen
wir, dass der Deckel der Dachluke hochgehoben wurde. Da waren sie also schon
da. Ich sprang auf, ergriff eine ziemlich schwere Leiter und warf sie auf den Lu-
kendeckel. Liesel rief: ‘Mutter gib mir Gift’. Ich fragte: ‘Wo hast Du denn Dein Gift’?
-‘Verloren’. Ich suchte das Meinige. Auch dies war nicht zu finden. Also fliehen.
‘Versprecht mir, dass ihr nicht zum Dache herunterspringt’, hatte der zwölfjährige
Josel uns angefleht. Wir versuchten zu entkommen.
An das flache Dach stiess der Giebel des Nachbarhauses. Wir kletterten über die
Umfassungsmauern, balancierten wie Schornsteinfeger den Giebel entlang und
duckten uns jeder hinter einen Schornstein, Liesel hinter den ersten, ich hinter
den zweiten. Wir hörten die Russen das Flachdach betreten. Sie liefen hin und her
und sagten: ‘Keine Frauen, keine Frauen’. Die Dunkelheit kam uns gnädig zu Hil-
fe. Aber da flammten von unten her scharfe Lampen auf. Wir wurden entdeckt.
Vorwärts, weiter balanciert. Ein Stück weiter lag unter dem Schrägdach ein gra-
der Vorsprung des Hauses. Also bis zu dieser Stelle! Wir rutschten das Schrägdach
hinab und landeten gut auf der Fläche. Wir gelangten zu einem offenen Fenster. Da
hinein. Liesel war so erregt und kam fast langsamer vorwärts als ich Alte. Von un-
ten kamen die Russen herauf. Sie bekamen Liesel kurz zu packen, aber sie konnte
sich wieder losreissen. Wir rannten die Treppen hinab, über dunkle Höfe nach un-
serem Keller in den Schutz des Kommandanten. Den Keller erreichten wir, aber der
Kommandant war nicht anwesend.
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Wir waren von Feinden umzingelt. Zehn oder auch mehr können es gewesen sein.
Wir wehrten uns nach besten Kräften. Liesel klammerte sich an einen Stützbalken.
Es nützte nichts. Ich wurde zu Boden geworfen, meine Brille zertrümmert. Auf dem
Fussboden schleifte man mich fort. Ich hackte mit den Füssen nach den Männern
und hoffte, sie empfindlich zu treffen. Einen Soldaten sah ich stehen und mir Bei-
fall klatschen. Ich verstand es zunächst gar nicht.
Wir wurden nach einem Keller geschleppt und da mit zwei Verehrern eingesperrt.
Liesels Russe war jung, meiner älter. Wir sassen auf einer Bank, rechts und links
die Russen. Es mag wohl der Keller gewesen sein, darin Georg gelegen hatte. Der
junge Russe war still und rührte Liesel nicht an. Der ältere redete viel und packte
mich an den Kniekehlen. ‘O Pfui!’ rief Liesel aus, da liess er mich los.
Wir begannen den schmerzhaften Rosenkranz zu beten. Ich hatte eine eigenartige
Ruhe und sagte zu Liesel: ‘Sie werden uns wieder loslassen’. Plötzlich merkte ich,
dass mir das Blut übers Gesicht rann. Ich stand auf, ging zur Tür und rief: ‘Ich
blute, ich bitte um etwas zum Verbinden’. Wir hörten, wie vor der Tür Rat gehalten
wurde. Die Stimmen gingen erregt durcheinander. Der alte Russe redete auf mich
ein, und in einer Art Galgenhumor plapperte ich die Worte nach, ohne sie zu verste-
hen. Er schien sich zu freuen und zu glauben, ich verstünde russisch. Ich schätze,
schon nach einer halben Stunde wurde die Tür geöffnet, und wir waren entlassen.
Als wir unsern Keller betraten, kam die junge Erika auf mich zu, küsste mich und
sagte: ‘Sie haben mir so leid getan’. Mein blaues Auge und meine Kopfwunde haben
in den kommenden Tagen das Aufsehen und Mitleid manches Russen erregt. Als
der eine mich etwas unsanft angefasst hatte und merkte, dass er mir wehe getan
hat, fing er an, meine Wunde zu küssen. Auf die zuschauenden Frauen hat unser
Benehmen gut gewirkt. Sie waren von da ab den Feinden gegenüber nicht mehr so
willfähig. Ich war dem lieben Gott besonders dafür dankbar, dass unsere drei Jun-
gen nicht unter den Zuschauern waren. Sie hätten uns gewiss zu helfen versucht
und wären dabei wohl erschossen worden. Mit grossen Jungen machten die Russen
nicht viel Federlesens...”

Mein Bruder H schreibt mir folgendes:
Beim Rückweg von Beuthen O/S nach Herzogshain war er im Januar 45 bis nach Martin-
au gelangt, als dorthin die Russen kamen. In der leerstehenden Wohnung meines jüngsten
Bruders suchte er Schutz.

”Es dauerte nicht lange, so schlugen nachts Gewehrkolben an unsere verschlos-
sene Haustür. ‘Otwirai!’42 Wie oft habe ich noch dieses Wort gehört. Öffnen, sofort
öffnen. Vor der Tür standen wilde Tiere, die im Ort schon über die Frauen und Mäd-
chen am Nachmittag hergefallen waren. Ich wollte öffnen gehen. Eine junge Frau
aus der Nachbarwohnung hielt mich zurück. Dieses Zögern von wenigen Minuten
genügte, dass die Russen Brandmunition ins Haus schossen. Es war ein Doppel-
haus mit einer Brandmauer in der Mitte. Drüben wohnten vier bis fünf Frauen mit
etwa 10 Kindern. Sie waren im Keller versammelt. Das Haus brannte auf ihrer Sei-
te lichterloh. Jammernd kamen sie durch den Wanddurchbruch auf unsere Seite
herübergekrochen. Was tun? Auf die Strasse durfte man nicht wegen des Belage-
rungszustandes. Unsere alte Frau lief trotzdem zur Kommandantur und holte zwei
russische Offiziere.
Wir hatten inzwischen vom Fenster aus die Brandschützen genau betrachten kön-
nen. Zwei Mongolen, die sich beim Nahen der Offiziere sofort verdufteten. Sie sahen
den Brand, sahen die Brandstifter verschwinden, öffneten die Kellerfenster und
forderten von mir eine Schaufel, die ich ihnen nicht geben konnte, weil ich selbst
fremd im Hause war. Die Frauen hörten nicht auf meine Bitte, mir eine solche zu
beschaffen. Dies brachte mich in eine gefährliche Lage. Einer der Offiziere sagte
mir: ‘Du willst den Brand nicht löschen helfen! Du hast wohl das Haus selbst an-
gesteckt’!
Der andere höhere Offizier befahl, dass alle aus dem Hause mit zur Wache müs-

42WS: Aufmachen!
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sten. Wir verliessen alle das brennende Haus. Nur mein Ehering blieb darin zurück,
den ich unter dem Küchenherd versteckt hatte. Sein Verlust schmerzte mich spä-
ter sehr. Ich sollte ihn aber wunderbarerweise wiedererhalten. Wir kamen alle in
ein Zimmer. Es standen zwei Ehebetten und ein Kinderbett darin. Auf diese Betten
legten sich die Frauen und Kinder quer nieder. Ich kauerte mich in eine Ecke. Das
Weinen der Kinder hörte auf, bald schliefen sie. Die Frauen seufzten, klagten leise
über den Verlust ihrer Habe. Ich selbst verfiel in einen halbwachen Zustand.
Zwei Stunden mochten vergangen sein. Es mag wohl 12 Uhr nachts gewesen sein.
Im Hause herrschte Ruhe, nur hin und wieder ging eine Tür. Plötzlich traten Sol-
daten in unser Zimmer. Ein, zwei Streichhölzchen flammten auf. Ich sah sechs bis
acht Russen, die nach weiblichen Opfern suchten.
Auch auf mich, der ich in einem Zimmerwinkel kauerte, kam ein Russe zu. Das
Zündhölzchen verlöschte. Im Dunkeln streckte sich eine Hand nach mir aus. Ich
hatte meine Pelzmütze als Kopfbedeckung. An meiner rechten Schläge fühlte ich,
wie die Finger eine lockenwickelnde Bewegung vollführten. Zunächst wusste ich
nicht, was das bedeuten sollte. Aber als ein lautes ‘Nie’ ertönte, habe ich Gott ge-
dankt, dass ich nicht Frau und Mädchen in diesem Schreckenszimmer war.
Die wilden Tiere hatten inzwischen ihre Opfer erspäht und verteilt. Es begann eine
tolle Schiesserei. Wohin gingen die Schüsse? Wer war getroffen? Ein Jammern, ein
Wimmern, ein Schreien nach meiner Hilfe. Und ich konnte nicht helfen. In meiner
nächsten Nähe geschah die Sünde an wehrlosen Frauen zwischen Kindern. Ich ha-
be Gott gedankt, daß er Tag und Nacht geschaffen hat, damit meine Augen nicht
klar zu sehen brauchten, was meine Feder nicht niederschreiben will.
Die Schiesserei dauerte an. Plötzlich erscholl nach den Exzessen das Kommando:
‘Alle heraus aus dem Zimmer’: Inzwischen war ein Licht gebracht worden. Ein Rus-
se stand mit erhobenem Revolver gegenüber der Tür. Alles drängte zur Zimmertür
hinaus. Alle gingen, keiner lag in seinem Blut. Die Kugeleinschläge steckten alle in
der Decke. Ich ging als Letzter. Ich fühlte, dass der Tod mich berühren wollte. Der
Russe mit dem Revolver schrie mir etwas zu. Ich verstand es nicht. Ich drehte mich
nicht um, ich ging ruhig weiter und betete: ‘Maria, liebste Mutter mein, ich lade
Dich zu meiner Sterbestunde ein’....”

Zu diesen eingeschalteten Berichten, die aber das allgemeine Geschehen in Ostdeutschland
realistisch und wahrheitsgetreu beleuchten, möchte ich noch hinzufügen: Wie allgemein
bekannt, sind auch katholische Ordensschwestern der Gewalt zum Opfer gefallen. Auch mein
Bruder, der Arzt, hatte solche zu behandeln, die infolge solcher Gewalttaten geschlechtskrank
geworden sind. Freilich muss der Wahrheit gemäss auch zugegeben werden, dass manche
Frauen mitgemacht haben oder sogar solches selbst verschuldeten.

In diesen Tagen, da gradezu ein Strom aus den umliegenden Dörfern unserer Gegend nach
Glatz einsetzte, von Frauen, die bei den dortigen Ärzten Rat und Hilfe suchten, sagte ein Arzt
zu mir: ”Glauben Sie ja nicht, Herr Pfarrer, dass alle ‘vergewaltigten Frauen’ immer auch
vergewaltigt sind. Es läuft auch manches deutsche Gesindel mit unter.”
Wer kann die russische Mentalität verstehen?
Beim Gang durchs Dorf ist folgende Szene zu beobachten: Eine alte Frau fährt auf einem
gebrechlichen Handwagen einen Sack mit Getreide zur Mühle. Ein Rad bricht. In diesem
Augenblick naht aus entgegengesetzter Richtung ein russischer Lastwagen. Das Auto hält.
Die Soldaten steigen aus. Man erwartet nach allen täglichen Beobachtungen, dass der Frau
der Sack fortgenommen wird, aber nein! Sie versuchen, das Rad zu reparieren. Als dies nicht
gelingt, laden sie Wäglein, Sack und Alte auf ihr Auto, wenden und fahren das Mütterchen
bis zur etwa 10 Minuten entfernten Mühle.
Meine Schwester erzählt: Ihrem kleinen dreijährigen Jungen schenkt ein russischer Soldat
einen grossen Taler von echtem Gold als Spielzeug. Allerdings nimmt der nächste Russe dem
Kinde den Taler sofort wieder weg.
Ein russischer Soldat sagt: ”Warum ihr Krieg? In Deutschland doch alles da. Bei Euch kann
man aus einem Hause mehr fortschleppen, als bei uns aus einem ganzen Dorfe.”
Russen nehmen mit Gewalt einen Bretterwagen meiner Schwägerin aus dem Hofe der
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Pfarrei. Aller Protest nützt nichts. Bei dem eiligen Verlassen des Gehöftes fällt nebenbei die
Bemerkung, auf der Strasse stände der zerbrochene Wagen, den könnten wir uns als Ersatz
holen. Zum allgemeinen Staunen ist das kaputte Fahrzeug mit Stroh und zwei Schweinen
beladen.
Durchs Dorf fährt ein russischer Lastwagen. In seiner Mitte ist ein frischer Kirschbaum
befestigt, den man soeben am Strassenrand gefällt hat. Unter Lachen, Geschrei und Gesang
werden die reifen Früchte gepflückt und verschwinden im Munde.
Manchmal wird man als Geistlicher von russischen Soldaten auf vorüberfahrenden Wagen
oder Panzern gegrüsst, manchmal verspottet. Einzelne Soldaten erscheinen auch während
des Gottesdienstes am Sonntag in der Kirche. Lange hält es keiner aus, dann sind sie wieder
verschwunden.
Ein russischer Offizier erzählt: Am Tage, da die russischen Truppen die deutsche Grenze
überschritten hätten, sei in Moskau ein Telegramm aus dem Vatikan eingelaufen mit der
Bitte des Papstes ‘nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten’.
Mich erreicht die Nachricht: Mein Mitschüler und Coetan43, Pfarrer Karl Bujara sei von den
Russen erschossen worden am Tage nach seiner Rückkehr in seine Parochie Oderhain. Die
Nazis hatten ihn wegen seines Verhaltens bei einer Beerdigung von Opfern der Luftangriffe
auf die Werke in der Umgebung von Heydebreck O/S. ins Gefängnis gesteckt. Einzelheiten
konnte ich nicht in Erfahrung bringen. R.i.p.

8.6.45. Die Schule wird für den Unterricht an russische Soldaten fertiggemacht, aber es
kommt niemand.

9.6.45. Lehrer Kaluza und Hillebrand gehen zählen. Die Leute sollen angeben, was die
Russen an Vieh, Pferden, Wagen usw. mitgenommen haben.

10.6.45. Die Russen vergewaltigen in der Nacht bei Wenzel Wilhelm zwei Töchter. Die älteste
springt aus dem Fenster.

11.6.45. Der Schulunterricht beginnt wieder.

12.6.45. Gegen Abend ziehen wieder gegen tausend Zivilisten (Ostarbeiter) auf Kamenz zu.
Sie betteln um Brot. Handwagen werden mitgenommen.
Am Nachmittag durchsucht der zweite russische Kommissar Nikolai in Anwesenheit von
Bürgermeister Schubert und Herrn Pfarrer die Kirche und den Friedhof. Als Vorwand dient
die Behauptung, in der Maifritzdorfer Kirche seien Waffen gefunden worden. Später erklärt
dies Herr Erzpriester Scholz als blanke Erfindung und Lüge. In der Kirche wird nichts
gefunden. In der Sakristei werden zwei Koffer von Herrn Professor Dr. Doms aus Breslau und
Familie Lausch (kath., jüdischer Abstammung) beschlagnahmt.

Anfangs waren in der Kirche einige wenige Kleinigkeiten versteckt. Bald jedoch hatte ich diese
aus grundsätzlichen Erwägungen wieder beseitigt, um den Gottesdienst nicht zu gefährden.
Wie oft ist überall zu beobachten, wie unsere Leute Hab und Gut von einem Versteck ins
andere räumen. Wie oft hat man es nicht selbst getan. Aber immer hatte ich im Herzen die
klare Überzeugung von der Zwecklosigkeit solchen Tuns. Mir kam es immer vor, als wenn
man auf einem untergehenden Schiff die Sachen aus einer Kabine in die andere räume. Man
hätte in Fällen der Not freiwillig noch mehr wegschenken müssen im Vertrauen auf Gottes
Macht und Güte.

18.6.45. Wagen mit Gespannen und hunderte von Pferden ziehen aus der Grafschaft nach
Kamenz. In den nächsten Tagen wiederholt sich stundenlang das gleiche Schauspiel.

20.6.45. Ich gehe zu Fuss nach Patschkau, um dort einen Brief meines Bruders aus Beuthen
abzuholen. Auf dem Hinwege begegnet mir in Reichenstein Herr Erzpriester. Er ist nach
scharfen Auseinandersetzungen seines Amtes als Bürgermeister enthoben. In Reichenstein

43WS: Coetan = Priester aus dem gleichen Weihejahrgang
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sind bessere Häuser und teilweise ganze Strassenzüge für die Polen geräumt. Während bei
uns im Dorf von Polen noch nichts zu spüren ist, erscheint Patschkau bereits stark poloni-
siert. Die Strassenbezeichnungen sind bereits polnisch. Am Rathaus prangen Stalin-Bilder.
Unterwegs begegnen mir zahlreiche Pferdeherden.

Am 22.6.45 kommen Flüchtlinge zu uns. Am 18. hatten Frau Kaufmann Herzog mit fünf
kleinen Kindern und Frau Lokführer Lagerquist mit vier kleinen Kindern plötzlich Patschkau
verlassen müssen. Sie finden Quartier bei ihrer Schwester Frau Wolff in H. Die Polen begin-
nen, die an Niederschlesien grenzenden Kreise Oberschlesiens von Deutschen zu säubern.
Frau H. durfte sich nichts mitnehmen. Sie besass für sich und die Kinder nur die Sachen
auf ihrem Leibe und ein Kopfkissen. Nur Arbeiter und Kommunisten durften in Ottmachau
verbleiben. Am 20.6. war der Zug der Ausgetriebenen in Glatz.
Auch diese Familien hatten schon eine Flucht hinter sich. Am 13.3.45 war Ottmachau von
der Partei zwangsevakuiert worden. Nach Mährisch-Schönberg war der Zug gegangen. Nach
der Bombardierung der Stadt am 15./16.3.45 war Ottmachau wie ausgestorben. Nach dem
Zusammenbruch strebten die drei Frauen mit zehn Kindern nach Mittelwalde. Es war ein
Kreuzweg. Beraubungen am laufenden Band. Der Zug nach Kolin stand tagelang auf dem
Abstellgleis. Kein Essen für die Kleinen. In höchster Not half ein deutscher Lazarettzug mit
wenigen Gaben. Ein Neisser Zugführer setzte sich für den Weitertransport der vielen Frauen
und Kinder ein. Er musste sich dafür unsagbare Erniedrigungen gefallen lassen. Am Ende
war ein Fussmarsch von 60 km von Neu-Gabel nach Mittelwalde zu leisten.

23.6.45. Drei Frauen aus dem Dorf sind bei Heurechen beschäftigt. Plötzlich stehen zwei
Russen neben ihnen. Der eine hält die beiden älteren Frauen ab. Der zweite schleppt das
jüngere Mädchen gewaltsam fort. Es entsprinnt sich ein Ringkampf mit der kräftigen Bau-
erntochter. Die Ringenden überschlagen sich und rollen den Bergabhang hinunter. Endlich
zwingt der Angreifer die Erschöpfte auf den Rücken. Um ihren Widerstand zu brechen,
bearbeitet er rücksichtslos mit einem starken Lederriemen ihr Gesicht. Trotzdem wäre das
Mädchen verloren, wenn es inzwischen den beiden anderen nicht gelungen wäre, den Vater
zu Hilfe zu holen. Dieser naht mit dem Leiterwagen. Wutentbrannt springt er herab und
schwingt die Peitsche. Jetzt ergreifen die Russen die Flucht.

23.6.45. Bei Frau Wenzel nehmen die Russen zwei Pferdegeschirre. Dergleichen ereignet sich
täglich überall.

Nachricht aus Beuthen trifft ein. Familie Seiffert und Foltyn sind in Randsdorf angekom-
men. In Kosel hat man ihnen einen der beiden Lastwagen, drei Pferde sowie Kleidungsstücke
und Lebensmittel abgenommen.

24.6.45. Durch die Russen wird der erste Tanz im ”Kronprinzen” veranstaltet. Die Teilnahme
ist Pflicht. Den Eltern werden grosse Strafen angedroht, wenn sie die Töchter nicht schicken.
Es finden sich viele Menschen ein, nur wenige russische Soldaten. Die Leute verlaufen sich
schnell.
In den letzten Wochen und Monaten waren auf allen Strassen tausende von Lastautos zu
beobachten, gefüllt mit Getreide, Kartoffeln, Heu, Stroh, Fahrrädern, Nähmaschinen, Möbeln
und allen denkbaren Gebrauchsgegenständen. Welch’ reiches Land war doch unsere liebe
Heimat Schlesien. Wohin ging das alles? An einem Kreuzungspunkt steht ein Mann mit einer
Fahne, welcher den Verkehr lenkt. Auf eine Frage, wohin die Reise dieser endlosen Schlangen
von Autos gingen, antwortet er: ”Der Weg geht nach Wien. Dort wird die Ware auf Donau-
dampfer umgeladen, die den Weg auf dem Fluss nach dem Schwarzen Meer und Russland
nehmen”. Auch auf den Eisenbahnstrecken ist dasselbe Bild zu beobachten: lange, lange Zü-
ge mit Maschinen abgebauter Fabriken und Gegenständen jeder Art sowie Nahrungsmittel.
Viele tausende Stück Pferde und Rindvieh werden auf den Strassen getrieben.
Dazu erzählt mir Frau Liesbeth Stein aus Kamenig Krs. Grottkau:

”Beim Heranrücken der Russen flohen wir zu Verwandten nach Hemmersdorf. Am
8.5. erlebten wir dort den Einmarsch. Am 10. waren wir wieder zu Haus. Wir konn-
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ten uns aber der plündernden Russen wegen nicht im Hause aufhalten. Am 14.
oder 15. wurden wir gezwungen, Vieh drei Tage lang bis nach Dürrharta zu trei-
ben. Zigaretten, Fleisch, Milch und Butter, aber kein Brot, waren in diesen Tagen
unsere Nahrung. Wir mussten solche Ernährung z.T. mit Übelkeit und Erbrechen
bezahlen. All unser Betteln und Bitten, heimgehen zu dürfen, wurde abgeschlagen.
Wir sollten mit bis in die Tschechei. ‘Wenn ‘spaé’44 mit mir, dann heimgehen, sonst
mitkommen!’ war die beständige Antwort. Jedoch einer der Soldaten nahm mich
und meine Schwester in Schutz. An bestimmten Orten wollte er nicht mit dem
Trieb halt machen. ‘Nacht hier nicht bleiben, hier zu viel Offiziere, ich Euch nicht
schützen können’. An anderen Orten setzte er sich im Quartier zwischen uns beide
Frauen. Wollte ein anderer Soldat uns belästigen, so bekam er zu hören: ‘Meine
Panienka, nicht deine Panienka. Du fort!’ Die Sache hätte aber wohl ein übles Ende
genommen, wenn es uns nicht gelungen wäre, nachts auszureissen und nach Ka-
menig zurückzukehren. Für gewöhnlich mussten solche gezwungenen Treiber eine
Strecke von 20 bis 50 km mitgehen...”

Die NSV hatte in H. den Kindergarten enteignet und mit ihren Kräften besetzt, als Herr
Erzpriester Albers krank lag und nichts dagegen tun konnte. In der Notzeit vor dem Zusam-
menbruch lagen Flüchtlinge darin. Besonders die Küche war hochwillkommen. Sattler und
Totengräber Giesche mit seiner Frau verwalteten nach der Flucht der NSV-Schwestern die
zurückgebliebenen Vorräte, Kohlen und Einrichtungsgegenstände. Noch vor dem Zusammen-
bruch lassen sich Anzeichen der Verwilderung beobachten: Einheimische Menschen brachen
nachts in dem Kindergarten ein und stahlen Kohle, Konserven und dergleichen.
Nach dem Einzug der Russen steht das Haus wüst und leer. Überall liegen Reste von
verschmutzten Strohlagern. Fenster und Türen stehen sperrangelweit offen oder fehlen
ganz. Vielleicht ist jetzt der günstige Augenblick gekommen, den Kindergarten wieder für die
Kirche in Besitz nehmen zu können. Im Dorfe sprechen mich verschiedene Mütter darauf
an. Nach Rücksprache mit Herrn Erzpriester mache ich einen Besuch beim russischen
Dorfkommandanten Wilhelm.
Ich versuche, ihm die Sachlage verständlich zu machen. Die Ernte steht vor der Türe.
Alle deutschen Leute müssen da robotta. Wo Kinder bleiben? Zu meiner Freude erfolgt die
Antwort: ”Du Haus zurück! Du Haus nehmen!”
Schwester Edeltrudis, die jahrelang vorzüglich den Kindergarten geleitet hat, befindet sich im
Westen. Die Postverbindung mit dem Mutterhaus45 der Mägde Mariens ist noch unmöglich.
Ich erkläre mich Frau Oberin Alexandra gegenüber bereit, zu versuchen, ihren Brief persön-
lich nach Salzbrunn zu bringen, wo sich z.Zt. eine leitende Schwester des Ordens aufhalten
soll.

Montag, den 26.6.45. Frühmorgens Fussmarsch nach Glatz. Das Äussere ist möglichst schä-
big, um die Raublust nicht anzulocken: Alte verschmutzte Windjacke und Rucksack. Aber
doch bin ich absichtlich als katholischer Geistlicher kenntlich.
Auf der Strasse begegnen mir viele russische Fahrzeuge jeder Art, besonders die beliebten
kleinen Panjewagen. Man sieht diesen Einzelfahrern deutlich die Freude an, sorglos und selb-
ständig durch die Gegend zu fahren, an den Kleefeldern Futter zu machen, wo und wie es
ihnen beliebt, den Herrn zu spielen und überall mitzunehmen, was gefällt.
Am Rundel, einer Bergkurve, hinter Neuhansdorf, begegnet mir eine grosse Wagenkolonne. Ich
schlage den Abkürzungsfussweg ein, um nicht belästigt zu werden. Mir kommt eine jüngere
Frau entgegen, die von Glatz zurückkommt. Als sie mich als Geistlichen erkennt, kommen
wir ins Gespräch: Sie ist Gleiwitzerin, mit ihrem alten Vater und zwei kleinen Kindern weile
sie hier im Dorf. Ihr Mann ist Soldat. Sie weiss nicht, wo er steckt.

”Bisher habe ich nur meiner Familie gelebt. Ich war meinem Gatten immer treu.
Seit Mai jagt ein Schrecken den andern. An den verschiedensten Orten haben wir
Frauen uns versteckt. Manchmal sind wir den Russen entgangen, manchmal haben
sie mich gefunden. Es war entsetzlich. Mit dem ersten habe ich gewaltig gerungen.

44WS: spaé = schlafen
45WS: in Breslau
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Dann hat er mir die Hände auf den Rücken gefesselt und die Oberarme zusam-
mengebunden. Rückwärts über eine Sofalehne hat er mich geworfen, und den Kopf
hat er mir mit seiner Maschinenpistole niedergehalten. Dann hat er mich eben
gebraucht, wie er wollte. Meine Tante, eine Klosterfrau, hat mir jetzt diesen Ro-
senkranz geschenkt. Das ist mein Talisman. In letzter Zeit habe ich ihn mehrmals
vorgezeigt und solange gebettelt, bis man mich gehen liess.”

Hauptbahnhof Glatz: Zu meinem Staunen sind ringsum fast nur Polen zu sehen. So schlimm
hatte ich es nicht erwartet. Bei uns im Dorfe gab es bislang nur wenige. Im Zuge drehen sich
die Gespräche der polnischen Mitreisenden fast nur um ihre Erwartungen, was sie hier in
Schlesien vorfinden werden. Zum ersten Mal fühlt man sich fremd in der Heimat und ahnt
das Kommende.
Neurode: Alles aussteigen. Die Strecke ist durch Sprengung eines Viaduktes unterbrochen.
Alle Fahrgäste müssen bis Zentnerbrunn zu Fuss laufen. An der Sperre46 gibt es ein un-
erwartetes Wiedersehen mit Schulschwester Elia und Edelburga aus Maria-Hilf in Breslau.
Sie arbeiten z.Zt. in Glatz im Kindergarten und fahren nach Eckersdorf, wo Frau Oberin
Hildegundis mit Schwestern und (‘allen’ oder ‘alten’ , nicht lesbar) Frauen bei Gräfin Magnis
untergebracht sind. Im Zug nach Waldenburg berichtet ein Eisenbahner von den zahllosen
Transporten nach Russland. Er bedauert, dass nicht noch mehr Strecken unbrauchbar
gemacht sind.
In Salzbrunn wird uns gern eine Schwester für den Kindergarten zugesagt. Kuratus Bern-
hard berichtet von polnischen Sprachstunden, an denen er teilnimmt. Mein Entschluss reift,
selbst wieder das polnische Sprachstudium aufzunehmen. Gegen Abend erzählt Kaufmann
König, dass er telefonisch von der plötzlichen Räumung einer Ortschaft bei Charlottenbrunn
verständigt worden ist. Uns alle erfasst Bangigkeit.

26.6.45. Zu Beginn der Heimfahrt reise ich mit Diözesanjugend-Seelsorger Hoschner zusam-
men. Er entwickelt Pläne für den Aufbau der Jugendarbeit. Mir erscheint dies verfrüht. Die
Zukunft ist noch völlig unklar. In Zentnerbrunn schliesse ich mich anderen Fussgängern an,
die nicht der Strasse folgen, sondern den Bahndamm entlang gehen, um abzukürzen. Alles
eilt, weil man den Anschluss in Neurode noch erreichen möchte. Ich helfe einer älteren Frau
den Koffer tragen.
Schon nähern wir uns der Stadt. Plötzlich entsteht vor uns Geschrei und Unruhe. Im Galopp
saust eine Droschke mit einem bewaffneten polnischen Milizianten an uns vorüber. ”Zurück,
zurück! Nicht weitergehen!” Ein bewaffneter Zivilist mit Armbinde hält unsere Gruppe auf.
”Ausweise vorzeigen!” Niemand weiss, was los ist. Passanten rufen uns zu, Neurode solle ge-
räumt werden. Alles müsse zurück nach Zentnerbrunn. Meiner Begleiterin, die zu ihrer Mut-
ter nach Neurode will, wird ihr polnischer Ausweis zerrissen. Mich droht der Armbindenmann
zu schlagen. Ein russischer Soldat befreit mich. Aufregung und Gedränge. Plötzlich ruft man
meinen Namen. Vor mir stehen zwei leibliche Schwestern meines Freundes und Coaetanen47

Alfons Peterek aus Beuthen. Sie kommen aus dem Westen zurück und wollen nach Beuthen
zu ihrer Mutter. Aufgeregt fragen sie mich, was hier vorgehe, wohin sie sich wenden sollen. Ich
weiss es selbst nicht und fordere sie auf, mit mir nach H. zu kommen. In dem Durcheinander
werden wir wieder getrennt. Es gelingt mir, mich aus der zurückflutenden Menge zu befreien
und in eine Seitengasse abzubiegen.
Ein Ortskundiger rät mir zu versuchen, Silberberg zu Fuss zu erreichen. Unterwegs werde ich
überall gefragt, was in Neurode vorgeht. Ich kann nichts Bestimmtes sagen, mich quält nur
die Sorge, was daheim vorgehen mag.
Endlich hängt an einem Chausseebaum ein Plakat folgenden Sinnes: Nachdem die Oder und
die Görlitzer Neisse die Grenze Polens geworden sind, muss zum Schutze der deutschen Be-
völkerung ein polnischer Schutzwall entlang dieser Westgrenze Polens geschaffen werden.
Deswegen wird aus diesem Streifen die deutsche Bevölkerung evakuiert. Es folgt eine Auf-
zählung von Dörfern und Orten dieser Gegend. Zuletzt heisst es: Allen Aufforderungen ist
bedingungslos Folge zu leisten, andernfalls werden die schwersten Strafen angedroht.

