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Kamień Wielki

ERINNERUNGEN EINES POLNISCHEN LEHRERS
Stolz  ragte  der Turm des gräflichen Schlosses im südlichen
Teil des Groß-Strehlitzer Kreises, weithin in der Landschaft
sichtbar,  empor  wie  ein  Symbol  der  „wirklichen  und
unabänderlichen  Herrschaft“  der  gräflichen  Familie  von
Strachwitz;  einer  Herrschaft  nicht  nur  über  Groß-Stein,  wo
das Schloß stand, sondern auch über sämtliche umliegenden
Dörfer, die zum gräflichen Besitz gehörten.

Die  Älteren  von  uns  haben  noch  sehr  gut  die  biegsame
Reitpeitsche  in  Erinnerung,  mit  der  Graf  von  Strachwitz
durchs Dorf zu spazieren pflegte oder auf dem Rücken seines
herrlichen  Reitpferdes  durch  die  Felder  ritt.  Sehr  viele
Menschen,  besonders  die  herrschaftlichen  Gutsarbeiter,

bekamen die Reitpeitsche auf ihrem Rücken zu spüren. Mit dieser Reitpeitsche machten auch all diejenigen
Bekanntschaft, die es gewagt hatten, den gräflichen Park zu betreten oder am Abend einen Spaziergang durch
die schöne Kastanienallee zu machen, die in den naheliegenden gräflichen Wald führte.

Ich selbst habe das noch sehr gut im Gedächtnis, denn Groß-Stein 1 ist mein Heimatdorf, in dem meine Eltern
wie auch meine Großeltern und Urgroßeltem von Geburt an wohnten. Ich wurde am 1. Februar 1918 geboren,
wenige  Monate  vor  der  Beendigung  des  furchtbaren  ersten  Weltkrieges.  Meine  Eltern  Jan  und  Aniela
bearbeiteten ein Hektar eigenes und anderthalb Hektar Pachtland vom Besitztum des Grafen von Strachwitz.
Der Boden, den die Eltern zu bearbeiten hatten, war karg und sandig. Sie hatten bereits fünf Nachkommen,
als ich als sechster Brotesser zur Welt kam.

Der polnische Kampf um die nationale Befreiung

Daß die deutschen Imperialisten den ersten Weltkrieg verloren hatten, war für Tausende einheimischer Polen
im  Oppelner  Bezirk  Morgenröte,  die  uns  nationale  Befreiung  ankündigte.  Doch  der  Schacher  der
internationalen Imperialisten mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Wilson, an der Spitze
und  die  verräterische  Haltung  der  Piłsudski-Regierung2 verwandelten  die  Abstimmungsergebnisse  in
Oberschlesien, die zugunsten Polens ausgefallen waren, ins Gegenteil. Deshalb griffen die Oberschlesier zum
dritten  Male  zu  den  Waffen.  Polen  – ob  jung  oder  alt  –  kämpften  um ihr  Recht und um die  nationale
Befreiung. 

So  befand sich  auch mein  Vater  in  den Reihen  der kämpfenden Aufständischen.  Die  Aufgabe,  die  man ihm
übertragen hatte, war nicht einfach auszuführen. Er hatte jede Nacht Munition an die Front zu transportieren; die
bei Rozmierka verlief. Die verschiedensten Methoden und Schliche wußte er anzuwenden, um nicht bei dieser
gefährlichen Arbeit ergriffen zu werden. Ich war damals drei und ein halbes Jahr alt. Als wäre es heute gewesen,
kann ich mich noch an folgendes Ereignis erinnern.

Ein dramatisches Schicksal

Eines Tages stand der Vater am Fenster. Doch plötzlich sank er zu Boden. Er war von einem Schuß durchs Fenster
getroffen worden,  den ein Angehöriger  des sogenannten Freikorps abgegeben hatte.  Zum Glück konnte diese
Verwundung, es war ein Brustschuß, noch geheilt werden. Dafür traf unser Haus ein anderes Unheil. Zum Hunger
kam noch Krankheit. Wir erkrankten alle an Diphtherie. Es gab weder einen Arzt noch Medikamente für uns. In
verhältnismäßig kurzer Zeit starben vier meiner Brüder und eine Schwester. Unvorstellbarer Schmerz, tiefe Trauer
und bitteres Leid hatten damit unser Haus heimgesucht. Wie durch ein Wunder blieb ich, den man schon fast
aufgegeben hatte, am Leben. Ich habe die schwere Krankheit gut überstanden.

1 Groß-Stein (heute: Kamień Śląski), Ortschaft in der Gemeinde Rogolin, Wojewodschaft Opole.
2 Józef Piłsudski (1867-1935) war 18918-1922 polnischer Staatspräsident und Oberbefehlshaber der Armee, hauptverantwortlich für den 

Überfall auf Sowjetrußland (1929) und den Raub sowjetischer Gebiete, errichtete 1926 in Polen eine Militärdiktatur (Sanacja-Regime); 
fanatischer Hitlerbewunderer.
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Doch  das  Unglück  nahm  noch  kein  Ende.  Durch  Grenzschutzleute  verfolgt,  wurde  eines  Tages  mein  Vater
verhaftet und in das Konzentrationslager Cottbus, das damals für die Aufständischen eingerichtet war, eingeliefert.
Meine  Mutter,  durch  die  Schergen  des  Grafen  von  Strachwitz  zur  Verzweiflung  getrieben,  überließ  die
Hauswirtschaft ihrem Schicksal und floh mit mir über Nacht nach Wysoka3 bei Annaberg, wo die polnischen
Aufständischen noch Herr der Lage waren. Dadurch entgingen wir den Überfällen der Orgesch-Leute4. Nach dem
vergeblichen Aufstand kehrten wir nach Groß-Stein zurück. Unser Anwesen fanden wir in einem unvorstellbaren
Zustand vor. Es fehlten Fenster, Türen und alles tote und lebende Inventar.

Verfolgung und Unterdrückung

Nach unserer Rückkehr hörten Verfolgung und Unterdrückung aller derjenigen nicht auf, die mit den polnischen
Aufständischen sympathisierten oder ihnen geholfen hatten. Mein Vater, wieder aus der Haft entlassen, konnte
sich unter diesen Umständen nicht zu Hause blicken lassen. So floh er nach Chorzow in Polnisch-Oberschlesien,
von wo er erst nach mehreren Monaten nach Hause zurückkehrte. Diese Zeit bedeutete für meine Eltern eine nicht
zu beschreibende Qual.  Es war ein steter Kampf gegen die Schikanen und um die nackte Existenz, nicht so
sehr für sich selbst als für mich und meine kleine Schwester Agnes, die in dieser schweren Zeit als siebentes
Kind geboren wurde. Zu allem Unglück suchte der Vater jetzt oft seinen Schmerz im Alkohol zu vergessen
und vergrößerte dadurch noch unser Elend.

Schulbesuch in Groß-Stein

Im Jahre 1925 wurde ich eingeschult. In Groß-Stein gab es keine polnische Schule, die nächste befand sich erst in
Rosmierz5, so mußte ich notgedrungen eine deutsche Schule besuchen. Das waren für mich sehr schwere Jahre.
Ich kannte die deutsche Sprache nicht. Es gab niemanden bei uns, der sie mir beigebracht hätte. In der Schule
mußte man aber deutsch denken und sprechen. Was ich in der Schule erlernte, vergaß ich zu Hause wieder sehr
schnell. Im übrigen hatte ich zum Lernen wenig Zeit. Im Sommer waren die Gänse und die Kuh zu hüten, und im
Winter half ich der Mutter in der Wirtschaft.

Eine Beleidigung und ein humorvolles Ende

Zu dieser Zeit wurde mein Großvater mit einer großen Stimmenmehrheit zum Gemeindevorsteher von Groß-Stein
gewählt. Seine Wahl versetzte die „Heimattreuen“ in Wut. Sie konnten es nicht verwinden, daß die Funktion des
Ortsvorstehers ein Pole ausüben sollte. Sie versuchten alles Erdenkliche, rum die legitime Wahl rückgängig zu
machen. So eine Gelegenheit fand sich einmal, als der Wirt Kaziurz meinen Vater wegen eines Streites aus dem
Gasthaus ausweisen wollte. Mein Großvater, der dabei war, überlegte nicht lange, sondern schlug dem Gastwirt
einige Male ins Gesicht. Die daraus entstehende Gerichtsverhandlung wurde gemäß der Genfer Konvention über
die  Behandlung  von  Minderheitenfragen  in  Oberschlesien  vor  der  gemischten  Kommission  in  Kattowitz
ausgetragen. Hier erfuhr die Angelegenheit eine humoristische Wendung. Als man meinen Großvater fragte, ob er
dem Gastwirt zweimal ins Gesicht geschlagen hätte, stritt er es ganz entschieden ab. Endlich gab er zu: es wären
nicht zwei, sondern drei Ohrfeigen gewesen, die er dem Gastwirt verabreicht hätte, und das mit ganzer Kraft, denn
er hätte es für diese Beleidigung wirklich verdient. Ein schallendes Gelächter gab es darauf im Verhandlungsraum,
und die ganze Angelegenheit endete wie das Hornberger Schießen. 

