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3. Stiftungsfest des VDH Oppeln und
7. Stiftungsfest des VDH Ratibor im Schloß Groß Stein
Bestimmt hat jeder schon davon ge-

träumt, einmal im Leben in einem Schloß zu
wohnen. Diesen Traum konnte  sich jeder
erfüllen, der in den Tagen  27.-30. April 2006
am 3. Stiftungsfest des VDH Oppeln und 7.
Stiftungsfest des VDH Ratibor am Schloß
in Groß Stein teilgenommen hat. Diesmal
hatten sich die oberschlesischen Hoch-
schüler etwas ganz besonderes einfallen
lassen, denn nicht alltäglich bietet sich die
Gelegenheit, Schloßherr zu sein.

Die Geschichte des Schlosses in Groß
Stein reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück
und ist äußerst interessant. Dort, wo sich
heute die Schloßkapelle befindet, ist der
hl. Hyzinth zur Welt gekommen. Es gilt auch
als die Geburtsstelle der Seligen Bronis³awa
und des Seligen Czes³aw. Das Schloß ge-
hörte abwechselnd den Familien Odrow¹¿,
Strza³a, Rokowsky und  Larisch. Es wurde
mehrere Male aus- und umgebaut.  Der letz-
te Besitzer war die Familie Strachwitz. Nach
dem Krieg war das Bauwerk erstmals dem
polnischen Staat übergeben und diente als
Kinderheim. Nach dem Ausbau des nahe
gelegenen Flugplatzes ist das Schloß zur
Militärstation der russischen Armee ge-
worden. Nach dem Brand 1973 wurden die

Palastanlage und die Kapelle verwüstet.
Bis 1990 stand dort eine Ruine. Dank der
Diözese Oppeln, seines heutigen Besitzers,
und dem Willen vieler guter Menschen,

das Kultur- und Wis-senschaftszentrum
der Theologischen Fakultät der Universi-
tät Oppeln, das zu verschiedenen religiö-
sen, kulturellen, politischen als auch wis-

konnte das Prachtwerk wiederaufgebaut
werden. Heute ist es nicht nur ein Sanktu-
arium des hl. Hyazinth, sondern vor allem

senschaftlichen Anlässen dient.
Zur großen Freude konnten die Veran-

stalter zahlreiche Gäste bei sich begrüßen,
und zwar: Lars Vogt – Vorstandsmitglied
des Verbandes der Vereine Deutscher Stu-
denten (VVDSt), Claus Thies – Vorsitzen-
der der �Brücke Oberschlesien� mit Ehe-
frau Sabine, Günter Mälzig – Vorstandsmit-
glied der �Brücke Oberschlesien� und Al-
ter Herr (AH) Clausthal-Zellerfeld, Diethelm
Keil – AH  Tübingen, Wolfhart Klie – AH
Turnerschaft Gottingo-Normannia Göttin-
gen; Vertreter des Stammtisches Ascha-
ffenburg: Heinz Killinger, Heinz-Jürgen
Hoffmann, AH München-Prag mit Ehefrau
Ilsebill, Gerd Welbers � AH Würzburg mit
Ehefrau Ulla, Dietgar Figlhuber � AH  Darm-
stadt mit Ehefrau Almut; ebenfalls Herbert
Namokel mit Ehefrau Helga aus Ennigerloh,
Peter Rieken – AH Darmstadt-Köthen,
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Oksana Olijarnyk-Hunger � Vorsitzende der
Deutschen Jugend in Lemberg, Rolf von
Szczytnicka aus München � Betreuer der
Deutschen Jugend in Lemberg, Bruno Ko-
sak � stellv. Vorsitzender der Sozial-Kultu-
rellen Gesellschaft der Deutschen im Op-
pelner Schlesien (SKGD) und Vorsitzender

ter erhebt sich ein Denkmal, das die polni-
schen Aufständischen ehrt.

Die Führung durch die wichtigsten Stel-
len des St. Annaberges hat der Fux des VDH
Oppeln, Peter Paisdzior übernommen. Er hat
sich ein großes Lob verdient, denn er hat
es wunderbar vorbereitet und sehr interes-

�Exodus der jungen Deutschen aus der
Woiwodschaft Oppeln. Aktueller Stand,
Perspektiven, Chancen und Gefahren� die,
leider keine erfreuliche Lage der jungen
Deutschen dargestellt. Er sprach darüber,
welche negativen Einflüsse dieser Exodus
auf unser Oppelner Land mit sich bringt.
Junge Leute, die sich auf unseren Hoch-
schulen ausgebildet haben, verlassen oft
nach ihrem Studium die Heimat, weil hier
die Verdienste sehr niedrig sind. Das wirkt
sich zwar positiv auf die Arbeitslosenzah-
len aus, welche in unserem Gebiet eine der
niedrigsten im ganzen Land sind, jedoch
schreckt es die Investoren ab, die keine
ausgebildeten Fachkräfte vor Ort finden
können. Deswegen kommen zu uns nur
sehr wenige Investoren, die hier ihre Nie-
derlassungen errichten. Ein zweiter sehr
negativer Einfluß des Exodus ist das Kon-
sumverhalten der im Ausland arbeitenden
Leute. Das hart ausgearbeitete Geld geben
sie für allerlei Konsumgüter aus, anstatt
es zu Investieren. Sie könnten mittelstän-
dische Unternehmen gründen, weil sie viel
Erfahrung aus dem Ausland mit sich brin-
gen und so die Konjunktur vor Ort ankur-
beln, jedoch wird das Geld für neue Fahr-
zeuge und andere teure Sachen versch-
wenden. Dadurch wird zwar viel Umsatz
gemacht, aber es entstehen keine neuen
Arbeitsplätze, was sich auf die Entwick-
lung des Oppelner Schlesiens sehr positiv
auswirken würde.

Als  zweite Referentin sprach Dr. Gabrie-
la Jelitto-Piechulik, vom Germanistischen
Institut der Universität Oppeln. Ihr Vortrag
z.T. �Die regionale Forschungs- und
Bildungsaktivitäten des Germanistischen
Instituts der Universität Oppeln� berich-
tete sie, welche Bedeutung eine Ausbil-
dung als Germanistin für die Bildungslage
in Oberschlesien hat. Sie erläuterte den Zu-
hörern, daß das Germanistikinstitut auf
sehr hohem Niveau unterrichtet und sie
Absolventen unter den Arbeitsgebern sehr
gefragt sind. Frau Jelitto-Piechulik  sprach
über die zwei Wissenschaftszweige, in de-
nen die Germanistik forscht. Einerseits die
Sprachwissenschaft unter der Leitung von
Prof. K. Lasatowicz, andererseits die Lite-
raturwissenschaft unter der Leitung von
Prof. A. Rudolph. Sie sprach darüber, wie
das Institut die Entwicklung der Sprache
und Literatur erörtert und so unser Kultur-
erbe näher erforscht. Es entstanden auch
Bücher darüber, die den Zuhörern näher
gebracht wurden.

Als letzter referierte Pfarrer Wolfgang
Globisch, Seelsorger der Minderheiten in
der Woiwodschaft Oppeln. Er hat den seel-
sorgerischen Aspekt der Bildungsnot er-
griffen und sprach ausführlich über die
Rolle der Kirche im alltäglichen Leben. Er

der Deutschen Fraktion im Oppelner Land-
tag, sowie Pawe³ Popieliñski aus dem Insti-
tut für Politische Studien der Polnischen
Akademie der Wissenschaften in War-
schau, Arbeitsgruppe Deutschland. Auch
Vertreter der Burschenschaft Fidentia
Mittweida und Mitglieder der Forts-
akademischen Jägerkorporation Cervidia
zu Tharandt, sowie Aktive der befreunde-
ten Bünde  der Vereine Deutscher Studen-
ten aus Dresden, Graz, Greifswald, Heidel-
berg und  Wien �Philadelphia� haben un-
sere Einladung entgegen genommen.

Der offizielle Teil des Festes fing am Frei-
tag an. Nach einem ausgiebigen Frühstück
begaben wir uns zum St. Annaberg. Der
erloschene Vulkan wird wegen des verbrei-
teten  St. Anna-Kults der �Heilige Berg der
Schlesier� genannt. Dort konnten wir uns
die Geschichte der St. Anna-Basilika und
des Franziskanerklosters anhören, auch
den Platz vor der Lourdes-Grotte bewun-
dern, wo sich immer große Pilgerscharen
versammeln. Aber nicht nur die religiösen
Elemente haben eine wichtige Bedeutung
für die Oberschlesier, St. Annaberg ist der
Ort der Freiheitskämpfe, die man während
der schlesischen Aufstände geführt hat.
Darüber konnte man mehr während einer
Filmvorführung erfahren. Der abschließen-
de Punkt des Ausfluges war die Besichti-
gung des Freilichttheaters. Das Amphithea-
ter, erbaut in einem Kalktal  bietet insge-
samt 7.000 Sitz- und 23.000 Stehplätze, da-
durch ist es ein geeigneter Platz für viele
kulturelle Veranstaltungen. Über dem Thea-

sant dargestellt.
Wieder in Groß Stein  angekommen, stand

erstmals der Cumulativconvent der beiden
VDH�s, mit der Brücke O/S und dem Ver-
bandsvorstand auf dem Plan. Währenddes-
sen konnten sich die anderen Gäste einen
Vortrag z.T.: �Kriegerdenkmal in Groß Stein.
Seine Entstehung und Bedeutung für die
Bürger von Groß Stein� anhören. Der Tag
endete mit einem Lagerfeuer im Schlosspark.
Bei Gesängen, die von Klängen eines Ak-
kordeons begleitet wurde, konnten wir noch
das schöne April-Wetter genießen, denn
unser Glück dauerte nicht lange. Es fing zu
regnen an und das Wetter hat uns leider für
die restlichen Festtage verlassen.

Der Samstagmorgen fing mit einer Füh-
rung durch die Schloßräumlichkeiten an. Der
Schloßverwalter Priester Erwin Mateja hat
die Geschichte des Schlosses sehr ausführ-
lich und interessant erzählt. Er sparte auch
nicht an witzigen Anekdoten. Alle haben
sich dabei prächtig amüsiert.