46WS: Früher waren die Bahnsteige abgegrenzt. Man mußte bei einem Eisenbahner vorbei. Dieser kontrollierte und
lochte die Fahrkarten bzw. Bahnsteigkarten, oder nahm die Karten beim Verlassen der Bahnsteige in Empfang.

47WS: Priester aus dem gleichen Weihejahrgang
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Zehn Minuten später treffe ich an der nächsten Strassenkreuzung den Herrn Pfarrer von
Ebersdorf mit seiner Gemeinde. Heute morgen hat man sie unvermutet aus ihren Wohnun-
gen gesetzt und gezwungen, auf der Strasse nach Richtung Reichenstein abzumarschieren.
Am Silberberger Pass schlage ich den Kammweg durch den Wald nach Wartha ein. Da die
Markierung beseitigt ist, gehe ich z.T. irre bis nach Gabersdorf. Kurz vor Wartha überhole ich
einen aus der Grafschaft nach O/S. zurückkehrenden ”Gornislasek”48. Er will aus der Unter-
haltung mit Polen erfahren haben, dass in diesen Tagen die Grafschaft geräumt werde, weil
die Tschechen Ansprüche auf dieses Gebiet erheben.
In Wartha erzählt Pater Schweter beim Abendessen der Redemptoristen, dass ein russischer
Offizier geäussert habe, wenn die Warthaer wüssten, was ihnen bevorstehe, so würden sie
keine Nacht mehr ruhig schlafen können.
Abends 10 Uhr komme ich endlich über Jonsbach-Gierichswalde zu Fuss heim. Gottlob ist
noch alles ruhig. Später wird mir berichtet, dass in diesen Tagen ausgetriebene Gemeinden
damals z.T. bis Goldberg gelaufen sind, ehe sie zurückkehren konnten.
Im Dorfe mehren sich die Flüchtlinge aus O/S.
Frau Stein aus Kamenig berichtet:

”Am 14.6. kamen die Polen zu uns. Mein Mann, der 1939 Pg49. geworden war, wurde
von der Miliz verhaftet. Ein Strassenmeister führte die Miliz zu uns und überredete
diese, an seiner Stelle meinen Gatten mitzunehmen. Dieser wurde ins Lager nach
Grottkau geschafft. Vor unsern Augen wurde er durch derbe Kolbenstösse und
Schläge gezwungen, seine Stiefel auszuziehen. Die Verhafteten mussten der Miliz
die Fahrräder bis Tscheschdorf schieben und während des Marsches Marien- und
Hitlerlieder singen. In Tscheschdorf musste ein verhafteter Deutscher die andern
mit Stöcken grausam schlagen. Dafür bekam er eine Speck-Schnitte. In Grottkau
wurden die Gefangenen öfter im Keller geschlagen. Sie hatten Aufräumungsarbei-
ten, Brückenbau, Schienenlegen usw. zu leisten. Zur Arbeit mussten sie durch die
Stadt unter dem Gesang von ‘Grosser Gott, wir loben Dich’ oder von Naziliedern
marschieren.”

Später ist dieselbe Frau im Oktober und dann nochmals im Januar 46 nach Neuwaltersdorf
bei Habelschwert zu Verwandten geflohen, weil die Polen zu Haus fünfhundert Männer, aber
auch junge Frauen und Mädchen, letztere ohne Schuhe und Strümpfe, im kalten Januar ins
Auto geladen und mit unbestimmtem Ziel fortgeschafft hatten. Späteren Berichten zufolge
sind diese Leute ins Lager nach Auschwitz gekommen.
Fräulein Gertrud Mietschke berichtet:

”Am 17.3.45 verliessen meine Eltern und ich unsere Heimatstadt Neisse in den
frühen Morgenstunden mit einem Pferdefuhrwerk. Am 15. und 16.3. hatten rus-
sische Schlachtflieger zahlreiche Brände in der Stadt verursacht, und war Neisse
zur Festung erklärt worden. Die Verteidigung werde bis zum Äussersten gehen.
Nach zweitägigem Aufenthalt in Dürr-Arnsdorf pilgerten wir nunmehr zu Fuss
weiter, da die Russen näher rückten, mit unserm kleinen Handwagen und Rädern.
Unter grossen Strapazen - mein Vater hatte ein steifes Bein - kamen wir nach
Petersdorf/Sudetenland. Hier blieben wir - trotz wiederholter Aufforderungen der
deutschen Stellen, das Dorf zu verlassen - und erlebten hier den Zusammenbruch.
Von der Bergeshöhe aus sahen wir acht Tage lang Neisse brennen.

Immer noch hofften wir, unser schönes Gartengrundstück und unsere Wohnung
heil wiederzufinden. Mit tausend Fäden zog es uns heim. In den schönen Junitagen
machten wir uns mit unserer Habe, wir hatten sogar noch unsere Räder, auf den
Rückweg. Wir ahnten nicht, was uns bevorstand. Jetzt erst begann unser eigentli-
cher Leidensweg. In Dürr-Arnsdorf, dem ersten Ort auf deutschem Boden, sollten
meine Eltern bleiben. Ich wollte allein nach Neisse, um die dortigen Verhältnisse
zu erkunden. So hatten wir disponiert. Der Russe disponierte anders.

48WS: Oberschlesier
49WS: Parteigenosse
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Die erste Stunde auf deutschem Boden beraubte uns unserer Uhren und Fahr-
räder. Russische Plünderungstrupps - meist zwei Mann - durchwühlten immer
wieder unser Gepäck und nahmen, was ihnen gefiel. Was wir alles verloren, weiss
ich nicht mehr, denn noch schlimmer war die furchtbare Angst als Frau vor diesen
Menschen. Wir mussten in Dürr-Arnsdorf bleiben. Bald tauchten auch die ersten
Polen auf, einzelne Trupps, vor allem Miliz.
Diese war es auch, die uns nach drei Wochen innerhalb von 10 Minuten aus
den Häusern trieb und auf dem Kirchplatz zusammenjagte. Hier wurden wir
untersucht. Wir durften pro Person 40 Pfd. Gepäck und 100 Mark deutsches
Geld haben. Im übrigen nahm man auch dann noch, was man wollte. Nach
vielstündigem Warten setzte sich der Zug - ungefähr 800 Menschen - in Richtung
Patschkau in Bewegung, angetrieben von berittener Miliz. Die Antreiber kannten
kein Erbarmen. Auf vor Erschöpfung Zurückbleibende sausten die Gummiknüppel.
Wir kamen durch Ottmachau. Vorbei an Mutters und meiner Geburtsstätte. Ange-
kommen auf niederschlesischem Boden, verliess uns die Miliz mit dem Hinweis,
dass wir nun machen könnten was wir wollten. Nur durften wir nicht zurückkom-
men. Langsam begannen wir zu ahnen, dass die umherschwirrenden Gerüchte,
wir befänden uns auf polnischem Gebiet, wahr sein könnten.
Wir wandten uns nach Bärdorf Krs. Frankenstein, wo meine Mutter Verwandte
hatte. In den Tagen unseres Kommens war hier noch kein einziger Pole zu sehen,
wohl aber Russen. Aber mehr und mehr kamen die Polen auch nach Niederschle-
sien. Wir Flüchtlinge erlebten in Bärdorf dasselbe wie oben geschildert. Höchstens
kam jetzt noch erschwerend hinzu, dass wir nicht mehr wussten wohin. Beim
Durchmarsch durch das Oberdorf von Heinrichswalde fanden wir für die Nacht
Unterkunft in der Wirtschaft bei Klapper. Da durch Zufall hier noch keine Polen
waren, blieben wir, weil für die grossen Felder Arbeitskräfte gebraucht wurden. Die
Wirtschaft war von den Russen völlig ausgeraubt. Es fehlte an allem. Wir hatten
keine Möbel und schliefen auf der Erde auf Stroh.”

28.6.45. Unsere Lehrer aus Folmersdorf berichten, dass die Deutschen bis morgen früh um
halb zehn Uhr räumen müssten.

29.6.45. Viele Russen bei Mattern im Quartier. Einige kommen zum Gottesdienst in die
Kirche und verhalten sich ruhig. Sie fischen im Teich und plündern im Pfarrgarten. Herr
Pfarrer geht mit Georg nach Hemmersdorf.

30.6.45. Die Russen bei Mattern wieder fort. Am 1.7. kommt Friseur Bruno König mit seinen
vier Kindern aus Falkenberg O/S. in unser Dorf. Die Fluchtstationen seiner Familie sind
bisher: Heidersdorf bei Neisse bis 2.2.45, Patschkau bis 25.3.45, Weisswasser bis 15.6.45,
Reichenstein einige Tage. Hier räumt man Häuser und strassenweise. So kommt die Familie
zu uns. Ein Flüchtlingsweg für viele, viele andere.
Im Juni/Juli kommt Dr. Keil aus Reichenstein mit seiner Familie nach H. Er erhält eine
Wohnung im Bartsch Haus (alte Mühle) neben der Brauerei. Sein Kommen verzögert sich
einige Zeit durch die Niederkunft seiner Frau mit dem vierten Kinde. Die Arztfamilie hat in
Reichenstein auch ihre Wohnung verloren. Herr Dr. wurde in Erfurt durch den Ami entlassen.
Nach einer abenteuerlichen Radfahrt: Erfurt - Görlitz - Tschechei - Reichenstein - durch
Russen, Polen und Tschechen, gelangte er unversehrt heim.
Ein Arzt ist in unserm Dorf und in der Nachbarschaft, der vielen Menschen wegen, sehr
willkommen. Mit Hilfe eines Pferdes von Bürgermeister Schubert kann er auch auswärtige
Krankenbesuche unternehmen.

4.8 Juli 1945

4.7.45. Früh Beerdigung eines alten Bauern aus dem Oberdorf. Die Heuernte hat begonnen.
Am Abend kommen zweihundert Tannenberger ins Dorf. Sie werden für die Dauer in H. un-
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tergebracht.
Fräulein Lehrerin D.T.50 berichtet:

”Das Dorf Tannenberg Krs. Neisse und die Felder hatten durch den Krieg kaum
gelitten. Die Tannenberger hatten nach ihrer Rückkehr vom Treck, der sie bis
in die Gegend von Zwittau Sudetenland führte, fleissig geschafft und angebaut.
Plötzlich hiess es: Schlesien sei bis zur Neisse polnisch. Niemand wusste, welche
Neisse51 gemeint war. Der Terror begann. Banden plünderten und raubten Tag
und Nacht. Wir waren vogelfrei.
Der sogenannte Bürgermeister von Wiesau, zu dem Tannenberg gehörte, äusserte
in betrunkenem Zustand zu einem Deutschen: ‘Wir sind nicht gekommen um zu
verwalten, sondern um Rache zu nehmen!’ Er leitete die ganze Aktion und leistete
ganze Arbeit.
Am 2.7. morgens gegen 5,30 Uhr raste ein polnischer Milizsoldat auf einem
Motorrad nach Tannenberg und brachte die Meldung, dass innerhalb einer halben
Stunde das Dorf von sämtlichen Einwohnern geräumt sein müsse, es werde ent-
eignet. Nur 20 Pfd. Gepäck durften mitgenommen werden, vor allem Lebensmittel,
da wir mit einer 14tägigen Fahrt ohne Verpflegung zu rechnen hätten. Inzwischen
hatte eine Horde von ungefähr 100 Milizmännern zu Fuss, zu Pferd und mit Hun-
den bis an die Zähne mit Karabinern, Pistolen und Maschinenpistolen bewaffnet,
das Dorf umstellt und immer enger eingekreist. Sie drangen in jedes Haus ein. In
Todesangst wurde schnell etwas zusammengepackt, denn hinter jedem von uns
stand ein Kerl mit gezogenem Revolver. Die übrigen begannen bereits zu räubern.
Auf der Dorfstrasse fuhren Leiterwagen vor und luden die Beute des Überfalles
auf. Sie brachten diese nach Wiesau zum Bürgermeister.
Wir mussten uns mit unserer dürftigen Habe auf der Landstrasse hinter dem Dorfe
zusammenstellen. Das Gepäck musste geöffnet auf der Strasse liegen bleiben.
Wir wurden ein Stück entfernt aufgestellt, einzeln bis auf die Haut durchsucht,
dabei ausgeplündert, beschimpft, angespieen und mit Reitpeitsche und Riemen
geschlagen. Alte, unbeholfene Männer, die um Gnade bettelten, erhielten Fusstritte
und Kolbenschläge, sodass sie zusammenbrachen und sich im Strassenstaub
wälzten. Mann riss sie hoch und legte auf sie an. Als ihre Angehörigen weinten,
schlug sie der Bürgermeister mit der Reitpeitsche ins Gesicht.
Im Dorfe fiel ein Schuss. Bald erfuhren wir, dass man den Sohn eines Bauern, der
sich in den Feldern versteckt hatte, gefunden und sofort erschossen hatte. Seinen
Vater verprügelte man dafür fast zu Tode.
Nun wurde das Gepäck untersucht. Sogar von diesem Wenigen stahlen die Kerle
noch das Beste und steckten sich die Taschen voll. Die Flintenweiber zogen
das Gestohlene sofort an. Endlich, nachdem wir kaum zwei Minuten Zeit zum
Zusammenpacken hatten und deswegen noch manches liegen bleiben musste, ging
der traurige Zug los. An der Spitze Reiter, am Ende Reiter, links und rechts Reiter
mit Hunden. So ging es bis Ottmachau.
Die Leute in den Dörfern standen entsetzt und wollten fragen. Da schlug man sie
und uns, weil wir mit ihnen redeten. Im nächsten Dorfe hatte ein Reiter schon die
Menschen von der Strasse vertrieben. An den Fenstern durfte sich niemand sehen
lassen. Es war über Mittag drückend heiss. Niemand durfte uns einen Schluck
Wasser reichen. Dazu kam die Ungewissheit über unser Schicksal. Wir vermuteten:
Die Kasematten von Glatz, und dann....?
In dem zerstörten Ottmachau rasteten wir mitten auf dem Ring in der heissen
Sonne. Niemand durfte den Schatten aufsuchen. Auf der Strasse, die aus der
Richtung des Bahnhofs kam, näherten sich polnische Siedler, auf geschmückten
Wagen, singend, lachend, spottend über uns.
In Patschkau, das wir gegen Abend erreichten, wurde in einem verschmutzten
Hause übernachtet. Am nächsten Morgen ging es weiter Richtung Reichenstein.
Nun begann der beschwerliche Weg durchs Gebirge. Die Treiber gönnten uns

50WS: der Name ist im Manuskript unleserlich gemacht worden
51WS: Glatzer Neisse oder Lausitzer Neisse bei Görlitz
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kaum Rast. Dies war für die Alten und Kranken, für die man keine Wagen stellte,
sehr schlimm. Gepäck, das zu schwer wurde, musste fortgeworfen werden. Die
Begleitmannschaften liessen uns mehrmals halten und nahmen noch das, was
ihnen gefiel.
Unterwegs gingen wir an endlosen Auto- und Wagenkolonnen von russischem Mili-
tär vorüber. Kein Mensch kümmerte sich darum, was mit uns geschah. Manchmal
verstand man aus der Unterhaltung von Russen und Polen, dass man uns zur
Arbeit irgendwohin bringen wollte. Ein Posten sagte etwas von Warschau. Sicher
wollte er uns noch mehr in Angst und Schrecken setzen.
So kamen wir bis kurz vor H. Plötzlich gefiel den Begleitmannschaften scheinbar
ihr Geschäft nicht mehr. Sie gaben uns den Befehl, in H. zu übernachten und
am nächsten Tage allein nach Glatz weiterzugehen. Sie selbst verschwanden
spurlos. In H. gab es z.Zt. noch kaum einen Polen, sondern nur den russischen
Kommandanten und deutschen Bürgermeister. Diese erlaubten uns, im Dorfe
zu bleiben. Wir erhielten Lebensmittelkarten und sollten bei der Landarbeit den
Bauern helfen und auf der russischen Domäne im Nachbarort Hemmersdorf
arbeiten. Die furchtbaren Erlebnisse wollte man uns hier nicht glauben. Man hatte
ja noch keine Polen im Dorfe. Doch die kommenden Ereignisse bestätigten später
jedes unserer Worte.”

5.7.45. Abends Gemeindeversammlung mit Krach. Bauer Heisi und sein Nachbar Ot-
te greifen Bürgermeister Schubert in Worten an. Der russische Kommandant fasst das
als Sabotage auf, lässt sie verhaften, einsperren, schlagen und will sie erschiessen. Mit
Mühe gelingt es Schubert, ihn davon abzubringen. Sie werden am nächsten Tage freige-
lassen, müssen aber Haussuchungen und Beschlagnahme von Vieh über sich ergehen lassen.

6.7.45. Herr Kardinal Adolf Bertram stirbt in Jauernik.

7.7.45. Flüchtlinge aus Ziegenhals kommen in den Ort.
Herr Hampel berichtet:

”Als wir am 28.6. früh wie gewöhnlich in der Kirche waren, vermeldete Herr Geist-
licher Rat Dohnau um 6,30 Uhr folgendes: ‘Soeben kommt hierher die Nachricht,
dass alle Deutschen um 9 Uhr Ziegenhals zu verlassen haben. Sammelplatz ist der
Ring.’ Etwa um 12,30 Uhr wurden wir einige tausend Personen auf der Landstras-
se nach Neisse (21 km) geführt und in den Festungskasematten untergebracht.
Die Überwachung hatten Polen zu Fuss, zu Rad und zu Pferde. In den Kasematten
verblieben wir 5 Tage und Nächte, ohne die geringste Nahrung zu erhalten. Nur
Trinkwasser erhielten wir. Waschen konnten wir uns unter Aufsicht im Neissefluss.
Schlafgelegenheiten waren nicht vorhanden. Wir mussten froh sein, die Nacht sit-
zend verbringen zu dürfen. Die Überwachung war sehr streng. Beim geringsten
Anlass wurde geschlagen.
Am 3.7. führte man uns über Ottmachau nach Patschkau (39 km). Unsere mit-
genommenen Vorräte waren aufgebraucht. Wir begegneten fortwährend heimkeh-
renden russischen Truppen. Diese haben wir um Brot gebettelt, das sie uns auch
reichlich gaben. In Patschkau übernachteten wir in einer Schule. (Ich muss sagen,
in einem Saustall). Hier wurden wir durch die Caritas verpflegt. Meine Frau sollte
krank im Krankenhaus verbleiben. Ich selbst sollte weiter.
Am 3. und 5.7. sind wir in einem günstigen Augenblick aus dem Transport ausge-
brochen, um nach Ziegenhals zurückzukehren und vielleicht noch einiges zu ho-
len. Es gelang nicht. Unterwegs wurden wir erneut aufgegriffen und nach Neisse
geschafft. Deshalb kamen wir beide erst am 6.7. nach P.
Am 7.7. wurde ein Leiterwagen für Kranke und alte Leute gestellt. Dieser brachte
uns bis Reichenstein. Von hier aus sollten wir noch schnell bis Glatz (22 km) laufen.
Wir kamen aber nur bis H., denn alle waren erschöpft. Hier gelang es uns beiden
wieder, uns vom Transport zu trennen. Bei Frau Kern sind wir geblieben.”
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Das Ehepaar Hampel sind sehr ehrenwerte Leute. Sie sind Verwandte des bekannten
Sanitätsrats Dr. Hampel in Gogolin sowie des Kommissarius Hampel in Briesnitz bei Wartha.
Sie haben eine Reihe von Kindern ihrer Verwandten grossgezogen, da sie keine eigenen
Kinder besassen. Sie kommen täglich zur hl. Messe und hl. Kommunion und sind durchaus
glaubwürdig.

7.7.45. Der russische Kommissar Wilhelm zieht mit seiner Kommandantur nach Rogau
bei Kamenz um. Die gesamte Einrichtung des Hauses und ca. 200 Kühe (70 % des noch
vorhandenen Viehbestandes) werden mitgenommen.
Nach der hl. Messe kommt eine Mutter mit ihrer Tochter nachträglich zu den hl. Sakra-
menten. Hinterher ergibt sich eine lange Beratung in der Sakristei. Wilhelm verlangt mit
Drohungen, dass die Tochter mit ihm nach Rogau ziehe. In letzter Zeit ist er immerfort hinter
dem Mädchen her. ”Ich das Mädel heiraten”, sagt er den Eltern. Für heute Mittag hat er dem
Vater den letzten Termin gestellt. Wenn sie sich weigerten, müssten sie von Haus und Hof.
Was ist zu tun?
Nach einigem Überlegen versprechen die Frauen zu schweigen. Der Plan ist folgender: Der
Vater will die Tochter hinbringen. Diese aber will im ersten günstigen Augenblick entfliehen,
ohne dass die Eltern ihren Zufluchtsort kennen. Es gelingt tatsächlich. Die Tochter geht in
ein entferntes fremdes Dorf und findet bei fremden Leuten für einige Zeit ein Versteck. Der
Kommandant tobt und droht sogar in öffentlicher Versammlung, den Vater zu misshandeln.
Dieser kann aber über den Verbleib der Tochter keinerlei Angaben machen.

7.7.45. An diesem Tage kommt ein zweiter Flüchtlingszug aus Bischofswalde zu uns, z.B. (alte
Frau Wenzel wohnt bei Geschw. Emma und Anna Oehl. Frau Müller und Fam. Machunzki bei
Frau Wenzel)52. Die Bischofswälder versuchen später zum grösseren Teil zurückzukehren.
Sie werden aber aus Bischofswalde ein zweites und drittes Mal verjagt. Die jungen Leute
werden dort zur Arbeit zurückgehalten.
Juli 45. Beim Zahnarzt in Reichenstein: Im Wartezimmer sind nicht sehr viele Patienten
anwesend. Trotzdem muss man lange warten, da Polen den Vortritt haben und immer wieder
ein polnischer Patient eintritt. Ich frage den Arzt, ob er immer so viel zu tun habe. Er
bejaht dies. Zur Begründung setzt er hinzu, zahlreiche Polen kämen nicht als Zahnkranke
zu ihm, sondern mit der Forderung, gesunde Zähne durch goldene Kronen zu ersetzen.
Er rate selbstverständlich immer davon ab. Trotzdem müsse er in zahlreichen Fällen die
Arbeit ausführen. - Mir wird der Name eines Mannes genannt (Ilk) aus Gröbnik, dem die
Polen sämtliche goldenen Zähne ausgezogen haben. Dieser ist später am 22.8. im Lager zu
Leobschütz verstorben.

9.7.45. Ein Pferd im Stall der Pfarrei geht ein.

10.7.45. Die Russen beschlagnahmen ca. 1.500 Ctr. Heu für die russische und polnische
Armee. Die Bauern müssen es heranfahren und in zwei grosse Schober bei Wenzel Wilhelm
(800 Ctr.) und Richter Josef (750 Ctr.) einsetzen. Lange steht das Heu. Der erste Schober wird
später abgeholt, der zweite verfault.

11.7.45. Wegen sehr starken Regens kann Herr Pfarrer nicht zur Beerdigung von Herrn
Kardinal Bertram nach Jauernik laufen.
Der Kindergarten wird eröffnet. Bis zur Rückkehr von Schwester Edeltrudes übernimmt
Schwester Heladia die Arbeit mit den Kindern.

12.7.45. Zahlreiche Flüchtlinge aus Grenztal (Kamitz) bei Patschkau kommen zu uns. Herr
Kantor Perl mit seiner Frau wohnt vom 12. bis 14.7. in der Pfarrei. Darunter befindet sich
Frau Bäckermeister Karger aus Breslau. Diese nimmt mit ihren drei Kindern bei ihrer Tante
Stiller Wohnung.
Frau Karger berichtet über die Austreibung von Grenztal folgendes:

”Am 19.4.44 musste ich auf Anordnung der NSV mit meinen Kindern Breslau

52WS: Text etwas merkwürdig
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verlassen und kam nach Kamitz. Am 20.4.45 wurden wir durch die deutsche
Polizei ausgewiesen mit Treckscheinen nach Deutsch-Grod (??). Wir blieben aber in
Weisswasser. Am 6.5.45 gingen wir auf eigene Faust nach Grenztal zurück. Ende
Mai/Anfang Juni kamen die Polen.
Am 28.6. mussten die Deutschen um 18 Uhr an der Reichensteiner Strasse antre-
ten. Bleiben durften nur die Professionisten und die, deren Namen am schwarzen
Brett an der Post angeschrieben standen. Abmarsch 20 Uhr. In Dörrndorf kamen
wir gegen 24 Uhr an. Quartier im Dorfe. Am nächsten Tag sollte es weitergehen.
Es liess sich aber niemand von den Antreibern sehen. Nach fünf Tagen gingen wir
wieder nach Grenztal zurück.

Donnerstag, den 5.6.4553 mittags jagte uns die Miliz innerhalb von 20 Minuten er-
neut hinaus. Jetzt wurde in Maifritzdorf in einer Scheune übernachtet. Aus Dörrn-
dorf holten wir einen zurückgelassenen Koffer und Rucksack. Am 6.7. mittags 14
Uhr waren wir in Glatz. Im Festungsgelände haben wir einen Tag lang auf unserm
Gepäck gesessen. Abends Verpflegung durch den ‘Kurator’ von Glatz. Dieser erbat
uns eine Übernachtungsmöglichkeit in Schule und Turnhalle auf der blanken Erde.

Wo sich eine Gelegenheit bot, türmten die Menschen. Ich wollte mit meinen Kleinen
zur Tante nach H. Unter vieler Angst wurde der weite Weg zurückgelegt. ‘Muttel’,
sagte der kleine Georg, ‘wenn ich nicht genau wüsste, dass ich neben Dir laufe,
möchte ich denken, dass ich träume.’ Am Kriegerdenkmal kam uns schon die Tante
entgegen. Unsere Ankunft war ihr von vorausgegangenen Erwachsenen berichtet
worden. Zwei Tage haben wir nur gelegen und geschlafen. Als der zweite Schub
hinausmusste, ging das mit ‘Auf und nieder’ und Gesang von Hitler-Liedern vor
sich.”

Am 30.6. war Gostiz hinausgejagt worden. Im Juli 45 nimmt Familie Richard Schmidt zwei
Flüchtlingsfamilien in ihr Gehöft auf. Einige Wochen später bekommt eines dieser Kinder
Typhus. Dies ist der erste Fall in unserm Dorf. Nach den starken Regengüssen und Gewittern
am 7. u. 11. und 12.7.45 muss der Weg von der Kirche hinauf zum Friedhof ausgebessert
werden, da überall ausgeschwemmte Knochen zutage treten. Während dieser Arbeit kommt
Frau Hedwig Schmidt in Begleitung eines jungen Mädchens zum Friedhof hinauf, um die
Gräber ihrer Familie zu bepflanzen. Beide junge Frauen sind Bilder blühenden Lebens. Zwei
Tage später sind sie schwer an Typhus erkrankt. Im Monat August erkranken nacheinander
allein sechs Personen in jeder Familie. Die Krankheit dauert auf diesem Hof bis zum Oktober.
Anfangs war der Typhus dem Dorf nicht unwillkommen. Mit Hilfe von Herrn Dr. Keil, der
die Fälle etwas ernster darstellte, gelang es, eine Zeitlang das Dorf von grösseren Mengen
polnischer Siedler freizuhalten. Der Kreisarzt wurde mit einer Gans beruhigt. Doch allmäh-
lich grassierte der Typhus im Dorfe heftig, leichte Fälle wechselten mit schwersten ab. Am
meisten starben Flüchtlinge, die schon durch Schrecknisse und Entbehrungen entkräftet
waren. Die Verbreitung der Seuche ist zum Teil auf den Dorfbach zurückzuführen, in den Ab-
gänge entleert, sowie Wäsche gewaschen und Gebrauchswasser geschöpft wurde. Im Winter
wurde später das ganze Dorf gesperrt. Niemand sollte H. verlassen. Polizeigewalt wurde im
Weigerungsfalle angedroht. Der Pfarrer musste von der Kanzel entsprechende Anordnungen
des Bürgermeisters vermeldet. An den Dorfeingängen prangten grosse entsprechende Tafeln.
Aber niemand kümmerte sich um die Verbote, am wenigsten die Polen, die eifrigst beschäftigt
waren, Plünderungsgut nach Polen zu schaffen. Es ist auch nicht bekannt geworden, dass
irgend jemand gemassregelt worden wäre. Zuletzt setzten nach Besichtigung der Kranken
durch einen russischen Arzt und Offizier Zwangseinlieferungen der Typhuskranken in die
Krankenhäuser nach Kamenz und Reichenstein ein. Herr Dr. Keil führte auf Veranlassung
des polnischen Kreisarztes Schutzimpfungen durch. Auch deutsche Kinder durften sich
daran beteiligen.

15.7.45. Heinrichswalde erhält den ersten polnischen Bürgermeister namens Roman Byra. Er
soll lange in deutschen Konzentrationslagern gefangen gewesen sein. Er ist vom polnischen

53WS: vermutlich 5.7.
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Landrat in Frankenstein eingesetzt.
Gleichzeitig kommt nach Maifritzdorf ein polnischer Bezirksbürgermeister: Stanislaw...
Sein Sekretär und Stellvertreter ist Stanislaw Jarza. Von jetzt ab gehört H. zu Maifritzdorf.
H. heisst polnische zunächst Henryko später Zywica54. Ein Kommando polnischer Miliz
kommt nach Maifritzdorf. Später wird es nach Reichenstein verlegt. Wohin der ankommende
polnische Siedler die Miliz ruft, dorthin kommt sie, um die Deutschen zu misshandeln und
einzusperren.
Am berüchtigsten in unserer Gegend ist der Deutsche Max Gottwald, der sich der Miliz zur
Verfügung stellte, sie führte, mitplünderte und die Menschen schlug, wo er konnte. Man
nannte ihn ”den Bluthund von Reichenstein”.
Die Personenzahl im Ort muss alle vier Wochen dem Wojt nach Maifritzdorf gemeldet werden.

16.7.45. Russisches Erntekommando (21 Mann) bei Mattern. Diese Erntekommandos werden
in grösseren Wirtschaften eingesetzt, um einen Teil der Ernte für die Rote Armee zu bergen.
Bei uns steht es unter Führung eines Oberleutnants. Zirka 120 Morgen (30 Hektar) Getreide
sind im Dorfe abzuernten. Das Getreide muss frühzeitig gemäht und gedroschen werden. Die
Bauern müssen es nach Maifritzdorf fahren, bezahlt wird es nicht.
Frauen und Männer arbeiten den ganzen Sommer hindurch auf dem Dominium Hemmersdorf
für die Russen. Die Arbeitskräfte werden mit Trecker hin und zurück gefahren. Kirchstein
muss die notwendige Anzahl von Personen für die Russen im Dorfe zusammentreiben. Auf
dem Dominium arbeitet auch der frühere Ortsgruppenleiter Ganz aus Hemmersdorf mit. Bei
der Zwangsarbeit geht es zum Teil schlimm zu.
Eine junge Frau erzählt mir:

”Am gefürchtetsten war das Dreschen bei Nacht. Schon die Einteilung war bezeich-
nend: Du jung, Du musst kommen. Du alt, Du nicht. Wer sich nicht mit den Kerlen
abgab, musste schwer arbeiten, wer es tat, brauchte nichts zu tun. Mein einziges
Bestreben war, nicht in die Feldscheune zu kommen, weil es dort toll herging. Man
musste nach Möglichkeit versuchen, mit vielen andern beisammen zu bleiben. Nur
in einem Falle ist es mir leider nicht gelungen zu entkommen. Vielleicht hätte ich
betteln sollen, aber man weiss im Augenblick nicht, wie man es richtig macht.
Ich hatte einem Offizier, der frech wurde, eine Ohrfeige gegeben. Darauf geriet er
in grenzenlose Wut. ’Ich Offizier, Deutsche auch so machen. Du musst. Wenn Du
nicht willst, dann Lager.’ So bin ich schliesslich der Gewalt und Angst erlegen.’
Später werden im Dorf einige Russenkinder geboren.”

