Eine Reise in meine Heimatstadt Breslau/Wrocław
( 02.08.2010 – 06.08.2010 )

Die Lerge
Wer je einmal in Breslau war
und dort verlebte manches Jahr
dem ist auch sicher schon vor allem
das Wörtchen „Lerge“ aufgefallen.

Dir räum´ ich noch die Wampe ab,
du laus´ge Lerge mach´ och Trapp.
Fasst einer dich vor Wut am Kragen,
verfluchte Lerge, hört man sagen.

Was ist ´ne Lerge, wend´st du ein
´ne Lerge, das kann alles sein:
Ein Mensch, ein Tier, ein Freudenschrei,
ein Wutgeheul, ganz einerlei.

Liebt einer gern den Alkohol,
die Lerge ist wohl meistens voll
und wer mir naht, mit Hinterlist,
bei mir ´ne tück´sche Lerge ist.

´ne Lerge die kann sein ein Mann
der viel verspricht und wenig kann.
´ne Lerge ist auch eine Frau
die nimmt´s im Haushalt nicht genau.

Weckt aus dem Schlaf dich eine Fliege,
denkst Lerge du, wenn ich dich kriege.
Sticht´s dich im Sommer im Genicke,
´ne Lerge war´s, ´ne kleine Mücke.

Und wenn so manches liebes Kind
´ne Lerge ist, wie viele sind.
Ja Lerge, das kann alles sein,
ob Freund, ob Feind, ob Stock und Stein.

Ein Ehemann kommt beschwipst nach Haus
zieht vor der Tür die Stiefel aus,
die Frau jedoch beim Lampenschein
denkt: wart´och Lerge, komm´bloß rein.

Ist irgendwo ´ne Keilerei,
bestimmt ´ne Lerge ist dabei!
Mensch Lerge, wenn ich mich vergesse,
hau ich dir gleich eins in die Fresse!

´ne Lerge sein, das ist nicht schwer,
´ne Lerge bleiben, ein Malheur,
´ne Lerge werden, ist kein Glück,
doch eine sein, ein Meisterstück.

Manfred Wenzel

1. Vorwort
Breslau - „Heute“ ( www.tourismus-polen.de/Polen/Stadt_Breslau.htm )
Wrocław/Breslau zählt heute ca. 640.000 Einwohner. Altes wird hier sorgsam gepflegt und Neues
phantasievoll gestaltet. Dass heute der europäische Geist besonders ausgeprägt ist, dürfte unter
anderem auf die wechselhafte 1000jährige Geschichte der niederschlesischen Metropole
zurückzuführen sein. Beim Oder-Hochwasser 1997 haben die Bürger mit einer enormen Anstrengung
ihre Altstadt vor den Fluten geschützt. Ein Erlebnis, das nicht ohne Folgen blieb. Denn seitdem, so
scheint es, stellt man sich noch entschlossener den Herausforderungen der Zukunft. Wrocław blüht
seitdem richtig auf. Die historische Hauptstadt Niederschlesiens besitzt ein anregendes Großstadtflair.
Hinter einer lebhaften Kulisse verbirgt sich eine außerordentliche Geschichte des Neubeginns nach fast
völliger Zerstörung. Seine besondere Atmosphäre verdankt Wrocław der Tatsache, daß hier die Seelen
zweier Städte lebendig sind. Die eine Stadt, die schon seit langem existiert, ist zwar slawischen
Ursprungs, war aber jahrhundertelang in deutscher Hand und ist als Breslau bekannt; die andere ist
Lwow (heute Ukraine), die 1939 von der Sowjetunion annektiert und nach 1945 von ihnen einbehalten
wurde. Nach dem Krieg bestärkte man die aus Lwow vertriebene polnische Bevölkerung, sich im stark
entvölkerten Breslau niederzulassen, das die deutschen Bewohner verlassen mußten.
Das Zentrum von Wrocław ist schachbrettartig angelegt. Es wird im Norden von der Oder und im
Süden, Osten und Westen von dem bogenförmigen Stadtgraben (ul. Podwale) begrenzt, die den
früheren Befestigungen folgt. Der Graben dieser Befestigungsanlage ist heute von einem schattigen
Park umgeben und weitgehend erhalten. Geschäfte und Unterhaltungsmöglichkeiten konzentrieren sich
vor allem auf den südlichen Teil des Zentrums und auf die Straßen, die in südliche Richtung zum
Hauptbahnhof führen.
Gleich an die Oder am Nordrand des Zentrums grenzt das Universitätsviertel.

