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8. Stiftungsfest des VDH Ratibor und
4. Stiftungsfest des VDH Oppeln in Lubowitz

Das Stiftungsfest ist eine der wichtigsten
Veranstaltungen, die der VDH im Jahr or-
ganisiert. In diesem Jahr war es auch nicht
anders. Diesmal hatte der VDH Ratibor die
große Aufgabe alles unter einen Hut zu krie-
gen. Mit den Vorbereitungen fingen wir
schon einige Monate vorher an, damit al-
les rechzeitig fertig wird.

Am 3. Mai war es auch soweit. Es trafen
die ersten Gäste nach Lubowitz/£ubowice
an, weil genau dort, wo der schlesischer
Dichter Joseph Freiherr von Eichendorff
geboren wurde, feierte man das 8. Stiftungs-
fest des VDH Ratibor und das 4. Stiftungs-
fest des VDH Oppeln. Wie immer war das
Programm abwechslungsreich gestaltet.
Gleich am nächsten Tag haben viele an ei-
nem Ausflug unter dem Motto: „Nach den
Spuren von Joseph Freiherr von Eichen-
dorff” teilgenommen. Organisiert hat es der
Deutsche Freundschaftskreis Bezirk Schle-
sien, gemeinsam mit dem VDH. Wer daran
nicht teilnehmen wollte, konnte sich bei den
Ruinen einen schönen Tag machen. Am
Abend, an dem auch die Teilnehmer vom
Ausflug zurück gekommen sind, konnten
sich alle Anwesenden im Freien den Film:
„Aus dem Leben eines Taugenichts” an-

gucken.
Der 5. Mai, also Samstag, war der Höche-

punkt des ganzen Stiftungsfestes. Schon
nach dem Frühstück gab es die ersten Vor-
träge. Mit dem ersten fing Dr. Josef Gon-
schior über Eichendorff-Denkmäler und Ge-
denkstätten in Oberschlesien an. Der näch-
ster Referent war Wolfhart Kliee. Er sprach

über die deutsch-slawische Siedlungsgren-
ze im Laufe der Zeiten. Zu guter Letzt konn-
te man sich den Vortrag von Thomas Kosyk
vom VDH Oppeln anhören. Das Thema
war: „Professor Robert Traba”. Hier wurde
die schlesische Identität angesprochen.

Am Abend und mit einer kleinen Verzö-

gerung erklang das studentische Lied:
Gaudeamus Igitur. Der Maestro Piotr Libe-
ra begleitete die Gäste musikalisch durch
den ganzen Abend. Auf dem Festkommers
waren viele Gäste anwesend, wie beispiels-
weise der deutsche Bürgermeister der Ge-
meinde Sakrau/Zakrzów Siegmund Drans-
feld, der Sejmabgeordneter Henryk Siedla-

czek, so wie auch viele deutsche Freunde
aus verschiedenen Bünden. Während des
Festkommerses wurden viele deutsche Lie-
der gesungen und es gab reichlich Bier.
Den Kommers hat die Seniora (Vorsitzen-
de) des VDH Ratibor, Sandra Sedlaczek er-
öffnet. Nach dem offiziellen Teil gab es ei-
nen Tanzabend und den berühmten Mitter-
nachtsschrei, vorbereitet vom Felix Geller,
Senior des VDSt Dresden. Der Abend dau-
erte bis in die frühen Morgenstunden. Am
nächsten Morgen sind die Frühaufsteher
in die Kirche gegangen, wo eine deutsch-
sprachige Messe zelebriert wurde. Nach
dem köstlichen Mittagessen mußten sich
alle Teilnehmer des Stiftungsfestes 2007
von allen verabschieden . Doch bald wer-
den sich auch wieder sehen, spätestens in
einem Jahr, wenn es wieder heißt: das 9.
Stiftungsfest vom VDH Ratibor und das 5.
Stiftungsfest vom VDH Oppeln.

Joanna Szarek Z! x
VDH Ratibor

 Die Teilnehmer des Ausfluges „Nach den Spuren von Eichendorff”           Foto: VDHR
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Im Geburtsort Joseph Freiherr von Ei-
chendorffs in Lubowitz/Oberschlesien fei-
erten vom 3. bis 5. Mai 2007 der VDH
Ratibor und der VDH Oppeln gemeinsam
ihr Stiftungsfest.

Verbunden mit dieser gemeinsamen Ver-
anstaltung im Eichendorff-Haus, dem Kul-
turzentrum der Deutschen in Oberschlesi-
en, fand eine Mitteleuropa-Tagung statt,
die sich mit Kultur und Geschichte der
Oberschlesier und ihren heutigen Proble-
men beschäftigte.

Etwa 40 Bundesschwestern und Bundes-
brüder waren angereist, um mitzufeiern  und
dem VDH Ratibor und Oppeln  ihre Reve-
renz zu erweisen.

Nach einem gelungenen Begrüßungs-
abend am Donnerstag folgte am Freitag ein
gemeinsamer Ausflug in die Umgebung auf
den Spuren Joseph Freiherr von Eichen-
dorffs. Höhepunkt des Abends war eine
Filmvorführung im romantischen Schloß-
park von Lubowitz über die bekannte No-
velle  Eichendorffs �Aus dem Leben eines
Taugenichts�.

Der Samstag begann mit Vorträgen und
Diskussionen im Rahmen der Mitteleuro-
pa-Tagung. Zentrales Thema der Referate
war der kulturelle Einfluß und die Wieder-
geburt der deutschen Kultur in Oberschle-
sien nach der politischen Wende in Polen.

Der 150-jährige Todestag Eichendorffs
bot Gelegenheit den Spuren dieses großen
deutschen Dichters in seiner oberschlesi-
schen Heimat nachzugehen.

Herr Dr. Gonschior vom Deutschen
Freundschaftskreis zeichnete als erster Re-
ferent ein Bild der wechselvollen Geschich-
te der Eichendorffdenkmäler  in der Regi-

on, die zur Zeit der kommunistischen Be-
satzung geschändet und teilweise vernich-
tet wurden.

Herr Wolfhart Kliee, Studienrektor am bi-
lingualen Gymnasium in Ratibor referier-
te über die deutsch-slawische Siedlungs-
grenze  aus der Sicht eines Geografen und
Thomas Kosyk vom VDH Oppeln erläuter-
te in seinem Bericht die Thesen von Prof.
Traba, Direktor an der Polnischen Akade-
mie der Wissenschaften in Berlin, über Ost-
preußentum und dessen Auswirkungen auf
Oberschlesien.

Die anschließende teilweise kontrovers
geführte Diskussion zeigte die Aktualität
der angesprochenen Themen angesichts
der derzeitigen  gespannten deutsch-polni-
schen Beziehungen.

Die Erkenntnis aller Teilnehmer dieser
Mitteleuropa-Tagung war, daß die  politi-
sche, soziale und kulturelle Identität der
Oberschlesier nur in ständigem Dialog mit
dem polnischen Nachbarn zu erreichen ist.

Identität ist ein Wert, der in jeder neuen
Generation neu definiert werden muß. Ob-
wohl Oberschlesien nicht mehr zum deut-
schen Staat gehört, bekennen sich die deut-
schen Oberschlesier zur deutschen Kultur-
nation, die Pflege der deutschen Sprache
und deutscher Kultur ist integraler Bestand-
teil  ihres Lebens. Die Wahrung dieser loka-
len Identität  setzt gegenseitigen Respekt
und Toleranz  der Sprache und Kultur des
Nachbarn voraus.

Der Nachmittag begann mit einem ge-
meinsamen Konvent der VDH Oppeln und
Ratibor zusammen mit der �Brücke Ober-
schlesien�, bei dem weitere gemeinsame
Projekte besprochen wurden.

Anschließend verdeutlichte die polni-
sche Rockband �Mira¿� aus Ratibor mit ih-
rem Sound den fröhlichen und heiteren
Aspekt des Stiftungsfestes, heiße Rhyth-
men  auf polnisch, deutsch und englisch
bewiesen, daß Verständigung auch mit
dem Medium Musik möglich ist, es muß
nicht immer ernste Politik sein, die die Men-
schen oft entzweit.

Nach dem gemeinsamen Abendessen
begann der Festkommers unter der bewähr-
ten Leitung der Seniora Sandra Sedlaczek,
dem sich ein Mitternachtsbüffet mit an-
schließendem Tanz bis in den späten Mor-
gen anschloß.

In der Zielrede betonte Bbr. Dr. Diethelm
Keil die enge Verbundenheit des VVDSt
zu den VDH-Bünden  und begrüßte be-
sonders die anwesenden Ehrengäste aus
der Region, deren Ansprachen - teils in
polnischer Sprache - die Möglichkeiten ei-
nes friedlichen Miteinander dokumentier-
ten.

Abschließend darf gesagt werden: Ober-
schlesien ist eine Reise wert, im VDH Rati-
bor und Oppeln wird jeder Bundesbruder
herzlich aufgenommen.

Weitere Informationen und aktuelle
Nachrichten vom deutschen Vereinsleben
und dem VDH gibt es täglich im Inter-
netradio �Mittendrin� unter der Adresse:
www.mittendrin.vdg.pl, der deutschen
Stimme aus Ratibor. Die Seniora Sandra
Sedlaczek ist Mitglied der Redaktionslei-
tung. Es lohnt sich einmal VDH Ratibor
live zu hören. RTL läßt grüßen.

Volker Steinwald
AH VDSt Graz

Auf den Spuren von Joseph Freiherr von Eichendorff
Bericht über die Europa-Tagung und das 8. Ratiborer und 4. Oppelner Stiftungsfest

Im Jahre 2007 feiern wir den 150. Todes-
tag von Joseph Freiherr von Eichendorff,
einem der berühmtesten deutschen Dich-
ter der Romantik. Daher wurde das Jahr
vom Landratsamt in Ratibor/Racibórz zum
Eichendorff-Jahr ernannt. Im Eichendorff-
Jahr sind viele verschiedene Kulturveran-
staltungen geplant, um die Person Joseph
von Eichendorff bekannter zu machen.

