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Meine lieben Kinder !

Gerade nach 3 Jahren habe ich mir meinen Bericht durchgelesen. Beate
wollte die Fehler ausbessern und das Ganze mit Maschine abschreiben.
Nun hat sie es original abgelichtet.
Inzwischen sind 3 Jahre vergangen. Heute hätte ich mich nicht mehr auf
alles besinnen können.

Inzwischen ist so Vieles geschehen. Das größte Ereignis war die
Seligsprechung von Kaplan Alois Andritzki am 13.06.2011 in Dresden.
Alois war ein Cousin von mir, welchen ich in Strohschütz, in Radibor und
in Schmochtitz, als er dort im Priesterseminar war, erlebt habe. Zusätzlich
sind wir mit einigen Mädchen dort in den Religionsunterricht gegangen.
Ich kann mich nicht erinnern, ob er auch eine Stunde gehalten hat. Oft traf
ich ihn auf meinem Schulweg nach Großwelka wenn er mit Laukus und 
Bender im Park spazieren ging. Bei der Mutter von Laukus habe ich dann
in Dresden gewohnt.

Im Gebet bin ich täglich mit Alois verbunden und nehme Euch mit in mein Gebet. Nutzt die 
Gelegenheit und bittet ihn um Fürsprache beim lieben Gott für Euch und Eure Familien, damit alle 
dem Herrgott treu bleiben. Den Nano und mich dürft ihr gern in Euer Gebet einschließen.

Im Gebet immer mit Euch verbunden 
in Liebe 
Eure Mutter

Bautzen, 25.08.2008

Meine liebe Beate!

Heute sollst du deinen Wunsch erfüllt haben und ich will versuchen
dir meinen Lebenslauf umfangreicher zu schreiben. Die
Schwierigkeit ist, ich kann mit einem Auge nur noch 30% sehen und
die Zeilen kaum erkennen. 

Ich, Monika Antonia Biesold, geborene Ziesch, bin am 07.04.1926
als Tochter des Landwirts Johann Ziesch und seiner Ehefrau
Magdalena, geborene Just, in Strohschütz geboren. Meine Mutter ist
am 28.02.1894 geboren und am 29.10.1983 gestorben. Mein Vater ist
am 29.10 1885 in Strohschütz geboren und gestorben am 25.01.1968.
Er hatte noch sechs Schwestern und einen Bruder. 
- Maria - Schwester Susanne - Borromäerin 
- Magdalena – Andritzky, Mutter von Alois und Martha
- Martha - Zschornak - Ostro 
- Hańža - Mirtschink - Grubschütz
- Theresa - Räde, Mutter von Hana 
- Hana - Ziesch - Strohschütz – bei Rädes, nicht verheiratet 
- Jakob - ist im ersten Weltkrieg gefallen, Theologiestudent

Maći Sommer 2021



Die Maći ist in Jeßnitz am 28.02.1894 geboren und am 29.10.1983 gestorben. Sie hatte drei Brüder:

- Nikolaus, Georg und Peter. 
Meine Großmutter hat in Jeßnitz gelebt und ist 1944 gestorben.

Ich hatte acht Geschwister. 
- Bernhard geb. 19.08.1915, gestorben 11.01.1943 in Stalingrad (Offizier) 
- Maria geb. 15.09.1916, gestorben 12.11.1988, verheiratet mit Willi Rocho
- Anna, geb. 17.11.1917, verheiratet mit Georg Nowottny
- Franz, geb. 22.10.1942, verheiratet mit Maria Rehor 
- Magdalena, geb. 21.05.1921, gestorben 21.09.2001
- Agnes geb. 07.10.1927, verheiratet mit Georg Guirten
- Joachim, geb. 02.08.1930, gestorben 20.11.2006, verheiratet mit Ditha Förster
- Gerhard, geb. 06.01.1933, gestorben 14.08.2018, verheiratet mit Anna Behr