Hauptgebäude der Universität

Foto. privat (Bild hing im Hauptgebäude der Universität)

Dahinter reihen sich mehrere verkehrsfreie kleine Inseln aneinander, frühere Sandbänke, die durch
Brücken untereinander und mit dem Festland verbunden sind. Der Südteil der größeren Ostrow
Tumski (Dominsel) weiter im Osten ist das geistliche Zentrum der Stadt mit einem halben Dutzend
Kirchen und einer ganz eigenen Atmosphäre. Weiter im Norden schließt sich ein Gebiet mit Mietshäusern aus dem 19. Jahrhundert an. Die schönste Parkanlage der Stadt liegt hinter der Ostseite der
Insel.
Am Ende des 2. Weltkrieges war Wrocław zu drei Vierteln zerstört. Heute erstrahlt das Stadtzentrum
im neuen Glanz. Bedeutendstes Baudenkmal ist das gotische Rathaus am Rynek (Ring). Es wurde im
13. Jh. begonnen und bis zum 16. Jh. immer wieder um- und ausgebaut. Die Ostfassade schmücken
zahlreiche Ornamente sowie eine astronomische Uhr aus dem Jahr 1580. An der Südseite des Rathauses findet sich der Eingang zur Piwnica Swidnicka, dem Schweidnitzer Bierkeller. Seit dem 15.

Jahrhundert fließt dort der Gerstensaft. Im Jahr 2003 wurde das Restaurant nach umfassender Sanierung wieder eröffnet. Das Städtische Museum im Rathaus organisiert große Kunstausstellungen.

Den alten Markt und den benachbarten Plac Solny (Salzmarkt), umgeben schöne Bürgerhäuser, die
im gotischen und barocken Stil wieder aufgebaut wurden. Das prächtige Greifen-Haus beherbergt in
seinem riesigen Kellergewölbe ein bekanntes Restaurant. Vom Turm der gotischen Elisabeth-Kirche
bietet sich ein phantastischer Blick auf die Altstadt. Sehenswert im Inneren sind die zahlreichen
Epitaphen der begütertsten Breslauer Familien. Die Maria-Magdalena-Kirche am Markt stammt aus
dem 14. Jahrhundert, das wertvolle romanische Portal ist noch 200 Jahre älter. Die Ostrów Tumski
(Dominsel), gilt als ältester Teil der Stadt. Spuren einer ehemaligen Fürstenburg stammen aus dem 9.
und 10. Jahrhundert. Heute finden sich dort mehrere sehenswerte Sakralbauten. Der zweitürmige
Johannesdom entstand zwischen dem 13. und 14. Jh., die St. Ägidienkirche und die Kirche St. Martin
reichen bis ins 12. Jh. zurück. Seit im 19. Jahrhundert ein Nebenarm der Oder zugeschüttet wurde, ist
die Bezeichnung Dominsel nur noch historisch. Bis heute ist das Viertel eine Oase der Stille. Jeden
Abend dreht hier der Laternenanzünder noch seine Runde. Vor der Dominsel starten Ausflugsschiffe
und kleine Gondeln zu Rundfahrten auf der Oder. Die be-nachbarte Sandinsel (Wyspa Piaskowa) wird
nach wie vor von der Oder umflossen. Die dortige Kir-che St. Maria auf dem Sande entstand im 14.
Jahrhundert und besitzt einige wertvolle gotische Altäre.
Die belebte ul. Swidnicka ( Schweidnitzer Straße), größtenteils als Fußgängerzone gestaltet, ist die
wichtigste Einkaufsstraße. Neben mehreren Kaufhäusern finden sich hier auch zahlreiche Restaurants
und Cafés, ein Theater und das von Carl Gotthard Langhans im klassizistischen Stil entworfene
Opernhaus.
Am Ufer der Oder liegt das frisch sanierte Hauptgebäude der 300 Jahre alten Universität. Die
kunstvoll ausgemalte Leopoldina-Aula, einer der wertvollsten Barockräume Polens, kann besichtigt
werden. In direkter Nähe befindet sich das ebenfalls frisch sanierte Ossolineum, in dem wertvolle
Bücher und Handschriften aufbewahrt werden. Architekturinteressierte finden in Wrocław einige
bedeutende Bauwerke der klassischen Moderne. Im frühen 20. Jahrhundert wirkten hier bedeutende
Baumeister wie Max Berg, Erich Mendelsohn, Hans Poelzig und Hans Scharoun. Wichtigstes
Bauwerk aus dieser Epoche ist die 1913 fertig gestellte Jahrhunderthalle (Hala Ludowa) am Rande
des Scheitniger Parks.
Die Kuppel mit 65 Metern Durchmesser war damals (1913) das größte frei tragende Bauwerk.
Sehenswert ist auch das von Erich Mendelsohn entworfene ehemalige Kaufhaus Petersdorff an der
ul. Szczewska in der Nähe des Ryneks. Auf dem alten Jüdischen Friedhof in der ul. Slezna 37 kann
man die Grabstätten von bekannten Wissenschaftlern oder Kaufleuten finden. Auch der Gründer der
Sozialdemokratie, Ferdinand Lassalle, und die „schlesische Nachtigall" Friedericke Kemper fanden
dort ihre letzte Ruhestätte. Die von Carl Ferdinand Langhans errichtete Synagoge „Unter dem Weißen
Storch" hat den Krieg und die Nachkriegszeit mit schweren Schäden überstanden. Nach der
Grundinstandsetzung bildet das klassizistische Bauwerk an der ul. Wlodkowica wieder das Zentrum
des Jüdischen Lebens in der Stadt. An den Ufern der Oder und in vielen Breslauer Parks findet man
seine Ruhe. Schönste Grünanlage ist der nach Entwürfen von Peter Joseph Lenné angelegte Park
Szczytnicki (Scheitniger Park). Am Rande lädt der Japanische Garten „Hakkoen" zur vollkommenen
Entspannung ein. Der nahe gelegene Zoologische Garten wurde bereits im Jahre 1865 gegründet und
gilt als älteste und größte Einrichtung dieser Art in Polen.

