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Hugo Fritsch,
geboren am 9. Mai 1933 in Brünn,
besuchte dort die deutsche Volksschule (Bürgerschule) und eineinhalb Jahre
die Gregor-Mendel-Oberschule, eineinhalb Jahre dann keine Schule, bis er
wieder von 1946 bis 1948 zwei Jahre in Prag in die tschechische Mittelschule
gehen konnte. In Deutschland dann 6 Jahre das Progymnasium in Buxheim
bei Memmingen und ein Jahr die höhere private Handelsschule in München,
anschließend 2½ Jahre Lehre bei einer Münchner Großbank mit Abschluß-
prüfung zum Bankkaufmann.

Vierzig Jahre Berufstätigkeit als Bankkaufmann im gleichen Betrieb,
davon die letzten sieben Jahre als freigestelltes Mitglied des Betriebsrats.
Nach fünfjährigem Besuch der Ausbildungsseminare der Berufsgenossen-
schaft 1994 Abschluß und Diplom als Fachkraft für Arbeitssicherheit. Seit
Ende 1994 in Rente, seit 1990 umfangreiche Recherchen an den Schicksals-
stätten seiner Familie. 2008 und 2010 Beschaffung letzter Dokumente aus
dem Nationalarchiv in Prag, deren Einsicht 2002 noch verweigert worden
war.

2000 erschien die erste Auflage „Hugo, das Delegationskind“ im Eigenverlag
(150 Stück im Pulverdruck), 2001 unveränderte 2. Auflage im Flachdruck
(500 Stück), 2003 die 3. Auflage mit geändertem Titel, die jedoch vom Verle-
ger nicht in der vereinbarten Auflage (2000 Stück) hergestellt wurde. Wegen
vertragswidrigen Verhaltens und finanzieller Probleme des Verlegers Rück-
kauf der gesamten Auflage und wieder Verkauf im Eigenbetrieb. Das Vorwort
verfaßte nunmehr Dr. Diether Krywalski.
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2004 wurde eine tschechische Übersetzung – vom Deutsch-Tschechischen
Zukunftsfonds gefördert – in einem Pilsner Verlag herausgegeben, die vom
tschechischen Fernsehen, Rundfunk und der Presse gewürdigt wurde.

Nach regem Medieninteresse erfolgte dann 2006 die 4. deutsche Auflage
in gebundener Form, umfangreicher im Text und besser gestaltet, mit einem
Nachwort von Sidonia Dedina. Diese Neuausgabe konnte dank einer tsche-
chischen Druckerei in Přibram in höherer Auflage gedruckt werden.

2014, nachdem das Buch schon seit zwei Jahren fast vergriffen war, wird
das Buch hiermit neu bearbeitet und in 5. Auflage vorgelegt. Durch weitere
Recherchen und Beschaffung von Dokumenten konnte schon die vierte Auf-
lage ergänzt, besser gestaltet und umfangreicher illustriert werden. Aber auch
noch danach gelang dem Autor die Beschaffung einiger wichtiger weiterer
Dokumente.

Der Autor, im 82. Lebensjahr, hat 14 Jahre an österreichischen, deutschen
und tschechischen Schulen als Zeitzeuge gelesen und mit den Schülern disku-
tiert. Er spricht mit seinen Lebenserinnerungen die Jugend an, da die Schule
nur wenige Informationen über die geschichtlichen Vorgänge der Vertrei-
bung der Sudetendeutschen aus ihrer jahrhundertealten Heimat in der heuti-
gen Tschechischen Republik gibt.

Ohne Haß, ohne Anklage, aber auch ohne Wertung erzählt er – aus der
Sicht eines Kindes – die Leidensgeschichte seiner Familie einfach so, wie er
sie erlebt hat.

Auf Empfehlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich
wurde Herrn Fritsch 2005 die Adalbert-Stifter-Medaille verliehen, und 2010
wurde Herr Fritsch zusammen mit 53 Juden, Tschechen und Deutschen ge-
ehrt, die sich um die Versöhnung mit den Tschechen verdient gemacht haben.

Markwart Lindenthal
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Zum Geleit

Die zeitgeschichtliche Diskussion konzentriert sich seit 1945 auf die
Geschichte des Nationalsozialismus, auf das Hitlerregime und dessen
Verbrechen, auf die Geschichte der Intellektuellen, der Frauen, der Offi-
ziere, Juristen, Lehrer und Publizisten – und in jüngster Zeit zunehmend
auch auf die Leiden der deutschen Zivilbevölkerung – nach dem Erleben
der Kinder fragt so gut wie niemand. Kinder sind Objekte der Politik, ih-
re Stimmen erreichen die Öffentlichkeit nicht. Sie bleiben sprachlos
ungehört. Die Kinderschreie in den Bombennächten, die Tränen der
Kinderlandverschickten, die einsame Hoffnungslosigkeit der Elternlo-
sen, die Schmerzen der gepeinigten, verhöhnten und gefolterten Kinder
sind verstummt, getrocknet, vergessen und verdrängt. Heute erinnern
sich die Senioren. Sie sind die Kinder von damals.

Hugo Fritsch gehört zu den Kindern, die den Krieg sehr bewußt erle-
ben mußten, die aus einer behüteten Kindheit in die Wirklichkeit von
Bomben, Völkerhaß und Mord gerieten, die alleine ihr kindliches Leben
bestanden, die früh eine scharfe Wahrnehmung entwickelten und sich
heute genau, detailgenau erinnern, die nicht den lockenden Verbrechen
und der Kriminalität – wer hätte das heute nicht psychopädagogisch ver-
standen und entschuldigt – verfielen, sondern einen demokratisch
verfaßten Staat und eine kulturelle Lebensbasis schufen.

Geboren wurde Hugo Fritsch 1933 in Brünn, er wuchs in einem mo-
dernen Wohngebiet auf, das bei den Deutschen „Beamtenheim“ und bei
den Tschechen – solange diese freie Bürger waren – Masarykviertel hieß
(heute trägt es wieder den Namen des ersten Präsidenten), und in dem
Deutsche und Tschechen auch in Protektorats- und Kriegsjahren
friedlich zusammenlebten. Hier lernte der Junge beide Sprachen, ver-
kehrte umsorgt von einer bürgerlichen Familie mit tschechischen und
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deutschen Kindern. Es war eine heile, glückliche Kinderwelt – daran
kann sich der Verfasser dieser Zeilen aus eigenem Leben erinnern.

Mit der Erinnerung an die letzten Tage in Brünn beginnt Hugo Fritsch
seine Geschichte: Fliegerangriffe und Unterrichtsausfall, Behinderung
des öffentlichen Verkehrs, Konfiszierung des Privatbesitzes, Vergraben
von Münzen und Schmuck, Vernichtung auffälliger und gefährlicher Bü-
cher prägten den Alltag. Feindschaften entstanden, wo Freundschaft
gelebt worden war. Auf der Straße wurde es für Deutsche in tsche-
chischen Gebieten, für Tschechen in deutschen Gebieten ungemütlich,
gefährlich. Zuletzt fand kein Unterricht mehr statt, Tageszeitungen wur-
den nicht mehr zugestellt, Freunde verließen die Stadt, Geschützdonner
näherte sich.

Für die Jungen, die Kinder und auch für die Erwachsenen brach eine
Welt – eine Lebensordnung – zusammen. Auch die Familie Fritsch ver-
ließ Haus und Heimat, ging durch eine Stadt, in der sich die Ordnung
des gemeinschaftlichen Lebens auflöste, zum Bahnhof. Plätze im Zug,
einem der wenigen, der letzten wurden ergattert, erobert, erkämpft, erbet-
telt – mit Glück gewonnen. Die Freiheit Österreichs lockte, doch immer
wieder hielt der Zug, die Lokomotive versagte und wurde nach langem
Warten ersetzt, Tiefflieger bedrohten die Wehrlosen, die Opfer – Kinder,
Frauen, Greise. Fritsch schildert die Flucht mit der Distanz des Kindes,
neugierig, auch fasziniert, verängstigt, erschrocken und doch unverzagt
– noch hatte das Schicksal, das Elend im Sinne der Wortbedeutung, die
Familie nicht erreicht, nicht geschlagen.

In Blatna endete vorläufig die Odyssee – der Kriegslärm verstummte,
und der Frühling begann in der Natur. Im Flüchtlingslager erlebte die Fa-
milie den Umsturz: Amerikaner kamen und gingen; es folgten Russen
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und feierten trunken und vergewaltigend ihren Sieg – das Lager wurde ge-
räumt. Hungrig, erschöpft, ziellos gelangte die Familie ins nächste Lager.

Im Güterwagen ging es weiter bis Prag ins Internierungslager Strahov.
Das Sterben begann hier und in den nächsten Stationen – Hugo Fritsch
verlor in den nächsten Wochen in verschiedenen Lagern beide Brüder,
die Großmutter, den Vater – die Mutter. Allein auf sich gestellt blieb der
Zwölfjährige bei Fremden im Todeslager Prosečnice. Lebhaft erscheinen
diese Stationen in Hugo Fritschs Darstellung – reflektiert in der Erinne-
rung des Erwachsenen, der die Welt seiner frühen Jahre als Alternder
wieder besucht.

Noch ist der Leidensweg des Hugo Fritsch nicht durchschritten – mit
Schwarzhandel und Gelegenheitsdiensten fristet das Kind das Leben, bis
das Internationale Rote Kreuz auf Betreiben von Verwandten und nach
langem forschendem Suchen helfen kann.

Im Knabenheim Prag-Kobylisy fand der Junge wieder so etwas wie er-
ste Geborgenheit und bei den Salesianern erfuhr er Zuwendung, Hilfe,
Verständnis. 1948 holten ihn Verwandte mit diplomatischer Hilfe als
„Delegationskind“ nach Bayern. In Deutschland – wieder halfen die Sa-
lesianer – besuchte Hugo Fritsch das Gymnasium, ein normales Leben –
was ist nach einer solchen Kindheit normal? – hub an.

Hugo Fritsch erzählt seine Lebenserinnerungen für eine junge Genera-
tion, die glücklicherweise die Schrecken seiner Kindheit nicht nach-
vollziehen kann, und versucht die Frage seiner Enkelin, „wie Menschen
so böse sein können?“ zu beantworten. Es ist ein Jugendbuch aus der Fe-
der eines Großvaters, ein Buch aus unmittelbarem Erleben, wie
es die Elternautoren Peter Härtling erzählt und Gudrun Pausewang in
der wunderbaren „Rosinkawiese“ ebenfalls geschrieben haben. Verbun-
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den sind diese Bücher durch die selbstverständliche Menschlichkeit. Hu-
go Fritsch zeigt, wie Menschen Menschen lustvoll peinigen, wenn
Ordnung und Werte relativiert sind, und er zeigt tröstlich, wie Menschen
Menschen in Not, Elend und Lebensbedrohung helfen, stützen, trösten.
Niemals auch in den Stunden tiefster verzweifelter Vereinsamung klagt
Fritsch an; er versucht, auch die Peiniger zu verstehen, nicht zu entschul-
digen; er versucht durchgehend – und es gelingt durchgehend – statt
Entfremdung und Haß Zuwendung und Anteilnahme zu zeigen. So wird
das Buch – und das bewegt den Leser tief – zu einer gelebten christli-
chen Botschaft.

Wer Hugo Fritschs Aufzeichnungen las, war tief berührt – Briefe und
Dokumente bestätigen dies. Das Internationale Rote Kreuz in der
Schweiz und Werner Schlierf von den Münchner Turmschreibern, das
Österreichische Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur und österreichische Tageszeitungen, die Prager Salesianer und Dora
Müller, die Bewahrerin einer vernichteten tschechisch-deutschen Kultur,
die Prager Zeitung der Deutschen und die Monatszeitschrift des Mu-
seums in Brünn haben die Erinnerungen von Hugo Fritsch und deren
Beitrag zur Völkerverständigung, zur Überwindung politischer Ignoranz,
zur zeitgeschichtlichen „Bewältigung“ über alle Trennungen hinweg her-
vorgehoben.

Es ist bedeutsam für eine künftige deutsch-tschechische Nachbar-
schaft, daß die im Eigenverlag erscheinenden Erinnerungen von Hugo
Fritsch auch über den Buchhandel dem Leserpublikum angeboten
werden und daß im November 2004 für die tschechischen Leser, in ihrer
Sprache, ein Pilsner Verlag eine tschechische Ausgabe mit Unterstüt-
zung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds herausgebracht hat.
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Fritsch erzählt für Leser, die es wissen wollen, was und wie es gesche-
hen ist; er stellt gegen das kollektive Geschick, das sich in seiner Kollek-
tivität dem Begreifen entzieht, die erlebte Geschichte. Das Kollektiv-
schicksal ist ein statistisches Schicksal, das beschrieben, aber nicht
nachvollzogen werden kann. Am Kollektiven erweist sich die Unfähig-
keit zu trauern, die statistische Zahl ist ohne Schicksal. Im individuell er-
innerten Erleben ist Entsetzen und Trauer, Verzagen, Angst, aber auch
Hoffnung, Tod und Leben konkret, erfahrbar und impliziert für Leser –
nicht nur jugendliche Leser – eine Begegnung mit der Geschichte in
ihrer Einzigartigkeit und Widersprüchlichkeit.

Dr. Diether Krywalski, Geretsried

Benützt wurden folgende Schriften des Autors des Geleitwortes:
„Erinnerte Utopie – Nachgetragene Zukunft“ im Sudetenland 2/1999

Neuabdruck in Diether Krywalski:
„Weit von hier wohnen wir, weit von hier“ (Prag 2002)

Rezension zu Hugo Fritsch „Hugo das Delegationskind“
im Stifter-Jahrbuch 2002
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Zur Einführung

Ist es von mir unhöflich, wenn ich ein anderes Buch als dieses, welches Sie
gerade aufgeschlagen haben, beginne zu loben? Selbstverständlich ist es nö-
tig und wichtig, die Vergangenheit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Und dazu dient das Buch, das Sie gerade in Händen halten, vortrefflich.
Dafür sollten wir dem Autor dankbar sein, daß er das Bild seines menschli-
chen Leidens, das bange Hoffen auf Erlösung und das große Glück zu
überleben als Teil seines großen Leidensweges und den Tod seiner ganzen
Familie aufgeschrieben, für die Zukunft gerettet und für kommende Genera-
tionen aufbewahrt hat.

Und warum lobe ich etwas anderes noch mehr? Weil sich der Autor so
sehr bemüht hat, dieses Schicksal eines deutschen Kindes in den Wirren der
Nachkriegszeit auch dem tschechischen Leser zugänglich zu machen.

Der deutsche Leser wird diese Seiten mit ganz anderen Augen lesen, und
es wird ihn auch ganz anders berühren, wenn er sich vorstellen kann, daß die-
ses Schicksal auch Tschechen und vor allem junge Tschechen gelesen haben
und noch lesen werden. Dies ist der Beweis einer besseren Zeit, in der die
Leiden, die dem anderen zugefügt wurden, aber auch die eigenen „Fehler“
wahrgenommen werden.

Und darum möchte ich zum Lob der 5. deutschen Auflage hinzufügen, daß
es für mich noch wichtiger war, daß der Autor für eine tschechische Auflage
gesorgt hatte, die im November 2004 erschienen war. Mögen auch in der
tschechischen Republik mehrere Auflagen erscheinen.

Prag, im August 2005

Josef Škrabek
Autor des Buches „Včerejší strach“ (Die gestrige Angst)
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Einleitung

Um die Erinnerungen an meine Jugendzeit verständlicher zu gestalten,
muß ich zwar nicht bei Adam und Eva anfangen, jedoch dem Leser auf-
zeigen, wer ich bin und wer meine Eltern waren. Ebenso will ich
hervorheben, in welcher Umgebung ich aufgewachsen bin.

Geboren bin ich am 9. Mai 1933 in Brünn, der Hauptstadt Mährens.
Mähren ist eines der drei Länder, die zur damaligen Tschechoslowaki-
schen Republik gehörten.

Das Licht der Welt erblickte ich in den frühen Morgenstunden in der
Städtischen Gebäranstalt am Getreidemarkt, es war das für Geburten
zuständige Krankenhaus. Die Geburt fand zum Leidwesen der gesamten
Familie Fritsch in der Gebäranstalt statt. Es gehörte eigentlich zur
Familientradition, die Kinder zu Hause zur Welt zu bringen. Eine Ma-



16

rotte meiner Mutter nannten sie das und eine nicht-standesgemäße
Geburt.

Auch die Taufe in der Anstaltskapelle durch den dortigen Pfarrer war
nicht feierlich genug. In meinem Taufschein wurden die Namen Hugo
Karl Armin eingetragen. Hugo nach dem erst vor einem knappen Jahr
verstorbenen Großvater mütterlicherseits. Es war Sitte bei der Familie
meiner Mutter, daß ein neugeborenes Kind den Vornamen des Familien-
mitgliedes bekam, das zuletzt verstorben war. Karl nach meinem
Taufpaten, dem ledigen Bruder meines Vaters. Onkel Karl war ein
Einzelgänger und das Enfant terrible der Familie. Er lebte unterhalb des
Spielberges in der ehemaligen herrschaftlichen Wohnung meiner verstor-
benen Großeltern väterlicherseits mit seiner ebenfalls ledigen Schwester
Elfe, die ihm – dem Oberfinanzrat – mit zwei weiteren Hausangestellten
den Haushalt führte. Tante Elfe verstand es vortrefflich, das gute Gehalt
und später die Pension ihres Bruders bis auf den letzten
Heller auszugeben. Armin nach meinem Vater, der damals tschecho-
slowakischer Staatsbürger deutscher Nationalität war und dies auch im-
mer besonders hervorgehoben hat.

Mein Vater hatte den Titel
Finanzoberrechnungssekretär, da-
mals die letzte Stufe, bevor man
zum Finanzrat befördert werden
sollte. Eine Beförderung, die ihm
bei den Tschechen als „Deutschem“
und im Protektorat als „Freund von
Juden“ versagt worden war.

Paßporträt meines Vaters im Frühjahr 1940
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Im ersten Weltkrieg wurde er für 3 Tage zum Militär in die Kaserne
eingezogen, als „vom Amt unabkömmlich“ jedoch wieder von seinen
Vorgesetzten zurückgeholt. Trotzdem hat mein Vater die drei Tage Mili-
tär geltend gemacht und ist beim Kyffhäuserbund, dem Brünner
Veteranenverein der Deutschen, Mitglied gewesen. Nach dem
Zusammenbruch der österreichischen Monarchie übernahm den k. und k.
Finanzbeamten der tschechische Staat, wo er vor allem im Finanzdienst
der Stadthalterei in Brünn beschäftigt war.

Im Jahre 1937 wurde er, nach dem Tod des ersten tschechoslowaki-
schen Präsidenten Masaryk, als „Deutscher“ frühzeitig pensioniert.

Damals wurden alle Deutschen, die im gehobenen Dienst tätig waren,
entfernt. Bei Errichtung des Protektorates, das heißt nach Besetzung
durch die Nationalsozialisten, wurde er wieder eingestellt. Die ihm nun
übertragene gehobene Position als Verwaltungsdirektor der Taubstummen-
anstalt in Eibenschütz wurde ihm nach kurzer Zeit wieder weggenom-
men. Der Grund der Absetzung waren Vaters jüdische Freunde, denen er
auch nach Hitlers Besetzung der tschechoslowakischen Restrepublik als
Treuhänder geholfen hat. Er mußte sich dann mit einer unbedeutenden
Position im Verband für Land- und Forstwirtschaft begnügen. Hier
spielte er die zweite Geige, jedenfalls von der Position her. Sein Chef
kam aus dem „Reich“, hieß Adolf Bölling und war zugleich in der Kreis-
leitung der NSDAP in Brünn tätig.

Geheiratet hat mein Vater 1928 die vierzehn Jahre jüngere Maria
Kautzky, ausgebildete Lehrerin. Weil es zur damaligen Zeit nicht „stan-
desgemäß“ war, durfte sie ihren erlernten Beruf nicht weiter ausüben.

Mein drei Jahre älterer Bruder war ein sehr guter Schüler, er besuchte
das Masarykgymnasium in Brünn. An Spiel und jugendlichem Schaber-
nack war er jedoch – im Gegensatz zu mir – nicht interessiert.

Willi, der Nachzügler, wurde erst am 21. Februar 1945 geboren und
starb schon im Juni 1945 auf unserem Weg zur Zwangsarbeit bei Kralup
an der Moldau.
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Ich war als Kind mehr mutter-
als vaterbezogen, sicherlich lag
dies am Gram meines Vaters we-
gen seiner frühzeitigen Pensionie-
rung. Er stürzte sich in die Arbeit
als Finanz- und Hausverwalter von
drei Brünner Geschäftsleuten, die
Juden waren, und hatte deshalb für
uns Kinder wenig Zeit. Meine Mut-
ter versuchte, dies mit konstanter
Liebe auszugleichen.

Ein Beispiel ist mir besonders in
Erinnerung geblieben. An einem
Nachmittag Ende September 1944
hatte ich meine Hausaufgaben
mehr schnell als ordentlich hinter
mich gebracht und war mit meinen

gleichaltrigen Spielkameraden, allesamt Tschechen, auf einem abgeern-
teten Kartoffelfeld dabei, das noch ziemlich grüne Kartoffelkraut zu
verbrennen. Nach einer mühseligen Nachlese hatten wir genügend
Kartoffeln gefunden, die wir im rauchenden „Feuer“ gebraten und dann
zum Teil verkohlt oder halbroh als Köstlichkeit verzehrt haben. Ich hatte
völlig vergessen, daß ich pünktlich um 18 Uhr zum Abendessen zu
Hause sein sollte. Heim kam ich erst nach 20 Uhr, als die Sonne schon
am Untergehen war. Mein Gesicht, die Hände, der Oberkörper und
meine Turnhose waren rußgeschwärzt und die Haare durch das plötzli-
che Auflodern des Feuers angesengt. Ich erinnere mich noch ganz genau,
Mutti sagte gar nichts, nur die beiläufige Bemerkung „wir haben schon
zu Abend gegessen“. Dann nahm sie mich, steckte mich in die Bade-

Meine Eltern mit dem
1930 geborenen Bruder Gerhard
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wanne und wusch mich mit Kernseife und Wurzelbürste ab. Nach dieser
schmerzhaften Prozedur hat sie mich sauber und gut durchblutet ins Bett
gesteckt. Sonst hat sie über diese Angelegenheit nie mehr ein Wort ver-
loren. (Ich war damals elf Jahre alt) .

