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Zweite Notausgabe in Corona-Zeiten

__________________________________________________________________________

Liebe Landsleute,
verehrte Freunde Schlesiens,
es fällt schwer, zu Corona-Zeiten eine Broschüre herauszugeben.
Alles ist so traurig, düster, scheint tot zu sein, und das berühmte
Licht am Ende des Tunnels ist noch lange nicht in Sicht.
Inzwischen rollt die dritte Ansteckungswelle mit neuen
Mutanten von „Corona“ mit steigenden Inzidenzwerten auf uns
zu.
Das „schlesische Leben in Bayern“ scheint überall fast völlig
zum Erliegen gekommen zu sein. Deshalb gibt es von diesem
auch für mich so gut wie nichts zu berichten. Aber „noch ist
Schlesien nicht verloren“ so lange wir noch leben, und
unterkriegen lassen wir uns bestimmt nicht! Der aufbrechende
Frühling beweist eindringlich, dass und wie aus dem scheinbaren Tod doch unaufhaltsam
neues Leben hervorbricht. Und: Ostern steht vor der Tür!
Das Kreuz, Zeichen von Schmerz, Leid und Tod wird als solches überwunden und durch die
Auferstehung Jesu zum Zeichen von Hoffnung auf ein neues, nie endendes Leben in
Herrlichkeit. So gibt mir und uns die Osterbotschaft wiedererneuerte Kraft, den erzwungenen
Stillstand zu überwinden und Mut für ein weiteres Leben und Wirken.
Ihr Christian K. Kuznik
Landes- und Stiftungsvorsitzender
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In eigener Sache
Liebe Landsleute, verehrte Leser,
wie auch überall woanders ist das
Vereinsleben
der
Landsmannschaft
Schlesien, Nieder- und Oberschlesien
sowohl auf Orts-, Kreis- als auch
Landesebene zwangsweise (und schuldlos)
gegenwärtig fast zum Erliegen gekommen.
Es gab die Corona-Einschränkungen schon
fast das ganze Jahr 2020, angefangen im
März und mit nur kurzer Unterbrechung im
September und zu Weihnachten dann
durchgehend.
Wir als Landesverband hatten das Glück,
dass wir trotz einiger Einschränkungen und
unter Überwindung vieler Hindernisse am
5. September im Sudetendeutschen Haus in
München
sowohl
unsere
Landesdelegiertenversammlung als auch
die festliche Veranstaltung anlässlich des
70-jährigen
Bestehens
unseres
Landesverbandes durchführen konnten.
Beides verlief sehr erfreulich, und vor
allem unsere Jubiläumsveranstaltung fand
ein sehr reges Echo und überaus positive
Zustimmung von allen Seiten, besonders
auch von der Politik und Bayerischen
Regierung. Es war gut, dass wir auf dem
Termin entgegen manchen Bedenken und
Empfehlungen bestanden haben.
In 2021 durfte bisher in bekannter Weise
keinerlei Veranstaltung mit persönlichen
Kontakten
stattfinden,
aber
die
Verantwortlichen auf vielen Ebenen haben
sich bemüht, telefonische und/oder
schriftliche Verbindung zu Mitgliedern
und zu besonderen Organisationen bzw.
amtlichen Stellen zu halten, damit das
„schlesische Leben“ - jetzt „im
Verborgenen“ und bald wieder auch
öffentlich – weiter gehen kann. Dafür sei
allen gedankt.
Planungen für 2021 bestehen bisher nur
ohne konkrete Termine. Dazu gehören auf
allen
Ebenen
die
jeweiligen
Jahreshauptversammlungen,
normalerweise mit Arbeitsberichten der
Vorstände, Finanzberichten, Entlastungen
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und Planungen von Veranstaltungen für die
Zukunft. Hoffentlich wird das bald wieder
konkret möglich! Und hoffentlich sind
unsere Mitglieder nicht in eine Art
„Lethargie“ verfallen, aus der sie nur
schwer wieder herauskommen. Aber – der
Frühling steht vor der Tür und der
„Winterschlaf“ endet gewöhnlicher Weise.
Und, Ostern, das Fest der Auferstehung
und der damit begründeten Hoffnung, der
Überwindung von Tod und Zeichen von
Leben macht und Mut und gibt Zuversicht,
auch diese schwierige Zeit gut zu
überstehen.
Liebe Leser, auf den folgenden Seiten
finden Sie etwas „vermischte“ Beiträge,
nicht nur Berichte über (so wenig)
Stattgefundenes.
Möge die Lektüre trotzdem Erbauung,
Freude und etwas Licht in die (noch)
verfinsterte Gegenwart bringen!
CKK

Osterjubel
Jetzt ist der Himmel aufgetan,
jetzt hat er wahres Licht!
Jetzt
schauet
Gott uns
wieder an
Mit
gnädigem
Gesicht.
Jetzt scheinet die Sonne
Der ewigen Wonne!
Jetzt lachen die Felder,
jetzt jauchzen die Wälder,
jetzt ist man voller Fröhlichkeit.
Angelus Silesius

Ostern in Oberschlesien - Meine Kindheitserinnerungen
Es war um das Jahr 1950. Der Krieg war
gerade wenige Jahre vorbei.
Ich lebte in Stöblau, einem ländlich und
landwirtschaftlich geprägtem Dorf von
etwas mehr als eintausend Einwohnern,
ungefähr zwei Kilometer westlich von
Krappitz an der Oder, meinem Geburtsort,
gelegen.

Mein Elternhaus in Stöblau

Die Hotzenplotz schlängelte sich träge wie
seit Jahrhunderten durch die Stöblauer
Wiesen, kurz nachdem sie die Wasser des
viel kälteren „Zülzer Wassers“ (auch
„Neustädter Wasser“ genannt) in sich
aufgenommen hatte, ihrer Mündung in die
Oder bei Krappitz zu.
Es schien wie immer schon gewesen zu
sein, doch hörte man auf den Straßen und
in den Geschäften seit Kurzem vermehrt
einen anderen Klang, eine andere Sprache
– nicht (oder kaum) mehr Deutsch, sondern
Polnisch; für so Manchen ein ungewohnter
Klang!
Eigentlich war dieses „Polnisch“ eher
wieder das „Wasserpolnisch“, der slawisch
geprägte Mischdialekt aus polnischen,
mährisch-böhmischen und deutschen
Worten, der seit Jahrhunderten unabhängig
von der staatlichen Zugehörigkeit (auch
während der gesamten Zeit der jahrhundertelangen Zugehörigkeit zu Deutschland)
in
vielen
ländlichen
Bereichen
Oberschlesiens neben der deutschen
Hochsprache gesprochen wurde.
Aber „richtig“ Polnisch lernten wir Kinder
in der Schule alle recht schnell, einmal,
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weil Kinder nun mal schnell lernen, zum
anderen, weil es in der Schule „für jedes
deutsche Wort“ eine Ohrfeige gab. Ich
selbst kann mich an keine persönlich
empfangene Ohrfeige erinnern, wohl aber
an die zahlreichen der Mitschüler. Ich
wurde „verschont“, nicht nur deswegen,
weil ich besonders schnell und gut lernte,
sondern auch, weil der nationalistische,
auch Deutsch sprechende Schulleiter, aus
dem
1922
polnisch
gewordenen
Ostoberschlesien stammend, vor meinen
Eltern – beide ehemals deutsche Lehrer –
offensichtlich großen Respekt hatte. Das
hatte ihn aber nicht daran gehindert, zu
versuchen, mit allen Mitteln unser wohl
modernstes Haus des Ortes für sich zu
beschlagnahmen. Dabei scheute er auch
nicht davor zurück, meinen Vater
hinterrücks mit einer herausgerissenen
Zaunlatte in unserem eigenen Hof
niederzuschlagen. Aber sein Ziel hat er
nicht erreicht!
Doch durch die Gepflogenheiten in der
Schule und die staatlichen Repressalien
war letztlich nach wenigen Jahren die
deutsche Sprache unter Kindern und
Jugendlichen erstaunlich bald verschwunden, „ausgemerzt“ für Jahrzehnte, aber
zum Zeitpunkt meiner Erzählung war es
noch nicht ganz so weit.
In Stöblau gab es nur noch wenige
sichtbare Spuren des verheerenden
Krieges.
Außer
der
Ruine
des
abgebrannten schönen Gasthauses von
Donitza, einem Verwandten von uns, und
dem Massengrab von 64 von den Russen
Erschlagenen auf dem Neuen Friedhof und
dem leeren Grab nach der Exhumierung
von 3 englischen – ich meine, abgeschossenen – Piloten, war nichts zu sehen. Die
erstaunlich vielen Opfer, die „für Führer
und Volk“ ihr Leben lassen mussten waren
uns Kindern nicht bewusst; wir lebten in
unserer eigenen Welt. Der Ort als solcher
war fast 100%-ig einheimisch, es gab

damals gerade mal zwei zugezogene
polnische Familien.
Es war eine schöne und letztlich auch sehr
glückliche Kindheit, mit einigen kleinen
Pflichten in Feld und Garten sowie bei den
Tieren im Stall und auf dem Hof. Gänseund Ziegen hüten, Hühner, Kaninchen und
Tauben füttern, mit Hund und Katze
spielen und ansonsten unendliche Freiheit
für gemeinsame Spiele und Erlebnisse mit
den Geschwistern oder auch befreundeten
Kindern aus der Nachbarschaft – das bleibt
unvergessen! Es war zwar materiell, mit
heute verglichen, für alle, eine sehr arme
Zeit, auch deswegen, weil es kaum
Verdienstmöglichkeiten gab. Ich hatte als
Kind nie Hunger gespürt, dank der
alljährlich geschlachteten eigenen Schweine und des Geflügels am Hof, und andere
Bedürfnisse kannte ich nicht. Auch war
das, was man Politik nennt, oder auch
Unfreiheit, weit von unserem Erleben und
fern von der behüteten Kindheit. Heute
noch staune ich, wie das möglich war, da
anfangs „die Miliz“ (oft betrunken und
brutal) und später die Polizei fast
unumschränkte Gewalt besaßen und „alles
Deutsche“ lange Zeit verfolgt wurde. Aber
das gehörte zur Welt der Erwachsenen.

Mutter in Dobrau, dem Nachbarort von
Stöblau, die Orgel spielte. Und ich war dort
Ministrant. In Stöblau gab es seinerzeit
noch keine eigene Kirche; eine solche
wurde erst viel später unter Anwendung
einiger Tricks in spätkommunistischer Zeit
erbaut.
Der
Kirchenbesuch
samt
Aschenkreuz auf der Stirn, mit einem
Fußweg, später auch Radweg, von 2,5 km
Entfernung verbunden, waren ganz
selbstverständlich.
Die 40 Tage Fastenzeit einzuhalten fiel in
der sowieso armen Zeit nicht allzu schwer,
gehörte aber zu unserem Leben. Es war
wirklich eine ruhige und (fast) ereignislose
Zeit, abgesehen von manchem Fußballspiel
oder Balltreiben und Kreiselspielen mit
Freunden auf der fast autofreien Straße, auf
der nur ab und zu ein Fuhrwerk oder ein
Radfahrer fuhr.
Aufregend wurde es erst in der Karwoche.
Das sonst in Schlesien übliche „LaetareSingen“ zur Mitte der Fastenzeit kannte ich
in Stöblau nicht.
Die Karwoche begann am Palmsonntag mit
einer kleinen Palmprozession mit dem
Einzugsevangelium vor dem Gottesdienst
mit der Gesamtpassion in diesem selbst.

