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Delegationsreise des BdV-Bayern nach 

(Ober-)Schlesien 
 

Ein (nicht allzu kurzer) Bericht über eine (gefühlt) lange Reise 
 

Freitag, 1. Juni 

Bereits zum zweiten Mal führte der BdV-Bayern eine Begegnungsfahrt zu heimatverbliebenen 

Landsleuten in frühere Heimatgebiete durch. Nach der letztjährigen Fahrt nach Ungarn ging es in 

diesem Jahr nach Oberschlesien. Am 1. Juni startete eine 15-köpfige Delegation, die der Weg mit 

langen Staus über Pilsen, Prag und durch die Grafschaft Glatz zuerst nach Neisse führte. 

Auf dem Weg dorthin hatte Christian Knauer, Landesvorsitzender des BdV-Bayern und in der Nähe 

von Neisse geboren, die Teilnehmer auf Geschichte, die Reiseziele als solche und auch auf Neisse 

eingehend eingestimmt. Wegen der Verspätung nach der 13-stündigen Fahrt konnte dort leider 

weder das Grab noch das Denkmal Eichendorffs besichtigt werden. Auch die Besichtigung des 

einstigen „schlesischen Roms“ erfolgte kurz durch einige Teilnehmer „mitten in der Nacht“ bzw. 

noch vor dem Frühstück. 
 

Samstag, 2. Juni 

Auf dem Weg nach Lubowitz erzählte Christian Kuznik, in Krappitz geboren und 1958 nach 

Westdeutschland umgesiedelt, von vielen Erlebnissen aus seiner „polnischen Zeit“ und der 

Geschehnisse in der näheren Heimat. So kam auch zur Sprache, dass die nach der Vertreibung der 

Deutschen aus dem Osten Angekommenen – teils durch Versprechen angelockt, oftmals auch als 

selbst bedrängte Vertriebene aus der Ukraine oder Umsiedler - in eine ihnen fremde Kulturgegend 

kamen. Meist aus Unkenntnis (manchmal auch Rache) und der Sorge, bald wieder weg zu müssen, 

haben sie die übernommenen Häuser, Bauernhöfe, Schlösser… in kürzester Zeit 

heruntergewirtschaftet oder einfach ruiniert. 

Erstaunt waren die nicht aus Oberschlesien teilnehmenden Reiseteilnehmer über die hervorragend 

gepflegten Gebäude und Ortschaften, durch die wir auf dem Wege kamen – ein sicheres Indiz für 

die noch zahlreich heimatverbliebenen Schlesier, die meist „im Westen“ für längere Zeit Geld 

verdient hatten. 

Robert Ryborz, 

Leiter der 

Eichendorff-

Gedenkstätte 

in Lubowitz, 

empfing uns 

Reisende sehr 

herzlich, führte 

gekonnt durch 

die Gedächtnisstätte samt Mu-

seum und berichtete kenntnisreich 

über Leben und Wirken von 

Joseph Freiherr von Eichendorff. 

Beim Besuch der Schlossruine – 

Geburtsort Eichendorffs – konnte 

man Spuren der Sanierungsbe-

mühungen sehen. Ein Teilbereich 

der Ruine soll – auch dank der Bemühungen der Landsmannschaft 

Schlesien aus Baden-Württemberg und mit Geldern der EU – ausgebaut 

und saniert werden. Nach dem Besuch des alten Friedhofes und beim 

Mittagessen im Haus wurden Informationen und Berichte ausgetauscht. 

Mit einer Einladung an alle zu einem weiteren Besuch in Lubowitz 

wurden wir auf den Weg zu einem Fußballturnier der Mannschaften der 

„Miro-Klose-Fußballschulen“ – hier wird deutsch „spielend“ gelernt - 
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nach Chronstau verabschiedet.  Dort war das Turnier zwar bereits beendet, aber es gab interessante 

Gespräche mit den für die jungen Fußballer sorgenden Vertretern der Deutschen Minderheit. 