Nach einem leckeren Mittagessen bega-
ben sich alle zum Ballsaal, doch das, was
uns dort erwartet hat, war kein Tanz und
Musik, sondern eine äußerst wichtige Vor-
tragsrunde. Da das diesjährige Tagungs-
thema �Bildungsnot in Oberschlesien� lau-
tete, hatten sich die Studenten bemüht, eine
Expertengruppe aus diesem Bereich zu sich
einzuladen. Die Vortragsrunde eröffnete Dr.
Romuald Jonczy, von der Ökonomischen
Fakultät der Universität Oppeln. Nicht nur
mit Zahlen und Diagrammen, aber mit viel
Wissen, hat er uns in seinem Referat z.T.:

 Besuch des „Heiligen Berges der Schlesier“                                         Foto: Zweigel
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legte den Schwerpunkt auf die deutsche
Seelsorge. Seiner Meinung nach, sollte die-
se Seelsorge nicht nur in Schlesien, son-
dern auch in den Menschen im Ausland
bei Seite stehen. Er sprach, wie wichtig die-
ser Beistand für die Menschen ist, dass er
ein Gefühl der Geborgenheit verbreitet.

Die Kirche hat in ihren Reihen eine
deutsch-polnische Bibliothek im Namen
von Joseph von Eichendorf mit vielen deut-
schen Autoren. Außerdem gibt es eine
mobile Bibliothek, die in einem kleinen
LKW eingerichtet ist und bei allen wichti-
gen Ereignissen der deutschen Minderheit
erscheint und so aktiv gegen die Bildungs-
not mitwirkt. Bei der Diskussion wurde das
heikle Thema der deutschsprachigen Got-
tesdienste mit viel Elan besprochen. Der
Pfarrer war für gemischte Gottesdienste, mit
polnischer als auch deutscher Sprache, da-
gegen stand Bruno Kosak, der nur für
deutschsprachige Gottesdienste war, denn
nur sie erhalten die Identität und das
Kulturerbe aufrecht.

Den krönenden Abschluß des Stiftungs-
festes bildete der Festkommers. Trotz ei-
nem starken Regen, verkehrt gedruckten
Verbindungsfarben auf den Liederheften
und kleiner Verspätung (doppeltes akade-
misches Viertel, da zwei Verbände) konnte
die hohe Korona feierlich in den Festsaal
einmarschieren. Und dieser Saal war bis auf
den letzten Platz gefüllt. Es hat uns wieder
besonders gefreut, bei unserem Stiftungs-
fest Gäste aus der Politik und Kultur be-
grüßen zu dürfen. An den langen Tischen
saßen mit uns Andrzej Kasiura, Mitglied
des Vorstandes der Woiwodschaft Oppeln,
Józef Gisman, Landrat des Landkreises
Kandrzin-Cosel mit Ehefrau, Barbara
Kaczmarczyk, Vorstandsmitglied der Woi-
wodschaft Oppeln bei der Sozial-Kulturel-
len Gesellschaft der Deutschen, Franz Dyl-
la, Vorsitzender des DFK in der Gemeinde
Tarnau, Jerzy Kransodêbski, Beauftragter
für Nicht-Regierungsorganisationen beim

Marschallsamt der Woiwodschaft Oppeln,
Piotr Koziol, Vorsitzender des Bundes der
Jugend der Deutschen Minderheit (BDJM),
Pawe³ Kampa, Vertreter der studentischen
Selbstverwaltung der Universität Oppeln
sowie Siegmund und Claudia Darnsfeld aus
Gogolin. Die Zielrede hielt Dr. Peter Baron,
Vorsitzender der Deutschen Bildungs-
gesellschaft. In seiner kurzen aber lebhaf-
ten Rede forderte er die anwesenden jun-
gen Oberschlesier, ihre Identität im alltägli-
chen Leben zu leben. Das Deutschtum sol-
le kein Politikum sein, sondern eine Lebens-

art. Herr Baron unterstrich auch die Rolle
der aktiven Benutzung der deutschen Spra-
che. Feste sollen auch nicht mehr nur Ge-
denkfeste sein. Für die besprochene Bil-
dungsnot müssen neue Ziele definiert wer-
den. Diese Ziele können durch �viel Mut
und Ausdauer sowie Gottes Segen�, aber
auch durch ein größeres Engagement der
jungen Schlesier erreicht werden.

Bbr. Claus Thies hat in seiner Anrede das
Thema Bewahrung der eigenen Identität
angesprochen. Er zitierte Dietrich Schwa-

Ma³gorzata Pientka, geboren am 16.09.
1984 in Ratibor. Mein Heimatort ist Tworkau
bei Ratibor O/S. Mein Abitur habe ich im
Bauwesentechnikum in Ratibor nachgeholt.
Jetzt studiere ich das zweite Jahr Geschich-
te an der Universität Oppeln. Zurzeit woh-
ne ich in einem Studentenhaus, was ich
ganz lustig, aber auch günstig finde, weil
man immer neue Leute kennen lernen und
dadurch auch neue Füxe für den VDH fin-
den kann. Beim VDH bin ich schon seit fast
einem Jahr und im Moment trage ich ein
ziemlich verantwortliches Amt � nämlich
den Schriftwart. Dem VDH widme ich fast
meine ganze Freizeit. Außer der ehrenamt-

Die neuen Mitglieder des VDH Oppeln stellen sich vor
lichen Aktivitäten im VDH, singe ich im
Joseph-von-Eichendorff-Chor aus Ratibor.

Peter Paisdzior, geboren am 19.12.1971
in  Kandrzin-Cosel O/S. Im Jahr 1992 er-
folgte meine Ausreise nach Deutschland,
wo ich insgesamt 10 Jahre verbrachte. Dort
holte ich das Abitur nach und fing ein Stu-
dium an der Fachhochschule Nürtingen im
Fach Landespflege an. Das Studium schloß
ich am 28.02.2003 mit dem Titel Dipl.- Ing.
Landespflege (FH) ab. Danach kehre ich
wieder nach Schlesien zurück. Seitdem en-
gagierte ich mich stark in die Tätigkeiten
der Deutschen Minderheit in Polen. Ich

gehöre dem Vorstand des DFK Leschnitz
und singe in einer Gesangsgruppe. Außer-
dem nehme als Kandidat zum Gemeinderat
an den nächsten Wahlen teil. Seit Juni 2006
bin ich Mitglied des VDH Oppeln. Am An-
fang nach meiner Rückkehr, arbeitete ich
als Assistent in einem Abgeordneten-
büro, danach als Referendar in einem Kul-
turhaus. Dort organisierte ich unter an-
derem eine Ausstellung über Japan. Zur
Zeit bin ich bei der Firma Kleimann Wyroby
Metalowe in Groß Strehlitz beschäftigt.
Meine Hobbys sind: Geschichte, Volksmu-
sik, Japan, Vorderladeschießen als Mitglied
des Schützenvereins Cel in Cosel.

nitz aus seinem Buch �Bildung, alles was
man wissen muss�, in dem er schrieb: Um
eigene Identität zu verstehen und zu be-
gründen, muß man seine Geschichte ken-
nen. Die besondere Rolle der Sprache, die
ein Teil unserer Identität ist, soll auch nicht
vergessen werden.

Nach knapp zwei Stunden von Reden,
Singen, Geschenken und Gesprächen am
Tisch konnten wir die Spezialitäten des
Büffets kosten. Kaum alle satt gegessen
haben, waren schon die ersten Klänge der
Musik zu hören. Die Tanzfläche war fast

die ganze Nacht durch besetzt und die
mutigsten bis zum Sonnenaufgang gefei-
ert haben.

Nun bleiben es weniger als 365 Tage bis
zum nächsten Stiftungsfest, diesmal nicht
im Schloß, sondern an den Schloßruinen
in Lubowitz�

Sylwia Michala Z! x, (xxx)
VDH Oppeln

 Bekannte Kommunalpolitiker waren wieder auch dabei                             Foto: Ascha
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„Kein schöner Land in dieser Zeit,
als hier das unsre weit und breit (…)”

Wie oft haben wir dieses bekannte
Volkslied schon gesungen? Das Lied, das
von mehreren als eigenes Volkslied be-
zeichnet wird, ist im Jahre 1838 vom Au-
gust Wilhelm Florentin Zuccamaglio ge-
schaffen worden. Wie oft haben wir die
Worte: Heimat, Verantwortung, Heimat-
treue gebraucht?

Was hat Sie dazu bewegt, hier nach
Groß Stein zu kommen? Und sich noch
über die Bildungsnot Gedanken zu ma-
chen?

Ja, das ist die Liebe zur Heimat, die Ver-
antwortung für das schöne Land in die-
ser Zeit, für Oberschlesien zu Beginn des
21. Jahrhunderts, für Oberschlesien in der
Mitte Europas.

Jahrelang hat man über das ober-
schlesische Problem nicht sprechen wol-
len und dürfen. Lange genug haben sich
viele gewundert, wenn jemand aus Ober-
schlesien eine Hochschule absolviert hat.
Ein Bergmann, ein Automechaniker, eine
Friseurin, eine Verkäuferin, bzw. eine Haus-
frau waren die Exemplifizierung eines ober-
schlesischen Menschen. Die oberschlesi-
sche Existenz war und ist mit der schwe-
ren, körperlichen Arbeit verbunden.

Soll es also bedeuten, daß in der ober-
schlesischen Tradition die Bildung nicht
verankert ist? Sind die Oberschlesier für
immer und ewig als zuverlässige und ehr-
liche, aber nach wie vor einfache Arbeiter
gekennzeichnet? Als Menschen, die sel-
ten eine eigene Meinung zu irgendeinem
Thema haben. Muß der oberschlesische
Mensch ein „homo nulli coloris” sein?

Nein! Sie, meine Damen und Herren,
sind ein Beweis dafür, daß es nicht so ist
und auch nicht so sein muß. Aber gleich-
zeitig tragen wir die Verantwortung dafür,
die Bildungsnot in unserer oberschle-
sischen Heimat zu mindern und unseren
Landleuten zu helfen.

