DIE VERTRIEBENEN

tauschen byne
Umsiedlung/ tvangsflycning
Potsdam beliggende

IRMA WULFF

Eine Möglichkeit, etwas zu haben, war das Tauschen, aber da man
uns die Sachen, die nicht notwendig waren, aus dem Haus (sprich
Wohnung) rausgeworfen hatte, hatten wir kaum etwas zum Tauschen.
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Verlust der Heimat
Es war für jeden klar, dass wir da nicht bleiben durften aus dem einfachen Grund, dass eine Umsiedlung stattfinden sollte. Dass diese
Umsiedlung stattfinden musste, wussten wir aber erst, nachdem die
Alliierten in Potsdam zusammengekommen waren. Der Vertrag zwischen Stalin und Hitler, der schon vor dem Krieg abgeschlossen worden war, wurde nach dem Krieg verwirklicht, indem Stalin die von
Hitler versprochenen Bereiche bekam und nicht wieder abgab, und das
wurde ihm in Potsdam stattgegeben. All das haben wir erst erfahren,
nachdem der Krieg zu Ende war.
In Potsdam haben sie auch die Besatzungszonen beschlossen: Es gab
dann die russische Besatzungszone, die englische, die amerikanische
und eine kleine französische. Aber Frankreich spielte eigentlich bei diesem Treffen keine Rolle, die drei anderen Alliierten haben die ganze
Gesetzesform ausgearbeitet, und danach musste jetzt gelebt werden.
Wir verloren unsere Heimat, und die Neiße wurde zur Grenze. Diese
Grenze wurde 30 Kilometer westlich von meiner Heimat gelegt, was
ein bisschen bitter war. Auf der anderen Seite hätte ich vielleicht nie so
viel in meiner Heimat erreichen können, wie ich hier in der Hansestadt
Hamburg erleben durfte. Also wieder Schicksal! Diese Schicksale im
Leben, sie sind oftmals sehr traurig. Trotzdem werden sie zur schönen
Sache, wenn man das Beste daraus macht.
Aber damals wussten wir, dass wir unsere Heimat verlassen mussten.
Vertreibung: Richtung Westen
Eines Abends haben sie angeklingelt: Präzis um vier Uhr frühmorgens
sollten wir mit Handgepäck an der Umgehungsstraße sein.
Bei glühender Hitze sind wir dann mit einem Relsekorb 20 Kilometer gelaufen. Alle Menschen ,,,aren kaputt, als wir am Sammeltreffpunkt ankamen. Es war eine ehemalige Nervenheilanstalt, und von da
aus fuhren die Züge in den Westen oder in die DDR. Nun kam mir
wieder meine Arbeit als Friseur zu Gute. Denn ich bediente eine Dame
aus der polnischen Kommandantur, und ich wusste, es geht immer ein
Transport nach der DDR und einer nach Westdeutschland. Also habe
ich sie gebeten, wenn wir von Zuhause wegmüssten, ob ich nicht mit
den Eltern in den westdeutschen Transport kommen könnte, da meine
Mutter nur eine Schwester hatte, und sie befand sich im Westen. - Wir
hatten Glück!
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Belehl.
Laut Anordnuni der Reilerunr der Republik Poten h.t! dIe iesamte
deut~he Bev~Jkerunr du polnische Stutsceblet zu verlassen.

Vorreschrieben ist das dt'utsche Cebiet Uber G6rlltz an der Heißt. Der

Wer fehl Ober Fraokensteln - ReJchenbach - SchweldnJu-Strltrau-

Jluer-Goldberr-Löwenberr-uuban-GlSrlltz.:
Bel Verlusen des polnischen Stulsrebletes dUrfen nur 20 kg Geplck
mltrenommen werden.

Alle Personen, welche dieser Aufforderung
nicht nachkommen, werden mit Gewalt
entfernt.
DleJentren Personen, die Im Besitz einer Bescheinigung des BevolI'
mlchtlgten der polnischen Rericrung sind. werden vom Verlassen des
Gebietes bdrelt.

Bis zum 30. Juni 1945, mittags 12 Uhr muß
der Befehl ausgeführt sein.
Glatz. den 29. Juni 1945.

