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Vorbemerkungen: 

Im Buch „Wir spielten mit Minen und Granaten - Der Untergang 

Schlesiens aus Hänschens Sicht“1) hat der Autor, der im schlesischen 

Hussinetz als Krieger-2) und Kriegskind geboren wurde und dort unter 

polnischer Herrschaft bis 1950 lebte, seine Eindrücke niederge-

schrieben. Nach umfänglicher Literaturrecherche geht er im Rahmen 

einer Weltkriegstrilogie auf die Schicksale von Schlesien, der Kreisstadt 

Strehlen und dem „böhmischen“ Dorf Hussinetz im 2. Weltkrieg 

teilweise bis ins kleinste Detail ein. Denn hat zum Beispiel schon einmal 

jemand anhand der Minenverteilung in einem Minenfeld die 

beiderseitigen Kampfpläne und -handlungen rekonstruiert? Der Autor 

konnte das tun, denn er war als Kind persönlich an der Entminung 

beteiligt, und er erlebte die Explosionen, die Schreie der Verwundeten 

und die Leichenteile der unglücklichsten Mitbürger in der frühen 

Nachkriegszeit. 

In der vorliegenden Präsentation werden auszugsweise anhand von 

Landkarten und Lageskizzen die Pläne der Kriegsparteien sowie der 

tatsächliche Ablauf der Kampfhandlungen vor allem im Raum 

Strehlen/Hussinetz bis Kriegsende bildlich dargestellt. Neben eigenen 

Rekonstruktionen werden dazu vor allem russische Aufzeichnungen, 

aber auch solche von deutschen Soldaten sowie von polnischen 

Nachkriegs-Berichterstattern verwendet. Bezüglich der Literaturzitate 

sei auf obiges Buch verwiesen. 

In den russischen Kartenwerken wurde mit russischer Schreibweise 

umgegangen. Deshalb hat der Autor einige Ortsnamen und Ausdrücke 

übersetzt. So ist im Fall des Dorfes Hussinetz, welches diesen Namen 

seit der Gründung mit Bezug auf Jan Hus (böhmischer Vorläufer von 

Martin Luther) und die Hussiten fast 200 Jahre lang trug, ist zudem die 



Umbenennung in Friedrichstein - immerhin noch ein historisch-

regionaler Bezug - während des Dritten Reiches und der Name 

Gesiniec in polnischer Zeit seit Kriegsende zu beachten. Die von den 

Polen vergebene Bezeichnung ist geradezu lächerlich und spricht von 

totaler geschichtlicher Unkenntnis, denn man hörte auf Husa (tschech) 

= gęś (poln) = Gans, somit Gęsiniec (Gänsedorf). 

Ausgehend von Hussinetz im 18. Jahrhundert gründeten böhmische 

Exulanten (Migranten, von Friedrich dem Großen nach Schlesien 

gerufen) in der Folgezeit weitere Dörfer und besiedelten auch andere 

sowie die Kreisstadt Strehlen. Die dadurch weit ausgedehnte 

evangelisch-reformierte Kirchengemeinde (Parochie) Hussinetz ist im 

Laufe der Zeit ein wesentlicher kultureller und wirtschaftlicher Motor 

von Stadt und Landkreis Strehlen und zum Teil darüber hinaus 

gewesen. Die prosperierende Region Hussinetz-Strehlen hatte sogar 

positive Auswirkungen auf den preußischen Staat, wobei Strehlen 

wohl ohne Hussinetz eine kulturhistorisch unbedeutende Kleinstadt 

geblieben wäre. 

Die Vertreibung hat dem ein jähes Ende gesetzt, und die ehemaligen 

Gemeindemitglieder und ihre Nachkommen sind heute auf allen 

Kontinenten vorzufinden. Ihnen allen ist der vorliegende Aufsatz 

gewidmet. 