20.7.45. Die sogenannten ”18 Punkte!” Alles schreibt sie ab. Danach müssen die Russen und
Polen fort.

Sonntag, den 22.7.45. Nachmittags plötzlicher sehr heftiger Wirbelsturm und Regenschauer.
Von einzelnen Wiesen wird sämtliches Heu fortgeweht. Viele Schäden entstehen an den
Dächern, auch an Kirche und Kindergarten. Bäume werden entwurzelt. Im Dorf ist dadurch
an mehreren Stellen die Strasse gesperrt. Windbrüche im Ochsenpusch und im Walde am
Passe.

23.7.45. Lehrer Kaluza und Hillebrand zählen das Vieh.

24.7.45. Beerdigung von Herrn Lehrer Tillmann in Formersdorf. Tillmann hat seit dem
Weltkrieg mit vorbildlichem apostolischen Eifer als Laienapostel in Schule und Kirche in
F. gewirkt. Da kein eigener Geistlicher im Orte wohnte, hat er als katholischer Lehrer die
Gemeinde zusammengehalten und zum Gebet in der Kirche versammelt. Herr Erzpriester
Scholz von Maifritzdorf, sein Pfarrer, hält ihm eine ehrenvolle Grabrede. Die Geistlichen und
Lehrer der Nachbarschaft nehmen an der Beerdigung teil. Das ganze Dorf steht an seinem
Grabe.

54WS: Als Lilo und ich Heinrichswalde 1990 besuchten, hieß es ‘Laski’
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26.7.45. Abends grosse Versammlung unter Leitung eines russischen Kommissars, eines
Oberleutnants. Der polnische Bürgermeister wird eingeführt. Alle ”armen Leute” erhalten eine
”Stalinkuh”, wenn sie einen Stall nachweisen. Infolgedessen möchten zahlreiche Bittsteller
eine solche Kuh im Stall der Pfarrei einstellen. Dies ist aber unmöglich, da bei Gewährung
aller Anliegen fast ein Dominialstall zustande käme. Pfarrer Mischkowski in Hemmersdorf
und unsere Schwestern in H. benützen die Gelegenheit zum Erwerb einer Kuh.
In der Polenzeit fährt der Milchwagen aus unserem Dorf nicht mehr nach der Molkerei Glatz,
sondern nach Reichenstein. Da der polnische Siedler pro Kuh nur zwei Liter abzugeben
braucht, so kommen für die Ablieferung täglich im ganzen Dorfe nur noch ca. 300 Liter
zusammen.

29.7.45. Das russische Erntekommando von Mattern zieht ab.

31.7.45. Lehrer Kaluza und Hillebrand zählen Vieh und Maschinen.

4.9 August 1945

Mittwoch, den 1.8.45. Gelöbnistag unserer Gemeinde mit Flurprozession. Dr. Kaps aus
Breslau kommt zu den Schwestern zu Besuch.

2.8.45. Namenstagsfeier beim Herrn Erzpriester, sog. ”Alfonsus-Konvent” in Maifritzdorf.
Herr Dr. Kaps begleitet mich und erzählt von der Festungszeit in Breslau und dem Tode von
Herrn Kardinal.

2.8.45. Nachrichten über das Potsdamer Abkommen. Flüchtlinge aus Gleiwitz, welche in
Neudek wohnen, betteln um Brot. Beginn der Getreideernte. Russen dreschen bei Mattern.

3.8.45. Der polnische Bürgermeister kommt zum ersten Mal zu Herrn Pfarrer in Begleitung
eines gebildeten polnischen Lehrers, der sehr gut deutsch spricht, aber keinerlei Lust hat, in
H. zu bleiben.

4.8.45. Herr Oberingenieur Weiss bringt in die Schule die Nachricht (von Schwarzhörern
aus dem Radio), dass ganz Schlesien polnisch werden soll, auf Grund von Absatz 9 der
Deklaration des Abkommens in Potsdam.
Auf Bitten von Fräulein Lehrerin Brunn hat Herr Pfarrer für die Schulanfänger eine Rechen-
maschine gebastelt. Jetzt wird in der Spielschule für die Kinder eine Wippschaukel gebaut.

Ab 5.8.45 kommen die ersten Polen ins Dorf und auf die Wirtschaften.

8.8.45. Herr Dr. Kaps geht mit Fräulein Lehrerin Brunn und Alumnus W. Patzner aus
Folmersdorf zum Teil zu Fuss nach Breslau. Er beabsichtigt, nach dem Westen zu gehen und
über Innsbruck nach Rom zu reisen.

10.8.45. Die Polen verfügen eine Pferdemusterung in Maifritzdorf. Die Russen schicken die
Leute mit ihren Pferden auf dem Hinweg wieder heim.

14.8.45. Frau Stark (Schwester von Herrn Lehrer Kaluza) kommt mit sechs Kindern zu Fuss
von Neukirch Krs. Kosel und wohnt acht Tage auf der Pfarrei.

15.8.45. Im Zollhaus an der Strasse Reichenstein-Landeck (Weisser Berg) werden in der
Nacht mehrere Deutsche ermordet. Sie sollten Gold und Wertsachen ausgraben.
Im August 45. Eine Kolonne Russen nimmt bei Schuhmacher Lorenz Quartier. Sie nehmen
ihm heimlich alle Ersparnisse (3.400 RM) aus dem Versteck hinter dem Schrank. Nach
einigen Tagen gelingt es mit Hilfe eines ukrainischen Dolmetschers und eines Majors 1.300
RM wieder zu bekommen. Der Rest ist verloren.
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22.8.45. Meine Schwester Femi kommt von Glatz zurück und bringt unerwartet Klara
Hanke, eine ältere Schwester meines Schwagers mit. Klara ist die älteste ihrer zahlreichen
Geschwister, ein seelensguter Mensch. Sie hat ihr Leben nur in Mühen und Sorgen für
andere verbracht. Nach dem Tode der Eltern lebte sie mit zwei ihrer Schwestern, die in der
Schule beschäftigt sind, in Beuthen O/S. Sie führte den Haushalt. Während des Mittagessen-
Kochens wurde sie von den Polen plötzlich aus ihrer Wohnung fortgeholt. Man räumte ganze
Häuserblocks. Ihre Schwester Malchen hatten die Russen im Sonntagskleid vom Kirchgang
weg zum Abbau der Industriewerke nach Heydebreck mitgenommen. Klara wurde mit vielen
anderen in einen Zug Richtung Görlitz verladen. Da ab Kohlfurt noch keine Eisenbahnverbin-
dung bestand, mussten die Zwangsverschleppten zu Fuss marschieren. Unterwegs war es ihr
gelungen, sich abzusondern. So war sie über Hirschberg, Waldenburg nach Glatz gekommen.
Während der folgenden Tage versucht sie aus zusammengebettelten Stoffresten sich wieder
ein einigermassen brauchbares Kleid zu schneidern. Nach und nach erzählt dieser stille
Mensch ein oder das andere ihrer Erlebnisse. Sie hat in Waldenburg an der Beerdigung eines
Vetters teilgenommen. Es handelt sich um Folgendes: Bei der Räumung ganzer Wohnblocks
warfen polnische Milizsoldaten Kinderwagen mit Säuglingen die Treppe hinunter. Der alte
Herr wagte freundlich zu bitten, sie sollten doch mit den Kindern schonender umgehen. Die
Kleinen hätten doch nichts verschuldet. Daraufhin wurde er so geschlagen, dass er in W. aus
dem Evakuierungszuge ausgeladen werden musste. Dort verstarb er im Krankenhaus.

23.8.45. Abends Beerdigung eines unbekannten Toten, den man beim Mähen eines Getreide-
feldes im Oberdorf bei Klapper gefunden hat.

26.8.45. Berg-Wallfahrt der Gemeinde nach Wartha. Über 200 Männer und Frauen nehmen
daran teil. Hinter Jonsbach beten wir beim Anstieg den hl. Kreuzweg. Hl. Messe und Predigt
in der Gnaden-Kapelle. Der grössere Teil der Gemeinde kehrt mit dem Pfarrer mittags heim.
Einzelne Menschen gehen noch weiter nach Wartha. Wieder eine Fügung Gottes: Klara Hanke
trifft in Wartha unerwartet eine ihrer Schwestern, die in grosser Sorge um sie waren, wieder.
Beide kehren nach Gleiwitz zurück, um von dort aus mit einem russischen Lastwagen nach
Berlin zu gehen.

28.8.45. Einige Polen nisten sich bei den Bauern ein, darunter Fritz Ruszin, der Stellvertreter
des Bürgermeisters, bei Marie Wenzel.

30.8.45. Viele Polen kommen in den Ort oder ziehen durch.
Im August 45. Der polnische Bischof von Kattowitz Adamski gibt bei einer Tagung des
polnischen Westmarken-Vereins in Beuthen O/S. öffentlich bekannt, dass in Oppeln, Breslau
und Landsberg apostolische Administraturen errichtet worden seien, die mit Polen besetzt
werden. Ab 1. September werden diese Bezirke von den Administratoren in Verwaltung
genommen. Zu gleicher Zeit kommt die Nachricht aus Breslau, dass Kapitelsvikar Piontek
nach einem Besuch von Kardinal Hlond von Posen auf seine Rechte in dem von Polen admi-
nistrierten Raum der Erzdiözese Breslau zu Gunsten der neuen polnischen Administratoren
hat verzichten müssen. Von dieser Zerschlagung und Teilung der Erzdiözese wird weder dem
Klerus noch den Diözesanen eine amtliche Mitteilung gemacht. Überall herrscht darüber
grosse Bestürzung.

4.10 September 1945

1.9.45. Dr. Karol Mielek nimmt seine Tätigkeit als Administrator in Breslau auf.

1.9.45. Alle Deutschen von zehn Jahren an müssen eine 10-cm breite weisse Binde mit einem
schwarzen ”N”55 am linken Arme tragen. Wer diese Binde nicht trägt, wird schwer bestraft.
Einige kleine Jungen erheben ein grosses Geheule, weil sie diese weissen Binden nicht
bekommen!! Ausgehverbot von 9 Uhr abends bis 5 Uhr früh. Auf Aushängen im Dorf wird

55WS: ’N’ = Niemiec = Deutscher
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bekanntgegeben: Alle Schneeschuhe, sämtliche Bälle und andere Sportgeräte, alle Fahrräder
und Bücher sind unter schweren Strafen abzugeben. - Ebenso sämtliche Fotos, Ferngläser,
Wehrmachtsgeräte und Uniformen. Pro Haushalt ist u.a. ein Bettlaken und ein gefülltes
Einweckglas abzuliefern.

Alle Feuerwehrgeräte und Uniformen übernimmt die polnische Feuerwehr. Viele junge Kerle
tragen jetzt die Röcke der Wehr. Als Feuerwehrkommandant wird Nowak Jozef bestimmt,
später (1946) Stephan Gramboszky und Michael Kotowicz.

Der neue polnische Schulrat verfügt eine ”pszerwa”, d.h. Unterbrechung des Unterrichtes.
Tatsächlich ist damit die Schule für die deutschen Kinder geschlossen. Deutscher Schulun-
terricht findet seither nicht mehr statt.

Auf den Höfen beginnen die Polen sich festzusetzen.
Eine Frau aus Nieder-Hannsdorf berichtet mir:

”Am 11.8. hatten fünf Polen bei uns ihren Einzug gehalten. Ein älteres Ehepaar, ei-
ne Frau und zwei jüngere Männer. Anfangs gaben sie sich als Flüchtlinge, die sich in
Schlesien nicht wohlfühlten und wieder nach ihrer Heimat wollten. Die Mahlzeiten
nahmen sie getrennt von uns ein. Sie halfen sogar mitarbeiten. Bei der Rückkehr
von einer vierzehntägigen Reise nach Polen brachten sie ihren Sohn mit. Dieser war
von Beruf Schneider. Er begann sofort mit einer Besichtigung von Haus und Hof bis
in den letzten Winkel. Dabei wurde plötzlich entdeckt, dass eine junge Kuh fehlte,
die in einem kleinen Raum des langen Stalles gesondert untergebracht war. Aus
diesem Raum führte eine Tür auf den Hof, die andere nach hinten auf die Wiese ins
Freie. Letztere war immer verschlossen. Von uns hatte noch niemand das Fehlen
des Tieres bemerkt. Mit der strikten Beschuldigung der Bäuerin, sie habe die Kuh
in der Nacht gestohlen (ihre eigene Kuh gestohlen!) forderten sie das Tier inner-
halb von zwei Stunden zur Stelle zu schaffen. Das war natürlich unmöglich. Die
Miliz wurde geholt. Bei der Haussuchung nahm sie wie üblich mit, was gefiel. Zum
Schluss mussten wir uns alle in der grossen Wohnstube versammeln. Der fingierte
Diebstahl war ihnen nur ein Mittel, sich jetzt schon des deutschen Bauernhofes zu
bemächtigen. Uns wurde zur Strafe die sofortige Enteignung des Hofes bekanntge-
geben.
Gleichzeitig wurde uns gönnerhaft mitgeteilt, dass wir zunächst noch auf dem Hofe
verbleiben und arbeiten dürften. Das Essen würden wir noch von ihnen bekommen.
Die Schlüssel zu Kammern, Böden und Kellern mussten sofort übergeben werden.
- Später hat dann der eine der Täter der Bäuerin selbst zugegeben, die Kuh beiseite
geschafft zu haben.”

Durch die oberschlesischen Flüchtlinge werden Einzelheiten dortiger Geschehnisse bei uns
bekannt.
In Wiese Gräflich sind in den Tagen des Zusammenbruches (Jan. 45) in zwei oder drei Ge-
schosstrichter eine Anzahl Toter aus Gefangenentransporten (Auschwitz?) aus O/S. hinein-
geworfen und nur wenig mit Erde bedeckt worden, sodass die Leichen im Schlamme lagen.
Im Sommer (etwa Juli) wurden deutsche Männer aus Langenbrück und Frauen aus Schnelle-
walde von den Polen gezwungen, diese Leichen (etwa 38 Tote) mit den Händen auszugraben.
Die Leichen wurden ärztlich untersucht, fotografiert und später in Neustadt beerdigt. Trotz
Waschens mit Lysol und anderen Desinfektionsmitteln konnten die ”Totengräber” den Lei-
chengeruch tagelang nicht von den Händen beseitigen.
Über das Lager Lamsdorf berichten mir Sattler Franz Krause geb. 23.9.1895 aus Langenbrück
bei Neustadt, Vater von sechs Kindern, und sein Sohn folgendes:

”Am Sonntag, den 2.9. explodiert vormittags zur Zeit, als die Gemeinde aus dem
Gottesdienst heimgeht, auf der Chaussee am Bahnübergang eine Mine. Betrun-
kene polnische Soldaten waren mit einer Kutsche hin- und hergefahren und am
Wegrand auf die Mine geraten. Alle wurden verletzt, aber keiner getötet. Langen-
brück war drei Monate lang (März bis Mai 45) Kampfgebiet. Daraufhin werden am
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Abend um 20,30 Uhr alle deutschen Männer im Alter von 14 bis 60 Jahren, deren
die Polen habhaft werden können, aus den Häusern und Betten geholt. Im ganzen
sind es 56 Mann.
Sie werden zum Verhör nach Neustadt O/S. zum ‘Ubezpieczenstowo’56 gebracht.
Man fragt uns aber weniger nach der Explosion als nach Parteizugehörigkeit usw.
Vor allem aber nach verstecktem Hab und Gut. Alle werden misshandelt. Besonders
die Jungen schlägt man solange, bis sie die Verstecke verraten. Diese werden dann
in den folgenden Tagen ausgeräumt.
Am 9.9. werden wir 78 Mann in einem grösseren Personenabteil um 9 Uhr nach
Lamsdorf verladen. In Lamsdorf muss sich jeder einzeln in der Wachstube melden
und wird anschliessend im Nebenzimmer solange geprügelt, bis er sich als Partisa-
ne bezeichnet oder der Kommandant befiehlt, aufzuhören. Keiner von uns hat sich
dieses falsche Geständnis erpressen lassen. Die ersten drei Wochen durften wir un-
sere Baracke nicht verlassen, nur früh geschlossen zum Austreten und abends zum
Appell. Während dieser ganzen Zeit gab es willkürliche Misshandlungen durch die
Wachposten und die sogenannten ‘polnischen Kommandanten’, d.h. solche Deut-
sche, die auch das Polnische beherrschten und sich durch ihr Verhalten Vorteile
verschaffen wollten. Es wurde nachts geweckt, nach Parteizugehörigkeit gefragt,
und dann begannen die Prügeleien. Bei den Schuh-Appellen - alle Schuhe mussten
ausgezogen und über Nacht in Reihen zusammengestellt werden - verschwanden
immer wieder die besten Schuhe. Ebenso wurden den Gefangenen durch die Posten
nach und nach alle besseren Kleidungsstücke genommen oder in minderwertiges
Zeug umgetauscht.
An Verpflegung gab es früh zwei Kartoffeln, mittags 1/4 Liter Suppe, abends ei-
ne Schnitte. Auf die Dauer wären die Männer verhungert, wenn die Frauen unse-
res Dorfes nicht abwechselnd jede Woche einmal den Weg von Langenbrück nach
Lamsdorf (42 km) zu Fuss gemacht hätten. Sie bestachen die Posten und konnten
auf diese Weise die Männer einige Minuten am Zaun sprechen und ihnen einige
Lebensmittel aushändigen.
In späteren Wochen und Monaten war die Behandlung besser. Der Vater arbeitete
als Schuster für polnische Soldaten, der Sohn im Aussendienst bei den Bauern,
dann bis zum 2. Weihnachtsfeiertag mit 20 Mann im Sägewerk Zierz in Lamsdorf.
Dort war die Behandlung menschlich.
Im Januar und Februar waren wir grossenteils mit dem Aufgraben der Massengrä-
ber beschäftigt. Diese Ausgrabung war durch die Russen befohlen. Angeblich sollen
in Lamsdorf hunderttausend Polen und Russen begraben liegen. Wir haben etwa
20 Gräber zu je 100 Toten aufgegraben. Nachdem durch russische Ärzte festgestellt
war, dass die meisten Toten an Krankheiten verstarben, wurde unsere Behandlung
menschlicher.
Im Februar und März brach schwerer Typhus im Lager aus. Täglich starben un-
gefähr neunzehn Menschen. Unser Zimmer zählte anfangs 78 Mann, zuletzt nur
noch 34. Von den 56 Langenbrückern sind 13 Mann an Hungertyphus gestorben.
Unter den vielen Gefangenen des Lagers Lamsdorf befand sich u.a. das gesamte
Dorf Bielitz Krs. Falkenberg. Von diesem Dorfe sind sämtliche Einwohner im Lager
gestorben, meist verhungert. Zuletzt waren noch fünf Menschen übrig. Die Toten
wurden durch Gefangene kunterbunt in Massengräber geworfen. Die Posten mach-
ten sich ein Vergnügen daraus, die Gefangenen abwechselnd in die Grube und an
den Grabesrand zu kommandieren, zum Hohn mussten sie Gebete sprechen und
Marienlieder singen.
Die höheren Chargen (ab Leutnant) waren alles Russen in polnischer Uniform. Für
den einfachen Mann reichte der Lohn für die täglichen Lebensbedürfnisse nicht
aus, sodass sie sich auf andere Art und Weise zu bereichern suchten. Im März
bekamen wir einen neuen Kommandanten. Jetzt wurde alles menschlicher. Wir
wurden entlaust, bekamen besseres Essen und durften von den Posten nicht mehr
willkürlich misshandelt werden. Auch war das Essen jetzt gesalzen, da man dem

56WS: Urzad Bezpièczen’stwa, das ist sowas wie der Stasi oder die Gestapo
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Fehlen des Salzes zum Teil die Typhusepidemie zuschrieb.
Von Februar bis August 46 waren wir damit beschäftigt, die Baracken abzureissen.
Diese wurden als Wohnhäuser nach Polen geschafft und sollen meist von Juden
gekauft worden sein. Lamsdorf gehörte zum Hauptlager Jaworzno bei Kattowitz.
Zuletzt war Lamsdorf Schwarzlager, d.h. es war nach Kattowitz als aufgelöst gemel-
det. Der grösste Teil der Familien war nach dem Westen abtransportiert worden,
nur etwa 150 arbeitsfähige, alleinstehende Männer hatte der Kommandant noch
zurückbehalten. Dies wurde im August entdeckt.
In diesem Monat wurden wir nach Neustadt zur Ub. entlassen. Da unser Dorf inzwi-
schen zwangsevakuiert war, mussten wir ca. 30 Mann auf den Dominien der Um-
gegend bis zum 22.12.46 arbeiten. Solange hatte sich noch unser von Tag zu Tag
versprochener Abtransport hinausgezögert. Zuletzt wurden wir auf Lastautos nach
dem Umsiedlungslager Leobschütz geschafft, nachdem man uns zum Abschied in
der letzten Nacht in Neustadt noch einmal durchgeprügelt hatte. Am 1.1.47 fuhr
unser Evakuierungszug ab, der uns ins Quarantänelager nach Pirna in Sachsen
verbrachte...”

Nach dieser Abschweifung nehmen wir wieder den Faden unseres Berichtes auf.

4.9.45. Die zwei Schulschwestern Eila und Edelburga kommen aus Glatz zu Fuss nach H.
und verbringen den Tag mit 14 Kindern aus ihrem Glatzer Kindergarten in der Pfarrei und
im Garten. Die eine Schwester will aus sicherer Quelle wissen: ”Die Polen müssen raus.”
Nachmittags kommt Kaplan Gruhn aus Folmersdorf herüber.

Sonnabend, den 8.9.45. Zwei Schwestern Blischke aus Breslau sind Gäste in der Pfarrei und
bleiben zwei Tage. Sie wollen versuchen, teils mit der Bahn teils zu Fuss nach Grüssau zu
kommen.

Sonntag, den 9.9.45. Nachmittags findet die erste polnische Hochzeit in unserer Kirche
statt. (Iwan Tropschi, ein Ukrainer, mit einer Oberschlesierin). Die beiden haben sich in
Heydebreck im Arbeitslager von I.G. Farben57 kennengelernt.
In den kommenden Monaten finden zahlreiche polnische Trauungen statt. Gerüchteweise
sagt man mir, dass nur verheiratete Polen in Schlesien verbleiben dürften. Es wird jeden-
falls zum Teil darauf losgeheiratet. In einem Fall kommt binnen weniger Wochen derselbe
Bräutigam mit drei verschiedenen Bräuten zum Pfarrer, die Trauung zu bestellen. Jedesmal
ist aber die Braut im letzten Augenblick von dem Vorhaben zurückgetreten. In der Kirche
muss die Feier mit möglichstem Aufwand gehalten werden. Die Hochzeitsgesellschaft hat eine
kindliche Freude daran, wenn sämtliche kleinen elektrischen Birnen, die Herr Erzpriester
Albers zu Dutzenden an den Altären hat anlegen lassen, eingeschaltet werden. Wenn auch die
polnischen Brautpaare im allgemeinen dem deutschen Pfarrer nicht zu hohe freiwillige Gaben
zuwandten, so waren doch diese Trauungsgebühren die hauptsächlichste Einnahmequelle
für Pfarrer und Kirche in diesen Monaten.
Bei der weltlichen Feier ging es oft kunterbunt zu. Herr Kantor Ziegler aus Folmersdorf wurde
meistens mit seinen Musikanten im Bretterwagen herbeigeholt, um zum Tanz aufzuspielen.
Schlägereien in Trunkenheit machten das Fest eindrucksvoll. In einem Falle erlebten wir es,
dass der Bräutigam beim Verlassen der Kirche von der Miliz verhaftet wurde. Diese hatte
aber Sinn für Humor und menschliches Mitgefühl. Nach einigen Verhandlungen brauchte der
Betroffene seine Haft erst am kommenden Tage anzutreten.
Am Sonntag Nachmittag Spaziergang in den Ochsenpusch mit Lachmut‘ s Schwager, um den
Windbruch anzusehen. Letzterer hat, wie andere Heinrichswälder, jahrelang in der Lignose
zu Maifritzdorf gearbeitet. Er erklärt mir die leichteste Art und Weise ”Stöcke” im Windbruch
zu roden.

10.9.45. Herr Pfarrer geht zum ersten Mal in den Ochsenpusch, um im Windbruch Wurzel-
stöcke als Brennholz für den Winter zu roden. Viele Leute des Dorfes (Polen und Deutsche)
holen nach Belieben Holz aus dem Walde. Da der Forst gerüchteweise dem polnischen Staat

57WS: IG-Farben = Interessen-Gemeinschaft der Farben produzierenden Chemiewerke: Bayer, Hoechst und BASF
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verfallen soll und Förster Bintig keinerlei Macht in den Händen hat, bleibt der Forstfrevel zu
gut wie ungehindert.

11.9.45. Lehrer Kaluza begleitet zum ersten Mal Herrn Pfarrer in den Wald. Ab morgen
schliesst sich Lehrer Hillbrand auch an.

Donnerstag, den 13.9.45. Während ich im Walde arbeite, fährt nachmittags die Milizkutsche
in den Pfarrhof. In meiner Abwesenheit wird Haussuchung gehalten. Frau Karkoska und
Frau Lehrer Kaluza müssen Heu und Stroh der Pächter in Stall und Scheune umwenden.
Die Polen finden eine Schreibmaschine und zwei zerbrochene Radgestelle. Die beiden Frauen
erhalten gegen 20 Schläge mit der Reitpeitsche ins Gesicht. Meine Schwester Femi bekommt
von Gottwald eine Ohrfeige. Messwein, Rauchwaren und Lebensmittel werden ausserdem
mitgenommen.
Bald nach meiner Heimkehr erscheinen die beiden Tschechen Denke und Basta sowie
Bürgermeister Roman Byrla. Ihren gemeinsamen Bemühungen gelingt es, dem Treiben im
Pfarrhaus ein Ende zu machen.
Am folgenden Tage taucht ein älterer polnischer Leutnant zu Pferd aus Frankenstein bei
mir auf. Er fordert von mir eine genaue Aufstellung über alle mitgenommenen Sachen.
Willkürliche Massnahmen der Miliz müssten gemeldet und bestraft werden. Ich danke höflich
für die gute Absicht, gebe ihm eine mündliche Schilderung des Vorfalls, verweigere aber eine
schriftliche Anzeige, da sonst nur schlimmere Gewalttaten für die Bewohner des Pfarrhauses
zu befürchten sind, wie jeder Tag beweist. So meldet z.B. Herr Erzpriester von Maifritzdorf
eine Beraubung. Die Miliz erscheint, sucht aber den Täter im Pfarrhaus, d.h. sie nimmt
eine Haussuchung vor, und bei dieser Gelegenheit werden sämtliche Messweinvorräte des
Archipresbyterates58 mitgenommen. Nach den Tätern wird nicht weiter geforscht. In den
nächsten Wochen ist die Milizkutsche täglich im Dorf, und fast überall spielt sich dasselbe
ab wie im Pfarrhaus, manchmal milder, manchmal schlimmer.

15.9.45. Die Deutschen bekommen auf Marken kein Fleisch mehr. Am Tage zuvor kommt
Familie Poltyn, die in Wieschowa als Berliner nicht verbleiben konnten und Frau Gottwald
aus O/S. zurück, Kirchstein gibt das letzte Pferd des Gespanns vom Dominium Herzogshain
dem Bauern Weiner.

16.9.45. Die Schwägerin vom Herrn Pfarrer, Hede Seiffert, aus Klausberg, kommt mir ihrem
Töchterchen Brigitte nach H. Ein Russenauto hat sie von Glatz nach H. mitgenommen. Sie
trifft unerwartet auf der Pfarrei mit der Schwester von Herrn Pfarrer, Fräulein Studienrätin
Maria Seiffert zusammen, die von Kamenz aus herauf kommt. Letztere will infolge der
unhaltbaren Zustände in Beuthen die Übersiedlung der alten Mutter und der Familie des
Bruders59 für den Winter besprechen.

18.9.45. Pfarrer Kaluza aus Prisselbach bleibt bei uns über Nacht und geht am nächsten
Tage weiter nach Glatz-Habelschwerdt. Ausgehverbot von 7 Uhr abends bis 6 Uhr morgens.
Am Donnerstag, den 20.9. in früher Morgenstunde weckt mich leises Rufen und Klopfen an
der Haustür. Mein Bruder, der Arzt aus Beuthen, steht unten. Ein russisches Lastauto hat
ihn mit Frau und sechs Kindern sowie meine Mutter und Schwester aus Beuthen während
der Nacht hergebracht. Gegen hohe Bezahlung und Wertgegenstände (besonders Schmuck)
haben russische Militärautos vielfach solche Fahrten unternommen. Die Familie des Bruders
wird zunächst in der Pfarrei, später im Kindergarten, und als dieser in den Wintermonaten
infolge der Kälte unbewohnbar wird, in der zweiten Lehrerwohnung des der Kirche gehören-
den Schulhauses untergebracht.
Mein Bruder, der Chefarzt des bekannten Krüppelheims zu Beuthen O/S., ist solange irgend-
wie möglich, in Beuthen geblieben. Als einer der letzten deutschen Ärzte hat er die Stadt
verlassen.

58WS: Archipresbyterat = Dekanat
59WS: Meine Großmutter, meine Eltern, Geschwister und ich.
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60 Nach Einnahme Beuthens durch die Russen am 27.1.45 wurden sämtliche Män-
ner nach Russland deportiert, wie in ganz O/S. Viele arbeitsfähige Frauen mussten
zum Abbau der Industriewerke nach Heydebreck usw. Auch das Krüppelheim wur-
de beschlagnahmt und musste binnen weniger Stunden von allen Krüppelkindern
geräumt sein. Tagelang ja wochenlang schafften grosse Militärautos die vielen Vor-
räte aus dem grossen Hause fort. (Allein gegen 50 Schweine). Das Heim selbst wur-
de unter den Russen Entlassungsstation für die älteren Jahrgänge der in Deutsch-
land stehenden Roten Armee nach Russland. Die Kapelle des Hauses ist in ein
Varieté und Tanzsaal umgewandelt worden.
Über die Zustände im Hause berichteten glaubwürdige Menschen, die unter rus-
sischer Leitung im Hause mitarbeiteten folgende Einzelheiten: ‘Bei der Besetzung
wurden z.B. sämtliche Packungen von Röntgenplatten aufgerissen, um zu sehen,
ob dort Wertgegenstände versteckt seien. Wertvolle Medizinen, Tabletten u. dergl.
wurden in den Hof geworfen und in solchen Massen zerschlagen, dass die Trümmer
von Glas und Medikamenten mit Schaufeln auf Lastautos geworfen und abgefahren
werden mussten. Kurze Zeit später gab es grosse Untersuchungen, wo die deut-
schen Vorräte geblieben seien. Die moderne elektrische Küche des Hauses musste
ausgebaut und Kohlenherde eingebaut werden. Die vorhandenen modernen Spei-
sewagen standen mit vielen wertvollen Möbeln und Einrichtungsgegenständen mo-
natelang in den Höfen und gingen durch Witterung usw. zugrunde. Ihre Benutzung
wurde abgelehnt. Man müsse den Deutschen ‘Kultur’ beibringen, d.h. das Essen
musste durch Einzelpersonen auf Tellern von der Küche bei den weiten Stationen
10 bis 15 Minuten durch das Haus getragen werden und kam dort meist kalt an.
Die notwendigen Arbeitskräfte holte man sich mit Gewalt von der Strasse aus der
deutschen Bevölkerung. Die unausbleibliche Folge war, dass das Essen von 12 Uhr
mittags bis nachts 11 Uhr serviert werden musste.
Solche Zwangsarbeitskräfte mussten auch das Parkett des Hauses mit Strömen
von Wasser überschwemmen. Alle Gegenvorstellungen, dass Parkett eine andere
Behandlung erfordere, blieben ungehört. Binnen kurzer Zeit hatte sich dieses völlig
geworfen.
Maschinenmeister Hillebrand berichtete folgendes: ‘Es war ein ausgesuchter Sport,
tag-täglich im Hause Licht und Telefonleitungen umzulegen. Daran freuten sich die
Russen wie die Kinder. Binnen kurzem waren alle Messingklinken von den Türen
verschwunden. Am schlimmsten aber war folgendes Vergnügen: Einzelne Soldaten
machten sich den Spass, in den Zimmern mit Revolvern nach ‘empfindlichen Punk-
ten’ an den Wänden zu schiessen, d.h. solchen Stellen, wo sie Wasserleitung und
dergl. vermuteten. Es war ihre grösste Freude, wenn das Wasser in fingerdickem
Strahl aus der Wand quoll. Dann wurde das Zimmer verschlossen. Erst, wenn das
Wasser durch die Decken in die unteren Stockwerke drang, wurde man auf den
Schaden aufmerksam. Dergleichen Einzelheiten liessen sich häufen.”’

