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Abstrakta 

 

Celem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie sposobu narracji naocznych 

świadków wydarzeń określanych w niemieckiej historiografii jako ''die Flucht'' w 

styczniu 1945 roku na terenie powiatu namysłowskiego – jednego z dolnośląskich 

powiatów, który zarówno przed jak i podczas II wojny światowej należał do Rzeszy 

Niemieckiej. Poniższa praca zawiera także część teoretyczną, która objaśnia 

problematykę pojęć związaną z przymusowym transferem ludności niemieckiej po II 

wojnie światowej, a także nakreśla tło historyczne, które doprowadziło do powstania 

wyżej wymienionych wydarzeń. 

 

 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Art und Weise der Narration von 

Zeitzeugen der in der deutschen Geschichtsschreibung als "die Flucht" bezeichneten 

Ereignisse im Januar 1945 auf dem Gebiet des Landkreises Namslau – einem der 

Landkreise Niederschlesiens, der sowohl vor als auch während des Zweiten 

Weltkriegs zum Deutschen Reich gehörte – darzustellen. Die folgende Arbeit enthält 

auch einen theoretischen Teil, der die Problematik der mit der Zwangsumsiedlung 

der deutschen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg verbundenen Begriffe 

erläutert und den historischen Hintergrund schildert, der zu den oben genannten 

Ereignissen beigetragen hat. 

 

 

The aim of the present study is to present the way in which eyewitnesses narrated the 

events in January 1945, which in German historiography are referred to as "The 

Flight", in the territory of the Namslau district – one of the districts of Lower Silesia 

that belonged to the German Reich both before and during the Second World War. 

The following work also contains a theoretical part, which explains the problem of 

the terms associated with the forced resettlement of the German population after the 

Second World War and describes the historical background that contributed to the 

above-mentioned events. 
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Einleitung 

Zum Schicksal der im Landkreis Namslau lebenden deutschen Bevölkerung 

nach dem Zweiten Weltkrieg im Zusammenhang mit den in der deutschen 

Geschichtsschreibung als "Flucht und Vertreibung" bezeichneten Ereignissen ist 

bisher keine Publikation erschienen, die ausschließlich diesem Thema gewidmete 

wäre. Im Zusammenhang mit dem oben Gesagten kann man davon ausgehen, dass 

dieses Thema sowohl von Historikern als auch von Literaturwissenschaftlern nicht 

erschöpfend erörtert wurde. Bislang gab es keine Veröffentlichung, die eine 

Beschreibung und kritische Kommentierung der oben genannten Ereignisse aus der 

Froschperspektive anhand der deutschen Zeitzeugenberichte enthält. Die 

Froschperspektive bittet dem Forscher der deutschen Geschichte die Gelegenheit die 

damaligen Ereignisse aus dem direkten Gesichtswinkel der Zeitzeugen zu 

analysieren. 

Die Problematik der Geschehnisse am Ende des Zweiten Weltkrieges auf dem 

Namslauer Land wurde zwar von Jan Kęsik in seiner Monographie aufgegriffen, 

allerdings handelt es sich um eine rein historische Publikation, die vor allem 

statistische und personenbezogene Daten sowie eine sachliche Darstellung des 

Ablaufs der Ereignisse in der Zeit des Kriegsendes auf dem Namslauer Land, 

vorwiegend im Zusammenhang mit der bevorstehenden polnischen Verwaltung auf 

diesem Land, enthält.
1
 Der Text lässt wertvolle Quellenmaterialien wie Berichte von 

Personen, die an den Ereignissen von 1945-46 teilgenommen haben, weg. Jan Kęsik 

verwendete offizielle Dokumente, die von den örtlichen Verwaltungsorganen 

herausgegeben wurden, und Fragmente der Pfarrchronik. Es wurde jedoch kein 

Gebrauch von Erinnerungen gemacht, die in der deutschen Presse und in Büchern 

veröffentlicht wurden, die tatsächlich schon nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 

erschienen sind. Aus der Sicht des Germanisten ist es äußerst wichtig, auch – oder 

vor allem – die deutsche Narration über diese zweifellos tragischen Ereignisse in der 

Geschichte Europas kennen zu lernen. 

 
                                                             
1 Kęsik, Jan: Ziemia namysłowska po drugiej wojnie światowej, in: M. Goliński, E. Kościk, J.Kęsik, 

Namysłów. Z dziejów miasta i okolic, Namysłów 2006. 

5:5691836656
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Auch Mateusz Magda griff dieses Thema in seiner Studie auf.
 2

 Er benutzte 

unter anderem die Quellen, die Berichte und Erinnerungen der einheimischen 

Bewohner des Kreises Namslau waren. Der Text konzentriert sich jedoch 

hauptsächlich auf die Aspekte der militärischen Operationen, und die Evakuierung 

oder Flucht der Bewohner ist nur ein Element der Beschreibung. Verweise auf die 

Berichte sind auch ein eher kleiner Teil der gesamten Analyse. Es gibt keine 

Beschreibungen von so relevanten Fällen wie die von Lorzendorf oder Glausche. 

Auch diese Arbeit ist eher eine sachliche Darstellung von Fakten als Hinweise oder 

Schlussfolgerungen aus den Zeitzeugenberichten selbst. In der Bearbeitung von 

Szymon Rzewuski hingegen wird die Frage der deutschen Erinnerungen konsequent 

angegangen.
3
 Die Berichte stammen von Namslauer Heimattreuer, aber nicht nur. 

Die Darstellungen beruhen auf vielen Quellen, die aber auch nur zu einem kleinen 

Teil "ausgeschöpft" sind. Der Bezugspunkt zu deutschen Erinnerungen findet sich –

wie bei der Vorgängerpublikation – nur in einem Kapitel der gesamten Studie. Das 

Thema ist also zweifellos noch offen und die vorliegende Arbeit ist ein Versuch, die 

herausgegebenen Publikationen zu ergänzen. 

Gegenstand der kritischen Analyse in der vorliegenden Arbeit sind die am 

Laufenden geschriebenen Berichte von den Ereignissen Anfang 1945, die als die 

Flucht bezeichnet werden. Diese Erinnerungen stammen von Menschen, die im 

Landkreis Namslau lebten oder unmittelbar mit ihm verbunden waren. Kreis 

Namslau war einer der Landkreise in Niederschlesien. Bewertet und analysiert 

wurden u.a. die Verhaltensweisen der Bewohner in Bezug auf die Evakuierung, die 

Ansichten – darunter vor allem die Haltung gegenüber den nationalsozialistischen 

Behörden, das Bewusstsein der herannahenden Gefahr (Durchbrechen der Front 

durch die Rote Armee) und die mit diesen dynamischen Vorgängen einhergehenden 

Emotionen. In den ersten beiden Kapiteln werden zunächst jedoch der historische 

Hintergrund und die Problematik der Begriffe bezüglich der Zwangsumsiedlung der 

deutschen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg, wie ''Flucht und Vertreibung'', 

eingehend erörtert. Das Verstehen des Problems und der dafür typischen 

 
                                                             
2 Magda, Mateusz Mirosław: Działania zbrojne w styczniu 1945 r. Ewakuacja ludności cywilnej i 

wkroczenie Armii Czerwonej, in: Mateusz Mirosław Magda, Uciekinierzy, osadnicy, przesiedleńcy, 

autochtoni: Ziemia Namysłowska lat 1945-194  w relacjach i wspomnieniach mieszkańców, 

Namysłów 2016. 
3 Rzewuski, Szymon: Rok 1945 na ziemi namysłowskiej w świetle wspomnień niemieckich, in: O 

ziemi twojej ci opowiem. Z historii powiatu namysłowskiego zagadnienia wybrane., Namysłów 2003. 

6:3733620979
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Terminologie sowie der Realität des Kriegsendes ist notwendig, um die in der 

Froschperspektive dargestellten Sachverhalte der deutschen Flüchtlinge aus 

Landkreis Namslau verlässlich und bewusst anzugehen. 

Die grundlegenden Quellen, die zur Entwicklung des Themas herangezogen 

wurden, sind neben historischen Studien die Erinnerungen ehemaliger Bewohner und 

Personen, die mit dem Landkreis Namslau verbunden waren. Das Quellenmaterial 

stammt aus den Archiven des NAMISLAVIA-Verlags, den Sammlungen der 

Regionalkammer in Namysłów, der Gesellschaft der Landfreunde Namysłów und 

den Privatsammlungen von Tadeusz Wincewicz.        

Um ein verlässliches, umfassendes und glaubwürdiges Bild der damaligen Ereignisse 

zu schildern, verwendet die vorliegende Arbeit Berichte von Menschen aus 

verschiedenen sozialen Schichten, zu denen der Namslauer Pfarrer von der 

Evangelischen Kirche St. Andreas, der Namslauer Landrat Dr. Heinrich, Alexander 

Stahlberg – Ordonanzoffizier von Erich von Manstein, Namslauer Grundbesitzer und 

ein Bauer aus Glausche gehören. Die meisten Erinnerungen der ehemaligen 

Namslauer, darunter auch Pastor Gottfried Röchling, wurden in der Zeitschrift 

Namslauer Heimatruf veröffentlicht, die von Namslauer Heimatfreunde e.V. 

herausgegeben wird. Der ist bis zum heutigen Tage ein Verein ehemaliger 

Namslauer und ihrer Nachkommen in Euskirchen im Rheinland. Die Stadt 

Euskirchen übernahm 1955 die sogenannte "Patenschaft" von Namslau. 

Die Arbeit besteht aus drei Hauptkapiteln. Das erste Kapitel befasst sich 

ausführlich mit dem historischen Hintergrund, d.h. den Ereignissen von Anfang 1945 

im Bezirk Namslau, und allgemein mit der Situation im Dritten Reich. Später wurden 

die Beschlüsse der Großen Drei während der Potsdamer Konferenz – die direkte 

Auswirkungen auf die Form der Nachkriegsgrenzen hatten – sowie die Haltung der 

polnischen Behörden gegenüber der deutschen Bevölkerung in den Gebieten, die 

bald an Polen fallen sollten, eingehend dargestellt. Es ist wichtig, diese Ereignisse zu 

verstehen und sich ihrer bewusst zu sein, um zu verstehen, wie dieser große 

"Exodus" in der Geschichte der deutschen Nation zustande kam. Das zweite Kapitel 

befasst sich mit der Problematik der Begriffe, die im Zusammenhang mit der 

Zwangsmigration der deutschen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg 

verwendet werden. Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, wie kontrovers und 

umstritten die im Zusammenhang mit diesen Ereignissen verwendete Terminologie 

ist. In dieser Arbeit werden lediglich Begriffe wie "Flucht" und "Vertreibung" 

7:1036239482
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diskutiert. Das dritte Kapitel beschäftigt sich dagegen mit dem "Kern" der Arbeit, 

nämlich den Zeitzeugenberichten. Erinnerungsberichte von Entscheidungsträgern, 

aber auch von einfachen Menschen, sollen die Realitäten der Zeit offenbaren und 

erlauben, diese Sachverhalte – im Gegensatz zu rein historischen Studien – aus der 

Froschperspektive zu betrachten. 
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1. Historischer Hintergrund 

1.1. Die Situation im Namslauer Landes am Ende des Zweiten 

Weltkriegs 

 Der Januar 1945 ist ein Durchbruch in der Geschichte des Namslauer Landes. 

Durch den Sturz des nationalsozialistischen Deutschlands und den Einmarsch der 

Roten Armee wurde die Welt der hier lebenden Deutschen zerstört. 

 Vom Zeitpunkt des deutschen Überfalls auf Polen im Jahr 1939 bis zum 

Einmarsch der Roten Armee im Januar 1945 war der Landkreis Namslau weit vom 

Krieg entfernt. Die alliierten Bomber kamen hier nicht an, aber die Auswirkungen 

des Krieges waren indirekt zu spüren. Es gab einen Mangel an Lebensmitteln in den 

Läden, daher wurde eine Reglementierung eingeführt. Es gab auch einen Mangel an 

Männern, denn die kampffähigen waren im Wehrdienst. Viele von ihnen fielen dann 

während ihres Dienstes in der Wehrmacht. Die Einwohner der bombardierten Städte 

aus Westdeutschland kamen nach Namslau, um dort Zuflucht zu finden. Aufgrund 

des Arbeitskräftemangels im Gebiet des Kreises Namslau gab es auch 

Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene – Polen, Russen, Franzosen und Italiener. Eins 

der wenigen Anzeichen für die Vorbereitungen der Kriegsführung im Namslauer 

Landes war der Bau der Barthold-Linie. Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene, aber auch 

Einheimische beteiligten sich am Bau der Befestigungsanlagen.
4
    

 Das Oppelner Schlesien wurde infolge der so genannten Weichsel-Oder-

Operation von der sowjetischen Armee der 1. Ukrainischen Front besetzt. Diese 

Operation begann am 12. Januar 1945 und führte schon nach wenigen Tagen zum 

Frontdurchbruch an der Weichsellinie. Bis zum  . Februar war der nördliche, 

rechtsufrige Teil des Oppelner Schlesiens (Bezirke: Rosenberg (poln. oleski), 

Kreuzburg (poln. kluczborski), Namslau (poln. namysłowski) und ein Teil des 

Oppelner Bezirks) besetzt. Dem Einmarsch der Roten Armee ging die Evakuierung 

der örtlichen deutschen Bevölkerung in den Westen voraus. Einige von ihnen fanden 

auch Zuflucht im Süden, im Protektorat Böhmen und Mähren. Diese Flucht wurde 

durch rasche Veränderungen an der Frontlinie und die Frostwelle mit heftigen 

 
                                                             
4  Kelbel Günter, Namslau - eine deutsche Stadt im deutschen Osten, Band II, Westkreuz-Verlag 

Berlin/Bonn 1986. 

9:2895291302
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Schneefällen, die diesen Teil des Landes in der zweiten Januarhälfte traf, behindert. 