Zum Hause gehörte auch Kapa, das war meine Großmutter. Sie hatte
im Parterre eine eigene Wohnung, und wenn ich mal grollte, so war dies
mein Zufluchtsort. Sie konnte so gut zuhören, und das allein war schon
beruhigend. Warum wir sie Kapa genannt haben weiß ich nicht. Aber
Vati hat sie bereits Anfang der 30Jahre schon Kapa genannt und so muß
dieser Name aus der Familiengeschichte meiner Großmutter stammen.

Unser Haus kaufte Vater aus dem Erbe meiner Mutter im Jahre 1932,
er erwarb es fast fertig von einem österreichischen Konsularbeamten.
Wegen häufigen Wechsels der Regierungen in Wien war der schon vor
Fertigstellung des Hauses bereits wieder abberufen worden.

Mein Elternhaus
Bílýgasse 11
(jetzt Bílého,

Aufnahme von 1995)

http://goo.gl/maps/2o8g1
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Den ersten Stock bewohnte unsere Familie. Ein Wohnzimmer, ein
Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, eine Küche, – die zugleich als Eßzim-
mer benützt wurde – ein großes Vorzimmer, eine Dienstbotenkammer
sowie Bad und Klo extra. Kapa hatte in ihrer Parterrewohnung die
gleiche Einteilung, lediglich statt des Kinderzimmers war für Vati ein
Büro eingerichtet. Dort hing auch die Gitarre, auf der er nach seiner
frühzeitigen Pensionierung nur noch selten spielte. Im Souterrain hatte
ein tschechisches Hausmeisterehepaar eine Zweizimmerwohnung. Im
zweiten Stock wohnte zuerst ein jüdisches Ehepaar und später, als die
Juden fort mußten, wurde uns ein Musiker des Brünner Stadttheaters mit
seiner Frau zugewiesen. Ich war damals neun Jahre alt und kann mich
noch gut erinnern, wie meine Mutter bei der Zwangsevakuierung der Ju-
den das Ehepaar mit Tränen in den Augen umarmte.

Die linken Nachbarn – ein Architektenehepaar – bewohnten ein
Eckhaus, im Jugendstil erbaut. Der Architekt widmete sich in seiner
Freizeit vor allem einer Kakteenzüchtung, die er in einem völlig aus
Glas gebauten Wintergarten im ersten Stock, oberhalb eines monumenta-
len Eingangs angelegt hatte. Im Krieg hatte er dann große
Schwierigkeiten, das Heizmaterial für seine angeblich seltenen
Kakteenarten zu beschaffen.

Die Nachbarn zur rechten Seite, ebenfalls ein Eckhaus, waren drei
Schwestern. Ob sie ledig, verwitwet oder geschieden waren, das weiß
ich nicht, auf jeden Fall war kein Mann im Haus und es hat sich auch nie
einer blicken lassen. Diese drei Frauen waren äußerst pedantisch. Nicht
nur im Haus wurde jeden Tag geputzt, auch der Garten wurde täglich ge-
fegt, die Beete gerecht und jedes heruntergefallene Blatt entfernt.
Unkraut gab es dort nicht und alles hat ausgesehen wie die französische
Gartenanlage eines Königshauses. Leider hat diese schönen Beete unser
Kater Peter benützt, um seine Notdurft dort zu verscharren, und das er-
gab Sturmläuten und Schimpfkanonaden an unserer Haustür. Zum
Schluß hat die nachbarliche Mißstimmung dazu geführt, daß Kater Peter
zu Kapas Verwandten aufs Land verbannt wurde. Im Familienkreis



21

bezeichnete Kapa die Nachbarinnen „das Dreimäderlhaus“ und Vati
nannte sie nur „die drei Furien“. Tragisch war das Kriegsende für diese
drei Geschwister, was mir 1970 eine etwas weiter wohnende Nachbarin
erzählt hatte. Als sie als Deutsche aus ihrem Haus vertrieben werden
sollten, hat sich eine der Frauen der selbsternannten Soldateska in den
Weg gestellt und sie am Betreten des Hauses gehindert. Sie wurde auf
der Stelle erschlagen. Von den beiden anderen Schwestern, die darauf
sofort das Haus – ohne etwas mitnehmen zu dürfen – verlassen mußten,
hat man nie mehr etwas gehört.

Uns gegenüber stand eine Villa, die dem österreichischen Konsul in
Brünn namens Figdor gehörte. Bis zum Einmarsch von Hitlers Truppen
in Wien war er österreichischer Konsul in Brünn, danach muß er für eine
Privatfirma gearbeitet und dort die Stelle eines Prokuristen bekleidet ha-
ben. Verwunderlich war nur, daß er den ganzen Krieg nicht zum Militär
eingezogen wurde. Als Konsul hatte er mehrere Bedienstete und einen
Hausmeister, nach und nach wurde jedoch das gesamte Hauspersonal
entlassen. In der Hausmeisterwohnung im Tiefparterre wurde 1943 die
Familie eines Ingenieurs der Klöckner-Werke einquartiert. Als kriegs-
wichtige Produktion hatte man seinerzeit Teile der Werke vom Rhein-
land in das weniger bombardierte Protektorat verlagert. Die Tochter
Erika war ein Jahr älter als ich, sie hat jedoch mit mir gerne gespielt. Sie
war das einzige Mädchen, das beim „Graseln“ der Buben mitmachte.

Sollte der Leser den Ausdruck „Graseln“ nicht verstehen, so sei ge-
sagt, daß es sich um ein Wort handelt, das ausschließlich in Brünn und
Umgebung verwendet wurde. Gemeint ist Spiel, neugieriges Erkunden
und jugendlicher Schabernack in einem. Grasl war zur Zeit Kaiser Franz
II. der sogenannte mährische Robin Hood. In vielen sagenumwobenen
Erzählungen wird er als Räuberhauptmann geschildert, der reiche Kauf-
leute und herrschaftliche Kutschen überfallen, ausgeraubt und die Beute
an die Armen verteilt hat. Geschichtlich ist wahr, daß eigens aus Wien
beorderte Soldaten ihn festgenommen haben. 1818 wurde er in Wien mit
seinen Genossen verurteilt und hingerichtet. Fälschlicherweise wird er
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mit seinem Verwandten Thomas Grasl in Verbindung gebracht, der
wegen „gemeinen Mordes“ zu lebenslanger Kerkerhaft am Spielberg
verurteilt wurde und dort im Alter von 72 Jahren verstarb.

In diesem Umfeld wuchs ich auf, lernte „spielend“ beide Sprachen,
deutsch und tschechisch, hatte deutsche und tschechische Freunde und
habe nie geahnt, daß einmal ein Tscheche gegenüber einem Deutschen
oder ein Deutscher gegenüber einem Tschechen Haß und Abneigung
empfinden könnte.

Familie Fritsch in Brünn: Mutter Maria, Hugo und Bruder Gerhard im Jahre 1942/43
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Die letzten Tage in Brünn

Der Krieg geht seinem Ende entgegen. Es ist April 1945, genau das
Wochenende 14. und 15. April. Dunkle Wolken ziehen über die mähri-
sche Landeshauptstadt und entladen sich in wolkenbruchartigen Ergüs-
sen. Kurz darauf scheint wieder die Sonne und gaukelt eine heile Welt
vor, die es sicherlich in diesen Tagen nicht mehr gibt. Der deutsche
Wehrmachtsbericht meldet erbitterten Widerstand der deutschen Trup-
pen im Raum Wien. Zur besseren Verteidigung wurde die Front jedoch
auf Stellungen nördlich von Wien zurückgenommen. Ganz anders
meldet dies der englische Sender Radio Bari. Russische Truppen hätten
die deutschen Verteidigungslinien überrannt und seien bereits in den öst-
lichen Vororten der österreichischen Hauptstadt eingedrungen. Der
Widerstand sei gebrochen, und die Stadt werde eben zu dieser Zeit von
den siegreichen russischen Truppen besetzt. Radio Bari hat auch in
tschechischer Sprache gesendet. Zu den Nachrichten kamen noch Aufru-
fe der tschechoslowakischen Exilregierung an die tschechische Bevöl-
kerung. Es wurde die Gründung eines neuen tschechoslowakischen
Staates angekündigt, die Befreiung durch die russische Armee erfolge in
wenigen Tagen, alle sollten sich darauf vorbereiten. Auch der Tod aller
Deutschen, die den Tschechen die Erniedrigung durch den Einmarsch
Hitlers gebracht hatten, wurde über den Äther versprochen. Ebenso
wollte man mit allen Kollaborateuren verfahren, die die Deutschen und
die Protektoratsregierung unterstützt hatten.

Längst hatte Vati es aufgegeben, Mutti zu schimpfen, wenn sie einen
unerlaubten ausländischen Sender hörte. Zu dieser Zeit hatte sich bereits
der überaus beflissene NSDAP-Ortsgruppenleiter, der aus dem Reich
kam, aus dem Staub gemacht. Er war es, der zugleich als örtlicher Luft-
schutzwart die Tschechen und die Deutschen wegen der schlechten
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Verdunkelung und anderer nicht erfüllter Luftschutzauflagen schikaniert
hat. Bei jedem sogenannten Überprüfungsbesuch hat er darauf hingewie-
sen, daß durch modernste Abhörgeräte jeglicher Empfang ausländischer
Sender festgestellt werden kann. Selbst die Todesstrafe könnte bei
Zuwiderhandlung ausgesprochen werden. Festgestellt hat er nie etwas,
und nicht nur meine Mutti hatte den englischen Sender, der bei uns sehr
gut zu hören war, abgehört.

Vati hatte nach einer überstandenen Gürtelrose eben erst das Bett ver-
lassen und war noch krankgeschrieben. Am Sonntagnachmittag erschien
die Sekretärin von Vatis Chef, Herrn Bölling, bei uns und berichtete
über chaotische Zustände im Büro des Verbandes für Land- und Forst-
wirtschaft. Der ehemalige tschechische und der deutsche landwirt-
schaftliche Rat waren zu dieser Behörde zusammengefaßt worden. Nach
Aussage der Sekretärin hatte ihr Chef noch vor dem Wochenende Brünn
Hals über Kopf verlassen, „heim ins Reich“. Aufgrund seiner Position
bei der NSDAP-Kreisleitung hatte er den einzigen noch vorhandenen
Lastwagen des Amtes mit Holzvergaser beschlagnahmt, die Familie mit
Hab und Gut aufgeladen und ist dann mit einem Fahrer aufgebrochen.

Büro meines Vaters auf dem heutigen Mährischen Platz Nr. 15 in Brünn.
Die zwei Fenster links vom Eingangsbogen waren Vatis Büroraum.
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Um das Büro hat er sich nicht mehr gekümmert. Fast alle tschechischen
Angestellten waren in den letzten Tagen nicht mehr im Büro erschienen,
sie hatten sich mit Krankheit entschuldigt oder waren einfach ohne An-
gabe von Gründen ferngeblieben. Diese Hiobsbotschaft hat Vati veran-
laßt, trotz seines Gesundheitszustandes gleich am Montagmorgen das
Büro aufzusuchen, um nach dem Rechten zu sehen. Jetzt war er ja Chef,
sicherlich nicht die erhoffte Anerkennung seiner Arbeit, sondern eine
Bürde für die letzten Kriegstage.

Gerhard und ich waren zu Hause, wir hatten keine Schule mehr. Das
deutsche Gymnasium, das Gerhard besuchte, war schon seit Anfang
April geschlossen. Die letzten Lehrkräfte entweder zum Militär eingezo-
gen worden oder, wenn sie zu alt waren, mußten sie sich beim Volks-
sturm melden. Die Lehrerinnen wurden als Lazaretthelferinnen einge-
setzt. Der geregelte Unterricht hatte bei mir schon am 20. November
1944 aufgehört. Ich besuchte die Gregor-Mendel-Oberschule, sie lag
schräg gegenüber dem Brünner Stadttheater und war von mehreren Bom-
ben getroffen worden. Den Luftangriff vom 20. November auf die
Brünner Innenstadt hatten alle Schüler in dem von meterdicken Mauern
umgebenen Gewölbekeller der Schule unverletzt überstanden. Die Ge-
bäudeschäden waren jedoch sehr groß und über den Winter gab es nur
sporadisch Unterricht in den nicht mehr beheizbaren Klassenzimmern.
Im Laufe des Monates März wurde der Unterricht ganz eingestellt, weil
es hereinregnete.

Auch in unserem Haus war es ruhiger geworden. Die Hausmeister-
Eheleute Vavrové waren mit Bohumíl und Blaženka noch vor uns am 15.
April zu Verwandten auf das Land geflohen, nachem ihre Tante bei dem
Luftangriff am 12. April getötet worden war. Der Musiker vom zweiten
Stock mußte sich täglich zu einer Volkssturmübung melden. Über seine
ihm viel zu große Uniform habe ich immer lachen müssen, und Mutti hat
mich geschimpft, weil der für diese Uniform viel zu kleine Mann gar
nichts dafür konnte. Seine Frau wohnte zu der Zeit bei einer Bekannten,
so daß wir den Mieter nur hörten, wenn er zum Schlafen heimkam. Jahre
später habe ich über den Brünner Heimatboten die Adresse der Frau
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erfahren. Sie hat mir geschrieben und berichtet, daß die Russen beim
Einmarsch in Brünn ihren Mann erschossen haben und sie selbst ausge-
wiesen wurde.

In diesen Tagen merkten wir auch, daß die Engländer die
Luftherrschaft über Brünn aufgegeben und den Russen überlassen hat-
ten. Während die englischen Tiefflieger mit Maschinengewehren und
Bordkanonen auf alles schossen, warfen die Russen vor allem kleine
Bomben. Sie richteten damit keine großen Gebäudeschäden an, die Ex-
plosionen forderten jedoch mehr Tote und Verletzte durch die mit dem
Luftdruck verteilten Bombensplitter. Sie wollten mit diesen Aktionen
den Rückzug der deutschen Truppen treffen, trafen jedoch meistens un-
schuldige Zivilisten. Das Warnsystem für die angreifenden Flieger war
bereits zusammengebrochen, so daß die Sirenen erst heulten, wenn die
Bomben schon fielen.

Kapa hatte in den letzten beiden Wochen sowohl ihre tschechischen
Brüder wie auch die tschechische Verwandtschaft ihres verstorbenen
Mannes besucht. Von beiden Seiten wurde sie bedrängt, das Kriegsende
doch bei ihren tschechischen Blutsverwandten zu verbringen, hier wäre
sie sicher. Aber sie wollte ihre Tochter – meine Mutter – und deren Fa-
milie nicht im Stich lassen, also blieb sie bei uns.

Am Montag früh, es war der 16. April, ging Vati ins Büro. Noch fuhr
die Elektrische, wenngleich ein Fahrplan nicht mehr eingehalten werden
konnte. Wir waren alle sehr bald aufgestanden und mein jüngster Bruder
Willi machte ein Konzert zum Gotterbarmen. „Wahrscheinlich bekommt
er Zähne“, meine Kapa und wiegte ihn in ihren Armen. „Vielleicht ist es
nur Bauchweh“, erwiderte Mutti und gab ihm ein Fläschchen mit Kamil-
lentee. Erstaunlich aber war, wie wenig Willi später auf der Flucht
schrie, wo er doch nur spärlich und sehr unregelmäßig Nahrung bekam.
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Kapa war fleißig damit beschäftigt, von der roten Hakenkreuzfahne,
die jeder Hausbesitzer haben mußte, das Hakenkreuz zu entfernen. „Aus
dem Stoff könnte man doch noch Turnhosen für Hugo nähen“, meinte
sie, weil sie wußte, daß mein Bruder Gerhard nur schwarze Turnhosen
tragen wollte. Ich aber liebte Farben und bunte Stoffe. Alle Zeichen und
Symbole von Gerhards Hitlerjugenduniform und auch meiner Pimpfuni-
form hat Kapa ebenfalls entfernt. Beim Wegtrennen der Lebensrune am
linken Ärmel von meinem Uniformhemd gab es von mir Protest mit
vielen Tränen. Ich hatte erst Anfang März nach eifrigem Büffeln und

vielen praktischen Übungsstunden
bei der Prüfungskommission die
Feldscherprüfung bestanden. Die
Prüfung wurde von zwei Frauen in
weißen Kitteln abgenommen. Ich
konnte jetzt eine Wunde mit Jod rei-
nigen, einen Finger verbinden oder
einen Kopfverband anlegen, aber der
sichtbare Beweis dafür landete in
Kapas Küchenherd. Ich habe das ein-
fach nicht begreifen können.

Um der vormilitärischen Aus-
bildung bei der Hitlerjugend zu ent-
gehen, hatte sich Gerhard zur Mari-
ne-HJ gemeldet. Seine Uniform
hätte er ohne Abzeichen später auch
als Matrosenanzug tragen können.

Mein Bruder Gerhard 1944 (14 Jahre)
In der Uniform der Marine-HJ
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Zum Mittagessen gab es dann Kapas berühmten Streuselkuchen. Mit
selbsteingekochter Marillenmarmelade wurde der Hefeteig dick bestri-
chen, und erst dann kamen die Streusel darüber. Trotz der unsicheren
Lage haben wir uns das Essen schmecken lassen. In früheren Zeiten gab
es zu diesem Kuchen immer ein großes Haferl Milch, jetzt zum Kriegs-
ende mußten wir die wenige Milch, die wir auf die Lebensmittelmarken
bekamen, Willi überlassen.

Vati kam erst am späten Nachmittag nach Hause. Er war sehr betrübt.
Ein ordentlicher Bürobetrieb war nicht mehr möglich, aus diesem Grund
hatte er die noch erschienenen Büroangestellten heimgeschickt. Er hat
dann nur noch einen Notdienst stundenweise organisiert, der nachschaut,
ob vielleicht die Räumlichkeiten durch Bomben oder Plünderer beschä-
digt oder ausgeraubt worden sind. „Man muß mit allem rechnen“, sagte
Vati mit sorgenvoller Stirn. Er war nicht Beamter, um davon zu leben,
sondern er lebte, um Beamter zu sein. Auch er wollte sich an den „Visi-
ten“ beteiligen. Damals war es selten, daß Privatleute zu Hause ein
Telefon hatten, und so mußten wir bei wichtigen Angelegenheiten vom
nahe gelegenen Telefonhäuschen telefonieren. Kapa hatte die benötigten
Münzen immer zur Hand, da sie selbst viel mit ihren Verwandten telefo-
nierte. Vati tätigte seine Gespräche hauptsächlich vom Büro aus, so auch
an diesem, seinem letzten Bürotag. Er hat sehr viel telefoniert,
geschäftlich und privat. Aus seinem Bericht konnten wir entnehmen, daß
er an diesem Tag Wien und viele Orte in Südmähren nicht mehr errei-
chen konnte, Prag und Gemeinden in Böhmen waren jedoch jederzeit
erreichbar. Der bevorstehende Umsturz machte sich schon bemerkbar, in
deutscher Sprache angeforderte Verbindungen wurden abgewürgt. Aus
Bayern hat es ein deutscher Beamter noch geschafft, sich nach dem Ver-
lauf der russischen Front zu erkundigen.

Vati war sowohl von deutscher wie auch von tschechischer Seite
empfohlen worden, seine Familie aus den Kriegswirren herauszuhalten,
und, wenn möglich, nach Oberösterreich in Sicherheit zu bringen. Vati
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hat dann am Abend mit Mutti und Kapa sehr lange darüber diskutiert.
Wir Kinder aber mußten ins Bett und bekamen nichts mit.

Am Dienstag ging Vati ins Büro zum Nachschauen, bereits zu Mittag
war er zu Hause. Den Heimweg mußte er größtenteils zu Fuß zurück-
legen, weil die Elektrische nicht mehr geregelt verkehrte. Vom Büro aus
hatte er versucht, eine Lösung zu finden, wie er die Familie aus Brünn
herausbringen könnte. Einen Mietwagen zu bekommen war unmöglich,
und alle privaten Autos hatte die Wehrmacht und zum Schluß die SS
konfisziert. Sie verhafteten auch jeden, der heimlich ein Auto versteckt
hatte, und es wurde denjenigen Prämien bezahlt, die solche verborgenen
Autos verraten haben.

„Noch sollen vereinzelt Züge aus Brünn herausfahren,“ hieß es, vor al-
lem Flüchtlingstransporte. Fahrplanmäßige Züge gab es schon seit Ta-
gen nicht mehr. Für diese Aktion hatte Oberbürgermeister Judex Züge
und Busse bereitstellen lassen, die Deutsche aus der gefährdeten Stadt
herausbringen sollten. Vati hatte am Vormittag durch einen Mitmaturan-
ten, der diese Transporte zusammenstellte, erfahren, daß es noch
möglich war, hier mitzukommen. Das einzige Hindernis waren die
russischen Bomber, die immer wieder die Gleise unter Beschuß nahmen
und damit den Schienenverkehr unterbrachen. Hier mußten dann schnell
Bautrupps, die teilweise in der Nacht arbeiteten, die Gleisanlagen repa-
rieren. Auch englische Tiefflieger waren an den Angriffen beteiligt, sie
haben hauptsächlich die Lokomotiven zerschossen und so wiederum
eine Unterbrechung des Verkehrs herbeigeführt, so daß das Verlassen
des Bahnhofes nur bei Dunkelheit geschehen konnte. Die Züge – nur
teilweise mit einem roten Kreuz gekennzeichnet – fuhren nur noch in
Richtung Norden, da vom Westen die Amerikaner und vom Süden und
Osten die Russen heranrückten. Für so einen Flüchtlingszug hatte uns
Vati angemeldet. Wir wußten weder den Zeitpunk, noch das Ziel unserer
Flucht. Aus der Stadt drängten in diesen letzten Tagen sehr viele Men-
schen. Viele Schlesier waren über Mährisch Ostrau oder Olmütz in die
mährische Hauptstadt geflüchtet und wollten den Kriegswirren
entfliehen. Auch viele Brünner wollten noch die Stadt verlassen, bevor
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die Russen kämen. Nur Frauen mit Kindern und ältere Leute konnten die
Organisatoren berücksichtigen, unter diese Kategorie fiel unsere Fami-
lie. „Wir werden rechtzeitig informiert, wenn es so weit ist“, sagte Vati.

