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FLUCHT 
UND 

VERTREIBUNG 
 

Familie Langer in Klein Wierau 
 

Aus den Lebenserinnerungen von Lucia Heide geb. Langer, aufgeschrieben ab Sept. 2006. 
Beendet nach verschiedenen Recherchen im Juni 2007 von Ihrer Tochter Angelika Pohler. 

Unsere Mutter starb am 20. März 2007 in Leipzig. 
 

 
 
Nun bin ich in meinem 95. Lebensjahr und soll mich erinnern, erinnern an die Zeit vor 60 und 
mehr Jahren. Es sei doch wichtig, dass das, was damals passiert ist, aufgeschrieben wird, sagt 
meine Tochter und meint das, was ich noch weiß. Alles weiß ich nicht mehr, vieles ist in der 
Erinnerung verblast, aber das, was ich noch weiß, will ich gern erzählen, damit die Familie 
die Erinnerung an die alte Heimat Schlesien weitertragen kann, damit die nachfolgenden 

Generationen eine Vorstellung bekommen, damit sich Krieg und Vertreibung nicht 
wiederholen - deshalb schreiben wir es auf. 
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Die Familie 
Ich bin im kalten Januar 1912 geboren. 
Für meine Eltern war ich die 6. Tochter, zwei wurden noch nach mir geboren; zur besseren 
Orientierung hier die Aufzählung meiner Schwestern: 

1. Cäcilia, geb. 02.10.1903 
2. Maria, geb. 01.09.1905 
3. Agnes, geb. 19.10.1906 
4. Magda, geb. 30.11.1907 
5. Hilde, geb. 14.12.1910 
6. Lucia, geb. 20.01.1912 
7. Margareta, geb. 04.03.1914 
8. Anna, geb. 05.12.1915 

 
Unser Vater, Albert Langer (geb. 01.10.1867 - gest. 31.10 1945 im Lager Dubi), war ein 
strenger Mann, der immer ernst war und nie einen Scherz machte oder gar lachte. Ein Foto 
zeigt ihn stolz auf dem Pferd sitzend. Er war ein für diese Zeit typischer Großbauer, der den 
Hof mit fester Hand lenkte und leitete. Was er sagte, musste gemacht werden und Töchter, 
sowie später die Enkel zitterten vor ihm. Der Ochsenziemer (Lederriemen zum Schlagen) 
hing griffbereit hinter der Tür. Es wurde davon zwar nicht oft Gebrauch gemacht, aber die 
Androhung war Abschreckung genug. Beim Essen z.B. durfte auch von Mutter und Kindern 
kein Wort geredet werden. 
 

 
 

Unser Vater, Albert Lager, auf dem Hof unserer Wirtschaft Foto ca. 1920 
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Das ist das alteste Foto aus dem Familiebesitz von ca. 1888. 
Hier ist die Familie meiner Mutter abgebildet - Familie Richter. 
Vater Karl Richter, Mutter Auguste Richter geb. Mücke und ihre Kinder.  
Meine Mutter ist oben links zu sehen, auf dem Foto ca. 12 Jahre alt. 
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Unsere Mutter, Maria Richter (geb. 09.02.1876 - gest. 09.03.1946 im Lager Dubi), war eine 
liebe und ruhige Frau, die nie an sich dachte, sondern immer die Arbeit sah. 
Mit 18 Jahren wurde ihr der Hof in Klein Wierau von ihrem Vater Carl Richter zur Bewirt-
schaftung übergeben. Ihr Vater bewirtschaftete damals einen Bauernhof in Jerischau, Kr. 
Striegau und handelte nebenbei mit "Pleite gegangenen Wirtschaften". Mit Hilfe eines 
Großknechtes führte sie die Wirtschaft nach den Plänen ihres Vaters, der einmal in der Woche 
nach dem Rechten sah. Diese Situation änderte sich erst nach acht Jahren, als sie dann mit 26 
Jahren heiratete (04.11 1902) und ihr Mann die Wirtschaft übernahm. Ob Albert Langer die 
Wirtschaft von seinem Schwiegervater abkaufte, bzw_ wie bei der Übernahme das Geschäft-
liche geregelt worden war, ist mir nicht bekannt. 
(Es gibt leider kein Foto von der Hochzeit und auch kein Porträtfoto von der Mutter.) 
Liebe spielte bei dieser Hochzeit wohl kaum die Rolle, eher wirtschaftliche Interessen. Um so 
tragischer wurde die Situation, als kein Sohn, also kein erhoffter männlicher Erbe geboren 
wurde, sondern "nur" Mädchen zur Welt kamen. Nach der vierten oder fünften Tochter, die 
seine Frau zur Welt brachte, sah er sich weder Mutter noch Kind an, sondern ging auf Feld...  
Anmerkungen von Angelika: Nach dem Weltbild dieser Zeit war "das Weib"( die damals 
übliche Anrede für Frau) - Abbild der Urmutter Eva - mit der Erbschuld behaftet und dem 
Manne untertan. ( s. Frauenrechte) 
 

 
 
Wir acht Mädchen - Foto von 1925 
 
Es gibt ein Foto von 1925, das uns acht Mädchen zeigt, aufgestellt wie die Orgelpfeifen, alle 
in dunklen Kleidern, wie es so üblich war. Zweimal im Jahr kam zu dieser Zeit die 
Schneiderin aus der Stadt und nähte für uns Mädchen neue Kleider. 
Auf dem Foto bin ich ja schon 13 Jahre alt, gehe also das letzte Jahr zur Schule, 
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Meine erste heilige Kommunion 1920 oder 21? 
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Was haben wir als Kinder und Jugendliche für Spiele gespielt? Wir hatten Bälle und einfache 
Stoffpuppen. An das Spiel "Himmel und Hölle" kann ich mich noch erinnern. 
Vater und Mutter hatten kleine Hobbys. So etwas gab es nicht. Auch Urlaub war für alle ein 
Fremdwort. 
Unsere Mutter hatte auch keinen Schmuck. Eine Goldkette mit Kreuz, ja, und ihren Trauring. 
An mehr Schmuck kann ich mich nicht erinnern. 
Eine Sache will ich noch von meiner Mutter erzählen. Wir sagten übrigens immer Mutti zu ihr. 
Sie träumte einmal, und erzählte es uns, das die Jagdkapelle der Hl. Hedwig in Glogau mit 
Wandmalereien ausgemalt sei. Sehen konnte man nichts davon, es war alles durch Putz und 
darüber gestrichene Farben verdeckt. Sie schwärmte jedenfalls von den schönen Wand-und 
Deckenbildern. Sie erzählte diesen Traum dem Pfarrer, aber er schenkte ihr kein Gehör, Ob es 
wirklich so ist, vielleicht haben Restauratoren den Bilderschatz inzwischen entdeckt ? Ich weiß 
es nicht. 
Tante Anna, eine Schwester der Mutter, war bei uns Kindern sehr beliebt. Sie war oft bei uns 
und hat mit geholfen, die Kinder zu versorgen, zu nähen usw. Sie war ledig und hinkte etwas. 
Eine andere Schwester unserer Mutter, Agnes Richter, war ins Kloster zu den Borromäer- 
Schwestern gegangen. Ihr Ordensname war "Schwester Casilda". Sie machte im Kloster eine 
Ausbildung zur Kranken - später zur Operationsschwester. Mir ist bekannt, dass sie im ersten 
Weltkrieg als OP-Schwester in Beuten IOS tätig war. Am Ende des II_ Weltkrieges wurde sie 
nach Görlitz ins Carolus-Krankenhaus gerufen, wo sie Oberin der Schwesterniederlassung 
war. Die letzten Jahre ihres Lebens verbrachte sie im Altersheim der Schwestern in der 
Blumenstraße. Dort fiel sie 1949 die Treppe herunter und starb einen Tag später an den Folgen 
des Sturzes. 
Tante Liesel, auch eine Schwester unserer Mutter, war als Kind vom Tisch gefallen. Auch sie 
"ging lahm" und war nicht verheiratet. Sie versorgte ihren Vater, Carl Richter, in Jerischau, 
nachdem die Mutter 1919 gestorben war. Jenen Großvater, der 1891 eine Pilgerfahrt nach 
Jerusalem gemacht hatte; darüber gibt es ein Tagebuch in der Familie! 
Als der Großvater Josef Langer ca. 1910 in Bögendorf starb, übergab die Großmutter, Anna 
Langer, den Hof an ihren Sohn Robert und zog mit ihrer jüngsten Tochter Hedwig nach 
Schweidnitz. Dort wohnte sie am Margaretenplatz in einem Hinterhaus. 
 
Unser Bauernhof 
 
Zu unserer Wirtschaft gehörten 47 ha Boden = 172 Morgen, später kamen noch 12 ha Wald 
als Pacht dazu. In den 20 ger Jahren waren ca. 6 Pferde, 14 Kühe, 2 Zugochsen, ca. 16 - 18 
Schweine, 1 - 2 Schafe, 1 Ziege, Gänse, Enten, Hühner, Katzen und 1 Hund täglich zu 
versorgen. 
Auf dem Hof lebten die Eltern mit uns acht Kindern und das Personal für die Bewirtschaftung 
der Felder und zur Versorgung der Tiere. Das waren drei Knechte für Pferde und Feldarbeit 
sowie vier Mägde, davon arbeiteten zwei im Kuhstall, eine im Schweinestall und eine in der 
Küche bzw. bei den Kindern. Das bedeutete, dass täglich für 17 Personen gekocht werden 
musste. Die Familie aß in der Stube, die Dienstleute in der Küche. 
Die Zutaten für das Essen waren ausschließlich aus eigener Produktion. Ganz selten wurden 
Lebensmittel beim Kaufmann eingekauft. Das Getreide lieferten wir in der Mühle ab bzw. 
tauschen es gegen Mehl ein. Brot wurde einmal in der Woche selbst gebacken. Nach dem 
Brotbacken kamen noch die Kuchenbleche (je nach Anlass) in den Ofen. So auch der 
berühmte schlesische "Sträselkucha". Der Gemüsegarten wurde eifrig von den Frauen 
bearbeitet und erbrachte die nötigen Zutaten zum Essen. Die Wintervorräte lagerten in einer 
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Miete oder es wurde eingekocht. Etwa einmal im Monat kam der Fleischer und schlachtete 
auf unserem Hof ein Schwein. Geflügel aller Art schlachtete die Mutter oder die Mägde. 
Milch gaben die Kühe und Butter, sowie Quark wurde selbst hergestellt. Käse wurde nicht 
gemacht, deshalb kam keiner auf dem Tisch. 
Auf unseren Hof gab es zwei Brunnen. Der in Nähe des Hoftores gelegene brache das bessere 
Wasser zum kochen und waschen. Ober eine Schwengelpumpe kam das Wasser nach oben. 
Im Hausflur hinter der Tür standen immer vier Wassereimer für die Küche bereit und sie 
mussten natürlich auch immer wieder gefüllt werden. Der zweite Brunnen war innerhalb der 
Stallungen und dieses Wasser bekamen die Tiere zum saufen. 
Uns Kindern gehörte eine Ziege, die fleißig Milch gab. Wir haben diese Milch verkauft und 
das war unser Taschengeld. 
 