Großvater bleibt Ortsvorsteher

Doch nach einigen Tagen wurde mein Großvater zum Landrat nach Groß-Strehlitz bestellt. Dieser versuchte ihm
klarzumachen,  daß  er  mit  seinen  fünfundfünfzig  Jahren  die  Funktion  eines  Gemeindevorstehers  schwerlich
ausüben könnte, denn er wäre schon in dem Alter, wo man vieles vergessen und vernachlässigen könnte. Doch
Großvater war nicht auf den Kopf gefallen. Er antwortete dem Landrat, daß es doch für eine staatliche Behörde
sehr lächerlich wäre, einen durch die Einwohner legitim gewählten Gemeindevorsteher grundlos aus seinem Amt
zu entfernen. – Paul von Hindenburg wäre schon über 65 Jahre alt und leite als Präsident der Weimarer Republik
die Geschicke eines ganzen Reiches. Warum er da mit fünfundfünfzig Jahren nicht mehr in der Lage wäre, ein
Dorf zu leiten. Der Landrat konnte diesem Argument des Großvaters nichts mehr entgegensetzen und beließ ihn
auf seinem Posten als Gemeindevorsteher. Eine andere Gelegenheit mußte sich finden, um dem Großvater das
Amt zu nehmen. Eine solche fand sich bei den nächsten Wahlen.

3 Wysoka: Straßendorf nördlich von Sankt Annaberg (heute: Góra Świętej Anny), Wojewodschaft Opole. 
4 Orgesch: „Organisation Eschrich“, benannt nach dem bayrischen Reichwehr-Oberst Georg Eschrich, der an der blutigen Niederschlagung der 

Münchner Räterepublik und am Kapp-Putsch beteiligt war, war eine der einflußreichsten republikfeindlichen Banditenvereinigungen im 
Deutschen Reich 

5 Rosmierz (poln.: Rozmierz): Kleinstadt im Kreis Groß-Strehlitz, Oberschlesien, 14 km von Kamień Śląski entfernt.
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Neubeginn in einer polnischen Schule

Das Jahr 1932 brachte eine entscheidende Wende in meinem Leben. Meine Eltern hatten es sich schon lange
vorgenommen – koste es, was es wolle –, mich auf eine polnische Schule zu schicken. Dies geschah im Jahre
1932, wo ich nach dem Ablegen der Aufnahmeprüfung in das „Adam-Mickiewicz-Gymnasium“ in Lubliniec6

aufgenommen wurde.  Einige  Monate  vor  der  Aufnahmeprüfung mußte  ich  wöchentlich  zweimal  nach Groß-
Strehlitz fahren, um mir die notwendigen Kenntnisse der polnischen Sprache im Lesen und Schreiben anzueignen.
Diesen Nachhilfeunterricht habe ich mit großer Liebe und Lust betrieben. Für mich war das etwas ganz anderes
als der Unterricht in deutscher Sprache. Zudem wußte ich, daß meine Eltern mich studieren lassen wollten, damit
ich es später im Leben leichter hätte, als sie es selbst zeitlebens hatten. Ich kann mich noch sehr genau an die
Gespräche erinnern, die mein Vater mit mir führte. Er sagte damals: „Junge, es kommen andere Zeiten, dann wirst
du die schöne Aufgabe übernehmen, hier in Groß-Stein die junge Generation in deiner Muttersprache zu lehren
und die polnische Kultur zu verbreiten.“

Die Schikanen der Behörden

Die Übersiedlung nach Lubliniec war nicht so einfach. Man mußte die damalige Grenze passieren. Ohne Paß war
das nicht  möglich.  Die örtlichen Behörden scheuten kein Mittel,  mir  Schwierigkeiten zu bereiten und meine
Ausreise nach Polen zu verhindern. Immer wieder mußte meine Mutter oder der Vater die preußischen Beamten
davon überzeugen, daß der einmal gefaßte Beschluß nicht wieder rückgängig gemacht werden könne. Wievielen
Schikanen waren wir damals ausgesetzt, ehe ich fahren konnte! Selbst in der Schule setzte der Lehrer alles in
Bewegung, um mich von meinem Vorhaben abzubringen. Als ich für das Gymnasium ein Schulzeugnis brauchte,
verschleppte er die Angelegenheit. Als man dann nicht länger ausweichen konnte, warf mir der Schulleiter mit
Schimpfworten das Zeugnis vor die Füße. Erst draußen auf der Straße schaute ich mir die Zensuren an. Von unten
bis oben gab es da nur ein „genügend“, ja, unter „Betragen“ stand dort sogar „mangelhaft“. Durch das schlechte
Zeugnis wollte man meine Aufnahme ins Mickiewicz-Gymnasium verhindern. Alle Drohungen und Schikanen
haben aber nichts geholfen. Am 1.  September 1932 verließ ich mein Elternhaus, mein heimatliches Dorf und
begab mich nach Lubliniec.

Erste Ferien und ein mißlungener Aufmarsch der SA

Heute kann ich, ehrlich gesagt, meine Erlebnisse der ersten Tage in Lubliniec nicht genau wiedergeben. Ich weiß
nur,  daß  ich  die  Aufnahmeprüfung  bestand,  und  wollte  auch  beweisen,  daß  mein  Abgangszeugnis  von  der
deutschen Schule eine Fälschung und eine Niedertracht war. Ich kann mich erinnern, mit welchem Fleiß wir
gemeinsam  alle  Schwierigkeiten  zu  meistern  versuchten,  denn  deren  gab  es  nicht  wenig.  In  der  polnischen
Sprache hatte ich große Lücken, auch im Rechnen, dann kam so vieles noch an Geographie neu hinzu. Polnische
Geschichte war für mich ein völlig unbekanntes Gebiet, Latein mußte man auch lernen. Die ersten Ferien, die ich
in meinem Elternhaus verlebte, waren die schönsten meines ganzen Lebens. 

Aus einem besonderen Grunde blieben sie in meinem Gedächtnis haften. An einem dieser Feriensonntage führte
in Groß-Stein die faschistische SA einen Propagandamarsch durch. Dieser sollte das eindeutige Bekenntnis der
Bewohner von Groß-Stein zum Naziregime beweisen: genau das Gegenteil aber trat ein. Außer einigen naiven
Zuschauern ging kein Mensch auf die Straße, um sich mit den Nazis zu solidarisieren. Demgegenüber kann ich
mich aber noch sehr gut an eine von der KPD organisierte antifaschistische Demonstration erinnern, die sich
gegen die wachsende Nazigefahr richtete. Damals demonstrierte fast die ganze Bevölkerung, mit Ausnahme der
wenigen Nazis, mit der KPD gegen die braune Pest. Diese Massendemonstration konnte nicht einmal der Pfarrer
Bilcer  verhindern,  der  von  der  Kanzel  herab  nach  der  Machtübernahme  Hitlers  ein  eifriger  Verfechter  des
nationalsozialistischen „Gedankengutes“ wurde und auch den polnischen Gottesdienst einstellte. Bei Beginn der
Demonstration ließ er die Kirchenglocken läuten und forderte alle Gemeindeangehörigen zum Kirchgang auf. Die
Menschen strömten aber trotzdem zur KPD-Demonstration.

Die Machtübertragung an Hitler

Im Januar  1933  wurde Hitler von den deutschen Imperialisten an die Macht geschoben und zum Reichskanzler
ernannt.  Im November 1933 fand noch die  feierliche Eröffnung des ersten polnischen Gymnasiums auf dem
Gebiet des „Dritten Reiches“, in Beuthen7, statt. Der jahrelange Kampf, wenigstens nur eine einzige Mittelschule
für  uns  Polen  in  Deutschland  zu  erhalten,  wurde  gerade  in  dem  Augenblick  erfolgreich  beendet,  als  in
Deutschland durch das Naziregime die letzten Überreste demokratischer Freiheiten beseitigt wurden. 