Zu Ostern 1932 bin ich in die Grundschule in Radibor eingetreten. Den Weg von 5 km bin ich 
täglich zu Fuß nach Radibor gelaufen.
Ostern 1934 bin ich in der Radiborer Kirche zur Erstkommunion gegangen, in welcher ich auch am 
13.April 1926 getauft wurde und am 8. Mai 1951 mit Josef Biesold getraut wurde. 1937 wurden wir
aus der Schule in Radibor nach Großwelka überwiesen, aus welcher ich Ostern 1940 entlassen 
wurde. In dieser Zeit wurden alle sorbischen Pfarrer und Lehrer in deutsche Gebiete versetzt. 
Von Ostern 1940 bis Ostern 1942 besuchte ich die Landwirtschaftsschule in Bautzen. Täglich bin 
ich mit dem Fahrrad die 10 km gefahren über Schmochtitz und Temritz.
Vom 01.04.1942 bis 31.03.1943 war ich bei Frau Hentschel, Rittergut Oehna, als Hauswirtschafts-
Lehrling tätig. Dazu gehörte auch Kochen, Hühnerzucht und Gartenbau. Dort sind wir auch mit 
Pferden geritten zum Spazier- und Badegang in die Spree. Als angehende Gutssekretärin war ich 
vom 14.09.1943 bis 31.03.1944 bei Prinz zur Lippe/Weißenfels in der Rittergutsverwaltung in 
Teichnitz angestellt.
Von April bis September 1944 nahm ich in Meißen an dem Vorbereitungslehrgang für die Aufnahme
zur Oberklasse einer Landfrauenschule teil. Als Hilfswirtschaftsberaterin war ich an der 
Landwirtschaftsschule in Dresden von 1944 bis 09.03.1945. Dort haben mich Schülerinnen mit 
erhobener Hand gegrüßt. Ich habe mich oft umgedreht, da ich annahm, hinter mir läuft jemand.
Der Direktor, ein Nazi, hat mich immer bei Veranstaltungen auf meine Reaktion hin beobachtet.
Am 13.02.1945 war der Angriff auf Dresden, wobei ich meine Sachen durch Brand des Hauses 
verloren habe. Die Landwirtschaftsschule war auch dem Erdboden gleich. Am Abend des Angriffes 
war ich bei meinen Freunden in Meißen. Die Bomber flogen über Meißen und setzten ihre 
Christbäume. Ich war nicht fähig, mir dieses Schauspiel anzusehen. Ich bin dann am nächsten 
Vormittag mit dem Zug nach Dresden gefahren. Unterwegs mussten wir aussteigen und uns in den 
Graben legen, da die Bomber wieder unterwegs waren. 
Im Zug war ein Soldat, welcher nach Bautzen musste. Dieser ist mit mir durch die zerbombte und 
teilweise noch brennende Stadt Dresden vom Bahnhof Neustadt bis zum Hauptbahnhof und zu 
meiner Wohnung hinter dem Bahnhof gelaufen. Aus dem Haus rauchte es noch. Nun war unser Ziel 
Neustadt, wo Frau Laukus wohnte. Am Ende unserer Straße kam meine Tante mit Koffern. Sie war 
als einzige nicht mit dem Zug von Bautzen mitgekommen. Dieser Zug ist total im Hauptbahnhof 
bombardiert worden. Unser Ziel zu dritt war nun das Pfarramt in Klotzsche, wo die Tante mal im 
Haushalt beim Pfarrer war. Ich habe im Pfarrbüro übernachtet. Vorher hat der Pfarrer praktisch eine 
Abschiedsandacht gehalten. Wir sind gut vorbereitet worden und ich hatte keine Angst mehr vor 
den Bomben und dem Tod. Nachts war dann wieder ein Angriff auf Dresden. Zum Glück war kein 
Angriff auf Klotzsche. Am nächsten Morgen bin ich dann mit dem Soldaten auf einem Güterzug 
nach Bautzen gefahren. Ich habe ihm den Weg zu seiner Kaserne beschrieben. Wir haben unsere 
Adressen ausgetauscht und uns verabschiedet. Aber ich habe nie von ihm ein Lebenszeichen 
bekommen. Wer weiß? Auf jeden Fall ist er zu spät angekommen. Andererseits waren die Russen 



bereits in Görlitz und da können auch Kämpfe gewesen sein. Wie ich nach Strohschütz gekommen 
bin, weiß ich nicht mehr. Einige Tage blieb  ich zu Hause, musste dann aber wieder nach Dresden, 
da ich ja an der Schule angestellt war. Wieder in Dresden angekommen, bot sich ein grauenvolles 
Bild. Die Häuser zerbombt und die Straßen voller Schutt und Steine. Es wurden die Leichen 
aufgesammelt und wie Holzklafter aufgestapelt und mitten in der Stadt mit Flammenwerfern 
verbrannt. 
Unsere Schule wurde weiter gehalten in einem Vorort westlich von Dresden. Ich habe dann in 
Dresden - Laubegast bei einer bekannten Familie gewohnt. Mein Fahrrad habe ich mir 
mitgenommen. Am 31.03.45 sollte mein Arbeitsverhältnis an der Schule enden. Ich durfte aber 
schon am 19.3. am St. Josef - Tag nach Hause. 
Die Front kam dann schon immer näher. Es war schrecklich die Maschinengewehre von Weitem zu 
hören. Traurig war es zu sehen, wie viel Flüchtlingswagen auf der Straße waren. Grausam waren die
Transporte der gefangenen Juden. Eine Jüdin kam bei uns nach Brot betteln. Die Maći hat ihr ein 
Brot gegeben und als sie damit in Milkwitz ankam, wurde sie erschossen und dann in Strohschütz 
am Waldrand, nicht weit vom jetzigen Denkmal von Cyril und Metod, begraben. 

