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Liebe Landsleute, verehrte Freunde Schlesiens!
„Wir Schlesier in Bayern“ leben in einer interessanten, oft
auch gefährdeten und (zu) hektischen Zeit: welt-, europaund auch bundespolitisch, wie die gescheiterte JamikaKoalition es zuletzt offenbarte.
Aber bald ist es wieder so weit: Wir dürfen Weihnachten
feiern, das Fest, das uns Friede, Erlösung und Glück verspricht. Und das alles inmitten vieler Bedrohungen und
„moderner Ängste“. Vielleicht gelingt es uns da, unseren
Blick auf die wirklich wesentlichen Dinge zu richten.
Dann wird die Engelsbotschaft wahr, für jeden Einzelnen
von uns und uns alle. Wir dürfen, können und müssen darauf bauen. Und wir wollen diese Zuversicht durch unser
Tun und Leben sichtbar machen. „Der Glaube ist der Anfang aller guten Werke“ und „Allein der Glaube ist des Gewissens Friede“ sagte
einst Martin Luther (1483 – 1546).
Für unsere Landsmannschaft gäbe es über 2017 viel zu berichten, die wichtigsten Ereignisse waren wohl die Landesdelegiertentagung in Bad Reichenhall, das
Schlesiertreffen in Hannover, die Einweihung eines großartigen Vertriebenendenkmals in Landshut, die Einweihung unseres „Schlesischen Schaufensters in
Bayern – Museum und Dokumentation“ in Straubing und vieles andere mehr.
Aber neben dieser „guten Nachricht“ gibt es auch eine schlechte: der biologisch
bedingte Schwund unserer Mitgliederzahl und die Auflösung vieler Ortsgruppen. Doch: „Selbst wenn ich wüsste, dass die Welt morgen in Stücke zerfällt,
würde ich immer noch meinen Apfelbaum einpflanzen“ (Luther). Mit meinem
Dank an alle für die gemeinsame Arbeit und gegenseitige Unterstützung im ab1

gelaufenen Jahr wünsche ich gleichzeitig, dass Weihnachten 2017 Ihnen und
uns allen ein Fest voll Freude, Frieden, Licht und Segen werde.
Für 2018 wünsche ich allen gute Gesundheit, Erfolg sowohl persönlich als auch
in Ihrer Arbeit, und weiterhin Kraft, um auch für diejenigen zu handeln, denen
selbst mitzuwirken es versagt ist.
Dazu und für die Bewältigung all unserer Anliegen brauchen wir einander, immer mehr und mehr. Auch im kommenden Jahr!
Ganz herzlich
Christian K. Kuznik

*

„Schlesisches Schaufenster“ in Straubing eingeweiht:

„Manchmal werden Träume auch wahr“
Peter Thiel
Die Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und Oberschlesien in Bayern, hat
allen Anlass zu Stolz und Freude. Mitte
Juli konnte sie mit der Eröffnung ihres
„Schlesischen Schaufensters in Bayern
– Museum und Dokumentation“ im
Herzogschloss von Straubing ein Projekt zum Abschluss bringen, welches
die Funktionsträger nahezu 10 Jahre
lang beschäftigt hatte: Eine Stiftung
war 2009 u.a. dazu gegründet worden;
angemessene Ausstellungsstücke lagen
z.T. schon seit Jahren vor. Doch ein geeigneter Standort in Bayern war lange
nicht in Sicht, obwohl es vor Straubing Vorschläge gegeben hatte, die sich bei
näherem Hinsehen dann allerdings als nicht praktikabel erwiesen. Finanzielle
Planungen, endlose Konsultationen und Gespräche u.a. mit der Staatsregierung,
ein oft nervenaufreibender Schriftverkehr, die Klärung von Rechtsfragen, das
alles bildete die Begleitmusik bei der Suche nach dem Standort. Die Begeisterung der Initiatoren und deren Standhaftigkeit wurden zeitweise auf eine harte
Probe gestellt.

Die Landsmannschaft - eine zukunftsgerichtete Vereinigung
Mit der „Lösung Straubing“ hatte schließlich alles sein gutes Ende gefunden,
und Christian Kuznik, der Landes- und Stiftungsvorsitzende konnte als „Vater
des Projekts“ im Rittersaal des örtlichen Schlosses rund 200 Gäste begrüßen,
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darunter zahlreiche hochrangige Repräsentanten aus Politik, Kirche, Verwaltung, und befreundeter Verbände als die rund 230 Quadratmeter große Ausstellung an einem Samstagnachmittag Mitte Juli eingeweiht wurde. Auch die Öffentlichkeit hatte daran erstaunlich großen Anteil genommen.
„Als ich 2004 den Landesvorsitz der Schlesier in Bayern übernahm, erklärte
ich, dass ich nicht an der Spitze einer absterbenden Vereinigung oder einer toten
musealen Einrichtung stehen, sondern etwas Lebendiges und Zukunftsgerichtetes gestalten wollte. Und heute stehe ich als Vertreter einer Stiftung vor Ihnen,
die mit Ihrem „Schlesischen Schaufenster“ alles andere als ein rein nostalgisch
ausgerichtetes Museum offeriert“, sagte Kuznik und ermöglichte seinen Zuhörern einen Einlick in seine Gemütslage: „Manchmal werden eben Träume auch
wahr“.

