
Reise nach Schlesien 1973 

Erika Legge geb. v. Köckritz 

 

 

Sonntag, 23.9.1973, morgens 7 Uhr, Start gen Osten, der alten Heimat zu. 
Was wird uns erwarten? Wir: Frau Martha Kessler-Dirks, Alwines Tochter 
und Enkelin unseres lieben alten Christian; ihren Sohn, Hans-Henning, 
unser Fahrer und mich. 

Von Müden, bei Gifhorn in der Heide, nach Helmstedt an den Stacheldraht, 
der ein Volk und zwei Weltanschauungen trennen soll... Wachhunde bellen 
in ihren Gehegen und undurchdringliche Gesichter empfangen uns. Alles 
geht gut. 15,- DM für Durchreise und Straßenbau, noch zwei weitere 
Kontrollen und nach einer Stunde Weiterfahrt durch die DDR. Es geht auf 
der Autobahn vorbei an Magdeburg, Ziesar W., Leipziger Abzweigung, 
Schönefelder Kreuz, die vorgeschriebene Straße, nach dem doppelten 
Grenzübergang Frankfurt an der Oder (Odra). Sehr gute Straße durch 
herrlichen Herbstwald. Grenzübergänge DDR-Polen nach einer Stunde 
störungsfrei überwunden; erleichtert kurzen Imbiss, und weiter geht’s. In 
Grünberg großes Winzer-, nicht Erntedankfest! 

Wir kommen durch das ehemals kleine Städtchen Polkwitz, wo wir mit dem 
Ponywagen hinfuhren, um die herrlichen Bienenkörbe (Makronengebäck) 
einzukaufen. Eine große Industriestadt mit vielen Wohnsiedlungen und 
Hochhäusern, durch reichhaltige Kupferpfunde, ist dort entstanden. Weiter 
Richtung Lüben (Lubin), auch dort Industrie und viele Wohnsiedlungen. Du 
kleines Garnisonsstädtchen der 4. Dragoner! Nun Richtung Wohlau (Wolow) 
über Leubus und die neue Brücke, Gr. Kreidel und kurz vor Wohlau nach 
Mondschütz, jetzt Mojecice. Gut 500 km Fahrt. Ich bitte unseren „Fahrer“, 
das Tempo zu verlangsamen. 

Die Sonne senkt sich und der Blick auf unser liebes Dörfchen mit dem 
spitzen Kirchturm taucht auf. Noch einmal tief Atem holen, und auf Marthas 
Wunsch biegen wir gleich rechts ins Dorf ein. Die Bauerngehöfte, jetzt meist 
von Ukrainern bewohnt, sehen fast unverändert aus, nur älter, ärmlicher 
und unbeseelt. Wir kommen zum ehemals so gepflegten, viel Wärme 
ausstrahlenden Pinzerhaus mit seinem schönen Garten.  Das große 
Erschrecken beginnt. Es ist das verwahrloseste Haus im ganzen Dorf und 
macht mit seinen zerschlagenen Fenstern und der zerstörten Umgebung 
einen trostlosen Eindruck. 
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Nun zum Hof. Das Tor, hübsch bunt abgesetzt, wie auch die Zäune rechts 
und links der Brücke, ist geschlossen. Menschen kommen gelaufen. Wir 
fragen uns zu unserer Wirtin Frau Maria Sieradzka durch. Der adrett 
aussehende, höfliche 14-jährige Sohn des Inspektors geleitet uns per 
Fahrrad zu dem neuen Arbeiterhäusern und wird mit einer Tafel 
Schokolade, die seine Augen leuchten lassen, belohnt. Diese Häuser, der 
Weg zum Oblatbusch und der ganze Komplex hellerleuchtet wie ein 
Fabrikgelände, nimmt uns die erste Erinnerung ans alte Mondschütz, und 
wir schlafen spät mit dem Bewusstsein ein, dass wir hier fremd sind. 