Natürlich sind hier auch die institutio-
nellen Maßnahmen gefragt, die verschie-
densten Aktivitäten unserer Vereine. Gro-
ße Feste, Wahlen, Versammlungen in den
DFK’s, Veranstaltungen mit Kaffee und
Kuchen helfen uns nicht weiter eine neue
Lebensart zu schaffen, neue Dimensionen

unserem Leben zu geben, eine andere Le-
bensqualität aufzubauen.

Deswegen fordere ich Sie dazu auf, im
alltäglichen Leben die Identität zu leben, zu
verwirklichen und umzusetzen. Ein altes la-
teinisches Sprichwort sagt: „Gutta cavat
lapidem non vi, sed saepe cadendo”. Nicht
mit Gewalt, mit großen Trommeln, aber Tag
für Tag, Schritt für Schritt!

Viele von uns sprechen Deutsch, lesen
Bücher, schauen deutsche Filme – aber wie
viele von uns sprechen die Sprache im All-
tag? Zu Hause? Untereinander? Mit Freun-

den, Geschwistern und Verwandten? Wie
viele von uns beten das Morgen- und
Abendgebet (wenn überhaupt) auf deut-
sch? Das ist kein Politikum - das ist eine
Lebensart!

Es ist nicht egal, wie wir essen, was wir
essen, wo wir essen! Auch wenn es nur ein
Butterbrot ist – sollte es nicht zur Gewohn-
heit werden auf eine elegante Art und Wei-
se zu tun? Mit Teller, Gabel, Messer, auf
einer Tischdecke?

Werden noch Feste beigefeiert? Oder sind
es nur Trinkveranstaltungen? Pflege ich die
Kontakte zu meiner Familie?

Was schenke ich zum Geburtstag meinen
Freunden, meinem Geschwister? Ist das
eine Flasche, eine Bluse? Könnte es nicht
ein Buch oder eine CD sein? Könnte es
nicht eine Karte für ein Konzert in der Phil-
harmonie sein?

Lese ich täglich? Interessiert mich, was

in der Welt los ist? Nutze ich die Gelegen-
heit Zeitungen zu lesen? Oder ist es nur ein
Mal in der Woche am Freitag, weil der Fern-
sehprogramm noch beigelegt wird?

Habe ich den Mut über blöde und beleidi-
gende Filme, wie z.B. über Hans Kloss, in
der Öffentlichkeit zu diskutieren?

Habe ich den Mut auch von der Kirche,
von meinem Ortspfarrer zu verlangen, dass
eine deutsche Seelsorge stattfindet? Eine
Seelsorge bedeutet nicht eine heilige Mes-
se am Sonntag (ganz früh oder so „neben-
bei”). Das bedeutet vor allem auch eine zu-
sätzlichen Religionsunterricht, Andachten,
Trauungen, Begräbnisse, Maiandachten
u.v.a. Habe ich auch den guten Willen mei-
nen Sonntag so einzurichten, daß ich die
heilige Messe in deutscher Sprache besu-
chen kann? Wie engagiere ich mich für die
deutsche Seelsorge?

„Der Jugend gehört die Zukunft!” – ein
Spruch, den wir so oft hören, der nur dann
Wirklichkeit werden kann, wenn wir uns
dafür einsetzen. Jugendliche stehen heut-
zutage vor einer Vielfalt an Möglichkeiten,
Perspektiven aber auch Herausforderungen
auf dem Weg zu einem selbstbestimmten
Lebensentwurf.

Sehr verehrte Damen und Herren! Wir alle
sind dazu aufgefordert die Bildungsnot, die
heutzutage ein völlig anderes Ausmaß, als
zuvor hat, zu mindern. Junge Leute müssen
neue Lebensziele definiert bekommen. Zie-
le, die nicht mit dem Besitz eines deutschen
Reisepasses und damit verbundenen Mög-
lichkeiten in Deutschland oder in Holland
zu arbeiten, verbunden sind, sondern viel-
mehr mit einer Existenz in Oberschlesien! Mit
einer Existenz, die in einer guten Ausbildung
verankert ist.

Das kann uns allen neue Perspektiven
schaffen. Das kann uns sowohl die persön-
liche, wie auch die gesellschaftliche Freiheit
sichern. Das gibt und die Möglichkeit in ei-
nem freien, in „unserem” Oberschlesien zu
leben, einem Oberschlesien, das für immer
und ewig unsere Heimat bleibt.

Für diese Arbeit, für diese Lebensart, für
all diese Dimensionen wünsche ich Ihnen
viel Mut, Ausdauer und Gottes Segen.

Oberschlesien Glück auf!

Dr. Peter Baron

 Der Festredner Dr. Baron     Foto: Ascha
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und 7. Stiftungsfestes des VDH Ratibor
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1. Stiftungsfest des VDH Budapest und 3. Stiftungsfest
des VDH Temeswar, nebst Mitteleuropa-Tagung

 Vor dem ungarischen Parlament in Budapest       Foto: VDH Oppeln

Vom 13. bis 15. Oktober 2006 fand in Bu-
dapest das 1.Stiftungsfest des VDH Buda-
pest und das 3. Stiftungsfest des VDH Te-
meswar statt, der übrigens genauso alt wie
VDH Oppeln wurde. Nicht nur deswegen
konnten die Vertreter des VDH Oppeln und

des VDH Ratibor dabei auch nicht fehlen.
Zusammen mit dem VDSt Dresden sind wir
in der europäischen Metropole erschienen.

Schon am Vortag des Stiftungsfestes, am
Donnerstag Abend reisten die ersten Gä-
ste an, die im Haus der Ungarndeutschen
mit einem Abendessen und Glas Sekt vom
VDH Budapest und VDSt Temeswar emp-
fangen wurden.

Die Veranstaltung fing aber offiziell am
Freitag mit einer Stadtführung an. Beim
wunderbaren herbstlichen Wetter standen
uns viele Besonderheiten der Stadt zur Ver-
fügung. Die Stadtführung begann mit ei-
ner Stadtrundfahrt während deren uns Vik-
tor (VDH Budapest) viele interessante hi-
storische Informationen über die Stadt er-
zählt hat. Nach der Stadtbesichtigung stand
ein Besuch in einem traditionellen Thermal-
bad auf dem Programm. Am Abend unter-
nahmen wir eine Kneipentour, wo die sän-
gerischen Künste mancher Bundesschwe-
stern und Bundesbrüder geprüft wurden.
Leider nur ein Teil der VDHer aus Ratibor
und Oppeln war schon vor Ort und konnte
mitmachen, der Rest kam erst am späten
Abend an.

Am Samstag morgen während des Con-
vents des VDH Budapest und des VDH
Temeswar haben die Spätangekommenen

die Stadtbesichtigung nachgeholt. Außer
der schönen Donau haben wir das pracht-
volle Parlamentsgebäude bewundert. Vor
dem Sitz der ungarischen Regierung konn-
ten wir auch Demonstranten mit Transpa-
renten erblicken, was uns aber nicht ab-

schreckte. Danach hatten wir am Haus der
Ungarndeutschen ein leckeres Mittages-
sen (inklusive den für Ungarn pflichtmäßi-
gen Nachtisch) zu sich genommen.

Am Nachmittag an der Andrássy-Univer-
sität im Festetics-Palais versammelten sich
Referenten und zahlreiche Gäste zur Euro-
pa-Tagung. Das Motto dieser dritten schon
Europa-Tagung war „Deutschsprachige
Hochschullandschaft in Ostmitteleuropa”.
Die Tagung moderierte Dr. Diethelm Keil
(VDSt Tübingen, München und Fünf-
kirchen), der zunächst um das Begrüßungs-
wort den Rektor der Universität Prof. Dr.
Kengyel bat. Prof. Kengyel begann seine
Rede mit den Worten Willy Brandts: „Es
wächst zusammen, was zusammen gehört”.
Tatsächlich haben sich an diesem Tag an
einem Ort nicht nur verschiedene Genera-
tionen aber auch viele Nationalitäten ver-
sammelt, die sich durch die deutsche Spra-
che, das Interesse für die deutsche Kultur
und Traditionen immer näher kommen.

Die Vorlesungsrunde haben sechs Ver-
treter der VDH’s aus Temeswar, Agram und
Lemberg, und der VDSts Dresden und Fünf-
kirchen gestaltet. Auch die Vertreter des
VDH Oppeln (Bschw. Sylwia Michala und
Bbr. Roman Prusko) sowie Bschw. Joanna
Urbanowicz (VDH Ratibor) haben dazu ei-

nen bereichenden Beitrag geleistet.
Die Zuhörer erfuhren über die deutsche

Literatur und Geschichte an der Universi-
tät Angram, Universität Temeswar, Univer-
sität Lemberg, Universität Oppeln, der Uni-
versität Fünfkirchen und Szeged. Ein der
Themen war das Deutschlehrerkolleg in
Ratibor, das in den letzten 15 Jahren seiner
Tätigkeit rund 500 junge Deutschlehrer für
alle Arten der Schulen in Oberschlesien
ausgebildet hat. Letztes Jahr wurde diese
Lehrerakademie in die Staatliche Fachhoch-
schule der Schlesischen Universität Katto-
witz eingegliedert und bildet nun die ger-
manistische Philologie der Universität.