Nun kamen die Russen nach Strohschütz. Wir haben uns schon auf die Flucht vorbereitet. Maći hat 
einen großen Topf Rindfleisch gekocht. Als die ersten Soldaten auf dem Hof ankamen, hieß es, dass
wir den Hof verlassen müssten. Es wurde bei uns ein polnisches Lazarett eingerichtet. In der 
Futterküche standen große Kannen mit Milch. Die Russen wollten diese Milch trinken, aber vorher 
mussten wir diese vor ihren Augen erst mal kosten. Sie konnte ja vergiftet sein. Wo ich noch nie 
Milch getrunken habe. 

Als erstes wurden uns die Pferde weggenommen und wir konnten unsere kleine Habe mit dem 
Essen auf einen Kälberwagen tun, welchen wir geschoben haben. So sind wir nach Radibor 
gefahren und haben bei Andritzkis gewohnt.  Beim Kreuz nach Milkwitz hat mir ein Russe mein 
Fahrrad weggenommen. Früh sind wir zum Gottesdienst gewesen und als wir heim kamen, sahen 
wir einen Volltreffer im Bett meiner Eltern. Die schweren Steine im Bett hätten die Eltern 
erschlagen können. 
Ein Russe wollte noch nach uns Mädchen. Mein Vater hat sich ihm entgegen gestellt. Der Russe hat
auf dem Vater geschossen und dabei die Hand getroffen. Ein Offizier hat es gesehen und stieß den 
Soldaten die Treppe hinunter. Von Radibor sind wir nach Grubschütz geflüchtet und schließlich 
nach einigen Tagen nach Wölmdorf. Das ist ein kleiner Gnadenort an der tschechischen Grenze. 

Am 8. Mai sind wir wieder über Neukirch, Gaußig und Seitschen nach Hause. Zu Hause begrüßte 
uns eine einzige Ziege und eine Katze. Unterwegs hat uns jemand ein Pferd, welches verwundet 
war, gefangen. Dieses konnte unseren kleinen Wagen ziehen. Das war der Neubeginn.

Aber die Russen waren immer noch da und wir haben uns vor ihnen versteckt. Selbst wenn wir am 
Sonntag in der großen Stube Gottesdienst hatten, kamen sie rein. In Schmochtitz war ja das Schloss 
ausgebrannt. Den Sommer über blieb ich zu Hause. 

Nun ging meine Ausbildung weiter. Vom 01.12.1945 an besuchte ich die Oberklasse der 
Landfrauenschule „Arvedshof“ in Elbisbach und beendete diese am 10.04.1946. Dort mussten wir 
oft hungern. Zwar haben wir selbst gekocht, unter anderem auch Kartoffelschalen-Suppe oder auch 
Molken-Suppe. Gegessen haben wir mit den Lehrerinnen am Tisch. Man nahm sich nicht zu viel 
auf den Teller, und Nachschlag zu nehmen gehörte sich nicht. Pakete von zu Hause kamen leer an. 
Wenn ich alle vier Wochen nach Hause fuhr, habe ich mir dann aus Zuckerrüben-Schnitzeln Sirup 
gekocht.

Meine erste Stelle als Lehrerin war vom 11.05.1946 bis 31.08.1949 an der Landwirtschaftsschule in
Zittau. Von Zittau holte man mich nach Crostwitz, wo eine sorbische Landwirtschaftsschule eröffnet



