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JADWIGA LESKOW, JANINA MICHALSKA 

RELACJA O OBLF;ZENIU MIASTA WROCLAWIA 

Pubhkowany dokument pochodzi ze zbior6w Archiwum Par\stwowego 
we Wroclawiu, z zespolu Generalna Dyrekcja Z'iemskich Towarzystw 
Kredytowych Prowi·ncji Shiskiej we Wroclawiu. · Dzieje powstania tego 
dokumentu nie S'l zupelnie jasne. Autor zapisu podaje, :i:e relacja zostala 
spisana 24 VI 1945 r. w Elrfurcie na •podstawie opowiadarria jednego 
z uczestni'k6w walk w „Festung Breslau". Jej telegraficzny styl pozwala 
przypuszczac, :i:e notatki robione byly zapewne w Erfurcie w czasie skla
dania relacji przez „cudownie" ocalalego bylego kierowc� pufäownika 
Wehla. Natomiast analiza por6wnawcza papieru i druku maszynowego 
wykazuje, :i:e dokument nie r6:i:ni si� od i,nnych pism znajdujqcych si� 
w teczce. Swiadczy to o tym, :i:e notatk� sporzqdzil jeden z pracownik6w 
Dyrekcji Generalnej Ziemskich Towarzystw Kredytowych w Halle. Pewne 
swiatlo na odtworzenie okolicznosci „w�dr6wki" tego dokumentu do Wro
clawia rzucajq losy samej Dyrekcji Generalnej. Instytucja ta zostala ewa
kuowana na poczqbku Jutego 1945 r. z Wroclawia do Halle, gdzie kon
tynuowala dzialalnosc jeszcze do 1946 r. Po ostatecznej likwidacjs pewna 
cz�sc akt Dyrekcji zostala przekazana paristwowej slu:abie archiwalnej 
NRD, a w 1961 r. akta zwr6cono Archiwum Paristwowemu we Wro
clawiu. 

Mimo :i:e dokument opisuje szereg znanych wydarzeti i zawiera wiele 
niescislosci, jego opub!ikowar,ie wydawalo si� celowe zar6wno ze wzgl�du 
na rzadkosc wyst�powania relacji tego typu spisywanej „na gorqco", bo 
w kilka tygodni po wyzwoleniu Wroclawia, jak i nie znany dotqd fakt 
i opis ucieczki czlonk6w zalogi twierdzy w dniu jej kapitulacji •. 

1 Zainteresowanych ,problemami obl�Zenia i wyzwolenia Wroclawia odsyla sit: 

do nast�pujqcych prac: K. Jonc a, A. Konie c zny, Upadek „Festung Breslau", 

Wroclaw 1963; P. PeikeTt, Kronika dni obleienia (W.roclaw 22 I-6 V 1945 r.), 

Wroclaw-Wal\Szawa-Krak6w 1964, oraz „Festung Breslau". Dokumenty obl,:.ienia 

16 II---6 V 19451 oprac. K. Jonca i A. Konieczny, Wroclaw 1962. 
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BERICHT UBER DIE BELAGERUNG DER STADT BRESLAU 

AP Wroclaw, Gen. Dyr. ZTK, 76. Kopia, maszynopis. 

Angenommen nach den Angaben eines Mitkämpfers, der vor etwa 14 Tagen -
also am 10. 6. 45 - in seine Heimat Erfurt zurückkehrte. Dieser war Obergefreiter 
und Kraftwagenführer bei Oberst Wehl 2, Standortkommandant der Festung Bre
slau, der noch während der Belagerung zum Generalmajor befördert wurde. Der 
Berichterstatter macht einen sehr guten Eindruck, weiss gut Bescheid, da er zu 
allen Zeiten seinen Vorgesetzten durch B. fuhr. So konnte er auch in zeitlicher 
Folge jeweils den Grad der Zerstörungen angeben, die im Verlauf der Beschies
sung und der Kämpfe erfolgten. Der Berichter kam Anfang Dezember 1944 nach 
Breslau und verliess am 6. Mai die Stadt. Der Angriff erfolgte in den Tagen ab 
Mitte Februar zunächst von Süden her aus Rkhtung Klettendorf und Hartlieb; spä
ter verlegte der Gegner seine Angriffsfront nach Westen. Er kam unter anderem 
aus Richtung Deutsch-Lissa, wurde aber bis dorthin wieder zurückgeworfen. Er 
versuchte auch ·an der Oder entlang vorzustossen. Dann verlegte er seine Angriffs
richtung und kam von Mochbern und aus Richtung Gräibschen. Da es sich hier um 
Vorfeldgefechte handelt, steht Klettendorf vollkommen. Die schwersten Kämpfe 
waren im Süden und Westen der Stadt. Hartlieb ist wenig mitgenommen. Die Stadt
teile im Süden und Westen sind nach Ansicht des Berichters völlig zerstört und 
nicht mehr aufbaufähig. 