Fünf Aspekte
„Schlesisches Schaufenster in Bayern Museum und Dokumentation“ - so lautet unser offizieller Titel der Ausstellung. Dieser umfasse fünf Aspekte.
Erstens Schlesien: Was lässt sich nicht
alles „über das zehnfach interessante
Land“, wie Goethe es nannte, sagen?
„Seine Geschichte, Kultur, sein
Schicksal in Vergangenheit und Gegenwart den Zeitgenossen nahezubringen,
das ist eines unserer Anliegen“.
Zweitens: Ein Schaufenster ist keine leblose Auslage, es will Interesse wecken
und Besucher anziehen. In diesem Sinne fühle sich die Stiftung aufgerufen, die
Ausstellungsstücke auch mal zu wechseln und Sonderausstellungen zu gestalten. „Das wird keine leichte Aufgabe“, erklärte Kuznik, „wir werden sie aber
dennoch in Angriff nehmen“.
Drittens: In Bayern hatten nach dem zweiten Weltkrieg rund eine halbe Million
Schlesier ihre neue Heimat gefunden und viel Know how und einen starken
Aufbauwillen mitgebracht. Dankbar für die damalige Aufnahme und Integration
wolle das Schaufenster an die konstruktive Zusammenarbeit beim Aufbau des
Nachkriegs-Bayern erinnern.
Viertens: Museen sind Bildungseinrichtungen, sie beruhen auf einem gemeinsamen Wertesystem und tragen zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei. „Unsere Einrichtung wendet sich an alle Bevölkerungsschichten, insbesondere aber an
jüngere Menschen, denen Schlesien und seine kulturgeschichtliche Bedeutung
noch nicht bekannt ist“, so Kuznik. Es erhebe Anspruch auf Wissenschaflichkeit
und sei auf Dauer angelegt. Mit anderen Straubinger Museen sollen gesell3

schaftsfördernde Synergieeffekte organisiert und das Schaufenster in die Stadtführungen integriert werden.
Und fünftens: Die Dokumentation sei gedacht als Medium der Völkerverständigung und nicht zur Aufrechnung früherer politischer Fehlentwicklungen. Alles
in allem: „Wir wollen Spuren hinterlassen vom Leben der Schlesier in Bayern,
von ihrem sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wirken“, sagte Kuznik am
Schluss seiner Ausführungen.

Wohlwollende Begleitung und Förderung zugesagt
Als Vertreter des Bayerischen Sozialministeriums erklärte Staatssekretär Johannes Hintersberger: „Wir dürfen nicht vergessen, was den Schlesiern bei Flucht
und Vertreibung an Leid widerfahren ist. Zu Ende des Zweiten Weltkriegs und
in den 12 Jahren davor wurde auf brutalste Weise getrennt, was vorher eine über
800-jährige Kultur war. Das Schlesische Schaufenster gibt uns Einblicke in diese Geschichte. Es hält sie lebendig im Bewusstsein. Ich hoffe, dass auch viele
junge Menschen hierher kommen“.
Grußworte mit viel Lob und Anerkennung sprachen Straubings OB Markus
Pannenmayer sowie stellvertretender Landrat Franz-Xaver Stiersdorfer, BdVVorsitzender Christian Knauer und Vertreter der politischen Parteien im Bayerischen Landtag. Sie alle sagten zu, das „Schaufenster“ künftig wohlwollend begleiten und unterstützen zu wollen. Den Segen der Kirchen erteilten die Pfarrer
Dirk Hartleben für die evangelische Seite und Josef Gresik für die katholische.
Die Riesengebirgs-Tanzgruppe und die Volkstanzgruppe „Rübezahls Zwerge“,
beide aus München angereist, sowie der Fanfarenzug Straubing, ernteten für
ihre Beiträge viel Beifall. Dem offiziellen Teil der Veranstaltung folgte ein
Stehempfang, der Gelegenheit bot für viele gute Gespräche und neue Kontakte.

Dankesworte
Zuvor hatte Dr. Gotthard Schneider als stellvertretender Landesvorsitzender die
Dankbarkeit von Stiftung und Landsmannschaft zum Ausdruck gebracht. Dabei
gab es selbstredend vielerlei Adressaten, die dem Projekt „Schaufenster“ bei
seiner Entstehung zu Seite gestanden hatten, sowohl in finanzieller wie vor allem in ideeller Hinsicht. Besonderen Beifall der Anwesenden gab es schließlich,
als der Name Christian Kuznik fiel, der als “Vater des Unternehmens“ in all den
Monaten und Jahren die Rolle des spiritus rector übernommen hatte. Im Theater
hätte es an so einer Stelle Blumen gegeben. Freilich hatte der Landesvorsitzende in all den Jahren stets eine starke Mannschaft loyaler und tatkräftiger Mitarbeiter um sich.