 
 

Unser Bauerhof Blick von der Dorfstraße, Foto ca. 1930 
 
Unser Wirtschaft war als typischer Vierseiten-Hof angelegt, Siehe Zeichnung 
Unser Wohnhaus war 1841 von einem Karl Kürzel erbaut worden, so stand es auf einem 
Schild über der Haustür. 
Wohnhaus und Scheune standen sich gegenüber. Dazwischen lag der Hof mit dem Mist-
haufen. Rechts und links vom Wohnhaus standen die Stallgebäude. 
Das linke Seitengebäude (1906 vom Vater gebaut) war an das Wohnhaus gebaut. Der erste 
Raum war eine Vorratskammer, dort stand auch die Buttermaschine, danach kam der Stall für 
Gänse und Enten, dann der über eine Treppe erreichbare Hühnerstall, das Kohlenlager., die 
Wagenremise mit zwei Kutschen (Zweisitzer und Dreisitzer) dem Dreisitzer- Schlitten, und 



8 
 

 



9 
 

dem Schrank für das Pferdegeschirr, anschließend der Schweinestall, dann kam eine Treppe 
die auf den Boden führte, ein Vorratsraum und ein Reservestall. Auf dem Dachboden wurde 
das Getreide gelagert, stand die Wäscherolle und befanden sich zwei Kammern für die 
Knechte, außerdem ein Abstellraum. Im rechten Seitengebäude war erst der Pferdestall, die 
Treppe zum Heuboden, dann der Kuhstall mit zwei Eingängen, dann ein Schuppen für Futter 
und Vorratslager für Rüben, Klee usw. Die große Scheune mit Durchfahrt, die den Hof nach 
hinten abschloss, ließ der Vater 1924 in der Zeit der Inflation erweitern d.h zum großen Teil 
neu bauen. Nach der Straßenseite gab es einen Vorgarten und jenseits der Dorfstraße befand 
sich unser Gemüsegarten. 
 
Der Vater und die Knechte standen im Sommer ca. um 5.00 Uhr auf, um als erstes Futter für 
die Tiere zu holen. Die Mutter und die Mägde begannen um 6.00 Uhr. Wir Mädchen standen 
um 7.00 Uhr auf und flochten uns gegenseitig vor der Schule die Zöpfe. Im Alter von 10 
Jahren wurden wir in die Arbeit auf dem Feld eingewiesen. Es begann mit leichter Arbeit wie 
Steine lesen, Disteln stechen usw., später war die Erntezeit die schwerste Arbeit. Und doch 
gab es immer Bereiche, die nur von Männern ausgeführt wurden z.B. mit den Pferden zu 
arbeiten. Eine Ausnahme war Anni, unsere jüngste Schwester, die das später tat, als keine 
Knechte mehr da waren. 
 
Freitags war immer Marktag in Schweidnitz, jedenfalls war das bis 1938 so. Vater und Mutter 
fuhren meistens gemeinsam mit dem Kutschwagen hin. Mutter suchte sich einem Platz 1 x 1m 
groß, (das kostete 1 RM Standgeld) und dort verkaufte sie Butter, Eier, Obst, Gemüse, 
Kartoffeln, oder geschlachtetes Geflügel. lm Gasthaus "Drei Rosen" konnte Pferd und 
Kutsche untergebracht werden und Vater machte in den 2 – 3 Stunden Erledigungen oder 
tauschte Informationen mit anderen Bauern aus. 
 
Zweimal im Jahr Fuhr Vater mit dem Kastenwagen nach Waldenburg um Kohle zu holen. 
Er brachte dann jeweils 40 Zentner Anthrazit - älteste Steinkohle mit hohem Heizwert nach 
Hause. Der Weg war beschwerlich d.h. er fuhr meistens schon abends weg, schlief dann 
unterwegs in einem Gasthof, damit er am frühen Morgen zeitig an der Verkaufsstelle der 
Kohlengrube vorfahren konnte. 
Die Kohle wurde für den Küchenofen zum Kochen gebraucht und in der kalten Jahreszeit für 
den Stubenofen sowie für drei Ofen in Obergeschoss. 
Ab 1936 wurde die Kohle dann angeliefert und kam ins Haus. 
In unserem Elternhaus wurde selten Musik gemacht, eigentlich nur, wenn der Großvater Karl 
Richter zu Besuch kam. Er spielte Geige. Keiner der Eltern konnte ein Instrument spielen und 
so lernten auch wir Mädchen nicht das Musizieren. Gretel konnte sehr gut singen und sang im 
Kirchenchor mit. Dieser wurde vom Lehrer Geritzen in Groß Wierau geleitet und er brachte 
es sogar soweit, die Mozart Messe mit Orgel und Instrumenten zu den Festtagen zu 
inszenieren. 
Bei diesen musikalischen Höhepunkten spielte auch Theodor Heide, mein späterer Mann, eine 
große Rolle. Aber in meiner Jugendzeit habe ich das nicht so beachtet. 
Als wir Mädchen im Jugend- und Erwachsenenalter waren, besorgten wir uns ein Abonne-
ment für das Schweidnitzcr Theater. Als einmal keine von uns Zeit hatte, an den bestimmten 
Abend ins Theater zu gehen und um die Karte nicht verfallen zu lassen, schickten wir unseren 
Vater hin. Auf den Programm stand "Frau Luna", ein offenbar sehr freizügiges Stück, wie uns 
Andere mit dem Vorwurf berichteten "wie könnt ihr denn da eueren Vater hinschicken" An 
die Reaktion unseres Vater kann ich mich nicht mehr erinnern. 
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Die Dorfschule 
 
Es gab in unserem Dorf Klein Wierau eine katholische Schule mit einem angestellten Lehrer. 
Die evangelischen Kinder mussten in das 2 km entfernte Groß Wierau zur evangelische 
Schule laufen. Kontakt zu den evangelischen Kinder gab es kaum. Ich kann mich nicht 
erinnern, mit ihnen gespielt oder etwas gemeinsames unternommen zu haben. Man kannte 
sich, aber ging seiner Wege. 
Aber zurück zur Schule: Mit 6 oder 7 Jahren wurden wir eingeschult und nach 8 Jahren 
Schulzeit war man dann mit 14/15 Jahren "aus der Schule". Vormittags hatten die großen 
Kinder ab Klasse 5 bis 8 Unterricht, nachmittags die kleinen Klassen 1 bis 4. So waren immer 
4 Klassenstufen gemeinsam in einem Raum, lernten gemeinsam einen neuen Stoff, aber 
bekamen unterschiedliche Aufgaben bei den Arbeiten. Im Raum standen ca. 10 Bankreihen 
hintereinander, auf jeder hatten 5 Kinder Platz. Es gab Bankreihen in denen nur Mädchen oder 
nur Jungen saßen, das wechselte immer ab. Ganz hinten in der letzten Reihe saßen die 
Klassenbesten, der Primus bzw. die Primadonna. Ich war in den letzten Jahren der Schulzeit 
auch "Primadonna" und hatte somit die Aufgabe, die jüngeren Schüler zu betreuen. Für 
Aufsätze, Diktate und Rechenaufgaben gab es Hefte, die in den Klassenschrank einge-
schlossen wurden, und die ich zu verwalten hatte. 
Als Bestrafungsmethode gab es den Rohrstock. Die Mädchen wurde auf die Hände 
geschlagen, die Jungen auf den Po. Ich wurde einmal auf die Hände geschlagen, weil ich 
angeblich oft zur Tür rein und rausgerannt sein sollte, was aber nicht stimmte. 
 

 
 

Die Dorfschule macht einen Ausflug, (ich sitze in der 3. Reihe von oben, 1. von links) 
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Die Haushaltungsschule 
 
Für alle Mädchen der reicheren Bauern war es üblich, im Alter von 18 Jahren eine Haushalt-
ungsschule zu besuchen. Sie dauerte ein Jahr, von Ostern zu Ostern und im Sommer gab es 
vier Wochen Ferien. Wir besuchten die Haushaltungsschule in Frankenstein, die von den 
Borromäer-Schwestern geleitet wurde. Das Mutterhaus der Borromäer-Schwestern ist in 
Trebnitz bei Breslau, dort, wo die Hl. Hedwig im 13. Jahrhundert gelebt hat. Die Schwestern 
unterhielten dort auch eine Haushaltungsschule und unsere Mutter lernte dort das Kochen und 
Wirtschaften. 
Also, wir acht Mädchen waren nacheinander in Frankenstein. Für die Letzten gab es beim 
Schulgeld eine Ermäßigung. In einer Klasse waren etwa 20 Mädchen und es gibt auch noch 
ein Foto, wo man uns beim Kochen sieht. Ich besuchte die Schule 1931/32. In Erinnerung ist 
mir, dass wir 16 Fächer hatten: Deutsch, Rechnen, Religion, Naturkunde, Kochen, Backen, 
Ernährungslehre, Nähen, Handarbeiten, Sport, ... aber mehr fallen mir nicht ein. 
Es gab in der Schule einen Unterrichtsraum und Räume für die praktische Arbeit: Küche, 
Nähstube usw. Der Abschluss der Haushaltungsschule wurde in einem Zeugnis dokumentiert. 
Leider ist es auch verlorengegangen. 
 