E i n z e l h e i t e n: Der Beschuss der Stadt erfolgte zunächst durch kleineres 
Kaliber und konzentrierte sich zunächst auf die Widerstandsnester. Später wurde 
dann schweres Kaliber eingesetzt, auch Mörser mit 22 cm. Auch Phospliorgranaten 
wurden verwendet, wodurch Brände entstanden. Lange Zeit verlief di': HKL. 
südlich des Hbf Das Reichsbahndirektionsgebäude, ein starkes Widerstandsnest, ist 
nur noch Schutt und Asche. Der Hbf. nördlich davon ist zerstört bis äuf die Fas
sade, die noch steht. 

S ü d e n: Fast alle Strassen zerstört, so auch Kant-, Kleist-, Augusta- u. Vikto
riastrasse. Die Zerstörungen reichen bis zur Gartenstrasse heran. Im Teil Garten
strasse bis Ring, Oper und Generalkommando 3 sollen ganz weg sein. Schlosskaffee 
und Awag 4 ausgebrannt. Desgl. Zwingerplatz. Landgericht steht. Turm von Liebichs
höhe von uns gesprengt. Hallenschwimmbad und Kommunalbank stehen. Am 
Tauep.tzienplatz steht kein Haus mehr, es sieht furchtbar aus. Auch die Dresdner 
Bank ist weg. 

R i n g: Um den Ring ist fast alles ausgebrannt, auch die neue Sparkasse Ecke 
Blücherplatz. Daneben die Kaiserhäuser stehen. Gegenüber Schweidnitzer Keller 
sind die Geschäftshäuser völlig zerstört, so u. a. Herz & Ehrlich, das Pelzhaus, 
Band-Schäfer und andere. Kaffee Krone ausgebrannt. Dresdner Bank ·am Ring 
schwer beschädigt, Rathaus und Rathausblock stehen, das Rathaus selbst hat 
nur einige Artillerietreffer. Ohlauer,strasse hat sehr durch Brand gelitten, wie über
haupt das ganze l1nnenvier'liel. Die Schmiedebrücke durch eingestür:zte Häuser zu
geschüttet. Universität mit Kaisertor steht, nur einige Treffer. Ohlauerstrasse Lei-

2 Pulkownik Wehl, dowöd"ca pulku „Wehl" w twierdzy Wroclaw; bli:isze dane 
w: J o n c a  i K o n i e  c z n y, op. cit., s. 252 oraz 43, 73, 74, 76, 77. 

3 Nie wiadomo, czy chodzi o budynek dzisiejsz.Y KW MO na ul. Podwale, czy 
teZ Komenda Gl6wna Wehrmachtu podczas obl�Zenia mieScila si� gdzieS w pobliZu 
Opery. 

4 Obecny Powszechny Dom Towarowy. 
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nenhaus Jäkel völlig zerstört. Wollwarenhaus Saxonia bestimmt ausgebrannt. Hin
ter dem Ohlauertor ist die Klosterstrasse bis zum Mauritiusplatz durch Einsturz 
von Häusern völlig zugeschüttet, man kam zum Schluss mit dem Pkw nicht mehr 
durch. Die neue Regierungs am Ohlauer-Stadtg,raben kur,z vor der Keiserbrücke -
ein Prachtbau - bekam in der Mitte einen Volltreffer und besteht jetzt aus zwei 
Teilen. Das Postscheckamt o mit dem hohen Turm (Hochhaus) wur-de in Brand ge
schossen, ist aber nicht ganz ausgebrannt. Gräbschener und Sadowastrasse sind 
stark zerstört. Alle Brücken stehen noch und sind passierbar, bis auf die Günther
brücke 'und Lessingbrücke. 