Im Fall von Namslau kam der Evakuierungsbefehl sehr spät. Erst am 19. Januar 

nachmittags kündigte Landrat Dr. Heinrich die Evakuierung an. Bis 11 Uhr am 

nächsten Tag wurden über 90% der Einwohner der Stadt und der umliegenden Orte 

mit der Bahn evakuiert. Nur die älteren Menschen und diejenigen, die ihre polnische 

Herkunft erklärten, blieben in der Stadt. Die meisten von ihnen wurden jedoch in den 

ersten Stunden nach dem Einmarsch der Roten Armee ermordet.
5
 

 Die Massenvernichtung auf dem Gebiet des Kreises Namslau wurde auch 

durch die Plünderung von verlassenem deutschen Eigentum verursacht. An der 

Plünderung beteiligten sich nicht nur die sowjetischen Soldaten, sondern auch Teile 

der einreisenden polnischen Bevölkerung – sowohl derer, die sich niederlassen 

wollten, als auch der Amateure des schnellen und einfachen Profits.
6
 

Das Phänomen der Plünderung, das für die Gesamtheit der sogenannten 

"Wiedergewonnenen Gebiete" typisch ist, trat vor allem in den ersten Jahren nach 

Kriegsende auf und verschwand mit der Stabilisierung des Lebens in der Region.  

Im Falle des Namslauer Landes brachten vor allem die ersten Monate nach 

dem Durchzug der Front eine Zunahme der Plünderung. Erleichtert wurde dies durch 

die unregulierte Situation dieser Gebiete, einschließlich des Fehlens einer lokalen 

polnischen Verwaltung. Die polnische Verwaltung erschien hier erst Ende April, d.h. 

erst drei Monate nach der Eroberung der Stadt.
7
 Bis zu diesem Zeitpunkt wurde der 

Landkreis Namslau, der unter der Verwaltung der sowjetischen Kommandos stand, 

als ''Niemandsland'' behandelt. 

1.2. Die Folgen der Potsdamer Konferenz 

Beim Thema des Transfers der deutschen Bevölkerung an Oder und Lausitzer 

Neiße ist die Stellung der Großen Drei Staaten zur Idee der vollständigen 

Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aus den nördlichen (Pommern, Ostpreußen) 

und westlichen (Schlesien) Territorien als entscheidend zu betrachten.        

Darüber hinaus war die Haltung gegenüber der Deportation der Deutschen eines der 

 
                                                             
5 P. Madajczyk, Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945-1948, Warszawa 1996, S. 85. 
6 Mateusz Goliński, Elzbieta Kościk, Jan Kęsik, Namysłów. Z dziejów miasta i okolic, Namysłów 

2006 
7 Wypisy do dziejów Ziemi Namysłowskiej (red. F. Hawranek), Opole 1981, S. 227. 

10:1157351642
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wenigen Themen, das alle polnischen Parteien und politischen Orientierungen – von 

den Kommunisten bis zu den Untergrundorganisationen – vereinte. Mögliche 

Unterschiede betrafen nur das Tempo, die Art oder den Umfang der Umsiedlungen.                                                                                                                                                          

 Im Sommer 1944 kristallisierte die Regierung der Republik Polen (im Exil, 

mit Sitz in London) schließlich das Projekt zur Lösung des deutschen Falles in zwei 

Dokumenten des Ministeriums für Kongressarbeit heraus, die am 2 . September vom 

Ministerrat angenommen wurden: Thesen zur Umsiedlung von Deutschen aus Polen 

und zur Umsiedlung von Polen aus Deutschland; Memorandum zu den 

Umsiedlungsthesen. Es war die Rede von der Unfähigkeit der polnischen und 

deutschen Bevölkerung, in einem Land zusammenzuleben, u.a. wegen "der in diesem 

Krieg angewandten Besatzungsmethoden (...)"
8
. Das Zusammenleben der deutschen 

und polnischen Bevölkerung innerhalb eines einzigen Landes könnte zu nationalen 

Kämpfen, zur Entstehung revisionistischer Tendenzen in der einheimischen 

Bevölkerung usw. führen. Deshalb sollte die Abschiebung der Deutschen aus Polen 

so schnell wie möglich und in der möglichst kurzen Zeit erfolgen: "Das Interesse 

Polens erfordert die Entfernung der Deutschen unmittelbar nach der Beendung der 

Feindseligkeiten, und sogar in ihrer letzten Periode''
9
. Bei diesem Projekt wurde die 

Zahl der umgesiedelten Deutschen nicht genau angegeben, da die polnischen 

Behörden im Ausland die Grenzen des polnischen Staates nicht kannten, die 

schließlich in Potsdam (Westgrenze an der Oder und Lausitzer Neiße) genehmigt 

wurden.
10

 Eine scharfe Diskussion über die Frage der Aussiedlungen der Deutschen 

und derer, die für sie gehalten wurden, war damals nichts Besonderes. Die 

Erfahrungen aus der Zeit der Nazi-Okkupation waren lebendig, einschließlich der 

Morde, die die Deutschen an der polnischen Zivilbevölkerung verübten. Die 

polnische Bevölkerung wurde ebenfalls vertrieben, um Platz für deutsche Siedler aus 

den Tiefen des Reiches zu schaffen. 

 Es wurde jedoch erwogen, die einheimische slawische Bevölkerung 

(Schlesier, Masuren, Kaschuben) innerhalb der polnischen Grenzen zu halten, in der 

Hoffnung, dass eine Assimilation polnischer Kultur und Sprache stattfindet. Nicht 

ohne Bedeutung war auch die Kategorie der aufgenommenen deutschen Volksliste 

 
                                                             
8 P. Lippoczy, T. Wachlinowski, Przesiedlenie ludności niemieckiej z Polski w świetle dokumentów, 

Warszawa 1982. 
9 Ebda, S. 179-180. 
10 W. Roszkowski, Historia Polski, 1914-1996, Warszawa 1996. 

11:3229750256
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und die Einstellung zum Nationalsozialismus. Polnische Kommunisten wiesen auf 

die praktischen Vorteile hin, die es mit sich bringt, einige Deutsche unter anderem in 

Schlesien zu lassen. Sie sollten in der Industrie eingesetzt werden, bis der polnische 

Staat die erforderliche Anzahl polnischer Fachleute gewann. 

Nicht nur Polen, sondern auch Ungarn und die Tschechoslowakei hatten mit 

dem Problem der deutschen Bevölkerung zu kämpfen. Das Problembereich des 

Transfers der deutschen Bevölkerung hing mit den Forderungen bezüglich der 

polnischen Westgrenze zusammen, deren Gestalt von den Großmächten beschlossen 

wurde.  Im Dezember 1944 sprach der britische Premierminister Winston Churchill 

in einer Rede vor dem Unterhaus die Frage der Westgrenzen Polens an: "Was 

Russland und das Vereinigte Königreich betrifft, können die Polen ihr Gebiet auf 

Kosten Deutschlands nach Westen ausdehnen (...)", ebenso wie die Frage der 

deutschen Bevölkerung: 

Mehrere Millionen Menschen müssten aus dem Osten in den Westen oder Norden 
umgesiedelt werden, ebenso wie die vollständige Umsiedlung der Deutschen, da 

geplant ist, dass sie aus den Gebieten, die Polen im Westen und Norden erhalten 

soll, vollständig vertrieben werden. Die Umsiedlung wird, soweit wir es vorhersehen 

konnten, die zufriedenstellendste und nachhaltigste Methode sein. Es wird keine 

Vermischung von Völkern geben (...)11.  

Im März 1945 bestätigte der Vizepremier der britischen Regierung, Clement 

Attlee, im Unterhaus in London die Legitimität der Änderung der deutschen Grenze 

und der Umsiedlung der deutschen Bevölkerung aus Polen. ,,Wenn jemand meint, 

dass das Hilfsmittel zu drastisch ist, soll er die Karte studieren und fragen, ob Polen 

jemals sicher sein wird, solange die deutsche Enklave im Körper der Slawen nicht 

ausgerottet wird''
12

.        

 Auch die Vereinigten Staaten setzten sich für die Aussiedelung der deutschen 

Bevölkerung ein. Der amerikanische Außenminister Edward Stettinius erklärte im 

Dezember 1944:  

,,Wenn die polnische Regierung und die polnische Nation aufgrund eines solchen 

Abkommens beschließen, dass die Umsiedlung nationaler Gruppen im Interesse des 

polnischen Staates liegt, wird die Regierung der Vereinigten Staaten zusammen mit 
anderen Regierungen, Polen bei der Durchführung dieser Umsiedlung so weit wie 

möglich unterstützen (...)''13. 

 
                                                             
11 P. Lippoczy, T. Wachlinowski, Przesiedlenie ludności niemieckiej z Polski w świetle dokumentów, 

Warszawa 1982. S. 194-195. 
12 Ebda, S. 193. 
13 Ebda, S. 197. 
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Edward Stettinius sprach sich daher für die Festsetzung der westpolnischen 

Grenze an der Oder und Lausitzer Neiße aus. Somit stand er auch der Idee der 

Umsiedlung positiv gegenüber.      

 Josef Stalins Position gegenüber dem Problem der deutschen Bevölkerung 

war natürlich ähnlich. Für Stalin waren die Umsiedlungen ein Nebeneffekt der 

Grenzverschiebung, die er für Polen für notwendig hielt.       

Der Staatschef der UdSSR beschloss für die vom Sowjetstaat annektierten Gebiete 

im Osten (die so genannten ''Kresy'' – Grenzlandgebiete), Polen westliche und 

nördliche Gebiete zu geben, d.h. die Westgrenzen an der Oder und Lausitzer Neiße 

zu stützen. Der Transfer der deutschen Bevölkerung aus dem polnischen Staat 

entsprach in dieser Zeit der sowjetischen Politik (Deportationen in der UdSSR). 

Außerdem diente er der sowjetischen Politik, indem er die polnisch-deutsche 

Verfeindung verstärkte.
14

       

 Bereits während des Zweiten Weltkriegs wurde die Frage der Grenzen des 

zukünftigen Polens mehrfach diskutiert. Während der Teheraner Konferenz 1943 

wurde schließlich die bewaffnete Annexion des ostpolnischen Territoriums durch die 

Sowjets im Jahr 1939 anerkannt. Der Verlauf der polnisch-sowjetischen Grenze war 

auch Gegenstand der Konferenz der Mächte in Jalta im Februar 1945. Das Ergebnis 

dieser Abkommen war die Abtretung des östlichen Grenzgebiets an die Sowjetunion 

und die Errichtung der heutigen Ostgrenze Polens. Die Staatsgrenze zwischen der 

Republik Polen und der UdSSR sollte entlang der so genannten "Curzon-Linie" mit 

Abweichungen von dieser Linie zugunsten Polens in einigen Bereichen von fünf bis 

acht Kilometern festgelegt werden. Die Änderungen, die Großbritannien, die USA 

und die UdSSR an den Grenzen Polens vorgenommen haben, ohne die polnische 

Regierung um ihre Meinung zu fragen, standen im Widerspruch zu den Prinzipien 

der Atlantik-Charta. 

In der späteren kommunistischen Propaganda Polens, nach dem Zweiten 

Weltkrieg, wurden die nördlichen und westlichen Gebiete, die den Deutschen 

weggenommen wurden, als "Wiedergewonnene Gebiete" bezeichnet. Nach dem 

Krieg wurde nämlich das "Polentum" dieser Böden betont, was darauf 

 
                                                             
14   Piaszczyńska, Joanna: Wysiedlenie ludności niemieckiej z powiatu namysłowskiego w latach 

1945-1948, in: O ziemi twojej ci opowiem. Z historii powiatu namysłowskiego zagadnienia wybrane., 

Namysłów, 2003, S. 101. 
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zurückzuführen ist, dass die meisten dieser Regionen historisch zum polnischen Staat 

der Piasten und/oder Jagiellonen gehörten.   

Auf der Konferenz in Teheran (26. November – 1. Dezember 1943) wurde 

das Problem der Umsiedlung der deutschen Bevölkerung im Zusammenhang mit den 

Forderungen nach der Errichtung der Westgrenze an der Oder und Lausitzer Neiße 

knapp umrissen
15

.  Im Januar 1944 traf Churchill mit Vertretern der polnischen 

Regierung zusammen. Er sagte damals: "Ich möchte, dass die polnische Regierung 

die Curzon-Linie ohne Lemberg übernimmt (...) – Sie erhalten eine Entschädigung 

bis zur Oder und Ostpreußen. Es wird notwendig sein (...) die Deutschen aus diesen 

Gebieten zu vertreiben''
16

. 

Auf der Potsdamer Konferenz wurde die Frage der Umsiedlung der deutschen 

Bevölkerung aus den Polen zugewiesenen Gebieten in mehreren Plenarsitzungen mit 

den Regierungschefs diskutiert. Diese Treffen fanden am 21., 22., 25., 28. und 31. 

Juli 1945 statt. Auf der Sitzung vom 31. Juli 1945 wurde ein Abkommen über die 

Aussiedlung der deutschen Bevölkerung vereinbart. Man basierte auf einem Entwurf 

der amerikanischen Delegation, der mit geringen Änderungen angenommen wurde. 

Hier ist der Inhalt der Vereinbarung, die im XIII. Artikel mit dem Titel 

"Ordnungsmäßige Überführung deutscher Bevölkerungsteile" festgelegt wurde:    

Die Konferenz erzielte folgendes Abkommen über die Ausweisung Deutscher 

aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn: Die drei Regierungen haben die 

Frage unter allen Gesichtspunkten beraten und erkennen an, dass die Überführung 

der deutschen Bevölkerung oder Bestandteile derselben, die in Polen, 
Tschechoslowakei und Ungarn zurückgeblieben sind, nach Deutschland 

durchgeführt werden muss. Sie stimmen darin überein, dass jede derartige 

Überführung, die stattfinden wird, in ordnungsgemäßer und humaner Weise erfolgen 

soll. Da der Zustrom einer großen Zahl Deutscher nach Deutschland die Lasten 

vergrößern würde, die bereits auf den Besatzungsbehörden ruhen, halten sie es für 

wünschenswert, dass der alliierte Kontrollrat in Deutschland zunächst das Problem 

unter besonderer Berücksichtigung der Frage einer gerechten Verteilung dieser 

Deutschen auf die einzelnen Besatzungszonen prüfen soll. (...) Die 

tschechoslowakische Regierung, die Polnische Provisorische Regierung und der 

Alliierte Kontrollrat in Ungarn werden gleichzeitig von obigem in Kenntnis gesetzt 

und ersucht werden, inzwischen weitere Ausweisungen der deutschen Bevölkerung 
einzustellen, bis die betroffenen Regierungen die Berichte ihrer Vertreter an den 

Kontrollausschuss geprüft haben17. 