Frau Sieradzka, gebürtige Sigmaringerin, mit einem Polen verheiratet, und 
ihre 16-jährige Tochter Theresia begrüßen uns und führen uns in ihre 
winzige Wohnung. Sehr bald werden wir mit dem uns zugedachten, überaus 
reichlichen und guten Mittagessen bewirtet. Da Herr Sieradzki, Brigadier 
(Vogt), schon um ½ 5 an die Arbeit muss und wir eine unruhige Nacht 
ahnen, gehen wir bald zur „Ruhe“. Gut, dass wir zwei Luftmatratzen und 
Decken mitgenommen hatten. Es wurde eine lustige Nacht, da eine gewaltige 
Schnarcherin unter uns war und die Luftmatratzen, da mal zu dick und mal 
zu dünn, unentwegt raschelten. Frau Sieradzka hatte für uns Urlaub 
genommen und war nun unsere ständige Begleiterin. Ohne Dolmetscher 
kommt man trotz aller Höflichkeit und Freundlichkeit der polnischen 
Bevölkerung nicht aus. 

Nach einem sehr reichlichen Frühstück – jeden Tag etwas anderes – und 
unserem guten Kaffee, fuhren wir, ich recht unruhigen Herzens, zur 
Besichtigung des Gutes. Gleich auf der Straße trafen wir den Güterdirektor, 
der unser Kommen wohl erwartet hatte. Er gleicht Gert Fröbe. Galant küsste 
er uns die Hand und auf meinen Wunsch, alles zu sehen, erklärte er sich 
über unsere Dolmetscherin bereit, uns alles zu zeigen. Wir sollten zum 
Schloss vorausfahren; er teilte währenddessen seinem Stellvertreter, 
Inspektor und Brigadier die vorliegenden Arbeiten zu und folgte uns mit 
ihnen zum Haus. Sehr bald kam seine Frau heraus und übernahm 
zwischendurch die Führung. Sie hatte 5 Jahre in Dortmund bei einem Arzt 
gearbeitet und sprach noch etwas Deutsch. 

Nun zum Haus: Von außen und innen frisch hergerichtet bis auf das Portal, 
wofür noch der richtige Fachmann fehle. Da gerade 40 Soldaten als 
Erntehelfer im Schloss untergebracht waren, konnten wir in Fritz‘ Zimmer 
rechts nichts hinein. Gegenüber das große Zimmer als Büro, in dem an 
mehreren Tischen Gutssekretärinnen saßen. Die Halle mit den schönen 
Fliesen und dem Kamin, gut erhalten, wird zu Festlichkeiten gebraucht. 

In der Bibliothek einige Feldbetten für die Soldaten. Direkt neben dem 
Fenster ist eine kleine Tür durchgebrochen zur früheren Kusale 
(Speise“kammer“), jetzt Speiseraum - wunderschön mit dem herrlichen 
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Gewölbe; korrekt gedeckt für Soldaten und sämtliche auswärtigen Arbeiter 
auf dem Hof. Auch Direktor Woicik und seine Frau essen aus Zeitmangel 
dort. Die Küche mit einem großen Herd war angefüllt mit Waschkesseln und 
Töpfen in allen Größen voller brodelndem Essen, dem eine rundliche, 
kräftige Köchin mit vier Hilfen vorstand. Mit ein paar passenden Worten 
über unsere Dolmetscherin und einem freundlichen „Dzien dobry“ (Guten 
Tag) gingen wir in die alte Dienerstube, in der ebenfalls gedeckte Tische 
standen. An der Hand von Herrn Woicik ging ich Stufe für Stufe, denn es 
war kein Licht, in den Keller, um in den Weinkeller, der aber verschlossen 
war, vorzudringen. Im Vorraum standen zwei Zentralheizungskörper, die im 
Winter das ganze Haus heizen. 

Ich hatte schon vorher dem Direktor angedeutet, dass ich etwas Schmuck 
im Keller vergraben hätte und wir doch mal nachsuchen könnten. Er meinte 
aber, er dürfe es nicht, es wäre verboten. Da eine Frau vom Hof ihre 
Kartoffeln dort verschlossen hat, hoffe ich nun, dass sie nachgraben wird 
und ich später über Frau Sieradzka davon hören werde. Es wäre sowieso 
nicht der Rede wert! 