Im Rahmen des Eichendorffjahres hat der
VDH Ratibor zusammen mit der DFK-
Bezirksdienststelle in Ratibor zwei Veran-
staltungen geplant:
1) �Auf den Spuren von Joseph Freiherr
von Eichendorff� � zwei Ausflüge
2) �Leben und Werk Joseph von Eichen-
dorffs� � Symposium

Der erste Ausflug wurde am 4. Mai 2007
organisiert. Die Teilnehmer hatten vier Orte
besichtigt, die mit dem Dichter verbunden
sind. Als erstes besuchten sie Lubowitz.
Im Lubowitzer Schloß, das nur noch als Rui-
ne erhalten blieb, kam Joseph F. von Eichen-
dorff zur Welt. Hier verbrachte er seine Kind-
heit und Jugend. Hier ruhen auf dem alten
Friedhof seine Familienangehörigen. Da-
nach fuhren die Teilnehmer nach Brzesnitz,
einen Nachbardorf, wo eine Mühle steht.
Dort verliebte sich der junge Dichter in die
Mühlerstochter. Diese Liebe hätte jedoch
keine Chance, daher dichtete Eichendorff
das Gedicht �Das zerbrochene Ringlein�.

Der nächste Zielort war Neiße/Nysa. Dort
auf dem Jerusalemer Friedhof befindet sich

die Ruhestätte des Dichters und seiner
Gattin Luise. Außerdem haben die Teilneh-
mer das Eichendorffdenkmal gesehen.
Letztendlich wurde das Schloß in Jauernig
(Tschechien), die ehemalige Sommerresi-
denz der Breslauer Bischöfe, besichtigt.
Auf dem Schloß weilte Eichendorff als Gast
des Erzbischofs Heinrich Förster und
schrieb dort auch. Nach der Besichtigung
war der erste Ausflug auch zu Ende und
die Teilnehmer fuhren nach Ratibor zurück.

Der zweite Ausflug wurde für den 14.
Oktober 2007 geplant. Diesmal sollten an-
dere Orte besichtigt.

Das Symposium unter dem Titel �Leben
und Werk Joseph von Eichendorffs� wur-
de am 16. Juni 2007 in Pogrzebin/Pogrze-

Das Eichendorff-Jahr 2007
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Professor Robert Traba � Ostpreußentum
und dessen Auswirkungen auf Oberschlesien

Robert Traba (geb. 1958) ist Professor
für Geschichte, Kulturwissenschaftler, Do-
zent am Institut für politische Studien an
der Polnischen Akademie der Wissen-
schaften, Chefredakteur der Allensteiner
Zeitschrift „Borussia” und Direktor des im
Oktober 2006 gegründeten Zentrums für Hi-
storische Forschung der Polnischen Aka-
demie der Wissenschaften in Berlin. Im Jahr
2004 wurde Robert Traba mit dem Deutsch-
Polnischen-Preis ausgezeichnet.

Prof. Traba hat klargestellt, daß seine
wissenschaftliche Arbeit als Direktor des
neu gegründeten Zentrums unabhängig
von politischen Einflüssen erfolgen soll.
Zum Thema Geschichte sagte er: „Ge-
schichte ist ein Raum des Dialogs. Ich
möchte diesen Dialog mit verschiedenen
gesellschaftlich relevanten Institutionen
führen, denn ich glaube, daß wir – Polen
ebenso wie Deutsche – diesen Dialog un-
geheuer nötig haben. Dialog bedeutet
nicht, dass es keine Unterschiede oder
Streitigkeiten gibt. Ein Dialog, der offen
geführt wird, bei dem man sich nicht ver-
schanzt, sondern die Möglichkeit zum part-
nerschaftlichen Gespräch sucht, ist das
Gegenteil zur Politisierung der Wissen-
schaft”1 .

Gerade angesichts der derzeitigen Tur-
bulenzen in den deutsch-polnischen Be-
ziehungen ist es von enormem Wert, daß
gerade Prof. Traba die Leitung des Zen-
trums für Historische Forschung der Pol-
nischen Akademie der Wissenschaften in
Berlin übernommen hat. Während in den
derzeit in Warschau regierenden Koalitions-
parteien ständig antideutsche Töne ange-
schlagen werden, hat Prof. Traba in Polen
den Begriff �Ostpreußentum� (polnisch
�Wschodnioprusko�æ�) erfunden. Ost-
preußentum ist in Polen ein neuer Begriff,
um Prozesse, Bedingungen und öffentliche
Handlungen zusammenzufassen, aus de-

nen die ostpreußische Identität im gesell-
schaftlichen Raum besteht. Darüber
schreibt er in seinem Buch unter dem Titel
�Ostpreußentum. Regionale und nationa-
le Identität in der deutschen politischen
Kultur� (original Titel �Wschodnioprus-
ko�æ. To¿samo�æ regionalna i narodowa
w kulturze politycznej Niemiec�).

Robert Traba isoliert drei Begriffspaare,
die die Identitätsdiskussion in Ostpreußen
prägten: Heimat/Volk, Vormauer der (Anti-)
Zivilisation/Bollwerk des Deutschtums,
Krieg/Feind. Betrachten wir nun näher die
Idee von der Heimat. Prof. Traba interpre-
tiert sie als eine spezifische Nationaltradi-
tion und ein nationales Selbstverständnis.
Die Verbundenheit mit der lokalen Traditi-
on, der Region und das Nationalbewußt-
sein fallen hier zusammen. Traba macht auf-
merksam auf eine Erscheinung, die für Po-
len und Deutschland gemeinsam ist: die
Parallelität der Mythen von „Kresy”, den
historischen deutschen und den einstigen
polnischen Ostgebieten. Unter den Histo-
rikern herrscht ein Spruch, daß man das
Deutschtum nie gut verstehen wird, ohne
die Geschichte Preußens gut zu verstehen.
Auch das Polentum würde man nie gut ver-
stehen, ohne die Geschichte von Lemberg/
Lwów/Lviv, Wilna/Wilno und anderen pol-
nischen Ostgebieten zu kennen.

Welche Auswirkungen kann jedoch das
„Ostpreußentum” auf Oberschlesien ha-
ben? Die regionale Identität Ostpreußens
zeichnete sich durch mehr rationale Deu-
tung der Wirklichkeit, Begeisterung für die
Landschaft und Akzeptanz für die Multikul-
turalität aus. Gerade die von Prof. Traba
herausgestellte regionale Identität hat für
Oberschlesien eine große Bedeutung. Laut
Traba, ist die Identität ein Wert, der sich
mit jeder nächsten Generation verändert,
die je nach der gesellschaftlichen und poli-
tischen Situation, in der sie funktioniert,

ihre Identität unterschiedlich stiftet und
deutet. Im jetzigen Oberschlesien, das seit
52 Jahren nicht mehr zum deutschen Saat
gehört, hat sich die Identität natürlich ver-
ändert. Natürlich  blieb auch die kommuni-
stische Polonisierung der Oberschlesier
nicht ohne Einfluß. Die regionale Identität
könnte und müßte für die Oberschlesier ei-
ner der wichtigsten Teile ihres Daseins
werden. Obwohl Oberschlesien nicht mehr
in Deutschland liegt, gehören aber die deut-
schen Oberschlesier zu der deutschen Kul-
turnation. Obwohl die deutschen Ober-
schlesier zu Hause meistens den schlesi-
schen Dialekt sprechen, ist und soll die
deutsche Sprache als wichtigster Träger
der deutschen Kultur gepflegt werden.
Dafür wurden u. a. die Vereine deutscher
Hochschüler (VDH) gegründet. Die Heimat
war für Oberschlesier – nach Gott – immer
das wichtigste im Leben. Die Geschichte
Oberschlesiens hat die Oberschlesier dar-
an gewöhnt, daß die die regionale Identität
vor die nationale Identität gestellt haben.

In der heutigen Zeit, in der Deutsche und
Polen in Oberschlesien nebeneinander und
miteinander leben, ist die gegenseitige Ak-
zeptanz von enormem Wert. Oberschlesi-
en ist ein Land mit einer verwirrten, aber
einzigartigen Geschichte, und mit einer
wunderschönen, langen Tradition. Es soll
aber auch ein Land sein, wo sich der „offe-
ne Regionalismus” durchsetzen wird, wo
die regionale Identität über der nationalen
stehen wird.

1 Das ganze Interview mit Prof. Robert
Traba ist im �Dialog�, Nr. 76 (2006) auf S.
26-29 zu finden.

Thomas Kosyk
VDH Oppeln

bieñ organisiert. Pogrzebin/Pogrzebieñ
wurde als Veranstaltungsort gewählt, da in
dem Palast Luise von Eichendorff (geb. von
Larisch) gewohnt hat. Dieser Palast gehör-
te in den Jahren 1800�1882 der Familie von
Larisch. Danach kaufte dieses Palais Artur
von Baildon für seinen einzigen Sohn. In
den Jahren 1885�1887 geschah der Umbau
dieses Palastes, er wurde u. a. mit Treppen
aus weißem Granit ausgestattet. Im Jahr
1930 übernahm der Salesianerorden das Gut.
Im Zweiten Weltkrieg und kurz danach dien-
te es als ein Lager für Flüchtlinge und Kin-
der. Seit dem Jahr 1946 befindet sich in dem
Palast ein Kloster von Salesianerinnen. Zur

Zeit befindet sich dort ein Bildungszentrum
für Kinder und Jugendliche.

Das Symposium begann um 14  Uhr. Nach
der Begrüßung, Einführung in das Thema
des Symposiums und kurzer Vorstellung der
aktuellen Geschichte des Hauses in Pogrze-
bin wurden drei Vorträge gehalten:
1) Leben Joseph von Eichendorffs � Dr.
Josef Gonschior (VDH Ratibor),
2) Werk Joseph von Eichendorff � Thomas
Kosyk (VDH Oppeln),
3) Pogrzebin/Pogrzebieñ � Ort des Treffens
von Luise von Larisch und Joseph von Ei-
chendorff � Franciszek Staniczek (Autor
des Romans �Eichendorffweg�).

Nach den Vorträgen haben die Teilneh-
mer, die aus verschiedenen Orten kamen
(u. a. Ratibor, Loslau/Wodzis³aw �l¹ski,
Rybnik, Gleiwitz/Gliwice, Pogrzebin) auch
die Gelegenheit gehabt, Fragen zu stellen.