 
                                                             
15  K. Skubiszewski, Wysiedlenie Niemców po II wojnie światowej, Warszawa 1968, S.   . 
16  E. Raczyński, W sojuszniczym Londynie. Dziennik ambasadora E. Raczyńskiego 1939-1945, 

Londyn 1960, S. 43. 
17  Potsdamer Protokoll. VIII. Mitteilung über die Dreimächtekonferenz von Berlin. [in:] 

https://potsdamer-konferenz.de/dokumente/potsdamer-protokoll [Zugang: 21.02.2020]. 
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Im November 1945 entwickelte die Alliierte Kontrollkommission einen Plan 

für die Umsiedlung der deutschen Gemeinschaft aus der Tschechoslowakei, Ungarn 

und Polen nach Deutschland. Die Zahl der umzusiedelnden Deutschen wurde auf 3,5 

Millionen geschätzt.  Im Allgemeinen kann man sagen, dass sich die Haltung der 

Großen Drei zum Problem der Überführung der deutschen Bevölkerung als sehr 

vorteilhaft für Polen erwiesen hat.
18

 Trotz des Widerstands einiger politischer 

Aktivisten aus den USA oder Großbritannien setzte sich das Konzept eines totalen 

Transfers der deutschen Bevölkerung durch, was vor allem auf den großen Einfluss 

der UdSSR auf alle Konferenzen zurückzuführen war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
18   Piaszczyńska, Joanna: Wysiedlenie ludności niemieckiej z powiatu namysłowskiego w latach 

1945-1948, in: O ziemi twojej ci opowiem. Z historii powiatu namysłowskiego zagadnienia wybrane., 

Namysłów, 2003, S. 103. 
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2. Flucht oder Vertreibung? Die Begriffsproblematik 

Für eine verlässliche Entwicklung des Themas und ein angemessenes 

Verständnis des Problems des erzwungenen Bevölkerungswechsels aus zuvor 

deutschen Gebieten ist es relevant, die Phänomene Flucht und Vertreibung zu 

definieren und zu unterscheiden. Die mangelnde Differenzierung der oben genannten 

Begriffe kann zu Kontroversen über die Verantwortung für diese Ereignisse am Ende 

des Zweiten Weltkriegs führen. 

2.1. Flucht vor der Roten Armee – Die Voraussetzungen zur 

Räumung     

Negative Nachrichten von der Front erreichten die Bewohner 

Ostdeutschlands im Herbst 1944. Grund zur Besorgnis waren die Fortschritte der 

Roten Armee in den östlichen Gebieten Polens. Die Unausweichlichkeit der 

bevorstehenden Konfrontation mit dem Feind führte sowohl bei den einfachen 

Bewohnern als auch bei den Aktivisten der NSDAP zur Erkenntnis der 

Notwendigkeit einer Flucht.  

Obwohl die offizielle Evakuierung erst im Januar 1945 begann, oft, als die 

Rote Armee bereits vor den Toren stand (eine solche Situation fand unter anderem 

im Landkreis Namslau statt), packten einige der Dorfbewohner ihre Habseligkeiten 

auf Karren und versuchten bereits im Dezember 1944 aus Schlesien zu fliehen. Die 

Angst vor dem angreifenden Feind war lähmend und ließ nicht viel Zeit zum 

Nachdenken. Dies war bereits die Phase des Zweiten Weltkriegs, als die 

Auswirkungen des Krieges nicht nur für die deutschen Soldaten, die an der Front 

kämpften, sondern auch – oder vor allem – für die deutsche Zivilbevölkerung spürbar 

wurden. Solche spontanen und „verfrühten“ – laut der Nazi-Verwaltung – Fluchten 

waren streng verboten
19

. Die Nazi-Propaganda wollte nicht zulassen, dass sich der 

Defätismus unter dem deutschen Volk ausbreitet, und flößte ihm den Glauben an den 

Endsieg ein. 

 
                                                             
19  G. Röchling. Die Vertreibung aus der Heimat, Lembeck (Westfalen) 1951. S. 5. 
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So wurde beispielsweise die offizielle Evakuierung von Namslau erst am 19. 

Januar um 17:00 Uhr angeordnet
20

. Am Morgen des 22. Januar, um 6.30 Uhr, haben 

die Russen die Stadt bereits besetzt
21

.          

In solchen Fällen kann nur die Nazi-Verwaltung für unachtsam oder zu spät 

durchgeführte Evakuierungen verantwortlich gemacht wird. Die Nazis wollten, 

obwohl sie sich der Gefahr bewusst waren, oft auch trotz der Berichte der 

Wehrmacht, das deutsche Volk in völliger Unkenntnis lassen. So verhinderten sie 

eine effektive Evakuierung, eine wortwörtliche Flucht vom "Schlachtfeld".

 Eine Definition, die sich auf die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 

stützt, definiert Flüchtlinge als: 

Personen, die als Folge der Ereignisse in Europa gezwungen sind, ihren Wohnsitz 

mit Rücksicht auf Gefahr für ihr Leben und Freiheit zu verlassen. 

Dagegen als Vertriebene definieren wir: 

Personen, die mit Gewalt oder sonstigen Zwangsmitteln aus ihrer Heimat entfernt 

werden, gleichgültig ob dem eine völkerrechtliche Übereinkunft  zugrunde liegt oder 

nicht.22        

Im Zusammenhang mit den Ereignissen des Endes des Zweiten Weltkriegs 

sind die Unterschiede zwischen Flucht und Vertreibung manchmal unklar und 

verwischt. Es ist schwierig, eine konkrete und scharfe Grenze zwischen den beiden 

Definitionen zu ziehen. Dazu kann man auch sagen, dass viele Deutsche sowohl 

Flucht als auch Vertreibung erlebt haben. 

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Begriff ''Flucht'' für die 

organisierte (meist durch die Gau- oder Kreisleitung) oder spontane Evakuierung und 

Flucht der deutschen Bevölkerung (Menschen deutscher Nationalität und/oder 

deutscher Staatsbürgerschaft) aus Angst vor der angreifenden sowjetischen Armee 

verwendet wird. 

Die Botschaften von Verbrechen sowjetischer Soldaten gegen deutsche 

Zivilisten verbreiteten sich unter gewöhnlichen Bewohnern wie Feuer. Ein solches 

Verbrechen – später von Goebbels Propaganda benutzt – war das Massaker an 

 
                                                             
20  Ebda, S. 5. 
21 Bericht des früheren Landrats Heinrich über die letzten Tage in Namslau in: G. Röchling. Die 

Vertreibung aus der Heimat, Lembeck (Westfalen) 1951. S. 10. 
22  Flucht und Vertreibung von Gregor Delvaux de Fenffe. Die große Flucht 1944/45. [in:] 

https://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/flucht_und_vertreibung/index.html 

[Zugang: 29.02.2020]. 
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Zivilisten in Nemmersdorf in Ostpreußen, das am 21. Oktober 1944 von Soldaten der 

Roten Armee begangen wurde.
23

 Die Deutschen hatten Angst vor Vergeltung, vor 

der Rache der besetzten Nationen für die zuvor von den Nazis begangenen 

Verbrechen. Sie wussten, dass die Zivilbevölkerung nicht verschont werden würde, 

so dass diejenigen, die sich der unmittelbaren Gefahr bewusst waren, so weit wie 

möglich nach Westen entfernt sein wollten. Sie wollten vom "Schlachtfeld" fliehen.

 Es ist auch bemerkenswert zu analysieren, wie der Bund der Vertriebenen 

selbst beide Begriffe definiert. Er bezieht sich in erster Linie auf das 

Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG). 

Die Menschen, die in Folge des Zweiten Weltkrieg aus Ost- und Südosteuropa in die 

drei westlichen Besatzungszonen und später in die 1949 gegründete Bundesrepublik 
Deutschland kamen, haben einen unterschiedlichen definitorischen Status.24 

Der Bund der Vertriebenen betont bereits in der obigen Erklärung die 

Vielzahl von Begriffen, die dem erzwungenen Transfer der deutschen Bevölkerung 

zugeschrieben werden.  

Im Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) wird unterschieden 
zwischen Vertriebenen, Heimatvertriebenen, Sowjetzonenflüchtlingen und 

Spätaussiedlern. Die deutschen Flüchtlinge aus den Ostgebieten sind juristisch 

definitorisch nicht erfasst, werden allgemein aber den Vertriebenen zugerechnet.25  

In Ermangelung einer eindeutigen rechtlichen Definition weist der Bund der 

Vertriebenen darauf hin, dass es allgemein anerkannt ist, dass Flüchtlinge dem 

Begriff  "deutsche Vertriebene" zugeordnet werden. 

Vertriebene und Heimatvertriebene laut BVFG sind deutsche Staatsangehörige oder 

Volkszugehörige, die in Folge des Zweiten Weltkriegs aus ihrem Wohnort bzw. 

Heimatgebiet vertrieben bzw. ausgewiesen wurden. Vertriebene haben in den 

deutschen Ostgebieten (in einem Ort nach dem Gebietsstand vom 31. Dezember 

193 ) oder in Siedlungsgebieten Deutscher außerhalb der genannten Grenzen gelebt 

(sogenannte Volksdeutsche).26   

Was die Tatsache betrifft, dass die deutsche Bevölkerung "ausgewiesen" 

wurde, so erfolgte dies durch die Verwaltung der Staaten, die die zuvor zum 

deutschen Staat gehörenden Gebiete übernommen hatten, und durch die Alliierten. 

Dieser Prozess wird von deutscher Seite buchstäblich als Vertreibung bezeichnet - 

 
                                                             
23 Przeprosić za wypędzenie. O wysiedleniu Niemców po II w.ś., D. Bachmann, J. Kranz, Kraków  

1997, S. 77-78. 
24  Vertriebene. [in:] https://www.bund-der-vertriebenen.de/fakten/vertriebene [Zugang: 04.03.2020]. 
25  Ebda. 
26  Ebda. 
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unter Hinweis auf den erzwungenen, brutalen und verbrecherischen Charakter dieses 

Unternehmens – ''Heimatrecht ist Menschenrecht'' (Charta der deutschen 

Heimatvertriebenen)
27

. 

2.2. Das Wesen des Begriffs Vertreibung – Der Ablauf der 

Vertreibungen    

Der oben genannte Begriff – Vertreibung – wird jedoch in Polen und in der 

Tschechischen Republik nicht gebraucht. In diesen Ländern wird eher der Ausdruck 

"Aussiedlung" verwendet. Der Begriff "Vertreibung" würde nach Ansicht dieser 

Länder auf organisierte Vergeltung und Aggression gegen die Deutschen sowie auf 

den unmenschlichen Charakter dieses Unterfangens hinweisen. Die polnische und 

tschechische Seite behält sich vor und betont, dass die Vertreibung der Deutschen 

nicht die Initiative von Polen und Tschechen war, sondern die Ausführung 

internationaler Entscheidungen, die die Folge der bedingungslosen Kapitulation des 

Dritten Reiches waren – eines totalitären Staates, der direkt für den Ausbruch des 

Zweiten Weltkriegs und den Tod von Millionen von Menschen verantwortlich ist. 

Die Vertriebenen konnten sowohl diejenigen sein, die den Durchmarsch der 

sowjetischen Truppen überlebten, als auch diejenigen, die nach dem Abzug von der 

Front in ihre kleine Heimat zurückkehrten (so wurden sie zum zweiten Mal dazu 

verurteilt, ihre Heimat zu verlassen – diesmal ohne jegliche Hoffnung auf Rückkehr). 

 Die Aussiedlung der Deutschen aus den westlichen und nördlichen Teilen 

Polens, unter anderem aus dem Kreis Namslau, fand in mehreren Phasen zwischen 

1945 und 1948 statt. Nach Kriegsende, bis zur Potsdamer Konferenz, setzte sich die 

Phase der illegalen Vertreibung fort. Nachdem die Grundannahmen der 

Umsiedlungsaktion auf der Potsdamer Konferenz festgelegt worden waren, begann 

die Phase der legalen Umsiedlung, die bis 1948 andauerte.
28 

            

 Am 20. Juni 1945 begann die polnische Armee mit der Aktion der 

Aussiedlung der Deutschen – u.a. aus den Polen zugewiesenen Gebieten. Die 

 
                                                             
27 Charta der deutschen Heimatvertriebenen. [in:] https://www.bund-der-vertriebenen.de/charta-auf-

deutsch [Zugang: 06.03.2020]. 
28 Piaszczyńska, Joanna: Wysiedlenie ludności niemieckiej z powiatu namysłowskiego w latach 1945-

1948, in: O ziemi twojej ci opowiem. Z historii powiatu namysłowskiego zagadnienia wybrane., 

Namysłów, 2003, S. 103. 
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Deutschen wurden nicht nur aus den so genannten zurückgewonnenen Gebieten, 

sondern auch aus Gebieten, die bereits zu Polen gehören (z.B. Lodsch (poln. Łódź), 

Posen (poln. Poznań)) ''vertrieben''. Die Entfernung der Deutschen hinter der Oder 

und der Lausitzer Neiße erfolgte gemäß der Anordnung Nr. 0236. Der Befehl 

verpflichtete die Soldaten, die Aktion "so hart und entschlossen durchzuführen, 

damit der germanische Dreck sich nicht in ihren Häusern versteckt, sondern allein 

vor uns flieht, und wenn sie sich auf ihrem Land wiederfinden, danken sie Gott für 

ihr Überleben''.
29

Später wurde die Aussiedlung der Deutschen durch zivile 

Verwaltungsbehörden vorgenommen.
30

     

 Jedoch noch am 14. Februar 1946 ergab die Volkszählung, dass 2.288.300 

Deutsche in Polen leben.
31

 Bald wurden Maßnahmen ergriffen, um diesen Zustand 

drastisch zu ändern. Infolge der Abschiebeaktionen, von den Deutschen 

''Vertreibung'' genannt, verließen mindestens 3 Millionen Deutsche Polen. Außerdem 

entkamen 1945 etwa 6-7 Millionen Deutsche vor der herannahenden Roten Armee. 