wurde. In dieser Schule war ich vom 11.09.1949 bis 31.07.1951 angestellt. Wohl mussten wir 
vorher von Dorf zu Dorf fahren und Schüler für diese Schule werben. Selbst mein Bruder Gerhard 
war ein Schüler. 
In Zittau war ich sehr gut mit der Pfarrjugend verbunden und habe auch im Kirchenchor 
mitgesungen. Ich glaube, am Fest der heiligen Familie 1947, bin ich zum ersten Mal Josef Biesold, 
Eurem Vater, begegnet. Meine Schwester Hana Novottny hat mich besucht. Und am Sonntag auf 
dem Weg zur Kirche hat er uns von seinem Zimmer aus in der Bauschule kommen sehen und ist uns
nachgeeilt. Hana ging in der Tracht. Vater hat sorbisch gegrüßt, wir standen mit Noschkas am 
Theater. Natürlich habe ich unser Gespräch beendet und wir sind ihm nachgelaufen. Später stand 
immer die Frage „Wer ist wem nachgelaufen?“ Auf dem Heimweg hat er uns bis zu meiner 
Wohnung begleitet. Zu Hause angekommen, habe ich zu Hanna gesagt „den und keinen anderen“. 

Wir haben uns dann ab und zu Sonntag nach der Messe gesehen. Zu der Zeit hatte aber Vati eine 
Freundin, die Roselotte, die beim Studium neben ihm saß. Meine Kolleginnen haben mir immer 
gesagt, „Sie mit ihrer Raffinesse werden ihn ihr abspenstig machen!“. Was mir dann auch gelungen 
ist. Ein anderes Übel war, dass ich auch einen Verehrer hatte, den Bruder vom Weihbischof Hans-
Rainer Weinhold. Nach der Maiandacht hatte ich immer zwei Begleiter. Ich entschied mich für 
Vater. Wir sind fast jeden Sonntag ins Zittauer Gebirge gelaufen, da durch eine Geldentwertung 
Vater wenig Geld hatte und sich Geld borgen musste, um weiter studieren zu können. Zwischen uns 
war reine Freundschaft, da Vater angenommen hat, ich sei älter als er und er wollte keine ältere Frau
haben. Als wir uns endlich unsere Geburtstage verraten haben, wurde die Sympathie zueinander 
positiver. Nun kam der 28. Juni, ein Tag vor Peter und Paul 1947 oder 48. Das weiß man nicht mehr
nach fast 60 Jahren. Wir sind spazieren gegangen, wie oft den Weg am Friedhof. Vater war 
eigenartig still und ich dachte mir, heute geschieht etwas.

Endlich war es soweit. An einem Seitentor des Friedhofes war es. Ich bekam den ersten Kuss. Nur 
gut, dass es finster war, denn ich wurde bestimmt rot. Zugleich wurde ich auch gefragt, ob ich seine 
Frau werden wolle. An Peter und Paul besuchten den Vater seine beiden Schwestern und sie 
erfuhren auch die Neuigkeit. Vater wohnte bei den Himmels, die zwei heiratsfähige Töchter hatten. 
Am schwarzen Brett an der Kirche war die Wohnung angeboten worden. Er wurde dort verwöhnt 
von A bis Z, Schuhe putzen und vieles andere. Als diese beiden Töchter merkten, dass wir uns 
gehören, war es mit dem Schuheputzen vorbei. 

Im Sommer 1949 bin ich dann von Zittau nach Crostwitz gezogen. Vater war auch dann mal in 
Schmochtitz zur Messe und anschließend in Strohschütz und hat bei meinem Nano um die Hand 
angehalten (oder wie heißt das richtig?). 
Onkel Willis Mutter (Zernak) hat mal zu ćeta Marja gesagt, ob denn das meiner Mutter recht ist, 
einen Häusler - Sohn zu heiraten. (Anm.: Maći stammt von „Großbauern“ ab, Nano von 
„Häuslern“. Die „Redaktion“ :-)
 
Weihnachten 1949 haben wir uns verlobt. Unser Kaplan Lobmann aus der Zittauer Jugendzeit war 
zurzeit Domvikar in Bautzen und bei diesem haben wir uns kirchlich verlobt. Nachher sagte er uns, 
dass wir uns nicht mehr ohne vorherige Dispens aus Rom trennen können. Von Crostwitz aus war 
ich öfter in Höflein. Vater hat dann in Kamenz gearbeitet und ich hatte dort ein Zimmer. 1951 hat er
eine Arbeit in Bautzen angenommen und da war es günstiger, wenn er verheiratet ist und so haben 
wir am 25.02.1951 standesamtlich geheiratet. Zu dieser Zeit musste eine Eheschließung am 
schwarzen Brett der Gemeinde bekannt gegeben werden. Bei meinen Crostwitzer Schülern war die 
Kunde bald herum und viele wollten es nicht glauben, dass ich in der Fastenzeit heirate.