Ausführlich über das Willy-Brandt-Zen-
trum für Deutschland- und Europastudien
der Universität Wroc³aw sprach Bbr. Kai
Kranich (VDSt Dresden). Das Zentrum
dient durch interdisziplinäre und integra-
tive Forschung einem besseren Verständ-
nis der neuen europäischen Wirklichkeit
und liefert einen grenzüberschreitenden
Ansatz, sowohl im Blick auf die Herausfor-
derungen der europäischen Integration als
auch in der Hervorhebung des inter-
kulturellen Vergleichs. An diesem Zentrum
wurden sechs Lehrstühle (Politikwissen-
schaft, Geschichte, Germanistik, Kultur-
wissenschaft, Rechtswissenschaften, Wirt-
schaftswissenschaften) eingerichtet. In
dem nach Art eines Graduiertenkollegs
geführten Doktorandenseminar des Willy-

 Bbr. Kai Kranich                   Foto: Ascha

Brandt-Zentrums bereiten gegenwärtig 29
Nachwuchswissenschaftler ihre Disserta-
tionen vor. Dieses binationale Institut ver-
fügt nicht nur über eine sehr gut ausge-
stattete Bibliothek mit der Literatur zum
Thema der deutsch-polnischen Beziehun-
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Schlesische Literatur und Geschichte an der Universität Oppeln
Ein oberschlesischer Eisenbahninge-

nieur namens Cyran hat mal berechnet, daß
sich das Zentrum Europas in Koperniki
(Köppernig im Kreis Neisse/Nysa), einem
Dorf ca. 50 km südlich von Oppeln gele-
gen, befindet, d.h. die Entfernung von die-
sem Ort bis zu allen Enden Europas die glei-
che sei.1  Doch diese geografische Anga-
be  ist nicht die einzige Sonderbarkeit an
Schlesien. Was vor allem beeindruckt, ist
die Zahl der aus Schlesien stammenden No-
belpreisträger.2  Wohl keine andere euro-
päische Landschaft hat solch eine verwic-
klete und interessante Geschichte wie Nie-
der- und Oberschlesien insgesamt. Es war
ein Zankapfel zwischen Böhmen und Po-
len, den Habsburgern und den Hohenzol-
lern,  doch zugleich stellte es eine reiche
Brüc-kenlandschaft zwischen West und
Ost, Nord und Süd. Die Geschichte verur-
sachte nationale Wirren und bildete eine

Art von �Schmelztiegel�.3

Die Spezifik dieser Region läßt sich nicht
national einordnen. Hier leben viele Kultu-
ren nebeneinander, miteinander und inein-
ander. Sie konstruieren  eine eigentlich un-
definierbare Mentalität.

Die kulturelle Mannigfaltigkeit Schlesi-
ens bildet  heute einen der wichtigsten,
wenn nicht zentralen Wissenschaftsberei-
chen, auf dem sich die Tätigkeit der Ar-
beitskräfte der Universität Oppeln konzen-
triert. Denn welche andere Hochschule
kann mehr über das  Reichtum dieser Regi-
on sagen, mehr für diese Region und ihr
Erbe tun, als diese? Nicht zufällig ist ein
Historiker der Rektor dieser Universität, hier
spreche ich von Prof. Stanis³aw S³awomir
Nicieja, der ein leidenschaftlicher Sammler
verschiedener alter � auch deutscher -
Denkmäler ist.

Die Oppelner Alma mater ist im Jahre 1994

gegründet worden. Die Hochschule hat
zwar keine jahrhundertelange Tradition,
doch im Laufe der zwölf Jahre etablierte sich
diese Universität fest in der akademischen
Landschaft Polens und erreichte volle Au-
tonomie. Die Arbeit der Dozenten und Pro-
fessoren ist sehr fruchtbar, und die schle-
sische Geschichte und Literatur gehören
hier zu den wichtigsten Forschungsgebie-
ten.

Die führende Rolle in den Untersuchun-
gen und Beschreibungen der Vergangen-
heit Schlesiens erfüllt das Historische In-
stitut (Historisch-Pädagogische Fakultät).
Die schlesische Geschichte wird hier unter
Bezugnahme verschiedener Aspekte be-
handelt. So haben wir folgende Lehrstüh-
le, die die Thematik Schlesien als Spezial-
gebiet aufgreifen: Lehrstuhl für Geschich-
te Schlesiens und Arbeitsraum für Ge-
schichte der Medizin, Lehrstuhl für die

 Die Chargierten aus Budapest, Graz, Leoben und Karlsruhe                   Foto: Ascha

gen, sondern auch über Räume, in denen
verschiedene Vorträge und Seminare statt-
finden und Projekte sowie Forschungsvor-
haben realisiert werden können.

Das Thema eines der weiteren Vorträge
war Collegium PONTES Görlitz-Zgorzelec-

Zhoøelec. Diese von Bschw. Joanna
Urbanowicz (VDH Ratibor) dargestellte
Sommerakademie, deren Träger Universi-
tät Wroc³aw, Karls-Universität Prag sowie
Hochschule Zittau/Görlitz unter der Feder-
führung des Instituts für kulturelle Infra-
struktur Sachsen in Görlitz, ist ein trina-
tionales Projekt, das sich in erster Linie an
Doktoranden und junge Wissenschaftler
richtet, bietet aber auch interessante wis-

senschaftliche Veranstaltungen für jeden
an Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Europas Interessierten an.

Bbr. Roman Prusko (VDH Oppeln) stellte
die Möglichkeiten der Zusammenarbeit
und eines Studentenaustausches zwischen

schlesischen Universitäten und der Hoch-
schule Zittau/Görltiz (FH) dar. Er berichte-
te auch über die bisherigen Kontakte der
Hochschulen und Perspektiven, die sich
aus den ersten Begegnungen ergeben.

Nach jedem Vortrag gab es auch ein bis-
schen Zeit für ergänzenden Fragen und eine
kurze Diskussion.

Die Konferenz hat Erich Wachernig,
VDSt Graz und ehemaliger Vorsitzender des

VVDSt, mit einer kurzen Rede und Verkün-
digung der Gründung des „Mitteleuropa-
Freundeskreises Deutscher Studenten e.V.”
abgeschlossen.

Den Samstagabend schloß der Festkom-
mers an der Andrássy-Universität Buda-
pest ab. Das ganze Fest wurde von Sandra
Titanilla Fuchs, Seniora des VDH Buda-
pest, in Begleitung der Chargierten von
VDSt Leoben, VDSt Graz und dem Vorort
des VDSt Karlsruhe, geleitet. Auch zahl-
reiche Gäste aus weiteren VDSts aus Deut-
schland konnten das Ereignis miterleben.
Dr. Kolomann Brenner (AH-Bund VDH
Budapest) hat in seiner Festrede zusam-
menfassend die deutsche Sprache, Litera-
tur und Geschichte im mitteleuropäischen
Fokus dargestellt.

Am nächsten morgen hat die ganze Trup-
pe an einem deutschsprachigen evangeli-
schen Gottesdienst auf der Burg teilgenom-
men. So haben wir die ganze Kapelle ge-
füllt und uns an das fröhliche Gesang an-
geschlossen. Nach dem Exbummel mussten
wir uns alle voneinander verabschieden
und.

Sowohl die Tagung als auch die gemein-
samen Stiftungsfeste waren eine gelunge-
ne Veranstaltung. Solche Tagungen zeigen
immer, wie das Zusammenkommen von
Menschen und Ideen zu einer grenzüber-
greifenden und interdisziplinären Zusam-
menarbeit führt.

Ma³gorzata Pientka Z! xxx
  Ma³gorzata Koszyk Z! (xxxx)

beide VDH Oppeln
Joanna Urbanowicz Z!

VDH Ratibor



VDH Ratibor & VDH Oppeln 7Aktuelles

Neueste Geschichte Oppelner Schlesiens
und Lehrstuhl für die Neueste Geschichte,
ferner auch der Lehrstuhl für Geschichte
des Mittelalters; ebenfalls sind zahlreiche
Puiblikationen der Arbeitskräfte des Lehr-
stuhls für die Zivilisation des Mittelmeer-
raumes, die das  Thema Schlesien beschrei-
ben, erschienen.4  Auch in Strukturen des
Instituts der  Politikwissenschaft wird die
schlesische Thematik  als Spezialbereich
behandelt, nämlich am Lehrstuhl  für die
Zeitgeschichtlichen Probleme Schlesiens.

 Die Arbeit der Oppelner Historiker ist in
dieser Hinsicht unschätzbar. Zu den un-
zähligen Publikationen und  Beiträgen kön-
nen hier u.a. Schlesien unter der Herr-
schaft der Habsburger oder Oberschlesi-
en. Ein Abriß der Geschichte bis zur Hälf-
te des 20. Jahrhunfderts von  Prof. Micha³
Lis, oder auch die Doktorarbeit von Dr.
Ma³gorzata �wider z.T. Die sogenannte
Entgermanisierung im Oppelner Schlesi-
en in den Jahren 1945-1950 unter beson-
derer Berücksichtigung der Namensände-
rungen und in Bezug auf die gesellschafts-
politischen Veränderungen. Es werden
viele Konferenzen und Seminare veranstal-
tet, wie z.B. �Silesia Latina� (Groß Stein/
Kamien �l¹ski, 2000) oder auch �Die schle-
sischen Aufstände und die Volksabstim-
mung aus der heutigen Perspektive� (2001,
internationale Konferenz). Insgesamt hat
das Historische Institut in den Jahren 1995-
2005 über 20 Tagungen und Konferenzen
zur Thematik Schlesien veranstaltet. Das
Institut bearbeitet auch seit über sechs Jah-
ren multimediale Präsentationformen von
Etymologiequellen der schlesischen Ort-
schaften, von denen das Material Schlesi-
sche Regesten bis zum Jahre 13425  am
größten ist.

Die schlesische Literatur ist der nächste
wichtige wissenschaftliche Bereich der
Universität Oppeln. Da spielt die Tätigkeit
der Philologischen Fakultät die bedeutend-
ste Rolle. Die meisten Arbeiten, die diese
Thematik behandeln, entstehen am Insti-
tut der Germanistik. Dort werden die wich-
tigsten Seminare und Konferenzen zur
schlesischen Literatur veranstaltet. An er-
ster Stelle muss das Seminar �Schlesische
Literatur des Mittelalters�, wo die Figur der
Hl. Hedwig, der Schutzpatronin Schlesiens,
besprochen wird, erwähnt werden. (Spe-
zialist in diesem Bereich ist Prof. Sabine
Seelbach). Während der vielen anderen Se-
minare und Vorlesungsserien dürfen die
Studenten die Werke von Martin Opitz, An-
dreas Gryphius oder auch Angelus Silesius
kennenlernen. Natürlich wird hier die Ge-
stalt Joseph von Eichendorffs in den Vor-
dergrund gerückt,6  aber auch die Werke
von Gustav Freytag oder Max Herrmann-
Neisse bleiben nicht unbemerkt. Dr. Daniel

Pietrek hingegen  ist der einzige Horst-
Bienek-Experte in der ganzen ober-
schlesischen Region.