 

Mit größter Herzlichkeit und nicht zu überbietender 

Gastfreundschaft wurde unsere BdV-Delegation von 

Mitgliedern des DFK Körnitz nahe Oberglogau, besonders 

der engagierten Familie Rybczyk, empfangen. Bei Kaffee 

und selbstgebackenen gefüllten Mohn-, Käse- oder 

Apfelkuchen-Taschen, den oberschlesischen „Krajanken“, 

berichteten die Landsleute authentisch über grausame 

Begebenheiten zu Kriegsende, die „Wendezeit“ von 

russischer zu polnischer Besatzung und schließlich über das 

gegenwärtige Leben als polnische Staatsbürger mit 

deutscher Nationalität. Plötzlich waren die 

bedienenden Frauen kurzzeitig verschwunden, um in 

eigener Tracht in Rock und Bluse als 

Sängerinnengruppe mit Keyboardbegleitung Lieder 

in deutscher Sprache und schlesischer Mundart mit 

teils eigenen Texten vorzutragen. Da heißt es z.B. 

sehr 

schlicht 

und 

rührend 

u.a.: 

„Wenn 

unsere 

Söhne ins >Reich< fahren (do Reichu jadą), um den 

Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen… bleibt 

die Sehnsucht nach St.-Annaberg und schlesischen 

Klößen.“ Die herzliche Begegnung endete mit einem 

opulenten Abendessen mit Rindsrouladen, Soße, 

Blaukraut und eben diesen „schlesischen Klößen“. 

 

Diese und die beiden folgenden Nächte verbrachten wir im vornehmen Hotel „Piast“, direkt am 

Mühlengraben, dem „Oppelner Venedig“, unweit der Kathedrale zum Heiligen Kreuz und des 

Rathauses, das dem florentinischen Palazzo Vecchio  ähnelt. 

 

Sonntag, 3. Juni 

Der St-Annaberg, Oberschlesiens größter Wallfahrtsort, und gezielt die Wallfahrt der Minderheiten 

dort am 3. Juni 2018, war eines der Hauptreiseziele. Da dieser Berg sowohl höchste religiöse als 

auch geschichtliche Bedeutung für die Oberschlesier hat, war es selbstverständlich, dass beide 

Themen 

schon auf der 

Anreise 

ausführlich 

erläutert 

worden 

waren.  

Nach einem 

kurzen Stopp 

am für viele 

unbekannten 

„Denkmal für die Aufständischen“ waren diese auch von 

der Thingstätte sehr beeindruckt und der „Kampf um den St.-Annaberg“ kam in Erinnerung. Die 

Einnahme des  St.-Anna-Berges, des Heiligtums der Oberschlesier, spielte in den aufständischen 
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Kämpfen eine entscheidende Rolle. Damals wurden mit „Gott sei Dank, die Bayern sind da!“ die 

Unterstützer im Kampf gegen die polnischen Insurgenten von den Deutschen begrüßt. 

Nach einem nur kurzen Verweilen in der Wallfahrtsbasilika 

ging es hinunter zu dem Platz vor der Lourdes-Grotte, wo der 

festliche und beeindruckende 

Gottesdienst der zahlreichen 

Wallfahrer der Minderheiten 

stattfand. Bereits vor dessen 

Beginn wurde auch unsere 

Delegation namentlich 

begrüßt. Bernard Gaida, der 

Vorsitzende aller deutschen 

Vereinigungen in Polen (VDG) und als solcher Mitorganisator der Wallfahrt, hatte uns persönlich 

begrüßt und sogar einen Ehrenplatz während des Gottesdienstes persönlich zugewiesen.  

