
Hundeleben in Praskowitz  
 
Seit ich denken kann, hatten wir auf vor unserem Bauernhof in 
Praskowitz neben vielen anderen Haustieren auch immer einen 
Hund.  
 
Der erste, an dem ich mich erinnere, war ein kleiner schwarzer 
Mischlingshund. Er hieß Murl. Wir hatten ihm aus dem Pfarrhaus 
bekommen.  
Als er erwachsen war, ist er unter ein Auto gekommen. Das war 
großes Pech, denn es gab ja bei uns früher nur wenige solcher 
Fahrzeuge. Er starb wohl aus Liebe, denn die Hündin, die er 
besuchen wollte, wohnte im unteren Dorfteil. Um dorthin zu 
kommen, musste er die Fernstraße überqueren ...  
Leider war er dann so schwer verletzt, dass er starb - wir haben ihm 
nicht helfen können, und einen Tierarzt für solche Fälle gab es bei 
uns nicht. 
 
Der letzte unserer Hunde war ein schon erwachsenes Tier, das wir 
Rolf nannten.  
Rolf war ein weißer Spitz, der einen hellbraunen Fleck auf dem 
Rücken hatte. Er war bald bei uns bald eingewöhnt und bescherte 
uns man schönes Erlebnis. 
Mit unserem kleinen schwarzen Kater hatte er eine enge 
Freundschaft geschlossen. Die beiden schliefen zusammen einen 
Korb und fraßen aus einem Napf. Auch als der Kater erwachsen 
geworden war, hielten die Tiere fest zusammen – gar nicht wie 
„Hund und Katze“.



�   
Einmal waren wir im Herbst bei sehr schönem Wetter beim 
Getreide ausdreschen. Dazu mussten immer noch andere 
Dorfbewohner helfen, denn es war dies eine staubige schwere Arbeit 
in der Scheune.  
Die Helfer bekamen mittags und abends immer ein Essen: Würste 
mit Kartoffelsalat und Bier, manchmal auch Schnitzel.  
Das Bier und die Wurst habe ich holen müssen, und sollte auch alles 
andere vorbereiten, den Salat machen ... Die 15 Bockwürste legte ich 
aufs Fensterbrett in der Küche.  
Um noch das Bier im Keller kaltzustellen, musste ich aber über den 
Hof laufen.  
Dabei hatte ich natürlich nicht auf unseren Hund Rolf geachtet. Als 
ich dann die Würste heiß machen wollte, war das Paket aufgerissen, 
und nur noch fünf von den Würsten schauten mich an.  
Unser Rolf lag derweil mit dicken Bauch und schlechtem Gewissen 
unter der Ofenbank. Der Hund wusste wohl genau, dass er etwas 



Verbotenes gemacht hatte. 
Da inzwischen die Fleischerei zugemacht hatte, musste ich zum 
Ersatz Rühreier mit Speck zubereiten. 
Als ich den Erntehelfern dann die Geschichte von den geklauten 
Würsten erzählte, gab es ein großes Gelächter, und man ließ sich 
eben das Ersatzessen schmecken. 
 
Im Sommer 1934 - da war ich 10 - fiel Rolf ein weiteres Mal „aus der 
Rolle“; er knuffte eine Frau aus unserem Dorf derb in ihren 
Oberschenkel. Das kam so:  
Die Frau Eisenkolb wollte bei uns wieder mal Kirschen kaufen. Als 
sie zum Tor herein kam, begrüßte sie mein Onkel, Willi Schmehle, 
etwas freundlicher als alle anderen und fasste ihn auch noch an den 
Arm. Das jedoch nahm unser Spitz, der den Besuch noch nicht 
kannte, sehr übel, und schnappte zu.  
Vor Schreck fiel die im weißen Kleid erschienene Frau Eisenkolb 
hintenüber und landete mit dem Hintern in einem großen Korb 
voller dunkler reifer Kirschen. Wir Kinder mussten uns das Lachen 
verkneifen - es war wirklich ein sehr komischer Anblick. 
 
Nachher wollte sie das nunmehr weiß-rote Kleid auch noch ersetzt 
haben. Mein Vater sagte darauf: „Versuchen Sie es doch erstmal mit 
Auswaschen. Und: hätten Sie doch zuerst den Hund begrüßt – denn 
der dachte, sie wollten meinem Bruder etwas antun, weil sie seinen 
Arm berührten." 
Die Eisenkolbin sah das auch ein. Wenn sie später wieder einmal zu 
uns kam, liebelte sie immer zuerst den Hund. Und nachdem dieser 
sie nun kannte, hat er diese Kirschenaufkäuferin auch nie wieder 
gekniffen. 
 
Unseren Rolf haben wir im Juli 1945 bei der Vertreibung aus der 
Heimat zurücklassen müssen. Was wohl aus ihm geworden ist? 
 
Lydia Radestock, im Juli 1992



„Lieschen“, unsere zahme Henne 
 
Um diese Geschichte zu erzählen, muss ich mit Nachbars 
schwarzem Hahn beginnen.  
Der sah prächtig aus - mit seinen grünlich schwarzen schillernden 
Federn, der goldschimmernden Halskrause, den schwellendem 
rotem Kamm auf dem Kopf und seinen bunten, herrlich wirkenden 
Schwanzfedern. Die Stimme dieses Tieres hörte man weit und breit 
im Dorf. Schon früh um viere begann er zu krähen. Die anderen 
Hähne im Dorf antworteten dann. Es war ein gar stolzer Hahn, der 
sein Volk (ss waren dies alles unscheinbare, behäbig braune 
Rodeländer Hühnerdamen) gut zusammenhielt.

�  
 
Bei uns auf dem Hof strich seit einiger Zeit eine unserer schlanken 



schneeweißen Junghennen immer wieder am Nachbarzaun entlang. 
Der prächtige schwarze Hahn hatte sie offenbar schwer beeindruckt 
und bezirzt, ihr vielleicht öfters ein Würmchen heran geschmuggelt 
…, denn er wollte sie wohl gar zu gern mal beglücken (heute sagt 
man wohl: er war scharf auf sie, weil er mal Abwechslung brauchte).  
Ganz schlau stellte er es dann bei seinem Liebeswerben an; das 
schwarze Federtier scharte eine Kuhle aus, dass sie unterm Zaun zu 
ihm herüber kommen konnte. Immer wieder lockte er unsere 
Henne in der Folge mit ganz besonderen Leckerli. 
 
Und dann war es geschehen: die Junghenne ließ sich bei uns nicht 
mehr sehen.  
Wir dachten erst, der Marder hätte sie mitgenommen. Doch in 
Nachbarsscheune, ganz hinten auf der Tenne in eine Ecke unterm 
Stroh versteckt, hatte sie sich heimlich ein Nest gebaut und 
unbemerkt Eier hineingelegt. Dort hatte sie keiner gestört, wenn sie 
drauf saß.  
 
Doch dann ist ihr Seitensprung ans Licht kommen. Denn eines 
Tages war sie (unter den Augen der erstaunten Nachbarin) mit neun 
rabenschwarzen Küken zunächst über den Nachbarhof marschiert, 
und unter der Lücke am Zaun kam sie bald auch wieder zu uns.  
Unser weißer Hahn nahm sich zum Glück der schwarzen Stiefkinder 
an, ohne zu protestieren, und man zog sie alle miteinander auf.



!   
Besonders wir Kinder, mein Bruder Franz und ich, freuten uns über 
die ewig hungrigen, piepsenden, rabenschwarzen Federbälle.  
Eines war darunter mit einem kleinen weißen Federbrustlätzchen – 
das wurde unser besonderer Liebling. Es bekam extra Leckerbissen, 
wurde auf den Arm genommen und gestreichelt, ward dann schnell 
ganz zahm und lief uns gleich hingegen, wenn wir „Lieschen“ riefen. 
Noch als Henne gab sie abends Antwort, wenn sie mit den anderen 
Hühnern auf der Stange im Hühnerstall saß, und wir sie riefen. „Kr, 
kr, kr“ machte sie dann.  
 
Wir hatten das Tier viele Jahre, und sie blieb die ganze Zeit unser 
„Lieschen“.  
Ich werde sie nie vergessen!  
 
Lydia Radestock, im August 1995 

Kastanienzeit 
 
Um mir eine Freude zu bereiten, kam vor einigen Tagen mein Enkel 
Hans zu mir und brachte mir als Gruß von der Allee neben unserer 
Siedlung eine stachelschalenumhüllte reife Kastanie.



�  
 
Trotz des kühlen Wetters zur deren Blütezeit im Mai 2014 gibt es 
bei uns in diesem Jahr eine reichliche Kastanien-Ernte. Nicht so 
übrigens im Forsthaus bei meinem Sohn; das steht in einem vom 
nahen Frauensee beherrschten „Kaltluftbecken“; dort ist - wie bei 
den Walnüssen - heuer offenbar keine einzige dieser Baumfrüchte 
aufzufinden. 
 
Beim Anblick der glänzend braunen, wunderbar in der Hand 
liegenden Kullern mit dem hellen Augenfleck erinnerte ich mich 
unwillkürlich an meine Kinderzeit.  
Zwei Dinge fallen mir dazu ein: 
 
1. Nach den spätsommerlichen Aufrufen unseres Försters 
sammelten wir Praskowitzer Kinder jedes Jahr Kastanien und 
Eicheln für die Waldtiere - bei der Abgabe bekamen wir jeweils 
einige Heller (unsere damalige Währung in der Tschechoslowakei – 
sie entsprachen unseren Cents). 
Heute weiß ich: Unsere mühsam gehorteten Kastanienfrüchte 
ließen das Försterherz damals nicht unbedingt höher schlagen, weil: 
sie werden eigentlich nur vom Damwild gefressen (das wie die 



Kastanien auch vom Balkan kommt), während heimische Hirsche, 
Rehe oder Wildschweine bei dieser Nahrung wegen der bitteren 
Gerbstoffe eher „lange Zähne“ machen. Da gilt dann wohl: „Was der 
Bauer nicht kennt, frisst er nicht“.  
Vielleicht hat der Grünrock unsere Kastanien deshalb damals auch 
in der Apotheke abgegeben; Kastanien-Inhaltsstoffe helfen ja 
b e k a n n t l i c h g e g e n K r a m p f a d e r n , H ä m o r r h o i d e n , 
M u s k e l p r e l l u n g e n , F r o s t s c h ä d e n , S o n n e n b r a n d , 
Durchblutungsstörungen, Rheuma und Gicht. Eine Art 
Allheilmittel? Ich kenne den entsprechenden Extrakt jedenfalls 
schon seit den 1930-ern als hilfreichen Badezusatz. Oder er hat sie 
im Gestüt gespendet: nicht von ungefähr sind die deutsche und 
lateinische Bezeichnung der Kastanie aus der Verwendung der 
Früchte als gesundheitsförderndes Pferdefutter abgeleitet.  
 
2. Wir bastelten mit diesen Früchten oft und gern – Hirsche und 
Rehe mit und ohne Geweih bzw. Gehörn, Männlein und Fräulein, 
einmal sogar einen Zug (eine Lok mit großen Rädern und kleineren 
Waggons …).  
Die Kastanien, ergänzt mit Eicheln sowie deren Hütchen und 
anderen Spätsommer-Früchten, wurden mit Streichhölzern und 
Zwirn und Pappe zusammengefügt. Oft kam meine Nachbarin, die 
Pappisch-Traudel, mit zur Bastelei hinzu. Wenn wir nicht 
weiterwussten, half uns meine Mutter Marie.  
Eine solche Kastaniengruppe wurde immer bis zum nächsten Jahr 
aufbewahrt, sodass man bei deren Anblick immer schon in 
Vorfreude auf die nächste Septemberbastelei war, der dann prompt 
unsere alljährliche „Wir-lassen-einen-Drachen-steigen-Zeit“ folgte.



�  
 
Später, in den 1950-ern und 1960-ern, habe ich oft auch mit meinen 
Kindern Klaus und Petra solche Kastanien-Figuren gebastelt. Dann, 
in den 1980-ern, kam meine Enkelzeit: Jörg und Hans und Hannes 
waren ebenfalls begeistert –als Früche-Sammler und Bastler.  
Nun gilt es, Urenkel Emil, der fast drei Jahre alt und damit 
„kastanien-bastelreif“ ist, dafür zu begeistern. Es wird gelingen. 
 
Fazit: Durch solche jahreszeitlichen Höhepunkte war und wird es, 
auch ohne Fernsehprogramm und bei „Mistwetter“, für unsere 
Familie nie langweilig!  
 
Lydia Radestock, im September 2014 

Mein 90-ster: Geburtstagsfahrt ins Elbetal



�  
 
Anlässlich meines 90. Geburtstages wurde ich am 2. Juni 2014 um 
8.00 Uhr von meinem Sohn Klaus bei strahlendem Sonnenschein 
mit seinem Auto zu einer Fahrt in meine alte Heimat abgeholt. 
 
An diesem Montagmorgen war nicht viel Autoverkehr, und es 
wurde eine angenehme Fahrt. Bis zur Grenze nach Tschechien 
fuhren wir auf der Autobahn. Um die mir vertraute Umgebung des 
Sudetenlandes besser wieder zu erkennen (und die Mautgebühr zu 
sparen), bogen wir dann ab und fuhren durch das Bahratal in 
Richtung Aussig weiter. Das war kein Problem: über sein 
Navigationsgerät bekam Klaus im Auto immer die richtige Straße 
angesagt.  
 
Als wir Ausgangs des Erzgebirges an dem Denkmal zur Erinnerung 
an die Schlacht bei Kulm anlangten, erzählte mir Klaus bissel was zu 
diesem Ereignis: am strategisch wichtigen Nollendorfer Pass 
versuchte am 29. und 30. August 1813 bei den Dörfern Kulm (heute 
Chlumec) und Nollendorf (heute Naklérov)  
das französische Heer unter General Dominique Vandamme mit 
einer Truppenstärke von 30.000 Mann, aus Pirna kommend, einen 
Durchbruch in Richtung Böhmen mit dem Ziel Wien. Dieser 
Vorstoß wurde von russischen, österreichischen und preußischen 
Truppen durch die Schlacht verhindert, wobei die Franzosen 



Verluste von über 10.000 Mann erlitten. 
 
Als wir dann in Aussig am Güterbahnhof vorbei kamen, dachte ich 
an meinen Vater, der von 100 Jahren hier Lehrling war. Er durfte 
nach 1918 unter den Tschechen seine Lehre nicht beenden, weil er 
im ersten Weltkrieg als Soldat bei den Österreichern gedient hatte.  
An der Aussiger Benesch-Brücke gedachte ich etwas später der 
Greueltaten, die meine Landsleute im Juli 1945 an dieser Stelle 
erdulden mussten. 
 
Als wir in der Folge am Westufer der Elbe nach Süden und durch 
die mir vertrauten Dörfer kamen, kamen alte Erinnerungen wieder 
hoch, denn in jedem Ort wohnten einst Verwandte, und ich zeigte 
meinem Sohn die entsprechenden Bauernhäuser. 
 
Dann endlich Praskowitz: wir verließen die Fernstraße, fuhren über 
die Bahnschranke und in den Ort.  
Die von uns zunächst angesteuerte Zufahrt zu unserem ehemaligen 
Kirschenhain war verwildert und nicht mehr PKW-befahrbar. 
Laufen konnte ich leider nicht, und auch mit dem Rollstuhl ging es 
dort nicht weiter – das eigentlich geplante (und zu meinem 80. 
noch mögliche) Kirschenpflücken fiel also diesmal aus. 
 
Nun ging es die ehemalige Bezirksstraße hoch; das Kreuz am 
Dorfeingang ist noch immer vorhanden und die Umgebung sieht 
gepflegter aus als in den Vorjahren.  
Auch der Dorfplatz machte einen recht guten Eindruck. In seinem 
oberen Bereich ist neu ein eingezäunter Kinderspielplatz 
vorhanden.  
 
Die Dorflinden, unter denen wir Praskowitzer Mädchen und Jungen 
des Abends unsere Lieder gesungen haben, stehen noch. Ich 
erinnerte mich auch: in der Nähe der (immer noch vorhandenen) 
Wasserpumpe gab es bei uns den Maibaum, um den wir beim 
Maibaumbaumfest (die Mädchen in Dirndlkleidern, die Jungen in 
Lederhosen und weißen Hemden) immer den Reigen tanzten. 
 
Kaus schob mich dann im Rollstuhl die abschüssige Dorfstraße 



hinab zu „meiner“ Linde, (der ich in einer meiner ersten Heimat-
Geschichten mein Schicksal erzählte). Ich pflückte mir eines ihrer 
Blätter zur Erinnerung - habe es inzwischen getrocknet und gestern 
an das in meinem Wohnzimmer hängende Bild meines Vaterhauses 
geklebt.

�
Dann kamen wir hinter der nunmehr äußerlich renovierten 
Praskowitzer Kirche (die verschlossen war – wir haben sie bei 
unseren vielen Besuchen leider nie geöffnet vorgefunden) in den 
benachbarten Friedhof zur Mauer, von der aus man einen guten 
Blick auf das Elbetal hat: mit Böhmischer Pforte, Kameiker Burg, 
Eisberg(so genannt, weil hier auch im Sommer immer etwas Eis 
vorhanden ist), Winterberg (er wurde mit Mischwald bepflanzt, 
nach dem er viele Jahre kahl war), Deblick (durch Abraumhalden 
des ehemaligem Steinbruchs verunziert) ...  
Das Dubitzer Kirchlein ist von dieser Stelle aus leider durch 
Gestrüpp verdeckt. Bedauerlicherweise gibt es infolge der 
Hochstraße keine Überfähranlage mehr nach Libochowan – das war 
früher immer ein schöner Anblick.  
Auf der Anhöhe in Richtung Salesel war das kleine Dorf Qualen zu 
sehen.  



 
Klaus fuhr mich dann mich dann (es war angesichts defektem 
Asphalts mühsam) wieder zum Dorfplatz hoch. Ich stellte fest: die 
ehemalige Schule dort ist jetzt als Wohnhaus eingerichtet. Nebenan 
war unser Turnplatz, daneben das Kriegerdenkmal als Andenken 
für die im ersten Weltkrieg 1914 – 1918 gefallenen Männer der 
Dörfer Praskowitz und Lichtowitz. Die Tafeln mit den Namen der 
Dorfbewohner sind natürlich abgerissen worden. 
Aber: Gemeindehaus, Post … - alles neuerdings sauber und in 
Ordnung. 
 
Dann ging es zu unserem Grundstück, dass wir für immer verloren 
haben. An der Stelle meines (schon in den späten 1940-ern wohl 
durch damalige „Schatzsucher“ abgerissenen) altehrwürdigen 
Vaterhauses liegt Baumaterial  
– entsteht hier etwa ein neues Wohnhaus? Es würde mich freuen. 
 
Nun ging es weiter ins benachbarte Lichtowitz. Ich weiß: in einer 
ehemaligen Villa wohnt hier die neue Praskowitz-Lichtowitzer 
Bürgermeisterin, mit der ich kürzlich telefonischen Kontakt hatte.  
Wir klingelten, aber sie war natürlich (es war gegen Mittag) nicht 
da, und wir nicht angemeldet. Die Frau interessiert sich für meine 
ortsgeschichtlichen Darlegungen in www.oma-im-netz.de.  
Und so haben wir nun per Google begonnen, meine in „Alte 
Heimat“ eingestellten Beiträge ins Tschechische übersetzen kann.  
Ob es auch aus anderen sudetendeutschen Orten solche Impulse 
gibt? 
 
Doch weiter mit unserer Fahrt:  
durch einen Eisenbahntunnel kamen wir in der Folge wieder zur 
neuen Hochstraße und fuhren durch die Böhmische Pforte nach 
Lobositz.  
Vor Klein-Tschernosek sahen wir oben am Felsen, auf der anderen 
Elbseite, die drei Kreuze - als Erinnerung an drei Schwestern, 
welche sich vor Jahrhunderten von dort oben herunter gestürzt 
hatten, um sie verfolgenden Rittern zu entkommen. 
 
In Lobositz fanden wir die Straße, in der meine heute in Amerika 



wohnende Freundin Christel gewohnt hatte, nicht mehr – überall 
Neubauten. 
 
Dann ging es an der chemischen Fabrik entlang, aus der 
jahrzehntelang alle Abwässer einfach in die Elbe geleitet wurden. 
Mit diesem Frevel ist es jetzt wohl vorbei. 
 
Über die Elbebrücke kamen wir dann zur Bezirksstadt Leitmeritz, 
die wir aber nur streifen. Von da aus geht es über Groß-Tschernosek 
nach Libochowan. 
Hier, gegenüber Praskowitz, macht mein Sohn Klaus direkt an der 
Elbe Fotos von mir und meinem Heimatort. 
Dann ging es weiter - wir grüßen zum Dubitzer Kirchlein hoch.

�  
 
In Birnai, wo vor über 100 Jahren meine Mutter geboren wurde, 
gedachte ich meiner Schimken-Verwandtschaft, besonders an 
Großmutter und Großvater. 
 
Nun passierten wir schon die Schreckensteiner Burg. Die Gegend ist 
freilich nicht mehr so lauschig wie zu der Zeit, als Ludwig Richter 
sein berühmtes Gemälde „Überfahrt am Schreckenstein“ malte: auf 



der Elbe ja ist in Höhe des uralten Gemäuers schon in den 1920-ern 
ein riesiges Stauwerk zur Verbesserung der Elbeschifffahrt 
entstanden.  
 
Erneut in Aussig angekommen fuhren wir an den Schichtwerken 
vorbei über die neue Elbebrücke, und unter dem Martinsberg ging 
es hinter dem Lumpe Park in Richtung Tetschen-Bodenbach an die 
Grenze. 
 
In Herrnskretschen wollten wir etwas zu uns nehmen. Klaus hatte 
Knödel mit Sauerbraten und war ganz zufrieden, aber ich (die ich 
wusste, dass meine Tochter Petra uns mit dem Essen erwartete), 
begnügte mich mit einer Knoblauchsuppe. Das war ein Fehler, denn 
das Gericht glich eher einer Wassersuppe mit ein paar 
Brotstückchen. Also teilten wir uns schließlich den Sauerbraten. 
 
Weiter ging es über die Grenze nach Langebrück, wo wir gegen 
17.00 Uhr eintrafen - an der Haustür begrüßte uns Lothar, der 
Lebensgefährte meiner Tochter. 
Petra hat uns im Garten auf der Terrasse bei einer netten, mit der 
Zahl 90 geschmückten Geburtstagstafel, einem ebenfalls mit einer 
90 verzierten Rhabarberkuchen (von Lothar) und einer herrlichen 
rosaroten Rose erwartet, worüber ich mich sehr gefreut und 
herzlich bedankt habe.  
Anschließend wurde mit Sekt auf den 90. angestoßen. 
 
Als es draußen kühler ward, wurden wir in der Wohnstube von 
Klaus mit einem Fotobericht über mein Leben - von 1924 bis 2014 - 
überrascht;  
danke auch Dir, mein Sohn!  
Trotz meiner Müdigkeit habe ich durchgehalten. 
 
Es war für mich ein anstrengender, ereignisreicher Tag - nun der 
inzwischen vielleicht schon 15. Besuch der alten Heimat nach der 
fürchterlichen 1945-er Vertreibung. 
 
Eines ist mir noch klar geworden: zwar verblassen nicht die 
Erinnerungen, aber die Bindung an die Orte meine Kindheit und 



Jugend wird immer schwächer. Denn was ist Heimat? Offenbar 
eben nicht nur ein unverwechselbarer liebenswerter Ort mit seinen 
Bergen, Tälern und Gewässern, Feldern, Wiesen, Wäldern, Pflanzen 
und Tieren, Häusern und Wegen. Es ist dies vielmehr immer auch 
d i e G e m e i n s c h a f t v e r t r a u t e r M e n s c h e n m i t i h r e r 
unverwechselbaren Sprache, ihren Sitten und Bräuchen, 
Erzählungen, Mythen und Riten.  
Und genau diese meine Mitmenschen der alten Heimat habe ich, da 
inzwischen nur ein einziger unserer einstigen Dorfbewohner (1945 
ein Säugling) noch lebt, nun für immer verloren.  
Die heutigen (zugezogenen) Praskowitzer sind mir leider Fremde 
geblieben – ein Brückenschlag hinweg über das Böse der 
Vergangenheit war über fast 70 Jahre nicht möglich.  
Es bedrückt mich sehr, zu erkennen, wie erfolgreich sich Menschen 
aller Nationen durch die Mächtigen der Welt immer wieder 
gegeneinander aufhetzen lassen. Denn nicht nur die Sprachbarriere 
trennt uns Deutsche und Tschechen heute - offenbar ist das (immer 
wieder geschürte) Misstrauen nach soviel altem Hass, unfassbaren 
Ungerechtigkeiten, Verbrechen und Scheußlichkeiten noch zu tief, 
um normal miteinander umgehen zu können. Vielleicht muss ja 
wirklich erst die Erlebnisgeneration wegsterben, damit vergeben 
werden kann.  
Oder hat das kritische Nachdenken über das Gewesene (und 
Erkennen eigener Schuld) vielleicht inzwischen doch auch auf 
tschechischer Seite begonnen? 
Noch bis vor 10 Jahren war das leider nicht der Fall: am 25. Februar 
2004 ehrte das tschechische Parlament mit großer Mehrheit den 
Meister-Vertreiber Benesch mit einem eigenen Gesetz, das nur aus 
einem einzigen Satz bestand: „Edvard Beneš hat sich um den Staat 
verdient gemacht". Ich dachte damals: willkommen in der 
Europäischen Union!  
 
Ist vielleicht mein derzeitiger Kontakt zu der neuen Praskowitz-
L i c h t o w i t z e r B ü r g e r m e i s t e r i n e n d l i c h e i n e A r t 
Hoffnungsschimmer? 
 
Lydia Radestock, im Juni 2014 



Alkoholischer Eisgang  
 
Vor langer Zeit, es ist über 100 Jahre her, gingen die jungen 
Burschen unseres Dorfes nach einem Eisgang für die Gastwirte der 
Orte Praskowitz und Lichtowitz im Winter regelmäßig zum Ufer der 
Elbe, um Eisblöcke für deren tiefe unterirdische Bierkeller zu 
schlagen. 
Solche Eisstücke hielten den Gerstensaft auch in einer Zeit, als an 
Kühlschränke noch gar nicht zu denken war, über das ganze Jahr 
frisch. 
Während dieser eiskalten Beschäftigung musste man sich natürlich 
umso mehr von innen erwärmen: Eisbrechen und tüchtiges Trinken 
gehörten für die männliche Praskowitzer Jugend zusammen wie 
Pech und Schwefel. 
 
Mein Vater erzählte mir später von einem Erlebnis, das er als 
Jugendlicher um 1910 hatte:  
bei seinem ersten Eisbrechen überredete ihn die Bauernburschen, 
quasi als Einstieg in diese Arbeit, einmal recht gewaltsam zur 
"Innenerwärmung". 
Sie wollten ihm damit wohl auch heimzahlen, dass er sonst im 
Wirtshaus nicht mit ihnen becherte – wie denn auch: als armer 
Lehrling hatte er, von seinem Stiefvater kurz gehalten, kaum Geld 
übrig. Seine Lehre kam der Familie teuer genug zu stehen, denn zu 
dieser Zeit mussten die Eltern das Lehrgeld für die Jugendlichen 
noch selbst bezahlen. 
 
Das Trinken nicht gewöhnt, bekam er an diesem Tage natürlich viel 
zu viel Bier auf einmal, das sie wahrscheinlich auch noch mit 
Schnaps vermischt hatten. 
Durch die unausweichliche Alkoholvergiftung konnte er in den 
nächsten Tagen nicht nach Aussig zur Lehrstelle bei einer Import/
Export-Firma fahren. Welche Blamage!  
 
Die Folge war: Niemals mehr hat er später Schnaps oder Bier 
getrunken.  
Zum Spott und in Erinnerung an dieses Zwangsbesäufnis spendierte 



man ihm im Dorf deshalb noch bis in die 19-dreißiger hinein öfters 
mal ein Glas Milch im Gasthof. 
Ich habe das selbst einmal miterlebt und war verwundert; nur 
deshalb sprach er mit uns Kindern über sein Erlebnis.  
Und das war gut so; auch wir wussten nun: Alkohol meiden oder 
immer nur in Maßen!  
 
Lydia Radestock, im Juli 2012 

Geburtstag 1945: Einmarsch der Russen in Praskowitz 
 
Am 11. Mai gedenke ich alljährlich des Geburtstags meiner Mutter: 
sie wurde am 11. 5. 1899 in Birnai an der Elbe als 5. Tochter des 
Bauern Franz Schimke geboren.  
Vor ihr waren noch zwei Söhne; vier Geschwister sind an Diphterie 
und Scharlach verstorben. 
 
Der 11. Mai steht in meiner Erinnerung aber auch noch für etwas 
anderes – die ersten Russen in unserem Dorf im Jahre 1945, also 
vor nunmehr 67 Jahren.  
Es war ein sonniger Tag, als nachmittags vom Gebirge herunter ein 
kleiner Trupp dieser erdfarben gekleideten Soldaten nach Prasowitz 
kam. Sie wollten wohl den Weg nach Aussig abkürzen und hatten 
sich in der Nähe von Dubkowitz auf der Paschke Pole (so heißt die 
Hauptstraße von Teplitz nach Lobositz) verirrt. Deshalb kamen sie 
nun auf Feldwegen unterhalb des Berges Kubatschke und so 
natürlich auch an unserem Haus vorbei. 
Die Rotarmisten klopften und baten (!) meinen Vater um Wasser 
und Auskunft, wie sie zur Elbe gelangen konnten - sichtlich froh, 
dass ihnen endlich ein Bürger in gutem Russisch antwortete.  
Diese Russen wollten an dem Fluss entlang bis nach Aussig gehen, 
um sich dort bei der Kommandantur melden zu können. 
 
Dazu muss ich sagen: Mein Vater hatte diese Sprache während 
seiner mehrjährigen Gefangenschaft im und nach dem Ersten 
Weltkrieg in Sibirien erlernt. Er war in den 19-vierzigern 
Dolmetscher bei der Reichsbahn in Lobositz, wo es darum ging, die 



Verständigung mit kriegsgefangenen Russen zu ermöglichen. Vater 
hatte von ihnen zum Abschied eine Bescheinigung erhalten, dass er 
sich immer menschlich betragen hätte. Er zeigte dem Offizier nun 
diese russische Bescheinigung. 
Sie ist leider nicht mehr im Besitz unserer Familie: von den jungen 
Tschechen wurde sie uns bei unserer Vertreibung abgenommen und 
auf dem Marktplatz demonstrativ zerfetzt. 
 
Einige Praskowitzer Frauen waren kurz vor diesem Vorfall zu einem 
geburtstäglichen Beisammensein mit meiner Mutter gekommen - 
für eine richtige Feier fehlte in diesen Tagen allen Dorfbewohnern 
der Mut.  
Zuerst wurde von uns an die im 2. Weltkrieg gefallenen Männer, 
Jungen und Vermissten des Dorfes gedacht, und wir beteten für sie: 
Brettschneider Franz 29 Jahre, Nitze Rudi 25 Jahre, Tschernai 
Franz 21 Jahre, Reichelt Willi 20 Jahre, Mildner Helmut 22 Jahre, 
Erd Franz 22 Jahre, Laube Ernst 23 Jahre, Dunkel Josef 28 Jahre, 
Seifert Otto 21 Jahre (vermisst), Bauer: Jentsch Franz 33 Jahre 
(vermisst), Jenitschek Karl 30 Jahre (vermisst), der Gastwirt zur 
Obstbörse 40 Jahre (vermisst) …  
Auch mein Bruder Franz Rosenkranz, Kriegsfreiwilliger und 
Matrose, gehörte mit seinen 18 Jahren zu den Vermissten. Wir 
bekamen erst ein Jahr später von Bekannten eine Nachricht, dass er 
noch lebt und in englischer Gefangenschaft war. 
 
Wir fragten uns bei unserem Beisammensein, auch in Erinnerung 
an die Turbulenzen nach dem Ersten Weltkrieg, bange: wie wird es 
nun uns deutschen Einwohnern des Dorfes in dem wieder 
begründeten tschechischen Staat ergehen? 
 
Als wir dann von der Stube aus die Russen im Hof im Gespräch mit 
unserem Vater sahen, flüchteten alle in ein Versteck auf unseren 
Heuboden. Denn wir zitterten alle vor Angst vor den Russen, und es 
gab keine Frau im Dorf, die sich nicht ein Versteck vorbereitet hatte. 
Warum taten wir das?  
Von den Flüchtlingsfrauen aus Schlesien, die in den letzten Wochen 
und Monaten nach Praskowitz gekommen waren, hatten wir 
Entsetzliches über diese Soldaten, die man später pauschal als 



„Befreier“ feiern sollte, gehört - wie sie plünderten, vergewaltigten, 
folterten, mordeten und dabei sogar die Kinder nicht verschonten. 
 
Als dann der Russentrupp unserem Hof verlassen hatte, ward 
Entwarnung gegeben, und jede kehrte auf ihr Gehöft zurück. Den 
Geburtstags-Blumenstrauß meiner Mutter brachte mein Vater 
anschließend in unsere Kirche zum Marienaltar. 
 
Das erste Zusammentreffen mit der Roten Armee war also für uns 
Praskowitzer glimpflich abgegangen. 
Das sollte leider nicht so bleiben. Dennoch muss ich sagen, dass ich 
in den folgenden Wochen die Russen weniger als Gefahr (von einem 
schlimmen Vorfall abgesehen) erlebte denn als neue Obrigkeit und 
sogar Beschützer vor den schrecklichen Verfolgungen aller 
Deutschen durch die neuen Tschechen im Dorf. 
Aber das ist schon eine andere Geschichte. 
 
Lydia Radestock, im Mai 2012 

Das „politische“ Akazienblütenfest 1938  
 
Alljährlich fand bei uns im Nachbarort Lichtowitz an der Elbe / 
Sudetenland an einem Tag im Juni das Akazienblütenfest statt.  
 
Lichtowitz, das Praskowitzer Nachbardorf, war damals ein 
wunderschöner anerkannter Erholungsort, bewohnt von etlichen 
Bauern und Häuslern. Es gab 5 Gastwirtschaften und das Elbehotel, 
eine Badeanstalt am Fluss sowie einen abgeteilten Bereich am Ufer 
zur Säuberung der Pferde und Rinder der Bauern. 
Der Ort war (nicht nur zur Akazienblüte) von Fremden gut besucht 
- etliche Leute kamen als Stammgäste und hatten oft immer ihre 
gleichen Quartiere. Das kam daher, dass er mit der Eisenbahn, mit 
dem Dampfschiff der Weißen Flotte und natürlich auch per Auto 
gut zu erreichen. 
 



Durch die Ortsgemeinde-Verwaltung wurde die Umgebung immer 
g u t g e p f l e g t , u n d z u s ä t z l i c h h a t t e d e r d e u t s c h e 
Fremdenverkehrsvere in d ie Wanderwege mit bunten 
Verkehrsschildern gestaltet;  
etliche Bänke luden die Sommergäste zu einer Rast an den vielen 
Wanderwegen ein. 
Einen besonderen Ausblick gab es vor der Schutzhütte am „Stein“ – 
hier oben hatte man eine gute Aussicht über das Dorf Lichtowitz bis 
hin nach Praskowitz mit seinem dicht am Elbufer stehenden 
Gotteshaus, sowie auch auf das gegenüberliegende Elbufer mit dem 
Dorf Libochowan und dessen gotischer Kirche, ringsherum auf den 
Winterberg, den Eisberg, die Kamaiker Burg ... 
 
Aber zurück zum Akazienblütenfest.  
Der Anlass war immer: Die Robinie (bei uns grundsätzlich „Akazie“ 
genannt) entfaltet zu diesem Zeitpunkt den betörenden Duft der 
schönen Blüten.  
 
Jeder kann sich auch heute noch davon überzeugen: Die 
unzähligen, in großen lockeren Trauben angeordneten weißen 
Schmetterlingsblüten lassen dieses Laubgehölz dann für kurze Zeit 
einem festlich geschmücktem Weihnachtsbaum ähneln. Mit diesem 
Bild erfreut uns die Robinie von ihrem 20. Lebensjahr an; sie blüht 
und fruchtet dann alle ein bis zwei Jahre.  
Die wohlriechenden Kelche enthalten übrigens außerordentlich viel 
Blütenstaub und Nektar. Sie sind deshalb ein „Eldorado“ für viele 
I n s e k t e n a r t e n u n d z ä h l e n z u d e n z u c k e r r e i c h s t e n 
Bienentrachtpflanzen.  
Der helle Robinienhonig ist von feinem Aroma und gutem 
Geschmack. Er war deshalb auch in unserer Umgebung damals ein 
beliebtes Volksnahrungsmittel. 
Fast alle Bauern in der blütenreichen Elbetalumgebung betätigten 
sich deshalb als Bienenzüchter.  
Auch meine Vorfahren wie der Großvater Josef Schimke, der Onkel 
Franz Schimke/Eitel (sein Bruder) in Libochowan und auch der 
Onkel Josef Schimke/Wiedek aus Salesel waren neben ihrer 
Landwirtschaft leidenschaftliche Bienenfreunde. 
 



Der Lichtowitzer „Akazienhain“ zog sich vom Ortseingang in 
Richtung Kottomirsch (bzw. Dubkowitz) links am Fuße des 
Klompenberges am Hang hin - bis hinauf zur Schutzhütte. Der Berg 
fiel neben dem sogenannten Fürstensteig ganz schroff direkt neben 
der Elbe zu deren Ufer ab.  
Dazwischen lag noch der Schienenstrang der Bahn Aussig - 
Lobositz. 
Diese Landschaft liegt direkt an der Porta Bohemica, also an der 
engen kurvigen Stelle, an der sich die Elbe durch das Böhmische 
Mittelgebirge zwängt.  
 
Das war die wunderschöne Gegend, in der im Juni 1938 (also vier 
Monate vor dem Anschluss des Sudetenlandes an Deutschland) von 
den Lichtowitzer Dorfbewohnern das Akazienblütenfest als letztes 
großes deutsches Volksfest dieser Gegend gefeiert wurde.  
Der Anlass zu diesem Baumfest war diesmal auch ein politischer: 
Damals - Anfang Juni 1938 - war der Besuch des Chefs der 
Sudetendeutschen Partei, Konrad Henlein, angesagt, welcher zu 
dieser Zeit im Exil in Deutschland lebte.  
Er hatte sich zu einer Ansprache bereit erklärt. 
 
Das Fest begann mit einer katholischen Frühmesse, welche der 
Praskowitzer Pfarrer Draschil an der Kapelle mitten im Dorf 
Lichtowitz zelebrierte  
 
Am Festplatz an der Elbe war vor dem Elbehotel „Freiburg“ eine 
Tribüne für die Blaskapelle aufgestellt. Hier stand auch ein 
Rednerpult, an dem die Festrede gehalten werden sollte.  
Ringsherum - am Elbufer entlang und die Straße entlang in 
Richtung Tschernosek - stand eine Verkaufsbude an der anderen, 
mit allerlei Angeboten, wie es auf den Festen früher bei uns so 
üblich war: Lebensmittel, Süßwaren, Speiseeis, natürlich Akazien-
Honig …  
Auch Karussels, Luftschaukeln, Ringelspiele … gab es natürlich.  
 
Tausend Deutsche von nah und fern waren gekommen, um Konrad 
Henlein zu sehen und sprechen zu hören. 
Etliche deutsche Vereine und natürlich auch der Turnverein mit uns 



Lichtowitzer und Praskowitzer Mädels und Jungen nahmen 
nachmittags geschlossen daran teil.  
Wir Mädels kamen alle in unseren Dirndlkleidern und weißen 
Kniestrümpfen, die Jungs mit schwarzen Hosen und weißen 
Hemden. Das war übrigens die Kluft, mit der damals in ganz 
Böhmen die deutsche Jugend kenntl ich war – unser 
„Markenzeichen“. 
 
Alle waren in der Folge froh, dass das Fest ohne Störungen durch 
tschechische Jugendliche gefeiert werden konnte - was damals nicht 
immer der Fall war. Bei dieser riesigen Menschenansammlung war 
es den Tschechen wahrscheinlich zu riskant, Ärger zu bereiten. 
 
Versteht ihr nun, dass ich immer an meine alte Heimat denken 
muss, wenn die Robinienblüten prangen und duften? Das ist 
übrigens auch im Garten unserer Neue-Mühler Seniorenanlage so …  
 
Derzeit wird es nun draußen Frühling. Ich freue mich schon wieder 
drauf – ganz besonders aber auf „meine Akazienblüten“. 
 
Lydia Radestock, im März 2011 

Juli 1945: Reise in´s Nichts
Es war am Spätnachmittag des 17. Juli 1945: 

Nach einem gellenden Pfiff,  den ich wohl mein Lebtag nicht vergessen 
werde,  setzte  sich  am Bahnhof  meines  Heimatortes  Praskowitz  ein  mit 
etwa  mehreren  hundert  aus  den  umliegenden  Dörfern  stammenden 
fassungslosen  Sudentendeutschen  besetzter  überlanger  Güterzug  in 
Richtung Norden in Bewegung.

Es  waren  dies  vor  allem  Frauen,  Kinder  und  Alte  –  jene,  die  nach 
wochenlangem Drangsal, Quälereien aller Art, Beraubung, Vergewaltigung 
und  Mord  bar  jeder  rechtlichen  Grundlage  in  „wilder  Vertreibung“ 
nunmehr „ins Reich“ abgeschoben wurden.
Immerhin – das waren die „Glücklichen“: Man begnügte sich damit, sie 
sofort hinauszuwerfen, ohne sie erst noch in eines der wie Pilze aus dem 



Boden geschossenen Internierungs- und Folterlager, zur Zwangsarbeit in 
die Gruben des Kladnoer Kohlenreviers oder gleich nach Sibirien in den 
Tod zu schicken. 
Ich,  Lydia  Rosenkranz,  21  Jahre  alt  und infolge  der  vorausgegangenen 
Verfolgungen  an  Körper  und  Seele  verletzt,  war  mit  unter  den 
unfreiwilligen  Passagieren  -  begleitet  von  meiner  Mutter  Maria  (Vater 
Franz hatte man bei der vorausgegangenen Selektion festgesetzt und ins 
berüchtigte Lager Lärchenfeld gebracht) und den 80-jährigen Großeltern 
väterlicherseits. 
Mit dabei waren auch 85 von einst 486 Praskowitzer Dorfgenossen - alle 
anderen waren entweder gewaltsam zurückbehalten worden, weil man sie 
in  irgendeiner  Weise  schuldig  sprach  oder  sie  ganz  einfach  als 
„Arbeitsvieh“ nutzen wollte,  im Arbeits-  oder Kriegsdienst  irgendwo in 
Europa verstreut worden (das betraf auch meinen Bruder Franz - er war 
Ende 1944 mit  17 Jahren freiwillig zur Marine gegangen und geriet  in 
Gefangenschaft), an der Front gefallen oder in den Schreckenswochen seit 
dem „Tag der Befreiung“ aus irgendeinem oder auch ganz ohne Anlass 
einfach ermordet worden war …

Der  endlose  Zug  offener  Kohlenwaggons  setzte  sich  also  in  Richtung 
Dresden in Bewegung. 
Wer  von uns  nun aber  dachte,  wir  hätten  das  Schlimmste  überstanden, 
wurde bald bitter enttäuscht: Nun begann für uns eine lange Reise nach 
nirgendwo,  erwarteten  uns  neue  Verfolgungen,  Not  und  Elend, 
Demütigungen, Trennung der Familien, und für viele - der baldige Tod. 
Die Torturen waren keineswegs beendet; jetzt ging es (auf andere Weise) 
eigentlich erst richtig gegen uns Vertriebene los! 

Es begann schon kurz nach der Abfahrt: Als wir hinter dem Nachbarort 
Salesel  durch  weitere  ehemalige  deutsche  Dörfer  kamen,  wurden  wir 
mehrfach von tschechischen Jugendlichen mit Karabinern beschossen. Es 
war so, als wenn sie schon auf diese Vertreibungs-Züge gewartet hätten! 
Bei diesen Leuten dürfte es sich um Mitglieder der seit Juni 1945 in allen 
sudetendeutschen  Orten  tätigen  Terrortruppen  gehandelt  haben  – 
ausgeschickt,  instruiert  und  befehligt  von  den  neuen,  aus  England 
gekommenen Prager  Machthabern.  Diese  meist  völlig  verrohten  jungen 
Menschen,  die  sich  selbst  wohl  als  „Revolutionsgarden“  bezeichneten, 
hatten  damals  nur  ein  Ziel:  uns  Deutschen  das  Leben so  zur  Hölle  zu 



machen, dass wir die Austreibung noch für das kleinere Übel hielten und 
an Widerstand nicht einmal dachten. Das ist ihnen gründlich gelungen. 
Dank der  1946 diese  Unmenschen großzügig amnestierenden und noch 
heute gültigen Benesch-Dekrete wurde meines Wissens kein einziger von 
ihnen je zur Rechenschaft gezogen. Alle diese Rotzbengels (ich habe sie in 
Praskowitz hassen gelernt!) waren 1945 um die 15 bis 20 Jahre alt und 
müssten demnach heute um die 80 sein. Ob sie, als „Helden der ersten 
Stunde“  und  „Befreier“  gewiss  ordensgeschmückt  und  in  ihrer  Heimat 
hoch geehrt, ihr Tun jemals bereut haben?
Ich weiß nicht, ob damals durch diese Schüsse jemand verletzt oder getötet 
wurde, saß ich doch an diesem Tage wie versteinert und völlig apathisch 
im Kohlendreck das Waggons.
In  Dresden  angekommen,  roch  die  ganze  Gegend  „brenzlig“  -  kein 
Wunder nach der großen menschengemachten Katastrophe, die sich hier 
vier Monate früher ereignet hatte. Wir durften den Zug nicht verlassen; für 
uns Sudetendeutsche hieß es an der Stadtgrenze: Sperrzone! 
Das war für unsere Familie eine riesige Enttäuschung, hätten wir doch bei 
der  uns  bekannten  Familie  Kubach  in  der  (unzerstörten)  Reideburger 
Straße 23 von Dresden-Neustadt erste Aufnahme finden können. Uns wäre 
viel erspart worden! 

So fuhren wir denn weiter nach Norden, immer wieder auf Abstellgleisen 
landend.  Von  Riesa  an  hockten  wir  dann  wenigstens  in  geschlossenen 
Güterwaggons, aber die Irrfahrt führte uns Kilometer um Kilometer weg 
von der Heimat.
Nirgends bekamen wir Aufnahme, ganz selten Essen und Trinken durch 
das Rote Kreuz, war doch überall Kriegsgebiet gewesen und niemand auf 
so  viele  unverhofft  ankommende  Leute  auch  nur  im  Geringsten 
vorbereitet.
So  begann  denn  das  Sterben  in  dem  Unglückzug:  zuerst  traf  es  die 
Säuglinge,  Verletzten  und  Kranken,  dann  die  ganz  alten  Leute  und 
Hochschwangeren, dann die Kleinkinder …

Schon  nach  Dresden  lernten  wir  die  Zugstopps,  welche  man  in  der 
Hoffnung auf eine Bleibe und Nahrung zunächst herbei gesehnt hatte, zu 
fürchten: Marodeure lauerten uns auf – für sie waren wir leichte Beute. 
Hinter Meißen traf uns der erste derartige Überfall: Gruppen von Polen 



kamen  und  durchwühlten  unser  weniges  Gepäck  auf  der  Suche  nach 
Brauchbarem. 
Dabei wurden auch meinem Großvater die Papiere und das wenige Geld 
gestohlen.
Waren  es  entlassene  Fremdarbeiter,  Angehörige  der  neu  aufgestellten 
polnischen Armee, über die Neiße gekommene Plünderer …? 
Das war aber nur der Anfang. Bald bekamen wir auch - besonders nachts - 
Besuche der wahren Sieger des Jahres 1945: der Russen. Die meisten von 
denen  konnten  ihre  bevorzugten  Wünsche  damals  mit  vier  deutschen 
Worte schon recht präzise und unmissverständlich ausdrücken: „Urri, urri“ 
sowie „Frau, komm“. 
Bis 1944 hatte ich diese Leute aus dem Osten nur aus den Erzählungen 
meines  Vaters  gekannt,  der  als  Kriegsgefangener  im  1.  Weltkrieg  fünf 
Jahre lang bei sibirischen Bauern verbracht hatte. Er schilderte sie mir als 
einfach, aber herzensgut und in jedem Fall liebenswert. Als ich viel später 
bei Dostojewski und Tolstoi nachlas und mehr über die „russische Seele“ 
erfuhr, dachte ich oft an seine Worte.
Durch  die  Bürgerkriege  zwischen  „Roten“  und  Weißen“,  die  folgende 
Gottlosigkeit und ideologische Beeinflussung, den Stalinschen Terror und 
natürlich  besonders  die  furchtbaren  Ereignisse  des  zweiten  Weltkrieges 
muss  es  bei  ihnen  jedoch  zu  einer  tiefgreifenden  Entwurzelung  sowie 
Entfremdung von sich selbst gekommen sein. Seit Juni 1945 lernte ich die 
durch  ihre  Führung  noch  zusätzlich  gegen  uns  Deutsche  aufgehetzten 
Soldaten der Roten Armee jedenfalls als unberechenbar und oft auf eine 
unsagbar bösartig-scheußliche Art kennen. So auch bei dieser Gelegenheit: 
Wenn also der Zug nun hielt (oder zu diesem Zwecke aufgehalten wurde), 
ging es nicht nur an’s Plündern, und bei uns war ja ohnehin mit jedem Halt 
immer weniger zu holen. Durch die aufgerissenen Türen stürzten die meist 
betrunkenen, oft stechend riechenden Russensoldaten in ihren olivgrünen 
Uniformen  und  suchten  stets  auch  nach  jungen  Frauen,  um  sie 
vergewaltigen  zu  können.  Ich  entkam mehrfach  mit  sehr  viel  Glück  – 
eingewühlt in den Kohlendreck, unter den Röcken meiner Großmutter … 
Anderen  erging  es  schlimm,  darunter  auch  einer  Frau,  die  in  unserem 
Waggon gerade ihr Kind zur Welt gebracht hatte.
Bei  Angermünde  war  dieser  schaurige  erste  Teil  der  Reise  im 
Vertreibungszug vorüber; 
Gott weiß, wo die unglücklichen Mitfahrer alle geblieben sind und was aus 
ihnen wurde! 