 
 
 

 
 

In der Haushaltungsschule, Koch-Unterricht (ich bin die 7. von links) 
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Unser Dorf 
 
Klein Wierau liegt zwischen Groß Wierau, Goglau und Kännchen. Zur nächst größeren Stadt 
Schweidnitz waren es über die alte Straße 13 km und über die neue Chaussee (1933 gebaut) 9 
km. Im Dorf lebten ca. 450 Einwohner. Alle Häuser waren nummeriert. Wir hatten die 
Hausnummer 31. In Klein Wierau gab es keine Kirche und keinen Friedhof Um sie zu 
besuchen, musste man nach Groß Wierau gehen. Aber ein Fleischer, zwei Bäcker, die auch 
Lebensmittel verkauften, eine Poststelle mit Kolonialwaren-Geschäft und eine Kneipe, die 
sich in den 30ger Jahren zum Gasthaus mauserte, gehörten zum Dorf 
In der Mitte des Dorfes, schräg vor unserem Tor, stand die Mariensäule. Sie wurde im 17. 
Jahrhundert, nach einer großen Pestepidemie errichtet, nachdem nur noch 3 Einwohner in 
Klein Wierau überlebt hatten. Im kleinen Blumenbeet am Fuß der Säule wuchsen die 
schönsten Blumen im Dorf, von Familie Bittner gepflegt. 
Der Bürgermeister für den Ort wurde jeweils für fünf Jahre gewählt. Unser Vater hatte dieses 
Amt ab ca. 1925 inne. Der Amtsvorsteher in Groß Wierau war in dieser Zeit sein 
Vorgesetzter. 
Es gab auch einen Nachtwächter, der in der Nacht durchs Dorf ging und nach dem Rechten 
sah. Die Haustüren waren alle nicht abgeschlossen, Diebstahl kam nicht vor. Der nächste 
Wachtmeister (Polizist) hatte seine Amtsstube in Groß Wierau. 
Im Dorf gab es den Feuerwehr-Verein, der war lebensnotwendig. Ich kann mich an drei große 
Brände (1930 bei Alfred Kirchner - Wohnhaus, Scheune, Ställe, 1933 bei meiner Schwester 
Cilchen und Familie - Feldscheune, und 1944 bei Familie Bittner - Scheune) erinnern. 
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Dann gab es noch den Krieger-Verein, der die ehemaligen Soldaten zusammenbrachte, meist 
um zu trinken. Sie kümmerten sich um das Krieger-Denkmal und richteten eine Gedenkfeier 
im Jahr aus. Da erklang dann das Lied "Ich hatte einen Kameraden,..". Immerhin waren im I. 
Weltkrieg 23 Gefallene im Klein Wierau zu beklagen. 
Für die Frauen gab es keine Vereine. Die katholischen Mädchen besuchten den Jungfrauen-
Verein in Groß Wierau, der von einer Ordensschwester geleitet wurde. 
Die medizinische Versorgung sah nicht gut aus. Brauchte man einen Arzt, so musste man 
nach Langseifersdorf Das nächste Krankenhaus gab es in Schweidnitz. Die Betreuung der 
Kranken in den Dörfern ringsum lag in den Händen einer Ordensschwester in Groß Wierau. 
Dort war neben dem Pfarrhaus eine kleine Schwesternniederlassung, wo insgesamt drei 
Schwestern lebten. Die zweite leitete einen Kindergarten und die dritte, die Oberin, übernahm 
den Hauhalt und die Organisation. 
Am meisten wurde die Hebamme benötigt. Sie musste aus dem 2 km entfernten Goglau 
geholt werden. Die Familien hatten damals viele Kinder, die größte Schar lebte in der Familie 
Engel mit 9 Kindern und in Groß Wierau die Familie Hanke mit 16 Kindern. 
Unser Nachbargrundstück war das Dominium. Es gehörte der Familie Roßdeutscher, die auch 
in Groß Wierau das größte Gehöft im Dorf besaß. Etwa 14 Tagelöhner-Familien gehörten 
zum Dominium. Davon wohnten vier Familien in einem kleinen Haus neben unserer 
Wirtschaft. In diesem Haus hatte jede Familie ein Zimmer, indem sie mit ihren meist vielen 
Kindern wohnte. Als Kind war ich nur ein mal in dem Haus. 
Bei einem Sterbefall im Dorf wurde die Totenglocke geläutet. Sie hing seitwärts am 
Schulhaus und das Läuten war eine Aufgabe des Nachtwächters 
Kamen Zigeuner durchs Dorf, so waren das meist zwei bis drei Wagen. Sie blieben nicht 
tagelang da, sondern nur ein paar Stunden. Dass sie irgendwelche Dienstleistungen wie 
Scherenschleifen usw. anboten, daran kann ich mich nicht erinnern. Die Zigeunerfrauen 
schwärmten im Dorf aus und stahlen auch mal schnell Eier oder ein Huhn. Meine Mutter hat 
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Die Nachbarn, Ehepaar Bittner (vorn links) sind zum Sonntagskaffee zu Besuch bei uns. 
Stehend von links: Maria Langer, ? unbekannt, ich (Lucia), Klesse (Verwalter von Cielchen) 
Alfons Langer (von Oppeln) Anni Langer, Agnes Langer, Alfons Scharfenberg, Karl Richter 
(Großvater) Jörg Langer, Anna Richter, 
Sitzend von links: Bittners, Maria Langer (Mutter), Mutter von Jörg Langer, Karl-Heinz 
Langer mit Cilchen Langer, Albert Langer (Vater) 
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ihnen kaum etwas gegeben, sondern holte den Besen vom Hausflur. Davor hatten die 
Zigeuner Angst und zogen sich zurück. 
Klopften Bettler an die Tür, so haben sie in der Küche zu essen bekommen. 
An Dorffeste mit Tanz kann ich mich nicht so richtig erinnern, aber es muss welche gegeben 
haben. In GroßWierau war öfters mal Tanz und hinter gab' s Keilerei. Da half nur die Flucht 
durchs Fenster, wenn man sich dem entziehen wollte. 
Unsere Familie hatte wenig Kontakte zu anderen Bauern. Familie Bittner spielte da eine 
Ausnahme. (s. Foto) 
Im Dorf war auch das "Borgen" untereinander nicht üblich. Jeder Hof wirtschaftete selbst-
ständig und versuchte "über die Runden zu kommen". 
Der elektrische Strom kam nach dem I. Weltkrieg ins Dorf Wann das genau war, weiß ich 
nicht mehr. 
Übrigens musste ich in der letzten Kriegszeit einmal die Strafe von 3 RM (Reichsmark) an 
den Wachtmeister Nerlich zahlen, weil ich ohne Verdunklung im Wohnzimmer Licht brennen 
hatte. 
Als das Telefon ins Dorf kam, hatte der Gasthof Bittner in der 2. Gaststube einen Fernsprech-  
anschluss, außerdem unser Schwager Jörg Langer (Schwester Cilchen) und weitere 3-4 Höfe. 
 
Kirchliches Leben 
 
Die Gottesdienste in unserer katholischen Pfarrkirche waren Sonntags 7.30 Uhr - da gingen 
alle Frauen, die kochen mussten zur Kirche - und der Hauptgottesdienst war 10.00 Uhr.  
Wir, die Familie Langer, hatten 2 Plätze in der dritten Bank rechts und 2 Plätze in der 6.  
Bank, die immer im Januar des Jahres an den Pfarrer bezahlt wurden. 
Pro Bank gab es 8 Plätze. Männer und Frauen saßen nicht getrennt. Der Gottesdienst dauerte 
ca. 1 Std. und die Liturgie wurde natürlich in lateinischer Sprache gehalten. 
Im Jahr 1910/11 gab es in GroßWierau den Pfarrer Schlosser, der danach zum Einsiedler 
wurde. Es folgte der Pfarrer Menzel, ein sehr dicker und volksnaher Pfarrer, bei dem ich den 
Religionsunterricht hatte. 
Pfarrer Menzel hatte z.B. die Angewohnheit, nach dem Evangelium eine Pause von ca. 15 
min. einzulegen und in dieser Zeit sein Frühstück in der Sakristei einzunehmen, das ihm von 
seiner Haushälterin gebracht wurde. In der Zwischenzeit saß die Gemeinde nüchtern (damals 
durfte vor der Kommunion nichts gegessen werden, man musste nüchtern sein) wartend in der 
Kirche. 
Dann kam Pfarrer Ziebolz. Er ist 1938 gestorben. 
Danach Pfarrer Rohn, der schon nach 20 Monaten in Groß Wierau verstarb. 
Es folgte Pfarrer Kleineidam, mit dem wir dann auf die Flucht gingen 
Nach dem Gottesdienst gingen die meisten Männer zum Frühschoppen in die Kneipe, das war 
in Groß Wierau Mittmann' s Gasthaus. Unser Vater ging da nicht mit, er "trug kein Geld ins 
Gasthaus". 
Die Neujahrseinsegnung wurde vom Pfarrer in den Bauernhäusern am Anfang des Jahres 
gemacht. Da durfte eine gute Bewirtung nicht fehlen. 
Die sogenannte "Osternacht" fand im Gottesdienst damals am Ostersonntag vormittags statt. 
Zu Ostern und zu Pfingsten fand eine Prozession (mit Baldachin) um die Kirche mit an-
schließender "Aussetzung" des Leib Christi statt. 
Die Maiandachten wurden in der Kirche, nicht zuhause gefeiert, aber die Marienfigur, die in 
keinem Haus fehlen durfte, wurde zuhause geschmückt. 
Fronleichnam wurde sehr feierlich mit vier Altären im Dorf gefeiert. Die Ausschmückung der 
Altäre wurden von den Ordensschwestern geleitet, aber an die Bauersfrauen in den Dörfern 
Groß und Klein Wierau verteilt. 
Eine Erntekrone gehörte zum Erntedankgottesdienst selbstverständlich dazu. Zum 
Patronatsfest, dem Hl. Michael, gab es keine eigene Gemeindefeier. 
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Das Tischgebet wurde in der Familie gemeinsam gesprochen, sonst betete jeder für sich. Besonders 
fromm war keiner in der Familie. Der Glaube und die Gottesdienste gehörten automatisch zum 
Leben dazu. 
Als ich im Jungfrauenverein war, gehörte es zu den Aufgaben, am Fronleichnamstag und zu 
Hochzeiten eine große weiße Fahne, bestickt mit einem Marienbild mitzuführen und zur 
Wandlung zu schwenken. 
In unserer Dorfkirche war links die Kanzel und der Marienaltar, rechts der Herz-Jesu-Altar und 
der Taufstein. Die war dem HI. Michael geweiht. Um die Kirche lag der alte Friedhof. Er wurde 
von einer Mauer begrenzt und das Haupttor lag gegenüber dem Pfarrhaus. Dieses schmiedeeiserne 
Tor war von meinem Schwiegervater (damals war er es ja noch nicht, und ich habe ihn nicht als 
Schwiegervater erlebt, weil er früh gestorben ist) in den 20 ziger Jahren angefertigt worden. 
 