6 Lubliniec: oberschlesische Kreisstadt in der Wojewodschaft Schlesien. 
7 Beuthen (poln. Bytom): Großstadt in der Wojewodschaft Schlesien. 
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Die  Geste  der  deutschen  Faschisten,  eine  polnische  Mittelschule  zu
eröffnen, war unbestritten eine „Konzession“ an die polnische Sanacja-
Regierung  Piłsudskis,  die  im  Nazismus  ihren  ideologischen
Bundesgenossen  sah!  So  begann  im  November  1933  in  diesem
polnischen  Gymnasium in  Beuthen  der  Unterricht.  Schon nach  kurzer
Zeit  der  Arbeit  hatte  es  sich  erwiesen,  daß  diese  Bildungsstätte  zum
Brennpunkt der kulturpolitischen Arbeit in Oberschlesien werden sollte.
Energisch richtete  das Pädagogenkollektiv  das Ziel  seiner  Arbeit  nicht
nur auf den Unterricht, sondern vor allem auch auf das kulturpolitische
Gebiet.  Die Propagierung der polnischen Kultur  unter  den Bewohnern
auch der entlegensten Ortschaften Westoberschlesiens stellte man sich zur

Aufgabe. Es gab kaum einen unter uns Gymnasiasten wie auch unter den Pädagogen, der diese Arbeit nicht mit
Lust und Liebe ausgeführt hätte.

Bemühungen zur Erhaltung des polnischen Volkstums

Selbstverständlich verlangte diese Aufgabe von uns eine zusätzliche Anstrengung und oft auch den Verzicht auf
private Vergnügungen, doch gab uns diese Arbeit eine innere Befriedigung. Wir wußten, daß wir durch unseren
Einsatz dort, wo wir vor unseren Landsleuten auftraten, zur Erhaltung des polnischen Volkstums beitrugen. Von
Anfang an arbeitete ich in unserem Laientheaterkreis mit, außerdem im Chor, im Orchester und in der Sektion
Sport. Dabei mußten die Anforderungen unseres pädagogischen Rates, die recht hoch waren, befriedigt werden. 

Sehr schnell verflossen indessen die Tage und die Monate. Es verging Jahr um Jahr. Reifer und überlegter, gewann
ich die Überzeugung, daß unsere zukünftige Arbeit als Absolventen eines polnischen Gymnasiums sehr schwierig
sein würde.  Ich sah bei  meinen älteren Freunden, die die  Reifeprüfung hinter sich hatten,  daß die  deutschen
Behörden ihnen große Schwierigkeiten bei der Berufswahl oder beim Universitätsstudium in den Weg legten.

Wir erkannten, daß wir nach dem Abitur in den meisten Fällen wieder als Gehilfen in der Landwirtschaft oder als
Arbeiter  würden  arbeiten  müssen.  Den  Freunden  aber,  die  weder  in  der  Landwirtschaft  noch  als  Arbeiter
unterkommen konnten, drohte die Arbeitslosigkeit.  Eine Arbeit in polnischen Schulen oder in wirtschaftlichen
Institutionen zu erhalten, war geradezu unmöglich. Solche polnischen Einrichtungen gab es immer weniger. Um
dort Arbeit zu erhalten, bedurfte es der Unterstützung des Verbandes der Polen in Deutschland. Das konnte jedoch
nicht jeder von uns „gewöhnlichen Sterblichen vom Lande“ erhoffen.

Ein mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium 

Das Studium bereitete mir keine größeren Schwierigkeiten. Nur Latein und Griechisch fielen mir schwer. Deshalb
begrüßte  ich  den  Beschluß,  unser  humanistisches  Gymnasium  in  ein  mathematisch-naturwissenschaftliches
umzuwandeln. Großen Einfluß darauf, daß ich die Mathematik und ihre verwandten Fächer liebgewann, hatte
Herr Professor Smolen, wegen seines charakteristischen Bärtchens von uns Schülern „Bürste“ genannt. Er war
auch der erste  Kurator  im Schlesisch-Dąbrowaer Industriegebiet,  der  uns nach der  Befreiung mit  besonderer
Fürsorge und mit der weitgehendsten Hilfe begegnete. Professor Smolen war hart, aber gerecht. Er stellte an uns
hohe Anforderungen im Unterricht. Seine Methoden und Gewohnheiten, die Art, wie er an den Stoff heranging,
imponierten. Er war deshalb mein liebster Lehrer.

Finanzielle Sorgen der Eltern

Doch hatte ich auch andere Sorgen, die mich bedrückten und die ich vorher nicht gekannt hatte. Als ich 16, 17,
18 Jahre alt wurde, erhöhten sich meine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse. Ich wollte genauso wie meine
anderen Kameraden ins Kino oder auf den Sportplatz gehen. Indessen konnten mir meine Eltern nicht mehr als
zwei Mark Taschengeld für den ganzen Monat schicken. Damals verstand ich es noch nicht, daß diese zwei Mark
im Monat für meine Eltern eine Entbehrung bedeuteten, da sie ja auch den Studiumunterhalt bestreiten mußten.

Erst im Jahre 1936 oder 1937 lernte ich die Situation meiner Eltern richtig kennen. Als ich in den Ferien meine
Mutter um wenigstens eine Mark Taschengeld bat, begann sie plötzlich zu weinen. Damals erfuhr ich, daß der
Vater monatelang ohne Verdienst war. Wenn er hin und wieder Arbeit erhalten hatte, so vertrank er noch einen Teil
des Geldes. Die kleine Hauswirtschaft lieferte kaum den täglichen Lebensunterhalt. Die zwei Mark Taschengeld
im Monat sparte sich Mutter buchstäblich vom Munde ab, indem sie heimlich etwas Butter oder Milch verkaufte.
Manchmal hatte ihr auch einer unserer Verwandten einige Pfennige für mich dazugelegt.
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Anwerbungsversuche durch die Gestapo

Damals erfuhr ich auch, daß der „Ortsgruppenleiter“ der NSDAP, Geier, meine Eltern veranlassen wollte, mich
vom polnischen Gymnasium herunterzunehmen. Es wurde ihnen versprochen, daß ich kostenlos ein deutsches
Gymnasium besuchen, ja, daß ich dort in einem Internat unentgeltlich untergebracht werden könnte. Dem Vater
wurde  eine  Anleihe  aus  der  sogenannten  „Osthilfe“  in  Aussicht  gestellt,  um  unser  baufälliges  Wohnhaus
auszubauen usw. Es kam jemand aus Oppeln und erkundigte sich genau danach, welche Verdienstmöglichkeiten
mein Vater hätte, wo er beschäftigt wäre und seit wann er dem „Verband der Polen in Deutschland“ angehörte, wie
oft er polnische· Veranstaltungen besuchte und weshalb er die polnische Zeitung „,Nowiny Codzienne“ und die
Jugendzeitung  „Młody  Polak  w  Niemczech“,  Junger  Pole  in  Deutschland,  abonniert  hätte.  Am  meisten
interessierte sich der Herr aus Oppeln dafür, weshalb ich denn das polnische Gymnasium in Beuthen und nicht das
deutsche in Oppeln besuchte usw. usw.

Diese Erkundigungen, die anfangs zufällig  erschienen,  wurden mit  der  Zeit  zu einer  systematischen „Visite“.
Später stellte sich heraus, daß der „Herr aus Oppeln“ ein Angehöriger der Gestapo war, der den Auftrag hatte,
meine Eltern so lange unter Druck zu setzen, bis sie mich vom polnischen Gymnasium herunternähmen und Vater
aus dem „Verband der Polen in Deutschland“ seinen Austritt erklärte. Durch diese ständigen Belästigungen der
Gestapo getrieben und wegen der wiederholten Vorladungen vor die Gestapo in Oppeln, wollte mein Vater schon
nachgeben,  doch meine  Mutter  widersetzte  sich.  Die  Haltung meiner  Mutter  machte  auf  mich  den  stärksten
Eindruck. Ich faßte deshalb den Entschluß, noch mehr als bisher zu studieren, um später den Kampf gegen die
Germanisierung besser führen zu können. · 

Faschistischer Terror

Ab 1937 wurde  das  Verhalten  der  Hitlerfaschisten  gegenüber  dem polnischen  Gymnasium immer übler  und
unduldsamer. Die Provokationen gegen unser Gymnasium waren nun eine tägliche Erscheinung. Wir wurden auf
dem Wege zum Gymnasium von den Nazis angepöbelt, ebenso in der Stadt, wenn wir uns in unserer polnischen
Muttersprache unterhielten. Die Nazis wurden auch den polnischen Familien immer gefährlicher. Pfingsten 1937
hatte ich noch einen Freund vom Gymnasium mit nach Hause gebracht. Eines Tages gingen wir beide in die
Gastwirtschaft, um Billard zu spielen. Als eine Gruppe von Nazis hörte, daß wir uns polnisch unterhielten, kamen
zwei von ihnen auf uns zu und fragten,  ob es uns bekannt wäre,  daß hier  in  der Gastwirtschaft  nur deutsch
gesprochen werden dürfe. Bevor ich überhaupt begriff, um was es ging, schlug mich einer dieser Banditen mit der
Faust ins Gesicht. Ich weiß nicht, wie und auf welche Art ich aus dem Gasthaus hinausbefördert worden bin, da
ich das Bewußtsein verloren hatte. Nach diesem Ferienerlebnis kam ich seltener nach Hause. Ich verbrachte meine
Ferien  gemeinsam  mit  anderen  Studenten  und  hatte  mit  einer  Studentin  aus  Plock  in  Polen  Bekanntschaft
geschlossen. Nach Hause fuhr ich nur noch zum Ablaß oder zum traditionellen Kirchweihfest. 

