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Das Leben eines Flüchtlingskindes 
aus Schlesien in Groothusen

Es gibt viele Gründe einen Bericht über sein Leben 
zu schreiben. Schon häufig wurde mir gesagt, wenn 
ich etwas über Schlesien, die Vertreibung oder mei-
ne Kindheit in Ostfriesland erzählte: „Schreib das 
doch mal auf!“ Aber immer wieder schob ich es auf, 
hatte keine Lust oder fand es dann doch nicht so 
wichtig.

Diesmal war der Anlass mein Schultreffen in 
Groothusen. Am nächsten Tag traf ich auf dem Ge-
meindefest der Reformierten Kirche in Groothusen 
Janette und Johann-Gerhard Müller, die ich wohl 
über 55 Jahre nicht gesehen hatte, und wir haben 
uns sehr intensiv über „alte Zeiten“ unterhalten. 
Wieder wurde ich aufgefordert, doch alles aufzu-
schreiben. Nun hat Johann-Gerhard mir auch noch 
ein kleines Büchlein über seine Tante, Frau Saathoff, 
zugeschickt, welches er aus Tonbandaufnahmen 
mit ihr zusammengestellt hat. Die Überschrift für 
meinen Bericht hat er mir auch gleich mitgeschickt. 
Also brauche ich nur noch anfangen zu schreiben.
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Mein Name ist Ingeborg Lachmann, geborene Lind-
ner. Ich stamme aus Harthau, Kreis Reichenbach in 
Schlesien. Reichenbach ist eine Kreisstadt südwest-
lich von Breslau. Sie liegt in der Ebene zwischen 
Zobten und Eulengebirge.

Ingeborg Lachmann, geborene Lindner
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Als ich geboren wurde, war der 2. Weltkrieg in 
vollem Gange. Kommentar meines Großvaters: „Gott 
sei Dank ein Mädchen, dann braucht es wenigstens 
nicht in den Krieg“. 

Vom Krieg hatten wir bis dahin noch nicht viel mit-
bekommen, außer, dass mein Vater bereits Soldat im 
Russlandfeldzug war. Während im Westen Deutsch-
lands die Städte bereits unter Bombardierungen 
zu leiden hatten, galt Schlesien als der Luftschutz-
keller Deutschlands. Aber Ende 1944 rückte die 
Front immer näher. Auch bei uns zogen die ersten 
Flüchtlinge durch. Dann wurde Breslau zur Festung 
erklärt. Bei uns wurde ein Treck zusammengestellt, 
aber nur mit jungen Frauen und kleinen Kindern. 
Wir (meine Mutter und ich) sollten über das Eulen-
gebirge in die Tschechoslowakei gebracht werden, 
um nicht den Russen in die Hände zu fallen. Ich bin 
heute noch froh, dass unser Treck es nicht geschafft 
hat. Wir sind bei Neurode im Glatzerbergland ste-
cken geblieben und haben dort das Ende des 2. Welt-
krieges erlebt. Genau zu diesem Zeitpunkt setzt 
meine Erinnerung ein, denn ich kann mich noch gut 
an die weißen Fahnen (Betttücher an den Häusern) 
am Tag der Kapitulation erinnern.
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Vielen unserer Verwandten, die es bis in die Tsche-
choslowakei geschafft hatten, ist dort Schreckliches 
widerfahren.

Als sich die Lage nach der Kapitulation Ende Mai be-
ruhigt hatte, holte uns mein Großvater aus Volpers-
dorf bei Neurode zu Fuß ab und brachte uns wieder 
in das ca. 30 km entfernte Harthau nach Hause.

Nun begann für uns ein Jahr der Unterdrückung. 
Hatte zunächst das russische Militär die öffentlichen 
Stellen besetzt, wechselte es bald in polnische Ver-
waltung über. Wir bekamen eine polnische Familie 
ins Haus, mit der wir ganz gut auskamen. Lange ha-
ben wir gerätselt, weshalb ausgerechnet ein War-
schauer Straßenbahnschaffner mit seiner Frau und 
seinem Sohn bei uns einquartiert worden war. Bis 
wir des Rätsels Lösung gefunden hatten. Diese Fa-
milie war Zeuge Jehovas, wie noch eine Anzahl an-
derer polnischer Familien im Dorf. Also waren sie in 
Zentralpolen auch nicht erwünscht und schon mal 
in westliche Richtung geschickt worden.