Der Zobtenberg 
 
Es war ein schönes Stück Erde, meine, unsere Heimat. Durch die viele Arbeit in der Land-
wirtschaft kamen wir gar nicht zum "genießen" der Gegend. Höchstens Sonntags am Nachmittag 
war mal Gelegenheit, einen Spaziergang über die Felder zu machen. Da sah man den Zobten (718) 
im Nordosten, anschließend der Geiers Berg (573) im Osten und den Költschen Berg (461) im 
Süden liegen. Zum Zobten, dem bekanntesten Wahrzeichen unserer niederschlesischen Heimat 
kamen wir auch zu selten. Wie viele Geschichten und Sagen reimten sich um diesen einzeln 
stehenden Berg. Und wie fruchtbar waren die Felder ringsum. Ein guter ertragreicher Boden. 
Einmal im Jahr gab es am nördlichen Fuße des Zobtenberges ein legendäres Treffen der 
heiratsfähigen und heiratswilligen jungen Leute, der Heiratsmarkt von "Gorkau - Rosalienthal" 
Dort strömten alle hin, die einen Partner suchten, denn die Gelegenheit war günstig und vor den 
Eltern legitim. Da konnte dann Jeder Jede ansprechen. Veranstalter war die dortige Brauerei, es 
gab einen großen Biergarten und Tanz. Natürlich ging man da nicht allein hin, sondern mit 
Freundinnen oder eben den Schwestern. 
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fotos rechts: 
 
Weihnachten 1935, 
 
70. Geburtstag unseres 
Vaters 1937, 
 
Gretel und Anni bei der 
Ernte 1938, 
 
unten: ich 1946 
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Die Kriegszeit ab 1939  
 
Zu Beginn des Krieges war unser Vater 72, die Mutter 61 Jahre alt. Auf unserem Hof lebten 
außer den Eltern. Hilde (29 J.), Anni (24 J.) und ich (31 .1.) sowie drei Knechte und zwei 
Diensmädchen. Magda lebte mal hier mal dort in den jungen Familien ihrer Schwestern und 
half im Haushalt und bei der Kinderbetreuung. 
Ein Abgabesoll für die erwirtschafteten Produkte gab es schon seit Anfang der 30ziger Jahre, 
doch ab 1939 wurden die Sollzahlen erhöht. An Einzelheiten kann ich mich nicht erinnern. 
Die Mich mussten wir schon ab 1938 abliefern und durften auch keine Butter mehr selbst 
herstellen. 
Unser Vater traute seit der Inflationszeit 1922 /24 seine Ersparnisse keiner Bank mehr an. Es 
hob das Geld einfach zuhause in einem verschließbaren Schrank auf. Von dem erspartem 
Geld wurden einige Maschinen z.B. einen Selbstbinder angeschafft. 
1934 kauften wir sogar ein Auto Marke Opel. Eine Fahrerlaubnis hatte ich nicht, aber Anni 
und Cilchen und ihr Mann Georg. Einige Ausflüge mit dem Auto haben wir gemacht z.B. 
nach Liebenau. Bei meiner Schwester Cilchen Langer im Hof, also schräg über der Straße, 
war das Auto untergestellt bis es 1939 auf Befehl der Wehrmacht eingezogen wurde. 
Natürlich ohne dafür eine Entschädigung zu bekommen. Auch unsere besten zwei Pferde 
wurden 1939 von der Wehrmacht abgeholt. 
Ja, ab Kriegszeit stand nicht mehr ausreichend Arbeitspersonal zur Verfügung, das wurde dann 
von Fremdarbeitern bzw. Kriegsgefangenen ersetzt. Zuletzt hatten wir ein polnisches und ein 
russisches Dienstmädchen, zwei Knechte aus der Ukraine und einen aus Polen. 
Wie war zur Kriegszeit die Stimmung in der Familie? War man dafür, freute man sich an den 
"Erfolgen" der deutschen Soldaten? - werde ich gefragt. Es ist schwer zu beschreiben. Über 
den Krieg haben wir uns in der Familie kaum unterhalten. Die Situation wurde so hinge-
nommen, ändern konnte man ja nichts. 
Politik war in der Familie ohnehin kein Gesprächsthema. Welche Partei haben meine Eltern 
1933 gewählt? Aus der Geschichte weiß man: in Schlesien wurde die NSDAP die stärkste 
Partei. Mein Vater wählte die Zentrum-Partei,. Das war die Partei der Katholiken. Die Mutter 
ging nicht zur Wahl, so wie die meisten Mütter. Sie sollte übrigens auch das sogenannte 
"Mütterkreuz" - in der Hitlerzeit eine Auszeichnung für Mütter, die mehr als 5 Kinder geboren 
hatten - erhalten. Die Auszeichnungsfeier war in Groß Wierau, aber meine Mutter ist gar nicht 
erst hingegangen. 
Meine erste Wahl erlebte ich in Frankenstein, weil ich dort die Haushaltungsschule besuchte. 
Ich kann mich erinnern, dass ich mit der Schwester Oberin zur Wahl ging. Die anderen 
Schülerinnen waren noch nicht 21 Jahre alt, so war ich die Einigste. Gewählt habe ich auch 
die Zentrums-Partei. 
Im Dorf wurde, wie man das von Fotos aus dieser Zeit kennt, zu den politischen Ereignissen 
geflaggt. Wir besaßen auch eine Fahne, sie war schwarz/weiß/rot und wurde an einer Stange 
aus dem Bodenfenster des Wohnhauses herausgehängt. Geflaggt hat man ab 1933/34 zum 
1.Mai und einmal gab es eine Demonstration, an der ich teilnahm. Dabei wurde von Klein 
Wierau nach Groß Wierau gelaufen, dort einer Rede zugehört und dann ging es wieder heim. 
Wir Langer-Mädel waren für die BDM-Organisation schon zu alt. Es gab sicher einzelne im 
Dorf, die sich daran und anderen Jugendorganisationen der Hitler-Jugend beteiligten, aber ein 
konzentriertes Auftreten ist mir nicht in Erinnerung. 
 
Ein Mann für's Leben ? 
 
Ich hatte von 1936 -39 einen Freund, Fritz Wenzel. Er fragte Anfang 1939 meinen Vater um 
meine Hand an, "Können wir dieses Jahr heiraten?" Die Antwort lautete: "Dieses Jahr nicht, 
und die halbe Ernte vom nächsten Jahr ist mein". Meine Mutter hat nichts dazu gesagt. Darauf 
hin war es mit der Freundschaft vorbei. Er kam nicht mehr auf Besuch und ich weiß auch 
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nicht, was aus ihm geworden ist. Ganz ehrlich gesagt, so verliebt in ihr war ich auch nicht, 
dass ich ihm nachgetrauert habe. 
Mit Theodor Heide, dem ersten Sohn des Schmiedemeisters Josef Heide aus Groß Wierau, 
war ich seit 1943 in Briefkontakt. Er war Soldat und kam auf dem Heimaturlaub beim 
sonntäglichen Kirchheimgang mit mir ins Gespräch. Dort gab er mir seine Feldpostnummer 
und ab da schrieben wir uns. Meine Mutter war von Theodor begeistert. Er konnte sehr 
schöne Briefe schreiben, und sie wollte immer wieder hören was er geschrieben hat. Mein 
Vater sagte in dieser Zeit den Satz: "Na, ob der Schmiedesohn der richtige für dich ist ?". Eine 
Heirat während des Krieges wollten wir beide nicht eingehen. Aber es war ausgemacht, dass, 
wenn wir den Krieg überleben, wir uns wieder sehen wollten. So kam es dann auch. Nach 
Krieg und Gefangenschaft trafen wir uns 1948 in Leipzig wieder. 
 
Meine Schwester Hilde 
 
Einen Tag vor ihrer Verlobung verstarb am 17. Okt.1943 meine zwei Jahre ältere Schwester 
Hilde nachts um 24 Uhr. Ich schlief neben ihr und wurde von ihrem Todeskampf wach, rief 
unsere Mutter und wir versuchten zu helfen, damit sie besser Luft bekam, aber leider war es 
vergeblich. Noch in der Nacht holten wir den Pfarrer Kleineidam aus Groß Wierau und sie 
bekam noch das Sterbesakrament. Das war ein sehr schwerer Schock für unsere ganze 
Familie. Hilde wurde 32 Jahre alt. Sie starb an Herzversagen, das stellte der herbeigerufene 
Arzt aus Langseifersdorf am nächsten Morgen fest. Sicher war die ganze Aufregung und das 
Bad am Abend eine Überforderung ihres schwachen Herzens. Dass sie ein schwaches Herz 
hat, wussten wir vom Arzt, der schon viele Jahre vorher mit seiner Diagnose bewirkt hatte, 
dass Hilde auf dem Hof keine körperlich schweren Arbeiten machen musste. 
Am nächsten Tag, Sonntag, kam ihr "Zukünftiger" von Schweidnitz nach Klein Wierau 
gelaufen. Eigentlich sollte er mit der Kutsche abgeholt werden, doch angesichts Hildes Todes 
wurde es nichts. Gretel und Anni gingen ihm dann entgegen, aber sagten nichts von dem 
Unglück, sondern weinten nur auf dem Heimweg hinter ihm. Auf dem Hof erfuhr er von 
unserem Vater was geschehen war. Er weinte bitterlich um "seine" Hilde. 
Die Beerdigung unter großer Anteilnahme des Dorfes war dann drei Tage später auf dem 
kleinen Friedhof, der um die Groß Wierauer Kirche angelegt war. Einen Grabstein wollten die 
Eltern erst nach dem Krieg anfertigen lassen, aber es kam ja alles anders… 
 
Die Evakuierung 
 
Im Jan. 1945 erlebten wir einen Bauern mit Familie, der mit einem Pferdegespann aus 
Oberschlesien kommend, bei uns einquartiert wurde, weil seine Heimat zum Kampfgebiet 
wurde. Später kamen noch mehr Flüchtlinge, so dass der ganze Hof voller Wagen stand. Die 
Flüchtlinge schliefen im Haus, dort wo Platz war und auf dem Boden. Irgendwie konnten und 
wollten wir nicht daran denken, dass es uns auch bald so gehen würde... 
 
