
Listen der nach dem 2. Weltkrieg aus Schlesien nach Tschechien Ausgereisten  
von Hans-Dieter Langer 

Unmittelbar nach Kriegsende übten polnische Besatzer im Rausch der Inbesitznahme Schlesiens enormen Druck auf 

die in Stadt und Landkreis Strehlen noch zahlreich anwesenden Deutschen aus, um sie zu vertreiben. Obgleich die 

meisten, brutalen Massenabschiebungen erst ab dem Jahr 1946 stattfanden, sind auch - oder gerade wegen des 

gepflegten Bestands an Gebäuden und landwirtschaftlichen Gütern mit ihrem kleinflächigen Zuschnitt - die Bewohner 

der Hussinetzer Region betroffen gewesen, obgleich ihnen traditionell der Nimbus anhaftete, eine Kulturinsel mit 

slawischer Abstammung (böhmische Dörfer!) zu sein. 

Eine weitere Besonderheit bestand immerhin darin, dass die sogenannte Hussinetzer Gemeinschaft (Kirchenparochie, 

Gemeinschaftshaus) von keiner Gemeindeverwaltung im üblichen Sinne - z.B. kein Rathaus - sondern letztlich bis 

zuletzt vom Kirchenvorstand unter Leitung des Pfarrers geführt worden ist. Allerdings mag den polnischen Katholiken 

sicher die hussitische, also die relativ radikal antikatholische Orientierung der evangelisch-reformierten 

Kirchengemeinde ein Dorn im Auge gewesen sein. Vielleicht war dies für die Polen auch einer der primitiven Gründe 

für die Umbenennung des Dorfes Hussinetz (Reformator Jan Hus!) in Gesiniec, also Gänsedorf (!). Insofern hatte die 

religiöse Szenerie der `böhmischen Dörfer` wohl eher keine Bedeutung im Sinne einer Schutzfunktion.  

Im Ergebnis gaben sich viele der Stadt- und Dorfbewohner mit entsprechender Abstammung als Tschechen aus, die es 

zurück ins vermeidliche `Land der Väter` zog. Diese Masche löste unter den noch Anwesenden eine Spaltungswelle 

aus, indem sich die einen trotz aller Drangsale weiterhin als Deutsche ausgaben - sie wurden später in alle Welt 

vertrieben - während die anderen einem vielversprechenden Lockruf der tschechischen Nachkriegsregierung folgten. 

Die Mehrheit der letzteren siedelte bereits im November 1945 freiwillig aus dem Stadt- und Landkreis Strehlen nach 

Westböhmen in der Umgebung von Marienbad um. 

Es entstanden bei dieser Gelegenheit unter polnischer Ägide Ausreiselisten mit den entsprechenden persönlichen 

Daten, die in schlechter Kopie, aber immerhin, nachstehend eingesehen werden können. Die Tabellen für die Orte 



Strehlen, Eichwald, Unter-, Mittel- und Oberpodiebrad, Pentsch und Töppendorf haben alle den gleichen Tabellenkopf 

(Übersetzung vom Autor):

 
Da die Hussinetzer Liste in dieser Ausführung nicht verfügbar gewesen ist, wurden vom Autor Einwohner-Listen 

(erstellt von Vilem Jirman) verwendet und aufgearbeitet, die nach Ortsteilen von Hussinetz und Häuser-Nummern 

gemäß dem Strehlener Adressbuch von 1936 geordnet sind. Sofern vom Autor den aufgeführten Namen der 

tschechische Buchstabe č vorangestellt ist, handelt es sich um die entsprechenden Aussiedler. Auch diese Information 

geht auf eine Initiative von Vilem Jirman zurück, der zu ihnen gehörte und in Tri Sekery mit vielen anderen eine neue 

Heimat fand. Die gelegentlich vorangesetzten Brüche deuten den Anteil von Familien aus einem Mehrfamilienhaus in 

der alten Heimat an, was von V. Jirman nicht näher aufgeschlüsselt worden ist. Einige erkannte Fehler wurden vom 

Autor korrigiert. Zudem gibt es auch einige Ergänzungen, ohne Namen nennen zu können. Man erkennt jedenfalls - 

trotz aller möglichen Fehlerquellen -  dass knapp die Hälfte der Familien (gemäß allen Listen ca. 600 an der Zahl) 

frühzeitig die freiwillige Umsiedlung nach Tschechien vorgezogen hat. Es gab übrigens später aus verschiedenen 

Gründen noch weitere, aber viel schwächere Umsiedlungsaktionen. 

 

 

 

 



     



         



Strehlen-Liste 1 

 



Strehlen-Liste 2

 



Strehlen-Liste 3

 



Strehlen-Liste 4

 



Liste Nieder Podiebrad

 



Liste Mittel Podiebrad 1

 



Liste Mittel Podiebrad 2

 



Liste Eichwald 

 

 

 

 

 



 

Liste Pentsch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste Töppendorf 1

 



Liste Töppendorf 2 

 