Nachmittags wurde es dann in unserem Hause lebendig, alle mußten
den „Auszug“ aus unserem Heim vorbereiten. Vati hat dann die für je-
den Haushalt vorgeschriebene „Pflichtlektüre“ im Garten vergraben, wir
haben darauf Radieschen und gelbe Rüben gesät. Anschließend hat Vati
aus seiner umfangreichen Münzsammlung – es waren annähernd 20 fla-
che Vitrinenkästen – alle Goldmünzen und die wertvollen Münzen der
Römerzeit aussortiert. Dieses Vermögen wurde mit dem im Haus
befindlichen Familienschmuck in einem Lederbeutel verstaut.

Von meinem verstorbenen Großvater hatte Kapa nur eine kleine Wit-
wenpension der Rossitzer Bergbaugesellschaft von monatlich 500
Kronen, zusätzlich ein Deputat von 20 Meterzentnern (40 Zentner) Koks
oder Kohle für den persönlichen Bedarf. Vor dem Krieg hatte sie immer
einen Teil dieses Deputats verkauft, weil wir nicht alles zum Heizen ver-
brauchen konnten, im Krieg aber lagerten wir den überschüssigen Koks
im Keller. Man konnte ja nie wissen, wozu wir diesen „Schatz“ noch
brauchen könnten, da ja gegen Ende des Krieges Kohle oder Koks nur
noch auf Bezugschein zu bekommen war. Unser Keller war groß und bei
Kriegsende waren zwei Drittel davon mit Koks gefüllt. Damit uns das
Heizmaterial nicht allen Platz wegnahm, wurde es bis zur Decke hoch
gelagert, dies geschah durch eine Abtrennung mittels einer Bretterwand
mit herausnehmbaren Brettern zur leichteren Entnahme. Vati legte nun
die verpackten Wertsachen neben die Bretterabtrennung auf den Boden,
anschließend haben wir nach und nach Bretter herausgenommen und den
Koks auf den Lederbeutel rieseln lassen. Ich habe dann mit der Schaufel
den Koks noch in die Ecken verteilt und so den Keller mehr ausgefüllt
und niemand hätte hier drunter so viel Wertvolles vermutet. Nach dieser
Arbeit, ich war ja schwarz wie ein Arbeiter in der Kohlenhandlung, war
ein Bad unumgänglich, und Kapa half mir dabei.
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Bei der Niederschrift der Erinnerungen war es für mich nicht leicht,
tagegenau die Ereignisse festzuhalten, doch für folgende Begebenheit
half mir eine von einem Brünner Tschechen im Jahre 2003 zur Verfü-
gung gestellte Seite der Festschrift zum 100jährigen Jubiläum der
Brünner Verkehrsbetriebe, ausgegeben in den Siebzigerjahren, so daß
ich genau weiß, daß es der 12. April 1945 war. Das Brünner Tagblatt,
die deutsche Zeitung in Brünn, wurde in diesen Tagen nicht mehr zuge-
stellt. Am Vortag hatte Vati jemand gesehen, der eine aktuelle, wenn
auch dünne, Ausgabe aus der Stadt mitgebracht hatte. Spontan erklärte
ich mich bereit, eine Zeitung zu besorgen. Mutti war dagegen. Wir hat-
ten in der Nacht schon Geschützdonner gehört, und sie sagte: „Die
Russen können nicht mehr allzu weit von Brünn entfernt sein“. In
diesem Fall aber waren zwei „Männer“ gegen eine Frau, und so lief ich,
die Zeitung zu besorgen.

Zum Glück habe ich noch eine Elektrische1 erwischt, und von da aus
sah ich, daß die meisten Geschäfte und Gaststätten schon geschlossen
und manche sogar ihre Auslagenfenster mit Brettern vernagelt hatten.
Ohne Zwischenfälle erreichte ich den Lažanský-Platz, heute heißt er
übersetzt Mährischer Platz, dort befand sich die Druckerei Rohrer, die
das Brünner Tagblatt gedruckt und verlegt hat. Es war ein Eckhaus, und
im Erdgeschoß befand sich der Laden, in dem die Zeitungen und auch
Bücher verkauft wurden. Die Schlange derer, die eine Zeitung kaufen
wollten, reichte schon um die Ecke und wurde auch nicht kleiner, da im-
mer wieder neue Leute dazukamen. Auch ich stellte mich geduldig an
und wartete, bis ich an die Reihe kommen sollte. Fast war es so weit,
plötzlich hörte ich ein Krachen und Splittern, Glasscherben flogen durch
die Luft, und ich spürte eine ungeheure Druckwelle. Instinktiv habe ich
mich flach auf den Boden geworfen und wurde wie die anderen von den
vorher aufgewirbelten Zeitungen zugedeckt. Eigentlich ein lustiges Bild,
aber in dem Moment war mir nicht zum Lachen zumute. Es war ein Luft-
angriff der russischen Kleinbomber ohne Vorwarnung. Die Leute
1Wiener, auch in Brünn üblich gewesener Ausdruck für die „Elektrische Straßenbahn“
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rundum standen wieder auf, und die meisten liefen in den benachbarten
öffentlichen Luftschutzkeller. So plötzlich wie der ganze Spuk begonnen
hatte, so wurde es auch wieder ruhig. Dann erst begannen die Sirenen zu
heulen.

Ich aber wollte so schnell wie möglich nach Hause. Eilends nahm ich
vom Boden eine Zeitung und rannte davon. Gleich um die Ecke in der
Jodokstraße – heute heißt sie Joštová – nicht weit von der deutschen
evangelischen Kirche konnte ich die Folgen des Luftangriffes sehen.
Eine Elektrische war von einer Spreng- und einer Brandbombe getroffen
worden und brannte lichterloh. Passanten waren dabei, die nach meiner
Annahme „Verletzten“ aus dem brennenden Wagen herauszuzerren und
auf die Straße zu legen. Heute weiß ich aus der Festschrift der Brünner
Verkehrsbetriebe, daß „außer dem schwerverletzten Schaffner des Bei-
wagens kein Insasse überlebt hat“, Ich lief weiter, ohne nach links und
rechts zu schauen. Da jetzt keine Elektrische mehr fuhr, mußte ich den
ganzen Weg zu Fuß zurücklegen. Im Masarykviertel nahm ich dann ver-
schiedene Abkürzungen über kleine Seitengassen, so daß ich nicht die
Hauptstraße entlang der Straßenbahnschienen zum Laufen brauchte.
Keuchend erreichte ich die Straßenkreuzung Ecke Wavra-/Bílýgasse un-
weit von unserem Haus. Den ganzen Weg habe ich die Zeitung
krampfhaft in der Hand gehalten, um sie ja nicht zu verlieren. Erst
daheim habe ich gemerkt, daß ich zwei Zeitungen erwischt hatte, die
Ausgaben waren in diesen Tagen ziemlich dünn.

Die ganze Familie stand schon an der Kreuzung, Vati, Kapa, Gerhard
und Mutti mit Willi im Arm. Ich weiß nicht wie, aber die Hiobsbotschaft
von der brennenden Elektrischen hatte sich schneller herumgesprochen
als ich nach Hause laufen konnte. Alle hatten sie um mich Angst gehabt,
ich hätte ja in der gerade getroffenen Straßenbahn gewesen sein können.

Geschützdonner war jetzt nicht mehr nur in der Nacht, sondern auch
tagsüber zu hören, die Front kam näher und näher. Während der Reichs-
sender Beflaggung für Freitag, den 20. April, anordnete, ahnten wir noch
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nicht, daß wir von unseren reich blühenden Marillenbäumen nie mehr
eine Ernte haben würden.

Die Nachrichten des englischen Rundfunks sprachen von einem zügi-
gen Vormarsch der russischen Truppen in der Marchebene. Wider-
standsnester – so nannten die Engländer die noch wenigen kämpfenden
deutschen Truppen – würden ausgeräuchert, und die deutsche Wehr-
macht befinde sich in einem unkontrollierten Rückzug. Die tschechi-
sche Bevölkerung würde die „Befreier“ mit Jubel begrüßen. Da wußten
wir, daß der Krieg bald zu Ende sein würde. Schon seit Stalingrad war
meinen Eltern der Ausgang des Krieges klar, ich konnte mir das erst viel
später aus den damals erhaschten Gesprächsfetzen meiner Eltern zusam-
menreimen. Vor uns Kindern haben sich die Eltern nicht offen geäußert,
wir hätten uns ja verplappern können, nur Kapa hat des öfteren
Bemerkungen fallen lassen, die sie, wie Vati sagte, ins KZ hätten brin-
gen können.

Es hat sich noch etwas ereignet, womit ich alle in Angst und Schrek-
ken versetzt habe. Wir hörten russische Flieger, die über uns hinwegflo-
gen und in der Ferne heulende Sirenen. Die gesamte Familie außer mir
lief in den Keller, der uns auch als Luftschutzraum diente. Nachdem ich
weiter nichts mehr gehört habe, ging ich natürlich nicht mehr in den Kel-
ler. Ich war vielmehr neugierig, wohin denn die Flugzeuge geflogen
sind. Auf der Straße konnte ich nichts erkunden, also stieg ich die
Treppe hinauf zum Dachboden. Vom Bodenfenster, neben den Wäsche-
leinen, hatte ich einen herrlichen Ausblick auf die Stadt und die südli-
chen Vororte von Brünn, ich sah auch noch ganz klein die Flugzeuge.
Schnell lief ich hinunter ins Wohnzimmer und holte Muttis
Operngucker, um alles besser sehen zu können. Ich sah noch rechtzeitig,
wie sich von den Flugzeugen kleine Punkte lösten und am Boden Explo-
sionswolken verursachten. Das war für mich so interessant, daß ich alles
vergaß, was um mich geschah. Die Familie hatte nach mir gerufen, aber
ich habe es in meiner Faszination nicht wahrgenommen. Kapa hat mich
dann letztendlich auf dem Dachboden gefunden, wo ich gierig aus dem
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Fenster schaute und krampfhaft den Operngucker an die Augen hielt.
Die Flugzeuge waren jetzt schon weg, aber am Boden breiteten sich
Brände aus, und das war sehenswert. Schläge gab es nicht, aber alle wa-
ren mir böse, sie hatten Ängste um mich ausgestanden. „Wie leicht hätte
ein Flugzeug seine Bomben auch bei uns abwerfen können“, meinte
Vati.

Am späten Nachmittag kam Onkel Karl zu uns, mit Rucksack und, wie
üblich, mit Stockschirm bewaffnet, obwohl kein Wölkchen am Himmel
zu sehen war. Er brachte Sparbücher, Familienschmuck, Wert-
papiere und eine Schachtel mit Familienbildern. Tante Elfe glaubte, daß
dies alles in einem Villenviertel den Krieg besser überdauern würde, als
in der Stadtwohnung. Das übliche Streitgespräch über Politik und die an-
geblich noch zum Einsatz kommende Wunderwaffe, die eine Wende der
sich abzeichnenden Niederlage bringen sollte, kam diesmal nicht
zustande. Sicherlich glaubte selbst Onkel Karl zu dieser Zeit, wo die
Russen praktisch schon vor den Toren Brünns standen, nicht mehr an
den Endsieg und die Wunderwaffe. Der Niedergang des dritten Reiches
war nicht mehr aufzuhalten.

Gegen Abend meldete sich eine NSV-Mitarbeiterin bei uns, sie war
vom Flüchtlingstransportleiter geschickt worden. „Morgen geht noch ein
Transport“, sagte sie. „Sie müssen am frühen Vormittag da sein, die re-
servierten Plätze werden an Ort und Stelle vergeben. Nehmen sie nur so
viel Gepäck mit, wie sie im Gepäcknetz unterbringen können, sie haben
nur ein Abteil für die ganze Familie“, sagte sie anschließend. Auf Vatis
Frage, von wo der Zug fahren würde, nannte sie einen Bahnsteig am
Hauptbahnhof und war schon wieder im Weggehen. Sie hatte noch meh-
rere Leute zu benachrichtigen, trotzdem wandte sie sich noch einmal um
und rief uns noch mahnend zu: „Kommen Sie nicht zu spät, die Leute
werden sich um die Plätze raufen“. Später war uns klar, wie recht sie hatte.

Gerhard hat Kapa noch geholfen, die Gepäckstücke so umzupacken,
daß jeder einen Rucksack, bekam, den er auch tragen konnte. Kapa be-
saß keinen Rucksack und so hat sie sich einfach an einen Sack Bänder
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genäht und diesen sodann am Rücken getragen. Mutti packte den gesam-
ten Vorrat an Kindernahrung ein, den sie sich bei einem bekannten
Apotheker beschafft hatte. All das kam entweder in den Kinderwagen
oder in zwei Taschen, die sie am Wagen befestigte. Außerdem verstaute
sie noch Babykleidung, Windeln und Pflegemittel. Geschlafen hat in die-
ser Nacht niemand von uns. Ich war neugierig, was uns der nächste Tag
bringen würde. Alle anderen hatten große Angst, wie wir den Exodus
mit Tieffliegerbeschuß überstehen würden und wo unsere Zugfahrt en-
den würde. Vati war fest überzeugt, daß wir in spätestens zwei Tagen
Oberösterreich erreichen müßten, denn weder die Amerikaner noch die
Russen könnten in zwei Tagen in Prag oder Budweis sein und von da
war es nach Oberösterreich nur noch ein Katzensprung.

Wir hatten keine Ahnung, wie lange diese Bahnfahrt tatsächlich
dauern und wo sie enden würde.
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Wir verlassen Brünn

Der letzte Tag in meinem Elternhaus hatte begonnen. Der Geschütz-
donner in der Ferne war die ganze Nacht zu hören, die Front näherte sich
unserer Stadt. Kaum, daß die Dämmerung begann, waren schon Kapa
und Mutti auf den Beinen, selbst Willi schlief nicht mehr. Er verlangte
sein Fläschchen, auch ihn hatte viel zu früh die Unruhe der ganzen Fami-
lie befallen. Kapa war schon fertig angezogen, für die Jahreszeit des
beginnenden Frühlings viel zu warm. Vati – der manchmal einen
bissigen Humor an den Tag legen konnte – meinte, sie hätte bereits die
ganze Nacht reisefertig, so warm angezogen, im Bett gelegen. „Was ich
am Körper trage, brauche ich nicht am Buckel oder mit den Händen tra-
gen“, war die Antwort von Kapa. Es war das letzte Mal, wo sich Vati
und Kapa Grobheiten in humorvoller Weise vor die Füße warfen.

Das Frühstück servierte Kapa in unserer Küche, zubereitet mit den al-
lerletzten Köstlichkeiten, die ihr Bruder uns zu Weihnachten geschenkt
hatte. Ein leichter Duft von Bohnenkaffee durchzog Treppenhaus und
Wohnung und ließ sechs Jahre Krieg und Lebensmittelmarken verges-
sen, auf die man nicht einmal mehr das Wenige kaufen konnte, das auf
den Marken gedruckt war. Gerhard und ich bekamen nur unseren Kath-
reiner-Malzkaffee, natürlich ohne Milch. Kapa hatte auf die viereckigen
Kommißbrotschnitten ganz dick Schweinefett geschmiert. „Sollen wir es
für die Russen zurücklassen?“ hat sie gesagt. Der Neffe meiner Groß-
mutter war Prokurist in einer mährischen Zuckerfabrik und tätigte aller-
hand Geschäfte, indem er die Abfälle der Zuckerrüben gegen Schmalz,
Fleisch, Mehl und sonstige landwirtschaftliche Produkte bei den Bauern
eintauschte. Meine Großmutter gab in den Kriegsjahren ihre ganze Pen-
sion und dazu noch ihre Ersparnisse für den Kauf solcher „Delikatessen“
über ihre Verwandten aus. Nach Vatis Meinung bewegte sich Kapas
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Neffe stets mit einem Fuße im KZ. Die Zuteilung auf
Lebensmittelmarken war ja besonders in den letzten Kriegsmonaten
mehr als mager, nur Willi bekam noch als einziger in der Familie 1/16
Liter Magermilch pro Tag. Kapas Verwandte waren fast alles Tschechen
und vor allem Gegner der Nationalsozialisten. Wenn ich heute an die
Worte und Handlungen meiner Großmutter während der letzten Kriegs-
monate zurückdenke, ist mir klar geworden, welches enormes Risiko sie
eingegangen ist aus Liebe zu ihrem einzigen Kind und dessen Familie.

In den Morgenstunden dieses 18. April 1945 – es war ein Mittwoch –
wurde der Geschützdonner stärker, später im Flüchtlingszug hörten wir,
es wären Stalinorgeln. Nach Weisung der NSV-Mitarbeiterin sollten wir
am frühen Vormittag auf dem Bahnhof sein, wir aber standen schon kurz
vor 6 Uhr früh vor unserem Haus. Vati verteilte noch einige Banknoten
der Protektoratswährung an die einzelnen Familienmitglieder, dieses
Geld haben wir dann in den Leinsäckchen verstaut, die wir um den Hals
trugen. Unsere Rucksäcke waren mit Namen und Adresse gekennzeich-
net, dies hat Kapa mit Pinsel und Deckweiß besorgt. Unsere Gepäck
stücke hat sie ebenfalls mit Namen und Adressen auf großen Etiketten
gekennzeichnet. Es muß so gegen sieben Uhr gewesen sein, als wir unse-
re Reise ins Ungewisse angetreten haben. Die Straßen in unserem Viertel
waren menschenleer, diejenigen, die nicht zu Verwandten aufs Land
geflüchtet waren, hausten zumeist in den Kellern, die zugleich als Luft-
schutzräume dienten. Vor den herannahenden Russen hatten die
Tschechen ebenso Angst wie die Deutschen.

Wir marschierten abseits der Hauptstraßen über Altbrünn. Auf unse-
rem Weg kam uns ein Leiterwagen mit Pferdegespann entgegen, voll
beladen mit Hausrat und auf dem Kutschbock saßen ein Mann und eine
Frau. Zwischen dem unordentlich aufgeladenen Umzugsgut winkten uns
drei oder vier Kinder zu, die diesen Auszug in seiner Tragweite offen-
sichtlich noch nicht erfassen konnten.

Auf unserem Weg zum Bahnhof mußten wir öfter Rast machen, Vati
hatte einen ziemlich voll bepackten Rucksack und durch seine erst
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kürzlich überstandene Krankheit war er noch sehr geschwächt. Gerhard
und ich bildeten die Vorhut, dann folgte Mutti mit Willi im Kinder-
wagen, Kapa und Vati waren die letzten in diesem seltsamen Zug.

Als wir von Altbrünn in Richtung Bahnhof einbogen, bekamen wir die
Auswirkungen eines russischen Bombenangriffes zu sehen. Auf der Stra-
ße lagen zerbrochene Dachziegel, Holz und Glassplitter und zerfetzte
Hausratsgegenstände. Je näher wir zum Bahnhof kamen, desto
schwieriger wurde es, diese Hindernisse mit dem Kinderwagen zu über-
winden. Einige Häuser waren beschädigt, ein ebenerdiges Haus war
völlig zerstört. Wir sahen, wie die Hausbewohner mit bloßen Händen
noch brauchbare Habseligkeiten aus dem Schutt ausgruben und auf Lei-
terwagen und Handkarren aufluden. Unser Gruß wurde nicht erwidert,
nur Verwunderung sah man in den Gesichtern. Als wir die Hauptstraße
zum Schreibwald überquerten, begegnete uns ein Trupp von der Waffen-
SS, sie waren nach eigenen Angaben schon mehrere Tage auf dem Rück-
zug unterwegs. Ihren Notproviant hatten sie längst verbraucht und so
gab ihnen Kapa ein halbes Kommißbrot. Einige Tage später hätten wir
es selbst dringend gebraucht, da wir auch nichts mehr zu essen hatten.
Über den Frontverlauf konnten uns diese Männer nichts sagen, waren
nur verwundert, daß wir noch mit dem Zug aus Brünn herauskommen
wollten.

Auf dem Bahnhof bot sich uns ein Bild der Verwüstung. Alle Gebäu-
de der Bahnhofsanlage waren durch Bomben beschädigt und die
Bahnsteige hatten kaum noch eine Überdachung. Wir sahen sofort, von
wo wir wegfahren sollten. Eine Menschenmenge mit Sack und Pack
stand an einem der Bahnsteige, wo sonst die Vorortszüge abfuhren. Es
standen dort zehn bis fünfzehn, es können auch zwanzig gewesen sein,
Schnellzugwaggons, und die wartenden Flüchtlinge wurden eingewie-
sen. Am ganzen Bahnhof waren beschädigte oder zerstörte Eisenbahn-
wagen zu sehen. Der bereitgestellte Zug hatte aber keinerlei Beschä-
digungen, und vom Bahnsteig waren die Bombensplitter weggeräumt.
Die Verteilung der Plätze erfolgte durch die NSV, die von zwei Soldaten
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unterstützt wurde. Als wir ankamen, war der halbe Zug bereits besetzt,
und eine Schlange von Menschen wartete geduldig, bis sie an die Reihe
kämen. Aber immer wieder versuchten nicht vorgemerkte Flüchtlinge
aus dem Osten sich in die Schlange einzureihen. Sie wurden wegen feh-
lender Platzreservierung fortgeschickt. Es dauerte ungefähr eine Stunde,
bis wir an der Reihe waren. Uns wurde das erste Abteil eines Waggons
zugeteilt mit zwei Holzbänken gegenüberliegend für insgesamt acht en-
ge Sitzplätze. Auf der einen Bank saßen Kapa, Vati und Gerhard, auf der
anderen Seite Mutti und ich, in der Mitte stand der Kinderwagen mit
Willi.

Wir wären gut untergebracht gewesen, aber so hätte der Zug für die
vielen Flüchtlinge nicht gereicht. Deshalb mußten alle zusammenrücken,
und in unser Abteil kam noch ein Mädchen. Trotzdem saßen am Schluß
noch viele in den Gängen am Boden.

Der Transport war abfahrbereit, von einer Lokomotive war jedoch
nichts zu sehen. Der erste, der von unserer Familie Hunger bekam, war
Willi. Die Zubereitung des „Säuglingsmenüs“ war Kapas Erfindung. In
einen kleinen Topf wurde mitgebrachtes Wasser gegeben, das Pulver der
Kindernahrung eingerührt und dann über zwei brennende Kerzen gehal-
ten, bis der Brei gekocht war, meistens hielt ich eine der Kerzen.
Schwieriger war es mit den Windeln, obwohl am Bahnhof genügend
Wasser vorhanden gewesen wäre, hat sich niemand mehr aus dem Zug
gewagt, da er ja jederzeit ohne Vorwarnung abfahren konnte. So muß-
ten wir mit dem Windelwaschen warten, bis sich eine bessere Gelegen-
heit bot. Die beiden SS-Soldaten ließen jetzt niemand mehr zusteigen
und gingen deshalb entlang des Zuges auf und ab. Es kamen immer noch
neue Flüchtlinge, sie wurden auf weitere Flüchtlingszüge vertröstet.