Mein Bruder war von behördlicher Seite unbehelligt geblieben. Man hatte ihn sogar aufge-
fordert, als Arzt in Beuthen zu bleiben und wollte ihm die Stelle eines zweiten Arztes im
Krüppelheim wieder einräumen, sobald dieses als polnische Anstalt wieder eröffnet werden
könnte. Andererseits war er und seine Familie wie alle Deutschen in der Stadt oft von
sogenannten ”Kommissionen” belästigt und bedroht worden. Man hatte ihm einzelne Zimmer
ausgeräumt, und er war von jungen Kerlen geschlagen worden. Die polnischen Behörden
erklärten, ihn und seine Familie dagegen nicht schützen zu können. So blieb ihm schliesslich
nur die Möglichkeit, fortzugehen.

Für die Art des Vorgehens ist folgende Einzelheit lehrreich: Als man sein Herrenzimmer
ausräumte und das Auseinandernehmen des Schrankes, der ein besonderes Schmuckstück
darstellte, zu viele Umstände machte, schlugen die Kerle mit der Axt zu. Meine alte Mutter,
die polnisch spricht, bemerkte dazu: ’To jest szkoda!’ d.h. ’das ist doch schade!’, worauf sie
die prompte Antwort erhielt: ’To nie jest moja!’, ’das gehört mir ja nicht.’

60WS: Diesen Bericht hat vermutlich mein Vater, Dr. med. Karl Seiffert verfaßt
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Im ”Gosc niedzielny”, dem Sonntagsblatt der Diözese Kattowitz steht ein Artikel folgenden
Inhaltes: Es gibt kein deutsches Privateigentum mehr. Alles gehört dem polnischen Staat.
Nehmt dieses Eigentum in Besitz. Nur sorgt dafür, dass es nicht unnütz zugrunde gerichtet
wird...

19.9.45. Konvent in Wartha. Gruhn ist nicht anwesend, da an diesem Tag die Miliz ihn mit
ihrem Besuche beehrt.

20.9. Lehrer Gans aus Hemmersdorf, von den Polen zerschlagen, kommt zur Behandlung zu
Herrn Dr. Keil.

24.9.45. Schweineschlachtung auf der Pfarrei. Am selben Tage ergeht ein Verbot für Deut-
sche, Schweine und Kleinvieh zu schlachten. Dieses Verbot ist eine fortwährende Quelle von
Ängsten und Drangsalierungen für die deutsche Bevölkerung. Die Not ist gross. Die Fremden
schlachten und essen nach Herzenslust.

Ein kleines Beispiel für viele: Schuhmacher Lorenz erzählt:

”Im August 45 haben wir uns in Baumgarten bei einem Bekannten ein kleines
Schweinchen geholt. Beim Verlassen des stattlichen Hofes kam uns ein Pole in
deutscher Fliegeruniform entgegen. ‘Du, was da haben?’ Das Tierchen war ihm aber
doch zu klein. Mit einer Handbewegung konnten wir weiter. Mit vielen Schleichwe-
gen und Sorgen haben wir das Schweinchen durchgehalten, wollten wir es füttern,
mussten wir am Tage immer erst in der Werkstatt nachsehen, ob Polen anwesend
waren: ‘Wie spät habt ihr?’ lautete immer unsere Frage. In der Nacht wurde ge-
horcht und geschlichen, ob Gefahr vorhanden sei. Sorgfältig und leise musste ge-
schlossen und der Schlüsselbund gehandhabt werden, um jedes Geräusch zu ver-
meiden.
Im Februar 46 haben wir es nachts im Ziegenstall geschlachtet. Bei einem Bauern,
der gemeine Polen im Hause hatte, im Kartoffelstoss im Hause eingesalzen und ver-
wahrt, in allen Ängsten hausgeräuchert und wieder verborgen. Teilweise konnten
wir es selbst verzehren, das Letzte wurde uns genommen.”

Dabei ereigneten sich auch lustige Vorkommnisse. Ein alter geriebener Fuchs klagt mir sein
Leid in diesem Punkt. Zum Schluss geht ein Schmunzeln über sein Gesicht: ”Aber beschissen
werden sie doch!”
Zur Illustration folgenden Vorfall:

”Oft kommen die ‘beliebten’ Nachtkontrollen, ob und wer im Hause sei. Bei solch
einem Besuch ist mein Mann grade beim Abschlachten von zwei jungen Ziegen im
Hausflur. Drei Polen stehen plötzlich vor ihm. ‘Du, was da machen?’- ‘Du siehst
ja: schlachten!’ ‘Du, was da schlachten?’-‘Sieh her, eine Katze!’ Sie bücken sich im
Finstern tief. Sie beschauen die Sache genau. Aber auf die ‘Katze’ hatten die Herren
doch keinen Appetit. Der Schreck war gross, aber das Zickel war unser!”

28.9.45. Vier Ochsenwagen bringen für die Pfarrei und die Lehrer die gerodeten Wurzeln aus
dem Walde.
Pfarrer Kaluza bleibt auf dem Rückweg wieder über Nacht. Er nimmt einige Paramente mit
nach Brisselbach, wo es infolge der Kriegszerstörungen jetzt an allem fehlt.
Es gibt kein Brot auf Marken mehr zu kaufen. Die Ernährungslage für Deutsche, die kein
Feld besitzen, wird schwer.
Mitte September nehmen polnische junge Kerle, die vom Westen Deutschlands kommen, im
Dorf Quartier und bleiben einfach da.

30.9.45. Der betrunkene Pole Adam zerschlägt bei Bauer Wagner den Glasschranken,
Glassachen und einige Stühle und ist nicht zu bändigen.
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4.11 Oktober 1945

1.10.45. Da es für das deutsche Geld nichts mehr zu kaufen gibt, erklären sich die meisten
meiner Pächter bereit, einen Teil ihrer Pacht für die Pfarräcker in Natura zu zahlen. Sie tun
es gern und pünktlich. Nur macht es einige Schwierigkeiten, dies ohne Wissen der polnischen
Herren auszuführen. Getreide muss z.B. im Dunkeln gebracht werden oder wird von Stellen
im Freien abgeholt, wo es vorher die Pächter heimlich hingefahren haben.
Familie Seiffert hilft auf dem Pfarracker, die Kartoffeln zu roden. Lachmut fährt sie ab. Später
helfen wir alle gemeinsam Lachmut bei seiner Kartoffelernte. Lachmut und Weiner sowie
andere Bauern liefern der Pfarrei zusätzlich Kartoffeln für die vielen Esser.
Die Caritas von Glatz kommt mit polnischen Ausweisen versehen mit grossen Pferdewagen
ins Dorf, um von den Bauern Kartoffeln für die Glatzer Anstalten zu erbitten, insbesondere
werden auch die Deutschen unterstützt, die auf der berüchtigten Zimmerstrasse in Glatz
eingesperrt sind.

4.10.45. Georg Karkoska betritt ohne Binde versehentlich die Strasse. Die Milizkutsche hält
grade gegenüber der Kirche vor der Brauerei. Jorg wird angerufen. Als er erschrocken in den
Pfarrhof zurückläuft, wird nach ihm geschossen. Man will ihn verhaften. Auf Bitten seiner
Mutter wird die Strafe auf sofortige Zahlung von 100 RM ermässigt.

7.10.45. Nach dem Sonntags-Gottesdienst Versammlung. Die Polen wollen für einen Ctr.
Ablieferungsgetreide 50 Mk. zahlen. - In der Folge werden die Bauern gezwungen, möglichst
viel zu liefern. Sie selbst erhalten aber keinen Pfennig dafür. Alle Zahlungen nimmt der bei
den betreffenden Bauern einquartierte Pole in Empfang.
Der alte Wagner erhält von einem Polen mit einer Zaunlatte einen bösen Schlag über den
Oberarm, als dieser in seiner Wirtschaft eine Gans holt.
Wir erhalten das erste Schreiben des polnischen Administrators von Breslau. Dieses ist nur
in lateinischer bzw. polnischer Sprache abgefasst. Ich übersetze für Herrn Erzpriester Scholz
die polnischen Teile ins Deutsche. - Bestellung des Sonntagsblattes der Diözese Kattowitz
(Gosc niedzielny). Bei dem gänzlichen Mangel an sicheren Nachrichten ist mir das Blatt sehr
willkommen, auch ist es mir eine gute Übung für das Sprachstudium.

8.10.45. Man erzählt: Alliierte Truppen seien in Glatz. Frau Dittrich (Gasthaus) zeigt mir
und den Lehrern ein Flugblatt, wonach amerikanische Panzer bereitstehen, um Schlesien zu
befreien. Die Schlesier werden zum Aushalten aufgefordert.
Bei der Rückkehr vom Wurzelroden im Walde finde ich auf der Chaussee im Oberdorf ein
polnisches Zeitungsblatt. Darin steht u.a. folgende Notiz: ”... Soundsoviele tausende Polen
seien bisher nach Schlesien gekommen. Schlesien könne aber noch eine weit grössere Zahl
aufnehmen. In den nächsten Wochen würden erneut grosse Zuströme von Polen erwartet.”
Diese Notiz beweist mir, wie haltlos das fortwährende Gerede unter unsern Leuten ist, dass
die Polen binnen Tagen fort müssten.

11.10.45. Mit dem Beginn der Kartoffelernte kommen zahlreiche Polenfamilien, Galizier aus
der Tarnopoler Gegend zu uns. Sie bringen alte Möbel, Betten, etwas Vieh und Getreide mit.
Die einheimischen Bauern müssen sie aus Kamenz oder Reichenstein mit Ochsengespannen
abholen. Laut Anweisungen, die sie mitbringen, sind sie als Gäste der deutschen Bevölkerung
anzusehen. Es ist ihnen freie Wohnung und Beköstigung für den Winter zu gewähren. Die
Gäste machen keinerlei Miene mitzuarbleiten. Ihre Hauptbeschäftigung besteht darin, im
Hause und im Dorfe Verstecke aufzuspüren.

Ein Beispiel für viele (Lorenz):

”Der Pole, der bei Geisler Josef Witwe im Niederdorf wohnt, donnert mittags an un-
sere Hintertür: ‘Wo Du Rad haben?’- ‘Du kommst zu spät. Das haben schon andere
genommen’, so lautet meine Antwort. Wie ein Verrückter rennt er auf dem Reisig-
stoss herum mit einem langen Eisenstab, an dessen Ende ein Magnet befestigt ist.
Er beobachtet den Stab. Aus dem Reisig hat er bereits zwei einzelne Räder, ein Bün-
del Schläuche und Mäntel gezogen. Dann stochert er im Hof und Schuppen herum.
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‘Du Pistol vergraben. Rad Maschinen Du hier vergraben.’ Auf dem rechten Fleck,
wo Betten, Kleider und Weckgläser eingebunkert lagen, war er nicht. Jedoch nicht
weit davon.
Auf meine Drohung, ich würde den russischen Kommandanten holen, ging er fort.
Wir erwarteten, dass die Polen in der Nacht wiederkommen würden und hoben den
Bunker sofort aus. Zu unserem Schrecken kam der Besucher mit Bürgermeister
Roman zurück. Mit gierigen Händen durchwühlten sie die Sachen. Aber Waffen
und Fahrräder waren nicht dabei. Der Bürgermeister nahm nichts ausser Parfüm-
seife, der Pole zwei Gläser Leberwurst.
Im Garten lagen vier Autoreifen, als Material für Schuhreparaturen. ‘Du, was da ha-
ben? Du Sabotag! Zwei Jahre Kz-Lager!’ Unsere Tochter sagte: ‘Du Kz., ich nicht.’
Die Autoreifen musste ich zum Bürgermeister schaffen, sonst geschan nichts, aus-
ser der Aufregung. Bei diesem Vorgang war der alte Herr Karkoska, der polnisch
sprach und uns helfen wollte, zugegen. Den brüllte der Gewaltige an und jagte ihn
vom Hofe.”

12.10.45. Frau Hauptlehrer Brosig bekommt von einem Polen am Tage auf der Strasse ein
paar Ohrfeigen, weil sie keine weisse Binde trägt.
Die Folmersdorfer Lehrer Exner und Stephan berichten uns folgendes:

”In der Nacht vom 8. zum 9.10. drangen um 23,30 Uhr polnische Banditen in ihre
Wohnung. Sie61 wurden sofort misshandelt. Sämtliche Hausbewohner wurden in
ein Zimmer zusammen- getrieben und mussten vier Stunden lang auf dem kalten
Fussboden bäuchlings liegen, ständig von der Schusswaffe bedroht. Beide Lehrer
wurden mehrmals einzeln herausgerufen und mit vorgehaltener Pistole nach
Schmucksachen und Uhren gefragt und misshandelt. Fast alle ihre Habe wurde
mitgenommen. Erst beim Morgengrauen brachen die Eindringlinge auf. Später
kam der polnische Bürgermeister Jablonski, um sich scheinheilig nach dem Vorfall
zu erkundigen. Er erklärte, sie seien das Opfer tschechischer Partisanen geworden”.

13.10.45. Beerdigung von Fräulein Marie Richter, die in Glatz von einem Russenauto am
9.10. auf dem Bürgersteig überfahren worden ist. - Solche Vorfälle ereignen sich öfter. So ist
z.B. Friseur König Zeuge, wie die alte Frau Hudek in Reichenstein vor dem Kolonialwaren-
geschäft Baudes von einem polnischen Motorradfahrer beim Überqueren der Strasse so
angefahren wird, dass sie nach zwei Tagen stirbt. In Wartha fährt vor meinen Augen ein
Russenauto einen alten Mann auf dem Bürgersteig um.

15.10.45. Beerdigung eines alten Galiziers Kedzierski, der erst vor einigen Tagen hier
ankam. Die Töchter machen einen sehr braven und guten Eindruck.

16.10.45. In der Pfarrei eine Milchziege. Wir müssen sie auf Schleichwegen heimführen, da
sie wohl fortgenommen würde, wenn man sie im Dorfe die Strasse hinaufführte.

18.10.45. Beerdigung der alten Frau Karoline Mai aus dem Oberdorf. Sie wohnte in einem
kleinen Häuschen direkt an der Strasse. Der bettlägerigen Kranken hatte man selbst die
Federbetten aus dem kleinen Stübchen fortgenommen.

20.10.45. Pfarrer Seiffert hat 39◦ Fieber.

21.10.45. Grosse Kirmes von Heinrichswalde. Herr Kaplan Gruhn muss den Gottesdienst
halten. Ebenso am 22.10. das Requiem für die Verstorbenen und die Prozession auf den
Friedhof. Frau Spanig aus der Schmiede wird wegen Nachrichtenverbreitung verhaftet und
bleibt mehrere Wochen fort. Frau Dittrich hat das Flugblatt von ihr.

Sonntag, den 28.10.45. Am Nachmittag nach dem hl. Segen mache ich einen Spaziergang
auf die Felder hinter dem Friedhof. Düstere Wolken stehen am Himmel. Fortwährend sind

61die Bewohner
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Schüsse zu hören. Man sieht sogar kleine Staubwolken von den in den Acker einschlagenden
Kugeln. Die Polen scheinen also wieder auf Jagd zu gehen. Auf diesem Grunde vergeht mir
die Lust weiterzugehen. Mit Bauer Werner stehen wir auf dem Hügel über dem Friedhof und
sehen in der Ferne die Jäger und zwei Rehe. Am Tage darauf frage ich den Fillip Jungen,
der bei dieser Affäre das Wild hat ins Dorf tragen müssen, was vorgefallen sei. Dieser erzählt:
Vierzig Schuss aus der Maschinenpistole hat der sogenannte Jäger auf ein Tier verschossen.
Es war aber immer noch nicht tot, sondern lag mit zerschmetterten Läufen auf der Erde.
Zuletzt hat der Kerl es mit dem Knüppel totgeschlagen, weil er den letzten Schuss Munition
aufheben wollte. - Wiederholt werden von den Polen auch Hirsche geschossen.
Die Schusterwerkstätten sind Anziehungspunkte für Gesindel. Frau Lorenz erzählt:

”Ausser den Handwerkern musste immer jemand in der Werkstatt anwesend sein,
um zu beobachten. Sonst verschwand alles. Unsere energische Schwiegertochter
mit einem gottgesegneten Mundwerk verstand am besten sich durchzusetzen. Alle
Tage gab es Auftritte. Z.B.: Ein Pole erscheint mit der Sophie, einer polnischen Frau,
die lange Jahre bei Mattern gearbeitet hat. Er befiehlt, der Polin sollten sofort die
sehr defekten Schuhe mit Leder besohlt werden. Das war eine Kunst, weil nichts
vorhanden war. Den Gummi von den Autoreifen wollten sie nicht. Das Schimpfen
des Mannes verstand ich nicht. Nach einigem Suchen fand er ein Stück breiten
Treibriemen, den sollte der Lehrling Richard S c h i m m e l aufnageln. Das Leder
gehörte uns nicht, sondern einem Kunden. Auf meinen erneuten Einspruch geriet
der Pole in Zorn. Er fuchtelte mit dem Leder vor meinem Gesicht, sodass ich darauf
gefasst war, er werde es mir ins Gesicht schlagen. Dann steckte er es ein und
ging schimpfend davon. Im Verlaufe des Streites stellte er sich als stellvertretender
Bürgermeister vor. Fünf bis sechs Tage später liess er dem Meister sagen, er solle
sich das Leder wieder abholen. Dies unterblieb aber, denn er hatte nicht Lust, sich
eine Tracht Prügel zu holen”

Zur weiteren Charakteristik Ruszin‘s folgendes: Der stellvertretende Bürgermeister kommt
dazu, wie in einem Haushalt eine Gans mit Einverständnis der dort wohnenden Polen ge-
schlachtet wird. Lange Zeit bedrängt er die junge Frau mit Anzeige, Repressalien usw., wenn
sie nicht einwillige, mit ihm zu schlafen. Sie brauche keine Sorge zu haben, er sei mit allen
Mitteln versehen.

”Eines andern Tages kommen vier Zivilpolen in die Lorenz-Werkstatt. Im rechten
Augenblick verschwinden sechs Paar Schuhe in Taschen und Mänteln. Kurz
nachher fiel das Fehlen der Schuhe auf. Richard blieb beim Haus. Wir drei eilten
den Leuten nach. In der Mühlgasse bei H e r z i g holen wir die Polen ein. Keiner
will das Mitnehmen der Schuhe eingestehen. Es entsteht ein Menschenauflauf und
heftiger Streit. Frau Müllner, unsere Tochter, will mit dem Dengelhammer drein-
schlagen, den sie dem Rudi Leifer entrissen hat. Der Ruf nach dem russischen
Kommandanten wirkt. Die Polen machen Taschen und Mäntel auf und lassen sich
von der Tochter durchsuchen. Fünf Paar Schuhe wurden gefunden, das sechste
Paar blieb verschwunden. Sie behaupteten, es fortgeworfen zu haben.”

Solche Vorfälle gibt es fast täglich. Nur mit Sorgen gibt man ein Paar Schuhe zur Reparatur.
Beim Kreuzer Schuster nimmt ein durchwandernder Pole die meinigen. Als der Schuster
erklärt, sie seien vom Pfarrer, schreibt er an mich einen polnischen Zettel: ”Heute nehme
ich Dir Deine Schuh, morgen wirst Du genommen! Leck mich am Arsch!” Dann folgen Zoten
schlimmster Art, die man hier nicht wiedergeben kann.

Die allgemeine Unsicherheit auf der Strasse wächst. Die an den Armbinden kenntlichen
Deutschen werden überall im Dorf und auf den Landstrassen und Wegen von polnischen
Zivilisten beliebig angehalten. Körbe, Taschen und Kleider werden nach Belieben durchsucht
und Gefallendes fortgenommen.
Der Weg nach Reichenstein und Maifritzdorf über den Quicker kann kaum noch ohne
Beraubung passiert werden. Dem Boten von Herrn Erzpriester Scholz, einem zuverlässigen
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älteren Manne, nimmt man das gesamte Kollektengeld fort, das er auf der Pfarrei in H.
abholte. Besonders beliebt ist es auch hier, den Deutschen die Schuhe auszuziehen. Die auf
den Bergwirtschaften sitzenden Polen nehmen dieses Recht der Kontrolle und Plünderung der
Wanderer für sich in Ansspruch. So wird z.B. Frau Böse aus Reichenstein, die auf dem Wege
zu Herrn Dr. Keil nach H. ist, aus dem Hüftgürtel ihr gesamtes Restvermögen (10.000 RM)
fortgenommen. Da zu Hause fortwährend geplündert wird oder auch Häuser und Strassen
geräumt werden, wollte sie das Geld nicht daheim lassen. Einzelne behaupten, Frau Böse
habe das Geld später durch Bürgermeister Roman wiederbekommen.

Besonders schlimm hausen auf dem Quicker die Polen bei Familie Seppelt. Diese berichten:

”Am 9.5.45 kamen zu uns auf die Berge die russischen Zivilgefangenen (Ukrainer)
aus unserm Dorf und plünderten unsere Kleidung und Wertsachen. Am 10.5.
nahmen uns russische Soldaten unsere Pferde, sodass wir für die Feldarbeit
kein Zugvieh mehr besassen. Zwar gelang es uns, später noch einmal gegen eine
Flasche Schnaps aus einer Pferdeherde von einem russischen Treiber kranke
Pferde einzuhandeln und diese gesund zu pflegen. Kaum aber waren diese wieder
arbeitsfähig, so wurden sie uns wieder abgenommen.
Im August kam der erste Pole auf unsere Wirtschaft. Dieser hat uns viel Schweres
bereitet. Er legte wiederholt Munition aus, um uns zum Verrat von Verstecken zu
zwingen und schickte uns schliesslich die Miliz ins Haus.
Im Oktober kam eine weitere polnische Familie, die uns restlos enteignete. Meinen
Kindern im Alter von 1 1/2, 3, 4, 6 und 14 Jahren gaben sie keinen Tropfen
Milch mehr, trotzdem bei uns täglich noch über 20 Liter gemolken wurden. Selbst
den Kindern nahmen sie die Betten, die Kleidung und die Unterwäsche. Meinen
Schwiegervater klagten sie wegen Arbeitsverweigerung an. Er war aber bereits 70
Jahre und ausserdem krank. Sie klagten ihn an, den Motor kaputtgemacht zu
haben, trotzdem sie dieses selbst verschuldet hatten. Er wurde zum Verprügeln zur
Polizei bestellt. Man schlug ihn derartig, dass ihm der Kieferknochen angesplittert
war, bis er schliesslich verriet, wo unsere letzte Wäsche versteckt lag. Mein Mann
war Soldat und nicht daheim. Wir Frauen und Kinder waren schutzlos. In den
letzten Wochen vor der Evakuierung des Dorfes war es für uns unmöglich, in
diesem Hause zu verbleiben. Wir flohen von unserer Wirtschaft und gingen nach
Maifritzdorf zu meiner Schwester. Alles geraubte Gut wurde immer wieder sofort in
Kisten und offen verpackt und nach Polen geschafft.”

30.10.45. Beerdigung von Heinrich Spanich, des Bruders von Frau Bürgermeister Schubert.
Polen suchen unter Führung von Kirchstein in der Pfarrei ein Schwein.

31.10.45. Müller Harbig wird von dem Polen Krischak aus der unteren ’Eichner’ Mühle
zerschlagen. Krischak ist einer der gewalttätigsten und berüchtigsten Männer im Dorf.

November 45. Unsere Bergleute (z.B. Lasrig, Schmolke, Hanke), müssen wieder nach
Reichenstein zur Schicht in die Arsenik-Werke (Güttler). Wegen der schlechten Bezahlung,
mangelnder Verpflegung usw., auch mangelnder Betriebssicherheit wollen sie nicht. Sie
werden aber dazu gezwungen.
Eine Frau, die beim polnischen Generaldirektor der Werke als Köchin angestellt ist, erzählt
mir vom Leben dieser Herrschaften: ”Soviel Wild und Delikatessen habe ich in meinem Leben
noch niemals zubereiten müssen wie in der kurzen Zeit meiner jetzigen Stellung.”

4.12 November 1945

4.11.45. Ein neuer Schub von Galiziern kommt ins Dorf.

5.11.45. Wahl des polnischen Bürgermeisters. Roman wird wiedergewählt. Einführung der
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Normalzeit. Lehrer Stephan bringt die Nachricht: ”Die Polen müssen bis zum 26.11. raus.”

10.11.45. Fräulein Maria Schaffarzik wird die Wäsche gestohlen, die über Nacht im Garten
hing.

14.11.45. Herr Administrator Hundek, der nach Königszelt versetzt ist, kommt nach Rei-
chenstein, um seinen Wintermantel zu holen. Er läuft mit uns von H. zum Konvent nach
Wartha. U.a. erzählt er, dass der polnische Administrator Visitationen der Pfarrei vornimmt
und auch ihn besucht hat.

15.11.45. Ich halte die Trauung des Sohnes des galizischen Wjot Liczner in Folmersdorf.
Seine Stellung in Familie und galizischer Gemeinde macht einen patriarchalischen Eindruck.
Die religiöse Haltung der Eltern und des Brautpaares sind erfreulich. Ich muss auch an der
weltlichen Feier der Hochzeit teilnehmen und lerne dabei den Nachfolger von Jablonski, den
jetzigen Folmersdorfer Bürgermeister Dudek kennen. Er war polnischer Feldwebel und will
auch Küster gewesen sein. Er besteht darauf, mich eine Strecke Weges heimfahren zu lassen.

17.11.45. Früh Beerdigung des alten Kirchner aus Tannenberg, der bei Frau Katzer wohnte.

19.11.45. Hochzeit des deutschen Bauern Alois Fuchs aus dem Niederdorf mit einer Klapper
Tochter aus Hemmersdorf. Es ist die einzige deutsche Hochzeit geblieben. Das Brautpaar
war bereits älter und hatte des Krieges wegen schon jahrelang gewartet. Um eine ungestörte
weltliche Feier überhaupt zu ermöglichen, mussten sämtliche Bürgermeister der Nachbar-
orte eingeladen werden. Das nahm selbstverständlich der Familienfeier jede Intimität und
ungestörte Fröhlichkeit.

21.11.45. Die letzten wenigen Pferde müssen nach Glatz zur Arbeit gestellt werden. Schon
befürchtet man allgemein gänzlichen Verlust. Die Tiere kommen aber grösstenteils zurück.
Nur einzelne Gespanne sind dort geblieben.

22.11.45. Lehrer Kaluza wird im Vorübergehen von den Polen in der Eichner Mühle gezwun-
gen, Säcke abzutragen. Seit einigen Tagen sind Polen in den Bäckereien bei Rose und Loske.

24.11.45. Nachmittags polnische Hochzeit.

25.11.45. Sonntag. Ich halte auf Wunsch von Lietschner den ersten polnischen Gottesdienst
in Folmersdorf.

29.11.45. Sehr beunruhigende Nachrichten. Die Ortsteile von Kamenz: Gallenau und
Grunau, werden von den Polen teilweise geräumt. Die Bewohner werden am 23. abends
aus den Betten geholt, ebenso Laubnitz und Altmannsdorf. Die Bevölkerung soll in einen
Eisenbahnzug nach Mecklenburg verladen worden sein. Man erzählt, dass Hemmersdorf
und Heinrichswalde in den nächsten Tagen an die Reihe kommen. Das Wetter ist nass und
windig. Es herrscht grosse Bestürzung im Dorf.

30.11.45. Die Nachrichten über die Räumung beruhigen sich. Es sind in Kamenz in erster
Linie Wohnungen für polnische Eisenbahner freigemacht worden. - Der Küchenofen in der
Pfarrei wird seit einigen Tagen umgesetzt.

4.13 Dezember 1945

1.12.45. Frau Dittrich aus dem Gasthaus und ihr Neffe Filip (15 Jahre) werden des Flugblat-
tes wegen verhaftet und nach Frankenstein geschafft. Vorher schon hatte man den erst seit
einigen Tagen heimgekehrten Weigang von den Bergen aus demselben grunde fortgeholt.

Josef Schremmer und Wenzel Wilhelm berichten:
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”Im Dezember verlangten unsere Polen, wir sollten das Gewehr abgeben. Sie hätten
auf dem Dachboden Munition gesehen! Wir erklärten, kein Gewehr zu besitzen.
Von Munition wussten wir nichts und beim Nachsuchen fand sich keine Spur
davon.
Darauf holten unsere Beschuldiger den stellvertretenden Bürgermeister Fritz Rus-
zin und den Polen von Wenzel Wilhelm. Letzterer erschien mit Gewehr. Wir wurden
von ihnen gewaltsam über die Berge geführt bis zur einsam liegenden Bartsch
Wirtschaft. Die dortigen Polen fanden sich dazu. Hinter dem Gehöft wurden wir
beide gezwungen, unser Grab zu schaufeln. Als wir eine Tiefe von ungefähr einem
halben Meter erreicht hatten, hiess es: ‘Aufhören.’ Wir mussten uns an den Rand
stellen. Man legte die Gewehre auf uns an. Wir wurden nochmals aufgefordert, die
Waffen abzugeben. Da wir aber wirklich keine Waffe besassen, konnten wir nur bei
unserer ersten Aussage bleiben. Wir forderten sie zum Schiessen auf. Daraufhin
schickten sie uns heim mit dem Befehl, die Waffen zu holen und in einer Stunde
wieder zur Stelle zu sein, sonst hätten wir das Schlimmste zu gewärtigen.
Heimgekommen ging meine Frau mit mir und Wenzel Wilhelm zum Bürgermeister.
Dort stellte sich heraus, dass alles eine willkürliche Aktion der betreffenden Männer
war. Fritz wurde vernommen. Ihm ist wohl weiter nichts geschehen. Der zweite Pole,
der schon mehr auf dem Kerbholz hatte, verschwand rechtzeitig spurlos aus dem
Dorfe. Fuchs soll er zwei Pferde genommen haben. Er ist nicht wiedergekommen.
Man erzählte später, er sei aus dem Zug gesprungen und habe ein Bein gebrochen.”

Unter den Polen gibt es bei den täglichen Trinkgelagen häufig Keilereien und Messersteche-
reien. Alkohol wird an vielen Stellen schwarz gebrannt. Dr. Keil muss oft solche Verwundete
behandeln. Nachts fast immer Gröhlen und Brüllen auf der Strasse.