Die beiden Veranstaltungen wurden dank
finanzieller Unterstützungen organisiert.
Die Ausflüge wurden aus den Rückfluss-
mitteln der Stiftung für Entwicklung Schle-
siens und Förderung lokaler Initiativen in
Oppeln/Opole finanziert. Dagegen das
Symposium wurde durch das Innenmini-
sterium in Warschau finanziell unterstützt.

Therese Kionczyk Z! xx, VDH Ratibor
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An den Tagen vom 22. bis 24. Juni waren
wir, fünf Mitglieder des VDH Oppeln, zu
Gast in Kiel. Der Besuch kam nach mehr-
maligen Einladungen vom Dr. Claus Thies,
sowie nach der Einladung vom Christopher
Skibbe vom VDSt Kiel-Greifswald, endlich
zustande. Der Anregungspunkt war die
Kieler-Woche � das größte Volksfest in
Europa.

Nach der Anreise am Freitag Abend auf
VDSt-Haus haben die Oppelner VDHer mit
den Kieler VDStern sofort neue Freund-
schaften angeknüpft. Die Gespräche und
der Meinungsaustausch, vor allem über die
aktuelle Politik und die deutsch-polnischen
Beziehungen, dauerten bis in die späten
Nachtstunden. Trotzdem haben wir noch
Zeit gefunden, um eine Runde durch das
Gelände der Kieler-Woche zu machen.

Am Samstag nach dem Frühstück ging
es zur Kieler Förde. Dort haben die Gastge-
ber und die Besucher die wunderschöne,
traditionelle Segelschiffsparade ange-
schaut. Während der Parade hat Christo-
pher Skibbe in seinem Vortrag von der Ge-
schichte der Stadt Kiel und der Kieler-Wo-
che erzählt. Nach der Parade sind wir zu-
rück in die Stadt gefahren. Dort haben wir
den internationalen Markt mit allen seinen
kostbaren Gerichten genießen können.
Nach einer erholsamen Mittagspause konn-
ten die VDHer weiter die Stadt Kiel besich-
tigen. Besondere Aufmerksamkeit bei den
Oppelnern hat das Napoleonskriegs-Denk-
mal geweckt. Die Besichtigung von Kiel
war mit den Veranstaltungen der Kieler-
Woche eng verbunden. Die Zahl der Besu-
cher in der Stadt, darunter auch vieler Aus-
länder, hat uns überzeugt, daß die Kieler-
Woche das größte Volksfest Europas ist.
Der Samstag Abend verlief bei Gesprächen
mit den Vertretern des VDSt Kiel-Greifswald
und des dortigen Heimvereins. Die Gesprä-
che waren sehr nützlich, weil unser VDH
Oppeln neulich einen Seniorbund und ei-
nen Heimverein gegründet hat. Die Erfah-
rungen und die guten Ratschläge werden
bestimmt bei der Arbeit sowohl des Senior-
bundes, als auch des Heimvereins hilfreich
und gut umgesetzt.

Der Sonntag schien schon vor der Fahrt
der spannendste Tag zu sein, was sich dann
auch bestätigt hat. Von einer großen Be-
deutung war für uns das Treffen mit Bbr.
Dr. Claus Thies. Zusammen mit Dr. Thies
und weiteren Mitglieder des VDSt Kiel-
Greifswald sind wir zum Ehrenmal der

Laboer Marine gefahren. Nach einer Ein-
führung in die deutsche Seefahrtgeschich-
te wurde das Laboer Denkmal besichtigt.
Besonders spannend war dabei die Fahrt
zur Spitze des Denkmalturms. Erstmal aus
den 52 Meter- und anschließend aus den
75 Meterhöhen, haben alle Besucher, trotz
leichtem Regen und Bewölkung, die wun-

Holsteiner Fahrt des VDH Oppeln nach Kiel

derschöne Aussicht auf die Umgebung
bewundert. Als Nächstes haben wir das
Museum der deutschen Seefahrt besich-
tigt. Der spannendste Punkt des Tages war
jedoch die Besichtigung eines U-Bootes
aus dem Zweiten Weltkriegszeit. Die engen
Räumlichkeiten des U-995 haben uns ver-
deutlicht, wie schwer und umständlich der
Dienst eines Matrosen in einem U-Boot war.
Vor allem aber war die Besichtigung ein ein-
zigartiges Erlebnis.

Ein sehr schöner Akzent der Reise war
die Einladung für die Besuchergruppe von
Bbr. Dr. Claus Thies zu ihm nach Hause in
Heikendorf. Der Empfang von Frau Sabine
Thies hat eine gemütliche Atmosphäre ge-
schaffen, dabei wurde u. A. über die Zu-
kunft der Zusammenarbeit des VDH mit der
Brücke Oberschlesien, gesprochen.

Das schöne Wochenende in Holstein ist
sehr schnell zu Ende gelaufen und leider
mußten wir zurück nach Oberschlesien fah-
ren. Da warteten schon auf uns die Prüfun-
gen, Arbeit und weiteren Aufgaben, die
erfüllt werden müssen, um den VDH weiter
entwickeln zu können.

Thomas Kosyk
VDH Oppeln

 VDHer aus Oppeln und VDSter vor dem Laboer Denkmal                Foto: VDH Oppeln
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VDSt Osnabrück zu Besuch in Oberschlesien
Wenn man eine Reise unternimmt, so hat

man meistens bereits im Vorfeld mehr oder
weniger klare Vorstellungen, was einen dort
erwartet und was man unternehmen wird.

Als jedoch wir vier VDSter (aus Bielefeld
Bbr. Daniel Schweriner, aus Osnabrück die
Bbr. Bbr. Lahr, Wübben und Cramm) am
30.08.07 um 6:04 Uhr morgens in den Zug
nach Oppeln/Opole stiegen, kannten wir
abgesehen von unseren Fahrzeiten nur den
Zielort und in groben Zügen die Etappen
unserer Reise.

Doch der Reihe nach. Den Auslöser für
diese Fahrt lieferte Bbr. Cramm, welcher in
die schlesische Heimat seiner bereits ver-
storbenen Großmutter mütterlicherseits rei-
sen wollte und diese Reise organisierte und
plante.

Hierzu fragte er beim VDH zu Oppeln um
Unterstützung nach, welche ihm und den
drei anderen Mitreisenden sofort zugesi-
chert wurde. Die wichtigste Kontaktperson
war im Vorfeld der Reise sicherlich die
Oppelner Scriptora Sylwia Michala. Sie
kümmerte sich um unsere Unterkunft und
sorgte zusammen mit ihren Bundes-
schwestern und Bundesbrüdern dafür, daß
wir in den fünf Tagen unseres Aufenthal-
tes sowohl Land, wie auch Kultur und Leu-
te kennen lernen konnten.

Am Oppelner Bahnhof angekommen
wurden wir bereits von Farbenschwester
Michala und Farbenbruder Thomas Kosyk
empfangen und zu unserer Unterkunft im
Studentenwohnheim �Niechcic� gebracht.
Während unseres Aufenthalts wurden wir
nie ohne einen Ortskundigen gelassen,
sodaß wir uns um Verständigungsproble-
me oder Orientierungsschwierigkeiten kei-
ne Sorgen machen mußten.

Nach der knapp zehnstündigen Anreise
und dem Beziehen unserer Unterkunft zeig-
ten uns unsere Gastgeber die Innenstadt
Oppelns mit dem Rathausplatz und dem
Dom. Den Ankunftstag ließen VDH & VDSt
dann bei einem gemütlichen Bier in einem
der zahlreichen Restaurants ausklingen.

Am nächsten Tag fuhren wir mit Sylwia
und Thomas in die Ortschaft Neudorf/
Ciecierzyn, in welcher die Großmutter von
Bbr. Cramm bis zu ihrem 19. Lebensjahr
wohnte. Der Anblick, welcher sich uns bot,
war fürchterlich. Abgesehen vom Haus des
dortigen Försters waren die meisten be-
wohnten Häuser baufällige, sanierungs-
bedürftige Ruinen und alle nicht bewohn-
ten Häuser verfallen und unbewohnbar.

Wie uns Sylwia und Thomas später er-
klärten, handelte es sich bei den Bewoh-
nern um ehemalige Ost-Polen, welche nach
dem Zweiten Weltkrieg im Zuge der

�Westver-lagerung� Polens dort angesie-
delt wurden, und welche sich immer noch
mit der Angst trügen, eines Tages wieder
von dort durch z.B. Deutsche vertreiben
zu werden. Wie uns unsere Gastgeber sag-
ten, sei deshalb dieser Teil der Bevölke-
rung auch nicht �motiviert� ihre Häuser zu
pflegen, da sie sie auch noch 17 Jahre nach
dem Ende der Volksrepublik Polen nicht
wirklich als ihre eigenen betrachten. Nach-
dem Bbr. Cramm das verfallene Elternhaus
seiner Großmutter gesehen hatte, verließen
wir Neudorf, um in Groß Döbern/Dobrzeñ

Wielki, einem Ort, in welchem die deutsche
Minderheit stark vertreten ist, die traditio-
nelle schlesische Küche kennen zu lernen.
Dort bot sich uns ein starker Kontrast zu
Neudorf/Ciecierzyn. In Groß Döbern/Do-
brzeñ Wielki waren die Straßen und Häu-
ser gepflegt, es gab Restaurants und
schön angelegte Gärten. Sylwia und Tho-
mas erklärten uns, dies läge vor allem dar-
an, daß viele der dort lebenden Schlesier
im deutschsprachigen Ausland arbeiteten
und das dort verdiente Geld in ihre Häuser
zuhause investierten. Hier wurde uns zum
ersten Mal die Vielschi-chtigkeit innerhalb
der polnischen Gesellschaft bewußt. Ne-
ben den �normalen� Polen gibt es z.B. die
immer noch Vertreibung fürchtenden ehem.
�Ost-Polen�, sowie die deutsche Minder-
heit. Letztgenannte hatten in der Zeit des
kalten Krieges mit vielen Problemen zu
kämpfen, so z.B. damit, daß sie keine aka-
demischen Laufbahnen einschlagen durf-
ten und zu einer Arbeiterklasse zwangs-
halber gemacht wurden. Im Land der
Kaczyñskis gibt es immer noch Antipathi-

en zwischen Schlesiern und Polen, sodaß
es nicht weiter erstaunlich ist, das die na-
tionalen Zwillinge im Westen weniger Stim-
men als im Osten Polens erhalten. Und auch
das Angedenken an die Zeiten der UdSSR
ist noch vorhanden, wie uns an dem gut
gepflegten Soldatenfriedhof mit Marmor-
torbogen und darauf prangendem Rote-
Armee-Stern deutlich wurde, der 10 Meter
neben unserer Unterkunft lag.