Exponate aus dem ganzen Lande
Die Exponate - Trachten, Bilder, Glas, Geschirr, Modelle, Fluchtgepäck stammen aus dem ganzen Lande. „Nicht alles, was nach unseren Aufrufen an
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die Mitglieder im Lande zusammenkam, konnten wir bislang ausstellen, Etliches lagert noch im Archiv und wartet auf Sonderausstellungen“, erklärte
Schneider. Die Gestaltung der Räume sowie die Anordnung der Exponate seien
unter wissenschaftlicher Beratung erfolgt. „Aber alles wäre nichts, wenn es
nicht aufgebaut worden wäre“, fügte er hinzu und erinnerte nochmals an all die
Helferinnen und Helfer aus der Vorstandschaft und aus dem Kreis der Mitglieder.
Ein samstäglicher Nachmittag, der mit seinem harmonischem Ablauf und seiner
feierlichen Atmosphäre weit über den Tag hinaus in Erinnerung bleiben wird.
Damit ist wohl ein neues Kapitel in der Chronik der Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und Oberschlesien, Landesverband Bayern aufgeschlagen. Mit Sicherheit hat die gemeinsame Arbeit an dem Projekt alle Mitwirkenden verstärkt
miteinander verbunden. So schafft man Identifikation.

*
800 Jahre Leschnitz:

Farbiges Treiben am Fuße des „Heiligen Berges“
Peter Thiel
Am Fuße des Annaberges, des „Heiligen Berges der Schlesier, liegt die Gemeinde Leschnitz mit ihren rund 8000 Einwohnern. Sie feierte kürzlich in großem Rahmen ihr 800-jährigen Bestehen. Neben zahlreichen Honoratioren aus
der Region waren dazu auchVertretungen aus den Partnergemeinden eingeladen, aus Crostwitz in der Lausitz, Černošice in Tschechien, Hirschhaid in Oberfranken, Voitsberg in der Steiermark und Gerbrunn in Unterfranken. Den Auftakt zu dem ereignisreichen Wochenende bildete ein Orgelkonzert in der Wallfahrtskirche am Annaberg sowie ein
Auftritt der Singgemeinschaft Voitsberg
in der Aula des großräumigen Pilgerheimes am Annaberg. Dort waren auch
die meisten der zahlreichen Gäste untergebracht.
Denkmal Papst Johannes Paul II. anlässlich dessen Besuchs auf dem Annaberg

Acht Jahrhunderte
Leschnitzer Land
In der genannten Aula ging anschließend ein geschichtliches Symposium
mit drei Historikern aus der Region und
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Simultanübersetzung über die Bühne. Dies stand im Zusammenhang eines Geschichtswerkes mit dem Titel „Acht Jahrhunderte des Leschnitzer Landes“, das
nun, weil vergriffen, neu aufgelegt werden soll, wie Bürgermeister Jastrembski
erkläre. „Unsere Jubiläumsfeier ist ein guter Anlass zu Überarbeitung und Neuauflage.

Frühe Gründung
Erstmals urkundlich erwähnt wurde Leschnitz anno 1217. Die frühe Gründung
verdankt die kleine Stadt am Fuße des „Heiligen Berges“ ihrer günstigen Lage
auf dem Handelsweg zwischen Neisse und Ujest. Im Laufe ihrer Geschichte erlangte Leschnitz das Recht auf mehrere große Jahrmärkte pro Jahr. Damit
wuchs die Bedeutung. Doch es kamen auch Rückschläge: Bereits 1241 geriet
die Gemeinde in das Fadenkreuz der Mongolen, die in der Schlacht bei Liegnitz
im gleichen Jahr ihr grausames Zerstörungswerk auf die Spitze trieben. 1429
waren es die Taboriten - eine militante Hussitensekte - die dem Marktflecken zu
schaffen machten. Und 1438 schließlich holten sich polnische Truppen unter
ihem König Ladislaus aus Leschnitz, was sie brauchen konnten. 1451 brannte
das Städtchen fast völlig nieder, und mehrfach im Laufe seiner wechselvollen
Geschichte dezimierte auch die Cholera die Einwohnerzahl in hohem Maße.
Schicksalschläge eben, wie sie vielen Gemeinwesen im Mittelalter blühten.

Unter der preußischen Krone
Mit dem Frieden von Hubertusburg (1763) gelangte Schlesien endgültig unter
die preußische Krone, nachdem Friedrich II. in drei Kriegen dem Hause Habsburg das Land abgenommen hatte. Fortan galt die preußische Stadtgesetzgebung, und Leschnitz kam in den Genuss der Stein-Hardenberg’schen Reformen:
Juden erhielten z.B. die bürgerliche Gleichberechtigung und die Bürger konnten
nun Stadtverordnete wählen.
Im Zusammenhang mit der Volksabstimmung nach dem Ersten Weltkrieg kam
es 1921 rund um den Annaberg zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen, bei denen Leschnitz zeitweise ganz in die Hand polnischer Aufständischer
geriet. Nach der Abstimmung von 1922 verblieb die Stadt bei Deutschland.
1936 benannten sie die Nazis in Bergstadt um, weil ihnen Leschnitz zu slawisch
klangt. Mit Ende des Zweiten Weltkriegs schließlich kamen die Russen und unterstellten die Stadt der polnischen Verwaltung.

