Die Kieslich
Das erschütternde Schicksal
einer Unternehmerfamilie aus Patschkau
Gerd Schrammen (Deutsches Feuerwehr-Museum Fulda)
Die Schlesische Feuerwehrgeräte- und Maschinenfabrik Gebr. Kieslich in Patschkau zählte in ihrer
Blütezeit zu den renommierten großen deutschen Feuerwehrgeräteherstellern. Die oberschlesische
Kleinstadt Patschkau (1939: 7522 Einwohner) heißt heute Paczków und liegt in der polnischen
Woiwodschaft Opole unmittelbar an der tschechischen Grenze. Hier war seit dem Jahr 1868 im Lauf
eines halben Jahrhunderts aus einer kleinen Schmiedewerkstatt der größte schlesische Hersteller von
Feuerspritzen, Feuerwehrleitern und allem erdenklichen Zubehör entstanden, der in seinen
modernen Werksanlagen an der Bergmannstraße im Jahr 1923 schließlich über 450 Arbeiter
beschäftigt hat.
Der Firmengründer Josef Kieslich, ein gelernter Schlosser, hat das angesehene Unternehmen im Jahr
1911 seinem einzigen Sohn Karl übergeben, als er einen Schlaganfall erlitten hat und daher nicht
mehr in der Lage ist, den Betrieb durch die spannende und anspruchsvolle Zeit der großen technischen Innovationsprünge zu führen. Denn gerade jetzt gilt es, die einsetzende Motorisierung der
Feuerwehren anzugehen und mit dem Bau der ersten Feuerwehrautos zu beginnen, wenn man
diesen lukrativen Markt nicht an die Konkurrenz verlieren will. Der 27jährige Karl ist diplomierter
Maschinenbauingenieur und daher für die Leitung der Firma ausgezeichnet gerüstet.
Doch die Zeit, in der sich das Unternehmen mit den neuartigen Produkten profilieren kann, geht
schlagartig zu Ende, als im Jahr 1914 der I. Weltkrieg beginnt. Nun sichern fast ausschließlich diverse
Heereslieferungen die Auslastung des Betriebes. Trotz des dabei erwirtschafteten vermutlich nicht
unerheblichen Gewinns folgen nach dem verlorenen Krieg für Karl Kieslich äußerst schwere Jahre. Mit
den aufgrund des Versailler Vertrags an Polen abgetretenen Gebieten in Oberschlesien, Posen und
Westpreußen gehen der Firma ihre traditionellen Märkte unwiederbringlich verloren. Doch mit
seinen technisch ausgereiften und zumeist patentgeschützten Produkten führt Kieslich das
Unternehmen zur vollen Blüte und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft: Er heiratet im November 1921
die sieben Jahre jüngere Margarethe Reich, geschiedene Martiny und gründet mit ihr eine Familie.

Hochzeitsfeier des Ehepaars
Kieslich am 17.11.1921.
Ganz rechts sitzt Margarethes
13jähriger Sohn aus ihrer ersten
Ehe, Günther von Martiny neben
ihrer Mutter Elisabeth Reich; von
nun an wird er bei seinen
Großeltern in der
Tschechoslowakei aufwachsen.
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Gerade jetzt beginnen jedoch zwei Jahre einer immer uferloser werdenden, verhängnisvollen
Inflation. Nur unter größten Anstrengungen gelingt es ihm, die Fabrik und die von ihr abhängige
Belegschaft über diese zermürbende Zeit bis zur Einführung einer stabilen Währung zu retten. Seit
dem Jahr 1924, in den so genannten „Goldenen Zwanzigern“, könnte eigentlich wieder Hoffnung
geschöpft werden, doch fehlt es der Firma nun ständig an Liquidität. Die Notwendigkeit, immer
wieder mit kostspieligen Neuheiten auf den Markt zu kommen, überfordert die Finanzkraft des
Unternehmens, dessen Wert immerhin auf 2,5 Millionen RM taxiert wird. Selbst die Aufopferung
seines gesamten privaten Vermögens sowie der Mitgift seiner Ehefrau und des Erbteils seiner
Schwester Emilie, auch alle Stützungsaktionen von Stadt, Kreis und Provinz mit dem Ziel, den für die
Region so wertvollen Betrieb zu sanieren und damit die Arbeitsplätze zu erhalten, sind vergebens.
Das Werk muss im Sommer1929 schließen, und hunderte Arbeiter werden arbeitslos. Auch Karl
Kieslich verliert alles; noch im September 1929 leistet er den Offenbarungseid.

