
 3 

 
 
 
 
 

Hors Kempa 
 

Narsdorf 
Ein Bauerndorf und seine Kinder 

 
Engelsdorfer Verlag 

2010 
 

Urheberrechtlich geschütztes Material!



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografische Information durch die Deutsche National-
bibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet 
diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; 
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über 

http://www.d-nb.de abrufbar. 
 

ISBN 978-3-86901-844-7 
 

Copyright (2010) Engelsdorfer Verlag 
Alle Rechte beim Autor 

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU) 
www.engelsdorfer-verlag.de 

 
7,00 Euro (D) 

Urheberrechtlich geschütztes Material!



 5 

Vorwort 
 
 
Von 1946 bis 1954 habe ich in Narsdorf meine 
Kindheit verlebt und während dieser Zeit dort die 
Grundschule besucht. 
Wir Kinder meines Jahrgangs, Geburtsjahr 1940, 
hatten das Pech, dass wir in den zweiten Welt-
krieg hinein geboren wurden. 
Wir hatten aber auch das Glück, daß sich die 
Gesellschaft nach den schrecklichen Erlebnissen 
des Krieges, unmittelbar danach, darauf besonnen 
hat, dass die Kinder die Zukunft eines Volkes 
sind. 
Unsere Eltern und viele andere haben alles getan, 
um den Kindern in den sehr schweren entbeh-
rungsreichen Nachkriegsjahren das Leben zu 
erleichtern. 
Ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich 
eine Kindheit in einer dörflichen Freiheit, direkt 
verbunden mit der Natur und dennoch behütet 
durch die Erwachsenen erlebt habe, wie es in der 
heutigen Zeit wohl nicht mehr möglich ist. 
Die wenigen Zeilen diese Buches sollen die 
Erinnerungen wach halten und gleichzeitig den 
Dank zum Ausdruck bringen, dass ich das alles so 
erleben durfte. 
Die Jahre sind schnell vergangen, mit jedem 
neuen Abschnitt ist man ein Stück erwachsener 
geworden. 
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Irgendwo habe ich einmal den folgenden Spruch 
gelesen. Er hat mir so gefallen, deshalb soll er am 
Schluss des kleinen Vorworts stehen. 
 

„Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, 
ist ein Mensch.“ 
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Narsdorf 
 
In Pontwitz in Schlesien, bin ich geboren. Dass 
mein Geburtsort nach 1945 nun in Polen liegt, hat 
mich als Kind und auch als Jugendlicher wenig 
gestört. 
Wir Umsiedler waren als Kinder und Heranwach-
sende nicht anders als alle Anderen. Es gab aller-
dings den Unterschied, dass es uns materiell 
bedeutend schlechter als den Einheimischen ging. 
Als Kind steckt man das wohl leichter weg als ein 
Erwachsener und außerdem erinnert man sich vor 
allem an die schöneren Erlebnisse. 
Bei meinen Eltern war das ganz anders, sie haben 
unter der Vertreibung aus Schlesien sehr gelitten. 
Besonders mein Vater hat dieses Unrecht bis zu 
seinem Tod nicht überwunden. 
Die Familie Kempa kann in Otto-Langendorf, 
dem Geburtsort meines Vaters, lückenlos bis in 
das Jahr 1732 zurückverfolgt werden. Kempas 
waren in dieser Gegend bekannt, sie waren über 
Generationen hinweg Bauern und Handwerker. 
Nach 1945 ist davon nichts mehr übrig geblieben. 
 
Als Erwachsener bin ich zu DDR Zeiten und 
besonders dann nach 1990 mehrmals nach Schle-
sien in meine alte Heimat gefahren. 
Jetzt habe ich im Fluss des Schreibens doch das 
Wort „Heimat“ verwendet. Das wollte ich eigent-
lich vermeiden. Es ist aber wohl doch nicht so 
einfach, diesen Begriff zu umgehen. 
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Pontwitz liegt an der Fernstraße, die von Breslau 
nach Warschau führt. Der Ort hat jetzt den polni-
schen Namen „Poniatowice“. 
 
Das Ortschild mit dem polnischen Namen 
 

 
 
Immer wenn ich in Görlitz über die Grenze fahre, 
bekomme ich ein Gefühl, das ich nicht beschrei-
ben kann. Mich beeindruckt die Größe und Weite 
des Landes, automatisch erinnert man sich an 
Schulwissen und Überliefertes von den Eltern. 
Schlesien - ein schönes reiches Land, das alles 
hatte was der Mensch brauchte, hat Deutschland 
durch seinen Größenwahn verloren. 
In diesem Zusammenhang drängt sich die Frage 
nach der Bedeutung des Begriffes Heimat auf. 
 