Es war ein in seinem Ausmaß schockierender Exodus, der dazu führte, dass die 

deutsche Bevölkerung fast vollständig aus Polen entfernt wurde. Oder zumindest war 

dies die ursprüngliche Absicht. Tatsächlich verblieben Gruppen von Zehntausenden 

von Deutschen u.a. in Niederschlesien und Westpommern. Insgesamt gab es nach 

Schätzungen der polnischen Behörden noch etwa 130.000 Deutsche in diesen 

Gebieten, nach anderen Schätzungen sogar 300.000. Die Deutschen wurden zur 

Arbeit benötigt, unter anderem im Bergbaugebiet in der Region Waldenburg (poln. 

Wałbrzych) oder in den staatlichen Landwirtschaftsbetrieben in Pommern.
32

 

Die Vertreibungen wurden von zwei politischen Aktionen begleitet, die 

darauf abzielten, die Deutschen von der polnischen Gesellschaft zu trennen: 

Rehabilitation und Verifikation. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kategorie 

der Deutschen Volksliste war nicht ohne Bedeutung. Personen der Kategorien I und 

II der Deutschen Volksliste wurden als "bestimmte Deutsche" behandelt. Die 

Personen der Gruppen III und IV wurden wiederum als germanisierungsfähig 

behandelt, aber nicht vollends als deutsche Staatsbürger. Unter anderem wurde der 

Begriff "Zwischenschicht" verwendet. Seit 1945 wurden Menschen der ersten 

 
                                                             
29 Sebastian Rosenbaum, Grzegorz Janusz, Zuzanna Donath-Kasiura, Joanna Hassa, Tomasz Cuber,      

Deutsche Minderheit in Fakten und  Zahlen, Oppeln 2018. 
30 Ebda, S. 31. 
31 Ebda, S. 31. 
32 Ebda, S. 32. 
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Kategorie der Deutschen Volksliste, die nicht vor der Roten Armee geflohen waren 

(die Flucht), vertrieben. Personen aus der Volksliste der Kategorie II mussten vor 

Gericht nachweisen, dass sie keine Deutsche sind, und Personen aus der Volksliste 

der Kategorie III mussten ein Dokument vorlegen, das ihre Polnizität bescheinigt. 

Jemanden als Deutscher anzuerkennen war natürlich gleichbedeutend mit der 

Abschiebung aus Polen.
33

       

 Erwähnenswert ist, dass der Begriff ''Vertriebene'' häufig zur Beschreibung 

von Personen verwendet wird, die de facto keine Vertriebenen waren. Diese 

Personen entsprechen jedoch dem rechtlichen Rahmen des deutschen Begriffs 

Vertriebene
34

. Dies ruft jedoch u.a. auf polnischer und tschechischer Seite 

Kontroversen hervor. Zu diesen "angeblichen Vertriebenen" gehören u.a. Kinder 

deutscher Soldaten, die an dem Ort geboren wurden, an dem diese Soldaten während 

des Zweiten Weltkriegs stationiert waren. Ein Beispiel für eine solche Person ist 

Erika Steinbach – ehemalige Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen. Erika 

Steinbachs Eltern waren keine einheimischen Bewohner von Rahmel (poln. Rumia), 

sie befanden sich dort nach der Annexion Westpreußens während des Zweiten 

Weltkriegs
35

.          

  Dies sind auch die Deutschen, die sich infolge der Kolonisations- und 

Wiederbesiedlungsaktionen des Dritten Reiches in den vom Reich besetzten 

Gebieten befanden. Später, als sie von der herannahenden Roten Armee Kenntnis 

erhielten, verließen sie diese Gebiete. Der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler 

ist ein Beispiel dafür. Horst Köhler wurde 1943 in Skierbieszów (heute 

Woiwodschaft Lublin), in Polen, geboren. Seine Eltern, die zuvor in Bessarabien 

gelebt hatten, wurden im Rahmen einer Kolonisierungskampagne dorthin gebracht. 

Sie sind 1944 vor der Roten Armee geflohen. Köhler distanziert sich jedoch davon, 

sich selbst als Vertriebener oder Flüchtling zu bezeichnen.
36

  

In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte er: 

 
                                                             
33 Ebda, S. 35. 
34 Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz -   

BVFG) § 1 Vertriebener. [in:] https://www.gesetze-im-internet.de/bvfg/__1.html [Zugang: 

19.03.2020] 
35 Deutsche und Polen. Erika Steinbach. [in:]   

https://www.deutscheundpolen.de/personen/person_jsp/key=erika_steinbach.html    

[Zugang: 19.03.2020] 
36 Horst Köhler.  [in:] 

http://www.publio.pl/files/samples/6b/b9/03/111065/Wiadomosci_Historyczne_Czasopismo_dla_Nau
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Zunächst einmal sehe ich mich nicht als Vertriebener. Die Vertriebenen waren die 

Polen, in deren Haus meine Eltern damals lebten.37 

Beim Tag der Heimat in Berlin 2006 betonte Köhler auch:  

Ziel des von Deutschland ausgelösten Krieges war es, durch Vertreibung, 

Umsiedlung, Deportation, Vernichtung und Germanisierung eine "neue ethnische 

Organisation" der Gebiete in Osteuropa herbeizuführen. (...) Dieser Wahnsinn hat 

Millionen von Opfern gefordert. Über eine Million Polen wurden von den 

Deutschen deportiert und vertrieben. Die von den Deutschen verursachte Gewalt 

wandte sich am Ende schrecklich gegen sie. 15 Millionen Deutsche verloren ihre 
Heimat, während zwei Millionen Menschen, vor allem Ältere, Kinder und Frauen, 

den "Marsch in den Westen" nicht überlebten.38   

Die Komplexität der oben beschriebenen Terminologie sowie die Vielzahl der 

Kontexte, in denen sie verwendet wird, bestimmt bereits die Vielschichtigkeit und 

Mehrdimensionalität des Erscheinens der Zwangsumsiedlung der deutschen 

Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg.   

 

      

 

 
Abb. 1. 

  „Die Flucht“. Zeichnung von Christa Blachnik – einer Künstlerin schlesischer Herkunft. 

 

 
                                                             
37 Ebda. 
38 Rede von Bundespräsident Horst Köhler beim Tag der Heimat des Bundes der Vertriebenen.        

[in:] http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Horst 

Koehler/Reden/2006/09/20060902_Rede.html  [Zugang: 19.03.2020] 
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Abb. 2. 

Eine grafische Gesamtdarstellung aller deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen nach 

Maßgabe der Volkszählung von 1950 und des Anteils der Flüchtlinge und Vertriebenen in 

den jeweiligen Besatzungszonen anhand der Volkszählung aus dem Jahr 1947. 
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3. Flucht aus Schlesien und dem Kreis Namslau – 

Zeitzeugenberichte 

Einer der letzten Kriegsakkorde war die Besetzung Schlesiens durch die 

sowjetischen Truppen der 1. Ukrainischen Front unter dem Kommando von Iwan 

Koniew als Ergebnis der so genannten Weichsel-Oder-Operation. Diese Operation, 

die am 12. Januar 1945 begann, führte schon nach wenigen Tagen zum Durchbruch 

der Front an der Weichsellinie
39

.                                                          

Der Januar 1945 war ein entscheidender Durchbruch in der Geschichte des 

Namslauer Landes und ganz Schlesiens. Der Eintritt der Truppen der Roten Armee in 

das Reich bedeutete nicht nur den Untergang des NS-Staates mit seinem gesamten 

verbrecherischen Apparat. Es bedeutete auch die Auslöschung von Tausenden von 

Heimaten der im Osten lebenden Deutschen. 

Die Flucht aus der kleinen Heimat und die mit dem sowjetischen Einmarsch 

einhergehenden Vergewaltigungen wurden mit apokalyptischen Visionen vom Ende 

der Welt verglichen. Sie leiteten eine radikale Veränderung der bestehenden 

staatlichen, nationalen, sozialen, politischen, wirtschaftlichen, zivilisatorischen, 

kulturellen und sprachlichen Beziehungen im Bezirk Namslau ein
40

. 

Am Morgen des 19. Januar 1945 in der Nähe von Praschkau (poln. Praszka) 

wurde die ehemalige polnisch-deutsche Grenze von der 54. Panzerbrigade der Garde 

überschritten. Nach der Überquerung von Prosna begannen die sowjetischen Truppen 

einen Angriff in Richtung Namslau, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt, der sich 

auf ihrem Marsch in Richtung Breslau befand. Die erste schlesische Stadt, die von 

der Roten Armee erobert wurde, war Pitschen (poln. Byczyna), die am 20. Januar 

nach kurzen, aber heftigen Kämpfen der 56. Panzerbrigade und der 23. motorisierten 

Infanterie-Brigade beherrscht wurde
41

. Die nächsten Städte auf den Spuren der 

sowjetischen Soldaten waren Landsberg (poln. Gorzów Śląski), Rosenberg (poln. 

Olesno) (am 20. Januar besetzt), Kreuzburg (poln. Kluczbork) und Konstadt (poln. 

 
                                                             
39 Mateusz Goliński, Elzbieta Kościk, Jan Kęsik, Namysłów. Z dziejów miasta i okolic, Namysłów 

2006, S. 271. 
40  Rzewuski, Szymon: Rok 1945 na ziemi namysłowskiej w świetle wspomnień niemieckich, in:         

O ziemi twojej ci opowiem. Z historii powiatu namysłowskiego zagadnienia wybrane., Namysłów, 

2003, S. 83. 
41 Dolata B., Wyzwolenie Dolnego Śląska, Wrocław 19 6, S. 27. 
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Wołczyn) (am 21. Januar besetzt)
42

. Der Verlust von Konstadt, 25 km von Namslau 

entfernt, ließ das Wehrmachtskommando vermuten, dass Namslau das nächste Ziel 

sein würde. In dieser Hinsicht wollte das Kommando Schritte unternehmen, die, 

wenn sie die Offensive nicht stoppen würden, sie zumindest verlangsamen würden
43

. 

Die örtlichen NSDAP-Behörden wollten jedoch die Bevölkerung bis zum 

Ende in Unsicherheit und Unwissenheit halten. Die Einwohner von Namslau waren 

nicht über die Situation an der Front informiert
44
. Möglicherweise waren sich die 

Bewohner jedoch der Gefahr bewusst, der sie ausgesetzt waren. Denn nach dem 

Durchbruch der Front an der Weichsel durch den Landkreis Namslau zogen sich 

Soldaten und Flüchtlinge in den Westen zurück.
45

          

3.1. Die Situation in Namslau vor dem angeordneten 

Evakuierungsbefehl 

Eine der Wissensquellen der Namslauer über die Vorgehen der sowjetischen 

Soldaten und das Drama der Flucht aus der Heimat waren die Informationen, die die 

Volksdeutschen aus Batschka übermittelten, die ab der zweiten Hälfte des Jahres 

1944 in Namslau eintrafen. Die Härten des Unterwegsseins waren ihnen nämlich 

nicht fremd. Der damalige Pastor in Namslau, Gottfried Röchling, berichtete so über 

die Ankunft der Volksdeutschen aus der Batschka
46

:  

Evakuierte Volksdeutsche aus der Batschka zogen sei uns ein und wurden in den 
Schulen untergebracht. Zum Teil kamen sie mit ihren auf der Bahn transportierten 

Pferde an. Man sah sie auf ihren eigenartigen muldenförmigen Wagen durch die 

Stadt fahren. (...)47     

Die Anwesenheit der Landsleute aus der Batschka machte den Bewohnern 

von Namslau bewusst, dass die Flucht aus der Heimat und Ankunft der Russen nur 

eine Frage der Zeit ist. Die Berichte der Flüchtlinge aus dem Gebiet des heutigen 

Ungarn ließen keine Illusionen aufkommen:  

 
                                                             
42 Ebda, S. 31-32. 
43 Mateusz Mirosław Magda, Uciekinierzy, osadnicy, przesiedleńcy, autochtoni: ziemia namysłowska 

lat 1945-194  w relacjach  i wspomnieniach  mieszkańców, Namysłów 2016, S. 3 . 
44  Rzewuski, Szymon: Rok 1945 na ziemi namysłowskiej w świetle wspomnień niemieckich, in:        

O ziemi twojej ci opowiem. Z historii powiatu namysłowskiego zagadnienia wybrane., Namysłów, 

2003, S. 85. 
45  Ebda. 
46  G. Röchling. Die Vertreibung aus der Heimat, Lembeck (Westfalen) 1951. S. 2. 
47  Ebda, S.2. 
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So wurde uns das Schicksal von Menschen nahegebracht, die um des Krieges willen 

ihre Heimat hatten verlassen müssen. Beim Begräbnis eines treuen volksdeutschen 

Bauern aus reicher ungarischer Gegend wurde es uns ins Herz geprägt: ''Wir haben 

hier [in Namslau] keine bleibend Stadt, sondern die zukünftige suchen wir''.48 

Der von den Batschka-Flüchtlingen geäußerte Satz spiegelte die Realität des 

Krieges getreu wider. Im Gegensatz zu den Namslauer überlebten die Deutschen aus 

der Batschka den Krieg aus eigener Erfahrung und machten sich keine Illusionen 

über eine plötzliche Entwicklung an der Front. Namslau war nämlich kein sicherer 

und friedlicher Ort mehr, weit weg von der Kriegsführung. Das ganze Schlesien war 

nicht mehr ein solcher Ort. Das einzig Sichere an der Zukunft war, die 

Unausweichlichkeit der Flucht zu erkennen.     

 Pastor Röchling machte auf Gruppen aufmerksam, die besonders von der 

nationalsozialistischen Ideologie überzeugt waren. Sie glaubten bis zum Schluss an 

den Endsieg und waren gegen rationale Voraussetzungen resistent. 

Blinde Parteigenossen und ihre Anhänger glaubten immer noch an die Möglichkeit 

eines "Sieges", solange wir in der Heimat waren. Wenn erst die große 

Entscheidungsschlacht im Westen am Kanal geschlagen sein würde, dann würde die 

Masse der Truppen wieder nach dem Osten geworfen werden, und dann... Solche 

Leute glaubten auch, dass der Feind durch die Schanzgräben aufgehalten werden 

könne. Man erzählte sich geheimnisvoll flüsternd von neuen Waffen, die es 
ermöglichen würden, im eigenen Land dem Vormarsch Einhalt zu gebieten bis zur 

großen Wende. Nüchternes Wirklichkeitsdenken galt als Sabotage des Sieges. 