Firmenanzeige 1928,
nur ein Jahr vor der Insolvenz
(Verhandlungsbericht über den
20. Deutschen Feuerwehrtag in Breslau)
Wie es mit Karl Kieslich und seiner Familie weitergeht, erfahren wir durch mehrere Dossiers der
Wirtschafts-Auskunftei Schimmelpfeng aus den Jahren 1935 bis 1941, die im Staatsarchiv Breslau,
Außenstelle Kamenz erhalten sind. Über Jahre hin ist Kieslich nicht in der Lage, das Auskommen
seiner Familie zu sichern. Längst ist er Vater zweier Söhne (Werner, geb. 1922 und Walter, geb. 1924).

Familienbild ca. 1930
Karl Kieslich mit Ehefrau Margarethe
und den Söhnen Walter und Werner
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Sie wohnen in der Wallstraße 17 neben seinem ehemaligen Verwaltungsgebäude an der Ecke
Bergmannstraße, in dem die Familie in besseren Zeiten eine großzügige Zehnzimmer-Wohnung
besessen hatte. Unterstützt wird die Familie von seinen wohlhabenden Schwiegereltern Juius und
Elisabeth Reich in der Tschechoslowakei, die im östlichen Mähren mehrere Glashütten besitzen. In
dem Maße, wie es ihm die noch unerfüllten Verpflichtungen gegenüber seinen Gläubigern erlauben,
handelt Kieslich auf Provisionsbasis mit Feuerwehrgeräten und Zubehör. Im März 1937 ist er so weit
entschuldet, dass er die Firma „Dipl.-Ing. Karl Kieslich, Feuerwehrgeräte- und Utensilienvertrieb“ in
das Patschkauer Handelsregister eintragen lassen kann. In einem der letzten Dossiers wird er als
rührig und geschäftsgewandt bezeichnet und soll bei dem Verdienst auf seine Rechnung gekommen
sein. Es scheint, dass es nun wieder eine, wenn auch nur bescheidene Zukunft für die trotz ihres
wirtschaftlichen Absturzes in Patschkau immer noch sehr angesehenen Kieslichs geben wird. Diese
Familie ist seit jeher voll in das gesellschaftliche Leben der Stadt und der katholischen Gemeinde
integriert, die beiden Söhne hatten die katholische Volksschule hinter sich und besuchen inzwischen
die Staatliche Oberschule für Jungen in Patschkau.
Doch waren bereits seit 1933 die Nationalsozialisten an der Macht und hatten inzwischen ganz
Europa mit einem neuen Krieg überzogen. Aber das Bedrohlichste war: schon vor Jahren, seit der
Verkündung der „Nürnberger Rassegesetze“ im September 1935, sollte seine Ehefrau Margarethe wie
alle Deutschen ihre arische Abstammung nachweisen – und konnte es nicht, denn sie ist in einer
jüdischen Familie geboren. Alle ihre vier Großeltern waren jüdisch, und nur das zählte für die
Nationalsozialisten. Zwar hatte sie sich schon vor dem ersten Weltkrieg evangelisch taufen lassen, als
sie ihre erste Ehe eingegangen war, und hatte sich seit der Verheiratung mit ihrem katholischen
zweiten Ehemann voll in dessen Patschkauer Kirchengemeinde integriert, doch für die
Nationalsozialisten spielt der individuelle Bekenntnisstand bei der rassischen Bewertung keine Rolle.

Margarethe und Karl Kieslich
ca. 1938

Margarethe Kieslich wird im Sinne der Nürnberger Gesetze als „Volljude“ angesehen. Das Elternpaar
Kieslich lebt also in einer „Mischehe“, und die beiden Söhne des arischen Vaters gelten fortan als
„jüdische Mischlinge I. Grades“. Diese Mischehe gilt immerhin als „privilegiert“, da der männliche
Ehepartner „deutschblütig“ ist, und die beiden Söhne werden als „assimilierte Halbjuden“ eingestuft,
da sie keine nähere Bindung zum Judentum haben und im christlichen Glauben erzogen werden. In
den Jahren nach 1935 hatte die Drangsalierung der Juden im Reich ständig zugenommen. Vorläufiger
Höhepunkt war das „Reichskristallnacht“ genannte Judenpogrom am 9. und 10. November 1938
gewesen. Auch ist es durchaus möglich, dass Karl Kieslich als „jüdisch versippter Ehegatte“
geschäftliche Nachteile erfahren musste: in einem Dossier der Auskunftei Schimmelpfeng vom
27.04.1938 wird zum ersten Mal betont, dass seine Frau eine getaufte Jüdin ist!