2.0 Eine Reise nach Wrocław
Ein Reiseunternehmen aus Sachsen bot im August eine Busreise „Entdeckungen in Breslau – 5 Tage in
der Odermetropole und ihrer Umgebung“ an. Obwohl ich mit meiner Schwester Gerda, ihrem Mann
Siegesmund und meinem Bruder Walter bereits im Jahr 2000 eine Busreise nach Breslau unternahm,
wir waren damals im Hotel Polonia (Vier Jahreszeiten) in der Nähe vom Hauptbahnhof einquartiert,
wollte ich meinem Sohn Sören meine Geburtsstadt präsentieren. Unsere Reisegruppe bestand aus 30
Teilnehmern. Etwa ein Drittel waren gebürtige Breslauer. Die Reiseleiterin, Carola Seidel, begleitete
uns bereits im Jahr 2000 nach Breslau.

Reiseablauf nach Angebot des Reisebüros:
Montag, 02.08.2010:

Anreise nach Breslau

Sie wohnen im Sofitel Wroclow Town vom 02.08.2010 bis 06.08.2010. Vorbei an Görlitz reisen Sie in
die schlesische Metropole. Breslau bildet das kulturelle und wirtschaftliche Zentrums Schlesiens. Die
Stadt besitzt zehn Hochschulen, sechs Theater, eine Oper, eine Operette sowie mehrere renommierte
Museen. Am Nachmittag haben Sie Gelegenheit, erste Erkundungen in der schlesischen Metropole zu
unternehmen.
Dienstag, 03.08.2010:

Rundgang durch die schlesische Metropole

Am Morgen erwartet Sie die örtliche Reiseleitung. Während des Stadtrundganges lernen Sie wichtige
Sehenswürdigkeiten kennen: Kirchen im Stil der Backsteingotig, Renaissance-Bürgerhäuser sowie
barocke Paläste und Kapellen. Berühmt sind der alte Markt, der Rynek und das Universitätsviertel mit
der kunstvollen Aula Leopoldina, die als einer der wertvollsten Barockräume Polens gilt. Ältester Teil
der Stadt und geistiges Zentrum ist die Dom- und Sandinsel mit dem gewaltigen Dom „Kathedrale
Johannes der Täufer“ und der gotischen Kirche „Maria auf dem Sande“. Am Nachmittag besichtigen
Sie das berühmte Panorama Raclawice. Das riesige Gemälde (15x114 Meter) ist einzigartig in Polen.
Mittwoch, 04.08.2010:

Breslau auf eigene Faust

Östlich der Dominsel befindet sich die „grüne Lunge“ von Breslau, der Szcytnicki-Park. Hier entstand
1913 die Volkshalle „Hala Ludowa“ mit der damals größten freitragenden Kuppel der Welt. Eine
Attraktion im Park ist der reizvolle Japanische Garten mit Pagode, See und Bäumen, darunter über 600
Jahre alten Eichen. Gegenüber liegt der Zoo, der mit einer Vielfalt wild lebender Tiere der größte Polens ist. „Hobbygärtnern“ empfehlen wir den Besuch des Botanischen Gartens am alten Oderlauf. Er
umfaßt neben Rosengärten, Orangerie und Alpinarium auch eine der größten Kakteenzuchten Polens.
Am Abend erwartet Sie ein Menü mit typisch polnischen Spezialitäten im Restaurant „Spiz“.
Donnerstag, 05.08.2010: Fakultativer Ausflug in das Hirschberger Tal und das Riesengebirge
Gestalten Sie sich den Tag nach ihren Vorstellungen oder lernen das Riesengebirge (Karkonosze) auf
einer Rundfahrt kennen. Zuerst fahren Sie nach Krummhügel (Karpacz). Von hier aus können Sie bei