Wir  vier  Rosenkranzens  &  Schmehles  steuerten  nun,  über  Berlin 
kommend, in überfüllten Zügen Naumburg an, wo wir Bekannte zu treffen 
hofften.  Mehrmals mussten wir,  den gehbehinderten Großvater  mühsam 
stützend,  streckenweise  laufen,  da  es  durch  zerbombte  Schienen  nicht 
weiterging. 
An  einer  Brücke  bei  Muldenstein  ließ  man  uns  Flüchtlinge  nur 
etappenweise herüber. 
Dann plötzlich wurde sie von den Russen gesperrt.  Keiner durfte mehr 
vorbei – viele Familien wurden getrennt. Auch Mutter und ich verloren auf 
diese Weise die Großeltern. 
Wir sahen sie nie wieder.
Und es ging immer weiter: oft mussten wir unterwegs um Wasser und Brot 
betteln. Bei den Bauern wurden wir meistens abgewiesen, denn sie hatten 
ja selber kaum noch etwas, weil vielerorts gekämpft worden war. 
Dann endlich, auf einem großen Gut bei Naumburg-Lachstedt, fanden wir 
beide - es war 
inzwischen Anfang August - erste Bleibe. Doch die von uns hier erwartete 
schwere
Feldarbeit  war  Mutter  und  mir  nach  den  vielen  Misshandlungen  und 
Entbehrungen kaum
möglich. Durch die menschenfreundliche Gutsfrau (sie schenkte mir auch 
ein Paar Schuhe!) durften wir zunächst in der Küche helfen, bis wir später 
in Hohnsdorf bei Halle eine Stube für uns erhielten und endlich etwas zur 
Ruhe kamen. 
Hier wurde uns erstmals nach Kriegsende auch ärztliche Hilfe zuteil, denn 
wir beide waren ja vor und während der Vertreibung in unserem Heimatort 
schlimm verletzt worden - meine Mutter mit einem Messer im Gesicht, ich 
infolge eines Sturzes an Hinterkopf und Rücken. Auch gegen den damals 
grassierenden  Typhus  impfte  man  uns,  wobei  im  Dorf  nicht  genügend 
Kanülen vorhanden waren. 
Allerdings  wurden  wir  bei  dieser  Gelegenheit,  wie  alle  vertriebenen 
Frauen,  auch  auf  Geschlechtskrankheiten  untersucht.  Man  hatte  sich 
wenigstens auf diese Weise inzwischen auf die Eigentümlichkeiten unserer 
„Be-Freier“ eingestellt. 

Nun, da die Höllenfahrt zu Ende war, konnten wir über das Rote Kreuz 
endlich  auch  nach  meinem  Bruder  und  Vater  sowie  den  Großeltern 
suchen ... 



Als  ich  zwischendurch  irgendwann  einmal  dazu  kam,  mich  in  einem 
Spiegel anzuschauen, dachte ich zunächst, eine Fremde zu erblicken: ein 
verdrecktes, verlaustes, aufgequollenes Etwas blickte mich mit traurigen 
Augen an, eine Haarsträhne war mir weiß geworden.
Ich hatte überlebt, und war doch eine andere geworden. 
21 Jahre war ich damals alt …
Übrigens: 

Trotz  NRW-Landtagswahl  und  Griechenland-Krise  ließ  es  sich  unsere 
Bundeskanzlerin vor einigen Tagen nicht nehmen, zum „Tag des Sieges“ 
nach Moskau zu eilen und dort auf der Tribüne am Roten Platz eine der 
größten Militärparaden der Geschichte zu erleben. Die auch eingeladenen 
Präsidenten  Frankreichs  und  Italiens  fuhren  übrigens  nicht  dorthin,  der 
polnische  Staatschef  gleich  weiter,  um in  Katyn  seiner  durch  die  Rote 
Armee ermordeten Landleute zu gedenken.
Was für eine Geste - eine deutsche Politikerin an dem Platz, über den wie 
weiland im alten Rom 1945 viele tausend gefangene deutsche Soldaten im 
Triumphzug mitgetrieben wurden, um dann bis 10 Jahre in Zwangsarbeit 
zuzubringen oder gar elend zugrunde zu gehen, ehrerbietig vor der roten 
Fahne mit Hammer und Sichel, die für Millionen Tote und ein tyrannisches 
Regime steht, angesichts der stolz zur Schau gestellten Abbildungen des 
Massenmörders „Väterchen“ Stalin …
Haben Deutsche - bei all dem, was damals geschehen ist - einst wirklich 
mitgesiegt und nun Grund zum Feiern? 
Ob Frau Merkel nicht weiß, auf welche Weise wir einst vor 65 Jahren (vor 
allem  von  Hab  und  Gut)  „befreit“  wurden?  Wie  Millionen  deutscher 
Frauen im Anschluss „besiegt“ worden sind und (falls sie es überlebten, 
und noch leben) sich dieser Tage vor allem in ihren Alpträumen erinnern? 

Und wenn sie es weiß: Warum tut sie das?
Lydia Radestock, im Mai 2010

Vertreibung aus der Heimat am 17. Juli 1945 – unser Schicksalstag 
Jahrhunderte  lang  haben  meine  Vorfahren  in  Praskowitz  an  der  Elbe 
gewohnt,  das  Land  urbar  gemacht  und  ein  gottesfürchtiges  und 
bescheidenes Leben geführt.



Das alles war am 17. Juli 1945 vorbei.
Viel  später  erfuhr ich:  Es war dies nicht  nur für uns,  sondern für ganz 
Europa ein historischer Tag der besonderen Art - der Beginn der Sieger-
Konferenz von Potsdam: 
Die „großen Drei“, also Winston Churchill, Harry Truman und Josef Stalin 
„spielten“ hier bis 2. August Schicksal. 
Mit dabei war für die Tschechoslowakei: Edvard Beneš, der selbsternannte 
Präsident. 
Beneš soll in den Folgetagen übrigens von den West-Alliierten zur Rede 
gestellt worden sein, denn er hatte ja schon seit dem 4. Mai eigenmächtig 
die  "ethnischen  Säuberung"  durch  Vertreibung  und  Ausraubung  der 
Deutschen in Gang gesetzt, weil er gut wusste: Stalin war sehr dafür.
Auch  unsere  Praskowitzer  Vertreibung  war  also  „wild“,  nicht  vom 
Potsdamer Abkommen beschlossen: 
Vom Mittagessen weg wurden wir an diesem Schicksalstag aus unserem 
Haus Nr. 27 gejagt. 
Den Hausrat,  unsere  Felder,  Wiesen  und Obstgärten,  unser  Vieh  (Zwei 
Kühe,  eine Kalbe,  eine Ziege,  5 Kaninchen,  8 Hühner,  ein Hahn,  zwei 
Schweine, unser Hund Spitz,  mein schwarzer Kater) – das alles musste 
zurückbleiben. Wir durften den Tieren nicht einmal etwas Wasser reichen. 
Noch im Hausflur nahm man uns unsere Betten und Decken ab.

Später erfuhren wir zu unserem Leid, dass unsere Tiere im Winter, nach 
dem Austreiben der letzten Deutschen, zum Teil verhungert sind; die Ziege 
erfror.  Denn  die  neuen  Besitzer  hatten  ja  keine  Ernte  für  einen 
Wintervorrat  eingebracht,  und  auch  die  Stalltür  nicht  richtig  winterfest 
gemacht.
Das  aber  war  folgerichtig,  da  die  nun  bei  uns  im  Dorf  eintreffenden 
tschechischen „Neusiedler“ in  den meisten Fällen „entwurzelte“ Städter 
waren  und  nicht  die  geringste  Ahnung  von  der  Landwirtschaft  und 
Viehhaltung hatten. 
Unter  ihnen gab es natürlich auch viele „Goldgräbernaturen“ – nur auf 
schnellen Besitz, Raub und Ausplünderung … aus, grasten sie habgierig 
auf der Suche nach leichter Beute die vormals deutschen Dörfer ab. Heute 
nennt man so etwas wohl „Heuschrecken-Manie“ ... 
Deshalb wurde unser uraltes schönes Fachwerkhaus dann auch von einem 
der  schnell  wechselnden  Besitzer  fluchs  abgerissen,  um  etwa  darin 



vergrabene  Schätze  zu  finden  –  es  gab  ja  genug  neuere  unbewohnte 
Gebäude.

Ich denke noch heute mit Grausen an diesen 17. Juli 1945 zurück:
Vom Hass der jugendlichen „Deutschen-Austreiber“ und ihren Schlägen 
verfolgt wurden wir innerhalb kürzester Zeit auf dem Dorfplatz gebracht, 
mussten uns dort vor aller Augen entkleiden und auf sehr peinliche Weise 
durchsuchen lassen. Alle - auch die Frauen - standen dort lange Zeit nackt 
und bloß.

Zu den hier die „Drecksarbeit“ leistenden Schindern muss gesagt werden: 
es  war  die  gleiche,  meist  fünfköpfige,  halbwüchsig-bösartig-bewaffnete 
Mörder-, Plünderer und Vergewaltiger-Bande, die schon seit Anfang Juni 
1945 in unserem Dorf ihr Unwesen trieb. 
Da  die  Vorgänge,  wie  wir  später  erfuhren,  in  allen  Orten  des 
Sudentenlandes  auf  ähnliche  Weise  abliefen,  nehme  ich  an:  all  diese 
Terrortruppen wurden von Prag aus generalstabsmäßig geplant, instruiert, 
bewaffnet, eingesetzt und gesteuert. 
Sie  hatten  wohl  ein  einziges  Ziel:  alles  zu  tun,  dass  „die  Deutschen“ 
verschwanden - auf welche Weise auch immer.

Auf dem Dorfplatz mussten wir alles was wir noch in unserem Rucksack 
hatten:  Papiere  Geld,  Sparbücher,  Fotoapparate,  Uhren,  andere 
Wertsachen, und oft selbst das Wenige abgeben, was man uns vorab noch 
auf einem dürftigen Wisch zugestanden hatte – sogar persönliche Fotos, 
Andenken, Kinderspielzeug … Nur das Allernötigste durften wir behalten.
Ich denke heute, es ging unseren Vertreibern damals nicht nur darum, uns 
hinaus zu werfen und dabei sich und den neuen tschechischen Staates zu 
bereichern. 
Die ganze Sache war vielmehr so angelegt, dass wir wohl um jeden Preis 
gedemütigt werden sollten - man wollte uns, wenn schon nicht allen das 
Leben, so doch mit der Heimat auch unsere Identität rauben und dermaßen 
entwurzelt „ins Reich“ treiben. 
Ich hörte kürzlich, dass von Stalin heute Pläne bekannt sind, mit Hilfe von 
Millionen verzweifelter Vertriebener in Deutschland Chaos und damit eine 
„revolutionäre Situation“ zu schaffen, um damit die Grundlagen für den 
Aufbau des Kommunismus (wie er ihn verstand und ja auch bei sich in 
Russland  praktizierte)  zu  legen.  Die  gleiche  Taktik  verfolgte  er  gewiss 



auch  (unter  umgekehrten  Vorzeichen:  Gebiete  menschenleer  machen, 
bodenständige  Leistungsträger  beseitigen  …)  für  die  Tschechei; 
bekanntlich mit  Erfolg,  und (ironischerweise)  Edvard Beneš  als  frühem 
Opfer. 
Unfassbar, dass die Westalliierten unter Ausblenden politischen Verstands 
und aus purem Deutschenhass dieses doch eindeutig gegen ihre Interessen 
gerichtete menschenfeindliche „Spiel“ mitmachten!
Ein  paar  Tage  zuvor  hatte  ich  bei  der  Flucht  vor  durch  unser  Dorf 
streifenden  vergewaltigenden  Russen  und  Tschechen  einen  schlimmen 
Unfall  erlitten.  Da  ich  danach  nicht  in  einem  Krankenhaus  behandelt 
werden durfte („Ärztliche Hilfe für Deutsche verboten!“) und mich durch 
diese Verletzungen noch nicht schnell genug bewegen konnte, vermochte 
ich  nun  den  tschechisch  gebrüllten  Befehlen  der  Bewacher  auf  dem 
Dorfplatz nicht schnell genug zu folgen. 
Das Ergebnis war: ich wurde ich von den sadistisch-dümmlichen Helfern 
der  neuen Obrigkeit  auch  noch zusammengeschlagen  und erlitt  weitere 
Kopfverletzungen. An den Folgen dieser Tage leide ich bis heute. Ich bin 
deshalb seit Jahrzehnten schwerbeschädigt,
Als alle Dorfbewohner endlich beisammen waren, wurden wir durch eine 
Tschechen-Kommission „ausgelesen“ – ihr gehörten an: der seit 1920 im 
Ort lebende Böhme, Steinbrucharbeiter und neu ernannte „Bürgermeister“ 
Karl  Sack  und  drei  weitere  aus  Lobositz  gekommene  und  uns  nicht 
bekannte Angehörigen des neuen „Siegervolkes“. 
Die wenigen Tschechen, mit denen wir im Ort jahrelang friedlich gelebt 
hatten, waren nicht dabei.
Und so wurde dann selektiert:

Nach rechts ging es zum Bahnhofs-Wartesaal für alle, denen man etwas 
vorzuwerfen glaubte oder  die für  wert  befunden wurden,  für  die  neuen 
Herren  zu  arbeiten.  Sie  wurden  in  der  Folge  zur  Zwangsarbeit  im 
benachbarten  Internierungslager  Lerchenfeld  eingeteilt;  die  männlichen 
Jugendlichen  (darunter  Hugo  Fritsch  -  14  Jahre,  Gustaf  Schubert  -  17 
Jahre, Franz Beck - 17 Jahre, Otto Babinsky - 17 Jahre) jedoch kamen 
nach Kladno in´s Kohlenbergwerk.
Alle diese Menschen sollten Grauenhaftes erleben. Wir haben viele von 
ihnen niemals wieder gesehen,  weil  sie ermordet  wurden oder an ihren 
Verletzungen, Hunger oder Krankheiten gestorben sind.



Einige Ortsbewohner mussten auch zurückbleiben, um das verlassene Vieh 
zu versorgen oder wichtige Betriebe, Behörden, Einrichtungen … an die 
Tschechen übergeben und sie in all das einzuarbeiten.

Der  Rest  -  Alte,  Kranke,  Frauen  und  Kinder  -  ging  nach  links,  zum 
sofortigen  Abschub  (das  war  das  Wort,  das  die  Tschechen  damals 
benutzten) nach „Kern-Deutschland“. 
Diese „Glücklichen“ - ich war auch darunter - wurden dann schnurstracks 
zum Bahnhof getrieben. 
Auf dem Weg dahin musste ich noch den kleinen Handwagen, worin ich 
meinen  gehbehinderten  Großvater  gesetzt  hatte,  an  den  neuen 
tschechischen „Bürgermeister“ Sack abgeben, und der Opa sich mühselig 
allein weiterbewegen. 

Am Bahnhof traf ich dann Bekannte aus anderen Dörfern der Umgebung, 
darunter auch Onkel und Tante Robert / Emma Siegmund - Schiffer aus 
Wannov.  Sie  hatten  vorher  ihren  Elbkahn  verlassen  und  an  Tschechen 
übergeben  müssen.  Beide  erzählten  uns  später,  dass  auch  sie  von 
jungendlichen „Roten Garden“ unter Schlägen, nur mit einem Rucksack 
voll weniger Sachen, aus Kahn und Haus getrieben worden waren. 
Wir  alle  wurden  nun  innerhalb  kürzester  Zeit  auf  dem  großen 
Güterbahnhof in Praskowitz in offene Kohlewaggons gesperrt,  in denen 
schwarzer Dreck den Boden bedeckte, um über die neue - freilich bisher 
von niemandem festgelegte - Grenze gebracht zu werden.
Den folgenden Pfiff zur Abfahrt des Zuges werde ich wohl mein Lebtag 
nicht vergessen! 
Noch Jahrzehnte später fuhr ich - schreiend - aus dem Schlaf auf und hörte 
immer wieder dieses Geräusch.
Dennoch:  Viele  von  uns  waren  in  diesem  Moment  sogar  ein  wenig 
erleichtert  –  lagen  doch  acht  qualvolle,  von  namenlosem  Grauen 
bestimmte Wochen im Dorf hinter uns.
Was wir aber nicht wussten: Nun begann für uns eine lange Reise nach 
nirgendwo,  erwarteten  uns  neue  Verfolgungen,  Not  und  Elend, 
Demütigungen, Trennung der Familien, und für viele - der baldige Tod. 
Denn: die Torturen waren keineswegs beendet; jetzt ging es (auf andere 
Weise) eigentlich erst richtig gegen uns Vertriebene los! 
Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte – meine „Zugfahrt ins 
Nichts“.



Bis zur politischen Wende 1989 durften wir dann in der in der DDR über 
all  diese Dinge nur sprechen, wenn wir ganz unter uns waren. Wir alle 
hatten  als  Umsiedler  zu  gelten:  die  „frischgebackene“  revolutionäre 
Obrigkeit tat offiziell wirklich so, als ob wir freiwillig gegangen wären! 
Man stelle sich das vor: Jeder wusste Bescheid über das, was geschehen 
war, aber alle mussten darüber eisern schweigen. Die sich zu den neuen 
Herren geschlagen hatten, taten das nur zu bereitwillig. 
Hielt  man  sich  nicht  daran  oder  war  unvorsichtig  in  der  Wahl  der 
Gesprächspartner, war die „Staatssicherheit“ schnell zu Stelle – und das 
hieß in den Nachkriegsjahren „ab nach Sibirien (und damit meist in den 
Tod) oder wenigstens Bautzen (ei berüchtigtes Zuchthaus); später drohten 
Gefängnisstrafen  in  Halle  /  Saale,  Verlust  des  Arbeitsplatzes  oder  der 
Karriere. 
Leben in einer Diktatur eben …
Bass erstaunt war ich dann aber, als ich auch nach 1990 und unter den 
Bedingungen eines demokratischen Staates weiterhin ein Tabu über dieses 
Thema verhängt fand. 
Dass es noch lange nach Kriegsende Ereignisse gab, die man nicht einfach 
zusammenfassend mit dem Wort „Befreiung“ charakterisieren kann, weil 
sie Millionen unschuldiger Opfer forderten, und dass diese Taten sehr oft 
aus  ganz  anderen  Gründen  als  dem  verständlichen  Rachebedürfnis 
unterdrückter Völker geschehen sind ...:  all  das zu erwähnen dürfte mir 
heute mindesten den Vorwurf einhandeln, eine „Ewiggestrige“ zu sein, zu 
relativieren  und  damit  die  Naziverbrechen  zu  verharmlosen.  Wie  ja  in 
unserem  Land  immer  sofort  die  „Faschismus-Keule“  als 
Totschlagargument  geschwungen  wird,  wenn  Fakten  und  Argumente 
ausgehen!
Angesichts  des  immer  selbstzerstörerischer  (oder  sagt  man  besser: 
masochistischer?) werdenden „Zeitgeists“ in unserem Lande könnte mir 
(als Angehöriger des „Tätervolkes“) vermutlich sogar der Vorwurf und die 
Verfolgung wegen „Volkverhetzung“ drohen … und das allein dafür, dass 
ich sage, was damals wirklich gewesen ist  und ich mit meinen eigenen 
Augen gesehen oder auf andere Weise leidvoll erfahren habe. 
Sie  glauben  mir  nicht?  Werfen  Sie  einmal  Ende  Mai  2010  einen 
aufmerksamen  Blick  in  die  Zeitungen:  Man  nimmt  uns  heute  in 
Deutschland sogar unsere jährlichen landsmannschaftlichen Pfingsttreffen 
übel und betrachtet sie als bösartige Hetze gegen das Nachbarvolk.



Übrigens:  Die  „Beneš-Dekrete“,  die  all  das  (den Tod von fast  250.000 
Sudentendeutschen eingeschlossen) möglich machten, sind noch heute in 
Tschechien gültig; meines Wissen wurde kein Tscheche wurde für seine 
Gräueltaten gegen Deutsche je bestraft – alle sind damit ja ausdrücklich 
amnestiert. 
Im Gegenteil:  diese Verfügungen werden mehr denn je mit Zähnen und 
Klauen gegen jede Kritik verteidigt.  Ein Beispiel:  am 25. Februar 2004 
ehrte das tschechisches Parlament mit großer Mehrheit diesen Mann mit 
einem eigenen Gesetz, das nur aus einem einzigen Satz besteht: „Edvard 
Beneš hat sich um den Staat verdient gemacht".
Willkommen in der Europäischen Union!
Dreifach gleich wurden und werden die Sudentendeutschen gestraft: 
erst ausgeplündert, gefoltert, vergewaltigt, vertrieben oder ermordet,
dann  zum  Schweigen  verurteilt  und  als  „Umsiedler“  verhöhnt  und 
herumgestoßen, 
und nun auch noch kollektiv und sogar erbhaft schuldig gesprochen am 
eigenen und dem Leid Millionen anderer unschuldiger Menschen …
Gott vergib ihnen, was sie tun – ich kann es nicht!
Ob ich es noch erlebe, dass uns Gerechtigkeit zuteil wird?
Lydia Radestock, im Februar 2010

Meine frühe Kindheit in Praskowitz

Meine ersten Kindheitserinnerung führt mich in’s zarte Alter von 3 Jahren: 
der  Storch  sollte  mir  ein  Brüderchen  bringen,  worüber  ich  mich  riesig 
freute.

Als es dann soweit war, gab es freilich erst mal Endtäuschung, denn das 
neue Familienmitglied hat viel geweint, und spielen konnte man mit ihm 
zunächst auch nicht.

Der  kleine  Bruder  prägte  dann  auch  meine  nächsten  Jahre:  Als  ältere 
Schwester  musste ich immer auf ihn achten,  und ihm besonders seinen 
Schnuller  geben,  wenn meine  Mutter  mit  der  Viehfütterung  beschäftigt 
war. 
Oftmals nahm sie uns beide mit in den Stall  oder auf́’s Feld. Oder wir 
blieben bei meiner Großmutter, die uns viele Märchen erzählte.



Weil der Kinderwagen so hohe Räder hatte (das war damals große Mode) 
und es bei uns so bergige Straßen gab, konnte ich meinen Bruder damit 
vorerst nicht ausfahren. 
Als  er  dann laufen konnte,  aber  noch zu klein  war,  um allein  mit  den 
anderen Dorfjungs zu spielen, musste ich ihn auch mit zu meiner Freundin 
nehmen, wenn wir Ball spielen wollten. 

Und was spielten wir damals außerdem? 
Ich  weiß  noch:  „Kaufladen  spielen“  war  sehr  beliebt.  in  Nachbars 
Schuppen  hatten  wir  uns  etabliert.  und  je  nach  Jahreszeit  wurde  alles 
mögliche  verkauft:  Wurzeln,  Obst,  verschiedene  Samen,  Körner,  kleine 
Steinchen, unsere Puppenkleidchen ...
Mitunter  kamen  auch  weitere  Dorfmädels  dazu.  Das  war  dann  noch 
lustiger - manchmal gab´s aber etwas Ärger dabei, wenn eine uns zuviel 
abkaufte oder wirklich mit nach Hause nahm.

Im Frühling nach der Schneeschmelze freuten wir uns besonders auf das 
Murmelspiel  -  je  nach Örtlichkeit  wurde gegen eine Mauer oder in ein 
Loch gekullert. Eine große bunte Glasmurmel galt als Einsatz. Wurde sie 
angetippt, war sie für uns verloren, oder sämtliche Murmeln welche gerade 
im Einsatz waren.

Des  Sommers  über  tanzten  wir  Kinder  oft  im Kreis  den  Reigen:  „Wir 
wollen  die  gold’ne  Brücke  bauen.  Wer  hat  sie  denn  zerbrochen?  Der 
Goldschmied, der Goldschmidt …“ 
Oder wir setzten uns in eine Reihe nebeneinander und machten stille Post: 
Der Erste sagte dem Nebenan ein leises Wort, und zuletzt kam dann zum 
Vergnügen aller etwas ganz anderes heraus. 
Wir  hielten uns  zum Spielen in  dieser  Jahreszeit  entweder  unter  den 5 
Kastanien beim Wasserwerk oder an der großen Linde vor der Kirche auf. 
Auch am Fibichbergl oben war es schön.
Ich  bin  also  im  Schutze  alter  Bäume  aufgewachsen,  was  mein  ganzes 
späteres  Leben  als  Naturfreundin  bestimmte.  Hier  wurden  auch 
gemeinsam Lieder gesungen und zu bestimmten Anlässen Reigen getanzt. 



Wenn es herbstete,  flocht man sich Pflanzen in die Zöpfe.  Dann wurde 
gefragt: „Wer ist die Schönste hier?“ Es war aber immer Schneewittchen 
… 
An das - heute so beliebte - Drachensteigen kann ich mich nicht erinnern, 
denn die großen Feldflächen vom Meierhof waren für uns „tabu“.

Im  Winter  ging  es  zum  Schlittenfahren  (an  unseren  Elbhängen  kein 
Problem!) oder zum Schliddern auf Heyslers Teich; das Schlittschuhfahren 
kam erst später. 

Als ich etwas älter war, kam dann auch „Räuber und Gendarm Spiel“ dazu 
– das wurde gemeinsam mit den Dorf-Jungs gespielt: Die „Gendarmen“ 
hatten die „Räuber“ zu suchen. 
Es gab auch noch „Wer fürchtet sich voŕm schwarzen Mann?“ Der Rufer 
musste dann möglichst viele Kinder antippen (einfangen) … 
Das Fußballspiel allerdings war bei uns nicht üblich. 

Verfeindete Kindergruppen (hier Deutsche, dort Tschechen) gab es damals 
noch nirgends. 
Die  wenigen  Tschechen-Kinder  im  Dorf  spielten  problemlos  mit  uns 
deutschen Kindern. 
Der Hass kam erst später auf, als Edward Benesch Präsident wurde.

Trotzdem  wir  viel  Obst  hatten,  aß  ich  als  Kind  keine  Kirschen  oder 
Pflaumen - man durfte ja hinterher kein Wasser trinken. 
Blumen hatte ich immer gern, besonders unsere Rosen. 

Ich erinnere mich aber auch: Wir wurden früh zur Arbeit angehalten. 
Schon die Kinder mussten damals in der Landwirtschaft helfen - bei der 
Heuernte,  in  der  Kirschzeit  „Stare  verjagen“  oder  im  Herbst  beim 
Kartoffeln-Einbringen. Gar oft haben wir uns am Kartoffelfeuerkraut an 
den  heißen  „Ardappeln“  die  Finger  verbrant.  Diese  Kartoffeln  aus  der 
heißen Asche schmeckten uns aber besonders gut.
Auch  im  und  am  Haus  gab  es  immer  etwas  zu  tun:  Hühner  füttern, 
Geschirr abwaschen, Balkon-Blumen gießen (das Wasser wurde mir über 
die  steile  Stiege  zum  Balkon  hochgebracht),  im  Garten  helfen, 



Mohnausklopfen,  Bohnen  sortieren,  Gänsefedern  schleißen,  Strümpfe 
stopfen  …  Als  wir  größer  waren,  habe  ich  auch  oft  mit  meiner 
Nachbarsfreundin die gewaschene Wäsche in der großen Mangel gerollt.
Umso schöner freilich war dann das erneute Spiel nach getaner Arbeit, war 
der Kontrast zwischen Anstrengung & Mühe einerseits und Entspannung 
& Belohnung andererseits!

Alles in allem: Ich hatte eine schöne Kindheit! 

Wenn ich vergleiche, wie viele Jungs und Mädels heute erziehungs- und 
geschwisterlos  vor  dem  Bildschirm  aufwachsen  und  sich  dabei  ein 
Filmereignis  mit  den  nächsten  verderben,  „Ballerspielen“  an  der 
Spielkonsole huldigen oder sinnlos „herumsimsen“ … 
Kürzlich las ich per Internet dazu in der Studie eines Manfred Spitzer, der 
enorme  Medienmissbrauch  mache  Kinder  dick,  dumm,  traurig  und 
gewalttätig. Alle wissen es, und keiner tut etwas dagegen. Weil: es sind 
dies ja später gute Konsumenten – sie werden auch Waren kaufen, die sie 
eigentlich gar nicht brauchen, nur weil man es ihnen einredet.
Können Menschen mit solchen Eigenschaften ihre Zukunft gestalten?
Wenn das die neue Zeit ist,  dann verstehe ich sie nicht mehr! Dass ich 
damit in guter Gesellschaft bin, möchte ich mit einem Zitat des Theologen, 
Philosophen und Urwaldarztes Albert Schweitzer belegen, der im Herbst 
seines Lebens einmal meinte: 
„Der  Mensch  hat  die  Fähigkeit,  vorauszublicken  und  vorzusorgen, 
verloren. Er wird am Ende die Erde zerstören”.
Aber vielleicht  täusche ich mich ja,  und unsere Gattung wird auch mit 
dieser Krise fertig, denn: Not macht ja bekanntlich erfinderisch!
Schade bloß, dass man es immer wieder dazu kommen lässt …
 
Lydia Radestock, im September 2009

Meine abgebrochene Lehre als Verkäuferin

Als ich im Jahre 1938 im Juni mit 14 Jahren aus der Schule kam, waren 
bei uns im Elbetal unruhige Zeiten. Es gab oftmals Reibereien zwischen 
der tschechischen und der deutschen Bevölkerung – die Stimmung war 
gereizt. 



Dann kam das Münchener Abkommen und die deutsche Besetzung …

Deshalb habe ich auch erst im Januar 1939 eine Lehre im benachbarten 
Industrieort  Lobositz aufgenommen. Ich wollte Verkäuferin werden und 
lernte im dortigen Kleidergeschäft von Wilhelm Schmehle. 

Das Geschäft hatte ursprünglich einem Mann jüdischen Glaubens gehört, 
von  dem  es  Herr  Schmehle  preisgünstig  abgekauft  hatte,  bevor  er 
emigrierte. 
Denn: zu dieser Zeit waren ja die Juden schon „unerwünscht“ geworden.

Weil  mein  Vater  bei  der  Bahn  arbeitete,  bekam  ich  als  Lehrling  eine 
Freikarte für die tägliche Zugfahrt nach Lobositz.

Leider konnte ich meine Lehre nicht ganz beenden, weil Herr Schmehle 
zur Armee einberufen wurde und den Laden schließen musste.

Ich arbeitete dann im Sommer in der elterlichen Landwirtschaft und ging 
im
Winter  als  Nähgehilfin zu  einem Schneider  nach Aussig,  bis  auch dort 
kriegshalber geschlossen wurde.

Nach der Vertreibung aus der Heimat fand ich zunächst keine Anknüpfung 
mehr  an  meinen Lehrberuf:  ich  war  dann zuerst  bei  Bauern als  Magd, 
später  in  einem  Arzthaushalt  als  Hausgehilfin,  dann  in  einem 
Kunstgewerbe-Geschäft tätig. 
Es  folgte  eine  Anstellung  als  Laborhelferin,  danach  war  ich  an  der 
Hygieneinspektion in Halle (S) beschäftigt.

Erst in den 1960ern habe ich wieder „verkäufern“ können: 
Der Hutladen in der Eisenhüttenstädter Leninallee stellte mich ein – es hat 
mir viel Freude gemacht! 
Wenn damals nur mein Gesundheitszustand stabil geblieben wäre, und ich 
hätte bleiben können! 

Heute allerdings verkauft dort schon längst niemand mehr Hüte; man kann 
sie ja eh’ im Internet reibungslos über Ebay, Otto, Amazon … beziehen.



Ich habe mir fest vorgenommen, demnächst mit meinem Enkel Hans mal 
wieder in die Oderstadt fahren – und sei es nur, um zu schauen, was aus 
„meinem“ Hutgeschäft geworden ist …

Lydia Radestock, im September 2009

Mein Vaterhaus

In den 1950er malte mein Mann Günter nach einem Foto aus den 1940ern 
mein  Praskowitzer  Vaterhaus  als  Aquarell  und  schenkte  es  mir  als 
Erinnerung an meine Heimat, aus der unsere Familie am 17. Juli 1945 von 
den  Tschechen  gewaltsam  vertrieben  worden  war.  Es  war  eines  der 
wenigen Fotos, die ich damals mitnehmen konnte.

�

Dieses  Haus,  in  dem ich  am 2.  Juni  1924  geboren  wurde,  soll  früher 
einmal  ein  Forsthaus  gewesen  sein.  Wie  mein  Großvater,  der  es  von 
seinem Großvater erfuhr, mir erzählte, ist es um 1730 erbaut worden. 



Bis zur ersten Etage bestanden die Mauern aus mit  Lehm verbundenen 
Feldsteinen. Sie war einen Meter dick. 
Darüber  befand  sich  ein  Fachwerkbau,  dessen  Fächer  mit  Lehm  und 
Strohhäcksel gefüllt waren.
Das  Dach,  mit  je  zwei  Dachluken  auf  jeder  Breitseite,  reichte  nach 
rückwärts fast bis zur Erde.

In der Haustür war eine größere Scheibe mit einer Luke für die Schwalben 
angebracht.
Sie führte in den großen Hausflur, der an der Rückseite einen Backofen 
aufwies, in dem bis 1930 Brot und Kuchen gebacken wurde. 
Nebenan gab es in einer Mauernische Abstellmöglichkeiten. Auch waren 
hier zwei große Kupferkessel eingebaut.
In dem einen konnte das Fleisch geschlachteter  Schweine gekocht oder 
Pflaumenmus und Rübensirup zubereitet werden. 
Der andere Kessel war für das Kochen der Viehkartoffeln oder der weißen 
Wäsche bestimmt. Die Wäsche wurde manchmal auch in einem großen 
Holztrog  eingeweicht  und  anschließend  in  einer  schwenkbaren 
Waschmaschine  gewaschen,  an  welcher  eine  kleine  Presse  zum 
Entwässern der nassen Wäsche angebracht war.

Das  Untergeschoss  wurde  von  einer  großen  Wohnküche  beherrscht,  in 
deren dicke Mauer ein Küchenschrank eingebaut war. Dann gab es da noch 
einen Kachelofen mit einer Röhre und einer Herdplatte. Gegenüber befand 
sich die Waschecke. Das Wasser hierfür musste übrigens bis 1915 vom 
Paterborn (ein halbe Stunde entfernt) geholt werden. Damals hatten auch 
die Nachbarsleute das Recht, den sogenannten Wasserweg durch unseren 
Hof zu benutzen. Zu meiner Zeit gab es aber schon eine Wasserleitung.
Diese Stube hatte an der Ostseite zwei und an der Südseite zwei weitere 
Fenster. 

Die  kleinere  Stube  nebenan  bewohnten  meine  Großeltern,  die  dadurch 
nicht  mehr  Treppensteigen  mussten.  Auch sie  hatten  einen  eingebauten 
Ofen mit einer Herdplatte und einer Ofenröhre. Hier sorgten zwei Fenster 
für Licht.

Zur ersten Etage führte eine Holzstiege.



Unter  dem  schrägen  Dach  befanden  sich  eine  große  und  eine  kleine 
Kammer mit je zwei Fenstern (hier schliefen die Eltern und mein Bruder 
Franz und ich) sowie etliche Abstellgelegenheiten. 

Die Balkontür hatte eine Luke für die Katzen.
Der riesige Balkon an der Vorderseite des Hauses war für das Trocknen der 
Wäsche, der Bohnen und der Maiskolben vorgesehen. Als Schmuck wurde 
er im Sommer von ungefähr 80 Geranienblumentöpfen umkränzt. 

Auf  dem  Dachboden,  zu  dem  eine  weitere  Stiege  führte,  wurde  das 
Getreide aufbewahrt. 
In  großen  gefächerten  Holzbehältern  lagerten  Trockenobst,  Nüsse, 
ausgerüffelte Bohnen und Mohn; jede Möglichkeit zur Aufbewahrung des 
Wintervorrats war optimal genutzt.

Das Haus stand unter Denkmalschutz. Meine Eltern mussten seitens der 
Gemeinde  bei  Reparaturen  und  Modernisierungen  zahlreiche  Auflagen 
einhalten.
Sehr  traurig  war  ich,  als  ich  in  den  1960ern  zum  ersten  Mal  mein 
Heimatdorf besuchte und das Haus nicht mehr sehen konnte - die neuen 
tschechischen Bewohner des Dorfes hatten es abgerissen.

Lydia Radestock, im Februar 2009



�

Schlittschuh-Romantik an Heyßlers Teich 

Für uns Praskowitzer Kinder war es im Winter eine besondere Freude, auf 
dem  zugefrorenem  Teich  am  Nordrand  des  Dorfes  zu  schlittern  oder 
Schlittschuh zu laufen.

Als ich in das entsprechende Alter kam, hätte ich es allzu gern auch mal 
versucht - es sah schön und doch so leicht aus, wenn die anderen Kinder 
über das Eis glitten.
Meine Freundin, die Pappisch-Traudel, war mir hier voraus – sie konnte 
mit  ihrem  Bruder,  dem  Oberlehr-Emil  und  vielen  anderen  Jungs  und 
Mädchen wunderbar eislaufen.



�
Endlich bekam auch ich zu Weihnachten Schlittschuhe geschenkt!
Ich dachte anfangs, als ich mit meinen neuen Schlittschuhen zum Teich 
kam, dass auch ich gleich losgleiten könnte. Stattdessen saß ich zunächst 
dauernd auf dem Hintern, bis mich Traudel und Emil in die Mitte nahmen. 
Als  sie  mich aber  nach einigen Runden los  ließen,  fiel  ich wieder  hin. 
Doch ich versuchte es immer aufs Neue, und es dauerte nicht lange, da 
konnte ich mit den anderen Kindern über das Eis des Teiches sausen. Nun 
brauchten sie nicht mehr über mich zu spotten.

Ein paar Jahre später - ich zählte nun zur Dorfjugend - wurde es auf dem 
Eis sogar romantisch, besonders abends bei Mondschein. Dann wurden die 
Teich-Runden Hand in Hand gedreht und dabei natürlich auch geschmust.

Leider wurde das Eis des Teiches von den Gastwirten des Ortes ständig für 
ihre Bierkeller benötigt und abgeholt. Man konnte dann eine Weile nicht 
Schlittschuhlaufen. Es dauerte immer einige Tage, ehe das Eis gefahrlos 
wieder  zu  betreten  war.  Versuchten  es  trotzdem  einige  schon  voreilig, 
brachen sie ein.
Hatte das Eis aber wieder eine gewisse Stärke, wurde es erneut von den 
Wirten „geerntet“:
Unser  Schlittschuhglück  war  also  nicht  ungetrübt  und  zeitlich  sehr 
eingeschänkt ...



Um  das  auszugleichen,  sind  unsere  Dorf-Jungs  im  Frühling,  wenn  es 
anfing zu tauen, gern mit ihren Schlitten über das tauende Bugeis gefahren. 
Mein Bruder versank dabei mit seinem Rodel einmal fast völlig unter dem 
Eis im Wasser. Zum Glück standen einige Männer am Ufer des Teiches 
und zogen ihn heraus.

Weil  den  Kindern  fortlaufend  das  Eis  genommen  wurde  und  nach  der 
„Eisernte“  immer  wieder  mal  einige  im  Teich  einbrachen  und  fast 
ertrunken wären, versuchten manche von uns den Schlittschuhlauf sogar 
auf  der  Elbe.  Aber  dort  gab  es  keine  genügend  spiegelglatte  Fläche  - 
außerdem war es hier noch viel gefährlicher, in ein Eisloch zu geraten. Ein 
Junge, der Quaschnitzka Fritz, ist - 11 Jahre alt - auf diese Weise ertrunken 
und wurde erst im Frühling an einer Weide hängend tot aufgefunden.

Später  hat  der  Gemeinderat  eine  andere  Lösung  geschaffen:  Im 
neuangelegtem Park an der Elbe unterhalb Pauls Villa wurde ein großer 
Eisplatz  für  die  Kinder  angelegt.  Dort  konnte  man  nun  ohne  Gefahr 
einzubrechen den ganzen Winter über schlittern oder Schlittschuh laufen. 
Ganz  elegant  glitten  hier  besonders  die  Klausnitzer  Herta  mit  dem 
Oberlehr Emil und dem Pappisch Rudi über den großen Platz. Sogar von 
Libochowan kamen im Winter Kinder über das Elbe-Eis herüber, um bei 
uns Schlittschuh zu laufen!

Was gäbe ich dafür, heute noch einmal mit Schlittschuhen an der Füßen 
wie schwerelos über das Eis meines Heimtorts gleiten zu können ...

Lydia Radestock, im Mai 1999

Reformkaiser Joseph II. hebt die Leibeigenschaft in Böhmen auf



�
Joseph II. galt als der Reformer unter den deutschen Kaisern. In seinen 
Erblanden  hat  er  in  dieser  Hinsicht  Vorbildliches  geleistet.  So  hob 
Österreich 1781 die Leibeigenschaft förmlich auf,  und man ermöglichte 
1783 die Ablösung der Fron-Dienste.
Bis  zur  tatsächlichen  persönlichen  Freiheit  Aller  und  dem  entgültigen 
Wegfall der Fron war es aber dann noch ein weiter Weg: Durch das Wirken 
und die Anregung des Abgeordneten Dr. Hans Kudlich wurden Österreichs
14 Millionen Bauern erst 1848 - 49 ganz und gar von der Leibeigenschaft 
befreit - er wird deshalb als Bauernbefreier angesehen. Zum Vergleich:
In Amerika befreite rund 20 Jahre später Präsident Lincoln 3 Millionen 
farbige Sklaven.

Zurück ins 18. Jahrhundert: Vor Joseph II. mussten die kleineren Bauern 
immer - umsonst - die Felder der Großgrundbesitzer bewirtschaften, ehe 
sie ihre eigenen Äcker bestellen und beernten durften. 
Außerdem hatten sie viele Abgaben an diese Herren und an die Kirche zu 
leisten.



Deshalb litten sie bei ungünstiger Witterung oftmals unter Not und Elend.

Inkognito  in  einer  Kutsche  fahrend,  kontrollierte  der  Kaiser  in  den 
Folgejahren  die  Durchführung seiner  Anordnungen.  Oft  war  er  deshalb 
auch in Böhmen unterwegs und führte Gespräche mit den Bauern.

In der Nähe des Dubitzer Kirchleins unterhalb des Milleschauer Berges bei 
Kletschen pflügte damals ein Bauer sein Feld. Der Kaiser ließ anhalten und 
fragte den Bauern, wie es ihm gehe, was er für Abgaben hätte ...

Dann bat er ihn, mit dem Pflug, vor den zwei Pferde gespannt waren, eine 
Furche ziehen zu dürfen.

Der Bauer wusste nicht, dass er es mit dem Kaiser zu tun hatte, weil er ihn 
noch nie persönlich sah.
Der Kaiser gab sich erst nach seiner Pflügerei zu erkennen. Er versprach 
dem  Bauern,  dass  er  in  Zukunft  nicht  mehr  soviel  für  den  Gutsherrn 
arbeiten müsse, und immer erst seine Felder bestellen könne.

Am  Rande  dieses  Feldes  wurde  ein  paar  Jahre  später  ein  Denkmal 
aufgestellt: Ein auf einem Sockel stehender Pflug – darunter verkündete 
eine Tafel, dass hier der deutsche Kaiser eigenhändig eine Furche geackert 
habe.

1980,  während  eines  Heimattreffens  und  mit  anschließender  Rundfahrt 
durch das böhmische Mittelgebirge, unserer alten Heimat, sahen wir, dass 
dieses  Pflug-Denkmal  noch  teilweise  vorhanden  war.  Es  wird  aber 
offensichtlich nicht mehr gepflegt. 
Dabei ist doch die Aufhebung der Leibeigenschaft auch für die Böhmen 
ein wichtiges historisches Ereignis gewesen. 

Der - unter der kommunistischen Herrschaft sorgsam kultivierte - Hass auf 
alles Deutsche ist aber bei den neuen Herren offenbar so stark, dass sie 
eine gemeinsame Vergangenheit nicht akzeptieren wollen.
Ob sie einmal zur Besinnung kommen werden?

Lydia Radestock, im Mai 1990



Als ich mit meiner Freundin Traudel 1938 Osterwasser holen ging ...

�
In meiner alten Heimat gab es zahlreiche Osterbräuche. Einer davon war: 
Die jungen Mädchen gingen Osterwasser holen. Dabei galt es, das Wasser 
bis nach Hause zu bringen, ohne zu reden, zu kichern, zu singen – ja, ohne 
überhaupt irgendeinen Laut von sich zu geben. 
Das wussten aber auch unsere Dorfjungs, und taten Jahr für Jahr alles, um 
uns zu überraschen und die Sache gründlich zu verderben.

1939, wir waren 14, hatten meine Freundin Traudel und ich uns ganz fest 
vorgenommen,  uns  von  den  blöden  Bengels  diesmal  auf  keinen  Fall 
erwischen zu lassen. 
Damit wir es nicht wieder verschliefen wie im Jahr davor, ließen wir einen 
Wecker klingeln. Es war noch duster, da zogen wir am Ostersonntag ganz 
eilig mit unseren Krügen los zum Paterborn. Bald waren wir bei der Quelle 
angelangt, wo schon einige andere Mädchen aus dem Dorf ihre Gefäße mit 
Wasser gefüllt hatten. Deshalb dauerte es eine ganze Weile, denn immer 
nur eine von uns Mädchen konnte an die Quelle heran. Jede wusch sich 
dabei nach altem Brauch auch noch das Gesicht. Rings um die Quelle war 
lehmiger glitschig - feuchter Boden, und alle mussten alle acht geben, dass 



sie nicht hinfielen, wollten sie heil mit dem Wasser nach Hause kommen. 
Hinter  den  hohen  Büschen  an  der  Quelle  hatten  wir  aber  gleich 
nachgeschaut  –  keine  Junge  war  zu  sehen!  „Verschlafen“,  dachten  wir 
schadenfroh.

Dann ging es zurück. Wir waren schon seelig, es fast bis zum Dorf ohne zu 
schnattern  oder  lachen  geschafft  zu  haben.  Da  ertönte  plötzlich  von 
Wesselys  Garten  her  ein  Gegrunze  und  Geschnaufe,  und  einige  Jungs 
sprangen vor uns hoch und erschreckten uns wirkungsvoll. 
Unser  Gekreische  blieb  nicht  aus!  Ganz  traurig  liefen  wir  dann  nach 
Hause. Die Dorfbengels lachten uns hinterher. Sie freuten sich diebisch, 
dass sie es wieder einmal geschafft hatten ,,,

Lydia Radestock, im April 1997

Willys Orgelspiel 

Reichelt Willy spielte bis 1939 in der Kirche in Praskowitz die Orgel. Er 
sollte auch für Sänger-Nachwuchs im Kirchenchor sorgen. Deshalb probte 
und übte er eifrig mit uns größeren Mädels und Jungs auf dem Chore oben 
in der Kirche. 

Am  schönsten  war  es  zur  Maienzeit  -  da  ging  es  nach  den  Proben 
manchmal sehr lustig zu. Denn der Willy war auch von den damaligen 
neuesten  Schlagern  begeistert.  Er  spielte  uns  nicht  selten  nach  einer 
Maienandacht einige Schlager vor. Der Pfarrer hörte das einmal, kam ganz 
entsetzt in die Kirche und meinte: „Das ist doch Musik für die Spielleute 
im Gasthaus!“

Da Willy trotz seiner Jugend ein sehr fähiger Organist war und auch den 
Kirchenchor sowie die Nachwuchssänger gut anleitete, hat ihm der Pfarrer 
dann aber keine weiteren Schwierigkeiten gemacht. Er beließ es bei der 
Ermahnung, solche weltliche Musik wenigstens etwas leiser zu spielen. 

Willy spielte dann aus Spaß an der Freude immer wieder mal Schlager in 
der Kirche. Bei der Hochzeit der Joch Bertl gab er im Gotteshaus gar den 
„Stern von Rio“.



Der Reichelt Willy ist dann als Leutnant im zweiten Weltkrieg gefallen. 
Wir Praskowitzer gedenken seiner in Freundschaft.
 

�

Lydia Radestock, im August 1997

Schlittenfahren in Praskowitz

Bei uns in Praskowitz war winters über das Schlittenfahren sehr beliebt. 
Ski jedoch gab es nur wenige. 

�
Weil  damals  noch wenig Autos  fuhren,  rodelten wir  Kinder  im ganzen 
Dorf sogar auf den Straßen herum, wo immer es nur etwas abwärts ging. 
Dabei gab es natürlich auch eine Menge Missgeschick, über das ich hier 
einmal berichten möchte:



Des öfteren fuhren Kinder und jugendliche Praskowitzer abends mit dem 
Schlitten auf dem Dach von Ulbrichs Ausgedinge-Häuschen. Das kleine 
Gebäude war am Hang gebaut, und das Dach ging gleich von der Straße 
weg hoch. Wenn zu viele auf dem Schlitten saßen und sie die Kurve vorm 
Haus nicht kriegten, war es passiert ... Deshalb hat der alte Ulbrich das 
neue Dach des Hauses dann auch so verändern lassen, dass es nicht mehr 
bis auf die Straße herunter reichte.

Wir  sind  so  manches  Mal  fast  bis  unter  die  Kubatschke  hochgelaufen, 
kamen dann mit Schwung von der Trejbe herunter in das Dorf, über die 
Straße weg den Dorfplatz herunter ... 