Aus den Dokumentationen, die ich sehr viel später in den Archiven der
Sudetendeutschen Landsmannschaft gefunden habe, ist noch von einem
Flüchtlingszug am 21. 4. 1945 die Rede, besetzt mit 2000 Flüchtlingen.
Zu diesem Zeitpunkt sollen die Russen schon in den südöstlichen Vororten
Brünns gewesen sein.
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Erst als die Sonne schon am Untergehen war und die Dämmerung
einsetzte, hörten wir das Keuchen einer Dampflok. In der Ferne war
auch wieder verstärkt Geschützdonner zu hören, und die zurückgeblie-
benen Menschen richteten sich ein, die Nacht im Bahnhofsbereich zu
verbringen. Unsere Lokomotive kam, und die beiden SS-Aufpasser wa-
ren plötzlich verschwunden und durch zwei ältere Männer, ich glaube
sie waren vom Volkssturm, ersetzt worden. Diese bestiegen den Zug und
sollten bis zur „Endstation“ unsere Begleiter sein. Ein Ruck ging durch
den ganzen Zug, und wir merkten, daß die Lok angekoppelt wurde.

Endlich war es soweit, und wir sollten losfahren, ins Ungewisse. War-
um wir erst am Abend den Bahnhof verlassen konnten, erfuhren wir im
Laufe der Fahrt. Die Lokomotive des Zuges wurde tagsüber auf
Vorortbahnhöfen und Nebengleisen versteckt und konnte sich nur in der
Nacht und ohne Licht bewegen, um vor dem Beschuß der Tiefflieger si-
cher zu sein. Wir verbrachten die Nacht sitzend im Halbschlaf, das
eintönige Geräusch der rollenden Räder im Ohr. Als es schon dämmerte,
sah Vati aus dem Fenster und sagte: „Wir fahren in Richtung Prag“. Vati
war sichtlich enttäuscht, daß der Zug so langsam fuhr.

Irgendwann am Morgen gingen zwei Helferinnen der NSV durch den
Zug und verteilten Tee und eine Art Seemannszwieback, hart und nicht
gesüßt. Für die, die sonst nichts Eßbares mithatten, ein karges Frühstück.
Wir besaßen noch die Schmalzbrote von zuhause. Für die Babys und
Kleinkinder gab es einen warmen Brei, so daß wir diesmal mit dem Ker-
zenhalten aussetzen konnten. Der Zug blieb öfter auf offener Strecke
stehen, und die Fahrt zog sich deshalb in die Länge. Es muß gegen
Mittag gewesen sein, als wir in der Ferne Sirenen heulen hörten. Der
Fliegeralarm war kaum beendet, da wurde auch schon unser Zug unter
Beschuß genommen. So gut es ging, warfen wir uns auf den Boden.

Mutti hatte Willi hastig aus dem Kinderwagen genommen und
schützte ihn am Boden liegend mit ihrem Körper. Der Spuk war von kur-
zer Dauer, danach war es wieder ruhig. Einige Waggons hatten
Einschüsse, die Menschen aber waren unverletzt geblieben. Getroffen
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wurde auch der rückwärtige Teil unserer Dampflok. Durch das große
Loch fiel deshalb ein Teil des Kohlenvorrats auf die Gleise. Die Bahnbe-
diensteten haben geschuftet bis zum Sonnenuntergang, um den Schaden
notdürftig zu beheben. Flüchtlinge haben dann die heruntergefallenen
Kohlen größtenteils mit bloßen Händen, Schaufeln waren ja nicht vor-
handen, wieder eingefüllt. Für die Weiterfahrt wurde die Dunkelheit der
Nacht abgewartet. Wie lange und wie weit wir dann gefahren sind,
wußte niemand. Als Willi erneut nach Essen verlangte, war es bereits
hell. Der Zug stand wieder einmal, diesmal am Nebengleis auf irgendei-
nem Bahnhof und ohne Lok. „Die Lokomotive wird ausgetauscht“, war
die Auskunft der Zugbetreuung. Zu essen gab es wiederum ein wenig
Zwieback und heißen Tee, am Nachmittag sogar etwas Suppe, die im
Freien auf offenem Feuer gekocht wurde. Die NSV-Leute haben den be-
nötigten Proviant in der nahegelegenen Ortschaft organisiert. In der
Gegend war noch deutsches Militär, das uns die Kochtöpfe zur
Verfügung gestellt hat. Die tschechische Bevölkerung hat uns ignoriert.

Erst in den späten Nachmittagsstunden kam unsere Ersatzlok. Es war
ein uraltes Modell, wahrscheinlich noch aus der k. und k. Monarchie
stammend, der Kohlenwagen war noch separat angehängt. Gerhard inter-
essierte sich sehr für Lokomotiven und wußte auch das Baujahr. Er hatte
in seinem Zimmer einige Miniaturmodelle stehen gehabt. Endlich
ertönte der Abfahrtspfiff, und wir fuhren weiter, allerdings wesentlich
langsamer. Und immer wieder mußten wir anhalten und warten, bis über
das Streckentelefon die Fahrt wieder freigegeben wurde. An kleinen
Bahnhöfen standen wir meist länger. Es wurde dann Wasser zum Tee-
kochen ausgegeben, und die Mütter konnten an den Bahnhofsbrunnen
die Windeln waschen. Getrocknet wurden diese dann auf einem
zwischen den Waggonfenstern gespannten Strick. Durch den anschlie-
ßenden „Fahrtwind“ trockneten sie dann relativ schnell. Mit der Zeit
verloren wir den Begriff für die Wochentage, lediglich die Tageszeit
wußten wir, da Vati eine Taschenuhr bei sich hatte.
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Sobald die Haltezeit an einem Bahnhof lang genug war, wurden die
nächstgelegenen Lebensmittelgeschäfte regelrecht gestürmt. Vati und ich
haben dann Maggi-Suppen-Packerl und griffiges Mehl erstanden. Wenn
auch die Preise überhöht waren, wußten wir zu diesem Zeitpunkt noch
nicht, wie bitter nötig wir diese „Überlebensmittel“ brauchten. Vorerst
hatten wir für Willi noch genügend Babynahrung, Kapa hat sie später
mit Mehl gestreckt.

Wieder einmal stand der Zug, es kann der 20. oder 21. April gewesen
sein. Draußen regnete es. Der Stationsvorsteher eines kleinen Bahnhofs
weigerte sich „stante pede“, den Transport weiterfahren zu lassen. Aus
Prag sei angeblich die Order gekommen, der Zugverkehr sei eingestellt
worden. Es waren unzählige Telefongespräche mit der Bahnbehörde not-
wendig, um die Weiterfahrt zu ermöglichen. Vati stellte sich als Dol-
metscher zur Verfügung, da er sehr gut tschechisch sprach und auch
Erfahrung im Umgang mit Behörden hatte. Die Männer vom Volkssturm
kümmerten sich sehr, damit die Lok Wasser bekam und daß Kohle nach-
gefaßt werden konnte. An größeren Bahnhöfen war meist noch
deutsches Militär, und das vereinfachte die ganze Versorgung.

Ab diesem Tag habe ich dann jegliches Gefühl für ein Datum verloren.
Auf offener Strecke wurden wir von einem Flugzeug aus beschossen,

es hat dann gewendet und uns von neuem angegriffen. Wir warfen uns
wiederum alle auf den Boden. In einer Angriffspause suchten wir Schutz
unter den Wagen auf den Schienen. Die vorderen Waggons waren
schwer beschädigt, aber zum Glück hat es keine Toten gegeben. Aber es
gab mehrere Verletzte, zum Teil schwer, sie wurden durch einen pensio-
nierten Arzt, der sich bei den Flüchtlingen befand, erstversorgt. Und
während die Unverletzten unter den Eisenbahnwagen wieder
hervorkrochen und nach ihren Angehörigen suchten, gab es einen fürch-
terlichen Knall. Der Kessel der Dampflok war durch Einschüsse
beschädigt worden und nun explodiert. Der Lokführer erlitt schwere
Verbrennungen. Über das Streckentelefon versuchte man Hilfe herbeizu-
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holen, ohne Erfolg. In der einige Kilometer entfernten Ortschaft gelang
es dann, telefonisch Hilfe herbeizuholen. Es dauerte natürlich alles sehr
lange.

Zwei Krankenwagen kamen erst in der Nacht querfeldein zu unserem
Standort. Die Verletzten wurden dann abtransportiert. Ich war immer
neugierig und habe deshalb viel mitbekommen. Für uns alle bedeutete
das jetzt, wir stecken fest, ohne Versorgung, ohne Wasser und ohne Ver-
bindung zur Außenwelt. Wenn auch niemand darauf vorbereitet war, die
Menschen wurden erfinderisch. Hauptsächlich Mütter mit kleinen
Kindern kochten neben den Gleisen Suppe, Tee oder Brei. Zwischen
zwei Steine legten sie trockene Äste, entzündeten sie und kochten in
Töpfen oder Konservendosen. Es setzte auch ein reger Tauschhandel
ein. Maggi-Suppe gegen Brot oder Apfel, gegen Kekse usw. Im nahege-
legenen kleinen Bach wurde das Wasser geholt. Es war richtig
gespenstisch, wie sich am Abend die Schatten um die Feuerstellen
bewegten.

Auch am nächsten Tag gab es nichts Neues. Als erster bekam Willi
seine gestreckte Mahlzeit, und anschließend kochte Kapa für uns eine
Kasch aus Maggiwürfel und Mehl, und ich sorgte für Holznachschub,
damit das Feuer nicht ausging. Gerhard hatte Freunde aus seinem Gym-
nasium gefunden und hat mit ihnen über Physik und Chemie diskutiert.

Vati bemühte sich mit der Zugleitung um einen Ausweg aus unserer
Misere. Nach langen Verhandlungen mit der nächsten Bahnstation kam
eine Rangierlok und brachte uns zurück zu dem Bahnhof, den wir zuletzt
verlassen hatten. Die kaputte Lok sollte später abtransportiert werden.
Zwischenzeitlich war eine weitere Nacht hereingebrochen, die wir im
stehenden Zug verbringen mußten.

Auch am nächsten Morgen bestand wenig Aussicht, die Fahrt fortzu-
setzen. Deshalb strömten viele der Zuginsassen in den Ort, um Eßbares
aufzutreiben. Brot, Wurst und Milch war im Laden selbst auf
Lebensmittelkarten nicht zu bekommen, dagegen ergatterten viele
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Kartoffeln, Rüben, Nähfaden und Kochtöpfe. Ich war im Kramerladen,
der zu einem Wirtshaus gehörte, und da ich nichts anderes kriegen konn-
te, kaufte ich für das ganze mitgegebene Geld Süßigkeiten. Die anderen
Kinder haben es auch so gemacht. Verlangt hatte ich die Ware in
tschechisch, und erst als wir schon weggingen, hörte ich die Leute im
Gasthaus sagen „to jsou nĕmci s toho vlaku“ – das sind die Deutschen
aus dem Zug.

Bepackt mit der süßen Fracht hörten wir schon aus der Ferne ein
Stampfen und rannten mit lauten Rufen „die Lok kommt“ wieder zu un-
seren Familien. Ganz außer Atem kam ich an. Der Eile hätte es aber
nicht gebraucht, denn es dauerte noch fast zwei Stunden, bis sich der
Zug wieder in Bewegung setzte. Wenn ich auch nichts Ordentliches zum
Essen gebracht habe, so konnten wir doch über Tage wenigstens
Bonbons lutschen.

Jetzt fuhren wir schneller und kamen auch gut voran wir mußten zwar
wegen der Tiefflieger öfter anhalten und uns unter den Wagen verstek-
ken, wurden aber von den Fliegern verschont. Wir sind auch noch öfter
auf offener Strecke gestanden und konnten uns in der bewährten Weise
versorgen. An einem Bahnhof wurde sogar ein Lebensmittelladen ange-
wiesen, uns gegen Marken Brot, Grieß und Mehl zu verkaufen, und so
hatten wir wieder etwas zu essen.

Ich weiß nicht, wann wir Prag erreicht haben, man hatte uns in irgend-
einem Vorort abgestellt, in die Stadt selbst sind wir nicht gefahren.

Das Eisenbahn-Klosett war ein richtiges Problem, denn meistens war
es besetzt, und auch der Geruch an diesem Ort war schwer zu ertragen.
Auf offener Strecke sind wir lieber ins Gebüsch, und auf den Bahnhöfen
haben wir möglichst die öffentlichen Anlagen benützt. Meistens waren
diese aber zugesperrt und die Schlüssel nur schwer zu beschaffen. Auf
einem Bahnhof mußten wir dafür eine Krone bezahlen, obwohl an der
Türe 50 Heller stand. So waren an manchen Bahnhöfen die Kohlen- und
Viehwagen der beste Schutz, um sein Geschäft zu verrichten. Nachdem
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man uns im Prager Vorort verboten hatte, neben den Gleisen Feuer zu
machen, haben wir Willis Brei wieder mit Kapas Erfindung zubereitet.
Wir haben von unseren Vorräten gezehrt, Gerhard und ich vor allem von
den Bonbons. Kapa mußte von weither das Wasser holen, um die Win-
deln zu waschen, und da wir momentan keinen Fahrtwind hatten,
trockneten die Windeln nicht so schnell. Vati hatte Herzbeschwerden
bekommen und die letzten Tabletten verbraucht. Die Stimmung unter
den Flüchtlingen war gedrückt, und eine ordentliche Auskunft bei den
tschechischen Bahnangestellten zu bekommen, war aussichtslos. Über
die Kriegslage wußten wir nichts Genaues, einerseits sollen die Ameri-
kaner schon an der tschechischen Grenze sein, andererseits Partisanen
den Bahnbetrieb blockieren.

Vati bemühte sich wieder um eine Weiterfahrt und war bei den Ver-
handlungen auch mit den dort stationierten SS-Soldaten dabei. Endlich
war es dann soweit, und der Flüchtlingszug setzte sich wieder in Bewe-
gung.

Vati stellte fest, daß wir nun in Richtung Süden fuhren. Eine leise
Hoffnung kam in uns auf, daß wir vielleicht doch noch vor Kriegsende
Oberösterreich erreichen. Die Fahrt verlangsamte sich, zwischendurch
blieben wir dann wieder einige Stunden stehen. Irgendwann in der Nacht
stand der Zug endgültig, und er blieb da auch stehen ...

Es war der Bahnhof von Blatna – nach Oberösterreich wäre es näher
als nach Prag und doch zu weit, um zu Fuß dorthin zu kommen. Blatna
war die vorläufige Endstation und der Ort, wo wir das Kriegsende
erleben sollten.
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Das Kriegsende in Blatna

Es war in der Nacht vom 24. zum 25. April, als zwischen Strakonitz
und Blatna – genauer von Rojice nach Groß Turna – die Grundmauern
einer kleinen Brücke von einer Partisanengruppe zerstört worden sind
und damit der Eisenbahnverkehr nach Budweis unterbrochen war.

Ich weiß es noch sehr gut, ich habe auch später von Prag aus im Brief
vom 8. 3. 1948 an Onkel und Tante nach Niederbayern unsere Fahrt
nach Blatna geschrieben. Im November 1999 habe ich unter anderem
Blatna besucht und diese Begebenheit auch in der Dokumentation „750
Jahre Blatna“ aufgezeichnet gefunden.

Schule in Blatna siehe http://goo.gl/maps/lVS9L
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Unseren ganzen Flüchtlingszug hat man auf ein Nebengleis gebracht
und ohne Lok stehen lassen. Es kümmerte sich niemand um uns. Die Ei-
senbahner taten so, als ob niemand angekommen wäre. Erst am frühen
Vormittag erschien eine Abordnung des Protektoratgemeinderates mit
einigen NSV-Mitarbeitern, um zu beraten, wo wir eigentlich unterge-
bracht werden sollen.

Die Schule war bereits mit Flüchtlingen besetzt, der Gasthof „Zum
Weißen Löwen“ mit seinem großen Tanzsaal ebenfalls, wie auch der
Turnsaal des „Sokol“ (Turnverein), und die Hotels, Pensionen und Pri-
vatunterkünfte konnten auch keine Leute mehr aufnehmen. Im Laufe des
Vormittags wurden wir endlich aus den unbequemen Waggons aus-
geladen. Als erstes kümmerten sich die Helferinnen um die Mütter mit
Kleinkindern, die bis jetzt nur notdürftig versorgt werden konnten. Diese
Familien wurden zuerst aus dem Zug geholt und so auch wir. Die ande-
ren Flüchtlinge wurden anschließend auf mehrere Ortschaften rund um
Blatna verteilt und vor allem in den dortigen kleinen Schulen unter-
gebracht.

Bei meinem Besuch in Blatna habe ich einen Mann getroffen, der zur
damaligen Zeit fünfzehn Jahre alt war. Der hatte mit den Buben aus
Brünn gespielt, da diese sehr gut tschechisch gesprochen hatten.

Wir sind vom Bahnhof zur Schule geführt worden. Eigentlich waren
es zwei, eine Volks- und eine Hauptschule. Der Schulbereich war schon
mit nahezu 1000 Flüchtlingen aus dem Osten, vor allem aus Schlesien
und Siebenbürgen, belegt. Diese Leute sind teilweise mit Pferd und Wa-
gen gekommen, die jetzt im parkähnlichen Schulhof standen. Die noch
dort stationierte deutsche Wehrmacht brachte unsere wenigen Habselig-
keiten mit einem LKW nach. Es war sehr schwierig, uns Brünner in der
Schule noch unterzubringen. Alle Klassenzimmer waren bereits belegt,
und wer schon ein Quartier hatte, wollte es nicht mit den Neuankömm-
lingen teilen.

Der Lagerleiter stellte sich vor – er hieß Josef Bouček und war der
Rektor der Hauptschule – und wir sollten seine Anweisungen befolgen.
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Ein Teil des Lehrpersonals war ihm zur Hilfe zugeteilt, sofern diese
nicht in Gaststätten, die als Ausweichschulräume dienten, unterrichten
mußten. Auf Anweisung von Herrn Bouček wurden sodann die zwei un-
teren Klassenzimmer für uns geräumt. Die Leute, die vorher in den
Zimmern waren, haben sich dann die oberen Räume mit ihren Lands-
leuten geteilt. Einige Frauen von uns haben die Zimmer hergerichtet,
und wir wurden anschließend verteilt.

In unserem Zimmer waren etwa 40 Personen „verstaut“: Der Bereich
an den Außenwänden wurde dick mit Stroh ausgelegt und diente für die
Erwachsenen und die älteren Kinder als Schlafstätte und in der Mitte des
Klassenzimmers waren die Kleinkinder in den Kinderwagen unterge-
bracht. Erst am Abend haben wir dann von der Deutschen Wehrmacht
Decken zugeteilt bekommen, sie wurden reichlich verteilt.

Die Kleinkinder haben nach unserer Ankunft als erste eine warme
Mahlzeit bekommen, die in der Küche des Schulhausmeisters zubereitet
wurde. Diese Wohnung war zugleich Sanitätsstation, wurde als Kanzlei
benutzt, und später wurde auch ein Krankenzimmer eingerichtet. Außer-
dem diente sie auch den Helfern als Nachtquartier. Für die Flüchtlinge in
den oberen beiden Etagen wurde die Wohnung des Rektors für diese
Zwecke umfunktioniert.

Ich konnte damals als Zwölfjähriger den Ernst unserer Lage noch
nicht einschätzen, und so spielte ich, wo sich die Gelegenheit bot. Bevor-
zugt im Schulhof, teilweise im Treppenhaus und im Klassenzimmer.
Hier war ich einmal zu umtriebig und handelte mir einen Rausschmiß
ein. Die Kontakte zwischen den einzelnen Flüchtlingsgruppen be-
schränkten sich auf uns Kinder.

Noch war Blatna Protektorat und deutschen Organisatoren unterstellt.
Die Neuankömmlinge bekamen Essenmarken für je ein Mittags- und
Abendessen, ebenso eine Brotration und Kaffee oder Tee. In den örtli-
chen Lebensmittelgeschäften waren noch Kracherl zu kaufen, meistens
habe ich diese besorgt. Die in der Schule untergekommenen Brünner
waren für die Mahlzeiten im Gasthaus „Beránek“ eingeteilt.
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Wenn ich an die späteren Leiden und den Hunger denke, so haben wir
hier noch fürstlich gelebt und hatten eine saubere Unterkunft, jedenfalls
die nächsten zehn Tage, und dann kam der Umsturz.

Mutti war sehr froh, weil sie für Willi ordentliche Nahrung bekam und
weil die Mütter im ehemaligen Feuerwehrschuppen die Wäsche waschen
konnten. Die Küche im Keller diente als Bad für die Kleinkinder. Die Er-
wachsenen und größeren Kinder hatten im Parterre eine Brause. Leider
ließ sich die Türe nicht schließen, und so wurden die Benutzungszeiten
für Männer und Frauen mit einem umdrehbaren Schild geregelt. Diese
Notsituation hat uns Buben zu einem üblen Scherz verführt. Wir gingen
scheinbar gleichgültig an der Brause vorbei, und wenn niemand hersah,
drehten wir schnell das Schild um. Dies führte zu einigen peinlichen
Szenen: irgendwann hat man uns erwischt, und vom Lagerleiter wurden
wir ordentlich ausgeschimpft. Mutti hat sich sehr für mich geschämt. Für
„Katzenwäsche“ waren vor dem Turnsaal und am Ende der Gänge noch
Waschbecken vorhanden. Hier hatte man auch die Schulbänke aus den
Klassenzimmern die Wände entlang hochkant gestellt, die großen Schul-
tafeln dagegen standen im Keller.

Auch die Wasserversorgung in der Schule warf Probleme auf. Für die
vielen Menschen reichte das Wasser nicht immer, und so kam zeitweise
das kostbare Naß nur tröpferlweise aus dem Hahn. Darum wurde das
Wasser stundenweise abgedreht und die laut Luftschutzvorschrift stets
gefüllt bereitgestellten Löscheimer wurden kurzfristig für die Klosetts
verwendet.