Ist Pontwitz in Schlesien, wo ich geboren wurde 
und als Vorschulkind gelebt habe, meine Heimat? 
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Oder ist es Narsdorf, wo ich zur Schule gegangen 
bin und meine Kindheit verbracht habe, oder 
Kohren-Sahlis wo ich meinen Beruf gelernt habe 
und erwachsen geworden bin? Jetzt ist es Engels-
dorf, wo ich seit 1962 lebe, über 45 Jahre gearbei-
tet habe und inmitten meiner Familie das Rent-
nerleben genieße. 
Es kommt wohl auf den Standpunkt und die 
jeweilige Betrachtungsweise an. Im Lexikon kann 
darüber nachlesen. 
 
Auszug aus dem Lexikon 

 
Heimat, das ist ein Wort, das im positiven wie im 
negativen Sinn viel zu oft benutzt wird. Unzähli-
ge Lieder und Gedichte wurden darüber verfasst, 
viele Filme und Theaterstücke erzählen davon, 
leider aber auch viele Parolen, die als Alibi bei 
Kriegshandlungen dienen. Angeblich für die 
Heimat sind gerade im 2. Weltkrieg Millionen 
junge Menschen in den Krieg gezogen und für 
das Vaterland auf den Schlachtfeldern verblutet. 
 
In meinem kleinen Büchlein möchte ich berich-
ten, wie ein Dorfjunge unmittelbar nach dem 
Ende des 2. Weltkrieges seine Kindheit in einem 
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zur damaligen Zeit noch richtigen Bauerndorf, in 
Narsdorf, verbracht hat. 
 
Narsdorf zählt von der Siedlungsform her zu den 
Waldhufendörfern. Im 16. Jahrhundert wurde es 
wieder besiedelt. 1608 gab es in diesem Ort 12 
Häusler. 1925 hatte Narsdorf 288 Einwohner. 
Von Seifersdorf gibt es die ersten Zahlen aus den 
Jahren 1548 / 51. Im Jahr 1925 hatte Seifersdorf 
234 Einwohner. 1934 wurde Seifersdorf in die 
Gemeinde Narsdorf eingemeindet. Aus dem alten 
Narsdorf wurde Narsdorf A oder das Oberdorf, 
und aus Seifersdorf wurde Narsdorf B bzw. das 
Unterdorf. 
 
Im Frühjahr 1946 bin ich mit meinen Eltern und 
Geschwistern nach Narsdorf gekommen. Das war 
ein Zufall. Wir hatten in Neukirchen Wyhra 
Verwandte. Das war unser Anlaufpunkt. Dort 
konnten wir aber nicht bleiben. Da beide Orte, 
Neukirchen und Narsdorf, zur damaligen Zeit im 
Kreis Borna lagen, bekamen wir wohl die Zuwei-
sung nach Narsdorf. 
 
Die Rathendorfer Straße führte im Unterdorf von 
der Dorfstraße bergauf in Richtung Rathendorf. 
Auf halber Höhe standen ein Mehrfamilienhaus 
und eine Steinscheune. Dazwischen gab es ein 
kleines Haus, das ein Zwischending zwischen 
Behelfsheim und Baracke war und leer stand. 
Dort durften wir einziehen. Im Haus war nichts 
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und wir hatten nichts. Der erste Tisch waren zwei 
Maurerböcke mit einer darauf liegenden Tür. 
Wir waren nicht die Einzigen, denen es so erging. 
Die offiziellen Stellen in den Gemeinden bemüh-
ten sich um schnelle Hilfe. Die Einwohner in den 
Dörfern, und das war auch in Narsdorf so, be-
trachteten die Neuankömmlinge sehr skeptisch 
und manchmal auch als unliebsame Eindringlin-
ge. Es gab auch von den Narsdorfern Hilfsleis-
tungen, die waren aber sporadisch und entspra-
chen nicht immer den gegebenen Möglichkeiten. 
 