Abtransportiert durfte beileibe nichts werden, weder Vieh noch Vorräte noch 

Kunstgegenstände noch sonst etwas.49    

Nüchternes, realistisches Denken wurde daher von den Nazi-Behörden als 

Defätismus bezeichnet und damit streng bestraft. Auf diese Weise war es unmöglich, 

eine gründliche Evakuierung durchzuführen und auch das Eigentum der Einwohner 

von Namslau zu sichern.       

 Jahrhundertelang war das Namslauer Land ein Grenzland, und die Einwohner 

gewöhnten sich an die durch die Grenznähe bestehende Gefahr. Der Armee wurde 

jedoch allgemein vertraut, und der Gedanke, dass die Russen vor dem "Schlesischen 

Tor" stehen würden, war nicht erlaubt. Große Hoffnungen wurden in die Barthold-

Linie mit ihren Panzerabwehrgräben, Positionen für Maschinengewehre und Plätze 
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für Geschütze gesetzt. Außerdem sagte Kreisleiter Fischer, im Falle eines russischen 

Angriffs müsse man sich "bis zum letzten Blutstropfen verteidigen".
50

   

Die Kreisleitung in Namslau war wegen ihres Heroismus und ihres Glaubens 

an den Nationalsozialismus nicht willens, eine Evakuierung durchzuführen. Einer der 

Bauern erfuhr dieses Vorgehen am eigenen Leibe:               

Herr Scholz-Altstadt wollte am 19.1.45 abends sein Großvieh mithilfe der 

französischen Gefangenen abtreiben lassen. Es gelang nicht mehr. Er begründete das 
Scheitern dieser Maßnahme mit der Kopflosigkeit der Kreisleitung.51  

Die Vertreter des Namslauer Reichsarbeitsdienstes sahen die Situation jedoch 

etwas nüchterner. Man war sich bewusst, dass es keinen rationalen Hinweis darauf 

gab, dass die Gefahr vernachlässigbar ist.  

 Beim Begräbnis des Arbeitsdienstmannes G. Thiel am 3.1.1945 war der 

Arbeitsdienstführer nicht nur sehr höflich, sondern auch aufgeschlossen und  
dankbar für das, was ich sagte. Es waren tatsächlich alle Vorbereitungen zur 

Verteidigung seitens der Partei nur Äußerungen eines krampfhaften Willens, etwas 

zu tun. Vielleicht hoffte man auch, das Volk dadurch vom nüchternen Nachdenken 

über die Nähe und Größe der Gefahr abzulenken. Und die Seele des Volkes gehörte 

schon nicht mehr "dem Führer" und seinen Männern. - Es fehlten tatsächlich alle 

realen und ideellen Voraussetzungen für eine wirksame Verteidigung des 

Heimatbodens. In Wahrheit wurden Volk und Land dem  heranstürmenden Feind 

ausgeliefert.52       

Nach Ansicht des Arbeitsdienstführers waren alle bisherigen Bemühungen, 

die Einwohner vor dem Angriff der Roten Armee zu schützen, nur eine Illusion, ein 

Versuch, alles zu tun, um die Wachsamkeit der Einwohner einzuschläfern, um ihnen 

Hoffnung auf eine plötzliche Wendung der Ereignisse zu geben, die in Wirklichkeit 

nie eintreten sollte. Seiner Meinung nach gehörte die Nation weder dem Führer noch 

der Partei mehr an, sondern war bereits in die Fänge der angreifenden Roten Armee 

geraten, wenn auch noch nicht physisch, aber sicherlich im Bewusstsein vieler 

Landsleute. 

Die Partei und die Regierung schwiegen hartnäckig. Infolgedessen nahmen 

die Namslauer ab Mitte Januar die Sache auf verschiedene Weise selbst in die Hand. 

Angesichts der tödlichen Gefahr waren die Worte "Der Führer befiehlt" nicht mehr 

relevant. Die Menschen sprachen oft untereinander: "Die da oben haben uns schon 

abgeschrieben''. Viele hofften auf eine plötzliche gute Wendung, andere gaben dem 

 
                                                             
50  Kelbel Günter, Namslau - eine deutsche Stadt im deutschen Osten, Band II, Westkreuz-Verlag     

Berlin/Bonn 1986. 
51  G. Röchling. Die Vertreibung aus der Heimat, Lembeck (Westfalen) 1951.. S.2. 
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Geschehen nach. Die Soldaten nahmen Mütter mit Kindern und Frauen mit. 

Diejenigen, die ein Pferd und einen Karren hatten, luden alles, was sie konnten, 

darauf und flohen.
53

 

Die Evakuierung Kreuzburgs begann am 1 . Januar. Die Flüchtlingsmassen 

hinterließen keine Hoffnungen. Das, was bald auf schlesischem Boden geschehen 

sollte, war schon beinah sicher. 

Als ich am Mittwoch, 17.1., aus meiner Vertretungsgemeinde Mühlwitz mit der 

Bahn zurückkam, fand ich bei meiner Ankunft die Bahnhofshalle übervoll in einer 

Art, wie ich es niemals erlebt hatte. Auf meine erstaunte Frage erhielt ich die 

Antwort "Ja, das sind Kreuzburger Flüchtlinge. Man hat sie mit Autos hierher 

gebracht, weil der Kreuzburger Bahnhof verstopft wär" (Übrigens lag Namslau an 
derselben Strecke wie Kreuzburg).54       

Die Situation in Namslau war jedoch viel dynamischer und chaotischer. Es 

herrschte Desinformation und die Anweisungen der Behörden änderten sich von 

Stunde zu Stunde. Diejenigen, die nicht warten konnten, nahmen die Sache selbst in 

die Hand und flohen, diejenigen, die sich den Befehlen der Verwaltung und der 

Kreisleitung unterwarfen, erhielten oft zu spät oder gar nicht Hilfe. 

Der Bericht des Pastors Gottfried Röchling vom 19.01.1945 gab folgendes bekannt: 

Truppen in Fahrzeugen fahren von Ost nach West an unserm Haus vorüber. 

Soldaten treten für einen Augenblick in den Flur, um sich zu erwärmen. Man sieht 

auf der Straße Leute mit bepackten Handschlitten. Meine Frau erkundigt sich in 

Nachbarhäusern nach der Lage. Wir essen zu Mittag. Dann rüsten wir für die 

Abfahrt meiner Schwägerin und Tochter mit dem gerüsteten Pferdewagen des 

Hausbesitzers Gollnisch. Er fährt mit Frau Pastor Langer mit ihren 4 Kindern und 

Frau Gollnisch mit 2 Kindern und noch einer Frau zur Hilfe in Richtung Ohlau ab. 

Kutscher ist ein Volksdeutscher aus der Batschka, der seinen Sonntagsanzug 

angelegt hat. Der eigentliche Kutscher ist zum Volkssturm einberufen. Um 15 Uhr 

setzt sich das Frauenfluchtgefährt in Bewegung. Der treue Mann ergreift die 
Peitsche zu seiner zweiten Flucht und spricht mit Betonung: "In Gottes Namen!"

55
 

Natürlich waren derartige willkürliche Fluchten, wie die oben beschriebene, von der 

Namslauer Kreisleitung streng verboten und wurden von ihr bekämpft. Um 14.00 

Uhr an dem damaligen Tag verkündete der Lautsprecher auf dem Ring in Namslau, 

dass es keinen unmittelbaren Notfall gebe und dass es bisher keinen Grund gebe, 

eine Evakuierung anzuordnen. Es war strengstens verboten, eine Evakuierung auf 

eigene Faust durchzuführen, und es wurde heftige Kritik an Personen geübt, die 

solche autonomen und illegalen Aktionen durchführen. 
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Gegen 14 Uhr war durch den Lautsprecher auf dem Ring bekannt gemacht worden, 

es liege kein Anlass zur Räumung vor. Jeder hätte dazubleiben. Wer fortginge, 

würde polizeilich zurückgeholt. Der Besitzer von Altstadt, Herr Herbert Scholz, hat 

diese Rede des Kreisleiters Fischer auf dem Ring selbst mit angehört und berichtet, 

Fischer habe gesagt, der Russe sei zum Halten gebracht worden, es bestünde 

überhaupt keine Gefahr, man solle keine übereilten Maßnahmen treffen. Falls 

Gefahr drohe, werde die Bevölkerung von Stadt und Land rechtzeitig benachrichtigt 

werden, eventuell auf den Treck zu gehen.          

Im übrigen wies er mit besonderer Schärfe darauf hin dass jeder, der eigenmächtig 

handele, bestraft werden würde. Im besonderen verdammte er das eigenmächtige 

Handeln von Herrn Braune-Krikau, der seiner Gefolgschaft geraten haben solle, 
alles zu packen und auf die Treckwagen zu verstauen. In der Kreisleitung hörte Herr 

Scholz später von Fischer noch einmal das selbe.56 

Die Obrigkeit von Namslau versteckte jedoch sorgfältig die Gefahr, die den 

Einwohnern drohte. Die Kreisleitung war bereits einige Stunden zuvor auf eine 

allgemeine Evakuierung vorbereitet worden und hatte sogar interne Schritte zu deren 

Durchführung unternommen. 

An diesem Nachmittag machten sich Soldaten auf dem Rückmarsch in unsere Küche 

ihre Fischkonserven warm und bekamen heißen Kaffee als Erquickung bei der 

Winterkälte. Auch wollten Offiziere ein Zimmer zu einer Besprechung haben. Sie 
sollten es gerne bekommen. (...) So sah das aus, was wir an diesem Tage bis dahin 

wussten. Wir wussten aber nicht , dass schon früh um 1/2 9 Uhr im internen Dienst 

die Räumung der Stadt angeordnet worden war. Ein Volkssturmmann teilt mir mit, 

dass er früh um 1/2 9 Uhr auf dem Landratsamt als Melder eingeteilt worden war. 

Und während der Lautsprecher am Ring den Bewohnern in die Ohren schrie, was 

oben gesagt wurde, stand der Wagen des Kreisleiters vollbepackt in der 

Autohandlung Thienel und wurde dort nachgesehen und auf Fahrsicherheit 

untersucht (Aussage eines dort beschäftigten Schlossers).57 

Bemerkenswert sind auch die Aufzeichnungen des damaligen Namslauer Landrats 

Dr. Heinrich. Nach Heinrichs Bericht empfahl Generalfeldmarschall von Manstein 

selbst, die Ortschaften  vor der Barthold-Linie schon vor 10.00 Uhr zu evakuieren – 

und es waren diese Orte, zu denen natürlich auch Namslau gehörte. 

Freitag, den 19. Januar 1945 (...) 10.00 Uhr [Hervorhebung im Original].  

Eintreffen eines Adjutanten von Generalfeldmarschall von Manstein, der schleunige 

Räumung empfiehlt, besonders aller Ortschaften vor der Barthold-Linie.58 

Noch bemerkenswerter ist die Tatsache, dass Dr. Heinrich an diesem Tag bereits um 

8 Uhr morgens bei Kreisleiter Fischer intervenierte, aber er bestritt, dass eine 

unmittelbare Gefahr bestehe. Landrat forderte die Evakuierung des gesamten 

Landkreises sowie den Transport unter anderem schwangerer Frauen an einen sicher 

gelegenen Ort. Letztendlich konnte jedoch der Befehl erteilt werden, um 11.30 Uhr 
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verfügbare PKWs und LKWs zur Verfügung zu stellen, um die am meisten 

gefährdeten Personen zu transportieren (diese Aktion war jedoch letztendlich nicht 

erfolgreich, da nicht genügend Fahrzeuge zur Verfügung standen
59

). 

08.00 Uhr [Hervorhebung im Original] Besprechung mit Kreisleiter Fischer über 

Abtransport der schwangeren Frauen und Räumung des Kreises. Kreisleiter Fischer 

bestreitet die Gefahr. Tel. Rücksprache mit Reg.- Präs. Kroll (Breslau) über Militär 

und zivile Lage. Präs. Kroll glaubt, dass mil. Kräfte zum Gegenstoß antreten 

werden. Hinweis von Landrat Heinrich, dass sicherheitshalber schwangere Frauen 

und Sieche abtransportiert werden müssen. Befehl an Fahrbereitschaftsleiter 

Ilchmann gegen 9.00 Uhr, alle verfügbaren PKW und LKW für 11.30 Uhr auf 

General-Litzmann-Platz b. Pietzonka zu bestellen.60 

 Auf der Grundlage der oben genannten Mitteilungen kann man sich 

zweifellos des Informationschaos und der Widersprüchlichkeit der damals 

ergriffenen Maßnahmen bewusst sein. 

3.2. Die Lage in Namslau nach dem angeordneten Räumungsbefehl 

 Als die Gefahr jedoch offensichtlicher wurde und es nicht mehr möglich war, 

die Bedrohung zu verbergen, beschlossen die Würdenträger der Partei, die zuvor 

erlassene Anordnung radikal zu ändern und das Volk darüber zu informieren. 

Um 1  Uhr wurde der Befehl von 14 Uhr ins Entgegengesetzte geändert: Jede 

einzelne Wohnung müsse geräumt werden, keiner dürfe bleiben. Also nun wirklich: 

Allgemeine Räumung! Wir wohnten von diesem Lautsprecher zu weit ab, als dass 

wir ihn hätten hören können. Aber der Inhalt verbreitete sich wie ein Lauffeuer 

durch die Stadt. Nur wusste keiner, wie er fortkommen sollte. Bei uns auf d. 

Wilhelm-Straße hieß es, es werde ein Pferdetreck auf dem Viehmarkt 
zusammengestellt (Aber wo sollten in der Stadt dazu die Pferde herkommen!).61 

Die Bevölkerung von Namslau war sich jedoch des Mangels an allen verfügbaren 

Evakuierungsmöglichkeiten bewusst. Es fehlten vor allem die Transportmittel.  

 Die Bewohner waren sich selbst überlassen. Die Eifrigeren warteten bis zum 

letzten Moment auf Hilfe, aber diese kam oft nicht. In diesen Momenten zählten die 

Partei oder der Führer nicht mehr, die Befehle oder Verbote gingen verloren, wenn 

sie mit dem natürlichen Überlebenswillen, mit dem Überlebensinstinkt konfrontiert 

wurden. Obwohl das Fluchtrisiko sehr hoch war, gab es für diejenigen, die 
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beschlossen, mit der Entwicklung der Ereignisse bis zum Ende zu warten, nichts 

anderes mehr.  