Am 26. April in der Frühe, die Kirchenglocken läuteten schon, wollte
Mutti zur Messe gehen. Ich bin mit ihr gegangen. Die Kirche lag ober-
halb des langgezogenen Hauptplatzes. Das hohe gotische Kirchenschiff
erinnerte mich an die Jakobskirche in Brünn, da wurden immer unsere
Schulgottesdienste abgehalten. Das Innere der Kirche war sehr schön ba-
rock ausgestattet, und durch die feierliche Messe habe ich mich gefühlt
als wäre ich daheim in Brünn. Der Gottesdienst war sehr gut besucht,
und die Leute sangen zur Orgel die Kirchenlieder in tschechisch. Ich
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kannte die Lieder und habe dazu deutsch gesungen, scheinbar hat es
niemand gemerkt.

Als ich bei meinem Besuch 1999 wieder eine Meßfeier dort besuchte,
war die barocke Ausstattung nicht mehr da. Nach Auskunft des Pfarrers
wurde die Kirche vermutlich von Tschechen auf dreiste Weise ausge-
raubt. Es befanden sich einschließlich mir nur neun Gläubige in der
Kirche, und es spielte auch keine Orgel.

Die Tage vergingen, und wir hatten uns auch an das harte Parkett und
das beißende, Juckreiz hinterlassende Stroh am Fußboden gewöhnt.

Am Nachmittag des 4. Mai ging unsere Familie mit Willi im Kinder-
wagen in der Frühlingssonne spazieren. Irgendwie spürten wir, daß sich
etwas ändern wird.
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Der Umsturz

Der Umschwung machte sich sehr schnell bemerkbar. Im Gasthaus
„Beránek“ wurde das Essen – der übliche Eintopf – einfach auf den
Tisch gestellt, „kein Personal“ hieß es. Nach dem 3. Mai gab es über-
haupt kein Essen mehr, und wir mußten uns nun in der Schule selbst ver-
sorgen. In Wirklichkeit hatte der Umsturz bereits begonnen. Noch am
selben Abend kam das hier stationierte Militär marschfertig zu uns und
teilte mit: „Wir setzen uns in Richtung Westen ab und werden uns dem
Amerikaner ergeben“. Ihre Waffen hatten sie bei den Tschechen zurück-
gelassen. Dafür hatte man ihnen versprochen, daß von seiten der
Widerstandskämpfer ihrem Abzug kein Hindernis im Wege stünde. Nur
ein Rest der deutschen Truppen – die Kommandantur – blieb zurück, die
sich zwei Tage später kampflos den Tschechen ergab.

Die Chronik schreibt, daß Blatna den umliegenden Orten bis Strak-
onitz mit insgesamt 2600 Gewehren bzw. Maschinenpistolen zur
Bestückung von Militär und Polizei „ausgeholfen“ hat.

In den nächsten zwei Tagen gab es im Ort keine kriegerischen Hand-
lungen mehr.

Viele von den in der Schule lebenden Flüchtlingen haben die abzie-
henden deutschen Soldaten angebettelt, sie mitzunehmen, doch ohne Er-
folg. Lediglich einigen jungen Mädchen und Frauen war es gelungen,
auf die Lastwagen zu steigen und mitzufahren, auch unsere NSV-Mit-
arbeiterin war darunter. Uns sagten die Soldaten „hier handelt es sich um
Wehrmachtshelferinnen oder Angestellte der Wehrmacht, die ein Sold-
buch besitzen.“ Das abziehende Militär hat uns Kommißbrot, Mehl,
Kartoffeln und Kochgeschirr überlassen, für alle Fälle, sagten sie. In den
folgenden Tagen hat uns das viel genützt.
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Muttis Kirchgang am 5. Mai verlief noch ruhig, auch ich war dabei.
Aufgefallen ist uns beiden, daß am Hauptplatz wesentlich mehr Men-
schen als sonst herumstanden und eifrig diskutierten. So um zehn Uhr
rum wurde es dann lebendig, aus den Lautsprechern am Stadtplatz er-
klang flotte Marschmusik. Die Musik wurde unterbrochen für Nach-
richten und Aufrufe in tschechischer Sprache.

„Byla vyvolená Československa republika“, das heißt, die tschecho-
slowakische Republik ist ausgerufen worden. Weiter wurde vom Auf-
stand der Patrioten in Prag berichtet und die Bevölkerung aufgerufen,
den Aufständischen zu Hilfe zu eilen. Alle deutschen Bezeichnungen,
die man in der Nacht noch nicht entfernt hatte, wurden unter lautstarkem
Beifall heruntergeschlagen, und an den Geschäften hingen handgemalte
Plakate mit aufgehängten Menschengestalten, daruntergeschrieben bissi-
ge Verse von Rache an Deutschen und Kollaborateuren.

Unsere Familie war auch auf den Marktplatz geeilt. Wir standen
jedoch etwas abseits, konnten aber von unserem Platz aus alles überse-
hen. Vati konnte es nicht verstehen, wie das alles so schnell geschehen
konnte. Dagegen stand Kapa stumm neben uns, vielleicht wußte sie, wie
der Tag X generalstabmäßig vorbereitet worden war. Die vielen großen
Fahnen an den Häusern beeindruckten mich vor allem, sie gaben dem
Platz ein buntes Bild.

So begann der 6. Mai, ein Sonntag, und Mutti wollte wieder in die
Messe gehen, während Kapa fleißig beim Kochen in der Schule half. Am
Hauptplatz angekommen, sahen wir an den Bäumen vor dem Narodný
Výbor – so hieß jetzt das Gemeindeamt – Strohpuppen hängen, die wie
Menschen angezogen waren, eine Schlinge um den Hals und einem brei-
ten Band über der Brust mit der Aufschrift „Kollaborateur“. Es war ein
schauderhafter Anblick. Eine aufgebrachte Menge schlug auf einige
Menschen ein und trieb sie in Richtung Gefängnis, das im Amtsgericht
untergebracht war. Es sollen Deutsche oder Kollaborateure sein, sagte ei-
ner der zuschauenden Tschechen.
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Vom Bahnhof näherten sich zwei Lastwagen, voll besetzt mit jungen
Burschen. In der einen Hand schwenkten sie die tschechische Fahne, in
der anderen hielten sie ein Gewehr, sangen dabei laut die Nationalhymne
„Kde domov můj“ und riefen immer wieder „wir eilen Prag zu Hilfe!“
Immer mehr Menschen versammelten sich auf dem Platz, um die Helden
zu verabschieden, die Prag befreien wollten. Mutti nahm mich bei der
Hand, und wir gingen alle in gedrückter Stimmung in die Schule zurück.

Am Mittag erschien unser bisheriger Lagerleiter mit einem Beamten
des Narodný Výbor und mehreren bewaffneten Männern, den Unifor-
men nach sahen sie aus wie vom Militär oder von der Polizei. Die Lei-
tung unseres Flüchtlingslagers wurde nun vom tschechischen Amt
übernommen, ein striktes Ausgehverbot erlassen, die anwesenden Poli-
zisten des Protektorats entwaffnet und abgeführt. Vor den Ein- und Aus-
gängen standen jetzt Wachen: Wir waren interniert.

Alle Mahlzeiten nahmen wir jetzt in den Klassenzimmern ein, und wer
keinen Eßnapf besaß, mußte sich mit einer alten Konservendose behel-
fen. Gottlob hatte Vati sich beim Verabschieden der deutschen Soldaten
zwei Eßgeschirre der Wehrmacht besorgt, die damals keiner haben
wollte. Da wir nicht mehr in den Ort gehen durften, haben wir auch nicht
mitbekommen, daß es an diesem Tag in Blatna eine große Verhaftungs-
welle gegeben hat. Ansässige Deutsche und tschechische Kollaborateure
wurden aus Wohnungen bzw. Häusern gezerrt und ins Gefängnis
verbracht, das ab da überfüllt gewesen sein soll, so berichtet jedenfalls
die Chronik. Irgendwie kam dann das Gerücht auf: „Die Amerikaner
kommen“!

Die Unruhe, die in dieser Nacht draußen herrschte, hat sich auch auf
die Insassen des „Internierungslagers Schule“ übertragen. Geschlafen
hat keiner von uns, außer Willi, der am vorherigen Abend noch relativ
gut versorgt worden war.



54

Am Montag, es war ungefähr neun Uhr, vernahmen wir das Geräusch
herannahender Panzer, die Amerikaner waren im Anmarsch. Wir haben
den Einzug der Armee Eisenhowers deshalb so hautnah mitbekommen,
da unsere Bewacher in ihrer Begrüßungseuphorie von den Posten weg-
gelaufen waren und somit auch wir die Schule verlassen konnten. Eine
riesige Menschenmenge war schon am Hauptplatz versammelt, die Häu-
ser waren beflaggt und die Kinder winkten mit Papierfähnchen.

Ich stand ganz nah an der Straße und sah mehrere Tankfahrzenge,
sechs oder sieben an der Zahl. Die auf den Fahrzeugen sitzenden Solda-
ten winkten, warfen Kaugummi, Schokolade und über die Köpfe der
Kinder hinweg auch Zigaretten in die jubelnde Menge. Auch ich habe
etwas von den Süßigkeiten erwischt, und dieses Erlebnis ist mir haften
geblieben. Ich wollte meinen Fang den anderen zeigen, mußte mir aber
erst durch die vordrängende Menge den Weg nach hinten bahnen. Ich

Amerikanische Panzer werden in Blatna am Stadplatz
von der Bevölkerung begeistert begrüßt. http://goo.gl/maps/2KmTm
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fand dann die übrige Familie, sie standen bei einer Hauswand mit
anderen Brünnern, die genau wie wir auf den Platz geeilt waren. „Wir
müssen zusammenbleiben!“ schimpfte Kapa, und wir gingen alle wort-
los in die Schule zurück.

Die Amerikaner sind gut, sagte Vati, sie werden es nicht zulassen, daß
Frauen und Kindern etwas geschieht. Die Ankunft der alliierten Streit-
kräfte hatte bei uns Brünnern die Hoffnung geweckt, daß wir nach einer
gewissen Zeit der Konsolidierung wieder in unsere Heimatstadt
zurückkehren könnten. Nach Ankunft der Amerikaner hat man die Aus-
gangssperre gelockert und bei den Kindern hat man eine gewisse
Nachsicht geübt. Einmal am Tag bekamen wir jetzt eine zusehends
dünner werdende Eintopfsuppe, und auch die Brotrationen fielen kleiner
aus. Kapa ergriff in dieser mißlichen Lage die Initiative und ging für un-
sere Familie hamstern. Die Tschechen hätten ihr sicherlich nichts
gegeben, hätte sie nicht mit Vatis Golddukaten bezahlt: die Währung,
mit der auch ein Deutscher etwas bekommen konnte. So brachte sie von
Bauern Milch, Mehl und Brot zur Versorgung der Familie mit.

Mutti kochte zu meinem Geburtstag am 9. Mai einen Vanillepudding
und füllte ihn in eine kleine Gugelhupfform, die sie sich von den Leuten
im oberen Stockwerk ausgeliehen hatte. Zuhause in Brünn hielt Vati nor-
malerweise beim Geburtstag eines Familienmitgliedes immer eine Rede
in Versform. Es war für mich ein kleiner Wermutstropfen, diesmal
waren die Verse kürzer und vom Ernst der Lage geprägt. Er hat hervor-
gehoben, daß ich nun erwachsener werde und auch schon mehr
Familienpflichten zu übernehmen hätte. Anschließend konnte er mich
nicht zum rituellen Ausblasen der Geburtstagskerzen auffordern, son-
dern nur zum Stürzen des Puddings aus seiner Form.

Nun stellten wir fest, daß die Milch nicht mehr frisch gewesen und der
Pudding daher mit weißen Topfenstückchen durchsetzt war. Trotzdem
hat jeder einen Teil vom „Geburtstagspudding“ gegessen.

Am 10. Mai kamen die Russen, auch sie nahmen den Weg über den
Hauptplatz. In gepanzerten Fahrzeugen blieben sie vor dem ehemaligen



56

Gemeindeamt stehen und wurden von der Bevölkerung ebenfalls freudig
begrüßt. Am Nachmittag fand am Hauptplatz eine Großveranstaltung
statt. Gesprochen haben der Bürgermeister, der amerikanische und der
russische Kommandant und zuletzt Major Böhm, der hier für das neu ge-
gründete tschechische Militär zuständig war. Alle Redner wurden mit
donnerndem Applaus gefeiert.

Laut verschiedener Dokumentationen hat es an diesem Abend ein Ga-
laessen für die Befreier gegeben.

Die Situation in der Schule begann sich wieder zu verschlechtern. Die
Bewachung wurde strenger, die Wachtposten gehässiger, und Ausgang
gab es nur mit einem triftigen Grund. Essen hamstern war vorbei, Holz
im Wald sammeln war nun ein wichtiger Grund, da die Kohlen zum Ko-
chen des Essens ausgegangen waren und wir von den Tschechen keine
mehr erhielten. Kapa hatte wieder eine Idee, sie schloß sich den
Holzsuchern an und brachte immer ein großes Bündel mit, das sie auf
dem Rücken trug. Sie nahm entweder Gerhard oder mich mit, und wir
hatten dann die Aufgabe, das Holz tragfertig herzurichten, während sie
selbst hamstern ging. Kapa hat anschließend das Holz getragen und einer
von uns das Gehamsterte.

Gleich hinter Blatna verlief die Demarkationslinie, der zwei Kilometer
entfernte Nachbarort Bezdědovice war bereits in russischer Hand.

Die stets Waffen tragenden Russen hatten freien Zugang in Blatna,
kein Amerikaner verwehrte den Verbündeten die Gastfreundschaft. So
geschah es, daß wenige Tage später in der Nacht russische Soldaten mit
Waffengewalt in unsere Schule eindrangen und mehrere Mädchen und
Frauen vergewaltigt haben. Auch in unseren Raum sind sie gekommen.
Wahrscheinlich waren es die Kinderwagen in der Mitte des Raumes, die
sie abgehalten haben, uns etwas zu tun. Wo waren die tschechischen Wa-
chen geblieben? Die heftigen Proteste bei der tschechischen Polizei und
beim Narodný Výbor halfen nichts. Erst als wir beim amerikanischen
Kommandanten um Schutz baten, erhielten wir in der Nacht einen ameri-
kanischen Soldaten als Wache, der die Russen von uns fernhielt.
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Eine Garantie für die Sicherheit unseres Lebens hatten uns die Ameri-
kaner gegeben, alles andere lag in den Händen der Tschechen. Es gab
jetzt als tägliche Mahlzeit eine Kelle Suppe, ein Stückchen Brot und eine
Tasse Kaffee, gebraut aus Kaffee-Ersatz, und für Willi nur noch eine
Kasch mit Wasser zubereitet. Wären die „Zusatzrationen“ durch Kapa
nicht gewesen, wir hätten damals schon hungern müssen.

Nachdem Prag durch die Russen befreit worden war, kehrten Blatnas
siegreiche Söhne zurück und wurden als Helden gefeiert. Sie trugen
stolz Armbinden mit den Initialen R. G. – das bedeutet revoluční garda
(Revolutionsgarde) – und die lauten Begrüßungsszenen konnten wir so-
gar in der Schule hören.

Während es in den ersten Tagen nach dem Umsturz noch zu mehreren
Fällen von Lynchjustiz kam, so hatten es – laut Chronik – die Amerika-
ner verboten, jemandem etwas zu Leide zu tun.

Ein ordentliches Gericht gab es nicht, um solche Verfehlungen zu
ahnden. Es ist dann zu einem tragischen Vorfall gekommen, als junge
Burschen zwei halbverhungerte SS-Leute, die sich nur etwas zum Essen
stehlen wollten, schon halb tot zur Polizeiwache in der Schule geschleift
haben, wo sie anschließend erschossen wurden.

Diesen Sachverhalt weiß ich wiederum aus der Chronik. Wir hatten in
der Schule nur die Schüsse gehört.

Der Mai ging zu Ende, auch alle bisher in Blatna lebenden Deutschen
waren an verschiedenen Orten interniert. Es waren somit insgesamt na-
hezu 5000 Deutsche in Blatna und Umgebung in Internierungslagern
untergebracht.

Eines Abends blieb unser amerikanischer Wachtposten aus. Ein Wech-
sel zwischen Kampf- und Besatzungstruppen wurde vollzogen und so
entstand ein Vakuum, das die Russen und Tschechen sofort schamlos
ausgenutzt haben. Gleich in der ersten Nacht drangen sie in die Schule
ein, haben in der Gegend herumgeschossen, liefen die Treppen hinauf-
und hinunter, rissen die Türen von den Klassenzimmern auf, um sie
dann donnernd wieder zuzuwerfen.
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Bei uns ist nichts passiert, aber aus den oberen Räumen haben wir
Schreie gehört.

Der damalige Augenzeuge Herr Koubik und spätere Historiker der
Stadt Blatna, er hat mehrere Beiträge der Festschrift „750 Jahre Blatna“
verfaßt, zählt diese Ereignisse zu den dunkelsten Kapiteln dieser Maita-
ge 1945. Er hat mir berichtet, daß die tschechischen Wachposten die
Russen selbst hereinließen und sich damit vor ihren jüngeren Kameraden
auch noch gebrüstet haben. Diese Übergriffe sind mir noch persönlich
nach einigem Herumreden von einem damals Mitbeteiligten bestätigt
worden, er war zu der Zeit selbst einer der Bewacher.

So gut es ging, haben wir versucht, uns in der Weise zu schützen, daß
wir in der Nacht Schulbänke vor die Tür schoben und die Hauptsiche-
rung im Stromkasten herausgeschraubt haben. Einige Tage haben wir
dann noch so in der Schule verbracht.

Ich greife zurück auf die Schulchronik, laut der wir Flüchtlinge bis
zum 4. Juni 1945 in dieser Schule waren. Herr Šulc vermerkt in seiner
Familienchronik, die er zum 50. Jahrestag der Befreiung der Stadtzei-
tung „Blatenské Listy“ zur Verfügung gestellt hatte, daß die Flücht-
linge aus der Schule irgendwohin in Richtung Osten verfrachtet worden
seine, daß ihnen aber vorher die persönlichen Sachen, wie Ringe, Uhren
und sonstiges Wertvolles weggenommen wurde. Wörtlich steht: „Angeb-
lich hat sich dabei die Frau des Lehrers M., eines ehemaligen Offiziers,
besonders hervorgetan“.

Von den Amerikanern verlassen, aus Angst vor den Russen zitternd,
schlief in der Nacht kaum mehr jemand.

Es kam dann der Tag, da uns die Tschechen aus der Schule jagten und
über die Demarkationslinie ins russische Besatzungsgebiet trieben. Inter-
essant ist nur, daß – wie in der Schulchronik vermerkt – am 16. Juni die
amerikanischen Besatzungstruppen eingetroffen sind und wiederum zum
Teil in der Turnhalle und den Klassenzimmern der Schule untergebracht
wurden.
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„Deutsches Gesindel“ auf nach Prag

Die letzten Stunden in der Schule begannen mit einem wolkenlosen
Himmel. Es wurde ein milder, frühsommerlicher Tag, doch für die Jah-
reszeit viel zu warm.

„Aufmachen! Polizei, die Schule wird geräumt“! Mit lautem Poltern
gegen die Eingangstüren wurden diese Worte gerufen. So schnell wie ge-
wollt konnten jedoch die aus Schulbänken bestehenden Barrikaden nicht
weggeräumt werden, die draußen stehenden Milizen hämmerten mit
ihren Gewehrkolben gegen die Türen und drohten sogar damit, sie einzu-
schlagen. Kaum hereingelassen, stürmten etwa zwanzig Revolu-
tionsgardisten durch das ganze Haus, rissen die Zimmertüren auf und
riefen: „Das deutsche Gesindel hat sich innerhalb einer Stunde mit dem
gesamten Gepäck marschbereit auf dem Schulhof einzufinden“! Es wa-
ren zumeist junge Männer in den verschiedensten Uniformen mit roter
Armbinde R. G. und zwei Frauen, die ehemalige deutsche Tarn-
uniformen trugen. Wer Fragen stellen wollte, wurde einfach mit dem Be-
fehl „marsch, marsch“ zur Eile getrieben. Die Soldaten postierten sich in
den Gängen, an den Türen und im Schulhof. Unser ehemaliger
Volksstürmler bekam auf seine Anfrage „warum“ nur die Antwort: „Un-
sere Kinder wollen wieder in ihrer Schule unterrichtet werden“ und
weiter: „Ihr seid schon viel zu lange unsere Gäste gewesen“. Einer von
der Junta lief durch die Gänge und schrie: „Ihr seid alle verhaftet!“

Weder für die Kinder noch für die Erwachsenen war das Frühstück
fertig, und alle Helfer – so auch Kapa – ließen nun alles stehen und lie-
gen und eilten zu ihren Familien, um die Sachen zu packen. Mutti wollte
noch schnell die auf der anderen Seite des Hofes zum Trocknen
aufgehängte Wäsche herunternehmen und hatte äußerste Mühe, dies dem
wachestehenden Soldaten klarzumachen.
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Vati ging es an diesem Tag nicht besonders gut, er klagte über Herz-
beschwerden, und durch die Aufregung wurde es noch schlimmer. Da ja
keiner mehr das Gebäude verlassen durfte, war es nicht möglich, die zu-
gesicherte Hilfe der Amerikaner auf deren Kommandantur zu erlangen.
Immer wieder wurde nach versteckten SS-Leuten gesucht, wo doch zu
sehen war, daß sich hier nur Frauen mit Kindern und alte Leute befan-
den. Damit Willi bei dieser Hektik nicht auch noch zu schreien anfange,
hat Kapa ihm eiligst in Milch aufgeweichten und zu Brei verrührten
Zwieback gegeben.

Die schwereren Sachen haben wir in die Rucksäcke gepackt und die
anderen dann so verteilt, daß wir sie mit den Händen tragen konnten.
Das Essen und alles, was für Willi war, haben wir im Kinderwagen ver-
staut. Vati trug seinen Koffer, der auch unsere Papiere und Wertsachen
enthielt.

Wir standen nach der befohlenen Stunde mit mehreren Familien aus
Brünn marschbereit im Hof. Die Leute der oberen Stockwerke brauchten
etwas länger, sie hatten mehr Gepäck und mußten teilweise schon hier
einiges zurücklassen. Als ich in den Schulhof kam, fiel mir auf, daß
keine Pferde mehr hier standen, auch waren die Planen der Wagen her-
untergerissen und alles Brauchbare geplündert worden.

Der Hof war überfüllt von einer Menschenmenge, nachdem alle
Flüchtlinge das Schulgebäude verlassen hatten.