Nachdem wir diese kleineren Ortschaf-
ten kennen gelernt hatten, fuhren wir wie-
der zurück nach Oppeln/Opole, wo wir den

Abend mit den Mitgliedern des VDH (u.a.
dem Seniorbundsvorsitzenden Lukas Sta-
niczek) verbrachten und mehr über das Le-
ben in einer oberschlesischen  Korporati-
on erfuhren.

Den Samstag verbrachten wir damit, die
Stadt Oppeln näher kennen zu lernen, mit
ihren Cafés, Bars und Kirchen, sowie der
Architektur des Stadtkerns. Am Abend
kehrten einige Farbenschwestern von ei-
ner mehrwöchigen Reise aus München zu-
rück, sodaß wir auch die Seniora des VDH,
Margarethe Kosyk kennen lernen durften.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen der
Kultur. Zuerst besuchten wir eine deutsch-
sprachige Messe in der St.-Sebastian-Ka-
pelle. Nach einer Schloßführung durch das
Schloß Groß Stein/Kamieñ �l¹ski, in wel-
chem die beiden VDH-Bünde letztes Jahr
ihre Stiftungsfeste feierten, in diesem auch
im kommenden Jahr das gemeinsame Stif-
tungsfest der beiden VDH-Bünde gefeiert
wird, besuchten wir den geschichtsträch-
tigen St. Annaberg/Góra �w. Anny, einen
der bedeutendsten Orte für Schlesien.

 VDHer und VDSter in Groß Stein                       Foto: VDSt Osnabrück, VDSt Bielefeld
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Am Abend besuchten wir  mit den Mit-
gliedern des VDH ein Erntedankfest (in
der schlesischen Mundart �¯niwniok�) in

Wettbewerben über Ausflüge bis hin zu kul-
turellen Veranstaltungen, wie Chor und
Volkstanzgruppen.

Das Schlesische Museum zu Görlitz
Das Schlesische Museum wurde nach

jahrelangem Suchen nach einem entspre-
chenden Sitz und dann nach dem Aufbau
und der Renovierung der Räume vor über
einem Jahr, im Mai 2006 in Görlitz im Schön-
hof am Untermarkt feierlich eröffnet. Seit
dieser Zeit ist das Museum nicht nur mit
seiner Daueraustellung präsent, sondern
es werden viele Sonderausstellungen so-
wie Veranstaltungen angeboten. Erwäh-
nenswert ist die Tatsache, daß unser Bbr.
Dr. Diethelm Keil auch dazu beigetragen
hat, daß das Museum entstand.

  Eine besondere Gelegenheit versam-
melte am Abend, den 18. September 2007
viele Freunde Schlesiens, des Schlesi-
schen Museums sowie eines der bekann-
testen Ratiborer, nämlich Hubert Hupkas.
Zu seinem ersten Todestag gedankte ihm
die Landsmannschaft Schlesien und der
Verein Haus Schlesien in einer Wander-
sonderausstellung, die für wenige Wo-
chen auch in Görlitz zu sehen war. Auf
Tafeln wurden zahlreiche Bilder, in Schau-
kasten Bücher und Dokumente aus den

Jahrzehnten seines Wirkens als Politiker, Pu-
blizist, Europäer und Kulturförderer gezeigt.
Dr. Markus Bauer, Leiter des Schlesischen
Museums zu Görlitz, erzählte von seinen
Begegnungen mit Hubert Hupka sowie sei-
ner Inspiration von der Liebe Hupkas zu
Schlesien. Der Oberbürgermeister der Stadt
Görlitz Joachim Paulick betonte in seiner
Ansprache die Bedeutung Schlesiens – es
sei nicht nur Pflicht, sondern voralem Her-
zenssache. An diesem feierlichen Abend
anwesend waren auch u.a. dem VDH Ratibor
schon bekannter Helmut Sauer, CDU-
Bundestagsmitglied a.D. und Vizepräsident
des Bundes der Vertriebenen sowie Prof.
Dr. Michael Pietsch, Präsident der Schlesi-
schen Landesvertretung der Landsmann-
schaft Schlesien.

Die nächste große Sonderausstellung
„Beste Qualität zu zivilen Preisen. Schle-
siches Porzellan seit 1820“ wurde gerade
eben am 26.10. eröffnet. Außerdem veran-
staltet das Schlesische Museum im Rah-
men einer Vorlesungsreihe viele interessan-
te Vorträge. Die neue Vortragsedition wid-

met sich der „Via Regia” Königsweg – der
uralten Han-delsstraße, die sich auch durch
Görlitz zieht. Sie verband Krakau/Kraków
und Leipzig, reichte von Frankreich bis nach
Kiew/Kijów (Ukraine).

Im umfangreichen Angebot des Muse-
ums findet man immer sehr interessante Ver-
anstaltungen. Am 13.11. wurde z.B. eine 100-
minütige Dia-Reportage „Schlesien. Eine
Reise von Görlitz nach Breslau, ins Riesen-
gebirge und nach Oberschlesien” von Ro-
land Marske gezeigt, die die besonders rei-
che und vielfältige Kulturgeschichte Schle-
siens darstellt.

Mehr Informationen über die Tätigkeit des
Schlesischen Museums sind auf seiner
Interenetseite: www.schlesisches-muse-
um.de zu finden.

Der Besuch im Schlesischen Museum zu
Görlitz bietet zugleich die einzigartige Gele-
genheit, die wunderschöne Europastadt
Görlitz-Zgorzelec mit ihren zahlreichen und
prächtigen Sehenswürdigkeiten zu besich-
tigen.

Joanna Urbanowicz, VDH Ratibor

Chronstau/Chrz¹stowice, einem Ort nahe
Oppeln/Opole.

Den Montag nutzen wir, um einige In-
stitutionen in Oppeln zu besuchen. Als
erstes stand die SKGD (Sozial-Kulturelle-
Gesellschaft der Deutschen im Oppelner
Schlesien) auf dem Programm, bei welchem
uns Herr Thomas Gryga über die Situati-
on der deutschen Minderheit informierte.
Die Arbeit der SKGD reicht von Deutsch-

Zurzeit stellt die deutsche Minderheit (die
größte in Polen) zwei Sitze im Parlament.
Die SKGD gliedert sich in ca. 330 Deutsche
Freundeskreise (DFK) in den Gemeinden
und Dörfern der Woiwodschaft Oppeln.

Nach dem Besuch der SKGD, welche lo-
gischerweise eher deutsche Interessen ver-
tritt, besuchten wir mit unseren Gastgebern
das Haus der deutsch-polnischen Zusam-
menarbeit. Dieses hat die Intensivierung der

Deutsch-Polnischen Beziehungen und den
Fortschritt des Integrationspro-zesses
Polens in der EU als Ziele. Eine der Projekt-
leiterinnen, Aldona Stahlberger sagte uns,
daß auch Bildungsprojekte durchgeführt
werden, damit die noch immer vorhandenen
gegenseitigen Vorurteile beseitigt und �Ste-
reotype widerlegt� werden sollten. Hierzu
wird z.B. vom 1.-6. Oktober 2007 das XII.
Schlesienseminar  tagen.

Nach dem Besuch dieser Institutionen lie-
ßen VDH und VDSt die vergangenen Tage
Revue passieren, verblieben dabei, daß die-
ser Besuch nicht der Einzige bleiben würde.

Während dieses abschließenden Beisam-
menseins fragte Fsch. Karina Niemiec Bbr.
Cramm, ob er bereit wäre, für �Schlesien Ak-
tuell�, eine deutschsprachige Sendung des
Radio Opole die Gründe für die Reise, und
einige Anekdoten seiner schlesischen Groß-
mutter im Radio zu erzählen. Das Interview
wurde am Morgen der Abreise aufgezeich-
net und am Abend gesendet.

Im Ergebnis bleibt uns nur wenig zu sa-
gen. Wir haben ein für uns fremdes Land
auf die bestmögliche Art kennen gelernt,
sehr gastfreundliche, hilfsbereite und lie-
benswürdige Menschen kennen gelernt und
erfahren, daß die polnische Gesellschaft
wesentlich vielschichtiger ist, als man es ge-
meinhin glaubt. Und an unsere Farben-
schwestern und Farbenbrüder aus Oppeln
gewandt: �Dziêkujê bardzo!�

Christopher Cramm
VDSt Osnabrück

 Bbr. Cramm vor dem Studentenwohheim         Foto: VDSt Osnabrück, VDSt Bielefeld
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Vor 75 Jahren starb der schlesische
Schriftsteller Paul Keller. Zu seiner Lebzeit
war er ein sehr beliebter Heimaterzähler.
Heute scheinen jedoch nur noch die We-
nigsten seine Werke zu kennen, was be-
dauerlich ist.

Um diese Tatsache zu ändern, hat Pfarrer
Wolfgang Globisch, Seelsorger für die Min-
derheiten in der Diözese Oppeln/Opole und
Anderswo am 13. September 2007 in der
Joseph-von-Eichendorff-Zentralbibliothek
der �Caritas� in Oppeln/Opole ein Treffen
veranstaltet, wo die Person und Literatur
Paul Kellers näher gebracht wurden. Es war
ein Festmahl für den Körper, vor allem aber
für den Geist.

Der VDH Oppeln hat auch zu dieser Ver-
anstaltung seinen Beitrag geleistet. Die
Scriptora des Oppelner VDH, Sylwia
Michala, hat zu diesem Anlaß einen Vor-
trag z.T. �Paul Keller � Schlesiens großer
Erzähler� gehalten. Und es soll nicht bei
einem Treffen bleiben. Pfarrer Globisch will

nämlich den Menschen in der Provinz ent-
gegen kommen und sie über das interes-
sante Leben informieren, sowie sie von der
noch mehr interessanten Literatur von Paul
Keller überzeugen. Am 25. September 2007
fand ein nächstes Treffen in Klein Strehlitz/
Strzeleczki (Kreis Krappitz/Krapkowice)
statt, weitere werden schon geplant.

