
Der Dammersche Treck: Vom Stober bis zum Donautal
 - ein ganzes Dorf zieht aus1

Auszug aus einem Bericht von Karl Schiller

Der deutsche Bauer unternimmt ungern weite Reisen. Seine Tätigkeit macht ihn im Kreislauf des 
Jahres unentbehrlich. Er verläßt daher niemals gern für längere Zeit seinen Hof. Hat der Sommer 
den vollen Einsatz aller Kräfte gefordert, so sind die Wintermonate die wohlverdiente Ruhepause, 
in der Mensch und Tier neue Kräfte sammeln. Kein Bauer spannt in dieser Zeit gern seine Pferde 
vor den Wagen, zumal da sie bei uns zu Hause in der Winterszeit oft keine Hufeisen tragen.

Das war im Kriegswinter 1945 anders. Mit Schrecken sahen wir bereits am 17. Januar 1945 die 
ersten Züge von Flüchtlingen aus den Kreisen Kreuzburg, Rosenberg und Pitschen. Wir sahen, 
wie die Bauern mit ihren Kastenwagen nach dem Westen zogen, ohne ein festes Ziel zu wissen. 
Frauen  weinten,  Kinder  schrien,  Männer  schritten  stillschweigend  neben  den  Wagen.  Der 
Schneesturm peitschte Eiskristalle ins Gesicht. Langsam rollte Wagen um Wagen. Kilometerlang 
formierten sich die Züge der Flüchtenden. Man nannte sie „Trecks".  Der Führer eines solchen 
Zuges  war  der  Treckführer.  Am  19.  Januar  1945  kam  auch  für  uns  der  Befehl  an  die 
Ortsgruppenleiter  zum  sofortigen  Aufbruch.  Als  Transportführer  waren  die  Ortsbauernführer 
bestimmt,  während  die  Bürgermeister  der  Dörfer  so  lange  im  Orte  bleiben  sollten,  bis  die 
Wehrmacht eingetroffen war.

Als Zeit des Aufbruchs war 1.00 Uhr nachts festgesetzt. Jede Person durfte nur 15 kg Gepäck 
mitnehmen.  Diejenigen  Besitzer,  die  über  Pferdegespanne  verfügten,  mußten  Familien  ohne 
Fuhrwerk mitnehmen. Das Vieh sollte im Stall gelassen werden. Die Wehrmacht sollte es später 
abtransportieren.

Ortsbauernführer Sonnek rief die Bürger der Gemeinde Dammer im Kreis Namslau in Schlesien 
zusammen.  Die  vorhandenen  Gespanne  und  Fahrzeuge  wurden  festgestellt  und  die 
mitzunehmenden Familien bestimmt. Diese Besprechung verlief aufgeregt und stürmisch. Einige 
Bauern wollten nicht mitziehen, sondern auf ihren Höfen bleiben. Ihnen wurde erklärt, daß sie das 
auf ihre eigene Verantwortung tun könnten.

Über all  den vielen Fragen und der allgemeinen Aufregung hatte man vergessen, den Ortsteil 
Granitz rechtzeitig zu benachrichtigen. Am 19. Januar 1945, abends um halbzehn, klingelte dort 
ununterbrochen das Telefon. Gastwirt Karl Kasparek, der sich gerade zur Ruhe begeben wollte, 
nahm den Hörer zur Hand und wurde bleich und starr vor Schrecken. Erglaubte, nicht recht gehört 
zu haben, und fragt mit zitternder Stimme, weshalb, wieso, warum? Er erhält den kurzen Befehl: 
„Dem Ortsführer Schiller und dem Gemeinderat Mikosch wird folgender Auftrag erteilt: Das Dorf 
Granitz hat sofort zu räumen und sich der Gemeinde Dammer anzuschließen. Dammer zieht um 
1.00  Uhr  nachts  in  Richtung  Schwirz  -  Eckersdorf  -  Saabe  aus.  Als  erstes  Nachtquartier  ist 
Fürstenellgut,  Kreis  Ohlau,  vorgesehen.  Haben  Sie  verstanden?"  Damit  war  das  Gespräch 
abgebrochen. Rückfragen bei Bürgermeister Nogaitzik und Ortsbauernführer Druffel, Freischlag, 
bestätigen den Befehl. Wir Granitzer erfuhren noch, daß als Endziel Langenbielau bestimmt war, 
daß die Reise mit Pferd und Wagen etwa sechs Tage dauern sollte und daß nur das Gepäck von 
30 Pfund je Person sowie die kleinen Kinder gefahren werden sollten. Alle erwachsenen Personen 
mußten  laufen.  Futter  für  die  Pferde  sollte  auf  sechs  Tage  mitgenommen  werden.  Die 
Mannschaften  des  Volkssturms  sollten  ihre  eigenen  Wagen  und  Familien  bis  über  die  Oder 
bringen und dann wieder in ihr Heimatdorf zurückkehren, um mit der Wehrmacht gemeinsam den 
heimatlichen Boden zu verteidigen. Für eine schnellere Rückkehr sollten Fahrräder mitgenommen 
werden.

Als wir  uns etwas von dem Schreck erholt  hatten,  übernahm Mikosch die  Dorfstraße,  ich  die 
Schulstraße. Wir mußten die Leute aus dem Schlaf wecken. Die Bestürzung über eine solche 
Nachricht war herzergreifend. Viele brachen in Weinkrämpfe aus. Ratlos und zitternd liefen die 
Frauen und Mütter umher. Was sollten wir zuerst tun? Was sollten wir mitnehmen? Unsere Pferde 
waren unbeschlagen. Unsere Wagen standen im Schuppen, verstaut zwischen Maschinen und 



Geräten. Und dies alles bei 10 bis12 Grad Kälte!

Währenddessen sah man in der Richtung über Kempen aus dem Dunkel der Nacht einen breiten, 
ruhig  stehenden  Feuerschein  über  dem Horizont.  In  Zeitabständen  hörte  man  aus  derselben 
Richtung ein dumpfes Rollen, als zöge ein grollendes Gewitter aus dem Norden herauf.

In Granitz wurde es lebendig. Auch im letzten Hause brannte Licht. Alles packte und richtete die 
Wagen her. Der Feuerschein im Norden und das dumpfe Grollen in der klaren, stillen Winternacht 
gaben hierbei einen gespenstischen, grauenhaften Hintergrund.

Alles wollte mit; keiner wollte zurückbleiben. Nur drei hochbetagte Mütterchen und ein Mann baten, 
im Ort bleiben zu dürfen. Da ihr Gesundheitszustand und ihr Alter die Flucht in eisiger Kälte nicht 
ratsam  erscheinen  ließen,  gewährte  man  ihnen  den  Aufenthalt  im  Ort.  Langsam  schlich  die 
sternenklare, kalte Winternacht dahin. Sie war die schwerste, seitdem das Dorf überhaupt bestand. 
Wohl waren im Laufe der Jahrhunderte Kriege über diese Gegend hinweggefegt, wohl war der Ort 
zeitweise mit Truppen und fremden Besatzungsmächten belegt worden, aber daß das ganze Dorf 
ausziehen mußte, und zwar innerhalb von drei Stunden, das hat seinesgleichen noch nicht gehabt. 
Viele Tränen sind im dunklen Schleier dieser Nacht vergossen worden. Denn das traute Heim, der 
eigene  Herd,  Geschirr  und  Gerätschaften,  kleine  und  große  Erinnerungsstücke  waren 
unersetzbare Kostbarkeiten! Ein Leben lang hatte man dafür gearbeitet und gespart. Wehmütig 
betrachtet die Mutter mit der heiratsfähigen Tochter den Wäscheschrank. In langjähriger Arbeit war 
Stück für Stück zusammengetragen worden. Jahrelang waren für die prallen Federbetten in den 
Wintermonaten  Gänsefedern  geschlissen  worden,  um  der  Jungbäuerin  eine  gute  Aussteuer 
mitzugeben. Dies alles mußte zurückbleiben. „Nur 30 Pfund" klang es grausam in aller Ohren!