Im Ausnahmezustand
Ein historisches Datum noch darf an dieser Stelle nicht fehlen: Es ist der Frühwinter des Jahres 1981. In ganz Polen herrschte der Ausnahmezustand, die Not
der Menschen war groß. Es fehlte an Lebensmitteln, Medikamenten und warmer Kleidung. Als geborener Leschnitzer erhielt ein in Gerbrunn bei Würzburg
wohnhafter Bürger Kenntnis von der Situation in seiner Heimat. Zusammen mit
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den beiden Pfarrgemeinden organisierte seine Familie eine Serie von Hilfslieferungen, die über das Jahr 1981 hinaus liefen. Dies waren die ersten Kontakte
zwischen Leschnitz und Gerbrunn, die später zu einer Städtepartnerschaft führten. Ältere Leschnitzer haben das nicht vergessen.

Der Bischof ermahnt zum friedlichen Dialog
Im Jubiläumsgottesdienst in der Leschnitzer Pfarrkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit konzelebrierte der Oppelner Bischof Andrzej Czaja die Messe und ging
dabei auf den festlichen Anlass ein: Nicht nur leichte Perioden habe es für die
Region in der Vergangenheit gegeben, sagte er. „Doch der Glaube der Menschen erwies sich immer wieder als starke Bindekraft“. Unter Interpretation des
zweiten Korintherbriefes ging der Oberhirte auf die weltweiten Konfliktsituationen ein und erklärte, es gebe keine friedlichen Dialoge, wenn die Menschen,
sich einander nicht richtig zuzuhören vermögen. Ein Jubiläum, wie das gegenwärtige sei nicht nur zum Feiern da, sondern auch dazu, sich um Versöhnung zu
bemühen.

Begeisterung auf dem Ring
Die Bergkapelle aus dem steirischen Voitsberg sowie das Jugendblasorchester
Leschnitz machten den Anfang zu einem bunten Nachmittag auf dem Ring (Rynek). Die Bügermeister der Partnergemeinden gratulierten auf der großen Bühne und überreichten Gastgeschenke.
Für das unterfränkische Gerbrunn übergab Bürgermeister Stefan Wolfshörndl
u.a. einen Weinstock und empfahl den Leschnitzern, damit eine eigene Weinkultur zu begründen. „Dann hätten wir künftig freie Hand für andere Gastgeschenke“, sagte er unter dem Beifall des Publikums.
Unbestrittener Höhepunkt des Nachmittags war der Auftritt des weltbekannten
Folklore-Ensembles Śląsk, das in der Nähe von Leschnitz beheimatet ist. Was
die rund hundert Künstler an Akrobatik, Tanz, Gesang, Körperbeherrschung und
Komik auf die riesige Bühne zauberten, war schlichtweg phänomenal. Lebensfreude pur sozusagen, was die Truppe
nahezu zwei Stunden lang einer dicht
gedrängten Menschenmenge präsentierte. Der Beifall wollte schließlich nicht
enden.
Auf dem Ring wurde ferner eine Gedenktafel enthüllt, welche an die 800Jahr-Feier erinnern soll. Ein spätabendliches Feuerwerk sowie eine naturgemäß nicht ganz geräuscharme Diskoveranstaltung beendeten diesen farbenfrohen Tag.
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Weiter ging’s dann am Sonntag: Preise der Jubiläums-Lotterie wurden verlost
und Kinder aus lokalen Schulen stießen mit ihren Beiträgen auf viel Beifall
beim Publikum. Eine Kabarett-Einlage wurde leider nur in polnischer Sprache
dargeboten, was uns einmal mehr auf eine Problematik hinwies, welche die Arbeit in den europäischen Städtepartnerschaften zunehmend erschwert. Es ist die
geradezu babylonische Sprachvielfalt des Kontinents, die vor allem an der Bevölkerungsbasis die Kommunikation benträchtigt.

Quintessenz
Wie kommen wir sprachlich mit denjenigen in der Bevölkerung klar, die nicht
Englisch oder Deutsch gelernt haben? Ihnen gelten unsere die PartnerschaftsInitiativen doch in allererster Linie. Deutsch, so scheint es, ist in Schlesien
momentan auf dem Rückzug. Und auf Polnischkenntnisse unsererseits wollen
wir besser nicht setzen. Gerade in der gegenwärtig frostig-angespannten Beziehung der beiden Staaten wäre eine freundliche und positive Kommunikation mit
den Menschen an der Basis aber segensreich.