Die Studenten der Oppelner Germanistik
haben auch die Möglichkeit, sich mit der
Welt der schlesischen Märchen und Sa-
gen vertraut zu machen (hier ist die Rolle
Prof. Andrea Rudolphs zu betonen), wo Carl
Hauptmanns Rübezahl-Buch7  eine feste
Position ist.  Was die schlesische Literatur
anbetrifft, darf nicht der Bruder Carl Haupt-
manns, der Nobelpreisträger Gerhart Haupt-
mann  vergessen werden.

Überdies können die Studenten Semina-
re z.T. Zeitgeschichte besuchen, wo eben-
falls die Geschichte Schlesiens besprochen
wird.  Zu den wichtigsten Veranstaltungen
gehören die internationalen Germanisten-
konferenzen und somit die 5. Internationa-
le Germanistenkonferenz �Deutsch im Kon-
takt der Kulturen. Schlesien und andere
Vergleichsregionen� im Jahre 2004, oder
auch  �Salomo in Schlesien. Internationale
Konferenz zum 400. Geburtstag Friedrich
von Logaus� im Jahre 2005.

Außer vieler Beiträge und Publikationen
auf diesem Gebiet, wie z.B. Literaturge-
schichtliche Schlüsseltexte zur Formung
schlesischer Identität von Prof. Maria
Katarzyna Lasatowicz und Prof. Andrea
Rudolph, gehören zu den Errungenschaf-
ten des Instituts zahlreiche Magister-
arbeiten, in denen die Studenten das The-
ma Schlesien aus verschiedenen Perspek-
tiven aufgreifen, d.h. im Bereich der Sprach-
, Literatur- und Kulturwissenschaft.8  Es
sind ebenfalls  Arbeiten über die
oberschlesi-schen Adelsfamilien und Wer-
ke über die Deutsche Minderheit in Ober-
schlesien entstanden.

Bei der Behandlung der Thematik der
schlesischen Region, muss die Zusammen-
arbeit des Germanistischen Instituts mit
vielen lokalen und ausländischen Organi-
sationen und Hochschulen betont werden:
das Haus der Deutsch-Polnischen Zusam-
menarbeit, der Deutsche Akademische
Austauschdienst, das Austauschprogram-
m �Erasmus�, mittels deren die Oppelner
Studenten die Möglichkeit bekommen, in
den Ländern des deutschsprachigen Rau-
mes für eine gewisse Zeit  zu studieren.

Als Oberschlesierin und vor allem als
Mitglied der Deutschen Minderheit weiß
man die Einmalligkeit der Universität
Oppeln am besten zu schätzen, denn nichts
anderes kann einem so behilflich bei der
Suche nach der eigenen Identität sein, als
der Umgang  mit der Literatur und das Ken-
nenlernen der Geschichte der Heimat.

Als Mitglied einer deutschen studenti-
schen Korporation sieht man in dieser
Hochschule die besten Möglichkeiten, die
Ziele und Ideale der eigenen Organisation,

nämlich die Pflege der deutschen Sprache
und Kultur, und die politische Bildung,  am
besten zu realisieren.9  Ich selbst habe die-
se Möglichkeiten  während meiner studen-
tischen Karriere bestens ausgenutzt.

Budapest, den 14. Oktober 2006

Sylwia Michala, VDH Oppeln

1 Riemer, Rudolf/Roztropowicz, Johanna
(1998) : �Schlesien � ein Land, geprägt von
mannigfaltigen Kulturen�. In: Ost-Kurier.
Informationen-Analysen-Berichte. Num-
mer 4/1996 � 38. Jahrgang. München:
Studienzentrum für Ost-West-Probleme e.V.
, S. 5.
2 Siehe dazu: Greiner, Piotr (2005): Nobli�ci
ze �l¹ska. Opole-Gliwice: Dom Wspó³pra-
cy Polsko-Niemieckiej.
3 Mro¿ek, Sebastian (2001): �Horst Bieneks
Gleiwitzer Tetralogie � eine provokante
Literarisierung Oberschlesiens�. In: Convi-
vium Germanistisches Jahrbuch 2003.
Bonn: DAAD, S. 163.
4 Hier ist die Person von Prof. Johanna
Roztropowicz ganz stark hervorzuheben,
derer Schwerpunkt zwar in der Geschichte
der Antike liegt, die aber eine vortreffliche
Expertin in der Thematik der schlesischen
Geschichte ist.
5 Über 3 000 Ortsnamen.
6 Dazu siehe: Jelitto-Piechulik, Gabriela
(2004): ��wiadomo�æ europejska Josepha
von Eichendorffa � miasta i  miejscowo�ci
europejskie w ¿yciu górno�l¹skiego roman-
tyka�. In: Integracja Europy na pograniczu
trzech kultur � Twórczo�æ i postaæ Josepha
von Eichendorffa oraz wp³yw na proces
integracji. (materia³y pokonferencyjne).
Racibórz-£ubowice, 4.IX.2004; Worbs,
Marcin (1996): Und meine Seele spannte
weit ihre Flügel aus. Ein religiöses Por-
trät von Joseph von Eichendorff. Opole:
Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Opol-
skiego.
7 Dieser Berggeist ist in drei Kulturen prä-
sent, in der deutschen, polnischen und in
der tschechischen, daher wird er auch mit
verschiedenen Namen gewürdigt. Für die
Tschechen ist er Karkono�, Deutsche nen-
nen ihn Rübezahl (früher Rübezagel,
Rübezagl, Riebezagel, Riphäischer,
Ruben-zalio Silesio). Die Polen haben sich
an den Namen Liczyrzepa gewöhnt.(Dieser
Name stammt aus dem Anfang des 20 Jh.s.,
früher hat man ihn auch Pan Jan, Rufejski
Skarbnik, Przepiór, Rybecal, Rzeczpolicz,
Karkonosz, Duch Gór).
8 Hier handelt es sich um die schlesischen
Sitten, Bräuche und das Volkstum.
9 Als bestes Beispiel soll hier die Magis-
terarbeit einer unserer Bundesschwester
über das VDSt-VDH-Netzwerk dienen.
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„Europa rediviva” – Das Ende von Jalta
und die Wiederherstellung der kulturellen Einheit Europas

(Fortsetzung)
Immer deutlicher wurde im Verlauf des

Jahres 1989 allerdings, daß die polnischen
Teilnehmer an der Debatte um Mitteleuro-
pa die bisherigen nationalen Schranken zu
überwinden versuchten, um in einen grenz-
überschreitenden Dialog einzutreten. Dies
geschah in einem ersten Schritt dadurch,
daß vorerst noch halblegale, aber auch of-
fiziöse Blätter sich mehr und mehr auch mit
der Mitteleuropa-Problematik befaßten und
immer mehr Autoren ihre Spalten öffneten.
Schon im Herbst 1988 hatte die Monats-
schrift „Zdanie” („Die Meinung”) einen Ar-
tikel des damaligen Publizisten und heuti-
gen Hochschullehrers Karl Schlögel aus
der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung”
vom 21. Februar 1987 u.d.T. „Die blockierte
Vergangenheit” mit den damals noch übli-
chen zensurbedingten Auslassungen, die
aber von der Redaktion gekennzeichnet und
somit erkennbar wurden, übernommen.

Die polnische Publizistik greift
in die internationale Diskussion ein

Im Juni desselben Jahres eröffnete die
von dem langjährigen Schüler des inzwi-
schen nach Großbritannien emigrierten
weltweit angesehenen Philosophen Leszek
Ko³akowski, dem Historiker Marcin Król,
begründete und redigierte, damals noch
halblegale „Res publika” gleichfalls eine
Diskussion unter international ausgewie-
senen Politologen, politisch engagierten
Schriftstellern und Intellektuellen über das
zukünftige Schicksal Europas, an der sich
neben einigen polnischen Autoren u.a. die
Vorsitzende des amerikanischen PEN-Clubs
und Mitarbeiterin der „New York Review
of Books”, Susan Sontag, der Osteuropa-
Korrespondent des konservativen „Sven-
ska Dagbladet”, Richard Swart, Daniel
Tarschys von der Universität Uppsala, der
in Paris lebende exiltschechische Schrift-
steller und Herausgeber der „Lettre Inter-
nationale”, Antonin Liehm, der ehemalige
Wiener Bürgermeister und spätere öster-
reichische Erziehungsminister Erhard
Busek, der führende französische Polito-
loge des Pariser „Centre d´Études et des
Recherches Internationales” Pierre
Hassner, der Londoner Soziologe und Poli-
tologe John Keane, der seinerzeit in der
Schweiz lebende Robin Kenball und
schließlich die beiden Deutschen Helmut
Wagner von der Freien Universität Berlin
und Theo Mechtenberg vom Gesamteuro-
päischen Studienwerk in Vlotho an der
Weser beteiligten.

Wiederum waren es dann aber vor allem
kirchliche Kreise, die noch im selben Mo-
nat für einen weiteren spektakulären Hö-
hepunkt in der laufenden Diskussion über
die Zukunft Europas sorgten: Vom 22. bis
zum 25. Juni 1989 versammelten sich auf
Einladung des Warschauer Gesprächs-
kreises „Polen in Europa” und der Redakti-
on der katholischen Wochenzeitschrift
„Znak” („Das Zeichen”) in der Benedikti-
nerabtei Tyniec bzw. im nahe gelegenen
Krakau – und damit in einem formell noch
sozialistischen Land – Wissenschaftler und
politische Publizisten aus fast allen Län-
dern Europas, aus Übersee und aus der
Sowjetunion zu einem Symposium, um über
die Frage: „Mitteleuropa – Illusion oder
Chance?” zu diskutieren. An seinem Zu-
standekommen waren ferner das „Ungari-
sche Demokratische Forum” und mit der
internationalen katholischen Laien-
organisation „Pax Christi” und dem römi-
schen „Centro Incontri i Studi Europei” zwei
weitere kirchliche Institutionen beteiligt.