Leider wurde das Erbe von der polnischen Verwaltung nicht 

aufgegriffen, im Gegenteil, viele Mitglieder der Hussinetzer Parochie, 

von denen sich die Einen als Deutsche und die Anderen als Tschechen 

bekannten, sind zunächst - und wären auch gern für immer - als 

ethnische Minderheit in Schlesien verblieben. Doch sorgten die Polen 

dafür, dass Tausende von ihnen freiwillig oder gezwungen das Land 

verließen. Ein Beispiel dafür ist das Schicksal des Hussinetzer 

Gemeinschaftshauses und dessen Folgen3). 

Hussinetz-Strehlen ist eine europäische Kulturinsel, die heute 

Menschen dreier Nationen mit Recht als ihre Heimat oder die ihrer 

Vorfahren bezeichnen. Noch sind in der Region die deutschen und die 



böhmischen Spuren zu erkennen, doch mangels Natur- und 

Denkmalschutz sowie fehlender bewusster Pflege der Vorgänger-

kulturen verkommt in der einst so malerischen Dorflage alles zu einem 

Vorgarten von Strehlener und Breslauer Neureichen oder wird 

zunehmend überformt, zersiedelt und vernichtet. 

Es wäre an der Zeit, das örtliche Zentrum von Hussinetz unter Schutz 

zu stellen und zu einem einzigartigen Gedenkort zu entwickeln4), denn 

hier sind zufällig noch zahlreiche natürliche und vom Menschen 

geschaffene Elemente sanierungsfähig vorhanden. Selbst die einstige 

Hauptkampflinie mit ihrem verhängnisvollen Minenfeld im land-

wirtschaftlichen Kleinfeldbereich und in den Wiesen wäre in diesem 

historisch so bedeutsamen Gebiet enthalten. 

 

 

 

 



Die Präsentation: 

Die Rote Armee kämpfte längst bereits in Polen, während die Alliierten 

im Westen den deutschen Rhein überschritten (Bilder 1a und b). 

 
Bild 1 a 

 

 



 

 

 

 

 

Bild 1 b 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die deutschen Armeen hatten keine Chancen, auf polnischem 

Territorium befestigte Kampflinien einzurichten, denn die Verbände 

der belorussischen und der ukrainischen Fronten drängten infolge der 

personellen und der technischen Übermacht äußerst dynamisch vor. 

Immerhin gelang es der Wehrmacht, eine gewisse Tuchfühlung 

aufrecht zu erhalten, so dass man in den Ebenen zwischen Weichsel 

und Oder im Zeitraum Anfang Januar bis Anfang Februar 1945 ca. 10 

mehr oder weniger geschlossene Kampflinien registrierte (Bild 2).  

 

Bild 2 

Doch damit war deutsches Territorium erreicht (Bild 4), und im Süden 

hatte ein verbissener Kampf um Schlesien begonnen, denn hier 

verteidigte nun die 17. bzw. Schlesische Armee (Bild 4) das eigene 

Vaterland.  

 

 

Teilweise fanden hektische Umgruppierungen statt (Bild 3), solange 

dies noch mit dem dichten schlesischen Schienennetz möglich 



gewesen ist bzw. weil die Rote Armee über Oberschlesien unauf-

haltsam und schnell vorstieß (Bilder 4 und 7). 

 

Bild 3 

Die „Festung“ Breslau wurde eingekreist (und fiel im Kampf erst am 6. 