Da lk,ollmildlflQrt

Bit Hommandilotur

da PoIIlsdlaa Iktltauoi!
IIr dal Dalrll XXII
18 filötl

du POlotSCIKD Dccrn
lD tilalI
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IRMA WULFF

Flüchtling oder Vertriebener?
Wir waren keine Flüchtlinge, ich bin kein Flüchtling, ich bin ein Vertriebener.
Flüchtlinge sind alle diejenigen, die, bevor der Russe kam, aus Ängsten heraus versucht haben, in den Westen zu kommen. Das hanen wir
aber nicht nötig, da mein Vater niemals einen Grund hatte, sich irgendwo zu verstecken. Also haben wir die stille Hoffnung gehabt, dass wir
zu Hause bleiben konnten. Es kam natürlich anders! Aber was können
die Menschen dafür? Die aus Ostpolen sind genau so vertrieben wie
wir. Sie haben ihre Wurzeln genau so verloren wie wir. Deshalb fällt
es mir immer schwer, wenn es Menschen aus meiner Heimat gibt, die
sagen: "Die Polacken haben mein Zuhause genommen!" Es ist nicht
richtig. Hicler hat ihnen das Zuhause genommen, indem er mit Sta~
lin diesen Vertrag geschlossen hat. Denn diese Menschen sind genau so
armselig daran gewesen wie wir, nur mit dem Unterschied, sie konnten
gleich in unsere Häuser gehen, und wir mussten sehen, ob wir irgendwo eine Wohnung bekamen.
Weiter, Richtung Westen, im Güterzug
Wir waren dann 6 Tage mit dem Güterzug unterwegs, Tag und Nacht.
Wir sind nicht die ganze Zeit gelaufen, wir sind auch stillgestanden,
und dann sind wir vor Durst zur Lokomotive gelaufen, um da Wasser
aufzufangen, um wenigstens die Lippen zu benetzen. Es klingt unwahrscheinlich, aber es war so. Es sind solche Dinge, die man im Grunde
genommen gar nicht für möglich halten kann. Oder es gab ausgegrabene Gruben an diesen Haltestellen, und da mussten wir, Männer und
Frauen im Freien unsere Notdurft machen ... Das Schamgefühl! Im
Güterzug waren wir zu 8 Familien, also hatten wir nicht viel Platz in
diesem Wagen; die Gerüche wurden immer extremer, und die Laune
wurde immer bösaniger.
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Busen m - bryse
Gerät n -e apparat

Im Lager "Friedland"
Zuletzt kamen wir endlich in ein Lager an. Das war das Lager "Friedland", das ein Begriff war, auch für die Soldaten, die entlassen worden
waren. Das erste, was gemacht wurde, war, dass wir entlaust wurden.
Es waren junge Herren, die mit einer Puste losgingen (siehe S. 28). Ich
fühlte mich beleidigt, dass mir zwei Jungs in den Busen gucken wollten. Diese Pusten waren Spritzen, ganz eigenartige Geräte, mit einem
Puder drin, und das jagten sie dir von unten nach oben durch; ob du
Läuse hattest oder nicht, spielte keine Rolle. Das wurde gemacht, ob du
wolltest oder nicht.
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--Vertreibung von Deutschen aus Schlesien (1945): n WZr versprechen, niemaLs wiederzukommen. n
vergewaltigen voldtage
niedlich ."d
ertragen' leve med
Unterkunft f =e husly
Stroh nhalm
LiegefIecke f liggeplet,
(omtrent) ti! at ligge pa

Vorteil m -e fordel

Nachher gab es eine Untersuchung beim Arzt, der immer wieder
sagte, dass jeder, der vergewaltigt worden sei, der sollte das von sich aus
sagen. Er hatte nicht Lust, jedes Mal zu fragen, dafür waren es zu viele
Menschen.
Nun, in so einer Kleinstadt merkt man viel, weiß man viel, und da
gab es eine Gruppe junger Damen, die froh gewesen wären, wenn man
sie vergewalrigt hätte. Die Eltern sind unter Lebensgefahr in der Nacht
sie suchen gegangen. Sie waren alle vor mir da zur Untersuchung. Ich
kam dann rein ... ich, ein ganz niedliches Mädchen, und der Arzt
guckte mich an. Ich dachte: ,;x!as will er denn von mir?" "Sind Sie
nicht vergewaltigt?" "Nein", sagte ich, "ich habe Gott sei Dank Glück
gehabt." Und dann schüttelte er nur mit den Ohren und sagte zu mir:
"Aber ihre Freundinnen, sie haben doch alle das Schicksal ertragen
müssen; dann hatten Sie aber wirklich Glück". Das werde ich nie vergessen!
Unterkunft in einer Schule
Danach kamen wir wieder in ein Lager, und von dem Lager wurden
wir in Schulen verteilt. Das war das erste, was sie für uns als Unterkünfte hanen. Da waren wir 6 Familien in einem Klassenraum, wo
sich nur Stroh als Liegeflecke befand. Da waren wir also. Der einzige
Voneil war, dass wir jeden Tag was zu essen kriegten. Wenn das auch
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