Dieser hochkarätig besetzten Veranstal-
tung kam insofern noch ein besonderer
Stellenwert zu, als sie zeitlich mitten in eine
innenpolitische Gärungsphase in Polen fiel.
Denn erst am 4. Juni 1989 hatte die Opposi-
tion in den ersten halbwegs demokrati-
schen Wahlen seit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs einen triumphalen Sieg über die
bisher allein regierenden Kommunisten
davongetragen. Während der deutsche
Konferenzbeobachter Theo Mechtenberg
in den „Aktuellen Ostinformationen” noch
von einem „Mangel an Analyse und
Zukunftsgewißheit” sprach, „mit dem die-
se Mitteleuropadiskussion behaftet war”,
so daß sich ihm der Eindruck aufgedrängt
habe, “an einer gespenstischen Versamm-
lung teilzunehmen”, konnte der polnische
Berichterstatter vom „Allgemeinen Wo-
chenblatt” („Tygodnik Powszechny”), dem
seit Kriegsende bedeutendsten katholi-
schen Periodikum des Landes, wohl nicht
zuletzt unter dem unmittelbaren Eindruck
der erregenden Vorgänge dieser Tage vol-
ler Zuversicht formulieren: „In allen politi-
schen Disputen trat eine einzige, allgemein
akzeptierte Überzeugung hervor: daß wir
uns in einer Übergangszeit befinden, wo
die europäische Nachkriegsordnung zu-
sammenbricht und die Möglichkeit eines
neuen Systems erscheint, das für die Län-
der Mitteleuropas möglicherweise eine hi-
storische Chance bietet.”

Gegen negative polnische Stereotypen

Wenige Wochen zuvor hatte die mehr-
fach erwähnte Anna Wolff-Powêska die-
sen Gedanken in ihrem Beitrag �Die Polen
im geteilten Europa� in der Beilage zum
�Parlament� an den deutschen Leser ge-
wandt gleichfalls artikuliert und gemeint:
�Das heutige System der politischen Kräf-
te in Europa wird nicht mehr als unverän-
derlich betrachtet.” Nicht zuletzt daraus er-
kläre sich auch das „polnische Bedürfnis
nach Europäität”.

Mit ihren an das deutsche Publikum ge-
richteten Ausführungen brachte die Au-
torin die im Vorstehenden skizzierten Pro-
blemfelder gleichsam gebündelt zur Darstel-
lung. Auch in ihren Augen war für das
polnische Selbstverständnis die schwieri-
ge Nachbarschaft zu Russen und Deut-
schen der entscheidende Faktor. Die den
Polen, aber auch ihren Nachbarn seit mehr
als vier Jahrzehnten verordnete „Freund-
schaft” zur Sowjetunion und zur DDR hat-
te ihrer Ansicht nach eher Antigefühle aus-
gelöst. Den Russen habe man die jahrhun-
dertelange Demütigung ebenso wenig ver-
ziehen wie der Regierung in Ostberlin ihre
feindselige Haltung gegenüber den polni-
schen Reformbestrebungen der Jahre 1980/
81. Dieses durch Mißtrauen, Angst und
Abneigung zerrüttete Verhältnis wenig-
stens einigermaßen zu reparieren, erforde-
re vor allem „eine objektive Abrechnung
mit dem Stalinismus.”

„Europa” – so lautete das Credo der Au-
torin – “ist nicht nur ein geographischer
Begriff. Das woraus Europa besteht,
Europäität, europäische Art zu sein, ist vor
allem das Werk jahrhundertelanger Bemü-
hungen, das Erbe der Errungenschaften
von Völkern, die den gemeinsamen Schatz
der Kultur durch ihre Unterschiedlichkeit
bereichert haben. Die Grenzen Europas
werden von einer Kultur, von einer Zivili-
sation und von einem Wertesystem be-
stimmt, die im Christentum verwurzelt sind.”
Für sie sind die polnischen Visionen von
einem zukünftigen Europa „eine Resultan-
te von Schwärmerei, Sentimentalität und
politischem Pragmatismus, eine Mischung
politischer Träume und reeller Wirklichkeit.”

Solange allerdings „das Europa des
Wohlstands und das Europa in tiefer Kri-
se” einander gegenüberstünden, so fürch-
tete sie, müsse die von Michail Gorbatsch-
ow geprägte Formel vom „gemeinsamen eu-
ropäischen Haus” eine schöne Metapher
bleiben. Und so lautete denn auch ihr eher
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pessimistisches Fazit: „Die Durchsetzung
des neuen politischen Denkens ist sowohl
in Polen als auch in anderen europäischen
Ländern eine Frage des Generationswech-
sels. Die Mehrzahl dieser Länder wird von
Menschen regiert, deren Denkschemata
von der Katastrophe des Zweiten Welt-
kriegs geprägt sind. Es ist zu hoffen, daß
die nachfolgende Generation dem Europa
des 21. Jahrhunderts eine bessere, mensch-
lichere Gestalt verleihen wird.”

Auch Krzysztof Dorosz von der bereits
erwähnten „Res publika” zählte zu den
Skeptikern, für die die “Konzeption Mittel-
europa, die die Phantasie vieler Intellektu-
eller entzündet”, einen Mythos darstellte,
„der nicht in den politischen Realitäten be-
gründet ist”, und er fragte sich und seine
Leser, ob dieser „stolze Mythos” nicht eher
einem Unterlegenheitsgefühl der Betroffe-
nen dem Westen gegenüber entspringe.
Jedenfalls bedeute dessen Interesse an
Mitteleuropa nicht viel mehr als ein „Inter-
esse für an Geist und Körper arme Verwand-
te”, und das bedeute: „Aus dieser Ärm-
lichkeit, vornehmlich in der Sphäre der
Kultur, versucht uns der Mythos von Mit-
teleuropa zu erlösen.”

Auch die viel beschworene Vorstellung
von Mitteleuropa als dem „Depositär wah-
ren und authentischen Europäertums”
wollte Dorosz nur im Sinne eines ungedeck-
ten Schecks gelten lassen. Allerdings zeich-
ne die Bewohner dieses Teils Europas –
und hier nähert sich der Autor den oben
angeführten Ansichten von Czes³aw Mi-
³osz � �eine besondere Sensibilität gegen-
über der Welt” aus, die vornehmlich aus
der Tatsache resultiere, “daß historische
Unglücksfälle in ihm beträchtliche Verwü-
stungen angerichtet haben” [...] „Der Krieg
und anschließend die totalitäre Krankheit
haben es fast keinen Grund mehr unter den
Füßen finden lassen.” Im Gegensatz zum
glücklicheren Westen habe diese Region
das „Paradies der Aufklärung” eigentlich
nie betreten dürfen, und nur im „Überleben
des Unheils” liege eine gewisse mitteleu-
ropäische Besonderheit.

Schließlich meldete sich in der hoch an-
gesehenen Warschauer „Polityka” mit
Jerzy Tomaszewski ein Historiker und Poli-
tologe zu Wort, der durch zahlreiche sozial-
geschichtliche Arbeiten zum Polen der
Zwischenkriegszeit auch im Ausland be-
stens bekannt war. Auch er verhehlte nicht
seine Skepsis gegenüber dem künftigen
Zusammenleben der verschiedenen Ethnika
in diesem Gebiet. Ganz ähnlich wie wenig
später von deutscher Seite der als Korre-
spondent des Hörfunks und führender

deutscher Blätter lange Zeit in der polni-
schen Hauptstadt tätige Hans-Jakob Steh-
le, der in allen Staaten des „ehemaligen Ost-
blocks” die „alten Gefahren” sich erneuern
sah, nämlich „Nationalismus, Demagogie
und die Neigung zum totalitären Denken”,
stellte auch Tomaszewski damals mit eini-
ger Bitterkeit fest: „Es genügten ein paar
Monate politischer Freiheit und der Frei-
heit des Wortes, um die alten Zwistigkei-
ten wieder zum Vorschein kommen zu las-
sen.“ Und weiter: „Wir befinden uns auf
dem Wege zu einer Verfestigung der wech-
selseitigen negativen Stereotypen, zu ei-
ner Wiedergeburt veralteter Antagonis-
men.” Angesichts dieses Befundes bleibe
allen Beteiligten nichts anderes übrig, als
diese unseligen, anscheinend unausrott-
baren Feindbilder systematisch und auf die
Dauer anzubauen. Dies werde allerdings
einen längeren Zeitraum erfordern.

Mahnungen zur Geduld
beim Aufbau Europas

Mittlerweile sind einige Jahre ins Land
gegangen, und glücklicherweise haben
sich derartige Befürchtungen jedenfalls in
Mitteleuropa im großen und ganzen nicht
bewahrheitet. Allerdings hatten Hilmar
Hoffmann und Dieter Kramer, die beiden
Herausgeber des eine gesamteuropäische
Tagung der Frankfurter „Römerberg-Ge-
spräche”, die den Titel „Der Umbau Euro-
pas. Deutsche Einheit und europäische In-
tegration” trug und 1991 erschienen ist, sehr
recht mit ihrer Annahme, „daß neue Struk-
turen sich nur in Jahrzehnten aufbauen las-
sen. Auf den Rausch nach der Einführung
der D-Mark und sozialer Marktwirtschaft
in der ehemaligen DDR folgt die Katerstim-
mung der Anpassungskrise”, (die nach
meinen jüngsten Eindrücken auch heutzu-
tage noch längst nicht überwunden ist).
„Die neuen Freiheiten in Osteuropa und der
Sowjetunion erzeugen Instabilitäten, die
uns an die gemeinsame Verantwortung er-
innern.”