guter Sicht die Schneekoppe (Sniezka), den höchsten Gipfel des Riesengebirges, erblicken. Sie spazieren anschließend zur Holzstabkirche Wang. Auf der Rückfahrt nach Breslau legen Sie einen Halt in
Schweidnitz (Swidnica) ein. Hier besichtigen Sie eine der beeindruckendsten Kirchenbauten Europas.
Lassen Sie sich von der prächtigen Innenausstattung verzaubern.
Freitag, 06.08.2010:

Heimreise

Der Vormittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Am frühen Machmittag treten Sie Ihre Heimreise an.
02.08.2010: Anreise nach Breslau
Mein Bruder Walter, bei dem wir in Gersdorf (bei Hohenstein-Ernstthal) zu Besuch waren, fuhr uns
nach Chemnitz, wo 7.45 Uhr die Busreise begann. Nach einem Zwischenstop an der Autobahn (Nossen) und in Dresden (Flughafen) ging es bei leichtem Regen wieder auf die Autobahn A4, vorbei an
Görlitz und Legnica (Polen) bis Wrocław (Breslau), der schlesischen Metropole, wo wir nach 5 Stunden Busfahrt eintrafen und sofort unser Quartier im Sofitel „Old Town“ bezogen. Es ist ein 5-Sterne
Hotel im Stadtzentrum (ul. sw. Mikolaja), etwa 50 m vom Marktplatz (Rynek) entfernt.
Nachdem wir uns etwas erfrischten und kurz verschnauften, zeigte uns Carola, wo wir unser Reisegeld (Euro) in Złoty umtauschen können und wo sich die „Touristik – Information“ befindet. Anschließend erkundeten wir die nähere Umgebung unseres Hotels, schauten uns nach Geschäften und
Gaststätten im Bereich des Marktplatzes um. Am Abend ließen sich Sören und ich gemütlich im Aussenbereich eines Restaurants zum Abendbrot nieder und bewunderten das bunte Treiben rund um den
Marktplatz, denn am Abend treffen sich viele junge Leute zum Ausklang des Tages an dieser Stelle
zum Rendezvous bzw. nur zum Gedankenaustausch, bei Bier oder Wein und etwas zu essen. Nachdem
wir wieder im Hotel waren, ließen wir die ersten Reiseeindrücke noch einmal Revue passieren und
studierten den Stadtplan, in Vorbereitung auf den morgigen Tag.

03.08.2010: Rundgang durch die Schlesische Metropole
Stadtrund-gang einlud. Der Stadtführer war ein Mitarbeiter der Universität, der uns in deutscher
Sprache Am Vormittag traf sich die Reisegruppe vor dem Hotel, wo uns ein Stadtführer zu einen die
historische Entwicklung der Stadt erklären und uns berühmte Objekte der Stadt zeigen und auf die
vielen Fragen der „Breslauer“ antworten würde, was er auch zur Zufriedenheit der Reisegruppe im
Verlauf der Stadtführung realisierte.

Stadtplan des Zentrums von Wrocław

Foto: privat (Schaukasten im Stadtzentrum)

Plan von Groß-Breslau (Auszug , 1943)

Die Stadtführung begann im Stadtzentrum auf dem berühmten Marktplatz . Der 212 x 175 m große
Marktplatz ist das Herzstück der schachbrettartig angelegten Altstadt von Breslau. Hier herrscht ständiger Betrieb, denn es treffen sich hier Einheimische, Geschäftsleute, Studenten und Touristen. Die
Touristen bestaunen die Schönheit dieses Ensembles. Diese Art der Anlage des Ringes (Rynek) findet
man in mehreren niederschlesischen Städten wieder.

Reisegruppe auf dem Marktplatz

Historisches Rathaus
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Das Rathaus auf dem Rynek (Ring) spiegelt auf eine besondere Weise die Geschichte und Eigenart der
Stadt wieder. Mit dem Rathaus schuf sich das Breslauer Bürgertum ein bedeutendes Denkmal für ich-

ren ungeheuren Reichtum und ihre außergewöhnliche Machtfülle. Seine repräsentative und bis heute
gotisch geprägte Form erhielt das Rathaus in den Jahren zwischen 1470 und 1510.