Die Beschlagnahme der Pferde wird in der Stadtchronik erwähnt. Den
damaligen Abmarsch hat mir die zwischenzeitlich verstorbene Rentnerin
Frau Pavlová so geschildert: Sie wohnte mit ihrer Familie und den El-
tern ihres Mannes in deren Haus an der Ecke Bahnhofstraße-
Hauptplatz, schräg gegenüber dem Narodný Výbor. Nachdem sie um
neun Uhr ihr Kind gestillt hatte, sah sie von ihrem Fenster aus den von
der Schule herannahenden Zug, der kein Ende nehmen wollte. Vor allem
die Mütter mit den Kinderwagen, die auch noch viel Gepäck schleppen
mußten, haben ihr leid getan. Die Flüchtlinge sind über die Bahngleise
in Richtung Savišin geführt worden. Ganz besonders sind ihr die vielen
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„Gendarmen“ aufgefallen, die schwerbewaffnet den Marsch begleitet
haben.

Auch ich kann mich erinnern, daß wir über die Bahngleise gegangen
sind, links und rechts standen Obstbäume. Kurz nach Blatna befand sich
eine kleine Brücke, vor der auf einem Mast die amerikanische Fahne
wehte. Hier war die Demarkationslinie, amerikanische Soldaten standen
Wache. Wir aber mußten über Feldwege und sumpfiges Gelände zum
Teil knöcheltief im Morast den amerikanischen Posten umgehen. Um die
Kinderwagen heil durchzubringen, haben alle mitgeholfen, die Soldates-
ka schaute nur grinsend zu. „Euch geht es genau so, wie es uns im KZ
ergangen ist!“ sagte einer, der an der Uniform ein Schild Mauthausen
trug.

Herr Koubik aus Blatna sagte jedoch, daß nicht jeder, der ein solches
Schild trug, auch wirklich in Mauthausen war. Es waren meistens jene,
die fünf Minuten nach zwölf auf den fahrenden Zug aufgesprungen sind.

Auch bei den Russen flatterte eine Fahne neben der Straße, und auf
der Ladefläche eines LKW war ein Holzhäuschen als Unterstand aufge-
baut. Nach überschwenglicher Begrüßung zwischen den Revolutions-
gardisten und den Russen am Kontrollpunkt eskortierten uns diese zu-
sätzlich ein Stück des Weges. Die Kolonne kam nur langsam voran, das
Gepäck drückte, und die Sonne begann zu stechen. Unsere Familie war
viel zu warm angezogen. Besonders bei Vati machten sich diese Anzei-
chen bemerkbar. Er konnte seinen Koffer nicht mehr tragen, und so
schleiften wir dieses Stück, mehr auf dem Boden als in der Luft,
abwechselnd Kapa, Gerhard und ich, hinter uns her. Es waren ja unsere
Wertsachen darinnen. Andere Flüchtlinge warfen Gepäckstücke, die sie
nicht mehr tragen konnten, einfach in den Straßengraben. Bei seinen Be-
schwerden war für Vati ohnehin schon der Rucksack zu viel. Immer
wieder blieben wir stehen und wurden von den jetzt ungeduldig gewor-
denen Soldaten angetrieben. Deutsches Schwein und deutsche Hure wa-
ren noch die guten Schimpfworte, die sie uns ständig vor die Füße
warfen. Ein Bauer, der gerade des Weges kam, hat aus Mitleid alte Leute
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und Gepäck auf seinen Leiterwagen mit Pferdegespann aufgeladen und
ist hinterhergefahren.

Nördlich von Blatna ist eine Bahnhaltestelle, Savišin, die ein Aus-
weichgleis hat und damals noch über ein Anschlußgleis für eine Mühle
und Fabrik verfügte. Die Straße, die wir gingen, führte direkt durch die
Mühle zur Bahnstation hin.

Heute hat man eine neue Straße gebaut, die Mühle ist Privatbesitz und
ein großes Schild verkündet „Durchgang verboten“. Um die Mühle her-
um waren noch viele Lagerschuppen, teils aus Holz und die großen auch
aus Steinen erbaut. Die meisten Nebengebäude wurden zwischen-zeitlich
abgerissen, nur die ehemalige Fabrik steht noch als baufälliges Gebäu-
de. Der große Schornstein zeugt noch davon, daß sich hier einmal eine
Fabrikationsstätte befand. Dieser hohe Schornstein hat sich in mein
Gedächtnis eingeprägt. Damals habe ich gedacht, daß wir in einer alten
ausgedienten Ziegelei mit Gleisanschluß gelandet seien, aber heute weiß
ich, es war die Mühle. Dies hat mir ein etwa achtzigjähriger Rentner aus
Savišin bestätigt, der gerade auf den Zug nach Blatna gewartet hat. Er
sagte mir auch, daß die Mühle mit Fabrik bis zum Umsturz in deutschen
Händen gewesen ist und daß in den Maitagen 1945 der deutsche Besit-
zer verhaftet und seine Familie vertrieben wurde. Das herrschaftliche
Gebäude, das auf der anderen Straßenseite immer noch steht, wurde von
Soldaten als eine Art Hauptquartier benutzt, bis sie in ordentliche Ka-
sernen eingewiesen wurden.

Völlig erschöpft, hungrig und durstig erreichten wir die Mühle und
haben uns auf den Boden gehockt. Weggehen, Wasser holen oder aus-
treten durften wir nicht. Mit der Zeit kamen auch die anderen nach, und
der Hof vor dem großen Steinschuppen war daraufhin von Menschen
überfüllt. Ganz zum Schluß kam dann der Bauer mit den Erschöpften
und dem Gepäck. Er wollte beim Ausladen helfen, aber er wurde von
den Gardisten angeherrscht und weggeschickt.
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Erst am Nachmittag durften wir im nahen Gebüsch austreten, dies nur
in kleinen Gruppen und unter strengster Bewachung. Nach langem Bet-
teln erlaubten die Bewacher einigen Frauen, Wasser zu holen, sie
brachten es in einem großen blechernen Waschzuber. Für die nahezu
tausend Flüchtlinge ein Tropfen auf den heißen Stein. Vati hat ein wenig
zu trinken bekommen, er lag auf unserem Gepäck, und man sah ihm an,
daß es ihm wirklich nicht gut ging, seine Medizin war schon lange aus-
gegangen.

Nach einiger Zeit erschien ein mit Orden geschmückter Soldat –
offensichtlich der Anführer –, auf den die Gardisten wohl gewartet hat-
ten. Der Platz wurde nun von den am Boden sitzenden Flüchtlingen
geräumt. Sie wurden in die hinten gelegenen Schuppen geschickt. Etwa
ein Viertel der Leute hat man dann wieder auf den großen Platz befoh-
len, der dann hermetisch abgeriegelt wurde. Ein oder zwei Stunden
später sind auch wir auf diesem Platz vorgeführt worden. Im Schuppen
lagen schon viele von den anderen konfiszierte Gegenstände. Mit

Einer von den Höfen, in denen die etwa 1000 Flüchtlinge auf den Abtransport
warten mußten, damals frerilich noch ohne die heutigen Gitter-Betonplatten
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Fußtritten, Schlägen und Geschimpfe haben sie auch unsere Familie auf
den Platz getrieben. Wir hatten große Mühe, beieinander zu bleiben, da
Vati nicht so schnell gehen konnte.

Der Offizier hat uns in tschechischer Sprache eröffnet, daß wir gemäß
Regierungserlaß alle in Sammellagern interniert werden, daß unser ge-
samter Besitz, Gold, Schmuck, Geld, Sparbücher und sonstige Wert-
sachen als Gutmachung für deutsche Verbrechen beschlagnahmt ist und
daß wir hier bei ihm alles abliefern müssen.

Daraufhin forderte er einen von uns auf, seine Worte zu übersetzen.
Als Dolmetscher meldete sich einer unserer Brünner Landsleute, der
nach erfolgter Übersetzung den Kommandanten noch höflich bat, ihm
den Text des Regierungserlasses zu geben, damit er auch diesen den An-
wesenden übersetzen kann. Das war für den „důstojník“ der Revolu-
tionsgarde zu viel, er schrie ihn an, titulierte ihn Nazischwein und gab
den herumstehenden Soldaten einen Wink. Diese stürmten herbei, stie-
ßen den Mann mit den Gewehrkolben nieder und ließen ihn blut-
überströmt liegen. Als man ihn später weggetragen hat, lebte er noch,
von da weg haben wir ihn nicht mehr gesehen. Die anderen Brünner er-
zählten uns, er soll ein pensionierter Universitätsprofessor aus Brünn
gewesen sein. Ab diesem Zeitpunkt wagte es niemand mehr, auch nur
den kleinsten Widerspruch zu äußern.

Zu Beginn wurden alle angeblich anwesenden SS-Leute aufgefordert,
vorzutreten. Da sich keiner meldete, forderte der Kommandant alle Män-
ner zwischen 15 und 70 Jahren auf, vorzutreten und sich nackt
auszuziehen. Es wurde genau überprüft, ob nicht einer ein Brandmal der
SS besaß. Auch Gerhard und Vati mußten sich ausziehen.

Vor dem Schuppen waren Holztische aufgestellt, hinter denen die Sol-
daten standen. In der Mitte war der Tisch, an dem der Anführer saß und
bei dem jeder seine Wertsachen abzuliefern hatte. Als wir an die Reihe
kamen, hat jeder seinen Rucksack, Taschen und Koffer auf einem der Ti-
sche ausgeschüttet und von den Soldaten durchwühlen lassen, die dann
nach Gusto das eine oder andere beiseite geschoben und in einen
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Waschkorb geworfen haben. Vor allem Willis Kinderwagen wurde be-
sonders streng durchsucht. Alles wurde herausgeworfen, während Mutti
das Baby in den Händen gehalten hat. Deutlich sehe ich noch, wie das
von Kapa gehamsterte Mehl auf den Boden geschüttet wurde. Es hätte
doch drinnen etwas versteckt sein können. Auch das Baby wurde ausge-
wickelt und durchsucht. Genau so wie Mutti, Kapa und Gerhard habe
auch ich das Umhängetäschchen vom Hals abgenommen und so mein
Geld abgeliefert. Vati hat Geld, Gold und Sparbücher auf den Tisch ge-
legt, auch die Ausweise und Papiere der ganzen Familie. Alle Aus-
weispapiere, auf denen der Reichsadler mit Hakenkreuz war, wurden
zerrissen und auf den Boden geworfen. Als Kapas Papiere untersucht
wurden, schrie sie der Kommandant an, was sie denn hier zu suchen
hätte. Sie hat sich weinend an meine Mutter geklammert aus Angst, daß
man sie vielleicht von uns trennen könnte. Da gab ihr der Anführer ohne
Worte die Papiere zurück. Erst sehr viel später konnte ich durch meine
Recherchen ersehen, Kapa hatte nicht die reichsdeutsche Staatszugehö-
rigkeit. Vati hat nach Durchsicht einige Papiere zurückbekommen. Nach
seinem Tod habe ich bei seinen Sachen Vatis und meinen Geburts- und
Taufschein gefunden.

Die Leibesvisitation nahmen die zwei Tschechinnen vor. Vati hat sie
Flintenweiber genannt, weil sie äußerst grob vorgegangen sind und alles
nach Verstecktem abgetastet haben. Bei den Frauen – sie mußten sich
breitbeinig hinstellen – haben sie auch unter den Rock gegriffen.

Nach uns kamen noch zwei Gruppen, so daß die Ausplünderung fast
bis zum Sonnenuntergang gedauert hat. Währenddessen ordneten wir
unsere Habe. Vatis Koffer warfen wir weg, Wertvolles war nicht mehr
darin, und der Rest wurde auf die anderen verteilt. Trotz Filzung war für
Willi noch etwas Eßbares geblieben. Die Aufregung, die Angst, das un-
gewisse Schicksal hat alle anderen Familienmitglieder den Hunger
vergessen lassen. Es war schon dunkel, als wiederum einigen Frauen
erlaubt wurde, Wasser zu holen. Diesmal durften sie gehen, so oft sie
wollten.
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Von der Ferne hörten wir den Pfiff einer Lokomotive. Es war eine
Rangierlok, die Kohlenwaggons auf das Nebengleis schob.

Wir wußten zwar jetzt, wie wir abtransportiert werden, nicht aber wo-
hin. Wie viele Menschen in solch einen Kohlenwaggon verfrachtet
wurden, kann ich nicht sagen, es war sehr eng. Stehen und auf dem
Gepäck sitzen konnten wir, niederlegen war unmöglich.

Für Willis Kinderwagen war hier kein Platz. Mutti wickelte das schla-
fende Kind in Decken, nahm es auf den Arm, und helfende Hände zogen
sie hoch. Kapa warf hastig den Inhalt des Wagens einfach nach oben,
alles wurde aufgefangen und Mutti gegeben. Der Kinderwagen selbst
wurde neben die Schienen geworfen. Vati haben dann mehrere Hände
hinaufgeschoben, weil er sich selbst nicht hochziehen konnte, für uns
Kinder war es leichter.

In solchen Kohlenwaggons konnten wir
nur stehen oder auf dem Gepäck sitzen,
hinlegen konnte sich niemand.
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Sobald die Soldaten meinten, sie hätten genügend Leute in einen Wag-
gon gepfercht, verschlossen sie die Eisentore und überließen uns
unserem Schicksal. Kurz vor Abfahrt wurde dann noch jeweils ein alter
Blecheimer für die Notdurft über den Rand geworfen.

Irgendwann in der Nacht ist der Zug weggefahren und erst in der Mor-
gendämmerung stehengeblieben. „Wir sind in Prag-Smichov, wei-
tersagen“ muß jemand gerufen haben, der herausschauen konnte. Diese
Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer von Waggon zu Waggon.
Wir standen abseits des Bahnhofsgebäudes auf einem Nebengleis, wo
sonst verladen wird. Der Zug befand sich zum Teil unter der Fußgänger-
brücke, die über den Bahnhof führt.

Wir nahmen diese Brücke erst wahr, als Menschen des Morgens zur
Arbeit gingen oder von der Arbeit kamen. Sobald die Passanten sahen,
daß sich in dem Zug Menschen befanden, blieben sie stehen.

„To jsou nĕmci!“, riefen sie und überhäuften uns mit Beschimpfungen
in ordinärster Form. Dann folgten Steine, Sand und rostige Blechdosen,
die sie mit lautem Gelächter hinunterwarfen. Die Kinder pinkelten her-
unter und die Erwachsenen ließen sie gewähren. „Da habt ihr Wasser!“
haben sie gerufen. Unser Wagen stand außer Reichweite, doch sehen
konnten wir alles. Die beiden Bewacher saßen auf den Puffern des letz-
ten Wagens und sahen dem Pöbel tatenlos zu.

Fußgängerbrücke über den Bahnhof Prag-Smichov http://goo.gl/maps/9hZXY
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Todesmarsch zum Stadion Strahov

Die Menschenmenge auf der Smichover Brücke löste sich langsam
auf, und somit hörten auch die Beschimpfungen auf. Willi schlief jetzt,
nachdem er aus unserem kärglichen Vorrat versorgt wurde. Die anderen
Kinder lärmten und weinten vor Hunger. Durch lautes Pochen und
Rufen haben wir uns bemerkbar gemacht, ob wir wenigstens etwas Was-
ser holen könnten, doch nichts geschah. Der unerträgliche Zustand
dauerte nun schon den ganzen Vormittag an, die Sonne brannte herunter
und niemand befreite uns aus dem Gefängnis. Die Bewacher aßen Mitge-
brachtes, und es interessierte sie überhaupt nicht, was mit uns geschehen
sollte. Durch die Enge hatten wir nur minimale Bewegungsfreiheit, die
Notdurftkübel stanken bestialisch, und es war kein Ende abzusehen.
Dem Sonnenstand nach war es etwa ein Uhr mittags, als ein Trupp Mili-
zen sich über die Gleise näherte und sich sodann anschickte, endlich die
Türen aufzumachen. Unsere bisherige Wache war ver-schwunden, und
neue Peiniger übernahmen das Kommando. Sie rissen die Eisentore der
Waggons auf und trieben uns unter wüsten Beschimp-fungen – wie
Lumpenpack, Zigeuner, Nazischweine, Huren – neben das Gleis. Sie
befahlen, uns mit Sack und Pack in Zweierreihen zum Abmarsch
aufzustellen.

Mutti hielt in einer Hand Willi, in der anderen trug sie Gepäck und auf
dem Rücken den Rucksack. Wir anderen waren genauso vollbepackt,
während Vati nur seinen Rucksack tragen konnte. Die Leidensgenossen,
die keinen Rucksack besaßen, schnürten einfach ihren Koffer auf den
Buckel.

Quer über die Geleise trieben sie uns im Eiltempo zum Bahnhofsge-
bäude, das durch Bomben schwer beschädigt war. Wer stolperte und fiel,
wurde mit Fußtritten und Schlägen zum Weitergehen gedrängt. Auch
Kapa fiel hin, und ich sah, daß ihr Knie blutete.



69

Mit lautstarken Befehlen und Drohungen versammelte die Soldateska
den „Menscheninhalt“ der geleerten Waggons am Bahnhofsplatz. Diese
militärmäßige Aktion zog die Aufmerksamkeit der Passanten und An-
wohner an. In kürzester Zeit war der große Platz und später auch die
Straßen – durch die wir gejagt wurden – von Menschen umsäumt. So-
bald die auf den Schienen Gestürzten angekommen waren, erfolgte der
Befehl zum Abmarsch, „Wohin geht es?“ fragte Vati einen der Treiber.
„Zur Hölle“, war die Antwort. Wie recht der Mann hatte. Der Weg zum
Stadion war wirklich ein Weg durch die Hölle.

An einer Kreuzung, nicht allzuweit vom Smichover Bahnhof, zweigt
die Straße Richtung Strahover Stadion ab. Das Stadion selbst liegt auf ei-
nem Hügel oberhalb des Stadtteiles Smichov.

Ständig zum schnelleren Gehen antreibend, führten die schwerbewaff-
neten Gardisten nunmehr den Elendszug den Berg hinauf.

Den Bewachern hatten sich aus dem „Publikum“ junge, mit Stöcken
bewaffnete Burschen als Treiber hinzugesellt. Links und rechts der Stra-
ße und auf den Gehsteigen standen Prager Bürger, die nicht nur mit
Schimpfworten auf uns losgingen, sondern uns auch bespuckten. Sobald
sich ein alter Mann oder eine alte Frau nur am Randstein hinsetzte, wur-
den diese mit Stockschlägen und Fußtritten zum Weitergehen gejagt.

Die dreißig Stunden ohne Nahrung, fast kein Wasser und mangelnde
Hygiene zehrten an unseren Kräften. Das gesamte Gepäck und zusätz-
lich die Mittagshitze des wolkenlosen Junitages machten diesen Marsch
zum Martyrium. Deshalb war es kein Wunder, daß bereits nach kurzer
Zeit vor allem ältere Leute nicht mehr weitergehen konnten. Immer wie-
der angetrieben, warfen sie oft ihre gesamte Habe an den Straßenrand,
um wenigstens ihr Leben zu retten. Das Weggeworfene wurde sofort
vom Mob nach Brauchbarem durchwühlt, und die Zusammengebroche-
nen ließ man einfach auf der Straße liegen. Bei Vati machte sich die
körperliche Schwäche immer mehr bemerkbar, und er ist immer weiter
zurückgeblieben. Etwa auf halber Strecke ist er unter der Last seines
Rucksackes zusammengebrochen, und Kapa, die mit ihrem verletzten



70

Knie ebenfalls nicht mehr gehen konnte, ist bei dem Ohnmächtigen
geblieben. Uns alle, die nicht auf der Strecke geblieben sind, haben die
Peiniger weitergehetzt: Ein Spießrutengehen bei sengender Sonne und
johlender Zuschauermenge. Wie wir es geschafft haben, weiß ich nicht,
aber Mutti hat Willi und uns Buben samt der Habe relativ unbeschadet
bis zum Stadion gebracht. Je höher wir den Berg kamen, um so dreister
wurden die Angriffe des Pöbels. An einer Straßenecke wollten wir Kin-
der zu einem Brunnen laufen, um wenigstens ein paar Tropfen von
diesem köstlichen „Naß“ zu ergattern. Wir wurden aber rücksichtslos
beiseite gestoßen, „für Deutsche ist dieses Wasser nicht“, hieß es.

Ganz oben erst, kurz vor dem Stadion, durften wir anhalten und ließen
uns völlig erschöpft auf dem blanken Straßenpflaster nieder. Während
Gerhard und ich auf unser Brüderchen und das „Reisegepäck“ aufpaß-
ten, ist Mutti zurückgelaufen bis zum Ende des Zuges und hat nach Kapa
und Vati gesucht. Laut die Namen rufend ist sie umhergeirrt, konnte sie
aber nicht finden. Erst im Spätherbst nach unserer Zwangsarbeit haben
wir die beiden wiedergefunden. Kapa erzählte uns, alles Menschliche,
das zusammengebrochen liegengeblieben war, wurde auf ein hinterher-
fahrendes Lastauto geworfen bzw. hinaufgeschubst. Kapa hat damals mit
aller Kraft meinen Vater aus der Masse der Leblosen an den Rand der
Ladefläche gezogen, ihn aufgesetzt und an die Außenwand gelehnt. So
erlangte er wieder das Bewußtsein, sonst wäre er erstickt. Auf der Höhe
des Stadions entlud man die Fuhre, ein deutscher Lagerarzt stellte dann
fest, wer noch am Leben war. Der gleiche Lastwagen transportierte an-
schließend die Schwerkranken zur Internierung in die ehemaligen
Smichover Frauenheime. Noch zu Kriegszeiten dienten diese als
Lazarett VI für verwundete deutsche Soldaten, nach dem Umsturz wurde
in den Häusern ein Lazarett für Internierte eingerichtet. Im September
1945 wurde es nach einem Bericht der Schweizerin Olga Fierz in ihrem
Buch „Kinderschicksale in den Wirren der Nachkriegszeit“ aufgelöst
und die „Gesunden“ in das Lager Hagibor überstellt. Ehemalige Laza-
rettschwestern und auch Nonnen des nahen Klosters (ob Deutsche oder
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Tschechen, das war nicht mehr zu recherchieren) – so berichteten mir
jedenfalls Prager Pensionisten – haben sich der Kranken angenommen,
sie nach ihren Möglichkeiten gepflegt, so daß dort nur wenige gestorben
sein sollen.