4.12.45. Alarmnachricht: Heinrichswalde muss heute geräumt werden.
Das Porto wird auf das Doppelte (3 Zlotys) erhöht. Zu unsern Postverhältnissen ist folgendes
zu bemerken: Bald nach dem Einzug durchsuchten die Russen das Postamt und machten
Telefon und Wähleramt unbrauchbar. Nach Rückkehr der Beamten unseres Zustellpost-
amtes Kamenz konnte die deutsche Post vorübergehend arbeiten. Nach dem Einzug der
Polen nahmen sie die Postagentur in Hemmersdorf ein. Ein polnischer Briefträger brachte
die Post zu uns. Unsere alte Postbeamtin (Frl. Elisabeth Haase) konnte sie dem Publikum
aushändigen. Später wurde die Post zum polnischen Bürgermeister gebracht und dort ver-
teilt. Nach allerlei Unstimmigkeiten, Abhandenkommen von Ablieferungsscheinen, mehrerer
Einschreibesendungen usw. wurde diese Anordnung rückgängig gemacht. Vorübergehend
musste die deutsche Zustellerin (Post-Müllerin) die Post austragen. Dann wieder mussten
Deutsche und Polen alle Postsachen auf der Agentur abholen. Später stieg das Porto auf 6
Zlotys.

5.12.45. Viehmusterung durch die Polen. Sämtliches Vieh (Schweine, Kühe, Ziegen) müssen
auf dem Spielplatz aufgetrieben werden. Die sogenannten Stalinkühe werden den Leuten
restlos wieder abgenommen. Einzelne Bauern verlieren von den wenigen Kühen noch einige
Stücke.

6.12.45. Fünfunddreissig Kühe werden nach Frankenstein abgetrieben.

12.12.45. Schnee und Kälte. Herr Pfarrer geht allein zum Konvent nach Wartha.

11.12.45. Beerdigung des Kindes Dietmar Karge aus Breslau.

14.12.45. Bürgermeister Roman wird verhaftet und abgeführt. Fräulein Gretel Werner (20
Jahre alt) stirbt an Typhus. Gretel war eine gesunde frische Bauerntochter, der Stolz und die
Stütze ihrer Eltern. Freundlich und eifrig half sie beim Einräumen des Pfarrhauses. Selten
fehlte sie unter den Sängerinnen des Kirchenchores. Sie war eine der wenigen, die bei allen
Beerdigungen, auch denen der Armen und Flüchtlinge, singen half. Zum Namenstag kam sie
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mit einer Gefährtin den Pfarrer mit einigen kleinen ’Buttervögeln’62 zu überraschen.
Wie eine Braut liegt das schöne Mädchen im Sarge63. Ihre gleichfalls schwer typhuskranke
Schwester erholt sich allmählich.

Meine erste polnische Braut begegnet mir auf der Strasse. Ich frage freundlich nach ihrem
Ergehen und bekomme zur Antwort: ”Ich will wieder fort von ihm. Ich soll nicht rauchen, soll
sparen, auch gibt er mir zu wenig Geld.” Ich mahne zur Geduld.
Nach einigen Wochen erscheint sie wiederum auf der Pfarrei. Aus ihrem langen Hin- und
Hergerede kann ich nicht klug werden. Schliesslich bekomme ich zu hören, ihr Mann
hiesse ganz anders, er sei nicht Ukrainer, sondern Pole. Alle meine früheren Eintragungen
seien falsch. Ich müsse sie verbessern und ihr eine neue anderslautende Heiratsurkunde
ausstellen.
Als ich ihr grad heraus erkläre, dass ich davon gar nichts glaube, gibt sie schliesslich zu,
bemüht zu sein, ihrem Manne jetzt andere, d.h. polnische Papiere zu besorgen. Die Ukrainer
würden von den Russen eingezogen und sollten fort von hier. Ihr Mann wolle aber nicht
heimgehen. Stalin sei nicht gut! Am liebsten gingen sie beide nach Deutschland!! -
Da die Zahl der polnischen Trauungen so gross wird, halte ich es für meine Pflicht, die
katholischen Grundsätze über die christliche Ehe den Brautpaaren wenigstens einmal klar
vor das Gewissen zu stellen. So übersetze ich einen Teil des amtlichen Brautunterrichts
der Erzdiözese Breslau und stelle mir so einen Text zusammen, den ich den Brautpaaren
jedesmal vorlese. Sie erklären auch sämtlich, mich gut verstanden zu haben.

16.12.45. Frau Klings, gegenüber der Post, verschwindet nach grosser Aufregung aus dem
Ort wegen Schwarzschlachtung.

17.12.45. Eine polnische Kommission geht von Haus zu Haus. Die Besitzer müssen die
Schlüssel den Polen übergeben. Die Kommission geht auch noch mehrere Tage nach Weih-
nachten umher. In Hemmersdorf fand die Schlüsselabgabe einige Tage vorher statt.

18.12.45. Während der Beerdigung werden Werner‘s von den einquartierten Polen bestohlen.

20.12.45. Polen finden bei Herzig zwei Schweine und beschlagnahmen sie.

22.12.45. Fräulein Schaffarzik geht mit einem Rucksack voller Lebensmittel nach Glatz.
Ein halbes Jahr lang hat sie gespart, um Mehl, Erbsen, auch etwas Butter und Speck, die
sie sich von Bauern erbeten hat, zu einer bekannten Familie nach Rückers für Weihnachten
zu bringen. Dort gibt es viele hungrige Kinder. Der Fussmarsch nach Glatz ist anstrengend.
Oft stellt sie die schwere Bürde auf einem Chausseestein ab. Mehrmals unterwegs will man
ihr gewaltsam den Rucksack nehmen. Schliesslich kommt sie in Glatz auf den Bahnhof und
löst eine Fahrkarte. Hinter der Sperre, so dass man es von draussen nicht beobachten kann,
stehen bewaffnete Zivilisten. Alle Reisenden, die als Deutsche durch die weisse Armbinde
kenntlich sind, müssen mit ihrem Gepäck einen Schuppen betreten. Vor dem Feste hat
man es auf das Gepäck abgesehen. Der Rucksack wird ihr weggenommen. Sie erhält einen
Kolbenstoss und fällt aus der Tür. Alles Bitten ist umsonst. - Zwei kleine Jungen haben
einen kleinen Kuchen und zwei Tüten. Sie wollen zum Geburtstag der Grossmutter fahren.
Auch ihnen, die bitterlich weinen, wird alles fortgenommen und auf den grossen Haufen des
Plünderungsgutes geworfen.

24.12.45. Bei Schmolke im letzten Häuschen des Oberdorfes brechen am hl. Abend im
Dunkelwerden verkleidete Banditen ein und rauben die gesamte Aussteuer der Töchter nebst
anderen Sachen.
Im Vorjahr stand die Weihnachtskrippe im Presbyterium der Kirche. Es war kein sehr
glücklicher Platz. Mit viel Freude und gutem Erfolg werden die Figuren und Tiere, die zum
Teil stark beschädigt sind, repariert, geleimt und gemalt. Auf dem Josephs-Altar findet der

62WS: aus Butter geformte Vögel
63WS: Ich habe den Sarg zum Friedhof mit anderen Jungen getragen.
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Stall einen besseren Standort und sorgfältigen Aufbau.
Nach den Aufregungen und Sorgen der letzten Tage und Wochen finden sich alle Bewohner
des Pfarrhauses im Dunkel der Nacht in der verschlossenen Kirche vor der Weihnachtskrippe
zusammen. Die Kinder64 von Familie Seiffert singen mehrstimmige Weihnachtslieder. Es wird
gemeinsam gebetet. Sichtlich ruht Gottes Gnade und Trost auf dieser heiligen Stunde. Es gab
nichts an äusseren Gaben und Geschenken zu diesem Feste. Die Kinder hatten früher reiche
Weihnachten erlebt, aber spontan sagte einer der grossen Jungen65: Dieses Weihnachtsfest
sei das Schönste seines bisherigen Lebens gewesen. In der Christnacht um 24 Uhr kann
die Kirche kaum alle Menschen (Deutsche und Polen) fassen. Sie hinterlässt bei allen einen
tiefen Eindruck.

Weihnachten 1945. Papst Pius XII kündigt in seiner Weihnachtsansprache die Kreierung von
32 neuen Kardinälen aus der ganzen Welt an. Die italienische Mehrheit im Kardinalskollegi-
um wird dadurch aufgehoben.

Zu Mittag polnische Hochzeit. Nachher in der Kirche grosse allgemeine Küsserei. Nachmittags
Beerdigung des Sägewerkarbeiters Emanuel Scholz aus dem Niederdorfe und des Kindes
Horst Kirchstein. Es herrscht das schönste Frühlingswetter.

26.12.45. Nachmittags polnische Trauung.

29.12.45. Das Brotbacken kostet bei den Bäckern ab sofort zwei Mark. Mehl muss geliefert
werden. Eine polnische Lehrerin besichtigt die Schule. Ein polnisches Geschäft wird bei
Schmidt eröffnet.

30.12.45. Fräulein Lehrerin Thienel und ihre Begleiterin wird in den Bergen bei Weigang
geschlagen.

31.12.45. Jahresschluss-Andacht.

Die Verstorbenen des Jahres:
- Kind Barbara Altmann, Falkenau,

- August Bögener,

- Frl. Martha Grehl,

- Kind Heidrun Heining(?), evangelisch aus Ober-Wildgrub,

- Julius Jahn aus Endersdorf,

- Anna Jerschke,

- Kind Dietmar Karge, evgl. Breslau,

- Kasper Kedzierski, Bauer,

- Josef Kirchner, Tannenberg,

- Kind Horst Kirchstein,

- Kind Monika Knauer,

- Josef Kolbe, Bauer,

- Kind Angela Lasing,

- Karoline Mai,

- Frau Auguste Müller, evangelisch aus Olbersdorf,

- Kind Paul Nowak,

- Elisabeth Plaschke, Bäuerin,

- Josef Plaschke, Bauer,

- Kind Reinhard-Gottfried Radzay aus Blumental,

64WS: Meine 5 Geschwister und ich
65WS: ich, Winfried
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- Frl. Maria Richter,

- Joser Richter, Sägewerksbesitzer,

- Emanuel Scholz,

- Josef Schubert, Bauer,

- Maximilian Siebner aus Korschwitz,

- Heinrich Spanich,

- Kind Rudolf Josef Spanich,

- Kind Günther Wenzel,

- Hedwig Wenzel, Bäuerin,

- Maria Wenzel, Auszüglerin,

- Frl. Margarete Werner,

- Kind Renate Wüstup, Oppeln

Nach der Jahresschluss-Andacht Versehgang auf die Berge zur schwerkranken Polin Plata
bei Otte.

Der bisherige polnische Bürgermeister Roman Byrla wird abgesetzt. Er war nicht feindselig
und brutal gegen die deutsche Bevölkerung eingestellt. Heimlich suchte er manches zu
mildern. Anfangs besuchte er ein oder zweimal den Gottesdienst. Leider war er sehr oft
betrunken und nicht verhandlungsfähig. Seine eigenen polnischen Freunde und Trinkkum-
panen räumen ihm wiederholt die Wohnung aus, während er seinen Rausch verschläft.
Radio, Anzug, Couch verschwinden, nie hat er Geld. In seiner letzten Amtszeit erscheinen oft
Freunde in Autos und auf Motorrädern aus dem Industriegebiet, für die er Lebensmittel im
Dorfe zusammenholen muss.
Angeblich wegen seines Wilderns und Saufens mit anschliessender Prügelei untereinander
in seiner Wohnung wird er für einige Tage eingesperrt und abgesetzt. Hauptsächlich macht
man ihm aber Deutschfreundlichkeit (Er ist nicht brutal genug) und Nichtzugehörigkeit zur
P.P.R. (Polska Partia Robotnica) der polnischen kommunistischen Arbeiterpartei zum Vorwurf.

4.14 Januar 1946

Zum Nachfolger wird am 1.1.46 Jan Kolodziej gewählt. Er ist 60 Jahre alt. Mit Sohn und
Schwiegersohn samt deren Familien kommt er ins Dorf. Selbstverständlich ist er PPR-Mann66.
Er ist ein getriebener Fuchs, der sich bereichern will. Nach seiner Angabe war er früher
Gemeindesekretär in Oswiencin67 und hat z.Zt. des Krieges in Bayern in einem Bergwerk ge-
arbeitet. Tagsüber ist er nüchtern, höchstens am Abend betrinkt er sich mit seinen Freunden.

Im Dorfe sind z.Zt. schätzungsweise 800 bis 1000 Polen. Davon sind ca. 2/3 aus polnisch
O/S. und der Umgebung von Krakau. 1/3 sind Galizier.
1.1.46. In der Frühmesse singen die Polen plötzlich mitten in den deutschen Kirchengesang
hinein. Daraufhin halten wir eine Sitzung des Kirchenvorstandes: In den umliegenden
Gemeinden wird überall schon polnischer Gottesdienst gehalten. Die drei Gemeinden
Maifritzdorf, Hemmersdorf und H. sammeln Unterschriften, um einen polnischen Seelsorger
für die drei Orte zu erbitten. Eine Weigerung kann nur das Verbot jeden deutschen Gottes-
dienstes zur Folge haben. Polnischer Gottesdienst muss gehalten werden. Die Frage bleibt,
wer soll dies tun?
Nicht alle jetzt aus Polen nach Schlesien kommenden polnischen Geistlichen verdienen Ver-
trauen, selbst Administrator Dr. Karol Milik warnt in seinem Schreiben vor Müssiggängern
in vinea domini. Konfratres erzählten mir, in Ziegenhals sei ein polnischer Wehrmachts-
Geistlicher grosspurig aufgetreten und gewaltsam ins Pfarrhaus eingezogen. Als dann das

66Wikipedia: Die Polska Partia Robotnicza (Polnische Arbeiterpartei, PPR) war eine polnische kommunistische Par-
tei, die am 5. Januar 1942 im Untergrund in Warschau gegründet wurde.

67wS: Oswiecim? = Auschwitz
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Treiben mit Frauenspersonen zu auffällig wurde, habe sich herausgestellt, dass der Be-
treffende gar kein rechtmässig geweihter katholischer Geistlicher gewesen sei. Von einem
jungen polnischen Konfrater in der Nachbarschaft (Tadeus Rojak, Baitzen) erzählt man mir,
er fordere als Mess-Stipendium eine Flasche Schnaps.

Ein polnischer Geistlicher von Reinerz predigt im Winter 1945 in Friedersdorf, der Filialkirche
von Reinerz: ”Den Deutschen könnt ihr alles fortnehmen, das ist keine Sünde.” - Umgekehrt
nimmt der polnische Rektor der C.Ss.R.68 in Wartha die Polenseelsorge in Hemmersdorf wahr
und predigt:

”Die neuen polnischen Besitzer sollten dasselbe essen wie die Deutschen und nicht
die Deutschen nur arbeiten lassen und ihnen gar nichts geben.”

Aus diesen Einzelheiten geht hervor, wie bedeutsam die Person des betreffenden Geistlichen
ins Gewicht fällt. Aus diesem Grunde wird der Beschluss gefasst: Ab 6.1.46 wird die zweite hl.
Messe an Sonn- und Feiertagen mit polnischem Gesang und polnischer Predigt gehalten. Eine
zweite deutsche Messe findet am Nachmittag statt. Herr Pfarrer Seiffert hält den polnischen
Gottesdienst selber.
Ab 1.1.46 beginnen die Kollendegänge. Zu Neujahr besuche ich ehrenhalber die Häuser aller
Kirchenvorsteher.
Im Dorfe gehen Gerüchte, dass für das elektrische Licht hohe Beträge zu erwarten sind.
Daraufhin verweise ich beim Gottesdienst in polnischer Sprache auf diese Tatsachen und
bitte um Unterstützung mit polnischem Geld für die Lichtrechnung der Kirche. Die Bitte hat
guten Erfolg. Einige Tage später sprechen mich galizische Frauen und Männer an. Letztere
wollen die Sitte ihrer Heimat beibehalten und in den Tagen vom 31.12. und 1.1. im Dorf
Kollende singen. Der polnische Bürgermeister erklärt sich einverstanden. Persönlich stehe
ich dem Unternehmen sehr skeptisch gegenüber, muss aber mein placet dazu geben.
Als ich an Neujahr im Abenddunkel von der Kollende heimkomme, erwarten mich die Sänger
am Fuss des Pfarrberges. Zu meiner Überraschung werden mir im Pfarrbüro gegen 12.000
Zlotys und 930 RM ausgehändigt. Um ihnen meine Dankbarkeit zu zeigen, schlage ich ihnen
vor, das Sammelergebnis öffentlich bekanntzugeben. Sie sind gern einverstanden, bitten aber
dabei ausdrücklich zu betonen, dass die ”Galizier”, nicht die ”Polen”, gesammelt hätten.
Bei den Kollendegängen muss in jeder Wirtschaft die Hauseinsegnung doppelt, d.h. polnisch
und deutsch gehalten werden. Mich begleiten dabei die Ministranten aus dem Dorf und
abwechselnd die älteren Söhne meines Bruders Karl. Die Gänge verlaufen im allgemeinen
friedlich. Die Galizier erzählen viel von der Vertreibung aus ihrer Heimat und den Leiden und
Untaten, die sie dabei von Seiten ukrainischer Banden zu erdulden hatten. Ganze Dörfer
seien mit Frau und Kind, mit Vieh und der gesamten Habe verbrannt und vernichtet worden.
Man kann beobachten, wie verschieden sich das Verhältnis zwischen Deutschen und Polen
auf den einzelnen Wirtschaften gestaltet. In manchen Häusern herrscht Friede und Ver-
träglichkeit, in andern Fällen offene oder versteckte Gewalt. Z.B. der Pole neben Walewski
ist mit vielem Gut angekommen. Er hat die Wirtschaft mit Stacheldraht umzäunt. Seine
deutschen Hausbewohner haben von morgens bis abends Ausgehverbot. ‘Wir stecken wie im
Gefängnis’, sagt man mir. Er fürchtet, im Dunkeln könnte manches aus dem Hause getragen
werden. In einigen wenigen Fällen ist es mir möglich, eine vorsichtige Bitte um menschlichere
Behandlung der bisherigen Besitzer, d.h. meist ihrer Frauen und Kinder anzubringen.
Bei Familie Richter im Niederdorf liegen fast sämtliche Personen an Typhus. In dem grossen
Hause bewohnen sie nur noch ein Zimmer, das zugleich den Polen als Durchgang zu ihren
Räumen dient. Ein Tuchhändler, Truskalewski, hat die Mühle übernommen, ein Oberschle-
sier namens Moyk das Sägewerk. Letzterer gibt sich dem Pfarrer gegenüber sehr freundlich.
Er spricht tadellos deutsch. Später erzählt mir August Stiller, dass Moyk früher Beamter
des Fürsten von Pless gewesen ist. Moyk hat mit Stiller als Ulan gedient. Dann 1921 war
er Pole in Polnisch O/S., später Nazi und jetzt scheint er zur P.P.R. zu neigen. Bei anderer
Gelegenheit äussert Byrla über ihn: ”In jeder Tasche einen anderen Ausweis.”
Wir plaudern von Freud und Leid am Krankenbett. Frau Richter hatte eine Blechkiste mit
Familiendokumenten, Geld und Wertsachen im Steingeröll im Freien vergraben. Weil die

68WS: Siehe Seite 13: (Redemptorist)
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Polen aber immer wieder Feld und Wald durchsuchten und dabei wie in Hemmersdorf
ein ganzes Lager von Schuhen und dergleichen entdeckten, sandte die Mutter den Sohn,
nachzuprüfen, ob noch alles in Ordnung wäre. Erregt brachte der Junge die Botschaft: Das
Versteck sei ausgegraben, die Sachen fort. Tränen und Aufregung sind die Folge. Man nimmt
zum Gebete die Zuflucht und schickt den Jungen zum zweiten Male, genau nachzuforschen.
Zur Überraschung aller bringt der Sohn das Kästchen heim. Die Schatzgräber hatten das
Erdreich bis nur zwei cm über dem Deckel fortgeräumt. Das Kistchen zeigt zahlreiche von
der Hacke geschlagene Löcher. Es wird mir gezeigt. Welch wunderbare Fügung.
Bei der Kollende auf den Bergen werde ich von den Polen bei Hasler zu besonderen Gebeten
gegen Geisterspuk aufgefordert. Drastisch wird mir das Klopfen, Heulen, Schreien und Johlen
der bösen Geister von zwei Frauen vorgeführt. In denselben Tagen kommen zwei Töchter von
K. zu mir und bringen Brot und Lebensmittel ihrer Polen für den Pfarrer. Dieser solle beten,
dass der Spuk aus ihrem Hause verschwände. Nach diesem Geisterspuk befragt, erzählt die
eine Überbringerin, sie habe ihren Auftraggebern gesagt: ”Es ist kein Wunder, dass es jetzt
im Hause so unruhig zugeht. Wieviel werde jetzt im Hause gesündigt!” In Gegenwart anderer
Zeugen erzählt sie, sie habe vor einigen Tagen den Stall betreten und dabei den 18-jährigen
Jungen auf der Kuh sitzend angetroffen. Auch mir schien der Geisterspuk als Folge des
schlechten Gewissens begründet.

3.1.46. Fritz Ruczin wird eingesperrt, später wird er wieder freigelassen.

7.1.46. Der Versuch, in der Spielschule Brot zu backen, gelingt.

9.1.46. Die polnische Lehrerin kommt an. Der polnische Bürgermeister besichtigt die Schule,
um ein Quartier für sie zu schaffen. Er will zusammen mit dem ersten Bürgermeister aus
Maifritzdorf, Herrn Dr. Seiffert69 die Wohnung in der Schule wegnehmen. Herr Dr. verweist
darauf, dass die Wohnung Kircheneigentum ist. Letzteres hat der polnische Staat anerkannt.
Ausserdem wolle er möglichst bald ins Reich. Die Familie verbleibt in der Wohnung bis zur
Evakuierung. Lehrer Hillebrand bringt Sachen aus seiner Wohnung in die Pfarrei.

* * *

Januar 46. Heinrichswalde.

Ich knie im trauten Kirchlein hier, in meines Herrgotts Nähe
Wie wohl ist mir, o Gott, bei Dir, wenn ich Dich auch nicht sehe,
denn Etwas macht mir hier so reich, vermag es kaum zu fassen
Ein Stückchen von dem Himmelreich hast Du mir hier gelassen.
Bin arm und schwach, Du weißt es ja, kann Großes Dir nicht geben,
Doch mach mein Herz Dir zum Altar, für Dich will ich nur leben.
Was ist’s, das mich hinzieht zu Dir, die Schwäche und die Liebe
das Eine nimm, das Andre gib,dann bangt mir nicht vorm Ziele.
Hilfst lb. Heiland, Du mir nicht, an wen soll ich mich wenden
Du weißt, wie mir das Herze bricht, denk ich an meine Sünden.
O laß mich nicht vergebens knieen, hier vor dem Tabernakel
Noch mehr in mir die Lieb erglüh, mein Herz wie eine Fackel.
Verzeih mir meine Sündenschuld, die Dir das Kreuz ließ tragen
Mit so viel unverdienter Huld, wie sollt ich da noch klagen.
Nein, fürderhin nur Dir allein, oh Heiland will ich leben
Wasch Du mein Herz von Sünden rein, dann mag ich’s Dir zu geben;
Hier laß mich oft und ungestört, mich lauschen manche Stunde
Es ist als ob ich sprechen hört, das Wort aus Deinem Munde:
Harr aus und komme gern zu mir, was kann die Welt Dir bieten
Sie kennt das Glück nicht, das nur hier, gegeben wird im Lieben.
Die Stunden die Du hier bei mir verbringst im Glauben, Hoffen,
Sie werden Glück nur bringen Dir, mein Herz steht liebend offen.

69WS: Mein Vater, Karl Seiffert, der älteste Bruder von Pfarrer Georg Seiffert



4 CHRONIK VON HEINRICHSWALDE 63

Den ganzen Tag bin ich allein, will von der Nacht ich schweigen,
So geht es fort, jahraus jahrein, willst Du es mit mir teilen?
Dein Ruf o Herr, ich folge Dir, mit Demut und Verlangen
Entflamm mein Herz in Lieb zu Dir, möcht geistig Dich empfangen.
Hier spür ich nichts von Erdenweh, hier stört nichts meineRuh,
Wenn ich auch Dornenpfade geh, mein höchstes Glück bist Du.
Ja, all mein Denken und mein Tun, sich rankt ums Sakrament
Und alle meine Wünsche ruhn, dort, wo die ew’ge Lampe brennt.
Die Liebe hält Dich hier gefangen, so viele können’s nichtverstehn.
Entflamm die Herzen mit Verlangen, nach Dir, darum ich kindlichfleh.
Hier ist das Plätzchen wo Du wachst, wo viele beten Tag und Nacht.
Wo manche Seel schon Trost gefunden, in guten und in schweren Stunden.
Nun lieber Jesus, eh ich geh, möcht bitten ich für Alle,
die in Gefahr zur Sünde stehn, bewahr sie vor dem Falle,
Steh Alten bei mit Deiner Gnad, laß sie nicht unterliegen
daß sie durch hl. Geistes Kraft, nicht fallen, sondern siegen.
Auch der Ärmsten aller Armen, in des Fegefeuers Glut,
Lieber Jesus, hab Erbarmen, wasch sie rein in Deinem Blut.

Frl. Haage (Post)

* * *

Die polnische Lehrerin ist eine katholische, ruhige, freundliche und anständige Frau. Sie
stammt aus Galizien und ist zu Beginn des Krieges von den einrückenden Russen nach dem
Ural gebracht worden. Wo ihr Mann sich befindet, weiss sie nicht. Sie besitzt zwei Söhne.
Der 14jährige ist bei ihr. Nach Kriegsende nach Sambor heimgekehrt, musste sie mit der
Bevölkerung des Tarnopoler Distriktes ihre Heimat verlassen und nach Schlesien gehen. Sie
ist den Deutschen gegenüber nicht unfreundlich eingestellt. Von den Russen will sie nichts
wissen. Sie erklärt, dass der Russe die beanspruchten Gebiete Polens gar nicht benötige. Sie
hätte persönlich im europäischen Russland weite Strecken fruchtbaren Landes unbebaut
und menschenleer gesehen. - Dieselbe Tatsache haben mir wiederholt deutsche Soldaten aus
eigener Anschauung bestätigt. -
Die Typhuskranken sollen in Zukunft nach Kamenz und Reichenstein ins Krankenhaus
geschafft werden. Die sogenannte Typhuskutsche, d.h. ist ein geschlossener Landauer, meist
mit Kirchstein als Kutscher, wird ein alltägliches Bild auf unserer Dorfstrasse. Zuweilen
begegnet sie einem übermässig beladen mit dem Bürgermeister und einer Anzahl junger
Leute auf dem Wege nach Kamenz, die zum Militärdienst einberufen sind. Kamenz selbst
ist nicht mehr wieder zu erkennen. Es bietet ganz und gar das Bild einer russischen Garnison.

10.1.46. Bei Frau Lehrer Brosig sind die Polen in der Wohnung und plündern. Frau Lehrer
ist leider seit einigen Jahren nervös, ja geistesgestört. Alle friedlichen Vorschläge der Teilung
der Wohnung lehnt sie ab, so muss sie schliesslich die Wohnung in der Schule verlassen. Sie
klopft abends um 11 Uhr in der Pfarrei.

11.1.46. Frau Lehrer Brosig darf nach erregten Szenen ihre Wohnung nicht mehr betreten.
Sie wird im Dorfgefängnis, das sich im Schulgebäude der Gemeinde befindet, eingesperrt.
Gasthaus Dittrich von einem Polen eröffnet. Das Backen eines Brotes kostet ab sofort 4 RM,
Mehl ist zu liefern.
12.1.46. Nach verschiedenen Rücksprachen mit dem Bürgermeister und auf einen Brief des
Pfarrers hin wird Frau Brosig als Kranke aus dem Gefängnis entlassen. Alle Vorschläge eines
anderweitigen Unterkommens weist sie ab. Sie haust mit ihren Kindern wochenlang in der
Winterkälte auf dem Boden des Hauses.

16.1.46. Beerdigung von Frau Mieschke aus Neisse, die bei Klapper im Oberdorfe wohnte.
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20.1.46. Nach einer entsprechenden Kanzelvermeldung stellen Unbekannte das gestohlene
Harmonium aus der Schule nachts vor die Türe der Pfarrei. Im Oberdorf übernachten
Wagenkolonnen mit Vieh. Das Vieh wird angeblich aus der Grafschaft in die Brieger Gegend
gebracht, weil dort jegliches Vieh fehlt.

21.1.46. Lehrer Kaluza, Hillebrand und Kaufmann Schmidt schreiben einige Tage lang alle
Bewohner fürs Arbeitsamt auf.

Wohl im Januar 1946 steht im Gosc der Beschluss der Kontrollkommission in Berlin: 10
Millionen Deutsche werden ausgesiedelt, darunter 3,5 Millionen aus Polen, in die britische
und russische Zone. Bis Sommer 1946 soll die Evakuierung abgeschlossen sein.
Oberingenieur Weiss vertritt die Meinung, bei der Aussiedlung aus Polen könne es sich nur
um Deutsche aus dem eigentlich polnischen Staatsgebiet handeln, nicht um solche aus
den nach den Beschlüssen von Potsdam von Polen verwalteten Gebieten. Mir erscheint dies
unwahrscheinlich, im Gegenteil befürchte ich grade die Aussiedlung für Schlesien. -

Anfang Januar 1946 kommen die Elendszüge mit Neissern aus Görlitz zurück. Wochenlang
haben diese Züge auf dem Abstellgleis in der strengen Winterkälte ohne Verpflegung gestan-
den. Von weither kommen Deutsche und bringen den elenden Menschen Suppe an die Bahn.
Bilder des Jammers! In Kamenz werden allein 11 Tote beerdigt.

Seit Jahresbeginn und der Machtübernahme der Gewalt im Dorfe durch die P.P.R. nehmen
Gewaltättigkeiten und Misshandlung ständig zu.

Bei Bauer Arthur Hauke verlangt der Galizier Jan die Räumung des Auszughauses im
Erdgeschoss innerhalb 30 Minuten um 22 Uhr abends. Der Onkel Heinrich Hauke, ein
alter Mann von 75 Jahren, bückt sich, um eine Kleinigkeit vom Boden aufzuheben und
mitzunehmen. Der Galizier sieht darin eine Angriffshandlung. Der Alte, sowie der in dieser
Wohnung wohnende Flüchtling August Wagner aus Tanneberg werden daraufhin schlimm
misshandelt und mit Gewehrkolben geschlagen. Der Ofen wird dabei umgeworfen.

Derselbe Galizier tut seit Wochen nichts anderes als Verstecke aufzuspüren. Dabei findet er
ein Fahrrad von Frau Kaufmann Wenzig, das im Bansen70 der Scheune eingelagert liegt. Er
redet darüber mit dem Polen der Nachbarwirtschaft. Dies hat zur Folge, dass seine Nachbarn
das Rad stehlen. Als er nun das Rad nicht mehr findet, bestellt Jan die Miliz. Diese erscheint
um 14 Uhr und hält Haussuchung. Der Besitzer muss sie zuerst in die Speisekammer
führen. Dort werden alle noch vorhandenen Vorräte beschlagnahmt. Selbst der Topf mit der
Sahne, die zum Buttern aufgestellt ist, wird fortgenommen. Nach der Rückkehr in die Stube
zerbrechen sie einen Schemel und zerschlagen mit dem Stuhlbein den Bauern, bis er liegen
bleibt. Gottwald aus Reichenstein tut sich dabei durch Fusstritte hervor.
Bei Lachmut herrscht grosse Aufregung. Bisher wohnte dort eine polnische Familie. Plötzlich
erscheint eine andere Frau mit mehreren Kindern und behauptet, die rechtmässige Gattin
zu sein. Nach lautem Wortgefecht geht man zu Schlägereien über. Die Deutschen befürchten,
dass ihnen die Verletzungen zur Last gelegt werden könnten und holen den polnischen
Bürgermeister zu Hilfe. Dieser muss die kämpfenden Parteien auseinander bringen.
Lachmut wird misshandelt und muss mit Rippenbrüchen zu Bett liegen. Der Anlass ist fol-
gender: Seine Töchter haben das Klosett gereinigt. Kurz darauf benutzen es die Polen-Jungen.
Sie ersteigen die Sitzbank und benutzen das Klosettloch zu Zielübungen. Die Folge ist eine
grosse Verschmutzung. Als der Bauer sich die mangelnde Reinlichkeit verbietet, kommt es
zum Krach. Er wird niedergeschlagen.