Für die Leser, die die Person des großen
Schlesiers noch nicht kennen, hier einige
Infos: Paul Kellers ist am 6. Juli 1873 in
Arnsdorf, Kreis Schweidnitz/�widnica als
Sohn eines Maurers und Schnittwarenhän-
dlers auf die Welt gekommen. In den Jah-
ren 1887-1890 besuchte er die Präparan-
denanstalt in Bad Landeck, dann in den
Jahren 1890-1893 das Lehrerseminar in Bres-
lau. Nach achtmonatiger Tätigkeit als Leh-
rer in Jauer/Jawor, wechselte er 1894 den
Arbeitsort und siedelte nach Schweidnitz
um, wo er als Hilfslehrer an der Präparan-
denanstalt engagiert war. In den Jahren 1896
bis 1908 unterrichtete er an einer Volks-

schule in Breslau/Wroc³aw.
Er war Gründer der Zeitschrift �Die Berg-

stadt� (1912-1931), vor allem aber ist er
durch seine zahlreichen Heimatromane be-
kannt geworden. In den Jahren 1902-1927
hat er mit seinem oberschlesischen Freund
Paul Barsch viele Reisen durch Europa und
Nordafrika unternommen.

Paul Keller starb am 20. August 1932 in
Breslau/Wroc³aw. Dort wurde er auf dem
Laurentius-Friedhof  bestattet.

Wer mehr über  Paul Kellers Leben und
Werk erfahren will, der kann Infos auf der
Internetseite http://de.wikipedia.org/wiki/
Paul_Keller  finden. Am besten jedoch soll-
te man sich in die Joseph-von-Eichendorff-
Bibiliothek in Oppeln/Opole begeben. Die
Zentralbibliothek befindet sich in Oppeln/
Opole in der ul. Szpitalna 7a.

Die Bücher Paul Kellers würden sich freu-
en gelesen zu werden!

Sylwia Michala Z! (xxx,xx) xxx

„Was drinnen tief im jugendlichen Her-
zen von Gottes Hand geschrieben steht.
AU’ meine Freunde, alle Schmerzen. Die
ganze Liebe und mein gut Gebet, Hab’ ich
in meine Bücher hineingesungen. Und das
ist der Sang, der so dem Mund entweicht.
Lebendig in ein ander Herz gedrungen.
So habe ich mein Ziel erreicht”. (Paul Kel-
ler)

Vor 75 Jahren, am 20. August 1932, ist
der schlesische Schriftsteller Paul Keller ge-
storben. Zu seinen Lebzeiten (1873-1932)
war er ein sehr beliebter und einer der meist
gelesenen Erzähler, und das weitaus über
die Grenzen seiner schlesischen Heimat.
Die Zahlen sprechen hier für sich: Die
Gesamtauflage seiner Bücher im Jahre 1931
erreichte 5 Millionen, seine Werke wurden
in 19 Sprachen übersetzt1, auch verfilmt.2

Doch heute ist seine Person ein wenig in
Vergessenheit geraten. Nur die vortreff-
lichsten Literaturexperten scheinen sein
Leben und Werk zu kennen. Lexikalische
Quellen geben auch nur spärliche Informa-
tionen über diesen Dichter wieder.  Bedau-
erlicherweise.

Diejenigen aber, die nie von diesem
Schriftsteller gehört haben, nie seine Bü-
cher in der Hand gehalten haben, werden
sich heute überzeugen können, daß es wert
ist, dies alles nachzuholen.

Die Welt von Kellers Werken ist eine
Mosaik aus Kummer und Lust, Schmerz und
Freude, Trauer und Humor. Es ist die Welt
des Schlesiers, der geradlinig in seinem Tun

ist, dessen Seele aber so außergewöhnlich
ist. Ein frischer, gesunder, schlesischer
Heimatwind.3  Dort leuchtet das Gold der
Liebe, aber auch der bittere Beigeschmack
menschlicher Härte und Gleichgültigkeit
durchwebt dort das menschliche Dasein.
Das Leben – angezeichnet durch  Gold, aber
auch Myrrhe.

Kellers Werke könnte man mit drei Zau-
berwörtern entschlüsseln: Heimat, Liebe,
Romantik. Das Lesen jedes seiner Werke
ist eine sentimentale Reise in die märchen-
hafte Welt der schlesischen Landschaften.
Der Reiseweg hat aber auch Krümmungen
und ist  manchmal steinig, so wie der All-
tag, wie die Realität mit der menschlichen
Schwächheit und den schweren Schicksa-
len. Seine Werke sind naturalistische Mei-
sterstücke.  Aber nicht nur deswegen stellt
man Paul Keller neben Gerhart Hauptmann,
den berühmtesten Schriftsteller des deut-
schen Naturalismus, in die  Reihe der wich-
tigsten schlesischer Schriftsteller hin.

Die Popularität Kellers Werke zu seiner
Zeit lassen sich durch Phantasie, Ver-
träumtheit, Gemütstiefe, Herzensgüte,
Volkstümlichkeit4 und eine einfache Spra-
che erklären. „Seine Texte lasen das
Dienstmädchen und die „gnädige Frau”,
der Inspektor und der Pfarrer, der Offizier
und der Lehrer und mancher Universitäts-
professor”.5 Viele seiner Werken wurden
in der schlesischen Mundart verfaßt.

Die Sprache und Gestaltung von Kell-
ners Werken ist ausgesprochen gemütvoll

Paul Keller - Schlesiens großer Erzähler

Paul Keller -  Leben und Werk

und zielt auf das Gefühl des Lesers ab.6

Man muß kein Schlesier sein, um Freude
an seinen Werken zu haben. Neben der
Thematik Schlesien hat Keller sein literari-
sches Schaffen auch Sorben gewidmet.

Und welche seiner Werke sprechen  den
heutigen Menschen, den Menschen des
21. Jahrhunderts an?

Erstens würde ich den Roman „Wald-
winter“  erwähnen. Ein Werk über Roman-
tik, Liebe, Heimat und über die schlesische
Berglandschaft.

Zweitens  das Werk „Die Heimat“ . Da
sind, meiner Meinung nach, Felix Dahns
Worte ausreichend: „Ja, das ist echte Hei-
matkunst”.

Drittens – „Das Märchen von den deut-
schen Flüssen“, ein lustiger Geografie-
unterricht, von höchstem literarischen
Wert: „Die Oder ist ein edles Bauernweib.
Mit stillen, sicheren Schritten geht sie
durch ihre Lande. Kalk- und Kohlenstaub
liegen manchmal auf ihrem Kleid, zu ih-
rem einförmigen Lied klopft der Holz-
schläger den Takt. Sie hat immer Arbeit,
schleppt ihren Kindern Kohle und Holz,
Getreide und hundertfachen Lebensbedarf
ins Haus. Zu Grünberg nippt sie ein gutes,
bescheidenes Haustränklein. Die bei ihr
wohnen, sind geborgen und glücklich,
und wenn sie ans Meer kommt, breitet sie
angesichts  der Ewigkeit weit und fromm
ihre Arme aus”.7

Viertens –  „Das letzte Märchen“,  eine
Einladung in die magische Welt der wun-
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derbarsten Zeit im Leben jedes Menschen
– in die Welt der Kindheit:
„Das letzte Märchen! Mein letzter Gang
in die süße, heilige Herrlichkeit jene Wun-
derländer, nach denen sonst nur die reich-
sten Menschen dieser Erde reisen können:
die Kinder. In diesem Buch habe ich alles
gerettet, was in mir noch jung, noch Kind
in mir ist.
Wollt ihr mich begleiten in mein Land der
Phantasie? Ihr meint, Ihr seid zu alt? Ich
bin auch alt! Und doch wird in diesem
letzten Märchen die Kinderseele noch ein-
mal aus meinen Augen schauen, die Men-
schen studierten, Bücher lasen, die viel
lachten und viel weinten. Meine Augen
kann ich nicht ändern. Kommet mit! Nicht
alle, nur die, die in ihres Lebens heimlich-
sten Stunden in der Brust das alte Kinder-
herz noch manchmal ein paar Schläge tun
fühlen, die manchmal Sehnsucht haben,
in die Heimat zu gehen und alte Spielplät-
ze wieder aufzusuchen, die nicht zu stolz
und nicht zu arm sind, eine unbesorgte
Märchenfahrt zu wagen, und die in spä-
ten Tagen ihres Lebens die ersten Wunder-
länder ihrer Kindheit noch einmal wie-
dersehen wollen. Kommet mit!
Viel losgerissene goldene Fäden verflat-
tern nutzlos in der Menschenseele. Sie
wollen wir sammeln. Im letzten Märchen
liegt der ersten Märchen Erfüllung. Sie
wollen wir suchen”.8

Und fünftens... Nein, ich will nicht allzu
viel erraten. Ich will alle einladen, sich in
die Literaturwelt  Paul Kellers zu vertiefen,
um sich selbst zu überzeugen, daß seine
Werke von gestern für uns Menschen von
heute bestimmt sind.

 Paul Keller war zwar ein Niederschlesier
und mit seiner Heimat sehr eng verbunden
(„Das Heimatsgefühl, ist doch eine der
besten Wurzeln, die das Men-schendasein
hat. Heimweh! Nur gute Menschen bekom-
men das”)9 , der seine Riesengebirge über
alles liebte und letztendlich seine Ruhestät-
te auf dem Breslauer Laurentius-Friedhof
fand, so konnte er auch die Oberschlesier
sehr gut verstehen. Nicht nur dadurch, daß
seine Mutter aus der Troppauer Gegend
stammte und er viele Oberschlesier als
Freunde hatte.10 Uns (hier meine ich die
deutschstämmigen Oberschlesier) verbin-
det mit seinem Denken das einst wahrlich
Kostbare – die Heimat. Natürlich konnte
man hier  z.B. Joseph von Eichendorff zitie-
ren: „Kiener Dichter noch ließ seine Hei-
mat los”. Aber hier hadelt es  sich vor al-
lem um das Leben im jetzigen Moment. Ja,
es stimmt, viele von uns singen noch so
enthusiastisch „Mein Schlesierland, mein
Heimatland”, bei vielen schlägt das Herz
höher, wenn es „Oberschlesien ist mein
Liebes Heimatland” singen darf. Doch, wer
von uns hat seine Gedanken der Antwort
auf die Frage geschenkt: Was ist Heimat?