Wasserspiele an der Westseite des Marktplatzes (erbaut 2001)

Astronomische Uhr des Rathauses

Foto: privat

Foto: privat

Ein besonderer Blickfang ist die an der Ostfassade des Rathauses vorhandene astronomische Uhr aus
dem Jahr 1580. Die Symbole in den Ecken der Uhr wurden erst 1939 eingefügt, sie bedeuten altägyptische Zeichen der vier Jahreszeichen.

Der Schweidnitzer Keller (unten im Rathaus), wo sich früher einfache Kaufleute, Handwerker sowie
Reisende zum Bier trafen. Diese Gaststätte existiert heute noch.

Eingang zum Schweidnitzer Keller

Haus der sieben Kurfürsten
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Ein sehr schönes Gebäude am Ring ist das Haus der sieben Kurfürsten, es beeindruckt durch seine
Freskenmalerei. Die Figuren zeigen Kaiser Leopold I. sowie die 7 Kurfürsten des Heiligen Römischen

Reichs. Dann gingen wir an der westlichen Ecke des Ringes durch den Torbogen, der die beiden
Häuschen „Hänsel und Gretel“ verbindet. Nun standen wir auf dem Vorplatz der Elisabethkirche. Der
mächtige Turm dieser Kirche ragt mit einer Höhe von 90 m als ein markanter Punkt über der Altstadt.
Auf dem Vorplatz der Elisabethkirche befindet sich ein Denkmal zum Gedenken an den Theologen
Dietrich von Bonhoeffer, der 1906 in Breslau geboren wurde und den die SS 1944 im KZ Flossenburg
ermordete.

Denkmal „Dietrich von Bonhoeffer“ Foto: privat

Weiterhin befindet sich auf dem Vorplatz der Elisabethkirche das Quartier der Zwerge, welche etwa an
30 Stellen der Stadt zu finden sind.

Eingang zur Zwergensiedlung

Foto: privat

Dieser Zwerg (Schlafmütze) ist wirklich glücklich. Es ist ihm gelungen eine Arbeit zu finden, die es
ihm ermöglicht seine größte Leidenschaft zu befriedigen. Die Schlafmütze bewacht den Eingang zur
Zwergensiedlung, was soviel heißt, dass man ihn für das Schlafen bezahlt.

Zwerge „Sisyphuschen“

Foto: privat

Die steinernen Kugeln in der Fußgängerzone ul. Świdnika (Schweidnitzer Straße) stellen nicht nur eine
Attraktion für Kinder dar. Die Zwerge, für ihre Vorliebe für die Steine bekannt, haben sich das Ziel gesetzt, eine der Kugeln zu ihrem Sitz zu bewegen, um die Geheimnisse der Steinmetzkunst der großen
Menschen genau zu erforschen.
Weiter ging es in die kleine Gasse Stare Jatki (Alte Fleischbänke). Im früher Vorzeit wurde in kleinen
Läden entlang der Gasse Geflügel und Fleisch aus dem städtischen Schlachthof verkauft. Tiere, dessen
Fleisch hier angeboten wurde, sollen in Form von Bronzefiguren daran erinnern. Heute präsentiert sich
diese Gasse als eine Galeriestraße.

Tiergruppe

Foto: privat

Weiter ging die Stadtführung zur berühmten und von allen Breslauern bekannten Universität. Die
heutige (polnische) Breslauer Universität wurde 1945 durch Kriegseinwirkungen (Festung Breslau)
stark zerstört, war vorher eine der schönsten Lehrstätten Deutschlands. Sie wurde von Polen wieder
aufgebaut und dient wieder der Ausbildung der technischen sowie der geistigen Intelligenz des Landes.

Er steht noch heute an seinem vertrauten Platz
an der Südseite der Universität . Die Brunnenfigur stellt wahrscheinlich einen Studenten dar,
der sein Florett prüft und den linken Arm leicht
auf die Hüfte stützt. Der Volksmund nannte den
Fechter „Sabeljürge“

Fechterbrunnen

Foto: privat

Wir betreten durch das Eingangtor die Universität und erreichen über das Treppenhaus, der
sogenannten „Kaiserstiege“, die „Aula Leopoldina“.

Eingang zur Aula „Leopoldina“

Fotos: privat

Aufgang zur Aula „Leopoldina“

Man betritt den akademischen Festsaal durch eine reich geschnitzte Doppeltür. Auf der mit Voluten
und zwei Putten geschmückten Kartusche über der Aulatür liest man in zweiteiliger Anordnung
„AULA LEOPOLDINA“. Hinter der Tür erstreckt sich über die ganze Breite des Gebäudes der
Festsaal. Wer ihn betritt, ist erstaunt von der Pracht dieses Saales.