22.1.46. Das Schloss in Kamenz brennt. Nach Beraubungen und unsäglichen Verwüstungen
hat man es in Brand gesteckt. Tags werden die Feuerwehren alarmiert, nachts wird neu-
es Feuer angelegt. So geht es tagelang. Ein Augenzeuge, der Neffe von Frau Kolbe aus H.,
wohnhaft in Dörrndorf, erzählt:

70WS: Lagerraum der Scheune
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”Selbst die Grüfte waren erbrochen, die Toten ins Freie geworfen. Prinz Heinrich
lag auf der Treppe der Gruft. Die goldene Brücke war ihm ausgebrochen, ein Stock
steckte in seinem Munde. Eine andere der fürstlichen Leichen lehnte mit dem
Hitler-Gruss an einem Baume.”

22.1.46. In H. wird die polnische Schule mit mehr als 80 Kindern eröffnet. Darunter sind
mehrere Kinder über 14 Jahre alt, die fast noch keinen Unterricht gehabt haben.

25.1.46. Es herrscht grosse Kälte. Beerdigung von Frau Lagerquist aus Ottmachau, die bei
ihrer Schwägerin Frau Wolf wohnte. Sie starb an Typhus. Von ihren vier Kindern liegen Heinz
und Hans an Typhus in Kamenz, ebenso ihre 19jährige Nichte Elisabeth Körber. Später
erkrankt auch Frau Wolf und deren Töchterchen.

28.1.46. Sehr kalt und starker Wind. Vormittags Beerdigung der 25jährigen Flüchtlingsfrau
Charlotte Exner aus Oppeln (Typhus). Sie wohnte bei Klos.

29.1.46. Die Lehrer schreiben in den Bergen die Leute für das Arbeitsamt auf. Sie beobach-
ten, wie die Polen hinter der Scheune von Hannig in grossem Masstab Alkohol brennen. Sie
bekommen ein paar zu kosten.

30.1.46. Vormittags Beerdigung des Steinsetzmeisters Koppe aus Breslau, Vater von Frau
Lehrer Schmidt aus Hindenburg, der im Niederdorf bei Klinke wohnte. Nachmittags polni-
sche Hochzeit.

31.1.46. Vormittag Beerdigung der alten Frau Scholz, am Ende des Oberdorfes bei Glatteis.

4.15 Februar 1946

6.2.46. Vormittags Beerdigung der 25jährigen Flüchtlingsfrau Hartwig aus Breslau, welche
in Kamenz an Typhus gestorben ist. - Die Polen finden im Schober hinter den Wirtschaften
von Lachmut und Hoffmann einige Fahrräder. Mehrere Deutsche (die alte Frau Völkel,
Hoffmann Erhard, Schleder u.a.) werden schwer misshandelt.

Ein Pole nimmt Kasper Karl seinen letzten Anzug fort. Es entspinnt sich ein Ringkampf.
Kasper muss aus dem Dorfe flüchten.

10.2.46. Tausch mit Kaplan Gruhn. Letzterer hält in H. Gottesdienst, ich deutschen und
polnischen Gottesdienst in Folmersdorf. Auf Gruhn’s Wunsch verlese ich die katholischen
Grundsätze über die christliche Ehe. Im Gosc stand ein scharfer Hirtenbrief der polnischen
Bischöfe gegen die neue polnische Ehegesetzgebung (Ziviltrauung und anderes). Das polni-
sche Concordat soll durch die derzeitige polnische Regierung gekündigt sein. Auch die drei
neuen Administratoren werden vom polnischen Staat nicht anerkannt. Nachmittags halte ich
in Folmersdorf polnische Trauung. Bei meiner Heimkehr am Abend finde ich alle Bewohner
des Pfarrhauses im Esszimmer um die Grossmutter an ihrem Geburtstag versammelt. Die
Seiffert’s Kinder singen mehrstimmige fröhliche und ernste Lieder.

11.2.46. Das Ausgehverbot am Abend wird verschärft: An einem dieser Sonntage werden
Frauen (Frau H. Zwiener, Frl. Hötzel), die aus der Kirche von der Mütterpredigt heimgehen,
noch vor 18 Uhr auf der Strasse von einem jungen Polen geschlagen.

11.2.46. Pfarrer J. Karzoska aus Strehlen kommt früh im Schnee aus Hemmersdorf. Er bleibt
eine Stunde. Er will nach Landeck. Ich begleite ihn bis auf die Passhöhe hinter Folmersdorf.
Gespräch über Polenseelsorge: In Strehlen ist ein Geistlicher, den ein polnischer Mitbruder
als ”Materialista” bezeichnet. Pfarrer Kr. meint, man könne vielfach auf das polnische Volk
das Wort des Herrn anwenden: ”Sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben.”
Es ist schwer, als deutscher Priester an den neuen polnischen Pfarrkindern Seelsorge zu
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treiben. Tagtäglich ist Unrecht und Gewalttat zu beobachten. Es tut weh, den eigenen
Pfarrkindern kaum helfen zu können. Ich versuche den Menschen mit den Worten Christi
die Wahrheit näher zu bringen: ”Mit welchem Mass ihr messet, wird Euch wieder gemessen
werden.” - ”Was Du nicht willst was man Dir tu, das füg auch keinem andern zu.” Pfarrer
Kr. ist überzeugt, dass über kurz oder lang mit unserer Ausweisung zu rechnen ist. In der
norddeutschen Diaspora werde unsere zukünftige Aufgabe als katholischer Priester liegen.
Ich unterhalte mich mit einem anderen deutschen Confrater. Dieser nimmt Stellung dagegen,
dass viele Schlesier die Polen für schlimmer und schuldiger hinstellen als die Russen.
Polen sei ein christliches Volk. Es werde auch in der Zukunft sich anders erweisen, als der
augenblickliche Augenschein erwarten lasse. Er habe jahrelang in der Diaspora-Seelsorge
Mecklenburgs die besten Erfahrungen mit polnischen Landarbeitern gemacht. Man dürfe
nicht vergessen, dass im Augenblick der übelste kommunistische Mob des Volkes nach Schle-
sien komme. Wer sei denn von anständigen Deutschen unter Hitler freiwillig ins Protektorat
oder Gouvernement71 gegangen?
Er habe die Revolution 1918 in Hamburg miterlebt. Dort sei er Zeuge gewesen vom Wüten
des deutschen Mobs an unsern eigenen Soldaten: Alle paar Schritte Schwedentrunk72! Zu
Hunderten und Tausenden habe man die eigenen Volksgenossen in die Alster gejagt. Wenn
diese sich an die Ufermauern klammerten, habe man ihnen die Finger mit dem Stiefelabsatz
abgetreten, jawohl, buchstäblich abgetreten. Im Lazarett habe man alle, alle restlos zu Tode
befördert, Deutsche an Deutschen.
Man dürfe die Verbrechen der NS-Machthaber am polnischen Volk nicht vergessen. Die
Zwangsausweisungen an Polen habe er selbst gesehen. Dieses System stammt von uns. In
Breslau in der Anatomie gab es in den letzten Jahren immer einen Überfluss an Ostleichen,
(Männer, Frauen, junge und alte). Wer kenne nicht die fabrikmässige Massentötung von
Auschwitz? Am Ende des Polenfeldzuges habe ihm ein deutscher Offizier vertraulich erzählt,
ein deutscher General habe seinen Offizieren bei einer Offiziersbesprechung offen gesagt: Er
schäme sich, deutscher Offizier im Polenfeldzug gewesen zu sein. Es gäbe kein Verbrechen,
dessen sich deutsche Offiziere dabei nicht schuldig gemacht hätten.

Wie hätte man russische und polnische Gefangene teilweise behandelt! So erzählten ihm
Augenzeugen aus dem Gefangenenlager Luga bei Leningrad im Juni 194173: ”Zu Massen
seien die Gefangenen verhungert, nackt begraben. Die Lebenden hätten den Toten die
Schinken herausgeschnitten und den Bauch aufgeschnitten, um die Leber usw. zu essen.
Die Gefangenen hätten wie die Kannibalen leben müssen, um nicht zu verhungern. Wer
nicht mehr zur Arbeit gehen konnte, wurde von der SS74. mit Stacheldraht über den Kopf
geschlagen bis er liegen blieb.”
Nicht im Verallgemeinern, im ”Sich gegenseitig vorrechnen” der Schuld sei Hoffnung und
Rettung zu finden, sondern nur im christlichen Verzeihen und Glauben, in Gerechtigkeit und
Liebe. Unglaube und Gottlosigkeit auf allen Seiten seien Schuld an diesen Verbrechen der
Völker.

Familie Sagner, Kroner, Umlauf bezeugen: Im Herbst 45 wurde in Grenzendorf (Grafschaft)
früh in einem alleinstehenden Häuschen die über 40 Jahre alte Schneiderin Frl. Wolf tot

71WS - Herder: Protektorat = Böhmen und Mähren (Tschechei). Generalgouvernement: Bezeichnung für den Ver-
waltungsbereich, der im Oktober aus dem verkleinerten, von Deutschen besetzten Polen gebildet wurde, 1941 um
die vorher russ. besetzten Gebiete erweitert; Das Generalgouvernement existierte bis 1944 (Einmarsch der Russen)

72Wikipedia: Der Schwedentrunk war eine während des Dreißigjährigen Krieges häufig angewandte Foltermethode.
Bei dieser Foltermethode wurde den Opfern Jauche oder Wasser, oft auch vermischt mit Urin, Kot und Schmutz-
wasser, über einen Eimer oder Trichter direkt in den Mund eingeführt. Neben dem dadurch erregten Ekel und Ab-
scheu sowie der Möglichkeit bakterieller Infektionen verursachte der Schwedentrunk Erstickungsängste sowie starke
Magen- und Bauchschmerzen.

73F*: Stefan Pioskowik macht darauf aufmerksam, dass die Zeitangabe nicht sein kann. Wikipedia sagt: 29.7.2015
Vom 24. August 1941 bis 12. Februar 1944 war die Stadt im Krieg gegen die Sowjetunion von der Wehrmacht besetzt,
diente als Nachschub-Koordinationszentrum und war Schauplatz heftiger Kämpfe. Ein Tippfehler beim Abschreiben
kann das auch nicht sein, ich hab es nachgeschaut. Auf der Originalkopie der Schreibmaschinenseite steht Luga bei
Leningrad im Juni 1941! Vielleicht ist beim Abschreiben der handschriftlichen Originale ein Fehler passiert oder der
Augenzeuge hat sich in der Zeit vertan.

74WS: Schutz-Staffel. Fanatische Nazi-Organisation; wie die Wehrmacht gegliedert, schwarze Uniform, den Reichs-
adler auf dem Oberarm (bei der Wehrmacht auf der Brust)
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aufgefunden. Sie war von polnischen Plünderern erwürgt. Lumpen steckten in ihrem Munde.
Die Leiche lag im Ziegenstall und war mit Mist bedeckt. Die Ziege war an einem Bein
gebunden. Das Häuschen selbst war ausgeplündert.

Herr Kroner bezeugt: In Bad Reinerz habe ich einen Mann aus Hartau im Winter auf dem
Ringe gesehen, an dessen Hals ein Plakat geheftet war mit der Aufschrift: ”So geschieht es mit
denen, die sich dem polnischen Staat zu widersetzen wagen.” Er wurde so lange geprügelt,
bis er das Bewusstsein verlor. Sobald er nach Begiessung mit Wasser wieder zu sich kam,
wurde die Prügelei fortgesetzt. Er soll sich Polen, die bei ihm plünderten, zur Wehr gesetzt
haben.

In Kohlau bei Bad Reinerz wurde im Oktober 45 der Gastwirt Rübartsch unbarmherzig
geschlagen. Ein Bankdirektor aus Breslau sollte im Walde Geld vergraben haben. Die Polen
verlangten, R. sollte die Stelle zeigen. Er wusste es nicht, oder er tat es nicht. Als seine Pei-
niger sahen, dass es mit ihm zu Ende gehe, liessen sie den Sterbenden von den Angehörigen
heimholen. Seine Hände waren zerquetscht. Um sein Geständnis zu erpressen, hatte man
sie immer gewaltsamer zwischen Stahlschienen zusammengeschraubt. Der Tod erlöste den
Mann.
Zu Otte auf dem Berg kommt Miliz. Diese jagt Frau und Töchter hinaus. In der Stube soll
der Bauer aussagen, wo er die Kiste mit dem Golde vergraben hat. Eine solche ist nicht
vorhanden. Da er keine befriedigende Auskunft gibt, wird er von Gottwald so geschlagen,
dass er besinnungslos und blutig am Boden liegt. Heute noch sind Schmerzen an der Schläfe
und Blutungen der Nase die Folgen.

14.2.46. St. Valentin. Gelöbnistag der Gemeinde. Ewige Anbetung.

16.2.46. Im Dorfe herrscht grosse Aufregung wegen der enormen Summen, die für das
elektrische Licht als Nachzahlung für die letzten Monate in Zlotys erhoben werden. Viele
kleinere Leute müssen sich die Beträge nach hunderten von Mark borgen oder erbitten. Für
jede Brennstelle wird eine Grundmiete gefordert, ausser dem Stromgeld. Ich melde den Motor
der Orgel ab. Jungen aus dem Dorfe treten wieder den Blasebalg, den wir notdürftig selber
geflickt haben.

Zahlreiche Handwerker (Schuster, Schneider, Bäcker usw.) erhalten vom Finanzamt hohe
Steuerveranlagungen für die letzten Monate, trotzdem sie zuerst gar nicht und zuletzt gegen
sehr geringen Verdienst gearbeitet haben. Da die deutsche Bevölkerung kein polnisches
Geld besitzt und für einen Zloty zwei deutsche Mark gefordert werden, sind die Beträge
einfach nicht aufzubringen. Ich schreibe für die Leute zahlreiche Steuereinsprüche und
Begründungen in polnischer Sprache an das Finanzamt.

Erneute Aufregung im Niederdorf: Die Polen verlangen ein zweites Mal in Zlotys die Bezahlung
des Holzes, das der russische Kommandant ihnen vor der Ernte gegen Bezahlung, aber ohne
Quittung überlassen hat. Die Bezahlung wird binnen ein bis zwei Stunden unter Androhung
von Gewalt und Vertreibung von Haus und Hof im Falle einer Weigerung gefordert. Einzelnen
kann mit Kollektengeld der Kirche geholfen werden.
Die Ladenpreise sind für Deutsche unerschwinglich. Ein elender kleiner Hering kostet achtzig
Zlotys, nach deutschem Gelde 160 RM!

16.2.46. Herr Pfarrer zahlt 895 Mark Lichtgeld für die Pfarre. Bei der Lichtrechnung für die
Kirche zeigt man freundliches Entgegenkommen.

17.2.46. (?) Am Sonntag abend kommt unerwartet Frau Zahnarzt Ritter aus Patschkau
zu uns. Ihr Gatte war jahrzehntelang dort ansässig und war allgemein sehr bekannt und
geschätzt. Er bekam einen polnischen Kompagnon. Nach Demütigungen, Hunger, Not und
Streit landete die Familie schliesslich im Lager, das im Gebäude der früheren Schulschwe-
stern eingerichtet war. Weil ihr Gatte zahnärztlicher Instrumente wegen weitere Repressalien
befürchtete, hatten sie sich entschlossen, fortzugehen und waren aus dem Lager entflohen.
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Seit Tagen weilt die Familie in Glatz und wartet sehnsüchtig auf den Abtransport durch
Privatzüge. Frau Zahnarzt wagte noch einmal die Rückkehr nach Patschkau im Dunkel der
Nacht, um etwas zu holen. Jetzt befindet sie sich auf dem Rückmarsch. Auf den Bergen hat
man ihr die festen Schuhe ausgezogen. Sie ist selig, dass ihr nicht mehr passiert ist und
sie eine Nacht ruhig schlafen kann. Noch grösser ist ihre Freude über einige Zlotys, weil sie
dafür Brot für ihre Kinder kaufen kann.
Unter anderem erzählt sie von einer Polenfrau im Patschkauer Krankenhaus. Diese
durchsuchte mit einer Muttergottesfigur als Talisman in der Hand das ganze Haus nach
verborgenen Schätzen. Sie erstieg auch die Balken in der Höhe der Scheune, stürzte aber
herab und brach mehrere Gliedmassen.
Kurz darauf kommt aus Glatz Herr Lehrer Brosig in elendem Zustand, krank und schwach
mit einem Rucksack auf die Pfarrei. Er ist mit seiner Familie von Neisse nach Glatz gegangen,
um nach dem Westen überzusiedeln. Da nun seit Wochen keine Züge nach dem Westen
verkehren und die Grenze gesperrt ist, müssen die armen Menschen zusammengefercht im
Minoritenkloster, bei Bekannten oder an andern Orten umhersitzen. Sie werden geplündert,
schikaniert und hungern in der Kälte. Nach einiger Ruhe und ein paar Stunden Schlaf
wandert er mit einigen Lebensmitteln und Zlotys wieder zurück. Es geht mir nahe, den
Mann, der schon in den Gefängnissen der Gestapo gesessen und der um seiner katholischen
Gesinnung wegen aus dem Beruf als Lehrer von den Nazis ausgeschlossen war, wieder so
elend und verfolgt vor mir zu sehen.

19.2.46. Mein Geburtstag. Ingenieur Weiss bringt die Nachricht, dass die offizielle Aussied-
lung auf humane Weise gemäss den Beschlüssen von Potsdam in Glatz und Breslau am 15.2.
begonnen hat.
Wir alle sind sehr skeptisch. Gehen die Züge wirklich nach Deutschland oder nach Sibirien?
Die verschiedensten Gerüchte laufen um. Die seelischen Qualen und die Nervenanspannung
der letzten Zeit waren übermässig gross. Jeder Schritt, jedes laute Wort auf der Strasse, jedes
Geräusch eines Wagens, alles hat Beziehung auf jeden Menschen. Tag und Nacht schreckt
man auf, lauscht und wartet auf das Eindringen unbekannter Quälgeister. Oft genug sind
diese betrunken. Jede zuverlässige Nachricht oder wahrheitsgetreue Berichterstattung in der
Zeitung fehlt.

20.2.46. Der Ingenieur war in Glatz, hat die Plakate über die Aussiedlung von ganz Nieder-
schlesien selbst gelesen und schildert seine Eindrücke über das Aussiedlungslager im Glatzer
Finanzamt und die Einwaggonierung der Menschen.

21.2.46. Beerdigung des 41jährigen Herrn Lasrig, der in der Nähe von Loske wohnte
(Typhus).

21.2.46. Öffentliches Konsistorium in St. Peter zu Rom. Pius XII kreiert 32 Kardinäle,
darunter drei Deutsche: Kardinal Frings von Köln, Bischof von Galen (Münster) und Bischof
von Preissing (Berlin). Mit Pfarrer Mischkowski sind wir herzlich erfreut über die Liebe des
Papstes zum deutschen Volk, die aus diesen Ernennungen spricht.

In einer polnischen katholischen Zeitschrift lese ich einige Zahlen. Während der Beset-
zung Polens durch die Deutschen sollen nicht weniger als fünfhundertachundvierzig (548)
polnische Priester innerhalb der Kirchen oder religiöser Häuser umgebracht worden sein.
Eintausendzweihundertdreiundsechzig (1263) wurden in Gefängnissen oder Konzentrations-
lagern dem Tode überliefert. Achthundertsechsunddreissig (836) sind an Krankheiten oder
infolge der schlechten Behandlung in den Lagern gestorben.

22.2.46. Beerdigung von Frau Siebner aus dem Niederdorf. Sie starb am 19. in Kamenz
an Typhus. Sie war das Vorbild einer guten frommen Mutter. Ihre vier Kinder waren immer
sauber an Leib und Seele. Trotz des weiten Kirchweges waren sie die treuesten Besucher
im Gottesdienst. In der Schule zählten sie zu den aufmerksamen und fleissigen Schülern.
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Durch ihre zuverlässige Haltung fielen die Kinder überall auf. Ars artium fingere animos!75

R.i.P. - Bei der späteren Evakuierung des Dorfes musste die Familie zurückbleiben, da Alfred
typhuskrank in Kamenz lag. Dem Vater wurden für seine Arbeit bei den Polen goldene Berge
versprochen, als man nach der Austreibung der deutschen Bevölkerung billige und willige
Arbeitskräfte suchte. Aber auch er hat, wie so oft, für monatelange Arbeit zum Schluss gar
nichts bekommen.

23.2.46. Beerdigung der 24jährigen Frau Plaschke geb. Bilkowski. Nachdem am vorausge-
henden Abend eine Plünderung des Hauses und ihrer gesamten Aussteuer vorangegangen
war, warf die Aufregung die zarte, kränkliche junge Frau aufs Krankenlager. Nachts wurde
ich zum Versehgang gerufen. Sie starb kurz darauf am 19.2.
Förster Bintig und Frau werden von den Polen in der Wohnung geschlagen.

25.2.46. Es wird eine systematische Durchsuchung und Plünderung aller nicht von Polen
bewohnter Häuser durchgeführt. Besonders die kleinen Häuschen werden durchsucht. Dabei
sind beteiligt: zwei PPR-Leute aus Frankenstein, ein Mann der Miliz aus Reichenstein, drei
Mann der PPR aus Heinrichswalde sowie der Bürgermeister und sein Stellvertreter.
Dabei stellt sich heraus, dass die grossen Bauern bei den kleinen Leuten viele Sachen sicher-
gestellt hatten. Es werden massenhaft Waren, Stoffe, Lebensmittelpakete, Wäsche, Kleidung
u.a. zum Bürgermeister geschafft. Dort sind zwei Zimmer ganz damit angefüllt.
Die Art der Durchsuchung einer solchen ”Kommission” schildert Lorenz:

”Der berüchtigte Pole Kriczak durchsucht mit elf Polen in Uniform und Zivil das
Haus, die Zimmer, alle Kammern und den Boden. Auf dem Boden reicht er nach
beendigter Umschau die Zigarrenkiste herum. Mein Mann bekam sogar auch eine.
Nun ging es in die Scheune. Mit einem langen Stahlstock stocherte Fritz Ruczin
die Erde durch. An einer Stelle kam er auf einen harten Gegenstand. Er fragte die
Tochter: ‘Du, was hier vergraben?’ - ‘Das wirst Du wohl fühlen, dass dies ein Stein
ist!’ Richtig, es war auch einer. Dicht dabei war ein Bunker mit Sachen, den haben
sie nicht gefunden. Wieder war eine lange Furcht vorüber.”

Nachdem die Polen im Bett des lange krank liegenden früheren Bürgermeisters Schmidt
einige versteckte Sachen gefunden haben, untersuchen sie im ganzen Dorf sämtliche Kran-
kenlager der Hauskranken.
Über die Verteilung der grossen Warenmengen dieses Streifzuges berichtet die polnische
Lehrerin meinem Bruder: Alles Gute und Brauchbare bekamen die bereits Saturierten, d.h.
im Dorfe die Leute der PPR. Das Beste wurde auf Wagen geladen und zu den Partei-Instanzen
nach Frankenstein geschafft. Die armen Schlucker unter den Polen im Dorfe gingen fast leer
aus. Darüber herrscht grosse Unzufriedenheit.

Die Lehrerin kann sich nicht darüber beruhigen, wie gut Adolf Hitler doch die deutschen Bau-
ern versorgt habe!
Während dieser Zeit wird sehr viel Kleinvieh von den Polen abgeschlachtet. Alle Hühner, Gän-
se, Kaninchen, Schafe und Ziegen werden heimlich oder mit offener Gewalt genommen. Nach-
dem die Schweine überall verzehrt sind, muss das Geflügel herhalten.
Nur eine Schilderung:

”Gegen 9 Uhr abends poltert ein Pole an unsere Haustür. ‘Rasch, rasch, eine Kurie,
eine Kurie!’ Wir glaubten, er suche eine Kuh. Er rannte im Hause hin und her,
riss alle Türen auf und wiederholte den Ruf. Er wurde wütend. Vielleicht will er
eine Henne? Wir gingen in den Hühnerstall. Als wir heraustraten, stand der Pole
mit erhobenem Fuss bereit, meiner Tochter in den Unterleib zu treten. Schnell trat
ich dazwischen, den Stoss abzuhalten. Da schlug er mir die Faust ins Gesicht.
Die Brille fiel herab. Ich taumelte gegen das Tor. Meinem Mann drohte er mit dem
Gewehr niederzuschlagen. Für all diese Freundlichkeiten bekam er die Henne. Mir
hat der Schlag in das Gesicht den Bruch des rechten Augenknochens und dauernde

75WS: Die Kunst der Künste, Seelen zu formen
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Schmerzen über Wangen und Lippe eingebracht, die besonders in kalten Tagen
spürbar sind.”

26.2.46. Lehrer Stephan aus Folmersdorf berichtet den Einzug eines polnischen Lehrers:

”Nachmittags kommt die Plünderungs-Kommission in die Pfarrei. Sie nimmt Herrn
Lehrer Kaluza zwei gute Anzüge, der Frau sämtliche Körperwäsche, zwei Kostüme,
Bettwäsche und sonstiges. Auch Herrn Pfarrer werden einige Sachen fortgenom-
men. Beim Fortgehen befrage ich den Leiter wegen der Aussiedlung aus Glatz. Er
behauptet aufs Bestimmteste, dass die Transporte nach dem Westen gehen. Dar-
aufhin versuche ich mir in Glatz Gewissheit über die Vorgänge zu verschaffen.”

Frl. Lehrerin Polke berichtet:

”Gleich anfangs lernte ich den polnischen Terror in seiner Härte kennen. Nachmit-
tags 5 Uhr wurde die Bestimmung über das Tragen weisser Armbinden für Deut-
sche angeschlagen. Ich habe sie aber erst am nächsten Tage gelesen, wurde dabei
gestellt und musste 400 RM Strafe zahlen.
Wir hatten Tag und Nacht keine Ruhe. Wir wagten uns kaum auf die Strasse. ‘Wird
geschnappt’, war die erste Frage. Anfänglich schnappten die Polen, denen man im-
mer noch ausweichen konnte. Später wurden Deutsche zu diesem Geschäft ge-
zwungen. Sonntag ging alles in die erste hl. Messe und oft auf Umwegen nach Hau-
se, aus Angst, zur Arbeit geholt zu werden. Ob eines kleine Kinder oder ein Krankes
zu Hause hatte, selbst krank war oder zur Arbeit ging, war gleich. Bekannte aus
Brieg erzählten mir, dass sie zwei Tage im Gefängnis über Nacht gehalten wurden,
weil die Arbeit nicht fertig geworden war. Die Angehörigen blieben ohne Nachricht.
Ziegel- und Kohleabladen sowie Toiletten sauber machen, oft ohne jedes Hand-
werkszeug, waren beliebte Arbeiten. Wie oft gab es in der letzten Zeit nichts zu
essen, nicht einmal eine dünne Suppe. Oftmals habe ich es auch erlebt, dass wir
uns um 5 Uhr beim Bäcker anstellten. Kurz vor 8 Uhr, ehe der Verkauf begann,
holte uns die Miliz zur Arbeit. Am nächsten Tage konnte sich das grausame Spiel
wiederholen.
Ganz gemein benahm sich ein 15jähriger polnischer Bursche. Er spazierte aus lau-
ter Schikane auf dem engen Bürgersteig, wo wir nach Brot Schlange standen, auf
und ab und stiess rücksichtslos in die Leute, die sich nicht genügend an die Mau-
er drückten. Ein alter Gerichtsrat, (wohl der schwerhörige Oberamtsrichter Gierich)
verwies ihm sein Benehmen. Als später die Miliz vorbeikam, liess er den alten Herrn
und einige andere abführen. Wir konnten nicht helfen.
Wie schwer war es, Lebensmittelkarten zu bekommen. Die Polen nahmen Besitz
von allen amtlichen Stellen. Überall polnische Anschriften. Wo früher ein oder zwei
deutsche Beamten sassen, wuchs die Zahl auf zehn und mehr an. Dazu die nötige
Weiblichkeit! Alles in Zigarettendampf eingehüllt. Mit deutsch war kaum durchzu-
kommen, an vielen Amtsstellen gar nichts zu erreichen. Eine Woche lang habe ich
früh um 5 Uhr angestanden, ehe ich um 10 Uhr, als das Büro geöffnet wurde, einer
von den zehn Glücklichen war, die nach Laune abgefertigt wurden. Erst wurde in
unserer Gegenwart mit betonter Langsamkeit das Büro umgeräumt. Wir durften
dabei zusehen.
Es kam auch vor, dass man eine Lebensmittelkarte bekam. Hinterher stellte sich
heraus, es fehlte eine beglaubigte Unterschrift. So begann das Anstellen von neuem.
Hatte man die notwendigen Papiere beisammen, konnte man sich in der Nacht um
1 Uhr in die Schlange anstellen, um dann um 11 Uhr zu hören, es gibt nichts. Für
die mit soviel Zeit und Geld teuer erkauften Karten gab es anfänglich jede Woche
ein Drei-Pfund-Brot. Von Dezember 45 an gab es nichts mehr. Zucker, Nährmittel,
Butter sind nie geliefert worden. Man musste alles im freien Handel zu horrenden
Preisen kaufen. Aber das waren Kleinigkeiten zu den Dingen, die sich nun vorbe-
reiteten.
Nachts hörten die Quälereien nicht auf. Wenn schon die Kolbenschläge gegen die
Haustüren dröhnten: ‘Dokumente vorzeigen!’ Es wurde aber dabei mehr in Schrän-
ke und Schübe gesehen, als in die Papiere. Man nahm mit, was gefiel. Wir mussten
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froh sein, wenn man ohne Püffe und Kolbenstösse davonkam oder gar einem be-
trunkenen Polen in die Hände fiel, der sich an der Angst seiner Opfer weidete. Ein
solcher Betrunkener hat einer bekannten alten Dame von 76 Jahren Sonnabend
nachmittags auf der belebten Frankensteiner Strasse einen Fusstritt in den Leib
versetzt, sodass sie sich nur mit Hilfe mitleidiger Seelen aufrichten konnte. Mei-
ne Schwester, die von der Arbeit heimkam und dem Menschenauflauf ausweichen
wollte, bekam von demselben Polen mit seinem schmutzigen Stiefel einen Tritt in
den Leib. Kein Mensch wagte, dem Unhold entgegenzutreten.
Die Flüchtlingsfrau, die bei mir wohnte, hatte in Nieder-Hannsdorf eine Tasche
Kartoffeln für ihre Kinder erbeten. Auf dem Rückweg jagte sie ein mit Polen be-
setzter Schlitten in den Graben und peitschte sie durch, so dass sie mit blutenden
Striemen am Rücken und Gesicht nach Hause kam. Dass einem andern Bekannten
am hellerlichten Tage seine Joppe und Schuhe auf dem Brücktor-Berg ausgezogen
wurden, war eine alltägliche Tatsache.
Das Schlimmste war die Heraussetzung aus der Wohnung. Der zukünftige Besitzer
kam mit der Miliz und seinen Helfershelfern. Ich zählte bei mir acht Mann. Erst
wurden alle Ausgänge abgeschlossen, alle Schlüssel, besonders vom Boden und
Keller, mussten abgegeben werden. Schübe und Schränke wurden durchwühlt.
Jeder nahm, was ihm gefiel. Nicht Gefallendes wurde auf die Erde geworfen und
zertreten. Ich selbst wurde von einem Zivilisten mit der Schusswaffe in Schach ge-
halten. Einer schlug mir die Handtasche aus der Hand und nahm mir die für ihn
doch wertlosen Fotos weg. Binnen 10 Minuten hatte ich die Wohnung zu verlassen.
Was sollte ich in dem Tumult retten? Die paar zusammengerafften Habseligkei-
ten - den für alle Fälle gepackten Koffer durfte ich nicht mitnehmen - wurden an
der Tür nochmals einer Kontrolle unterzogen und die besten Stücke wieder wegge-
nommen. Beim ersten Mal durfte ich wenigstens noch einen Teil der Lebensmittel
mitnehmen. Ich bekam auch eine Wohnung zugewiesen, die es aber in Wirklichkeit
nicht gab. Anfänglich konnte man bei Bekannten unterschlüpfen. Als diese aber
auch ihr Heim verloren, standen wir mehrmals auf der Strasse und wussten nicht
wohin. Unsere einzige Einnahmequelle, das Versetzen unserer Sachen, versiegte
immer mehr. Es war oft zum Verzweifeln. Nur der Gedanke an die göttliche Vorse-
hung hielt uns aufrecht. Über die Aussiedlung, d.h. die Frage, ob die Transporte
bestimmt im Westen landeten, war vorläufig nichts Sicheres zu erfahren”.