Verbittert über die Nazipolitik...

Ich  wurde  des  öfteren  Zeuge  von unliebsamen Familienszenen.  Mein  Vater,  durch  die  Nazipolitik  verbittert,
begann  an  der  Befreiung  unseres  Volkstums  in  West-Oberschlesien  zu  zweifeln.  Deshalb  versuchte  er,  zum
Schaden des Familienlebens, seine Sorgen mit Schnaps zu betäuben. War er aber angetrunken, dann schimpfte er
auf die Verhältnisse und auf das Naziregime. Die örtlichen Behörden kannten meinen Vater zu gut und meinten, so
einen Erzpolen wie den noch einmal umzuschulen und zu germanisieren, würde schwierig sein.

Auf einem Dorfvergnügen geriet  er  mit  einem berüchtigten  Nazianhänger,  einem gewissen  Kosmala,  in  eine
heftige Auseinandersetzung. In diesem Streit sagte Kosmala zum Vater, wenn er nicht sofort ruhig wäre, dann
ließe er ihn abholen. Der Vater ließ sich aber nicht so schnell einschüchtern und erwiderte: „Wenn ich schon
einmal gehängt werden soll, dann habe ich den einzigen Wunsch, daß man mich im Dorf an der kleinsten Linde
neben der Figur des Heiligen Johannes hängt.“ Kosmala fragte darauf neugierig: ,,Warum denn eigentlich gerade
dort?“ – „Wesha1b, fragst du?“ – Der Vater überlegte nicht lange und antwortete: „Wenn ich an dem kleinen
Lindenbaum unmittelbar über dem Erdboden hänge, so habt ihr noch alle die Möglichkeit, mich am A...“ Es gab
ein allgemeines Gelächter, und Kosmala verließ beschämt das Lokal. 

Schließung des polnischen Gymnasiums

,,Die Ereignisse zwingen uns, für einige Zeit das polnische Gymnasium in Beuthen zu schließen, wir fahren alle
nach Hause. Nach Klärung der Situation kommen wir alle wieder zurück und beginnen mit dem Unterricht...“, so
sagte uns der Direktor des Gymnasiums an einem der ersten Septembertage des Jahres 1939 in seiner Ansprache
vor den 300 Schülern und den Professoren, die in der Aula des Gymnasiums versammelt waren.
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Er sprach zum letzten Male zu uns. Ich war damals in der achten Klasse und hätte bereits mein Abitur ablegen
können. Es war für mich nicht schwer, zu verstehen, was sich hinter den Worten: „die Ereignisse zwingen uns“
versteckte. Wir selbst hatten dies auf Schritt und Tritt zu spüren bekommen. Die Aggression der Nazis gegen
Polen  mußte  sich  logischerweise  auch  gegen  uns  polnische  Gymnasiasten  böse  auswirken.  Unter  diesen
Bedingungen des Überfalls der Nazis auf Polen konnte eine polnische Lehranstalt nicht mehr existieren, denn sie
wäre ein lohnendes Objekt für Naziprovokationen und für Überfälle durch Schlägerkolonnen gewesen. So ballten
wir heimlich die Fäuste und hofften, daß wir uns recht bald alle wieder zum Unterrichtsbeginn in Beuthen treffen
würden. Wir fuhren dann nach allen Himmelsrichtungen auseinander. Wer von uns hätte damals schon gedacht,
daß wir uns in der Mehrzahl zum letzten Male in unserem Leben die Hände reichten.

Der Überfall Hitlerdeutschlands auf Polen

Nach  Hause  zurückgekehrt,  zeigte  ich  mich  keinem  Menschen.  Es  war  mir  unerträglich,  daß  alle  meine
Hoffnungen  und  die  meiner  Eltern  zunichte  gemacht  sein  sollten.  Ich  habe  nur  schwer  die  schadenfrohen
Bemerkungen der Nazis ertragen, die mit dem Finger auf mich zeigten und davon sprachen, daß es mit meinen
Zukunftsplänen wohl ein für allemal vorüber wäre. Trotzdem ließ auch bei mir wieder der 1. September 1939 die
Hoffnung aufkeimen, daß es doch noch einmal anders kommen würde, daß alles noch lange nicht entschieden sei.
Doch bereits die allernächsten Tage sollten diese Hoffnung zerschlagen. Es schien so, als ob alles verloren wäre.
Die Funktionäre des Verbandes der Polen wurden, einer nach dem anderen, verhaftet. 

Alle  Funktionäre aus Groß-Strehlitz  und auch mein Freund Myśliwiec aus  Sprzęcic befanden sich unter  den
Festgenommenen. Wir warteten zu Hause fast täglich darauf, daß unser Vater abgeholt würde. Keine Nacht mehr
schliefen wir ruhig. Das gleiche Schicksal erwartete auch mich. Ende September wurde bei uns eine Haussuchung
durchgeführt. Die Gestapo suchte und suchte – in den Kellerräumen, auf dem Dachboden, in der Scheune usw. Sie
konnte nichts finden. Sämtliche Bücher und Dokumente hatte ich in einem sicheren Versteck. Mit gehässigen
Drohungen beendete die Gestapo die Haussuchung.

Einberufung zur Wehrmacht

Wir litten alle schrecklich unter der totalen Niederlage Polens und stellten uns damals die Frage, wie das alles nur
geschehen konnte.  In dieser Zeit waren die Zusammenhänge nur schwer zu sehen, und wir konnten es nicht
fassen, was eigentlich die Ursachen der Niederlage gewesen waren. Im November desselben Jahres erhielt ich
meine Einberufung zur faschistischen Wehrmacht. Das war für mich keine angenehme Nachricht. So mußte
ich mich von meinen Eltern verabschieden und nach dem Einpacken meiner Siebensachen abrücken. Ich
meldete  mich in  Liegnitz  zum Heeresdienst.  Der  preußische  Drill  und  die  ewig brüllenden Nazioffiziere
brachten  mich  an  den  Rand  der  Verzweiflung.  Ich  wurde  den  Funkern  zugeteilt,  meine  Ausbildung war
deshalb leichter als die der anderen Kameraden, die beispielsweise die Ausbildung am Maschinengewehr
mitmachen mußten.  Trotzdem war das für mich eine schwere Zeit.  Sehr  oft  traf ich mich in  den späten
Abendstunden mit meinen ehemaligen Schulkameraden Bugiel aus Klutschau und Ploch aus Jendrin – beide
aus  dem  Kreis  Groß-Strehlitz  –,  um  zu  dritt  über  unsere  Vergangenheit  und  unsere  gemeinsamen
Schulerlebnisse zu sprechen. So vergingen die Tage und die Monate der Ausbildung.

Besatzungszeit in Frankreich

Am Krieg gegen Frankreich nahm auch unsere Einheit teii. Da wir aber in der Reserve blieben, brauchte ich –
zu meiner persönlichen Genugtuung – nicht einen einzigen Schuß abzufeuern. Ich hatte aber Gelegenheit
genug, mich von der Grausamkeit dieses Krieges zu überzeugen und zu sehen, wieviel Leid und Unglück ein
Krieg der Menschheit bringt, wieviel Vernichtung von Hab und Gut und welche moralischen Erniedrigungen
ein besiegtes Volk erdulden muß. Wer hätte alle die Mütter zählen können, die ich um ihre Angehörigen
weinen sah, die vielen Kinder, denen die Schrecken des Krieges nicht erspart blieben, und endlich die vielen
einfachen Franzosen, die ihr Leben für die Freiheit ihres Volkes gegeben haben! Nur zu gut verstand ich auch
die Empörung und die Wut der Franzosen über das Benehmen der faschistischen Wehrmachtsangehörigen in
Frankreich. Mit Scham und Schande betrachtete ich meine deutsche Wehrmachtsuniform, die zu tragen ich
gezwungen war.