Ostern!
Eine wunderschöne Zeit, ähnlich aufregend
und ersehnt wie Weihnachten. Aber doch
ganz anders. Und fast noch schöner. War es
doch die Zeit des Frühlings mit der
erwachenden
Natur
und
allen
Möglichkeiten im Freien, im Gegensatz zur
fest und lang verschneiten Weihnachtszeit.
Ja, damals gab es noch sehr viel Schnee,
Felder und Wiesen, und leider auch
manche Straße waren oft verweht. Nicht so
zu Ostern.
Dieser „Jahresabschnitt“ begann mit dem
Aschermittwoch. Selbstverständlich war
das ein Tag des absoluten Fastens, kein
Fleisch (gab es sowieso meist nur einmal,
höchstens zweimal in der Woche), „satt
essen“ nur einmal am Tag und der Besuch
in der Kirche. Bei uns war dieser immer
obligatorisch, schon deshalb, weil meine
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Die Kirche in Dobrau
Der Gottesdienst wurde damals in
lateinischer Sprache gehalten. Ich weiß
auch noch, wie wir Ministranten die
„Stufengebete“
–
natürlich
in
Ministrantenlatein – dahermurmelten, oft
als Wettbewerb, wer eher fertig ist! Der
Gottesdienst selbst, das heißt die
Evangelien und die Predigt, wurde auf
Polnisch gehalten.

Am Mittwoch der Karwoche, dem
Aschermittwoch, wurden überall zu
Beginn der Abenddämmerung große Feuer,
das Osterfeuer, entzündet.
Meist hatten wir die
abgeschnittenen Zweige der
Obstbäume und die Reste der
vertrockneten Himbeer- oder
Spargelpflanzen
sowie
anderes Gartenzeug zu einem
Haufen zusammengetragen
und diesen entzündet. Besonderen Spaß
machte es, die stumpfen Reste der
ausgedienten Reisigbesen, mit denen stets
samstags der Hof gekehrt worden war, ins
Feuer zu halten und dann möglichst hoch in
die
Luft
zu
schleudern.
Auch
selbstgebastelte „Weihrauchfässer“ – sie
wurden hergestellt, indem wir in alte
Büchsen mit Hammer und Nagel möglichst
viele Löcher schlugen und an einen Draht
als „Schwing-Kette“ befestigt haben –
wurden mit allerlei Brennbarem gefüllt,
angezündet und ebenfalls möglichst hoch
und weit in die Luft geschleudert. Wir
haben schon auch aufgepasst, es ist nie
etwas passiert.
Am Gründonnerstag passierte tagsüber
nichts Besonderes. Es gab zu Mittag – in
der üblichen Missdeutung des Namens stets “Grünes“, gekochte Kartoffel mit
Spinat („Lieblingsspeise“ vieler Kinder)
und hart gekochte Eier. Tagsüber gab`s
nichts Aufregendes, am Abend begaben
wir uns in die Kirche zur Abendmahlsfeier,
der Feier der Liturgie des Gründonnerstags. Ein bisschen froren wir in der
stets ungeheizten und dem Jahreslauf
entsprechend noch recht kühlen Kirche bei
den langen Textlesungen aus der Bibel.
Nach dem „Gloria“ verstummte plötzlich
die Orgel und die Glocken „flogen nach
Rom“. Von nun an ersetzten Holzratschen
den sonstigen hellen Glöckchenklang an
besonderen Stellen des Gottesdienstes.
Und ab da liefen auch die Buben mit den
Ratschen
drei
Mal
täglich
bis
Samstagmittag durch den Ort und
kündigten das österliche Geschehen an. Es
war damals nicht üblich, in unserer Kirche
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auch „die Fußwaschung“ zu zelebrieren,
das taten wir dann aber daheim. So setzte
sich Vater auf einen Stuhl und wir Kinder
wuschen ihm in einer Schüssel die Füße –
und, welch Überraschung - plötzlich fand
sich in dieser eine kleine Münze.
Der Karfreitag war ein ganz stiller Tag,
ein absoluter Fast- und Abstinenztag wie
schon der Aschermittwoch. Um 9:00 Uhr
wurde in der Kirche eine Totenandacht
begangen. Besonders beeindruckte mich
der im Kirchenschiff aufgestellte Katafalk,
ein mit schwarzem Tuch überdeckter Sarg,
um den herum Kerzen brannten.
Anschließend wurde der Kreuzweg
gebetet, in der Form, dass wir zwei
Ministranten mit dem Pfarrer durch die
Kirche zogen, und an jeder der 14
Kreuzwegstationen wurde entsprechend
gebetet. Der eigentliche Karfreitagsgottesdienst fand dann als Wortgottesdienst am Nachmittag um 15:00 Uhr
statt. Hier wurde das Leidensgedächtnis in
langen Lesungen vorgetragen, dem eine
Kreuzverehrung folgte. Die Kommunionfeier (ohne „Wandlung“) beschloss
den Gottesdienst.
Auch der Karsamstag war ausgesprochen
kirchlich geprägt. Zu Beginn des
Gottesdienstes der Osternacht wurde vor
der Kirche ein Feuer entzündet mit den
entsprechenden Weihegebeten, an dem alle
Buben
nach
dem
Gottesdienst
mitgebrachte selbsthergestellte Holzbündel
(mit Draht um einen Stil gebunden)
entzündeten. Daraus wurden dann daheim
kleine Holzkreuzchen gebildet, ohne Nägel
oder Draht, der Querbalken einfach nur in
den gespaltenen Längsbalken eingesetzt.
Jeweils zu dreien wurden diese Kreuze an
mehreren Stellen im Garten und auf dem
Acker aufgestellt, damit Gottes Segen viele
Früchte und gute Ernte bringen möge. Die
festliche Auferstehungsfeier begann mit
dem Lichtereinzug, der Wasserweihe und
dem Taufgelöbnis (selten einer „echten“
Taufe) und wurde mit dem Brausen der
Orgel nach dem Gloria fortgesetzt.

Am Ostersonntag spielte die Dorfmusikkapelle in der Kirche zusammen mit der
von meiner Mutter gespielten Orgel (sie
bekam übrigens für jeden Orgeldienst ein
Pfund
Butter,
eine
willkommene
Bereicherung unseres Speiseplans!). Alles
war feierlich, und wir Ministranten
bemühten uns, die Kirche mit unserem
Weihrauch (aus selbst hergestellter
Holzkohle und mangels echten Weihrauchs
gesammeltem Baumharz v.a. der Kiefer)
„in einen Nebel“ zu verhüllen, was nicht
immer Freude, sondern auch Husten
erregte.
Ähnlich war es in der Kirche am
Ostermontag. Natürlich machte uns
Kindern das „Eiersuchen“ im großen
Garten stets einen riesigen Spaß. Eier
hatten wir dank der eigenen Hühner
genügend und gefärbt wurden sie mit
Naturfarben (vor allem von Zwiebelschalen), da es andere kaum zu kaufen gab.
Schokolade gab es so gut wie nie,
höchstens aus einem Paket „aus dem
Reich“, in dem auch mal eine Apfelsine
(für jedes Familienmitglied eine Scheibe!)
das größte Geschenk war.
Auch herrschte bei uns der Brauch, dass an
diesem Tag die weiblichen Personen, je
nach Beziehung mit Parfüm oder Wasser,
besprüht, manchmal auch begossen
wurden. Mehr als peinlich war es, wenn
eine junge, bestmöglich „heraus-geputzte“
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junge „Dame“ (damals galten noch Hüte
als besonders schick!) nach dem Kirchgang
ohne Rücksicht auf Verluste von einem
Jüngling mit reichlich Wasser begossen
wurde, nachdem sie diesen hatte
„abblitzen“ lassen. Wir Kinder zogen von
Haus zu Haus mit einer Wasserflasche und
bespritzten (nur mäßig) die Nachbarsmädchen, wofür wir ein schönes Osterei
bekamen. Ich erinnere mich noch gut, dass
einer unserer Nachbarsbuben, von der
alleinerziehenden Mutter etwas vernachlässigt, an so einem Tag bis zu 20 Eier
einsammelte, die er auch alle noch aufaß.
Für verehrte junge Damen und auch Frauen
galt es als Ehre, ihren/ihrem Verehrer/n ein
möglichst kunstvoll „gekratztes“ farbiges
Ei zu überreichen. Davon gab es bei uns
wirkliche Kunstwerke, wie sie allseits

bekannt sind. Als „Revanche“ gingen am
Dienstag die (jungen) Mädchen mit einer
Rute umher und „belohnten“ die Jungen.
Ja, lange ist`s her, aber vergessen werde ich
wohl nichts von den vielen Kindheitserlebnissen in der oberschlesischen
Heimat.
Christian K. Kuznik

Osterspaziergang
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
Durch des Frühlings holden, belebenden
Blick,
Im Tale grünet Hoffnungsglück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,
Zog sich in rauhe Berge zurück.
Von dort her sendet er, fliehend, nur
Ohnmächtige Schauer körnigen Eises
In Streifen über die grünende Flur.
Aber die Sonne duldet kein Weißes,
Überall regt sich Bildung und Streben,
Alles will sie mit Farben beleben;
Doch an Blumen fehlts im Revier,
Sie nimmt geputzte Menschen dafür.
Kehre dich um, von diesen Höhen
Nach der Stadt zurück zu sehen!
Aus dem hohlen finstern Tor
Dringt ein buntes Gewimmel hervor.
Jeder sonnt sich heute so gern.
Sie feiern die Auferstehung des Herrn,
Denn sie sind selber auferstanden:

Aus niedriger Häuser dumpfen
Gemächern,
Aus Handwerks- und Gewerbesbanden,
Aus dem Druck von Giebeln und Dächern,
Aus der Straßen quetschender Enge,
Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht
Sind sie alle ans Licht gebracht.
Sieh nur, sieh! wie behend sich die Menge
Durch die Gärten und Felder zerschlägt,
Wie der Fluß in Breit und Länge
So manchen lustigen Nachen bewegt,
Und, bis zum Sinken überladen,
Entfernt sich dieser letzte Kahn.
Selbst von des Berges fernen Pfaden
Blinken uns farbige Kleider an.
Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet groß und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein!
(Johann Wolfgang von Goethe, Faust I)