Diese Antwort gibt uns Paul Keller: „Hei-
mat ist Friede”. Diesen Frieden wünsche
ich allen.

Sylwia Michala Z!(xxx,xx) xxx
VDH Oppeln

1 u.a. ins Ungarische und Finnische.
2 In: http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Kel-
ler, am 10.09.2007.
3 „Der schlesische Erzähler Paul Keller. Ein
Nachruf von Alfons Hayduk”. In: Ober-
schlesien in Bild. Wöchentliche Unterhal-
tungsbeilage des oberschlesischen Wan-
derers. 36, 1.9.1932.
4 wie Anm. 3.
5 „Heimat ist Friede. Vor 75 Jahren starb der
schlesische Schriftsteller Paul Keller”. In:
Oberschlesien 15/2007, S. 19.
6 wie Anm. 2.
7 Keller, Paul (1997): Das Märchen von den
deutschen Flüssen. Würzburg: Wilhelm
Gottlieb Korn, 8.
8 Keller, Paul ( 1965):  Das letzte Märchen.
Würzburg: Wilhelm Gottlieb Korn, 8-9.
9 wie Anm. 3.
10 Seine besten Freunde waren die Ober-
schlesier: Philo vom Walde (bürgerl. Johan-
nes Reinelt) aus dem Leobschützer Kreis,
Dichter des Schlesierliedes „Wer die Welt
am stab durchmessen” und Paul Barsch
aus dem Neisseland, der Sänger der deut-
schen Landstraße „Von einem, der auszog”.

Unsere Abgeordneten können vielleicht
nicht viel im polnischen betreffend der all-
gemeinen Politik Sejm bewirken. Wir brau-
chen dort jedoch unsere Abgeordneten
damit sie sich u.a. um die Umsetzung des
Minderheitengesetzes kümmern.

Wichtig ist vor allem § 17: �Die Rechte
der Minderheitsangehörigen bezüglich
der Möglichkeiten die Minderheiten-
sprache oder in der Minderheitensprache

zu lernen und das Recht die Geschichte
und die Kultur der Minderheit zu erler-
nen, erfolgt gemäß der Vorschriften, die
im Gesetz vom 07.09.1991 über das Schul-
system festgelegt sind (GB vom 2004 Nr.
256, Pos. 2572 & Nr. 281, Pos. 2781).�,
der den Schülern, die der Minderheit ange-
hören, ermöglicht die Geschichte ihres Va-
terlandes zu lernen und daß der Unterricht
in der deutschen Sprache stattfinden kann.
Es ist ein sehr wichtiger Paragraph und ich
würde die Umsetzung dieses Gesetzes als
eine der Aufgaben für unsere künftigen Ab-
geordneten sehen. Von der Umsetzung die-
ses Paragraphen hängt die Zukunft unse-
rer Volksgruppe ab. Seit der Wende sind
viele Jahre vergangen und wir können des-
halb nicht mehr sagen, daß das vorherige
System daran schuld ist, daß wir heute die
deutsche Geschichte, die deutsche Litera-
tur und Sprache nicht kennen.

Wenn es um die Einführung der doppel-
ten Ortsnamen geht, dann werden unsere
Selbstverwaltungen auch Unterstützung in
Warschau, brauchen. Die Symbolik der
Ortsnamen ist auch sehr wichtig für das
Bewahren einer Identität.

Christoph Warzecha

Wieso brauchen wir unsere Vertreter in Warschau?Gutes pflegen
und Neues bewegen

Am 20. September 2007, anläßlich des
Oktoberfestes, fand bei dem Fechterbrun-
nen in Breslau/Wroc³aw der erste Zipfel-
tausch zwischen einer Frau und einem
Mann in der Geschichte des VDH Ratibor.
Die Tradition eines Zipfeltausches wird
ständig gepflegt. Es ist ein Ritual, der zwi-
schen zwei befreundeten Menschen, die
mit einem Spruch eine „Erklärung“ unter-
zeichen für einander da zu sein. In guten
und in schlechten Zeiten. Bisher fand die-
ses Ritual nur unter den männlichen Mit-
gliedern der  VDH und VDSt statt. Einer-
seits, weil keiner so richtig wußte, welchen
Zipfel eine Frau tragen soll, anderseits, weil
keine sich traute Neues zu bewegen. Das
Gute wurde gepflegt und das Neue bewegt:
Raffael Leks und Sandra Sedlaczek haben
sich auf eine Brosche geeinigt. Mit dem
Spruch „Der Ausdruck verschafft den Ein-
druck“ haben sie den Zipfel getauscht.
Hoffentlich wird dieser Zipfeltausch ein
gutes Beispiel für weitere Mitglieder, diese
Flamme am Brennen zu halten.

Sandra Sedlaczek   Breslauer Zipfeltausch       Foto: VDHR
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(Fortsetzung)
�Die tragisch verwickelten historischen

und politischen Umstände führten dazu,
daß die Polen vielleicht besser als andere
Völker in Europa in der Lage sind, die Lei-
den und Schwierigkeiten derer zu verste-
hen, die gezwungen waren, ihre Heimator-
te zu verlassen. Sie verstehen auch das Pro-
blem der Spaltung eines Volkes, weil sie es
selbst erlebt haben. � Den Menschen ihre
unmittelbare Heimat zu entziehen, ist nie
eine gute Tat, sondern immer eine böse Tat,
selbst wenn man keinen Ausweg aus einer
bestimmten historischen und politischen
Lage sieht. � Die Polen, die aus dem Osten
Polens nach Niederschlesien oder Hinter-
pommern kamen, haben in den ersten Mo-
naten nach dem Krieg gewiß mehr die Tra-
gik des eigenen Schicksals empfunden als
die Freude über den Sieg.�

Und in seiner Rede als polnischer Au-
ßenminister vom 28. April 1995 aus Anlaß
des 50. Jahrestages des Endes des Zwei-
ten Weltkriegs betonte Bartoszewski noch-
mals: �Als Volk, das von Krieg besonders
heimgesucht wurde, haben wir die Tragö-
die der Zwangsumsiedlungen kennenge-
lernt sowie die damit verbundenen Gewalt-
taten und Verbrechen. Wir erinnern uns
daran, daß davon auch unzählige Men-
schen der deutschen Bevölkerung betrof-
fen waren und daß zu den Tätern auch Po-
len gehörten.�

Er richtete aber auch den Blick in die Zu-
kunft, indem er erklärte: �Der Umbruch von
1989 schaffte Möglichkeiten für eine offe-
ne politische Diskussion. Da man nun über
das Schicksal der Aussiedler aus Wilna und
Lemberg sprechen darf, ist es auch leich-
ter, die menschliche Dimension des Dra-
mas der Aussiedlungen aus Breslau oder
Stettin zu erblicken.� Und er schloß mit den
Worten: �Wir müssen möglichst schnell
jene Zeit aufholen, die durch Mißtrauen,
Verachtung, Feindschaft und Krieg verlo-
rengegangen ist. So verstehe ich den Sen-
dungsauftrag des heutigen demokrati-
schen Polen, seiner Regierung und meinen
eigenen Auftrag gegenüber Deutschland.�

Die Osterweiterung der Europäischen
Union als Risiko und Chance

Nichts anderes meint wiederum zehn Jah-
re später die schon erwähnte Christina
Weiss, die besonders uns Deutsche auf-
fordert, uns die sich mit der heutigen Ost-
erweiterung der Europäischen Union ge-
botene Chance gerade auf kulturellem Ge-
biet nicht entgehen zu lassen. Wir Histori-

ker freilich haben uns in dieser Hinsicht
bereits auf den Weg gemacht und sind ge-
wiß, daß wir unseren Teil dazu beigetragen
haben und auch in Zukunft beitragen wer-
den, damit im Verhältnis zwischen unseren
beiden Nachbarnationen aus der �Norma-
lisierung� eine echte �Normalität� wird. Rex
Rexheuser hat unbedingt recht mit seiner
Beobachtung, wenn er schreibt:

�Die deutsch-polnischen Wissenschafts-
beziehungen haben schon vor 1989 vom
Bonus der Dauer gelebt. Er ist seither ge-
wachsen mit jedem Jahr. Wenn heute Po-
len und Deutsche sich in Hörsälen oder
Archiven, auf Konferenzen oder bei Edi-
tionen treffen, dann kommen nur noch
Menschen zusammen, denen, vom Emeri-
tus bis zum Studenten, gemeinsame Arbeit
eine Selbstverständlichkeit ist. Für unsere
künftigen Beziehungen liegt hier unser
wichtigstes Kapital. Es ist unvorstellbar
geworden, daß wir es nicht nutzen oder gar
verschleudern könnten.�

Heute ist das Netz der Wissenschafts-
beziehungen zwischen den Historikern und
den Kunsthistorikern, aber beispielsweise
auch den polnischen Germanisten, die in
Breslau seit jeher ihre Hochburg hatten,
und ihren deutschen Kollegen derart dicht,
daß es eigentlich schon als inzwischen un-
zerreißbar bezeichnet werden kann. Meh-
rere deutsche Universitäten unterhalten in-
tensive Beziehungen zu polnischen Hoch-
schulen, so z.B. auch diejenige in Marburg
mit derjenigen in Breslau. Polnische Gelehr-
te sind regelmäßig Gäste im Marburger
Herder-Institut, fortgeschrittene polnische
Studenten erhalten mehrmonatige Stipen-
dien, wenn sie sich mit einem Thema aus
der deutschen Geschichte oder den deu-
tsch-polnischen Beziehungen beschäfti-
gen.