Die  traurige  Nachricht  vom  Ableben  meiner  Mutter  vertiefte  meinen  Schmerz  und  meine  innere
Unzufriedenheit. Es war mir tiefinnerst bewußt geworden, daß ich mit der Mutter einen Schatz verloren hatte,
den  mir  keiner  mehr  zu  ersetzen  vermochte;  die  Mutter,  die  mich  geboren,  mich  erzogen,  und  der  ich
unendlich viel zu verdanken hatte. 
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Unerwartete Verhaftung

Im Dezember 1940 erhielt ich meinen ersten so sehnsüchtig erwarteten Urlaub. Ich freute mich darauf, die
Feiertage bei meinen nächsten Verwandten, meinem Vater und meiner Schwester zu verbringen. Trotzdem
erfaßte mich Angst bei dem Gedanken, daß ich in ihrer Mitte die geliebte Mutter nicht mehr sehen würde.
Mein Urlaubstraum sollte nicht in Erfüllung gehen, denn genau am Weihnachtstag wurde ich verhaftet und auf
Anweisung des höchsten Militärgerichts in das Groß-Strehlitzer Gefängnis, anschließend in das Militärgefängnis
in Tegel  bei  Berlin  eingeliefert.  Hier  saß ich zweieinhalb Monate in  der  Zelle  185, ohne den Grund meiner
Verhaftung zu erfahren. Eines Tages meldete ich mich zum Zahnarzt. Als ich dort in Reih und Glied stand und auf
meine Behandlung wartete, erlebte ich eine Überraschung. Ich sah hier plötzlich zwei meiner Schulkameraden,
Blaczewski und Rosenthal, wieder, die wie ich auf die Behandlung beim Zahnarzt warteten. Wir hatten aber keine
Möglichkeit, uns miteinander zu verständigen. Angesichts der Kameraden kamen mir meine Verhaftung und der
Aufenthalt im Militärgefängnis noch unverständlicher vor.

Falsche Anschuldigungen

Zu  meinen  ersten  Mutmaßungen  über  die  Verhaftungsgründe,  wie:  Photographieren  der  Umgebung  des
Militärflugplatzes während meines Urlaubs, oder, daß ich mit meinen Freunden nur polnisch sprach, und meine
polnisch geschriebenen Briefe nach Hause und an meine Freundin Karczewska in Płock, kam jetzt die hinzu, daß
die Verhaftung vielleicht im Zusammenhang mit meinem Schulbesuch im polnischen Gymnasium von Beuthen
stehen könnte. Doch die ganze Angelegenheit sollte sich schon einige Tage später aufklären. Als ich, stramm wie
eine Geigensaite, in militärischer Haltung, vor dem mich vernehmenden Major-Untersuchungsrichter stand, erfuhr
ich aus seinem Munde, daß ich des Landes- und Hochverrats beschuldigt sei. Mir schwand damals der Boden
unter den Füßen, und meine Knie begannen zu wanken.  Ich war mir durchaus klar darüber, was es heißt, des
„Landes- und Hochverrats“ von den Nazis mitten im Kriege angeklagt zu werden. Sehr schnell faßte ich mich
aber wieder. Auf alle Fragen antwortete ich sachlich und ruhig. Als ich zum wiederholten Male die Frage, wieviel
Helfershelfer wir hätten, wie sie hießen und wo sie wohnten, immer nur mit den Worten beantwortete: ,,Ich kann
dazu überhaupt nichts aussagen, weil alles nicht stimmt“, erhielt ich einen Faustschlag mitten ins Gesicht. Ich fiel
zu Boden, erhob mich aber sofort wieder automatisch. Aber meine Antwort änderte ich nicht: ,,ich kenne keine
Helfershelfer“, wiederholte ich.

Ein vergebliches Verhör

Der Major änderte plötzlich seine Taktik, als ob er sich in einen anderen Menschen verwandelt hätte: er lachte
herzlich,  schenkte  mir  eine  Zigarette  und  wechselte  das  Thema.  Er  fragte  mich  nach  meinen
Familienverhältnissen, wie es mir beim Militär erginge, nach meinen Freunden vom polnischen Gymnasium
usw.  Nach einer längeren Vernehmungspause tat er so, als ob das vorherige Gespräch zwischen uns gar nicht
stattgefunden hätte, er stellte mir erneut die gleiche Frage nach meinen Komplicen. Diesmal fügte er hinzu, daß
das Leugnen keinen Sinn mehr hätte, es würde nur die Untersuchungshaft unnötig verlängern, denn die Beweise,
die ihm vorlägen, wären so unwiderleglich, daß dies alles nur meine Situation erschweren würde; ein offenes
Geständnis  dagegen würde  meine  Lage  erleichtern,  und ich könnte dann mit  mildernden Umständen bei  der
Gerichtsverhandlung rechnen. Als ich weiter alles bestritt, legte er mir einen Haufen Briefe vor die Nase, fragte,
ob Absendervermerk und Unterschriften von mir wären. Das konnte ich allerdings nicht  abstreiten. Es waren
Briefe, die ich an meine Freunde Kotecki und Pandza in polnischer Sprache geschrieben hatte. Wie kam er nur zu
diesen Briefen? dachte ich bei mir.

,,Haben Sie die Absicht, weiter zu leugnen?“ fragte der Major. Ich wußte wirklich nicht, was ich ihm antworten
sollte.  Unmöglich  konnte  ich  die  gegen  mich  erhobenen  Beschuldigungen  zugeben.  Deshalb  sagte  ich:  „Es
stimmt, daß das meine Briefe sind, aber das, was man mir vorwirft,  kann ich niemals bestätigen.“ Daraufhin
öffnete der Major einen dieser Briefe. Ich strengte meine Augen an, um die mit roter Tinte unterstrichene Stelle
lesen zu können. Ich las ein- und dann zum zweitenmal und war darauf vollends beruhigt. Den Text dieser Stelle
des Briefes kannte ich auswendig, er lautete: „Solltest Du die Adressen unserer ,Belfer' kennen, dann teile mir
diese bitte im nächsten Brief mit, ich möchte unter allen Umständen mit ihnen in brieflichen Kontakt treten...“

...und ein lächerliches Mißverständnis

In diesen Zeilen fand ich überhaupt nichts, was das höchste Militärgericht hätte interessieren können oder was in
seine Kompetenz gefallen wäre, Ich antwortete dem Major, wenn daraus, daß ich in meinem Brief an meinen
Freund von dem Verbleib der „Helfer" geschrieben hätte, ein Verdacht entstanden wäre, daß ich nach meinen
„Belfern"  gefragt  hätte,  möchte  ich  erklären,  daß  das  Wort  „Belfer"  für  uns  ehemalige  Gymnasiasten  nichts
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anderes, nichts weiter bedeute als die Bezeichnung für unsere ehemaligen Professoren. ,,Belfer" hieß bei uns der
„Pauker" oder der Professor. Hier läge offensichtlich ein Fehler des Übersetzers vor, der das Wort „Belfer" mit
„Helfer" übersetzt habe. So endete das zweistündige Verhör. Das war meine erste und einzige Vernehmung. Nach
einigen Tagen wurde ich aus dem Militärgefängnis zu meinem Truppenteil entlassen. Ich erfuhr nur, daß meine
Angelegenheit bis zum Widerruf vertagt sei. 

Mit einem „P“ im Wehrpaß

Mein  weiterer  Verbleib  beim  Militär  war  nicht  sehr  angenehm.  Die  Beurteilung,  die  man  meiner
Militäreinheit  zuschickte,  und  das  „P"  in  einem  Wehrpaß  waren  Grund  genug,  mich  einer  besonderen
„Fürsorge" meiner Vorgesetzten zu empfehlen. Infolgedessen wurde ich auch nicht befördert, und man erteilte
mir auch nicht den kleinsten Auftrag, der Selbständigkeit verlangte.  Ich habe mir indessen daraus nicht das
geringste gemacht. Einmal in diesen Jahren wäre ich beinah der SS in die Hände geraten. Das war in Płock in
Polen. Als ich die Wohnung meiner Freundin Karczewska gerade verlassen hatte, fiel ich einer SS-Streife in die
Hand,  die  in  diesem  Stadtviertel  eine  Kontrolle  der  deutschen  Soldaten  durchführte.  Dank  meiner
Geistesgegenwart habe ich mich aus dieser mißlichen Lage herausgeschwindelt. Für einige Zeit mußte ich aber
den persönlichen Kontakt mit meiner Freundin Karczewska aufgeben.

Der „Blitzkrieg“

Der Überfall Hitlers auf die Sowjetunion verstärkte in uns Polen die Hoffnung, daß der Tag nicht mehr fern wäre,
der unserer oberschlesischen Heimat nicht nur die nationale, sondern auch die soziale Befreiung bringen würde.
Im Jahre 1941 setzten die faschistischen deutschen Truppen ihren Vormarsch in der Sowjetunion fort. Wie sehr
die Führung der Nazi-Wehrmacht vom endgültigen Sieg über die Sowjets überzeugt war, mag folgende Tatsache
beweisen: Am 14. Dezember 1941, während der Offensive der Wehrmacht auf Moskau, erhielten wir in unseren
Kasernen von Jüterbog bei Berlin den Befehl, alle Sachen feldmarschmäßig zu packen; es hieß, wir sollten nach
Moskau kommen. Ja, man sprach sogar schon darüber, in welcher Straße wir Quartier beziehen sollten. 