Hier ein virtueller Spaziergang ins heutige Oberschlesien zum „Valentinskirchel“
Die Holzschrottkirche ist die
älteste in Guttentag O/S.
Entstanden ist sie im XVII.
Jahrhundert. Sie überdauerte das
Großfeuer, das die Stadt im
XIX.
Jahrhundert
fast
vernichtete.
Die Kirche steht am Friedhof,
der umgangssprachlich Walyncinek genannt wird, so wie die
Kirche auch.
Das ist ein Gruß per Facebook
von Bernard Gaida, dem VDGVorsitzenden in Schlesien.
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Sommersingen
von Ellinor Hummel, geb. Schmidt, aus Jauer, (88 J./2010 von Ute Einsporn erhalten)
Den alten schlesischen Brauch des
Sommersingens am Sonntag Lätare möchte
ich erzählen, wie ich es erlebt habe. Es gilt
natürlich nur für alte Jauer‘sche, die sich
noch auskennen.
Den „Sommerstecken“, welcher aus einer
Weidenrute und dessen Kranz aus bunten
Papierblumen und Bändern bestand,
brachte uns der Schätze Gustav aus dem
Armenhaus, „Siechenhaus“ hieß es damals.
Für mich gehörte der Schätze Gustav fast
zur Familie, denn er bekam öfters einen
Teller Suppe, und er wußte auch alle unsere
Geburtstage. – Ich muß noch sehr klein
gewesen sein, als ich mit meinen 1 ½ und 4
Jahre älteren Brüdern mitlaufen durfte.
Doch gab es erstmal ein Problem: Meine
Freundin Hannerle aus der Gärtnerei uns
gegenüber auf der Uferstraße durfte
nämlich nicht mit, weil ihre Mutter der
Ansicht war, diese „Bettelei“ wäre nur
etwas für arme Leute, und so hoffte ich
inständig, daß wir auch arm wären. Es war
ja in der Zeit der Weltwirtschaftskrise, und
ich schnappte auf, daß z. B. „Wechsel
platzten“, was ich mir sehr lustig wie
Luftballons vorstellte aber auch daß meine
Mutter (Muttel) Freitags oft kaum Geld
zum Einkaufen hatte. Also waren wir
glücklicherweise arm, und ich durfte mit
zum Sommersingen. Daß mich meine
großen Brüder mitnahmen, geschah
allerdings nicht nur aus brüderlicher Liebe
– ich mußte nämlich meistens allein singen,
all die schönen Lieder von „Rot Gewand,
schöne grüne Linden“ und „Rote Rosen
dreie uff’m Stengel – usw., kriegte aber
vorher immer gesagt, wo es sich lohnte alle
Strophen zu singen oder nur die erste.
„Hühnermist, Taubenmist, ei dam Hause
gibt’s ja nischt“, sangen alle drei, wenn
jemand die Tür nicht öffnete. Am Sonntag,
so früh als möglich, zogen wir los, jeder mit
einem weißen Mehlsack – und ich trug den
Sommerstecken. – Die Verwandten und
Bekannten hoben wir uns
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bis zum Schluß auf, weil wir da unserer
Sache sicher waren.
Zuerst ging’s auf den Neumarkt zum
Lindner Bäcker, da gab es Brezeln und
altbackene Mohnschnecken, beim Palm
Fleischer kriegten wir Wurstzipfel, beim
Juden
Hartmann
Zuckereier
und
Lederreste, beim Kretschmer Juden
Glaskugeln (schöne bunte) und schwarze
Lakritze. Auf der Goldbergerstraße beim
Kaufmann
Hübner
im
„Goldnen
Zuckerhut“ gab’s tatsächlich kleine
Zuckerhüte und bei Seifenrummler kleine
sog. „Pfenniglichtel“. (Die brauchte ich
dann zu Weihnachten in meiner
Puppenstube, sie waren nicht viel größer
als Streichhölzer). Und immer wieder gab’s
Brezeln und Zuckereier, bei Tschakert Josel
(Josef) – Papiergeschäft außerdem noch
katholische
Heiligen-bilder.
Alles
verschwand im Sack, auch die Pferdewurst
von Pätzolds auf der Kirchstraße. – Alle
Geschäfte kann ich natürlich nicht
aufzählen – doch wenn die Turmuhr 11
schlug machten wir uns schleunigst auf den
Heimweg zu unseren Verwandten und
Bekannten. Da ging es erst zu Tante
Gertrud und Onkel Ewald, dann zu Tante
Hedel Kuschwitz und Hornig Hans. Bei
Tante Hedel aber sang ich nur auf ihrem
Balkon, weil ich mich vor dem 10 Jahre
älteren Werner genierte. Auf der Uferstraße
waren noch viele Leute abzuklappern, Frau
Beer schenkte richtige Hühnereier, - die
Schumann Jule in der Ankergasse, wo wir
von vornherein wußten, daß wir nichts
kriegten, ärgerten wir mit dem Lied „Frau
Wirtin geht im Hause rum, sie hoat ne
schöne Schürze um…“ und rannten schnell
weg. Bei Grossers (Tante Mariechen)
mußte ich für den alten Herrn Grosser
„müde kehrt ein Wandersmann zurück“
singen, er hatte dann Tränen in den Augen
und beschenkte uns reichlich. Unsern
Nachbarn, den Gnieser Bauer besuchten
wir zum Schluß. Der lebte mit seinen

beiden Schwestern, eine unverheiratet,
zusammen. Dort sangen wir: „Der Ernstl
hoat an hucha Hutt, a is a junga Madeln
gutt, er möchte sie gerne kissen, die Rosa
durfs nie wissen“.
Pünktlich um 12 gab’s bei uns Mittagessen,
und danach leerten wir unsere Säcke aus

und machten Haufen von Brezeln, Eiern,
Wurst und alles wurde redlich durch 3
geteilt. Die Heiligenbilder aber durfte ich
behalten.
Ach was war das schön, ein Glück, daß wir
arm waren!!!
Christiane Biedermann

Summersunntich - Lätare
Die goldne Schnur geht um das Haus,
die Jugend treibt den Winter aus.
Daß jeder merkt, daß jeder spürt,
wie sehr sich neues Leben rührt.
Lätare ist’s. Ihr Leute hört:
Heut ist die Freude eingekehrt!
Die Nacht, die Not, das muß vergehn,
das Leben siegt und wird bestehn.

Es siegt nach allem Winterleid,
die Liebe und die Fröhlichkeit,
bald rüsten wir zum Ostersprung,
daß alle Herzen werden jung.
Die goldne Schnur geht um das Haus,
die Jugend treibt den Winter aus.
Daß jeder merkt, daß jeder spürt,
wie sehr der Lenz die Herzen rührt.
Alfons Hayduk

Woher hatte Gerda Benz die vielen unterschiedlichen Sommerstecken?
Gerda Benz war in Schlesien Lehrerin und
nach Krieg und Vertreibung konnte Sie
hier im Westen Deutschlands auch wieder
als Lehrerin arbeiten. Außerdem arbeitete
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sie auch als Volkskundlerin. In ihrer
Schulklasse waren auch viele vertriebene
Kinder aus Schlesien. Das nahm sie zum
Anlaß, vor dem Sonntag Lätare die Kinder

zu beauftragen, doch einen Sommerstecken
zu basteln und mitzubringen. Auf diese
Weise bekam sie ca. 25 verschiedene
Stecken aus den unterschiedlichsten
Gegenden Schlesiens zu sehen. Sie
dokumentierte die Sommersingestecken
und ihre Herkunftsorte.
So ist uns der „Summersunntich“ – der
Sonntag Lätare – überliefert mit seinem
Brauchtum, das in unseren Tagen auch
noch
von
manchen
schlesischen
Trachtengruppen
durchgeführt
wird.
Vielen

Dank an alle
Aktiven,
die
Zeit, Arbeit und
die
kalte
Jahreszeit nicht
scheuen
Ein Bild aus
alten
Zeiten:
Barbara Simon
als Kind in
Goldberg zum
Sommersingen
Christiane Biedermann

Die bundesdeutsche Wirklichkeit in (nicht nur) Corona-Zeiten
Ein satirischer Einblick von Christian K. Kuznik
Lieber Leser, liebe Leserin, lieber
Diverser, liebe Diverser*in,
gleich zu Anfang: ein Einblick - „EinBlick“ - fokussiert sich auf einen kleinen
Raum, einen kleinen Zeitabschnitt oder auf
ein oder wenige Ereignisse und sieht
demgemäß nur einen kleinen Ausschnitt
der Wirklichkeit. Gewöhnlich und zu
üblichen Zeiten und Umständen würde
man sich bemühen, einen „Über-Blick“ zu
gewinnen; in dieser Zeit der scheinbaren
Ereignislosigkeit „in Corona“ aber ist das
anders. Es gibt zwangsweise nur wenig
oder gar nichts von eigenen Aktionen zu
berichten. Je enger deswegen der
Blickwinkel und je ausdauernder der
konzentrierte Blick auf die Zeit ausfallen,
umso mehr von gewöhnlich Verborgenem
und Übersehenem kommt aus der Tiefe an
die Oberfläche und ans Licht.
Hier warne - „lauterbache“ (= Synonym,
neueste Wortschöpfung, entstanden in
Folge der allgegenwärtigen diversen
Warnungen und Mahnungen von Karl
Lauterbach/SPD in allen Medien) - ich
gleich alle Leser*innen, den/die/das hier
beleuchtete/n „Ein-Blick*in“ einfach zu
übernehmen. Schließlich ist jeder*in
gestandene Bürger*in gehalten,
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seinen/ihren Blick zu bewahren!
Im Folgenden verzichte ich aber zugunsten
eines besseren Verständnisses und eines
flüssigeren Stils gern auf das vielgeliebte
Gendern. Ich nehme dabei auch in Kauf,
dass ich bei einigen Parteien, dem
meinungsbildenden Fernsehen mit zu oft
miserabler Vorbildfunktion und beispielsweise auch bei den Stellen der offiziellen
evangelisch-lutherischen Kirche, oder
anderen, wenig Beifall finden werde.
Schon bei einem kurzen Blick in das
gegenwärtige Geschehen oder Nichtgeschehen fallen natürlich die ganz
besonders hervorstechenden Ereignisse
auf. Ganz aktuell ist zu bemerken, dass
Politiker, selbst aus der eigenen Partei, die
Hauptentscheider in Pandemiezeiten in
Deutschland „überfallen“ und auf sie
eindreschen. Und die öffentlichen Medien
– wie gewöhnlich – blasen unisono in das
gleiche Horn, ohne hier auch nur
ansatzweise den für Bläser in der Musik
erforderlichen Mindestabstand einzuhalten. Plötzlich gilt da das stets
geschmähte Trumpsche Motto „Amerika
first“ – in den USA und Großbritannien
rücksichtslos und konsequent bei der