 
 
Narsdorf ist ein großes wohlhabendes Bauerndorf 
mit einigen Besonderheiten, auf die ich im Ein-
zelnen noch eingehen werde. 
Sehr ungewöhnlich für so ein großes sächsisches 
Dorf ist, dass es in diesem Ort keine Kirche und 
keinen Friedhof gibt. Warum sich das so ergeben 
hat, habe ich nicht herausgefunden. Alle kleine-
ren Dörfer, die um Narsdorf herum liegen, haben 
eine eigene Kirche. Das trifft für Wickershain, 
Breitenborn, Obergräfenhain, Rathendorf und 
Ossa zu. Man kann nachlesen, dass Narsdorf im 
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Jahr 1580 nach Wickershain eingepfarrt wurde. 
Die Seifersdorfer gingen nach Ossa in die Kirche. 
Diese Aufteilung ist bis heute so geblieben. 
Im September 1946 kam ich in die Schule. Auf 
dem Schulhof in Narsdorf stand ein „Zuckertü-
tenbaum“ an dem für jeden Schulanfänger, wir 
waren 8 Mädchen und 8 Jungen, eine einfache, 
gleich aussehende Zuckertüte hing. Noch heute 
muss ich die damals Verantwortlichen für diesen 
Einfall loben. Wenn man das nicht so gemacht 
hätte, wären die Unterschiede zwischen riesigen 
Tüten bis vielleicht zu Schulanfängern ohne Tüte 
enorm gewesen. 
 
Die Schulanfänger mit ihren Zuckertüten 
 

 
 
In den ersten Wochen hatte ich keinen Schulran-
zen. Die wenigen Schulutensilien musste ich 
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unter den Arm klemmen. Für die Stifte gab es 
eine kleine Holzschachtel, die man von oben 
aufschieben konnte. 
Mein erster Schulranzen, den ich später bekam, 
bestand aus Resten von einem Förderband aus der 
Kohlengrube. Rechts und Links die schmalen 
Seiten waren aus Holz, an das außen herum das 
Transportband genagelt war. Mit einer großen 
Schnalle wurde das Ganze verschlossen. Solche 
Ranzen hatten viele Schüler. Man war in der Zeit, 
in der es nichts gab, sehr erfinderisch. Geschickte 
Leute fertigten aus solchen Förderbandstreifen 
Sandalen, Schuhe wurden damit besohlt, Fahrrad-
sättel überzogen, Antriebsriemen hergestellt und 
vieles mehr. 
 
Die meisten Lehrer, die im dritten Reich unter-
richtet haben, mussten den Schuldienst quittieren. 
Das war auch in Narsdorf so. Gerade in der Zeit, 
in der ich in die Schule gekommen bin, war die 
Zeit der Neulehrer angebrochen. 
Unsere erste Klassenlehrerin war Fräulein Omm-
ler, auch an einen Herrn Friedrich kann ich mich 
noch erinnern. 
Später hatten wir bei Herrn Benndorf Unterricht. 
Für Herrn Benndorf galt noch die Prügelstrafe. 
Die Schule in Narsdorf hatte unten links und 
rechts je einen großen Klassenraum. In so einem 
Klassenraum hatten mehrere Jahrgänge gemein-
sam Unterricht. Mit einer Klasse hat der Lehrer 
gearbeitet, die anderen mussten in dieser Zeit 
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lesen oder schreiben. Ruhe und Ordnung war eine 
unbedingte Voraussetzung, um unter diesen 
Bedingungen überhaupt unterrichten zu können. 
Um das zu garantieren, hatte Herr Benndorf seine 
eigene Methode. Wer den Unterricht störte, des-
sen Namen wurde an die große Wandtafel ge-
schrieben und ein Strich dahinter gemacht. Bei 
jeder weitern Störung kam ein Strich dazu. In der 
Pause mussten alle, die an der Tafel ihren Namen 
lesen konnten, vorn am Lehrerpult antreten und 
die Strafe abholen. Da hatte Herr Benndorf zwei 
Varianten. 
 Die eine war, das der Sünder die flache Hand 
vorstrecken musste, und er bekam mit dem Rohr-
stock so viele Schläge auf die Finger wie er Stri-
che an der Wandtafel hatte. Bei der zweiten, der 
noch beliebteren Variante, musste man sich vor 
den Lehrer hinstellen, der Lehrer legte seine linke 
Hand an die rechte Wange des Schülers und 
schlug mit seiner rechten Hand pro Tafelstrich 
einmal auf die andere Gesichtshälfte. 
Zur Ehrenrettung von Herrn Benndorf muss ich 
sagen, dass die Schläge nie hart, sondern oft 
etwas mehr wie angedeutet waren. Es war nicht 
mehr die richtige Prügelstrafe, wie sie unsere 
Eltern und Großeltern erlebt haben. Außerdem 
hat diese Methode auch keinem von uns gescha-
det. 
Natürlich wurden in den folgenden Jahren solche 
Lehrmethoden verboten. Dass einmal dem Lehrer 
die Hand ausrutschte, ist noch öfter passiert. 
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Obwohl ich an meine Grundschulzeit in Narsdorf 
nur gute Erinnerungen habe, habe ich eine Sache 
bis heute nicht vergessen. Ich weiß nicht mehr in 
welchem Schuljahr das war, ich weiß nur, dass in 
der ersten Etage der Schule schon ein Klassen-
raum ausgebaut war und wir dort Unterricht 
hatten. In der Pause muss es wohl hoch her ge-
gangen sein, so dass jemand den neuen jungen 
Schuldirektor, Rolf Tietze, gerufen hat. Der kam 
die Treppe hoch gestürmt, riss die Tür auf und hat 
dem ersten Schüler der an der Tür stand, einen 
richtig dollen Schlag in das Gesicht versetzt. Der 
erste Schüler, das war ich, der Schlag hat mich 
umgehauen, das war nicht so schlimm, aber ich 
war unschuldig. Ich hatte mit dem Krach und dem 
Streit nichts zu tun. Dieses Unrecht habe ich dem 
Rolf Tietze lange Jahre nicht verziehen. 
Nach Rolf Tietze wurde Herbert Schmelzer 
Schuldirektor in Narsdorf. Er hat auch mein 
Abschlusszeugnis 1954 unterschrieben. 
 