Frauen, die dort gehorsam darauf warteten, bis etwa zur Mitternacht, sind nachher 

mit Kinderwagen durch die kalte Winternacht zu Fuß nach Brieg an der Oder 

gegangen, das sind 32 - 35 km. Unsere Gemeindehelferin fuhr auf eigene Faust m. 

Rad auf vereister Landstraße zu ihrer Freundin nach Carlsruhe O.S., ohne zu wissen, 

ob es nicht vielleicht den Russen entgegen ginge. Andere wieder verließen die Stadt 
schon früher, am 18.1. mit der Bahn, wieder andere gingen mit Handwagen am 19.1. 

durch den Stadtwald nach Ohlau. Wer in der Stadtmitte, näher am Bahnhof wohnte, 

hoffte wohl noch, mit irgend einem eingesetzten Zug mitzukommen.62 

Angesichts der Bedrohung wurden alle möglichen Wege und Verkehrsmittel genutzt, 

um aus der Stadt herauszukommen. Die Flucht in der Kälte von - 25 °C 
63

 bedeutete 

für die Schwachen und kleinen Kinder oft den unausweichlichen Tod. 

 

 Der Autor der Memoiren, Pfarrer Röchling, wies darauf hin, dass es 

angesichts der Gefahr und der Evakuierung völlig unmöglich war, eine Verbindung 

zu irgendeiner Behörde herzustellen. Er machte noch einmal auf die unbestreitbare 

Tatsache aufmerksam, dass er sich ausschließlich auf sich selbst verlässt. Dieser Fakt 

ist auch eine natürliche Schlussfolgerung, die sich aus der Analyse der Aussagen 

oder Handlungen der Bewohner während der Räumung ergibt. Diese Sachlage, dass 

die Bürger von den Behörden und Parteiwürdenträger ignoriert waren, hatte einen 

gemeinsamen Nenner – sowohl einfache Dorfbewohner aus dem Kreis Namslau als 

auch Menschen aus der Oberschicht waren dem Schicksal und dem Feind 

ausgeliefert. 

Ich suchte mich telefonisch mit den Behörden in Verbindung zu setzen, bekam aber 

weder beim Bürgermeister noch bei der Kreisleitung noch beim Landratsamt 

Anschluss. Man war auf sich selbst angewiesen.64 

Nach Angaben der Militärangehörigen war die Rote Armee näher als alle 

dachten. In diesem Fall hatte die Wehrmacht einen praktischeren und rationaleren 

Ansatz als die NSDAP-Beamten. Sie erkannte still und leise, dass das gesamte 

Verteidigungssystem des Reiches zu Asche zerfallen könnte und das Einzige, was 

getan werden konnte, war, noch größere menschliche Verluste – in diesem Fall 
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hauptsächlich unter Zivilisten – zu verhindern. Die Militärangehörigen betonten 

auch, dass die Entscheidung, Evakuierungsmaßnahmen zu ergreifen, überall zu spät 

getroffen wurde. 

Leutnant Sch. aus Aachen sagte in unserem Haus, es auch hier genau, wie es im 

Westen gewesen sei - alles zu spät. Sehr dringlich warnte er: Die Russen seien näher 

als wir glaubten. Er riet uns sofort so schnell wie möglich fort zu gehen. Meine Frau 

fragte ihn, ob er noch etwas brauchen könnte? - "Ja, ein Handtuch; die Russen 

nehmen ja doch bald alles." Wir sollten fort aus dem Kampfgebiet, aber wie? Vom 

18. her wussten wir, dass die Eisenbahn ihren regelmäßigen Dienst eingestellt hatte. 

Er riet uns als Deutsche uns auf die Straße zu stellen und uns von einem 

Wehrmachtswagen mitnehmen zu lassen.65 

Besonders stark im Ausdruck waren die Worte des Hausbesitzers, in dessen 

Haus unter anderem die Familie Röchling lebte. Es ist natürlich kein Geheimnis, dass 

es auch unter Namslauer eingefleischte Anhänger der Nationalsozialistischen Partei 

gab. Sie verloren auch jedoch schließlich ihren "Glauben". 

Unser Hausbesitzer erschien so etwa gegen 17.30 Uhr noch einmal bei uns und 

fragte, wie wir es mit den Schlüsseln halten wollten. Ich sagte: Ich lasse alles offen. 

Er meinte, er wolle nun sein "Parteihemd" verbrennen. Es sei doch alles aus. In 

unserem Esszimmer stand noch der Christbaum, eine schöne Tanne. Wir hatten ihn 

länger stehen lassen als sonst. Es mag 18 Uhr gewesen sein, da verließen meine Frau 
und ich unsere Wohnung, so wie alles stand und lag (...).66 

Die Deutschen nahmen oft nur das Notwendigste mit. Und sie verließen die 

Wohnungen, als ob sie im Begriff wären, in diese zurückzukehren. Viele glaubten, 

dass die Rückkehr in die Heimat nur eine Frage der Zeit sei.
67

 Viele waren sich der 

Entscheidungen, die die alliierten Mächte einige Jahre vor dem Ende des Zweiten 

Weltkriegs getroffen hatten, nicht bewusst.
68

 

Die Annahme, dass das Namslauer Land "bis zum letzten Blutstropfen" 

verteidigt werden sollte, wie Kreisleiter Fischer zu sagen pflegte, wurde tatsächlich 

durchgesetzt. Pfarrer Röchling erinnert in seinen Memoiren an die dramatische 

Situation, die sich während seiner Flucht von Namslau ereignete. Der Pastor stieg 

aus, um seinen verlorenen Rucksack mit wertvollen Gegenständen zu finden. Ein 

Feldwebel stellte sich ihm jedoch in den Weg und verbot ihm kategorisch die Flucht. 
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Röchling erfuhr, dass er zum Volkssturm einberufen wurde. Eine ähnliche Situation 

erlebten viele ältere Männer, die sogar theoretisch kampfunfähig waren. Dies war der 

Moment, in dem die Russen praktisch vor "den Toren Schlesiens" standen. Man kann 

also sagen, dass die Soldaten des Volkssturms – oft mit veralteten Waffen bewaffnet, 

die an die Zeiten des Ersten Weltkriegs erinnern – nur Kanonenfutter waren. 

Am Litzmann-Platz fand ich den Rucksack nicht, gab die Suche auf und rannte 

denselben Weg zurück, beseelte von dem Gedanken, den Wagen mit meiner Frau 
wiederzufinden. Ich hatte mir seine Nummer gemerkt. Endlich fand ich ihn an einer 

weiter entfernten Stelle unter vielen anderen Wagen. Aber ein wütend schreiender 

Feldwebel verwehrte mir das Einsteigen. Ich sagte ihm von meiner Frau und 

meinem Gepäck. "Alles gleich", meinte er. "Ihre Frau fährt, Sie bleiben hier, Sie 

gehören in den Volkssturm." War es wohl Befehl, den Volkssturm jetzt noch zu 

vermehren? Ein damals 63-jähriger Lehrer, schon pensioniert, schrieb mir, dass er in 

der Nacht um 2 Uhr seine Frau zum Zuge gebracht habe, aber selbst nicht 

mitgenommen worden sei. - Schließlich winkte mir der Fahrer, still beiseite zu 

treten. (...) Als der Wütende sich etwas entfernt hatte, rief mich der Chauffeur neben 

sich auf seinen Sitz. Ich sollte mich aber tief bücken. So bin ich denn tief gebückt 

aus dem Ort meiner Gemeinde herausgefahren, wo ich 15 Jahre gearbeitet hatte.69 

In dem "Bericht" gibt es auch sehr emotionale, explizite, aber auch 

kontroverse Worte. Während Gefühle der Wut oder Hilflosigkeit aus menschlicher 

und psychologischer Sicht verständlich und akzeptabel sind, kann es ohne 

Kommentar nicht ausbleiben, dass Polen und Russen in dem Bericht als "rohe 

Menschen" bezeichnet werden. Dieser zutiefst verächtliche Begriff, der in Bezug auf 

Menschen verwendet wird, die im Begriff sind, das schlesische Land zu besetzen, 

zeugt von den Ansichten des Verfassers dieser Worte. Obwohl die Berichte des 

Titelpastors zeigen, dass er (zumindest bei Kriegsende) kein überzeugter Nazi war, 

ist seine Verachtung für die Slawen typisch für den damals üblichen klassischen 

deutschen Nationalismus und die Überzeugung von der natürlichen Überlegenheit 

der Deutschen gegenüber anderen Nationen (insbesondere den Slawen). 

Viel zum Nachdenken über das weiter Schicksal unserer Heimat und unserer 

Gemeinde kam ich nicht. So ging es wohl allen. Das war eine Gnade. Ich wünschte 
nur, dass unser Haus möglichst bald durch eine Bombe vernichtet werden möge, 

damit nicht alles, woran man hing in die Hände roher Menschen fiele.70 

Ein tiefer Ausdruck des Gefühls der Ungerechtigkeit und des Unrechts der 

Geschichte wird in folgenden Worten ausgedrückt. Die rhetorischen Fragen, die 

gestellt wurden, zeugen von der Dramatik der damals erlebten Situation und dem 

Gefühl der Absurdität sowie von der Überzeugung von der Sinnlosigkeit der 
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militärischen Maßnahmen, die während dieser letzten Kriegsakkorde ergriffen 

wurden. 

Wir selbst fuhren in der Mitte des Fahrdammes. Rechts von uns in derselben 

Richtung bewegte sich ganz langsam und mühselig ein trauriger Zug: Der Treck der 

aus der Heimat verjagten Bauern mit ihren Wagen, hier und dort Vieh dazwischen. 

An gewissen Punkten hielten sie immer wieder einmal an, wenn die Wagen zu dicht 

aufeinander prallten. Die Bodenständigen, die das Land bebauten, die das Land 
"besaßen" - im wahrsten Sinne - auf dem Vertriebenenwege! Würden Sie dem Feind 

entgehen? Würden sie jemals zurückkehren? Und auf der anderen Straßenseite kam 

uns entgegen, zwei und zwei, still marschierend ein Haufen deutscher Soldaten mit 

ihren weißen Stahlhelmen, der nun in die leeren Stellungen einrücken und 

zusammen mit dem Volkssturm die Heimat verteidigen sollte! Jetzt schon?! Was 

stand ihnen und uns bevor?71 

In diesen Berichten, die 1951 endlich niedergeschrieben wurden, sind Wut und Groll, 

aber auch Unglauben, noch sehr lebendig. Es sei unglaublich, dass die schlesischen 

Ureinwohner, die seit Jahrhunderten im Namslauer Land lebten, es ein für alle Mal 

verloren hatten. 1945 und Flucht und Vertreibung können als das Ende von fast 800 

Jahren der überwiegend deutschen Präsenz in diesem Gebiet betrachtet werden. 

Die Räumungssituation war sehr dynamisch. Die Transportmittel wurden 

gewechselt, und Befehle wurden zu unterschiedlichen Zeiten in verschiedenen 

Ortschaften erteilt und dann auch oft geändert. 

Was wird nun? Wie weiter? Ich spreche mit den Stellen der Lagerleitung. Man berät 

noch. Der Landrat (...) versucht, die LKW´s zum weiteren Abtransport einzusetzen. 

Er bekommt sie nicht. So soll es mit der Bahn weitergehen. Wie wir erst viel später 

erfahren, waren die Dörfer um Namslau auch in den Abend- und Nachtstunden des 

19. Januar im Pferdetreck geräumt worden. Die Ortsgruppenleiter und 

Bürgermeister scheinen den Räumungsbefehl zu verschiedenen Zeiten bekommen 

zu haben. In dem großen Dorfe Wilkau war am 19.1. früh angeordnet worden, dass 

am 20. Früh 06.30 Uhr abgerückt werden solle. Der Befehl wurde geändert. Es 

wurde am 19.1. um 23.30 Uhr durch Alarmblasen die sofortige Evakuierung 

befohlen. Da alles vorbereitet war, wurde es möglich, dass sich das Dorf schon um 

00.30 Uhr auf dem Abmarsch befand.72 

Einer der vielen malerischen Verabschiedungen, die in den Berichten 

enthalten sind, wurde von einer Besitzerin des Anwesens vorgenommen. Eine 

Gutsbesitzerin verabschiedete sich beinah rituell von ihrem Haus und ihrer Heimat: 

     Wie bewusst und gesammelt doch auch in diesem Trubel der Abschied von der 

Heimat begangen werden konnte, hat mir später eine Gutsfrau erzählt:                                                                                                                                                      
Als der Treck abfahrbereit stand, ging sie noch einmal durch alle Räume, sah auch 

die Schlafräume in Ordnung wie immer, setzte sich noch einmal an den Flügel und 

spielte ein Bach´sches Präludium. An der Haustür machte sie noch einmal Halt, 
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betete still ein Vater unser, schloss ab und versenkte zum Schluss den Schlüssel im 

nahen Teich. Dann bestieg sie den Wagen.73 

Es ist beachtenswert, was die Gutsherrin mit dem Schlüssel zu ihrem Anwesen 

gemacht hat. Die meisten Vertriebenen und deutschen Flüchtlinge behielten auch 

viele Jahre nach dem Krieg die Schlüssel zu ihrer früheren Behausung
74

 – als Symbol 

der Verbundenheit und vielleicht auch des Glaubens an die Rückkehr in ihre Heimat. 

Die Gutsfrau tat dies jedoch nicht – sie warf den Schlüssel des Hauses in einen nahe 

gelegenen Teich. Wollte sie nicht, dass es Unbefugten in die Hände fällt, oder 

glaubte sie nicht an Rückkehr in die Heimat? 

3.3. Der Lorzendorfer Fall 

Ein weiteres Ereignis bezüglich der Flucht aus Schlesien im Zusammenhang 

mit einem Landgut fand in Lorzendorf (poln. Woskowice Małe) statt. Dieser Bericht 

stammt von einem deutschen Offizier Alexander Stahlberg, der unter dem Befehl 

von Marschall von Manstein stand. Der Marschall war mit der in Lorzendorf 

lebenden Familie von Loesch verwandt. Der Offizier kam am 18. Januar 1945 nach 

Lorzendorf, um an der Hochzeitsfeier seines Bruders teilzunehmen.
75

 Er berichtet: 

Da wir in Liegnitz seit einigen Tagen keine genauen Lageinformationen erhalten 
hatten, setzte ich mich am Tage vor der Hochzeit in meinen VW-Kübelwagen, um 

mich in der Gegend umzuschauen. Bei der Truppe hätte man das mit dem Ausdruck 

Aufklärung bezeichnet.             