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Noch aber kann die Familie Kieslich in der Kleinstadt Patschkau wohl relativ unbehelligt leben. Die
Nachrichten von Margarethes Familie in der seit dem März 1939 von den Deutschen besetzten
Tschechoslowakei sind dafür umso beängstigender. Ihr Vater Julius Reich, ihre Mutter Elisabeth
(inzwischen zum Katholizismus konvertiert) und die Schwester Lilly sind als Volljuden im jetzigen
Protektorat Böhmen und Mähren den Schikanen der Nazis und deren Gestapo schutzlos ausgeliefert;
der Vater stirbt noch im Dezember. Zu der schon seit Jahren in Nürnberg lebenden Schwester
Dorothea besteht zwar kein Kontakt mehr, doch ihr dürfte es dort kaum besser ergehen.

Walter und Werner Kieslich
ca. 1940
Gegen Ende 1940 folgt der nächste Schicksalsschlag: Karl Kieslich stirbt am 21. November im Alter
von 57 Jahren. Das rastlose und doch so oft vergebliche Schaffen, immer wieder neue Sorgen um den
Betrieb und dessen Belegschaft, schließlich das Ringen um eine Existenzgrundlage für seine Familie, das alles hat seine Gesundheit zermürbt. Das Leben ist also schon voller Sorgen, als 1940 der
Familienvater stirbt. Nach dem Tod des arischen Ehemanns steigert sich der Druck der Behörden.
Gegen Margarethe Kieslich wird ein Strafverfahren wegen Verschweigens des Kennzeichnungsnamens
„Sara“ angestrengt. Diesen mussten alle Jüdinnen hinter ihren Vornamen setzen, um so ihre jüdische
Abstammung zu offenbaren. Außerdem hatte sie die Angabe des Kennortes und der Kennkartennummer aus der Ortskartei der jüdischen Einwohner unterlassen, was ebenfalls strafbar ist. Zunächst
wird sie zu einer empfindlichen Gefängnishaft verurteilt. In zweiter Instanz wird das Urteil im
Dezember 1941 glücklicherweise auf eine erträgliche Geldstrafe abgemildert. Die Lage ist inzwischen
für alle Juden im ganzen Reich dramatisch geworden, denn überall beginnen die Transporte in die
Konzentrationslager. Margarethe Kieslich bleibt nach dem Tod ihres Mannes wenigstens noch so
lange geschützt, wie es die beiden Kinder zu versorgen gilt; doch diese Zeit ist absehbar! Werner
besucht jetzt die achte Klasse der Oberschule, sein Bruder Walter ist im Jahrgang darunter. Aber
nichts ist mehr berechenbar, - schließlich ist Krieg! So legt Werner schon im März 1941, kaum als die
neunte Klasse begonnen hat, die Reifeprüfung ab und macht das so genannte Notabitur.

Die Abiturklasse von Werner Kieslich
(hinten rechts) im März 1940.
Außer ihm werden nur drei seiner
Klassenkameraden den Krieg
überleben.
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Er will wie sein Vater studieren, doch sein Antrag auf Zulassung wird ihm als Mischling I. Grades von
der Technischen Hochschule Breslau abgelehnt. Daraufhin erhält er im November 1941 eine
Anstellung als Vorstandsassistent und Einkäufer bei der Firma Glaswerke Warthenau A.G. in OstOberschlesien. Diese Glashütte im heutigen Zawiercie hatten die Großeltern Reich im Jahr 1939 ihren
Enkeln Werner und Walter Kieslich sowie deren älteren Halbbruder Dr. Günther von Martiny, einem
1908 geborenen Sohn Margarethes aus ihrer ersten Ehe, überschrieben, um deren wirtschaftliche
Existenz abzusichern. Nun besetzt Werner bei seinem Halbbruder, der schon seit 1934 diesen Betrieb
leitet, trotz noch fehlender Qualifikation eine ziemlich herausgehobene Stellung bei hohem Gehalt,
doch das ruft wohl Neider auf den Plan: am 12.06.1942 wird er von der Gestapo „aus den hiesigen
Gebieten ausgewiesen“ und muss nach Hause zurückkehren.

Margarethe Kieslich mit Sohn Werner auf
dem Balkon der Wohnung Wallstraße Nr 17
im Jahr 1942
Auch Walter hat im März 1942 das Gymnasium verlassen, nachdem er noch die vorzeitige
Reifeprüfung ablegen konnte. Mittlerweile ist der Wohnraum in der Wallstraße beschlagnahmt
worden, und Margarethe Kieslich musste mit ihren beiden Söhnen und ihrer Schwägerin Emilie
Kieslich in eine ganz kleine Wohnung im ehemaligen Familienbesitz Bergmannstraße 1 umziehen.