Impfung eingehalten - bei der Versorgung
mit Impfstoff für Deutschland als Vorbild,
und das Abweichen davon als großes
Versäumnis und ein Politikerversagen.
Haben Kanzlerin Merkel und Gesundheitsminister Spahn einmal (das gibt es
leider selten genug!) etwas Gutes,
Humanes, zumindest moralisch Positives,
beschlossen, indem sie auch die anderen
weniger wohlhabenden Länder und Staaten
mit Impfstoffen versorgen wollten und
wollen und auch die dortige Bevölkerung
schützen wollen, schon geraten sie unter
Beschuss. Ja, Moral und Solidarität werden
gern auf den Lippen getragen und klingen
auch gut, aber „etwas kosten“ dürfen sie
niemanden selbst. Außerdem: in CoronaZeiten gilt „positiv“ ja sowieso als negativ!
Durchaus nicht moralisch positiv ist das
Verhalten
manches
Bundestagsabgeordneten zu bezeichnen, der sich in der
Krisensituation durch Vermittlung von
Masken
oder
anderen
Leistungen
persönlich bereicherte. Ob und inwieweit
das aber auch juristisch als Fehlverhalten
(etwa wegen Bestechlichkeit, Korruption…) zu bewerten und zu verfolgen gilt,
ist nicht so einfach zu beantworten. Ist doch
in unserer Gesellschaft legal (auch
legitim?), für jede Leistung eine
Entschädigung zu bekommen. Worin in
diesem Fall aber die „Leistung“ bestand,
bleibt zumindest zweifelhaft. Die Folge:
zwei Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion
verließen (mussten) diese und auch gleich
die Partei selbst. Einen dritten Abgeordneten traf das gleiche Schicksal,
nachdem ihm, bisher öffentlich nicht näher
bekannte, Verbindungen oder Aktionen
zum bzw. mit dem autoritären Regime in
Aserbeidschan vorgehalten werden. Etwas
dubios ist dieser Vorwurf aber schon,
müsste man nach gleichen – besonders von
der SPD geforderten - Maßstäben doch
auch vielen anderen “Oberen“ Gleiches
abfordern, die mit Despoten jeglicher
Couleur Verbindungen halten bzw.
Verhandlungen
führen
und
davon
persönlich profitieren!? Aber wo ist hier
die Grenze zwischen staatspolitisch
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Notwendigem
und
politischem
Fehlverhalten? Müsste da nicht Gerhard
Schröder, ehemaliger Bundeskanzler, aus
der SPD ausgeschlossen werden (wenn er
schon nicht von selbst geht), der nicht nur
Kontakte zu einem der schlimmsten
Despoten aufrechterhält, sondern diesem
sogar öffentlich dient und dafür wegen
seiner ehemaligen politischen Funktion in
einer Demokratie ausgesprochen hohe
Einkünfte erzielt? Aber wie sagt der
Volksmund? „Der Fisch fängt vom Kopf
her an zu stinken!“
Vor genau 10 Jahren, am „11.3.11“ kam es
in Japan zur großen doppelten Katastrophe,
dem
riesigen
Tsunami
und
der
Kernschmelze im Atommeiler. Viele
Tausende Menschen fielen diesen zum
Opfer. Im übertragenen Sinn auch die
Kanzlerin, die in bester Absicht damals von
heute auf morgen ihre Umweltpolitik um
180° wendete und den erst kürzlich vorher
beschlossenen verlängerten Betrieb der
deutschen
Atomkraftwerke
abrupt
beendete. Die Folge: nacheinander wurden
diese abgeschaltet, und der letzte
Atommeiler in Deutschland wird 2022
abgeschaltet. Die Kernkraftwerkbetreiber
bekommen dabei 2,4 Milliarden (!) Euro
als Entgelt für „entfallenden Gewinn“ –
also für keinerlei Leistung! Das gilt alles
unabhängig
von
den
anfallenden
Rückbaukosten! Und wer haftet dafür?
Natürlich der Steuerzahler, nicht der (die)
Verantwortliche, weder politisch noch
persönlich. Als Ergebnis steht auch fest,
dass Deutschland dann das einzige
Industrieland der Erde sein wird, das auf
die Kernkraft zur Stromerzeugung
verzichtet; andere Länder halten an dieser
fest und bauen sie noch aus! Das gute (?)
deutsche Beispiel bleibt un-nachgeahmt.
Und es gilt weiter: „An deutschem Wesen
kann/soll die Welt genesen“ war und bleibt
ein hohler und zweifelhafter Begriff.
Auch „Andi“ Andreas Scheuer kommt
ungestraft davon, hat er doch „nur“
500.000.000 Euro an zu erwartenden
Schadensersatzansprüchen und bisher
schon insgesamt 70 Millionen €

Gesamtkosten für sein Projekt „in den Sand
gesetzt“. In einer nach allen Meldungen
dilettantischen Art und Weise, die keinem
halbwegs Gebildeten passieren sollte.
Haben die Kritiker unseres Parteiensystems, nicht der Demokratie, Recht,
wenn sie behaupten, dass kaum diejenigen
in den Bundestag streben, deren
Einkommen auch ohne Bundestagsmandat
dessen Höhe übersteigt, sondern es
hauptsächlich die „Minderbemittelten“
sind, die dorthin streben? Hinzu kommt,
dass nur derjenige über die Parteilisten den
„Sprung in die höchste Etage“ schafft, der
sich in der Partei als „Parteisoldat“ von
Jugend an hochgedient hat und möglichst
ohne „aufzumucken“ stets „die Linie“
vertreten hat!? Man muss sich nicht
wundern und braucht nur einige (viele)
dieser Vertreter ansehen, die ohne eine
jegliche Berufsausbildung und ohne je
einen Beruf ausgeübt zu haben allen ihre
Meinung aufdrängen und für alle die (nicht
immer besten) Gesetze beschließen.
„Transparenz“ ist gegenwärtig angesichts
der Vorgänge im Bundestag eine der
wichtigen Forderungen. Hier wäre diese in
dem angesprochenen Sinn auch wirklich
nötig. Anders steht es aber nach meiner
Meinung mit der bereits erreichten
„Durchsichtigkeit“ eines jeden „gläsernen“
Bundesbürgers. Inzwischen kann (und
wird) „jeder Schritt, jede Handlung und
jede Äußerung“ beobachtet, registriert und
ausgewertet. Bemerkenswert auch: Bürger
werden
aufgerufen,
„Fehlverhalten“
(anonym und auf besonderen Kanälen, sehr
einfach) an die Behörden zu melden! War
das nicht das Monopol der „IM`s“ in der
DDR? Die Folgen des „Fehlverhaltens“
sind leicht zu erkennen, besonders am
Schicksal einiger Personen in öffentlichen
Ämtern oder in exponierten Berufen oder
Stellen. Wer beispielsweise in Fragen von
Corona und deren Bekämpfung anderer
Meinung ist als der „von Oben“, sprich:
von der grundgesetzlich kaum autorisierten
Ministerpräsidenten*innen-Runde zusammen mit der Bundeskanzlerin, vorgegebenen, wird offen und öffentlich
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sanktioniert, bis zum Verlust des
Arbeitsplatzes. Klar ist, dass Gesetze und
Regeln einzuhalten sind, aber muss
jedermann diese deshalb auch in jedem Fall
für richtig und „alternativlos“ halten?
„Rückgrad“ und Mut werden vielerorts
gefordert, angewendet gereichen diese aber
oft zum Nachteil des „Mutigen“.
Teilweise ist die Spaltung der Gesellschaft
in politisch „Korrekte“ und „Unkorrekte“
bereits so weit geraten, dass Letztere auch
bis ins Persönliche hinein ausgegrenzt
werden, und die „Korrekten“ mit „den
Anderen“ nicht einmal mehr persönlichen
Kontakt dulden wollen! Man ist versucht
zu glauben, der biblische Teufel hätte
bereits sein Werk der Verwirrung der
Geister und der Spaltung der Gesellschaft
zumindest teilweise erreicht.
Das unterstreicht auch der „teuflische
Eindruck“ (Einfluss?) der bestehenden
babylonischen Sprachenverwirrung in
Deutschland. Erkennbar wurde diese
besonders zu Anfang des IT-Zeitalters (was
ist das denn?). Inzwischen gibt es garantiert
über 100 (gefühlt: unendlich viele) der
scheußlichen Denglizismen, zu Zeiten von
Corona nimmt deren Zahl aber geradezu
exponentiell zu - wie die Infektion selbst!
Ich würde gern wissen, wer diese
„Sprachgenies“ sind, die in ihrer
Anglomanie ihre Wortschöpfungen im
Minutentakt schneller „ins Kraut schießen“
lassen, als Pilze nach einem warmen Regen
wachsen können, und dadurch unsere
Sprache „bereichern“, sprich: verhunzen!
Für jeden „Scheiß“ erfinden sie nicht nur
einen „shit“. Neben dem inzwischen
bekannten „shitstorm“ gibt es auch
neuerdings einen positiv gemeinten
„candystorm“! Zusammen mit der
grassierenden AK-ritis (Abkürzungsmanie), den vielen Wortfetzen und dem
Gestottere wegen des Gender-*- chens ist
unsere Sprache auf dem Weg des schnellen
Verfalls von der „Dichter- und-DenkerSprache“ zur unwürdigen „Kürzel- und
Telegrammsprache der Gosse“.
Gegenwärtig kann man dem Begriff

„Transparenz“ – wie schon erwähnt - und
dem ganz aktuell „grassierenden“ „Transparenzregister“ als „Transparenzpflichtige
Rechtseinheit“ nicht ausweichen. Da stellt
sich die Frage, wozu jeder auch noch so
kleine Verein penibel gründlich registriert
werden
muss.
Die
fragwürdige
Begründung lautet: „Auf Beschluss aus
Brüssel“, in Zusammenhang mit einem
verschärften „Geldwäsche-Gesetz“. Was
soll das? Ist doch bisher schon auch der
kleinste „Kaninchen- oder Hundezüchterverein“ (nicht als Diskriminierung
gemeint) sowieso schon bei Gericht
(Vereinsregister
im
Amtsgericht)
aktenkundig. „Geld-wäsche“ können diese
kleinen Vereine mit ihren wenigen
Mitgliedern und den Umsätzen von einigen
hundert oder wenigen tausend Euro im Jahr
gewiss nicht betreiben. Anderes wäre
höchstens evtl. bei großen – beispielsweise
Fußballvereinen – denkbar. Da „schert“ das
„ungeliebte Brüssel“ „alles über einen
Kamm“, und die deutschen Behörden
führen es frag- und kommentarlos durch.
Um ganz korrekt zu sein muss man dann:
1. sich melden; 2. sich registrieren; 3. die
„wirtschaftlich Begünstigten“, sprich
Vorstandsmitglieder, namentlich aufführen, obwohl sie in keinster Weise
wirtschaftlich begünstigt sind, und kann
dann 4. um eine Gebührenbefreiung bitten.
Die Programmierer der Anmeldeportals
wissen offensichtlich genau, warum sie bei
jedem Schritt großzügig eventuell
benötigte Hilfen anbieten. In dem recht

komplizierten Verfahren fehlt immer das,
was man gerade anklicken möchte bzw.
müsste. Das Dumme dabei ist nur, dass
man auf die Hilfe am Telefon bei jeder
Rückfrage regelmäßig bis zu einer Stunde
warten muss. Geduld und Ehrgeiz sind hier
gefragt.
Geschieht das alles gedankenlos oder wird
hier die behördliche Überwachung auf die
Spitze getrieben?
Wie wär`s, wenn sich unsere Politiker mal
im bürgerlichen Sinne kreativ betätigen
würden?
Ja, alle meine Lieben (siehe Eingang).
Würde man meinen „Ein-Blick“ zu einem
„Zwei- oder Mehrblick“ erweitern, könnte
man sicher zahlreiche Kabarettprogramme
füllen! Hat vielleicht Dieter Hallervorden
in einer der letzten Talk-Runden im
Fernsehen zu Unrecht nach dem Namen
des Verfassers der Organisationspläne in
der Pandemie gefragt? Er würde diesen
gern samt dessen Ergebnissen als Autoren
für seine Kabarettsendungen engagieren.
Aber irgendwann ist – so hoffe ich
wenigstens - auch Corona, die „Krone“ der
Pandemie, vorbei und Normalität kehrt
wieder in den Alltag ein. Und es bleibt auch
die Hoffnung, dass all das, was mein
Einblick als negativ zu Tage förderte ganz
im Sinne von Corona mutiert und sich
letztlich als positiv erweist.
Bleibt oder werdet gesund!