Am Donnerstag, den 9. Feb. 1945 hatte unsere Mutter ihren 69. Geburtstag. Eigentlich sollte 
erst am Sonntag gefeiert werden, aber meine Schwester Magda berichtete ein paar Tage 
vorher von einer möglichen Evakuierung und in dieser Ungewissheit feierten wir dann doch 
am Tag des Geburtstages. Ganz überraschend kam Magda und Agnes aus Gräditz mit ihren 
sieben Kindern zum Kaffee. Es war eine gedrückte Stimmung, Freude kam nicht auf 
Am Sonntag den 12. Februar, also drei Tage später kam gegen Mittag der mündliche Bescheid 
durch den Amtsvorsteher Georg Bittner, dass das Dorf Klein Wierau am nächsten Tag, 
(Montag) früh zu räumen ist. Die Abfahrt des Trecks war auf 8.00 Uhr angesetzt. Groß 
Wierau sollte einen Tag später abfahren. Es gab keinen Hinweis, was und wie viel gepackt 
werden sollte. Also machte es jeder so, wie er dachte. Mein Vater ging z.B. auf den Boden um 
Gerste für die Aussaat einzusacken. Wir konnten ihn mit Mühe überreden, doch lieber Hafer 
als Futter für die Pferde mitzunehmen. Alle waren ziemlich kopflos, so etwas war noch nie 
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vorgekommen. Im Gewölbe, dem Vorratsraum und angrenzender Backstube befand sich ein 
Wandschrank oder Zwischenraum, dort versteckten wir einige bessere Haushaltsachen, 
Essservice, Tischwäsche, Besteck, Fotoalben usw. Einige wichtige Papiere steckte Mutter in 
ihre Handtasche, aber Zeugnisse. Grundbuchnachweise, Versicherungskarten usw. blieben im 
Sekretär dort, wo sie immer aufbewahrt waren, liegen. Die Eltern und wir jungen Frauen 
packten die besten Sachen zum Anziehen ein. Eine Wäschetruhe voller Weißwäsche, der 
ganze Stolz meiner Aussteuer musste auch mit. 
Gepackt wurde noch am Sonntag. Mitgenommen wurde u.a. Mehl und Zucker in Säcken, eine 
Milchkanne voll Sirup. Räucherfleisch und Wurst, unsere Federbetten und Decken, Heu für 
die Tiere, das teuere Pferdegeschirr mit Silberbeschlag usw. 
Unsere Wagen standen dann im Hof bereit und waren mit verkehrt herum liegenden 
Teppichen abgedeckt. Das waren: die Kutsche für die Eltern, gezogen von einem Pferd und 
zwei Kastenwagen hoch bepackt, gezogen von einem Pferde- und einem Ochsengespann. Die 
Wagen sollten von den Fremdarbeitern gelenkt werden, aber die waren nur ein paar Tage 
dabei, dann verschwanden sie im allgemeinen Durcheinander. Der Schuhmacher Peschke 
übernahm als Kutscher die Kutsche der Eltern. Wir, Anni, Magda und ich nahmen die 
Fahrräder mit. 
Wir verließen den Hof, ohne früh die Kühe gemolken zu haben - die schrieen im Stall - aber 
wir gingen in der Gewissheit, bald wiederzukommen. 
Im Dorf blieb noch der Bürgermeister Urban und ein paar Männer vom Volkssturm zurück, 
die zur "Verteidigung" eingeteilt waren. Sie haben, als alle weg waren, die Tiere losgebunden 
und das Vieh auf die Straßen getrieben. 
Die ganze Organisation, welche Strecke gefahren wurde und wo Quartier gemacht wurde, lag 
beim Amtsvorsteher Bitter, der wiederum seine Anweisungen von der Wehrmacht erhielt. 
Nach meiner Erinnerung sollte nach Leitmeritz gefahren werden. Dann hieß es, Leitmeritz sei 
schon voll Evakuierte, also gab es einen neuen Zielort, Niederlisting ? Am ersten Tag kamen 
wir bis nach Nachod und wurden zur Übernachtung auf die Stadt verteilt. Unsere Zugochsen 
konnten nicht mehr, blieben einfach auf den Dorfstraße stehen und legten sich zum Schlafen 
nieder. 
 
Schon am ersten Tag abends verlor ich eine goldene Kette, die ein Geschenk vom Theodor 
war. Ich trug sie nicht am Hals, sondern hatte sie in Seidenpapier eingewickelt und im Saum 
einer Bluse eingenäht. Beim Waschen fiel sie runter und ein Kutscher, der sie gefunden hatte, 
gab sie mir einfach nicht zurück. Das ist ein kleines Beispiel, dass bereits alle Normen und 
Werte ins wanken kamen. 
 
Zwangsweise bei fremden Leuten einquartiert zu sein, fiel uns schwer und den Leuten selbst 
auch. Natürlich standen keine Betten für uns bereit. Es wurde Stroh auf die Dielen geschüttet 
und wir schliefen mit unseren Federbetten darauf. Zu essen gab es am Anfang noch genug, 
man hatte das Mitgebrachte. Später, als das alle war, wurde getauscht. 
Oftmals dauerte es Stunden, bis der Treck weiterging und wer unterwegs aufgab, war im 
wahrsten Sinn verloren. Die Dorfgemeinschaften rissen automatisch auseinander. 
Unsere älteste Schwester Cilchen war mit zwei ihrer Kindern. Hildegard und Hellmut auf dem 
Treck. Sie war Witwe und ihr ältester Sohn Karl-Heinz wurde als 17 Jähriger schon Soldat, 
deshalb war sie mit ihrem Wirtschafter Herrn Kasper unterwegs. 
Unterwegs trafen wir auf unsere Schwester Agnes mit ihren Kindern. So bestand unsere 
Familiengruppe-Gruppe aus den betagten Eltern, fünf Frauen und neun Kindern. 
 
Meine Schwester Maria war verheiratet und lebte in Liegnitz. Sie kam in der ersten Evakuier-
ungswelle mit ihren zwei Kindern bis nach Thüringen in das Dorf Haussömmern und schickte 
uns von dort eine Postkarte nach Klein Wierau. Sie schieb, dass wir alle zu ihr kommen 
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könnten, nebenan sei eine Wirtschaft frei. Diese Nachricht haben wir auch nicht ernst 
genommen und die Karte mit der Anschrift ist verlorengegangen, als wir den Treck begannen. 
 
Meine Schwester Gretel war mit ihren zwei Kindern im Kaltenbrunner Treck eingebunden. 
Diese Dorfgemeinschaft fuhr nicht sehr weit und kehrte bald wieder um. Ich weiß nicht 
warum, aber sie waren sehr bald wieder zuhause. 
 
Unterwegs konnte ein Pferd nicht mehr laufen, so wurde die Kutsche noch an den 
Kastenwagen angebunden. Unsere Pferde waren die schweren Lasten nicht gewöhnt. In einem 
kleinen Dorf auf tschechischem Gebiet hatten wir kein Futter mehr für die Pferde. Mit Mühe 
schleppten wir uns noch in das nächste, große Dorf Dort wurden uns zwei Zimmer in einer 
großen Wirtschaft zugewiesen. Seit Wochen hatten wir da mal ein Bett. Unser Vater schlief 
darin. 
Inzwischen war es März geworden und es wurde eine Gruppe von Leuten zusammengestellt, 
die zur Frühjahrsbestellung zurück nach Hause fuhren. Alte Menschen und Frauen mit 
Kindern durften nicht nach Hause. Ich fuhr mit, denn ich hatte die Verantwortung für den 
Hof, zumal ich vom Vater als Erbin im Testament eingesetzt war. Wir kamen bis nach 
Freiburg kurz vor Schweidnitz. Dort durften wir nicht weiter. Im Gebiet seien Kämpfe, also 
sind wir wieder zurückgefahren. Bei den Eltern bin ich nur zwei Tage geblieben, dann habe 
ich es erneut versucht. Das zweite Mal fuhr ich zusammen mit Margot Urban (einer Freundin 
aus Klein Wierau) mit dem Zug. Wir mussten über Prag fahren, aber in Prag ging es nicht 
weiter. Ich hatte die Idee, den Fahrer eines Militärlasters zu fragen, der vor dem Bahnhof 
stand, ob er in unsere Richtung fährt und uns mitnehmen kann. Wir waren drei junge Frauen, 
ich die älteste. Er nahm uns mit, dann fuhren wir wieder ein Stück mit der Bahn und ohne 
Fahrkarte. Als die Kontrolle kam, haben wir, Margot und ich, uns auf dem Klo 
eingeschlossen. Das dritte Mädel hatte eine Fahrkarte und sagte uns Bescheid, als die Gefahr 
vorbei war. Kurz vor Waldenburg war die Zugfahrt zuende und so sind wir ab Reußendorf 
heimgelaufen. In Klein Wierau gab es keine Kampfhandlungen, aber überall war die 
Wehrmacht einquartiert. Margots Vater, der Bürgermeister Urban, und ca. 5 bis 6 Männer des 
Dorfes waren die einzigsten, die ich kannte. Immerhin bewirkten sie, dass ich nach zwei 
Tagen ein Zimmer in unserem Wohnhaus bekam. An eine Frühjahrsbestellung war nicht zu 
denken. Die Ställe waren leer, alle Tiere weg, ebenso das Saatgetreide und die Vorräte. Ich 
hatte noch ein paar Hühner und eine Ziege, aber nicht lange, da wurden sie mir gestohlen. 
Nach vielen Mühen war meine Familie dann in Saats ?, einem Dorf in Tschechien bei dem 
Tischlermeister .... untergebracht. Dort blieb meine Familie bis Oktober 1945. 
 