Von nun an überschlagen sich die Ereignisse, und die Lage wird für alle sehr ernst. Am 9. Juni 1942
werden Margarethes ältester Sohn Günther von Martiny und ihre jüngste Schwester Lilly Reich von
der Gestapo wegen „Verschiebung jüdischer Vermögenswerte“ verhaftet und in die Strafanstalt
Oppeln eingeliefert. Am 29.07.1942 folgen auch Margarethe Kieslich und ihre Söhne Werner und
Walter, da man bei einer Hausdurchsuchung belastende Briefe gefunden hat und ihnen nun
Mitwisserschaft vorwirft. Ihre Wohnung wird weiter durchsucht, vieles konfisziert und ihr Vermögen
eingezogen bzw. blockiert. Die drei werden zwar nach einer Woche quälender Verhöre wieder
freigelassen, doch Margarethes ältester Sohn Günther und ihre Schwester Lilly bleiben in Haft.
Ende September 1942 trifft eine schreckliche Nachricht aus dem Protektorat ein: Margarethes Mutter
Elisabeth Reich ist am 26.09. von der Gestapo abgeholt und in das Ghetto Theresienstadt im
Sudetengau „ausgesiedelt“ worden. Sofort schreibt Werner an die Israelitische Kultusgemeinde in
Mährisch Ostrau, die diese Deportationen organisieren muss, und fragt nach Kontaktmöglichkeiten.
Schon am 01.10. erhält er Antwort: Ein Besuch sei nicht möglich, eine Postkarte mit 30 Worten in
Blockschrift dagegen erlaubt. Am 23. November hat Werner einen Briefwechsel mit der ehemaligen
Haushälterin der Familie Reich im mährischen Krasna und fragt nach Medikamenten, einem
Wintermantel und Geld für seine Großmutter in Theresienstadt, - natürlich ohne Erfolg, denn alles ist
inzwischen ausgeräumt oder beschlagnahmt. Was Werner und seine Mutter jedoch nicht wissen: die
79jährige Großmutter ist schon über neun Wochen tot!
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Die Todesfallanzeige im
Ghetto Theresienstadt
für Elisabeth Reich
Die im heutigen Terezin erhalten gebliebene Todesfallanzeige des Ältestenrats im Ghetto lautet:
Sterbetag 09.10.1942, Sterbestunde 16.30 Uhr, Genaue Ortsbezeichnung: Gebäude E VI,
Dachb[oden]. Auf dem Dachboden pflegte man üblicherweise gebrechliche und kranke Personen
abzulegen, um sie dort einfach verhungern oder erfrieren zu lassen. Elisabeth Reich hat den Transport
also nur elf Tage überlebt. Die Familie aber bleibt im Ungewissen.
Margarethes Schwester Dorothea Reich hatte in Nürnberg der Verfolgung zu entgehen versucht,
indem sie bereits 1940 nach Frankreich geflohen war. Dort hatte sie illegal gelebt, bis sie 1942 vom
deutschen Sicherheitsdienst in Straßburg aufgegriffen und in ein Sicherungslager in Vorbruck im
Elsass gesperrt wird. 1943 wird sie dann nach Deutschland in das KZ Auschwitz deportiert und dort
am 12. Oktober 1943 ermordet, - nur einen Tag nach ihrem 49. Geburtstag. Ihre Schwester Lilly Reich
wird nach einjähriger Haft in der Strafanstalt Oppeln ebenfalls in das Konzentrationslager Auschwitz
überstellt und dort am 12. Juli 1943 ermordet.
Margarethe Kieslichs ältester Sohn, der am 09.06.1942 in seiner Glasfabrik in Warthenau „aus politischen und rassischen Gründen [als] Volks- und Staatsfeind und Mischling 1. Grades“ verhaftete und
nun in Oppeln einsitzende 36jährige Günther, wird im Gegensatz zu seiner Großmutter Elisabeth und
6

deren Töchtern Lilly und Dorothee die folgenden Jahre des Terrors überleben. Während der
Untersuchungshaft darf er einen Briefverkehr mit seiner Mutter unterhalten. Am 22.10.1942 tröstet
er sie mit der Hoffnung, dass seine schwerkranke Großmutter Elisabeth in Theresienstadt möglicherweise in dem dortigen Spital liegen würde; doch diese ist aber, wie wir heute wissen, bereits seit
sechs Wochen tot. Außerdem berichtet er von dem zwar guten, doch viel zu knappen Essen, und dass
er deshalb schon 15 kg abgenommen habe. Während seiner „Schutzhaft“ muss er 2 – 3 Monate lang
im Arbeitserziehungslager Heydebreck vermutlich auf der Baustelle eines Chemiewerkes der IG
Farben arbeiten. Ende April 1943 wird sein gesamtes Vermögen zugunsten des Deutschen Reiches
eingezogen, und am 18. August kann er sich noch einmal aus Oppeln mit einer Postkarte bei seiner
Mutter melden.