Mai 1945, Bild 4). Dadurch sind die ukrainischen Truppen zum 

Zweifrontenkrieg (Bild 4) gezwungen worden. Dies führte zu einer 

gewissen Entlastung für die deutschen Verbände südlich und 

südwestlich von Breslau (insbesondere in den Richtungen Zobten, 

russ. Зобтен, und Strehlen, russ. Штрелен), die sich allerdings zudem 

heldenhaft verteidigten. Auch entschied sich in dieser Phase Marschall 

Konew, mit seinen Kernkräften einerseits das Ziel Berlin anzupeilen 

(Bilder 1 und 4) und andererseits weiter nach Böhmen vorzustoßen, 

was später zum Böhmischen Kessel (Bild 15) führte. Entscheidende 

russische Verbände wurden so auf schlesischem Gebiet einerseits 

überraschend nach Nordwesten und andererseits weiterhin nach 

Südwesten beordert. Auch trat den Russen jetzt mit den Strehlener 

Bergen erstmals eine Berglandschaft entgegen. So blieb die Gegend 

um Strehlen vorerst in deutscher Hand. 



 

Bild 4 

Die Frontlage bei Strehlen wird in Bild 5 präzisiert. 

 

Bild 5 



Die Schlacht um Strehlen zog sich wochenlang hin. Angriffe aus der 

Luft und Ferngeschütze sorgten allerdings dafür, dass das 

Stadtzentrum letztlich völlig zerstört worden ist.  

Am 26. März 1945 ist Strehlen im Kampf gefallen (Bild 6). 

 

 

 

 
Bild 6 

 

 

 

 

 



Zeitgleich ist Oberschlesien bereits in russischer Hand gewesen, und 

die Russen standen im Süden der Strehlener Berge auf der Linie 

Grottkau, Neisse, Leobschütz (Bild 7). 

 

 

Bild 7 

Die Schlesische Armee nutzte die Zeitspanne zuvor, um südlich von 

Strehlen, also noch im Rücken und Schutz ihrer eigenen Streitkräfte, 

erstmals eine befestigte Hauptkampflinie (HKL) einzurichten. (Damit 

wurde übrigens die Kreisstadt Strehlen bewusst und später quasi 

planmäßig dem Feind überlassen.) Zudem gelang im anschließenden 

bewaldeten Bergland eine erhebliche Truppenkonzentration.  

Die nachstehende Karte vermittelt, dass die HKL nach dem Fall von 

Strehlen zwar umkämpft gewesen ist, doch im wesentlichen Bestand 

behielt. Die HKL-Kontur wurde deutlich durch den Zoptenberg und die 

Strehlener Berge geprägt, wobei Angriffe und Gegenangriffe 

beiderseitig für Unruhe sorgten (Bild 8). Doch südlich von Strehlen - 

also in Hussinetz - war die HKL besonders stabil, was möglicherweise 

nicht nur geländebedingt den Deutschen zum Vorteil, sondern von den 



Russen so gewollt gewesen ist, denn sie planten in diesem Bereich eine 

Offensive, und der Feind sollte dies nicht ahnen (siehe unten). 

 

 

  

Bild 8 

Die dortige Situation lässt sich wie folgt beschreiben (Bild 9): Es bot 

sich nämlich in der Mitte der Dorflage Hussinetz strategisch infolge der 

ansteigenden Berghänge an, am Übergang zwischen Tal und Berg 

einen ca. 100 m breiten Minenstreifen (gemäß deutscher Vorschrift ca. 

2.000 Minen pro km!) anzulegen. Im ansteigenden Gelände dienten 

die Bebauung entlang der Dorfstraßen (Reihen) und die 

Schützengräben der Deckung. Die deutsche Beobachtungsstelle (B-

Stelle) wurde auf dem hohen Ziegenberg-Gipfel in einem Beton-

Gebäude der bereits vor dem Krieg bestandenen Nachrichtenstation 

eingerichtet, so dass man - wie vom Zobten aus - Truppenbewegungen 

im feindlichen Hinterland gut kontrollieren konnte. 



 

Bild 9 

Die militärische Lage geht detaillierter aus der folgenden Karte hervor. 