28.2.46. Unsere polnische Lehrerin geht in ein anderes Dorf. Ein Lehrer bezieht ihre Woh-
nung. Am 1. Sonntag führt er die Kinder geschlossen in die hl. Messe und kommt zu mir auf
die Pfarreei, um eine hl. Messe für die Kinder zu bestellen, die während des Krieges in Polen
getötet worden sind.

4.16 März 1946

2.3.46. Nachmittags 3,30 Uhr polnische Trauung.

3.3.46. Sonntag Quinquagesima. Vormittags zwischen den Gottesdiensten Beerdigung der
24jährigen Tochter von Frau Riescher (Typhus). Am Nachmittag kommt mich ein Fuhrwerk
aus Folmersdorf zu einer polnischen Trauung dorthin holen. Anschliessend sollte es mich
zum Beichthören des vierzigstündigen Gebetes wegen nach Hemmersdorf fahren. Misch-
kowski hört bei mir in H. Beicht. Es76 kommt aber nicht. Ich muss den weiten Weg nach
Hemmersdorf laufen. Erst spät in der Nacht komme ich zu Fuss von dort wieder heim.

4.3.46. Die Bewohner werden gegen Typhus geimpft. Bei Kindern ist es Pflicht.
Kommissionen schreiben die Gegenstände und Maschinen in den Wirtschaften auf. Eine sol-
che Kommission von zwei Mann kommt auch zur Pfarrei und will die Grössenangaben von
Feldern und Wiesen aufnehmen. Der Pfarrer ist zufällig nicht anwesend. Sie warten im Büro.

76WS: das Fuhrwerk
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Plötzlich fordern sie die Schlüssel zum Kindergarten. Während dieser von den Schwestern ge-
holt wird, unterhält sich meine Mutter polnisch mit ihnen. Plötzlich behaupten sie, der Pfarrer
sei Parteimitglied gewesen u.a. Es sind die üblichen Vorwände für irgendwelche Repressalien.
Des Pudels Kern kommt schnell ans Tageslicht! Haussuchung im Kindergarten! Eine lange
Leiter muss beschafft werden, um mit dieser von aussen in den Dachboden einzusteigen.
Sichtlich ist hier Angeberei im Spiele. Dies zeigt auch der Umstand, dass in einem Zimmer
die Dielen aufgerissen werden. Der Anlass ist wohl darin zu suchen, dass ich persönlich vom
Sturm herabgerissene Dachreiter auf das Dach aufgesetzt und die Dielen ausgebessert habe,
um den Kindergarten in Betrieb nehmen zu können. Alle Mühen der Haussuchung waren
aber vergeblich. An den untersuchten Orten war nichts versteckt und folglich auch nichts zu
finden.
Das Gleiche beweist folgende Schilderung:

”Ein Pole kommt zu uns: ‘Kontroll! Wieviel Du Acker? Wieviel Du Kuh? Wieviel
Du Stube? usw.’ Zuletzt Kontroll: ‘Boden!’ Er verlangt eine Spitzhacke und reisst
den Fussboden auf. Der Kerl arbeitet, dass ihm der Schweiss in Strömen übers
Gesicht läuft. Er nimmt uns das Vieh. Richards Schimmel muss helfen, die Sachen
fortzuschaffen. Im ‘Kronprinzen’ warten die Komplizen. Dort wird der Raub geteilt”.

5.3.46. Fastnacht Dienstag. Am Nachmittag zur Anbetung finden sich so viele der Männer der
Gemeinde ein, wie schon seit Jahren nicht. Mein Bruder, der Arzt, betet vor. Es ist ein inniges
Flehen zu Gott um Schutz und Hilfe in der Not des Augenblickes und für die kommenden
Stunden.
Abends um 10.30 Uhr klopft der Lehrer Herrn Dr. Seiffert zur Karnevalsfeier aus dem Bett.
Dann geht er erst neuen Schnaps holen. Nach einer Stunde kommt er zurück und erklärt,
Herr Dr. brauche nicht anzukleiden. Er könne in Unterhosen kommen. Formen seien nicht
notwendig. Mein Bruder geht darauf nicht ein und zieht sich zunächst an. - Anwesend ist
ausserdem die Haushälterin des Lehrers. Der Gastgeber steht schon völlig unter der Wirkung
des Alkohols. Nach einer halben Stunde schläft er am Tische ein. Gast und Haushälterin
betten ihn auf das Sofa. Dann verlässt der Besucher die leere Wohnung. In der Folgezeit ist
der Lehrer meist schon morgens vor 8 Uhr betrunken.

6.3.46. Aschermittwoch. Deutsche und Polen drängen sich in dichten Reihen bei der Ein-
äscherung an der Kommunionbank: ”Gedenke o Mensch, dass Du Staub bist!” Wenn wir
doch alle dessen im Ernste gedächten, dann zöge Friede in die Welt ein! In der Fastenzeit
finden Sonntag, Mittwoch und Freitag deutsche Kreuzweg-Andachten statt. Am Freitag früh
nach der hl. Messe beten wir zusammen den Kreuzweg in polnischer Sprache.

7.3.46. Beerdigung des alten Chausseewärters Erber. Er vermachte dem Pfarrer einen wun-
derschönen alten geschnitzten Hausaltar, ein Erbstück der Familie. In dem Durcheinander
war es leider nicht mehr möglich, das kleine Kunstwerk in die Kirche zu holen. Nachmittags
kommt unerwartet Herr Dr. Johannes Seiffert aus Herzogshain und bleibt bis zum 12.

Sonntag, den 10.3.46. Eine Neudecker Frau schreibt nach H., dass ihr Transport in Kohlfurt
von den Engländern übernommen wurde. Es ist die erste sichere Nachricht, dass die Trans-
porte wirklich nach dem Westen gehen.
Der Lehrer bringt die Kinder zwar noch zur Kirche, erscheint aber mit mächtiger Alkoholfahne
in der Sakristei. Dort verbringt er in bedenklichem Zustand die Zeit der hl. Messe auf dem
Fensterbrett sitzend.

13.3.46. Männer des Dorfes müssen das Kriegerdenkmal des Weltkrieges abtragen. Wir
stellen die Steine in die Kammer des Totengräbers im Pfarrgrundstück.

14.3.46. Die Familien von Oberingenieur Weiss und Dr. Karl Seiffert begeben sich in aller
Frühe nach Glatz und schmuggeln sich mit den Evakuierten eines Grafschafter Dorfes ins
Finanzamt ein. Nach zwei Tagen fahren sie mit dem Evakuierungszug Richtung Kohlfurt ab.
Besoffene Polen beherrschen die Dorfstrasse auch am Tage.
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15.3.46. Beerdigung der Barnd Marie von der Schule aus.

16.3.46. Beerdigung der Flüchtlingsfrau Mathilde Heinze aus Tannenberg im Oberdorf bei
Hauke. Mit der alten Frau Hauke hat sie seit Monaten das Auszugsstübchen geteilt. Krank
liegt sie dauernd zu Bett. Es besteht ein schönes Verhältnis unter den Frauen. Frau Heinze
erkennt dankbar jede Hilfe an, die sie immer von Familie Hauke gefunden hat.

Sonntag, den 17.3. In der Sakristei spielt sich mit dem Lehrer dieselbe Szene ab wie vor
einer Woche. Nur behauptet er heute noch mir gegenüber, geweihter Subdiakon zu sein. Er
verlangt Reverende77 und Gewänder, um zu assistieren. Nur mit Mühe halte ich ihn davon ab.

20.3.46. Frau Lehrer Kaluza und Frl. Schaffarzik überzeugen sich in Glatz mit eigenen Augen
von der Art und Weise der Aussiedlung, um ihrerseits eine solche vorzubereiten.
An diesem Tage werden Herbert Richter (17 Jahre) und Müller Josef Riesner aus Luka
bei Landskron in der Richtermühle von Reichensteiner Miliz verhaftet und misshandelt. In
Hemmersdorf hatte ein Polenjunge den andern erschossen. Die Waffen hatten die Kinder
angeblich auf dem Sägewerkplan der Richter Mühle gefunden. In den Tagen nach dem
Zusammenbruch lag sehr viel Munition an den Panzersperren auf der Chaussee von Hem-
mersdorf nach H. Gottlob wird Herbert schon abends, der Müller nach zwei Tagen wieder
entlassen.

21.3.46. Beerdigung von Herrn Mietschke aus Neisse. Die Leiche steht schon seit gestern in
der Kirche.
Frau Filip aus dem Gasthaus wird verhaftet und nach Glatz gebracht. Herr Pfarrer erhält eine
Karte aus Kohlfurt von seinem Bruder. Der Transport ist von den Engländern übernommen
worden.

22.3.46. Kardinal Graf von Galen nach dreitägiger Krankheit plötzlich verstorben. Am 16.3.
feierte er seinen 68. Geburtstag. Mischko meldet mir die Trauerbotschaft.
Pfarrer Karl Scholz aus Baitzen und ungefähr 10 Geistliche des Kreises Frankenstein werden
plötzlich verhaftet nach Glatz gebracht und von dort aus am Samstag, den 23. nach dem
Westen evakuiert.

Sonnabend, den 23.3.46. Nachmittags Beichthören in Gierichswalde für die Anbetung
am Sonntag und zu Maria Verkündigung. Abends einsamer Heimweg im Dunkelwerden.
Drohende Wolken stehen am Himmel. Es ist sehr windig.

Sonntag, den 24.3.46. Nach der hl. Messe fordert mich der polnische Lehrer aufs freund-
schaftlichste auf, in der Schule den Religionsunterricht zu übernehmen. Er könne es als
Schulleiter nicht verantworten, dass die Religionsstunden dauernd fortfielen. Ich bin grund-
sätzlich bereit, mache aber auf die Schwierigkeiten aufmerksam.
Am folgenden Tage erscheint der Lehrer, ohne dass inzwischen das Geringste vorgefallen
wäre, mit dem zweiten Lehrer, mit Ruczin und der verschlagenen Dolmetscherin im Pfarrbüro.
Er erklärt, die zweite Wohnung im Schulhaus sei beschlagnahmt. Es dürften keinerlei Möbel
mehr daraus entfernt werden. Als ich darauf aufmerksam mache, dass nach den Verlaut-
barungen des polnischen apostolischen Administrators in Breslau das kirchliche Vermögen
gegen Beschlagnahme geschützt sei, tobt und brüllt er, als sei er von Sinnen. Seine Begleiter
müssen ihn fast von Tätlichkeiten zurückhalten. Einige Kleinigkeiten werden herausgegeben.
Die Wohnung - auch die von verschiedenen Bewohnern des Hauses geborgten Möbel und
Sachen - werden weggenommen.

Montag, den 25.3.46. Fest Maria Verkündigung. Familie Kaluza geht über Glatz nach dem
Westen.
Auf Anzeige des Frosch Jungen, der eine üble Verräterrolle im Dorfe spielt, erfolgt eine Haus-
suchung bei Emil Kirchstein. Eine Wagenladung von Sachen wird fortgeschafft, darunter al-

77WS: Reverende, hier im Westen sagt man Talar oder Soutane, das lange schwarze Priestergewand
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lein achtzig Paar Schuhe. In den letzten Tagen sind die wichtigsten Geschäfte und Gasthäuser
des Dorfes überprüft und genau aufgenommen worden. Sie sollen beschlagnahmt werden. In
der der Kirche gehörenden Brauerei erscheint ein polnischer Restaurateur78. Ich erhebe ihm
gegenüber Einspruch, da es sich nicht um nach polnischem Gesetz ”verlassenes” Eigentum
handelt und kirchliches Eigentum unangetastet bleiben soll. Man sagt mir, es handle sich
nicht um eine Beschlagnahme sondern um Verwaltung. Der Restaurationsbetrieb wird einge-
richtet. Aber ausser dem nebenan wohnenden Arzt, Herrn Dr. Keil, fehlen jegliche Gäste. Die
deutsche Bevölkerung besitzt keinerlei Zahlungsmittel, um die hohen Zloty-Preise aufbringen
zu können. Die Polen brennen sich ihren Schnaps schwarz im Dorfe selber. Wovon lebt der
Gastwirt?
Als der bisherige deutsche Pächter Heinrich Dittrich sich weigert, im Winter bei Frost und
Glätte mit einem nicht scharfbeschlagenen Gespann nach Neurade zu fahren, um Kohlen
zu holen, wird er wegen Arbeitsverweigerung verhaftet. Da seine Frau des Flugblattes wegen
auch schon gefangen sitzt, haben die neuen Herren freie Hand.
Als nächsten Schritt fordern sie von der Schwägerin, Frau Filip, den Schlüssel zum Geld-
schrank der Raiffeisenkasse, die Dittrich verwaltet hat. Da auch kirchliches Geld in dieser
Kasse verwahrt liegt, melde ich den Vorfall dem Bürgermeister. Daraufhin werden Bücher und
Kassenschlüssel von den Behörden nach Frankenstein abgeholt. Frau Filip und die älteste
Dittrichtochter stehen dem Wirt noch im Wege. Eine unkluge Bemerkung und das Auffinden
eines schmutzigen lächerlichen Fetzens einer alten Kriegervereinsfahne bilden den Anlass, die
Frauen und kleineren Kinder plötzlich abends auf die Strasse zu setzen.
Jetzt ist man unbeobachtet. Die helle elektrische Birne, die unsere Nachbarn aus der Ein-
gangshalle der Kirche gestohlen haben und die seither Gasthauseingang und Dorfstrasse
abends hell erleuchtete, erlischt. Nun setzt das unheimliche Treiben im Dunkel der Nacht in
diesem Hause ein, was weiter unten näher geschildert ist.
Um kirchliches Eigentum nicht widerspruchslos verloren gehen zu lassen, entschliesse ich
mich, den polnischen Administrator in Breslau aufzusuchen. Am Dienstag, den 26.3.46, Fahrt
von Kamenz nach Breslau. Im Abteil kann man es nicht mehr wagen, ein deutsches Wort zu
sprechen. Dafür geht aber fast die ganze Zeit eine laute allgemeine polnische Unterhaltung
ihren Gang. Zwar verspüre ich wenig Lust, mit der Eisenbahn zu fahren. Meine Geschwi-
ster sowie die verschiedensten Menschen schildern die Schwierigkeiten einer solchen Reise in
grellen Farben.
Zum Beispiel Fräulein Lehrerin Sch.:

”Als Breslau zur Festung erklärt wurde, gingen wir in die Grafschaft Glatz in den
Kreis Habelschwerdt. Dort liess ich den grössten Teil meiner Habe, als wir wieder
in unsere Heimat Brockau zurückkehren durften. Es war Winter geworden. Die
warmen Sachen wurden gebraucht, vor allem das Federbett. Doch es war nicht
möglich, dieses zu holen, denn es fehlte an Zlotys, um das nötige Fahrgeld zu
bezahlen. Im März hörten wir von der Zwangsausweisung aus dem Kreise Glatz.
Wenn noch Sachen gerettet werden sollten, musste ich hin. Ich verkaufte meinen
mühselig erhaltenen Ring. Die Hinfahrt war recht beschwerlich. Auf dem Trittbrett
bis Kamenz. Erst am Abend kam ich ans Ziel.

Doch auf der Rückfahrt häuften sich die Widerwärtigkeiten. Von meinem Bett hatte
längst der Pole Besitz ergriffen. Zwar erhielt ich von einer mitleidigen Frau eins
geschenkt, dieses musste ich aber erst eine Stunde Weges im Dunkeln holen. Es
durfte ja kein Pole sehen, dass ein Deutscher dem anderen etwas schenkte. Am
nächsten Morgen machte ich mich mit einem Rucksack auf dem Rücken, dem Bett
und einer Tasche in der Hand auf den Weg nach der Bahnstation Grafenort, die
acht km entfernt lag. Die schneefreie Landstrasse durfte ich nicht benutzen, da an
den Ortsein- und Ausgängen Milizposten standen, die die Deutschen kontrollierten,
d.h. ihnen die Sachen abnahmen, die ihnen gefielen. So ging ich einen mir unbe-
kannten Wald- und Wiesenweg, der zum Teil noch tief verschneit lag. In Grafenort
angekommen, konnte ich gerade noch dem Mittagszuge nachsehen. Eine mir durch

78WS: Gastronom; Restaurationsbetrieb = Gastwirtschaft
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die Übernachtung auf der Hinreise bekannte Frau hatte mich schon erwartet, um
mich zu warnen, da auch am Bahnhof die Miliz stand. Mit Hilfe dieser Frau kam
ich am Abend glücklich zum Bahnhof. Am Schalter war grade der einzige deutsche
Beamte. Er flüsterte mir die Weisung zu, den Zug über die Güterabfertigung zu
erreichen und nicht durch die Sperre79 zu gehen. Es glückte! Doch kaum hatte
sich der Zug in Bewegung gesetzt, so kam durch den Eilzugwagen ein polnischer
Soldat, der mich anwies, bei der nächsten Station den Wagen zu verlassen. Am
Schluss des Zuges seien Wagen für Deutsche. Ich musste gehorchen. Es gab aber
keine besonderen Wagen für uns, dazu war der Zug überfüllt und der Aufenthalt
sehr kurz.

Mein Gepäck stand auf dem Trittbrett, und ich war im Begriff, wieder eine Tür
zu öffnen, da setzte sich der Zug in Bewegung. Was nun tun? Kurz entschlossen
setzte ich mich aufs Trittbrett. Die Strecke von Rengersdorf bis Glatz ist lang. Der
Zug fuhr schnell. Die Luft war kalt und scharf, ich selbst abgespannt. Plötzlich be-
gann meine Tasche zu rutschen. Ich versuchte, sie wieder auf das Trittbrett zu zie-
hen. Ich konnte sie nur noch krampfhaft festhalten. Schliesslich entglitt sie meinen
halb-erstarrten Fingern. Noch einmal ein krampfhaftes Festhalten und Mitschlei-
fen, dann blieb sie auf der Strecke liegen. Welche Schätze waren da für uns verloren.
In diesem Augenblick war ich fast lebensmüde. In Glatz gab es für mich kein langes
Überlegen. Bis Breslau hielt ich eine solche Fahrt nicht aus. Also zurück und se-
hen, ob ich noch etwas retten könnte. In die Stadt oder in ein Dorf konnte ich nicht
gehen, da für uns Deutsche bereits Polizeistunde war. Ich ging an den Schienen
entlang. Kurz hinter dem Bahnhof traf ich einen polnischen Eisenbahnbeamten,
der mich freundlich auf das Stellwerk zum Übernachten verwies. In der Nähe des
Stellwerkes fand ich meine verlorenen Sachen wieder, allerdings beschädigt.
Im Stellwerk begegnete man mir freundlich. Der deutsche Beamte brachte mich zu
seiner Frau, die mich mit christlicher Liebe bewirtete bis zum nächsten Morgen.
Freundlich half sie mir dann bis nach Rengersdorf an den Zug. Ich musste mich
dorthin zurückbegeben, da in Glatz keine Fahrkarten an Deutsche verkauft wur-
den. Mein Weg an den Bahnhof war unsicher, da ja der Kreis Glatz bereits geräumt
war und viel plünderndes Gesindel sich umhertrieb. Auf halbem Wege wurde auch
uns ‘stoi, stoi‘ zugerufen. Mir blieb keine andere Wahl, ich musste den beiden polni-
schen Soldaten Folge leisten. Auf freiem Felde wurde mein Gepäck durchwühlt und,
was ihnen gefiel, mitgenommen: Kleidungsstücke, Wäsche, Aktentasche, sogar et-
wa 1 Pfd. Zucker. Mein Bett wurde vor ihrer Habgier nur gerettet, weil es durch das
Schleifen am Bahndamm ein paar Löcher bekommen hatte. Diesmal hatte ich in
Rengersdorf mehr Glück mit dem Einsteigen. Doch war es nur von kurzer Dauer.
In Glatz Hauptbahnhof musste das Abteil geräumt werden, und ich durfte noch
froh sein, auf dem Trittbrett zwei Stunden lang bis Breslau mitfahren zu dürfen. ”

Wie gesagt, nach solchen Schilderungen verspürte ich wenig Lust, die Reise zu wagen, doch
musste es sein. Im Abteil kann man es nicht mehr wagen, ein deutsches Wort zu sprechen,
dafür geht aber fast die ganze Zeit eine laute allgemeine polnische Unterhaltung ihren Gang.
Besonders eine Frau tut sich dabei hervor. Diese Reden sind meist gegen Russland gerichtet,
z.B. als ein Kohlenzug80 vorüberfährt, sagt man: Die Kohle ist für Stalin, nicht für uns. Die
Abkürzung der polnischen kommunistischen Partei P.P.R. wird lächerlich gemacht. Man
verhohnepiepelt sogar die einzelnen Minister. Ein Mitreisender erklärt, den Deutschen in der
englischen und amerikanischen Zone ginge es besser als den Polen in ihrer eigenen Heimat.
In Breslau bestätigt mir ein polnischer Geistlicher seinerseits, auch Zeuge solcher öffentlicher
Unterhaltungen in der Eisenbahn gewesen zu sein.

Am Dienstag, den 26.3., nachmittags stehe ich also wieder auf dem mir so wohl bekannten
- jetzt so armseligen - Breslauer Hauptbahnhof. Die meisten Züge verkehren der Strecken-
unterbrechungen wegen bisher nur von dem Odertorbahnhof aus. Mein erster Weg führt

79WS: siehe Seite 36
80WS: Im Original steht Polenzug. Es sollte sicher heißen: Kohlenzug



4 CHRONIK VON HEINRICHSWALDE 76

mich nach Maria-Hilf. Erschüttert stehe ich in dem ausgebrannten zerstörten Kirchlein, in
den Trümmern des Hauses, im Garten, durch den eine Zeitlang die H.K.L81 ging und vor
dem Schutthaufen des St. Paulus-Hauses, das noch von deutschen Pionieren gesprengt
wurde. Kirche und Haus waren beim Fall der Festung nur durch einige Artillerietreffer
beschädigt. Erst 14 Tage nach der Besetzung Breslaus sind sie wie so viele andere Gebäude
in der Stadt in Rauch und Flammen aufgegangen. Das alte Gnadenbild der Kapelle ist von
Schulschwestern gerettet worden.
Mein Weg führt mich durch altbekannte Strassen. Im Süden sind diese zwischen den
Trümmern so einsam, dass man bangt, unvermutet ausgeraubt zu werden und sich beeilt, in
belebtere Gegenden zu kommen. Man erzählt mir, dass man in einer einzigen Nacht achtzehn
Leichen morgens auf dem Neumarkt ausgeraubt vorgefunden habe. Durch die Schweid-
nitzerstr. mit einem Besuch von St. Dorothea, über den Ring und die Dominsel wandere
ich nach dem St. Hedwigs Waisenhaus, dem jetzigen Mutterhaus der Armen Schulschwestern.

Im Hause haben die verschiedensten Menschen ihre letzte Zuflucht gefunden. Die Schwestern
leben nur dürftig vom Verkauf ihres letzten Eigentums. Der grösste Teil der Ordensprovinz
ist bereits ausgesiedelt. Bei der hl. Messe am nächsten Morgen erbittet sich ein weiteres
Trüpplein von Schwestern den Reisesegen für ihre Reise nach dem Westen.

Herr Administrator Dr. K. Mielek verweist mich des Brauereigrundstücks wegen an den neuen
polnischen Pfarrer in Baitzen. Dieser soll als Pole den Usurpatoren82 gegenüber die kirchli-
chen Rechte geltend machen.
In der Stadt treffe ich manchen Bekannten. Auf dem Ringe begegne ich in einem Buchladen
Herrn Lehrer Poklikowski, dem bekannten Fotografen schlesischer Kunst, der zusammen
mit einer Schulschwester wertvolle Sachen und Bücher zum Verkaufe anbietet. Beide werden
schnöde behandelt. Der Buchhändler bietet so wenig, dass sie unverrichteter Sache abziehen
müssen.
Herr Ernst Staschke, Weichenwärter in Breslau Hauptbahnhof, geb. 14.6.1885, berichtet mir
folgendes:

”Ein polnischer Offizier ruft mich von einem Auto aus an, während ich mit mei-
ner Tochter die Strasse entlang gehe. Da ich an Schwerhörigkeit leide, verstehe
ich seine Worte nicht. Meine Tochter ist infolge der vorangegangenen Verhältnis-
se ängstlich und sagt: ‘Komm Vater, wir gehen um die Ecke. Der Mann will mich
mitnehmen.’ Daraufhin springt der Offizier aus dem Wagen, läuft uns um die Stras-
senecke nach, ohrfeigt mich hart, verlangt meinen polnischen Personalausweis und
schreibt etwas in polnischer Sprache hinein.
Auf meiner Arbeitsstelle beantrage ich einen neuen Ausweis, weil ich den alten an-
geblich ‘verloren’ habe. Unklugerweise aber gebe ich ihn einem alten deutschen Be-
amten mit der vertraulichen Bitte, mir den hineingeschriebenen polnischen Text zu
übersetzen. Infolge dieser Unvorsichtigkeit werde ich 14 Tage später verhaftet, von
zwei Mann mit Gewehrkolben schwer misshandelt und in den Bunker des Oder-
torbahnhofs eingesperrt. Durch glückliche Fügung hört der zweite polnische Bahn-
hofsvorsteher davon. Meine Tochter ist bei ihm in Stellung. Er kennt mich gut und
will unserer Familie Wohl. Dieser befreit mich am Abend aus meiner schlimmen La-
ge. Der Offizier hatte in meinen Ausweis hineingeschrieben: ‘Verächtlichmachung
der polnischen Wehrmacht’.
Für meinen Lohn erhalte ich pro Tag 10 Zlotys, während zu gleicher Zeit ein Brot
30 Zloty kostete. Auf die Dauer wird eine solche Existenz nicht möglich sein.”

Nach einigen Besuchen bei lieben Freunden hält mich nichts mehr in der zerstörten Stadt.
Noch am Nachmittag reise ich wieder ab.
Am Bahnhof fehlt jede klare polnische Anschrift. Da die Züge nach Kattowitz über Kamenz
fahren, werde ich aus dem ungewohnten Sachverhalt nicht recht klug. Meine deutsche Frage
an einen deutschen Gepäckträger ruft grosses Hallo hervor. Beim Verlassen des Bahnhofs

81WS: Hauptkampflinie
82WS - Duden: jemand, der widerrechtlich die Gewalt an sich reisst, Thronräuber
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Kamenz fährt grade ein Transportzug durch. Im Abenddunkel klingt das Lied auf: ”Nun ade,
Du mein lieb’ Heimatland!” Mich beschleichen Bangigkeit und Wehmut. Wann werden wir
in einem solchen Evakuierungszug fahren? Und doch klingt im Liede Hoffnung und Freude,
endlich der Rechtlosigkeit und Willkür zu entgehen. Auf dem Rückmarsch übernachte ich in
der Küche des Hemmersdorfer Pfarrhauses bei Freund Mischkowski. Die Aussprache über
alle Erlebnisse und Sorgen tut wohl. In der Morgenfrühe bin ich wieder daheim.

Am 28.3.46 kommt an die Polen des Kreises Frankenstein eine Bekanntmachung: Sie sollten
eine Liste der Deutschen aufstellen, die sie noch in den Betrieben zur Arbeit behalten wollten.
Diese Liste wird abends durch das Telefon nach Maifritzdorf gemeldet.
Unser hervorragender ”Schulleiter” ist bei Nacht und Nebel davongegangen. Er hat von den
Schulkindern Geld für Schulbücher eingesammelt, dieses aber unterschlagen. Ebenso hat er
seine ihm als Unterhalt überlassene Kuh sowie die Kuh des zweiten Lehrers versilbert und in
Alkohol umgesetzt. Von dem Haftbefehl scheint er Wind bekommen zu haben.

Sonntag, Judica, den 31.3.46. Papst Pius XII. überträgt dem Kapitularvikar des Erzbistums
Breslau, Domkapitular Dr. Piontek, für die Teile der Erzdiözese, die noch unter seiner
Jurisdiktion stehen, die Rechte eines residierenden Bischofs.
Gegen Abend stehe ich mit meinem Bruder Hans, der am 25.3. wieder zu uns gekommen
ist, und dessen Frau an dem Wartha-Kapellchen hinter dem Friedhof mit dem schönen Blick
über das Dorf. Wir sind am ernsten Überlegen, was zu tun ist. So schön ist die Heimat! Mit
meinem Bruder, der selbst Landwirt ist, bin ich in den letzten Tagen über die Pfarrwidmut83

gegangen. Wie gerne bliebe er bei mir und übernähme die Bewirtschaftung, nachdem er in
O/S. seine Existenz verloren hat. Und doch wird der Entschluss gefasst: Morgen früh geht
er mit seiner Familie nach Glatz, um den letzten Transportzug aus dem Kreise Glatz zu
erreichen, da weiterhin zunächst die Evakuierung des Kreises Frankenstein beginnt.