Damals erklärte der in Budapest gebore-
ne und zuletzt in Westberlin lebende und
lehrende Theaterregisseur Ivan Nagel ganz
im Sinne von Hans-Jakob Stehle: „Die so-
genannte Stunde Europas wird Jahrzehnte
brauchen: um die Schutzpflicht Amerikas
und Rußlands in Freundschaft zu verwan-
deln, um die anderen Europäer kennen und
vertragen zu lernen, um am Ende vielleicht
wirklich zusammenzufinden. Diese Arbeit
kommt nicht nur auf die Politik, auf die Wirt-
schaft, sondern vor allem auf die Kulturen
Europas zu. Weil sie lange dauern wird,
muß sie heute schon beginnen. Verständi-
gen wir uns nicht gemeinsam darüber, wie

groß unsere Gefährdungen, wie hinfällig
noch immer unsere Chancen sind, versäu-
men es Wissenschaft, Kunst, Erziehung,
auch unsere Ziel und Hoffnungen zu for-
mulieren, dann werden wir den gemeinsa-
men Auftrag verfehlen.” Nichtsdestowe-
niger sprach Nagel auch von dem „glückli-
chen Wissen, das wir alle teilen: daß sich,
wie nie zuvor, Millionen einzelne, unorga-
nisiert, aber mächtig, nach Information,
Annäherung, Freundschaft sehnen. Das ist
Europas wahres Kapital!”

Mit dem allmählichen Verschwinden der
Euphorie über das Ende der kommunisti-
schen Diktaturen im östlichen Europa ging
auch die geschilderte Diskussion um die
zukünftige Gestaltung von Europas Mitte
nach und nach zu Ende. Nicht nur bei un-
serem polnischen Nachbarn machte sich
vor allem angesichts des mit einiger Rück-
sichtslosigkeit erfolgenden Umbaus der
Wirtschaft, der zunächst einige harte und
entbehrungsreiche Jahre für die Masse der
Bevölkerung mit sich brachte, Ernüchte-
rung breit. Dennoch konnte der ehemalige
Dissident und spätere kurzzeitige Außen-
minister seines Landes, Bronis³aw Geremek,
resümieren, daß die �Bilanz großartig ist.”

„Das Jahr 1989 – annus mirabilis – war
ein Jahr des Erwachens von Mitteleuropa
zur Freiheit. Dies war ein komplizierter Pro-
zeß, und die Analyse seiner Ursachen und
seines Verlaufs beinhaltet viele Faktoren:
wirtschaftliche Katastrophen, innere Kon-
flikte, Krise des Imperiums und Gorbat-
schows Politik der Perestroika. Der Prozeß
hat auch seine Vorgeschichte, deren Rhyt-
hmus determiniert wird von den Daten des
Berliner Aufstands von 1953, des Posener
Aufruhrs und der Budapester Rebellion im
Jahre 1956, des „Prager Frühlings“ von
1968 und den Arbeiterrebellionen von 1970
und 1976. Die Bilanz dieser Vorgeschichte
ist blutig, dramatisch; ihre Konsequenz
schlug sich nieder in der Zerstreuung der
Illusionen von der wirksamen Reparatur des
alten Systems [...] Deshalb stellt auch der
Geschichte des mitteleuropäischen Völker-
frühlings das Ereignis dar, das diesen
Wahnkreis durchbrochen hat.”

Und auf das deutsch-polnische Verhält-
nis bezogen erklärte er: „Im Jahre 1989 wur-
de Polen für Tausende von Deutschen zu
einem Weg in die Freiheit. Wir sind stolz
darauf, ihnen dabei geholfen zu haben; wir
hielten es für unsere Pflicht und sahen es
als ein Privileg des wiederauflebenden Po-
lens an.

Hans-Werner Rautenberg

Fortsetzung folgt
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Collegium PONTES 2007
Die Sommerakademie Collegium PONTES

wurde 2001 zur Förderung des Diskurses
über die kulturelle, geistige und soziale
Bestimmung Europas und der Europäi-
schen Union gegründet. Jedes Jahr findet
sie zu einem komplexen  Thema aus dem
Bereich der Europastudien statt. Der Sitz
des Collegium PONTES ist das Haus Klin-
gewalde in der Europa-Stadt Görlitz-
Zgorzelec.

Das Format des Collegium PONTES ist un-
gewöhnlich für eine Sommerschule. Es
hat nicht die sonst dominierende Form ei-
nes klassischen, auf Wissenstransfer von
den (älteren) Professoren zu den (jungen)
Studenten abgezielten „Frontalunter-
richts”, sondern ist auf das wirkliche Mit-
einander beider  Teilnehmergruppen ange-
legt.

Die Teilnehmer der Sommerakademie, die
am Collegium tätigen scientists in residen-
ce, sind einerseits erfahrene Wissenschaft-
ler (Senior Fellows), die in der Gelehrten-
gemeinschaft auf Zeit des Collegium
PONTES Brücken zwischen ihren Disziplinen
bauen; andererseits sind es Nachwuchs-
wissenschaftler, Doktoranden und Post-
Docs der Humanwissenschaften, die sich
aktiv an diesem Dialog beteiligen (Junior
Fellows). Gastvorträge und Gastseminare
der Visiting Fellows bereichern die Diskus-
sionen.

Durch das Miteinander der Generatio-
nen, der Nationen und der Wissenschafts-
disziplinen am Collegium PONTES verkörpert
es in sich jene Idee von Europa, der seine
Forschungen gelten. In den CP-Jahrgän-
gen 2002 bis 2006 forschten die 41 Senior
Fellows, 121 Junior Fellows und 88 Visiting
bzw. Consulting bzw. Corresponding Fel-
lows in rund 75.000 Stunden zu den Fra-
gen, zu denen die Bürger Europas Antwor-
ten suchen. Die wissenschaftliche Quali-
tät garantieren die Träger der Sommer-
akademie: die Hochschule Zittau/Görlitz
(Fachbereich Wirtschaftswissenschaften,
an dem CP ein integriertes Bestandteil des
Lehrangebotes ist), die Universität Bres-
lau (Institut für Germanistik), die Karls-
Universität Prag (Fakultät für die Wissen-
schaften vom Menschen) und als durch-
führende Einrichtung das Institut für kul-
turelle Infrastruktur Sachsen. Die wissen-
schaftliche Bedeutung und auch kulturpo-
litische Positionierung der Sommer-
akademie auf internationaler Ebene wird
durch die Schirmherren gewürdigt: Seit
2003 steht das Collegium PONTES als die ein-
zige akademische Einrichtung der drei Län-
der unter der gemeinsamen Schirmherr-
schaft der Außenminister der Bundesrepu-

blik Deutschland, Republik Polen und der
Tschechischen Republik.

Jeder Jahrgang des Collegium PONTES hat
ein Leitthema. Dieses Jahr lautete es „Be-
dingungen der europäischen Solidarität“.
Der VI. Jahrgang des Collegium PONTES wird
sich mit dem Themenfeld „Die Stärke der
Schwäche” auseinandersetzen. Die The-
men der einzelnen Teams werden wie fol-
gend:
Team I: Modelle subversiver Machtunter-
wanderung in den Künsten
Team II: Sprache als Waffe des Prekariates
– Grammatik der Unhöflichkeit
Team III: Spezifika der mitteleuropäischen
Unternehmenskultur im Vergleich Deutsch-
land-Polen-Tschechien
Team IV: Die Stärke der Schwachen in zoo-
logischer Sicht Genitalstrukturen als evo-
lutiver Wert.

Collegium PONTES beginnt jedes Jahr mit
der Eröffnungskonferenz, die nächstes Jahr
von 18. bis 19. Juni 2007 stattfinden wird.
Eingeladen zu einer Diskussion über das
aktuelle deutsch-polnisch-tschechische
Verhältnis in den Wissenschaften sind un-
ter anderem Frau Prof. Dr. Gesine Schwan,
Koordinatorin der deutsch-polnischen Be-
ziehungen und Präsidentin der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt an der Oder,
Andreas Storm MdB, Parlamentarischer
Staatssekretär im Bundesministerium für
Wissenschaft und Forschung Berlin, Sta-
atsminister a.D. Prof. Dr. Jan Sokol, Dekan
der Fakultät für die Wissenschaften vom
Menschen der Karls-Universität Prag, Prof.
Dr. Dieter Bingen, Direktor des Deutschen
Polen-Institutes Darmstadt und Honorar-

professur am Fachbereich Wirtschaftswi-
ssenschaften der Hochschule Zittau/Gör-
litz sowie ein der Vertreter der polnischen
Regierung.

Senior Fellows des Collegium PONTES

2007 und Gäste werden die Thematik für
ihre Fachgebiete umreißen und damit die
Reihe der Plenardiskussionen zur „Stärke
der Schwäche” eröffnen.

In Vertretung der drei Schirmherren la-
den in guter Tradition die Generalkonsulen
der Republik Polen zu Leipzig, der Tsche-
chischen Republik zu Dresden und der
Bundesrepublik Deutschland zu Breslau
zum Empfang des  Konsularischen Korps.

Abgeschlossen wird das Collegium
PONTES mit dem sog. Wissenschaftskloster
(30. Juli – 3. August 2007), während des-
sen werden die Forschungsergebnisse der
einzelnen Teams öffentlich präsentiert und
besprochen.

Die zentrale Leistung des Collegium
PONTES für die ausgewählten Junior Fellows
(Doktoranden, Post-Magister, Post-Docs)
ist der kontinuierliche Dialog mit ausgewie-
senen Experten zur kulturellen, geistigen
und sozialen Bestimmung Europas und der
Europäischen Union sowie zu fachlichen
und methodischen Problemen der eigenen
Forschungsarbeit in der Art eines Dokto-
randenkolloquiums. Die Arbeitssprache ist
Deutsch; passives Englisch auf wissen-
schaftlichem Niveau wird vorausgesetzt.

Umgekehrt verpflichten sich die Junior
Fellows zu aktiver Präsenz in den sieben
Wochen der Sommerakademie, zur Präsen-
tation ihrer Zwischenergebnisse vor dem
Plenum im „Wissenschaftskloster” am
Ende der Präsenzphase und zur Einreichung
ihres Manuskriptes per 30. September.

Die materiellen Leistungen des Collegium
PONTES für die ausgewählten Junior Fel-
lows umfassen:
1. einmaliger Reisekostenzuschuß bei ei-
nem Reisekostenbetrag von über 100 Euro,
2. freie Unterkunft in Görlitz,
3. Internetzugang rund um die Uhr,
4. Tagegeld in Höhe von voraussichtlich
15 Euro pro Präsenztag in Görlitz entspre-
chend • 750,- für die gesamte Präsenzzeit.

Mehr Informationen über die Bewerbung
gibt es auf der Internetseite: www.kultur.org
zu finden. Bewerbungsschluß ist der 31.
Januar 2007.