Öfters ging es mit dem Schlitten bis hinab auf das Eis der Elbe - sogar 
über die Bahnschienen hinweg. Einmal geriet dabei der Hieken Fritz, der 
hinten  drauf  den  Klausnitzer  Hubert  sitzen  hatte,  in  einen  Zug.  Beide 
hatten  Glück  im  Unglück:  Dem  Fritz  musste  ein  Bein  abgenommen 
werden, der Hubert kam mit dem Schrecken davon.

Der  Tschernai  Franz  ist  beim  Schlittenfahren  vom  Roten  Tor  bei 
Bretschneiders vorbei gekommen und dann unten vor Fritschens Haus in 
ein Auto reingefahren; er hatte eine Beule, Gehirnerschütterung und den 
Fuß gebrochen. Hinter ihm saß der Mildner Helmut - der kam mit dem 
Schrecken und ohne Beule davon. 

Totzdem:  Was  gäbe  ich  heute  darum,  noch  einmal  eine  zünftige 
Schlittenfahrt in Praskowitz zu erleben!

Lydia Radestock, im Februar 1994

Aschetopfwerfen zur Federschleißzeit

Im Winter zur Federschleißzeit verübte die Praskowitzer Dorfjugend öfter 
lustige  Streiche.  Man  bedenke:  Die  Abende  waren  lang,  es  gab 
verhältnismäßig wenig zu tun und noch keine Fernseher ... 



Das traditionelle "Aschetopfwerfen" vor die Haustüren, ein uralter Brauch, 
gehörte  da  noch  zu  den  harmosen  Neckereien.  Machmal  machte  man 
jedoch zur Federprovende, dem festlichen Abschluss des Federschleißens, 
Mist im wahrsten Sinne des Wortes: 
In  Dorf  gab  es  viele  freistehenden  Aborthäuschen,  auf  die  es  die 
Spitzbuben jetzt ganz besonders abgesehen hatten. 

Finger  Holtens  Herzhäusel  beispielsweise  wurde  von  der  Dorfjugend 
einmal  in  dunkler  Nacht  auf  den  Dorfplatz  gestellt.  Wie  Fingers  ihren 
Abort danach benutzen wollten, war er verschwunden. 
Der Polizist und Dorf-Nachtwächter Ritschel wunderte sich nicht, als er 
bei  seinem Rundgang das Häuschen mitten auf  dem Platz erblickte.  Er 
wußte  gleich:  Es  ist  Federprovende  im Dorfe  -  da  wird  wieder  Unfug 
getrieben. "Wer weiß, was sie noch alles angestellt haben?" dachte er bei 
sich.
Der Finger Holt hat nächsten Tag sein Aborthäusel wieder abgeholt, indem 
mit seinem kühe- bespannten Leiterwagen vorfuhr. Ganz harmlos wurde er 
dabei gefragt: "Na Holt, willst wohl jetzt bis runter auf den Dorfplatz zum 
Scheißen  geh´n?".  Scheinheilig  waren  ihm  sogar  einige  der  Hallodris 
behilflich, das Häusel aufzuladen und auch wieder mit aufzustellen.

Eines  Abends  kam  die  Redlin  abends  vom  Federschleißen  und  wollte 
schnell  noch  einmal  ihren  Abort  benutzen.  Sie  hatte  diesmal  bei 
Pappschens  Abschluß-Provende  etwas  viel  gegessen  und getrunken.  Ihr 
Herzhäusel stand draußen an der Straße am Misthaufen. Die Tür war nicht 
verschlossen. Jeder, der ein Bedürfnis hatte, konnte hier hinein gehen und 
den Abort benutzen. Auf Redlins Brettel saß es sich auch gar angenehm, 
denn man konnte beim Sitzen durch das Herz in der Türe nach draußen auf 
die Straße sehen und die Leute beobachten.
So kam es denn, dass die Redlin ihr eigenes Herzhäusel besetzt vorfand, 
obwohl sie es verdammt eilig hatte. Jedenfalls saß jemand auf dem Brettel 
drauf. Im Finstern konnte sie ihn aber nicht richtig erkennen. Ärgerlich 
begann sie vor dem Häusel auf und ab zu wandern und von einem Fuß auf 
den andern zu treten - wie man das eben tut, wenn man mal muss. 
Nach einer Weile wurde es ihr zu bunt, weil sie es nun doch nicht mehr 
aushalten konnte. Sie riss die Türe auf und rief: "Jetzt mehrste Dich aus, 
ich muß auch mal drauf!"



Nicht geschah! Da erwischte sie das vermeindliche Weib am Rocke und 
stellte fest, daß es nur eine Puppe war ... "Na, Ihr Bengels, da habt Ihr mir 
ja wieder ein´s ausgewischt", rief sie übern Platz zu Brettschneiders Laden 
rüber, wo einige Burschen rumstanden und schon gewartet hatten, wie die 
Redlin mit der Situation fertig wird. Denn vorher waren sie bei Pappschens 
Aschetopfwerfen und wußten, daß die Redlin bald kommen mußte.

Die Puppe hat dann zur Federschleißzeit noch manche Runde gemacht - 
sie sah auch ganz mollig aus und hatte eine hübsche Larve, welche man 
durch ein verdeckendes Kopftuch nicht gleich erkennen konnte. Dazu hatte 
sie noch Schuhe an, ausgestopfte Strümpfe, besaß Arme und Hände ... Sie 
war einmal von der Rosenkranzin (meiner Mutter), der Mildnerin und der 
Pappschin  eigens  zur  Faschingszeit  angefertigt  worden.  Eingeweiht 
worden war sie dadurch, dass man sie dem Dunkel Emil ins Bett legte, als 
der noch Jungeselle war und nicht ganz nüchtern aus der Gastwirtschaft 
kam.

Bei Storchens in der Schmiede, da war erst etwas los: Da wurde die Marie 
zur Federschleißzeit im Herzhäusel durch eine leuchtende Taschenlampe 
erschreckt. 
Die  Lampe  war  dem  Großvater  zuvor  in  den  Abort  gefallen.  Da  es 
gefroren war, ging sie nicht unter und leuchtete nun nach oben. Wie die 
Marie den Abort benutzen wollte und das Licht sah, kam sie ganz atemlos 
zurück in die Stube und rief: "Emil, komm nur schnell raus, bei uns sitzt 
ein verrückter Spanner im Abort und leuchtet mich von unten an!"
Das wurde natürlich auch bei den anderen Federprovenden erzählt und die 
Marie nachher im Dorfe gefragt: "Sag mal, sitzt denn der perverse Mann 
noch bei Euch im Abort?"

Einmal zur Federschleißzeit waren Löbels Ackerpflug und seine Eggen auf 
dem  Dorfplatz  aufgestellt,  dann  wieder  hatten  die  verrückten  Bengels 
etliche  Haustore  hingeschafft  oder  die  Milchkannen  in  einer  Reihe 
aufgestellt ...

Bei Rosenkranzens deckte man zur Federprovende eine Glasscheibe auf 
den Schornstein. Vor dem Haus warteten die Aschetopfwerfer darauf, daß 
man wegen des Qualms die Fenster auf-reißen würde. Der Scherz hätte 
aber gefährlich werden können, denn der ganze Rauch kam oben in der 



Kammer zum Ofen heraus, wo unser Großvater schlief. Er wäre beinah 
erstickt.

Ein  anderes  Mal  hat  man  einen  großen  Reklamemann  von  Seichens 
Gasthaus aus Lichtowitz vor unsere Haustür gestellt, und dazu noch einen 
Stapel  Holz  davor  aufgeschichtet,  sodaß  man  nicht  herein  und  heraus 
konnte und die Frauen zum Fenster einsteigen mußten, als sie nach Hause 
gehen  wollten.  Mühselig  mußten  wir  alles  aufgestapelte  Holz  wieder 
entfernen und neu aufstellen.
Die  Gastwirtsfrau  holte  dann  den  Papp-Mann  wieder  ab,  nachdem  sie 
erfahren hatte, wo er sich befand.

Einmal hatten die jungen Burschen einen Schlitten voll Mist geladen und 
bei Ulbrichs auf das Dach des Ausgedingehäuschen gestellt.  Denn: Das 
Häuschen war am Hang gebaut, und das Dach ging gleich von der Straße 
weg hoch.

Ja ja, im Winter und besonders bei einer Federprovende mußte man bei 
uns  mit  manchem  Schabernack  rechnen!  Und  so  flink  war  der 
Nachtwächter Ritschel auch nicht mehr auf den Beinen, um den Unfug zu 
verhindern  -  überall  konnte  er  nicht  sein!  Aber  er  gab  sich  Mühe: 
Besonders  abends  -  da  hörte  man ihn schon von weitem,  wenn er  mit 
seinem großen Stock die Runde durch das Dorf machte.  Jedoch ehe er 
wieder  zurück kam,  waren sie  längst  fertig  mit  ihren Untaten,  denn es 
waren ja immer mehrere bei so einer Sache dabei. 
Mancher  von  den  üblich-verdächtigen  Gören  bekam  dann  schon  mal 
vorbeugend einen Klaps, wenn er sie tagsüber erwischte - deshalb machten 
wir als Kinder und Jugendliche auch lieber immer einen großen Bogen, 
wenn wir den Ritschel kommen hörten.

So  gehört  auch  das  Aschetopfwerfen  zur  Federschleißzeit  zu  den 
besonderen Erinnerungen meiner Kinderzeit,  und ich verstehe heute das 
Dichterwort  "Jugend  ist  Trunkenheit  ohne  Wein"  auch  aus  dieser 
Erfahrung.

Lydia Radestock, im Januar 1993



Im Heu am Paterberg 

Mein  Bruder  und  ich  freuten  uns  immer,  wenn  es  zur  Heuernte  zum 
Paterberg ging. Das war eine lustige Sache. 

�
Natürlich  hatten  auch  wir  Kinder  unsere  Aufgaben  dabei,  mußten  das 
getrocknete Heu zusammen harken und zu Schobern aufstapeln helfen ... 
An dem steilen Berghang war es eine mühselige Arbeit, und dabei kam 
man, wenn es sehr heiß war, oft in´s Schwitzen. Aber uns Kindern machte 
das nichts weiter aus. Denn: Was gab es dort alles zu sehen und zu erleben!

Spannend war etwa jedesmal, wenn wir zwischendurch gemeinsam auf das 
Echo  vom gegenüberliegendem Zirkowitzer  Berg  lauschten.  Wir  riefen 
immer  wieder:  "Was  hat  der  Kaiser  in  der  Tasche?"  und  warteten  auf 
"Asche". Und: "Was ist der Bürgermeister von Salesel?" - "Esel!" Oder: 
"Wir können funken ...",  "heute ist´s  heite ...",  "wo steht die Leiter ..." 
Immer fiel uns bei diesem Spiel etwas Neues ein. 

Manchmal  störten  uns  während  des  Rufens  unten  auf  der  Bahnstrecke 
vorbeifahrende Züge, wobei der Lockführer außerdem noch pfiff, wenn er 
mit dem Zug um die Kurve kam. Wir vernahmen dann nur das Echo vom 
Pfiff des ratternden Zuges.



Viel lieber als die Züge sahen wir auf der Elbe unten die Dampfer mit 
etlichen Kähnen hinten dran oder einzelne Zillen sowie die großen weißen 
Ausflugsschiffe ankommen. Wir riefen dann ganz laut und winkten zu den 
mitfahrenden  Leuten  hinüber.  Schon  von  weitem  versuchten  wir  die 
Schiffe zu erkennen: Jedes war anders gebaut und hatte einen Namen nach 
einer Stadt an der Elbe. Auf manchen Dampfern spielte eine Musikkapelle. 
Gern wären auch wir öfter mitgefahren, doch das war für meine Eltern zu 
teuer.

Schaurig  hörte  es  sich  am Paterberg  vor  einem Gewitter  an,  wenn der 
Donner grollte und wir nicht rechtzeitig mit der Arbeit fertig waren. Beim 
nachfolgendem Regenguß gingen wir in unsere Schutzhütte am Berghang.

Wir beeilten uns aber auch ohne Gewitterdrohung immer sehr, mit dem 
Heu  fertig  werden.  Denn  bevor  es  wieder  heimwärts  ging,  rollten  wir 
Kinder uns anschließend noch von ganz oben den Berg herab. Meistens 
landeten wir unten weich an irgend einem Heuschober.

Wenn die Heuernte fertig, das Heu in der Scheune und wir Geschwister bei 
der Ernte fleißig gewesen waren, konnten wir zur Belohnung manchmal 
mit  unseren  Eltern  eine  Fahrt  auf  einem  großen  weißen  Elbedampfer 
erleben. Das war ein ganz seltenes Ereignis für meinen Bruder und mich.
Wir freuten uns schon wochenlang auf einen solchen Sonntag. Da hieß es 
dann  vorweg  sehr  achtgeben  und  jeglichen  Unfug  meiden,  der  Strafe 
verdient und die Fahrt etwa hätte ausgefallen lassen!

Lydia Radestock, im Juni 1994

Spurensuche in Praskowitz 

Am  21.10.1994  war  für  mich  ein  großer  Tag:  Sohn  Klaus  und 
Schwiegertochter  Beate  fuhren  mit  mir  und  der  kleinen  Enkelin  Maria 
wieder  einmal  in  meine  alte  Heimat.  49  Jahre  zuvor  hatte  man  uns 
Praskowitzer von hier vertrieben. 



�
Wir hatten in Dresden bei Beates Eltern übernachtet und fuhren früh gegen 
9.00 Uhr bei schönem Herbstwetter die Elbe entlang zuerst nach Aussig. 
Dort mussten wir lange nach einem Parkplatz suchen, ehe wir das Auto auf 
dem Marktplatz abstellen und einkaufen gehen konnten.

Zuerst  ging  es  in  das  große  Kaufhaus  „Labe".  Dort  kauften  wir 
Büroartikel, und die Maria wurde ewig nicht fertig bei der Entscheidung, 
welches Stirnband sie nehmen sollte. Wie eine kleine Dame drehte sie sich 
vor  dem  Spiegel  hin  und  her.  Anschließend  wurde  ein 
Zimmerspringbrunnen erstanden.
Im Uhrengeschäft in der Teplitzerstraße kaufte Klaus schließlich noch eine 
Wanduhr mit einer Big-Ben-Melodie – ein sehr angenehmer Klang. 

Dann  aßen  wir  Mittag:  Es  gab  Sauerbraten  -  zu  jedem  Essen  wurden 
Knödel gereicht.

Nun ging es zum Wochenmarkt. Hier kaufte Klaus für sich und mich eine 
Armbanduhr zu je 12.00 Mark sowie Trockenblumen und Tulpenzwiebeln.

Endlich  fuhren  wir  gen  Praskowitz,  mein  Heimatdorf.  Leider  war  es 
inzwischen schon fast  halb 4.00 Uhr nachmittags geworden. Die Sonne 
versteckte sich, und Wind war aufgekommen.



�

Vor dem Ortseingang gingen wir beim Wächterhaus hoch, um zuerst unser 
ehemaliges  Paterfeld  und  den  Berg,  von  dem  wir  uns  als  Kinder  zur 
Heuernte von oben herunter rollen ließen, zu besichtigen. Auf dem Feld 
standen noch einige alte Obstbäume, doch die Schutzhütte hatte kein Dach 
mehr; aus ihrem Inneren wuchs ein Nussbaum empor.
Die  jetzigen  Wächterhausbewohner  haben  ein  großes  Stück  vom  Feld 
abgeteilt und sich einen Obst - und Gemüsegarten angelegt. Das übrige ist 
verwildert und mit Gras bewachsen.
Am  Hang,  wo  einst  unsere  Stachel-,  Johannis-  und  Himbeersträucher 
standen, sind jetzt große wilde Hecken emporgewachsen.

Weiter ging es in Richtung Dorf. Das Kreuz am Ortseingang, von wo aus 
es nach Salesel geht, ist renoviert (ebenso wie das Kreuz hinter dem Ort, 
von wo aus man nach Lichtowitz kommt) und neu angestrichen. Der Teich 
vor  dem  Dorf,  auf  dem  wir  früher  so  manche  Schlitter-  und 
Schlittschuhpartie absolvierten, ist noch vorhanden, aber ringsum sieht es 
verwildert aus.

In  Praskowitz  angekommen  fuhren  wir  den  Dorfplatz  hinab  bis  zum 
Pfarrhaus und gingen dann zum Friedhof. Das Dach der Kirche hat ein 
großes Loch,  von den Mauern blättert  der  Putz,  und eine dicke rostige 
Kette schließt das vermodernde Kirchtor – hier hat es schon lange keinen 
Gottesdienst  mehr  gegeben.  Auch  der  Friedhof  hinter  der  Kirche 
verkommt  immer  mehr.  Vom  Grab  meiner  Urgroßeltern  fehlt  der 
Grabstein, und auch die anderen deutschen Gräber sind verwahr-lost, doch 
gibt es auch neue, die mit verstorbenen Tschechen belegt sind.
Die Friedhofsmauer zur Bahn zu beginnt einzufallen - auch die Mauer, wo 
„meine“ große Linde vor dem Kirchplatz steht. 



Die Linde selbst, von welcher ich Mannigfaltiges aufgeschrieben habe, ist 
riesengroß geworden. Eine Bank steht jedoch nicht mehr davor. Reichelts 
Villa daneben ist unbewohnt und verfällt, ebenso fällt das Haus daneben 
ein, wo mal die Eiselts gewohnt haben. Bauer Becks Haus ist ganz weg; 
im Hof dahinter steht ein hässlicher Neubau.

Nun fuhren wir in unserer ehemaligen Straße entlang. Löbels Bauernhaus 
ist abgerissen, und wo das Auszughaus von Löbels Großmutter stand, steht 
jetzt eine Garage.
Auch mein Vaterhaus samt Stall und Scheune sind weg. Hier ist jetzt ein 
Obstgarten angelegt;  man kann jetzt von der Straße bis auf Pappschens 
Hof gucken. Hier verweilte ich lange. Meine Gedanken waren bei meinen 
Eltern  und  ich  dachte  daran,  wie´s  früher  hier  einmal  war:  Glückliche 
Kindheit ...

Die  Straße  in  Richtung  Debus  ist  neu  aufgeschüttet.  Am  alten 
Wasserbassin fehlen die Kastanienbäume. Sie waren 1945 schon sehr groß, 
und wir haben dort oft Räuber und Gendarm gespielt. Auch das ehemalige 
Transformatorenhäuschen ist  weg,  an  dem wir  uns  wegen der  scharfen 
Kurve beim Schlittenfahren im Winter manche Beule holten.

Dann ging es nach Lichtowitz und im „S" nach Kottomirsch hoch. Am 
Wege  sind  einige  neue  Häuser  gebaut,  vermutlich  Bungalows.  Die 
Kastanienallee ist noch vorhanden. Früher sind wir überall zu Fuß dorthin 
gelaufen. Das kann man sich heute kaum mehr vorstellen.

Anschließend fuhren wir durch die Böhmische Pforte weiter an der Elbe 
lang.  Am „Drei  Kreuzberg“ habe ich der  Maria  die  Sage von den drei 
Mädchen erzählte, welche sich, von einem Raubritter verfolgt, hier einst in 
den Abgrund gestürzt haben. Zur Erinnerung an dies Unglück wurden drei 
große Eisenkreuze als Mahnung errichtet, welche noch immer und weithin 
sichtbar hier stehen. 

Weiter ging es über Lobositz nach Leitmeritz, vorbei am Weinbau Gebiet 
„Tschernosek" und dann nach Kamaik,  Rschepnitz,  Libochowan wieder 
hinunter an die Elbe bis nach Dresden.



�

Leider  wurde  es  ab  Leitmeritz  schon  dunkel.  Schöner  wäre  ja  die 
Rückfahrt bei Tage gewesen. Vielleicht finde ich irgendwann mal etwas 
mehr Zeit, mir die Umgebung noch besser ansehen und den Kindern all 
das Schöne erklären zu können, das es einst hier gab. 
Trotzdem bin ich meiner Familie dankbar für die Fahrt! 

Lydia Radestock, im Oktober 1994

Großvaters Gerstenkaffee-Knoblauch-Frühstück

�



In meiner Heimat wurde - besonders von den alten Leuten auf dem Land - 
viel Knoblauch gegessen.

Schon  zum  ersten  Frühstück  ging  es  damit  los:  Großmutter  röstete 
Brotschnitten  auf  dem Herd,  denn:  Einen  Toaster  gab  es  damals  noch 
nicht. 
Die harte Brotrinde wurde vorher ringsherum abgeschnitten, und dann die 
warme  Schnitte  mit  Griebenfett  bestrichen  und  darauf  als  Krönung 
gepresster Knoblauch gegeben. 

Dazu gab es Milchkaffee. Der Kaffee bestand aus gerösteter Gerste und 
schwarzen  Zichorie.  Der  Zichorie  -  ich  weiß  nicht  mehr,  woraus  er 
hergestellt  wurde -  war in  Würfeln abgepackt  und gab dem Kaffee die 
dunkelbraune Farbe.
Der Kaffee war größtenteils „Eigenbau“, denn die dafür benötigte Gerste 
wurde in einem Kuchenblech auf der Herdplatte selbst geröstet und vor 
dem Kochen mit  einer  kleinen Kaffeemühle (welche man zwischen die 
Beine klemmte) gemahlen.
Richtiger Bohnenkaffee war auf den Dörfern nicht Mode - den gab es nur 
an Festtagen!

Der Malzkaffee wurde im Sommer dann auch mit auf das Feld genommen 
und  bei  großer  Wärme  zur  Erfrischung  kalt  getrunken.  Diese 
Angewohnheit schlug sich dann auch in unserem Dialekt nieder: War ein 
Ereignis  schon  oftmals  erzählt  worden,  hieß  es  „Dos  ist  schun  kalder 
Kaffee - is doch nisch neijes mej“.

Damit das Frühstück nicht zu eintönig wurde, gab es immer wieder eine 
andere Variante – zum Beispiel die mit Mehl gekochte Knoblauchsuppe, 
der  stets  auch  etwas  Milch  beigegeben  war.  Dabei  wurde  die  klein 
geschnittene  Brotrinde  auf  den  Teller  (nichts  durfte  verkommen!)  und 
anschließend die Suppe drüber getan – mit diesem „Einweichverfahren“ 
konnten  dann  selbst  zahnlose  „Altenteiler“  mit  der  härtesten  Brotrinde 
fertig werden!

Stellt Euch mal die Aufregung bei unseren Mitmenschen vor, wenn man es 
heute wagen würden, den Tag mit einem Knoblauchfrühstück zu beginnen!



Lydia Radestock, im März 2006

Faschingsball mit Baby und Gans 

1935 -  wieder  einmal  ist  Faschingszeit  in  Praskowitz  an der  Elbe.  Die 
Frauen im Dorfe tun gar heimlich, zaubern Kostüme hervor und gucken in 
alle  Truhen  und  Ecken,  um  noch  etwas  besonders  Originelles  zu 
entdecken:  Vergangnes  Jahr  waren  die  Rokoko-Damen  dran;  auch  die 
Themen Zigeuner, Schornsteinfeger, Clown, Dirndl, Köchin, Riesendamen 
- alles schon mal da gewesen! Was in aller Welt fangen wir also heuer an? 
Und bloß nicht schon wieder Japaner oder Chinesen ... Es dauert lange, eh´ 
sie sich alle einig sind: Wir wollen mal an die 1900er Mode heran!

Schon kommen einige Frauen mit entsprechen Blusen, Röcken und großen 
Federhüten an! Pappschens Großmutter wollen sie gar nötigen: Bei der ist 
doch  oben  auf  dem  Boden  noch  ein  um  30  Jahre  alter  Zwillings 
Korbkinderwagen mit großen Holzrädern vorrätig!
Jetzt kommt aber die spannende Frage: Wer legt sich dort hinein? Denn 
echt soll es schon sein! Die Mildnerin ruft gleich: Ich spiele den Streich, 
bin zierlich und klein, da passe von uns allen nur ich hinein!
Knöchels Albin,  den Fleischer Gesellen,  gewinnen sie für die Rolle als 
Amme.  Gar  stramm  sieht  der  große  Lümmel  mit  den  zwei 
schweinsblasenen Brüsten unter dem Bademantel aus.

Lustig geht es dann mit dem geschmückten Wagen an Faschings Sonntag 
spät abends dem Gasthaus zur Krone entgegen. Fast hätte der Inhalt auf 
der Straße gelegen: Ein Rad geht ab, doch der Albin (Mann ist Mann!) 
fängt es auf und schiebt geschwind den Splint wieder drauf.

Mit großem Tusch werden im Wirtshaus die späten Masken begrüßt. Wie 
dann die Mildnerin im Wagen rings um den Saal gefahren wird, krümmen 
sich alle vor Lachen wie die Aale. Ihr Mann, der Emil meint: Der Bengel 
da drin kann doch nur meine Frau sein! Sie sieht ganz manierlich aus. Man 
hat sie als ein richtiges 1900er Baby angezogen: Im Hemdchen, Lätzchen, 
mit einem großen Schnuller ... sitzt sie im Wagen drin, eine Babymaske 
über  das  Gesicht  gedeckt,  damit  nicht  gleich  jeder  weiß,  wer  dahinter 
steckt.



Amme Albin ruft: Macht Platz, ihr Leute, und Ihr Musikanten haltet ein - 
nun will ich Kind erst einmal stillen. Er bleibt mitten im Saal stehen und 
lässt  seinen  großen  „Busen“  sehen.  Sogar  einen  Fotografen  für  ein 
Erinnerungsfoto haben die Frauen bestellt – der tritt jetzt in Aktion. 

Die alten Frauen unter dem Chore auf den Bänken wollen sich bei dieser 
Szene  fast  die  Köpfe  verrenken.  Dazu  müsst  Ihr  wissen:  Die  Musiker 
spielten in der „Krone“ auf erhöhter Holzempore. Darunter saßen immer 
die Großmütter des Dorfes - sie beobachten genau, was im Saale geschah: 
Wer wie oft mit wem tanzt, oder wieder ein neues Kleid vorführt ... Damit 
hatte man dann wieder für lange Zeit Gesprächstoff. Das war ganz wichtig 
fürs Wohlbefinden, denn es gab ja noch kein Fernsehen, und Radio oder 
Zeitung hatte damals auch nicht jeder.
Sogar die Männer, welche an der Theke standen, stellen ihre Biergläser 
hin, denn auch sie wollen der Albin-Amme zusehen.

Bald jedoch fangen alle Masken an, sich wieder im Kreise zu drehen, es ist 
ja auch schon zehn. Nun soll es bald zur Demaskierung gehen.
Natürlich hat der Albin mit seinem Baby den ersten Preis gewonnen. Die 
große Preistorte hat nicht lange überlebt – sie wird an Ort und Stelle an 
alle Beteiligten aufgeteilt.

Die Stimmung im Saale des Gasthauses zu Krone ist  nun fast  auf dem 
Höhepunkt, da meinen die Mildnerin und die Pappschin: Das kann doch 
noch nicht alles gewesen sein! Was machen wir noch? Sie tuscheln lange 
miteinander.

Es ist bald Mitternacht und große Pause, da huschen die beiden schnell 
hinten aus dem Saal zum Garten hinaus. Sie gucken um die Ecke - bei 
Rosenkranzens ist das Licht längst aus.
Leise schleichen sie durch Rosenkranzens Hoftor. Es dauerte nicht lange, 
da kommen sie wieder heraus, und auf dem Arm hält die Mildnerin ein 
schnatterndes, in eine Decke gewickeltes Federvieh. Damit es keiner hören 
kann, hält sie der Gans den Schnabel zu.

Die Rosenkranzin (meine Mutter) ist ja sonst immer mit dabei auf jedem 
Tanzvergnügen. Diesmal jedoch hat sie einen Hexenschuss erwischt und 



kann trotz Einreibung, Wärme und Massage vor lauter Qual einfach nicht 
mit zum Maskenball.
Sie kommt auch früh nur humpelnd in den Stall.  Oh` Schreck,  ruft  sie 
gleich zu uns in die Stube herein,  unsere Zuchtgans ist  weg! Sie sucht 
überall vergeblich – die Gans ist nicht mehr da. Dabei war doch der große 
Riegel  zu,  und  wegen  der  Kälte  auch  die  Strohgarbe  noch  als 
Wärmeschutz vor der Stalltür!

Die  Großmutter  macht  ein  Gejammer  und Gezeter:  Die  Gans  aus  dem 
Stall, bei dem Frostwetter - das ist doch viel zu kalt, die ist ja schon sieben 
Jahre alt! Weil die Gans so zahm ist, haben wir sie alle lieb und sind nun 
ganz  traurig,  dass  sie  weg  ist.  Jedes  fremde  Wesen,  was  auf  den  Hof 
kommt, kündet sie uns immer mit lautem Geschnatter an – einen besseren 
Wächter finden wir nie wieder. Außerdem - sie bringt alle Jahre zweimal 
Junge. Das meinte nun auch noch der Großvater dazu.

Meine  Mutter  jedoch  überkommt  inzwischen  so  eine  Ahnung  -  das 
Ständchen früh um vier vor unserer Haustür, das war bestimmt eine Art 
Mahnung! Nun will sie mal im Dorfe herumfragen, was sich denn gestern 
beim Maskenball wieder zugetragen hat.
So  schnell  sie  kann  ist  sie  also  über  den  Dorfplatz  hinweg  zu  ihrer 
Schulfreundin, der Mildnerin, gehumpelt - die sitzt mit ihrem Emil gerade 
noch etwas verschlafen beim Kaffeetisch.

Gleich ruft sie erregt zu Tür hinein: Stellt Euch mal vor, unsere Zuchtgans 
ist weg, bei wem die bloß steckt.? Wo kann sie nur sein? Der Mildner Emil 
grinst:  Keine  Angst,  Rosenkranzin,  im  Dorfe  wissen  es  alle,  für  einen 
Braten ist die doch schon viel zu alt! 
Die Mildnerin meint: Komm erst mal rein; wir werden Dir alles erzählen. 
Wir  waren heute  Nacht  in  Euerm Stall,  haben die  Gans in  eine Decke 
gepackt und auch den Stall wieder richtig zugemacht. Du, die Sache mit 
der  Gans  war  fein  und  brachte  mir  auch  noch  einen  Solotanz  und 
Sonderpreis ein. Es war eine Gaudi, das kann ich Dir sagen. Und keine 
Sorge:  Eure  Gans  ist  in  Ullrichs  leerem  Schweinestall;  wir  holen  sie 
gleich. Ihr ist nichts geschehen - die ist noch in keiner Pfanne".

Am schönsten hat ihrer Erzählung nach den Musiker Fischer erwischt - 
dem Tierfreund ging es schlimm an den Kragen. Der legt nämlich nach 



dem Solotanz seine Klarinette auf das Notenbrett und sagt: Die Gans tut 
mir  leid;  Ihr  seid  wohl  nicht  gescheit!  Ich  bringe  sie  rüber  auf 
Rosenkranzens Hof - jetzt in der kleinen Pause habe ich doch Zeit. Gleich 
zieht er mit ihr los. 

Doch als er vor dem Stall mit der Gans in der Decke sich bückt, wird er 
von  einem  Spaßvogel  mitsamt  dem  Federvieh  in  den  Stall  gedrängt! 
Hinterdrein bekommt er noch ein großes Bündel Stroh dazu - damit sie 
beide nicht frieren sollen.  Im Stalle ist  es natürlich finster und kalt.  Es 
riecht auch nicht fein, denn einige Tage vorher lebte dort noch dem Josef 
Ullrich sein Schwein.
Dann hakt der Kerl  auch noch schnell  zu: So jetzt  habt ihr beiden erst 
einmal Ruh´! 

Etwas später ward es dem Fischer dann sehr kalt, und die alte Gans hat ja 
auch wenig Hitze und wärmt ihn nicht. Sein Rufen verhallt im Hof, und 
war ja bei dem Musik-Lärm und Tumult der beschwipsten Leute im Saal 
ohnehin nicht zu hören. Denn es wird natürlich inzwischen wieder getanzt, 
gibt ein Geschiebe und Geschubse, die Stimmung kommt richtig auf die 
Spitze – fast ist es um dreie, und mach einer fällt nun auch schon vom 
Sitze.

Da vermissen die Leute plötzlich den Klarinetten Ton und denken: Solange 
sitzt man doch draußen bei der Kälte auf dem Hofe im Herz-Häusel nicht 
auf dem Thron?! Wo mag denn nur der kleine Fischer stecken? Es wird 
ihm doch nichts passiert sein? Sie gucken hinter die große Trommel und 
auch in alle Ecken. 

Ja, einer nur wusste ganz genau, dass der Fischer draußen bei der Gans 
noch sitzt. Doch da fällt es auch den andern ein wie Schuppen aus den 
Haaren: Der wird doch nicht etwa noch im Rosenkranzens Stalle sein?!
Sie stürmen hinaus und leuchten mit einer Lampe in den Verschlag hinein - 
tatsächlich, da sitzt er ganz hinten in der Ecke unter der Decke im Stroh, 
umarmt die Gans, zieht einen Flunsch und meint: Ihr seid ja gemein - lasst 
mich bloß wieder in den Saal hinein. Und gebt mir gleich einen Punsch, 
aber heiß, denn hier draußen friert man ja heute zu Eis!



Wieder im Saal, trägt er es mit Humor, hebt seine Klarinette empor und 
spielt oben auf dem Chore fleißig den Leuten noch ein paar Stückeln bis 
zum Kehraus vor. Dann wankt er gemeinsam mit allen, die bis jetzt noch 
durchgehalten  haben,  zum  Ständchen  zu  Rosenkranzens  an  das  Tor. 
Zwischendurch muss er niesen und denkt: Das gibt einen Schnupfen, das 
sollen die mir büßen, mir fällt schon was ein. Wir gehen ja am Faschings-
Dienstag noch mit den Masken und dem Bären beim Umzug durch das 
Dorf in alle Bauernhöfe rein - da wird dann schon irgendeine Gelegenheit 
zur Vergeltung sein!

Zuerst jedoch muss er zu Hause gründlich baden und lange seine Sachen 
lüften,  denn der  Aufenthalt  im Stall  machte  sich  doch sehr  bemerkbar. 
Gewiss denkt er sich dabei: Wie werde ich bloß den Spott ertragen, denn 
man wird mich ja noch lange nach der „Gansnacht" fragen?! 

Wir jedenfalls waren alle heilfroh, dass wir unsere Gans zurückbekommen 
haben. Geschlachtet wurde sie nie, und auch nicht wieder ausgeborgt!

Wer den Fischer einsperrte, ist dann auch rausgekommen: Der Trödel Ernst 
war’s! Wie aber die Rache des Musikers zwei Tage später ausgefallen ist, 
habe ich vergessen.

Lydia Radestock, im Februar 1999

Faschingszeit in Praskowitz 

Bei uns im Elbetal des Sudetenlandes war es wie anderswo auch seit Alters 
her und schon von den Urahnen überlieferter Brauch, an Fasching „tüchtig 
einen drauf zu machen“. 
Das begann Sonntag mit einem Maskenball, gipfelte am Rosenmontag in 
lustigem Treiben aller Art und endete am Faschingdienstag damit, dass das 
närrische Volk jeweils hinter einer Blaskapelle her durch das Dorf zog. 
In diesen drei tolle Tagen sollte nach der Meinung der Bauern der Winter 
ausgetrieben werden, damit die Arbeit auf den Feldern wieder beginnen 
konnte. 



So hielten es auch wir Praskowitzer, und erlebten bis zum unglückseligen 
Jahr 1939 eine abwechslungsreiche Faschingszeit.
Ich habe als Kind (als das Festefeiern kriegshalber ausfallen musste, war 
ich 15) natürlich vor allem die tollen Festumzüge in Erinnerung, und von 
denen möchte ich heute einmal berichten. 

Einige  unserer  Dörfler  waren  dem  närrischen  Treiben  -  nicht  nur 
musikalisch  -  ganz  besonders  verbunden:  Zu  meiner  Zeit  waren  der 
Pappisch-Willy mit seiner Klarinette und der Finger-Reinhold mit seiner 
Posaune jedes Mal mit dabei. 
Natürlich gehörten zu den Musikern auch die Trommler und die Pauker, 
aber  deren  Namen  habe  ich  vergessen.  Außerdem  gab  es  meist  einen 
"Bären" mit seinem Treiber in dem Zug, und vermummte Masken dazu, 
welche von einem Bauernhof zum anderen zogen, um dort zu tanzen, zu 
singen und um Gaben für den Aschermittwochschmaus zu bitten.

In Praskowitz war über viele Jahre hinweg der Joch-Fred unser Bär. Er 
kleidete  sich  dazu mit  einem alten  umgedrehten Pelzmantel  und einem 
großen Bärenkopf aus Pappe. Dazu gehörte auch ein strammer Bursche, 
der Bären-Treiber. 
Als Hauptmann sammelte der Hieken-Fritz senior auf einem großem Säbel 
geräucherten Speck ein.
Der Bimsche-Ritschel wiederum hatte als Knecht einen Buckelkorb mit 
Sägespänen aufgehuckt; darin wurden Eier gesammelt. 
Unser  damalige  Feuerwehrhauptmann,  der  Ulbrich  -  Bauer,  war 
"Bankverwalter" und verwahrte das unterwegs gespendetes Geld in einer 
Büchse.

Man musste schon sehr robust sein, um die Bälle, anderen Lustbarkeiten 
aller  Art  und  dann  auch  noch  so  einen  vielstündigen  Umzug 
durchzustehen, bei dem ja in allen (!) Bauernhöfen zu tanzen war - das war 
schon eine Strapaze. Denn: Überall wurde reichlich Bier ausgeschenkt und 
mancher  Schnaps  dazu  getrunken.  Nebenbei  gab  es  noch  die  mit 
Pflaumenmus gefüllten Faschingskrapfen (Pfannkuchen) und hier und dort 
ein Tüppel Kaffee. 
Da konnte es schon vorkommen, dass mal verpennt wurde und das Vieh im 
Stall sein Futter erst später bekam! 



Ganz besonders erinnere ich mich daran (es hat mir wohl ganz einfach 
imponiert),  dass  Tischlermeister  Kohlruß`  Frau,  als  Jüngling verkleidet, 
sehr viel Spaß mitmachte und immer bis zum Schluss des Umzuges dabei 
war. Auch ohne Alkohol fühlte sie sich wohl.

Bei so einem Faschingsumzug hatte sich der junge Schneidermeister Franz 
Prokesch einmal - es war 1935 - als Clown verkleidet zum Jux auf den 
Voland eines Lastwagens gesetzt, welcher während des Umzuges auf der 
durchführenden Verkehrsstraße langsam durch das Dorf fuhr. Die Fahrer 
des LKW machten sich einen Spaß, fuhren immer schneller weiter und 
hielten erst in Aussig wieder an. 
Es war ziemlich frisch an dem Tag, und Geld hatte der Franz auch nicht 
dabei. Deshalb ging er in Aussig zum Bahnhofsvorsteher, berichtete ihm 
sein  Missgeschick  und ließ  sich  eine  Fahrkarte  für  die  Bahnfahrt  nach 
Praskowitz  „anschreiben",  die  er  am  nächsten  Tag  bezahlte.  Seine 
„romantische Autofahrt" hatte ihm außer viel Spott noch einen tüchtigen 
Schnupfen eingebracht.

Ein andermal hatte  sich eine Gruppe Praskowitzer  Frauen,  darunter  die 
Pappschin, Mildnerin, Rosenkranzin (meine Mutter), Fritschin, Burmanin 
und Storchin für den Umzug als Zigeuner verkleidet. Sie waren vom Frisör 
so  zurecht  gemacht,  dass  sie  ganz  echt  wirkten  und  von  einer  Gruppe 
richtiger  Zigeuner  (es  waren  dunkelhäutige  Menschen  von  indischem 
Aussehen - heute würden sie als Roma bezeichnet), welche an diesem Tag 
auch in Praskowitz weilte, kaum zu unterscheiden waren. 
In der Folge wurden alle echten und falschen Zigeuner eingehend vom 
Polizei- und Nachtwächter Ritschel kontrolliert. Das war natürlich ein Jux 
für die Frauen, und erst für den Ritschel, als er endlich merkte, wen er da 
vor sich hatte. Schon seine Reaktion war den Frauen ein Spaß. Für die 
Roma wird es allerdings weniger spaßig gewesen sein. Denn: Den echten 
Zigeunern war es in der damaligen Zeit verboten, sich unter die Masken zu 
mischen  oder  an  dem  Faschingsumzug  teilzunehmen,  weil  die  Bauern 
Angst  um  ihre  Hühner,  Hunde,  Katzen  und  Kaninchen  hatten.  Das 
"fahrende Volk" durfte sich damals nur jeweils einen Tag im Ort aufhalten.

An Unterricht in der Dorfschule war zum Faschingsumzug natürlich nicht 
zudenken.  Wir  Kinder  hatten  immer  schulfrei  und  konnten  bei  den 
Maskenumzügen am Tage immer mit dabei sein. Oftmals hatten auch wir 



uns  mit  Gesichtslarven  bekleidet.  Für  uns  gab  es  bei  den  Umzügen in 
einzelnen Häusern meistens Krapfen zu essen, Malzkaffee zu trinken und 
natürlich  viel  zu  sehen,  was  dann  hinterher  noch  wochenlang 
Gesprächsstoff im Dorf gegeben hatte.

Der Faschingsdienstag endete mit Musik und Tanz um 24.00 Uhr - da war 
im Gasthaus zur Krone mit dem Paukenschlag der großen Trommel der 
„Zapfenstreich". Und damit war das Faschingstreiben beendet. Nun konnte 
man sich endlich wieder richtig auszuschlafen und Rezepte austauschen, 
um den Faschingskater zu vertreiben. 

Am folgenden Tag, dem Aschermittwoch, wurde - diesmal ohne Musik - 
im Saal der "Krone" ein Eierschmaus mit Speck für die Teilnehmer des 
Umzuges gemacht und vom gesammelten Geld für alle Bier ausgeschenkt.

Bis zum Maibaumfest  durfte jetzt  übrigens im Dorf nicht  mehr getanzt 
werden, denn nun begann bald eine arbeitsreiche Zeit auf den Feldern, die 
wir sehr ernst nahmen - hing doch unser Leben und Wohlstand von einer 
guten Ernte ab. 
Es war wohl gut, dass wir das in der alten Heimat noch konnten: "Feste 
feiern", dann aber wieder "feste Arbeiten", und dabei auch schon wieder 
(Vorfreude  als  schönste  Freude!)  dem nächsten  "Feste  feiern"  entgegen 
fiebern. 
Ich  habe  den  Eindruck,  vielen  Menschen  ist  heute  in  Zeiten,  wo  gute 
Arbeit  Mangelware  ist  und  die  Weihnachtsmänner  schon  im  August 
verkauft werden, beides nicht mehr so richtig vergönnt. 

Waren wir vielleicht deshalb damals glücklicher als heute?

Lydia Radestock, im Februar 1999

Post aus der alten Heimat

Vor geraumer Zeit erhielt ich Mailpost aus Tschechien, die mir viel Freude 
bereitete. Der junge Mann hat mir dann auch noch eine Nachricht in mein 
Gästebuch  geschrieben.  Er  ist  Ende  Zwanzig  und  wohnt  in  Leitmeritz. 
Seine Mutter war bis 1945 mit einer Deutschen eng befreundet und ist mit 
ihr in Lobositz zur Schule gegangen. 



Er  spricht  gut  deutsch,  ist  Naturfreund  und  offensichtlich  durch  sein 
Interesse am Umweltschutz auf meine Internetseite geraten, in der ich ja 
auch den anhaltenden landschaftsverwüstenden Steinbruch in der Gegend 
der Böhmischen Pforte beklage. Er stellte mir einige Fragen zum Mensch-
Natur-Verhältnis,  aber  auch  zur  Verständigung  von  Tschechen  und 
Deutschen. Hier meine Antwort:

„Lieber junger Freund,

bitte entschuldigen Sie die späte Antwort. Ich habe mich sehr über ihren 
Brief sehr gefreut – und das gleich aus drei Gründen:

Zum  Ersten  ist  es  ein  schöner  Gruß  aus  meiner  alten  und  nun  leider 
verlorenen Heimat. Ich war schon bei der Nennung der Orte und Berge 
gerührt und bin Ihnen auch dankbar, dass Sie die mir vertrauten Namen 
verwendet haben.

Zum Anderen lese  ich aus  Ihren Zeilen,  dass  Ihre  Generation ernsthaft 
bemüht ist, den Hass zwischen unseren Völkern zu überwinden. Vielleicht 
bedurfte  es  wirklich  dieses  zeitlichen  Abstands,  um  nach  all  dem 
Entsetzlichen langsam wieder zueinander zu finden. Die Alten werden es 
nicht mehr schaffen, haben einander damals wohl zu viel Böses zugefügt.
Wie  ich  über  diese  Dinge  denke,  habe  ich  in  meinen  Geschichten 
geschrieben, und möchte an dieser Stelle nichts hinzufügen. 
Nur  eines  noch:  Lassen  wir  gemeinsam  nicht  zu,  dass  die  Mächtigen 
unsere Völker irgendwann erneut gegeneinander hetzen. Ihnen bleibt, das 
zu verhindern, noch viel mehr Zeit als mir. 
Mein  Rat:  Misstrauen  Sie  denen,  welche  die  alte  Zwietracht  aus 
eigensüchtigen  Zwecken  kultivieren  und  schüren,  das  alte  Leid 
instrumentalisieren wollen – es gibt sie auch in Ihrem Land. Prüfen Sie, 
was man Ihnen (zum Beispiel über „die Deutschen“) erzählt, am Maßstab 
Ihrer eigenen Lebenserfahrung. Und leben Sie immer nach dem Grundsatz, 
den mir schon meine Großmutter vermittelte: "Was Du nicht willst,  das 
man Dir tu, das füg auch keinem andern zu!" Das ist ein Satz (in der Bibel 
heißt  es  dafür  zugespitzt  "Nächstenliebe"),  nach  dem man  sein  ganzes 
Leben einrichten kann, wenn man ein anständiger Mensch bleiben will. 



Zum  Dritten  freut  mich,  Post  von  einem  engagierten  Naturfreund  zu 
erhalten. Die Erfurcht vor der Schöpfung, deren Teil wir sind, muss uns 
erhalten bleiben, wenn wir überleben wollen. Als ich noch in meiner alten 
Heimat lebte, kannten wir das Wort „Ökologie“ (die Lehre vom Haushalt 
der  Natur)  noch  nicht.  Aber  unser  ganzes  bäuerliches  Leben,  Handeln, 
Wirtschaften ...  war  recht  naturverbunden,  gewissermaßen bodenständig 
angelegt.  Nutzung  und  Schutz  der  Natur  waren  bei  uns  noch  keine 
Gegenpole. Das prägte auch unsere Liebe zur Heimat. Das Elbetal an der 
Böhmischen  Pforte  war  uns  wohl  vor  allem  deshalb  etwas  einzigartig 
Liebenswertes & unwiederbringlich Schönes,  weil  es sowohl Gottes als 
auch  unsere  Schöpfung  war.  Unsere  Vorfahren  hatten  eine  Landschaft 
geschaffen,  in  der  Natur  und  Kultur  eine  Einheit  bildeten,  und  jeder 
Einzelne von uns hatte durch sein Wirken einen Anteil daran. 
Allerdings:  Die  Zeit  der  landschaftsfressenden  Steinbrüche  und  der 
stinkenden Elbe ist damals schon angebrochen.

Leider  ist  derzeit  ein  erstaunlicher  Mangel  an  Demut  vor  der  Natur 
„Trend“, werden kurzfristigen Gewinns wegen die Chancen der nach uns 
Kommenden  vermindert.  Ich  erlebe  derzeit  viele  Zeitgenossen  als 
wurzellos, gehetzt, hastend nach dem nächsten „Kick“ – richtiges Glück, 
anhaltende  Freude  und  innere  Ruhe  oder  „Seelenfrieden“  werden  sie 
dadurch nicht finden können. Sie nennen es Fortschritt, aber schreiten doch 
nur immer weiter weg – fort von sich selber, vom Mitmenschen und von 
der Natur. „Der dreifach entfremdete Mensch“ – so nennt man es wohl. 
Ich bin im Zwiespalt, ob sich diese Entwicklung noch aufhalten lässt oder 
zum Verschwinden unserer Gattung von diesem Planeten führen wird. Das 
ist dann keineswegs der „Weltuntergang“ - es wird sich dann nur etwas 
Anderes, vielleicht sogar Besseres zur „Krone der Schöpfung“ entwickeln. 
Unsere  Eitelkeit  und  -  neuerdings  -  auch  die  Pflicht  zur  politischen 
Korrektheit  (=  Verlogenheit)  dürfte  uns  allerdings  hindern,  uns 
einzugestehen,  dass  ein  solches  Ende möglich  ist.  Den Hauptgrund für 
solchen  Pessimismus  drückte  Albert  Einstein  treffender  aus,  als  ich  es 
kann, als er einmal schrieb: "Zwei Dinge sind unendlich, das Universum 
und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht 
ganz sicher." 
Aber vielleicht kommt es ganz anders, denn Not (und leider offenbar nur 
die!)  hat  Menschen  schon  immer  erfinderisch  gemacht  und  zum 



Nachdenken  gebracht.  Und  außerdem:  Die  Hoffnung  stirbt  bekanntlich 
zuletzt. 

In den Schoß fallen wird uns eine menschenwerte Zukunft jedoch nicht – 
dafür muss man sich einsetzen. Wenn wir uns in unserer letzten Stunde 
(alle zusammen und jeder einzeln) nicht vor uns selber schämen wollen, 
sollten wir uns also mit den Mitteln, die uns gegeben sind, gegen Trägheit 
und Dummheit und Machtmissbrauch ... antreten. 
Der  Dichter  Kurt  Tucholsky  hat  diese  Verpflichtung  zur  Selbstachtung 
einmal in folgenden schönen Vers gefasst: „Was auch geschieht, nie dürft 
ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man Euch zieht, auch noch zu 
trinken.“

Haben  Sie  etwas  dagegen,  wenn  ich  meinen  Antwortbrief  (ohne  Ihren 
Namen zu nennen) in meine Internetseite stelle? 