Das Schicksal der Familie Engel will ich noch erzählen: Sie wohnten im Unterdorf von Klein 
Wierau und ihr Treck verlief anders. Warum sie nicht mit uns fuhren, weiß ich nicht. Sie 
fuhren über Reichenbach und kamen unterwegs in Beschuss von Tieffliegern. Frau Engel und 
zwei ihrer Kinder waren tot. Josef Engel, der beim Volkssturm im Dorf geblieben war, 
schickte seinen 16 jährigen Sohn Hubert, um die Überreste seiner Familie heimzuholen. Bei 
diesem Angriff auf den Treck sind auch der Tischler Werner verletzt und seine Tochter 
getötet worden. 
 
Ende März ist dann erst die Front durch unsere Gegend verlaufen. Klein Wierau wurde 
"geräumt", d.h. wir mussten alle raus und sind mit Handgepäck bis nach Schweidnitz 
gelaufen. Als sich nichts weiter ereignete, sind wir am nächsten Tag wieder zurück gegangen. 
Einen direkten Beschuss aus Panzern oder Tieffliegern auch Nahkämpfe habe ich nicht erlebt. 
Dann kamen die Russen. 
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Etwa im April/Mai? kam Anni und Magda überraschend heim. Sie holten ihre Nähmaschine, 
um Sachen nähen zu können, aber sie kamen damit nicht weit. Sie wurde ihnen von den 
Polen_ die in unserem Haus einquartiert waren, wieder abgenommen und so fuhren sie ohne 
Nähmaschine zu den Eltern zurück. 
 
Damit ich nicht allein im Haus war, bin ich zu Ursel Ullrich gezogen, die auch wegen der 
Frühjahrsbestellung zurück gekommen war. Ihr Vater war zuhause, ihre Mutter auf dem Treck, 
diese Familie war auch so zerrissen. 
In diesem Haus der Familie Ullrich war der Kommandeur der Russen einquartiert und da 
hatten wir Schutz und Sicherheit vor den russischen Soldaten. Mir haben sie nichts getan, 
einmal rief mich ein Soldat an sein Auto und gab mir eine Schüssel Essen. Aber ich weiß von 
Vergewaltigungen im Ort, die Einzelheiten, und wen es betraf, habe ich vergessen. 
Im Dorf wurde überall geplündert und das Erbeutete auf Lastautos weggefahren. Ich sehe es 
noch vor mir. 
 
Die Nachkriegszeit 
 
Ab der russischen Besatzungszeit hatte ich keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern und 
Schwestern, die in Dörreisen, einem Grenzort an der Tschechischen Grenze festsaßen. 
In diesen Dörfern fühlten sich die Evakuierten vor Übergriffen sicher und arbeiteten bei den 
Bauern, um sich zu ernähren. In der Ernte z.B. wurde Hopfen gepflückt Dass die Tschechen 
sich nach dem 8. Mai an den Deutschen für das an ihnen begangene Unrecht rächen wurden, 
ahnte niemand. Und so wurden sie im Oktober 1945 "erfasst" und gezwungen, in einem Lager 
zu leben. 
Warum sind die Eltern und Schwestern nach dem Kriegsende, in der Zeit zwischen Mai und 
Oktober 1945, nicht gleich in ihr Dorf zurückgekehrt, werde ich gefragt. ....ich weiß es nicht. 
 
Bei uns in Klein Wierau kamen im August die ersten Polen an. Sie waren selbst Vertriebene 
aus den Ostgebieten Polens, aber das wusste keiner von uns. Sie kamen teilweise schwer 
bepackt mit Ochsengespannen an und brachten auch Tiere mit (Kühe, Ziegen, Schweine). Wir 
konnten uns nur schwer verständigen, einen Dolmetscher gab es nicht. So waren die Kontakte 
nur auf das Notwendigste beschränkt und das gegenseitige Verstehen der Situationen gar nicht 
möglich. Jeder hatte mit sich zu tun. Offizielle Bekanntmachungen wurden am Gasthof in 
zwei Sprachen angeschlagen. An eine geregelte Arbeit z.B. auf den Feldern war nicht zu 
denken. 
In dieser Zeit zog ich wieder in unser Wohnhaus zurück und hatte im Obergeschoss zwei 
Stuben für mich. Im Laufe der nächsten Wochen und Monate zogen 8 Erwachsene mit ca. 4 
Kindern in unserem Haus ein. Die Polen fingen an zu Wirtschaften, z.B. zu Dreschen, was sie 
an Getreide fanden. Ich half mit, wenn sie mich brauchten und habe auch mit ihnen 
zusammen gegessen. An zwei Familiennamen kann ich mich erinnern: Konifal und Violek. 
Familie Konifal hatte ihre Mutter mit dabei, die dann bald bei uns gestorben ist. Familie 
Violek hatte eine Tochter und Franz V. war Bibelforscher. 
Irgendwann gab es in Groß Wierau auch wieder katholischen Gottesdienst. Ein Pfarrer, der in 
Langenbielau zwei Schwestern hatte, und selber Vertriebener war, übernahm die geistliche 
Versorgung der Dörfer. Vorher war ich mit Ursel Ulrich immer nach Kaltenbrunn zum 
Gottesdienst gegangen. Die Polen hatten noch keinen Pfarrer und manche kamen in den 
deutschen Gottesdienst. 
 
Von den Polen ist mir kein persönliches Leid angetan worden. Dass sie all unser Hab und Gut 
übernommen haben, habe ich allerdings nur schwer verkraftet. Und der Verlust der Heimat tut 
immer noch weh. 
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Endgültige Vertreibung 
 
Unter polnischer Verwaltung lebten noch ca. 150 Einwohner in Klein Wierau. Im Juni 1946 
mussten wir Deutsche endgültig unsere Heimat verlassen oder wurden, wenn wir nicht gehen 
wollten. zu polnischen Staatsbürgern erklärt. 
Mitnehmen durfte man nur das, was man tragen konnte. Ich nahm mit: einen Wäschekorb  
(aus Weide geflochten) und Handgepäck. 
Der Zug von Leuten stellte sich beim Gasthof auf. Mit Lastwagen wurden wir nach 
Großmärzdorf gefahren. Von dort ging es nach Kräuschwitz bei Schneidemühl (Schweidnitz) 
in ein Barackenlager, wo wir übernachteten und die weiteren Transporte zusammengestellt 
wurden. Dort traf ich meine Tanten aus Järischau und Striegau. Am nächsten Tag mussten wir 
uns aufstellen und an Tischen vorbeigehen, wo unsere Sachen kontrolliert und das Wertvollste 
weggenommen wurde. Im Zug ging es dann weiter nach Deutschland. Sie fuhren an einem 
Tag nach Ost-Deutschland, am nächsten Tag nach West-Deutschland. So wurden die Familien 
noch mehr zerrissen. Ich war in einem Zug nach Görlitz. Der Zug war übervoll, wurde ständig 
kontrolliert und war bis an die Oder-Neiße Grenze zwei Tage unterwegs. 
Im Zug war ich wieder mit Tante Anna, Tante Liesel, Tante Emma, zusammen. Diese drei 
Tanten blieben gleich in Görlitz bei ihrer Schwester, der Ordensschwester Casilda, die ihnen 
eine Bleibe im "Grünen Graben" besorgte. 
Ich musste wieder für ca. 8 Tage in ein Lager und dann wurden wir Flüchtlinge auf die 
umliegenden Dörfer verteilt. So arbeitete und wohnte ich in Straßgräbchen (nördl. von 
Kamenz/Sachsen) auf einem Bauernhof. Ich weiß nicht mehr, wie der Kontakt zu meiner 
Schwester Anni zustande kam, aber ich bekam die Einladung zu ihrer Hochzeit im Nov. 1946. 
Sie war inzwischen mit unserem Schwager Alfons Scharfenberg und den Kindern unserer im 
Lager verstorbenen Schwester Agnes in Fuchshain bei Leipzig untergekommen und wollten 
heiraten. So nahm ich als einzigste Schwester (von den verbliebenen 6 Schwester) an ihrer 
Hochzeit teil. Bei dieser Gelegenheit traf ich die Verwandten meines zukünftigen Mannes: 
seinen Bruder Felix Heide (Fleischermeister) und seine Frau Gretel (Margarete), die in 
Leipzig eine gutgehende Fleischerei seit 1931 übernommen hatten, sowie seine Schwester 
Lenchen (Helene) Kirchner mit ihrem Mann Alfred und den Kindern, die aus unserem Dorf 
Klein Wierau kamen und sich alle in Leipzig wiedergefunden hatten, sowie seine Mutter 
Martha Heide aus Groß Wierau. Meine Schwägerin "in spe" Gretel, eine resolute 
Geschäftsfrau, kam auf die gute Idee, eine Arbeitsanforderung für mich bei den Behörden zu 
stellen, so dass ich dann im Jan. 1947 die Arbeitserlaubnis und den Zuzug nach Leipzig 
erhielt. Die erste Zeit in Leipzig wohnte ich mit in der Fleischerei und Wohnung in der 
Wurzener Straße 107. 
1948 kam endlich mein Theodor Heide aus der russischen Kriegsgefangenschaft "heim". 
Seine Heimat - Schlesien - gab es für ihn auch nicht mehr. Aber durch seinen Bruder Felix 
und seine Patent ante Clara Schubert (geb. Görtler), die schon vor dem Krieg in Leipzig 
wohnten, war für ihn klar, dass sich die Familie Heide in Leipzig wiedersieht. 
Theodor wurde am Josefstag 19.4.1948 entlassen. Seine Erlebnisse von Krieg und 
Gefangenschaft sind von ihm selbst leider nicht aufgeschrieben worden. 
Wir heirateten am 20. Mai 1950 in Leipzig, wurden in der St. Laurentius-Kirche / Reudnitz 
vom Pfarrer Dähnhardt kirchlich getraut und versuchten uns eine neue Heimat zu schaffen. 
Bei Theo' s Schwester, Lenchen (Helene) Kirchner, die mit Ihrem Mann Alfred im 
Täubchenweg 86 eine 4 1/2 Zimmerwohnung bekommen hatten, wohnten wir in 1 1/2 
Zimmern ca. zwei Jahre lang zur Untermiete. Dort kam unsere erste Tochter Angelika zur 
Welt. Dann bekamen wir von Theo' s Arbeitsstelle eine Betriebswohnung im Leipziger 
Westen: 2 Zimmer (ca. 20 qm) und Küche, Klo (auf der Treppe), Keller, Garten (neben dem 
Haus). Margareta ist zwei Jahre später 1953 geboren worden.  
Es waren ganz bescheidene Verhältnisse, unter denen wir lebten und nach dem Krieg neu 
anfingen. 
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Foto links: 
Theodor Heide kam so nach drei jähriger russischer Gefangenschaft (aus einem Lager bei 
Saratow an der Wolga) in Leipzig an. Er trug einen abgeschabten russischen Soldatenmantel 
und Mütze. Er wog noch 46 kg, ging mit Stock und war zu schwach um zu arbeiten. Sein 
Gepäck bestand aus einem selbstgebautem Holzkoffer. 
Foto rechts: 
Unsere Hochzeit am 25.5.1950 in geborgtem Brautkleid und geborgtem Anzug. 
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Zusammengefasst noch mal der Lebensweg von uns acht Schwestern: 
1. Cäcilia, geb. 02.10.1903,  