 

Bischof Czaja von Oppeln und Erzbischof  Ludwig Schick aus Bamberg zelebrierten das festliche 

Hochamt, bei dem Erzbischof Schick die Predigt in deutscher Sprache hielt. Unter anderem betonte 

er: „Es sei die Einheit in der Vielfalt der Menschen, der Sprachen, Kulturen, Völker…, die Gott 

will, Gott will keinen Einheitsbrei, aber Verständnis, Versöhnung Einheit in der Gemeinschaft“. 

Im und am 2000 Plätze umfassenden Pilgerheim gab es anschließend gut organisiert Verpflegung 

für die Tausenden von Pilgern und im angrenzenden 

großen Zelt auch Darbietungen von Kindern und 

Jugendlichen der „Minderheit“. 

 

Unser Weg führte uns vom Annaberg zum Elternhaus von 

Christian Kuznik und seiner Schwester Johanna in 

Stöblau, wo wir vom Neffen herzlich mit Schnaps 

bewirtet wurden. Die folgende Besichtigung von 

Krappitz fand als Rundblick auf dem Stadtturm statt. Der 

Besuch bei dem dortigen DFK musste entfallen, dafür 

gab es einen Kaffeebesuch am Krappitzer Ring. 
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Das Abendessen nahmen wir 

dann im Sebastianeum ein, 

in den Räumen der zu einem 

Kneipp-Sanatorium umge-

bauten ehemaligen Wirt-

schaftsgebäuden des Schlos-

ses in Groß Stein. Dieses 

Schloss, Geburtsstätte des 

Heiligen Hyazinth (+ 1257), 

wurde erst nach dem Krieg 

völlig zerstört und auf 

Initiative von Bischof Nossol 

und mit viel Geld aus 

Deutschland zu einer 

beeindruckenden Tagungs-

stätte der Diözese Oppeln 

ausgebaut. 

 

 

Die folgende Begegnung mit Erzbischof Prof. Dr. Alfons Nossol war als ein Höhepunkt unserer 

Delegationsreise geplant und wurde 

auch zu einem. Es war nicht 

selbstverständlich, dass der demnächst 

86-Jährige, anerkannte und unzählige 

Male mit der Ehrendoktorwürde und 

anderen Titeln und Preisen (u.a. mit dem 

Schlesierschild) ausgezeichnete „Brük-

kenbauer“, Autor und beliebter und 

geschätzter Seelsorger (ehemals 

dienstältester Bischof in Polen) sich für 

uns Zeit nehmen würde.  

Sehr freundlich und bescheiden saß uns 

eine bedeutende Persönlichkeit der 

Gegenwart gegenüber. In seinen mehr 

als einstündigen Ausführungen stand vor 

allem der Gedanke der Aussöhnung und   

 

Versöhnung im Vordergrund. Mit Versöhnung meint/e er dabei sowohl die zwischen Gott und dem 

Menschen, der die Brücken zu Gott durch den Irrglauben zerstöre, der Mensch könne sein irdisches 

Paradies selbst erschaffen. Und auch die Postulate des Marxismus und Nationalismus haben die 

Brücken zu Gott und zwischen Menschen und Völkern zerstört. Am Beispiel der  

Versöhnungsmesse  am 12. November 1989 zwischen Helmut Kohl und Tadeusz Mazowiecki im 
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schlesischen Kreisau, die Nossol gegen damals kommunistisch-polnische Widerstände selbst 

zelebrierte, unterstrich er die Aufgabe und Bedeutung des Brückenbaus und der Versöhnung in 

Gegenwart und Zukunft. Kohl hatte diese Begegnung ursprünglich am St.-Annaberg gewünscht, 

Nossol gelang es nur mit Mühe und mit Unterstützung des Kardinals Lehmann in Mainz, diesen 

wegen der befürchteten antipolnischen Demonstrationen zu überzeugen und den Gottesdienst in 

Kreisau zu begehen. Allem Anschein nach war/ist dieses Ereignis für Erzbischof Nossol ein 

zentrales Ereignis in seinem Leben. 