Ich freue mich auf unseren weiteren Gedankenaustausch.

Freundliche Grüße

Ihre 

Lydia Radestock, im August 2005

1938 bis 1945: „Heim im Reich"

1938, nach dem Münchener Abkommen, wurden wir Praskowitzer (wie 
auch das gesamte Sudetengebiet) "eingedeutscht" und gehörten nun zum 
„Großdeutschen Reich“. 
Als das deutsche Militär damals durch unsere Dörfer fuhr, haben sich aus 
diesem Anlass nicht alle Leute gefreut oder gar gejubelt. Sie waren aber 
auch  nicht  unzufrieden  mit  dieser  Entwicklung,  weil:  Das  nach  1918 
ursprünglich  versprochene  Schweizer  Modell  des  gleichberechtigten 
Nebeneinanders  der  Volksgruppen  war  uns  von  der  tschechischen 
Regierung nicht annähernd gewährt worden - wir hatten uns seitdem nicht 
selten  als  Fremde  in  der  Heimat  gefühlt.  Die  Nationalitäten-Konflikte 



hatten in  den 1930-ern eher  noch zugenommen und „schaukelten“ sich 
merklich auf. Das war auch in unserer Gegend zu spüren, wo die deutsche 
und tschechischen Jugend besonders in den Gebieten um Lobositz herum 
bei  verschiedenen  Gelegenheiten  aufeinander  los  ging  und  man  als 
Deutscher ab und an auch schon mal beschimpft wurde. Um hier „Flagge“ 
und  Geschlossenheit  zu  zeigen,  zogen  beispielsweise  wir  Praskowitzer 
Mädchen deshalb demonstrativ oft weiße Strümpfe und Dirndlkleider an, 
gingen nur in Gruppen wandern und sangen dabei deutsche Lieder. 
Diese  Entwicklung  machte  sich  damals  ein  Konrad  Henlein  aus  Asch 
(Erzgebirge) zunutze, der eine Sudetendeutsche Partei gebildet hatte und 
damit noch zur Zuspitzung der Situation beitrug.

Vieles  wurde  1938  anders:  Die  (nur  für  wenige  Kinder  neu  gebaute) 
tschechische  Schule  ward  geschlossen.  Schnell  drängten  die  neuen 
Machthaber  die  seit  1919  bei  uns  in  der  Verwaltung  eingesetzten 
Tschechen aus den verschiedenen Ämtern in Post, Bahn und staatlichen 
Betrieben  (zum  Beispiel  der  Steinbrüche)  und  nötigten  sie,  das 
Sudetenland zu verlassen. 
Im Unterschied zu dem, was uns dann 7 Jahre später widerfuhr, ging das 
allerdings in den meisten deutschen Dörfern ganz ohne körperliche Gewalt 
und anscheinend auch ohne Enteignung vor sich - ich erinnere mich, dass 
diese  Leute  mit  ihrem  gesamten  Hausrat  per  Elbkahn,  Bahn  oder 
Möbelwagen abgereist  sind.  Viele Tschechen blieben aber auch bei  uns 
wohnen,  wenn  sie  alteingesessen  oder,  wie  zum  Beispiel  der  spätere 
Praskowitzer Bürgermeister Sack, mit Deutschen verheiratet waren. 

Gleichzeitig  kamen  aus  dem  "Altreich"  neue  deutsche  Vorgesetzte  als 
Leihbeamte (oder Karrieristen?) in die „staatstragenden“ Positionen. Nur 
bei der Post blieben Praskowitzer tätig: Die Wessely Hilde als Beamtin 
und dazu eine Frau Erd als Briefträgerin.
An einen dieser Reichsbeamten, einen jungen Kulturleiter (den genauen 
Titel  weiß  ich  nicht  mehr)  aus  Hannover  erinnere  ich  mich  noch 
besonders.  Er  kam  nach  Lichtowitz  an  der  Elbe  und  wollte  den 
umliegenden Dörfern beibringen, noch deutscher als deutsch zu werden. 
Der Mann versuchte beispielsweise,  darauf Einfluss zu nehmen, welche 
Lieder  zu  singen  und  Formulierungen  zu  gebrauchen  wären,  wie  wir 
unsere Reigen zu tanzen oder Dorf-Gruppenabende zu gestalten hätten ... 
Durch sein arrogantes Verhalten war er bei der Bevölkerung nicht beliebt. 



Aber dennoch: Auch die eigenen Leute passten sich der neuen Macht an - 
der  Bürgermeister,  der  Oberlehrer  und  der  (neu  eingesetzte) 
Ortsbauernführer wurden beispielsweise Mitglieder der NSDAP.

Als eine der ersten Maßnahmen erfuhren wir übrigens per Anschlag auf 
dem  Schwarzen  Brett  an  der  Gemeinde,  dass  künftig  regelmäßig  ein 
„Eintopfsonntag“  gestaltet  werden  müsse.  Dann  wurde  jeden  Monat 
einmal  mit  einer  Büchse  in  jedem  Haus  eine  Solidaritätsspende 
eingesammelt. Wohin mit diesem Geld passierte, ist mir aber nicht mehr 
bekannt.
Das alles ging ja noch an, aber über manches waren wir doch erstaunt, 
denn  plötzlich  wurde  dort  auch  angeschrieben,  dass  man  aus 
Schweineschmalz einen guten Brotaufstrich bereiten, aus Zuckerüben Saft 
herstellen könne; Pflaumen ergäben ein gutes Mus ... Darüber haben die 
Bauern dann doch gelacht. Denn das war Wissen, was uns von unseren 
Altvorderen selbstverständlich überkommen ist.

In der Folgzeit konnten wir dann auch nur noch heimlich buttern - von der 
Milchration, welche uns zustand. Die restliche Milch unserer zwei Kühe 
war  abzuliefern.  Wir  hatten  aber  noch  die  Milch  unserer  Ziege  zum 
eigenen Verbrauch. 
Weil auch die Eierabgabe sehr hoch angesetzt wurde, hielten wir und viele 
andere  Kleinbauern  nur  noch  so  viele  Hühner,  wie  uns  als  Familie 
gebührten. 
Als die Lebensmittelkarten eingeführt waren, wurde sämtliches Viehzeug 
gezählt  -  auch  Gänse  und  Kaninchen.  Nach  dem  Schlachten  unserer 
Schweine im Winter mussten wir dieses Fleisch mit den Nachbarn teilen - 
unter  Kontrolle  wurde  alles  abgewogen.  Ebenso  war  nur  noch  eine 
bestimmte Menge Getreide  erlaubt,  welches  wir  dann in  der  Mühle  zu 
Broten backen durften.

Als  am  1.  September  1939  der  Krieg  begann,  gab  es  noch  viel  mehr 
Einschränkungen: 
Alle  Tanzveranstaltungen wurden abgesagt,  und nur  ganz selten konnte 
man  noch  Sonntags  im  Elbehotel  mal  ein  Konzert  besuchen.  Und 
Kleiderkarten  wurden  eingeführt;  es  gab  ab  sofort  nur  noch  ein  Paar 
Lederschuhe im Jahr ... Nun kamen Holzschuhe auf, die aber auch nicht 
ganz leicht zu erwerben waren.



1939 geschah dann auch die  Gleichschaltung der  Jugendorganisationen. 
Wir  wurden  übrigens  nicht  gefragt,  ob  wir  bei  den  Jungmädels  bzw. 
Pimpfen  und  Hitlerjugend  sein  wollten;  das  war  „Gesetz“.  Die 
Veranstaltungen selbst (1x pro Woche Turnen, Wanderungen und Fahrten 
an den Wochenenden) machten aber meistens Spaß. 
Für Jungen und Mädchen begann nach der Schul- oder Lehrzeitzeit der 
einjährige  Arbeitsdienst.  Da  kam  dann  das  Spottlied  auf:  „Zwanzig 
Pfennig pro Stunde Reinverdienst - ein jeder muss zum Arbeitsdienst.“
Etliche Mädchen, besonders solche aus der Stadt, gingen für das eine Jahr 
auch zu den Bauern als „Pflichtjahrmädel“.
Die größeren Jungs hatten dann bereits den Kriegsdienst vor sich: Viele 
meldeten  sich  schon  deshalb  zu  anderen  Heeresteilen,  weil  sie 
befürchteten, sonst zur SS eingezogen zu werden, die keinen guten Ruf 
hatte. 

Uns störte sehr, dass absichtlich immer dann, wenn eine Messe oder ein 
anderer kirchlicher Anlass gegeben war,  für die Jugend Veranstaltungen 
angesagt wurden, an denen man teilzunehmen hatte. 
Auf  die  Kirche  waren  die  neuen  Machthaber  auch  so  nicht  gut  zu 
sprechen.  Eines  Tages  wurde  gar  unser  junger  Pfarrer  durch  die 
Geheimpolizei  abgeholt,  weil  er  für  alle  Kriegstoten  öffentlich  in  der 
Kirche gebetet hatte. Er blieb eine ganze Zeit weg, und hat nachher über 
diesen Vorfall mit keinem Ortsbewohner mehr gesprochen. Wir haben alle 
gerätselt, wer den beliebten Kirchenmann wohl angezeigt haben könnte.

1940 musste ich als 16-jährige zu meinem großen Kummer meine Skier 
für den Bedarf der Front abgeben. Mit den anderen Mädchen des Dorfes 
strickte ich für die Soldaten Strümpfe und verschickte Frontpäckchen an 
unsere Dorfjungs, welche eingezogen und im Krieg waren.

Während  der  gesamten  Kriegszeit  musste  in  allen  Häusern  abends  das 
Licht  abgedunkelt  werden.  Auch  durfte  bei  hoher  Strafe  kein  fremder 
Radiosender  gehört  werden  -  besonders  Radio  London  nicht!  Sogar 
heimliche Kontrollen soll damals im Dorf gegeben haben.

Sehr traurig waren die Bekanntmachungen der im Krieg gefallen Männer 
des  Dorfes.  Es  begann  1940:  Brettschneider  Franz,  Tschernai  Franz, 



Reichelt  Willi,  (ein sehr begabter Organist),  Bittner Kurt ...  Vermisst in 
Stalingrad:  Mildner  Helmut,  Jentsch  Fritz.  Klausnitzer  Hubert  ist  in 
Frankreich verschollen. Seifert Otto war auch in Frankreich vermisst und 
hat sich erst nach vielen Jahren bei seiner Mutter melden können. 
Ganz  traurig  war  es,  als  die  Todesnachricht  von  Nitze  Rudi,  unserem 
Nachbarn,  eintraf.  Rudi  war  26  Jahre  alt  und  Bankbeamter.  Er  sollte 
eigentlich Hochzeitsurlaub von der Front erhalten, und alles war daheim 
schon für diesen Tag vorbereitet. Und dann: „Gefallen für Führer, Volk und 
Vaterland...“. Die Kriegstrauung wurde übrigens doch noch durchgeführt, 
damit  das  erwartete  Kind  (ein  Sohn)  den  Familiennamen  Nitze  erhält. 
Seine  Braut  hatte  dann  statt  ihres  Rudi  einen  symbolischen  Stahlhelm 
neben sich auf dem Stuhl stehen. 

Gegen  Kriegsende  wurde  das  Leben  dann  immer  unerträglicher  –  wir 
merkten auch an der „Heimatfront“: Schreckliches geschieht! 
Aufmerk-Zeichen waren Dinge wie die Unbarmherzigkeit  der Obrigkeit 
gegenüber  Fremdarbeitern  und  Gefangenen  (die  Bauern  durften  ihre 
französischen  oder  englischen  Gefangenen  nur  noch  heimlich  mit  am 
Tisch  essen  lassen;  den  Russen  und  Polen  im  Gutshof  ging  es  noch 
schlechter  -  sie  hausten  in  einer  Kammer  über  dem  Viehstall),  das 
Erscheinen alliierter Bomber und Tiefflieger im Elbtal, das Verschwinden 
eines  geistesschwachen  Dorfbewohners  aus  Praskowitz  und  jüdischer 
Sudetendeutscher  aus  Nachbarorten,  das  Auftauchen  der  ersten 
Ostflüchtlinge  (die  Grausiges  zu  erzählen  hatten),  die  geflüsterten 
Mitteilungen meines Vaters über Theresienstadt ... 

Mein Vater  Franz war  als  Streckenwärter  bei  der  Reichsbahn tätig  und 
hatte von 1944 bis 1945 auch den Abschnitt um Lobositz zu versorgen, wo 
die Transporte für dieses Konzentrationslager umgeleitet wurden. Von den 
dortigen Zuständen hatte die Bevölkerung rings um die ehemalige Festung 
keine Ahnung. 
An einigen seiner  Diensttage  kam er  am Abend ganz niedergeschlagen 
nach Hause und deutete uns an, was er auf dem Verschiebe-Bahnhof hatte 
mit ansehen müssen und wie grausam die begleitende SS-Mannschaft die 
Menschen behandelte. Eines Tages fand er auf den Gleisen sogar einmal 
ein Kinderärmchen – abgequetscht wohl beim Zuschlagen der Waggontür. 
Vater meinte damals: Wenn das einmal anders kommt und die Deutschen 
diesen Krieg verlieren, was wird dann mit uns geschehen?!



Er hat recht gehabt, und doch nicht das ganze Unheil voraussehen können, 
das uns dann ereilten sollte.

Lydia Radestock, im Oktober 2004

Fritschens Schimmel 

Fritschens waren eine Praskowitzer Bauern-Familie. 
In den 1940-ern zog ihr kleiner Sohn Hugo einen Schimmel auf. Der Junge 
war sogar bei der Geburt des Pferdes dabei. Er liebte es über alles und von 
der ersten Stunde an. 
Hugo verbrachte viel Zeit mit dem Tier und konnte dann, als es etwas älter 
war, ohne Schwierigkeiten allein darauf ausreiten und mit ihm arbeiten. 
Dabei begegnete ich den beiden oft.

�
Im Herbst 1944 musste Hugo bei der Kartoffelernte erstmals um seinen 
Schimmel bangen, denn das Pferd und er wurden von einem englischen 
Tiefflieger  auf  dem  Feld  beschossen,  der  zuvor  mit  seinen 
Maschinengewehrsalven  einen  fahrenden  Personenzug  attackiert  hatte. 
Liebevoll  pflegte der Junge sein bei dem Angriff  verletztes Tier wieder 
gesund.



Ich  hatte  diese  Episode  im  Kopf,  als  im  Februar  2005  ein  englischer 
Historiker  in  der  Zeitung  behauptete  (und  dafür  noch  Beifall  und 
Zustimmung erhielt!), es hätte nach dem großen Angriff auf Dresden vor 
60 Jahren keine Tieffliegerangriffe gegen die ausgebombten Menschen auf 
den Elbwiesen gegeben. Ich halte das hingegen für sehr wahrscheinlich: 
Die damaligen Alliierten haben schon viel früher begonnen, auf alles und 
jedes Ziel in Deutschland zu schießen, das ihnen erreichbar war - und sei 
es bloß ein kleiner Junge mit seinem Pferd bei der Ernte in einem Elbtal-
Dorf.

Nach dem Kriegsende  im Mai  1945 kam es  für  den  Hugo und seinen 
Schimmel erneut zu einer schwierigen Situation, als die russischen Sieger 
brauchbare gute Pferde im Dorf suchten. Als er das hörte, versteckte er 
sich  mit  seinem  Schimmel  an  diesem  Tag  hinter  Strohballen  in  der 
Scheune. 
Hugo  erzählte  uns  später  bei  einem  sudetendeutschen  Treffen,  dass  er 
damals immer wieder ganz leise auf seinen Schimmel eingeredete.  Das 
Tier müsse dann auch die Gefahr gespürt haben und verhielt sich ganz still, 
bis die Beutesucher wieder weg waren. 
Fritschens  anderes  Pferd  allerdings,  der  schwarze  Hengst,  wurde 
fortgeführt.  Dafür  gaben  die  Soldaten  (immerhin!)  dem  Vater  einen 
abgehetzten alten Klepper zum Tausch.

Einige Wochen später musste Hugo sein geliebtes Tier aber dann doch den 
Tschechen überlassen, die inzwischen Praskowitz besetzt hatten und die 
deutschen  Einwohner  drangsalierten  und  vertrieben.  Er  selber  wurde, 
gerade 14 Jahre alt, von der neuen tschechischen Verwaltung gemeinsam 
mit  einem  etwas  älteren  Freund  zur  Zwangsarbeit  unter  Tage  in  ein 
Kohlenbergwerk nach Kladno geschickt. Dieser Freund war übrigens der 
Gastwirtssohn Gustav Schubert. Dessen Vater, der alte Gastwirt, überlebte 
dieses Unglück nicht lange. Als er dann noch durch einen tschechischen 
Zuzügler  aus  seinem Haus  gejagt  wurde und in  einen Verschlag neben 
Hackels Haus verwiesen wurde, hängte sich er dort auf.

60 Jahre ist das jetzt her - vergessen aber kann ich es nicht!

Lydia Radestock, im Juni 2005



Schiffsausflug auf der Elbe

An  einem  schönen  Sommertage  1937  stellte  sich  uns  Praskowitzer 
Mädchen die Frage:  Was machen wir  Sonntag? Gehen wir  schwimmen 
oder zur „Fischmühle“ gucken, wo sich auf der Freitanzdiele im Garten die 
Paare drehen? Wollen wir wandern oder spazieren gehen, oder sollten wir 
gar eine Radtour riskieren?! 

Es kommt halt ganz auf das Wetter an! Und, warum nicht - wir könnten ja 
wieder  mal  mit  dem  Schiff  fahren  -  natürlich  nicht  gleich  runter  bis 
Dresden. Aber: Wohin wir fahren, ist egal - schön ist es im ganzen Elbetal! 
Am besten wird es sein, wir kehren mal in Herrnskretschen ein und fahren 
dann mit einem Kahn bis hinter zu dem großen Wasserfall. Wenn die ganze 
Clique dabei ist, vertreiben wir uns den Tag wie nichts. Ihr werdet sehen, 
das wird bestimmt sehr schön. 

Der Vorschlag war also angenommen; gleich wurden noch einige andere 
Mädels  verständigt  und  am  Sonntag  sind  wir  alle  in  unsern  Dirndel-
Kleidern zusammengekommen. Schon früh, es wurde gerade helle, ging es 
los zur Dampferanlegestelle. Wir wollten doch die ersten sein! Denn zu 
den Abfahrzeiten, da wimmelte es immer vor Leuten; sie drängten sich 
dort herum wie die Narren, als könnten sie alle umsonst mitfahren. 

Wie endlich das weiße Schiff ankam und Richtung auf die Brücke nahm, 
da  kam Bewegung  in  die  Menge,  es  gab  ein  Schieben  und  Gedränge, 
Geschubse, Drücken und Gehetze: Alles wollte auf die schönsten Plätze! 
Doch als man sich dann auf dem Schiff umsah, war für jeden noch ein 
Plätzchen da.

Auf  einmal  schrie´n  ein  paar  Mädels  „Hurra",  den  auch  uns´re 
Dorfburschen waren plötzlich da. Wir hatten´s vorher nicht vernommen, 
denn sie sind erst nach uns auf´s Schiff gekommen. Wie hatten die nur uns
´re Ausflugsabsicht mitbekommen? Jedenfalls: Sie benahmen sich diesmal 
sehr friedlich, und so wurde die Fahrt gemütlich.
Die  Jung’s  hatten  gleich  auch  für  uns  alle  auf  dem  Oberdeck  Plätze 
erkoren,  denn bei  den Kartenspielern unten hatten sie  nichts  verloren - 



wollten doch lieber die Mädchen necken. Es gelang ihnen dann auch, uns 
ab und an zu erschrecken. Nacheinander führten sie uns auf dem Schiffe 
´rum und  erklärten  uns  genau,  wozu  man  die  ganzen  Geräte  brauchen 
kann.

Die durstigen Männer hingegen setzten sich in die Kajüte. Im Nu ging´s 
dort  wie  beim Frühschoppen zu.  Die  Kartenspiel-Profis machten gleich 
hinterher  –  die  Flussschönheit  interessierte  sie  nicht  mehr.  Das  Elbetal 
kannten sie ja sowieso,  beim Glasel  Bier und ihrem „18,  20,  passe ...“ 
wurden sie bald heiter und froh.

Den  Ängstlichen  wurde  gleich  geraten,  bleibt  nahe  bei  den 
Rettungsbooten.  Wenn´s  Schiff  sollte  untergeh´n,  bringen  euch  die 
Matrosen damit schnell zum Ufer hin. Wer aber dann in der Schleuse will 
vor  Angst  in´s  Wasser  springen,  der  hole  sich  vorher  einen  von  den 
Rettungsringen. 
Nach einer Stunde, wenn´s große Tor wieder hochgeht, dann fahren wir 
doch wieder weiter, bei uns, da ist die Elbe eben breiter. Uns Mädchen war 
zwischen den dunklen Schleusenwänden nicht ganz wohl, wolltens aber 
den Jungs nicht zeigen, weil sie uns dann ausgelacht hätten.

Leuten,  denen so früh zeitig  noch kalt  war  und die  das  Reißen hatten, 
dirigierte man zum Maschinenraum, dort war´s schön warm. Den Öl- und 
Schmiergeldunst  und das Gestampfe der  Kolben hatten sie  hier  freilich 
ganz umsonst. Manche haben dann drauf geschworen, dort hätten sie ihr 
Reißen ganz und gar verloren. 
Wir Mädels gingen auch mal dorthin und guckten in den Schiffsbauch rein, 
wo sich die großen Zahnräder drehten. Uns war´s aber hier viel zu laut, 
und auch ganz unten im Salon gefiel´s uns nicht. Dort roch es zwar fein, 
doch die Fenster waren uns viel  zu klein – man konnte hier nur lauter 
Wasser sehen. Schnell sind wir also die steile Treppe wieder nach oben 
gestiegen. 



�
Auf dem Oberdeck, da saßen wir dann stramm mit dem wetterfesten Volk 
beisamm’. Wir ließen uns um unsere Nasen den Fahrwind ganz gehörig 
blasen. Eine hatte Schnupfen - immer wieder musste die sich ihre Nase 
tupfen. Es hatte aber keinen Sinn, umsonst war ihr Bemühen, denn der 
Wind trieb ihr das Tuch stets ganz woanders hin. 
Von hier oben konnten wir auch sehen, wie sich die großen Schaufelräder 
gerade  wie  bei  einem  Mühlenrad  drehten.  Sie  machten  Schaum  und 
Wellen; die liefen dann bis zum Ufer hin.

Die Möven wollten Futter haben - sie sind rings um das Schiff geflogen, 
und kreischten uns an. Wir taten ihnen den Gefallen, gaben aber acht, dass 
uns keine einen Klecks auf das Dirndel oder die weiße Bluse macht. 

Auf der Brücke der junge Kapitän mit seiner weißen Mütze imponierte uns 
sehr, und auch unter den Matrosen waren einige, die uns gefielen. So fesch 
sahen unsere Dorfjungs nicht aus!

Vorne  auf’m  Dampfer  und  auch  hinten  waren  die  „Elbtalschwärmer“ 
anzutreffen. Die kannten jeden Berg und jedes Tal, stromauf, stromab, das 
war egal. Zu denen durfte man auch nicht sagen: Es ist woanders auch 
ganz schön. Gleich hieß es dann: Horcht gar nicht hin - was die vom Elbtal 
schon verstehen! Sie guckten dann alle gleich ganz verächtlich drein. Am 
besten war es also hier, in Worten mitzuschwelgen oder zu schweigen oder 



... zu singen. Denn als wir aus Begeisterung ein Lied nach dem anderen 
gesungen haben - wie schön hat das geklungen!

Bald war´n wir in Herrnskretschen, unsern Ziele, beim Aussteigen gab es 
noch mal so ein Gewühle. Die einen wollten rein, die andern raus, und so 
wurde ein Gedränge draus. Wir mussten ganz gehörig schieben, denn fast 
hätten wir den Anschluß an unsere Gruppe verlor´n. 

Bald nach dem Landgang ging´s Rennen wieder los, denn wir wollten uns 
ja noch schnell bis zum Wasserfall in der Edmundsklamm paddeln lassen. 
Die Jungs hatten sich auch gleich wieder zwei Kähne reserviert und uns 
Mädchen galant hinein manövriert.
Wie konnte denn anders sein, bei dem Geschaukel fiel ich in´s Wasser rein. 
Zum Glück war´s gleich am Ufer, und es wurden nur meine Beine nass, für 
die Bengels war´s natürlich ein Riesenspaß.

In  der  Edmundsklamm beim Wasserfall  war  es  zwar  schön,  aber  bald 
mussten wir  leider  seh´n,  dass  wir  zur  Abfahrtszeit  zum Schiffe  geh´n. 
Dort gab´s dann zum dritten Mal Gedränge, beinah verlor’n wir einander 
in  der  Menge.  Endlich  hatten  dann  alle  Platz  gefunden  und  haben  die 
ganze Heimfahrt über wieder kräftig mitgesungen. 

Es ist dann ziemlich spät geworden, und deshalb war uns Mädels vor´m 
Heimweg im Mondschein bange.  Jetzt  spätestens  wurde allen klar,  wie 
schön´s doch auf dem Dampfer war. Doch ohne weitere Schwierigkeiten, 
mit  Jux  und  Neckerei,  brachten  die  Jungs  uns  Mädels  alle  gemeinsam 
wieder  in´s  Dorf  und dann sogar  eine jede bis  an’s  Hoftor  zurück.  Sie 
riefen auch noch uns´re Eltern raus, damit keine von uns erst eine große 
Strafpredigt  bekam,  weil  sie  sahen,  dass  wir  begleitet  und  beschützt 
worden waren.

Wir schwärmten von der Dampferfahrt noch lange

Lydia Radestock, im Juli 1996



�

Ostern daheim

�
In unserer Elbtal-Gegend waren die Menschen fast alle katholisch. Davon 
war auch das Osterfest geprägt. 

In meiner Erinnerung begannen die Osterbräuche am Palmsonntag - das ist 
der Sonntag vor dem Osterfest. Da war es Sitte, in der Kirche zur Messe 
vom Pfarrer Weidenkätzchen weihen zu lassen. Anschließend verteilten die 
Leute  ihre  „Palmzweige“  auf  den  Herrgottswinkel  in  der  Stube,  die 
Viehställe ... Sie steckten auch einige dieser geweihten Reiser in die Äcker, 
damit eine gute Ernte werde. 

In der folgenden Osterwoche gab es dann bei uns auf dem Land sehr viel 
zu tun. Haus, Hof und Stall wurden von oben bis unten gesäubert. 



Ein Tag war auch dem Backen der runden Osterlaibe gewidmet, die aus 
dem gleichen Teig wie die zur Weihnachtszeit gefertigten großen Striezel 
gemacht  wurden.  Und  aus  Bisquit-Teig  wurden  dann  auch  kleinere 
Osterlämmchen  gebacken.  Geschah  das  in  den  1920ern  noch  in  den 
Backöfen der einzelnen Bauernhäuser, wurde seit den 1930ern alles Oster-
Backgut  in  der  Praskowitzer  Wünschen-Mühle  gebacken.  Die 
Bauersfrauen brachten ihren vorbereiteten Teig zur Mühle und buken dort. 
Es war einfacher und gemeinsam auch lustiger. 

Ab Grün-Donnerstag begannen die drei Fasttage. Besonders der Karfreitag 
war ein strenger Fasttag, an dem kein Fleisch und keine Wurst gegessen 
werden durfte. Meistens gibt es dann Bienenhonig, Butter, Pflaumenmus 
(kein  Schweineschmalz!)  zum  Frühstück  auf´s  Brot  sowie  Eier, 
Butternudeln  oder  Fisch  zu  Mittag.  Erst  am Sonnabend-Abend aß  man 
wieder Fleisch, Wurst oder Schmalz. Ostersonntag gab es bei uns daheim 
zur Krönung mittags meistens einen Zickelbraten zu essen. 

Weil der Legende nach am Karfreitag Jesus einst gekreuzigt worden ist, 
wurde in meiner Heimat am Grün Donnerstag in den Kirchen das Grab 
Christi in einer Nische mit einer Heilandstatue nachgestellt, vor der man 
beten konnte. Die Schulkinder hatten abwechselnd an diesem Ort zu beten. 
Erwachsene wie Schulkinder gingen in diesen Tagen mindestens einmal in 
die Kirche zur Beichte. Am Samstagabend wurde hier die Auferstehungs-
Messe für Jesus Christus abgehalten. Auch am Ostersonntag gab es, aber 
diesmal  morgens,  eine  Messe  und ein  Hochamt.  Ostermontag war,  wie 
heute, auch noch ein Feiertag, an dem es früh wieder eine Messe gab. 

Die  Glocken  auf  dem  Kirchturm  hatten  von  Donnerstag  bis 
Samstagmittags zu schweigen. Während dieser Zeit versammelten sich die 
Dorfjungs  unter  der  großen  Linde  vor  der  Kirche  und  zogen  mit 
Holzratschen durch das Dorf, wenn sonst die Glocken läuten sollten. Sie 
riefen vor den Häusern je  nach der Zeit:  „Wir geben das Zeichen zum 
Morgen-,  Mittags-  oder  Abend-Leuten“  und  ratschten  dabei  laut  und 
weithin hörbar. 
Diese „Schnarr-Jungs“ kannten klare Regeln für ihre Aufstellung vor den 
Häusern – es ging streng nach Alter. Die größeren Bengels machten sich 
meisten einen Spaß daraus und ratschten schon früh um 6.00 Uhr - vor 
allem dort, wo Mädchen wohnten, besonders laut. Am Ostersamstag holten 



sich die Anführer der „Schnarr-Jungs“ dann den Lohn für das Ratschen 
von  den  Bauern  und  übrigen  Dorfbewohnern.  Sie  bekamen  Geld  und 
gekochte buntgefärbte Eier für ihre Mühe. Das eingesammelte Geld und 
die Eier wurden dann unter alle an dieser Ratscherei Beteiligten verteilt – 
wiederum  streng  nach  „Rangordnung“.  Anschließend  gab  es  dann 
Wettkämpfe unter den Jungs im Eierwerfen.

Außer  diesen  Ritualen  gab  es  bei  uns  noch  zahlreiche  andere 
Osterbräuche:  Die  jungen  Mädchen  gingen  beispielsweise  Osterwasser 
holen. Dabei durfte man sich unterwegs nicht erwischen lassen, um das 
Wasser, ohne zu sprechen, bis nach Hause bringen zu können. Meistens 
wurden wir aber von den Jungs, die es natürlich darauf angelegt hatten, 
überrascht und zum Lachen gebracht. 

Für die Praskowitzer männliche Jugend, in deren Höfe Pferde standen, war 
das „Osterreiten“ Pflicht. Dieser Ausritt mit prachtvoll ausgeschmückten 
Pferden  fand  meistens  im  uns  benachbarten  Wellemin  statt.  Vor  den 
Feiertagen  wurden  dann  allen  Pferden  die  Mähnen  und  Schwanzhaare 
geflochten  -  dadurch  bildeten  sich  einige  Zeit  nach  Auflösung  schön 
anzusehende Locken. Die Pferde wurden extra geputzt und gestriegelt, das 
Geschirr gereinigt und angeschwärzt, alle Messingteile poliert,  die Hufe 
eingefettet ... 
Am  Ostermontag  wurden  die  aufgezäumten  Pferde  dann  noch  mit 
Blumensträußchen  an  den  Köpfen  geschmückt  Auch  die  Reiter  hatten 
Blumenschmuck  am  Revers  und  ein  Blümchen  am  Zylinderhut.  Jede 
Reitergruppe eines Dorfes hatte ihre eigene Kirchenfahne dabei. Es war 
ein schöner Anblick, wenn sie alle gemeinsam losritten.

All das ist für mich Erinnerung, verloren und versunken mit dem Verlust 
der Heimat vor nunmehr fast 60 Jahren. Ich habe die Geborgenheit solchen 
Brauchtums, derart liebenswerte Rituale später nicht mehr finden können – 
sie sind wohl nur in der Heimat zu haben, in der man aufgewachsen ist und 
auf  die  man geprägt  wurde,  nur  in  einer  überschaubaren  Gemeinschaft 
einander vertrauter Menschen.

Rings um mich sehe ich jedoch mit Sorge, dass, wo es sie noch gibt, solche 
regionalen Sitten und Bräuche, obwohl sie den Menschen Kraft, Halt und 
Lebensfreude  bringen,  auch  heute,  wo  doch  Frieden  ist  und  man  sie 



festhalten könnte,  immer weiter verschwinden. Die Leute achten immer 
weniger auf das von den Altvorderen Überkommene, werden wurzellos. 
Sie haben dafür keine Zeit mehr, müssen sie doch selbstverwirklichend - 
spaßerlebend - hetzend immer weiter fortschreiten – fort von der Natur, 
von den Mitmenschen, von sich selbst ... 
Wo mag das wohl enden?

Lydia Radestock, im März 2005

Frühling 1945: Gefangene im Dorf
Im  Mai  1945,  gleich  nach  Kriegsende,  wurden  auf  der  unseren  Ort 
Praskowitz durchquerenden Landstraße Lobositz - Aussig große feldgraue 
Kolonnen deutscher Kriegsgefangener vorbeigeführt. Welchem Schicksal 
marschierten  diese  erschöpften  Menschen  entgegen,  die  sich  oft 
gegenseitig stützen mussten, um nicht zurückzubleiben und erschossen zu 
werden? Viele lahmten, weil man ihnen die Schuhe abgenommen hatte. 
Oftmals riefen diese Soldaten: „Wasser, Wasser“, denn es waren warme 
Frühlingstage. Von der neuen tschechischen Verwaltung war uns Dörflern 
aber bei Strafe verboten worden, ihnen etwas zu essen oder zu trinken zu 
gegen. Man musste ganz schnell sein, um heimlich eine Flasche Wasser 
oder  ein  angefeuchtetes  Tuch  zu  reichen  –  die  russischen  Bewacher 
erlaubten es manchmal, die tschechischen niemals.
Auch  große  Herden  in  den  Dörfern  der  Umgebung  requirierter  Kühe 
wurde  um  diese  Zeit  dort  entlanggetrieben,  um  auf  dem  Praskowitzer 
Bahnhof verladen und dann irgendwo geschlachtet zu werden. Außer den 
bewachenden  Russen  oder  Tschechen  sah  man  verängstigte  junge 
Mädchen oder Frauen sowie 13 bis 14 jährige Jungs mitlaufen,  die die 
Tiere unterwegs zu melken hatten. Ich konnte den aus den Dörfern wahllos 
Mitgeschleppten  ansehen,  welches  Leid  sie  auf  diesem  Zug  erleben 
mussten. Auch sie flehten uns um Wasser an. Ihnen zu helfen war aber 
noch riskanter – man lief stets Gefahr, einfach mit eingereiht zu werden. 
Das ist  wohl auch oft geschehen, wenn einer der unfreiwilligen Melker 
hatte fliehen können, denn die Gefangenenzahl musste ja stimmen.
Ich  habe  solch  einen  kindlichen  „Beute-Viehhirten“  später  einmal  über 
sein weiteres Schicksal (es ereilte ihn aber nicht im Sudetenland, sondern 
in  seiner  Heimat  Schlesien)  befragen  können:  Günter  Kiss,  ein 
Eisenhüttenstädter  Kollege  meines  Mannes,  war  als  13jähriger  durch 



Soldaten der Roten Armee auf der Straße aufgegriffen worden. Man hat 
ihn dann mitsamt dem Vieh nach Russland gebracht. Er kam erst fast 10 
Jahre später  tuberkulose-krank von dort  zurück.  Seine Eltern haben die 
ganze Zeit nichts von ihm erfahren können und hielten ihn für tot.
Ich erlebte dieses ganze Gefangenen-Elend von unserem Balkon aus, von 
dem ich bis zur Straße sehen konnte. Hinaus wagte ich mich angesichts 
dieser  Zustände  sowie  der  Gräueltaten  der  Roten  Armee  und  der 
siegestrunkenen  Tschechen,  von  denen  die  Flüchtlinge  erzählt  hatten, 
kaum  noch.  Wir  Praskowitzer  (die  Flüchtlinge  waren  sofort  nach 
Kriegsende des Dorfes verwiesen worden) waren ja in diesen Tagen auch 
nichts weiter als Gefangene im eigenen Dorf, durften uns selbst im Ort 
nicht mehr frei bewegen. Außerhalb seiner Wohnung hatte jeder Deutsche 
hatte  ständig  eine  weiße  Armbinde  zu  tragen,  die  immer  wieder  eine 
andere Breite haben musste. Dadurch waren wir auf dem Weg zur Arbeit 
im Feld oder in der Fabrik gut zu erkennen und leichte, rechtlose Beute für 
die der Willkür, den Hass und den Sadismus der neuen Herren.
Und eines Tages, um Anfang Juni 1945, begann die Jagd der Sieger nach 
Frauen und Mädchen, Vieh, Hausrat und Wertgegenständen aller Art dann 
auch  in  unserem  Dorf,  waren  schreckliche  Menschenjagden,  Morde, 
Vergewaltigungen, Folterungen und Plünderungen plötzlich Alltag ...
Nicht ohne Grund fühle ich mich also verhöhnt, wenn heute, fast 60 Jahre 
später,  diese  Zeit  durch Politiker  und Medien pauschal  als  „Befreiung“ 
bezeichnet wird. Wir empfanden in diesen Maitagen 1945 zunächst zwar 
durchaus  Erleichterung  über  das  Ende  des  Krieges  und  der 
Gewaltherrschaft der Nazis. 
Was dann jedoch rasch folgte und am Schluss in staatlich organisierter, 
brutal  durchgeführter  Vertreibung  und  Enteignung  mündete,  war  uns 
vorher eigentlich nur aus den Schilderungen der Schrecken des 30jährigen 
Krieges bekannt gewesen. Es war für uns, soweit wir überlebten, der totale 
Zusammenbruch all dessen, was unser Leben bis dahin ausgemacht hatte.
 
Lydia Radestock, im Mai 2003

Bestrafung eines „Kirschendiebes“ im Juni 1945
Im Juni 1945 wurden auch in Praskowitz die brutalen Verfolgungen der 
Einwohner durch die Sieger und diejenigen, die sich jetzt dafür hielten, 
nach und nach Alltag. Eine Zeit des Grauens hatte für uns begonnen, die 



ich nie vergessen werde und die mich seitdem bis in meine Träume hinein 
peinigt.  Erst  jetzt,  nach  fast  60  Jahren,  finde  ich  den  Mut,  darüber  zu 
schreiben. 
Wie es damals bei uns zuging, sei einmal an der „Bestrafung“ eines Kindes 
geschildert, die ich selbst mit ansehen musste:
Am ersten Junisonntag 1945 kam ein etwa 12jähriger deutscher Junge aus 
Kletschen  im  Böhmischen  Mittelgebirge  zu  seinen  Praskowitzer 
Verwandten ins Elbetal. Er wollte wie in jedem Jahr Kirschen bei ihnen 
abholen, und in den heißen Frühlingstagen nach Kriegsende waren diese 
Früchte  in  unserem  warmen  Elbtal  auf  den  Feldern  besonders  schnell 
gereift.
Als  er  unterwegs  an  den  Obstbäumen  seiner  Verwandten  vorbei  kam, 
pflückte er sich voller Vorfreude schon eine Hand voll  Kirschen. Dabei 
wurde  er  aber  von einem der  seit  Mai  von irgendwoher  in  unser  Dorf 
gekommenen Tschechen ertappt, welcher sich nun als neuer Besitzer der 
Bäume fühlte. Der Mann brachte den Jungen in den Ort. 
Auf dem Dorfplatz wurde dem Kind auf Anordnung der neuen Obrigkeit 
eine Hakenkreuzfahne um den Leib gewickelt und ihm ein Besen in die 
Hand gedrückt, mit dem er die Dorfstraße immer wieder neu fegen musste. 
Wenn er aber an deren Ende anlangte, wurde er dort von einem Tschechen 
mit einer Knute geschlagen, an deren Strick-Enden Bleikugeln befestigt 
waren. Und auch an dem anderen Ende erwartete ihn ein Tscheche mit so 
einer Knute ...
Diese  Tortur  hat  der  Junge  natürlich  nicht  lange  ausgehalten.  Als  er 
bewusstlos  zusammenbrach,  schüttete  man  einen  Eimer  Wasser  über 
seinen Kopf. Dann durften ihn seine Verwandten abholen. Ich denke, er hat 
überlebt.
Das war aber alles nur der Anfang, war gar nicht so schlimm. Weil: Es kam 
dann viel, viel schlimmer!
Damals  begann  wir  zu  begreifen,  was  auch  uns  Praskowitzern  noch 
bevorstehen sollte.

Lydia Radestock, im Juni 2004



In der Hölle: Internierungslager Lerchenfeld 

Den 17. Juli 1945, es ist genau 59 Jahre her, werde ich wohl nie vergessen: 
Es  war  nicht  nur  der  Tag  der  brutalen  Vertreibung  der  Praskowitzer 
Einwohner aus ihrer Heimat, sondern für einen Teil von ihnen auch die 
Fortsetzung entsetzlicher Demütigung und Quälerei. 
Als die unter uns für die Zwangsarbeit im Internierungslager Lerchenfeld 
ausgewählten Frauen, Männer und Jugendliche (keine Soldaten!) von der 
Menge  der  auf  dem  Dorfplatz  Zusammengetriebenen  getrennt  wurden, 
ahnten  wir  noch  nicht,  was  für  ein  schreckliches  Dasein  diesen 
unschuldigen Leuten bevorstand, das viele gesundheitlich geschädigt oder 
gar nicht überleben sollten. 

Unter  den  Ausgesonderten  und  damit  gleichsam  Verurteilten  war  auch 
mein Vater Franz, ein damals 52 Jahre alter Streckenwärter bei der Bahn. 
Ich  vermute,  dass  der  nach  Kriegsende  von  den  Tschechen  eingesetzte 
Bürgermeister  namens  Sack  diese  Entscheidung  aus  Rache  dafür 
veranlasste,  dass  Vater  sich  (sogar  unter  der  Folter)  in  den  Vorwochen 
hartnäckig  geweigert  hatte,  mein  Versteck  an  die  mädchen-jagenden 
russischen Besatzungssoldaten oder tschechischen Plünderer zu verraten. 
Vielleicht aber war er den Vertreibern nur als rüstiger und damit besonders 
zwangsarbeitstauglicher Mann aufgefallen. 
Ich werde es nie erfahren.

Da heute nicht selten so getan wird, als wären in den damals (oft in den 
alten  KZs  der  Nazis)  für  Deutsche  eingerichteten  Internierungs-  und 
Zwangsarbeitslagern  nur  „Faschisten“  eingesperrt  und  umgebracht 
worden,  die  ihr  verdientes  Schicksal  erlitten,  möchte  ich  am Schicksal 
zweier Frauen schildern, wie wenig damals in einer Atmosphäre von Hass 
und Rache dazu gehörte, als „schuldig“ betrachtet zu werden: 
Weil der auch zu den „Ausgesonderten“ zählende Obsthänder Ernst Trödel 
(51) nach einer Magenoperation erst seit einigen Tagen wieder aus dem 
Krankenhaus entlassen worden war,  wollte ihm seine Frau am Bahnhof 
eine warme Jacke übergeben.  Die  Jacke wurde ihr  genommen,  und sie 
musste  mit  ins  Lager.  Ebenso  ging  es  der  Tochter  des  Viehhändlers 
Klausnitzer (50), die ihrem Vater ein paar Nahrungsmittel mit auf den Weg 
geben wollte.



Mein Vater, der nach einem Jahr aus dieser Hölle wieder entlassen wurde 
und 1946 zu Mutter und mir nach Sachsen/Anhalt fand, wo wir inzwischen 
„gestrandet“ waren, hat von dieser Zeit nie viel gesprochen. Es war, als 
wäre er in der Erinnerung an das Geschehene gelähmt. 
Folgendes blieb mir jedoch aus Erzählbruchstücken in Erinnerung:

Der  Trödel  Ernst  starb  eines  grausamen Todes.  Eines  Tages,  als  einige 
Insassen wieder einmal unter den Knutenschlägen der Aufseher auf dem 
Bauch liegend mit  den Ellbogen über  den Appellplatz  robben mussten, 
versagten ihm, der neben meinem Vater lag, die Kräfte. Er war ja nach 
seiner Operation noch nicht auskuriert und deshalb geschwächt. Da sprang 
ihm ein Aufseher mit Wucht auf den Rücken. Die Operationsnarbe platzte, 
seine Därme ergossen sich in den Staub ... 
Das alles geschah vor den Augen der am Appellplatz angetretenen Frauen, 
die wohl mit solchen „Schauspielen“ zusätzlich gedemütigt und gebrochen 
werden sollten. Nicht ohne Erfolg: Frau Trödel, die den Mord an ihrem 
Mann  auf  diese  Weise  mit  ansehen  musste,  kam  ein  Jahr  später  aus 
Lerchenfeld geistig verwirrt nach Deutschland zu ihrer Tochter zurück. 

Auf ähnliche Weise oder vor Hunger,  Entkräftung und Kälte starben in 
Lärchenfeld aus unserem Dorf dann noch Ernst Laube, der 17jährige Neffe 
der  Trödels,  Franz  Gaterschabeck,  und  einige  andere.  Auch  mein 
19jähriger Cousin Heinz Sieber, seitdem verschollen, dürfte dort sein Ende 
gefunden haben.

Und auch das gab es: Weil am Weihnachtsabend 1945 bei einem Appell 
festgestellt wurde, dass ein Mann geflüchtet war, wurde als „Vergeltung“ 
einfach ein Junge unter den Gefangenen ausgewählt und vor allen anderen 
erschossen.

Nachdem ein leitender deutscher Arzt des Aussiger Krankenhauses diese 
Grausamkeiten  dem  Roten  Kreuz  berichtet  hatte  und  deshalb  eine 
Schweizer Delegation das Lager überprüfte, wurde auch er am nächsten 
Tag  in  Lerchenfeld  grausam umgebracht.  Das  ganze  Lager  hörte  seine 
Schreie; es dauerte sehr lange, bis er tot war. Denn die Aufseher waren in 
der  Wahl  ihrer  Folter-  und  Tötungsmittel  sehr  erfinderisch.  Sogar 
Kreissägen hat man wohl dazu missbraucht.



Die Lagerinsassen mussten zur Zwangsarbeit täglich in einer Kolonne bis 
nach Schreckenstein zu den Schichtwerken laufen. Unterwegs wurden sie 
in  der  Stadt  Aussig  ständig  von  der  inzwischen  neu  angesiedelten 
tschechischen Bevölkerung angegriffen und gequält.  Besonders schlimm 
war es an dem Tag, als in Schönpriesen das Waffendepot explodierte - da 
wurden  die  Männer  im  Schichtbad  mit  kochend  heißem  Wasser 
„geduscht“. 

Mein Vater hat uns nach dem Wiedersehen auf seinem Rücken die Narben 
gezeigt,  welche  die  an  den  Knuten  befestigten  Bleikugeln  hinterlassen 
hatten waren. Bei geringstem und auch völlig ohne Anlass wurde damit 
geschlagen.  Sein linker Ellenbogen war danach so verletzt,  dass er  den 
Arm später nie mehr richtig gebrauchen konnte. 
Vater sagte später einmal, so etwas hätte er nicht mal in Russland nach 
dem ersten Weltkrieg erlebt, als er dort bei der Rückkehr aus sibirischer 
Kriegsgefangenschaft mehrmals zwischen die Fronten des Bürgerkrieges 
zwischen „Roten“ und „Weißen“ geriet.

Es gab neben meinem Vater sehr viele Zeugen dieser Grausamkeiten an 
unschuldigen  Menschen,  wie  sie  damals  im  Lager  Lerchenfeld  und 
anderswo  im  Sudetenland  begangen  wurden.  In  der  DDR  konnte  und 
durfte  man freilich nur  hinter  vorgehaltener  Hand davon sprechen.  Wir 
haben  es  im  engsten  Kreise  einer  kleinen  Gruppe  in  Halle 
untergekommener Sudetendeutscher manchmal getan, um nicht an diesem 
Wissen zu ersticken. 
Ich habe allerdings meinen Kindern vor 1990 nie geschildert, was unsere 
„Umsiedlung“ (das war der damals erlaubte Begriff für das ganze Ausmaß 
von Vertreibung, Vergewaltigung, Enteignung, Raub und Mord) wirklich 
bedeutet hatte, um sie nicht in Gewissenskonflikte und Schwierigkeiten zu 
bringen. 

Erstaunt war ich dann aber, als ich auch nach der politischen Wende und 
unter den Bedingungen eines demokratischen Staates gleichsam ein Tabu 
über Diskussionen zu diesem Thema verhängt fand. Dass es noch nach 
Kriegsende Ereignisse  gab,  die  man nicht  ausschließlich mit  dem Wort 
„Befreiung“ charakterisieren kann, weil sie Millionen unschuldiger Opfer 
forderten,  dass diese Taten sehr oft  aus ganz anderen Gründen als dem 



verständlichen Rachebedürfnis unterdrückter Völker geschehen sind ... – 
all  das  zu  erwähnen  dürfte  mir  heute  den  Vorwurf  einhandeln,  eine 
„Ewiggestrige“ zu sein, zu relativieren oder damit die Naziverbrechen zu 
verharmlosen. 

Ich  denke  aber:  Die  Wahrheit  muss  ans  Licht;  sie  lässt  sich  nicht 
unterdrücken.  Und  ich  will  nun  nicht  länger  schweigen.  Auch  die 
deutschen  Opfer  haben  ein  Recht  auf  Trauer,  und  die  nach  uns 
Kommenden  einen  Anspruch  auch  auf  Wissen  um  diesen  Teil  der 
Geschichte.