Nun kam der 8. Mai 1951. Einen Polterabend gab es nicht. Pfarrer Andritzky war dagegen. Früh bin
ich noch draußen gewesen und haben den Psalter gebetet. Zur Generalbeichte vor der Ehe war ich 
beim Kaplan Förster (früher Zittau). Er war auch in Storcha zur Beerdigung vom Regens aus 



Schmochtitz. Dieser Regens hatte uns Schulkinder gebeten, zusätzlich an einem Religionsunterricht
im Priesterseminar teilzunehmen, damit die Alumnen sich im Religionsunterricht üben können. 
Alois Andritzki war auch dabei (unter den Alumnen).

Unsere Trauung konnte erst um 11 Uhr sein. Da heiraten (sonst) die unehrbaren Bräute. Die 
Brautmesse um 10 Uhr war schon besetzt.
Wir sind nach der Aussegnung  durch den „braŝka“ zu Hause mit dem Landauer nach Radibor 
gefahren. Beim Einzug in die Kirche war es für mich ein erhebendes Gefühl, vorn vor dem Altar die
Zittauer Jugendfahne schwenken zu sehen. Erika Klein, unsere Jugendführerin, kam zur Messe und 
dann auch zur Feier.

Mein Vater war am Hochzeitstag im Krankenhaus. Er hatte paar Tage zuvor einen Fahrradunfall. 
Wir haben ihn als Brautpaar im Krankenhaus besucht.
Die Hochzeitsfeier war in Strohschütz auf dem Heuboden. Magdalena und die anderen haben alles 
schön geschmückt. Die Fensterbretter waren mit blühenden Apfelzweigen ausgelegt. 
Zur Trauung sind nicht alle Gäste mit gewesen, nur die engsten Verwandten und Paten (siehe 
Hochzeitsfoto). Zum Abendbrot kamen dann alle Schüler von der Crostwitzer Schule. Es wurde 
auch viel getanzt. Der Holzfußboden war durch das dauernde Heuschieben sehr glatt. Großes 
Problem war das Essen, aber die Verwandtschaft hat kräftig beigesteuert. Es gab auch viel 
Putenbraten. Einen Tag nach der Hochzeit kam die Polizei ins Haus und wollte wissen, woher die 
Eltern das viele Fleisch hätten. Sie haben ja nicht ihr Soll erfüllt. 

Zu Hause hatten wir die kleine Stube, rechts unter der Treppe, mit unserem jetzigen 
Wohnzimmermöbeln und das jetzige Schlafzimmer war oben vor dem „Heisl“ (Klo-Häusl, d. Red.) 
links. Vati hatte dann in Bautzen ein Zimmer auf der Kaiserstraße. Ich habe dort dann manchmal 
übernachtet,. Es kam eine Frau vom Wohnungsamt und hat gesehen, wie eng es für zwei ist und so 
bekamen wir 1951 die Wohnung auf der Pchalekstraße 31, zwei Zimmer mit Bad und mit 
Küchenbenutzung. Frau Ruppelt, die Tochter Gretel und deren Tochter Christine (6 J.) hatten die 
anderen Zimmer. Gretel ist an einem Silvesterabend mit ihrer Christine nach Westberlin geflüchtet. 
Frau Ruppelt ist dann 1953 nach Hamburg gezogen. Dann kam die Tante Emma zu uns, später hat 



auch ćeta Hana Räde bei uns im Kinderzimmer übernachtet, sie war Kaltköchin im Hotel “Weißes 
Ross“. Zu dieser Zeit, am 11.01.1976, ist ihr Bruder, der Onkel Michał, zuletzt Pater in Rosenthal, 
gestorben. Er ist auf dem Ralbitzer Friedhof beerdigt. Im Oktober 1995 sind wir umgezogen ins 
Nachbarhaus Nummer 33.

Vom September 1951 bis August 1952 war ich an der sorbischen Grundschule als außerordentliche 
Lehrerin und dann noch mal von 15.09.1955 bis 12.08.1956. Nun war ich 14 Tage zu Hause und 
habe euch versorgt, bestrickt und benäht. Ihr wart immer schick angezogen. 1970 wollte ich wieder 
in den Schuldienst. Ich hatte schon eine Stelle an der sorbischen Schule. Dort sollte ich nur 
monatlich 320 Mark bezahlt bekommen. Meine Lehrerprüfung wurde aberkannt, da ich in meiner 
Ausbildung keinen Unterricht in Marxismus-Leninismus hatte. Also ein Opfer das Kommunismus.