Nun nach oben: Balkon mit Fenstern, schönes helles Büro des Direktors. 
Salon und Mittelzimmer Büros. Überall Sekretärinnen der einzelnen Güter. 
Direktor Woicik verwaltet sämtliche Güter des Bezirks: 25.000 ha, wie er 
sagte. Der Saal mit Podium, sonst für Feste, stand voller Feldbetten für die 
Soldaten. Mein Zimmer bewohnt eine alte Rentnerin. Auf dem anderen Flur 
Praxisräume für einen praktischen und einen Zahnarzt, die wöchentlich 
einmal für den Betrieb ins Haus kommen, um längere Arbeitsausfälle zu 
vermeiden. 

Der Wallgraben, ein stinkender Morast, fast ganz zugschüttet – in schwerer 
freiwilliger Sonntagsarbeit. Als ich auf die gute Quelle, das Börndl, hinwies, 
meinte Herr Woicik, dass sämtliche Brunnen für Haus und Hof versiegt 
seien und man neues Wasser hätte suchen müssen. Oberhalb des 
Schafstalls sei eine ganz starke Quelle in 150 m Tiefe gefunden worden, die 
nun für alles ausreiche. Bei dem großen Viehbestand unbedingt erforderlich. 
80 Kühe auf dem Hof lagerten im ehemaligen Gemüsegarten friedlich in der 
Sonne. 150 standen im neuen Stall, Richtung Oblatbusch. Der Weg dorthin 
mit Fertigsteinen gepflastert. Auf der linken Seite Riesenställe für 3.000 
Bullen im Bau. Nur sechs Männer sollen später diese Tiere betreuen. Die 
moderne Inneneinrichtung aus der Bundesrepublik. Auch im alten Pferde- 
und früheren Schweinestall 150 junge Bullen, die später nach Italien und 
der DDR gehen. 

Da die Leute noch Geflügel halten dürfen, sah man überall Scharen von 
Enten, von denen wir u.a. eine Kostprobe, gebraten und gefüllt mit 
Kohlrouladen, die mit Reis gefüllt waren als Beilage, nach langer Fahrt zum 
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Abendbrot erhielten. Die 16-jährige Theresia hatte alles selbst vorzüglich 
zubereitet. Eine schwere Kost für die Nacht! 

An Stelle des niedergebrannten Kavalierhauses vier Getreidesilos mit 
anschließendem Getreidespeicher, früher z.T. Pferdestall. Davor ein 
Rasenplatz mit Rosen eingefasst. Auch vor dem Schloss wieder ein 
Rosenbeet mit Fahnenstange und neuen Anpflanzungen auf dem 
zugeschütteten Graben. Alte Bäume im Park z.T. noch erhalten. Die gesamte 
Mauer ist fort. Das Turmhäuschen wird nur abends als Trinkstube geöffnet; 
ebenso das Jugendheim. Gasthäuser gibt es nicht mehr, sonst würden die 
Männer wohl ständig darin sitzen. Der Zugverkehr soll wieder aufleben – 
dreimal Busverkehr mit Wohlau. 

Eine sehr hübsche Einrichtung ist das Feriendorf am vergrößerten 
Lefketeich, mit großem Obstgarten für die Kinder der verschiedenen Güter. 
Zum Wochenende können die Eltern sie besuchen. 

Kanten sieht ziemlich unverändert aus, unwirtlich wie eh und je; keiner geht 
gern dort hinaus. Ein kleiner Laden, natürlich mit fest vergitterten Fenstern 
wie überall und drei kleine Arbeiterhäuser sind entstanden. Auf dem alten 
Haus noch eine Tafel, D.v.K. 1898. Übrigens ist auch im Höfchen die Tafel 
L.v.K. erbaut 1816 noch erhalten geblieben. 

Der Weg vom Vorwerk zur Maltscher (Malcice) Chaussee auch mit 
Fertigzementsteinen gepflastert, aber zu schmal zum Ausweichen für große 
Maschinen. Überall nur noch Riesenflächen. Der Direktor meinte, 
Mondschütz hätte jetzt 4.000 ha; er verwechselte es wohl mit Morgen. Der 
Wald ist dem Staatsforst angegliedert. Wald und Jagd wurden schon früher 
von den Polen gut gepflegt, sodass sogar Scherping im 3. Reich Teile des 
polnischenJagdgesetztes übernahm. 