Dann kam der Tag, an dem uns mitgeteilt wurde, 
dass wir am nächsten Tag unser Haus zu verlassen 
hätten, und wir nicht mehr mitnehmen durften, als 
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das, was wir tragen konnten. Meine Mutter war den 
ganzen Tag damit beschäftigt, Rucksäcke zu nähen. 
Es war verboten, Wertgegenstände und Geld über 
einen bestimmten Betrag hinaus mitzunehmen. 
Meine Mutter hat trotzdem noch Reichsmark in den 
Saum meines Mantels genäht. Es ging das Gerücht 
herum, dass Kinder weniger „gefilzt“ würden.

Am nächsten Tag zogen wir mit dem, was wir tragen 
konnten, nach Reichenbach. Dort mussten wir noch 
eine Nacht verbringen, bis endlich unser Treck zu-
sammengestellt war, und wir mit unserem Gepäck 
in einen Viehwagen zu ca. 18 Personen verladen 
wurden. Der Zug bewegte sich über Kohlfurt wei-
ter in Richtung Nordwesten. Für die Erwachsenen 
war es ein einziges Martyrium. Mal hielt der Zug 
stundenlang, dann fuhr er plötzlich wieder weiter. 
Manchmal gab es unterwegs vom Roten Kreuz oder 
ähnlichen Einrichtungen auf einem Bahnhof etwas 
zu trinken. 
Großen Hunger haben wir nicht gelitten, denn wir 
hatten wohl Brot für eine Woche mit und jede Menge 
gekochter Eier. Mir hatte meine Mutter einen klei-
nen Rucksack gepackt, aus dem oben eine Puppe 
herausschaute. Der Rucksack hing an einem Nagel 
im Wagon. Eines Nachts wachte jemand plötzlich 
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auf und sah die offenen Schlafaugen der Puppe, die 
durch einfallendes Mondlicht beschienen wurden. 
Er schrie auf: „Jesus, Jesus dort hoot sich ja jemand 
uffgehängt“. Gott sei Dank war dies eine Täuschung, 
aber es gab viele Suizide. Denn häufig fuhr der Zug 
auch in umgekehrter Richtung. Dann kam immer 
wieder das Gerücht auf, „Es geht ab nach Sibirien“.

Irgendwann hatten wir dann doch die „Britische 
Zone“ erreicht. Fest eingeprägt hat sich bei mir die 
Entlausung. Sämtliche Transporte, die aus dem Os-
ten kamen, mussten sich dieser Prozedur unterzie-
hen. Wir wurden durch einen Raum geschleust, in 
dem Geräte standen, die einem Staubsauger sehr 
ähnlich sahen. Aus Rohren wurde ein weißes Pul-
ver gesprüht. Für Kinder eine lustige Angelegen-
heit. Den Männern hielt man die Rohre in die Ho-
senbeine und auf den Kopf, bei den Frauen wurde 
unter Rock und auf den Kopf gesprüht. Meine Oma 
war sehr böse darüber, hatte sie doch plötzlich wei-
ße Haare, wo sie immer sehr stolz auf ihre schwar-
zen Haare war.

Nach 6 Tagen hatten wir unseren Bestimmungs-
bahnhof erreicht. Wir wurden in Aurich-Abelitz 
ausgeladen. Unser Gepäck wurde in einer Halle ge-
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stapelt. Von hier aus ging es dann mit Lastkraftwa-
gen zu den einzelnen Ortschaften. 

Flüchtling-Meldeschein von Helga van der Werff
 aus Grimersum und von Ihrem Vater...
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Auf unseren LKW kamen 3 „Großfamilien“ aus Hart-
hau. Der Rest aus unserem Dorf wurde im gesamten 
Kreis Norden und in Emden verteilt.

Am 19. April 1946 landeten wir auf dem Vorplatz 
des Hofes von Herrn Kempe. (Rechts biegt die Stra-
ße nach Greetsiel ab, geradeaus geht es weiter nach 
Hamswehrum).