Lydia Radestock, im Juli 2004

Der Ziegenbock des alten Prokesch

!  
Der alte Prokesch Franz wohnte mit seiner Frau an der 
Praskowitzer Hauptstraße neben der Gaststätte „Zur Obstbörse“ - 
sie hatten etwas Land und einige Ziegen. Dazu hielt sich der Franz 
auch einen Ziegenbock, welcher einen eigenartig penetranten 
Geruch in der gesamten Umgebung verbreitete. Er hatte sich diesen 
Bock Ende der 1930er extra angeschafft, um, wie man im Dorf 
sagte, die Nachbarschaft zu ärgern.



Gegen die Ziegen-Haltung konnte man ja auf dem Land nichts 
unternehmen, und der Stall sowie die Tiere wurden immer sauber 
gehalten. Etwas störend war der Bockgestank aber schon - auch 
manchmal für die Kunden seines Sohnes, denn im ersten Stock des 
Wohnhauses befand sich dessen Herrenschneiderei.
Damit es weiter Ziegennachwuchs im Dorf und in der Umgebung 
geben konnte, hatte dieser Bock nun natürlich die Aufgabe 
bekommen, sämtliche ihm zugeführten Ziegen in einer 
abgeschirmten Ecke des Hofes zu besteigen. Es sollten ja keine 
Zuschauer, vor allem keine Kinder, dabei sein!
So standen denn manchmal abends mehrere Frauen des Dorfes auf 
einmal mit ihren aufnahmewilligen Ziegen regelrecht an und 
warteten in Prokeschens Hof, bis der Bock auch für ihr Hörnertier 
bereit war.
Auch meine Mutter war um 1944 mit unserer weißen Ziege einmal 
dort beim Bock, und die „Maschl“ bekam nachher zu Ostern noch 
zwei Zicklein, welche wir zu weiterer Aufzucht an Bekannte 
verschenkten.
Der alte Prokesch Franz war ein lustiger Mann - besonders beim 
Fasching machte er gern einen Spaß mit. Seine Ziehharmonika war 
sein ein und alles. Sobald er eine freie Minute hatte, spielte er flotte 
Melodien.
Einmal war seine Frau beim Kuchenbacken für eine Kirmes, und 
hatte die mit Pflaumen und Mus vorbereiteten, teigig-runden-
flachen Hefekuchen überall in der Küche ausgebreitet stehen. Der 
Teig sollte ja vor dem Backen noch etwas aufgehen. Plötzlich kam 
der Franz heim und wollte gerne Harmonika spielen. Weil er sofort 
merkte, daß kein Sitzplatz für ihn frei war, rief er nach unserer 
Mundart „Marie, namm de Kuche wag“. Weil es ihm nicht schnell 
genug ging, setzte er sich einfach in so einen teigigen 
Pflaumenkuchen hinein und begann zu spielen. Seine Frau erzählte 
es der Nachbarin, und schon war es Dorfgespräch geworden. Beim 
nächsten Federschleißen wurde sie natürlich dafür gehänselt und 
gefragt, ob der Franz inzwischen schon wieder mal im Teig gespielt 
hätte.
Lydia Radestock, im September 1997 



Flüchtlinge im Dorf

Weil Ende des im zweiten Weltkrieges die Front näher rückte, kamen ab 
1944 immer wieder Trecks deutscher Flüchtlingen mit Pferdefuhrwerken 
aus den Ostgebieten durch unser Elbetal im Sudetenland. 

�
Diese  Menschen  waren  oft  schon  wochenlang  unterwegs.  Manchmal 
wurden ihnen im Dorf Quartiere bereitet; verschiedene Familien konnten 
bei den Bauern eine Stube bekommen. Andere wieder hatte man im Elbe-
Hotel untergebracht.

Einmal hatten wir auf diese Weise sogar eine schlesische Gräfin bei uns im 
Dorf, welche die Pferden ihres Gestüts mit sich führte. Sie klagte, dass sie 
wegen Futtermangels schon einige wertvolle Tiere hat verkaufen müssen.

Eine Frau Brunner, welche im Gemeindehaus in der Mütterberatungsstelle 
neben dem Feuerwehrschuppen wohnte und die mit ihrer Familie aus dem 
Banat geflüchtet war, kam manchmal, um sich Milch zu holen und sich mit 



uns  zu  unterhalten.  Sie  erzählte  uns  von  ihrer  Heimat  und  der 
beschwerlichen  Flucht:  Wie  sie  unterwegs  bei  einem  Luftangriff  mit 
Tieffliegerbeschuss ihren Pferdewagen verloren hatte, dabei auch noch ihre 
18 jährige Tochter verunglückte ...

Bei diesen Flüchtlingen waren oft auch Waisenkinder. Ich erinnere mich 
besonders  gut  an drei  von ihnen -  zwei  Mädchen (10 und 16)  und ein 
6jähriger Junge, welche unterwegs während eines Luftangriffes ihre Eltern 
verloren hatten. 
Meine Mutter hatte damals im Dorf die Mütterberatungstelle zu betreuen; 
sie kümmerte sich um die Säuglinge ...  Weil jetzt mehr und mehr auch 
solche Flüchtlingskinder zu betreuen waren und das jüngste von den drei 
Geschwistern  keine  richtige  Pflege  in  dem  kalten  Hotelzimmer  haben 
konnte, brachte sie alle drei zu uns. Die Mädchen schliefen bei mir in der 
Kammer im Bett meines Bruder (er war ja 17jährig zur Marine eingezogen 
worden). Der kleine Robert konnte auf dem Sofa in der Stube schlafen.
Bald stellten wir allerdings fest, dass nun alle Hausbewohner Läuse hatten. 
Mutter machte deshalb für uns alle einige Tage lang einen Umschlag mit 
Petroleum, und hinterher waren mit dem Läusekamm noch einige Zeit die 
Nissen zu entfernen.

Alle diese Flüchtlinge wurden von den Tschechen 1945 als erste im Juni 
aus dem Dorf verjagt. Angeblich sollten sie in ihre Heimat zurück gefahren 
werden. Wie wir aber einige Jahre später bei Heimattreffen erfahren haben, 
wurden  viele  von  diesen  Menschen  als  Zwangsarbeiter  nach  Sibirien 
gebracht und sind dort gestorben.

Lydia Radestock, im Januar 2001

Lichtmess in der Heimat



�
Eine  unvergessliche  Kindheitserinnerung  aus  dunklen  Wintertagen  in 
meiner alten Heimat ist die Lichtmess. So bezeichnet man ein katholisches 
Kirchenfest, bei dem am zweiten Februar, einem „Marientag“, im Verlaufe 
einer Messe Kerzen geweiht werden.

In den Dörfern unserer Elbtal-Gegend ging man an diesem Tag mit einer 
markierten Kerze zur Kirche und legte diese auf einen dafür bestimmten 
Platz zu den anderen Kerzen. Während der Messe wurden dann alle diese 
Kerzen vom Pfarrer gesegnet und geweiht.

Die geweihte Kerze konnte man anschließend mit nach Hause nehmen. Sie 
wurde  in  der  Folgzeit  nur  dann  entzündet,  wenn  es  (das  war  bei  uns 
besonders im Sommer der Fall) ein schweres Unwetter gab – meist zog 
dabei ein Gewitter über den Eisberg heran. Denn unser Ort Praskowitz lag 
ja im Talkessel der Elbe, und das Unwetter musste sich bei uns austoben, 
weil  es  nicht  über  die  gegenüberliegende  Erhebung  der  Kubatschke 
hinweg kam.

Meine Großmutter, eine fromme Frau, hatte immer so eine geweihte Kerze 
im Haus. Wenn sie am 2. Februar einmal wegen Schnee oder sonstiger 
Gebrechen nicht zur Kirche gehen konnte, dann betete sie daheim vor ihr. 
Als Schulkind oblag es mir dann an solchen Tagen (es waren nicht wenige; 
um diese Zeit lag oft hoher Schnee bei uns), diese Kerze noch vor dem 
Schulgang zur Messe zu bringen, um sie neu weihen zu lassen. 

Noch  eine  andere  Erinnerung  habe  ich  an  diesen  Tag  -  Bauernregeln 
meines Großvaters:

Wenn`s zu Lichtmess schneit, ist der Frühling nicht weit.
Scheint die Sonne jedoch, dann bleibt der Winter noch



(oder aber: Scheint die Sonne schön, dann will der Winter noch nicht geh
´n).

Prüft doch mal selbst an Lichtmess, ob der Opa recht hatte!

Lydia Radestock, im Februar 2005

Unsere naschige Ziege Maschl

In einer Ecke unseres Kuhstalls in Praskowitz hatte eine weiße Milchziege 
ihr Lager. Und das kam so: Eine alte Frau aus dem Ort konnte das Tier 
nicht mehr betreuen. Weil sie wusste, dass meine Eltern gut zu allen Tieren 
waren, schenkte sie uns die Ziege. Sie hatte das Tier als Zicklein selbst 
aufgezogen und sehr verwöhnt.

�
Mit „Maschl", so hieß die Ziege, haben wir allerhand erlebt. Sie benahm 
sich ein verhätscheltes Kind. 
Waren  die  Kühe  oder  auch  meine  Mutter  unterwegs  auf  den  Feldern, 
wollte auch die Ziege raus. Brav lief sie hinter dem Fuhrwerk hinterher 
oder  hielt  sich  neben  meiner  Mutter  –  sie  musste  nicht  einmal 
festgebunden werden.



War  sie  einmal  allein  zurückgelassen  worden,  gab  es  ein  erbärmliches 
Gemecker, bis sie wieder Gesellschaft im Stall hatte oder meine Mutter 
füttern kam und zu ihr sprach.
Die  Ziege  war  so  „personengebunden“,  dass  sie  sich  nur  in  der  Nähe 
meiner  Mutter  oder  bei  mir  aufhielt.  Mit  meinem Bruder  oder  meinem 
Vater ging sie nie mit.

Einmal nahmen wir sie mit zum Kartoffelernten, und sie suchte sich am 
Feldrand besondere Gräser als Leckerbissen oder lief zwischen uns in den 
Kartoffelfurchen  herum.  Meine  Mutter  Marie  war  dann  nach  Hause 
gegangen, um warmes Mittagessen für die Erntehelfer zu holen. Als die 
Ziege merkte, dass ihre wichtigste Bezugsperson nicht mehr auf dem Feld 
war, sprang sie über Stock und Stein die terrassenartig angelegten Felder 
den  Berg  herab  und  meiner  Mutter  hinterher.  Wir  alle  bekamen  einen 
ordentlichen Schreck und dachten, das Tier überschlägt sich. Das passierte 
aber nicht. Anschließend kam sie mit meiner Mutter wieder mit aufs Feld 
zurück.
Als wir dann zur Mittagspause im Kreis beisammen saßen und unser Essen 
verzehrten,  es  gab  hinterher  noch  einen  erfrischenden  Pudding.  Meine 
Tante  hatte  ihre  Puddingschale  neben sich auf  der  Erde stehen.  Unsere 
Ziege  kam  leise  von  hinten  heran  und  schleckte,  ehe  es  meine  Tante 
merkte, genüsslich den ganzen Pudding auf.

Maschl wurde zwecks Nachkommenschaft auch einmal zu Prockeschens 
Ziegenbock  gebracht.  Kurz  vor  Ostern  1944  gebar  sie  uns  zwei 
schneeweiße Zicklein, welche wir später an Bekannte abgaben.

Nach  unserer  Vertreibung  aus  der  Heimat  erfuhren  wir,  das  der 
nachfolgende  tschechische  Nutzer  unseres  Hofes  neben  anderen 
Haustieren auch diese Ziege zunächst fast verhungern und dann im darauf 
folgenden  Winter  erfrieren  ließ.  Er  vergaß  wohl,  den  Stall  ordentlich 
abzudichten.  Als  Stadtmensch  hatte  er  eben  keine  Ahnung  von  der 
Tierhaltung.

Lydia Radestock, im März 1996



Wallfahrt nach Kreschitz 

Im Leitmeritzer Heimatboten (Jahrgang 54 /  02 Nr.3) habe ich kürzlich 
gelesen,  dass  man  bemüht  ist,  die  Kreschitzer  Pilgerkirche  im  Kreis 
Leitmeritz  wieder  instand  zu  setzen  und  bereits  die  Marienstatue 
restauriert und wieder feierlich eingeweiht hat.

Auch ich habe Erinnerungen an diese Kirche, die Marienstatue und den 
kleinen Heilsbrunnen. Denn meine Großmutter ist mit mir zu Beginn der 
dreißiger  Jahre  des  vergangenen  Jahrhunderts  nach  einer  Krankheit  zu 
einer  „Dankes-Pilgerfahrt  dorthin gefahren.  Sie hat  an diesem Platz für 
mich  gebetet  –  auch  etwas  Wasser  aus  dem  Heilsbrunnen  neben  der 
Marienstatue nahmen wir damals mit nach Hause.

�
Ganz erschüttert war ich, als wir diese Wallfahrtskirche vor einigen Jahren 
während  eines  Besuches  in  meiner  Heimat  besuchen  wollten  und  den 
damaligen  Zustand  der  Kirche  und  unserer  Schutzpatronin  Maria  im 
Kirchgarten ansehen mussten. 
Deshalb  freute  ich  mich  nun  umso  mehr  über  die  Nachricht  von  der 
Restaurierung. Inzwischen erfuhr ich aber, dass diese Arbeiten durch das 
Hochwasser der Elbe vom August 2002 schon wieder zunichte gemacht 
wurden. In einem Bericht über die Hochwasserlage im Kreis Leitmeritz 
habe  ich  gelesen,  dass  die  Marienstatue  im  Garten  an  der  Kreschitzer 
Kirche damals nur noch mit dem Kopf aus dem Wasser ragte. Es soll für 



die Menschen wie ein Zeichen des Himmels gewesen sein, dass die Statue 
nicht ganz von den Hochwasserfluten fortgerissen wurde.

Ich wünsche den heute im böhmischen Elbetal lebenden Menschen, dass 
sie  trotz  dieses  Rückschlags  nicht  aufgeben  und  fortfahren,  die  alte 
Schönheit dieser alten Kulturlandschaft wieder herzustellen.

Lydia Radestock, im Januar 2003

Die Glocken von Praskowitz 

�
Im  ersten  Weltkrieg  waren  die  zwei  großen  Glocken  der  Praskowitzer 
Kirche dem Kaiser in Wien für das Gießen von Kanonenkugeln geopfert 
worden – der Ort durfte 1914 nur die ganz kleine Glocke behalten. 



Nach  dem  Krieg  wurde  dann  bis  1935  Jahr  für  Jahr  im  Ort  und  im 
benachbarten Lichtowitz gesammelt, um für den Kirchturm wieder neue 
Glocken zu bekommen. Eines Tages war es dann soweit:  Am 12.  Mai, 
einem schönen sonnigen Tag, wurde die Weihe der neuen Glocken auf dem 
Dorfplatz,  im Beisein  der  versammelten  Praskowitzer  und Lichtowitzer 
Bevölkerung,  vom  Bischof  aus  Leitmeritz  vorgenommen.  Auch  unser 
Pfarrer Draschil war anwesend. 

Die  Glocken hatte  man geschmückt  und auf  dem großen Plattenwagen 
vom Bauer Jakowtz befestigt. Er hatte seine Ackerpferde vorgespannt, und 
sein  Neffe,  der  Neumann  Rudolf,  saß  vorn  auf  dem  Bock,  um  das 
Fuhrwerk zu lenken. 
Ringsherum hatten sich auch noch die Feuerwehr, der Kirchenchor, sowie 
Gesangverein, Jugendverein, Jagdgesellschaft ... aufgestellt. Dazu kamen 
noch die Schulkinder.  Und da waren natürlich auch die Glocken-Paten, 
welche einen bestimmten eingeschriebenen Betrag gespendet hatten - sie 
wurden alle einzeln namentlich aufgerufen. 

Nach dem kirchlichen Segen und den darauf folgenden Gebeten erklangen 
die Gesänge der Chöre, Vereine und Schulkinder. Anschließend wurden die 
Glocken in Begleitung der Geistlichen zu Kirche gebracht und unter dem 
Beistand des Glöckners im Kirchturm befestigt.  Andächtig warteten die 
Ortsbewohner auf ihren ersten Klang ... 

Die Praskowitzer Glocken begleiteten mich danach durch meine gesamte 
Jugendzeit. Sie hatten ja nicht nur die Morgen-, Mittags- und Abendzeit zu 
verkünden.  Auch  beim  Bersten  des  Eises  auf  der  Elbe,  bei  anderen 
Gefahren und traurigen Anlässen, aber auch bei einem Grund zur Freude 
erklangen ihre Töne. 

Anlässlich eines meiner Besuche in Praskowitz habe ich erfahren, dass alle 
drei  Glocken  Mitte  der  1990er    Jahre  entwendet  wurden.  Damit 
entschwindet auch ein Teil  meiner Jugend unwiederbringlich - es bleibt 
mir nur die Erinnerung an das schöne Geläut im Elbtal an der Böhmischen 
Pforte.
Lydia Radestock, im Februar 1997



Leierkastenmann

Als ich noch Kind war, erschienen bis zum Ende der dreißiger Jahre in 
unseren Dörfern öfter Männer mit einem Leierkasten. Manchmal spielten 
sie auch Geige oder Akkordeon.

Diese  Leute  waren  sudetendeutsche  Kriegsinvaliden  aus  dem  ersten 
Weltkrieg, welche für Österreich in den Krieg gezogen waren. Aufgrund 
ihrer verschiedenen Kriegsbeschädigungen bekamen sie keine Arbeit mehr, 
und  die  kleine  Rente  reichte  kaum  zum  Leben.  Direkt  betteln  gehen 
wollten solche Männer aber auch nicht. So versuchten sie, wenn noch dazu 
in der Lage, mit dem Musikmachen ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 
Und bei den Bauern gab ja nicht nur ein paar Heller, sondern manchmal 
auch noch etwas zu essen.



�
Für uns Kinder war der Besuch eines solchen Leierkastenmannes immer 
ein Ereignis. Wir liefen dann von Hof zu Hof mit, sammelten ein, was die 
Leute gaben und überbrachten es dem kurbeldrehenden Musikanten.

Die Invaliden hatten ihre  Leierkästen meist  auf  ein  Gestell  mit  Rädern 
gesetzt. Je nach Modell waren manchmal vorn auch Nischen eingelassen, 
worin verschiedene Figuren tanzten oder sich bewegten. Sobald die Kurbel 
gedreht wurde, erklang die Musik, und alles kam in Bewegung. 
Bis zu fünf, sechs Lieder konnten gespielt werden. Ich kann mich noch 
erinnern an „Mariechen saß weinend im Garten ..." oder „Warum weinst 
Du, holde Gärtnersfrau ...". Oft wurde auch etwas von Räubern gespielt, 
aber da habe ich den Titel vergessen.

Ein Mann hatte ein kleines Äffchen dabei - das machte uns besonders viel 
Spaß. Wir konnten es nicht genug bewundern. War die Musik zu Ende, 



hielt es den Leuten ein Körbchen hin, damit sie etwas Geld hineinlegen 
konnten. Das Äffchen knabberte gern Nüsse oder Kekse. Aus Mitleid gab 
ich  einmal  meine  ganze  Krone,  welche  eigentlich  für  die  Kirmes  am 
Sonntag bestimmt war.
Mein  Mitgefühl  kam  daher,  dass  mein  Vater  uns  Kindern  von  seinen 
Erlebnissen im ersten Weltkrieg erzählt  hatte,  und wie froh er war,  mit 
heilen Gliedern in die Heimat zurück gekommen zu sein. Daran dachten 
wir aber fast alle, wenn solche Menschen zu uns kamen, und hatten auch 
immer etwas Essen für sie bereit.

Ich erinnere mich am Beispiel der Leierkastenmänner gut: Wir wurden von 
unseren Eltern, Großeltern und Lehrern damals auf vielerlei Art zu „Wir-
Tugenden“  wie  Bescheidenheit,  Einfühlvermögen,  Teil-  und 
Rücksichtnahme, Opfer- und Hilfsbereitschaft erzogen. 
Wenn das nur heute auch noch so wäre!

Lydia Radestock, im Februar 1998

Unser Fibich-Bergl 

Als Kinder gingen wir oft zum oberhalb von Praskowitz gelegenen Fibich-
Bergl.  Von dort  oben hatte  man eine schöne Aussicht  über  den ganzen 
Elbtalkessel der Böhmischen Pforte. 

Man  konnte  hier  alles  gut  überblicken:  Die  Ortschaften  Praskowitz, 
Libochowan, Srebnitz, Kamaik mit der Burgruine ... Rechts, in der Ferne 
oberhalb des Hradek, guckte etwas von der Bergkuppe des Radobil hervor. 
Dann kam der Laubwald des Hradek mit der Teufelstatze darunter, links 
davon der Eisberg, (wo in einer tiefen Schlucht fast das ganze Jahr Eis 
vorhanden  war),  Winterberg,  Deblick,  Zirkowitzer  Berg,  darunter  die 
ersten Häuser von Zirkowitz ...

Auf  unserer  Elbeseite,  hoch  oben  auf  dem  Qualener  Berg,  lag  das 
Dörfchen Qualen und im Tal darunter der schöne Elb-Ort Salesel. 
Das  berühmte  Dubitzer  Kirchl  war  allerdings  vom Fibich  aus  nicht  zu 
sehen - es befand sich hinter der Dorrellaussicht auf dem Dubitzer Berg, 



dessen Bergrücken man jedoch erkennen konnte. Dann kamen der untere 
und obere Jesarken, der Scheinberg und der Debus mit der Türkenwiese; 
hinter dem Debus schließlich der kleine Kletschen-Berg.

Langgestreckt  grüßte  links  die  Kubatschke,  von  einer  einzelnen 
Fichtengruppe  gekrönt.  Darunter  kam ab  und  an  von  Kottomirsch  und 
Dubkowitz  her  pustend  und  qualmend  die  Kleinbahn  der  Verbindung 
Leitmeritz  -  Lobositz  -  Teplitz  heran,  die  dann  immer  zischend  und 
pfeifend  zwischen  dem  Kletschen  und  dem  Debus  nach  Radzein  hin 
verschwand.

Links war auch noch das Klampen-Bergl zu erkennen, und im Tal der Ort 
Lichtowitz mit der oberhalb gelegenen Dobrai. Dahinter erblickte man den 
Lobosch  mit  seinem keilförmigem Gipfel,  daneben,  etwas  kleiner,  den 
Gibitschken.

Zwischen  dem  Skaln,  der  Böhmischen  Pforte,  sah  man  links  die  drei 
Kreuze des Kreuzberges und darunter die Elbe majestätisch heranfließen 
und sich durch das Tal winden. 
Weiß leuchteten hier im Sommer die schönen Fahrgastschiffe. Dampfer, 
die Kähne und Zillen hinter sich herzogen, konnte man von hier oben oft 
erblicken.  Auch die  Überfähre war zu erkennen,  wenn die  Prahme von 
einem Elbeufer zum anderen glitt.

An der Elbe verliefen schon damals auf beiden Seiten Bahngleise. Ab und 
zu sah man die Züge entlang fahren. Sogar der Expresszug, welcher von 
Berlin über Leipzig, Dresden, Bodenbach, Aussig, Prag, Brünn, Pressburg, 
Wien, Budapest, Bukarest, Sofia bis nach Konstantinopel (heute Istanbul) 
zum  Sirkeci-Bahnhof  fuhr,  rauschte  auf  unserer  Elbeseite  durch 
Praskowitz.  Man  konnte  ihn  im  Skaln  verschwinden  oder  ankommen 
sehen. 

Wir Kinder streiften oft am Fibich-Bergl herum - meistens Samstag- oder 
Sonntagnachmittag, denn wir in der Woche mussten wir ja auf den Feldern 
oder zu Hause helfen.
Im Winter fuhren wir mit unseren Schlitten den Hügel herunter. Wenn wir 
aus  Gaudi  einige  Schlitten  aneinander  gebunden  hatten,  bekamen  wir 
manchmal die Kurve nicht, und lagen alle im Schnee. 



�
Im  Sommer  ließen  wir  uns  gern  im  Gras  von  oben  herab  rollen.  Das 
machte viel Spaß, besonders, wenn wir dabei an einem Heuhaufen unten 
auf Ritschels Feld landeten. 
Mädchen und Jungen tanzten Reigen auf der am Hang gelegenen Wiese. 
Auch  Räuber  und  Gendarm  und  andere  Spiele  veranstalteten  wir 
gemeinsam  in  der  Umgebung.  Das  kupierte,  von  Stützmauern 
durchzogenen Gelände bot dazu viele geeignete Verstecke. Besonders in 
Lampels-Büschel,  einem  kleinen  Laubwäldchen,  konnte  man  sich  gut 
verbergen.  Dabei  war  jedoch  Vorsicht  geboten:  Am  Fibich-Bergl  (und 
nicht nur dort) gab es Kreuzottern – wir sind immer angehalten worden, 
sorgfältig darauf zu achten, wo wir uns hinsetzten.

Einmal wollten wir Mädchen unser Versteck hinter dem Bergl, in einer der 
Kuhlen, vertiefen und begannen dabei größere Steine zu bewegen. Dabei 
brach sich die Mildner Gretel einen Finger, als ihr ein Stein auf die Hand 
fiel. An dem Tag hatte sie auch noch ihren neuen Puppenwagen mit der 
großen Puppe mit. 
Es war nicht leicht gewesen, mit dem Wagen durch das Gras die Anhöhe 
hinauf bis nach oben zu kommen. Dazu noch das Pech mit der Hand. So 
mussten  wir  dann  die  Gretel  samt  ihrem  Puppenwagen  mühsam  heim 
bringen.  Die  Mutter  fuhr  mit  ihr  in  die  Stadt  zum  Doktor,  weil  das 
Mädchen die verletzte Hand kaum noch bewegen konnte.

Gegenüber  vom  Fibich-Bergl,  zu  den  Pfaffenkiefern  hin,  gegen  die 
Kubatschke,  waren  von  unseren  Vorfahren  mit  Feldsteinen  Terrassen 
angelegt  worden,  um in der  bergigen Umgebung zusätzliche Felder  für 
Obstanbau zu gewinnen. In einer dieser Mauern befand sich Jentschens 
Schutzhütte mit einigen Brettern darüber als Dach.



Dort hatten wir Kinder uns eine Zeitlang eine Stube eingerichtet. Zwischen 
alten  Gardinen,  einer  Tischdecke  sowie  Blumenvase  auf  einer  Kiste 
fühlten wir uns sauwohl.

Waren wir  im Sommer  durstig,  liefen  wir  einfach hinunter  zur  kleinen 
Quelle  am  Paterborn  und  erfrischten  uns.  Die  Eltern  hatten  uns  aber 
gewarnt:  Wenn  man  erhitzt  war,  durfte  man  das  eiskalte  Wasser  nicht 
trinken. 

Um das Bergl herum gab es viele kleine, sehr menschliche Geheimnisse. 
Ich dachte manchmal: Wenn der Hügel erzählen könnte! Denn man muss 
wissen, dass dort oben auch der Treffpunkt der Verliebten unseres Ortes 
war - manch heimliches Pärchen wurde hier überrascht.

In  unserer  Elbetalgegend  standen  früher  an  und  auf  den  Feldern  fast 
überall Obstbäume - es gab außer Apfel-, Birnen-, Pflaumen-, Nuss- und 
Aprikosengehölzen besonders viele Kirschbäume. Zur Baumblüte im April 
- Mai war es herrliches Erlebnis, die blühenden Bäume in der Umgebung 
vom Fibich-Bergl aus zu bewundern. Dieses Ereignis zog auch dann auch 
immer  die  ersten  Sommerfrischler  (heute  würde  man  sie  als  Touristen 
bezeichnen) des Jahres aus den Städten in unsere Gegend. 
Außer  dem Duft  der  Blüten  war  da  noch  ein  gewaltiges  Summen und 
Brummen in der Luft von den vielen Bienen und anderen Insekten, die um 
die Bäume schwärmten. In manchem Jahr gab es zu dieser Jahreszeit viele 
Maikäfer, welche von uns Kindern aufgesammelt und oft daheim an die 
Hühner  verfüttert  wurden.  Die  Jungs haben damit  aber  auch gerne uns 
Mädchen  geärgert:  Maikäfer  in  den  Kragen  oder  die  Schürzentasche 
gesteckt ...



�
Lustig  war  es  rund ums Fibich-Bergl,  wenn wir  im Juni  die  Stare  mit 
Klappern oder Geschrei von den Kirschen vertreiben sollten. Manchmal 
waren  wir  davon  abends  ganz  heiser.  Hatten  wir  sie  bei  uns  verjagt, 
mussten die Kinder auf den Nachbarfeldern wieder zu klappern anfangen, 
weil die Stare dann bei ihnen einfielen. Die Sache verlief also etwas nach 
dem „Sankt-Florians-Prinzip“ - den dazugehörenden Spruch habe ich aber 
erst  später  gehört:  „Heiliger  Sankt  Florian,  verschon  mein  Haus,  zünd 
andre an!“
Die  Vögel  haben  sich  jedenfalls  immer  schnell  an  die  klappernden 
Windmühlen und weißen wehenden Fahnen gewöhnt.  Gewiss war aber: 
Eine Schar Stare konnte viel Schaden anrichten. Und es waren oft viele 
Tausende dieser Vögel da.

Wenn immer ich in den letzten Jahren meine alte Heimat besuchte, bin ich 
auch  auf  das  Fibich-Bergl  gewandert,  um  mich  der  vielfältigen 
Kindheitseindrücke vor über 60 Jahren zu erinnern. Einiges von dem, was 
ich dabei sehe, macht mich traurig. Wenn ich auch sehr gut weiß, dass 
Jugenderinnerungen immer verklärt  sind,  denke ich doch jedes Mal bei 
mir: Was ist bloß aus der einst so schönen Landschaft geworden? 
Besonders  beim  Anblick  „meiner“  Berge  könnte  ich  auf  der  Stelle 
losheulen  –  viele  von  ihnen  sind  von  Steinbrüchen  angebohrt  und 
manchmal fast abgetragen, andernorts ragen dafür Abraumhalden auf. Der 
Debus sieht heute aus wie ein hohler Zahn; seine ganze Kuppe und die 
Türkenwiese sind verschwunden.  Auch bei  der Kubatschke ist  man mit 
einem  Bergwerk  schon  bis  an  die  drei  Fichten-Spitze  heran.  Und  der 



Deblick auf der anderen Elbeseite ist zu einem einzigen großen Steinbruch 
mit vorgelagerten Abraumhügeln geworden.

Von den Feldern und Wegrändern sind die  meisten Obstbäume entfernt 
worden.  Auch schützende Hecken und Steinmauern mussten den neuen 
riesigen Feldern weichen. Viel guter Boden ist deshalb gewiss schon bei 
Unwettern bis zur Elbe herab geschwemmt worden. Dafür ist an anderen 
Stellen,  die  früher  bewirtschaftet  waren,  hohes  Gebüsch  aufgewachsen, 
sodass man heute vom Bergl aus die Elbe kaum noch sehen kann.

Und dennoch: Auch das Fibich-Bergl, dieser unscheinbare Hügel, bleibt 
für mich liebenswerter, unwiederbringlicher Ort, dem ich verbunden sein 
werde, solange ich lebe!

Lydia Radestock, im Juni 1997

Hochzeitsbrauch „Strickel spannen“ 

�



Bei  uns  Kindern  im  Sudetenland  war  es  Brauch,  Brautpaare  vor  der 
Trauung „abzufangen“, wenn sie aus der Kutsche oder dem Auto stiegen. 
Gelegenheit gab es dazu genug, denn die Hochzeiten fanden ja meistens 
Samstags gegen Mittag statt, und da war die Schule schon aus.

Beim „Strickel spannen“ wurde vor der Kirche eine dicke Leine gezogen. 
Der Bräutigam und die Braut durften nur vorbei, wenn sie einige Heller 
unter  uns  geworfen  hatten  –  dann  erst  gaben  wir  den  Weg  frei  zur 
Zeremonie. War im Winter Schnee, bekamen wir etwas Kleingeld in die 
Hände.

Auch  nach  der  Trauung  wurden  die  Brautleute  noch  einige  Male  an 
geeigneten Kurven mit „Strickeln“ am Weiterfahren gehindert – das zog 
sich bis zur Haustür hin. 
Auf  diese  „Wegelagerei“  musste  man  sich  gut  vorbereiten:  Wenn  die 
Mädchen einen festen Freund (Liebsten) hatten, sammelten sie schon lange 
vor der Hochzeit Heller (Kleingeld) für eine eventuelle Hochzeit in einer 
Dose, um den „Strickel-Zoll“ bezahlen zu können. Ob auch die Burschen 
gesammelt haben, weiß ich nicht mehr.

Da die Lichtowitzer Nachbarn keine Kirche im Dorf hatten und in dieser 
Frage zu uns nach Praskowitz gehörten, mussten sie zusätzlich „blechen“: 
Zuerst am Dorfeingang und nachher nochmals am Dorfausgang! 

Für uns Kinder war das „Strickeln“ eine große Gaudi - man konnte sich 
dadurch aber natürlich sogar noch manche Krone für ein Dorffest oder eine 
andere besondere Ausgabe zusammensammeln.

Gern haben wir als Kinder für das „Hochzeitshaus“ aber auch die kleinen 
„Hugstkuchen“ (Hochzeitskuchen) ausgetragen.  Für  alle  Häuser,  welche 
aus  diesem  Anlass  beschenkt  werden  sollten,  waren  in  so  einer 
Hochzeitstüte immer mehrere Küchlein (je Hausbewohner eines) drin. Und 
natürlich bekam man als „Kuchenbote“ für seine Mühe immer auch einige 
dieser wohlschmeckenden Kuchen geschenkt.

Lydia Radestock, im April 1996



Hochzeitsbrauch „Strickel spannen“ 

�
Bei  uns  Kindern  im  Sudetenland  war  es  Brauch,  Brautpaare  vor  der 
Trauung „abzufangen“, wenn sie aus der Kutsche oder dem Auto stiegen. 
Gelegenheit gab es dazu genug, denn die Hochzeiten fanden ja meistens 
Samstags gegen Mittag statt, und da war die Schule schon aus.

Beim „Strickel spannen“ wurde vor der Kirche eine dicke Leine gezogen. 
Der Bräutigam und die Braut durften nur vorbei, wenn sie einige Heller 
unter  uns  geworfen  hatten  –  dann  erst  gaben  wir  den  Weg  frei  zur 
Zeremonie. War im Winter Schnee, bekamen wir etwas Kleingeld in die 
Hände.

Auch  nach  der  Trauung  wurden  die  Brautleute  noch  einige  Male  an 
geeigneten Kurven mit „Strickeln“ am Weiterfahren gehindert – das zog 
sich bis zur Haustür hin. 
Auf  diese  „Wegelagerei“  musste  man  sich  gut  vorbereiten:  Wenn  die 
Mädchen einen festen Freund (Liebsten) hatten, sammelten sie schon lange 
vor der Hochzeit Heller (Kleingeld) für eine eventuelle Hochzeit in einer 
Dose, um den „Strickel-Zoll“ bezahlen zu können. Ob auch die Burschen 
gesammelt haben, weiß ich nicht mehr.



Da die Lichtowitzer Nachbarn keine Kirche im Dorf hatten und in dieser 
Frage zu uns nach Praskowitz gehörten, mussten sie zusätzlich „blechen“: 
Zuerst am Dorfeingang und nachher nochmals am Dorfausgang! 

Für uns Kinder war das „Strickeln“ eine große Gaudi - man konnte sich 
dadurch aber natürlich sogar noch manche Krone für ein Dorffest oder eine 
andere besondere Ausgabe zusammensammeln.

Gern haben wir als Kinder für das „Hochzeitshaus“ aber auch die kleinen 
„Hugstkuchen“ (Hochzeitskuchen) ausgetragen.  Für  alle  Häuser,  welche 
aus  diesem  Anlass  beschenkt  werden  sollten,  waren  in  so  einer 
Hochzeitstüte immer mehrere Küchlein (je Hausbewohner eines) drin. Und 
natürlich bekam man als „Kuchenbote“ für seine Mühe immer auch einige 
dieser wohlschmeckenden Kuchen geschenkt.

Lydia Radestock, im April 1996

Die Kamaiker Burg

In  meiner  alten  Heimat,  dem  Elbetal  nahe  der  Böhmischen  Pforte  im 
Sudetenland,  gibt  es  zahlreiche  Burgruinen.  Eine  davon  ist  sogar 
weltberühmt  –  oder  kennt  jemand  nicht  das  Gemälde  „Überfahrt  am 
Schreckenstein“ von Ludwig Richter? 



�
Ein paar Kilometer südlich steht, ebenfalls auf der rechten Elbeseite und 
etwas abseits vom Fluss, zwischen dem Eisberg und dem Hradeker Wald 
die Burgruine Kamaik. 
Als ich noch in Praskowitz zu Hause war,  konnte ich sie von unserem 
Küchenfenster aus täglich sehen. So manches Mal habe ich das Gemäuer 
in meiner Jugendzeit besucht.

Während ich neulich wieder einmal in alten Fotos blätterte, fand ich auch 
das Bild meiner Großmutter, die vor nunmehr 142 Jahren, am 07.12.1862, 
am Fuße dieser Burg im Bauernhaus Kamaik Nr.11 geboren wurde. 
Vor  ein  paar  Jahren  hatte  ich  einmal  meinem Sohn zeigen  wollen,  wo 
meine Großmutter aufgewachsen war. Als wir dort anlangten, stellte sich 
der in meiner Erinnerung schöne große Bauernhof leider als inzwischen 
halb  verfallen  dar.  Die  Burgruine  selbst  zu  besichtigen war  mir  wegen 
meiner  Gehbehinderung  nicht  möglich.  Mein  Sohn  hat  sie  jedoch 
erstiegen. Er erzählte mir dann, dass es ein ganz mühsames Klettern durch 
enge Schlote gewesen wäre – ihm war, als hätte dort schon seit Jahren kein 
Mensch mehr  seinen Fuß gesetzt.  Zum Schluss  ward er  dann aber  mit 
einem herrlichen Ausblick auf das Elbtal belohnt. 



�
Die ehemalige Ritterburg Kamaik ist leider bereits sehr zerfallen. Schon in 
meiner  Jugend  waren  viele  der  geschickt  um  einen  steilen  Felsen 
errichteten Wehrbauten nur noch zu erahnen. Umso lebendiger blieb mir 
und anderen Praskowitzern die Geschichte von den Kamaiker Raubrittern. 

Der Sage nach hausten hier im Mittelalter grausame adelige Wegelagerer, 
welche das umliegende Land raubend und plündernd terrorisierten. Weil es 
aber  unter  diesen  Raubrittern  manche  Fehde  gab,  wurden  auch  die 
Kamaiker oft überfallen. Um sich bei so einem Überfall retten zu können, 
wenn die Vorräte aufgebraucht waren, ließen sie sich durch Gefangene und 
Fronbauern (die man hinterher tötete, um das Geheimnis zu wahren) einen 
unterirdischen Stollen herunter bis zu dem Dorf Srepnitz bauen. Alte Leute 
aus dem Dorf erzählten, man wäre noch im 19. Jahrhundert auf Reste eines 
halb verfallen Ganges gestoßen.

Sogar die drei großen eisernen Kreuze auf dem kahlen Drei Kreuzberg an 
der  Böhmischen  Pforte,  welcher  steil  vom  Ufer  der  Elbe  empor  ragt, 
werden mit den Kamaikern in Verbindung gebracht: 
Einer  dieser  Ritter  soll  einst  drei  Mädchen verfolgt  haben.  Um ihm zu 
entgehen,  stürzten  sich  die  drei  Jungfrauen  vom  Felsen  herab.  Nach 
diesem traurigem Ereignis heißt der Berg seither „Drei Kreuzberg“.

Was  gäbe  ich  heute  darum,  noch  einmal  mein  Praskowitz  von  den 
verfallenen Zinnen der Kamaiker Burg betrachten zu können?! 

Lydia Radestock, im Dezember 2004



„Flackelfranze“ und das verbrannte Pflaumenmus

�
Früher kam man von unserem Dorf aus nicht so oft in die Stadt. Um das zu 
tun, mussten die Praskowitzer ungefähr eine Stunde bis nach Aussig oder 
eine dreiviertel Stunde bis nach Lobositz laufen, oder mit dem Zug fahren. 

In den dreißiger Jahren war aber das Geld knapp, und viel Zeit hatten die 
Bauersfrauen auch nicht. Darum kauften die Leute gerne von den ab und 
an eintreffenden Hausierern, wenn sie billige Waren hatten. 
An eine von ihnen erinnere ich mich besonders: Frau Franziska, von allen 
Flackelfranze (Flackel – das waren Flecken, also Stoffstücke in unserer 
Mundart) oder auch bloß Franze genannt. Ihren Nachnamen weiß ich nicht 
mehr.  Sie  handelte  mit  Stoffresten,  bunten  Tüchern,  Wäsche, 
Gummiband ...,  eben allem möglichen Kram,  den man so  im Haushalt 
benötigt.

Mit ihrem Deckelkorb auf einem zweirädrigen Karren fuhr sie oft bei uns 
im  Ort  herum  und  meldete  sich  in  den  Bauernhöfen,  um  ihre  Waren 
anzubieten. Alle Frauen kauften gerne bei ihr ein, weil sie nicht allzu teuer 
war. Sie gaben dabei für das nächste Mal (der Otto-Versand war noch nicht 
erfunden!)  auch  manche  Bestellung  auf,  und  die  Franze  brachte  das 
Georderte  immer  prompt.  Jeder  Hofhund  und  Gänserich  kannte  und 
akzeptierte  diese  Frau  schon,  denn  selbst  für  die  fand  sie  immer  den 
richtigen Ton.
Natürlich  hatte  die  Hausiererin  auch für  uns  Kinder  immer  ein  kleines 
Mitbringsel, und wenn es nur eines der begehrten bunten Abziehbildchen 
für das Poesiealbum war.



Die Sachen im Deckelkorb waren meist für die Frauen bestimmt; für die 
Männer  hatte  sie  Gegenstände  wie  Rasierklingen,  Seife,  Streichhölzer, 
Feuerzeuge, Hosenknöpfe oder Hosenträger dabei.

Die Flackelfranze hatte außer ihren Waren manchen Tipp und Rat bereit, 
wenn  ihr  jemand  sein  Herzeleid  klagte.  Sie  wusste  stets  über  alles 
Bescheid, was in unserer Gegend so los war, und verdingte sich manchmal 
sogar als „Privatdetektivin“, um Nachrichten auszukundschaften. Und bei 
alldem  war  sie  verschwiegen  und  gab  keine  Intimitäten  preis;  darum 
mochten die Leute sie alle gern. Die Franze wusste sehr gut: Für ihren 
„Nachrichtendienst“  lädt  sie  so  manche  Bäuerin  zum Mittagessen  oder 
eine andere zu Kaffee und Kuchen ein. Irgend etwas bekam sie dabei auch 
immer mit heim, und wenn es nur eine Wurst oder einige Eier waren.

�
Eines Tages, Anfang der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, kam sie 
wieder  mal  zur  Rosenkranzin (also zu uns),  aber  da stand im Vorraum 
gerade  die  Nachbarin,  Frau  Pappisch,  am Kessel  beim Pflaumentunke-



Rühren.  Das  tat  sie,  weil  doch  unser  Kessel  (reichte  fürs  ganze  Jahr) 
größer  als  ihrer  war.  Neugierig  auf  die  Sachen  der  Franze  ging  die 
Pappischin natürlich mit ihr in unsere Stube rein. „Passt mal auf meine 
Pflaumtunke auf!", rief sie uns Kindern noch auf den Hof hinaus zu. Wir 
wollten eigentlich gerade meinen neuen Ball ausprobieren, begannen aber 
pflichtbewusst die Tunke zu rühren. Es ging eigentlich gar nicht schwer, 
aber natürlich hatten wir mit unseren 6 - 7 Jahren noch nicht soviel Kraft. 
Darum  fassten  meine  Freundin,  die  Pappisch  Traudel,  und  ich  beide 
gemeinsam an der Rührkrücke an.
Die Franze bot den zwei Bäuerinnen ihre Ware aus dem Korbe feil – ach, 
war doch manches Tüchel oder Spitzennachthemde schön! Dazu gab es 
auch noch Seidenblusen, und gleich hielt sich die Pappschin eine an den 
Busen, und es gab auch noch eine passende Kette dazu. Sie wählte gar 
lange, denn es gefiel ihr alles sehr.

�
Wir  Kinder  waren  aber  natürlich  selber  gespannt,  was  alles  so  in  dem 
geheimnisvollen  Korbe  lag,  vergaßen  beide  die  Pflaumentunke  und 
guckten heimlich auch mit zur Türe rein. 
Derweil roch es vom Vorhause her brenzlig bis in die Stube hinein. Die 
Pappschin riss schnell  die Türe auf,  aber zu spät:  Qualm kam aus dem 
Kessel;  verbrannt  war  das  ganze Pflaumenmus,  das  doch eigentlich bis 
zum  anderem  Jahr  reichen  und  schon  am  nächsten  Sonntag  den 
Kirmeskuchen schmackhaft machen sollte!
Die Franze kassierte das Geld für die Bluse auf der Stelle und machte, dass 
sie wegkam. Auch wir Kinder haben das Weite gesucht und sind später 
gegen  Abend  erst  heimgekommen,  als  sich  bei  unseren  Müttern  die 
Aufregung etwas gelegt hatte:
Denn o Weh, o Graus,



wie sah doch bloß der Kessel aus?
Es mochte alles nichts nutzen,
gemeinsam begannen beide Frauen
den Pflaumentrog zu putzen.
Jetzt musste die Pappschin natürlich noch einmal die mühselige Arbeit des 
Pflaumenpflückens  und  -entsteinens  anfangen,  aber  zum  Glück  waren 
diese auf den Bäumen noch reichlich vorhanden. Und später, immer wenn 
sie die Bluse im Schranke hängen sah, musste sie an die Plage mit dem 
Pflaumenmus denken.

Traurig war für uns Kinder, dass wir am kommenden Sonntag zur Kirmes 
keine  Krone  bekamen,  um  uns  Zuckerstagen  oder  Türkischen  Honig 
kaufen zu  können.  Außerdem hatte  die  Flackelfranze  in  der  Aufregung 
vergessen, uns, wie sonst immer, ein buntes Bildchen für das Album zu 
schenken. Aber: Strafe musste sein!

Lydia Radestock, im August 1995

Tödliche Bahn

Die Eisenbahnstrecke Dresden-Prag hatte für unser Dorf Praskowitz große 
Bedeutung.  Sie  verband  uns  mit  der  weiten  Welt,  brachte  die 
Sommerfrischler in unseren Ort, gab den Einwohnern Arbeit ... 
Sie war aber auch Ursache oder Ort einiger schrecklicher Vorfälle, an die 
ich mich noch heute erinnere:

Der einzige Sohn vom Bauer Fritsch verunglückte in den zwanziger Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts in der Gegend des Lettenkanals nach einer 
Lichtowitzer  Tanzveranstaltung  tödlich  auf  dem  Bahngleis  zwischen 
Praskowitz und Lichtowitz. Es konnte damals nicht ermittelt werden, was 
wirklich geschah. Wie war der Junge dorthin gelangt? War es ein Unfall, 
Mord, Selbstmord? Denn auf der Straße hatte er es doch viel näher nach 
Praskowitz, und betrunken war er auch nicht gewesen.

In den 30ern wurde die Frau des Weichenstellers von Praskowitz mit ihrem 
kleinen Sohn vom Schnellzug überfahren. 



Das geschah so: Als der große Sohn der Familie aus der Schule kam, stand 
er wartend vor der geschlossenen Bahnschranke. Sein dreijähriger Bruder 
wollte  ihm von der  anderen  Seite  entgegen  laufen.  Als  das  die  Mutter 
bemerkte (zwei Schnellzüge sollten sich hier begegnen) versuchte sie den 
Jungen zurück zu reißen, schaffte es aber nicht mehr - vermutlich war sie 
mit einem Schuh auf dem Gleis ausgerutscht.
Beide  kamen  zwischen  die  Züge  und  wurden  zerschmettert.  Die 
Bevölkerung des ganzen Dorfes trauerte nach diesem Vorfall viele Tage 
lang. 

Der  Pappisch  Emil  wurde,  auch  in  den  30ern,  von  einem  Güterzug 
überrollt, weil während laufender Gleisbauarbeiten vom Aufseher zu spät 
„Achtung - Zug kommt“ gerufen worden war. 
Er konnte sich jedoch noch rechtzeitig auf das Gleisbett werfen und hat 
sich dabei ganz dicht an die Schwellen gepresst. Nach diesem Schock hat 
er nie wieder lachen und kaum mehr richtig sprechen können.

Es war  eine grobe Unsitte  in  Praskowitz,  mit  dem Schlitten im Winter 
einfach über die Bahngleise bis zu Elbe zu rodeln. 
Auf diese Weise ist der Hieken Fritz, der hinter dem Klausnizer Hubert auf 
einem Rodelschlitten  fuhr,  ebenfalls  in  den  30ern  unter  einen  langsam 
fahrenden Güterzug geraten. Ihm musste in der Folge ein Bein amputiert 
werden - dem Hubert ist außer einem Schock nichts weiter passiert. 

1944  wurde  von  Engländern  auf  dieser  Bahnstrecke  in  der  Nähe  des 
Dorfes ein abgestellter Militärzug bombardiert und von einem die Bomber 
begleitenden  Tiefflieger  anschließend  der  in  den  Praskowitzer  Bahnhof 
einfahrende  Personenzug  beschossen.  Meine  Cousine  war  im  Zug;  sie 
wollte gerade an dem Tag unsere Großmutter besuchen. Das Mädchen war 
noch ganz aufgeregt, als es uns ihr Erlebnis erzählte. 
Wie  mag  sich  der  Pilot  bei  dem  Beschuss  der  Zivilbevölkerung  wohl 
gefühlt haben?