Tief beeindruckt fuhren wir zur Übernachtung nach Oppeln. 

 

Montag, 4. Juni 

Erneute Kontakte und Informationsaustausch zwischen den 

Führungsgremien der Verbände der Deutschen in Polen und 

dem Landes-BdV in Bayern waren das verbandspolitische 

Anliegen der Fahrt nach Schlesien.  

In den Räumen des Verbandes der Deutschen Sozial-

Kulturellen Gesellschaft (SKGD) in Oppeln berichtete der 

dortige Vorsitzende der SKGD Rafał Bartek über die Situation 

der „Deutschen Minderheit“, die Bemühungen um Erhalt und 

weiteren Ausbau der deutschen Sprache und die 

noch verbesserungswürdigen Erfolge der 

Schulen mit deutschem Sprachunterricht.  

Im Gespräch mit 

Bernard Gaida, dem 

Vorsitzenden des Ver-

bandes der deutschen 

sozial-kulturellen Ge-

sellschaften in Polen 

(VDG) und Sprecher 

der Arbeitsgemein-

schaft Deutscher Min-

derheiten, wurde die 

Situation der in Polen 

organisierten rund 300.000 Deutschen in den verschiedenen Gebieten 

Polens – mit Schwerpunkt Oberschlesien - angesprochen. Er berichtete 

von guten Beziehungen zu deutschen Politikern und Regierungsstellen. Auf entsprechende Anfrage 

erklärte er, den Führungsgremien der Deutschen in Polen ist an diesen direkten Kontakten mehr 

gelegen, als an solchen mit den Landsmannschaften in Deutschland. Sehr entschieden und klar 

sprach er aus, dass die Schlesier bzw. deren Verbände in Polen ihr Leben und Wirken allein lenken 

und bestimmen wollen; Einflüsse oder gar ein Einmischen von Außerhalb seien unerwünscht. 

Desillusionierend und “entlarvend“ war für mich auch das, was nicht an- oder ausgesprochen 

wurde: niemand von dort stellte eine Frage nach der Situation der Schlesier oder der 

Landsmannschaften in Deutschland. 

 

In der Eichendorff-Bibliothek n Oppeln besichtigten wir deren 

Räumlichkeiten mit den sehr zahlreichen Büchern und erfuhren, dass 

immer noch Bücherbusse regelmäßig in kleinere Ortschaften fahren, 

um dort – mit mäßigem Erfolg – die Bevölkerung, v.a. Kinder, zum 

Lesen anzuspornen. Auch die Sorge um die deutschsprachigen 

Gottesdienste und vorbereitende Hilfen für diese gehören hier zu den 

Aufgaben. 

Das „freie Mittagessen“ nahmen einige unweit der „Oppelner 

Siegesgöttin Nike“ ein – sprich: des im stalinistischen Stil erbauten 

„Denkmals der Kämpfer um das Polentum  des Oppelner Schlesiens“. 

 

Der nachmittägliche Besuch im Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit in Oppeln sollte in 
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einem Gespräch mit dem einzigen Sejm-Abgeordneten der Minderheiten in Polen, mit Ryszard 

Galla, gipfeln. Obwohl der Gesprächstermin noch kurz vorher bestätigt wurde, erklärte der 

Geschäftsführer des Hauses, Galla hätte eben angerufen und den Termin abgesagt, wohl wegen 

einer Fahrt nach Warschau. Wir waren aufs äußerste überrascht, und BdV-Landesvorsitzender 

Christian Knauer äußerte unmissverständliche seinen Unmut und seine Empörung über die 

offensichtliche Missachtung. 