Kapa und Vati verbrachten dort mehr als zwei Monate bei langsam
fortschreitender Genesung. Gepflegt hat Vati neben den Schwestern vor
allem Kapa, der es schon etwas besser ging. Damit sie länger bleiben
konnte und nicht in das Lager abgeschoben wurde, haben die Schwe-
stern die Pflegebedürftigkeit ihres Patienten hinausgeschoben. Daß
meine Großmutter meinen Vater dort gepflegt hat, kann ich aus einem
Brief ihres Bruders aus Zürich an meine Tante nach Wien entnehmen.
Ihr Bruder schreibt weiter, daß er ihr dorthin finanzielle Hilfe über
Schweizer Kaufleute hat zukommen lassen. Sie hatte ihn mittels einer im
Juni 1945 weggeschickten Karte um Hilfe gebeten. Als ich im Jahre
1993 den gleichen Weg vom Schmichover Bahnhof zu Fuß zum Stadion
hinaufgegangen bin, bemerkte ich erst, durch welch vornehme Gegend
wir getrieben worden waren. Links und rechts eine Prachtvilla neben
der anderen, zum Teil noch aus der Jugendstilzeit stammend.

Ungekürzte Sprungadresse nach Prag:
https://maps.google.de/maps?daddr=Prag,+Tschechische+Repu-

blik&ll=50.073723,14.402218&spn=0.033878,0.063429&sll=50.07551
47,14.3639839&sspn=0.1692331,0.3516151&geocode=FZIX_AId-
qU3cACmLeXAJnJMLRzGQQBZmD68ABA&t=m&z=14
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Internierungslager Stadion Strahov
http://goo.gl/maps/Ob7Lm
Wir saßen am Pflasterboden vor dem Stadion auf unserem Gepäck

und warteten ab, was geschehen wird. Willi schrie unaufhörlich, und
Mutti hatte für ihn nichts mehr zu essen. Das verbliebene wenige Eßbare
für ihn befand sich bei Kapa im Rucksack. Mutti liefen die Tränen über
die Wangen, weil sie nicht wußte, wo Kapa und Vati geblieben sind und
ob sie überhaupt noch am Leben waren. Es hatte sich herumgesprochen,
daß die Kranken irgendwohin, vielleicht in ein Krankenhaus abtranspor-
tiert worden sind, aber auch, daß eine ganze Fuhre Toter weggeschafft
worden war. Es war sinnlos, jemanden zu fragen, da eine befriedigende
Auskunft nicht zu bekommen war.

Erst nach etwa einer Stunde ließ man uns aufstehen und ins Stadion
gehen. Diejenigen, die nicht mehr aufstehen konnten, wurden ärztlich
untersucht, und wer noch lebte, wurde von Sanitätshelfern auf Bahren
hineingetragen. Bei wem der Tod festgestellt wurde, blieb liegen. Wann
und wohin diese Toten weggeschafft wurden, erfuhren wir nicht. Wei-
nende Angehörige, die bei ihren Toten knieten, hat man weggestoßen
und ins Lager hineingetrieben.

Wir mußten einzeln den Einlaß, wo normalerweise die Eintrittskarten
kontrolliert wurden, passieren und auf Tischen unsere immer weniger
werdende Habe ausschütten und wurden gründlich gefilzt. Soldaten ha-
ben alles weggenommen, was sie noch brauchen konnten, auch russi-
sches Militär hat sich bedient und das eine oder andere mitgenommen.
Die langen Unterhosen von Gerhard hatten scheinbar die Größe des rus-
sischen Offiziers. Somit wurden unsere Rucksäcke wieder etwas
leichter.

http://goo.gl/maps/Ob7Lm
http://goo.gl/maps/Ob7Lm
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Auf den Rängen im Stadion „hausten“ schon mehrere tausend Men-
schen, sie lagen unter freiem Himmel auf blankem Boden und waren
Sonne, Wind und Regen ungeschützt ausgesetzt.

Der Bericht eines ausländischen Beobachters an das internationale
Rote Kreuz stellte fest: „Die Gefangenen hausen auf den Rängen am
Boden, ohne Strohsäcke, und haben keinerlei Schutz gegen schlechtes
Wetter und Kälte“. Gemäß anderen Dokumentationen, die das ehemalige
Bonner Vertriebenenministerium veröffentlichte, sollen im Stadion zu
dieser Zeit 9 000 bis 10 000 Deutsche interniert gewesen sein, was auch
der tschechische Historiker Tomáš Staněk in seinen Büchern bestätigt.

Mutti ist mit Willi und anderen Frauen und deren Kleinkindern zur
Stadionküche gelaufen, um etwas Nahrung für sie zu erbetteln. Sie muß-
ten bis zum Abend warten, bis für die Kleinen ein bißchen
Graupensuppe ausgegeben wurde.

Für die Erwachsenen, ich als zwölfjähriger Bub zählte also zu den
Erwachsenen, gab es nichts.

Gegen Abend registrierten uns dann deutsche Helfer der Lagerleitung
für die Essenfassung. Jeweils 400 bis 500 Menschen wurden zu einem
Block zusammengefaßt zur Gesamtversorgung mit Nahrung. Die benö-
tigten Kübel für das Essenfassen und die Verteilung mußte jede Gruppe
selbst organisieren. In einer Dokumentation wird beschrieben, daß diese
Kübel in der Nacht auch zu anderen Zwecken verwendet wurden.

Einmal täglich gab es einen Schöpfer schwarzen Kaffee, einen Schöp-
fer Wassersuppe und 100 g Brot. Die Kleinkinder erhielten einen
Schöpfer Graupensuppe. Bei dieser Verpflegung – im Mai soll es es
noch weniger gewesen sein, da gab es die gleiche Ration nur alle 36
Stunden – häuften sich die täglichen Todesfälle auf 12 bis 20 laut Doku-
mentation.

Wer Wasser brauchte, mußte sich am einzigen im Stadion befind-
lichen Wasserhahn anstellen. Gerhard und ich standen oft eine halbe
oder gar eine ganze Stunde an, um in unseren Gefäßen Wasser mitzu-
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bringen. Zum Austreten standen uns Latrinen zur Verfügung, die im
offenen Gelände ausgehoben waren.

Um die rechteckige Grube wurde ein Rundbalken-Gerüst aufgestellt,
am oberen Balken saß man und stützte sich mit den Füßen auf die unte-
ren Balken. Egal ob Mann, Frau oder Kind, die Latrinenbenützung war
für Geschlechter nicht getrennt, es konnte auch jeder von den Rängen
aus zuschauen. Um nicht in die Grube zu fallen, mußte ich mich mit bei-
den Händen an der Stange festhalten, weil meine Füße nicht bis zu den
unteren Rundbalken reichten. Abgesehen vom bestialischen Gestank,
war die Plage der auf die entblößten Körperteile einstechenden Bremsen
und Fliegen fast unerträglich. Nur bei Regen, dem wir auf den Rängen
schutzlos ausgeliefert waren, ließ die Insektenplage nach.

Tag und Nacht herrschte ständig Lärm und Unruhe, es wurde auch
viel geschossen, ob immer nur in die Luft, konnten wir nicht feststellen.
Die Tschechen erschossen sofort jeden SS-Soldaten, den sie unter den
Internierten gefunden hatten, oft schon an Ort und Stelle. Laufend durch-
suchten sie die Blöcke nach solchen „Delinquenten“. Gerhard hat sich
wiederholt nackt ausziehen müssen, und er wurde nach einem
Brandzeichen der SS abgesucht. Des Nachts durchstreiften tschechische
Revolutionsgardisten und russische Soldaten die Ränge und haben Frau-
en und Mädchen schon da vergewaltigt, wo sie zwischen den ande-ren
lagen. Das Schreien und Jammern dieser Frauen hat fast niemanden
schlafen lassen. Eines Morgens suchte eine verzweifelte Mutter ihre 16-
jährige Tochter, die Russen hatten sie in der Nacht mitgenommen und
nicht wiedergebracht. Mutti hat sich für die Nacht eine zerrissene Uni-
formjacke angezogen, Gerhard und ich haben mit unseren Köpfen ihr
Gesicht verdeckt, so daß keiner sehen konnte: hier schläft eine Frau.

Wir sind etwa einen knappen Monat im Stadion gewesen und haben es
zum Arbeitseinsatz auf dem Lande im Juli 1945, einen Tag vor Willis
Tod, wieder verlassen. Es ist mir bis heute unbegreiflich, wie lange Mut-
ti unseren Willi mit ein wenig Graupensuppe täglich am Leben erhalten
konnte. Sein Leben hat nur viereinhalb Monate gedauert!
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Die Sterbeziffer von Kleinkindern im Stadion war sehr groß. Ein
Wehrmachtsarzt der dortigen Rot-Kreuz-Stelle sagte, daß Kinder unter
zwei Jahren und alte Leute diesen Verhältnissen nicht gewachsen sind
und das Lager nicht lebend verlassen werden.

Während unserer Stadion-Internierung hat man die meisten Deut-
schen, die arbeitsfähig waren oder die dafür erklärt wurden, zu Arbeits-
einsätzen befohlen. Mutti war in einer Putzkolonne eingeteilt, diese wur-
de zur Säuberung öffentlicher Gebäude und Schulen eingesetzt. Zu Fuß
und unter strengster Bewachung wurden diese Frauen durch die halbe
Stadt zu ihren Einsatzorten geführt und abends wieder zurückgebracht.
Zu essen bekamen sie nur ein Stück Brot und einen Teller Suppe. Bei
den Arbeitseinsätzen der Frauen hat man sich bei der Kinderbetreuung
gegenseitig geholfen.

Gerhard wurde immer von den Russen zur Arbeit abgeholt, die Tsche-
chen suchten sich ihre Arbeitssklaven wahllos aus. Gerhard ist so die
ganze Zeit am gleichen Arbeitsplatz eingesetzt worden. Seine Gruppe
war klein, mehrere 15- bis 16-jährige Buben, zwei Frauen und ein älterer
Mann. Sie mußten Berge von gebrauchten Wehrmachtsuniformen und
Kommißtextilien sortieren. Sie bekamen dafür ein größeres Stück Brot
und statt Suppe einen Eintopf, der nach Zwiebeln und Knoblauch roch
und in dem auch einige Fleischstücke zu finden waren.

Als Gerhard mir das im Stadion erzählte, wollte ich auch gleich mit
zur Arbeit. Tagelang bettelte ich die Russen, mich doch auch zur Arbeit
mitzunehmen, ich kann genau so gut und schnell arbeiten wie die ande-
ren. Erst als einer in der Stamm-Mannschaft fehlte, nahmen sie mich mit.

In der großen Lagerhalle einer Spedition lag ein Berg von gebrauchten
Uniformteilen, Pelzmänteln, Mützen und sonstigen Textilien. Die beiden
Frauen sortierten Unterwäsche und Strümpfe, die Buben Hosen und Uni-
formröcke aus deutschen Wehrmachtsbeständen. Der alte Mann sortierte
die Mäntel und ich als Kleinster hatte die Mützen zu sortieren.
Pelzmützen wurden gesondert beiseite gelegt, und bei dieser Gelegenheit
habe ich mir eine etwas zu große Fellmütze aufgesetzt. Ich muß wohl
sehr komisch ausgesehen haben, da die Bewacher über mich gelacht
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haben. Die Soldaten sagten auch nichts, als ich damit wieder ins Stadion
abgeführt wurde. Leider hat man mir das wertvolle Stück einige Tage
später beim Verlassen des Stadions wieder abgenommen. Auch die zwei
Frauen hatten sich Mitbringsel – im Jargon der Internierten für Stehlen –
organisiert. Sie haben sich unbemerkt Männerunterhosen unter ihre
langen Röcke angezogen.

Im Monat Juli gingen vom Stadion täglich Transporte mit Leuten zum
Arbeitseinsatz auf dem Lande weg. Laut Berichten waren es 1 000 bis
1 200.

Ich habe die Hungerzeit hier nie vergessen, nur im Lager Lešany war
es noch schlimmer. Mutti war sehr niedergeschlagen, vor allem weil
Willi viel zu wenig Nahrung bekam und weil sie nicht wußte, wo Kapa
und Vati sich befanden. Wiederholt hat sie bei der Lagerleitung nach-
gefragt, wurde aber immer wieder abgewiesen. Bei der letzten Nachfrage
vor unserem Arbeitseinsatz bekam sie einen Weinkrampf, und man hat
sie mit Stöcken hinausgejagt. In der Krankenstation hat man ihr gesagt,
sofern Kapa und Vati noch am Leben gewesen waren, sind sie irgendwo-
hin in ein Lager geschafft worden, wo nur kranke Deutsche interniert
sind. Die Toten wurden irgendwo auf dem Areal des Sportgeländes
begraben oder einfach verscharrt.

Als in den Jahren 1947 und 1948 das Stadion für Großveranstaltun-
gen erweitert wurde, ist man beim Aushub auf viele Leichen gestoßen.
Eine tschechische Zeitung schrieb damals, es handle sich um Zivilisten,
die die Deutschen zur Zeit des Prager Aufstandes liquidiert haben, eine
Identifizierung sei nicht mehr möglich.

Im Juli wurden wir dann zum Arbeitseinsatz in die Nähe der Stadt
Kralupy transportiert.
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Zwangsarbeit auf Staatsgütern bei
Kralupy

Am 14. Juni 1945 (somit verbrachten wir genau 10 Tagen am Strahover
Stadion unter freiem Himmel) nachmittags hieß es „Antreten zum Rapport“.
Mehrere Milizangehörige und deren Anführer musterten die in Reih und
Glied stehenden Internierten auf ihre Arbeitstauglichkeit. Wer arbeits-
fähig erschien, wurde aussortiert, und diese „Auserwählten“ sollten sich
zum Abtransport bereithalten. Mutti hatte an diesem Tag keinen Arbeits-
einsatz, sie war bei Willi im Stadion, Gerhard und ich arbeiteten bei den
Russen. Als wir abends zurückkamen, war Mutti schon bei den Ernte-
helfern eingeteilt und wartete mit Willi auf den Abtransport. Es waren
fast ausschließlich junge Mädchen, Frauen mit Kindern und nur einige
ältere Männer. Von unserem Block standen etwa 100 zur Zwangsarbeit
ausgesuchte Leute bereit, Gerhard und ich waren auch dabei. Insgesamt
hatten die Soldaten nahezu 400 Stadioninsassen ausgesondert, die für die
Essenzuteilung nicht mehr vorhanden waren, selbst die Marschverpfle-
gung hat man uns vorenthalten.

Dieser zusammengewürfelte Haufen stand noch bei Sonnenuntergang,
vom Militär streng bewacht, vor dem Eingangstor. Bei einer nochmali-
gen Filzung wurde mir meine Pelzmütze weggenommen. Schlaflos auf
unserer Habe sitzend verbrachten wir die Nacht, bis in den frühen
Morgenstunden der Abmarschbefehl gegeben wurde.

Der Weg zum Bahnhof Smichov, die anschließende Verladung in
Kohlenwaggons und die Fahrt zum bis dahin unbekannten Ziel verlief
ohne nennenswerte Zwischenfälle. Pro Waggon saßen verteilt vier be-
waffnete Uniformierte bequem auf Stühlen, zum Glück waren wir nicht
so gepfercht wie beim letzten Mal.
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Nach etwa zwei Stunden Fahrt hielt der Zug an, und an den verschie-
denen Aufschriften stellten wir fest, daß wir uns in Kralupy befanden.
Nach einem Fußmarsch trieb man uns auf ein eingezäuntes Areal, im
Hintergrund stand eine alte Fabrik. Wir haben deutsche Wörter gehört
und angenommen, daß sich dort ein Internierungslager befand. Ein Kon-
takt mit den Insassen wurde uns untersagt, und die strenge Bewachung
machte dies auch unmöglich. Nach genauer Registrierung wurden wir in
Gruppen von 20 bis 40 Leuten eingeteilt, wobei die Kinder nicht gezählt
wurden. Vorher aber hatten sich einige Bauern oder Vorarbeiter – wie
auf einem Sklavenmarkt – Frauen ohne Anhang ausgesucht, die sie mit
ihren Pferdefuhrwerken mitnahmen.

Unsere verkleinerte Familie befand sich in einer größeren Gruppe, die
auf ein Lastauto verladen und weggefahren wurde. Die wie Schwerver-
brecher bewachte Fuhre wurde an die Peripherie der Stadt verbracht, wo-
bei unterwegs einige Frauen zu ihren Einsätzen auf Bauernhöfen ab-
geladen wurden. Wir aber landeten auf dem Gut Strachov, das bereits
nach dem ersten Weltkrieg Eigentum des tschechischen Staates gewor-
den war. Wir wurden bereits vom Verwalter erwartet, er wies uns das
„Quartier“ zu. Seine Rede waren Befehle, und wer nicht gleich gehorch-
te, den schrie er an und teilte auch Ohrfeigen aus, egal ob Frau oder
Kind. Krankheit war für den Herrscher über das Gut kein Grund, die
Arbeit zu „verweigern“, und so halfen oft alle zusammen, um die Arbeit
für die Kranken mitzumachen. Die Wachen hatten hier mehr Einsehen
als der Verwalter, und sie ließen diese Geschwächten dann neben dem
Feld sich hinlegen und ausruhen.

Seit Mittag des vergangenen Tages hatte es nichts mehr zu essen gege-
ben. Man ließ uns nur klares Brunnenwasser trinken, hier waren sie
großzügig und wir konnten trinken, so viel wir wollten. Das letzte Essen
von Willi war die Graupensuppe im Stadion. Er hatte auf dem Weg nicht
geschrien, doch pausenlos gejammert. Sein Kopf war heiß und Mutti
befürchtete, daß er krank werde.
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Für die Unterkunft ließ uns ein Vorarbeiter Stroh aus der Scheune
holen. Etwa vierzig Personen wurden in einem kleinen für Saisonarbeiter
bestimmten Wohnhaus untergebracht. Zwei kleine Räume, eine winzige
Küche und ein Vorraum standen uns zur Verfügung. In diesen Räumen
wohnten sonst meist 2 Personen während der Erntezeit. In der Küche
stand ein Herd, der mit Kohle oder Holz zu beheizen war. Das Klo be-
stand aus zwei Bretterhäuschen neben dem Misthaufen und war
gegenüber der Latrine im Stadion komfortabel. Die Türen konnten sogar
von innen verschlossen werden. Der Abort war für alle da, auch für die
tschechischen Angestellten und den Verwalter. Ganz besonders in acht
nehmen mußten wir uns, wenn die Frau des Verwalters sich auf des Kai-
sers Fußweg begab. Ein ungeduldiges Rütteln an der Türe oder gar eine
Ermahnung zur Beeilung hatten Schimpfkanonaden und für uns Kinder
saftige Ohrfeigen zur Folge, auch ich wurde ein Opfer. Ausschließlich
die deutschen Frauen mußten dieses Örtchen sauberhalten.

Als die Frau des Vorarbeiters Mutti mit dem jammernden Kind sah,
hat sie Mitleid bekommen und sie in ihre Küche geführt. Sie hat für

Wohnung für etwa 40 Zwangsarbeiter,
damals war das Dachgeschoß nicht ausgebaut.

http://goo.gl/maps/hGtMh
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Willi einen Brei mit frischer Milch gekocht. Mutti hatte große Mühe,
unser Brüderchen zu füttern. Er konnte die Nahrung nur noch in kleinen
Mengen aufnehmen und hat sie wenig später wieder erbrochen.

Erst gegen Abend konnten einige Frauen für uns ein Essen zubereiten.
Hierzu mußten sie erst die großen Töpfe gründlich säubern, in denen
sonst das Futter für die Schweine gekocht wurde. Es gab einen Eintopf
aus Kartoffeln, Futterrüben und Gemüseabfall. Später wurde die – aus-
schließlich vom Verwalter vorgenommene – Nahrungszuteilung spär-
licher, und es gab dann meist eine mehr oder weniger dicke Eintopf-
suppe. Nur während der Ernteeinbringung kam noch ein wenig Schwei-
nefett, Griefen und Mehl hinzu, dafür wurde die tägliche Arbeitszeit von
zehn Stunden auf bis zu 14 Stunden verlängert. In der Früh gab es
schwarzen Kaffee von undefinierbarer Herkunft, ein Stück Brot für den
ganzen Tag, mittags die Eintopfsuppe und am Abend nur noch Kräuter-
tee. Unsere Köchin hatte die Kräuter und Blätter selbst gesammelt und
getrocknet. Meist war es bei der „Abendmahlzeit“ schon dunkel, und wir
haben im Schein der Petroleumlampen gegessen, da es kein elektrisches
Licht gab. Nur das Haus des Verwalters und die Wohnungen der Guts-
angestellten hatten Strom.

Nachdem wir die Nacht vor unserer Ankunft schlaflos verbracht hat-
ten, legten wir uns hundemüde auf unser enges Lager.

Zwei Frauen hatten lieber in der Küche auf blankem Fußboden neben
dem Herd geschlafen, als in der bedrückenden Enge zu liegen. Später
zogen dann einige auf den Dachboden, und es wurde etwas luftiger.

Willi schlief zwischen Mutti und Gerhard. Er jammerte nur noch we-
nig, und in der Nacht war er ruhig. Mutti wusch noch im Finstern seine
Windeln im kalten Wasser und hängte sie auf. Als Mutti in den frühen
Morgenstunden unseren kleinen Bruder in die Arme nahm, war er be-
reits tot, und sie hat voller Schmerz laut geweint. Es war der 15. Juni
1945. Der Tod von Willi kam unseren Bewachern äußerst ungelegen.
Vom Büro des Verwalters wurde der Narodný Výbor telefonisch ver-
ständigt. Erst zwei Tage später, am 17. Juni 1945, erschien dann ein
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Beamter. Mutti ist dann mit unserem toten Bruder auf der Ladefläche
eines Lastwagens weggefahren worden, Gerhard und ich durften nicht
mit. Nach Muttis Erzählungen wurde Willi in Anwesenheit eines katholi-
schen Geistlichen abseits der anderen Gräber beigesetzt.

Trotz intensiver Bemühungen ist es mir nicht gelungen, in Erfahrung
zu bringen, wann und auf welchem Friedhof Willi begraben wurde. Ich
habe beim Stadtamt Kralupy vorgesprochen, und man hat mir Einsicht
in Sterberegisterbücher der Monate Juni und Juli 1945 gewährt, leider
ohne Erfolg. Die hilfreiche ältere Beamtin hat mir aber erklärt, daß die
damaligen deutschen Arbeitskräfte dem Zemsky Narodný Výbor in Prag
unterstanden, der auch die Sterbefälle registrierte.