Nicht weniger erregt war der Bauer und verwünschte und verfluchte diesen Krieg. Waren doch 
jahrelang seine Söhne und Brüder an allen Fronten gewesen, bluteten und starben. Und jetzt sollte 
er auch noch den Hof verlassen? - Er dachte an seine Maschinen, an den Getreideboden, an alle 
sonstigen Vorräte, an seine Felder und Wiesen, vor allem aber an sein Vieh. Nichts war wertvoller 
als das Vieh, dessen Zukunft ungewiß war. Wer würde es füttern? Doch zum Grübeln war keine 
Zeit. Feuerschein und dumpfes Grollen aus dem Norden trieben zur Eile. Es hieß, schnell und 
entschlossen zu handeln. Es gab viele allein stehende Frauen, deren Männer im Felde standen; 
ihnen mußte geholfen werden. Es war  überhaupt eine böse Sache,  so viele Frauen allein mit 
kleinen Kindern und die vielen greisenhaften Alten. Und dann dieser weite Weg bei Glatteis und 
Kälte. Da hatten die wenigen Männer, die noch ein wenig auf der Höhe waren, doppelt viel zu tun.

Es war keinesfalls möglich, um 1.00 Uhr nachts in Dammer den Anschluß an die dortige Kolonne 
zu  erreichen.  Deshalb  wurde  vereinbart,  mit  Freischlag  zusammen  morgens  um  6.00  Uhr 
aufzubrechen. Granitz und Freischlag bildeten eine Ortsbauernschaft  für sich. Ortsbauernführer 
war der Siedler Franz Druffel. Aus dem Dunkel dieser so überaus traurigen Nacht stieg ein trüber 
Wintermorgen.  Das  Thermometer  zeigte  zwar  nur  wenige  Kältegrade,  doch  war  der  lebhafte 
Westwind ein unangenehmer Reisebegleiter. Pünktlich waren alle Wagen beladen und bespannt. 
Aus Freischlag kamen die ersten Gespanne und machten auf der Dorfstraße Halt. Bald darauf 
formierten  sich  die  Granitzer  zu  einer  Wagenkolonne.  Kein  Mensch  vermag  den  seelischen 
Schmerz zu begreifen, der bei diesem gespenstischen Aufmarsch die Bauern erfaßte, die Hof und 
Vieh sich  anschickten zu verlassen.  Nur derjenige,  der  diese Nacht  und diesen Tag,  den 20. 
Januar, selbst miterlebt hat, der die fast bis zur Verzweiflung getriebenen Menschen gesehen hat, 
kann Zeugnis von diesem unmenschlichen Geschehen ablegen. Den Jüngsten von damals, den 
Kindern, wird sich der Verlauf dieser Stunden unauslöschlich in die Seele gebrannt haben. Und sie 
werden noch im Greisenalter  von der  Nacht und dem Tag des Aufbruchs aus dem Vaterhaus 
erzählen.

Damals  erlebte  jede  Familie  unserer  Heimat  eine  Tragödie,  die  sie  in  allen  schmerzlichen 
Einzelheiten bis zur Neige auszukosten hatte.

Die Tiere erhielten noch einmal Futter, so viel, daß sie für einige Zeit Vorrat hatten. Die Tröge 
wurden mit Wasser gefüllt. Ein letzter Blick noch auf die Tiere. Auf dem Hof knirschte der Schnee. 
Die Haustür blieb offen. Der Bauer nahm die Zügel, die Pferde zogen an. Noch einmal blickte er 
auf den stattlichen Hof zurück. Dann verschwand der Väter Erbe hinter der Waldkulisse.

Auf der gefrorenen und vom Schnee verwehten Landstraße erreichte der Flüchtlingszug das Dorf 



Dammer. Hier fand er Anschluß an den aus Freischlag kommenden Zug. Gemeinsam ging die 
Fahrt über Schwirz-Eckersdorf-Hönigern-Saabe nach Fürstenellgut im Kreis Ohlau. Um 3.00 Uhr 
nachmittags kamen wir dort an und bezogen Quartier. Die Gemeinde Dammer war unter Führung 
von  Herrn  Sonnek  schon  einige  Stunden  früher  eingetroffen.  Wir  vereinigten  uns  zu  einem 
gemeinsamen Zug unter Führung von Herrn Sonnek. Wir bildeten von nun an den „Treck Dammer, 
Kreis Namslau". Fürstenellgut war von seinen Bewohnern bereits verlassen. Wir bezogen Quartier 
in den leeren Wohnungen. In den Ställen stand das Vieh vollzählig. Wir fütterten und tränkten es. 
Die Kühe wurden von unseren Frauen gemolken. In den Abendstunden brachten wir das Geflügel 
in die Ställe, so, als wären wir daheim auf unserem Hof. Was dort wohl in diesem Augenblick 
geschah?

Für 3.00 Uhr nachts war der Weitermarsch befohlen. Er sollte bis Ohlau-Baumgarten gehen. Vor 
dem Aufbruch wurde nochmals das Vieh gefüttert, die Kühe wurden gemolken und alles nochmals 
versehen, wie wir es zu Hause getan hatten. Der zweite Reisetag führte den „Treck Dammer" bei 
15 Grad Kälte, Glatteis und Schneeverwehungen über die Oder und dann bis Peiskersdorf, einige 
Kilometer vor Ohlau. Wir hätten unser Tagesziel Baumgarten in den frühen Nachmittagsstunden 
erreichen können, wenn nicht plötzlich eine Stockung eingetreten wäre. Jetzt sahen wir, wie von 
allen Seiten die Trecks der  Oderbrücke zuströmten.  Hunderte,  vielleicht  Tausende von Wagen 
stauten sich an der Oderbrücke. Der Zug, der durch Ohlau hindurch wollte, war über8 km lang. 
Stundenlang standen wir. Dann ging es nur schrittweise weiter. Als der Abend dämmerte, fuhren 
wir über die Oderbrücke bei Ohlau.

Kurz zuvor hatte uns die Nachricht erreicht, daß die Russen in Glausche eingebrochen seien. Ein 
Kraftwagen  mit  Offizieren  hatte  im  Stau  Halt  machen  müssen.  Die  Offiziere  stiegen  aus  und 
erzählten  uns,  was  im  Kreis  Namslau  geschehen  war:  Mißhandlungen  der  in  Glausche 
angetroffenen deutschen Bevölkerung. Im Vorgelände der Stadt Ohlau sahen wir, wie Soldaten 
und  Zivilbevölkerung  eiligst  mit  dem Ausheben von  Schützengräben und  Befestigungsanlagen 
beschäftigt waren. Mit Spitzhacke und Spaten konnten sie nur mit großer Mühe in den gefrorenen 
Boden eindringen. Etwas weiter wurden leichte und schwere Geschütze in Stellung gebracht. An 
der  Brücke  über  die  Oder  waren  Pioniere  beschäftigt,  um  ganze  Kisten  mit  Sprengstoff 
anzubringen. Sie riefen uns zu: „Macht, daß ihr durchkommt, morgen ist es zu spät!" - Die Oder 
trug eine geschlossene Eisdecke, die in gewissen Abständen gesprengt wurde.  Aus der Ferne 
hörte man Detonationen und war geneigt zu glauben, daß der Geschützdonner der Front näher 
rücke.