Alle diese Bahntragödien verblassen jedoch gegen unsere Vertreibung am 
17.07.1945 –  die  gesamte  noch verbliebene Dorfbevölkerung wurde an 
diesem  Tag  zum  Bahnhof  geschafft.  Vorher,  um  die  Mittagsstunde, 
mussten wir uns - vom Hass der Bewacher und ihren Schlägen verfolgt - 
innerhalb kürzester Zeit auf dem Dorfplatz sammeln, uns entkleiden und 



durchsuchen  lassen.  Man  nahm  uns  Geld,  Sparbücher,  Papiere  und 
Wertsachen,  selbst  Fotos  und  andere  Erinnerungsstücke  ab;  nur  das 
Nötigste  konnten  wir  behalten.  Weil  ich  nach  den  Verletzungen  der 
vorangegangenen Tage noch nicht schnell genug war, wurde ich von den 
Vertreibern zusammengeschlagen. An den Folgen dieser Tage leide ich bis 
heute.
Von  da  an  trieb  man  die  Bewohner  auch  der  umliegenden  Dörfer  des 
Elbtals  an  der  Böhmischen  Pforte  zum  Güterbahnhof  in  Praskowitz  – 
gleich  uns  wurden  dann  tagtäglich  90  bis  100  Menschen  in  offene 
Viehwagons  gesperrt  und  über  die  neue  Grenze  nach  Deutschland 
gefahren. Für sie begann eine lange Fahrt ins Nichts. Es war für viele, auch 
für meine Großeltern, eine Fahrt in den Tod. Aber das ist schon wieder 
eine andere Geschichte.

Lydia Radestock, im April 1997

An der Volksschule in Praskowitz

Als ich am ersten September 1930 zur Schule kam, erhielt ich genau wie 
alle anderen Kinder eine Zuckertüte. An diesen Tag erinnere ich mich noch 
genau – er war durch widerstrebende Empfindungen geprägt: 
Die Tüte ist schwer – andererseits bin ich gespannt auf ihren Inhalt. 
Ich sehe bang auf die vor mir stehenden Autoritäten (Oberlehrer Kunze 
und  Pfarrer  Draschyl;  werde  ich  ihre  Erwartungen  erfüllen  können?)  - 
jedoch freue ich mich auf den neuen Lebensabschnitt.

Von 1930 bis 1938 besuchte ich die zweiklassige deutsche Volkschule (in 
der  CSR  gab  es  damals  tschechische  und  deutsche  Schulen,  je  nach 
Sprache der Bevölkerung) in Praskowitz. Sie wurde immer sauber und in 
Ordnung gehalten. Die großen eisernen Öfen in den beiden Klassenräumen 
wurden im Winter  von dem Schuldiener  Reischel  geheizt.  Er  hatte  das 
Holz  zu  hacken,  die  Kohle  unterzubringen  ...  Seine  Frau  war  für  die 
Reinigungsarbeiten des Hauses zuständig. 

Vom  Schulhellerverein  bekamen  alle  Kinder  sämtliche  Lehrmittel  und 
Bücher gestellt. Jedes Jahr erhielten wir außerdem ein Paar Hausschuhe 



(was besonders für die Lichtowitzer Kinder wichtig war, denn sie hatten ja 
einen  weiten  Schulweg),  Diese  „Schulschuhe“  hatten,  mit  Namen 
gezeichnet, immer ordentlich in einer Reihe im Hausflur zu stehen. War 
Schule,  konnte  der  Oberlehrer  an  den  dann  alternativ  abgestellten 
Straßentretern sehen, wer seine Schuhe nicht gut geputzt hatte. 
Für unsere Mäntel und Jacken war ein langer Kleiderhaken in der Klasse 
angebracht. 

Die zwei großen Klassenzimmer befanden sich in der ersten Etage. In der 
ersten Klasse gab es kleinere Bänke als in der zweiten. Die Schüler saßen 
zu zweit in einer Bank. 
Als  Toiletten  waren  oben  in  der  ersten  Etage  zwei  Plumpsklos  für 
Mädchen und ein Klo mit einer Pinkelwand für Jungs eingerichtet. 
Daneben  befand  sich  das  Kabinett,  wo  die  verschiedenen  Lehrmittel, 
Landkarten, Zeigestöcke, Kreide ... aufbewahrt wurden.

Um acht Uhr (oder je nachdem welche Gruppe wann mit dem Unterricht 
begann) mussten wir uns vor der Schule anstellen. 
Mein Lehrer in der ersten Klasse war der Oberlehrer Emil Kunze. Er hatte 
gleichzeitig  drei  Jahrgänge  zu  unterrichten.  Das  war  die  sogenannte 
Unterstufe. Die Abc-Schützen hatten nicht so viele Stunden und konnten 
deshalb  mit  ihrer  Schiefertafel,  der  Fibel  und  dem  Rechenbuch  meist 
schon  früher  nach  Hause  gehen.  Allerdings  bekamen  auch  die  ganz 
Kleinen  schon  jeden  Tag  Hausaufgaben  auf.  In  der  anderen  Zeit 
beschäftigte sich der Lehrer mit der zweiten und dritten Klasse. 
Im nächsten Klassenraum hatten die Klassen 4 - 5 sowie 6 - 8 Unterricht. 
Hier  waren  Lehrer  Rudolf  Richter,  ein  überaus  strenger  Herr,  sowie 
Lehrerin Hilda Procksch zuständig. Damit man, was in nur einem Raum 
nicht einfach war, in Ruhe lernen konnte, wurde auch bei den „Großen“ 
immer  einer  Klassenstufe  schriftliche  Arbeiten  erteilt,  oder  die 
Unterrichtszeiten variiert.

Wenn man beim Schwatzen erwischt wurde, musste man entweder ruhig 
eine Stunde beim Ofen stehen oder an der Bank knien oder bekam einen 
Streich mit  dem Lineal oder anderem Gegenstand auf den Handrücken. 
Auch ich war damit öfters dran: Mal erhielt ich vom Lehrer Richter einen 
Klaps mit dem Geigenbogen, mal musste ich an der Bank knien ...



Es wurde sehr viel auf Ordnung und Sauberkeit gehalten (nicht nur bei den 
Schuhen); dafür erhielt man auch Zensuren. Schuluniformen gab es nicht, 
aber  die  Mädchen  hatten  Schürzen  um,  welche  zu  Hause  immer 
abgebunden wurden, damit sie ja sauber blieben.

Auf  dem  Schulhof  hatten  wir  gruppenweise  Sport.  Auch  für  die 
Handarbeitstunde  (die  Mädchen  bei  Frau  Olga  Schmitt)  wurden  wir  in 
Gruppen eingeteilt. 
Die  älteren  Schüler  gingen  dann  auch  zur  Kochstunde  und  in  die 
Haushaltslehre – das fand im Ausgedinge-Haus bei Jakowetzens statt.

Religion hatten wir alle gemeinsam beim Pfarrer Draschil. Er schenkte uns 
bei dieser Gelegenheit ab und zu kleine Heiligen-Bildchen.
Einmal im Monat  lernten wir  eine Stunde tschechisch -  es  war Pflicht, 
weil: Das Sudetenland gehörte ja seit 1918 zur Tschechischen Republik.

Unsere Schrift  war  „kurrent“.  Geschrieben haben wir  mit  Tinte.  Immer 
zwei Schüler benutzten ein Tintenfass. 
In der Schule wurde hochdeutsch gesprochen; nur unter uns redeten wir 
Mundart. Das mit dem Hochdeutsch war nicht immer leicht! Die Kutscher 
Annelies aus Lichtowitz wollte es einmal ganz besonders fein sagen: Herr 
Aberlehrer (Oberlehrer), ich bringe für ihre Frau die Bahnen (Bohnen), sie 
kosten fünf Kranen (Kronen). Damit wurde sie dann eine ganze Zeit lang 
gehänselt.

Ich erinnere mich noch gut, dass wir gar oft über die vielen Hausaufgaben 
gestöhnt haben, denn man hatte ja auch noch genügend Verpflichtungen 
daheim zu erledigen, und spielen wollte man doch außerdem noch gern.

Kunst und Kultur kamen in meiner Schulzeit auch nicht zu kurz: Zu den 
verschiedenen Theateraufführungen, welche bei den Dorfbewohnern sehr 
beliebt waren, fertigten die älteren Schülerinnen immer die Kulissen und 
Kostüme an.
Der Oberlehrer hatte verschiedene Stummfilme (den Text dazu las er vor), 
die er uns ab und zu zeigte; dazu mussten vorher die großen Fenster mit 
Decken verdunkelt werden.



Neben der Einschulung war der für mich eindrucksvollste Schultag der, an 
dem einmal gegen Mittag ein Blitz in die Dachrinne der Schule einschlug. 
Wir waren alle sehr erschrocken und konnten, als das Unwetter vorüber 
war, nach Hause gehen.
Warum ist unsere Erinnerung nur immer derart an Extremen festgemacht?

Lydia Radestock, im September 2000

Fasching daheim

�
Seit vielen Jahren habe ich aus gesundheitlichen Gründen keine Faschings-
Veranstaltung mehr besuchen können.  Nur noch im Fernseher kann ich 
dem fröhlichen Treiben vermummter  Masken bei  Bällen  und Umzügen 
zusehen. 

Was hat es eigentlich mit dem Fasching auf sich? Ich habe mich belesen 
und folgendes herausgefunden: 
Das  frühere  Weihnachtsfasten,  der  heutige  Fasching 
(Fastnacht=Fasching?),  begann  am  11.11.  (also  zu  Martini),  und  zwar 
pünktlich  um  11.11  Uhr.  An  diesem  Tag  geben  bekanntlich  die 
Bürgermeister vieler Orte traditionell im Beisein der Bevölkerung vor der 
Stadtverwaltung  den  Rathausschlüssel  (und  somit  die  Macht)  an  das 
Faschingsprinzenpaar  ab  –  die  „närrische  Zeit“  beginnt.  Sie  ist  gewiss 
auch Ausdruck der Fröhlichkeit und des Lebensmutes der Menschen in der 
Zeit kürzer werdender Tage und häufigerem „Mist-Wetter“.



So  richtig  gefeiert  wird  dann  allerdings  erst  im  Februar:  Laut 
Überlieferung  erschien  um  1133  in  Köln  erste  Karnevalswagen  mit 
vermummten Masken zu einem Umzug durch die Stadt. 1341 fanden dann, 
von  der  Domstadt  ausgehend,  am  Rosenmontag  alljährliche 
Karnevalsumzüge  und  Maskenbälle  zu  beiden  Ufern  des  Rheins  statt. 
Diese Sitte hat sich in den folgenden Jahrhunderten nach und nach fast in 
der ganzen Welt verbreitet.

Auch in meiner alten Heimat im Sudetenland gab es bis zum 2. Weltkrieg 
fröhliche Fastnachtveranstaltungen. Der Höhepunkt des Trubels war der 
Faschingsdienstag  -  da  fanden  bei  uns  in  Praskowitz  an  der  Elbe  die 
Maskenumzüge statt. An diesem Tag hatten wir Kinder immer schulfrei. 
Mit  einer  Blaskapelle  (ich  habe  noch  heute  die  große  und  die  kleine 
Trommel  deutlich  „im Ohr“)  zogen  die  Masken  singend,  spielend  und 
tanzend  von  Hof  zu  Hof.  Es  gehörte  immer  mit  dazu,  dass  ein  mit 
zotteligem  Pelzmantel  und  großer  Tiermaske  auf  dem  Kopf  als  Bär 
verkleideter  angeketteter  kräftiger  Bursche mitsamt seinem Bärentreiber 
den Zug anführte. Wir Kinder hatten immer etwas Scheu vor dem großen 
Bären!

Mit diesem Umzug und dem Gaudi vor- und nachher sollte, so hatten es 
uns die Altvorderen überliefert, der Winter vertrieben werden. 
Und das haben wir dann gründlich besorgt. Es gehörte schon eine robuste 
Natur  dazu,  die  drei  tollen  Faschingstage  durchzuhalten.  In  jedem  (!) 
Bauernhof  wurde  damals  abends  für  die  Erwachsenen  auch  Alkohol 
ausgeschenkt. Für uns Kinder, die wir tagsüber von Hof zu Hof gingen und 
um  Faschingsgaben  baten,  gab  es  überall  Krapfen  (Pfannkuchen)  oder 
Waffelgebäck mit Malzkaffee oder Kakao. 

Das  durch  uns  Gesammelte  (Eier,  Speck,  Geld  ...)  wurde  dann  am 
Aschermittwoch  in  aller  Stille  von  den  Festteilnehmern  verzehrt  und 
vertrunken. Denn am Faschingsdienstag pünktlich um 24.00 Uhr war das 
fröhlich Treiben vorbei.  Darauf  achteten die  Bauern in  unserer  Gegend 
streng, weil galt: Feste Feiern – aber danach auch wieder feste arbeiten! 

Wenn ich heute sehe, wie in meinem derzeitigen Wohnort Eisenhüttenstadt 
mancherorts bis fast zu Ostern noch Fasching gefeiert  wird (oder wenn 



viele Geschäfte sich bereits im Oktober für Weihnachten rüsten), sage ich 
mir im Herbst meines langen Lebens: 
Es  war  vielleicht  diese  Fähigkeit,  Maß  zu  halten  und  den  Kontrast 
zwischen harter Arbeit und fröhlichem Fest zu genießen, sich gleichsam 
die Möglichkeit der Vorfreude als der bekanntlich schönsten Freude nicht 
nehmen  zu  lassen,  die  uns  damals  in  meiner  alten  Heimat  Glück, 
Lebensfreude, Zufriedenheit und „Seelenfrieden“ in einer Weise bescherte, 
wie ich sie heute bei vielen Mitmenschen (die nur noch „meckern“) nicht 
mehr feststellen kann.

Lydia Radestock, im Februar 2003

Vaters Kriegsgefangenschaft in Sibirien

Als  ich  an  einem  trüben  November-Abend  wieder  einmal  an  die  alte 
Heimat dachte und dabei das Bild meines Vaters Franz Rosenkranz vor mir 
sah, da erinnerte ich mich: Er hat uns Kindern, meinem Bruder und mir, an 
solchen Abenden öfter von seiner sechsjährigen Sibirien-Zeit erzählt. 

Gleich  zu  Beginn  des  1.  Weltkrieges,  im  Sommer  1914,  geriet  er  in 
Serbien  als  österreichischer  Rekrut  mit  vielen  anderen  Kameraden  in 
russische Gefangenschaft. 
Zunächst wurden sie dort in ein Gefangenenlager gebracht,  wo sie sehr 
hungern mussten. Anschließend waren sie viele Tage in einem Güterzug 
nach Sibirien unterwegs; es ging bis zum Baikalsee. 



�
Dort wurden die Gefangenen an Großbauern verteilt und mussten in der 
Landwirtschaft  arbeiten.  Vater  hatte  es  hier  sehr  gut.  Bei  eisiger  Kälte 
durfte er nachts auf dem großen Ofen neben der ganzen Familie schlafen. 
Von der Bauernfamilie bekam er zum Anziehen im Winter dicke Pelze, 
Handschuhe und Filzstiefel. Von den Kindern lernte Vater sehr schnell die 
russische Sprache (er hatte keinen deutschen Kameraden in der Nähe, mit 
dem er  in  seiner  Muttersprache reden konnte);  auch russisch lesen und 
schreiben brachten sie ihm bei. 

Damals  im  ersten  Weltkrieg  war  es  in  Russland  offenbar  so,  dass  die 
Gefangenen  bei  Familien  untergebracht  wurden.  Hier  mussten  sie  die 
Arbeitskraft der eingezogenen Söhne ersetzen, welche wiederum auf der 
Gegenseite bei Bauern als Gefangene arbeiteten. Mein Vater ersetzte also 
bei  den  Sibiriaken  den  Sohn,  welcher  zur  gleichen  Zeit  damals  als 
Gefangener  in  Österreich  war  und,  wie  sich  herausstellte,  zufällig  in 
unserem  Dorf  und  bei  einem  Bauern  untergebracht  war.  Auch  die 
sibirische Mutter, bei der er war, sorgte sich damals sehr um ihren Sohn. 
Es war dies wohl ein weitaus menschlicheres Verfahren als dann 30 Jahre 
später,  als  auf  beiden  Seiten  Millionen  Gefangener  in  großen  Lagern, 
Gulags, KZ ... elend sterben mussten.

Vater erlebte in Sibirien viel Merkwürdiges. 



Im Winter war es oftmals über 45 Grad kalt. Die Pferde, mit denen er oft 
unterwegs war, kannten die Wege allein, selbst wenn Schneestürme tobten 
oder ihnen Wölfe bis in das Dorf folgten. 
In  den  heißen  Sommern  gab  es  Sandstürme,  welche  ganz  plötzlich 
auftraten.  Da  musste  er  lernen,  sich  auf  ganz  bestimmte  Weise 
hinzuhocken, um sich wieder aus dem Sand befreien zu können. Einmal 
waren er und die Pferde ganz gelb von den Eiern, welche er eigentlich 
andernorts  abliefern  sollte  und  die  bei  einem solchen  Sturm zu  Bruch 
gingen. Auch von Fata Morgana, der Luftspiegelung, sprach er, die es doch 
bei uns daheim nicht gab.

�
Vater musste in Sibirien erst auf Pferden reiten lernen. Dort konnten es 
schon die kleinsten Kinder. Auch des Bauern Kamele sollte er reiten. Man 
hatte  ihm  aber  nicht  gleich  gesagt,  dass  diese  Tiere  spucken.  Deshalb 
wurde Vater zur Gaudi der Kinder beim Führen, Auf- oder Absteigen öfter 
völlig nass gespuckt.

Vater hat später erfahren, dass man während der Revolution in Russland 
die  Familie  des  Großbauern  (auch  den  inzwischen  aus  Praskowitz 
heimgelehrten Sohn) umbrachte, weil sie zu den „Weißen“ gehalten hatte. 

Er  erzählte  uns  auch,  wie  er  in  den  Revolutionsjahren  in  Russland 
zwischen die Fronten des Bürgerkriegs geriet und schließlich 1920 über 
Omsk  und  Petersburg  halb  verhungert,  vom  Malariafieber  geschüttelt, 
doch noch in die  Heimat  gelangte.  Er  war froh war,  einigermaßen heil 
angekommen zu sein.

Leider gab es schon an der Grenze zur Heimat keinen schönen Empfang. 
Er  wurde  von  den  Tschechen,  die  hier  inzwischen  ihren  eigenen  Staat 



gegründet hatten, wie ein Verbrecher behandelt, nur weil er österreichische 
Soldat gewesen war und deutsch sprach. 
Die Schikanen gingen auch später weiter - seine unterbrochene Lehre beim 
Obst-Import  und  -Export  am  Aussiger  Güterbahnhof  durfte  er  nicht 
fortsetzen. Überall hatte man nun Tschechen eingesetzt. Ihm blieb nur, eine 
Arbeit im nahegelegenen Steinbruch aufzunehmen.

Vater  sagte  viel  später  einmal:  Die  sechs  Jahre  in  Sibirien  und  die 
beschwerliche  Heimfahrt  durch  die  Revolutionswirren  waren  nicht  zu 
vergleichen  mit  seiner  einjährigen  Internierung  1945  -  1946  im 
tschechischen Lager Lerchenfeld bei Aussig. Dort lernte er beim Appell 
und  bei  der  Zwangsarbeit  in  den  Schichtwerken  die  Knute  mit  den 
Bleikugeln kennen!

Lydia Radestock, im November 2002

Feste in der alten Heimat

Wenn ich an meine alte Heimat, das Elbetal im Sudentenland, denke, fällt 
mir auf: Wir waren ein fröhliches Volk! Nach harter Arbeit war stets gut 
feiern. Dazu einige Erinnerungen aus meiner Kindheit und Jugend: 

Auf dem Hradecker Berg, oberhalb der Teufelstatze am rechten Elbufer, in 
der Nähe des Einganges zur Böhmischen Pforte,  befand sich mitten im 
Wald eine kleine Wallfahrtskapelle. 
Bis  zum  2.  Weltkrieg  fanden  hier  jeweils  Pfingstmontags  Messen  und 
Wallfahrten, abends dann auch Maien-Andachten statt. Nach jeder Messe 
wurden die Wallfahrtsteilnehmer vom Pfarrer eingesegnet. 
Es  war  immer  alles  sehr  feierlich.  Aus  vielen  Gebirgsdörfern  der 
Leitmeritzer Umgebung kamen Prozessionen mit Marienstatuen zu dieser 
Kapelle.  Die  hölzernen  Marien-Abbildungen,  in  weiße,  reichlich  mit 
Pailletten  geschmückte  Kleider  gehüllt  und  mit  vielen  geweihten 
Rosenkränzen behängt, wurden oft von weit her durch viele Dörfer von 
jeweils  6  jungen  Burschen  abwechselnd  getragen.  Dahinter  gingen 
Mädchen in weißen Kleidern und Knaben in schwarzen Hosen und weißen 
Hemden.  Dann  kamen  die  erwachsenen  Wallfahrer.  Unterwegs  wurden 
immer wieder Gebete gesprochen und Kirchenlieder gesungen.



Auch wir Kinder gingen von Praskowitz aus gern mit unseren Eltern zu 
diesem Fest. Denn es gab nach der Messe allerhand zusehen. Wir konnten 
es kaum erwarten, alles angucken zu dürfen. Auf dem großen Vorplatz der 
Kapelle  waren  immer  viele  Jahrmarktbuden  aufgestellt,  in  denen  alle 
möglichen Waren angeboten wurden. Was es da alles zu kaufen gab!
Besonders  hatten  es  uns  natürlich  die  „Türkische-Honig-Männer“  mit 
ihren  kleinen  roten  Käppchen  auf  dem  Kopf  angetan,  und  dann  die 
Mandelröster ... Die ganze Umgebung duftete nach diesen Mandeln und 
dem Honig. 

�
Dann gab  es  auch  noch  die  Buden  mit  der  Zuckerwatte.  Ganz  schnell 
wurde so ein großer weißer Bausch aus Zucker zurecht gesponnen.
Man  wusste  eigentlich  gar  nicht,  wo  man  überall  stehen  bleiben  und 
gucken  oder  was  man  sich  zuerst  für  seine  Krone  kaufen  sollte.  Am 
Türkischem Honig konnte man zwar lange lutschen, bekam dabei leider 
immer ganz klebrige Finger, viel Durst und musste noch acht geben, dass 
man nicht von einer Wespe gestochen wurde. 
Anschließend ging es in Libochowann stets  zu Tante und Onkel.  Auf´s 
Mittagessen konnten wir dort angesichts der vorherigen Näscherei getrost 
verzichten.  Doch  zum  Kaffee  am  Nachmittag,  da  gab  es  die  kleinen 
Golatschen, denen wir nicht wiederstehen wollten.
Als wir später größer waren, gingen wir statt  mit  den Eltern lieber mit 
Freunden  zu  diesem  Fest  -  da  konnte  man  länger  auf  dem  Platz 
herumbummeln,  alles  in  Ruhe  angucken  und  außerdem  gab´s  dann 
unterwegs noch manchen Spaß. 

Auch das Obstbaum-Blütenfest Ende April in Salesel war für mich immer 
lustig. Denn bei Schimkens (Mutters Bruder) veranstalteten wir meistens 
allerhand Gaudi mit meinen beiden Cousins, Josef und Emil; aber auch die 



beiden Cousinen Anni und Gretel waren immer gut drauf. Zu toll durften 
wir es aber nicht treiben, sonst gab´s ein Donnerwetter von Onkel Josef. 

Im „Wonnemonat“ ging es ringsum in den Dörfern zu den Maibaumfesten. 
Denen werde ich eine gesonderte kleine Geschichte widmen.

Im Juli stand das Zirkowitzer Anna-Fest ins Haus. In Salesel erwarteten 
mich dazu an der Elbfähre meist schon meine Schimken-Verwandtschaft. 
Dann  ging  es  zuerst  in  die  Kirche  und  nachher  auf  den  Festplatz, 
herumbummeln:  Süßigkeiten,  Spielsachen,  Anstecknadeln, 
Glasperlenketten  und  die  anderen  Waren  lockten  in  den  vielen  Buden. 
Anschließend  wanderten  wir  gemeinsam zu  Verwandten  nach  Sebusein 
und zur Großmutter nach Birnay - schon wegen der Festkuchen. Mit dem 
Schiff fuhren wird dann abends zurück. 
Meistens  nahmen  wir  auch  andere  Kinder  unseres  Ortes  zu  unseren 
Verwandten  mit;  dafür  wurde  man  wieder  in  ein  anderes  Dorf 
mitgenommen, wo man selber niemanden gut kannte.

Das Dubitzer Fest haben wir ebenfalls nie verpasst. Dubitz ist der Ort mit 
dem bekannten Dubitzer  Kirchl;  es  war  jedenfalls  früher  jedem Elbtal-
Bewohner ein Begriff.  Wir bekamen von unseren Verwandten auch hier 
stets einige der kleinen Festkuchen für den Heimweg mit.

Im Herbst waren die Erntedankfeste, und außerdem wurde überall in den 
Dörfern  unserer  Umgebung  die  Kirmes  gefeiert  -  auch  das  war 
Gelegenheit,  unsere  Verwandten  zu  besuchen  und  dabei  noch 
wohlschmeckenden Kirmeskuchen zu futtern.

Wo immer auch gefeiert wurde: Damals mussten wir fast überall hin zu 
Fuß auf den Weg machen, manchmal 15 bis 20 Kilometer weit. Es galt 
auch,  acht  zu  geben,  zur  rechten  Zeit  wieder  zu  Hause  zu  sein  und 
möglichst noch einige Heller wieder mit heim zu bringen.

Ihr  seht:  Dorfkinder hatten bei  uns früher  viel  Abwechslung,  Spaß und 
Freude - trotz bescheidener Mittel und völlig ohne Fernseher, Computer, 
Spielkonsole ...

Lydia Radestock, im Januar 1997



Polizei Kontrolle auf dem Feuerwehrball 

In  meiner  alten  Heimat,  dem  Sudetenland,  durften  Personen  unter  18 
Jahren nur eingeschränkt an Tanzveranstaltungen teilnehmen. Allenfalls in 
Begleitung der Eltern oder einer anderen volljährigen Person war uns das 
Tanzen bis 22 Uhr erlaubt.

Nachdem die meisten Festivitäten seit Beginn des 2. Weltkrieges zunächst 
gänzlich  untersagt  worden  waren,  wurden  nach  dem  Polenfeldzug  der 
Wehrmacht Tanzveranstaltungen vorübergehend wieder gestattet. 
Das  war  die  Zeit,  in  der  auch  ich  einmal  gern  mit  zum  Tanz  in  das 
Elbehotel,  wo  diesmal  der  jährliche  Feuerwehrball  stattfand,  gegangen 
wäre.  Meine  Eltern  konnten  nicht  mit  und  erlaubten,  dass  ich  unter 
Aufsicht unseres Nachbarn Herrn Papisch teilnehmen konnte. 

Es  waren  fast  nur  einheimische  Dörfler  sowie  einige  Jungs  aus  dem 
Nachbardorf Lichtowitz anwesend. 
Für ein (für unsere Gegend sonst typisches) Blasmusikorchester war die 
Gaststätte zu klein. Ohne Mikrofon und Verstärker spielten also die Finger 
Hilde (Frau Brunz) mit ihrem Mann und noch einem weiteren Musiker auf 
einem winzigen Podium mit Saxophon, Klavier und Keybord Schlager wie 
„Stern von Rio“, „Hoch droben auf dem Berg“, „Es war ein Edelweiß“ und 
etwas von kohlschwarzen Rappen, dessen Titel ich vergessen habe. 



�
Plötzlich, während eines Tangos, ging ein Raunen durch den Raum: Die 
Gendarmen aus Lobositz waren da! Alle Jugendlichen flüchteten von der 
Tanzfläche und setzten sich zu den Eltern oder sonstigen Beschützern. Die 
von allen Minderjährigen gefürchtete Kontrolle ging los, und da es schon 
23 Uhr war, hatten wir Angst vor Strafe.

Weil ich Herrn Pappisch nicht gleich finden konnte, versteckte mich der 
Schandor  Ernst  aus  Lichtowitz  in  der  Garderobe  schnell  unter  seinem 
Mantel. Wir warteten ab, bis die Kontrolle vorbei war und ich mit meinem 
„Mentor“ nach Hause konnte.
Die  Stimmung  war  allen  verdorben.  Der  neue  junge  Gendarmen-Chef, 
Herr Korenz, nahm es eben sehr genau mit dem Gesetz - da durfte nicht 
gemurrt werden.

So geht das: Im Alter, wenn man sich einsam fühlt, fällt einem mitunter ein 
solches Jungenderlebnis ein, und es ist dann, als wäre es eben erst passiert, 
dass einem der Schreck bis in die Fingerspitzen fuhr.
Wenn ich so überlege, wie sich die Zeiten und Gesetze geändert haben: 
Heute gehen die Jugendlichen schon mit 14 Jahren alleine in die Disco ...!

Lydia Radestock, im Oktober 2004



Sylvester daheim im Elbetal

�
Auch in meiner alten Heimat gab es Sylvester-Bräuche. Es waren andere 
als heute; deshalb will ich einmal darüber schreiben:

Am Nachmittags des 31.12. ging die Gemeinde zur Kirche, wo im Verlauf 
einer Messe gemeinsam mit Pfarrer und Kirchenchor das vergangene Jahr 
verabschiedet wurde. Es erklang feierlich das von Orgeltönen begleitete 
Lied „Schon wieder ist ein Jahr vergangen ...“.

Daheim  gab  es  (wie  ein  paar  Tage  vorher  am  Heiligen  Abend)  bei 
Kerzenschein Fisch und Kartoffelsalat. Dann wurde oft Blei gegossen oder 
Apfel  geschält  –  beim  Apfelpellen  musste  die  Schale  in  einem  Stück 
abgeschält werden und durfte nicht reißen. 

Als ich dann schon älter war und die Schule verlassen hatte, haben wir (oft 
mehrere  Freundinnen  gemeinsam,  das  machte  doch  mehr  Spaß!)  auch 
kleine Mehlknödel gekocht,  die u.a.  den auf einen Zettel  geschriebenen 
Namen des heimlichen Freundes enthielten – wichtig war, dass dieser Kloß 
oben schwamm. 
Es wurde Pantoffelwerfen bei geöffneter Stubentür geübt. 
Wir sind zum Hühnerstall gegangen und haben angeklopft und gelauscht: 
Wer gackert zuerst - die Henne oder der Hahn („Ist´s der Hahn, findest Du 
im Jahr einen Mann!“). 
Es gab auch „Holzscheite“ ziehen am Holzhaufen. Zieht man ein gerades 
oder ein krummes? 



Um  24.00  Uhr  wurde  auf  dem  Hof  draußen  dem  Klang  der 
Kirchenglocken gelauscht und sich ein gutes neues Jahr gewünscht. Die 
heute so verbreitete Knallerei gab es noch nicht.

Am  ersten  Januar  sind  wir  dann  am  Vormittag  wieder  in  die  Messe 
gegangen und haben einander unterwegs Glück im neuen Jahr gewünscht. 
Als  Schulkinder  gingen  wir  aus  diesem Anlass  auch  zu  Nachbarn  und 
Bekannten  gratulieren  und  bekamen  dann  meistens  einige  Heller  oder 
Plätzchen. 

Lydia Radestock, im Februar 1998

Die Trödels aus Praskowitz

Wenn ich an die Bewohner meines Heimatdorfs Praskowitz zurückdenke, 
fällt mir oft die Familie Trödel ein. Diese Erinnerung ist an verschiedene 
besondere und skurrile Begebenheiten geknüpft:

�
Der alte Herr Trödel war ein sehr eigenwilliger, manchmal sogar kauziger 
Mann, der eine andere Meinung als die seinige nicht duldete. 
Trödels  Tochter  war  in  einem  weit  entferntem  Ort  mit  einem  reichen 
Sägemüller verheiratet; sie wohnte dort weitab vom Bahnhof. Als der Vater 



sie einmal besuchen kam, ließ sie ihn von ihrem Chauffeur mit dem Auto 
abholen. 
Der Pepsch dachte jedoch, dass sein Mitfahren viel Geld kosten würde. 
Darum war er  durchaus nicht  zum Einsteigen zu bewegen und lief  die 
ganze weite Strecke neben dem Wagen her. Der Fahrer erzählte dies bei 
uns  im Dorf,  als  er  später  einmal  die  Frau Trödel  zur  Tochter  bringen 
sollte.

Der Trödel-Bauer war geizig: Obst,  Eier,  Gänse, Milch und Schweine - 
alles wurde von ihm verkauft, nichts für sich behalten. Seine kulinarischen 
Höhepunkte  erreichte  Trödel,  wenn  er  mit  seiner  Frau  mittags  eine 
Leberwurst oder am Wochenende eine Flasche Bier teilte. Die Kartoffeln 
aß  er  trocken.  Weihnachten  gab  über  Jahre  hinweg  für  beide  je  einen 
halben Brathering!

Frau  Trödel  war  das  ganze  Gegenteil  ihres  Mannes:  Eine  sehr  liebe, 
gutmütige Bäuerin.  Sie musste halt  immer machen,  was er  wollte.  Ihre 
beiden Enkeltöchter wohnten weit weg; trotzdem hatte sie für uns Kinder 
immer irgend eine Kleinigkeit im Haus, wenn wir sie besuchten. Meine 
Freundin Traudel und ich spielten manchmal in den Ferientagen mit den 
beiden Enkelinnen, wenn sie bei den Großeltern in Praskowitz waren. 

�
Die  Trödelin  konnte  Warzen  und  Gürtelrose  besprechen  und  versuchte 
also,  mit  Worten  zu  heilen.  Man  durfte  aber  niemals  einem  anderen 
Menschen sagen, was sie dabei gesprochen hatte. Sie kannte sich auch mit 
Kräutern aus; Tinkturen und Salben bereitete sie selbst zu. Damit half sie, 
wenn die Dorfleute mit Wunden oder Leiden zu ihr kamen.



Auch für kranke Tiere hatte Frau Trödel, Tochter eines Schäfers, immer ein 
Mittel parat. Einmal musste ich mit einer Henne zu ihr, der sie den Ziep 
gezogen hat. Das ist eine verhärtete Stelle unter der Zunge. Sogar in die 
Zukunft konnte sie sehen und hat manches vorausgesagt, was in späteren 
Jahren eingetroffen ist.
Niemals hat sie für ihre Guttaten etwas genommen. Das würde ihr kein 
Glück bringen, sagte sie zu uns. Leider ist sie sehr früh gestorben, und wir 
waren noch viel zu klein, um uns einige ihrer Hausmittel zu merken.

Lydia Radestock, im Februar 2004

Das neue Radio

�
Der alte Herr Trödel bei uns in Praskowitz war von jeher für neumodische 
Sachen zu haben. Deshalb kaufte er sich 1930 eines Tages, wie schon kurz 
vor ihm der Bittner Paul, ein Radio. Mit so einem Sprechkasten konnte 
man immer die allerneuesten Nachrichten erfahren!



Als er es das erste Mal ausprobierte, hörte er, wie gerade ein Mann einen 
Vortrag über die Landwirtschaft hielt. Mit dem Gesagten war aber Trödel 
Pepsch nicht einverstanden. Er schimpfte deshalb so laut, dass der Jentsch 
Fritz draußen vor dem Fenster stehen blieb und horchte, was es bei Trödels 
so Entsetzliches gäbe. Da es drinnen in der Stube immer lauter wurde, ging 
er schließlich hinein, um zu sehen, was eigentlich los war, und seine Hilfe 
anzubieten. 

Er erblickte den Alten vor dem Kastel stehend und sagen: „Du Depp, jetzt 
bin ich so alt geworden, da werde ich wohl besser wissen, wann ich meine 
Felder düngen muß". Er hat dabei so räsoniert und herumgefuchtelt, dass 
beinah das Radio vom Tisch gefallen wäre. 
Der Pepsch dachte also, dass ihn der Mann im Radio verstehen kann. Er 
konnte sich kaum beruhigen, denn eine andere Meinung als die seinige 
duldete er nicht. 
In der Folge ging der Diskurs also zu Dritt weiter, denn der Fritz gab dem 
Alten recht, weil er ja viel zu jung und zu bescheiden war, um ihm zu 
wiedersprechen. Damit waren sie in der Überzahl: Zwei Mann gegen den 
im Radio.

Das Trödel-Radio war für viele Dorfbewohner eine Attraktion. So wollten 
sich  auch  der  Heyßler  Sepp  und  der  Schmehle  Willy  einmal  die 
Neuerwerbung  angucken.  An  dem  Tag  hatte  Frau  Trödel  Dalken 
(Hefekuchen)  auf  der  Herdplatte  gebacken,  und einige  standen noch in 
einer Schüssel auf dem Küchentisch. Da niemand im Hause war, nahm der 
(immer zu Späßen aufgelegte) Sepp heimlich einen kleinen Dalken und 
hängte ihn statt des Perpendikels an die Kuckucksuhr. Dann suchten beide 
schnellstens das Weite,  weil  sie sich das Lachen nicht  mehr verkneifen 
konnten.

Wie  mag  der  Trödel  über  diese  Kuchen-Zweckentfremdung  geflucht 
haben,  wenn  ihn  schon  ein  harmloser  Radio-Kommentar  über  die 
Landwirtschaft so erregte?!

Lydia Radestock, im Mai 2004



"Die alte Linde" - Jugenderinnerungen

�
Eine  meiner  ersten  Kindheitserinnerungen ist  die  große  Linde  auf  dem 
Platz  vor  der  Kirche  in  Praskowitz  an  der  Elbe,  unserem  Dorf  im 
Sudetenland, wo ich am 02.06.1924 geboren wurde. Ihr widme ich heute 
diese Zeilen:
Linde, was hast Du wohl in hundert Jahren schon alles erlebt und gehört ? 
Die Großeltern kannten Dich schon als jungen Baum. Mein Vater wurde 
1894 an Dir vorbei zur Taufe in die Kirche getragen; als Kind spielte er 
unter Deiner Krone. Etwas später hast Du dann damals meine Eltern als 
glückliches Paar gesehen.
Linde,  viel  später  als  Du,  1924,  erblickte  ich  das  Licht  der  Welt  und 
verbrachte viele Stunden meiner Jugendzeit  bei Dir.  Unsere Großmutter 
erzählte  uns  -  meinem  Bruder,  meiner  Cousine  und  mir  -  in  Deinem 
Schatten und im Schatten anderer Bäume so manches Märchen oder von 
früheren Zeiten. Sie lehrte uns, die Natur und die Menschen zu achten.
Linde, als wir später etwas größer waren, spielten wir Murmeln, Hopse 
und Fangen bei Dir, tanzten im Sommer Reigen um Dich herum und haben 
auf Deiner Bank viele Lieder gesungen. Du sahst uns als Kinder zur ersten 
Beichte zum Pfarrer gehen; wir kamen festlich gekleidet am Sonntag mit 
den Eltern auf dem Weg zur Messe an Dir vorüber.



�
Linde, so manchen Brauch und viele Feste hast Du miterlebt.  In einem 
Jahr war sogar einmal der Bischof zur Firmung da. Ein großes Ereignis 
war  auch  die  feierliche  Glockenweihe  auf  unserem  Dorfplatz  in 
Praskowitz am 12.05.1935. Etliche Jahre war nach dem Ersten Weltkrieg 
gesammelt worden, damit wieder zwei große Glocken für den Kirchturm 
erworben werden konnten - die alten waren ja 1914 für Kanonenkugeln 
eingeschmolzen worden. Die Dorfbewohner nahmen alle an der feierlichen 
Weihe der zwei mit Blumen und Birkengrün geschmückten Glocken teil. 
Anschließend wurden sie zur Kirche gebracht, im Kirchturm befestigt, und 
die Menschen im Ort lauschten auf ihren ersten Klang.
Linde, in den dreißiger Jahren gab es oft sehr trockene Sommer. Die Elbe 
hatte so wenig Wasser,  dass wir Kinder bis hinüber zum anderem Ufer 
nach  Libochowan  laufen  konnten.  Weder  ein  Dampfschiff  der  Weißen 
Flotte  noch ein  Frachtkahn vermochte  bei  dem Wassermangel  mehr  zu 
fahren. Da holten wir Schulkinder mit  unserem Oberlehrer Emil Kunze 
Wasser für Dich, die anderen damals kurz zuvor gepflanzten Linden auf 
dem Dorfplatz und auch für die Bäume und Sträucher der neuangelegten 
Parkanlage, welche an der Elbe entstanden war. Alles wurde in Ordnung 
gehalten, gehegt und gepflegt.



Linde, feierliche Prozessionen mit Pfarrer, Ministranten, dem Kirchenchor 
und Gemeinde gingen an Dir vorüber, die Jugend - Mädchen in weißen 
Kleidern, Jungen mit schwarzen Hosen und weißen Hemden - voran. Viele 
Fahnen  hatten  die  Vereine  dabei;  auch  die  Blaskapelle  und  die  große 
Trommel  vergaßen  sie  nie.  Die  Feuerwehrleute  mit  ihren  glänzenden 
Helmen und Knöpfen marschierten mittendrin. Jedes Fest wurde feierlich 
mit einer Messe in der Kirche begonnen. Menschen aus anderen Dörfern 
schlossen sich an. Es war ein gläubiges, fleißiges Volk.

�
Linde, wie oft konntest Du hören, wie sie bei Prozessionen für gute Ernten 
gebetet haben und dass kein Unwetter komme und keine Not. Sie hielten 
zusammen, wenn es schlimm kam bei Naturgewalten.
Linde, weißt Du noch: Bei Dir war zu jeder Jahreszeit immer etwas los! Es 
wurde gelacht, Spuk und Scherz getrieben, und es waren nicht immer alles 
Engel dabei. Mitunter geschahen auch böse Taten und Rauferei.. Wenn die 
Leute aus der Kirche kamen, erzählte sich dann Jung und Alt in Deinem 
Schatten, was es Neues in der Umgebung gab.



Linde,  auch die  "Schnarrjungen" versammelten sich drei  Tage lang vor 
Ostern  unter  Dir,  wenn die  Glocken des  Kirchturmes schwiegen.  Dann 
zogen  sie  dreimal  ratternd  im  Dorfe  herum,  um  den  Bewohnern  das 
Morgen-  ,Mittags-  und  Abendleuten  zu  künden.  Gar  manches  kleine 
Geheimnis der Jungen wurde dabei um Dich herum ausgetauscht.
Linde, manch glückliches Pärchen hast Du abends gesehen - wie waren für 
die  verliebten  jungen  Leute  diese  Stunden  schön!  Bei  Dir  habe  ich 
heimlich mein erstes Küsschen vom Franzl aus Morwan bekommen. Von 
Sex, Pille und solchen Dingen wussten wir damals noch nichts. Die Eltern 
waren gar streng; um 10.00 Uhr musste ich abends zu Hause sein.
Linde,  Brautpaare  gingen  am  Tage  zur  Trauung  in  die  Kirche  hinein. 
Feierlich begann dann die Orgel zu tönen. Gar manchen Treueschwur hast 
Du danach im Sommer vernommen.

�
Linde,  Du  vernahmst  aus  der  Kirche  das  Singen  der  Marienlieder  zur 
Maiandacht und dazu vom Turme die Glocke erklingen.  Und wenn die 
Turmuhr in Libochowan die Stunden ansagte - das hörtest Du ganz leise 
über die Elbe herüber mit an. Auch manches Konzert oder die Tanzmusik 
vom Elbe-Hotel drang bis zu Dir hoch. Von der Gaststätte "Fischmühle" 



kamen im Sommer aus dem Garten von der Freitanzdiele sogar Tango-
Töne  bei  Dir  an.  Von  der  anderen  Elbseite  grüßte  auch  -  schon  seit 
Jahrhunderten - die Kamaiker Burg zu Dir herüber. Bis zur Böhmischen 
Pforte,  durch  welche  die  Elbe  zu  uns  kam,  und zur  Spitze  des  Berges 
Lobosch konntest Du von Dir aus sehen.
Linde, im Frühling vernahmst Du das Elbe-Eis krachend zerbersten, wenn 
der  Fluss  aus  seiner  Erstarrung  erwachte,  sahst´  auf  ihm  weiße 
Dampfschiffe ankommen, beladene Kähne und Zillen vorbeifahren. Den 
Überfährer  Matzke mit  seiner  Prahme kanntest  Du noch.  Sogar  für  die 
Stare und andere Vögel warst du da; sie kamen ja wieder von Jahr zu Jahr.
Linde, unzählige Male sind der Orientexpress auf seiner Fahrt von Berlin 
über Leipzig, Prag, Wien, Budapest, Sofia nach Konstantinopel und andere 
Züge  auf  dem  Bahngleis  am  Hange  unter  Dir  vorbeigesaust.  Viele 
Sommergäste kamen mit Bahn und Auto in unseren schönen Ort, um die 
kleine romanische Kirche zu sehen. Auf Deiner Bank machten sie Rast, 
um dann  gestärkt  durch  das  Elbtal  zu  wandern  und  die  besonders  zur 
Baumblüte herrliche Gegend zu bewundern. Sie stiegen auch auf manchen 
der umliegenden Berge und schauten von oben herab.
Linde, den ersten Weltkrieg mit vielen Tränen und Sorgen der Menschen 
erlebtest  du  schon;  damals  war  noch  der  Kaiser  Franz  Josef  auf  dem 
Thron. Meine beiden Großelternpaare in Praskowitz und Birnai mit ihren 
Höfen  gehörten  noch  zum  Land  Österreich,  bis  nach  dem  Krieg  der 
tschechische Staat  gebildet  wurde,  dessen Bürger  wir  Sudetendeutschen 
nun wurden. Es dauerte lange, aber dann kamen wieder bessere Zeiten. Bei 
Festen und Feiern hast Du dann die Menschen mit verschiedenen Sprachen 
und Religionen beisammen gesehen.
Linde,  im  September  1938  wurde  das  Sudetenland  zu  Deutschland 
genommen und dabei so manches Unrecht begangen. Ein Jahr später ist 
der Zweite Weltkrieg mit seinen Schrecken gekommen. Nun war es vorbei 
mit  Festen  und  Feiern!  Wieder  -  wie  schon  1914  -  zogen  die  jungen 
Männer, manche gar Kinder noch, fort. Auch mein Bruder, keine achtzehn 
Jahre alt, musste zum Schluss mit in den Krieg. Als Matrose ist er dann 
aber  nicht  mehr  zum Einsatz  gekommen.  Als  er  zurückkehrte,  hatte  er 
keine Heimat mehr und wusste nicht, wo wir waren, denn wir waren ja 
inzwischen  vertrieben  worden.  Mancher  ist  nicht  heimgekommen,  hat 
seine  Lieben  und  Dich  nicht  wiedergesehen.  Sie  haben  ihr  Leben  für 
Wahnsinn müssen geben.



Linde,  wozu,  wofür,  warum mussten  unsere  Männer  in  andere  Länder 
marschieren?  Auch  dort  wurde  den  Menschen  viel  Leid  gebracht.  Wir 
hatten doch bei uns für alle Platz! Fabriken, Bodenschätze, Wälder, Seen 
und gute Äcker zu reichen Ernten waren vorhanden. Es gab Handel und 
Wandel - warum musste nun auf einmal Schluss damit sein?
Linde,  manch  junge  Frau  und  manch  altes  Mütterlein  ging  -  wie  zum 
ersten  Weltkrieg  -  wieder  weinend,  Trost  suchend,  an  Dir  vorbei  zur 
Kirche hinein, um Mann oder Sohn zu beklagen.
Liebe Menschen wurden von ihren Angehörigen mit Tränen in den Augen 
an Dir vorbei auf den Friedhof geschafft.
Linde,  Bomber  donnerten  hoch  über  Dich  drüber  hin,  um Dresden  zu 
verbrennen und andere Städte zu zerschlagen, ihre Bewohner unter Schutt 
und Asche begrabend. Unser Ort kam durch großes Glück wie ein Wunder 
davon,  denn einen abgestellten  Munitionszug auf  dem Bahngleis  hinter 
dem Bahnhof hatte ein englisches Flugzeug schon mit Bomben beworfen. 
Sogar einen fahrenden Personenzug, Leute auf den Feldern und Fritschens 
Schimmel bei der Kartoffelernte beschoss dieser Flieger. Wie er sich dabei 
wohl gefühlt haben mag?
Linde,  1945 -  nach dem Ende des zweiten Weltkrieges -  sind dann im 
Sudetenland an den Bewohnern unendlich viele Grausamkeiten geschehen, 
Folterungen an Männern, Kindern, Vergewaltigungen von Mädchen und 
Frauen ...
Viel  Blut  ist  da  geflossen,  auch  Du hast  unschuldige  Menschen  leiden 
sehen.  Es  wurde  nicht  gefragt,  wer  Unrecht  begangen  hatte.  Niemand 
konnte dem andern und dem Nachbarn helfen oder durfte etwas sagen, 
wenn wir in den Dörfern von durchziehenden Russensoldaten gejagt und 
von  raubenden  Tschechen  überfallen  wurden.  Auch  meine  Familie  und 
viele Verwandte waren betroffen, sogar unsere 80jährigen



�
Großeltern verschonte man nicht. Die Cousine im Nachbardorf wurde im 
Gartenteich ertränkt, Mutters Brüder misshandelt. Am 31.07.1945 wurde 
beim Massaker an der Aussiger Brücke meine Tante halb tot geschlagen, 
sodass sie einige Tage später an den Folgen verstarb.
Linde, die arbeitsfähigen Männer, Frauen und sogar Kinder aus unserem 
Ort, der gesamten Umgebung und überall im ganzen Sudetenland hat man 
in  dieser  Zeit  in  Lager  wie  Lärchenfeld  bei  Aussig  zur  Zwangsarbeit 
verschleppt, wo dann viele umgekommen sind. Auch mein Cousin Heinz 
ist dort verschollen; er war erst 20 Jahre alt.
Linde,  wir  Deutsche  waren  Freiwild  geworden!  Während  wir  am 
30.05.1945 des  Nachts  wieder  einmal  vor  marodierenden Soldaten  und 
tschechischen Plünderbanden flüchten und uns verstecken mussten, fiel ich 
im Finstern unsere steile Bodetreppe herunter und verletzte mich schwer; 
drei Tage war ich besinnungslos.
Linde,  kein  Arzt,  keine  Klinik  war  damals  für  uns  Deutsche  frei. 
Notdürftig  wurde  ich  mit  anderen  Verletzten  von  einem  ehemaligem 
Sanitäter  versorgt  und wenigstens  so  versteckt,  dass  ich  bei  den vielen 
noch folgenden Gewalttaten nicht mehr belästigt werden konnte. Trotzdem 
hatte man keine Ruhe, denn die Angst, entdeckt zu werden, war immer da. 