Der Befehl zum Verladen unserer Einheit ist  aber nicht mehr gekommen. Statt  dessen kamen Transporte mit
Hunderten von Verwundeten bei uns an, die erfrorene Gliedmaßen hatten. Es wurden Gerüchte und Nachrichten
verbreitet, daß es Guderian nicht besonders gut mit seinen Panzertruppen erginge. Man sprach vom Rückzug der
Infanterie.  Als  endlich  der  Befehl  erteilt  wurde,  unsere  Sachen  wieder  auszupacken  und  der  normale
Kasernendienst wieder begann, wußte ich genau, wie man diese Maßnahme zu beurteilen hatte. Im übrigen gab es
schon  damals  genügend  Deutsche,  die  an  der  Unbesiegbarkeit  der  Wehrmacht  zu  zweifeln  begannen.  Die
Fanfarentöne  vom  sogenannten  Blitzkrieg  verstummten,  der  Krieg  nahm  von  Tag  zu  Tag  eine  andere
Entwicklung.

Nach dem Sieg über den deutschen Faschismus

Am 9. Mai 1945 befand ich mich in einem Kriegsgefangenenlager in der Nähe von Fulda, wo ich auf meiner
Flucht von Graz in Österreich im März 1945 gelandet war. Die Flucht von der Truppe werde ich in meinem
Leben  niemals  vergessen.  Dank  dem  Umstand,  daß  mit  mir  gemeinsam  ein  Tiroler  floh,  der  über  die
schneebedeckten  Gipfel  zu  marschieren  verstand,  gelang  mir  die  FLucht.  Die  Bergbewohner  der
österreichischen Landesteile halfen uns, wo sie nur konnten. Sie haben uns nicht nur verpflegt, sondern infor -
mierten uns genau über die Militärkontrollpunkte und die letzten Kriegsereignisse an den Fronten. Jeder, der
einigermaßen die Verhältnisse der letzten Kriegstage kennt, weiß, daß die Parole der Nazis damals lautete: Jeder
Soldat, der die Front verläßt und von den SS-Truppen gefaßt wird, wird nach dem Kriegsrecht standrechtlich
erschossen bzw. dem Feldgericht übergeben. Kontrollpunkte waren an allen Straßenkreuzungen angelegt und nur
mit  zuverlässigen  Truppen  besetzt.  Solche  wie  die  der  „SS-Leibstandarte  Adolf  Hitler“,  der  Division  „SS-
Galizien“ und die Wlassow-Leute führten bedingungslos die Erschießungsbefehle durch. Es nimmt deshalb nicht
wunder, daß in dieser Zeit Hunderte einfacher Soldaten ihre Absicht, schneller nach Haus 2!u kommen, mit einer
Kugel durch den Kopf oder mit dem Tod durch Erhängen bezahlen mußten!

Die bedingungslose Kapitulation der Nazis

Die Nachricht von der Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation der Nazi-Wehrmacht löste im Lager
allgemeine Freude aus. Wir rechneten alle damit, schnell bei unseren Angehörigen zu sein, sie wiederzusehen und
ein neues Leben anfangen· zu können. Mich persönlich freute es am meisten, daß meine oberschlesische Heimat
endgültig vom preußischen Joch befreit war. Darum wollte ich so schnell wie möglich im Oppelner Land, bei den
Meinen sein.
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In den Fängen der amerikanischen Okkupanten

Indessen  dachten  die  amerikanischen  Okkupationstruppen  in  Westdeutschland  an  alles,  nur  nicht  an  unsere
Repatriierung. Es  wurden  unsere  Personalien  aufgenommen,  Verhöre und Erkundigungen angestellt.  Gruppen
wurden formiert – solche, die nach Deutschland in eine der drei Okkupationszonen entlassen werden wollten, die
von den  Westmächten  besetzt  waren,  diejenigen,  die  nicht  in  die  sowjetische  Zone,  nach  Polen  oder  in  die
Tschechoslowakei  entlassen  werden  wollten,  endlich  auch  solche,  die  den  Wunsch  zum Ausdruck  brachten,
dorthin entlassen zu werden. 

Nach einigen Wochen begann man wieder von der Repatriierung zu sprechen. Doch wiederum wurden wir gesiebt
und in ein anderes Lager in der Nähe von Frankfurt am Main übergeführt. Hier waren schon sehr viele ehemalige
Soldaten zusammengezogen, die wie ich gewünscht hatten, nach Österreich, in die sowjetische Besatzungszone, in
die Tschechoslowakei oder nach Oberschlesien entlassen zu werden. Jetzt war diese Aussicht, wie es mir schien,
besser geworden. Doch statt dessen kam eine Kommission nach der anderen ins Lager, wieder wurden unsere
Personalien festgestellt. Von neuem sprach man mit jedem einzelnen von uns und redete uns zu, im Westen zu
bleiben, weil angeblich die „Situation noch nicht restlos geklärt wäre“.

Erneute, aber vergebliche Anwerbungsversuche

Mir  erging  es  folgendermaßen:  Durchaus  wollte  man  von  mir  wissen,  welche  Gründe  ich  hätte,  nach
Oberschlesien zurückzukehren. Man legte mir nahe, es mir doch reichlich zu überlegen, ob ich noch überhaupt
einen Grund hätte, dorthin zurückzukehren. Die Tatsache, daß ich polnisch spräche, hieße noch lange nicht, daß
ich dort bleiben könnte und als Pole anerkannt würde. Dort, wohin ich zurückkehren wollte, herrschten doch die
Kommunisten.  Für  einen  jungen  Menschen  gäbe  es  da  überhaupt  keine  Perspektiven.  Ja,  man  verlangte
schließlich, daß ich durch irgendein Dokument meine polnische Zugehörigkeit erst einmal beweisen sollte. Als ich
aus meinem Brustbeutel meine Legitimation aus dem polnischen Gymnasium von Beuthen hervorholte und sie der
Kommission zeigte, schüttelten die Herren nur noch mehr mit dem Kopf, nachdem sie das Dokument eingesehen
hatten. „Aus diesem Grunde sollten Sie um so eher hierbleiben. Bei uns gibt es schon viele solcher Menschen wie
Sie. Alle haben Arbeit bekommen, und es geht ihnen gut.“ Ich änderte trotzdem meinen Entschluß nicht.

Antikommunistische Greuelpropaganda

Im Juli oder August 1945 fuhr der erste Transport nach Polen. Von meiner Gruppe wurden einige nach Hause
geschickt.  Es  waren  Schlesier  und  einige  aus  dem  Posener  Gebiet.  Leider  hatten  sie  meinen  Namen  nicht
aufgerufen. Ich wußte nicht mehr, was ich machen sollte. Ich beschäftigte mich schon mit dem Gedanken, auf
eigene Faust mich davonzumachen. Dann kamen eines Tages drei  meiner Kameraden ins Lager zurück.  Nun
verbreiteten sich durchs ganze Lager Nachrichten über „Greueltaten“. Auf keinen Fall und um keinen Preis sollte
man den Versiuch riskieren, nach Hause zu fahren, sagten sie. Alle würden erst durch die Tschechen, dann durch
die polnischen Kommunisten und endlich durch die Russen bestohlen. Weit und breit gäbe es in den Ostgebieten
keine Menschenseele, alles sei vernichtet! Ich begann zu zweifeln und sagte mir, bleib! Wozu soll ich unter diesen
Umständen  nach  Hause  fahren?  Von  meiner  Familie  werde  ich  wohl  niemanden  mehr  antreffen.  Alles  ist
vernichtet! Die Russen regieren! In ein solches Polen lohnt es nicht zu fahren. 

...und eine Gewissenentscheidung

Stärker aber war die Stimme meines Gewissens, die mir sagte: fahre!  Das ist doch alles nicht wahr, was hier
verbreitet wird! Du bist doch Pole, als solcher wurdest du von deiner Mutter großgezogen, vom Vater und von
der Schule. Für solche, wie du einer bist, Söhne von Arbeitern und Bauern,  ist die Zukunft auf der anderen
Seite. Fahre – auf dich wartet dein im Aufbau befindliches Vaterland! So kehrte ich heim!

Ich erinnere mich noch an den Tag der Heimkehr so deutlich, als ob es gestern gewesen wäre. Es war an einem
Sonntag,  dem  11.November  1945.  Von  der  mehrtägigen  Fahrt  furchtbar  ermüdet,  schritt  ich  dahin  auf  der
Chaussee, die vom Bahnhof Górażdże8 in mein heimatliches Dorf Groß-Stein führt. Ich wanderte an den mir so
gut bekannten Häusern und Menschen vorbei. Unterwegs wurde ich oft angehalten. Woher kommst du denn?
Wohin geht's? Man befragte mich über die verschiedensten Dinge. Als ich mich Groß-Stein näherte, beschleunigte
ich unwillkürlich meine  Schritte.  Ich wollte  so schnell  wie  nur irgend möglich nach Hause,  um mich  durch
eigenen Augenschein davon zu überzeugen, was aus meinem Vater und meiner Schwester geworden wäre, ob
unser Haus noch existierte und was von allem anderen, das mir teuer und nahe gewesen, noch übrig war. Kaum,
daß ich es merkte, war der Wald hinter mir, vor meinen Augen sah ich Groß-Stein – mein Heimatdorf.