verh. Langer, 3 Kd. lebte bis 1945 in Klein Wierau, gest. 2002 in Euskirchen 
2. Maria, geb. 01.09.1905,  

verh. Buchwald, 2 Kd., lebte bis 1945 in Liegnitz, gest. 1955 in Gladbeck 
3. Agnes, geb. 19.10.1906,  

verh. Scharfenberg, 7 Kd., lebte bis 1945 in Gräditz, gest. 1946 im Lager Dubi 
4. Magda, geb. 30.11.1907,  

ledig, lebte bis 1945 in Klein Wierau, gest. 1946 im Lager Dubi 
5. Hilde, geb. 14.12.1910,  

ledig, gest. 1943 in Klein Wierau 
6. Lucia, geb. 20.01.1912,  

lebte bis 1946 in Klein Wierau, 1950 verh. Heide, 2 Kd., gest. in Leipzig 
7. Margareta, geb. 04.03.1914,  

verh. Böer, 5 Kd., lebte bis 1945 in Kaltenbrunn, gest. 1992 in Hachenburg 
8. Anna, geb. 05.12.1915,  

lebte bis 1945 in Klein Wierau, 1948 verh. Scharfenberg, 2 Kd., lebt Großpösna bei 
Leipzig 

 
Anmerkung von Angelika: 
Unsere Mutter Lucia, Emma, Anna Heide, geb. Langer geb. am 20.01.1912 in Klein Wierau 
verstarb am 20.03.2007 in Leipzig im Diakonissenkrankenhaus. 
Bei meiner Suche nach dem Familienstammbuch, (das ersetzt die Geburtsurkunde, die man ja 
im Sterbefall vorlegen muss) fand ich u.a. eine in Polen 1971 ausgestellte, amtlich bestätigte 
Geburtsurkunde von der Mutter. Aus dem Erzählen wusste ich davon, hatte sie aber nicht 
mehr in Erinnerung. 
Die Geschichte ist folgende: Durch den Krieg und die Vertreibung waren alle Papiere 
verloren gegangen und einen "Personalausweis" hatten 1945 sowieso niemand Wer damals 
ins Auslandführ, hatte einen Pass und vom Dorf verreiste niemand. Ein Familienbuch gab es 
wohl, aber das war - sicher im Lager - weggenommen worden. 
Also Mutter hatte keine persönlichen Dokumente und musste ihre Daten in Leipzig z.B. bei 
der Eheschließung angeben. Das, was sie angab, und sicher auch mit Zeugen belegen musste, 
war dann amtlich. 
So ließ sie Lucia, (Rufname) Emma, Anna, eintragen und so stand es dann in allen 
Dokumenten. Sie war selbst sehr erstaunt, als die 1971 in Polen beantragte Geburtsurkunde 
eintraf und anderes verriet. Dort standen die Vornamen Lucia (Rufname), Anna, Hedwig. 
Diese Urkunde hat sie dann weggepackt und blieb bei ihren "Namensgebung", unter denen sie 
auch begraben ist. 
 
Interessant ist das für uns, die enge Familie, weil 2002 unsere Enkeltochter Hedwig geboren 
wurde und sie als Urgroßmutter mit keinem Wort erwähnte, das sie ja eigentlich auch Hedwig 
heißt. 
Claudia als Mutter von Hedwig hat immer andere, weiter weg liegende Frauen der 
Verwandtschaft als "Namensgeberinnen" angeführt, außerdem natürlich auch die HL 
Hedwig, Patronin von Schlesien. Aber unsere Mutter hat sich offenbar überhaupt nicht mit 
dem Namen Hedwig identifiziert. Dabei haben wir so viel um unsere kranke kleine Hedwig 
gebangt und gebetet, die 2005 gestorben ist. 
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Lager Dubi (heute ist Dubi ein Ortsteil von Kladno bei Prag) 
 
Dieser Bericht ist von meiner jüngsten Schwester Anni, die in der Zeit von Okt. 1945 bis 
März 46 in Tschechien arbeiten musste und mit den sechs überlebenden Kinder unsere 
Schwester Agnes im März 1946 das Lager verlassen durfte. 
Es sind ihre subjektiven Erinnerungen. 
 
Sie erzählt: 
 
Das Lager Dubi war außer von uns Zivilisten auch mit ca. 300 deutschen Kriegsgefangenen 
belegt, die sicher später nach Russland in die Gefangenschaft transportiert wurden. Und 
womöglich war das Lager vorher mit russischen Gefangenen belegt, oder gar ein KZ 
gewesen. Das Lager war jedenfalls ganz in diesem Stil mit über 20 Holz-Baracken und nach 
deutscher Lagerordnung erbaut. 
In das Lager kamen alle Deutschen, die sich in dieser Gegend befanden, nachdem der Krieg 
zuende war, also auch alte Leute, Kranke und Frauen mit Kindern. Alle arbeitsfähigen 
Deutschen wurden zur Arbeit in der Umgebung eingeteilt. Die arbeitsfähigen Männer mussten 
im Bergwerk Kladno (Erzbergbau/ Kohle) arbeiten. 
In einer Baracke waren ca. 100 Menschen zusammen. Es standen Doppelstock-Bettgestelle 
mit Stroh darin, für zwei Personen gab es ein Bett und eine Zudecke. Nur die Mutter und 
Magda hatten jede ein Bett für sich. In einem Teil der Baracke war ein Waschraum, indem das 
Wasser zum Duschen zu bestimmten Zeiten aus Rohren von der Decke lief, und Plumpsklos. 
Die Frauen und Kinder waren zusammen untergebracht. Die Männer lagen in Männer-
baracken, sie hatten nur Stroh auf dem Fußboden. 
Das Essen wurde in den Baracken ausgeteilt, eine Möglichkeit, sich selbst etwas zu kochen 
gab es nicht. Das Essen bestand aus: Früh: Malzkaffee und ein Scheiben Brot - die sollte über 
den Tag reichen...die Kinder bis sechs Jahren bekamen statt Kaffee eine Tasse Magermilch. 
Mittags: gab es in einer Schüssel eine Kelle Wassersuppe (Kartoffelschalen und Kohlrüben in 
Wasser gekocht, obendrauf schwammen die Maden) Abends: wurde eine Scheibe Brot und 
eine Tasse Tee verteilt. 
Das Lager war durch doppelte Stacheldrahtzäune, die nachts beleuchtet waren, umgrenzt. Bei 
der Aufnahme ins Lager gab es eine Kontrolle. Vier Tschechen mit roten Armbinden nahmen 
alles ab, was wertvoll aussah, und auch alle Papiere, Geld und Dokumente. Ich hatte eine 
goldene Uhr und eine Kette bei mir, die ich unbedingt retten wollte. Not macht erfinderisch, 
so packte ich die Stücke zwischen zwei Brotscheiben und steckte sie einer bereits 
kontrollierten Frau zu, die mir den Schmuck hinterher auch wiedergab. 
Ich jedenfalls und meine Schwester Magda waren im Lager "erfasst" und mussten zur Arbeit 
gehen. 
Magda arbeitete in einer Mühle und kam abends zum Lager zurück. Sie bekam dort mittags 
eine warme Suppe mit Fleisch und Gemüse, sowie Brot, das sie dann mit ins Lager nahm und 
an die Familie weitergab. Sie musste schwer arbeiten, aß selbst fast nichts und gab ihr Essen 
alles an die anderen!!! 
Ich arbeitete in einer Feilenschleiferei mit fünf Arbeitern (Gefangenen) zusammen. Mein Weg 
zur Arbeit dauerte ca. eine Stunde, deshalb durfte ich dort schlafen und kam nur selten ins 
Lager. Um die Not der Familie zu lindern, ging ich mehrmals in der Woche zum Lager und 
warf an einer verabredeten Stelle Essen über den Zaun. Ins Lager reinzugehen war mit 
Schikanen verbunden, und wer weiß ob man wieder rauskam. 
Agnes konnte mit ihren 7 Kindern nicht arbeiten gehen. Sie war deshalb auf die Versorgung 
durch mich und Magda angewiesen, ebenso die betagten Eltern. 
Ich hatte mit der Feilenschleiferei wohl das bessere Los gezogen, war mit Essen gut versorgt 
und konnte mich, weil ich nicht im Lager schlief, nicht so schnell an Typhus anstecken. 
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Meine Arbeit bestand darin, für die Besitzer der Schleiferei und für die fünf Arbeiter zu 
kochen. Am Anfang wurde ich von der Oma der Chefin angelernt. Sie sprach etwas deutsch. 
So konnte ich dann jeden Tag Kartoffelsuppe für die Arbeiter und Fleisch mit Knödeln für die 
Besitzer kochen. Freitags ging ich nach Kladno zum Einkaufen. Zur Verwandtschaft der 
Besitzer gehörte der Direktor des örtlichen Schlachthofes. Von dort bekam ich das Fleisch 
zum Kochen. Und ich bekam auch Fleisch für mich, weil ich so schöne Pullover mit 
Norwegermuster stricken konnte und diese dann gegen Fleisch eintauschte. Dieses Fleisch 
gab ich dann gekocht an meine Familie im Lager weiter. So versuchten wir zu helfen, aber 
gegen Lagerkrankheiten war man machtlos. 
 