Weil meine Mutter einige Tage später eines Nachts während eines solchen 
Überfalls mein Versteck nicht verraten wollte, wurde auch sie von einem 
betrunkenem Russen  schwer  misshandelt,  mit  dem Stiefel  getreten,  ihr 
Goldzahn gewaltsam ausgerissen, die Vorderzähne eingeschlagen, Wange 
und Hinterkopf verletzt ... Die Tschechen in seiner Begleitung warfen mit 
einem großem Messer  nach  ihr  und  verletzten  sie  dadurch  noch  mehr, 
andere  raubten  und plünderten  im Haus.  Mein  Vater  musste  in  unserer 
Stube, neben dem damaligen tschechischen Bürgermeister Karl Sack auf 
einem Stuhl sitzend, zusehen, was geschah und wie meine Mutter dann 
blutend vor ihm lag. Auch meine 80jährigen Großeltern bekamen Prügel 
ab. Dann wurde Vater fortgebracht und mit anderen Dorfbewohnern, die 
auch die  Verstecke ihrer  Frauen und Töchter  nicht  verraten wollten,  in 
einem Keller schlimm misshandelt. Inzwischen hatte meine Mutter blutend 
fliehen  können.  Unterwegs  hörte  sie  die  zwölfjährige  Tochter  unseres 
Nachbarn,  welche  sich  nicht  rechtzeitig  verbergen  konnte,  bis  auf  die 
Straße  hinaus  schreien:  Der  vom  Bürgermeister,  welcher  die  leichten 
Opfern  nachspürenden  Gewalttäter  bei  ihrer  Suche  von  Haus  zu  Haus 
begleitete,  auf  sie  aufmerksam  gemachte  Russe  vergewaltigte  das 
Mädchen furchtbar. Das Flehen der Großmutter des Kindes, sie doch zu 
schonen, ließ diese Menschen kalt.
Linde, das war nur eine von vielen schrecklichen Nächten für unser Dorf. 
Zahlreiche  junge  Frauen  wurden  vergewaltigt,  andere  Bewohner 
misshandelt und schwer verletzt, die Wohnungen ausgeraubt. Das ging so 
lange, bis Herr Klausnitzer hinter dem Dorf mal ein Russenauto anhielt 
und erzählte (denn er sprach russisch), was im Dorf geschieht. Auch seine 
Frau  war  im  Keller  mit  den  anderen  Deutschen  festgehalten  und 
misshandelt  worden,  weil  sie  ihre  Töchter  nicht  preisgeben  wollte. 
Nachdem sich diese Russen angesehen hatten, was passiert war, kam von 
Aussig her ein russischer Offizier und befreite unsere Leute. Denn solche 
Übergriffe waren verboten.
Linde, das hat uns der Krieg eingebracht ? Wofür, warum, für wen mussten 
wir büßen? Es war bitter: Ausgeraubt, geschändet, misshandelt, verwundet, 
Väter oder Söhne erschossen oder erschlagen, Familien getrennt, Eltern, 
Kinder und Geschwister verloren ... 
Am 17.07.1945 um die Mittagsstunde mussten wir uns dann - vom Hass 
der Bewacher und ihren Schlägen verfolgt - innerhalb kürzester Zeit auf 
dem  Dorfplatz  sammeln,  uns  entkleiden  und  durchsuchen  lassen.  Man 
nahm uns Geld, Sparbücher, Papiere und Wertsachen ab; nur das Nötigste 



konnten wir behalten. Weil ich nach dem Unfall noch nicht schnell genug 
war,  wurde  ich  von  den  Unmenschen  zusammengeschlagen.  An  den 
Folgen dieser Tage leide ich bis heute.
Linde, anschließend wurden wir zum Bahnhof getrieben. Auf dem Weg 
dahin  musste  ich  den  kleinen  Handwagen,  worin  ich  meinen 
gehbehinderten Großvater gesetzt hatte, an Bürgermeister Sack abgeben, 
und der Großvater sich mühselig allein weiterbewegen. Von vielen Dörfern 
her wurden auf dem Güterbahnhof in Praskowitz an der Elbe von da ab 
tagtäglich 90 bis 100 Menschen in offene Viehwagons gesperrt und über 
die neue Grenze nach Deutschland gefahren.

Linde, Du hast miterlebt, wie die Alten, Verwundeten, nicht arbeitsfähigen 
Menschen von Haus und Hof, aus dem Ort und von Dir fortgejagt wurden 
von Orten,  an denen schon unsere Ahnen einst  friedlich mit  Menschen 
verschiedener  Sprachen  und  Religionen  zusammen  gelebt  haben.  Die 
arbeitsfähigen  von  ihnen  wurden  zunächst  zurückgehalten;  sie  erlebten 
schlimme  Zwangsarbeit  oder  mussten  bleiben,  um  die  Tschechen  in 
Wirtschaft, Fabriken, Industrie ... einzuführen, denn sie waren ja jetzt die 
Herren.  Vieles,  was  einst  unsere  Vorfahren  geschaffen  und  aufgebaut 
hatten, wurde in dieser Zeit sinnlos zerstört.
Linde,  auf  der  langen  Fahrt  ins  Nichts,  die  dann  folgte,  bekamen  wir 
anfangs keine Aufnahme in den Orten, in denen unser mit Tausenden von 
Leuten besetzter Zug hielt. Unterwegs wurden wir dann oft von Russen 
überfallen, welche nach jungen Frauen suchten. Auch Polen kamen und 
nahmen  uns  noch  das  Letzte  fort.  Mit  Mühe  und  Not  erreichten  wir 
schließlich auf überfüllten Zügen - von Angermünde über Berlin kommend 
-  Lachstett  bei  Naumburg/Saale,  wo  wir  Bekannte  zu  treffen  hofften. 
Mehrmals  mussten  wir  streckenweit  laufen,  da  es  durch  schadhafte 
Schienen nicht weiterging. An einer Brücke bei Muldenstein ließ man die 
Flüchtlinge nur etappenweise herüber. Dann plötzlich wurde sie zwischen 
von den Russen gesperrt; keiner durfte mehr vorbei. So verloren Mutter 
und ich meine Großeltern. Wir sahen sie nie wieder.
Linde, wir könnten Dir viel darüber erzählen, was wir unterwegs erlebt 
haben - mussten oft betteln um Wasser und Brot. Bei den Bauern wurden 
wir meistens abgewiesen, denn sie hatten ja selber kaum etwas, weil um 
Berlin herum doch vorher Kampfgebiet und viel vernichtet war. Endlich, 
auf einem großen Gut bei Naumburg-Lachstedt, hatten wir beide die erste 
Bleibe gefunden. Doch die schwere Feldarbeit (Erbsenernten) war uns so 



kurz nach den vielen Misshandlungen kaum möglich.  Nun konnten wir 
wenigstens in der Küche helfen, bis wir später in Hohnsdorf bei Halle eine 
Stube für uns fanden und nach meinem Bruder und Vater suchen konnten.
Linde, mein Bruder hatte inzwischen eine Aufnahme in Königshütte bei 
Mitterteich in der Oberpfalz gefunden, wo er heute noch mit seiner Familie 
lebt.  Nach  einem  Jahr  Zwangsarbeit  bei  den  Tschechen  im  Lager 
Lärchenfeld kam mein Vater dann zu uns zurück; er war krank und durch 
die erlittenen Grausamkeiten für immer gezeichnet. Bald darauf erhielten 
wir in einem großen Barackenlager in Diemitz bei Halle/Saale eine Stube 
für die Familie.
Linde, wir hatten noch vieles zu meistern, schwere Krankheiten, Typhus 
und Not zu ertragen, uns in eine neue Umgebung einzufügen, wo es ganz 
andere Sitten und Bräuche gab ...
Die  Jahre  waren  nicht  leicht;  wir  mussten  uns  mühselig  wieder  alles 
schaffen, was wir verloren hatten, Neues lernen, fleißig arbeiten. Ich habe 
Anschluss und einen Mann in Halle/Saale gefunden, zwei Kinder, einen 
Sohn  und  eine  Tochter,  geboren.  Nachdem  wir  im  Juli  1957  nach 
Eisenhüttenstadt  umgezogen  waren,  konnte  ich  wegen  der 
Nachkriegsereignisse  und  den  daraus  entstandenen  gesundheitlichen 
Folgen nicht wieder arbeiten gehen. Leider ist mein Mann bald danach mit 
43 Jahren verstorben und ich stand mit meinen beiden Kindern allein. Nun 
sind auch sie groß und haben selbst wieder Kinder.
Linde, viele Jahre durften wir Dich nicht sehen. Ich habe meinen Kindern 
und Enkeln aber manchmal von Dir und der Heimat erzählt und schon vor 
Jahren aus meiner Erinnerung begonnen, über Praskowitzer Begebenheiten 
und Bräuche zu schreiben.  Manchmal hattest  wohl auch Du es schwer, 
Stürme, Wolkenbrüche, Schnee, Frost und Kälte hieltest Du aus, der Blitz 
streifte Dich schon. Eine Jahrhundertwende machtest  Du einst  mit,  nun 
geht es bald auf die zweite zu. Du stehst ja noch bis heute, bist inzwischen 
auch  alt  und  Dein  Umfang  ist  weiter  geworden,  hast  manche  Narbe 
erhalten ...
Unter Dir wandeln jetzt andere Leute. Ob Du ihre Sprache verstehst und 
sie  Dich  so  verehren  wie  wir?  Auch  Du  könntest  uns  doch  manches 
erzählen!



�
Linde, nach 45 Jahren konnte ich Dich und unsere alte Heimat endlich 
einmal wieder sehen, und auch nach 50 Jahren besuchte ich im Juni 1995 
mit  einer  Gruppe  ehemaliger  Dorfbewohner  anlässlich  eines 
Schülertreffens  unseren  alten  Heimatort  Praskowitz  an  der  Elbe.  Unser 
erster Weg war an Dir vorbei auf den Friedhof, um der Verstorbenen zu 
gedenken. Wir gingen dann überall hin, wo wir einst als Kinder glücklich 
waren;  auf  dem "Fibichbergl"  erinnerten wir  uns  gemeinsam an unsere 
Jungendzeit und manche schöne, aber auch traurige Erlebnisse in unserem 
Ort.  Und  dann  wanderten  wir  zum  Güterbahnhof  und  gedachten  der 
Vertreibung vor 50 Jahren.
Linde,  mit  tränenden  Augen  mussten  wir  sehen,  was  inzwischen  aus 
unserer  einst  so  schönen  Heimat  geworden  ist:  Der  Debus  und  die 
umliegenden Bergen sind zu riesigen Steinbrüchen verkommen. Am Hang 
des Paterberges, wo wir uns einst als Kinder zur Heuernte herunter rollen 
ließen und das Echo vom Zirkowitzer Berge abfragten, wächst jetzt ein 
Nussbaum  aus  den  Ruinen  unserer  ehemaligen  Schutzhütte  empor. 
Riesenfelder  wurden  in  der  bergigen  Umgebung  angelegt,  schützende 
Hecken  und  Obstbäume  entfernt,  sodass  bei  Unwettern  der  gute 
Ackerboden  übers  Bahngleis  in  die  Elbe  geschwemmt  wird.  Die  alten 



Leute  wussten  schon,  warum  sie  Hecken  und  Steinmauern  gegen 
Erosionen anlegten.
Linde, der Ort Praskowitz ist heute nicht mehr sehenswert, notdürftig wird 
zusammengehalten, was einst so blühend und sauber war. Viele Gebäude, 
auch mein Elternhaus, sind abgerissen. Der Nussbaum auf dem Hof, unter 
dem uns, meinem Bruder, meiner Cousine Christel und mir, im Sommer 
die Großmutter so manches Märchen erzählte, ist umgehauen. Auch in die 
Schule  auf  dem Dorfplatz  gehen  keine  Kinder  mehr.  Mühle,  Bäckerei, 
Konditorei, Fleischerei, Geschäfte, Gasthäuser, Fremdenpension "Haus zur 
Heimat",  Kindergarten  -  all  das  gibt  es  nicht  mehr.  Nur  eine 
Behelfsverkaufsstelle  im  Gemeindeamt  haben  sie  jetzt.  Es  wurden 
allerdings auch einige Häuser neu gebaut;  besonders Gartenanlagen mit 
Datschen  sind  in  der  Umgebung  entstanden.  Vom  Kriegerdenkmal  des 
ersten  Weltkrieges  sind  die  Marmortafeln  mit  den  Inschriften  der 
Gefallenen  und  Vermissten  entfernt;  nur  die  Lebensbäume stehen  noch 
daneben.  Und  was  haben  sie  aus  dem  Gasthaus  zur  Krone  gemacht? 
Überm  großem  Saal  ist  oben  auf  dem  Dach  noch  die  Krone,  das 
Wahrzeichen von einst, zu sehen. Die Kastanien und der Wirtshausgarten 
sind  verschwunden.  Auch  die  großen  Kastanien  vor  dem Wasserbassin 
sind  abgeholzt  worden  und  die  Bank  davor  ist  weg.  Viele 
Kindheitserinnerungen waren damit verbunden ... 
Aufgefallen  ist  uns,  dass  man  immerhin  die  beiden  Kreuze  an  der 
Hauptstraße zu den Dorfeingängen renoviert hat.
Linde,  die  Gaststätte  "Fischmühle",  einst  ein  schönes  Tanzlokal  mit 
Freitanzdiele im Garten, umgeben von hohen Kastanien, steht leer und ist 
fast eine Ruine geworden. Das feine Hotel an der Elbe ist verkommen, den 
schönen Park und die Liegewiese mit der Badeanlage gibt es nicht mehr. 
Am Ufer führt jetzt eine Fernstraße entlang, und wegen einer hohen Mauer 
kann keine Überfähre oder  ein Dampfschiff  der  Weißen Flotte  mehr in 
unserem Orte anlegen wie früher.
-



�
Linde, Deine Bank ist verschwunden; die Kirche neben Dir verfällt,  ins 
Dach ist ein großes Loch gerissen. Kein Gesang, keine Glocke erklingen 
von  ihr  her  zu  Dir.  Der  Friedhof  hinter  der  Kirche,  wo  unsere  Ahnen 
begraben sind,  verkommt,  die  um Kirche  und Friedhof  führende  große 
Steinmauer verfällt. Viele Leute, welche Du damals gesehen hast, müssen 
nun in fremder Erde ruhen. Auch meine Eltern und Großeltern gehören 
dazu.
Linde, wir trugen seelischen Schaden und andere Leiden davon. Mancher, 
auch  ich,  hat  sich  davon  nicht  wieder  erholt.  Wir  Sudetendeutschen 
mussten  mühsam  erst  nach  Vater,  Bruder,  Verwandten  und  Freunden 
fragen,  weil  wir  nun  in  alle  Winde  zerstreut  sind.  Auf  allen  Erdteilen 
zwischen Nord- und Südpol leben viele unserer Heimatleute jetzt. So auch 
meine Cousine: Bis nach Aztec in Neu Mexiko (USA), wo sie nun mit 
ihrer Familie lebt, hat es sie verschlagen.
Linde, meinst Du nicht auch, dass man jeden Menschen friedlich in seiner 
Heimat  leben lassen sollte?.  Kannst  Du Dir  all  die  Grausamkeiten,  die 
auch  weiterhin  überall  auf  der  Welt  geschehen,  erklären?  Immer  noch 



werden Leute aus ihrer Heimat vertrieben, Waffen erzeugt, Atombomben 
getestet ... Wer weiß, was sonst noch überall ausprobiert wird! Menschen, 
vergesst  den  Hass,  lasst  endlich  auf  der  ganzen  Welt  die  Waffen 
schweigen.  Bekämpft  den Hunger,  besiegt  die  Krankheiten,  erhaltet  die 
Natur, steigt auf die Berge, taucht in die Meere hinab und hebt dort die 
gesunkenen Schiffe, fahrt zu den Sternen oder sonst wo hin -

�
aber  hört  auf  mit  Euren  Grausamkeiten!  Und lasst  die  Verbrechen  den 
sühnen, der sie begangen hat, und nicht nach Jahren oder Jahrzehnten die 
Kinder Unschuldiger oder ganze Völker es tun. Was können sie für des 
einzelnen Verbrechers Taten?
Linde,  ich habe heute  denen vergeben,  die  mir  und den Meinen Böses 
getan haben, aber ich möchte nicht, dass es jemals vergessen wird - damit 
so  etwas  nie  wieder  geschieht.  Viel  Hoffnung  darauf  habe  ich  freilich 
nicht. Der Grund dafür drückte Albert Einstein treffender aus, als ich es 
kann, als er einmal schrieb: "Zwei Dinge sind unendlich, das Universum 
und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht 
ganz sicher." 
Oder sollte er sich getäuscht haben?
Lydia Radestock, im Juli 1995



Die Praskowitzer Überfähre

�
Früher konnten wir mit einer Überfähre von meinem Heimatort Praskowitz 
über die Elbe in den Nachbarort  Libochowan fahren.  Wenn Fuhrwerke, 
Autos,  Motorräder,  Fahrräder  oder  -  im  Sommer  an  Sonntagen  viele 
Urlauber  -  übergesetzt  werden wollten,  dann war die  große Prahme im 
Betrieb. Sie wurde an einem Drahtseil mit einer Kurbel herüber gezogen. 
Frau Matzke, die Frau des Überfährers, saß dann mit einer Ledertasche um 
den Bauch in einer Ecke und kassierte das Fahrgeld.  Wenn die weißen 
Ausflugsschiffe oder Frachtkähne kamen, wurde die Prahme an das Ufer 
gefahren  und  das  Drahtseil  auf  den  Elbegrund  gesenkt,  damit  keine 
Havarie entstand.

�
Es  war  von  früh  bis  spät  immer  jemand  da,  der  übergefahren  werden 
wollte. Wenn sich abends die schwere Fahrt mit der Prahme nicht mehr 
lohnte,  wurde  mit  einem  Kahn  oder  nach  einem  bestimmten  Zeitplan 
gefahren.  Manchmal  borgten sich (wenn es  sehr  spät  abends war)  dem 
Überfährer bekannte Dorfbewohner auch einfach den Kahn aus; sie holten 
sich dann vorher beim alten Matzke den Schlüssel für das große Schloss, 
fuhren allein über die Elbe und legten ihn an eine vereinbarte Stelle ab. Es 
waren an beiden Ufern Fährhäusel für den Überfährer errichtet, in denen er 
sich  aufhalten  konnte.  Denn  das  Wetter  war  ja  manchmal  kalt  und 
regnerisch.



�
Im Jahre 1924, ich war wenige Wochen alt, gab es für mich eine ganz und 
gar  missglückte  Überfahrt:  Meine  Mutter  hatte  mich  mit  dem 
Kinderwagen  (damals  mit  sehr  großen  Rädern)  beim  Aussteigen  am 
anderen Ufer in die Elbe gekippt! Sie war zu früh losgefahren und blieb 
am Laufsteg  des  Geländers  der  Prahme hängen,  weil  diese  noch  nicht 
richtig festgemacht war. Mutter rief vor Schreck: "Ihr Leute, helft uns bloß 
schnell aus dem Wasser heraus". Dazu war auch noch der Schnuller weg! 
Der  Überfährer  Matzke  meinte:  "Igitt,  igitt,  jetzt  bekommt  das  Mädel 
gleich zweimal die Taufe mit"! Er hat meine verschreckte Mutter und mich 
in´s Fährhäusel zum Trocknen mitgenommen.
Meine  Mutter  war  als  junge  Frau  sehr  eigen  und  hatte  den  neuen 
Kinderwagen  mit  Rüschen  und  rosa  Bettchen  ganz  fein  gemacht.  An 
diesem Tag hat  sie  mich und dieses  schmucke Gefährt  eigentlich ihren 
Angehörigen in Libochowan zeigen wollen. Natürlich ward sie stattdessen 
dann mit  diesem Malheur  lange Zeit  im Dorfe  gehänselt.  Das  Ereignis 
wurde  im  folgenden  Winter  sogar  in  verschiedenen  Aschebriefen  zum 
Federschleißen  bekannt  gegeben,  denn  es  waren  ja  auch  andere 



Praskowitzer mit auf der Fähre gewesen. Mutter hat es mir und meinen 
Kindern später oft erzählt.
Seit  um 1960 die von Aussig kommende neue Straße an der Elbe lang 
gebaut  worden  ist,  gibt  es  keine  Überfähre  zwischen  Praskowitz  und 
Libochowan mehr; sie könnte auch nicht mehr an den steilen Elbufern in 
Praskowitz anlanden. Wenn man jetzt auf die andere Elbeseite gelangen 
möchte, muss man bis nach Aussig oder Leitmeritz fahren.
Lydia Radestock, im Juli 1997

Beim Frisör in Praskowitz

�
In  Erwartung  auf  Kundschaft  durch  die  vielen  Sommergäste  und  die 
Stammgästen in der Pension „Haus zur Heimat“ war Anfang der dreißiger 
Jahren ein junger Frisör namens Petrowitz mit seiner Frau zu uns nach 
Praskowitz gekommen.
Er  eröffnete  -  sehr  günstig  gelegen  -  am  Rande  des  Dorfplatzes  in 
Fritschens  Haus  einen  Frisörsalon.  Damit  man  den  Salon  auch  gleich 
finden konnte, wurde über der Tür ein großes Schild angebracht, und im 
Fenster  standen  einige  Parfümflaschen  und  Seifenreklame-Schachteln. 
Dieser Frisör brachte damals einen Apparat  mit,  mit  dem man Locken-



Frisuren fertigen konnte. Es war ein Eisengestell,  halbrund geformt wie 
eine  offene  Kugel.  Daran  hingen  Drähte  herab.  Man  wurde  darunter 
gesetzt,  und  die  vorher  eingedrehten  Haare  durch  die  Kabel  elektrisch 
beheizt.
Seine Frau machte damit den Gästen und Bauersfrauen die Dauerwellen in 
die Haare. Denn auch in Praskowitz war ja damals der Bubikopf Mode 
geworden,  und  die  Dorffrauen  ließen  sich  um  diese  Zeit  ihren  Dutt, 
welchen die meisten als Zopf geflochten hinter dem Kopf oder um den 
Kopf herum befestigt hatten, entfernen. Früher hatten sie vor Festen nur 
die Brennschere genommen und sich selber einige Locken am Vorderkopf 
eingedreht.
Die Frau Burmann wollte sich auch gleich so eine Frisur machen lassen. 
Als der Herr Petrowitz, der eigentlich für die Herrn zuständig war und nur 
gelegentlich half, den Frauen vorher die Haare zu waschen, bei ihr damit 
fertig war, sagte er: "Frau, Sie riechen nach Mülch". Damit hatte er sich's 
bei den Praskowitzerinnen aber erst mal verdorben, denn die Bäuerinnen 
hatten doch alle Kühe zu Hause und mussten sie melken. Da roch man 
eben nicht nach Parfüm auf dem Kopf, wenn man früh im Stall war. Auch 
das Bad im Waschzuber und Anziehen eines neuen Kleides half nicht viel.
Es wurde diese Bemerkung natürlich Dorfgespräch. Richtig geschadet hat 
sie dem neuen Friseur aber nicht. Seine Frau hatte schnell Freundschaft 
mit etlichen Dörflerinnen geschlossen, und er bediente dann lange Zeit nur 
die jungen Herrn. Denn unserem bisherigem Frisör Wolf,  welcher nicht 
solche  moderne  Geräte  hatte  und  auch  nicht  so  teuer  war,  blieben 
besonders die älteren Männer treu.
Lydia Radestock, im Januar 2003

Vaters Schrotgewehr

�
Der Burmann Bauer in Praskowitz besaß als Jäger eine Schrotflinte. Damit 
nahm  er  auch  an  den  herbstlichen  Hasen-Jagden  teil,  welche  von  den 
Bauern  des  Dorfes  veranstaltet  wurden.  Eines  Tages,  es  war  Ende  der 



dreißiger Jahre, hatte er nach einer solchen Jagd seine Waffe noch nicht 
wieder im Schrank eingeschlossen.
Sein siebenjähriger Sohn Walter hatte seinem Freund, dem Finger Rudi, 
schon lange mal Vaters Flinte zeigen wollen. Nun - Rudi war gerade zu 
Besuch - war die Gelegenheit!
Wie der Walter dem Vater später beichtete, wollten sie das Schießgewehr 
eigentlich  nur  angucken,  und  jeder  hängte  es  sich  auch  mal  auf  den 
Rücken und lief damit in der Stube herum. Bei dieser Spielerei kam der 
Walter dann jedoch an den Abzug und schoss dem Rudi in die Hand. Als 
das viele Blut kam, lief Walter gleich zur Mutter. 
Obwohl  Burmanns  den  Rudi  sofort  mit  dem  Zug  nach  Aussig  in  das 
Krankenhaus brachten, konnten die Ärzte nur noch seinen Daumen retten. 
Das  war  natürlich  eine  Aufregung,  und  Burmanns  haben  der  Familie 
Finger eine Abfindung bezahlen müssen.

�
Eine anderes derartiges Unglück passierte den zwanziger Jahren - es ging 
dabei  um  Sylvester  knaller:  Unser  Nachbarssohn,  der  Bahatschken 
Reinhold, probierte mit meinem Onkel Willi - beides junge Burschen - vor 
unserem Hoftor solches Feuerwerk aus. 
Der Reinhold klopfte dabei mit einem Stein auf so einen Knaller. Bei der 
Explosion verlor er seinen rechten Daumen. Beim Willi, welcher daneben 
stand, platzte das Trommelfell, und er war für immer auf einem Ohr taub 
und seitdem schwerhörig.
Großmutter  erzählte  mir  später,  dass  sie  gleich  vor´s  Tor  nachschauen 
gegangen ist, was die Lümmel wieder angestellt hatten. Weil Reinhold´s 
Hand so blutete, machte sie sofort eine Leinenbinde herum und ging mit 
dem großen Jungen zu den Nachbarn, damit sie mit ihm in die Stadt zum 
Arzt fahren konnten.
Als mein Bruder Franz größer wurde, wurde er von Onkel Willi immer 
wieder  davor  gewarnt,  nicht  auch  solches  Schieß-  und  Knallzeug 
auszuprobieren.



�
Wie ich aus der Zeitung weiß, geschehen trotzt Warnungen vor derartigen 
Experimenten  mit  Schießpulver  und  Jagdwaffen  besonders  bei 
Jugendlichen,  die  sich  ausprobieren  wollen,  bis  heute  wieder  Unfälle, 
welche manchmal auch noch schlimmer enden.
Können Menschen nicht aus Erfahrung klüger werden?
Lydia Radestock, im Januar 2003

Die „Diplomaten-Bank“
In unserem Dorf Praskowitz neben dem Gasthaus zur Krone, an Jentschen 
Hofmauer  unmittelbar  an  der  Straße,  stand  einst  eine  lange  Bank.  Sie 
wurde von den Einwohnern „Diplomaten-Bank“ genannt,  und das hatte 
seinen Grund: Dort saßen bei schönem Wetter, wenn daheim bei Muttern 
keine  Arbeit  zu  verrichten  war,  fast  täglich  unsere  „alten  Herrn“  und 
debattierten. Immer wussten sie als erste, was im Dorfe so los war. Alles 
wurde, die kalten Pfeifen im Mund, besprochen.

�
War traf sich da so? 
Da  war  der  alte  Tschischtian,  der  vor  seiner  Berentung  im  Steinbruch 
Finkenherd  beschäftigt  war,  um  Schottersteine  für  den  Straßenbau  zu 
klopfen. Dann noch Schmehlen Franz, mein Stiefgroßvater, der mir öfter 
davon erzählt hat, wie er als junger Mann mit seinem Vater von Praskowitz 



aus in einer Zille Sand, Steine oder Obst die Elbe hinab oftmals sogar bis 
nach Hamburg fuhr. Ich erfuhr dabei, dass das Be- und Entladen schwere 
Arbeit war, denn dazu hatten sie damals ja noch keinen Kran und mussten 
alles kiepenweise auf dem Rücken über ein schmales Bett in die oder aus 
der Zille befördern. Als dann die Eisenbahn gebaut wurde, hat er sich bei 
der Bahn zum Gleisbau beworben - denn da gab es ganze Jahr über Arbeit. 
Der  alte  Tunkel  Karl  war  auch  zuerst  im  Steinbruch  und  später  als 
Friedhofs-Instandhalter  und  Totengräber  sowie  Gemeindediener 
beschäftigt.  Dann  gab  es  da  noch  den  alte  Dorfpolizisten  und 
Nachtwächter Ritschel. Vor dem hatte besonders die Jugend viel Respekt. 
Denn er fackelte nicht lange, wenn im Dorfe Unfug getrieben wurde. Gar 
mancher  Junge  hatte  da  schon  mal  einen  Klaps  auf  den  Hintern 
bekommen. Wenn er bei seinen Rundgängen an einem Stock durchs Dorf 
ging,  verzogen  sich  die  Bengels  beizeiten,  weil  man  ihn  ja  schon  von 
weitem kommen  hörte.  Manchmal  kam auch  der  Schmiede  Seff  dazu. 
Wenn es gar zu spannend wurde, fuchtelte der beim Erzählen immer mit 
den Händen herum.
Wenn es im Sommer zu heiß wurde, saßen die „Diplomaten“ manchmal 
auch unter einer Linde vor dem Gasthaus zur Obstbörse. An diesem Platz 
war  natürlich  noch  mehr  zu  beobachten  -  da  kamen  ja  oft  Gäste  und 
Sommerfrischler zur Gaststätte, um sich Auskunft zu holen. Am Sonntag 
sah man sie nachmittags mitunter auch auf eine Stunde bei einem Glas 
Bier und einer Runde zum Torak, einem Kartenspiel, in der Gaststätte.
Es  waren  alles  solide  verdiente  Männer,  denen  das  Dorf  ihre 
Gesprächsrunde herzlich gönnte. Mögen sie in Frieden ruhen!
Lydia Radestock, im Januar 2003

Walnüsse
In  der  alten  Heimat  hatten  wir  auf  unserem  Hof  einen  Walnussbaum 
stehen.  Im  Sommer  spendete  er  uns  an  heißen  Tagen  Schatten.  Auch 
unsere  Hühner  übernachteten  dann  gern  auf  seinen  dicken  Ästen  und 
gingen nicht in ihren Stall schlafen. Seinetwegen konnte man abends, ohne 
von den Mücken und Bremsen belästigt zu werden, auf der Bank vor dem 
Haus sitzen. Denn sie hielten sich vom herben Geruch des Baumes fern.
Im Herbst schenkte er uns dann seine Nüsse - je nach der Wetterlage im 
Frühjahr zur Blütezeit mal mehr, mal weniger. Meistens fielen sie allein 



herunter, wenn sie ganz reif waren. Einige Nüsse wurden von uns mitsamt 
den grünen Schalen zum Kochen von Pflaumenmus verwendet. Das ergab 
ein  besonderes  Aroma und  eine  dunklere  Farbe  für  das  Mus.  Von  den 
Schalen bekam man beim Auflesen ganz gelbe Finger. Die Nüsse wurden 
gesammelt und auf langen Holzborden auf dem Hausboden getrocknet. Sie 
mussten ab und zu gewendet werden, damit sie nicht schimmelten.
Im Winter befreiten wir die Nüsse von den Schalen und verwendeten sie 
dann  vor  allem  zur  "Weihnachtsbäckerei".  Auch  die  Vögel  bekamen 
zerkleinerte  Kerne  als  Winterfutter  auf  das  Fensterbrett  gestreut.  Einen 
besonderen Nuss-Brauch gab es am Heiligen Abend : Da musste ein jedes 
Familienmitglied  abends  vier  Nüsse  öffnen.  Waren alle  einwandfrei,  so 
bedeutete es Glück für das nächste Jahr.

�
Als  ich  40  Jahre  nach  unserer  Vertreibung  aus  dem  Sudetenland  zum 
erstenmal  die  Orte  meiner  Kindheit  und  Jugend  besuchte,  war  das 
Wohnhaus abgerissen und der alte  Nussbaum umgehauen worden.  Zum 
Ersatz pflanzten mir dann meine Enkel Jörg und Hans in Hof und Garten 
des Forsthauses Frauensee zwei neue Walnussbäume, die ich seitdem hier 
pflege. Schon überragen sie mich um ein Mehrfaches und werden mir wohl 



bald  die  ersten  Früchte  schenken  -  es  wird  wie  ein  Gruß  aus  meiner 
versunkenen Praskowitzer Heimat sein.
Lydia Radestock, im März 2003

"Schwein gehabt" in Praskowitz

�
In meiner alten Heimat hielten wir in unserer Familie außer vielen anderen 
Tieren jedes Jahr auch zwei bis drei Schweine. Im Frühjahr kaufte meine 
Mutter bei einem Bauern, welcher eine Schweinezucht hatte, die kleinen 
Ferkel, welche wir den Sommer über fütterten. Wenn die Tiere dann eine 
bestimmte Größe hatten, wurden sie - meistens im Januar oder Februar - 
geschlachtet.  Damit  war  die  Familie  das  ganze  Jahr  über  mit  Fleisch 
versorgt.
Als  Kind  durfte  ich  in  den  dreißiger  Jahren  auch  manchmal  mit  zum 
Ferkelkauf. Eines Jahres im März waren Mutter und ich wieder einmal, 
gemeinsam mit drei anderen Frauen, mit dem Zug in das Dorf Sulowitz zu 
einem  Schweinehalter  gefahren,  um  Ferkel  zu  holen.  Als  alle  drei 
Bäuerinnen  ihre  Ferkel  in  den  Deckelkörben  verstaut  und  sich  die 
Tragekiepen auf den Rücken genommen hatten, gingen wir zu dem eine 
halbe Stunde weit entfernten Bahnhof in Lobositz. 
Unsere Nachbarin, Frau Mildner, wollte vor der Abfahrt nochmals ihren 
Einkauf  besichtigen.  Ehe  sie  aber  den  Deckel  schließen  konnte,  war  - 
schwups  -  ihr  ein  Ferkel  entwischt  und  lief  nun  zur  Belustigung  aller 
zwischen den anderen Fahrgästen auf dem Bahnsteig herum. Weil der Zug 
bald kommen sollte,  halfen dann einige junge Männer der  aufgeregtem 
Frau, das Tier einzufangen und meinten danach, dass sie dieses Jahr wohl 
besonderes Glück haben müssten. Sogar der Lockführer fuhr langsamer in 
den Bahnhof ein und schmunzelte, weil er den Grund der Unruhe bemerkt 
hatte. Es dauerte schon eine Weile, bis sich Frau Mildner wieder beruhigte. 
Sie war sehr froh, als sie den Ausreißer dann daheim im Stall hatte. Die 
Geschichte  ging  nun  im  ganzen  Dorf  herum,  und  natürlich  wurde  die 
Nachbarin im Winter beim Federnschleißen damit noch oft "aufgezogen"!
Unsere Schweine wurden schon des Geruches wegen sehr sauber gehalten: 
Täglich  der  Trog  ausgewaschen,  ausgemistet,  frisches  Stroh  gegeben, 



wöchentlich  mit  dem  Wasserschlauch  die  Fußboden-Bohlen  und  die 
Kotecke ausgespült ...
Jeden Tag konnten sich die Schweine während des Ausmistens, vor der 
Fütterung,  zur  Freude  unseres  Spitzes  Rolf  immer  ein  wenig  im  Hof 
aufhalten.  Gemeinsam  rannten  sie  dann  herum,  und  Rolf  zwickte  sie 
manchmal spielend in die Ohren oder in die Ringelschwänzchen. Ihr Ziel 
war  jedoch -  zum Ärger  unseres  Hahnes  und der  Hühner  -  immer  der 
Misthaufen.  Nach einer  solchen Mist-Tour  sah dann natürlich  auch der 
Hund wie ein Dreckschwein aus und musste hinterher im Kuhstall in einer 
großen Wanne mit duftender Seife gebadet werden. Wenn ausgemistet war 
und die Rüsselträger merkten, dass es Futter gab, kamen sie fix wieder in 
den Stall: Manchmal dirigierte auch der Rolf sie einfach hinein.
Einmal waren die Schweine nachts und dann auch tagsüber sehr unruhig 
und wollten nicht richtig fressen. Mein Vater ahnte schon, was der Grund 
sein konnte,  und nahm eines Tages alle  Bohlen heraus.  Und richtig:  In 
einer Ecke war ein Nest mit etlichen jungen Ratten. Das Muttertier war 
vermutlich  durch  den  Abfluss  zur  Jauchengrube  in  den  Stall  gelangt. 
Natürlich wurde dann das Rattennest samt der Jungen entfernt, jedoch die 
alte  Ratte  konnte  blitzschnell  zwischen den Beinen meines  Vaters  quer 
über den Hof in einen Spalt des Kanalisationsgitters entwischen. Dort - im 
Kanalisationsrohr und unter den Bohlen im Stall - wurden nun Giftköder 
ausgelegt.  Seitdem  ließ  sich  keine  Ratte  mehr  blicken;  die  Schweine 
verhielten sich nachts wieder ruhig und wurden dick und rund.
Weil wir mit unseren Tieren immer gut umgingen, sie anständig betreuten 
und übers Jahr auch manches nette Erlebnis mit ihnen hatten, war es für 
uns Kinder jedesmal ein trauriger Anlass, wenn eines von den Schweinen 
geschlachtet  werden  sollte.  Schon  einige  Tage  vorher  wurden 
Vorbereitungen getroffen:  Der Hausschlachter (ein Jugendfreund meines 
Vaters)  und  ein  Fleischbeschauer  mussten  bestellt,  kleingeschnittenes 
selbstgebackenes Weißbrot, Gewürze, Pfeffer, Knoblauch, Salz vorbereitet, 
Bier für den Schlachter besorgt werden ...
Am  Schlachte-Tag  selbst  mussten  wir  früh  beizeiten  den  großen 
Kupferkessel  mit  Wasser  füllen  und  darunter  ein  Feuer  angeheizen. 
Meistens  wurden  wir  Kinder  danach  zu  Nachbarn  oder  Freunden 
geschickt, damit wir nichts von dem Töten des Tieres mitbekamen. Der 
Hausschlächter meinte immer, wenn wir das Schwein so sehr bedauern, 
bekommt er es nur schwer tot. 



Wie es gesetzlich früher auf den Dörfern vorgeschrieben war, gehörte beim 
Hausschlachten ein Fleischbeschauer dazu. Der musste eine Fleischprobe 
von  dem  geschlachteten  Schwein  am  Mikroskop  untersuchen  und 
nachsehen, ob das Fleisch Trichinen hatte. Das sind Würmer im Fleisch, 
welche für den Menschen sehr gefährlich sein können. Ohne diesen Mann 
hätte nicht geschlachtet werden dürfen..
So ein Schlachte-Tag dauerte bis spät abends: Das Schwein zerteilen, die 
Würste zubereiten, kochen, anschließend Fleisch, Wurst und rohen Speck 
für  Räucherkammer  und Pökelfaß  fertigmachen ...  Wir  Kinder  mussten 
dann  am  nächsten  Tag  die  üblichen  Schlachte-Päckchen  im  Dorf  zum 
Pfarrer,  Lehrer,  Gastwirt,  Kaufmann und Bekannten,  welche noch nicht 
selbst geschlachtet hatten, austragen gehen. Denn auch wir bekamen aus 
den anderen Häusern damals solche Schlachte-Päckchen. Dazu gehörten: 
Eine Kanne Wurstsuppe, Kesselfleisch, Leber, Blutwürste ... Der Umfang 
der Päckchen richtete sich danach, wie groß die Familien waren.
Von den beschenkten Leuten bekamen wir dann meistens eine Krone, die 
wir für die verschiedenen Dorffeste oder Süßigkeiten ausgeben konnten.
Lydia Radestock, im Februar 2003

Erntedank
In meiner Heimat gab es fruchtbare Äcker. Da die Sudetendeutschen ein 
fleißiges Volk waren, die das kleinste Stück Land und sogar die Hänge 
bewirtschafteten, erzielten sie mit Mühe und Geduld manch reiche Ernte.
Damals existierte bei uns noch keine Großraumwirtschaft, und es musste 
viel  Handarbeit  geleistet  werden.  Wenn  im  Elbetal  Heu,  Getreide, 
Kirschen, Beeren oder Kartoffeln geerntet und die Felder fast abgeräumt 
waren, wurde, wie auch anderen Dörfern, im Oktober in Praskowitz immer 
das Erntedankfest feierlich begangen. Dazu trafen sich die Einwohner mit 
dem Pfarrer in der Kirche.

�



Die Bauern und Häusler brachten dann im Namen des Dorfes meistens 
etwas  Obst  und eine  gemeinsam angefertigte  Getreidekrone  sowie  eine 
kleine Garbe mit zur Kirche. Es ward dies alles vor dem Altar aufgebaut. 
Während  einer  Messe  wurden  diese  Gaben  anschließend  vom  Pfarrer 
eingesegnet und für die reiche Ernte Dankgebete gesprochen. Daheim gab 
es  dann  natürlich  auch  besonders  festliches  Essen  und  die  guten 
böhmischen Häufelkuchen (Golatschen) zum Kaffee.
Im Jahre 1937 wurde aus diesem Anlass sogar - vom Vorplatz der Kirche 
aus  -  ein  vom  Pfarrer  gesegneter  Korso  aus  einigen  mit  Blumen  und 
Birkengrün geschmückten Leiterwagen gestaltet,  vor denen mit  Blumen 
geschmückte Pferde gespannt waren. Auf diese Wagen hatte man Körbe 
mit Obst, Getreide, Kartoffeln, Milchkannen ... gestellt; einen zierte sogar 
eine große Erntekrone

�
und  Getreidegarbenbündel.  Auf  etlichen  Wagen  waren  Bauersfrauen, 
Mägde und Obstpflücker mit dabei. Ein Gefährt trug einen Pflug; dahinter 
stand  ein  Bauer  und  daneben  als  Sämänner  gekleidete  Landleute.  Im 
Beisein der Kinder, der Erwachsenen und einer Blaskapelle wurde dieser 
Umzug dann durch das ganze Dorf geleitet.
Auch wir Kinder hatten während der Erntezeit immer unsere Aufgaben, 
um bei den verschiedenen Ernten mithelfen zu können. Am schönsten und 
interessantesten  waren  jedoch  für  uns  im  Herbst  die  Feuer  des 
getrockneten  Kartoffelkrautes  auf  den  Feldern.  Wie  gut  doch  so  eine 
angerußte  Kartoffel  während  der  Pause  beim Kartoffellesen  schmecken 
konnte!  Wir holten uns dabei  aber auch manche Blase an den Händen, 
wenn wir unsere Erdäpfel wieder aus der Glut nehmen wollten. Schön war 
es auch abends, müde und nach Rauch riechend auf dem Wagen auf den 
Kartoffelsäcken  sitzen  zu  können  und  heimfahren  zu  dürfen.  Schon 
deshalb  waren  wir  gern  bei  den  Erntedankfesten  dabei,  denn  auch  wir 
hatten doch unseren Beitrag dazu geleistet!
Lydia Radestock, im Februar 2003

Mader Müller und Wünschen Müller



�
Nach  dem ersten  Weltkrieg  haben  die  meisten  Bauersfrauen  in  meiner 
alten Heimat ihr Brot nicht mehr selbst daheim im Backofen gebacken. Bei 
uns im Elbetal war es dann bis Mitte der 30er Jahre üblich, dass es der 
Mader Müller buk, dessen Mühle mit einem großen Wasserrad am kleinen 
Bach Wopparn im Wopparner Tale stand. 
Nachdem sie vorher ihr Getreide dafür abgegeben hatten, brachte er sein 
Backwerk jede Woche von daher einmal mit einem Pferdefuhrwerk zu den 
Bauern  nach  Praskowitz.  Im Winter  wurde  das  Brot  immer  auf  einem 
großem Pferde-Schlitten ausgefahren. Die Pferde waren die Tour gewöhnt; 
sie blieben an jedem Bauernhof schon immer allein stehen und warteten, 
bis der Müller-Geselle die Brote abgeliefert hatte. Kam er aus dem Hoftor 
heraus, gingen sie von allein weiter bis zum nächsten Hoftor.
Zwischenzeitlich  hatte  sich  auch  der  junge  Wünschen  Müller  in 
Praskowitz am Rande des Dorfes eine Mühle mit Motorantrieb gebaut und 
nun ebenfalls die Bauern, die bei ihm das Getreide dazu abgeliefert hatten, 
mit Brot versorgt. Außerdem besorgte er den Bauersfrauen zu Weihnachten

�
die Striezelbäckerei sowie zu Ostern die Osterlaibebäckerei und buk zur 
Kirmes  die  Golatschen  -  runde  Häufelhefekuchen  mit  Mohn,  Quark, 
Pflaumtunke und Apfelmus. Die Bäuerinnen konnten mit ihren Zutaten zur 
Backstube kommen, dort  ihr  Gebäck selbst  anfertigen,  und er  hat  dann 
alles mitgebacken.
Als die ersten Autos aufkamen, fuhr die Wünschen Müllerin auch gleich 
mit  so  einem neumodischen  Gefährt  das  Backwerk  im Ort  und  in  der 
Umgebung aus. Die junge Frau konnte aber anfangs nicht gleich richtig 
fahren, und der Müller hatte allerhand Ärger, weil seine Gattin deshalb im 
Dorfe manches Maleur angerichtete.
Die Bauern waren darüber zeitweise so erbost, dass sie den Müller schon 
verklagen wollten.  Der Löbel  Bauer rief  damals auf dem Dorfplatz gar 
empört: "Ihr Leute seid auf der Hut, wenn die Müllerin mit dem Automobil 



um die Ecken herumfahren tut! Meinen Hoftorpfeiler und ein andermal gar 
noch meinen Gartenzaun hat sie schon mitgenommen.!"
Im Dorfe sind auch anfangs etliche Gänse und sogar des Gastwirts Hund 
unter ihre Räder gekommen. "So was lassen wir uns nicht länger gefallen", 
murrten die Leute". Bei einem Umtrunk des Müllers und mit den Bauern 
im Gasthaus zur Krone ist dann nach dem Mottto "Ich gebe einen aus!" 
alles wieder in s rechte Lot gekommen".
Es  dauerte  noch  eine  Zeit  -  einige  Male  musste  der  Müller  weiteren 
Schaden bezahlen und sich sogar wieder ein anderes Auto kaufen - aber 
irgendwann hatte die Müllerin das Fahren dann gelernt und die Bauern 
waren wieder zufrieden.

�
Bei  einem  ersten  Besuch  in  unserer  ehemaligen  Heimat  war  ich  sehr 
traurig, als ich sah: Die Mühle im romantischen Wopparner Tal und ihr 
großes Mühlrad sind verfallen, die Praskowitze Wünschenmühle ist eine 
Brandruine. Was mir nur bleibt, ist die Erinnerung an den Duft der frisch 
gebackenen Brote.
Lydia Radestock, im Februar 2003

Das neue Auto vom Schäfer Fritz

�
Als nach dem ersten Weltkrieg auch bei uns im Elbetal die ersten Autos 
aufkamen, haben sich, um beweglicher zu sein, viele Geschäftsleute oder 
Gewerbetreibende so einen modernen Wagen zugelegt. Denn: Mit so eine 
"Motordroschke"  war  man  ja  nicht  so  lange  unterwegs  wie  mit  einem 
Pferdefuhrwerk!
In unserem Nachbardorf Salesel gab es gleich hinter dem Eisenbahntunnel 
mitten  im Dorf  die  Fleischerei  vom Fritz  Schäfer.  Herr  Schäfer  führte 
außer seinem Geschäft auch einen Schlachthof, schlachtete nach Bedarf in 
der eigenen Fleischerei und stellte Wurstwaren her. Außerdem belieferte er 
verschiedene  Orte,  in  denen  es  keinen  Fleischer  gab,  mit  Fleisch  und 



Wurst.  Um schneller  bei  seinen  Kunden  zu  sein,  schaffte  auch  er  sich 
damals  ein  Auto  an.  Damit  konnte  er  selbst  dann  auch  noch  das 
Schachtvieh für seinen Fleischereibetrieb von den Bauern abholen.
Der  Fleischer  war  ein  schneidiger  forscher  Mann  und  scheute  in  der 
Folgezeit den kräftigen Tritt aufs Gaspedal nicht. Da er natürlich zunächst 
noch  keine  Fahrpraxis  hatte  und  außerdem  bei  den  verschiedenen 
Vieheinkäufen manch kleiner Umtrunk gemacht wurde, waren ihm in den 
Dörfern etliche Zäune im Wege und sind umgefahren worden. Dabei holte 
er sich auch manche Schramme im Gesicht.
Man hat deshalb bei uns sogar ein Lied über ihn verfasst: Wenn er wieder 
mal im Dorfe war, dann sangen die Praskowitzer Kinder im Chor: 
"Ich kaf mor eij Auto
und fohre wie dar Blitz,
beschind mor de Nose, 
wie dar Schäfer Fritz."
Lydia Radestock, im März 2003

Kino mit Trenker, Moser, Hörbiger ...