Das Dunkel der hereinbrechenden Nacht senkte sich über die Stadt Ohlau, als wir in einer ihrer 
Straßen zum Halten gezwungen wurden. Alle Straßen der Stadt waren so mit Fahrzeugen und 
Menschen  vollgestopft,  daß  es  unmöglich  schien,  weiterzukommen.  Zwei  Reihen  Fahrzeuge 
standen  dicht  gedrängt  nebeneinander.  Andere  Gespanne  wollten  überholen.  Zwischendurch 
kamen Fahrzeuge der Wehrmacht. Die Menschen froren, es gab Schreie, Fluchen und Schimpfen. 
Langsam,  Schritt  für  Schritt  schoben  sich  die  Wagen  vorwärts.  Die  Straßen  waren  ohne 
Beleuchtung, die Fahrzeuge ohne Licht. Trotzdem ereignete sich in dem wüsten Gedränge in der 
Dunkelheit kein Unglück bei uns.

Zu später  Abendstunde,  bei  eisiger  Kälte  und undurchdringlicher  Dunkelheit  kam der  Treck in 
Baumgarten an. Hier war für nichts vorgesorgt. Kein Bürgermeister, kein Ortsgruppenleiter, kein 
anderer Helfer war zu sehen. Viele andere Trecks hatten hier bereits Quartier bezogen. So war 
jeder Gespannführer gezwungen, für seine Angehörigen und seine Pferde selbst zu sorgen, wenn 
er bei der eisigen Kälte nicht im Freien übernachten wollte. Das war keine leichte Aufgabe, denn 
Tausende von Menschen und Hunderte von Pferden suchten noch einen warmen Platz. Vielfach 
lagen 30 bis 40 Personen in einer einzigen Stube. Nur wenige fanden einen Platz zum Schlafen.

Rittmeistervon Heidebrand u. d. Lasa, Rittergutsbesitzerzu Dammer, hatte während der Nacht mit 
Offizieren der Garnison Ohlau Fühlung aufgenommen und erfahren, daß die Russen bereits über 
Karlsmarkt auf Brieg vorgestoßen seien und dort die Oder überschritten hätten. Die Panzerspitzen 
bewegten sich auf  der  linken Oderseite.  Daher  war  Eile  geboten,  Ohlau möglichst  schnell  zu 
verlassen.  Die Oder war  ursprünglich als besondere Sicherungslinie vorgesehen. Bei  unserem 
Ausmarsch aus Granitz hatte es doch geheißen: „Nur bis über die Oder." Jetzt wurde jedem von 
uns  klar,  daß  weder  das  „Barthold"-Stellungssystem  noch  der  Oderstrom  die  russische 
Dampfwalze hatten aufhalten können.



In meiner Unterkunft, in der ich mit 25 Flüchtlingen übernachtete, saß ich auf einem Strohgebund, 
mit dem Rücken an den Körper eines anderen Flüchtlings gelehnt, und war eingeduselt. Plötzlich 
wurden draußen im knirschenden Schnee Schritte hörbar. Ich hörte meinen Namen rufen und war 
sofort zur Stelle. Es war Rittmeister von Heidebrand, der nach dem, was er erfahren hatte, zum 
sofortigen Aufbruch drängte. Ich mahnte, nichts zu überstürzen und das Tageslicht abzuwarten. 
Schließlich einigten wir uns, um 6.00 Uhr früh aufzubrechen.

Der Treck Dammer bestand aus 94 Gespannen mit über 1000 Menschen. Da manche Gespanne 
zwei zusammengekoppelte Wagen zogen, war der Zug mehrere Kilometer lang.

Die Polizei regelte den Abzug der einzelnen Trecks, denn es war ein wüstes Durcheinander. Jede 
Gemeinde wollte zuerst fahren. Die Kolonnen versuchten, einander zu überholen, und verstopften 
die Straßen,  so daß es weder  hin  noch herging.  So standen wir  nun auf  der  Dorfstraße des 
ungastlichen  Baumgarten  und  warteten  Stunde  um  Stunde  auf  unser  Vorfahrtsrecht.  Endlich 
gegen Mittag konnte der Treck abfahren. An einem Straßenkreuz ließ die Polizei einen Teil der 
Wagen  die  vorgesehene  Strecke  fahren,  während  der  größte  Teil  über  den  Kreis  Breslau 
umgeleitet wurde. So wurde der Treck erstmals zerrissen und kam nie wieder zusammen.

Wir fuhren den ganzen Tag hindurch. Der Abend senkte sich über das Land. Bald brach die kalte 
Wintersnacht herein. Am Eingang des Dorfes, das unser heutiges Endziel sein sollte, erwartete 
uns der vorausgeschickte Quartiermacher und brachte die Nachricht, daß das Dorf bereits stark 
belegt war. Als nächstes Quartier wurde ein Ort angegeben, der noch 10 km weiter entfernt lag. 
Also mußten wir weiterziehen. So waren wir an diesem Tag mehr als30 km in Schnee und Kälte 
gezogen.  In  den  späten  Abendstunden  kam  der  Treck  in  Bismarckzelt,  Kreis  Breslau,  an. 
Wiederum waren keine Unterkünfte bereit. Jeder Gespannführer mußte selbst dafür sorgen, daß er 
ein schützendes Dach fand. Das war ein Suchen in der Dunkelheit der Nacht, um einen Stall für 
die Tiere und eine bescheidene Lagerstätte im Warmen zu finden. Die meisten Zugtiere mußten in 
Scheunen und kalten Schuppen übernachten.  Frauen und Kinder  gingen bittend von Haus zu 
Haus, um einen Platz zum Übernachten zu finden. So manche Bäuerin sagte sofort zu, aber es 
gab auch andere, die sich nur mit Widerwillen bereit fanden, Flüchtlinge aufzunehmen. Die Frauen 
brachten das gefrorene Brot vom Wagen und kochten einen warmen Kaffee oder Tee, während 
das  Brot  am Ofen  auftaute.  Eine  gute  Bauersfrau  kochte  uns einen Topf  Kartoffeln  und  eine 
Mehlsuppe.  Das wurde besonders  dankbar  entgegengenommen,  denn wir  hatten  den  ganzen 
kalten Tag über keine warme Mahlzeit gehabt, sondern nur gefrorenes Brot. Auf dem in der Küche 
durch den Bauern ausgebreiteten Stroh schliefen die Männer, Frauen und Kinder, übermüdet vom 
langen Tagesmarsch,  bald ein,  nur halb entkleidet,  denn auf  der Diele war  es trotz Stroh und 
Decken in dieser Nacht sehr kalt.

Der folgende Tag führte den Treck um 8.00 Uhr morgens wieder auf die Landstraße. Es ging über 
Silling-Schlessing-Wangern nach Pudigau, Kreis Strehlen. Wir fuhren bis in die Nacht um 2.00 Uhr 
hinein. Dann wiederholte sich die gleiche Quartierfrage wie am Vortage. Alles war bereits belegt. 
Wir  mußten  nochmals  8  km  weiterfahren.  Auch  dort  war  alles  voll,  und  so  hieß  es  immer 
weiterfahren, bis wir ein Dorf fanden, das den Treck aufnahm.

Dies  war  eine  besonders  kalte  Nacht.  Das  Thermometer  zeigte  15  Grad  unter  Null.  Eine 
geschlossene Schneedecke lag über den Fluren. Auf der Straße waren Schneeverwehungen und 
stumpfes  Glatteis.  Der  Schnee  knirschte  unter  den  Füßen.  Die  Wagenräder  sangen  ein 
sonderbares Lied. Viele Hunderte von ihnen drehten sich über den gefrorenen Boden und ließen 
durch ihr Singen kilometerweit das Herannahen des gespenstischen Zuges durch die Nacht hören.