*
Schlesische Kirmes in Uttenreuth
Die Ortsgruppe Uttenreuth der Landsmannschaft Schlesien feierte Ende Oktober im Saal der Gaststätte Rundblick in Uttenreuth ihre traditionelle Schlesische
Kirmes. Der Vorsitzende Joachim Lukas begrüßte die zahlreichen Gäste. Schlesier aus Uttenreuth und Umgebung sowie von den Landsmannschaften aus
Nürnberg, Erlangen, Herzogenaurach und Ebermannstadt sind der Einladung
gefolgt. Sein besonderer Gruß galt dem in Schlesien geborenen Erlanger Altoberbürgermeister Dr. Dietmar Hahlweg und dem Uttenreuther Bürgermeister Frederic Ruth.
Volles Haus in Uttenreuth

Nach der Begrüßung wurden
gemeinsam Lieder gesungen
und von Mitgliedern Geschichten, Gedichte und Sketsche in schlesischer Mundart sowie in Hochdeutsch vorgetragenen. Dann folgte
als wichtigster Teil des Abends, das traditionelle schlesische Wellwurstessen.
Wellwurst – das ist ungefähr sowas wie fränkische Blut- und Leberwurst mit
Kesselfleisch und Sauerkraut. Die Rezeptur der Würste ist jedoch etwas anders,
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deshalb werden sie von einem Uttenreuther Metzger eigens gemacht. Fortgesetzt wurde das Programm mit Liedern, Geschichten und Gedichten.
Die Schlesische Kirmes wurde in jedem Dorf und auch in Städten immer im
Herbst gefeiert, nachdem die Bauern die Ernte eingebracht hatten. Die königlich-preußische Regierung verfügte 1819, dass die Kirmeszeit in Schlesien eingeschränkt werde. Sie dürfe erst in den letzten Oktobertagen beginnen und mit
dem letzten Novembertag sollte sie auch im letzten Dorf ausgeklungen sein.
Die schlesische Kirmes ist vergleichbar mit der fränkischen Kerwa.

Wilfried Schröter

*
Peter Großpietsch ist tot
Am 17. November 2017 erreichte mich die traurige Nachricht, dass Peter Großpietsch am 16.
November nach langjähriger schwerer Krankheit
verstorben ist.
Peter Großpietsch war ein „Großer“ - einer der
außergewöhnlichen Schlesier.
Peter Großpietsch bedankt sich für die Auszeichnung
mit dem Schlesierschild beim Deutschlandtreffen in
Hannover 2015

Bis zuletzt war der Diplom-Verwaltungswirt der
Erste Vorsitzende der Zentralstelle Grafschaft Glatz/Schlesien e.V., und verantwortlicher Herausgeber und Schriftleiter des „Grafschafter Boten“. In dieser
größten unabhängigen Zeitung der Vertriebenen wie an vielen anderen Stellen
trat der Grafschafter furchtlos und mutig für Schlesien, besonders seine Heimatregion Glatz, ein, indem er stets objektiv und kenntnisreich sowohl zu geschichtlichen Fragen als auch zum aktuellen Politikgeschehen Stellung bezog.
Dabei standen immer Fragen der Hilfe für Menschen, der Gerechtigkeit, der
Geschichtsbewertung sowie der Erhalt der Landsmannschaft Schlesien im
Focus. Trotz des erlebten Unrechts war er ein Mann des Ausgleichs und der
Verständigung.
Meine Laudatio zu seinem Empfang der höchsten Auszeichnung der Schlesier,
des Schlesierschildes, am 20.Juni 2015 in Hannover schloss ich mit den Worten
des dutzendfachen Doktors und Ehrendoktors, des emeritierten Erzbischofs von
Oppeln, Professor Dr. Alfons Nossol, dass Peter Großpietsch weit fortgeschrit9

ten sei auf dem Wege „aus Feinden Gegner zu machen und Gegner in Freunde
umzuschmieden“. Peter Großpietsch hinterlässt eine große Lücke, er wird vielen fehlen, so auch mir, da ich seit vielen Jahren freundschaftlich mit ihm verbunden war.
Peter Großpietsch wurde am 8. Februar 1935 im sog. schlesischen Herrgottswinkel in der Grafschaft in Glatz geboren.
Christian K. Kuznik