Man erkennt u.a. die Verteilung der Minenarten im deutschen 

Minenstreifen und qualitativ den Verlauf eines durchgängigen 

Schützengrabens auf deutscher Seite. Die nahezu vollständige 

Zerstörung des Häuserbestands entlang der Kauba-Reihe ist Ausdruck 



der Tatsache, dass die Wehrmacht (ohne eigene schwere Waffen!) aus 

dieser Deckung heraus die Russen in Scharmützeln attackierte, die 

ihrerseits im Laufe des Monats April 1945 mit einer per B-Stelle 

feuergeleiteten Geschützstellung im Hinterland sowie in Verbindung 

mit Luftangriffen Haus um Haus ebenso wie die deutsche B-Stelle 

zerstörten (Bild 10). 

  

Bild 10 



Ihre B-Stelle hatten die Russen zu diesem Zweck in dem rot markierten 

Gebäude (Bild 10) unmittelbar am Minenstreifen eingerichtet, dass 

übrigens das Elternhaus des Autors ist. Ein Lageplan des Autors (Bild 

11) zeigt die Nähe zum Rand des Minenfeldes und die kuriose 

Tatsache, dass die B-Stellen-Offiziere aus seinem ehemaligen 

Geburtszimmer einen Schützengraben anlegen ließen, um aus der 

Deckung hinter der Gartenmauer den Gegner zu beobachten und das 

Feuer der Geschützstellungen zu leiten. 

 

 

Bild 11 



Fasst man die örtlichen Gegebenheiten sowie die nach dem Krieg 

bekannt gewordene Minenverteilung zusammen, so lässt sich eine 

bildliche Vorstellung von der deutschen Planung der HKL rekon-

struieren (Bild 12). 

 

Bild 12 

Man rechnete mit Panzer- (P) und mit Infanterieangriffen (I). In jedem 

Fall kamen planmäßig der Bodenzustand (Feuchtwiesen), der Gelände-

anstieg und die Bebauung sowie Schützengräben (freies Schussfeld 

von drei Seiten) den Verteidigern zugute. 

Ein weitergehender russischer Bodengewinn hat hier freilich nicht 

stattgefunden, doch zeigt ein russischer Plan der „Nächsten Aufgabe“ 

(следующая задача), dass dies hätte Realität werden können, wenn 

nicht das Kriegsende dazwischen gekommen wäre (Bild 13) 

 



 

 

Bild 13 

Die Pläne (Bilder 13 und 14) sind russisch beschriftet. Deshalb wurde 

vom Autor der geplante russische Angriffskeil bei Hussinetz 

(Friedrichstein von 1936 bis 1945, russ. Хусcмец) in eine 

deutschsprachige Landkarte mit Höhenlinien übertragen (Bild 14). 

Man erkennt - in guter Übereinstimmung mit der rekonstruierten 

deutschen Vorhersage (Bild 12) - den Ausgangspunkt dort, wo die 

unvollendete Chaussee von Strehlen nach Eichwald die damalige 

Frontlinie erreichte. 

 



 

Bild 14 

Die Russen planten gemäß Bild 13 den Vorstoß auf ganzer Breite 

zwischen Karzen und Hussinetz. Bei Hussinetz sollte von der Chaussee 

aus unter Umgehung der Berglandschaft der Hauptstoß stattfinden, 

wie man sieht (Bilder 13 und 14), der zunächst bis Eichwald (Айхвальд) 

vorgesehen war. Die zweite Welle (Bild 13) hätte Danchwitz (Данхвиц) 

und Neuobschütz (Нойобщиц) gegolten. 

Doch in der Nacht vom 7. Zum 8. Mai 1945 endeten die Kampf-

handlungen in Schlesien. Dies galt aber nicht für die Reste der 17. 

Armee, die in heilloser Flucht nach Böhmen strömten, um sich den 

Amerikanern zu ergeben. Sie gelangten aber nur nach Ostböhmen, wo 

sie von den Russen eingekreist worden sind (Böhmischer Kessel, Bild 

15) und letztlich in deren Gefangenschaft gerieten. So erging es auch 

vielen deutschen Soldaten, die in Prag noch bis zum 12. Mai 1945 

weiterkämpften. 