Am 03.09.1943 wird Günther von Martiny in das Konzentrationslager Auschwitz überstellt und
arbeitet dort in einer Schreibstube. Seine Ankunft kann er im Oktober seiner Mutter per Brief
melden. Auch am 24. Dezember 1943 schreibt er noch einmal nach Patschkau, doch diesmal an die
Tante Emilie Kieslich.
Zu Beginn des Jahres 1945 drängt die Rote Armee nach Oberschlesien. Am 17.01.1945, nur wenige
Tage vor der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Russen, versucht die SS
möglichst viele noch arbeitsfähige Gefangene zu evakuieren. Auch Günther von Martiny wird auf
einen der menschenverachtenden Todesmärsche getrieben und erreicht eine Woche später das
österreichische KZ Mauthausen bei Linz. Nach einer einwöchigen Quarantäne wird er von dort weiter
in das Außenlager Ebensee am Traunsee verlegt, wo eine riesige unterirdische Rüstungsfabrik
entsteht und er bei klirrendem Frost Außenarbeiten erledigen muss. Hier erlebt er am 7. Mai 1945
die Befreiung durch amerikanische Truppen. Zweieinhalb Jahre Haftanstalt und Konzentrationslager
hat er glücklich überlebt, ist aber unheilbar an Tuberkolose erkrankt und bleibt schließlich
Vollinvalide. Er heiratet zweimal und stirbt 1989 in München.
Schon seit Kriegsbeginn ist eine freie Wahl von Beruf und Arbeitsstelle nicht mehr möglich, erst recht
nicht für Halbjuden. Walter Kieslich wird im Oktober 1942 bei der AEG in Berlin eingestellt, zunächst
als Hilfsarbeiter. Seinem Bruder Werner wird ab Dezember 1942 eine Stelle bei einer Maschinenfabrik
im oberschlesischen Tarnowitz zugewiesen. Da die beiden Söhne jetzt aus dem Haus sind, gilt die
Familie aber nicht mehr als „privilegiert“. Nun wird auch ihre dadurch schutzlose Mutter gezwungen
sein in der Öffentlichkeit den Judenstern zu tragen. Von da an muss die Jüdin Margarethe Kieslich in
der ständigen Angst leben, wie schon alle ihre Angehörigen deportiert zu werden!
Niemand kann heute sagen, wo und unter welchen Umständen Margarethe Kieslich das Jahr 1943
überlebt hat. Bekannt ist nur, dass ihr Vermögen mit Verfügung des Regierungspräsidenten in Oppeln
vom 12.1.1944 eingezogen und sie selbst sieben Tage später mit acht weiteren Schicksalsgefährten als
Häftling Nr. 269 mit dem Transport XVIII/7 in das Ghetto Theresienstadt überführt wurde. Am 28.
Januar schreibt Margarethe eine Postkarte nach Hause an ihre Schwägerin Emilie.

Die Postkarte aus Theresienstadt
Das letzte Lebenszeichen von
Margarethe Kieslich
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Die Postkarte aus Theresienstadt
Nichts über den Horror dort und
nur Unverfängliches konnte
Margarethe Kieslich schreiben.
Die Absenderadresse lautet unverfänglich: Theresienstadt, Hauptstraße 16. Sie berichtet von „gottlob
guter Gesundheit“ und lässt die Kinder grüßen. Außerdem gibt sie einige belanglose Anweisungen
bezüglich Walters Garderobe und bemerkt noch, dass sie dort Koch-Gelegenheit habe.