Seit einigen Jahren versammeln sich die
mit den historischen preußischen Ostpro-
vinzen befaßten Historischen Kommissio-
nen in ihren jeweiligen eigentlichen Ar-
beitsgebieten, so diejenige für Ost- und
Westpreußen nacheinander in Thorn,
Elbing und Allenstein; diejenige für die
Geschichte der Deutschen in Polen in Lodz/
£ód� und Posen/Poznañ und sind dort sehr
gern gesehene Gäste. Es gibt inzwischen
kaum noch Sammelbände, in denen nicht
Beiträger aus Deutschland und den östli-
chen Nachbarländern vertreten sind. Ge-
meinsame Projekte in Form von Wander-
ausstellungen in Danzig, in Riga oder in
Dorpat sind längst keine Seltenheit mehr!

Der Breslauer Ring erstrahlt im alten

Glanz ebenso wie die berühmte barocke
Aula der �Leopoldina�. (Im Rathaus sind
die Büsten der in Breslau gewirkt habenden
Nobelpreisträger aufgestellt � es sind sämt-
lich Deutsche.) Dasselbe gilt für die Danzi-
ger Altstadt und die größte Festung des
Mittelalters im östlichen Europa, die Mari-
enburg, die nun wirklich nicht polnischen
Ursprungs ist. Und wenn man auch in den
meisten kleineren Städten in den histori-
schen deutschen Ostprovinzen noch nicht
so weit ist, so ist doch das Bemühen der
heute dort lebenden Menschen unverkenn-
bar, sich nach vierzig Jahren kommunisti-
scher Diktatur und fünfzehn Jahre nach der
�Wende� auch dort endlich häuslich ein-
zurichten, nachdem die jahrzehntelange
Besorgnis, ihre neue Heimat möglicherwei-
se doch noch an die Deutschen zu verlie-
ren, nun gegenstandslos geworden ist.

Um die Zukunft
der deutschen �Osteuropakunde�

Allerdings ist dem Befund von Christina
Weiss unbedingt beizupflichten, daß es
gerade von deutscher Seite bisher an der
Bereitschaft gefehlt hat, mit den Menschen
jenseits von Oder und Neiße ins Gespräch
zu kommen, wobei deutscherseits meist die
mangelnden Sprachkenntnisse auch der
jungen Generation das Haupthindernis
darstellen. Auf polnischer Seite hingegen
ist die Sprachkompetenz wesentlich höher
und steht das Deutsche nach dem Engli-
schen beim Erlernen von Fremdsprachen
schon an zweiter Stelle! Breslauer Germa-
nisten berichten, daß ihre Fakultät zu den
begehrtesten in ganz Polen gehört und ihre
Studenten einem rigorosen Aufnahme-
verfahren unterzieht. In ganz Deutschland
gibt es dagegen nicht einen einzigen slawi-
stischen Lehrstuhl mit dem Schwerpunkt
Polonistik. Das mit Recht viel gelobte Main-
zer �Polonicum� ist nur ein schwacher Er-
satz, wenn auch immerhin ein Anfang.

Vieles von den mehr als berechtigten
Forderungen der Ministerin im Kanzleramt
steht sicherlich vorerst noch auf dem Pa-
pier und ist Projektion in die Zukunft hin-
ein, so länderübergreifende Projekte und
Städtepartnerschaften, die sicherlich von-
nöten sind. Ebenso wird ihre Forderung
nach einem Ausbau der Slawistik, Baltistik
und Finnougristik an den Universitäten bei
allen Osteuropaforschern auf begeisterte
Zustimmung stoßen; denn es genügt sel-
bstverständlich keineswegs das Erlernen
der englischen Sprache, um überall auf der

„Europa rediviva” – Das Ende von Jalta
und die Wiederherstellung der kulturellen Einheit Europas
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Welt zurecht zu kommen; schon gar nicht
in Polen, in denen gerade manche Intellek-
tuelle eher eine Amerikanisierung der Ju-
gend und damit eine Einbuße an nationaler
Identität befürchten.

Wunsch und Wirklichkeit klaffen einst-
weilen noch weit auseinander, wenn man
hört, daß allenthalben in Deutschland Lehr-
stühle für osteuropäische Geschichte oder
Slawistik dem Rotstift zum Opfer fallen, und
der Deutsche Akademische Austausch-
dienst darüber klagt, daß seine Stipendien
für Studienaufenthalte in Polen, Tsche-
chien und Ungarn nicht vollständig ge-
nutzt werden, während er sich des An-

Bezugnehmend auf den Artikel über den
Tag der Jugend im Rahmen des XI. Schle-
sienseminars (und nicht des X. Schlesien-
seminars, wie es in dem Artikel falsch ge-
schrieben steht!) am 30. September 2006,
der in der Aprilausgabe der Zeitschrift
�VDH-Mitteilungen� auf Seite 6 erschienen
ist, möchten wir als Haus der Deutsch-Pol-
nischen Zusammenarbeit dazu Stellung
nehmen. Es wird uns darin vorgeworfen,
dass wir den Jugendtag ausschließlich in
Zusammenarbeit mit dem Bund der Jugend
der Deutschen Minderheit in der Republik
Polen organisiert haben, ohne den Verein
Deutscher Hochschüler in die Besprechun-
gen miteinzubeziehen, was nicht der Wahr-
heit entspricht.

Seitdem das Haus der Deutsch-Polni-
schen Zusammenarbeit das Schlesien-
seminar veranstaltet, wurden der BJDM
und der VDH immer als gleichberechtigte
Partner bei der Gestaltung des Tags der
Jugend im Rahmen der Konferenz behan-
delt. Es war für uns jedes Mal sehr wichtig,
dass der Programm des Jugendtags in Zu-
sammenarbeit mit allen wichtigsten Ju-
gendorganisationen der deutschen Min-
derheit erstellt wird und solche Themen
umfasst, die mit ihrer täglichen Projektar-
beit sowie ihren Zielen für die Zukunft, zu-
sammenhängen. Es ist schon zur Tradition
geworden, daß wir bereits in der Vor-
bereitungsphase jedes Schlesienseminars
vorab an den BJDM und den VDH eine
Einladung zum gemeinsamen Treffen ver-
schicken, um mit entsprechendem Vor-
sprung über ihre Wünsche und Vorschlä-
ge zu sprechen. Eine solche Einladung
wurde auch am 29. Juni 2006 an die Vertre-
ter des BJDM und des VDH per E-Mail
geschickt. Bedauerlicherweise haben wir
jedoch darauf keine Antwort seitens des
VDH bekommen, so daß kein Treffen mit
den Vertretern des Vereins Deutscher
Hochschüler im Sitz des HDPZ zustande

gekommen ist.
An dieser Stelle möchten wir ergänzen,

dass eine der Prioritäten des Hauses der
Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit die
Arbeit mit den Jugendlichen darstellt. Wir
legen deswegen einen besonderen Wert
darauf, gute Kontakte mit den Jugendor-
ganisationen der deutschen Minderheit vor
Ort zu pflegen und sie bei ihren Vereins-
aktivitäten soweit wie möglich zu unterstüt-
zen. Daher empfinden wir die in dem Arti-
kel von VDH uns gegenüber geäußerten
Vorwürfe als besonders verletzend und
nicht gerechtfertigt.

Als zusätzliche Informationen möchten
wir hinzufügen, daß auch in diesem Jahr
der Verein Deutscher Hochschüler zu ei-
nem gemeinsamen Treffen vom Haus der
Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit ein-
geladen wurde, um den Tag der Jugend im
Rahmen des XII. Schlesienseminars vor-
zubereiten und die Themen mitzubestim-
men. Es ist jedoch trotz vieler unsererseits
getätigter Anrufe kein Vertreter des VDH
zu dem gemeinsamen Treffen am 7. März
2007 im HDPZ erschienen.

In diesem Jahr haben wir auf die Bitte der
Jugendlichen den Tag der Jugend auf den
vierten Tag des Schlesienseminars, also auf
Donnerstag, den 4. Oktober verschoben,
damit eine größere Anzahl von Schülern
von bilingualen Schulen aus Oberschlesi-
en sowie von Germanistikstudenten an dem
Tag teilnehmen kann. Es ist unser Anlie-
gen, dass sich an diesem Tag alle wichtig-
sten Jugendorganisationen der deutschen
Minderheit, darunter unter anderem der
Bund der Jugend der Deutschen Minder-
heit in der Republik Polen, der Verein Deut-
scher Hochschüler in Polen mit dem Sitz in
Oppeln und Ratibor sowie die Jugendgrup-
pe ERMIS bei der Allensteiner Gesellschaft
der Deutschen Minderheit, einem breiten
Personenkreis präsentieren können und die
Schwerpunkte ihrer Arbeit vorstellen. Des-

sturms ausländischer Bewerber aus den
�Beitrittsländern� um einen Studienplatz in
der Bundesrepublik kaum noch zu erweh-
ren vermag.

Es ist ja wahr, daß das Zusammenwach-
sen Europas trotz aller Absichtserklärun-
gen und Rahmenvereinbarungen letztlich
nur �von unten� Gestalt und Leben gewin-
nen kann, und deswegen sind gerade wir
Deutschen in diesem Augenblick beson-
ders gefordert. Wie seit Mitte der achtziger
Jahre unsere östlichen Nachbarn in Polen
alles unternommen haben, um den �Zug
nach Europa� nicht zu verpassen, so sind
nun wir an der Reihe, soll das beiderseitige

Verhältnis nicht in eine auf die Dauer be-
denkliche Schieflage geraten, oder um zum
Schluß noch einmal Christina Weiss das
Wort zu geben:

�Wir hatten das Glück, langjährige Dik-
taturen fallen zu sehen. Heute sind wir noch
immer in der Phase des historischen Um-
bruchs und der Neugestaltung, mitten in
einem langwierigen Prozeß, dessen Gelin-
gen nicht nur von den Institutionen, son-
dern wesentlich von uns selbst abhängt.
Wir haben jetzt eine einmalige historische
Chance. Freuen wir uns darüber und nut-
zen wir sie!�

Hans-Werner Rautenberg
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    Die „VDH-Mitteilungen“ erschei-
nen mit finanzieller Unterstützung
durch die Deutsche Bildungsgesell-
schaft/JugendFORUMm ³odych in
Oppeln/Opole aus den Rückfluß-
mitteln der Stiftung für Entwicklung
Schlesiens und Förderung Lokaler
Initativen in Oppeln/Opole.
    Die Redaktion freut sich über je-
den Beitrag. Einsendeschluß ist am
01.03.2008 und 01.10.2008.
    Namentlich gekennzeichnete Ar-
tikel spiegeln die Meinung des Ver-
fassers wider und nicht die des VDH
oder der Redaktion.

wegen laden wir an dieser Stelle alle inter-
essierten Jugendlichen, die an der Gestal-
tung des Schlesienseminars aktiv mitwir-
ken möchten, ganz herzlich dazu ein, sich
bei uns per E-Mail an die Adresse: haus-
opole@haus.pl oder persönlich im Sitz des
Hauses der Deutsch-Polnischen Zusam-
menarbeit in Oppeln/Opole, ul. 1 Maja 13/
2, 45-068 Opole, zu melden.