Die Abstimmung 1921 in Oberschlesien – Ursachen und Folgen
Der große Krieg, der Erste Weltkrieg war
vorbei. Es war ein Krieg, in dem erstmals
nicht mehr vorwiegend die Armeen
gegeneinander kämpften, sondern die
Zivilbevölkerung bewusst mit einbezogen
wurde. Und es war erstmals, dass in diesem
die Industrie und deren Werkzeuge und
Maschinen zum möglichst umfangreichen
Töten von Menschen eingesetzt wurden.
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Und am Ende stand ein aufgezwungener
und nur unter Protest von deutscher Seite
am 28. Juni 1919 unterzeichneter
„Friedensvertrag von Versailles“. In
Deutschland wurde er auch als
„Schandfrieden“, „Schandvertrag“, „Knebelungsvertrag“ oder „Versailler Diktat“
bezeichnet der die Weimarer Republik
strangulierte und als mitverantwortlich für

den Aufstieg Adolf Hitlers mit allen Folgen
gilt.
Es gab außerdem mehrere Verträge. Für
den ehemals österreichischen Machtbereich war es der Vertrag von SaintGermain-en-Laye
(10.09.1919),
mit
Bulgarien wurde der Vertrag von Neuillysur-Seine am 27. November 1919 unterzeichnet, mit Ungarn der Vertrag von
Trianon, unterzeichnet am 4. Juni 1920,
und mit dem Osmanischen Reich der
Vertrag von Sèvres, unterzeichnet am 10.
August 1920, der später am 24. Juli 1923
im Vertrag von Lausanne zugunsten der
noch im selben Jahr gegründeten Türkei
revidiert wurde.

Hier kurz die Folgen für das Deutsche
Reich im Überblick.
Flächenverluste in Zahlen: von (1910)
540.858 km2 verlor das Deutsche Reich
13% (70.312 km2) seines vorherigen
Gebietes,
Bevölkerungsverluste in Zahlen: von
(1910) 64.925.993) Menschen verlor es
10% (6.492.599) an Menschen. Am Ende
lebten rund 8 Millionen Deutsche
außerhalb des Reichsgebietes.
Die gesamten Kolonien in der Größe der
Fläche von 2.658.000 km² gingen an die
Sieger.
Dieser Vertrag, sprach dem Deutschen
Reich und den anderen Mitverlieren des
Ersten
Weltkriegs
außerdem
die
Alleinschuld zu und auferlegte ungeheure
Reparationen
von
unerfüllbaren
astronomischen Forderungen von zunächst
269 Milliarden Goldmark Entschädigung,
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die später mehrmals verändert und
reduziert wurden.
Nur Wenigen ist
bekannt, dass die Bundesrepublik noch
laufend bis zum 3. Oktober 2010 – 92 Jahre
nach Kriegsende – die letzten 56 Millionen
Euro bezahlen musste, um damit die letzten
Langzeitfolgen des Versailler Vertrages
abzuschließen.
Polen hatte schon 1918, noch vor dem
Versailler Vertrag, das Posener Gebiet nach
dem Großpolnischen Aufstand erobert und
1920,
nach
Versailles,
offiziell
zugesprochen
erhalten.
Ganz
Oberschlesien sollte ursprünglich –
entgegen den Versprechungen Woodrow
Wilsons nach dem Versailler Vertrag an
Polen fallen. Mit seinen berühmten 14
Punkten, die als 14-Punkte-Programm die
Grundzüge einer Friedensordnung für das
vom Ersten Weltkrieg erschütterte Europa
darstellen sollten, wollte er Europa
befrieden. Aber - die darin enthaltene
Forderung nach Selbstbestimmung der
Völker wurde für Deutschland nicht, wie
explizit für andere Völker, ausgesprochen,
sie galt grundsätzlich nur für die Sieger,
nicht für die besiegten Deutschen und
deren Verbündete. Am 7. Mai 1919 wurde
der deutschen Delegation in Versailles das
Friedensdiktat übergeben. Danach soll
ohne Abstimmung ganz Oberschlesien an
Polen fallen. Doch es kam zu massivem
Widerspruch seitens der gesamten
deutschen Bevölkerung. Die deutschen
Oberschlesier protestieren in Massenkundgebungen gegen die Abtrennung.
„Die älteste, seit 700 Jahren bestehende
Grenze in ganz Europa zwischen Schlesien
und Polen-Rußland sollte mit einem
Federstrich
aufgehoben
werden“.
Originalton (S. 120) des Verfassers der
Geschichte meiner Geburtsstadt Krappitz,
Pfarrer Dr. Johannes Chrzaszcz aus dem
Jahre 1932. Und weiter: „Ein Sturm der
Entrüstung durchbrauste das durch den
langen Krieg mit seinen Nöten gemarterte
oberschlesische Volk. Überall fanden
Protestversammlungen statt, was zur Folge
hatte, daß wenigstens eine Volksabstimmung von den Feinden zugestanden

wurde, mit der Bedingung, daß die zur
Abstimmung zugelassenen Bezirke vom
Kreise Oppeln, Teilen vom Kreise Neustadt
und Kreuzburg, Rosenberg südlich bis an
die bisherigen Grenzen von den Truppen
Frankreichs, Italiens und Englands besetzt
wurden.“
Stadturm
von Krappitz

Die daraufhin von
der
Reichsregierung verlangte
Abänderung des
Vertrages zugunsten einer Volksabstimmung wurde schließlich von
den
Alliierten
(besonders dank David Lloyd George)
angenommen. Es sollte also eine
Abstimmung geben! Ohne die rein
deutschen Kreise Neisse, Grottkau,
Falkenberg und den westlichen Teil des
Kreises Neustadt. Hier hatten bei der
letzten Abstimmung 1912 die polnischen
Kandidaten lediglich 96 Stimmen (!)
erhalten. Auch die Bevölkerung im
Hultschiner Ländchen (Südteil des Kreises
Ratibor, am 10. Januar 1920 ohne
Volksabstimmung der Tschechoslowakei
zugeschlagen) durfte nicht mit abstimmen.
Vorher hatten sich im Rahmen einer
freiwilligen Volksbefragung 93,7 % der
48.446 Stimmberechtigten für einen
weiteren Verbleib bei Deutschland
ausgesprochen.
In den Anfangsjahren der Weimarer
Republik war Deutschland politisch,
wirtschaftlich und sozial instabil und
geschwächt. Rund 2 Mio. Kriegstote und
75 000 bis 800 000 an der Spanischen
Grippe Gestorbene waren zu beklagen,
500.000 Witwen und eine Million Waisen
sowie ca. 650 000 Versehrte und
Arbeitsunfähige mussten versorgt werden,
die Bevölkerung war traumatisiert.
In dieser dramatischen Situation begann
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nun ein zähes Ringen zwischen Deutschen
und Polen um Oberschlesien. Eine massive
Propagandaschlacht setzte bis ins kleinste
Dorf ein und spaltete sogar Familien.
Plakate, Karikaturen und Aufrufe in der
Presse ließen die Emotionen hochschlagen.
Nach der am 28. Juni 1919 erfolgten
Unterzeichnung des Versailler Vertrages
versucht Polen die Entwicklung in
Oberschlesien mit Gewalt zu seinen
Gunsten zu beeinflussen. So kommt es in
der Nacht vom 16. auf den 17. August 1919
zum
„Ersten polnischen Aufstand“,
der allerding durch den deutschen
Grenzschutz schnell beendet wurde.
Am 14.10.1919 wird die Provinz Schlesien
in die beiden Provinzen Ober- und
Niederschlesien aufgeteilt. Der bisherige
Regierungsbezirk Oppeln wurde zu einer
eigenständigen Provinz Oberschlesien
innerhalb Preußens erhoben. Damit erfüllte
sich ein langgehegter Wunsch der
Oberschlesier, und dieser band die neue
Provinz noch stärker an Preußen und
Deutschland.
Im Januar 1920 musste die Reichswehr das
vorgesehene Abstimmungsgebiet verlassen. Am 27. Januar rückten französische
Truppen nach Abzug des deutschen
Grenzschutzes in oberschlesischen Städten
ein. Insgesamt kamen 15.000 alliierte
Soldaten – 13.000 Franzosen, 2.000
Italiener und einige englische Einheiten.
Am 11. Februar 1920 übernimmt die
Interalliierte Regierungs- und Plebiszitkommission mit Sitz in Oppeln die Macht
in Oberschlesien. Trotz Verpflichtung zur
Neutralität sympathisierten die Franzosen
offen mit den Polen und bevorzugten diese.
So wurde die Grenze des Abstimmungsgebietes zum Deutschen Reich praktisch
abgeriegelt, während sie zu Polen hin offen
blieb. So konnten von dort ungehindert
Personen und Waffen ins Abstimmungsgebiet gebracht werden.