 

Der folgende Besuch der „Deutsch-Polnischen Montessori-

Grundschule“ in Oppeln-Malino des Vereins Pro Liberis 

Silesiae beeindruckte mit dem überaus großen Engagement 

des Lehrpersonals und den großen Erfolgen der bilingualen 

Schule. In zahlreichen Projekten wird durch selbständiges 

Denken und Arbeiten  nach den pädagogischen Prinzipien 

von Maria Montessori die Einzigartigkeit der Kinder 

gefördert und ihr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl 

gestärkt. So werden beispielsweise in einem geplanten 

Ferienprojekt „Klein Raschau“ die Kinder in ihrer eigenen 

– selbst erst zu errichtenden – deutsch-polnischen 

Kinderstadt leben. 

 

Abendbummel zum Rathaus und in der Altstadt und letzte Nacht 

in Oppeln im vornehmen „Hotel-Piast“. 

 

Dienstag, 5 Juni 

Vor der Abfahrt nach Lamsdorf und weiter nach Breslau hatte die 

Konsulin der Bundesrepublik Deutschland in Polen, Sabine 

Hanke, eine Delegation der Schlesier im Oppelner Konsulat 

empfangen. In einem 

kurzen Gespräch wurde die insgesamt befriedigende 

Situation der Deutschen in Schlesien dargestellt. Ein 

Foto – und freundlicher Abschied! 

 

Schon auf dem Weg nach Lamsdorf hatte Christian 

Kuznik die Reiseteilnehmer auf die furchtbaren, 

grausamen und tragischen Geschehnisse um „die Hölle 

von Lamsdorf“ vorbereitet. In einem Film und einer 

Ausstellung wurde über das dort bestehende 

Gefangenenlager bereits 1870/71 und im Ersten und 

dann auch im Zweiten Weltkrieg berichtet. Es ist 

erschütternd, das schwere Schicksal mehrerer 100.000 Kriegsgefangener vor Augen geführt zu 

bekommen.  

Auf Nachfrage wurden wir in ein zweites Gebäude geführt, in dem das Schicksal der deutschen 

Gefangenen in Lam-

sdorf – einem „pol-

nischen KZ“ – doku-

mentiert ist. Über 

Einzelheiten ist hier 

nicht zu berichten! 

An der Gedenkstätte 

mitten im Wald mit 

den Tafeln der vielen 

tausend Ermordeten 

haben wir vor dem 

Kreuz kurz gebetet, 

um dann noch die 
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über 60 Steine zu betrachten, jeder davon stellvertretend für die verschleppte Bevölkerung einer 

ganzen Ortschaft. 

 

Zum Abschluss der Reise führte uns der Weg in die Hauptstadt Breslau. Zunächst über den nur 

kurzen Abstecher etwas enttäuscht, waren die Reiseteilnehmer dann vom Glanz der Schlesischen 

Metropole doch sehr angetan, wenn auch in der Kürze der Zeit nur Rathaus, Ring und Dominsel 

anzuschauen oder eine Bootsfahrt auf der Oder möglich waren. Ein stimmungsvolles Abendessen 

am Ring beendete den offiziellen Teil unserer Reise.  

 

 

Mittwoch, 6. Juni 

Am 6. Juni führte uns der Heimweg am Zobten vorbei über Görlitz und Dresden zurück nach 

München. Lieder, per Akkordeon von Alfred Kipplinger begleitet und schlesische Märchen, 

vorgetragen von Johanna Friedlhuber, ließen auf der langen Fahrt keine Langeweile aufkommen. 

 

Herzlicher Dank gilt dem BdV-Landesvorsitzenden und Hauptverantwortlichen dieser Fahrt 

Christian Knauer, dem Reiseleiter Dr. Sebastian Sparwasser, dem Mitorganisator und Moderator 

der Reise Christian K. Kuznik und dem hervorragenden Busfahrer. 

 
Eine solch gut organisierte und harmonische Begegnungsfahrt macht Lust auf den Besuch weiterer 

Heimatgebiete in den nächsten Jahren. 

und 

        

     

 

         Dr. Gotthard                               Christian K. 

                                 Schneider                            Kuznik  