Es tauchte auch bald der Bürgermeister Herr van 
Gerpen auf, der die Einweisung in die Quartiere 
vornahm. Die Familien wollten natürlich zusammen 
bleiben. So kam es, dass Familie Glatzer (Frau Geyer, 
deren Tochter Luise Glatzer und Enkeltochter Her-
ta) mit der Familie Scholz (Frau Scholz, ihre beiden 
Söhne, Herbert und Werner, und ihre Tochter Hil-
de Geike  mit Tochter Brigitte) in die Mittelburg bei 
Rohlfs eingewiesen wurden. 

Für meine Familie war der Konfirmandensaal in der 
Pastorei vorgesehen. Das sollte von nun an bis in 
die fünfziger Jahre unsere Unterkunft sein. In dem 
Raum wurden sechs Militärbettstellen aufgebaut. 
Wahrscheinlich durften am gleichen Abend meine 
Großväter noch bei Bauer Lotze die Strohsäcke fül-
len. Noch heute erinnere ich mich an das Gefühl, auf 
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Herta Glatzer vor Kempes Parktor
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Die Mittelburg in Groothusen

einem frisch gestopften Strohsack zu schlafen. Für 
mich war es immer ein „Highlight“ zum Bauern zu 
gehen und den Strohsack wieder neu aufzufüllen. 
Leider hielt das wohlige Gefühl nicht lange an, dann 
war das Stroh wieder platt gelegen.
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Frau Glatzer und ihre Mutter vor ihrem Haus in Engeham
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Gegenüber der Betten, an der Fensterseite entlang, 
wurde ein Tisch gestellt, an dem sieben Stühle stan-
den. An der gleichen Seite stand eine „Kochmaschi-
ne“, ein winzig kleiner Küchenofen, der uns nun 
zum Heizen dieses großen Raumes und zum Essen-
kochen diente.
Wir waren nicht die einzigen „Zuwanderer“ in der 
Pastorei. Es wohnten dort noch eine Familie Beis-
ser (ausgebombter Zahnarzt aus Emden, Familie 
Schindler, (Vertriebene aus Oberschlesien) und 
„Frau Pastor“ mit ihren vier Kindern.

Leni, Etzard, Hanna und Friede Petersen 1948
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Herbert, Robert und Josef Scholz

Später, als Beissers ihr 
Haus in Emden wieder 
aufgebaut hatten, und 
Schindlers nach Frank-
furt gezogen waren, zog 
die Familie Scholz in die 
Pastorei.
Im Ganzen lebten 21 
Personen im Haus. Im 
Haus befand sich eine 
Toilette (Spülklosett), 
welche häufig verstopft 
oder im Winter einge-
froren war. Um alles wie-

der flott zu machen, dafür waren Opa Lindner und 
Erich zuständig. Mein Opa war gelernter Schmied 
und Erich half bei schweren Arbeiten. Erich, mein 
Onkel, war der Sohn von Opa Rahner. Er hatte ein 
sehr schweres Schicksal hinter sich. 1933, als er 
sich auf sein Architektur-Studium vorbereitete, be-
kam er eine Nervenkrankheit, er musste damals in 
eine „Nervenheilanstalt“ und was das bedeutete, 
weiß heute jeder. Wir haben nie erfahren, welche 
Versuche mit ihm in Breslau gemacht worden sind. 
1939, als der Krieg begonnen hatte, wurde er als 
geheilt entlassen, da er noch nützlich für die „Volks-
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Margret Geweke (+), eine Mentjes-Tocher aus Pewsum, 
Hanna Petersen, Dita Mentjes, Anne Geweke (+), Vikar Hallinga, Leni 

Petersen, Frau Petersen, Edzard Petersen und vorne sitzen 
Friedel Petersen und Johann-Gerhard Müller