Auszug aus dem Abschlusszeugnis der Grund-
schule 

 
Mein Zeugnis war ganz gut ausgefallen, obwohl 
ich besonders in den ersten Schuljahren Schwie-
rigkeiten in Deutsch hatte. Mit der Rechtsschrei-
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bung stand ich auf Kriegsfuß, die Aussprache 
verschiedener Wörter fiel mir schwer und die 
Schrift war saumäßig.  
 
Bis auf die Schrift habe ich mich verbessern 
können. Wenn mir damals jedoch einer gesagt 
hätte, dass ich 60 Jahre später einmal ein Buch 
schreiben würde, den hätte ich für verrückt gehal-
ten. 
 
Eine amüsante Geschichte muss ich hier einfü-
gen. Als wir noch im Unterdorf wohnten, schickte 
mich meine Mutter in den kleinen Kolonialwa-
renladen von Marta Schneider, den sie direkt an 
der Dorfstraße unterhalb von Friedemanns Hof 
betrieb. Ich sollte dort einen leeren Karton holen, 
den meine Mutter für irgendetwas benötigte. Ich 
konnte dass Wort Karton aber nicht aussprechen 
und überlegte auf dem kurzen Wegstück wie ich 
die Sache meistern könnte. Als ich im Laden 
ankam, sagte ich zu Frau Schneider, dass meine 
Mutter fragen lässt ob sie nicht eine leere Kiste 
für uns hätte. Daraufhin sagte sie: „Mein Junge, 
Kisten habe ich nicht. Ich kann dir aber einen 
Karton geben.“, worauf ich Freude strahlend 
antwortete: „Ja, da nehme ich so ein Ding.“ 
Es war damals wie heute, man muss sich nur zu 
helfen wissen. 
Ich weiß nicht wie es heute ist. Zu meiner Zeit 
konnte man eine Dorfschule nicht mit einer Stadt-
schule vergleichen. Ich bin heute noch froh, dass 
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ich das Glück hatte, in so eine Schule wie die in 
Narsdorf war, zu gehen. 
Von den ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr bis 
zum ersten Frost im Herbst sind wir grundsätzlich 
barfuß in die Schule gegangen. Im Sommer stan-
den die Fenster weit offen und man konnte trotz 
Unterricht sehen und hören, was im Dorf los ist. 
In der Nähe der Schule war der Bauernhof von 
Günter Leprecht. Der Bauer hatte die Eigenart, 
mit seinen Pferden, es waren zwei braune Warm-
blüter, nicht sprechend sondern pfeifend umzuge-
hen. Er hatte für jedes Kommando einen Pfeifton, 
er pfiff ununterbrochen und so laut, dass es weit-
hin zu hören war. Wenn er vom Hof fuhr oder auf 
seinen Feldern hinter der Schule arbeitete, hatten 
wir in den Klassenräumen ein regelrechtes Pfeif-
konzert. 
 
Im Frühjahr 1947 sind wir umgezogen. Vom 
Unterdorf sind wir in das Oberdorf, zu Stephans 
in die Kohrener Straße 38 gezogen. Stephan war 
der Kohlenhändler und Fuhrwerker, der natürlich 
auch, so wie alle im Dorf, eine Landwirtschaft 
betrieb. 
 