Dann endlich war der 2. Weltkrieg in Europa zu Ende. 



 

Bild 15 a 

 

Bild 15 b 

 



Zu den Kuriositäten dieses Krieges gehört das gestrichelt markierte, 

niederschlesische Gebiet im Bild 16, welches trotz der ca. 6 Wochen 

anhaltenden Gefechte bis Kriegsende quasi über die `Hussinetzer HKL` 

hinweg niemals von der Roten Armee im Kampf erobert worden ist.  

Mögen die Polen eines Tages erkennen, dass sie die weitgehende 

Unversehrtheit dieser Landschaft (z.B. Tal der Schlösser!) vor allem 

dem heldenhaften Widerstand der Soldaten der Schlesischen Armee 

verdanken, die einerseits in den Schützengräben verbluteten und 

andererseits in langjährige russische Gefangenschaft gerieten, wo 

zudem viele von ihnen elend gestorben sind. Und als die Über-

lebenden entlassen worden sind, durften sie nicht einmal mehr in ihre 

angestammte Heimat zurück. 

 

Bild 16  

Die Verwüstungen infolge der Stellungskriege im 1. Weltkrieg sind den 

Europäern unauslöschlich im Gedächtnis und eine furchtbare 

Abschreckung zugleich. Mehr noch spielen - medial immer wieder 



befeuert - die barbarischen Siedlungsschäden eine Rolle, die die 

Wehrmacht beim Vormarsch punktuell anrichtete. Doch bei den 

Rückzugskämpfen kam es viel seltener zu massiven Zerstörungen von 

Kleinstädten oder gar Dörfern, weil die Zeit dazu fehlte. 

Hussinetz gehört aber zu den am meisten zerstörten Dörfern in 

Deutschland, weil die einzige befestigte Hauptkampflinie 

Deutschlands an der Ostfront mitten durch das Dorf verlief und an 

dieser mehr als einen Monat lang gekämpft worden ist. Die Bilanz ist 

geradezu katastrophal (Gebäudeverluste in den Ortsteilen/OT siehe 

Bild 17).  

 

Bild 17 

Man muss aber auch an die landschaftlichen und an die 

kulturhistorischen Folgen denken. Das Dorf mit seiner 

außergewöhnlichen internationalen Vorgeschichte ist nämlich um 

1749 gewissermaßen auf dem Reißbrett vom preußischen König 

Friedrich dem Großen entstanden. In einer einzigartigen Verlosungs-



aktion haben damals 150 böhmisch-bäuerliche Exulanten-Familien je 

ein Flurstück von 2 ha bekommen. Diese ungewöhnliche 

Kleinfeldstruktur ist vor 270 Jahren in einer Flurkarte festgehalten 

worden (Bild 18). Man erkennt sie sogar stellenweise noch in Google 

Maps, doch es hat längst ein fulminanter Zersiedlungsprozess 

begonnen, der die einst so liebliche Landschaft nahezu plan- und 

rücksichtslos verändert. Muss man beispielsweise einen einst so 

dominanten Windmühlenstandort mit einem weithin sichtbaren, 

langweiligen Einfamilienhaus besetzen? 

 

 

Bild 18 

Es gibt nicht einmal für die charakteristischen Bauern- und 

Steinarbeiter-Häuser eine Denkmalliste. Viele, die den Krieg 

überstanden, sind ohnehin verschwunden und durch einen 

architektonischen Wildwuchs ersetzt worden. Die einstigen 

Wahrzeichen - soweit sie nicht Kriegsopfer geworden sind (z.B. Schule, 

Windmühle, Funktürme) - wurden privatisiert bzw. umgewidmet (z.B. 

Pfarrhaus, privat; Kirche in der Altstadt, katholisch), andere sind 



gnadenlos überformt worden (z.B. Böhmische Baude), um nur einiges 

an Fehlentwicklungen anzudeuten. 
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