gemeinschaft“ war und Opa in der Landwirtschaft 
helfen konnte.
Die Folgen von diesen sechs Jahren Breslau waren, 
dass er nicht mehr richtig sprechen konnte, und 
wenn er ein Zimmer verließ, immer mit dem Rü-
cken zuerst durch die Tür ging. Brettspiele haben 
wir Kinder oft mit ihm gespielt.
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Dann gab es noch ein Plumpsklo im Garten für die 
„Flüchtlinge“.  Gerade diese Bedürfnisanstalt machte 
meinen Großvätern einigen Kummer. Ständig wur-
de sie auch von den Kirchgängern benutzt, die von 
Manslagt kamen und nach Pewsum jeden Sonntag 
zur Messe gingen. Aber wo sollten die armen Leu-
te auch sonst zur Toilette gehen, wo weit und breit 
kein Baum und Strauch zu sehen war. Aber ein we-
sentlich größeres Übel war, die Toilette jedes Jahr 
am 1. Januar wieder aufzustellen, weil sie in der 
Nacht von Jugendlichen umgeworfen worden war. 
Damals waren solche Scherze allgemein in der Sil-
vesternacht üblich. So manches Gartentörchen fand 
dann der Besitzer am andern Ende des Dorfes wie-
der. 
Ich glaube, das Leben in der Pastorei war für  meine 
Familie nicht das Schlechteste, wenn auch die Platz-
verhältnisse sehr beengt waren. Im Sommer gingen 
alle außer meinem Opa Lindner zu den Bauern im 
Dorf arbeiten. Mein Opa hatte die Aufgabe, das Mit-
tagessen vorzubereiten, und er passte auf mich auf. 
Die „Aufpasserei“ nahm er natürlich viel zu ernst, 
sodass ich doch ziemlich eingeschüchtert und un-
selbstständig war. Meine Mutter hatte die Hoffnung, 
dass sich alles wohl geben würde, wenn ich erst mal  
eingeschult wäre. Sie hätte es niemals gewagt, ge-
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gen die Erziehungsvorschriften ihres Schwiegerva-
ters zu rebellieren. Aber da waren ja noch die vier 
Petersenkinder: Leni, Etzard, Hanna und Friedel.  
So oft ich konnte, büchste ich aus und spielte mit 
ihnen. Am meisten habe ich zu Anfang mit Leni ge-
spielt, sie konnte schon lesen, und für Geschichten 
war ich immer zu haben. Jeden Sonntag ging es in 
den Kindergottesdienst, und dort gab es ein Blätt-

Erich, ich, Oma Minna und Opa Reinold Rahner 
vor ihrem Küchenfenster in der Pastorei
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chen mit Geschichten, die mir am Nachmittag von 
meiner Mutter vorgelesen wurden. Meine Lieblings-
Kindergottesdienst-Tante war Fräulein van Gerpen, 
die spätere Frau des Müller Folkerts.

Für meine Mutter und Großeltern war die Vertrei-
bung im wahrsten Sinne des Wortes ein Kultur-
schock. Vom äußersten Südosten des Deutschen 
Reiches in den äußersten Nordwesten zu kommen 
war schon ein gewaltiger Einschnitt. Da ist als ers-
tes die Sprache zu nennen. Wenn Friesen unter sich 
waren, dann sprachen sie „Platt“.(Genauso war es, 
wenn Schlesier sich trafen, dann wurde „gepau-
ert“). Ja selbst landwirtschaftliche Geräte hatten 
unterschiedliche Bezeichnungen. Für Schlesier ist 
eine Harke ein Rechen und die Forke ist eine Gabel. 
Aber langsam gewöhnte man sich an die anderen 
Bezeichnungen. Alle „Flüchtlingskinder“ lernten 
schnell Platt, auch ich konnte bald alles verstehen, 
und ich verstehe es auch heute noch, obwohl ich 
seit 58 Jahren von Groothusen weg bin.

Dann das Wetter, das war doch anders in Ostfries-
land. Während die Schlesier an lange, harte Winter 
mit viel Schnee und heiße Sommer gewöhnt waren, 
waren hier die Winter nur mäßig kalt. Aber den 
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Wind, den waren wir nicht gewöhnt. Manchmal er-
reichte der Wind Orkanstärke und die Ziegel flogen 
von den Dächern. Wir hatten ein besonderes Di-
lemma: Uns flog jedesmal das Ofenrohr weg, wel-
ches durch ein Fenster ging. Also waren die Groß-
väter wieder gefragt, es noch besser zu befestigen; 
aber der nächste Sturm kam bestimmt, und dann 
bangten wir wieder, ob es diesmal halten würde? Je 
nach Windrichtung konnte es auch passieren, dass 
die ganze Stube voller Qualm war.  