Mein Cousin, Pfarrer Jan Andritzki, nahm mich mit ins Pfarrbüro, wo ich bis 1990 fest angestellt 
war. Dann war ich noch bis 2000 als Vertretungskraft dort. Ich bin jeden Tag gern zur Arbeit 
gegangen.

Strohschütz:
Wir hatten eine schöne Kindheit. In die Schule musste ich oft allein die 5 km Laufen, ćeta Hanža 
ging zwei Klassen niedriger. Um Schularbeiten mussten sich die Eltern nicht kümmern, sie hatten 
kaum Zeit dazu. Nachbar - Kinder gab es außer ćeta Hana keine. 
Wir mussten auch kleine Arbeiten übernehmen. Der große Aufwasch von 10 Personen Mittagessen 
wartete auf uns. Oft sind wir während des Aufwaschens auf den Boden geflüchtet und haben da 
gespielt. Ich höre noch den Ruf meiner Mutter „holcy!“. Kartoffeln abkeimen war auch unsere 
Arbeit, aber viel lieber haben wir bei Rädes Hana die Kartoffeln ab gekeimt. Hana hatte ja 
Bonbons. Jeden Samstag fuhr mein Vater mit dem Pferdewagen, einem Planwagen, nach Bautzen 
zum Einkauf. Nach dem Mittag haben wir geschaut, ob wir den Wagen kommen sehen. Man konnte
bis zur Wiwalze (Kuppe SW von Kleinwelka, d.Red.) sehen. Gewartet haben wir auf die kleine 
Tüte mit den harten Bonbons, die die Geschäftsfrau mitgegeben hat. Nun wurde verteilt, jedes 
bekam vielleicht 3 bis 4 Bonbon.

Gegessen wurde gemeinsam in der Gesindestube. Wir hatten noch einen Kutscher und eine Magd. 
Manchmal haben die Eltern am Vormittag in der kleinen Stube allein gefrühstückt, mit 
Bohnenkaffee. 
Es wurde zu allen Mahlzeiten gebetet. Im Oktober und in der Fastenzeit wurden jeden Abend 
Rosenkranz gebetet. Vater hat die halbe Stunde auf dem blanken Fußboden gekniet. Ich habe mir 
immer ein Kissen genommen. Einen Sonntag ohne heilige Messe gab es bei uns nicht. Wir sind 
meist nach Schmochtitz gelaufen, eine halbe Stunde. Sehr schön waren die Maiandachten. Mit ćeta 
Hanža und einigen Kindern sind wir zusätzlich im Priesterseminar zum Religionsunterricht 
gegangen. Die Alumnen mit dem Regens saßen hinter uns und einer musste unterrichten. Alois 
Andritzki, mein Cousin, welcher 1943 im KZ Dachau umgebracht wurde, war auch in dem 
Priesterseminar. 

Mein Vater hat in Schmochtitz die Orgel gespielt, auch in Radibor vertretungsweise. 13 Jahre ist er 
von Strohschütz nach Sdier gefahren, jeden Sonntag zum Orgelspiel, mit dem Fahrrad. 
Orgelunterricht hat Vater keinen gehabt. Sonntag hat Vater nach dem Mittagessen immer 
Harmonium gespielt. Er spielte jeden Sonntag unter anderem eine gleiche Melodie. 

Ich hätte so gern spielen gelernt, aber dazu hatte Vater keine Zeit. Mein großer Bruder Bernhard 
hatte wohl Klavierunterricht und spielte auch Schifferklavier. Mein Bruder Gerhard bekam mit 
sechs Jahren eine kleine Ziehharmonika, auf welcher er viele Lieder spielen konnte. Wenn ich von 
ihm ein Lied gespielt haben wollte, sagte er „Sing es noch mal vor“ und er konnte es spielen. 
Gerhard konnte auch Orgel spielen und hat dann glaube ich 50 Jahre in Schmochtitz gespielt. Es 



genügte ihm, nur die Melodie zu haben. Die Begleitung fand er selbst. Ich habe ihn beneidet, weil 
ich ohne Noten nichts zustande gebracht habe.
Ich habe dann in Zittau mit 20 Jahren 2 Jahre lang Unterricht gehabt, alle 14 Tage eine halbe 
Stunde. Den „fröhlichen Landmann“ konnte ich auswendig. Heute kann ich es nicht mal nach Noten
spielen. 
Mein Vater hatte das absolute Gehör. Er war mal beim Radiborer Pfarrer und hat ihm gesagt, dass 
das Geläut nicht sauber klingt. „Was verstehen sie schon als Bauer“, hat er ihm geantwortet. Es kam
ein Sachkundiger aus Apolda und der Pfarrer sollte das Geläut anstellen. Die Antwort war, dass der 
Bauer Ziesch recht hatte. Der gleiche Pfarrer Nowak hat sich zur Ludmila Hantuschs Taufe mit Vati 
gestritten. Er wollte nicht glauben, dass die Ziegel am Turm alle angebunden werden. Sein Küster 
musste vor am nächsten Tag auf den Turm steigen und das bestätigen. 