Über Breslau erreichte ich die Kreisstadt Namslau. Auf dem Marktplatz sah ich vor 

einem größeren Gebäude – es war wohl das Rathaus – das Hinweisschild für den 

Gefechtsstand eines Armeekorps. Ich stellte meinen Wagen an die Seite. Bei einem 

Armeekorps würde ich genügend Informationen erhalten, um zu wissen, wo sich die 

Angriffsspitze der Russen befand.76 

Als er den Kommandoposten betrat, war er überrascht, dass er am Eingang auf keine 

Wachen traf. Im Raum saß ein Offizier des Generalstabs, der an der Funkstation saß 

und versuchte, eine Verbindung herzustellen, ein anderer junger Offizier war über 

eine Lagekarte gebeugt. Trotz einer bescheidenen Erkennung erhielt man die 
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Information, dass die Russen in einem großen Wald etwa 6-8 km nordöstlich von 

Lorzendorf konzentriert waren.
77

 

 

 

Abb. 3. 

Das Herrenhaus in Lorzendorf (poln. Woskowice Małe) in Landkreis Namslau. Der 

Wohnsitz der schlesischen Adelsfamilie von Loesch bis 1945. 

 

Die Hochzeit der Tochter des Gutsbesitzers fand am 18. Januar in Lorzendorf 

statt. Die Autos wurden so aufgestellt, dass es im Falle einer Flucht kein Chaos 

geben würde. Während der Vorbereitungen für die Hochzeit sprengte der Volkssturm 

Dämme, Übergänge und Brücken in Richtung der polnischen Grenze. Der Offizier 

selbst ging in den Park, um zu hören, ob die Geräusche der sowjetischen Panzer aus 

dem Osten kamen. Bei günstigem Ostwind und Frost konnte man nämlich das 

Gemurmel der russischen Panzer hören.
78

 Laut dem Offizier: 

Von der kirchlichen Feier kann ich nichts erzählen, denn ich hielt mich im Park auf, 

um angestrengt zu horchen, ob aus östlicher Richtung Panzergeräusche zu hören 

waren. Bei meiner 12. Panzer-Division hatte ich manchen feindlichen Panzerangriff 

erlebt und kannte das Geräusch, das anrollenden russischen Panzern kilometerweit 

vorausgeht, wenn der Wind günstig weht. Deshalb entsinne ich mich, dass wir an 
diesem Tage Ostwind hatten; wirklich hörte ich in der Ferne das mir so 

wohlbekannte Rasseln der Ketten sowjetischer Panzer. Es brach nicht ab; das 

bedeutete, es handelte sich vermutlich nicht um einen einzelnen, sondern um 

zahlreiche Kampfwagen. Ich schätzte die Entfernung auf etwa zehn Kilometer. 

Offenbar sammelten sich die Sowjets tatsächlich in jenem mir bezeichneten Wald, 
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ehe sie ihren Angriff auf die alte Reichsgrenze begannen.    

Mussten sie doch als selbstverständlich annehmen, dass die Deutschen gerade hier 

erbitterten Widerstand leisten würden. Hätten sie eine bessere militärische 

Aufklärung betrieben, dann hätten sie gewusst, dass der Weg nach Breslau und an 

die Oder offen vor ihnen lag.
79

 

Die Atmosphäre der Hochzeit war alles andere als festlich. Nach der Feier verließen 

die Gäste das Haus, am glücklichsten waren diejenigen, die ein eigenes Auto hatten. 

Der Offizier erwähnt, dass er die Menschen, die am Bahnhof stundenlang auf den 

Zug gewartet hatten, nicht gezählt habe. Dann kehrte der Offizier nach Liegnitz 

zurück.
80

  

 Am 19. Januar bat Feldmarschall von Manstein in Liegnitz den Offizier 

Stahlberg (einen solchen Befehl konnte er ihm nicht geben), nach Lorzendorf und 

Hennersdorf (wo die Schwiegermutter des Feldmarschalls, die ältere Frau von 

Loesch, wohnte) zurückzukehren. Der Offizier sollte den Bewohnern beider Dörfer 

befehlen, sofort in den Westen zu fliehen. Nach den Worten des Offiziers wusste 

jeder in Schlesien, dass der Nazi-Gauleiter Karl Hanke unter Todesstrafe den 

Menschen nicht erlaubte, ihre Häuser zu verlassen. Die Bevölkerung sollte nicht 

weglaufen, aber unter der Führung der örtlichen Parteivorsitzenden der NSDAP 

hätten sie ihre Heimat verteidigen müssen.
81

 

Von Liegnitz durch das brennende Breslau kehrte der Offizier am frühen 

Morgen nach Lorzendorf zurück. Das Dorf schlief, nur die Frauen gingen zum 

Melken der Kühe. Der Offizier begann sofort mit der Evakuierung des Dorfes.  

     Beim ersten Dämmern des 19. Januar standen wir in Lorzendorf auf dem 

Gutshof. Gerade kamen die Frauen aus dem Dorf, um die Kühe zu melken. Das 
Gutshaus lag noch im Schlaf. Ich klopfte an die Haustür, ich klingelte, ich klopfte 

wieder, niemand öffnete. Ich suchte mir einen Stock und schlug das erste Fenster 

rechts neben der Haustür ein. Drinnen schaltete ich das Licht ein und ging in die 

obere Etage. (...) Ich öffnete und begann, als sei ich in der Kaserne »Unteroffizier 

vom Dienst«, mit dem Wecken. Ich warf einen Blick in das Esszimmer. Die 

Hochzeitstafel von gestern Abend war noch nicht abgeräumt. In wenigen 

Augenblicken glich das Haus einem aufgeschreckten Ameisenhaufen. Ich lief 

hinüber zum Kuhstall. Die Frauen saßen auf ihren Melkschemeln unter den Kühen. 

(...) Ich rief laut, sie müssten jetzt sofort mit dem Melken aufhören, auch dann, wenn 

die Kühe noch nicht ausgemolken seien. Sie müssten sofort in ihre Häuser laufen 

und mit dem Einpacken für den Treck nach dem Westen beginnen. Auf dem Gutshof 
würden die Wagen vorbereitet. Der Treck müsse in wenigen Stunden 

abmarschbereit sein, denn die russischen Panzer seien nicht mehr weit. 

    Ich wunderte mich, wie schnell und wie still die Frauen meinen Worten folgten. 
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Offenbar brachten sie einem Offizier des Heeres mehr Vertrauen entgegen als dem 

Ortsgewaltigen der NSDAP.82 

Dann kam er in Hennersdorf an, wo die Evakuierung bereits begonnen hatte. Einer 

der Einwohner von Hennersdorf, Manfred Klisch, erinnert sich an einen der ersten 

Vorfälle am 19. Januar
83

: 

(...) 2 Panzer kamen vom Hügel. Ich rannte in das Dorf und rief, dass russische 

Panzer kommen würden.84 

Die Panzer schossen ein paar Mal und verschwanden. Die ersten Panzer im 

Landkreis wurden den Namslauer Behörden gemeldet. Die offizielle Evakuierung 

des Kreises Namslau begann. Französische Kriegsgefangene verblieben bei 

deutschen Hausherren, bei denen sie arbeiteten. Die polnischen Zwangsarbeiter 

waren unentschlossen, aber schließlich blieben sie im Dorf.
85

 

 Nach dem Bericht des deutschen Offiziers, der selbst mit der Evakuierung 

von Hennersdorf begann, fand dort eine Szene wie aus einem Actionfilm statt. Der 

Flüchtlingstreck wurde kurz nach Verlassen des Dorfes angehalten. Der 

Ortsvorsitzende der NSDAP stand mit einem anderen NSDAP-Offizier auf der 

Straße und ließ die Dorfbewohner nicht fortgehen. Beide trugen braune Uniformen 

mit roten Armbinden und hatten Pistolen in den Händen.
86

 Sie schrien 

durcheinander: 

Befehl vom Gauleiter Hanke aus Breslau: Kein Einwohner darf das Dorf 

verlassen!87 

Der junge Offizier entsicherte seine Maschinenpistole und richtete sie auf die Brust 

des ''Braunen''. Dann schrie er laut auf 
88

: 

»Und dies ist ein Befehl des Generalfeldmarschalls von Manstein: Verlassen Sie 
sofort die Straße, oder ich schieße!«                  

Noch zögerten beide. Ich ging noch einen Schritt näher auf den Älteren zu und rief: 

»Dies ist mein letztes Wort; verlassen Sie die Straße, oder ich schieße!«   Nun hoben 

beide, noch etwas zögernd, ihre Hände.89 
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Nach einem Moment des Zweifels traten zwei NSDAP-Funktionäre zurück. Sie 

rannten dann verkleidet durch die Felder. Der Offizier befahl den Dorfbewohnern, 

unter keinen Umständen in Richtung Breslau zu fliehen, da die Menschen dort zum 

Bau von Befestigungsanlagen eingesetzt werden könnten.
90

 

 

  
 

 Obwohl es den Anschein haben mag, dass die Berichte eines Offiziers in 

erster Linie "kalt" und sachlich sind und Stahlberg selbst sein Handeln vor allem als 

zielorientiert darstellt, mangelt es jedoch in seinen Erinnerungen nicht an 

emotionalen und erhabenen Reflexionen und Beschreibungen. 

Zum Beispiel bei der Evakuierung des Dorfes Hennersdorf, erinnert er sich: 

Als ich (...) in Hennersdorf eintraf, sammelten sich die Wagen der bäuerlichen 

Betriebe gerade auf der Dorfstraße. Auf dem Gutshof war alles abmarschbereit. Die 

kleine alte Dame stand wieder auf der Terrasse ihres Hauses. Mit fester Stimme rief 

sie den Scheidenden ihr »Hennersdorf -Lebewohl!« zu. Als letzte bestieg sie ihren 

Kutschwagen. Ich werde diese großartige Frau nicht vergessen.91 

Auch im Fall von Lorzendorf fiel die Aufmerksamkeit des Offiziers auf das Leiden 

der Frauen, Kinder und sogar Tieren, das untrennbar mit der Flucht aus der Heimat 

verbunden bleibt. 

(...) Ich wartete wieder ab, bis das letzte Fahrzeug das Dorf verlassen hatte. Im 

Gegensatz zu Hennersdorf ließ sich hier kein uniformierter Ortsgruppenleiter 
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Abb. 4.  

Feldmarschall von Manstein und sein Ordonnanz-

Offizier Alexander Stahlberg. Erich von Manstein 

war Onkel von Maria von Loesch, die ihre Kindheit 

und Jugend auf dem Gut in Lorzendorf verbracht hat. 
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blicken. Auch von dem Lorzendorfer Volkssturm (...) war weit und breit nichts mehr 

zu sehen. Viele Frauen und Kinder weinten herzzerreißend. Aus dem großen 

Kuhstall drang das laute Klagen der Kühe, deren übervolle Euter die Tiere leiden 

ließen.92 

 Aus dem oben dargestellten Bericht geht hervor, dass die Bewohner von 

Lorzendorf und Hennersdorf wirklich viel Glück hatten. Die im Vergleich zu 

anderen Ortschaften relativ schnelle Evakuierung rettete zumindest einen 

beträchtlichen Teil der Einwohner.  

Alexander Stahlberg erfuhr erst Jahre nach dem Krieg vom Schicksal der Minderheit 

der Einwohner, die es nicht schaffte zu fliehen bzw. nicht fliehen wollte: 

    Die Lorzendorfer und die Hennersdorfer waren also noch einmal 

davongekommen*. (...) Wir fuhren zurück in Richtung Namslau und trafen auf 

halbem Wege die Lorzendorfer. Sie fütterten gerade ihre Pferde. Ich bestätigte ihnen 

den Weg über Brieg. Die alte Frau von Loesch nahm mich beiseite. Sie habe im 

ausländischen Rundfunk von einer »Oder-Neiße-Linie« gehört. Nun wollte sie von 

mir hören, welche Neiße gemeint sei. Es gab doch in Schlesien drei Flüsse dieses 
Namens (...). Das war für sie und ihren Treck eine wichtige Frage. Ich konnte sie 

nicht beantworten. Ich riet ihr, mit dem für uns Deutsche ungünstigsten Fall, der 

Görlitzer Neiße, zu rechnen.                         

* Erst Jahre nach dem Kriege habe ich erfahren, dass einige alte Menschen in 

Hennersdorf und Lorzendorf zurückgeblieben waren. Ich hatte das während des 

Aufbruchs nicht bemerkt. Die dort Zurückgebliebenen sind am 20. Januar 1945 

ausnahmslos von den Russen erschossen worden.93 

 Das von Offizier Alexander Stahlberg präsentierte synthetische Bild zeigt, 

dass die Welt der Vorfahren der heutigen Deutschen nicht so schwarz-weiß war. 

Auch unter denjenigen, die dem Militärapparat des Dritten Reiches näher standen, 

gab es unterschiedliche Denkweisen und die Bereitschaft, angesichts der 

bevorstehenden Niederlage des NS-Staates, andere Maßnahmen zu ergreifen. 

Es ist schwer zu sagen, inwieweit die von Manstein getroffene und von dem Offizier 

Alexander Stahlberg vollzogene Entscheidung zur Evakuierung von Hennersdorf und 

Lorzendorf durch persönliche Gründe (die Verwandtschaft zur Familie von Loesch) 

und inwieweit durch rationale oder sogar humanitäre Gründe diktiert wurde. Summa 

summarum, das Wichtigste ist, dass aufgrund der getroffenen Entscheidungen die 

Bevölkerung so schnell zu evakuieren begann, dass sie vor den angreifenden 

sowjetischen Truppen fliehen konnte. 

Diese Berichte wiederholen, wie auch die vorherigen, das Motiv der 

hartnäckigen Haltung der örtlichen Parteibehörden in der Frage der Evakuierung. Die 

 
                                                             
92 Ebda. S.419 
93 Ebda. S.419-420 
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Memoiren aus Lorzendorf und Hennersdorf sind ein weiterer Beweis dafür, dass die 

NSDAP-Offiziere und vor allem die Namslauer Kreisleitung den schlesischen Boden 

"bis zum letzten Blutstropfen" verteidigen wollten. 