In den ersten Jahren trugen die Flüchtlingsfrauen 
gegen den Wind gern ihre Kopftücher. Ich durf-
te bei Wind niemals ohne Mütze raus gehen, das 
habe ich gehasst. Ostfriesenkinder brauchten nicht 
so schnell eine Mütze anzuziehen. Bei den Einhei-
mischen galt das als verweichlicht und verwöhnt. 
Manchmal, wenn ich außer Sichtweite war, habe ich 
sie schnell ausgezogen.

Nun zu einem dritten Punkt, der für mich und mei-
ne Familie völlig neu war: Das Essen in Ostfriesland 
unterschied sich doch wesentlich.  „Beestmelkmehl-
pütt“, einen im Wasserbad gekochten Hefekuchen 
aus Erstlingsmilch, kannten wir gar nicht. 
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Völlig neu für uns war auch „Karmelkbree“, eine 
Buttermilchsuppe, die es zum Frühstück oder zum 
Abendessen als sättigende Beilage gab. Dann gab 
es da noch den Schwarztee und den Teekuchen. 
Schwarztee war den Schlesiern höchstens bei Erkäl-
tungen mit einem guten Schuss Rum bekannt, und 
hier trank man ihn zu jeder Tageszeit aus winzig 
kleinen Tassen. Aber nichts haben die Vertriebenen 
schneller übernommen, als Tee zu trinken. Auch ich 
bin leidenschaftliche Teetrinkerin nach Ostfriesen-
art. Sobald ich in Ostfriesland bin, gehört natürlich 
ein Stück Teekuchen dazu. 

Aber vor der Währungsreform (1948) war Tee und 
Bohnenkaffee Mangelware (musste ja eingeführt 
werden). Glücklich war der, der über Beziehungen 
zur englischen Besatzungsmacht in Emden Schwarz-
tee erwerben konnte. Denn Tee war, wie Zigaretten 
im übrigen Deutschland, die zweite Währung. Ein 
Lebensmittel, was Schlesiern vom Geschmack her 
auch völlig unbekannt war, das war der gesalzene 
luftgetrocknete Speck und Schinken. Damals bei 
den Bauern oft zu lange gelagert, sodass der ranzige 
Geschmack oft auch im Eintopf nicht zu verkennen 
war. In Schlesien wurden Fleischprodukte vorwie-
gend durch Räuchern haltbar gemacht.
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So wie wir vieles bemerkten, was anders war als in 
unserer Heimat, so achteten die Ostfriesenkinder 
auf die von drüben, und da fielen wir ja besonders 
durch unsere Sprache (Dialekt) auf. Zwei Worte, 
hatte die Dorfjugend ganz schnell aufgeschnappt : 
„Kließla“ und „Sträselkucha“. Diese Worte wurden 
dann „denen von drüben“ nach gerufen.

So wie in anderen Gegenden in Deutschland zum 
Braten die Kartoffeln gehören, ist beim Schlesier der 
Kloß die beliebteste Beilage. Weil meine gesamte 
Familie bei Bauern arbeitete, gab es auf die Lebens-
mittelmarken noch eine Zulage, und meine Oma 
sammelte dann Butter (wahrscheinlich Margarine) 
und Eier, um Kuchen zu backen. Der erste Anlass 
war, als mein Vater uns zum ersten Mal 1946 nach 
dem Krieg zu Weihnachten besuchte. Der Streusel-
kuchen wurde zu Bäcker Baumfalk gebracht und 
dort gebacken. Der wird damals gedacht haben, wie 
können die „Flüchtlinge“ bloß so viel Kuchen essen? 
Gern ging ich dann mit zum Kuchenabholen, denn 
der roch so gut, und wenn keiner guckte, habe ich 
den Streusel genascht.

Ich hatte Glück gehabt. Mein Vater hatte den Krieg 
unbeschadet überstanden. Er arbeitete bereits seit 
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August 1945 in Köln. Viele der Kinder in Groothus-
en warteten noch auf ihre Väter, die im Krieg ver-
schollen waren. Auch die Pastorkinder warteten auf 
die Rückkehr ihres Vaters (leider vergebens).