Die Strohschützer Maći hat mehr den Haushalt geführt und ich glaube, mitunter auch die Schweine 
gefüttert und die Kühe gemolken. Ich selbst habe auch im Stall geholfen oder auch auf dem Feld 
gearbeitet. Aber ich verstand es, mich vor manchen Arbeiten zu drücken.

Höflein.
Der dźědo stammte aus Zerna und hat in Höflein eingeheiratet. Seine erste Frau ist zeitig 
verstorben. Aber es lebte noch der Schwiegervater und der war wohl pflegebedürftig. So musste der
dźědo sofort wieder heiraten. Ihm wurde
die wowka, die Schneiderin war,
empfohlen. Es wurde ein Termin auf der
Straße zwischen Panschwitz und Höflein
ausgemacht. In sechs Wochen sollte sie
dort wieder erscheinen und sagen, ob sie
ihn heiraten möchte. Und so wurde
geheiratet.

Der dźědo war Schuster und die wowka
ging zu den Leuten nähen. Pro Tag bekam
sie eine Mark. Zu Hause hatten sie nur
Ziegen und Kaninchen und ich glaube, ein
Schwein wurde gemästet. Das Schlachtfest
war immer sehr schön. Ich bekam immer
die schönsten Fleischstückchen. Vor allem
musste ich da nicht mit arbeiten. Der
dźědo brachte mir immer ein Stück
Schinken für mich allein. Da konnte ich
mir jederzeit ein Stückchen abschneiden.
Wenn wir in Höflein zu Besuch waren,
gingen wir immer voll bepackt nach
Hause. Als dann schon Ludwig geboren war, kamen die Höfleiner Eltern oft nach Bautzen. Dźědo 
ist dann stolz mit dem Kinderwagen spazieren gefahren und ihn mit „kleiner Biesold“ 
angesprochen. Vati ist nach Kamenz in die Lehre gefahren. Ich glaube, er war im Baugeschäft Linke
als Zimmermann bis April 1943. Während der Lehre wurde er nach Duisburg geschickt. Nach der 
Lehre wurde Vati in den Arbeitsdienst eingezogen und zwar in der Gegend von Duisburg. Von da 
aus musste er in den Krieg. Sie waren in Frankreich stationiert und er war lange Kurier in Paris. Er 
ist auch verwundet worden am Knie. Wann und wo, weiß ich nicht. In amerikanischer 
Kriegsgefangenschaft war er irgendwo in Westdeutschland.
Über die Russengrenze hat er sich nach... (Göttingen?)

wowka, dźědo, ćeta Marja



Die Wowka schaut in Höflein zum Fenster hinaus und sieht einen Mann im Soldatenmantel laufen 
und spricht zum dźědo: „Da kommt schon wieder ein armer Soldat gelaufen. Gehe hinaus und gib 
ihm etwas zu essen“. Dźědo erkennt ihn und wollte ihn umarmen. Vati wert ab und sagt, er sei total 
verlaust und will erst seine Kleider abwerfen. Er arbeitete dann wieder in Kamenz und hat sich an 
der Bauschule in Zittau angemeldet. Trotz Absage ist er nach Zittau gefahren und hat sich in den 
Hörsaal gesetzt. Nach einem kleinen Kampf hat man ihn dort behalten. Es war glaube ich 1947. 

Vati hat oft von dem „Engel von Sibirien“ gesprochen, Elsa Brandström. Im Auftrag des 
schwedischen Roten Kreuzes hat sie in Sibirien deutsche und österreichische Kriegsgefangene des 
ersten Weltkrieges besucht. Sie hat in Schmeckwitz 1922 ein Sanatorium, das „Marienbad“, 
eingerichtet. Das war das Haus, wo Bernadette ihren 50. Geburtstag gefeiert hat. Elsa Brandström 
muss öfters bei Biesolds in Höflein gewesen sein. 