*
Der letzte Weihnachtsbaum
Eine Geschichte von Heinrich Spiller *
Ich träume mich zurück in die selige (...) Kindermärchenzeit. Ich denke an jene
Tage des dämmerdunklen Advents. Die Tage der frohen, sehnsüchtigen Erwartung des Christkindes. Nebeltücher hingen um Ober- und Niederwalde, Strauch und Baum, Feld und Wiesen standen eingehuschelt in (...) weißes
Schneegewand. Spät kam der Morgen herauf, trübe glostete der Mittag über
dem (...) Heimatdörflein. (...) und früh sank der schwarze Abend herab auf die
ruhende Flur, auf die grauen Hütten und Bauernhöfe. Ich war als Junge ein
rechter Außenseiter, ein Einzelgänger. Die Schulkameraden mied ich, (...) und
so spann ich Tag für Tag meine Gedanken um den Zauberkreis der Weihnacht
(...); in meiner tiefen Einsamkeit zählte ich die Tage und Stunden bis zum heiligen Abend. Alle Morgen stand ich frühzeitig auf, wenn der Vater zur Arbeit
ging, und lief, trotz der tiefen Dunkelheit, den halbstündigen Weg ins Kirchdorf
hinüber zur Roratemesse und blieb dann gleich in der neben der Kirche befindlichen Schule zum Unterricht. Die Nachmittage brachte ich meist allein im
Walde zu, wo ich all’ die beschneiten Fichten und Tannenbäumchen betrachtete
in dem festen Glauben, ich müßte doch mal dem Christkind begegnen, wenn es
käme, um Christbäume für die Kinder zu holen. Aber ich sah das Christkind
nicht und tieftraurig schlich ich jedes Mal am Abend heimwärts.
Wenn dann endlich nach tage- und wochenlangem Harren der Weihnachtsabend
sich über die waldigen Hügel (...) unseres Ortes niedersenkte, war ich restlos
glücklich. Wenn der Vater von der Arbeit kam, wurde das einfache Abendbrot
aufgetragen. Bratkartoffeln, Butterbrot und Kaffee (...) und zum Schluß das berühmte schlesische Weihnachtsgericht: „Mohkließla“. Nach dem Essen sagte
dann der Vater: „Kumm Junge, jitz war’n bir is Christkindla sucha giehn! Verleicht kimmts üns underwegs ei de Keene (entgegen).“ Dann führte er mich auf
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den Eichberg hinauf, (...), der mit jungen Birken, Eichen, Ebereschensträuchern
und Schlehendorngestrüpp bewachsen war, und von dessen Höhe man jetzt bei
Mondlicht das ganze Dorf überschauen konnte.
Aber das Christkind kam uns nicht entgegen, und so gingen wir langsam wieder
heimwärts. Wenn wir zur Haustür hineingingen, hörten wir dann immer ein (...)
silberhelles Glöckchen klingen, und in der Stube war lichter Kerzenglanz. „Do
is doch werklich doas Christkind schunt dogewast!“ rief verwundert der Vater
aus und zerrte mich zur Stubentür hinein. Anfangs stand ich wie geblendet an
der Tür, dann ging ich andächtig vorwärts und schaute auf das Weihnachtsbäumchen, das, wie die Mutter erklärte, plötzlich vom Christkind aus dem
Himmel heruntergebracht worden sei. Unter dem Baum standen gewöhnlich
etliche Geschenke. Ein paar Lederschuhe oder ein Anzug, auch eine goldene
Uhr aus Blech, welche leider die unangenehme Eigenschaft hatte, dass sie nicht
ging. Wenn ich mich darüber beschwerte, versprach mir die Mutter für nächste
Weihnacht, wenn ich artig sei, eine richtig gehende Uhr, jetzt sei ich noch zu
klein und würde eine gute Uhr kaputt machen. Damit gab ich mich zufrieden
und die Nüsse, Äpfel und Pfefferkuchen, die es dann gab, trösteten mich darüber hinweg, dass ich nur eine taube Uhr, die nicht ticken konnte, vom Christkind erhalten hatte. Danach betete ich tiefgläubig mein Abendgebet und begab
mich zur Ruhe.
So verlebte ich die Weihnachten bis zu meinem zehnten Lebensjahr in hohem
Kinderglück und im (...) Glauben an das Christkind.
Da wurde eines Tages (...) in der Schule während der Freistunde über das
Christkind und über Weihnachten gesprochen. Der Hauke Paul erklärte, dass
die Geschichte von dem Himmelskinde, das uns geschmückte Lichterbäume
bringe, ein Lügenmärchen sei (...). Ich war erschrocken über diesen krassen
Unglauben und widersprach sehr heftig. Da knuffte mich der Haase Reinhold
(...) in den Rücken und spottete: „Hast du schon mal das Christkind gesehn, hä?
Ich bin jetzt völlig dahinter gekommen, daß die Mutter das Christkind spielt.
Den Kindern redet sie vor, der Heiland komme vom Himmel herab und bringe
jedem guten Kinde ein Lichterbäumchen. Das ist (...) ganz unmöglich, denn die
Welt ist so groß und da hätte das Christkind (...) Monate zu tun, um das alles zu
bewältigen“. Ich erinnerte die (...) Zweifler daran, dass Christus Gott sei und in
seiner Allmacht wohl dieses Wunder (...) vollbringen könne. Die beiden Buben
aber lachten nur überlegen und Hauke Paul behauptete fest, wenn es auch einen
Gott gäbe, ein Christkind gäbe es auf keinen Fall, er habe seine Mutter belauscht und beobachtet, dass diese das Bäumchen heimlich in einer verschlossenen Kammer putze (...), dann schicke sie am heiligen Abend die Kinder hinaus, (...), stelle das Lichterbäumchen zurecht und rufe darauf die Kinder wieder
herein, das Christkind sei dagewesen. Ich schwieg, denn mir fiel es wie eine
Binde von den Augen. Ja, ganz so war es auch bei uns zu Hause immer gewesen. Ich hatte das Christkind nie zu Gesicht bekommen.
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Als ich nachhause kam, packte ich natürlich sogleich meine neue Wissenschaft
aus. Die Eltern saßen (...) beim Mittagessen. Die Mutter schimpfte, ich sei ein
(...) Narr. Der Vater aber blickte den kleinen Freigeist über seinen Suppenteller
fest und durchdringend an, dann sprach er, zur Mutter gewendet: „Dass das mal
kommen würde, wußte ich schon lange!“ Mich aber fragte er: „Warum willst du
denn nicht mehr an das Christkind glauben?“
„Weil der Hauke Paul und der Haase Reinhold auch nicht daran glauben, und
weil sie behaupten, gesehen zu haben, wie die Mutter den Weihnachtsbaum fertiggemacht hätte.“
„Gut“, klang nun die weitere Frage des Vaters, „hast du bei uns das auch schon
gesehen?“ Nein, gesehen hätte ich noch nicht, dass die Mutter das Bäumchen