Langsam hatten wir uns an die beengten Wohnver-
hältnisse gewöhnt. Im Sommer waren mein Groß-
vater und ich ja sowieso am Tag 10 Stunden allein. 
Was sollten wir den ganzen Tag anstellen. Wenn 
mein Großvater nicht gerade mit Essenkochen oder 
mit der Reparatur von Lenis Brille beschäftigt war, 
hatte auch er Langeweile. Ihm fiel nichts anderes 
ein, als mich mit Rechnen zu beschäftigen; denn 
Spielsachen hatte ich ja wenige. Die Puppe, die wir 
von Schlesien mitgebracht hatten, mit der durfte ich 
nicht spielen, denn der Porzellankopf hätte ja kaputt 
gehen können. Opas Unterricht führte dazu, dass ich 
vor dem Eintritt in die Schule bereits die vier Grund-
rechenarten bis Hundert beherrschte. Dann hatte 
ich bei ihm noch das Herstellen von Nieten aus Alu-
miniumdraht abgeguckt. Denn Opa reparierte alles: 
Töpfe, die ein Loch hatten, wurden mit Aluminium-
nieten abgedichtet. Der Dorfschmied, Herr Jacobs, 
der ein sehr wortkarger Mann war, hatte meist kei-
ne Lust, solche kleinen Arbeiten zu verrichten, und 
so beschäftigte mein Opa sich damit.
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Manchmal sehnte ich den Winter herbei, obwohl 
mein Aktionsradius dann noch eingeschränkter 
war. Denn bei dem Wind hätte ich ja eine Erkältung 
bekommen können und durfte deshalb nicht raus. 
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen hatten wir alle, die 
vier Petersenkinder und ich den Keuchhusten. Wir 
wurden dann zusammen ins Badezimmer gesperrt, 
dort war ein Aufguss vorbereitet und wir mussten 
alle inhalieren.

Bald hatte meine Oma herausgefunden, dass Ostfrie-
sen noch eine Unterwäsche trugen, die sie gegen das 
raue Klima widerstandsfähig macht. In Ostfriesland 
trug man den Bostrock aus Schafwolle. Also strick-
te Oma für die gesamte Familie Boströcke. Nicht je-
der war begeistert, denn die naturbelassene Wolle 
kratzte ganz schön. Die winterlichen Handarbeits-
stunden hatten bei mir das Ergebnis, dass ich bevor 
ich zur Schule ging, stricken und häkeln konnte. In 
der Zwischenzeit hatte Oma Lindner die Nachbarin 
Frau Stegemann (eine ehemalige Handarbeitsleh-
rerin) kennen gelernt, von der holte sie sich immer 
Anregungen. Meine Oma hatte den Ehrgeiz viele ih-
rer Decken, die in Schlesien geblieben waren, wie-
der nachzuarbeiten.
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Sonntags brachte ich regelmäßig das Wasser, in dem 
die Klöße gekocht wurden, zu unseren Nachbarn den 
Lübbens, die damals noch ein Schwein fütterten. Am 
1. Januar wünschte ich ihnen dann immer ein gutes 
neues Jahr. Dafür gab es dann ein Neujährchen (das 
ist eine gerollte Zimtwaffel). Aber am liebsten be-
suchte ich die Familie Lübben wegen ihres Hundes. 
Den konnte ich stundenlang streicheln. Er war dem 
Hund, den ich kurz vor der Verteibung in Schlesien 
bekommen hatte, sehr ähnlich.

Von Ostern 1948 an ging es in die Schule. Für 30 
Pfund Erbsen hatte mein Vater im Rheinland einen 
ledernen Schulranzen eingetauscht. Mit einer Schie-
fertafel hatte es nicht geklappt. Zu kaufen gab es 
nur eine Papptafel, die sich nach mehrmaligem Ab-
wischen langsam auflöste. Die Quälerei mit diesen 
Ersatztafeln hatte ein schnelles Ende. Am 20. Juni 
war die Währungsreform, und es gab für DM wie-
der alles zu kaufen. 

Am Tag der Währungsreform zog Frau Glatzer mit 
ihrer Tochter und Mutter zu den beiden Söhnen in 
den Taunus.
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Herta Glatzer und Frau Schiller (eine Breslauerin, 
die bei van Gerpens wohnte) am Deich

Viele der Vertriebenen, die in Groothusen gelan-
det waren, gingen fort. Zunächst war es Familien-
zusammenführung, aber der Hauptgrund war der 
Mangel an Arbeit. Auch die Landwirtschaft setzte 
viele Arbeitskräfte frei. Die Bauern automatisierten 
immer mehr. Melkerinnen wurden auch nicht mehr 
gebraucht, dafür gab es ja eine Melkmaschine. Dann 
wurde Arbeit auch immer teurer, Distelstechen 
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lohnte sich nicht. Herbizide waren billiger. Rüben 
vereinzeln fiel auch weg, man hatte den haploiden 
Rübensamen entwickelt.