Element über der Eingangstür zur Aula

Foto: privat

Aula „Leopoldina“ (Figuren der Gründer der Universität)

Foto: privat

Nach der Besichtigung der Aula der Uni Breslau ging es durch den schön hergerichteten Barockgarten
und weiter über die Dombrücke. Eine Besonderheit war an ihr zu sehen, denn die frisch vermählten
Paare haben ein Vorhängeschloss am Geländer angebracht, zum Zeichen ihrer Verbundenheit.
Auf den Weg zum Dom machten wir einen Abstecher in die Sandkirche. Vorbei an der Nepomuksäule
und der Heiligkreuzkirche gingen wir weiter auf der Domstraße zum Dom. Vor seiner Besichtigung
erhielten wir von unserem Stadtführer einige wichtige Informationen zur Kirchengeschichte dieses
historischen Gebietes um den Dom.
Nun besichtigten wir die Hala Targowa (Markthalle), die von 1904 bis 1906 erbaut wurde. Die Aussenverkleidung besteht aus Ziegelsteinen. Das Dach dieser großen Halle wird von mehreren unverkleideten parabolischen Stahlbetonträgern gehalten. Die Architekten Richard Plüddermann und
Friedrich Küste haben hier erstmals eine epochemachende Form des Bauens angewendet. An der
Außenfassade hat der Zahn der Zeit mächtig genagt. Bis heute ist diese Markthalle im Zentrum von
Breslau immer noch eine beliebte Einkaufsstätte.

Markthalle

Foto: privat

Innenraum der Markthalle

Geschäftsstände in der Markthalle
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Zum Abschluß der Stadtführung besuchte unsere Reisegruppe das berühmten Panorama von Raclawice (Gemälde 15 * 114 m ), welches die Schlacht zwischen Polen und Rußland (18.Jahrhundert)
darstellt, also eine wichtige polnische Gedenkstätte.

04.08.2010: Breslau auf eigene Faust
Für diesen Tag hatte Sören und ich eigene Vorstellungen, welche Stellen wir in Breslau aufsuchen
wollten, denn wir möchten das Denkmal eines berühmten Breslauer Schachmeisters aufsuchen und
danach in der Oder-Vorstadt auf den Spuren unserer Vorfahren wandeln.

Auszug aus dem Stadtplan Groß-Breslau (1943)
Nach einem ausgiebigen Frühstück nahmen wir unser Tagesprogramm in Angriff. Wir gingen durch
die ul. Mikolaja (Nicolaistraße) zur Straßenbahnhaltestelle in der Nowy Swiat und fuhren mit der
Straßenbahn Nr. 24 über die Obere Breslauer Oder und die Alte Oder auf der Oswitzer Straße zum
Zentralfriedhof. Dieser war früher im städtischen Besitz und überkonfessionell.
Da Sören und ich begeisterte Schachspieler sind, suchten wir auf dem Zentralfriedhof die Gedenkstätte
(Obelisk) für den berühmten Breslauer Schachspielers (Professor Dr. Adolf Anderssen , * 6.Juli 1818
in Breslau, + 13.März 1879 in Breslau), welche wir auch fanden. Hier gedachten wir dieser berühmten
Person.
„Bleibende Verdienste erwarb sich A, Professor Dr. Adolf als Altmeister und Förderer der deutschen
Schachspielkunst. Was ihn besonders am Schachspiel faszinierte, war weniger die Freude an einer gewonnenen Partie als der Spaß an der ganzen Fülle der mathematisch berechenbaren Kombinationsmöglichkeiten, die für dieses Spiel so charakteristisch ist.“ [ 2 , S. 30 ]

Fotos: privat

Auf dem Zentralfriedhof wurde 1935 mein Großvater Max Hader beerdigt. Leider sind diese alten
deutschen Gräber nicht mehr vorhanden, denn dies wäre auch verwunderlich, da 1945 die Übernahme
der Stadt Breslau durch die Polen erfolgte und auch die Liegezeiten weit überschritten sind.
Nach dem Aufsuchen des Zentralfriedhofes fuhren wir mit der Straßenbahn zurück über die GröschelBrücke und stiegen in der Schlageterstraße aus. Wir gingen beim früheren Zentralgefängnis vorbei in
die Kletschkaustraße. Sie wurde nach der früheren Ansiedlung dieses Namens genannt.