Der Zobten wurde sichtbar, verschwand im blauen Dunst und tauchte wieder auf. Wir fuhren um 
ihn  herum.  Der  eisige  Wind  trieb  eine  Dunstschicht  vom Berge  herab,  die  sich  als  Reif  auf 
Gespanne, Wagen und Menschen absetzte. Bäume und Sträucher trugen Reif in ihren Zweigen. 
Die Menschen klapperten mit ihren gefrorenen Schuhen über die Straße. In vielen Dörfern standen 
Frauen  und  Mädchen  am  Straßenrand,  um  den  frierenden  Flüchtlingen  warme  Getränke  zu 
reichen. Manchmal bot man uns auch eine warme Kartoffelsuppe an. Schwer war das Los der 
Mütter und kleinen Kinder,  hauptsächlich der Säuglinge. Im Kinderwagen zwar wohl geborgen, 
konnten sie jedoch während des Marsches den ganzen Tag hindurch nicht trockengelegt werden. 
Dies konnte erst im nächsten Quartier gemacht werden. Doch war auch am fremden Herd vielfach 
nicht die gebührende Wärme zu bekommen und die Windeln zu reinigen. So sind viele dieser 



kleinen Erdenbürger der Kälte und den unzulänglichen Unterkünften zum Opfer gefallen.

Am 24. Januar 1945 war der Treck Dammer auf dem Weg von Pudigau, Kreis Strehlen, nach 
Nimptsch.  Das  Gelände  stieg  allmählich  an.  Steile,  sehr  lang  ansteigende  Straßen  waren  zu 
bewältigen. Die Pferde gaben oft ihre letzten Kräfte her. Für solche Anstrengungen erhielten die 
Tiere ein unzureichendes Futter. Wohl wurde in aller Morgenfrühe ausreichend gefüttert. Aber den 
ganzen Tag über konnte es keine Futterpause geben.

Immer  wieder  waren  die  Straßen  verstopft.  Es  ging  mitunter  nur  schrittweise  vorwärts.  ~  n 
Steigungen  blieben  Gespanne  liegen  und  hielten  den  Zug  auf.  Andere  Trecks  kamen  ais 
Seitenstraßen, drängten sich zwischen unseren Zug, durchschnitten oder überholten ihn. Dieses 
Durcheinander ließ uns nicht die Möglichkeit, mal eine Pause zum Füttern der Pferde zu machen. 
Jeder wollte zuerst vor Einbruch der Dunkelheit am Ziel sein.

Aber  auch  am  Ziel  winkten  den  Zugtieren  nur  kalte  Unterkünfte,  wo  sie  nicht  einmal  öllig 
windgeschützt waren. Sie mußten aus Raumgründen so eng stehen, daß sie sich nicht einmal 
legen  konnten.  Die  anstrengenden  Tagesmärsche  brachten  die  Pferde  in  starken  Schweiß. 
Durchgeschwitzt kamen sie dann in den windigen Schuppen. Das alles zehrte sehr an den Kräften 
der Tiere. Erkältungskrankheiten, vor allem die Druse, traten auf. Es war bald nicht ein einziges 
Pferd mehr, das diese Krankheit nicht gehabt hatte. Starkes Husten, Nasenschleimabsonderungen 
und Erstickungserscheinungen waren die äußeren Zeichen dieser bösen Krankheit. Bald wurde die 
Futteraufnahme verweigert. Die Tiere magerten ab. Bei vielen Pferden nahm die Entkräftung so zu, 
daß sie unterwegs zusammenbrachen. Nicht wenige von ihnen verendeten im Straßengraben.

Immer dichter füllten sich die Straßen, je näher unser Treck in den Bereich einer Stadt kam. Mit 
Handwagen,  Rodelschlitten,  notdürftig  zusammengeschlagenen  Schleppen,  mit  Fahrrad  und 
Kinderwagen oder zu Fuß, hoch bepackt mit Paketen und Koffern, Kisten, Rucksäcken, drängten 
sich  die  Flüchtlinge  aus  der  Stadt  zwischen  den  Trecks  hindurch.  Vor  Ermattung  fast 
zusammenbrechend, suchte so mancher alte Mann, so manches Mütterchen sich an der Runge 
des fahrenden Wagens ein Weilchen festzuhalten, um sich Erleichterung zu verschaffen.

Da  wurde  im Verlauf  der  langen  Wegstrecken  so  mancher  Schlitten  zu  schwer,  so  manches 
wertvolle Gepäck zur unerträglichen Last. Hungrig, frierend und völlig ermattet, vor Verzweiflung 
weinend,  wurde  ein  Teil  des  Gepäcks  abgeladen  und  landete  im  Straßengraben.  Töpfe, 
Küchengerät,  Kisten, Kleidungsstücke, Laternen, Schuhe und andere Habe säumten den Weg, 
den  dieser  grauenvolle  Zug  entlang  zog.  Auch  so  mancher  Wagen  unseres  Trecks  mußte 
erleichtert  werden.  Vieles  wurde  vor  dem  Weitermarsch  liegengelassen,  vieles  unterwegs 
abgeladen, wenn die Pferde nicht mehr konnten. So ging es allen Trecks, die den gleichen Weg 
zogen.  Mitgeführte  Familien  wurden  einfach  in  irgendeinem  Ort  abgesetzt  und  nicht  mehr 
mitgenommen. Mitunter mußte auch ein ganzer Wagen stehen bleiben, weil keine Zugtiere mehr 
vorhanden waren.
Es  wurde  Abend,  der  Treck  stand  vor  Nimptsch.  Die  Einfahrt  in  die  Stadt  war  verstopft.  Nur 
schrittweise ging es vorwärts. Endlich gegen 7.00 Uhr abends war der Berg erklommen und die 
Stadt  auf  dem Felsen erreicht.  Aber  wiederum war  alles voll  belegt,  und jeder Gespannführer 
mußte sich selbst Quartier suchen. Wieder Schimpfen, Fluchen, Weinen. Mit großer Mühe gelang 
es, alles unterzubringen. Die Pferde standen wieder in windigen Schuppen, die Menschen hockten 
dicht gedrängt in engen Stuben.

Am nächsten Morgen stieg ein kalter Tag aus der Morgendämmerung, und die strahlende Sonne 
über  den  Berggipfeln  malte  dem Betrachter  ein  herrliches  Winterbild.  Die  alte  Stadt  auf  dem 
Felsen, die waldigen Höhen und steilen Hänge, das waren ungewohnte Bilder für die Augen der 
nach Westen fliehenden Flachländer.  Doch wir  sahen diese Bilder kaum. Vor allem die Mütter 
nicht, die heute Nacht ihr kleines Kind im Schoße hielten und zusehen mußten, wie die Seele aus 
dem  erstarrenden  kleinen  Körper  wich.  Sechs  Kinder  waren  es,  die  an  diesem Morgen  von 
mehreren Trecks in der Kirche zu Nimptsch zurückgelassen werden mußten. Für die Bestattung 
der kleinen Leichen sorgte die Gemeinde.

Wir  aber  mußten  weiter  über  Gerlachsdorf  -Bad  Diersdorf  nach  Langenbielau,  dem  uns 
angegebenen Endziel dieses Tages. Jedermann freute sich, denn es war nur noch eine Tagesreise 
bis zu dem uns vor dem Aufbruch zur Flucht genannten Endziel. Dort angekommen, so hofften wir, 



würden alle Beschwernisse überwunden sein. Wieder waren alle Straßen verstopft, das nun schon 
übliche Drängeln und Überholen, wir  kannten es. Kraftwagen der Wehrmacht kamen von allen 
Seiten. Sehr oft mußte gehalten werden, um sie vorbeizulassen.

In  dem nun bergigen Gelände erwies es sich als verhängnisvoll,  daß unsere Flachlandwagen 
keine  Bremsen  hatten.  Bergauf  hatten  die  Pferde  schwer  zu  ziehen.  Bergab  war  die  Fahrt 
gefährlich, weil die Steuerketten unserer Fahrzeuge nicht ausreichten, um den abwärts rollenden 
Wagen  aufzuhalten.  Da  wurden  alle  möglichen  Behelfsmittel  angewandt:  Knüppel  wurden 
zwischen die Radspeichen gesteckt oder Ketten an die Radfelgen gelegt. Dabei brachen einige 
Speichen  aus.  Deichseln  wurden  zerbrochen,  an  steilen  Hängen  Wagen  umgekippt.  Diese 
Zwischenfälle hielten den Zug auf und verstopften die Straßen.