Barbara Walu�

Stellungnahme zum Artikel „Tag der Jugend...“
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Die Karpatenwanderung des VDH Lemberg
(Fortsetzung)

Wir nahmen zur Erwärmung noch einen
tüchtigen Schluck aus der Schnapsflasche,
legten uns nebeneinander und deckten mit
der zweiten, wesentlich dünneren Decke
zu. Wie wir es fertig brachten einzuschla-
fen, kann ich mir heute, wo ich unter Schlaf-
störungen leide, nicht mehr erklären.

Als wir erwachten, hatte sich bereits die
Sonne erhoben. Es war entsetzlich kalt und
wir waren so steif, dass wir nicht an ein
Frühstück denken konnten. Wir mussten
uns erst warmlaufen.

Da das Czernohora-Massiv keine tiefe-
ren Taleinschnitte aufweist, blieben wir
beinahe während der ganzen Überschrei-
tung in Gipfelhöhe. Mit der steigenden
Sonne verbesserte sich auch unser Humor
zunehmend. Eine Gruppe jüdischer Touri-
sten kam uns mit raschen Schritten entge-
gen. Wir winkten ihnen vergnügt zu, als
sie vorbeigingen und unseren Gruß freund-
lich erwiderten. Dann wurde es auch da
oben menschenleer. Der Mittag ging vor-
über und die Nachmittagsschatten wurden
länger. Tiefgrüne, kleine Seen schimmerten
wie Meeraugen aus den Wäldern empor,
die auf der rumänischen Seite lagen. Fern
im Süden erhob sich über einer dünnen Ne-
belbank der Gipfel des über 2300 Meter
hohen Pietrusul, des höchsten Berges in
den  nördlichen Ostkarpaten. In nördlicher
Richtung schweifte der Blick über Berge
abnehmender Höhe in die Weite der galizi-
schen Heimat. Vor uns wogten die flachen
Kuppen bis hin zum Pop Iwan, dem letzten
Zweitausender der Czernohora. Wie dump-
fes Grollen scholl das Brüllen einer Rinder-
herde zu uns herauf.

Am späten Nachmittag hatten wir den
Gipfel des Pop Iwan erreicht. Etwas tiefer
saß im Krüppelholz ein alter huzulischer
Hirte. Seine Schafsherde weidete friedlich
im hang. Wir boten ihm ein Päckchen Ma-
chorka. Er formte sich aus Zeitungspapier
einen kleinen Trichter, den er mi Tabak füll-
te und mit der Spitze in den Mund steckte.
Nachdem er ihn entzündet hatte, began er
gemütlich zu paffen.

Verträumt blickte Heinz in die Ferne, über
der blauen Dunst lagerte. Zu gerne wäre er
noch bis Burkut, zum Dreiländereck Polen,
Sowjetunion, Rumänien gegangen. Er hat-
te diese Wanderung wie einen Traum ge-
nossen, den er nicht aufgeben wollte. Ich
drängte aber auf eine Beendigung, denn
ich hatte Zahnschmerzen und fürchtete
eine Entzündung. Heinz willigte sofort ein.
Diese Tage haben uns zu Freunden ge-
macht. Beim Abstieg gelangten wir in eine
Schlucht, in der ein Gebirgsbach nur Platz
für schmale Steinbänke gelassen hatte, die

von dem tosenden Wasser an den engen
Krümmungen aufgetragen wurden. Zwi-
schen diesen pendelten wir unserem Ab-
wärtslauf das Wasser durchquerten hin
und her. Unsere Schuhe hatten wir natür-
lich ausgezogen. Plötzlich gewahrten wir
einen Huzulen, als er mühelos zu überho-
len suchte. Der hohe, schlanke Mann hat-
te einen beachtlichen Schnurrbart. Er trug
einen Stohut mit bunten Bändern, die lu-
stig hinter ihm herflatterten, eine kurze Fell-
jacke und unter dem Arm einen roten Re-
genschirm. Die weißen Leinenhosen hoch-
gekrempelt, sprang er mit nackten Füßen,
behänd wie ein großer Vogel über die Stei-
ne. Wir riefen ihn an und versuchten ihm
so gut wie möglich zu folgen, wenn wir auch
Gefahr liefen  uns auf den schlüpfrigen Stei-
nen die Zehen zu brechen. Auf diese Wei-
se erreichten wir einem breiten Flußtal
Zabie, mit 20 Kilometern Länge, eines der
ausgedehntesten Karpatendörfer. In einem
ansehnlichen Bauernhaus, bei dem wir an-
geklopft hatten, sanken wir erschöpft an
den gastlichen Tisch. Der Huzule, dem es
gehörte, Abgeordneter im Polnischen Sejm,
sah mir erstaunt beim Essen zu, das beina-
he so rasch verschwand, wie Butter auf ei-
ner heißen Herdplatte. Trotz eines vorzüg-
lichen Nachtlagers waren wir am nächsten
tage nicht fit genug, um den Weg zu Fuß
fortsetzen zu können. Also nahmen wir auf
einem mit Bryndza, dem bekannten huzu-
lischen Hartkäse beladenen Wagen Platz.
Langsam, aber sicher erreichten wir Kos-
sów, ein kleines Städtchen in den Vorkar-
paten. Auf dem von Menschen wimmeln-
den Markt bemühten sich Juden und ukrai-
nische Bauern den Bedarf der Stadtbevöl-
kerung an ländlichen Produkten zu decken.
Obwohl wir noch etwas Ruhe nötig gehabt
hätten, blieben wir nicht in diesem Ort, denn
heinz beabsichtigte zwei junge Damen zu
besuchen und zog die lange Hose aus dem
Rucksack hervor. Der Vater dieser Damen,
ein ukrainischer Professor, besaß nämlich
in der anmutigen Umgebung ein Sommer-
domizil, in dem die Familie ihre Sommerfri-
sche zu verbringen pflegte. Nolens volens
mußte ich ihn in meiner abgenutzten kur-
zen Hose begleiten.

Die beiden netten über unseren besuch
sichtlich erfreut jungen Damen, wünsch-
ten sich gleich einen Ausflug in die Vor-
berge, den ich auch noch überstand. Umso
stärker packte Heinz die Müdigkeit, als wir
am nächsten Tage unsere letzte Strecke von
Kossów nach �niatyn bewältigen mussten.
Dort wollten wir unsere Wanderung bei ei-
nem Bundesbruder beenden und die Rück-
reise nach Lemberg antreten. Ein langer,
heißer Tag begleitete uns durch flaches

Land und Heinz hätte  sich am liebsten am
Feldrain niedergesetzt, um nicht mehr so
bald aufzustehen. Mich wiederum, plagte
der Hunger und meine Verpflegung war
zuende. Heinz holte aus seinem Rucksack
den letzten Rest Hartkäse und reichte ihn
mir.

Es war bereits Nacht, als wir endlich
Augustdorf bei �niatyn erreichten. Im Vor-
garten des uns beschriebenen Hauses ver-
nahmen wir Männerstimmen. Auf unsere
Anfrage wurden wir von Otto freudig be-
grüßt. Unsere Bedürfnisse erahnten, brach-
te man gleich an den gedeckten Tisch und
dann wartete auf jeden von uns ein präch-
tiges Bett. Erst am nächsten Morgen be-
gannen wir mit dem Erzählen. Dann unter-
nahmen wir mit Otto einen Spaziergang, um
die hübsche, wohlhabende Kolonie zu be-
sichtigen.

Hinter den letzten Häusern gelangten wir
an eine Brücke, unter der Pruth dahinfloß.
Wir standen in einer weiten Feld- und
Wiesenlandschaft über die die Sommer-
sonne ihr Licht ausbreitete. Begrenzt wur-
de das freundliche Bild durch den in die
Ferne gerückten Karpatenbogen.

Nachdenklich und ein wenig traurig
nahm ich Abschied von den Bergen, die
aus der Entfernung wieder ihre Anzie-
hungskraft auf mich auszuüben begannen.
Dort fanden wir, trotz aller Hindernisse, die
wir überwinden mußten, Freiheit. Dort wa-
ren wir zwar ganz allein, fühlten und aber
durch das Erlebnis echter Kameradschaft
niemals verlassen. Diese Tage zählen zu
meinen wertvollsten Erinnerungen.

Erwin Schneider, VDH Lemberg

Am 6. Mai 2007 in Lubowitz/£ubowice
(Oberschlesien) wurde der „Seniorbund des
Vereins Deutscher Hochschüler Oppeln“
gegründet. Seine Ziele sind u. a. Förderung
des Aktivenbundes des VDH Oppeln und
Wiederaufbau und Förderung der intellek-
tuellen Elite der Deutschen in Polen, ins-
besondere in Schlesien.

Am gleichen Tag wurde der „Heimverein
Deutscher Hochschüler in Oppeln“ ge-
gründet. Dessen Hauptziele sind Erwerb
und Leitung eines Studentenwohnheims
des VDH Oppeln in Oppeln/Opole.

Alle, die an Mitgliedschaft in diesen bei-
den Vereinen Interesse haben, sind herz-
lich willkommen.

Mehr Informationen erhalten sie bei Tho-
mas Kosyk unter der Nr.: +48 661 522 138
oder per E-Mail: kosyk@gmx.de.

Pressemittteilung
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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 607821935, +48 601058208, +48
607765941, +48 504638008  und Faxnummer: +48 (32) 4155118 und
unter dieser Telefonnummer für den VDH Oppeln: +48 503412192.

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!!!