Die ersten vier Schuljahre vergingen sehr schnell. 
Im ersten Schuljahr wurde ich von Lehrer Gewecke 
unterrichtet. Im zweiten bis vierten Schuljahr ging 
ich bei Lehrer Klesse in die Klasse. Lehrer Klesse 
kam aus Schlesien aus Bad Reinerz aus dem Glat-
zer Bergland. Das er damals die Stelle in Groothus-
en bekam, daran ist meine Mutter schuld. Bei der 
Schulpflegschaftssitzung gab ihre Stimme bei der 
Pattsituation den Ausschlag. Damals hatte der Kir-
chenrat so seine Bedenken, denn Lehrer Klesse war 
katholisch. Heute sieht man das ja wesentlich tole-
ranter, und ich habe viele Groothusener getroffen, 
die ihm noch dankbar sind für seinen guten Unter-
richt.  

Eines möchte ich noch erwähnen: Meinen Großel-
tern fehlte immer etwas in den Gottesdiensten. Als 
Kind konnte ich es nicht verstehen, was sie damit 
meinten. Die Gottesdienste wären ihnen nicht fei-
erlich genug in der Groothusener Kirche, und über-
haupt alles sei so kahl. Jetzt, da ich weiß, was sie 
meinten, ist mir klar, was ihnen fehlte. Oma Rahner 
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war getauft und konfirmiert in der Schweidnitzer 
Friedenskirche (heute Weltkulturerbe), die ist na-
türlich in ihrer bäuerlichen barocken Pracht nicht 
mit einer schlichten reformierten Kirche zu verglei-
chen.

Wir gehörten zur evangelischen Gemeinde in Rei-
chenbach, auch diese Kirche, im Stil des Klassizis-
mus von Langhans gebaut (Erbauer des Branden-
burger Tores), strahlt eine gewisse Erhabenheit 
aus. 

Oma Frieda und Opa Heinrich Lindner,
Oma Minna und Opa Reinold Rahner in der Wohnung bei Götze
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In der Zwischenzeit war meine Mutter zu meinem 
Vater ins Rheinland gezogen. Damit wir endlich eine 
Wohnung bekamen. Aber ich blieb noch bis 1954 in 
Groothusen bei meinen Großeltern, denn so schnell 
ging das auch nicht mit der Wohnung. Also haben 
meine Eltern noch einige Zeit möbliert gewohnt.

So kam es, dass ich noch zwei Jahre die Mittelschu-
le in Pewsum besuchte. Von dort ist mir mein Lieb-
lingslehrer Herr Schödel in bester Erinnerung. Lei-
der habe ich ihn nur ein Jahr gehabt, denn er ging 
dann ans Gymnasium nach Emden. Von den Re-
chentricks, die er uns beigebracht hat, profitiere ich 
heute noch. Meine Enkel staunen, wie schnell man 
auch ohne Computer multiplizieren kann. 

Zu Ostern 1954 zog ich zu meinen Eltern nach Ober-
lar bei Troisdorf und meine Großeltern besuchte ich 
dann jedes Jahr in den Sommer- und Weihnachtsfe-
rien.

Auch jetzt bin ich mindestens einmal im Jahr in 
Groothusen, meistens werde ich von meinen Kin-
dern und Enkelkindern begleitet.
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Mein Name ist Ingeborg Lachmann, geborene Lindner. 
Ich stamme aus Harthau, Kreis Reichenbach in Schle-
sien. Reichenbach ist eine Kreisstadt südwestlich von 
Breslau. Sie liegt in der Ebene zwischen Zobten und 
Eulengebirge. Als ich geboren wurde, war der 2. Welt-
krieg in vollem Gange. Kommentar meines Großvaters: 
„Gott sei Dank ein Mädchen, dann braucht es wenigs-
tens nicht in den Krieg“. 