Vater Jakob Biesold (dźědo, d.Red.) : geboren 28.01.1880 in Zerna, gestorben 29.12.1959 In 
Höflein
Mutter (wowka, d.Red.): Anna, geborene Brühl, geboren 28.08.1894 in Panschwitz, gestorben 
02.11.1972 in Höflein

Teho a žaneho druheho. (Diesen und keinen anderen. d.Red.)

Wenn ich nochmals leben würde, möchte ich wieder den Vater zum Ehemann haben. Wir hatten 
eine glückliche und zufriedene Ehe. Zwar gibt es in jeder Ehe mal irgendwelche Spannungen. Aber 
es gab bei uns nie Zank und Streit. Falls es mal irgendwelche Meinungsverschiedenheiten gab, 
wurden sie nicht vor den Kindern ausgetragen. Es gab zwei Stunden Sprechpause und der Fall war 
erledigt. Dazu eine kleine Episode: Sabina und Bernadette spielten mit Kasperpuppen. Plötzlich 
höre ich, dass eine zu anderen sagt: „Ich spiele nicht mehr mit. Das gibt es nicht, dass Kasper und 
Gretel sich zanken und streiten. Hast du schon mal erlebt, dass sich unsere Eltern zanken und 
streiten?“ 
Wir waren dem Herrgott dankbar, dass wir vier gesunde und begabte Kinder hatten. Unser 
Bestreben war, eine gute christliche Familie zu sein. Wie wir es auch beide von zu Hause aus 
gewöhnt waren. Es wurde früh, mittags und abends zu den Mahlzeiten gebetet. Das Abendgebet war
auch gemeinsam. Später wollte Ludwig für sich beten. 
Eine Selbstverständlichkeit war der Sonntagsgottesdienst. Mit ca. drei Jahren war Bernadett mit mir
zur Andacht. Leise sagte sie zu mir: „Wollen wir doch lieber nur zur Andacht gehen, da kostet es 
wenigstens nichts.“ 
Ludwig war sehr zeitig Ministrant, noch vor der Schule. Zu dieser Zeit wurde noch viel lateinisch 
gebetet. Das Confiteor hat er bei mir meist während des Aufwaschens gelernt. Mal ist ihm das große
Messbuch beim Hinübertragen heruntergerutscht. Aber Pfarrer Andritzki hat auf den Klotke (so 
hieß glaube ich der Küster) geschimpft. Mal kam er nach Hause und sagte, dem Pfarrer sei das 
Birett aus der Hand gefallen. Aber wir sahen uns mit Vater an und schwiegen. 
Im Garten hat Ludwig mit dem Hannes einen Schatz vergraben an der Laube und zwar eine ganze 
Menge 2 Mark Stücke. 
Eines Abends kam Ludwig nicht nach Hause und ich habe überall nach ihm gefragt und gesucht. 
Ich habe es vergessen, er hat mir vorher gesagt, dass er in den Dom geht, um Orgel zu üben. 
Seitdem hat er jedes mal gesagt, wann er heimkommt und wenn es länger werden sollte. kam er 
fragen, ob er noch eine Stunde länger bleiben darf. 
Einmal hat der Strohschützer Nano in der Liebfrauenkirche dem Ludwig beim Orgelspiel zugehört. 
Ihm liefen die Tränen vor Freude oder Stolz. 

Beate hat sich rührend um die kleine Sabina gekümmert. Kummer machte ihr das Klavierspiel bei 
Madö (Klavierlehrerin Margarete Döring), die ihr manchmal auf die Finger geklopft hat. Beate war 
eine Leseratte und hat viele unserer Bücher noch spät im Bett gelesen. 



Bernadette konnte auf Kommando weinen und sagte dann: „Ätsch, die Tränen sind ja wieder weg.“ 
Beim Geigenspiel habe ich ihr oft gesagt, dass man sie nicht spielen hört. Da meinte sie, sie mache 
Stummübungen, aber sicher hat ein Buch daneben gelegen.

Sabina musste alles haben, was die beiden Großen hatten. Schlimm war es bei der Klavierlehrerin. 
Sie war sehr streng und vor Angst lief Sabina der Schweiß von den Achselhöhlen herunter. Sabina 
kam grundsätzlich etwas später nach Hause, als vereinbart war. 

Schön war auch Euer gemeinsames Spiel. Kirche wurde im Schlafzimmer gespielt. Ludwig stand 
auf der Stehleiter und hat die Mädchen belehrt. Zur Kommunion wurden Kalktabletten verteilt.

maći posiert

Bernadett, Beate, Sabina, Ludwig

nano im Büro