Auszug aus dem Stadtplan Groß-Breslau (1943) - Kletschkaustraße/Bergmannstraße

In der Kletschkaustraße wohnten in der Nr. 7 bzw. 8 (Parterre) mein Uropa und meine Uroma (Carl
und Theresia Hader [geb. Schmidt]) ab etwa 1874.

Harri auf den Spuren seiner Ahnen

Kletschkaustraße Nr. 8

Foto: privat
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Von der Kletschkaustraße bogen wir in die Bergmannstraße ab und suchten nach den Haus Nr. 3, denn
hier wohnte nach dem Tod von meinem Urgroßvater (Carl Hader) seine Frau Theresia von 1903 bis
1909.

Bergmannstraße Nr. 3

Foto: privat

Unser nächstes Ziel war die Suche nach der Belltafelstraße. Sie liegt zwischen dem Benderplatz und
der Schützenstraße. Früher hieß diese Straße Rossgasse (Stadtplan von 1900).

Auszug aus dem Stadtplan Groß-Breslau (1943) – Benderplatz/Belltafelstraße

In dieser Straße wohnten meine Großeltern Max und Marie Hader ( Nr. 8) sowie die Familien ihrer
Kinder Paul Hader (Nr. 8) und Fritz Hader (Nr. 6).

Belltafelstraße Nr. 8

Foto: privat

Von der Belltafelstraße gingen wir zum Schiesswerderpark, wo wir auf einer Parkbank unser Essen
aus dem Rucksack zu uns nahmen, umringt von einer Schar von Tauben und Spatzen (Sperlinge).
Danach ging es vorbei am ehemaligen Kleinbahnbahnhof (nach Trebnitz) in die Rosenthaler Straße.
Von dort bogen wir in die Paulinenstraße ab und gelangten in die Enderstraße.
In der Enderstraße 3 (Hinterhaus) wohnten bis 1945 meine Eltern und Geschwister. Leider existiert das
Hinterhaus nicht mehr.

Enderstraße 3

Harri vor seinem Geburtshaus

Foto: privat
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11000 Jungfrauen-Kirche

Foto: privat

Diese Kirche war die Stammkirche der Familie Kurt Hader. Aus der evangelischen wurde nach 1945
eine katholische Kirche.

Quelle: [ 2 ]

Das Breslau-Lexikon ( A – L ) von Gerhard Scheuermann
Laumann-Verlag Dülmen 1994

05.08.2010: Ausflug in das Hirschberger Tal und das Riesengebirge
Nach einem ausgiebigen Frühstück traten 18 Leute der Reisegruppe und der bereits bekannte polnische
Reiseleiter mit einem kleinen Reisebus die Tagesfahrt in das Riesengebirge an.
In Świdnica (Schweidnitz) unterbrachen wir unsere Fahrt und besuchten die evangelische „Friedenskirche“ (seit 2001 auf der Liste der UNESCO als Weltkulturerbe verzeichnet). Sie wurde nach Beendigung des Dreizigjährigen Krieges erbaut, denn der Habsburger Kaiser Ferdinand der III. gestand
der protestantischen Minderheit in den drei schlesischen Fürstentümern Globau, Jauer und Schweidnitz
das Recht zu, eigene Kirchen zu bauen – allerdings unter strengen Auflagen. Die sogenannten Friedenskirchen durften nur aus Holz, Stroh und Lehm gebaut und außerhalb des Stadtzentrums errichtet
werden, zudem durften sie keinen Glockenturm besitzen.

Friedenskirche in Świdnica (Schweidnitz)

Foto: privat

Nach der Führung durch die Kirche und der Besichtigung der Außenanlagen wurden noch einige
Bilder „geschossen“. Dann ging es zum Bus, der bereits zur Weiterfahrt ins Riesengebirge auf uns
wartete.
Wir näherten uns dem Riesengebirge, was man daran merkte, dass die Straßen immer schmaler wurden. Unser Ziel war Karpacz (Krummhübel), die berühmte Kirche Wang und der Blick zur Schneekoppe.
Mit seinem 1602 Metern ist der Berg Śniezka (Schneekoppe) die höchste Erhebung und gleichzeitig
das Wahrzeichen des Riesengebirges. An seinem Fuß liegt Karpasz, der größte Ferienort der Region .
Entlang der Hauptstraße des Ortes reihen sich zahlreiche Pensionen, Hotels und Ferienwohnungen.