Am 25. Januar 1945 traf der Treck Dammer in Langenbielau ein. Der 26. Januar war Ruhetag. 
Aber  wir  wurden  sehr  enttäuscht,  als  man  uns  sagte,  daß  Langenbielau  nun  doch  nicht  der 
Endpunkt unserer Flucht sein sollte. Als nächstes Endziel wurde uns Landeshut angegeben. Also 
wieder weiterfahren!

Der Ruhetag in Langenbielau wurde benutzt, um den Hufbeschlag der Pferde zu überprüfen, die 
Wagen zu  schmieren.  Die  Männer  hatten  Gelegenheit,  die  struppigen  Bärte  zu  rasieren.  Die 
Frauen  sorgten  für  saubere  Wäsche  und  warmes  Essen.  Zugleich  wurde  aber  auch  für  die 
Weiterfahrt gerüstet, Schäden wurden repariert.

Am 27. Januar 1945 rückte der Treck ab in Richtung Landeshut.  Es ging über  Peterswaldau-
Peiskersdorf-Leutmannsdorf  nach  Essdorf,  Kreis  Schweidnitz.  Dort  übernachteten  wir.  Es 
herrschte Wasserknappheit. Das Wasser zum Tränken der Pferde mußte aus Nachbarhöfen geholt 
werden. Am frühen Morgen des nächsten Tages hatte der Bauer meines Quartiers den Brunnen 
mit einem starken Vorhängeschloß zugeschlossen. Es gab kein Trinkwasser mehr.

Am 28. Januar ging es über Schweidnitz nach Freiburg in Niederschlesien. Auch hier war es wie 
an jedem Tag zuvor: Quartiersuche auf eigene Faust in dunkler Nacht bei starkem Frost. Für die 
Frauen  und  Kinder  war  hier  erstmalig  vorgesorgt.  Helfer  waren  zur  Stelle  und  brachten  die 
Familien in vorher bereitgestellte Quartiere. Am 29. Januar war Ruhetag in Freiburg.

Am 30. Januar ging es weiter bis nach Gaablau, am 31. Januar nach Schreibendorf, und am 1. 
Februar  1945  erreichte  der  Treck  Dammer  mit  anderen  Gemeinden,  die  sich  angeschlossen 
hatten, das Standquartier Pfaffendorf, Kreis Landeshut.

Vollzählig waren die Gespanne des Trecks aus Dammer in Pfaffendorf angekommen. Unter ihnen 
waren einige Ochsengespanne, die den weiten Weg von Dammer bis hierher zurückgelegt hatten. 
Pfaffendorf  liegt 8 km von der Kreisstadt Landeshut entfernt.  Es ist ein armes Gebirgsdorf  mit 
kleinen Besitzern, die hier ihr Leben fristen. Eine so starke Belegschaft, wie sie jetzt hinzukam, war 
für  längere Zeit  kaum zu ernähren.  Hauptsächlich waren nicht  genug Futtervorräte  für  unsere 
Pferde  vorhanden.  Auch  die  Unterkünfte  für  Mensch und  Tier  reichten  nicht.  Im Tanzsaal  der 
Gastwirtschaft  war  ein  Notquartier  eingerichtet.  Auf  drei  langen Strohlagern schliefen hier  fast 
hundert Menschen nebeneinander. Ein zweites Massenquartier befand sich in der Werkstatt der 
Tischlerei.  Die  übrigen  Flüchtlinge  waren  mit  Hilfe  des  Bürgermeisters  in  Bauernhäusern 
untergebracht. Wir glaubten, daß dies unser Dauerquartier bis zur baldigen Rückkehr in die Heimat 
bleiben werde.

In  der  Stadt  Landeshut hatten die Behörden des Kreises Namslau provisorische Diensträume 
eingerichtet.  Die  Kreisbauernschaft  Namslau  hatte  sich  in  einem  Raum  der  Landeshuter 
Kreisbauernschaft  etabliert.  Ebenso  hatten  Post,  Sparkasse  und  Landratsamt  des  Kreises 
Namslau ihre Dienststellen in Landeshut eingerichtet. Der ganze Kreis Namslau war um die Stadt 
Landeshut herum einquartiert. Schier Unmögliches war möglich geworden: Trotz Winter, Schnee, 
Glatteis  und  Kälte,  trotz  oft  unüberwindbarer  Schwierigkeiten  war  es  gelungen,  den  mehrere 
hundert  Kilometerweiten  Weg der  Evakuierung der  Namslauer  Bevölkerung  ohne  allzu  große 
Verluste zurückzulegen.

Freudig begrüßten wir das „Endziel" unserer Fahrt. Hier wollte man das bald erhoffte Ende des 
Krieges abwarten, um dann wieder in die Heimat zurückzukehren. Während des Aufenthalts in 
Pfaffendorf verstarb Frau Kopka. Frau Wasner hat hier Zwillinge bekommen.



Nicht allzu lange konnten wir uns der Ruhe in Pfaffendorf erfreuen. Schon am 13. Februar 1945 
mußten alle Trecks den Kreis Landeshut  verlassen. Wieder ging es einem unbestimmten Ziel 
entgegen. Wieder dieselben Leiden: Kälte, Glatteis,  steile Bergstraßen, rastloses Fahren. Jetzt 
mußten  wir  das  Riesengebirge  durchqueren.  Als  Ziel  war  uns  Trautenau  im  Sudentenland 
angegeben worden.

Die  zweite  Halbkolonne  des  Trecks  Dammer  war  kurz  vor  dem Aufbruchbefehl  in  den  Kreis 
Neumarkt geschickt worden, um von dort Lebensmittel und Futter zu holen. So fuhr nur der halbe 
Treck Dammer unter Führung von Ortsbauernführer Sonnek weiter. Der zweite Teil sollte nach 
Rückkehr aus Neumarkt nachkommen.

Unvorstellbare Schwierigkeiten waren jetzt zu überwinden. Die Gebirgszüge wurden immer höher, 
die Straßen immer steiler. Wenn wir kilometerweit mit ungeheurer Anspannung aller Kräfte unsere 
Wagen  einen  Berg  hinaufgeschoben  hatten,  dann  begann  ein  gefahrvoller  kilometerlanger 
Abstieg. Da fuhr so mancher Wagen, den die Zugtiere nicht mehr halten konnten, in die hintere 
Bordwand  des  Vorderwagens  hinein.  Die  von  jedem  Fahrer  selbst  geschaffenen 
Bremsvorrichtungen unserer Fahrzeuge waren höchst unzuverlässig.

Hinzukam neuer Schneefall  mit  Regen. Es bildete sich neues Glatteis auf den Straßen.  Nicht 
selten  lag  auch  eine  feste  Schnee-  und  Eisdecke  auf  den  engen,  tief  eingeschnittenen 
Gebirgsstraßen,  die  sich  im  Laufe  des  Winters  gebildet  hatte.  Diese  begann  in  der  warmen 
Mittagssonne zu schmelzen und bildete eine schlüpfrige Straßendecke, die das Rollen der Räder 
behinderte und die Fußbekleidung der neben den Wagen laufenden Menschen durchnäßte. Die 
dann folgenden Nächte ließen den Pappschnee zu Kristalleis erstarren und verwandelten kleine 
Wasserpfützen auf den Straßen in gefährliche, spiegelglatte Eisflächen. Es fehlte an Eisen, um die 
Pferde für den Winter scharf zu beschlagen, damit sie nicht ausglitten. Oft war auch kein Schmied 
zu finden, der die Pferde hätte beschlagen können. Die Tiere waren so geschwächt und teilweise 
krank, daß wir die hohen Bergrücken nur mit Vorspann überwinden konnten. Immer wieder ging 
ein schwer erkranktes Pferd verloren oder mußte im Quartier zurückgelassen werden. Oft blieb ein 
ganzer  Wagen  stehen.  Unter  solchen  widrigen  Umständen  durchquerten  wir  die  Sudeten  in 
südlicher Richtung und nahmen dann an der Südseite des Gebirges Kurs nach Westen. Die Fahrt 
ging über Liebau nach Bernsdorf. Daselbst wurde übernachtet. Weiterging es nach Pillnikau. Dann 
waren Ober- und Niederprausnitz unser nächstes Nachtquartier.