�



Früher - es gab in meiner alten Heimat ja noch kein Fernsehen - gingen wir 
jungen  Mädels  gern  gemeinsam  ins  Kino.  Da  gab  es  meistens  schon 
unterwegs manchen Spaß - noch dazu, wenn auch der heimlich verehrte 
Freund mit dabei war. Und wie schön war es dann, wenn man während des 
Filmes nebeneinander sitzen konnte!
Im  Sommer  1939  wurde  im  Kino  in  Lobositz  ein  Bergfilm  mit  Luis 
Trenker  gespielt.  Weil  alle  Leute  im  Dorf  sehr  begeistert  von  dieser 
Aufführung sprachen, wollten auch wir Mädels vom Turnverein uns eine 
Nachmittags-Vorstellung  angucken.  Zu  Fuß  gingen  wir  deshalb  eines 
Tages bei herrlichem Wetter nach Lobositz. Auch einige Jungs waren mit 
gekommen. 
Leider  gab  es  dann  keine  Kinokarten  mehr  für  die  Nachmittags-
Vorstellung. Da wir alle aber gern diesen Film sehen wollten, blieben wir 
bis zum Abendfilm und kehrten vorher in Lobositz in einer Konditorei ein. 
Der Streifen hat uns begeistert. Einige Mädels schwärmten - zum Verdruss 
der  Jungs  -  sogar  etwas  zu  sehr  für  den  mutigen  Louis!  Anschließend 
wanderten wir gemeinsam auf der Straße entlang der Elbe bei Mondschein 
singend zurück nach Praskowitz. Wir waren nun froh, dass die Jungs mit 
dabei waren, denn durch Skalln (die Böhmische Pforte) an den dunklen 
hohen  Eisenbahnmauern  entlang  zu  gehen  war  doch  immer  etwas 
unheimlich.

�



Ein Jahr später, im Sommer 1940, fuhren meine Freundinnen und ich mit 
dem Schiff nach Aussig, um eine Kinovorstellung eines Heimatfilmes mit 
Hans  Moser  und  Paul  Hörbiger  zu  besuchen.  Die  Dampferfahrt  war 
herrlich. Als jedoch unser Schiff an der Schreckensteiner Burg durch die 
große  Schleuse  gelotst  wurde  und  wir  nach  und  nach  zwischen  den 
dunklen  Schleusenmauern  herabsanken,  wurde  uns  doch  etwas  bange. 
Außerdem waren wir alle nass geworden, als wir unter dem Schleusentor 
durchfuhren, denn wir saßen auf dem Oberdeck und hatten nicht beachtet, 
dass beim Hochziehen des Tores noch Wasser herab läuft.
Zum Kino war es von der Dampferanlegestelle sehr weit zu laufen, und 
wir  konnten  -  wiedermal  -  für  die  Nachmittagvorstellung  keine  Karten 
mehr bekommen. Der Spätfilm aber fing noch später als gewöhnlich an, 
und da wir auch seinen Schluss unbedingt sehen wollten, kamen wir nicht 
rechtzeitig zum Bahnhof und damit zu spät zur Abfahrt des Zuges. Wir 
konnten nur noch die Schlusslichter sehen. Das war ein Schreck ...
Mit der Straßenbahn fuhren wir dann bis nach Wannov; von da ging es zu 
Fuß weiter. 13 km mussten wir laufen und konnten doch nicht rechtzeitig 
zu Hause sein. Unterwegs - es wurde immer dunkler - waren wir alle drei 
nicht sehr mutig; keine wollte es aber der Anderen zeigen. Darum liefen 
wir  immer  im  Eilschritt  weiter.  Als  wir  durch  Salesel  kamen,  standen 
einige Jungs auf  dem Dorfplatz.  Sie  lachten uns  aus:  "Warum habt  ihr 
nicht auf den letzten Zug gewartet?", meinten sie, "Ihr seid doch nicht eher 
zu Hause!" Wir waren dann sehr froh, dass uns der Siegert Herbert und der 
Pirnarsch Ernst bis nach Praskowitz begleiteten. Die Straßen waren damals 
noch nicht asphaltiert. Ich hatte neue Schuhe an, die drückten - von Salesel 
aus musste ich dann einfach barfuss laufen. Fast eine Woche konnte ich 
danach  kaum  auftreten,  denn  ich  hatte  durch  die  vielen  kleinen 
Schottersteinchen lauter Blasen an den Füßen bekommen.Dazu kam das 
Donnerwetter  der  Eltern;  sie  hatten  sich  doch  schon  Sorgen  um  uns 
gemacht. Wir kamen ja sonst nie so spät nach Hause.
Lydia Radesstock, im März 2003

Das Gasthaus zur Krone
An  der  Praskowitzer  Hauptstraße,  im  oberen  Ortsteil,  befand  sich  das 
Gasthaus zur Krone. Besitzer bis zur Vertreibung 1945 war Josef Ullrich. 
Er hatte das Anwesen von Familie Tschernay aus Prakowitz erworben und 
widmete sich seitdem vorwiegend der Bedienung der Gäste. Seine Frau 



und das  Hauspersonal  waren  für  das  Essen  der  Familie  und  der  Gäste 
zuständig.  Ein  unermüdlich  schaffender  Hausgeist  in  Wirtschaft  und 
Küche war  auch die  Amalie,  Frau Ullrichs  Schwester,  genannt  die  alte 
Ullrichin.  Sohn  Rudolf  samt  seiner  Frau  Elfriede  und  dem  Gesinde 
widmeten  sich  dagegen  meist  der  zum  Anwesen  gehörenden 
Landwirtschaft einschließlich der Obstbäume.
Im Wirtshaus gab es neben der Theke (mit Ausschank von Bier vom Fass, 
das  aus  einem  mit  Eis  gekühltem  Keller  hochgepumpt  wurde)  einen 
Stammtisch, wo die Bauern bei Bier regelmäßig über verschiedene Anlässe 
im Dorfe diskutierten oder Versammlungen abhielten. 
Daneben  war  ein  großer  Saal  mit  hohen  Fenstern,  in  dem  viele 
Veranstaltungen wie  Turnen (Matten,  Keulen,  Ringe,  Bälle,  Seile  dafür 
waren  in  einem  kleinem  Kabinett  vorhanden),  Theateraufführungen, 
Tanzveranstaltungen, Bälle ... durchgeführt wurden. 
Für die Musiker gab es eine kleine hölzerne Empore, auf der sie bei Bedarf 
zum Tanz aufspielten. Darunter stand das Klavier. Neben dem Klavier war 
eine Bank, auf der bei Tanzveranstaltungen die älteren Frauen saßen und 
das Geschehen im Saal beobachteten: Wer tanzte mit wem wie oft? - und 
natürlich wurden auch die Kleider bestaunt.  Da hatte man dann für die 
ganze  Woche  Gesprächsstoff  im  Dorfe;  das  war  wichtig,  denn  das 
Fernsehen gab es ja noch nicht. 
An den anderen Wänden ringsherum saßen, wie es auf den Dörfern üblich 
war, auf langen Bänken die Mädchen und warteten, bis sie zum Tanzen 
aufgefordert wurden. Die jungen Burschen standen meistens beim Klavier 
oder an der Theke herum. Beim ersten Takt der Musik liefen sie los, um 
sich eine Tänzerin von der Bank zu holen. Oftmals zwinkerten sie ihrer 
Liebsten schon heimlich zu, die dann dem anderen Bewerber einen Korb - 
sinnbildlich für eine Ablehnung - gab. Die älteren Männer standen an der 
Theke oder saßen an den Tischen daneben. Zwischendurch holten sie auch 
mal ihre eigene Frau zum Tanz.
Neben dem Saal war noch ein Raum mit einem großen, mit grünem Tuch 
bespannten Billardtisch. Der hatte an jeder Seite ein Loch, und man schob 
auf ihm mit langen Stangen Kugeln hin und her. Von dort führte eine Tür 
in den Garten zur Kegelbahn. An der Vorderseite beim Haupteingang hatte 
die "Krone" auf dem Hof an der Hauptstraße noch einen mit Kastanien 
bepflanzten und teilweise überdachten Vorgarten,  wo Tische und Stühle 
standen und man im Sommer Bier oder Kaffee trinken konnte. Dahinter 
begannen die landwirtschaftlichen Gebäude und der dazu gehörige Hof. 



Über dem Saal, welcher extra an das Wohnhaus angebaut war, befand sich 
eine  Figur  als  Symbol  des  Hauses  -  eine  kleine  golden  angestrichene 
Gipskrone.
Im Gasthaus  zur  Krone  wurde  der  Wirtshausbetrieb  auch  nach  unserer 
Vertreibung durch den neuem tschechischem Wirt fortgeführt. Es war für 
mich  schon  ein  eigenartiges  Gefühl,  nach  vielen  Jahren  beim  ersten 
Besuch in  der  ehemaligen Heimat  wieder  im großen Saal  der  `KroneA 
stehen  zu  können  -  die  Erinnerungen  an  manch  schönes  Fest,  lustige 
Tanzabende und anstrengende Turnübungen waren sofort wieder da ...
Lydia Radestock, im Februar 2003

Sexuelle Aufklärung 1936 
 
Meine Freundin, die Pappisch Traudel, hatte 1936 zu Hause im Schrank 
ein  dickes  Buch  über  die  Ehe  gefunden.  Darin  waren  weibliche  und 
männliche Körper sowie alle inneren Organe abgebildet. Auch stand etwas 
von Verhütung und Geschlechtsverkehr in dem Buch.
Traudel tat dann eines Tages mit mir ganz geheimnisvoll; sie sagte: "Du, 
ich habe bei uns etwas gefunden, so ein komisches Buch, was da alles 
beschrieben ist  -  so etwas hast  Du noch nicht gesehen!" Weil  ich doch 
neugierig  geworden  war,  zeigte  sie  mir  dann  einmal  diesen 
geheimnisvollen Lesestoff.
Wir konnten zunächst aber beide damit nichts anfangen - damals wurde 
man von den Eltern nicht  aufgeklärt,  und in der  Schule hatten wir  mit 
unseren 12 Jahren auch kein solches Thema.
Immer wieder guckten wir uns dann heimlich dieses Buch im hintersten 
Winkel von Pappschens Göppelplatz an - bis uns eines Tages der Oberlehr 
Emil, und Traudels Bruder Rudi dabei erwischten! "Was habt ihr denn, und 
warum tut ihr so geheimnisvoll?" Jetzt wollten auch sie das Buch sehen.
Der  Emil  war  drei  Jahre  älter  als  wir  und  von  seinen  Eltern  schon 
aufgeklärt  worden.  Nun  versuchte  er  uns  zu  erklären,  wie  die  Kinder 
zustande kämen. "Dass sich vorher die Eltern ganz lieb haben müssen im 
Bett", meinte er. Traudel und ich begriffen es trotzdem nicht.
Bis die Traudel dann - sehr früh - ihren Otto kennen lernte ... Anfangs hatte 
sie  übrigens  noch  Angst,  dass  sie  schon  vom  ersten  Kuss  ein  Kind 
bekommt. Denn auch sie hatte strenge Eltern.



Otto zeigte ihr, was Liebe ist, und heiratete sie bald darauf. Leider musste 
er dann als Soldat fort in den Krieg. Als er endlich mal im Urlaub war, 
bekam sie dann ihren Sohn Klaus. Jetzt hatte sie nun selber Erfahrung und 
wusste, wie die Kinder entstehen!
Bei mir hat es noch etliche Jahre länger gedauert. Ich glaubte noch eine 
ganze Weile an die Sache mit dem Kuss und dem Kind.

�
An  ein  Ereignis  jener  Zeit  erinnere  ich  mich  noch  in  diesem 
Zusammenhang: Wir hatten einmal unterwegs an der Elbe bereits benutzte 
Verhütungsmittel  gefunden.  Diese  Gummis  sahen  aus  wie  Luftballons; 
deshalb versuchten wir natürlich, sie aufzublasen.
Der Trödel Ernst sah das und sagte: "Schmeißt bloß das Zeug weg und 
spült Euch tüchtig Eueren Mund mit Essigwasser aus!"
Lydia Radestock , im März 2003

Mein Ferienerlebnis 1934 als Schulkind auf der Elbe



�
Mein Onkel, der Mann von meiner Mutters Schwester, war Steuermann 
auf einem großem Elbefrachtkahn. 
In den Sommer Schulferien 1934 durfte ich einmal auf diesem Wasser-
fahrfahrzeug  mitfahren.  Der  Kahn  wurde  von  einem  Schleppdampfer 
gezogen; hinter uns waren mit Seilen noch einige andere angekoppelt.
Die Kähne oder Zillen - wie sie bei uns genannt wurden - waren meistens 
durchgehend mit  Brettern überdacht und besaßen im Innern Stauräume. 
Diese waren mehrmals unterteilt,  damit unterschiedliche Waren gelagert 
werden  konnten.  Es  wurden  meist  verschiedene  Güter  wie  Glaswaren, 
Tonerzeugnisse, Tuche ... oder Obst transportiert.
In der Mitte der kleinen Schiffe befand sich - etwas erhöht - das verglaste 
Steuerhaus, worin der `KapitänA das Ruder führte. 
Wenn andere Kähne und die weißen Elbefahrgastschiffe entgegen kamen 
oder auf eine Überfähre aufzupassen war, dann hupte der Schlepperführer 
verschiedene Signale für die Zillenbesitzer: Achtung, aufpassen!



Die Fahrt war für mich ein großes Ereignis: Alles war anders als auf dem 
Land! Es roch auch immer etwas nach Teer und Elbewasser. 
Bei meiner Ankunft ging ich anfangs etwas ängstlich über den schmalen 
schwankenden Steg zum Kahn hinüber. Anschließend war noch eine steile 
Treppe hinab zur Steuermannswohnung zu bewältigen. Zuerst kamen wir 
in  eine  Küche,  dann  in  eine  Wohnstube  und  dahinter  noch  in  eine 
Schlafstube, wo die Betten übereinander angeordnet waren. Zum oberen 
Bett musste man auf einer Leiter hochsteigen. Ich durfte oben schlafen.

�
Die Küche war etwas klein, trotzdem gab es viele Haushaltsgeräte. Die 
Tante kochte auf einem Propangas-Kocher das Essen für alle - auch für die 
Schiffsjungen, welche ihre Schlafgelegenheit im Vorderkahn hatten. 
Jeden Abend, wenn wir an Land festgemacht hatten, kam ein Händler-Boot 
mit Lebensmitteln wie Brötchen, Brot ... vorbei, oder Tante ging in den 
Orten  einkaufen.  Das  Wasser  für  die  Küche  holten  die  beiden 
Schiffsjungen  von  Land.  Sie  kamen  manchmal  abends,  wenn  sie  ihr 
Arbeitspensum  geschafft  hatten,  mit  ihrer  Ziehharmonika  zu  uns  nach 
hinten und spielten Volkslieder.
An den Sommerabenden saßen wir gern gemeinsam oben an Deck. Schön 
war es auch, wenn der Onkel danach den Eimer in die Elbe herunterließ 



und wir uns mit diesem Wasser erfrischten. Die Tante hatte eine Gießkanne 
an Deck so angebracht, dass sie wie eine Brause wirkte B daraus perlte das 
kühle Elbewasser über den Körper; war es eine wunderbare Erfrischung 
nach dem Aufenthalt im stickigen Schiffsinnern.
Wenn ich oben an Deck herum lief,  wurde ich immer wieder  ermahnt, 
vorsichtig zu sein, damit ich nicht in den Fluss falle. 
Leider war in diesen Jahr so wenig Wasser in der Elbe, dass die Fahrt nach 
Hamburg schon in Herrnskretschen an der deutschen Grenze unterbrochen 
werden musste. 
Dadurch war mein Ferienerlebnis leider vorfristig beendet. Lange konnte 
ich meinen Angehörigen von den vielen spannenden Ereignissen erzählen.
Lydia Radestock, im März 2003

Bauer Ulbrichs Haus brennt 
An einem Sommerabend - Anfang der dreißiger Jahre war’s - brannte das 
Wohnhaus des damaligen Praskowitzer Bürgermeisters Josef Ulbrich.
Der Bürgermeister saß an diesem Tag noch bis in die Nacht hinein zu einer 
Besprechung  mit  den  Bauern  im  Gasthaus  zur  Krone.  Plötzlich  gab 
Nachtwächter Ritschel Feueralarm. Er hatte bei seinem Abendrundgang durch 
das Dorf Qualm auf Ulbrichs Dach bemerkt und die Leute im Haus geweckt. 
Weil er wusste, dass die Bauern in der „Krone“ noch beisammen saßen, holte er 
auch sie von ihrer Versammlung weg - vor allen den Bürgermeister, welcher 
zugleich auch Feuerwehrhauptmann war.
Während die Helfer Hausbewohner und Vieh in Sicherheit brachten, versuchten 
die Feuerwehrleute, das Haus und die angrenzen Ställe und Scheune zu retten.

So schnell war man damals mit der alten Dorfspritze aber nicht am Ziel, denn 
es mussten ja erst Pferde im Dorf geholt und vor der Spritze (welche sich in 
einem Schuppen im oberen Dorf befand), eingespannt werden. Das Ergebnis: 
Die Ställe, das Vieh und die Scheune konnten gerettet werden, aber das alte 
Wohnhaus  -  ein  Fachwerkbau  mit  viel  Holzbalken  im  oberen  Stockwerk  - 
brannte nieder.
Großen Schaden hatte auch die Ulbrichs große Tochter Dehli, denn in ihrer im 
oberen  Stockwerk  gelegenen  Kammer  war  ihre  ganze  Wäsche-Aussteuer 
verbrannt.   Das war ein besonderer Schock für sie. 
Die Untersuchung des Brandes ergab: Vom defekten Schornstein aus hatte sich 
das Feuer in die alten Fachwerkbalken gefressen. Das Wohnhaus wurde wieder 
aufgebaut. 



Glück  im  Unglück  war  bei  der  ganzen  Sache,  dass  der  Nachtwächter 
pflichtgemäß auch zu so später Stunde seinen Rundgang durch den Ort gemacht 
und damit noch größeren Schaden abgewendet hatte.
 Lydia Radestock, im Januar 2003

Die neue Waschmaschine

�
Vieler Landfrauen Stolz war früher, saubere glatte Wäsche im Schrank zu 
haben. Das kostete Arbeit: Mühevoll wurde die schmutzige Wäsche über 
Nacht  im  Waschtrog  zuerst  mit  Kernseife  eingeweicht,  gespült  und 
anschließend im Kessel gekocht, dann auf dem Waschbrett gewaschen und 
nochmals mit Wäscheblau gespült, und im Sommer anschließend noch auf 
der Wiese gebleicht ...
Eines Tages baute der Praskowitzer Tischler Kohlruß für seine Frau eine 
Waschmaschine. Das war ein rechteckiger Holz-Behälter,  welcher innen 
halbrund geformt und wie ein Waschbrett gerippt war. Dazu kam noch ein 
ebenfalls gerippter Einsatz, der mittels eines Schwengels über der heißen 
Wäsche hin und her bewegt wurde. Auch eine Presse hatte er gebaut, damit 
man die gewaschene, gespülte Wäsche schneller trocken bekam.



�
Frau  Kohlruß  machte  dann  im  Dorf  Reklame  mit  der  Erfindung  ihres 
Mannes,  und  so  hatten  auch  wir  anfangs  der  dreißiger  Jahre  so  einen 
Waschbehälter  mit  einem  Schwengel  und  eine  dazugehörige 
Wäschepresse. Seitdem hat am Waschtag der Großvater die Arbeit mit dem 
Hin- und Herschwenken des Schwengels übernommen. Für die Auswahl 



dieses  Tages  waren  wir  übrigens  nicht  vom Wetter  abhängig,  weil  die 
ganze  Vorderfront  meines  Vaterhauses  einen  Balkon  hatte  und  so  die 
Wäsche bei jedem Wetter trocknen konnten.
Meine  Mutter  wollte  ihre  Wäsche  aber  nicht  nur  sauber,  sondern  auch 
schön  glatt  haben  -  und  alles  zu  bügeln,  dazu  hatte  sie  neben    der 
landwirtschaftlichen Arbeit kaum Zeit.
Im  Dorf  gab  es  zum  Glätten  der  Wäsche  zwei  unbeheizte  manuelle 
Wäscherollen: Eine im oberen Dorf neben der Konditorei Thiele und noch 
eine für das untere Dorf bei Hrabies im Hinterhof der Fleischerei Knöchel. 
Diese  Wäscherollen  waren  mit  großen  Steinen  gefüllte  Kasten,  welche 
über Rollen glitten. Dazu musste die Wäsche vorher auf Rollen gewickelt 
und  unter  den  Kasten  geschoben  werden.  Mit  einer  Kurbel  wurde  der 
Kasten dann hin und her bewegt, damit sich unter ihm die Rollen mit der 
aufgewickelten Wäsche drehten und sie dabei glätteten.
Als meine Freundin, die Pappisch Traudel und ich, größer wurden, gingen 
wir  oft  gemeinsam die  Wäsche  unserer  beiden Familien  rollen.  Unsere 
Höfe lagen ja dicht nebenan.. Mit einem kleinem Leiterwagen fuhren wir 
dann mit unseren Wäschekörben zur Rolle. Gemeinsam drehten wir auch  
die schwere Kurbel des Kastens. War die Arbeit getan, freuten wir uns über 
das Lob unserer Mütter.
So  war  das  damals:  Ein  Mädchen  musste  früher  schon  beizeiten  alles 
lernen, was in einem Haushalt so zu tun ist.
Lydia Radestock, im Dezember 2002

Unfall in der Jauchengrube  

�
Eines Tages - es war im Herbst 1937 - wurde bei den Rhabies im Dorf 
Praskowitz wieder einmal die Jauchengrube am Herzhäusl entleert.
Der  Kutscher  hat  sie  dabei  jedoch  nach  dem  ersten  Auspumpen  nicht 
wieder mit Brettern verschlossen, weil er mit dem Rest-Inhalt später noch 
einmal  auf's Feld fahren wollte. 
In der Zwischenzeit spielten die Kinder der Familie Dedeck, welche im 
Gartenhaus  wohnte,  auf  dem Hof.  Die  6-jährige  Traudel  guckte  in  die 
offene  Grube  und  fiel  dabei  hinein.  Ihre  große  Schwester  lief  gleich 



nebenan  zur  Mutter,  und  so  konnte  das  Kind  noch  rechtzeitig  gerettet 
werden. 
Die  Traudel  hat  zum  Glück  außer  dem  Schreck  keinen  Schaden 
genommen. Sie musste nur wiederholt gebadet werden, denn der Duft der 
Jauche  ging  nicht  gleich  weg.  Nie  wieder  guckte  sie  in  eine  offene 
Jauchengrube hinein! 
Das war eine Aufregung im Dorf; alle Einwohner nahmen Anteil an dem 
Vorfall. Der Kutscher wurde natürlich ermahnt, beim Entfernen die Gruben 
immer sofort zu schließen. Es wurde den Bauern dadurch wieder einmal 
bewusst, wie schnell doch durch eine solche Unachtsamkeit ein Unglück 
geschehen kann 
Lydia Radestock, im November 2002 

Der Eisberg im Elbetal
Östlich meines Heimatdorfes Praskowitz, auf der anderen Elbseite, steht 
ein  Berg,  der  mir  in  meiner  Kindheit  und  Jugend  besonders  ans  Herz 
gewachsen ist: Der Eisberg. Die ersten Sonnenstrahlen kamen schon früh 
am Morgen von dort hervor, denn die Sonne ging ja im Sommer hinter 
dem Eisberg auf. Wenn sie ungefähr über der Elbe am Himmel oben stand, 
dann war es Mittag. Am Abend sendete sie ihre letzten Strahlen dann von 
der Kubatschke auf unser Dorf herab.
Ich weiß noch: Meine Großeltern und die Eltern orientierten sich jeden 
Morgen mit einem schnellen Blick auf den Eisberg und die Art, wie die 
Sonne hinter ihm hoch stieg, und folgerten daraus den Wetterverlauf. Das 
war oft sehr wichtig für die geplanten landwirtschaftliche Arbeiten, denn: 
Der Eisberg war ein „Wettermacher“. Kam ein Unwetter vom Berg her, 
dann zündete Großmutter immer die Wetterkerze an. Meistens wurde es 
dann schlimm - mit Hagel und starkem Regen. Denn das Gewitter kam 
nicht gleich über die gegenüberliegende Kubatschke hinweg und tobte sich 
in unserem Elbtal-Kessel aus.  An einen solchen Wolkenbruch an einem 
Sonntag im Mai 1930, den ich als Kind erlebte, kann ich mich noch gut 
erinnern.  Mein  Vater  hatte  soeben  vorsichtshalber  den  Gullideckel  der 
Kanalisation vor unserem Haus auf der Straße entfernt und wollte auch 
noch  den  Deckel  im  Hof  öffnen.  Er  schaffte  es  gerade  noch,  als  das 
Unwetter  losging,  denn  sonst  wäre  das  Regenwasser  bis  zu  unserer 
Haustür herein gekommen. Der ganze Hof war damals mit Hagel bedeckt. 
Die Naturgewalten hatten fast die ganze Baumblüte, welche immer von 



den Sommerfrischlern bewundert wurde, vernichtet.  Damit fiel auch die 
Obsternte ins Wasser -   Aprikosen, Kirschen, Birnen,Pflaumen ... gab es 
zur Erntezeit nur wenige in diesem Jahr.
Manchmal - bei günstigem Wetter - war der Eisberg ganz nahe zu sehen. 
Er  wirkte  übrigens  merkwürdig  kahl,  denn  anfangs  der  1920er  Jahre 
wurden  die  dortigen  Kiefernwälder  durch  die  Nonne,  einen  Falter,  fast 
vernichtet, und seitdem nicht wieder vollständig aufgeforstet.
Auf  dem  Eisberg  ist  in  einer  kleinen  Höhle  das  ganze  Jahr,  auch  im 
Sommer, etwas Eis vorhanden. Deshalb haben unsere Vorfahren dem Berg 
diesen Namen gegeben.
Als  mein  Vater  1899  in  der  Dorfschule  Praskowitz  die  erste  Klasse 
besuchte, fragte einmal der Lehrer die Kinder, wo denn die Sonne aufgehe. 
Schnell  meldete  sich  sein  Freund  Emil:  „Die  Sonne  geht  neben  dem 
Eisberg auf und hinter dem Scheinberg neben der Kubatschke unter.“ Emil 
wunderte  sich,  warum die  anderen  Schüler  lachten,  denn  -  es  stimmte 
doch. Der Lehrer aber wollte natürlich wissen: Sie geht  im Osten auf und 
im Westen unter.
Von den Bergen rings um unser Elbetal,  dem Eisberg,  dem Lobosch ... 
habe ich 1945 bei unserer gewaltsamen Vertreibung wehmütig Abschied 
genommen. Wenn das Heimweh mich in den Jahren danach wieder einmal 
besonders überkam, dann sah ich immer meine geliebten Berge und die 
Elbe vor mir, wie sie aus der Böhmischen Pforte heraustritt.
Nach 45  Jahren,  bei  meinem ersten  Besuch in  der  Heimat,  musste  ich 
weinen  bei  dem,  was  ich  sah:  Das  ehedem  schöne  Panorama  meiner 
Kindheit  und  Jugend  war  verschwunden,  durch  zahllose  Steinbrüche 
verunstaltet. Wie ausgehöhlte Zähne sahen die Berge ringsherum aus. Der 
Debus auf unserer Elbeseite, auf dem wir früher unsere Sonnwendfeuer 
abhielten, ist schon ganz verschwunden. Auf der Kubatschke treibt man 
von  Dubkowitz  aus  einen  riesigen  Steinbruch  schon  fast  bis  zu  Drei 
Tannen  voran.  Auf  der  anderen  Elbseite  sind  Deblick  und  Winterberg 
völlig  ausgehöhlt;  fast  geht  der  Steinbruch  bis  an  den  Eisberg  heran. 
Abraumhalden verunzieren die Landschaft.
Es bleibt mir nur die Erinnerung!
Lydia Radestock, im Juni 1997

Die Vogelwiese in Aussig an der Elbe



�
In meiner alten Heimat, dem Elbetal im Sudetenland, wurde alljährlich im 
Frühling und im Herbst in den größeren Orten „Rummel gemacht“. Solche 
Ereignisse  hießen  bei  uns,  wie  heute  noch  vielerorts  in  Sachsen, 
„Vogelwiese“.  Wahrscheinlich  sind  sie  hier  wie  dort  aus  früheren 
Schützenfesten hervorgegangen, bei denen die Leute mit Armbrüsten auf 
an hohen Stangen befestigten hölzernen Vögeln schossen. 
Im Herbst 1933 fuhren unsere   Eltern mit meinem Bruder und mir - als 
Belohnung für’s „Bravsein“ - einmal nach Aussig,  wo im Stadion etliche 
Schausteller ihre Gefährte und Buden aufgestellt hatten. Das war für uns 
Dorfkinder  schon ein  großes  Ereignis,  denn  in  Praskowitz  oder  in  den 
umliegenden  Gemeinden  gab  es  ja  sonst  nur,  meist  zu  verschiedenen 
Kirchenfesten, mal eine doppelseitige   Luftschaukel oder Ringelspiel und 
vielleicht  noch  die  eine  oder  andere  Bude  mit  Süßwaren,  Kleinkram, 
Anziehsachen oder Pantoffeln. 

�
Was  wir  da  alles  auf  der  Vogelwiese  zu  sehen  bekamen!  Dutzende 
Fahrzeuge, Schaukeln, Kettenkarussels,    wo man auf mit langen Ketten 
befestigten Sitzen durch die Luft gedreht wurde ... Bei manchen Gefährt 
wurde einem schon vom Zusehen schwindelig!
Die  Buden  führten  die  unterschiedlichsten  Sachen:  Karamelisierte 
Erdnüsse,  Zuckerwatte,  Eis,  Türkischen  Honig  (der  wurde  von  einem 



großen  Block  in  Papier  abgeschabt),  Plätzchen,  Kuchen, 
Pfefferkuchenherzen  mit  weißer  oder  bunter  Zuckerschrift,  Bratwurst, 
Knacker mit Senf, saure Gurken aus dem Fass, Apfelsinen, Bananen ...  
Da war ein unaufhörliches Lärmen und Toben, und die verschiedensten 
Gerüche zogen durch die Luft. Zauberer und Gaukler boten ihre Künste 
an.  Dann  gab  es  noch  ein  Fass  mit  einem  Gestell  und  einem  großen 
Hammer - da hieß es: Haut den Lukas! Wer Kraft hatte, bekam hier per 
Hammerschlag einen Pfeil  nach oben geschossen.  Ein Leierkastenmann 
mit seinem Äffchen war auch auf dem Platz.       

�
An  einigen  Ständen,  welche  oft  von  neugierigen  Zuschauern  umlagert 
waren, konnten die meist jungen Männer ihre Schießkünste zeigen und für  
ihre Freundinnen Papierrosen schießen oder andere Preise erringen. Vater 
hat damals an so einer Bude auch jedem von uns auch eine Kunstblume 
geschossen.  Dann gab es offene Buden, in denen man mit etwas Geschick 
aufgestellten  Krimskrams  mit  Bällen  oder  Ringen  erwerfen  konnte. 
Vielerorts wurden auch Lose angeboten. Die Verkäufer schrieen um die 
Wette „Jedes Los gewinnt!“ -  dabei war das gar nicht wahr! Mir hätte ein 
bunter  Ball  gefallen,  aber  meine  Lose  waren  fast  alle  Nieten.  Nur  ein 
Blechringlein bekam ich dafür. Auch mein Bruder hatte kein Glück mit 
seinen Losen.

�
Ein Mann hatte  an  einem Ring bunte  Luftballons  befestigt.  Wenn man 
einen haben wollte, dann füllte er ihn auf Wunsch aus einer Flasche mit 
Gas und band ihn an einem Faden fest, damit man ihn auch halten konnte. 



Immer  wieder  flogen  solche  Ballons  davon  und  verschwanden  in  den 
Wolken. Auch mein roter Luftballon entfernte sich ganz schnell, als ich 
nicht  aufpasste  und  ihn  los  ließ.  Dafür  hatte  ich  aber  noch  mein 
Pfefferkuchenherz um den Hals hängen, das ich dann ganz fest hielt.
Es gab auch eine Geisterbahn - damit sind wir aber nicht gefahren! Denn 
da  waren  schaurige  Fratzenbilder  außen  an  die  Kulissen  gemalt.  Wir 
durften  dafür  mit  einem  Ringelspiel  kutschieren,  welches  von  kleinen 
Ponys  im  Kreis  herum  gezogen  wurde.  Bei  der  Feuerwehr,  wo  mein 
Bruder und ich einen Sitzplatz fanden, gab es eine Messingglocke, mit der 
man bimmeln konnte. Auch eine Riesenrad-Runde durften wir noch fahren 
- auf der Bank hatten sogar meine Eltern neben uns Platz. Wenn man hoch 
oben  war,  konnte  man  von  diesem  Gefährt  aus  den  ganzen  Platz 
übersehen. 
Leider wurde es dann Zeit, mit der Straßenbahn zum Bahnhof zu fahren, 
damit wir noch den Zug nach Praskowitz erreichen konnten. Für uns war 
es ein ereignisreicher Tag.            
Als wir später „halbstark“ waren, gingen wir des öfteren mit einer ganzen 
Clique  Mädels  und  Jungs  zu  diesen  Vogelwiesen.  Das  war  noch  viel 
spannender  als  mit  den  Eltern.  Besonders  die  abendlichen  Touren  mit 
Kettenkarussel  und  „Schiffsschaukel“  hatten  es  nun  in  sich:  Den 
nebenherfliegenden Jungen im der Nachbarsitz erhaschen, schwungvolles 
Schaukeln zu zweit bis zum Überschlag ... Da galt dann vor allem „Mädel, 
halt die Röcke fest!“ 
Lydia Radestock, im Januar 2003

Geschlechter-Trennung

In  meiner  alten  Heimat  im Sudetenland  wurden  in  den  30er  und  40er 
Jahren  für  Mädchen  und  Jungs  fast  immer  getrennte  Veranstaltungen 
durchgeführt. 
Ich erinnere mich: Jede Woche gab es für uns Mädchen einen Turnabend 
im  Saal  der  „Krone“;  auch  abwechslungsreiche  Heimabende  und 
Wanderungen wurden geboten. In Praskowitz leitete die Klausnitzer-Herta 
unsere Mädchen Gruppe; mit ihr haben wir viele schöne Stunden, manche 
Wanderung und sogar Filmvorstellungen in Lobositz erlebt.

Ab und zu kamen die Lichtowitzer Mädels zu unseren Heimabenden nach 
Praskowitz, oder wir gingen in den Nachbarort Lichtowitz. Hier war die 



Zaben-Herta Leiterin, und ihre jüngere Schwester Hilde war auch immer 
mit dabei. In Lichtowitz hielten wir uns deshalb zu diesen Abenden oft 
beim Bauern Zabe auf. Manche Koch- und Backversuche wurden in seiner 
großen Küche veranstaltet. Dabei ging es sehr lustig zu. Vater und Mutter 
Zabe waren uns immer behilflich, denn sie stellten ihren Küchenherd und 
oftmals auch die Backzutaten zur Verfügung.
Besonders geheimnisvoll waren natürlich abends die Heimwege. Unsere 
Dorfjungs holten uns meistens in Lichtowitz ab. Manchmal schockten und 
ärgerten sie uns auch unterwegs.

Schön waren auch die Wintersonnenwenden in Lichtowitz. Jedes Mädel 
hatte  eine  kleine  Kerze  mitgebracht;  Plätzchen  hatten  wir  uns  vorher 
gemeinsam bei Zabens gebacken. Mutter Zabe brachte eine große Kanne 
Tee.  Als  der  Krieg  begann,  haben  wir  an  solchen  Abenden  für  die 
Frontsoldaten des Dorfes Wintersocken gestrickt und jedem ein Päckchen 
geschickt.

Ein  gemeinsamer  Mädchen-Jungen-Anlass  fällt  mir  aber  doch  ein:  An 
lauen  Frühlings-  und  Sommerabenden  tanzten  wir  zu  verschiedenen 
verschiedenen Anlässen  mit  den  Jungen unseres  Ortes  Reigen auf  dem 
Dorfplatz.

Lydia Radestock, im April 1998

Herzhäusel-Streiche
In  meiner  alten  Heimat  spielten  sich  die  Leute  zur  winterlichen 
Federschleißzeit  öfter  lustige  Streiche.  Schließlich  waren  die  Abende 
waren lang, man hatte Zeit, und Müßiggang war schon damals aller Laster 
Anfang ...



�
Besonders beliebt waren die „Herzhäusel-Attacken“. Eines Abends, es war 
im Jahre 37, kam die Redlin vom Federschleißen und wollte schnell noch 
einmal ihren Abort benutzen. Das war ein kleines Bretterhäusel; es stand 
draußen an der Straße am Misthaufen.  Die Tür war nicht verschlossen; 
jeder, der wollte, konnte hinein. Auf dem Brett mit dem runden Plumsloch 
saß es sich wohl auch gar angenehm und kurzweilig, denn man konnte 
beim Sitzen durch das Herz in der Türe nach draußen auf die Straße sehen 
und die Vorübergehenden beobachten.
Die Redlin fand fand es an diesem Tag aber gar nicht gut: Sie hatte es so 
richtig eilig, musste aber draußen anstehen, denn es saß einer drauf , den 
sie im Finstern auch nicht richtig sehen konnte. Ärgerlich begann sie vorm 
Häusel an auf und ab zu wandern und bald schon von einem Fuß auf den 
andern zu treten – wie das halt so ist, wenn man dringend mal muss!
 Irgendwann wurde es ihr dann aber doch zu bunt, weil sie es nicht mehr 
aushalten konnte: Sie riss die Türe auf und brüllte: Also los, jetzt mehrste 
Dich aus, ich muss auch mal drauf! Schon hatte sie das Weib am Rocke 
erwischt  - und stellte fest, dass es nur eine Puppe war!
Na,  Ihr  Bengels,  da  habt  Ihr  mir  ja  wieder  ein´s  ausgewischt,  rief  sie 
schallend über den ganzen Platz zu Brettschneiders Laden rüber, wo die 
Dorfhallodris standen und natürlich schon gewartet hatten, wie der Spaß 
ausgeht.
 Die Puppe hat dann noch manchmal die Runde gemacht;  sie sah ganz 
mollig  aus  und  besaß  eine  hübsche  Larve,  welche  man  durch  ein 
verdeckendes Kopftuch nicht gleich erkennen konnte. Dazu trug sie noch 
richtige Schuhe mit ausgestopften Strümpfen. Einmal lag sie gar bei dem 



schüchternen Dunkel-Emil im Bett, als der noch Junggeselle war und nicht 
ganz nüchtern aus der Gastwirtschaft kam. Ich sag´s Euch, meinte er am 
andern Abend, ich hab mich rangekuschelt - die Dame war gar weich!
Wie haben da die Leute wieder gelacht!
Lydia Radestock, im Mai 2000

Weiße Bohnen
In meiner Heimat aßen wir früher sehr oft weiße Bohnen.
Diese Hülsenfrüchte wurden von unseren Vorfahren schon weit vor den 
Kartoffeln  angebaut  und,  besonders  von der  Landbevölkerung,  gern als 
Hauptmahlzeiten verzehrt.  

�
Die Bohnen sind in verschiedenen Formen in der ganzen Welt bekannt. 
Beim Anbau unterscheidet man die vielen Sorten und Formen danach, ob 
sie als Viehfutter oder für den Menschen bestimmt sind beziehungsweise 
buschförmig  oder  an  Stangen  kletternd  wachsen,  und  bezeichnet  sie 
entsprechend.  Sie  können  auch,  je  nach  Sorte,  schon  als  unreife 
Buschbohnen  für  Eintopfessen  oder  Salate  geerntet  werden.  Selbst 
Zierpflanzen  gibt  es  unter  den  Bohnen:  Die  bekanntesten  sind  die 
kletternden Feuerbohnen – so genannt wegen ihrer feuerroten Blüten. 
Im Mai wurden bei uns die Saatbohnen auf dem Feld in die Erde gebracht, 
im September dann als reife Buschbohnen geerntet, zu Büscheln gebunden 
und an einer Leine unter dem Schuppendach zum Trocknen aufgehängt. 
Wenn die Bohnenschoten trocken waren, mussten sie ausgepellt werden. In 
meinem Vaterhaus waren das immer Beschäftigungen für den Großvater 
und die Großmutter; aber auch wir Kinder, mein Bruder und ich, waren 
öfter  beim  Auspellen  der  Bohnen  dabei.  Es  war  das  ja  eine  stachlige 
Arbeit, mit dem trockenen Bohnenstroh umzugehen. Oftmals wurden die 



Bohnen aber auch damals schon mit einer Maschine ausgedroschen und 
dabei durch Aussieben von Stroh und Schalen befreit. 
Die Ernte reichte immer für ein ganzes Jahr. So eine Bohnenmahlzeit in 
den  Wintermonaten  war  ein  sättigendes  Mittagessen,  und  die  Hausfrau 
hatte  nicht  viel  Arbeit  damit.  Am  Abend  vorher  wurden  die  Bohnen 
eingeweicht  und  am  nächsten  Tag  weich  gekocht.  Es  waren  auch 
abwechslungsreiche  Zugaben-Rezepte  bekannt  -  meistens  gab  es,  vom 
Hausschweineschlachten  her,  "Rauchfleisch"  -  immer  mal  mit  einer 
anderen Beilage wie Sauerkraut, Tomatensoße, Gewürzgurken ... 
Nach  solch  einer  Bohnenmahlzeit  es  rumort  es  bekanntlich  gar  oft  im 
Bauch herum. Bei uns hieß es dann: Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. So 
heißt dieser Vers denn wohl auch noch heute. Und noch einen weiteren 
„Bohnen-Spruch“ gab es in der Heimat: Der ist ja dumm wie Bohnenstroh! 
Es fragt sich nur, wer dümmer war: Der Mensch oder das Stroh?!
Lydia Radestock, im November 1999

Geburtstagsfahrt nach Praskowitz im Elbtal

Anläßlich meines 80.  luden mich meine Kinder Klaus und Petra sowie 
Schwiegerkind Beate zu einer Fahrt in die alte Heimat ein. 

Nachdem wir zunächst meinen Bruder und dessen Familie in Königshütte 
(Oberpfalz) besucht hatten, ging die Fahrt am nächsten Morgen weiter in 
Richtung Elbetal: Über Waldsassen fuhren wir zur Grenze und von da aus 
in die Tschechische Republik. Leider begann es ab Eger stark zu regnen, 
sodass wir kaum die Umgebung erkennen konnten – auch die Berge des 
Böhmischen  Mittelgebirges  blieben  uns  verhüllt.  Erst  als  wir  über  die 
Elbebrücke nach Leitmeritz hinein fuhren, ließ dieser Regen nach. 



�
Mein erstes Ziel an diesem Tag war, zur Wallfahrtskirche nach Keschitz zu 
kommen, um bei der dort in Garten stehenden berühmten Marienstatue, die 
beim 2000er Hochwasser der Elbe nur noch mit dem Kopf herausschaute, 
ein  Erinnerungsgebet  zu  verrichten.  Als  ich  Kind  war,  fuhr  meine 
Großmutter  mit  mir  zu  bestimmten  Anlässen  zur  Wallfahrt  dorthin.  In 
diesem Garten gab es neben dieser Marienstatue auch eine Quelle.  Das 
Wasser  wurde  vom  Pfarrer  geweiht,  und  dann  nahm  Großmutter  sich 
immer eine Flasche davon mit  nach Hause.  Diese Quelle  gibt  es  heute 
noch, und es wird auch von den Wallfahrern weiterhin Wasser entnommen. 
Nach dem schlimmen Elbhochwasser war versucht worden, alles wieder 
zu renovieren; das hatte ich in der Zeitung gelesen.
Während wir auf dem Rückweg durch Leitmeritz fuhren, begegneten wir 
einem Umzug der Feuerwehr mit alten historischen „Feuerspritzen“. 



Über die Brücke der Elbe ging es dann in der Nähe von Theresienstadt auf 
der  linken Elbeseite  weiter  durch Lobositz  und die Böhmische Pforte - 
immer an der Elbe entlang. 

Nach einer weiten Biegung erwartete mich dann der vertraute und ersehnte 
Anblick: Die Häuser und die Kirche von Praskowitz waren im warmen 
Licht der nachmittäglichen Junisonne zu sehen!
Wir  parkten  unser  Auto  auf  dem  Dorfplatz.  Schon  beim  Aussteigen 
überwältigten mich die Erinnerungen an die Jugendzeit. Als es dann in der 
Gasse  hoch  zu  unserem  ehemaligen  Hof  ging,  kamen  mir  heimliche 
Tränen  in  die  Augen.  Ich  schaute  auf  Löbels  Gartenmauer,  ob  nicht 
vielleicht mein schwarzer Kater oben sitze und auf mich warte, mit mir bis 
zu  unserem Hoftor  geht  ...  und  dahinter  unser  weißer  Spitz  Rolf  mich 
schon  schwanzwedelnd  begrüßt  ...  Alle  meine  Lieben,  welche  nun  in 
fremder Erde ruhen, sah ich in diesem Augenblick in Gedanken vor mir.
Das Hoftor sieht jetzt ganz anders aus als damals; ein Drahtzaun hat die 
Umfriedung ersetzt. Die beiden Aprikosenbäume stehen noch immer, aber 
alles  andere  gibt  es  nicht  mehr:  Unser  Wohnhaus,  der  Stall,  die  große 
Scheuer und der Geräteschuppen sind abgerissen worden. Auch der alte 
Nussbaum ist verschwunden, aber an der gleichen Stelle steht ein ungefähr 
25  Jahre  alter  Nachfolger.  Mitten  im Grundstück,  neben  einem großen 
Swimmingpool  und  zwei  neugepflanzten  Obstbäumen  lagern  zur  Zeit 
Baumaterialien  (vermutlich  für  den  Neubau  eines  Hauses).  Mögen  die 
jetzigen Bewohner auf diesem Stückchen Erde genauso glücklich sein, wie 
es mir damals vergönnt war - möge sie freilich der liebe Herrgott auch vor 
einem solchen Ende bewahren, das uns hier vor 59 Jahren ereilte.

Als  ich  dann  auf  dem  Dorfplatz  an  der  Schule  stand,  sah  ich  mich 
plötzlich, meine Zuckertüte fest an mich gedrückt, inmitten der anderen 
Kinder zum ersten Schultag bereit. Vor uns stehen - mir ist, als könnte ich 
konnte sie anfassen - der Oberlehrer Kunze und der Pfarrer Draschyl ... 73 
Jahre ist das nun her. Wo ist nur die Zeit geblieben?
Mitten auf dem Dorfplatz sah ich nachher einen Baumstubben. Genau an 
dieser Stelle hatten wir immer unseren Maibaum. Ob die tschechischen 
Bewohner  hier  genau  wie  wir  damals  ein  Maibaumfest  feiern?  Ich 
wünsche es Ihnen.



�
Wie immer bei  meinen Besuchen in Praskowitz wanderte ich dann den 
Dorfplatz hinab zu meiner alten Linde, um sie zu begrüßen. Es scheint ihr 
gut zu gehen ... Unsere alte Kirche nebenan freilich verfällt weiter. Von 
einer  Bank  im  Kirchhof  blickte  ich  lange  auf  das  schöne  Elbetal,  die 
Böhmische Pforte und auf die vielen vertrauten Orte meiner Kindheit und 
Jugend - und wieder kamen mir die Tränen.

Dann hieß es „Abschied nehmen“ -  wir  fuhren wir auf der ehemaligen 
alten Landstraße aus Praskowitz hinaus nach Norden und wollten in der 
Nähe  des  Bahnwächterhäuschens  noch  zu  unserem  Feld,  wo  einst  die 
vielen Kirschbäume standen, gelangen. Da es aber vorher stark geregnet 
hatte,  war  es  uns  auf  dem  vergrasten  Weg  nicht  möglich,  dorthin  zu 
kommen. Um wieder auf die neue Schnellstraße zu gelangen, mussten wir 
erst einen vorbeifahrenden Zug abwarten. Der Bahnwächter hatte früher 
die Schranke der Bahnlinie Berlin - Prag zu bedienen.; das Schließen der 



Schranken geht heute elektronisch vom Stellwerk in Praskowitz aus. Beim 
Wegfahren leuchteten uns aber die roten Frühkirschen vom letzten Baum, 
welcher von damals noch auf diesem Feld vorhanden ist, ein Lebewohl. 

Weiter ging die Fahrt links an der Elbe entlang am Schreckenstein vorbei 
über Aussig und Bodenbach, dann über die Elbebrücke nach Tetschen. In 
Herrnskretschen an der Grenze probierten wir noch einmal das böhmische 
Nationalgericht:  Knödel  mit  Rindfleisch,  Kraut  und  Bier.  Zum Schluss 
wurde  ein  wenig  eingekauft  an  den  zahllosen  Buden,  welche  die 
vietnamesischen Händler dort aufgestellt haben. Denn ohne eine Flasche 
Becherovka  und  Karlsbader  Oblaten  wollten  wir  unsere  Fahrt  nicht 
beenden.

Dann ging es wieder über die Grenze nach Sachsen hinein. In Langebrück 
bei Dresden übernachteten wir noch einmal bei meiner Tochter. 
Für mich war es eine angenehme Fahrt, die mir meine Kinder zu meinem 
Geburtstag ermöglichten,  denn ich habe auch nach so langer Zeit  noch 
immer Heimweh nach dem schönen Elbetal im Sudetenland. 

Lydia Radestock, im Juni 2004