Gepanzerter Wagen „Korfanty“

„Es setzte eine Hetze sondergleichen ein“
und „eine Zwietracht, die bis in die
einzelnen Familien hineindrang“ (a.a.O.)
Im südlichen Ostpreußen war das Gebiet
nach einer Abstimmung am 11. Juli 1920
(im Allenstein-Gebiet
97,71%
für
„Ostpreußen“) bei Deutschland verblieben.
Auch im Abstimmungsgebiet Westpreußen
(Marienwerder) stimmte die Mehrheit für
Deutschland. Die Abstimmungsergebnisse
in den dort zugelassenen Abstimmungsgebieten hatten die Nervosität bei den
Polen gesteigert. So brach in der Nacht
vom 19. auf den 20. August 1920 der
Zweite Aufstand
aus und dauerte bis zum 25. August 1920.
In diesem wurde die Sicherheitspolizei des
Oberschlesischen
Selbstschutzes
als
militärische Geheimdiensttruppe gegen die
polnische Militär-Organisation POW bzw.
ihre Bojówka Polska (BP) eingesetzt.
Mancherorts wird bei diesem Aufstand von
„mindestens 35 Toten“ gesprochen,
andernorts heißt es: „Die Verluste der
deutschen Bevölkerung betragen 150
Tote.“
Die verbliebene deutsche Sicherheitspolizei wird daraufhin durch die Franzosen
aufgelöst und abgeschoben, die deutsche
Bevölkerung entwaffnet, und vor allem auf
dem Lande zunehmend bedroht und
verängstigt.
Besonders
Wojciech
(Adalbert) Korfanty, *20.4.1873, +17.8.
1939 in Warschau) tat sich auf polnischer
Seite hervor.
Ich weiß nicht mehr wo ich den folgenden
Spottvers aufschnappte, er blieb mir aber
deutlich im Gedächtnis: „Korfanty kam
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geritten auf einem Ziegenbock, da dachten
die Polacken, es wär` der liebe Gott. Sie
knieten vor ihm nieder und beteten ihn an,
dabei war`s nur Korfanty, ein unbekannter
Mann“.
Dabei war dieser gar nicht so unbekannt.
Geboren im oberschlesischen Laurahütte
hatte er seit 1896 in Breslau Philosophie,
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften
studiert. Gleichzeitig war er Mitglied der
deutschen Zentrumspartei, Journalist und
dann als erster Abgeordneter der Polnisch
Nationaldemokratischen Partei von 1903
bis !912 und später wieder ab 1918 im
Deutschen Reichstag. Zusätzlich vertrat er
von 1904 bis 1918 im Preußischen Landtag
die Interessen der polnischen Bevölkerung
Oberschlesiens. Die polnische Regierung
in Warschau ernannte ihn auf Grund seiner
Oberschlesienkenntnisse nach dem Krieg
zum Plebiszitkommissar.
Im Februar 1920 wurde endlich der
Termin für die Abstimmung
bekannt gegeben: Sonntag, der 20. März
1921. Für die folgende Abstimmung hatte
der Reichstag in Berlin im Dezember 1920
als wahlberechtigt erklärt:
a) wer 20 Jahre alt ist,
b) in Oberschlesien lebt oder dort
geboren ist/war,
c) nicht in Oberschlesien geboren war,
aber vor dem 1. 1. 1904 zugezogen ist.
Dies war einseitig mit der polnischen, aber
nicht mit der deutschen Seite so
abgesprochen.
Mit Jahresbeginn 1921 verstärken beide
Seiten ihre Propaganda, die vom Plakat bis

zur Kirchenkanzel reichte. „Es setzte eine
Hetze sondergleichen ein“ und „eine
Zwietracht, die bis in die einzelnen

Familien hineindrang“(a.a.O.)
Polen verspricht im Vorfeld der Abstimmung den Bauern eigenes Land aus dem zu
enteignenden deutschen Grundbesitz und
eine Kuh für jede Familie, den Arbeitern
die Sozialisierung der deutschen Gruben
und Industriebetriebe. Beamten und
Lehrern werden leitende Stellen in
Aussicht gestellt, der Jugend Befreiung
vom polnischen Militärdienst zugesagt.
Viele Oberschlesier waren in andere
Gebiete des Reiches, v.a. auch nach Berlin
(24% im Berliner Großraum, wo die
Bevölkerung seit dem 1. Dezember 1825
von 220.277 bis zum 31. Dezember 1907
auf 2.076.437 Einwohner stieg. „Jeder
zweite Berliner ist ein Schlesier“) und ins
Ruhrgebiet
(25%
besonders
als
Bergarbeiter) gezogen.
In ganz Deutschland erfolgte nun eine
Mobilisierungskampagne unter den Oberschlesiern. Reichspräsident Friedrich Ebert
verabschiedete in Berlin höchstpersönlich
die zur Abstimmung in die Heimat
abreisenden Oberschlesier. Aus dem
ganzen Reich, teilweise sogar aus dem
Ausland, kommen etwa 170.000 gebürtige
Oberschlesier, um im Abstimmungsgebiet
ihr Wahlrecht auszuüben.
Die Abstimmung am Sonntag, 20. März
1921
verläuft ruhig, nachdem noch bis Mitternacht der polnische Terror gewütet hat.
97 Prozent der Berechtigten gingen zur
Urne.
Stimmenverhältnis
Abgegebene Stimmen:
1.190 225
Von den gültigen Stimmen 1.186 342
entfielen 479 349 (40,40%) auf Polen und
706 993 (59,59%) auf Deutschland.
Manche Kreise entschieden sich einmütig,
andere mehrheitlich für Deutschland,
besonders die Städte (z.B. Kattowitz
22.774 = 85,4% deutsch, 3.900 = 14,6%
polnisch; wurde letztlich doch polnisch!).
In den Kreisen Rybnik und Pleß gab es auf
dem Lande eine polnische Mehrheit.
Die angespannte Sicherheitslage, Terror
und Gegenterror in Oberschlesien vor und
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während des Plebiszits am 20. März 1921
kosteten auf beiden Seiten ca. 3000
(andernorts heißt es 5.000) Menschen das
Leben.
Ohne die genannten rein deutschen Gebiete
gab es ein Stimmenverhältnis von rund
60% für Deutschland!
Um trotz der Wahlentscheidung zu einem
polnischen Erfolg zu kommen und die
bestimmenden Interalliierten zu beeindrucken, greift das von dem Ergebnis
enttäuschte Polen zu Gewalt und Terror.
Ein dritter polnischer Aufstand wird
entfacht.
In der Nacht zum 3. Mai 1921 greifen die
sogenannten Insurgenten (Eindringlinge)
schlagartig
nach
einem
detailliert
vorbereiteten Plan wieder zu den Waffen
und besetzen Oberschlesien etwa bis zur
Oderlinie. Über die Grenze rollen aus
Polen Panzerzüge mit Bewaffneten und
Kriegsmaterial. Die französischen Truppen
unter Führung des Generals Le Rond
unternehmen praktisch nichts gegen die
Insurgenten zum Schutz der deutschen
Bevölkerung. Ihre Untätigkeit ist Anlass
für Lloyd George, nun sechs englische
Bataillone
nach
Oberschlesien
zu
entsenden. Die italienischen Truppen treten
den Insurgenten entgegen und haben dabei
erhebliche Verluste, über 40 Tote und
hundert Verwundete.
Bei Aufstandsbeginn gibt es nur eine
schwache örtliche deutsche Abwehr. Die
Reichsregierung hatte sich entschieden, die
Vorgaben
des Versailler Vertrages
einzuhalten, und nicht die Reichswehr
einzusetzen. Sehr schnell entsteht, verstärkt durch Freiwillige aus ganz Deutschland, so aus Bayern das Freicorps Oberland
– der „Selbstschutz Oberschlesien“
(S.S.O.S.) unter Führung des Generales a.
D. Höfer. Bereits am Abend des 11. Mai
trafen die ersten Formationen aus Bayern
in dem zum Sammelplatz bestimmten
oberschlesischen Städtchen Neustadt ein,
von den Bewohnern mit einem begeisterten: "Gott sei Dank, die Bayern sind
da!" empfangen. Jeder Zug aus der Heimat

brachte neue Freiwillige heran, und in
kürzester Zeit konnte eine ansehnliche
Mustertruppe
formiert
werden.

Entgleister Zug

Aus Erzählungen meines Vaters weiß ich
z.B., dass die Brücke über das „Zülzer
(Neustädter) Wasser“ in Dobrau von
polnisch Eingestellten gesprengt wurde,
um solches zu verhindern. Schon am 12.
Mai wurde mit der Aufstellung eines 2.,
zwei Tage später des 3. Bataillons
begonnen.
Am 17. Mai erfolgte der Abmarsch in das
Kampfgebiet. Im Raume Krappitz wurde
bereits am 20. Mai zum Gegenstoß gegen
die ständigen Polenangriffe auf Gogolin
bereitgestellt.
Der Sturm auf den St.-Annaberg am 21.
Mai 1921

Der St.-Anna-Berg ist ein Inselberg, der
mit seinen 406 m über Meeresspiegel
deutlich aus der Umgebung herausragt.
Nach Festigung seiner Verbände - etwa
20.000 Mann gegenüber der doppelten
Anzahl polnischer Aufständischer - wird
der Selbstschutz offensiv und stürmt den
Annaberg,
den
Symbolberg
Oberschlesiens.
Der Angriff auf die beherrschende Höhe
dieses Gebietes begann am 21. Mai um
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2.30 Uhr. Sieben schlecht bewaffnete
Bataillone traten zum Sturm auf die von
mehreren überlegenen, teilweise aus
aktiven Truppen gebildeten PolenRegimenter an. In einem Bericht über die
Erstürmung des Annabergs wird die letzte
entscheidende Phase des Kampfes wie
folgt geschildert:
"Von
wilder
Draufgängerstimmung
gepackt, stürmten jetzt die Deutschen in
der ganzen Frontbreite vor und entrissen
dem Feind eine Ortschaft und ein
Waldstück nach dem anderen ... Von den
Bayern hatten viele ihre Röcke abgeworfen
und kämpften in Hemdsärmeln…"
Es war vor allem dem Einsatz des
Freikorps Oberland zu verdanken, dass die
Besetzung des Berges im Handstreich
gelang. Auch an der Abwehr polnischer
Gegenangriffe und der endgültigen
Niederschlagung
des
polnischen
Aufstandes am 1. Juni 1921 waren die
Bayern, die das Edelweiß als Abzeichen am
Kragen trugen, entscheidend beteiligt.
Neben vielen Verwundeten und Vermißten
hatte das Freikorps Oberland 54 Tote zu
beklagen.
Etwa 5.000 Menschen kamen bei den drei
Aufständen ums Leben (lt. SN 19/2012).
(Linksgerichtete deutsche Kreise erblicken
heute im Selbstschutz und der Verteidigung
eigener deutscher Interessen 1921 vor
allem eine „nationalistische Reaktion“.
Eine Gedenktafel am Schliersee wurde
bisher regelmäßig geschändet und
Gedenkveranstaltungen
unmöglich
gemacht.)
Mit der Erstürmung und dem Sieg am St.Annaberg war der Kampf nicht beendet.
Politische Überlegungen, französische
Intervention
und
der
französische
kommandierende General Le Rond
erzwangen schließlich im Auftrag von
Paris den Rückzug und die Auflösung des
Selbstschutzes und dann auch der
Insurgentenverbände.
Der
englische
Repräsentant, Oberst Percival, trat aus
Protest gegen das einseitige Verhalten von
Le Rond von seinem Posten zurück.