Unsere Schwester Cilchen (Cäcilia) war auch mit im Lager, wurde aber schon im Okt. 1945 
mit ihren Kindern Hildegard (14) und Helmut (9) zu einem Bauern nach Vinarice (nördl. von 
Kladno) als Arbeitskraft verpflichtet. Auch sie haben die Verwandten im Lager mit 
Lebensmitteln (Milch, selbst gemachte Butter u.a.m.) unterstützt. 
 
Unser Vater starb als erster. Er hat Ende Oktober eines Morgens früh in Kälte und Nebel 
versucht, die Baracke der Frauen zu finden und ist stundenlang herumgeirrt. Dabei oder durch 
das "Bett" auf dem kalten Fußboden der Baracke hat er sich erkältet und bekam eine 
Lungenentzündung /Rippenfellentzündung. Medikamente gab es im Lager nicht. Er starb am 
31.10.1945, kurz nach seinem 78. Geburtstag und wurde, wie alle anderen Toten, in einem 
Massengrab verscharrt. Eine Verabschiedung oder Trauerfeier war unter den Lagerumständen 
undenkbar. 
 
Magda war der erste Typhusfall im Lager Sie konnte nicht mehr arbeiten gehen und kam noch 
für einen Tag in einen Extraraum. Medikamente standen überhaupt nicht zur Verfügung. Sie 
starb am 9. Februar 1946. 
 
Am 2. März starben Agnes, die Mutter von sieben Kindern und ihr ältester Sohn Raimund. 
Erzählt wurde mir, dass Raimund (14 Jahre alt) so verzweifelt über den Tod seiner Mutter war, 
dass er sich zu ihr gelegt hat und nicht mehr von der Toten weichen wollte. Kurze Zeit später, 
nachdem die tote Mutter weggebracht war, starb auch er. 
 
Nun war nur noch unsere Mutter, die Großmutter mit den verbliebenen sechs Kinder im 
Lager. Sie lag schon viel im Bett, zeigte mir eine Woche vorher ihren vom Wasser 
angeschwollenen dicken Bauch und sagte, wenn es bis zum Herzen steigt, kommt der Tod. 
Sie verstarb am 9. März 1946, einem Sonntag, einen Monat nach ihrem 70. Geburtstag. 
 
Da ich nicht wusste, wo man die Toten aus dem Lager hinbringt, fragte ich einen anderen 
Zwangsarbeiter. Er zeigte auf einen großen Berg, der mit Erde bedeckt war, und sagte, dass 
sie dort liegen. Dieser Hügel lag am Ende des Lagers. 
 
Die Kinder unserer verstorbenen Schwester Agnes, sie waren im März 1946: Magda 12 Jahre. 
Marlies 11 Jahre, Brigitte 7 Jahre, Bärbel und Hans-Jürgen (Zwilling) 4 Jahre und Hiltrud 3 
Jahre alt. Eine Krankenschwester mit dem Namen "Minchen" kümmerte sich im Lager ab da 
um die verwaisten Kinder. Sie war lieb und versuchte den Kindern zu helfen, wo es ihr 
möglich war. 
 
Ich erfuhr vorn Tod meiner Mutter, als ich Sonntag nachmittags ins Lager kam. Meine Sorge 
um die nun alleingelassenen Kinder im Lager war groß. In der Feilenschleiferei, meiner 
Arbeitsstätte, war ein deutscher Arbeiter, der die tschechische Sprache beherrschte. Er half 
mir, an die tschechische Lagerleitung "Gesuche" zu schreiben, in denen ich um die Entlassung 
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der Kinder bat. Wir haben mindestens drei solcher Gesuche geschrieben und im letzten bat ich 
um die Entlassung der Kinder in das Krankenhaus mit Waisenhaus nach Weißwasser/ Bila 
Voda u Javornika (an der Grenze Tschechiens, ein Teil liegt in Polen), das den 
Borromäerschwestern unterstand. Vor dort, so hoffte ich, könnten interne Kontakte der 
Ordensschwestern, zu denen ja unsere Tante Casilda gehörte, weiterhelfen, um nach Schlesien 
zu kommen. Und dieser Plan glückte. 
Das Gesuch wurde genehmigt. Über einen Lagerbevollmächtigten bekam ich die Order, in 
zwei Stunden zu packen und im Lager die Kinder abzuholen. Im Lager selbst wussten weder 
Schwester Minchen noch die Kinder etwas davon. Ich bekam Entlassungspapiere für die 
Kinder und mich, sowie die Fahrkarten nach Weißwasser. 
Von den im Lager verstorbenen Eltern, meinen Schwestern und dem verstorbenen Raimund 
bekam ich weder Sterbepapiere, noch wurden die beim Eintritt ins Lager einbehaltenen 
Dokumente zurückgegeben. Über das Lager habe ich keinerlei schriftliche Angaben. 
Unser Weg nach Schlesien führte uns also zunächst nach Weißwasser. Der Zug hielt aber 
nicht in, sondern vor Weißwasser und ich brauchte mit den Kinder vier Stunden zu Fuß, um in 
das ca. 7 km entfernte Krankenhaus mit Waisenhaus der Borromäerschwestern zu laufen. Alle 
waren völlig erschöpft. Hans-Jürgen bekam hohes Fieber und so blieben wir ca. eine Woche 
dort. Unsere Tante, Schwester Casilda war nicht mehr in diesem Krankenhaus tätig, sondern 
inzwischen nach Görlitz versetzt worden. Aber die anderen Ordensschwestern nahmen sich 
der Kinder und mir an. Inzwischen überlegten wir uns den Fluchtweg. Weißwasser lag direkt 
an der Grenze, trotzdem war es wieder ein Fußmarsch von ca. vier Stunden in das Kloster in 
Reichenstein. Die Pförtnerschwester begleitete uns 'Gott sei Dank' bis an die Grenze. Hiltrud 
hatten wir z.B. in eine Sacktasche gesetzt, sie musste getragen werden. Das Risiko, 
zurückgeschickt zu werden, war groß, denn ich wollte ja ohne Passierschein über die Grenze. 
Mutig schritt ich auf den Grenzposten mit der roten Armbinde zu und erklärte, dass ich die 
typhuskranken Kinder aus dem Krankenhaus geholt habe, um sie nach Reichenstein ins 
Kloster der Borromäerschwestern zur Schwester Casilda, ihrer Tante zu bringen. Der 
Grenzsoldat verstand natürlich deutsch und es war wie ein Wunder, er kannte unsere Tante 
Casilda. "Sie hat mir das Leben gerettet" sagte er und lies uns auf die polnische Seite. 
Endlich kamen wir zu Fuß in Reichenstein im Kloster an. Dort waren noch einige deutsche 
Schwestern, die unsere Tante gut kannten und sie halfen uns weiter. Sie gaben uns Geld und 
wir fuhren mit dem Zug nach Kamenz. Dort übernachteten wir in einer Ecke des Bahnhofs 
und fuhren früh weiter. Am nächsten Morgen, gegen sieben Uhr, stiegen wir in Kreisau aus 
dem Zug und liefen von dort aus nach Gräditz, in das Heimatdorf der Kinder. es war ein 
schwerer Weg. So kamen sie nach 1 1/4 Jahren ohne Mutter und ohne ältesten Sohn wieder 
nach Hause. 
Alfons Scharfenberg, der Vater der Kinder war nur kurze Zeit Soldat. Als Vater von sieben 
Kindern hatte er Sonderkonditionen, und deshalb wurde er auch sehr bald, im Mai/Juni 1945 
aus der Kriegsgefangenschaft der Franzosen entlassen. Er hatte sich nach Schlesien 
durchgeschlagen, war auf seinem Hof (wo inzwischen zwei polnische Familien wohnten und 
arbeiteten) und wartete auf seine Frau und die Kinder ..... 
Ich blieb von da an bei ihm, versorgte die Kinder und machte den Haushalt. 
 
Etwa ein Viertel Jahr später, im Juni 1946 kam der Befehl zur Evakuierung des Dorfes 
Gräditz. Zwei Transporte gingen nach Westdeutschland, aber der erste, dem wir zugeteilt 
wurden, ging nach Ostdeutschland, in die Leipziger Gegend. Wir wurden auf Pferdewagen bis 
zur nächsten Bahnstation, nach Kreisau gebracht und dann auf Güterwagen verladen. Bis nach 
Leipzig brauchte der Zug zwei Tage und unterwegs gab es keine Verpflegung. Jeder war 
wieder auf sich selbst angewiesen. Wir wurden auch nicht noch einmal kontrolliert, oder 
"gefilzt". Jeder konnte sein Gepäck behalten. 
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In Leipzig kamen wir, wie alle anderen, in eine Kaserne im Stadtteil Gohlis. Dort hielten wir 
uns ca.14 Tage auf. Von dort aus verteilten sie die Flüchtlinge. Wir, also Alfons, die sechs 
Kinder und ich bekamen den Befehl, in Fuchshain, einem kleinen Dorf bei Leipzig zu 
wohnen. Mit dem Zug fuhren wir nach Liebertwolkwitz und dann ging es zu Fuß bis 
Fuchshain. Wir waren mit mehreren Familien zusammen. Ich kann mich noch erinnern, wir 
standen bei der Verteilung mitten im Dorf und keiner wollte uns mit den vielen Kinder 
aufnehmen. Wir bekamen dann die Zuweisung zur Familie Nebe. Bei ihnen stand das 
Auszughaus teilweise leer und unser Anfang auf Strohsäcken und ohne Möbel war schwer. Im 
Nov. 1946 heirateten wir und wagten einen neuen Anfang. 
Im kalten Winter 1947 starb Hiltrud mit vier Jahren an Hirnhautentzündung. Wegen des 
hohen Schnees kam kein Arzt zu uns, sie wurden dann auf einem Schlitten nach Naunhof ins 
Krankenhaus gebracht, aber es war schon zu spät. Vor Schmerzen und sicher auch im 
Unterbewusst sein riss sie sich die Haare büschelweise aus. Ihr Tod war auch noch eine Folge 
von den Mangelerscheinungen der Nachkriegszeit. 
Alfons hat als Waldarbeiter angefangen die Familie zu ernähren. Die größeren Kinder gingen 
wieder zur Schule und schafften den Anschluss, die kleinen Kinder besuchten den 
Kindergarten in Fuchshain. 1950 zogen wir nach Großpösna und ich war später, nachdem 
meinen beiden eigenen Kinder Siegfried und Hannelore größer waren, in der Feldarbeit 
beschäftigt. 
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