4.17 April 1946

Montag, den 1.4.46. Der Aufbruch der Familie meines Bruders klappt tadellos. Alle kom-
men unbehelligt ins Finanzamt. Die Kontrolle ist sehr flüchtig. Das Gepäck bleibt uneröffnet.
Schon am selben Abend fährt der Zug ab.
Tagsüber sitze ich am Schreibtisch. Ein Nachbar nach dem andern kommt aufgeregt zu mir
mit der Nachricht: ”Wissen Sie schon? Morgen müssen wir alle fort.” Fast zehnmal werde
ich so gestört. Bisher habe ich nicht das Geringste für eine Ausweisung vorbereitet. Freund
Mischko hat schon alles bis ins Kleinste gepackt. Jetzt entschliesse ich mich, abends im Fin-
stern wenigstens die Uhren und Goldsachen von uns allen auszugraben. Der letzte Korb mit
besserer Kleidung wird aus dem Versteck des Holzstalles hervorgeholt, um das Evakuierungs-
gepäck zusammenzustellen.
Abends 21,30 Uhr, während wir damit beschäftigt sind, erhebt sich lauter Rufen und Klopfen
an der Haustür: ”Hier Miliz, Sofort öffnen!” Wenn wir nicht riskieren wollen, dass die Tür ein-
geschlagen wird, muss ich öffnen. Drei Kerle mit Revolvern bewaffnet durch Mützen und Klei-
dung unkenntlich gemacht, stürzen in den Hausflur. Von Miliz ist keine Rede! Ihr erstes Wort
lautet: ’Wir keine Räuber. Wir nachsehen, ob fremde Leute im Hause’! Binnen Augenblicken
werden alls Pfarrhausbewohner in Mutters Zimmer im ersten Stock zusammengesperrt. Fa-
milie Karkoska samt dem kranken, bettlägerigen Vater wird aus den Betten geholt und steht
in Unterhosen und Unterrock friedlich mit uns vereint mit dem Gesicht zur Wand.
Von einer Wache werden wir mit Waffen bedroht. Wir beginnen, gemeinsam den Rosenkranz
zu beten, was den Spott der Plünderer hervorruft. Meine alte Mutter fragt den Wachthaben-
den: ”Nie beoisz Panna bogga?”84 Seine Antwort lautet: ”Nie bojem sie!” Eineinhalb bis zwei
Stunden packen die Eindringlinge und zahlreiche Helfershelfer, die im Finstern das Haus
umstellt haben, alles zusammen, was ihnen des Mitnehmens wert erscheint: sämtliche Gold-
sachen, alle Wäsche und Kleider, Schuhe und Hosen u.a. Die Nähmaschine wird wie üblich

83WS: siehe Seite 11
84WS: Richtige Schreibweise: ”Nie boisz sie, Pana Boga?” = ‘Hast du keine Angst vor Gott?’ - ”Nie boje, sie!” = ’Ich

fürchte mich nicht!’
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kurzerhand aus dem Unterbau herausgebrochen. Sämtliche vorhandenen Körbe und Koffer
werden vollgestopft.
Kurzerhand fragt mich der Führer der Bande nach meiner polnischen oder deutschen Gesin-
nung. Mir ist augenblicklich klar, dass sich mit meiner Antwort mein Gehen und Bleiben in
H. entscheidet. Ich erkläre, auf jeden Fall bei meiner Gemeinde verbleiben zu wollen. Zum
Schluss versuchen die Eindringlinge den Eindruck zu erwecken, als seien sie von auswärts
gekommen und fragen nach entfernten Orten, und doch bin ich überzeugt, dass die ganze
Aktion von der P.P.R. unseres Dorfes ausgeht und wäre ich nicht verlegen, die Namen der
Geistesväter auch dieses Handstreiches unverzüglich zu nennen. Als der Letzte leise ver-
schwindet, droht er, es werde auf jeden, der es wage, in den nächsten 10 Minuten das Haus
zu verlassen, geschossen werden.
Wir alle haben am nächsten Morgen kaum etwas anzuziehen. Doch wie ein Lauffeuer hat sich
der nächtliche Überfall der Pfarrei im Dorf herumgesprochen. Gute, hilfsbereite Menschen
bringen heimlich die notwendigste Kleidung herbei. Derartige Überfälle häufen sich in den
letzten Wochen vor der Zwangsräumung des Dorfes. Meist verlaufen sie weit schlimmer als
bei uns, nämlich mit Misshandlungen. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass der Bürgermei-
ster nichts davon gewusst hat. Wahrscheinlich war er prozentual an dem Gewinn beteiligt. In
der Brauerei war ein regelrechtes Hehlerlager eingerichtet. Man konnte nachts Karren und
Handwagen leer kommen und bepackt abfahren sehen. Meist erschien auch ein Lastauto,
das rückwärts an das Tor des Schuppens heranfuhr und dann beladen wurde. Herr Dr. Keil
beobachtete einmal, wie dem Bürgermeister seine Brieftasche aus der Hand fiel. Sie war dick
mit Tausendzloty-Scheinen angefüllt.
Persönlich gab mir das Erleben dieser letzten Nacht die Klarheit: Ein Bleiben ist auf die Dauer
unmöglich. Das Herz ward losgelöst. Der kommende Abschied war nicht mehr gar so schwer.
- Wäre die Familie meines Bruders nicht heute früh abgereist, so hätte auch diese Familie den
letzten Rest ihrer Habseligkeiten eingebüsst. - Die Familie meiner Schwester Hedwig hat nach
Verlust sämtlicher Habe und sämtlichen Geldes monatelang von den Geldscheinen gelebt,
die der kleinste Junge von der Strasse auflas. Russen hatten diese marmelade-beschmierten
Hundertmarkscheine fortgeworfen.
In der Nacht vom 4. zum 5. April drangen vier polnische Banditen ins Wenzel Gasthaus ”Zum
Kronprinzen” ein.
Die Tochter schildert:

”Am 8. Mai 1945 begann bei uns das wilde Leben. Es wurde von Monat zu Mo-
nat schlimmer. Im August kamen die Polen. Unser Gasthaus wurde sofort von den
Parteien P.P.R. und P.P.S. beschlagnahmt. Bei den Veranstaltungen und Versamm-
lungen gab es oft Schlägereien. Bei uns war Durchgangsquartier für die Polen, da
wir keinen ständigen Polen, sondern nur einen Verwalter im Hause hatten!
In dieser Nacht schlugen sie zuerst meinen Vater nieder. Dann musste ich alle Räu-
me zeigen. Wir gingen durch Boden, Keller, alle Zimmer und Kammern, wo die vier
Kerle mit Revolver alles revidierten. Was ihnen gefiel, nahmen sie weg. Dann kamen
sie alle in das Zimmer, wo mein Vater lag und laut vor Schmerzen weinte. Da gingen
sie wieder mit Stiefeln in ihn rein und stiessen ihn in den Leib. Sie nahmen alles,
was wir noch besassen aus den Schränken und Kommoden und schleppten es in
den Hof, von wo es andere fortschafften.
Dann kam mir ein Kerl nach und schleppte mich ins Fremdenzimmer. Als ich mich
weigerte, ihm zu Willen zu sein, hat er mich furchtbar ins Gesicht geschlagen. (Das
Mädchen war in den nächsten Wochen gänzlich entstellt). Dann sagte er, es würden
noch drei andere Kerle zu mir kommen. So bin ich von oben etwa drei Meter in den
Garten hinuntergesprungen. Dort aber empfing mich auch gleich wieder einer. Sie
hatten das Haus von allen Seiten umstellt. Ich bat ihn, er solle mich gehen lassen,
ich sei krank. Da liess er mich laufen. Ich lief schwankend zu meiner Cousine. Mei-
ne Eltern wussten nicht, wo ich war. Erst am Morgen konnte ich wieder heimgehen.
- So und ähnlich ging es jetzt jede Nacht.”

Palmensonntag, den 7.4.46. Die Nachrichten und Ereignisse der letzten Woche machen
es eindeutig klar, dass für uns die Abschiedsstunde aus der Heimat gekommen ist. Um
die Gemeinde zu rüsten, sage ich zum ersten Male dies offen der Gemeinde und rate, das
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Notwendigste vorzubereiten. Für den Fall, dass wir auf dem Transport auseinandergerissen
werden, nenne ich die Anschrift meiner Schwester in Godesberg am Rhein, um uns allen ein
briefliches Zusammenfinden zu erleichtern.

Montag, den 8.4.46 fährt Förster Bintig mit Familie nach Frankenstein. Er geht schon vor
der Aussiedlung des Dorfes fort. Der Grund ist folgender: Am 4.4. fordert die polnische
Oberförsterei ihn auf, ein Gewehr, ein Motorrad, ein Radio, eine Schreibmaschine und
ein Telefon abzuliefern. Da er nichts mehr von diesen Gegenständen, die ihm die Russen
sämtlich geraubt haben, besitzt, schlägt man auf ihn ein. Das linke Auge ist blutunterlaufen,
das Nasenbein eingeschlagen. Die Tochter, die dem Vater helfen will, wird im Flur auf die
Steinfliesen geschleudert. Kuh und Piano werden weggenommen. Er soll als Waldarbeiter
in Zukunft arbeiten. Sein polnischer Nachfolger fährt ihn nach Frankenstein. Frau Oberin
Alexandra und eine andere Schwester fahren mit. Nur durch ihre Hilfe kommen sie durch
die vielen Kontrollen an den Landstrassen. Im Hemmersdorf steht bereits das Dorf zum
Abtransport auf der Strasse bereit.

Dienstag, den 9.4.46 früh kommt der Räumungsbefehl für H. Man sagt mir, ich müsse da-
bleiben. Trotzdem stellen wir für alle Fälle ein notdürftiges Gepäck zusammen. Die hl. Messe
feiere ich im Gotteshause zum letzten Mal fast allein. Anschliessend gehe ich durchs Ober-
und Niederdorf, um nach meinen Leuten zu sehen. Gegen 10 Uhr holt man mich nach Hause.
Der Oberbürgermeister von Maifritzdorf schreibt uns alle in die Evakuierungsliste. Eine
Kommission besichtigt Pfarrhaus und Kirche und nimmt alle Schlüssel an sich. Persönlich
fordert man von mir noch die Herausgabe von Gold und Messwein.

Das Allerheiligste nehme ich aus dem Tabernakel in der Krankenburse mit auf die Reise, da
zur Zeit kein polnischer Geistlicher anwesend ist, der die Verantwortung für das Sanctissi-
mum übernehmen könnte. Einem Galizier, der bereit ist, meine alte Mutter von 78 Jahren
und unser Gepäck die 20 km bis nach Frankenstein zu fahren, wird diese Hilfeleistung vom
Bürgermeister verboten.

Die Gemeinde (ungefähr 1350 Menschen) sammelt sich auf der Strasse vor der Wirtschaft des
Bürgermeisters Schubert. Gegenüber liegt das Gebäude des polnischen Bürgermeisters. Der
endgültige Abmarsch erfolgt erst gegen Mittag. Ich benutze die Zeit, um nach dem Vorschlag
von Mischkowski alles vorhandene Bargeld an solche Gemeindemitglieder und Flüchtlinge zu
verteilen, die keine Geldmittel mehr besitzen. Im letzten Augenblick vor dem Weggang war es
mir noch möglich, die Weckkrausen85 mit diesen Papierscheinen auszugraben.
Der Zug nimmt seinen Weg über Hemmersdorf, Pilz, Baumgarten nach Frankenstein. Die
meisten Menschen gehen zu Fuss und ziehen oder stossen Handwagen und Schubkarren
unmöglichster Form und Art. Frau Lasrig fährt im Kinderkorbwagen ihr 15jähriges gelähmtes
elendes Mädchen. Auch eine grössere Anzahl von Pferden und Ochsengespannen der neuen
polnischen Besitzer führen Gepäck und alte Leute nach Frankenstein. Meine alte Mutter
fährt mit auf dem Wagen von Bürgermeister Schubert. Da meine Hilfe überall notwendig ist,
habe ich die Obhut des Allerheiligsten meiner Mutter übergeben.
Im Dunkeln erreichen wir unser Ziel. Im ”Elefanten” herrscht grosses Durcheinander. Dieses
Gasthaus war zuvor Gefängnis und Folterkammer für die Deutschen. Unsere verhaftete Frau
Spanig sass auch hier im Keller. Frau E. David, Frankenstein, Rosengasse Nr. 6 wurde z.B.
hier eingeliefert und mit Gummiknüppeln geschlagen. Über den Kopf zog man ihr einen
dicken Kaffeewärmer86 und klemmte ihren Kopf in eine Tür. Unter die Fingernägel schob
man ihr Holzstäbchen und Nadeln. Sie musste ins Krankenhaus. Später holte man sie ein
zweites Mal zur Misshandlung. Grund: Sie war, ohne Parteimitglied gewesen zu sein, 3/4
Jahr lang Leiterin der Heimabende einer Jugendgruppe...

Jetzt war der ”Elefant” Umsiedlungslager. Pfarrer Mischkowski begrüsste mich mit einem
Teil der Gemeinde Hemmersdorf. In seinem Zug sollen noch ungefähr 6-700 Heinrichswalder

85WS: Einmachgläser oder -dosen
86WS: Um den Kaffee warm zu halten, stülpte man früher eine Art wattierte Mütze über die Kanne
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mitgenommen werden. Wir kommen mit Mischko überein, dass er den Mittwoch-Zug und ich
den Donnerstag-Zug begleite. Wir sind der Meinung, dass wir uns am Ziel wieder zusammen-
finden würden.
Für die Nacht werden im Vorder- und Hinterhaus Zimmer bezogen. Jedes Zimmer soll soviel
Personen aufnehmen, als ein Waggon fassen kann. Wir geraten in den dritten Stock und
sind insofern übel dran, als wir zwei Tage lang auf die Kontrolle und Durchsuchung warten
müssen, was eine grosse Nervenanspannung bedeutet.

Die Kontrolle fällt sehr verschieden aus. Trotz der zahlreichen männlichen und weiblichen
Beamten ist es nicht möglich, alle Personen und Gepäckstücke genau zu durchsuchen. Wer
aber Pech hat, wird scharf hergenommen mit rücksichtsloser Durchsuchung bis auf den
nackten Leib, auch der Schamteile. Besonders nimmt man Sachen fort, wo man Geld findet,
z.B. in den Strümpfen des Enkelkindes von August Stiller. Frau Jung werden 3000 RM
genommen. Auch plötzliche Nachkontrollen sind beliebt, so muss Frau Lorenz unvermutet
ihre Schuh ausziehen. Geld war nicht drinnen. Bei ihrem Mann wäre der rechte Erfolg zu
verzeichnen gewesen.

Wie Mischkowski so werde auch ich als Pfarrer zum deutschen Transportführer bestimmt.
Am Mittwoch und Donnerstag ist es möglich, zuerst in einem leerstehenden Zimmer des drit-
ten Stockwerkes, dann im überfüllten Saal unten das hl. Messopfer zu feiern. Am Donnerstag
abend gegen 20 Uhr verlässt unser ca. 40 Wagen zählender Transportzug Frankenstein. Wir
haben alle angewiesen, die Türen von innen möglichst zu verrammeln und zu verschliessen.
Da aber bei der weit überwiegenden Zahl von Frauen und Kindern einzelne Wagen nur
mit solchen besetzt sind, werden an verschiedenen Stationen doch noch Türen gewaltsam
geöffnet und kommen Beraubungen vor.

In Kohlfurt wird der Zug vom Engländer übernommen, entlaust und wird uns Brot und
einige Nahrungsmittel übergeben. Einige Leute aus unserm ersten Wagen beobachten, wie
polnische Begleitmannschaften aus dem Proviantwagen Schlafdecken mit Broten gefüllt
fortschleppen, um diese zu verscheuern.
In Wehrkirch verhaftet die deutsche Polizei einige von Kohlfurt aus mitfahrende verdächtige
Reisende. Am Sonntag (Palmsonntag) den 14.4.46 zelebriere ich bei einem Vormittagsauf-
enthalt in der Türe eines Waggons. Die Leute stehen auf den Gleisen. Eine ganze Anzahl
empfangen vom Wagen aus die hl. Kommunion.

4.18 Pewsum

Am Montag abend, den 15.4., trifft unser Zug in Alversdorf bei Helmstedt ein. Der erste
Zug unter Pfarrer Mischkowski gelangte nach Mariental und wurde von dort aus nach
Bielefeld und Umgebung verteilt. Von Alversdorf aus ging ein Teil des zweiten Transportes
nach Braunschweig. Andere wurden in den Harz verbracht. Die restlichen ca. 250 Menschen
kamen nach Aurich und wurden von dort aus nach Borkum verladen. Dort werden sie im
Flüchtlingslager Kaserne Mitte untergebracht.
In Aurich teilt Pfarrer Christoph (aus Scheibe bei Glatz) Herrn Pfarrer Seiffert im Autrage
von Herrn Pastor Thomes (Emden) als Beauftragten des Bischofs von Osnabrück mit, er
solle nicht mit seiner Gemeinde nach Borkum gehen. In Borkum sei katholische Kirche,
Schule und Seelsorge vorhanden. In Ostfriesland fehle es an allem. Tausende katholischer
Ostvertriebener bedürften der Seelsorge. So entschliesse ich mich, zunächst nach Pewsum
auf dem Gebiete der Pfarrei Emden zu gehen.

Zirka 120 deutsche Personen waren noch in Heinrichswalde verblieben. Am 10.4. geht eine
Kommission durch die verlassenen Häuser und holt heraus, was mitnehmenswert erscheint.
Deutsche sind bestellt, die Sachen herauszutragen und auf bereitstehende Wagen zu verla-
den. Diese werden beim Bürgermeister zuletzt im ”Kronprinzen” abgeladen. So kommen z.B.
23 Nähmaschinen zusammen. Deutsche Frauen müssen tagelang Glas- und Porzellanwaren
säubern und verpacken. Ein Teil der weniger wertvollen Gegenstände wird später unter den
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polnischen Dorfbewohnern versteigert, doch wird davon bereits wieder vieles in der Trunken-
heit beim Nachhauseschaffen auf die Strasse geworfen und zerschlagen.
Bald macht sich auch die polnische Jugend an vereinzelte Zerstörungen der unbewohnten
kleineren Häuser. Die Polen renovieren vollständig das untere Schulgebäude und versetzen
die Schule in guten Zustand, sogar die alten Schulbänke werden glatt gehobelt.
Die zweite fast vollständige Aussiedlung von Heinrichswalde erfolgt am 26. August 1946 ins
Rheinland, grösstenteils in den Landkreis Bonn. Bis dahin finden folgende Beerdigungen
statt.

Beerdigt durch Herrn Erzpriester Scholz:

- Heinrich Hoffmann, gest. 11.4.46.

- Frau Paul aus dem Oberdorf, durch Herrn Pfarrer Badelt: (vorübergehend Hemmers-
dorf)

- Frau Christen, durch Herrn Kaplan Gruhn (Folmersdorf)

- Altbürgermeister Alfons Schmidt,
- Ursula Schleder (Typhus),

- Bauer u. Kirchenvorsteher Richard Weiner (Beerdigung am 29.5.)

- Wilhelm Ertelt, gest. 31.7., beerdigt am 3.8.46, durch den polnischen Geistl. Kawas-
niowski,

- Alfons Stiller (Adolf?) gest. im Juni.

Als Träger und Totengräber fungierten immer:
Paul Buhl, Franz Hauke, Heinrich Schleder, Walter Pache, Manfred Hannig, Alfred Siebner.

Zwei Särge wurden vom Tischlermeister Scholz aus Gierichswalde angefertigt. Die anderen
waren höchst primitiv von Heinrich Schleder und Walter Pache zusammengenagelt.
Die letzten vereinzelten Deutschen sind nach und nach sämtlich evakuiert worden. Selbst
z.B. die beiden Plaschke Mädel, die Polen heiraten wollten und von ihnen Kinder hatten.
Am Ende haben sie die Erlaubnis zur Trauung nicht erhalten und mussten auch diese
gehen. Bis Mitte des Jahres 1947 befinden sich in Heinrichswalde nur noch Herr Dr. Keil
mit Familie, der Frosch Junge und Familie Reimann, letztere infolge der Krankheit und
Nicht-Transportfähigkeit der alten Mutter. Schwester Oberin Alexandra ist im Sommer 1947
als solche nach Hemmersdorf versetzt. Schwester Edeltrudis ist gleichzeitig zur Oberin in H.
ernannt.

4.19 Nachtrag über Familie Dittrich

Von Familie Dittrich ist noch folgendes nachzutragen: Der Filip - Junge ist zusammen mit
Frau Dittrich am 3. November aus dem Gefängnis in Glatz entlassen worden. Beide kamen
am 3.12. zu ihren Angehörigen nach Braunlage i/Harz. Der Junge war in der Schneiderei
und Frau Dittrich in der Waschküche beschäftigt und ist es beiden späterhin im Gefängnis
nicht so schlimm ergangen. Solange Frau Dittrich im Gefängnis war, konnte sie ihrem Mann
heimlich manchesmal noch ein Stück Brot zustecken und ihm die Wäsche waschen. Dittrich
selbst ist wohl das furchtbarste Opfer unseres Dorfes geworden. Im Gefängnis hatte man ihm
noch seine Stiefel und Jacke gestohlen. Er war zuletzt nur noch mit Fetzen bekleidet. Er ist
furchtbar gemartert worden, da er eingestehen sollte, einen Polen in Heinrichswalde ertränkt
zu haben. Die grausamsten Methoden wurden an ihm ausgeführt, bis er mit seinen Kräften
zu Ende war und es eingestand. Man brachte ihn in einen nassen Keller, wo er am Fussboden
ohne Decke in furchtbarer Kälte liegen musste. Als er wieder zur Besinnung kam, widerrief
er das Geständnis, das er nur durch die furchtbarsten Qualen sich hatte erpressen lassen.
Da ging die Quälerei von neuem los. Seine Frau sah ihn an ihrem Entlassungstage im Hofe
stehen. Er war kaum mehr wiederzuerkennen: In allen Gliedern Rheuma, total abgezehrt,
sehr gebeugt konnte er kaum mehr gehen. Im Januar 1947 fand endlich eine Verhandlung
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gegen ihn statt. Er wurde zu drei Jahren verurteilt und die bisherige Zeit seiner Haft nicht
angerechnet. Am 15. März 1947 ist er im Glatzer Gefängnis verstorben und von seinen Qualen
erlöst worden. Dittrich war ein gutmütiger, stiller, schwerhöriger Mann. Das Dorf ist von seiner
Unschuld überzeugt. Wahrscheinlich ist er das Opfer böswilliger Verleumdung des Gastwirtes
geworden, der ihn aus dem Hause heraus haben wollte.
Einiges von unseren Gefangenen: J.K. berichtet:

”Als Volkssturmmann wurden wir zwischen Brünn und Prag am 9.5.45 von den
Russen gefangen. Am 11.5.45 wurden wir in Mährisch-Schönberg 2200 Mann
für eine Nacht den Tschechen zur Misshandlung übergeben. Wir mussten vor
dem Einwohnermeldeamt antreten und wurden in Gruppen von 8-10 Mann
hineingeführt. Im Eingang des Flures stand ein Tisch. Rechts und links war keine
Möglichkeit, ungehindert vorbeizukommen, da Posten auf beiden Seiten standen.
Vor dem Tisch wurden wir untersucht und mussten alle Waffen und persönliches
Eigentum restlos abgeben. Grundsätzlich wurde jeder vor dem Tisch absichtlich
herausgefordert, und dann prasselten die Schläge auf ihn nieder. Er musste über
den Tisch springen und bis in den ersten Stock die Treppen hinauf Spiessruten
laufen. Bis zu 50% gab es Kopfverletzte, z.T. schwer. Die Nacht vom 11. zum 12.
bis mittags 11 Uhr mussten wir in einer Stube, wohl kleiner als 4 mal 4 Meter, 74
Mann befehlsgemäss auf dem Boden sitzend verbringen. Das war nur durch eng-
stes Zusammenpressen und Ineinanderschachteln der Gliedmassen möglich. Um
11 Uhr erfolgte die Rückgabe an die Russen. Ansprache eines russischen Majors:
‘Wir sind so human, euch nicht zu erschiessen wie die Deutschen, sondern ihr
werdet zum Aufbau in die Gefangenenschaft gehen’. Wir kamen nach Olmütz. Von
dort aus machte man mit uns Propagandamärsche mindestens 600 km nach den
verschiedensten Richtungen, aber immer wieder kehrten wir nach Olmütz zurück.
Schliesslich wurden wir nach Auschwitz verbracht. Nach ärztlicher Untersuchung
wurden wir Ende Juni nach Russland verladen, und zwar in Wagen zu 20 Tonnen
für je 55-58 Mann. Nachdem wir den Wagen betreten hatten und dieser verschlos-
sen worden war, standen wir 7 Tage und Nächte, ohne dass der Wagen sich einen
Meter vom Platz bewegte. Nach 7 Tagen wurde der Waggon zum ersten Mal für 20
Minuten geöffnet. Jetzt schon war der Zustand vieler entsetzlich. Nach 14tägiger
Fahrt über Lemberg bis zur ungarischen Grenze wurden wir ex-waggoniert. Aus
Gnade durften wir einen Fluss überqueren und uns 5 Minuten waschen. Dann
ging es auf der russischen Breitspurbahn nach Moskau.

Der Waggon war durch Pritschen horizontal in vier Räume eingeteilt. Ein Wach-
posten (Sergeant) vermutete bei einem Gefangenen dieses Wagens eine Uhr. Er
versprach dafür Brot und Lebensmittel. Niemand meldete sich. Nachts um 1/2 11
Uhr begann die Misshandlung, allein durch diesen Mann. Andere Posten bewach-
ten draussen den Wagen. Er war bewaffnet mit einer eisernen Dreikantschiene von
3-4 mm Stärke und 1 m Länge. Er zwang die Gefangenen, einzeln von der einen
Seite der oberen Etage der Pritschen herunterzuspringen und auf der anderen
Seite hinaufzuklettern. Diesen Augenblick benutzte er zum Losschlagen. Neben
sehr vielen leichten Verletzungen wurden drei sehr schwer verletzt, ein Oberschen-
kel und ein Oberarm gebrochen und einem die Rippen kaputtgeschlagen. Die
Misshandlung dauerte über eine Stunde und traf alle, ohne einen Erfolg für den
Russen zu haben.
Die Verpflegung war nicht ausreichend. Es gab nur sehr wenig stark verschimmel-
tes Brot und Dörrgemüse87 aus deutschen Heeresbeständen.

Von Moskau kamen wir nach Saratow zum Ausbau der Ferngasleitung Saratow-
Moskau, die wir auch beendeten. Die Rohrleitung wurde 2 1/2 m tief in die
Erde gesenkt. Die Grabenöffnung mass 2 m, die Sohle 0,90 m. Beim Ausheben
musste der Boden entsprechend weit (5m) und hoch geworfen werden. Als Min-

87WS: Trockengemüse
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desttagesleistung war eine ‘norma’ festgesetzt. Wer diese nicht erfüllte, musste
vom deutschen Hundertschaftsführer gemeldet werden. Meldete dieser nicht und
erreichte seine Hundertschaft nicht die vorgeschriebene Arbeitsnorm, wurde er
selbst gefasst. Dann gab es Erdbunker, d.h. je nachdem wurde der Betreffende für
ein oder mehrere Tage nur in Hemd und Unterhose (wenn er solche besass) in ein
unterirdisches Erdloch eingesperrt, in dem ungefähr 1/2 m Wasser stand. Irgend
jemand von den Gefangenen hatte wenigstens aus Mitleid in einem unbewachten
Moment einen Holzbalken hineinbefördert. Auf diesem hockten die armen Kerle wie
die Spatzen auf dem Drahte. Die meisten bezahlten dies mit Krankheit oder Tod.
Doch klingt es unglaublich, dass mehrere, die geflohen und dann wieder gefangen
worden waren, 21 Tage lang diese Qualen ausgehalten haben.
Anfang September 1945 wurde ich mit 60 Mann als Kranker entlassen und in
das Sammellager Atkarsk verbracht. Die Heimreise nach Frankfurt a.d. Oder
dauerte 31 Tage. Die Verpflegung war ganz schlecht: 11 Tage ohne jedes Brot, nur
1/2 l Hirsesuppe. Aus Not gingen die Gefangenen bei den Aufenthalten aus dem
Zuge in die anliegenden Ortschaften, um Brot zu betteln. Beim Rückweg wurden
mehrmals solche Heimkehrer erschossen, so auf Bahnhof Warschau-West drei,
einer zwischen Warschau und Posen. Auf diesem Transport sind zwischen Atkarsk
und Frankfurt a./O. 375 Mann buchstäblich verhungert. In Warschau-West
wurden allein 25 Tote nur auf einen Haufen geworfen, sodass sich die polnische
Eisenbahn beschwerte und die Gefangenen den Leichenhaufen ein zweites Mal
notdürftig mit Erde zudecken mussten. Meist wurden die Toten vom Zuge aus
nackt in die Gräben des Bahndamms geworfen. Gefangene mit besserer Klei-
dung mussten diese ausziehen und die Sachen der Toten anlegen. Die besseren
Sachen wurden von den Wachposten für Schnaps und andere Sachen verscheuert.”

4.20 Bericht von Chorrektor Kramer

Herr Chorrektor Kramer, Robert, von Breslau St. Vinzenz:

”Am 6.5.45, 12 Uhr nachts begann unser Marsch in die Gefangenschaft: Morgenau,
Strasse der SA, Krietern, Rotbach, Zottwitz, Märzdorf, Ohlau, rechte Oderseite
zurück nach Hundsfeld! Hier erstes Menü und gründliche Ausplünderung. Mit
Lagerbau, Materialschleppen, Kartoffellegen wird uns die Zeit vertrieben. Immer
hiess es bei Transporten: ‘Über 50 rechts raus!’ Am 10.6. aber ereilte es uns Alte.
Ohne Verpflegung ging es über Weigelsdorf, Kuhnersdorf, Wüstendorf, Margareth
(?) Steine, Zimpel durch Breslau bis Brockau zum Verladen. 25 Tage Fahrt über
Liegnitz, Ostrowo, Tschenstochau, Kiew, Stalino. Das waren die schlimmsten Tage
meines Lebens! Hunger, täglich ein Trinkbecher Essen und verschimmeltes Brot;
Durst und wenig, sehr wenig Wasser, knappe Luft. Nur einmal beim Umladen
in Kowel von der Normal- auf die Breitspur genossen wir unter Kolbenstössen
etwas mehr Luft. Dann wieder 92 Mann in einem Wagen. 97 Tote und über 120
Todeskandidaten wurden unterwegs ausgeladen. Am Endziel war das Ergebnis
von einem Transport von 1800 Mann knapp 25%. Dieser Rest erreichte das nur 2
km vom Endbahnhof entfernte Lager, darunter befand ich mich auch. Acht Tage
wurden wir erst gemästet, ehe die Einteilung in Arbeitsbataillone möglich war.
Erste, zweite und dritte Kategorie mit 180, 80 und 60 % Arbeitsnorm durchlief
ich sehr rasch und landete bei den o.k. Männern (volkstümlich ‘ohne Kraft’). Dort
wurde ich bald der Krankenkompanie zugeteilt, die Leute für den Heimtransport
stellten. Bei ‘Norm’ gab es nach Schwere der Arbeit 800 - 1800 Gramm Brot täglich,
dazu dreimal warme Verpflegung, wozu nur das Urprodukt meist Hirse, Graupen,
Hafer oder gemahlene Kleie, nebenbei etwas Zucker, Fleisch, Speck oder Öl (meist
ranzig), Salzhering oder Trockenfische von der Verwaltung geliefert wurden, woraus
das internationale langfingrige Küchenpersonal Menüs nach Wahl verabfolgte, d.h.
63 mal hintereinander gab es Graupen. Der Magen spielte schon Fahrstuhl, wenn
man das Zeug in die Nase bekam...”
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4.21 Bericht von Elisabeth Scholz

Vor mir liegt ein Brief einer Schlesierin (Frl. Elisabeth Scholz, Schwester von Pfarrer Dr. Franz
Scholz, Görlitz):

”Bis Weihnachten 46 war ich Schwester in einem Unnra-Hospital. Wir pflegten
Ausländer, vorwiegend aus dem Osten und Südosten. Wir deutschen Schwestern
waren in der Arbeit sehr geschätzt, unserer Nationalität wegen oft genug ange-
feindet. Aber dagegen konnte man nichts machen, denn im Laufe der Zeit sahen
die Brüder, dass man es doch gut mit ihnen meinte. Wenn dann so einige belehrt
waren, fragten sie mich oft persönlich: ‘Wie bringen Sie es fertig, uns nicht zu
hassen’?” -

* * *

4.22 Nicht im Dienst des Hasses ...

Nicht im Dienste des Hasses, sondern im Dienste der Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe sind
diese Geschehnisse festgehalten, als kleiner Baustein zur Geschichte unserer schlesischen
Heimat. Möge der Geist der Gerechtigkeit und Liebe wieder in den Völkern zur Herrschaft
gelangen, möge Gottes Güte uns die Heimat wiederschenken.

Pfarrer Georg Seiffert

* * *
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