3.4. Das Massaker in Glausche 

Allerdings hatten nicht alle Einwohner des Kreises Namslau so viel Glück, 

dass sie der angreifenden Roten Armee so genügend früh entkommen konnten. 

Aufgrund der bedauerlichen Informationspolitik der Behörden kam es in Glausche 

(poln. Głuszyna) zu makabren und blutigen Ereignissen. Das erschreckende Bild 

ergibt sich aus den Berichten des Bauern Siegfried Becker aus Glausche, der seine 

Erfahrungen an die Redaktion der Marburger Zeitung übermittelt hat. Diese Berichte 

wurden in der Zeitung am 10./11. Februar 1945 abgedruckt. Bemerkenswert ist, dass 

Glausche eine Ortschaft war, die direkt an der Grenze zu Polen lag. Die sowjetischen 

Truppen, die in Glausche einrückten, überquerten also gerade die Grenze des 

Deutschen Reiches. 

 

 
Abb. 5. 

„Eine Menschenschlange kriecht über den Weg: Durch eisige Winde zieht langsam ein 

Treck. (...) Endlose Weite, vermummte Gestalten. Zuerst sterben leise die Schwachen und 
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Alten. (...) Wie kann von dem Kinde die Mutter sich trennen? – Wer zählte die Toten, wer 

kann sie benennen?“ – Christa Blachnik 

 

 

Die Erzählung beginnt mit der Überschrift "Ein ungeheuerliches Blutbad". 

Weiter berichtet der Glauscher Bauer: 

Als die Bolschewisten in Glausche eindrangen, marschierte gerade ein großer 

Flüchtlingstreck mit mehreren hundert Wagen auf der Straße durch unser Dorf. Der 

Treck führte viele Verwundete mit, denn er war vorher aus niedriger Höhe  von 

bolschewistischen Tieffliegern durch Bomben und Bordwaffenfeuer angegriffen 

worden. Die Bolschewisten kamen mit Panzern, auf denen Infanterie aufgesessen 

war.94 

Es ist kommentarbedürftig und erwähnenswert, dass der Verfasser des Berichts einen 

sehr abwertenden (in der Nazi-Rhetorik) Begriff verwendete – Bolschewisten – der 

sich auf die Rote Armee bezog. So stellte der Autor das von russischen Soldaten 

begangene Übel dem – seiner Meinung nach – bösen und kriminellen Charakter des 

gesamten kommunistischen Systems des damaligen Sowjetrusslands gegenüber, das 

von Bolschewisten, der revolutionären Fraktion der russischen Kommunisten, 

gebildet wurde. So sollte der Kampf gegen die Russen nicht nur ein Kampf gegen die 

russische Nation als solche sein, sondern ein Kampf gegen die "Überflutung" 

Europas durch das rote, bolschewistische und kommunistische Regime. Diese 

Rhetorik, diese Erzählweise des Verfassers von Memoiren, war auch typisch für die 

Nazi-Propaganda. 

Die Panzer fuhren rechts und links der Straße über die gefrorenen Felder am ganzen 

Treck vorbei und beschossen mit Kanonen und Maschinengewehren den 

Flüchtlingszug. Es entstand ein ungeheuerliches Blutbad. Krepierte Pferde wälzten 

sich zwischen verwundeten und sterbenden Frauen und Kindern. Von der Spitze der 

Straße her überwälzten die Panzer nochmals den ganzen Zug. Ich werde nie 

vergessen, wie am Schluss des Zuges die Menschen auf den Wagen mit Greisen und 
Kranken weiße Tücher schwenkten und um Schonung baten. Auch über sie wälzten 

schießend die Panzer hinweg.          

Wir haben uns um das furchtbare Geschehen nicht mehr kümmern können, denn 

auch wir sind nur mit knapper  Not dem Sowjetterror entkommen.95 

Aus der Mitteilung geht ein Bild von skrupellosen, menschenverachtenden, 

grausamen und gnadenlosen Rotarmisten hervor. Das Gefühl des Schreckens und der 

Grausamkeit dieses blutigen Berichts wird durch die in den letzten Sätzen 

beschriebene Geste der deutschen Flüchtlinge noch verstärkt. Die Russen 

verschonten nicht einmal diejenigen, die weiße "Fahnen" hängten – alte und kranke 

 
                                                             
94 Marburger Zeitung, 10./11. Februar 1945. 
95 Ebda. 
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Menschen. Sie wurden auch von einem sowjetischen Panzer beschossen und 

zerquetscht.  

Es gibt wohl kein anderes Kriegsverbrechen, das so grausam ist wie Gewalt, 

die sich gegen die Schwächsten und eigentlich Schutzlosen – Frauen, Kinder und 

ältere Menschen – richtet, generell Zivilisten. Dies umso mehr, als sich der Krieg 

dem Ende zuneigte und die angegriffenen Menschen Flüchtlinge waren. Man könnte 

sagen – unnötige Gräueltaten. Man sollte jedoch auch die Art und Weise 

berücksichtigen, wie die Deutschen die Kriegsgefangenen behandelten, 

einschließlich der russischen Gefangenen. Und auch, wie die Rotarmigen – nicht 

selten mit Alkohol – ''motiviert'' wurden, vorwärts zu gehen, den "Germanenstamm" 

zu vernichten. Wie schon erwähnt, sind die Russen gerade dem Deutschen Reich 

eingetreten. Der Wille zur Vergeltung und Rache konnte vielleicht nicht mehr durch 

politische Kommissare gehemmt werden, wie es unter anderem auf polnischem 

Gebiet der Fall war. 

 

 

Abb. 6. 

„Doch dann kam das Grauen über das Land, zog ein düsteres Tuch mit vernichtender Hand: 

Die Häuser brannten, die Tiere verstummten. Den Kirschbaum, in dem einst die Bienen 

summten, zermalmte ein Panzer wie morsches Geäst (...).“ – Christa Blachnik  

 

Das Ereignis, das als "Blutbad in Glausche" bekannt ist, wurde auch von 

Arthur Kalbrunner in einem Artikel beschrieben, der am 9. Februar 1945 in einer in 

Reichenbach (poln. Dzierżoniów) erscheinenden Zeitung veröffentlicht wurde.   
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Die blutigen Vorfälle in Glausche werden auch vom Kommandeur des 

Reservegewehrbataillons aus Tratenau (heute Trutnov in der Tschechischen 

Republik) bestätigt, der nach der Tragödie vom 20. Januar 1945 das Dorf persönlich 

überprüfte. Major Tenschert veröffentlicht seinen Bericht 1963 in dem Buch ''Der 

Kampf um Schlesien. Ein authentischer Dokumentarbericht.'' 

Am Morgen wurden die russischen Panzer, die sich nach Reichthal zurückgezogen 

hatten, verdrängt. Das Tageslicht zeigte jedoch ein schreckliches Massaker unter 
fliehenden Zivilisten, von dem ich mich selbst überzeugen konnte, als ich morgens 

das Dorf besuchte und den Einsatz meiner Soldaten auf der gesamten Glausche-

Linie besprach. Unter den Getöteten konnte man vor allem alte Männer und Frauen 

mit Kindern sehen, sie wurden getötet und auch von Panzern zermalmt. Panzer 

versuchten auch, einen Zug zu halten, in dem Flüchtlinge waren. Feindliche 

Fronttruppen haben die Reichthal-Neudorf-Linie erreicht und werden immer stärker. 

Das Auftreten von Informationen über dieses – zweifellos – blutige Ereignis 

in so vielen verschiedenen Quellen kann von seiner unzweifelhaften Authentizität 

zeugen, so dass es keine Fiktion war, wie z.B. im Fall der übertrieben beschriebenen 

Ereignisse in Nemmersdorf, die der Nazipropaganda dienen sollten. 

 

Abb. 7. 

Auszug aus einer Broschüre, herausgegeben vom Verein Namslauer Heimatfreunde e.V. 

anlässlich des 25. Großen Heimattreffens des Kreises Namslau im Patenkreis Euskirchen im 

Jahr 2004 — die Gedenken an das, was vor Jahren geschah, ist immer noch lebendig 

 

 

Die Vorfälle von Glausche gehören zweifellos zu den blutigsten und 

tragischsten in der Geschichte von Flucht und Vertreibung im Namslauer Landkreis. 
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Man sollte nicht vergessen, dass die Zivilbevölkerung dieses Landes nicht nur der 

ungeheuren sowjetischen Gemütslosigkeit und Grausamkeit, sondern auch der 

Rücksichtslosigkeit und dem Fanatismus der Nazibehörden zum Opfer gefallen ist. 

Dieses Massaker hätte durch eine angemessene Informationspolitik und rechtzeitige 

Evakuierungsmaßnahmen verhindert werden können. 
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Schlussfolgerungen 

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, wie die letzten Momente der Deutschen 

im Kreis Namslau vor dem Einmarsch der Roten Armee aussahen und welche 

Umstände diese zweifellos tragischen und turbulenten Ereignisse begleiteten. 

Aufgrund des beschränkten Umfangs der Arbeit wurden nur die Zeitzeugenberichte 

zur Flucht analysiert, nicht aber die zur Vertreibung, d.h. zu den bereits von der 

polnischen kommunistischen Verwaltung ergriffenen Maßnahmen. 

Die wichtigste Schlussfolgerung, die sich aus der Analyse der oben gezeigten 

Memoiren ergibt, ist die Tatsache, dass zweifellos alle gezeigten Figuren erst im 

letzten Moment, im letzten Augenblick, zu evakuieren begannen – und zwar 

unmittelbar vor dem Einmarsch der Russen. Keine der dargestellten Hauptfiguren hat 

die Flucht auf eigene Faust ergriffen – obwohl es bekanntlich auch solche 

Situationen gegeben hat. Dies lässt sich durch eine für die damalige deutsche 

Haltung der Unterwürfigkeit und des uneingeschränkten Gehorsams gegenüber den 

Behörden sowie durch das Vertrauen in die deutsche Armee erklären. Wohin eine 

solche Haltung führen kann, zeigte sich am deutlichsten am Beispiel von Glausche, 

wo die meisten Einwohner während der Flucht massakriert wurden. Die Haltung des 

evangelischen Pfarrers hingegen repräsentiert das Verhalten, das für die meisten 

deutschen Flüchtlinge typisch war – ein großes Gefühl von Ungerechtigkeit und 

Leid, eine Unfähigkeit, den Kriegsverlauf zu bewältigen. Es gibt jedoch keine 

Reflexion über einen solchen Zustand, keinen Versuch, nach seinen Ursachen zu 

suchen – d.h. nach der Anstiftung des Dritten Reiches zum Zweiten Weltkrieg. 

Vielleicht glaubte der Pfarrer, dass der Krieg eine Notwendigkeit sei, um 

Deutschland gegen den angreifenden "Bolschewismus" zu "verteidigen" – was 

typisch für die damalige Nazi-Propaganda war. Diese Erinnerungen wurden jedoch 

einige Jahre nach dem Krieg veröffentlicht, und dennoch wurden sie nicht durch 

einen rationalen und kühlen Kommentar ergänzt. Es gibt also kein Schuldgefühl 

beim Pastor – es gibt nur (aber in sich verständlich) ein Gefühl des Schadens und des 

großen Verlusts. Auch die Familie von Loesch, verwandt mit dem berühmten 

Feldmarschall von Mannstein, ist ein interessanter Fall. Frau von Loesch hat es 

zusammen mit dem Offizier Alexander Stahlberg zweifellos geschafft, die lokale 

Bevölkerung zu einer – wenn auch im letzten Moment durchgeführten – 
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reibungslosen Evakuierung zu motivieren. Frau von Loesch und ihre Angehörigen 

konnten angesichts der Gefahr einen kühlen Kopf bewahren. Den meisten Menschen 

aus Lorzendorf und Hennersdorf gelang es, den Russen zu entkommen und den 

Krieg zu überleben. 

Laut Małgorzata Ruchniewicz kann die Lektüre solcher Texte den Leser dazu 

bewegen, länger über die Art und Weise nachzudenken, wie das Schicksal von 

Personen dargestellt werden kann, die in überwältigender Weise von Entscheidungen 

''von oben'' über Vertreibung oder Exil aus ihrer Heimat beeinflusst werden. Das ist 

ein sehr emotionales Thema, weil es persönliche menschliche Tragödien berührt.
96

 

Nach Elm behandeln große historische Monographien das Problem der 

"einfachen Leute" am Rande. Er greift diese Art, Geschichte zu schreiben, an. Er 

wirft ihm vor, es fehle ihm "an einer Kategorie des Herzens" und er unterschätze 

Tatsachen, die für die Große Geschichte irrelevant sind und für die einfachen 

Menschen eine Katastrophe darstellen
97

. Nach Ansicht des Autors kann 

Erinnerungsliteratur helfen, aber nicht die in historischen Werken nur als 

Illustrationsmaterial erscheinen. Denn die Erwähnung "entspricht genau der 

Zufälligkeit der Flüchtlingsschicksal und die Subjektivität ihrer Leiden"
98

.  

Das Jahr 1945 bedeutete also nicht nur den Zerfall großer politischer und 

staatlicher, sondern auch lokaler Systeme – für Millionen von Menschen den Zerfall 

bestehender Beziehungen zu lokalen Heimatländern, auch die Trennung von 

Familien, die Notwendigkeit, sich an das Leben in einem neuen – fremden – Umfeld 

anzupassen. Diese Arbeit war ein Versuch, die Kondition der gesamten Gruppe der 

deutschen schlesischen Flüchtlinge an einem kleinen Fragment der deutschen 

Gesellschaft – der Namslauer – zu analysieren. 

 

 

 

 

 

 
                                                             
96 Ruchniewicz Małgorzata: Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia 

jako wspólne doświadczenie, unter Redaktion: Hubert Orłowski und Andrzej Sakson, Poznań 1996: 

[Rezension] 
97 Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne 

doświadczenie", Red. Hubert Orłowski und Andrzej Sakson, Poznań 1996, S. 218-219 
98 Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne 

doświadczenie", Red. Hubert Orłowski und Andrzej Sakson, Poznań 1996, S. 212 
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