Waren unsere Unterkünfte in Schlesien infolge des kriegsbedingten Durcheinanders fast gar nicht 
oder nur mangelhaft vorbereitet gewesen, so zeigte sich nach dem Überschreiten des Gebirges 
auf sudetendeutscher Seite eine bessere Organisation. Die Kopflosigkeit  der Flucht der ersten 
Tage war  überwunden.  Die  sudetendeutschen  Brüder  und  Schwestern  nahmen  uns  leidende 
Flüchtlinge teilnahmsvoll bei sich auf.

Obwohl auch nicht immer Ställe für die Pferde zur Verfügung gestellt werden konnten, so wurde 
uns doch nach Möglichkeit  Platz  gemacht.  Gewöhnlich wurde der  Treck am Ortseingang vom 
Bürgermeister erwartet und in die Quartiere eingewiesen. Diese waren bereits für jeden festgelegt. 
Die  Ortsbeauftragten  wiesen  jedem  Gespann  seinen  Platz  und  den  Frauen  und  Kindern  die 
Übernachtungsstelle an. Für Futterfür die Pferde war stets gesorgt. Mit besonderer Freundlichkeit 
nahmen sich die Sudetendeutschen der hungernden und frierenden Menschen der  Trecks an. 
Nicht selten gaben sie für die Übernachtung ihre eigenen Betten her, kochten uns abends und 
morgens warme Getränke und Speisen. Oftmals entließen uns diese Leute beim Weitermarsch mit 
Tränen in den Augen und begleiteten uns bis an die Grenze der Gemarkung.

Allmählich  waren  in  vielen  Dörfern  und  Städten  so  viele  Menschen  zu  beherbergen,  daß die 
Privatquartiere nicht mehr für alle Flüchtlinge ausreichten. In Schulen, Gasthäusern und Tanzsälen 
wurden Massenquartiere hergerichtet.  Aber es war stets ausreichend Stroh vorhanden, und die 
Räume waren warm geheizt. In jedem Ort fanden wir eine Verpflegungsstation, an der warmes 
Essen,  Tee,  Kaffee  und  Brot  ausgeteilt  wurden.  Beim  morgendlichen  Aufbruch  erhielten  wir 
Marschverpflegung auf unseren Weg.

Um die Trecks über die oft steilen Höhen zu bringen, waren allerorts Vorspanne bereitgehalten. 
Kutscher mit Pferde- und Ochsengespannen erwarteten die Flüchtlingskolonnen, spannten vor und 
halfen über den Berg. Dann eilten sie zurück, um dem nächsten Treck zu helfen. Drei Wochen 
waren  die  Bauern  so  behilflich,  ohne  ein  Entgelt  dafür  zu  nehmen.  Die  Schmiedemeister  im 



Sudetenland  arbeiteten  Tag  und  Nacht,  um  den  Hufbeschlag  der  Pferde  zu  reparieren.  Sie 
besserten Schäden an den Wagenketten aus. Die Sattler, die wir trafen, besserten bereitwillig alle 
Schäden an Geschirren und Kummeten aus, auch bei Nacht und an Feiertagen. So haben die 
Sudetendeutschen viel getan, um unsere trostlose Lage etwas zu mildern.

In jeder größeren Ortschaft waren Leitstellen eingerichtet, die die ankommenden Trecks in den 
Weg einwiesen und Personen-, Pferde- und Wagenzahl der nächsten Leitstelle weitermeldeten. So 
war unser Zug durch das Sudetenland gut organisiert.

Auf den Bergstraßen des Sudetenlandes hatten wir einen tragischen Unfall. Die 70jährige Frau 
Susanne Fietz aus Granitz hatte - wie viele betagte Landsleute - auf einer steil bergab gehenden 
Straße helfen müssen, den Wagen gegen die Bergwand zu schieben, damit er nicht abglitt und in 
die Schlucht stürzte. Dabei wurde sie von dem Ortscheit eines vom Berg kommenden Gespannes 
gestreift, glitt aus und kam unter die Räder eines Wagens. Ein Sanitätswagen nahm die Greisin in 
das Krankenhaus von Trautenau mit, wo sie an inneren Verletzungen am nächsten Tag verstarb. In 
Trautenau liegt sie begraben.

Erschüttert zogen wir weiter und beachteten kaum die schöne Landschaft. Die Leitstellen wiesen 
uns den Weg durch den nördlichsten Zipfel des Protektorats Böhmen und Mähren. Am 16. Februar 
1945 verließ der Treck Dammer das Dorf Ober-Prausnitz mit dem Ziel, in der Stadt Nowi-Baka zu 
übernachten. Hier kamen wir auf tschechischen Boden.

Bei der Einfahrt in die Stadt erwarteten uns Polizeibeamte und eine Abordnung deutscher Männer. 
Die tschechische Polizei war freundlich. Einer von ihnen hielt eine Rede in deutscher Sprache und 
hob hervor,  daß wir  uns jetzt  in  einem anderen Land befänden und die  Gastfreundschaft  der 
tschechischen Bevölkerung genießen sollten.

Drei Tage lang sollte die Fahrt durch das Tschechenland dauern. Als Zeichen der Gastfreundschaft 
erhielten  alle  über  18  Jahre  alten  Männer  von den  Polizisten  je  Tag vier  Zigaretten.  Alsdann 
mußten unsere Wagen in Reihen auf dem Marktplatz der Stadt auffahren, die Pferde wurden in 
Vororten untergebracht, wo auch Heu und Hafer ausgegeben wurde.

 
Für  die Menschen waren geheizte Massenquartiere eingerichtet. In einer Gemeinfaftsküche wurde 
gekocht und ein Mittagessen sowie Kaffee und Brot ausgeteilt. Die  Wagen auf dem Marktplatz 
wurden von den tschechischen Polizeibeamten bewacht. Auf diese Weise wurden Plünderung und 
Diebstahl verhindert.

Die Stadt Nowi-Baka füllte sich immer mehr mit Trecks. Schließlich war es unmöglich, alle Wagen 
und Menschen unterzubringen. Hunderte von Gespannen mußten auf der Straße   übernachten. 
Das war bei einer Kälte von 20 Grad ein hartes Los.

Am 17. Februar ging es von Nowi-Baka über Jitschin (=Gitschin) nach der StadtSobotka, am 18. 
Februar weiter nach der Stadt Bakow über Fürstenbruck und Buda.

Allabendlich wiederholte sich dasselbe: Die Wagen blieben auf dem Ring stehen und :. irden von 
der Polizei bewacht. Die Pferde mußten ins nächste Dorf, das oft bis zu 3 km entfernt lag. Das war 
sehr umständlich, da Futter, Anbindezeug und Decken vom .'Jagen bis dorthin getragen werden 
mußten. Wir durchfuhren die Waldgebiete des =ersten von Wallenstein. Ein Blick auf die Burgen 
erinnerte uns an den großen Feldnerrn des 30jährigen Krieges. Verschwunden sind nun die Ritter 
und Burgen von einst. An den Ruinen vorbei zogen die fliehenden Schlesier. Die Bevölkerung des 
Tschechenandes war nicht mehr sehr freundlich. Aber sie gewährte uns Unterkunft und Hilfe. Die 
Sonne stieg allmählich höher und begann zu wärmen. Die Straßen wurden schnee- und eisfrei. 
Auch die Nachtfröste ließen nach.