Sofort beginnt ihre Familie mit dem Kampf um ihr Leben. Bis heute erhalten geblieben ist der Brief
eines Freundes an Walter vom 25. Februar, in dem dieser bedauert, dass nach seinen Erkundigungen
an kompetenter Stelle alle Bemühungen um eine Freilassung erfolglos bleiben würden. Allenfalls
Erleichterungen im Lager würden sich möglicherweise durch ständige Nachfragen und den Einsatz
von einflussreichen Persönlichkeiten erreichen lassen. Im Anschluss entwirft er eine Petition, in der
sehr ausführlich an die einstmalige Bedeutung des Unternehmens der Familie Kieslich für Patschkau
und die ganze Region erinnert und Margarethes unermüdliche Unterstützung bei dem leider
vergeblichen Kampf um die vielen Arbeitsplätze in der Fabrik betont wird. Verschiedene Angehörige
und einflussreiche Freunde sollen nun nach diesem Entwurf eigene Bittschreiben aufsetzen und an
die Gestapo in Oppeln, nach Theresienstadt und an den Bürgermeister von Patschkau richten. In dem
unmenschlichen und verbrecherischen System der Nazis haben derartige Petitionen aber nicht die
geringste Aussicht auf Erfolg. Was den beiden Söhnen letztendlich bleibt ist Margarethes Postkarte
aus Theresienstadt und die quälende Ungewissheit über das Schicksal ihrer Mutter.
Heute wissen wir: Margarethe Kieslich ist bereits am 13. Februar 1944 gestorben. Auch sie hat nur
dreieinhalb Wochen den Horror in diesem um das Vielfache überbelegten Ghetto überlebt! Von einer
Überlebenden aus dem Ghetto wird Walter Kieslich im November 1947 erfahren, dass seine Mutter
mit 300 anderen Personen auf einem kalten Dachboden untergebracht war und mit einer
Lungenentzündung auf die Krankenstation kam. Noch geschwächt war sie dann entlassen worden,
war gestürzt und hatte sich am Bein verletzt. Davon hat sie sich nicht mehr erholt, zumal das Essen
sehr schlecht war und alle furchtbar hungern mussten.
Werner Kieslich erhält in Tarnowitz am 18.4.1944 eine Benachrichtigung vom Arbeitsamt Beuthen,
dass für den 25. April seine „Inmarschsetzung zur Organisation Todt“ vorgesehen ist. Er kommt dieser
Aufforderung nach und findet sich in einer Gruppe Zwangsarbeiter wieder, alles Halbjuden wie er. Am
Tag darauf geht es unter bewaffneter Begleitung, bekleidet mit Drillichzeug und Schuhen mit
Holzsohlen und einer Armbinde mit den Buchstaben „OT“ mit dem Zug nach Frankreich. Zunächst
sind sie in der Kaserne Morthier in Paris untergebracht, ab Anfang Mai dann in der Schule von Mantes
westlich der Metropole. Dort müssen sie durch Bombenangriffe der Alliierten zerstörte Gleisanlagen
reparieren, eine äußerst schwere und lebensgefährliche Arbeit bei unzureichender Ernährung und
ständigen Misshandlungen durch die Bewacher.
Am 6. Juni 1944, dem D-Day, landen die Alliierten in der Normandie, und die Tieffliegerangriffe
nehmen zu. Zuletzt kann nur noch im Schutz der Dunkelheit gearbeitet werden. Schließlich gelingt es
Werner in der Nacht vom 12. auf den 13. August, gemeinsam mit zwei Kameraden zu fliehen.
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Einer von ihnen muss leider bald aufgeben, doch mit Hilfe des Abbé Eugene in Mantes-Grassicourt,
einem führenden Mitglied der Resistance, gelingt es den beiden, sich bei einem Bauern acht Tage
lang zu verstecken, bis die Front sie überrollt hat. Sie gehen bei den Amerikanern in Gefangenschaft,
und Werner Kieslich meldet sich dort umgehend freiwillig zum Kampf gegen die deutschen Truppen.

Identification Card
der U. S. Army für
Werner Kieslich
vom 10.02.1945
Als Führer und Dolmetscher einer 110 Mann starken Kompanie von „Mobile Laborers“ arbeitet er in
verschiedenen frontnahen Munitionsdepots in Frankreich und Belgien und nimmt dabei auch an der
Ardennenschlacht teil. Am 10.02.1945 sind die Angaben zu seiner Person und Herkunft so weit
geklärt, dass ihm ein Ausweis als Zivilangestellter der US-Streitkräfte ausgestellt wird, bei denen er
schließlich das Kriegsende erlebt und noch bis zum 22. Oktober 1945 arbeitet.