8 Górażdże: Ortschaft in Oberschlesien in der Gemeinde Gogolin.
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Wieder zu Hause im befreiten Volkspolen

An jenem klaren Novembertag schien die Sonne auf die weißen Mauern
des  gräflichen  Schlosses,  das  mir  von  weitem  hell  entgegenleuchtete.
Dieser  erste  Tag im freien  Volkspolen  hat  sich tief  in  mein  Gedächtnis
eingeprägt. Ich war der erste aus dem Dorf, der aus der Gefangenschaft
heimkehrte.  Die  Freude  kannte  keine  Grenzen.  Alles  habe  ich  so
angetroffen, wie ich es mir besser nicht hätte vorstellen können. Es gab
genügend Gründe zur Freude. Doch sucht sich die Kugel im Kriege nicht
ihre Opfer aus. Auch in Groß-Stein selbst gab es kaum eine Familie oder
ein  Haus,  wo,  Opfer  des  Krieges,  nicht  irgend jemand aus  der  Familie
gefehlt  hätte.  Bis  spät  in  die  Nacht hinein mußte ich im Kreise  meiner
Verwandten und Nachbarn meine Erlebnisse schildern. Lange Zeit danach

konnte ich immer noch nicht einschlafen. So viele Eindrücke, so viel freudige Erlebnisse! Vor meinen Augen
flimmerten mir wie in einem Lichtspieltheater noch einmal die Ereignisse der letzten Tage: Die Verladung unseres
Transports in Bayern...  die Ankunft an der deutschtschechischen Grenze...  das erste Zusammentreffen mit der
tschechischen Grenzwacht und der Miliz... die Durchfahrt durch das schöne Prag... Zebrzydowice... die polnische
Grenzwacht...  die  Volksmiliz...  die  polnische  Volksarmee...  das  Verlassen  des  Transportzuges,  

Fotoaufnahmen, Fragebogenausfüllung... die Rückkehr ins Vaterhaus allein, ohne Bewachung... Oppeln,
mitten in der Nacht. Auf dem Bahnhof sowjetische Soldaten beim Wachdienst. Ich sah sie zum ersten Male. Sie
fragten mich – nach Hause? – charaschoo! – und lachten herzlich...

Der polnische Arbeiter-und-Bauern-Staat

Wie anders sah das hier alles aus. Wie anders war doch die Wirklichkeit, als die Gerüchte, die man im Lager
absichtlich verbreitet hatte. Es ist wahr, vieles hatte sich verändert, auch in unserem Groß-Stein. Die Kriegshand-
lungen hatten alle die aus dem Dorf hinausgefegt, die in Adolf Hitler ihren „Führer“ gesehen hatten. Es gab keinen
Grafen von Strachwitz, keine Müllers, Rechts und auch nicht die Renegaten Kosmalas und ihresgleichen mehr im
Dorf. Geblieben waren die rechtmäßigen Eigentümer dieser Erde, die Arbeiter und die Bauern. Mit Bewunderung
schaute ich auf meinen Vater, der jetzt gewissenhaft die Funktion des Gemeindevorstehers ausübte. Mit großer
Genugtuung sagte er es immer wieder, wie stolz und froh es ihn mache, daß es ihm vergönnt geblieben sei, das
alles zu erleben, und daß er in einem neuen Polen Gemeindevorsteher sein konnte. Mein Vater hat auch mich
gleich vom ersten Tage an in die Gemeindearbeit einbezogen. Ich konnte ihm aber nicht allzulange behilflich sein,
wollte  ich  doch  gern  selbst  arbeiten.  Arbeit  gab  es in  Hülle  und Fülle,  so  daß man nicht  wußte,  wo zuerst
zugreifen.

Überraschende Berufung zum Neulehrer

Eines Tages hielt ich zitternd in meinen Händen einen Brief von der Kreisschulinspektion von Groß-Strehlitz mit
der  Berufung  zum  Leiter  der  Volksschule  in  Klein-Stein  und  dem  gleichzeitigen  Bescheid,  die  Schule  ab
1.Dezember 1945 wieder in Betrieb zu nehmen. Immer wieder las ich meine Berufung – Wort für Wort. Es war
einfach nicht zu glauben. Eine schönere Arbeit konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Vor mehreren Jahren
hatte ich doch von diesem schönen Beruf, polnische Kinder zu erziehen, geträumt. Hatte man nicht auf mich in
dem gleichen Klein-Stein mit den Fingern gezeigt und gelacht: seht, da geht der polnische Rektor, der unsere
Kinder gerne lehren möchte? Es ist deshalb nicht erstaunlich, daß ich mit Hingabe und mit großer Begeisterung an
die Arbeit ging. Ich kann heute nicht behaupten, daß es glatt und ohne Schwierigkeiten abgegangen ist. Nein,
keineswegs. Die älteren Kollegen, die Erfahrungen in ihrer Praxis gesammelt hatten und aus allen Landesteilen
Volkspolens zu uns nach Oberschlesien als Pioniere der Volksbildung und der polnischen Kultur kamen, halfen
mir kameradschaftlich auf Schritt und Tritt, mit Rat und mit Tat, wo sie nur konnten. Zu Hilfe kam mir aber auch
der Staat der Arbeiter und Bauern, der für uns Neulehrer Qualifizierungslehrgänge einführte, so erlangte ich auch
die volle Qualifikation eines Lehrers. Doch habe ich mich nicht nur meinem Beruf gewidmet. 

Jugendarbeit in Kamień Śląski

Als ich sah, wie doch die außerschulische Jugend vernachlässigt wurde, nicht nur die von Groß-Stein, sondern
auch die von Klein-Stein, faßte ich den Entschluß, mich auch der Jugendarbeit zu widmen. Es ist mir bestimmt
nicht so leichtgefallen, alles so zu machen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich mußte wieder von Grund auf neu
beginnen und stützte  mich  besonders  dabei  auf  die  Mitarbeit  meiner  Jugendfreunde  aus  der  Arbeit  vor  dem
Kriege. Gemeinsam bildeten wir in unserem Kulturraum der Jugend die verschiedenen Zirkel und Sportgruppen.
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Chor und Laienspiel

Die Zahl der Jugendlichen, die unser Klubheim besuchten, erhöhte sich von Woche zu Woche. Kurze Zeit später
bildeten wir einen Chor und eine Laienspielgruppe. Wir arbeiteten sozusagen mit Volldampf. Bereits am ersten
Jahrestag der Befreiung unserer oberschlesischen Heimat durch die Sowjettruppen, am 23. Januar 1946, konnten
wir  mit  einem  Kulturprogramm mit  Chor  und  Laienspielgruppe  im Dorf  auftreten.  Unsere  erste  öffentliche
Vorstellung  gelang  ausgezeichnet,  was  wiederum  dazu  führte,  daß  sich  unser  Kreis  bedeutend  erweiterte.
Jugendliche,  die  bisher  abseitsstanden,  meldeten  sich,  um  aktiv  mitzuwirken.  In  Kürze  zählten  unsere
Laienspielgruppe und der Chor über  50  Teilnehmer im Alter von 15 bis 30 Jahren. Von nun an gab es keinen
Feiertag, keine öffentliche Veranstaltung im Dorf, wo wir nicht auch aufgetreten wären. Man sah uns gern, nicht
nur in Groß- und Klein-Stein, sondern im ganzen Kreisgebiet.  Unbestritten hatte unsere Laienspielaufführung
unter dem Titel: „Wesele na Górnym Śląsku“, – „Hochzeit in Oberschlesien“, den größten Erfolg. Überall, wo wir
mit diesem Theaterstück auftraten, wurden wir begeistert gefeiert. Wir haben das Stück  25 mal in den Kreisen
Groß-Strehlitz, Oppeln und in verschiedenen anderen Orten aufgeführt. Auf der landwirtschaftlichen Ausstellung
in Częstochowa, wo wir ebenfalls auftraten, erhielten wir für unsere gute Leistung ein Diplom als Anerkennung.
Diese Auszeichnung war besonders wertvoll, da sie einer Jugend ausgesprochen wurde, die noch vor wenigen
Jahren sehr mangelhaft das Literatur-Polnisch beherrschte. 

Fortbildungsveranstaltungen

Eine nicht weniger wichtige Aufgabe lösten wir durch Fortbildungskurse, die unserer Bevölkerung schneller zur
Beherrschung der hochpolnischen Sprache in Wort und Schrift verhalfen. Fast alle Abende waren die Schulräume
mit  solchen  Abendkursen  besetzt,  in  der  Schule  war  immer  etwas  los.  Arbeit  hatte  ich  also  „bis  zu  den
Ellenbogen" genug, um so mehr, als dies nicht meine einzige ehrenamtliche Funktion gewesen ist. Es begann so:
Erst  wurde ich in  die  Volksbildungskommission beim Gemeinderat gewählt;  anschließend kam die  Arbeit  im
Gemeinderat  selbst.  Dazu kamen die  Versammlungen der  Lehrer,  der  Jugend  und der  Gewerkschaft.  In  den
meisten Fällen reichte der Tag kaum aus, um allen Aufgaben gerecht zu werden.