Am 18. Februar 1945 gelangte der Treck nach Bakow an der.  Iser.  Am 19. Februar verließ er 
wieder das tschechische Gebiet.

Von steiler Bergeshöhe grüßte aus weiter Ferne die Burg Bösig. Und weiter ging unsere Fahrt am 
sächsischen  Erzgebirge  entlang,  über  das  Teplergebirge,  den  Kaiserwald  und  dann  dem 
Böhmerwald entgegen. Jeden Morgen wurde frühzeitig aufgebrochen und bis spät in den Abend 
hinein marschiert. Die anstrengende Fahrt wollte kein Ende nehmen. Die Leitstellen hatten uns 



nunmehr als Endziel Bayreuth in Bayern angegeben. Das war für uns eine ungeheure Zumutung, 
denn so manches Pferd hatte seine Zugkraft eingebüßt, so mancher Wagen war stehen geblieben, 
weil entweder ein Rad gebrochen war oder die Pferde nicht mehr weiterkonnten. Oftmals sah man, 
wie uns ein Sarg entgegengefahren wurde. Da war wieder ein Flüchtling auf der Strecke geblieben 
-  so  hieß  es.  Der  Andrang  auf  den  Straßen  war  nach  wie  vor  groß,  denn  alle  schlesischen 
Flüchtlinge zogen in dieselbe Richtung. Hinzukamen viele Trecks aus Ungarn, Jugoslawien und 
der Batschka. Es war eine wahre Völkerwanderung.

„Sonntag ist's",  auch hier  im Sudetenland sahen wir  die  festlich  gekleideten Kirchgänger  und 
hörten die Kirchenglocken läuten. Die Vorfrühlingssonne sandte ihre ersten warmen Strahlen. Wir 
Flüchtlinge  aber  mußten  wie  immer  früh  aufbrechen.  Wir  zogen unseren  Weg weiter,  und  so 
mancher dachte mit Wehmut an Frühstückskuchen und Schweinebraten, an Kirchenglocken und 
Festtagsstimmung zu Hause zurück. Wie weit lag das alles hinter uns. Und trotzdem ging bei uns 
alles im Gleichmut weiter. Die herzliche Anteilnahme der Bevölkerung linderte unser Leid. Ja, es 
kam sogar so etwas wie Humor bei uns auf.

Da erzählte man sich folgende Geschichte: Ein Bauer hatte auf seinem Wagen ein geschlachtetes 
Schwein in einem langen Brühtrog mitgenommen. Dies hatten einige „windige" Burschen bemerkt 
und beschlossen, bei Nacht sich den willkommenen Braten samt Trog anzueignen. Unterwegs war 
aber eine alte Großmutter gestorben. Und da man nicht wußte, wo man sie während der hastigen 
Weiterfahrt hinlegen sollte, machte man den Trog frei und legte sie einstweilen dort hinein. Die 
Spitzbuben schlichen sich in der Nacht an den Wagen heran und nahmen gleich den ganzen Trog 
mit. Sie schleppten ihn in ein nahes Gebüsch, um dort den sehnlichst erwarteten Schweinebraten 
unter sich aufzuteilen. Der Schreck fuhr ihnen, als sie des sorgfältig verdeckten Inhalts gewahr 
wurden, so in die Glieder, daß sie ob ihres auffälligen Benehmens ertappt und dingfest gemacht 
werden konnten.

Und wieder ward es Morgen und Abend, und unser Treck kam über Nedam nach Dauba. Wieder 
war der Treck kleiner geworden. Rittmeister von Heidebrand hatte mit Inspektor Lüking die aus den 
Fahrzeugen des Dominiums bestehenden Treckteile einen Tag ruhen lassen. Seine Fahrzeuge 
wurden  am  nächsten  Tag  einen  anderen  Weg  geschickt,  fanden  sich  nicht  mehr  zu  unserer 
Gemeinde und zogen als selbständiger Treck weiter.  So kam es noch mehrere Male zu einer 
Teilung des Trecks, wenn durch irgendeinen Umstand ein oder mehrere Fahrzeuge abgesplittert 
wurden  und  selbständig  weiterfahren  mußten.  Viele  blieben  zurück  infolge  des  Verlustes  der 
Zugtiere, durch Krankheit oder durch Wagenbruch und mußten dort bleiben, wo sie gerade das 
Schicksal ereilte. So verlor sich im Sudentenland ein großer Teil unserer Leute.

Wir  mußten  weiterziehen über  Leitmeritz  nach  Lobositz.  Von  Lobositz  gelangten  wir  über  die 
tschechische  Stadt  Trebnitz  nach  Radek.  Noch  einmal  durchfuhren  wir  für  drei  Stunden 
tschechisches Gebiet.  Im tschechischen Trebnitz kommt es noch einmal zu einer Stauung der 
vielen Trecks. Stundenlang mußten wir auf der Straße 6 km vor Trebnitz warten. Tschechische 
Polizeibeamte teilten uns mit, daß die Stadt völlig verstopft sei und daß der gestaute Zug 10 km 
lang sei. Plötzlich gab es Fliegeralarm. Feindliche Flugzeuge überflogen die lange Kolonne, warfen 
aber  keine  Bomben.  Nach  stundenlangem  Warten  ging  es  weiter,  und  wir  erreichten  über 
Webeschau die schöne Stadt Saaz an der Eger.

Die  Nacht  senkte sich über  die  Stadt  Luditz.  Sie  sollte  unser  Quartier  werden.  Doch sie  war 
überfüllt. Wieder hieß es für uns, in der Nacht weiterzufahren. Vom 3 km entfernten Dorf Semtisch 
kamen Gespanne, um uns über den steilen Berg in das Dorf hinauf zuhelfen. Der nächste Tag war 
ein Ruhetag.

Die Sonne stieg allmählich höher, die Lerchen begannen in den Feldern zu singen, ab und zu war 
ein Star als erster Frühlingsbote zu sehen. Auf den Feldern begann hin und wieder ein Bauer mit 
seinem Gespann zu arbeiten. - Ein Zeichen, daß der Winter überwunden war. Manch wehmütiger 
Gedanke ging zurück zum heimatlichen Hof und Feld. Aber anstelle der gewohnten Vorbereitung 
zur Frühjahrsbestellung mußten wir mit unseren Trecks rastlos an Feldern und Wiesen vorbei das 
ansteigende Gelände hinaufziehen.

Die Stadt Mies wurde passiert, und weiter ging es bis Haid. Hier wurden die Berge so steil, daß 
oftmals vier Pferde einen einzigen Wagen hinaufziehen mußten. Immer mehr Zugtiere blieben vor 
Ermattung  liegen.  Wir  brauchten  immer  mehr  Vorspanne.  Auch  Zugmaschinen  wurden  als 



Schlepper zu Hilfe genommen. Bis zu sechs Kastenwagen wurden an einen Bulldog angehängt. 
So ging es immertiefer in die Berge hinein. Ohne daß es uns so recht bewußt geworden war, 
befanden wir uns im Böhmerwald. Hier versagten weitere Zugtiere infolge Überanstrengung im 
bergigen Gelände. Zahlreiche Wagen mußten stehen bleiben, unter anderem auch die von Fiola 
und Hanke, Kobel und Hoba als Treckführer. So wurde der Treck Sonnek aus Dammer immer 
kleiner, fuhr aber weiter unter Zuhilfenahme von Vorspann und Zugmaschinen und erreichten den 
Ort Weidhaus im Sudetengau. Bereits einige Kilometer vor Weidhaus kamen wir auf bayerisches 
Gebiet. In Weidhaus selbst war eine Leitstelle, die die ankommenden Trecks aufnahm, registrierte 
und  weiterleitete.  Am  7.  März  1945  wurde  jede  weitere  Aufnahme  von  Flüchtlingstrecks  in 
Weidhaus mit der Begründung abgelehnt, der Gau Bayreuth sei überfüllt.