Ein feuchtfröhlicher Abend bei Direktors beschoss den ersten Tag. Nach 
Breslau ging’s. Eine einzige Enttäuschung. Es hat sein Gesicht verloren. Zu 
Ehren der Polen muss gesagt werden, dass sie Enormes geschafft haben. 
Nach Vorlagen aus dem 16. und 17. Jh. rekonstruierten sie unzählige alte 
Häuser, so auch die alten Giebel am Markt. Doch wir waren froh, als wir die 
Stadt verließen. 

Die nächste große Enttäuschung für Martha: das verwahrloste Kessler’sche 
Gut Radagsdorf bei Leuthen. Das historische Gasthaus war verschwunden, 
aber „Conde“ stand friedlich auf der Wiese und fraß. Der polnische Bauer, 
Stanislaus Mazur, war auch auf dem Kessler’schen Hof erschienen und 
freute sich so über den deutschen Besuch, dass wir ihm versprechen 
mussten, auch auf seinen Hof zu kommen, was wir natürlich dann auch 
taten und mit deutschen Zigaretten, die überall großen Anklang fanden, sein 
Herz erfreuten. Er hatte als Junge in der Braunschweiger Gegend auf einem 
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Bauernhof gelebt und als ich sagte, dass ich aus dieser Gegend käme, 
küsste er mir strahlend die Hand und meinte: „Dann Du Ober-Mutter!“, 
worüber wir noch viel gelacht haben, und ich hatte meinen Spitznamen weg. 

Wir fuhren noch nach Pogul, wo uns ein Arbeiter nach Hicketiers fragte. 
Vom Haus war kein Stein mehr zu sehen und wir gingen nur ein paar 
Schritte in den Park. Anders in Dyhernfurth – aus dem französischen 
Schloss ist ein schönes langgestrecktes Herrenhaus geworden. Unten ein 
großer behaglicher Klubraum und daneben ein schönes Kino. Oben waren 
die Räume verschlossen. Im alten Langhans’schen Schloss 
Arbeiterwohnungen und der Fotograf. Wir standen eine ganze Zeit, 
abwechselnd den Blick auf die trübselig dahin fließende, sehr niedrige Oder 
und das so fremde Schloss gerichtet – in Gedanken verloren. Wie viele 
heitere Stunden und Erlebnisse zogen an mir vorüber! Auch hier galt es, 
Abschied nehmen. 

In Dyhernfurth und Thiergarten große Industriewerke. Auf der Such nach 
Sürchen waren wir auf falsche schlechte Wege geraten, fürchteten für 
unseren Wagen und gaben auf. Unterdessen war es auch zu spät geworden. 

Am folgenden Tage zur allseitigen Erbauung eine Fahrt ins Gebirge. An 
Hirschberg (Jelina Gora) vorbei, über Jannowitz, Krummhübel, welches ein 
sehr gepflegter Kurort ist, nach Warmbrunnn. Auch hier herrscht Ordnung 
und Sauberkeit. Das seltenschöne Vogelmuseum war leider nur vormittags 
geöffnet. Diesmal hatten wir auch unsere kleine Köchin Theresia 
mitgenommen, die die Fahrt sehr genoss. 

Das Mondschützer Kirchlein, jetzt natürlich katholisch, wird gepflegt. Die 
Orgel ist fort, dafür ein Harmonium. Das Altarbild und die Bänke sind neu. 
Das niedergebrannte, schöne alte Pfarrhaus bis auf den letzten Stein 
verschwunden. Sämtliche Grabsteine, wie fast überall entfernt, liegen auf 
einem Haufen. Ein neuer Friedhof unweit des Dorfes... 

Letzter Spaziergang in der Abendsonne am Günzelbusch entlang. Abschied 
von Herrn und Frau Direktor Woicik. Wir bedanken uns, er fragt, wie es uns 
gefallen hat und mit dem letzten Schluck wünsche ich ihm gute Gesundheit 
und gutes Gelingen für sein großes Aufbauwerk. 

„Dobranoc! Do widzenia!“ – Gute Nacht und auf Wiedersehen! 