Die Siedlung in der Kohrener Straße war auch 
eine Besonderheit von Narsdorf. 
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Abzweig der Kohrener Str. von der B 175 und 
Teilansicht von Stephans Wohnhaus und Seiten-
gebäude 
 

 
 
Das ursprüngliche Dorf, die meistem Bauernhöfe 
und Handwerker lagen rechts und links der lang 
gezogenen Dorfstraße in einer leichten Talsenke. 
Die Kohrener Straße zweigt direkt von der 
Hauptstraße, der heutigen B 175, ab. Mit der B 
175, die dann noch am Narsdorfer Bahnhof vor-
bei führt, hat der Ort Narsdorf eine sehr gute 
Verkehrsanbindung, die nur wenige Dörfer auf-
zuweisen haben. Stephans hatten das größte 
Grundstück in der Siedlung, es liegt direkt im 
Eckpunkt des Straßenabzweigs, so dass die 
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Hauptzufahrt an der B 175 und die hintere Aus-
fahrt an der Kohrener Straße liegt. 
 
Ab jetzt hatte ich einen relativ weiten Weg zur 
Schule. In einen Dorf wird der Schulweg nie 
langweilig. Es gab immer etwas zu sehen und 
interessantes zu erleben, so dass der Nachhause-
weg von der Schule oft länger als der Unterricht 
gedauert hat. 
Der offizielle Weg von der Siedlung in das Dorf 
war der Sandweg. Das war ein schmaler Weg, der 
für Fußgänger, Radfahrer, Hand – und Kinderwa-
gen geeignet war. Der Weg führte durch das 
Klinkerwerk, an den weißen Häusern vorbei 
direkt auf die Dorfstraße. 
Bei schönem Wetter haben wir aber oft den 
Feldweg der Bäckerei, den „Bäckenweg“ benutzt. 
Die Bäckerei Krasselt befand sich im Oberdorf. 
Die Dorfstraße teilte die Bäckerei in zwei Hälf-
ten. Auf der einen Seite waren das Wohnhaus, die 
Backstube und der Laden, auf der anderen Seite 
die Wirtschaftsgebäude und der Garten. 
 Krasselts hatten einen großen Schäferhund, der 
die meiste Zeit im Schatten der Scheune lag, aber 
manchmal den Zugang zum Laden versperrte, so 
das man regelrecht darüber hinweg steigen muss-
te. Der Hund war gutmütig, wir Kinder hatten vor 
ihm aber einen heillosen Respekt. 
Der Bäckenweg ging direkt neben der Bäcker-
scheune los und endete an der stillgelegten 
Lehmgrube der Ziegelei. Das war die kürzeste 
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Verbindung vom Dorf zu den weißen Häusern. 
Hinter der alten Lehmgrube kam man auf den 
Feldweg von Stephans und konnte so die Sied-
lung in der Kohrener Straße erreichen. Den Bä-
ckenweg sind wir aber nie allein gegangen, son-
dern immer nur in der Gruppe. Ein Grund dafür 
war der friedliche Schäferhund von Krasselts. Er 
hatte die Unart, dass er ab und zu auf Hasenjagd 
ging. 
Wenn man auf dem Bäckenweg unterwegs war 
und ein Rauschen und Hecheln hörte, kam ein 
Feldhase an einem vorbei gerauscht. Wenige 
Meter dahinter der Bäckerhund. Der hat sich in 
seinem Jagdeifer nicht um die Fußgänger ge-
kümmert, uns war aber trotzdem immer unheim-
lich zu mute. 
Ob der Hund jemals einen Hasen bekommen hat, 
weiß ich nicht. Ich habe ihn oft nach erfolgloser 
Jagd zurück trotten sehen. 
 
Ein zweiter beliebter Weg von der Kohrener 
Straße in das Dorf war der Feldweg von Engerts. 
Dieser ging kurz hinter der sich noch in Betrieb 
befindlichen Lehmgrube los und endete auf der 
Dorfstraße neben der Gärtnerei Werner. Noch vor 
Werners lag links am Weg der Hof von Engerts 
und auf der anderen Seite die Dorfschmiede von 
Kretzschmars. Der Weg ging praktisch zwischen 
diesen beiden Anwesen hindurch. Genau dort 
hatte er seine Tücken. Engerts hatten einen relativ 
großen Hund mit zotteligem Fell, der genau an 
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