K i r c h e n: Elisabethkirche steht. Durch den oberen Teil ist ab& ein Aritreffer 
gegangen und hat den Turm durchgeschlagen, es sieht ganz merkwürdig aus. Ma
gdalenenkirche ist weh. Ruine sieht sehr schlimm aus. Bei allen anderen Kirchen 
zum grössten Teil das gleiche. Dominikanerkirche an der Hauptpost 1 soll stehen. 
Dom hat durch ATi einen Turm verloren (durch schweres 22 cm. Kaliber). Das 
Domgewölbe wurde zerschlagen, wobei es viele ..lote gab. Es ist auf russische Flie
gerangriffe zurückzuführen, bei denen von amerikanischen Flugzeugen aus gekup
pelte deutsche Stukabomben geworfen wurden. Die Bestattung der Toten erfolgte 
immer sehr schnell in Massengräbern, so auf dem Benderplatz. Der Neumarkt sieht 
verheerend aus. Das Oberipräsidium ist weg s. Die Vorde!'f.ront der Hauptpost ist 
noch ziemlich, ,,Eichhorn & Co Blocher" e stehen noch, das Dach ist weg. Volltref
fer in den Toreingang des Riemberghofes 10 durch schwere Bombe, das Haus ist 
weg. Reuschestr. hat sehr gelitten, besonders in der Mitte, wo die kleinen Häuser 
stehen. Albrechtstrasse war bis z·uletzt befahrbar. Freiburger Bahnhof dürfte ,noch 
stehen. Der Flughafen war zuerst in Gandau, dann auf der Friesenwiese. Die Holz
türme wurden gesprengt. Dann wurde ein künstliches Rollfeld angelegt, reichend 
von Kaiserbrücke bis Fürstenbrücke, als Eingang Scheitniger-Park. Um genügend 
Breite zu gewinnen, wurden viele schöne Häuser umgelegt. Viele Ausländer wur
den dabei mit der Zerkleinerung der Schuttmassen und dem Planieren beschäftigt. 
Erst nur tags und dann nachts, da durch Bombenangriffe grosse Verluste eintraten. 
Linke-Hoffmann 11 erbeitete bis zuletzt, bauten noch 2 Panzerzüge und wurden dann 
zerstört, ebenso die Fama-Werke 12. Der Russe kam dann dicht an den Striegauer
platz heran Hochbunker, in dem viele Verwundtete untergebracht waren. Der 
Bunker musste dann in Brand geschossen werden. Lichtversorgung klappte bis zu
platz heran. Hochbunker, in dem viele Verwundete untergebracht waren. Der 
den. Verpflegung war immer sehr gut. Ausgebombte aus Süden und Westen kamen 
in die Wohnungen der Innenstadt, geschätzt Civilbevölkerung rund 100.000. Brookau 
ziemlich zerstört, Burgweide und Rosenthalkaserne stehen noch. Lilienthal, Carlo
witz stehen zu 800/o, Friedewalde und Hundsfeld stehen, Zimpel fast zu 1000/o erhal-

� ten. Jahrhunderthalle intakt, der Messehof abgebrannt. Am. 6. 5. waren Uberga
beverhandlungen, die nachmittags 16 Uhr abgeschlossen wurden. Am 7. 5. sollte die 

5 Obecny gmach Prezydium Wojew6dzkiej Rady Narodowej. 
' Obecny Urzqd Pocztowy Nr 1 i siedziba Prezydium DRN Sr6dmie.Scie na 

ul. Krasill.skiego. 
1 Chodzi zapewne o budynek obecnego Urz�u Telefon6w Miejscowych przy 

ul. Purkyniego 2. 
s Obecna siedziba Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wrodawiu 

ul. Nowy Targ 1-8. 
9 Budyinki na placu Solnym, strona poludniowa. 
10 Rrawdopodobnie chodzi o budynek na ul. Rus,kiej 46. 
11 Obecna Pati.stwowa Fabryka Wagon6w „Pafawag". 
12 Obecnie DolnoSlqskie Zaklady Wytw6rcze Maszyn Elektrycznych „Dolmel". 
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rote Armee einrücken, kam aber schon am 6. 5. 21 Uhr. Offiziere durften ihren De

gen behalten, Generale ihren Wagen in die Gefangenschaft fahren. Der Civilbevöl

kerung wurde beste Verpflegung und Behandlung zugesagt. Die Kriegsgefangenen 

rund 40 000 durften die Küchen mitnehmen. Gen. Major Krause, Gen. von Alfen, 

Gen. Niehoff. 

Der Berichter verliess am 6. 5. gegen Mitternacht mit dem Adjutanten und 

zwei Uffz. des Standortgen. die Stadt in Wilhelmshafen mit der Fähre zur Lie

besinsel dann mit Schleuse nach Ottwitz, das völlig ,zerstört ist. ,{Schwächste Stelle 

der Front) Wilhelmshafen steht völlig. Dann ging et durch fast menschenleere Ge

biete bis Zobten - alte deutsche HKL. Dann Wechseln der Uniformen in Civil. 

Verkleidet als Italiener über Wartha, Silberberg, Hausdorf, Hohe Eule, Walden

burg. Dort grosser Trubel, alles erleuchtet, Kinos in Betrieb mit Russen angefüllt. 

Dann Bolkenheim, Lauban, Griffenberg, Her·rnhut in Sachsen ... 