Der  Treck Sonnek hatte vor diesem Datum, nämlich am 5.  März1945, Weidhaus passiert  und 
wurde  nun in  Richtung Wernberg-Pfreimd,  Schwandorf,  Burglengenfeld  und  Regensburg  nach 
dem Endziel Mallersdorf (Niederbayern) geleitet.

 

Der  zweite  Teil  des Trecks,  der  erst  am 7.  März  1945 in  Weidhaus eintraf,  wurde nicht  --ehr 
aufgenommen und mußte in den folgenden Tagen wieder in den Sudetengau zurückfahren. Er 
blieb in der Gegend Michelsberg, Kreis Tachau.

So fuhr nun nur noch ein kleiner Teil des großen Trecks Dammer in Bayern weiter. Am ?. März 
wurde  Schwarzenfeld  am  Naab  erreicht.  Am  10.  März  übernachteten  wir  in  der  Stadt 
Burglengenfeld. Von da aus ging es am Naab entlang bis Regensburg. In Burgengenfeld waren wir 
nur noch sechs Fahrzeuge und 26 Personen, die derTreck Sonnek zählte. Alle übrigen Treckteile 
waren im Laufe des mörderischen Zuges liegengeblieoen, oder sie waren abgesplittert worden und 
selbständig weitergezogen.

Von der Stadt Weiden an verlief unser Reiseweg parallel zum Fluß Naab. Wir Flüchtlinge fanden in 
Burglengenfeld sehr freundliche Aufnahme. Mit Segenswünschen, Mundvorrat und allerlei für uns 
wichtigen Gebrauchsgegenstände entließen uns unsere Gastgeber mit den Worten: „Nehmen S' 
nur, Sie können's gebrauchen!"

Und weiter zog der Flüchtlingszug über Kloster Pillenhofen, Ettershausen auf Regensburg, dem 
Donautal entgegen. Am 11. März befanden wir uns 5 km vor Regensburg. Hier erlebten wir einen 
Bombenangriff  auf  die  Stadt.  Vierundzwanzigmal  wurde  Regensburg  an  diesem  Morgen 
angeflogen. Vom Einschlag der Bomben dröhnte und zitterte die Erde. Im klaren Sonnenschein 
waren die silbergrauen schweren Bomber, begleitet von schnellen Jägern, gut sichtbar. Wir zählten 
200 und mehr.

Noch aber  waren die  Donaubrücken nicht  beschädigt  worden.  Wir  beeilten  uns,  am nächsten 
Morgen  die  Stadt  zu  passieren,  denn  täglich  war  hier  in  den  Vormittagsstunden  mit  einem 
Fliegeralarm zu rechnen. Für eine Besichtigung der schönen Stadt blieb uns daher keine Zeit. 
Vorbei an den Ruinen der am Vortag bombardierten Gebäude, vorbei an den Bombentrichtern 
neben der Straße! Grauenhaft war der Anblick der zerstörten Häuser,  in die man hineinblicken 
konnte.  Da sahen wir  z.  B.  einen Herd in einer  halb zerstörten  Küche stehen,  auf  dem noch 
sorgfältig  die  Töpfe  auf  der  Platte  standen.  So  begegnete  der  Flüchtling  aus  Schlesien  dem 
ausgebombten  Schicksalsgenossen  in  Regensburg:  verängstigt,  mutlos,  bestrebt,  seine 
Behausung mit Brettern zu vernageln und den Schutt von den Straßen zu räumen. Noch weit bis in 
die Außenbezirke der Stadt begleiteten uns die Spuren der Luftangriffe.

Der Treck Sonnek zählte jetzt noch fünf Wagen und 26 Personen. Keines der Pferde war mehr 
zugkräftig.  Als  Vorspann wurde nur  noch eine Zugmaschine benutzt.  Alle  fünf  Wagen wurden 
hintereinander gehängt, und es wurde in schnellerem Tempogefahren. Über Eggmühl ging es nach 
Mallersdorf  dem Endziel  entgegen. Von hier  wurde der Treck nach der Ortsgruppe Hofkirchen 
geleitet. Diese wies ihm die Gemeinde Haader als Dauerquartier zu.

Ein Teil der Gemeinde Dammer unter Führung des Bauern Karl Kasparzokwar nach der Gemeinde 
Süßkowen geleitet worden. Herr Wittossek mit seinen Leuten erhielt als Endziel das Dorf Ergolding 
bei Landshut an der Isar angewiesen.

Am 13. März 1945 traf der Treck Sonnek übermüdet mit 26 Personen und fünf Wagen sowie drei 



Pferden in dem kleinen Dorf Haader ein. Haader liegt im Kreis Straubing in Niederbayern. Das 
Dörfchen zählte damals zwei größere Bauern von je 170 Tagwerk, mehrere zu je 100 Tagwerk und 
einige kleinere Besitzer. Es liegt auf einer Anhöhe.

Man sollte glauben, daß im Zuge einer so groß angelegten Räumungsaktion die Quartiere für die 
ankommenden  Flüchtlinge  lange  vorbereitet  seien  und  daß  die  Menschen  teilnahmsvolle 
Aufnahme finden. Dem war aber nicht so. In den besten Quartieren saßen bereits die vor uns 
eingetroffenen Flüchtlinge aus Ungarn. In Haader eingetroffen, mußte jeder von uns sich selbst ein 
Quartier suchen. Da stellte es sich heraus, daß die Bauern durchaus nicht aufnahmefreudig waren. 
Unter allen möglichen Ausreden und Begründungen versuchten sie die Flüchtlinge abzulehnen. 
Bittend gingen wir Schlesier von Hof zu Hof. Wo wir aufgenommen wurden, wies man uns die 
schlechtesten Räume zu mit  schlecht schließenden Türen und Fenstern,  schadhaften Decken, 
durch die das Regenwasser eindrang. Alle diese Räume waren ohne Öfen. In den Quartieren gab 
es Mäuse und Ratten. Das also waren die Dauerquartiere, die man den geflohenen Schlesiern in 
Niederbayern bereitgestellt hatte.

Was wir vor Beginn unserer Flucht, hätten wir es auch nur geahnt, nie für möglich gehalten hätten, 
das war nun vollbracht worden: viele hundert Kilometer bei eisiger Winterkälte auf glatten Straßen 
unter  zahlreichen Schwierigkeiten  mit  Wagen ohne Bremsen über  zwei  Gebirge.  In  52  Tagen 
wurden  bei  nur  wenigen  Ruhepausen  rund  1000  Kilometer  zu  Fuß  neben  den  Wagen 
zurückgelegt, meist von Frauen, Kindern und Greisen. Ohne Unterschied des Standes und der 
Person  hatten  Millionen  Schlesier  in  Massenquartieren  geschlafen,  waren  in  den  frühen 
Morgenstunden ohne Rücksicht auf die eisige Kälte gemeinsam aufgebrochen, um Kilometer um 
Kilometer zu laufen und spät abends auf das nächste Strohlager im Massenquartier zu sinken.

Demjenigen, der heute in seiner modernen zentralgeheizten Wohnung gut im Warmen sitzt und 
damals nicht selbst dabei war, dem mag dieser Bericht wohl wie ein Märchen klingen. Aber er ist 
wahr!

 
1 Fundstelle: Namslauer Heimatruf Nr. 73, S. 5 132

 

 