Auch Walter Kieslich erwartet in Berlin die Benachrichtigung zur „Inmarschsetzung“, denn im Frühjahr
des Jahres 1944 beginnen die Einweisungen von allen Halbjuden in Arbeitslager der Organisation
Todt. Gewarnt durch das Schicksal seines Bruders Werner ignoriert er zunächst zwei als
„Einbestellung zu einer ärztlichen Untersuchung“ getarnte Aufforderungen des Arbeitsamtes. Dann
helfen seine Vorgesetzte im Labor der Firma AEG, indem sie ihn rechtzeitig auf Dienstreise schicken
oder ein anderes Mal einen Aufschub erwirken. Schließlich vereitelt er selbst die Zustellung seiner
Post durch oftmaligen Wechsel der Wohnadresse und zuletzt durch den Wegzug aus Berlin in das
Umland. Dabei lebt er die ganze Zeit in Todesangst vor einer Denunziation durch verhetzte
Arbeitskollegen und seiner Zwangsvorführung in der Behörde direkt vom Arbeitsplatz weg.
Walter kann nicht verhindern, dass er in den letzten Kriegsmonaten zum Volkssturmdienst
herangezogen wird. Durch Unterstützung seiner Vorgesetzten gelingt es ihm aber so selten wie nur
möglich an der Ausbildung teilzunehmen. Als die Rote Armee schließlich direkt vor Berlin steht, wird
er dann doch am 20. April 1945 von einem Kompanie-Feldwebel persönlich in der Wohnung abgeholt
und zum aktiven Wehrdienst im Raum Oranienburg gezwungen. Noch am gleichen Tag gelingt es
Walter Kieslich sich während eines schweren Luftangriffs von seiner Einheit abzusetzen und mit
einem der letzten Vorortzüge die Innenstadt von Berlin zu erreichen. Dort in seinem Betrieb versteckt
fühlt er sich am sichersten und erlebt hier den Einzug der Roten Armee und das erlösende Ende des
Krieges.
Walter Kieslich muss davon ausgehen, dass von der mütterlichen Seite seiner Familie niemand mehr
lebt. Alle waren im Ghetto oder Konzentrationslager, und es gibt schon lange kein Lebenszeichen
mehr von ihnen. Auch von seinem Bruder Werner hat er die letzte Post am Monatsanfang August
1944 erhalten. Einzig seine Tante Emilie Kieslich in Patschkau könnte also noch leben.
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Walter steht jetzt vor dem Problem seine Angaben zur Person und der Verfolgung durch die Nazis
nachzuweisen. Er setzt alles auf eine Karte und macht sich im Spätsommer 1945 auf den riskanten
Weg über die neue polnische Grenze nach Patschkau. Er hofft, dass seine Tante Emilie noch in der
alten Wohnung in der Bergmannstraße lebt und er dort die nötigen Dokumente finden wird.
Tatsächlich kehrt er mit Schulzeugnissen – nicht nur den eigenen, sondern auch denen seines
Bruders, mehreren Briefen und Urkunden sowie einigen Familienfotos glücklich nach Berlin zurück.
Mit im Gepäck hat er ein ganz besonders wertvolles Dokument: am 29. September 1945 bestätigt ihm
das nun polnische Landratsamt in der Kreisstadt Nysa (vormals Neisse), dass nach den dort
vorliegenden deutschen Karteien seine Mutter Jüdin war.
Nun erhält Walter Kieslich vom Magistrat der Stadt Berlin, Hauptausschuss „Opfer des Faschismus“
den Roten Ausweis der Anerkennungsgruppe I. Seinen Lebensunterhalt kann er jetzt von einer
kleinen OdF-Rente bestreiten. Diese macht es ihm möglich, im Frühjahr 1946 ein Physikstudium an
der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg zu beginnen.
Da er wegen der neuen Ostgrenze Deutschlands nicht mehr in seine schlesische Heimat zurückkehren
kann, gilt er als Ostflüchtling und wird am 01.10 1946 der Stadt Hilden im Rheinland zugewiesen. Er
bleibt jedoch weiterhin in Berlin, um dort das Studium fortzusetzen. Nach dem Wintersemester
1947/48 unterbricht er sein Studium und zieht in seinen neuen Wohnort Hilden um. Jetzt sieht er
endlich auch seinen Bruder Werner wieder, der seit Kriegsende in Düsseldorf lebt. Walter arbeitet
seit 1948 vorübergehend als Büroangestellter in Hilden und lässt sich zum Sommersemester 1949 an
der Technischen Hochschule Aachen einschreiben, um sein Studium fortzusetzen. Vom KreisSozialamt Düsseldorf-Mettmann erhält er dazu eine kleine Studienbeihilfe. Im Sommer 1949 heiratet
Walter seine Braut Irmgard, geborene Wolf aus Neuss. Diese arbeitet bei der britischen Rheinarmee
in Hilden, muss aber von ihrem geringen Einkommen auch noch ihre mittellose Mutter unterstützen.