Am 20. Okt. 1921 übermittelt die
Botschafterkonferenz
in
Paris
der
Deutschen Reichsregierung den Entschluss
der
Regierungen
Frankreichs,
Großbritanniens, Italiens und Japans - nach
Einholung
eines
Gutachtens
des
Völkerbundes („Genfer Schiedsspruch“)
Oberschlesien zu teilen.
Am 15. Mai 1922 schlossen Deutschland
und Polen in Genf den ihnen auferlegten
Vertrag. Vor der Ratifikation verwahrten
sich die Reichsregierung und der Reichstag
feierlich gegen die Anerkennung der
Rechtmäßigkeit der Teilung, die nur unter
Druck zustande kam.
Ab 15. Juni 1922 übernehmen das
Deutsche Reich und Polen die ihnen
zugesprochenen Gebiete.

Hellgrün: Polen zugeschlagene Gebiete

Zwei Fünftel des Abstimmungsgebietes
(3213 km2) mit 42 Prozent der
Bevölkerung (893 000), aber 85 Prozent
der Kohle- und über 90 Prozent der
Erzförderstätten kommen an Polen und
bildeten
nun
das
polnische
Ostoberschlesien.
Am 20. Juni 1921 zieht die polnische
Armee in Kattowitz (wo über 80% für
Deutschland votiert hatten) ein, dort finden
die offiziellen Übernahmefeier-lichkeiten
statt.
An Polen fielen durch diese Teilung 4/5 der
Industrie:
92% der Kohlevorkommen
53 von 67 Steinkohle -Bergwerken,
alle 12 Eisenerzgruben,
11 von 16 Zink- und Bleierzgruben,
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alle 22 Zinkhütten,
23 von 37 Hochöfen,
9 von 25 Stahl- und Walzwerken
9 von 14Gießereien,
Schlesien vor dem Ersten Weltkrieg
40319 qkm größte preußische Provinz,
größer als alle anderen Länder außer
Königreich Bayern.
Bevölkerung Ende 1905 4,9 Mio.
Verlust nach I. Weltkrieg:3733 qkm mit
919000 Einwohnern an Polen,
316 qkm mit 48000 Einwohnern an die
Tschechoslowakei.

Durch
den
Bruch
des
Selbstbestimmungsrechts wurden in dem
Polen zugeschlagenen Teil Oberschlesiens
über 400.000 Deutsche willkürlich zu
polnischen Staatsbürgern gemacht. Trotz
eines vor dem Völkerbund geschlossenen
Minderheitsabkommens flüchteten infolge
der Drangsal schließlich aus dem
abgetrennten Teil Oberschlesiens etwa
100.000 Deutsche, die im Reichsgebiet
Aufnahme fanden. Bis 1923 hatte rund
zwei Drittel der Einwohnerschaft von 1914
diese Gebiete verlassen. (DOD Nr. 4/2010
S. 12).
Zwischen 1919 und 1921 hatten bereits
mehr als 500 000 Deutsche, darunter auch
meine Großeltern mütterlicherseits, die
ehemals preußischen Provinzen Posen und
Westpreußen verlassen.
In einer Sitzung des Reichstages am 26.
Oktober 1921, wenige Tage nach dem
Genfer
Schiedsspruch,
sagte
der
oberschlesische Zentrumsabgeordnete Carl
Ulitzka:
„Die
Entscheidung
der
interalliierten Mächte stellt sich dar als ein
schwerer,
ungeheurelicher
Rechtsbruch…als eine unerhörte Schädigung des
deutschen Volkes und, was ich als
Oberschlesier mit besonderem Nachdruck
ansprechen möchte, als ein Hohn auf die
feierlich verkündete und garantierte
Selbstbestimmung.“ (P. Hansel)
Die Abstimmung in Oberschlesien als
Folge des verlorenen Krieges mit all ihren
Umständen bleibt ein wichtiges Ereignis

der Oberschlesischen, schlesischen und
deutschen Geschichte. Wie wären die
Schlesier nach Ende des Zweiten
Weltkrieges froh gewesen, wenn sie auch
da über ihre Zugehörigkeit hätten
abstimmen dürfen!
So ist der 20. März auch nach 100 Jahren

für uns ein wichtiger Gedenktag v.a. auch
an all die damaligen Opfer, die
selbstverständlich zu Deutschland standen.
Christian K. Kuznik
(Quellen: Wikipedia, Eigenwissen, Augenzeugenberichte; Fotos: eigene; Wikipedia)

Paul Ehrlich – ein großer Schlesier
Nahezu täglich begegnen uns im Rahmen
der Corona Pandemie die Namen des
Robert-Koch- und des Paul-EhrlichInstituts. Während Robert Koch aus
Nieder-sachsen stammt, ist Paul Ehrlich
ein Schlesier. Geboren wurde er am
14.3.1854
in
Strehlen,
im
Regierungsbezirk Breslau, als Sohn
jüdischer Eltern. Nach der Grund-schule in
Strehlen besuchte er das MariaMagdalena-Gymnasium in Breslau und
studierte Medizin in Breslau, Straßburg
und Leipzig. Robert Koch holte ihn an die
Charite nach Berlin. Verheiratet war er mit
der Oberschlesierin Hedwig Pinkus, der
Tochter eines Textilfabrikanten aus
Neustadt/OS, wodurch das Ehepaar
wirtschaftlich gut abgesichert war. Bald
wurde Ehrlich Professor und Geheimer
Medizinalrat und gründete das Institut für
Serumforschung und Serumprüfung (der
Vorläufer des heutigen Paul Ehrlich

Instituts) in Berlin Steglitz. Dieses Institut
wurde 1899 nach Frankfurt am Main
verlegt, wo er dann weiter wirkte. Er
arbeitete hauptsächlich an der Blut- und
Gewebeforschung
sowie
der
Immunisierung und er gilt seit der
Erfindung des Medikaments „Salvarsan“
als Begründer der modernen Chemotherapie. Für seine Forschungsergebnisse
erhielt er 1908 den Nobelpreis für Medizin.
Mit Robert Koch verband ihn zeitlebens
eine persönliche Freundschaft. Am
20.8.1915 starb Paul Ehrlich an den Folgen
eines Herzinfarkts und liegt auf dem
jüdischen Friedhof in Frankfurt begraben.
Sein Portrait war auf dem 200 DM Schein
und sein Name bleibt unsterblich mit dem
Paul-Ehrlich-Institut verbunden. Dies ist
das Bundesinstitut für Impfstoffe und
biomedizinische Arzneimittel.
Gotthard Schneider

Gedenktage im Jahr 2021.
vor 780 Jahren, am 9.4.1241 vernichteten
die Mongolen das deutsch-polnische Heer
in der Schlacht auf der Wahlstatt bei
Liegnitz in Schlesien - und zogen ab. Trotz
der Niederlage wird dies von Deutschen
wie Polen als Zeitenwende gesehen!
vor 500 Jahren, am 17.4.1521, (ein
Mittwoch) stand der Mönch Martin Luther
beim Reichstag zu Worms vor dem
Deutschen Kaiser Karl V. und bat um
Bedenkzeit für den geforderten Widerruf
seiner Schriften.
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vor 100 Jahren, am 20.3.1921 entschieden
sich in einer Volksabstimmung die
Oberschlesier mit einer Mehrheit von 60 %
für den Verbleib bei Deutschland, am
3.5.1921 drang polnisches Militär auf
deutsches
Reichsgebiet
ein
und
missachtete
diese
demokratische
Entscheidung.
vor 77 Jahren, 1944 leistete der „Kreisauer
Kreis“ in Schlesien vergeblich Widerstand
gegen den Nazi-Terror
vor über 71 Jahren, am 5./6. August 1950

verkündeten die deutschen Heimatvertriebenen mit ihrer Charta den Verzicht auf

Rache und Vergeltung, aber das Recht auf
die Heimat „bleibt unberührt“. (HZ)

Aus der Heimat: 76. Jahrestag der Oberschlesischen Tragödie
Gedenkveranstaltung am 20. Februar 2021 um 17:40 Uhr in der St. Georg-Kirche in GleiwitzLaband
Zum Jahrestag der Einrichtung des
Internierungslagers in Gleiwitz-Laband
durch
den
sowjetischen
NKWD,
organisierte die Schlesische Sozialkulturelle Gesellschaft in Gleiwitz eine
traditionelle hl. Messe zum Gedenken an
diese
tragischen
Ereignisse.
Die
Gedenkveranstaltung begann mit einem
Gebet am Denkmal für die Internierten,
wobei Kränze niedergelegt und Kerzen
angezündet wurden.
Das Denkmal befindet sich hinter der

Kirche an der Seite des Friedhofs.
Nach dieser Zeremonie, um 18:00 Uhr, fing
in der Kirche die hl. Messe an. Die Messe
wurde zweisprachig, in deutscher und
polnischer Sprache, vom Bischofsvikar Fr.
Robert Chudoba zelebriert.
Die Andacht wurde aufgezeichnet und wird
am 27.02.2021 um 18.00 Uhr auf dem
YouTube-Kanal wiedergegeben.

Die schlesischen Frauen
Haben während und nach dem Krieg – wie auch viele andere Frauen – Unglaubliches
geleistet. Auch in unserer Landsmannschaft sind sie ganz wichtige Mitglieder,
Vorstandsmitglieder und Stützen. Deswegen soll ihnen – auch anlässlich des Frauentages –
eine besondere Würdigung zuteil kommen. Frau Sylvia Stierstorfer, die Beauftragte der
Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene hat am 8. März eine
Pressemitteilung herausgegeben, der ich mich gern anschließe. Hier der Wortlaut:

„Übermenschliche Leistung in schwierigen Zeiten
Anlässlich des heutigen Weltfrauentages
würdigt die Beauftragte der Bayerischen
Staatsregierung für Aussiedler und
Vertriebene, Sylvia Stierstorfer, MdL, die
Leistungen, das Engagement und die
Empathie, mit der die Frauen, die nach
dem Zweiten Weltkrieg aus ihrer Heimat
vertrieben wurden oder später als
Aussiedlerinnen zu uns kamen, die großen
Probleme jener Zeit bewältigt, ihre
Familien
zusammengehalten,
zum
Wiederaufbau Bayerns beigetragen und
sich erfolgreich in die Gesellschaft
eingegliedert haben.
Seite 21 Kuznik, „Wir Schlesier in Bayern 1/2021“