Zusammengestellt von
Joanna Urbanowicz

VDH Ratibor

 Eine der Ausgaben der Reihenschrift
des Collegium PONTES
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Die Karpatenwanderung des VDH Lemberg
(Fortsetzung)

Erfreut entdeckten wir am Chromiak auf
einer Waldwiese einige gescheckte Kühe
und auch gleich den Hirten, der vor seiner
Koliba saß. Die Aussicht auf frische Milch
schien günstig, doch sofort mußten wir
feststellen, daß hier mit Machorke nichts
anzufangen war. Der Hirt wollte Geld und
wusste auch, was er zu verlangen hatte. So
mußten wir denn mit unseren „Hroszi” her-
ausrücken, von denen wir nicht allzu viel
hatten. Auf dem Abstieg begegnete uns
eine Gruppe Sommerfrischler aus Tartarów,
deren wenig berggerechte Ausrüstung
unser Erstaunen hervorrief. Aber auch wir
wurden teils neugierig, teils mißtrauisch in
Augenschein genommen. Vorne schritten
zwar zwei Herren, deren sportliche Klei-
dung nichts zu wünschen übrig ließ aber
die ihnen folgenden Bergwanderer hätten
mit ihrer Ausstattung eher in einen Kur-
park gepasst. Vor allem die Damen hatten
sich in sommerlichen Modellkleidern, leich-
ten Sandalen, sogar Stöckelschuhen auf
den Weg gemacht. Unser Erstaunen ver-
größerte sich noch, als einer der beiden
sportlichen Herren ganz unbefangen frag-
te, ob es da hinauf zum Gipfel ginge. Das
konnten wir zwar bestätigen, hofften je-
doch, daß sie aus eigener Einsicht bald um-
kehren würden.

Unten auf dem Bahnhof in Tartarów ver-
abschiedeten wir uns mit stillem Bedauern
von unserem Wandergefährten Sepp. Er
war ein tapferer Kamerad gewesen, der uns
niemals Mutlosigkeit oder Mißmut gezeigt
hatte.

Das gesellschaftliche Leben in Tartarów
und Worocha interessierte uns nicht. Wir
trachteten so schnell wie möglich zur Czer-
nochora zu kommen, dem letzten großen
Gebirgsmassiv der polnischen Ostkarpaten.
In einem weiten Tale, auf dessen Sohle ein
breiter Wildbach schäumte, entdeckten wir
in einem lichten Tannenwäldchen ein ein-
sames Zelt. Als wir vorbei wollten, hatten
uns die beiden jungen Damen längst be-
merkt. Nur zu gerne folgten wir ihrer freund-
lichen Einladung und wurden mit Kaffee
und Mohnkuchen bewirtet. Die beiden net-
ten polnischen Studentinnen befanden
sich ebenfalls auf Wanderung, waren aber
sichtlich besser ausgerüstet wie wir. Nach
dem Kampf mit der Wildnis betraten wir jetzt
ein Gebiet, das die Zivilisation bereits dem
Sport erschlossen hatte. Nachdem wir herz-
lichen Dank verabschiedet hatten, nahmen
wir unseren Weg wieder auf.

Um unser nächstes Nachtlager unter ei-
nem Scheunendach mußten wir allerdings
bitten, den der vorsichtige Waldheger mis-

straute uns offenbar. Auch das gehörte zur
Zivilisation. In der Nacht fuhr ich schlaf-
trunken mit dem Kopf gegen einen Dach-
träger. Ich glaubte zu ersticken, wahrschein-
lich ein Zeichen der Überanstrengung des
Kreislaufs. Am nächsten Morgen fühlte ich
mich wieder völlig wohl und wir begannen
die Besteigung der Howerla, des mit sei-
nem über 2000 Meter hohen Gipfel höch-
sten Berges des Czernohora. Unser Ziel war
das in Polen weithin bekannte Schutzhaus
am Zaro�lak, in dem wir übernachten woll-
ten. Am späten Nachmittag hatten wir es
endlich erreicht. Es lag dicht unter der
Waldgrenze und war natürlich überfüllt. Die
vielen Menschen, die jeden Fleck belegt
hatten, amüsierten sich übermütig, der
Gastraum war von dichtem Rauch erfüllt.
Da eine Aussicht hier Ruhe zu finden so
gut wie nicht bestand, beschlossen wir in
der gewohnten Weise bei „Mutter Grün”
zu übernachten. Unverdrossen schulterten
wir unsere zwar etwas leichter gewordener,
aber immer noch schweren Rücksäcke und
keuchten den steilen Hang hinauf.

Im Gegensatz zu den Alpen, bei denen
die Waldgrenze bei etwa 1700 Metern Höhe
liegt, ist sie hier schon bei 1400 Metern
anzutreffen. Über ihr erheben sich pracht-
volle, steile Almen, die im Winter ein at-
traktives Schigebiet darstellen.

Als es zu dämmern begann, hatten wir
den Gipfel erreicht, der unsere Mühe mit
einem prachtvollen Rundblick lohnte. Aus
den Wäldern in der Tiefe begannen sich
Nebel zu erheben und es wurde höchste
Zeit an ein Nachtlager zu denken. Der Be-
quemlichkeit halber beschlossen wir auf ein
Abstieg zu verzichten und gleich an Ort
und Stelle zu übernachten. Einladen schien
die Gegend zwar nicht zu sein, denn in un-
serer Nähe breitete sich ein kleineres
Schneefeld aus, aber dieser Umstand er-
regte keine unnötigen Bedenken, denn wir
hatten ja Decken und überdies waren wir
tüchtig müde. Die Hänge waren zwar bei-
nahe kahl und das stellenweise noch vor-
handene Krüppelholz erreichte nur gerin-
ge Höhe, aber was machte das schon? Es
war windstill und am Abendhimmel began-
gen die ersten Sterne friedlich und beruhi-
gend zu blinken.

Gegessen und getrunken hatten wir
schon. Weiter unter erreichten wir eine
weite Mulde, aus der ein breites Gerinnsel
rieselte. Aus dem klaren Wasser erhoben
sich große Blasen, die an der Luft zerpla-
tzend, einen Geruch von Naphtha verbrei-
teten. Nachdem ich aus dieser „Naftusia”
getrunken hatte, bekam ich vorübergehend
Magendrücken. Öfters hatten wir in der

Wildnis aus Quellen, die wir gerade fan-
den, getrunken ohne sie näher zu untersu-
chen. So freute ich mich beim Abstieg auf
einem sonnendurchglühten Geröllhang in
der Gorgany endlich ein Rinnsal gefunden
zu haben, stellte aber erst nachdem ich ge-
trunken hatte fest, daß etwas weiter oben
im spärlichen Wasser zwei bunte Molche
saßen.

Als wir unseren Schlafplatz gefunden
hatten, breiteten wir die dickere Decke auf
dem etwas abschüssigen Boden aus. Dann
zog Heinz seine lange Hose an, die er als
Kavalier mit sich führte, während ich mit
den beiden in die Ärmel seines Pullovers
schlüpfte, da ich keine langen Beinkleider
besaß.

Erwin Schneider
VDH Lemberg

Fortsetzung folgt
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Interessierst Du dich für Deutschland und ganz Europa – die Kultur, Spra-
che, Landeskunde, Geschichte, Land und Leute? Möchtest Du Mitglied
einer studentischen Organisation werden, die Dir was anbieten kann? Spielt
für Dich die Tradition eine sehr große und wichtige Rolle? Möchtest Du
diese Tradition pflegen, um sie aufrecht zu erhalten und dann an Deine
nächste Generation weitergeben? Dann bist Du bei uns genau richtig!!!

VDH Ratibor und VDH Oppeln – Vereine Deutscher Hochschüler in
Polen zu Ratibor und zu Oppeln � Zwi¹zki Studentów Niemieckich w
Polsce z siedzibami w Raciborzu i w Opolu – sind akademische, für alle
offene, konfessionell unabhängige, parteipolitisch ungebundene, gemisch-
te, moderne, fördernde, bildende, deutsche Studentenverbindungen, die sich
als Hauptziel die Pflege der deutschen Sprache, Kultur und der studenti-
schen Traditionen gesetzt haben. Wenn Du Deine Studienzeit besser und
vor allem interessanter in Ratibor und in Oppeln gestalten willst, dann kannst
Du es nur beim VDH Ratibor und beim VDH Oppeln verwirklichen!

Wir veranstalten viele Treffen und Partys auch mit Studenten aus ande-
ren Ländern Europas. Wir helfen Dir natürlich auch bei Deinem Studium,
weil bei uns auch Absolventen von allen möglichen Fakultäten Mitglieder
sind. Wir organisieren viele Ausflüge nach Deutschland, Österreich, Däne-
mark, Ungarn und Rumänien. Wenn Dich unsere Tätigkeit interessiert und
Deinen Vorstellungen entspricht, dann schau auf unsere Internetseiten:
www.vdh-ratibor .vdg.pl und www.vdh-oppeln.vdg.pl. Dort findest Du
alles mögliche, um sich über uns zu informieren. Um Kontakt mit uns auf-
zunehmen, schicke am besten eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adressen lau-
ten: vdhratibor@poczta.onet.pl und vdhoppeln@wp.pl. Du kannst uns
natürlich auch bei unseren regelmäßigen Treffen besuchen, um Dir unsere
Tätigkeit noch näher anzusehen. Unsere Sitze befinden sich in Ratibor in
der ul. Wczasowa 3, 47-400 Racibórz und in Oppeln in der ul. Wiejska
119, 45-302 Opole. Erreichen kann man uns auch unter diesen Telefon-
nummern für den VDH Ratibor: +48 607765941, +48 601058208, +48
607821935, +48 660751791  und Faxnummer: +48 32 4155118 und unter
dieser Telefonnummer für den VDH Oppeln: +48 661522138.

Wenn Du bei uns Mitglied wirst, wirst Du es nicht bereuen, weil Du sehr
viele Vorteile gegenüber anderen Studenten haben wirst, was Dir bei Dei-
nem Studium helfen wird. Es lohnt sich wirklich!!!