geschmückt habe (...), aber ich könne nicht eher daran glauben, bis ich das
Christkind (...) gesehen hätte.
Es nützte nichts, daß die Mutter mir vorstellte, das Christkind sei ein Geist
und deshalb mit unseren irdischen Augen nicht wahrzunehmen. Ich bestand darauf, das Christkind sehen zu wollen. „Nun wohl“, sagte da die Mutter, „heuer
sollst du das Christkind sehen, wenn es im weißen Kleide den Christbaum bringen wird.“ Fast begannen meine Zweifel (...) zu schwinden. Sollte es doch wahr
sein, dass das Christkind kam? Die Behauptungen der Schuljungen konnten ja
aus der Luft gegriffen (...) sein. Trotzdem beobachtete ich während der kommenden Adventszeit scharf und kritisch das Tun der Mutter. Ich bemerkte zwar
nichts Besonderes, wenn ich zu Hause war, doch in den letzten Abenden vor
dem Feste wurde ich immer frühzeitig zu Bett geschickt. Die Mutter aber zog
sich in die Kammer zurück und schloß sich dort ein. Wenn ich am nächsten Tage dort nachschaute, bemerkte ich zwar anfangs nichts, doch kurz vor dem Heiligen Abend (...) ging ich in die Kammer hinein. Ich fand da aber nichts und
versuchte, den großen Schrank zu öffnen. Der Schlüssel, der sonst immer steckte, fehlte. Da schöpfte ich Verdacht, da drinnen steckt das Bäumchen, kalkulierte ich. Als die Mutter (...) heimkehrte, fragte ich nur, ob ich morgen Abend das
Christkind wirklich sehen würde. Wenn du gut folgst und glaubst, wirst du es
bestimmt sehen“ (...). Am heiligen Abend mußte ich wieder (...) mit dem Vater
fortgehen. Wir spazierten langsam den Feldweg nach dem Eichberg hinauf.
Doch ich war unruhig und lief bald wieder zurück. Da sah ich einen Schatten im
weißen Kleide vor mir her in unseren Hof huschen. Als ich (...) die Stube betrat,
stand da am Tisch eine weißgekleidete Engelsgestalt und zündete gerade das
Lichterbäumchen an.
Zuerst fasste mich Ehrfurcht und Scheu, aber bald gewann das richtige Bubenelement in mir die Oberhand. Der Engel kam mir in seinen Bewegungen bekannt vor. Nun sah ich, das es eine schöne Larve vor das Gesicht gebunden hatte. Schnell sprang ich hoch und riß dem sonderbaren Wesen mit einem Ruck die
Maske herunter. Das pausbackige Gesicht der etwa zweiundzwanzigjährigen
Nachbarstochter kam zum Vorschein. „Doas is ju die Lachmann Anna!“ jubelte
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ich und zerrte an ihrem weißen Gewande. „Du bist mir a schönes Christkind“,
spottete ich nun, „du hust ju keene Flügel nich, do koannst ju nich ei a Himmel
fliegen!“ Die Lachmann Anna schimpfte: „Du bist a gorsticher Junge, scham
dich, zu dir kümmt kee Christkind nimmeh.“ Dann gab sie mir einen Klaps auf
den Kopf und ging verärgert davon (...).
Nachbars Anna, die doch immer so gut zu mir gewesen war (...) und mir Lieder
vorgesungen und die mich das „Schwarze Peter Spiel“ gelehrt hatte, war mir
nun böse. Ich hatte es doch gar nicht böse gemeint.
Auch die Mutter war wütend (...). Der Vater faßte die Angelegenheit kühler und
nüchterner auf. Er sagte, ich sei doch wirklich schon zu alt, um in dem Kleinkinderglauben (...) bestärkt zu werden. Gewiß hätten jene Schulbuben, die mich
aufgeklärt hätten, Recht, das Christkind komme nicht mehr zu den Kindern
vom Himmel herab, um ihnen irdische Gaben wie Lichterbaum, Pfefferzeug,
Schokoladennäschereien und sonstigen Tand zu bringen. Trotzdem aber möge
ich festhalten im Glauben an den Weltheiland, der heute vor 1890 Jahren in
dem kleinen jüdischen Städtchen Bethlehem als armes Menschenkind im
Kripplein zur Welt gekommen sei, um uns zu erlösen (...). Die Mutter aber
konnte sich in ihrem Ärger und in ihrer Enttäuschung nicht beherrschen. Sie
schimpfte (...) über meine Nichtswürdigkeit und sagte zum Schluß, wenn ich
halt so schlecht und ungläubig sei, dann könne sie mir nicht mehr helfen, dann
wäre dies der letzte Christbaum, den ich bekommen hätte. Nächstes Jahr könne
ich mir mein Bäumchen (...) selber schmücken. Dabei ist es auch geblieben. Der
Vater wünschte zwar am nächsten Weihnachtsfest wieder ein Christbäumchen,
aber die Mutter bestand hart auf ihrem Willen: „Doas gibbts nich, wenn der
Bengel äben oan kee Christkind nimmeh gleebt, dann sol ar oh kee Weihnachtsbeemla nimmeh hoan.“
Alle Träume von Licht, Freude, Glückseligkeit und der wehmütigen Erwartung
im Advent waren plötzlich erloschen. Der heilige Abend zog herauf über unsere
grauen Wälder, Höhen und Hütten, kalt, frostig, ohne Weihnachtszauber und
Himmelsglanz. Der Vater kam von der Arbeit. Es wurde schweigend gegessen.
Ich würgte die „Mohkließla“ hinunter und fühlte mich tiefunglücklich. –
Schweigend, freudlos saß ich zwischen den Eltern in dem fast dunklen, nur von
einer Petroleumfunzel erhellten Stübchen. Frühzeitig kroch ich ins Bett. Der
schönste und goldigste Stern, der in mein Kinderland geleuchtet hatte, war verglommen.
* Heinrich Spiller (1888 -1968) war ein schlesischer Heimatdichter, der im Hauptberuf das Schusterhandwerk ausübte und in seiner freien Zeit Gedichte und Kleinprosa
schrieb. Bereits in ganz jungen Jahren begann der aus ärmlichen Verhältnissen
stammende Spiller zu schreiben. Zwei Wünsche inspirierten ihn nachhaltig: Zum einen sehnte er sich danach, mal das Riesengebirge zu durchstreifen, zum anderen war
es ihm ein Anliegen, Gerhart Hauptmann kennen zu lernen. In den Jahren 1912 bis
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1914 wurden beide Träume Wirklichkeit. In Agnetendorf, wo Hauptmann lebte, fand
Spiller eine Stelle als Schuster und durch Vermittlung des Dichters Hermann Stehr
wurde er mehrfach von Hauptmann empfangen. Dieser fand Gefallen an der Arbeit
des jungen Poeten. 1946 wurde Spiller aus seiner schlesischen Heimat vertrieben und
verlor dabei seine mit viel Herzblut aufgebaute Bibliothek und einen großen Teil
seiner Manuskripte. Viele der Texte schrieb er später aus der Erinnerung erneut nieder.