Nun beginnt für den verheirateten Studenten ein zermürbender Kampf um die Bewilligung von
Beihilfen, der sich bis in das Jahr 1952 hinzieht. Nicht jeder Antrag wird positiv beschieden, und
schließlich resigniert das junge Ehepaar. Walter Kieslich und seine Ehefrau nehmen 1953 die letzte
Gelegenheit wahr, durch die rassisch Verfolgten eine problemlose Auswanderung in die USA
ermöglicht wird. Nach Abschluss seines Physik-Studiums lassen sie sich in Blue Bell, Pasadena nieder.
Den Bezug zu Deutschland haben die beiden aber nie verloren: in jedem Jahr besuchen sie die Familie
von Bruder Werner und fahren zur Kur in den Schwarzwald. Walter Kieslich stirbt kinderlos am
10. August 1997.
Werner Kieslich arbeitet von 1946 bis 1951 als kaufmännischer Angestellter bei der britischen Militärregierung der Nordrheinprovinz, anschließend kurzzeitig bei der Olsberger Hütte und seit 1952 bei
der Bank für Gemeinwirtschaft in Düsseldorf. Im November 1946 heiratet er die gleichaltrige Erika
Günnemann und hat mit ihr mehrere Kinder, doch bei der Geburt des dritten stirbt seine Frau. Im
Sommer 1957 heiratet Werner zum zweiten Mal, nun Dorothee Herkenrath aus Neuss. Die Familie
wächst um weitere vier Kinder, und so verwundert es nicht, dass auch er darauf angewiesen ist, mit
den Behörden einen jahrelangen Kampf als Verfolgter der NS-Gewaltherrschaft um
Wiedergutmachung nach dem Bundesentschädigungsgesetz und den Lastenausgleich auszufechten.
Auch sein Ringen mit den anscheinend sehr zögerlichen Ämtern zieht sich über viele Jahre hin, ist
aber großenteils erfolgreich. Im Jahr 1961 verzieht die Familie nach Neuss und später nach Langen in
Hessen, wo Werner Kieslich am 28.05.1998 stirbt, nur neun Monate nach seinem Bruder Walter.
Als Letzte ihrer einst für Patschkau so bedeutenden Familie muss auch Emilie Kieslich im Jahr 1946
ihre oberschlesische Heimat verlassen. Zunächst kommt die 68jährige unverheiratet gebliebene
ehemalige Lehrerin in Brochthausen/Kreis Duderstadt unter. Später verzieht sie nach Ahlen in
Westfalen, da dort entfernte Verwandtschaft lebt. Hier stirbt sie am 28.Oktober 1955 im Altersheim.
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Danksagung
Die ergreifende Geschichte der Unternehmerfamilie Kieslich konnte der Autor fast ausschließlich
durch die Befragung zweier engagierter Familienmitglieder respektive Anverwandter dokumentieren.
An erster Stelle zu nennen ist hier die im Beitrag erwähnte zweite Gattin von Werner Kieslich, Frau
Dorothee Kieslich in Langen (Hessen). Sie teilte mit ihm bei mehreren Treffen in den Jahren 2017 und
2018 nicht nur ihre persönlichen Erinnerungen aus den Erzählungen ihres Ehegatten Werner, sondern
durchstöberte mit ihm zahlreiche historische Fotografien und Briefe im sprichwörtlichen
Schuhkarton, den ihr Werner 1998 hinterlassen hatte. Frau Kieslich konnte die Veröffentlichung
dieser Arbeit, mit der der Familie ihres Mannes Werner in der Dohle / Neisser Heimatblatt ein spätes
Denkmal gesetzt wurde, gerade noch erleben. Sie starb an ihrem 90sten Geburtstag am 30. August
2018.
Ihr Neffe Michael Herkenrath betrieb just zur selben Zeit Familienforschung und stieß im Stadtarchiv
Düsseldorf unter der Signatur XI – 412 – 5 sowie im Stadtarchiv Hilden unter der Signatur XI - 412/5
W 2366 und schließlich im Stadtarchiv Neuss unter der Signatur B.2.4.511 LFD. 345 auf die
Wiedergutmachungsakten der beiden Brüder Kieslich. Die Entschädigungsakte von deren Halbbruder
Günther von Martiny fand er beim Landesamt für Finanzen, Dienststelle München,
Landesentschädigungsamt Az: BEG 13832 (1F51).
Diese von ihm eingescannten Dokumente werden heute in Kopie im Archiv des Deutschen
Feuerwehr-Museum Fulda bewahrt.
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