„Was die Frauen damals geschafft haben,
ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Sie
hatten viel gesehen und erlebt, waren
brutaler Gewalt ausgesetzt, wurden oft von
ihren Angehörigen getrennt oder zur
Zwangsarbeit verschleppt. Trotz dieser
traumatischen Erfahrungen haben sie sich
nicht unterkriegen lassen“, so die
Beauftragte. Um diese außergewöhnlichen
Leistungen angemessen zu würdigen, plant
Stierstorfer,
sich
gemeinsam
mit
Vertreterinnen der Landsmannschaften
verstärkt mit der Rolle und dem Schicksal
von Frauen und Kindern während und

nach der Vertreibung auseinanderzusetzen.
„Ich möchte hier einen Gesprächskreis
einrichten“, so die Beauftragte, „denn viel
zu lange wurde darüber geschwiegen, was
die Frauen während Flucht und
Vertreibung erdulden mussten und wie
zentral ihre Rolle dafür war, dass ihre
Familien
in
Bayern
erfolgreich
angekommen sind“. Den vertriebenen
Frauen und Aussiedlerinnen gebühre
Wertschätzung und eine Würdigung ihres
Schicksals.
Bei dieser Gelegenheit erinnert Stierstorfer
auch daran, welch bedeutende Frauen aus
den deutschen Siedlungsgebieten in
Ostmittel- und Südosteuropa stammen.
„Leider wissen die meisten Menschen
heute gar nicht mehr, wo diese Frauen ihre
Wurzeln haben. Dabei haben sie Weltruhm
erlangt“, so die Stimmkreisabgeordnete

aus dem Landkreis Regensburg. „Ich denke
da an die Literaturnobelpreisträgerin
Herta Müller aus dem Banat, die auf
eindringliche und berührende Weise über
das Leben unter einem kommunistischen
Regime geschrieben hat. Oder an die
deutschböhmische
Friedensnobelpreisträgerin Bertha von
Suttner, die sich zeitlebens für den Frieden
eingesetzt hat, und an die herausragende
Publizistin, ZEIT-Mitherausgeberin und
Friedenspreisträgerin Marion Gräfin
Dönhoff aus Ostpreußen“. Aber auch im
Entertainment sind deutsche Frauen mit
Wurzeln im östlichen Europa nicht
wegzudenken.
„Die
erfolgreiche
Schauspielerin Hanna Schygulla stammt
aus Schlesien und die bekannte Sängerin
Helene Fischer hat russlanddeutschen
Wurzeln“, ergänzt Stierstorfer.“

Hinweise für unsere Vereinsarbeit:
Ab 1.1.2021 gilt für Spenden für
gemeinnützige Vereine bis zur Höhe von
300,-- € ein vereinfachter Spendennachweis. Das heißt, es reicht die Kopie
des Bankauszuges. Eine Spendenbescheinigung ist nicht erforderlich.
~~~~~~~
Die Verpflegungspauschalen wurden
schon zum 1.1.2020 erhöht: Bei einer
Abwesenheit von mehr als 8 Stunden von
zu Hause = 14,00 €, bei einer Abwesenheit
von mehr als 24 Stunden von zu Hause =
28,00 €. Bei ÜN/Frühstück wird die
Frühstückspauschale von 5,60 € pro Tag
abgezogen.
Das km-Geld beträgt nach wie vor 0,30 € je
gefahrenen km. Werden höhere Pauschalen
gezahlt, sind diese lohnsteuerpflichtig.
~~~~~~~
Eingetragener Verein – e.V. --Transparenzregister
Viele unserer Ortsverbände haben in den
vergangenen Wochen ein Schreiben der
„Bundesanzeiger Verlag GmbH“ erhalten
mit einer Zahlungsaufforderung. Der
Bundesanzeiger ist eine selbständige
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Firma, die aber vom Staat beauftragt ist,
das „Transparenzregister“ zu führen. Dort
müssen z. B. alle GmbHs ihre Bilanzen
veröffentlichen lassen.
Als eingetragener Verein, also e.V., sind
alle Vereine beim Registergericht mit einer
zugeteilten Nummer eingetragen. Das
reicht aber scheinbar nicht aus.
Um Geldflüsse kontrollieren zu können,
gibt es ein Transparenzregister, in dem wir
nun auch noch bei diesem Bundesanzeiger
gelistet sind, und ja, selbstverständlich
kostet das auch Geld. Also: die Gebühr, die
Sie mit dem Bescheid erhalten haben, ist zu
zahlen. Als gemeinnütziger Verein können
Sie lediglich für die zukünftigen Jahre eine
Befreiung beantragen, was aber nur über
Internet („online“) möglich ist. Der
Aufwand hierfür ist relativ hoch. Also den
gläsernen Menschen gibt es schon, jetzt
gibt es auch noch den gläsernen Verein.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit
des Inhalts ist jegliche Haftung
ausgeschlossen.
C.B.

Wie alles begann - die Entwicklung
Schlesiens zum deutschen Siedlungsland
Altenburg (Thür) wird 1163 „Wiege“

Schlesiens durch Kaiser Friedrich
Barbarossa
Der Streit zwischen polnischen Piasten führte zur
Flucht des Senioratsvor-sitzenden von Schlesien
nach Deutschland und lässt das ostthüringische
Städtchen zur Keimzelle des deutschen
Schlesiens werden. Der polnische Herzog
Władysław II., Chef des Seniorats der Piasten in
Schlesien, musste mit seiner Familie 1146 vor
seinen Brüdern fliehen. Er rettete sich zu seinem
Schwager, dem späteren deutschen König
Konrad III., der mit Gertrud von Sulzbach, der
Schwester seiner Frau, verheiratet war. Konrad
gewährte ihm in Altenburg Asyl, wo Wladyslaw
1159 starb. Seine Söhne Boleslaw, Mieszko und
Konrad erhielten durch Kaiser Friedrich I.
Barbarossa 1163 ihr Erbe Schlesien zurück und
kehrten im Schutze deutscher Ritter heim. Man
vertrieb die in einzelnen Burgen (Kastellaneien)
ausharrende polnische Besatzung und teilte das
Erbe: der ältere, Boleslaus I., der Lange, erhielt
die Gebiete Liegnitz, Breslau und Oppeln; der
mittlere, Mieszko, wurde Herr von Ratibor und
Teschen, während der Jüngste, Konrad, in den
Dienst der Kirche getreten, das Gebiet um
Glogau erhalten sollte. Da er aber bald darauf
starb, fiel auch Glogau an Boleslaus. Das
Gesamtgebiet stand gegen Tribut an den
deutschen Kaiser unter dessen Schutz.
17 Lehrjahre im deutschen Reich trugen
Früchte Zur friedlichen Besiedelung des noch
unkultivierten Schlesiens durch Deutsche kam
es, weil die Söhne des unglücklichen Herzogs
Wladyslaus während des 17jährigen Asyls in
Deutschland die deutsche Sprache, deutsches
Wesen und Wirtschaften, dazu Handwerkstechniken und moderneren Landbau kennen und
schätzen gelernt hatten. Sie planten, ihr Land in
gleicher Weise zu bewirtschaften. Nach
Schlesien zurückgekehrt ersetzten sie die
polnischen Mönche des seit ca. 1150
existierenden Klosters Leubus an der Oder nahe
Liegnitz durch deutsche Brüder aus dem
Zisterzienserkloster Pforta an der Saale. Sie
gaben dem Kloster reichen Landbesitz - meist
Wald - der zu roden und kultivieren war und
ließen ab 1175 zum Aufbau ihres und weiterer
Klöster Deutsche aus dem Reich holen. Dazu
sandten sie sog. „Lokatoren“ auf die
Marktplätze in den deutschen Städten, die dort
die Menge überzeugen sollten, nach Schlesien zu
ziehen und dort zu siedeln. Sie wurden in
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geordneten Zügen dorthin geführt, erhielten vor
Ort vermessenes Land, auf dem sie sich eine
Hofstelle einrichten, den Wald roden und das
Land bestellen sollten. Während der ersten Jahre
wurden keine Abgaben eingefordert. Das lockte.
Schwere Arbeit war man ohnehin gewohnt und
aus der Selbstständigkeit erhoffte man sich
bessere Lebensperspektiven. So ließ man sich
überreden und wagte die Fahrt, zumal auch
zahlreiche
Handwerker,
Händler,
auch
Kirchenleute unter den Geworbenen waren und
Ritter und Landsknechte den Zug begleiteten.
Die staatliche Ordnung folgte deutschen
Prinzipien und Magdeburger Recht. Die
Söhne Wladylaws II. hatten während des
Aufenthalts in Deutschland Gefallen gefunden
an der Art, wie in Deutschland gewirtschaftet
wurde, und waren auch an deutschen
Prinzessinnen
interessiert.
So
heiratete
Boleslaus, der älteste, Agnes, eine Tochter aus
dem Hause Sulzbach und sein Sohn Heinrich I.
später (1186) Hedwig, die Tochter des Grafen
von Andechs und Herzogs von Meran und
Dalmatien. Die Bindungen an Thüringen und
Bayern, das Vorbild der begleitenden Ritter,
Adeligen und der Kirchenleute, die mit nach
Schlesien gezogen waren, hatten spätere Zuhörer
auf den deutschen Marktplätzen von der
glaubwürdigen Verheißung überzeugt und
immer wieder veranlasst, sich auf das Wagnis
Schlesien einzulassen. Alle erhielten vermessene
„Hufen“ als Besitz, rodeten ihr Land, legten
Felder an und bestellten sie und sorgten so durch
harte Arbeit und großen Fleiß für stetigen
wirtschaftlichen Zuwachs. Im „Weichbild“ von
etwa 12 bis 16 Dörfern wurden nach festen
Plänen Städte angelegt, in denen Handwerker
und Händler für Material und Werkzeuge
sorgten, die draußen zum Roden und Ackern
benötigt wurden. Die Bauern zahlten mit den
Erträgen ihrer Felder und Gärten und brachten
den
Städtern
so
die
notwendigen
Nahrungsmittel. Auf diese Weise entwickelten
von den Landesherren gerufene Deutsche
rechtmäßig und völlig friedfertig durch ihre
großartige Aufbauleistung als „Kolonisation zu
deutschem Recht“ ihr Land, wo in ca. 150 Jahren
Straßen angelegt, ca. 130 Städte und etwa 1250
Dörfer gegründet wurden. In 800 Jahren
entwickelte sich daraus im Osten an der Oder
eine weitere deutsche Provinz, die zu Beginn den
20. Jahrh. zu den reichsten und wirtschaftlich
stärksten der deutschen Länder geworden war.
Der den Schlesiern 1945 aufgezwungene Verlust
schmerzt noch heute!
Lothar Fischer, Kulturreferent

Deutschlandtreffen 2021 erstmals digital
Am Sonnabend, 26.06.2021 ab 11 Uhr wird aus dem Hannover Congress Centrum
(HCC) das Ereignis live übertragen über www.youtube.com, zu erreichen mit dem
Suchbegriff „Landsmannschaft Schlesien“.

Nein
zum Tod
und
Ja
zum
Leben
Das ist die frohe Botschaft zu Ostern,
die uns Christen und all denen, die aus dem
Glauben leben, Hoffnung ohne Ende gibt!
Nichts ist vergeblich und nichts ist verloren,
denn Gott ist ein Gott des Lebens.
Liebe Landsleute, liebe Freunde Schlesiens, ich wünsche Ihnen und all Ihren Lieben auch in
Corona-Zeiten ein frohes und gesundes Osterfest. Möge Ihnen auch die zur Osterzeit
erwachende Natur neue Kraft und Zuversicht für all Ihre Vorhaben geben.

Christian K. Kuznik

Obernburg, Ostern 2021

Unsere Bankverbindungen:
• Landsmannschaft Schlesien - LV Bayern:
IBAN DE25 7635 0000 0006 0089 89;
BIC BYLADEM1ERH
• 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
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