*
Landesdelegiertentagung 2018 in Straubing
Sehr geehrte, liebe Landsleute,
hiermit lade ich Sie alle zu unserer Landesdelegiertentagung 2018 in Straubing
sehr herzlich ein. Wir treffen uns dort am Freitag, 23.03.2018 um 14:00 Uhr
(zunächst v.a. für die Mitglieder im Landes- und Stiftungsvorstand) und am
Samstag 24. und Sonntag 25.03.2018 für alle Delegierten und Mitglieder im
„Hotel Gäubodenhof“, Theresienplatz 32, 94315 Straubing. Tel.: 09421/12275,
Mail: info@hotel-gaubodenhof.de.
Wir haben Straubing gewählt, damit alle dort auch unser „Schlesisches Schaufenster in Bayern – Museum und Dokumentation“ (erstmals oder wiederholt)
besichtigen können. Bitte, melden Sie sich dort (oder in einem anderen Hotel)
selbst für die Übernachtung/en an. Eine detaillierte Einladung mit Programangaben folgt noch rechtzeitig.

Christian K. Kuznik

Die Vorstandschaften des
Landesverbandes und der
Stiftung Schlesien.Bayern
- MMIX - wünschen
allen Mitgliedern, Freunden
und Gönnern ein geruhsames
Weihnachtsfest sowie
ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
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Stiftung Schlesien.Bayern - MMIX Die Stiftung hat Gönner und dankt diesen. Wir
dokumentieren fortlaufend die Spenden an die Stiftung.
Bisher wurden diese aus dem Zeitraum 2007, 2008,
2009 und 2010 bekannt gegeben. Hier nun die Spenden aus dem
Zeitraum Dezember 2010 bis Dezember 2012.
Wir danken allen Spendern ganz herzlich.

Christian K. Kuznik, Stiftungsvorsitzender
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Unsere Bankverbindungen:
-Stiftung Schlesien.Bayern -MMIX- Sparkasse. Erlangen,
IBAN: DE19 7635 0000 0060 0180 18; BIC: BYLADEM1ERH
-Förderverein: IBAN: DE78 7539 0000 0001 0878 51; BIC: GENODEF1WEV
-Landsmannschaft Schlesien - LV Bayern: Sparkasse Erlangen,
IBAN DE25 7635 0000 0006 0089 89; BIC BYLADEM1ERH

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage. Klicken Sie an:

www.Landsmannschaft-Schlesien-Bayern.de
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