Politische Arbeit 

Nach meinem Eintritt in die PPS – Polnische Sozialistische Partei – im September 1946 gab es noch mehr Arbeit.
Nach einiger  Zeit wurde ich zum Sekretär  der Ortsgruppe der PPS gewählt.  Das war für mich keine leichte
Funktion. Am liebsten hätte man sich zwei- und dreiteilen mögen. Im Verlauf dieser politischen Arbeit wuchs
auch mein Bewußtsein. Ich wurde immer mehr davon überzeugt, daß ich mich noch stärker für den Wiederaufbau
unserer  befreiten Heimat einsetzen könnte,  wenn ich  mehr  politisches  Wissen  hätte.  Das  Parteilehrjahr  füllte
manche Lücke meines Wissens aus. Gemeinsam mit dem Sekretär der Ortsgruppe der PPR – Polnische Arbeiter-
Partei – der Gemeinde wurden alle politischen Probleme, die unser Dorf betrafen, gelöst. Gemeinsam mit ihm und
den Mitgliedern der beiden Arbeiterparteien schufen wir mittels der Aktionseinheit die Voraussetzung für eine
Vereinigung der beiden Arbeiterparteien zur marxistischen „Polnischen Vereinigten Arbeiter-Partei“ (PVAP). Alle
zweifelhaften Elemente, die durch die Mitgliedschaft in einer unserer Arbeiterparteien ihre aktive faschistische
Vergangenheit vertuschen wollten, wurden aus den Reihen der Partei entfernt. Seit der Vereinigung der PPR mit
der PPS hatte ich die Ehre, in unserer Gemeinde die Funktion des zweiten Sekretärs der Polnischen Vereinigten
Arbeiter-Partei zu bekldden. Einige Monate später wählte man mich zum Mitglied des Kreiskomitees und mm
Sekretariatsmitglied des Kreiskomitees der PVAP im Kreis Groß-Strehlitz. Jetzt wurde meine Mitverantwortung
für das politische Geschehen in unserem Kreise noch größer. Mit Recht kann ich heute fest&tellen, daß es keine
Aktion  gegeben  hat,  wo  nicht  unsere  Gemeinde  Gogolin  II  mit  in  vorderster  Reihe  gestanden  hätte.  Das
verantwortliche Leitungskollektiv  der  Gemeinde hatte  es  durch sein Verhalten verstanden, alle  Bewohner zur
Mitarbeit zu gewinnen.

Der Kampf gegen reaktionäre Kräfte

Diese Erinnerungen an die erste Zeit unseres Aufbnus erfüllen mich noch heute mit Bewunderung für die Bewohner
unserer polnischen Heimaterde. So manche Kriegswirren und Irrungen hatten sie durchlebt, und jetzt trugen sie auf
diese Art ihre Schuld dem Mutterland Polen gegenüber ab. Meine aktive Teilnahme am öffentlichen und politischen
Leben gefiel einigen Elementen nicht. Sie versuchten, mich von der Anteilnahme am Aufbau Polens fernzuhalten. Ihre
Losung war: „Nichts tun, gut leben und abwarten, bis die ,Londoner Emigranten‘ kommen, weil nämlich dann erst
das ,wahre‘ Polen existiert.“ Als alle Versuche, mich auf ihre Bahn zu ziehen, mißlangen, ging man zur Verleumdung
und Denunziation über, um meine Autorität bei den Behörden der Volksmacht zu untergraben. ,,Das war doch ein Nazi-
Offizier" – flüsterten diese Feinde. Ihre hinterhältige Niederträchtigkeit erwies sich aber als Bumerang. 
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In dieser Zeit verstarb mein Vater. Leider war es ihm nicht lange vergönnt gewesen, als Baumeister eines neuen
Lebens schöpferisch zu wirken,  In  Würdigung seiner  Verdienste  beim Aufbau des neuen Polens hat  ihm die
Volksmacht naeh seinem Tode das Verdienstkreuz verliehen.

Wertvolle Jahre

Es traten für mich nun wiederum kritische Umstände ein. Ich war gezwungen, mich mit der Wirtschaft meines
Vaters abzugeben, die meine Schwester nicht allein bewältigen. konnte. Von diesem Zeitpunkt an trug ich mich oft
mit dem Gedanken, gänzlich auf meinen Lehrerberuf zu verzichten und mich der Arbeit in der Landwirtschaft zu
widmen.  Gleichzeitig  war  mir  aber  auch  bewußt,  daß  mich  diese  Arbeit  niemals  befriedigen  könnte.  Mit
Beendigung meines 30. Lebensjahres dachte ich ernsthaft daran, mir eine eigene Familie zu gründen. Ich heiratete
eine  Berufskollegin,  die  Tochter  eines  Kleinbauern  aus  dem  Bezirk  Rzeszów,  und  in  ihr  habe  ich  meine
Lebenskameradin gefunden.

Im Juli 1950  wurde ich zum Leiter der Volksschule von Kolonowska berufen. Doch blieb ich auch hier nicht
lange. Kaum daß ich begann, in meinem neuen Wirkungskreis „Wurzeln zu schlagen“, mußte ich wieder scheiden.
Man delegierte mich durch Beschluß der Kreisleitung der PVAP Groß-Strehlitz auf die Bezirks-Parteischule. Das
war Ehre und Auszeichnung für mich. Ich war mir dessen bewußt, daß ich nach Beendigung der Parteischule
besser als bisher meine berufliche Arbeit mit der öffentlichen Tätigkeit verbinden könnte, daß die Absolvierung
der Schule mir ermöglichen würde, wertvollere Arbeit für die Partei der Arbeiterklasse zu leisten.

Ein neues Leben im Sozialismus

Es sind kaum neun Jahre vergangen, daß die heldenhafte Sowjetarmee unserem Oberschlesien die soziale und
nationale Befreiung brachte. Neun Jahre sind eine verhältnismäßig kurze Zeitspanne der Geschichte, doch wie
groß sind die Veränderungen in Oberschlesien seit diesem Tage! Im gräflichen Schloß, wo in den Spiegelsälen
eine Handvoll Angehöriger des Grafen von Strachwitz, von Lakaien umgeben, in Luxus lebten, entfaltet heute die
Dorfjugend ihr fröhliches Leben. In dem riesigen Schloßpark mit seinen herrlichen Anlagen, den zur Zeit der
Herrschaft der Grafen von Strachwitz kein Dorfbewohner betreten durfte, erschallt  heute der Gesang und das
Lachen  von  Jungen  und  Mädchen.  Die  neuerbaute,  herrliche  Schule  –  der  Stolz  von  Groß-Stein  und  der
Umgebung  –  erhebt  sich  sichtbar  über  die  Bauerngehöfte  rundum.  In  dem  Ortsteil,  wo  bis  vor  kurzem
gespenstisch  zerfallene  Ruinen  und  baufällige  Häuser  die  Bewohner  anstarrten  und  ihre  Besitzer  sich  die
Renovierung in der Nazizeit nicht erlauben konnten, stehen heute neue, massiv gebaute Häuser. Unter diesen
befindet sich auch unser Haus, das einer Sommervilla gleicht.

Wenn  ich  heute  rückschauend  mein  35-jähriges  Leben  betrachte,  so  war  das  Jahr  1945  für  mich  eine
entscheidende  Wende.  Wieviel  Veränderungen brachte  uns  dieses  .Jahr!  Für  immer  wurde  die  Angst  um die
Zukunft verbannt. Über meine Sorge als junger Mensch, was ich nach Absolvierung des polnischen Gymnasiums
machen würde, muß ich heute lächeln. Dieses Jahr eröffnete mir und meinen beiden Kindern die breite und lichte
Perspektive eines besseren Lebens, unsere Kinder brauchen nicht mehr die Stationen der Leiden und Schikanen zu
durchlaufen, die ihr Vater und ihre Mutter durchzustehen gezwungen waren. Für all das Erreichte kann es nur eine
Gegenleistung geben: gewissenhafte und ersprießliche Arbeit auf jedem Arbeitsgebiet,  das man mir überträgt.
Entfalten und erstarken soll unser Volkspolen und dadurch das Lager des Friedens und des Sozialismus festigen.

Quelle:
Oberschlesier erzählen. Kongreß Verlag Berlin, 1956, S.263-283 (Pamiętniki Opolan)

Siehe auch:
Oswald Stefan Popiołek; Jacek Śleziona
Dokumenty z dziejów walki komunistów na Opolszczyźnie (poln.)
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