Blick zur Schneekoppe

Foto: privat

Ein Anziehungspunkt für inländische und ausländische Touristen ist in Karpacz die Kirche Wang. Sie
befindet sich auf etwa 855 m Höhe im Ortsteil Karpacz-Górny (Brückenberg).
Im Mittelalter wurden Stabkirchen in vielen Ländern Nordeuropas gebaut. Allein in Norwegen befanden sich mindestens 1000 solcher Kirchen. Nach der Reformation, wurden viele von ihnen abgebaut
und durch größere Kirchengebäude ersetzt. Am Anfang des 19. Jahrhundert gab es in Norwegen etwas
weniger als 100 Stabkirchen. Heute gibt es in Norwegen 28 Stabkirchen.
Durch die Beziehung zwischen dem norwegischen Kunstprofessor und Maler I. C. Dahl, der sich in
Dresden aufhielt, und dem preußischen König Friedrich IV. wurde es möglich, die Stabkirche von
Vang (Norwegen) im Jahre 1842 nach Schlesien zu verlegen. In Vang wurde eine neue Kirche gebaut.
Dahl erkannte den historischen Wert der alten Stabkirche. Vergebens kämpfte er um den Wiederaufbau der alten Vang-Kirche in Norwegen. Als dies dort nicht möglich war, bezahlte der preußische
König den Transport der wichtigsten Teile der Kirche nach Preußen. Auf diese Weise wurde die Kirche gerettet. Im Auftrag der Gräfin Friedericke von Reden aus Buchwald (Bukowiec) bei Schmiedeberg (Kowary) wurde die Kirche in Brückenberg (Karpacz) wieder aufgebaut. Sie wurde auf relativ
freie Weise rekonstruiert. Trotzdem gilt sie als eine der erhaltenen Stabkirchen Norwegens.
Eine solche norwegische Stabkirche gibt es noch in Deutschland (Hahnenklee bei Goslar im Harz) und
in Schweden.

Kirche Wang

Foto: privat

Blick auf die Stabkirche Wang

Foto: privat

Nach der Besichtigung des Kirchenkomplexes „Wang“ gingen wir zu unserem Bus, der uns in Karpacz
zu einer rustikalen Gaststätte brachte. Am Eingang empfing uns ein aus Holz geschnitzter großer
Rübezahl.

Die Legende über Rübezahl
Rübezahl, der schlesische Berggeist und Wetterdämon des Riesengebirges. Er erscheint als
Dämon oder Bergmännlein, Schelm oder Wettermacher, Tunichtgut oder Wohltäter, Kinderschreck oder Menschenfeind, mit und ohne Maske, mit und ohne Keule. Den guten Menschen
hilft, Arme beschenkt und Böse bestraft er. Besonders oft wird Rübezahl als ein Mönch oder ein
Riese dargestellt. Er bewacht Schätze, die tief in
der Erde vergraben wurden. Auch wird er oft als
ein gebrechlicher Greis mit langem Bart beschrieben, der heilende Kräuter sammelt. Sein
Name bedeutet die Wurzel der Rübe, die der
Geist des Gebirges auf Befehl des von ihm selbst
entführten Tochter des Prinzen von Schweidnitz
zählen mußte, was der Prinzessin das Leben gerettet hat.
Geschichten von Rübezahl tauchen erstmals im
16. Jahrhundert auf.
Rübezahl vor einer Raststätte

Foto: privat

Die Rückfahrt nach Breslau wurde in Hirschberg (Jelena Góra) unterbrochen, um das Zentrum dieser
Stadt zu besichtigen.
Mit allen eingemeindeten Orten kommt Hirschberg heute auf ca. 90.000 Einwohner. Als Zentrum der
Tuchmacher brachte man es im 16.Jahrhundert zu großem Reichtum. Herzstück dieser Stadt ist der
große rechteckige Marktplatz (plac Ratuszowy). Er zählt zu den schönsten Plätzen in Polen und ist von
farbenprächtigen Laubenhäusern mit schmuckvollen Barockgiebeln umgeben.
Nach den Erläuterungen der Stadtgeschichte durch den Reiseleiter erkundeten wir einzeln die markanten Sehenswürdigkeiten im Stadtzentrum. Nachdem sich alle wieder am Bus eingefunden hatten, wurde die letzte Etappe in Angriff genommen. Abgekämpft von der sehr anstrengenden Busfahrt erreichten wir unser Hotel in Breslau.
06.08.2010: Heimreise
Vor der Heimreise stärkten wir uns (Sören und ich) ein letztes mal in einem Gartenrestaurant am Ring,
um die lange Heimreise zu überstehen.

Sören

Fotos: privat

Harri

Die Heimreise begann 14.00 Uhr ab Hotel. Nach mehreren Pausen für Essen und Trinken aus der
Bordküche trafen wir gegen 19 Uhr in Chemnitz ein. Walter wartete im Regen auf uns und fuhr uns
nach Gersdorf, unser Zwischenquartier vor der Rückfahrt nach Schlotheim.