Erst 2015 bekam ich durch Vermittlung der Prager Tschechin Bru-
thansová vom Technischen Dienst der Stadt Kralupy (Frau Veršová) ein
Email, daß Willi am 15. Juni 1945 gestorben und am 17. Juni 1945 (am
Friedhof der Stadt Kralupy, Grab 162/F II) beerdigt worden war.

Nachdem Mutti Willi zu Grabe getragen hatte, mußten wir – wie alle
Tage – zum Arbeitseinsatz, der diesmal durch die „Kalamität mit dem
toten Kind“ verspätet begonnen hatte. Unter Bewachung wurden wir mit
Pferdefuhrwerken zu den Feldern gebracht. Auf riesigen Äckern mußten
wir Rüben behacken. Für mich waren die Furchen des Feldes endlos. Die
Hacke war für mich viel zu schwer, und schon nach kurzer Zeit war ich
mit meiner Kraft am Ende und blieb natürlich weit hinter den anderen
zurück. Der eine Vorarbeiter schimpfte, weil ich nicht nachkam, und
nannte mich einen Faulpelz, der andere hatte ein Einsehen und ließ den
restlichen Teil meiner Furche von den anderen mitmachen. Ich mußte
dann nur noch die Rüben am Rand bearbeiten. Von der Feldarbeit ausge-
nommen war die Köchin, da sie eine Fußverletzung hatte. Sie mußte
neben der Zubereitung und Ausgabe unserer Mahlzeiten auch die
Kloreinigung übernehmen, außerdem war sie noch als Putzfrau für das
Haus des Verwalters eingeteilt.
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Erst am späten Nachmittag kam Mutti wieder zurück. Sie mußte sich
auf der Kommandantur dann sagen lassen, daß sie schuld wäre am Tod
ihres Kindes, da sie nicht genügend auf ihn aufgepaßt hätte!

Der Tagesablauf auf dem Staatsgut war immer gleich: Frühstück, Ar-
beit bis mittags, Mittagessen und wieder Arbeit bis zum Abend. Erst
nach der Arbeit konnte die Wäsche gewaschen bzw. geflickt werden.
Um uns zu waschen, mußten wir zum einzigen vorhandenen Brunnen in
der Hofmitte gehen. Hier wurde auch das Wasser zum Kochen geholt.
Die Frauen haben ihre Waschzeit meist in die Nachtstunden gelegt, um
vor neugierigen Blicken sicher zu sein. Nur wer der Köchin Holz
brachte, bekam warmes Wasser, da die Kohlenzuteilung gerade für die
Mahlzeiten reichte.

Mutti hat unter Willis Tod und der Ungewißheit über das Schicksal
von Vati und Kapa sehr gelitten. Abends hat sie oft Gerhard und mich an
sich gedrückt und geweint. Gerhard wurde als Erwachsener behandelt
und mußte genau so hart arbeiten. Da er noch im Wachstum war, wurde
er immer magerer.

Sobald die Felder gehackt waren, mußte das Korn geschnitten werden
– Roggen, Gerste, Weizen, Hafer und Mohn. – Mutti hat die Garben
gebunden und Gerhard hat sie zu Puppen aufgestellt.

Auf dem Staatsgut Strachov schritt die Ernte gut voran, so daß die Ar-
beitskräfte tageweise mit dem Lastauto zum einige Ortschaften weiter
gelegenen Staatsgut Ješin für die gleiche Arbeit ausgeliehen wurden.
Währenddessen war ich nicht zur Arbeit eingeteilt und auch ohne Bewa-
chung, und ich konnte machen, was ich wollte.

Ein Rentner bewohnte unweit des Gutes ein Wochenendhaus, und ich
verdiente mir ein wenig Brot, indem ich Holz geschichtet habe. Er hat
mir aufgetragen, über meinen „Nebenverdienst“ strengstes Stillschwei-
gen zu bewahren. Leider hat mich dort der Verwalter gesehen und den
Rentner daraufhin zurechtgewiesen. „Ich habe dem faulen Buben nur ein
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wenig Arbeit gegeben“, war seine Antwort, und dabei hat er
geschmunzelt.

Das Dreschen des Getreides war für uns die härteste Arbeit. Dazu wur-
de eine mit Dampf betriebene Dreschmaschine zur großen Scheune des
Gutshofes gebracht. Die auf den Feldern getrockneten Garben haben wir
mit Heugabeln von den Transportfuhrwerken direkt auf die Maschine ge-
hoben. Ganz oben stand Mutti, nahm die Garben entgegen, schnitt sie
mit einem Messer auf und reichte sie an eine andere Frau weiter, die
dann die Bündel in die Dreschmaschine geschoben hat. Die Arbeit war
staubig, begann sehr früh am Tag und endete erst bei Einbruch der Dun-
kelheit. Gerhard mußte mit anderen Frauen das gepreßte Stroh in den
Schuppen tragen, wo es bis zur Decke gestapelt wurde. Ich habe dann
die unhandlichen Ballen geschichtet und unterm Dach die Lücken damit
ausgefüllt. Das gedroschene Korn wurde in Säcken aufgefangen, zuge-
bunden, und die Männer vom Gut trugen sie auf den Speicher des
Schuppens. Die Aufsicht bei diesen Arbeiten nahm der Verwalter selbst
vor. Gegen Abend jedoch war er dann nicht mehr da, und dies nützten
die tschechischen Angestellten, um den einen oder anderen Sack mit Ge-
treide im Stroh verschwinden zu lassen. Da diese Leute zum Teil auf
unsere Zusammenarbeit angewiesen waren, konnten auch wir uns einen
ganzen Sack voll „organisieren“. Leider hat der Müller unsere Lage aus-
genützt, und wir bekamen beim Tausch nur einen Bruchteil an Mehl,
wofür wir uns auch noch bedanken mußten.

Für die Drescharbeiten waren noch zusätzliche tschechische Arbeiter
eingesetzt worden, hauptsächlich beim Transport des Getreides von den
Feldern zur Dreschmaschine. Diese Kräfte erhielten in den Pausen Brote,
dick mit Schweinefett oder Griefen beschmiert und dazu ein Kracherl.
Viele dieser Hilfskräfte haben ihre Pausenbrote mit uns geteilt, natürlich
konnte das nur heimlich geschehen.

Eine große Plage bereitete uns das Ungeziefer, bei diesen Lebensum-
ständen unvermeidbar. Am unangenehmsten war der Ausschlag, den die
Läuse verursachten, keiner wurde verschont.
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Nach Abschluß der Drescharbeiten auf Strachov wurden Mutti und
Gerhard mit den anderen täglich nach Ješin gefahren, um dort bei den
Drescharbeiten zu helfen. Sie kamen dann immer erst spät am Abend zu-
rück. Ich war in der Zeit auf mich selbst gestellt, kletterte auf die
Getreideböden, erschlug dort Mäuse, jagte die Gänse über den ganzen
Hof und scheuchte die Hühner auf. Die Katze des Verwalters habe ich in
den Pferdestall gesperrt und heimste mir auch ordentliche Ohrfeigen ein.
Damit ich nicht weiter auf dumme Gedanken kam, mußte ich nun Kühe
hüten. Ich bekam als Hilfe einen etwa achtjährigen Buben, den die Kühe
aber nicht ernstnahmen, und sie machten, was sie wollten. Beim ersten
Rückweg am späten Nachmittag gelang es uns nicht, die Kühe geschlos-
sen in den Stall zu treiben, und die Gutsangestellten halfen, die abtrün-
nigen Rinder einzusammeln. Daraufhin wurde zu meiner Freude Gerhard
zum Viehhüten miteingeteilt, so mußte er nicht mehr so schwer arbeiten.
Außerdem grenzten die sich zur Moldau hin erstreckenden Weiden di-
rekt an Obsthaine mit Apfel- und Birnbäumen, und wir konnten so
unsere Kost mit Obst anreichern. Mittlerweile mußten die meisten Felder
und Weiden einer Kläranlage der Stadt Kralupy weichen. Auf dem ehe-
maligen Gut selbst wird keine Landwirtschaft mehr betrieben und auf
dem Areal der einstigen Schuppen steht jetzt eine Plastikfabrik, die
Abflußrohre herstellt. Im Gebäude des damaligen Verwalters wohnt ein
Vorarbeiter und die früheren Ställe sind zu Lagerhallen umgebaut
worden. Nach Aussage des Vorarbeiters wurde während des kommuni-
stischen Regimes im Zuge eines Jubiläums eine Chronik vom Staatsgut
Strachov veröffentlicht, in der erwähnt wird, daß Deutsche 1945 als
„Wiedergutmachung für Naziverbrechen“ dort gearbeitet haben. Das
Archiv der Stadt Kladno wollte mir diesen Zeitungsbericht nicht heraus-
suchen.

Der Arbeitseinsatz dauerte bis zum Abschluß der Kartoffel- und
Rübenernte, wodurch sich wieder die Möglichkeit bot, unsere tägliche
Mittagssuppe zu verbessern. Auch die Tschechen versorgten sich mit
Einkellerungskartoffeln direkt vom Feld. Die Bewacher hatten wir am
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Schluß fast nicht mehr bemerkt, auch wenn sie bewaffnet auf Schritt und
Tritt neben uns gingen. Des Morgens erschienen sie völlig übernächtigt
zum Dienst und rochen nach Schnaps und schliefen ihren Rausch meist
am Rande der Felder aus. Unseren Vorarbeitern war dies nur recht, so
mischten sie sich nicht in die Arbeitsabläufe ein. Während der Kartoffel-
ernte bekam Mutti das erste Lebenszeichen von Vati und Kapa, wahr-
scheinlich über den Narodný Výbor. Sie wußte zwar nicht, wo sie sich
aufhielten, aber daß sie am Leben waren. Später erfuhren wir von Vati,
daß er über die Lagerleitung nach uns hat forschen lassen. Nach Beendi-
gung der Ernte wurden die deutschen Arbeitskräfte aus dem Raum Kra-
lupy in Zwischenlagern zum Abtransport in ein größeres Internierungs-
lager zusammengezogen. Ein Lastauto brachte uns in eine aufgelassene
Fabrik nach Kralupy. Dort warteten schon viele Deutsche auf den Wei-
tertransport. In dieser Fabrik verbrachten wir etwa zehn Tage bei
ziemlicher Kälte. Es war ja jetzt schon Oktober, und das Gebäude war
natürlich nicht beheizt. Die zugeteilte Decke reichte zum Erwärmen auf
dem Betonboden nicht aus, und so bekam ich nach einigen Tagen eine
Lungenentzündung. Mir ging es dann in der Folgezeit sehr schlecht, und
vieles habe ich daher nicht mehr mitbekommen, da ich sehr hohes Fieber
hatte.

Ich weiß aus Muttis Erzählung, daß ein tschechischer Arzt zu mir kam
und ein Rezept ausgestellt hat. Nur hatte Mutti kein Geld, um diese Arz-
nei zu bezahlen, und der Narodný Výbor lehnte eine Kostenübernahme
ab. Dann haben viele Frauen mitgeholfen, um mit stündlich gewech-
selten Brust- und Wadenwickeln das Fieber zu senken. Nach einigen
Tagen ließ dann endlich das Fieber nach, und ich habe wahrgenommen,
wie Mutti mir den Schweiß von der Stirne gewischt hat. Meine Gene-
sung schritt jetzt schnell voran, und ich bekam die Geschehnisse um
mich wieder voll mit.

Als nächstes ist mir die Läuseaktion in Erinnerung geblieben. Aus die-
sem Grunde haben erst die Mütter den Kindern die Kopfhaare radikal
abgeschnitten und dann mit einem speziellen Nissenkamm die Eier der
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Läuse aus den Haarstoppeln gekämmt. Bei den Erwachsenen hat man die
Haare nicht ganz so kurz geschnitten. Anschließend erfolgte eine gründ-
liche Kopfwäsche im Innenhof, hierzu hatten wir sogar warmes Wasser
aus der kleinen Parterre-Küche.

Schlimmer verhielt es sich mit den Filzläusen. Hierzu verwendete man
einen Rasierapparat. Hinter provisorisch an Stricken aufgehängten
Schlafdecken wurden dann die Haare abrasiert, bei den wenigen älteren
Männern besorgten dies die Angehörigen. Gerhard wurde von Mutti ra-
siert, er hatte erst wenig Haare, dafür war die Haut schon sehr entzündet,
man sah es am Ausschlag. Die in Zeitungspapier eingepackten Haare
wurden dann unter Aufsicht der Wachen im Innenhof verbrannt.

In diesen Tagen erfuhr Mutti endlich, daß Vati und Kapa sich im
Lager Hagibor in Prag befinden. Das etwas raschere Wiedersehen mit
ihnen ist sicherlich darauf zurückzuführen, daß Schweizer Kaufleute im
Auftrag von Kapas Bruder finanzielle Unterstützung zu ihr in das Lager
Hagibor brachten. Dies geht aus der Korrespondenz von Großmutters
Bruder in Zürich mit meinem Onkel Wilhelm in Wien hervor. Im Oktober
kamen wir endlich zu Vati und Kapa nach Hagibor.
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Das Wiedersehen

Im September 1945, als das Lazarett Smichover Frauenheime für in-
ternierte deutsche Zivilisten aufgelöst wurde, wurden Kapa und Vati als
„geheilt“ in das Lager Hagibor abgeschoben. Kapas Bruder Rudolf
Merlitschek wußte durch umfangreiche Recherchen, wo sich Kapa und
Vati aufhielten, und schrieb dies im Januar 1946 an meine Tante Elfe,
die damals in Wien lebte, und an meine Tante Thilde nach Oberfahl-
heim. Er schickte zweimal einen Rechtsanwalt nach Prag, schaltete auch
seinen Cousin Friedrich Merlitschek aus Brünn ein, um Kapa aus dem
Smichover Lager nach Brünn zu holen. Großmutter wollte aber meinen
kranken Vater nicht verlassen.

Auch Vati hatte seinerseits alle Hebel in Bewegung gesetzt, um uns
drei zu finden und daß auch wir in das Lager Hagibor überstellt würden.
Er hatte einen kleinen Vorteil dadurch, daß er im Lagerbüro beim Über-
setzen deutscher Dokumente half.

Vati stand dann oft in der Nähe des Lagereingangs und musterte die
Neuzugänge. Kapa jedoch reihte sich täglich schon ab sechs Uhr in die
Warteschlange derer ein, die sich „freiwillig“ zum Arbeitseinsatz melde-
ten.

Die Tschechen suchten sich die Leute aus, brachten sie in Autos oder
Lastwagen zur jeweiligen Arbeit und am Abend wieder zurück. Da sie
für diese „Sklavenarbeiter“ nur das Essen zur Verfügung stellen mußten,
war die Nachfrage natürlich groß. Kapa arbeitete in Hagibor meist als
Putzfrau und konnte somit für Vati Eßbares mitbringen.

Das Lager Hagibor lag am Stadtrand von Prag in der Nähe des Zen-
tralfriedhofes Olšany und wurde während der Protektoratsregierung als
Konzentrationslager für Juden eingerichtet. Nach dem Zusammenbruch
wurde es in ein Internierungslager umfunktioniert und später als Auswei-
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sungs-Sammellager benutzt. In jeder der sieben großen KZ-Lager-
Baracken waren bis zu 200 Personen untergebracht. Eine weitere Barak-
ke war mit Leuten belegt, die außerhalb arbeiteten und nicht zum Lager
gehörten. Das Lagerareal gehörte seit ca. der Jahrhundertwende (1900)
dem damals gegründeten Deutsch-Jüdischen Sportverein, bis dieses
Sportzentrum von den Nationalsozialisten im Jahre 1939 enteignet wur-
de. Gemäß dem Original-Barackenplan des Innenministerium, den mir
der jüdische Historiker Martin Smok besorgte, hatten die Nazis für ein
jüdisches Konzentrationslager 10 Baracken errichtet, die von den Tsche-
chen nach Kriegsende als Internierungslager verwendet wurden. Davon
waren 8 Baracken für deutsche Internierte, die mit Stacheldraht
umgeben waren, und zwei Baracken, die laut Protokoll des IRK vom 20.
12. 1945 mit anderen Personen belegt waren, die außerhalb des Lagers
arbeiteten und nichts mit der Lagerverwaltung zu tun hatten. „In jeder
Baracke befanden sich etwa 200 primitive Betten in zwei übereinander-
liegenden Reihen. Die Matratzen bestanden aus Stroh in Sackleinen auf
Papierbasis. Die Latrinen wurden nicht desinfiziert und befanden sich in
einem beklagenswerten Zustand, sie waren jedoch nach Frauen und
Männern getrennt“, so schreibt das IRK in seinem Protokoll vom 11.
Jänner 1946. Auch das Besuchsprotokoll des IRK vom 20. 12. 1945 be-
stätigt die unmenschlichen Verhältnisse vor allem für ältere Leute,
Kinder, Säuglinge und stillende Mütter. Eine Hilfslieferung des IRK
wurde nicht zur Verbesserung der Verpflegung der Lagerinsassen ver-
wendet. „Eine katastrophale ärztliche Versorgung. Überbelegung und
nicht zu akzeptierende hygienische Verhältnisse zeigen einen beklagens-
werten Zutand". Nach Aussagen einer Vertrauensperson – so das Proto-
koll des IRK – sterben täglich drei Menschen".

Die Kinder waren bei den Müttern untergebracht, ansonsten gab es
die in den Lagern bekannte Trennung von Geschlechtern. Vati und Kapa
waren in verschiedenen Baracken untergebracht.

Die damals von den Nationalsozialisten beschlagnahmten privaten
Grundstücke des Areals Hagibor sind zum Teil den Erben der ursprüng-
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lichen Eigentümer zurückgegeben worden. Es hatten sich dort bis etwa
2005 Friedhofsgärtnereien mit Glashäusern und Verkaufsflächen, Auto-
reparaturwerkstätten und Schrotthändler niedergelassen sowie Tennis-
vereine einige Spielfelder angelegt. Der größere Teil war jedoch mit
undurchdringlichem Gestrüpp bewachsen. Reste der Baracken waren
noch erkennbar. Leider haben mich die frei herumlaufenden Hunde dar-
an gehindert, Bilder davon zu nehmen. Etwa 2008 wurde das gesamte
Areal und seine Nachbargrundstücke planiert, um dort ein Stadion zu
errichten. Dies wurde aber nach dreijähriger Planiungsphase aus Ko-
stengründen fallengelassen. Der Teil, der dem deutsch-jüdischen
Sportvereion und einem jüdischen Krankenhaus gehört hatte, wurde
nach dem jüdisch-tschechischen Vermögensrückgabeabkommen von
2006 den Juden wieder zurückgegeben und beherbergt heute ein jüdi-
sches Altenheim. Darin war auch eine Ausstellung des Historikers Smok
über die Geschichte von Haribor zu sehen.

An einem Nachmittag im Oktober sind wir im Lager Hagibor einge-
troffen. Vati hat uns schon am Eingang gesehen, er konnte uns aber erst
zwei Stunden später, nach Erledigung der üblichen Formalitäten, in die
Arme nehmen. Diesmal hatte man uns nichts weggenommen, wir besa-
ßen ja auch nicht mehr viel. Kapa befand sich zu der Zeit auf
Arbeitseinsatz in der Stadt, wir sahen sie erst am Abend in der Baracke.
Leider wurden wir nicht bei ihr untergebracht, und Vati schlief sowieso
in der Männerbaracke. Die Wiedersehensfreude war verständlicherweise
groß. Mutti und Kapa weinten, einerseits aus Freude über das Wiederse-
hen, andererseits voller Leid über Willis Tod. Dieser Schicksalsschlag
hat Vati tief getroffen, er hatte seinen „Nachzügler“ sehr ins Herz
geschlossen.

Beim Wiedersehen ist mir gleich aufgefallen, wie sehr Kapa in dieser
Zeit gealtert und abgemagert war. Das Gesicht wirkte eingefallen, und
die Kleidung hing an ihr. Vati war auch mager geworden, aber sein Ge-
sicht war aufgedunsen.

Uns erwartete hier die übliche Lagerverpflegung und das schon
bekannte Lagerleben.



90

Über die Lagerküche von Hagibor hat der britische Minister und
Abgeordnete R. R. Stokes in einem Brief an den „Manchester Guardian“
im Oktober 1945 geschrieben: „Die Lagerküche besteht aus einem klei-
nen Raum von drei mal drei Meter im Keller des Gebäudes. Zwei
Wasserkübel und zwei alte Frauen, die Karotten für die Mittagssuppe
schälten, bildeten die gesamte Ausrüstung“.

Nur wer den ganzen Tag auswärts arbeitete, konnte auch für die Ange-
hörigen zusätzliches Essen beschaffen. In dieser Zeit grassierte das
Gerücht, die Tschechen würden die Deutschen sukzessive nach Deutsch-
land aussiedeln. „Es sollen schon mehrere Transporte nach West- und
Ostdeutschland abgefahren sein“. Zwei Transporte waren im Oktober
von Hagibor bereits in das Internierungs-Sammellager Modřany abge-
fahren. Vati hoffte auf eine baldige Aussiedlung, nachdem keine Chance
mehr bestand, jemals nach Brünn zurückzukommen. Aufgrund seiner
zeitweisen Mithilfe bei der Lagerleitung konnte er sich und seine Fami-
lie für einen Transport vormerken lassen.

Sein Wunsch war es, daß wir in den Westen ausgesiedelt werden.
„Wenn wir im Westen sind, wird es uns besser gehen. Ich habe Freunde,
die uns helfen“. Mit „Freunde“ meinte mein Vater wahrscheinlich Juden,
denen er geholfen hatte.

Ende Oktober war es dann endlich so weit: Wir wurden für den näch-
sten Transport eingeteilt. Deshalb arbeitete Kapa die letzten Tage nicht
mehr, um eine nochmalige Trennung der Familie zu vermeiden. Alle
waren gesundheitlich geschwächt. Trotz meiner überstandenen schweren
Lungenentzündung war ich zu der Zeit am gesündesten.

Die Hoffnung auf eine baldige Wende des Elends motivierte die ganze
Familie ungemein und ließ uns die Tage in Hagibor leichter ertragen.

Nach einem Fußmarsch zu einem Prager Verladebahnhof steckte man
uns ohne jegliche Marschverpflegung und ohne Decken in Vieh-
waggons. Die gaffende Menge, die uns „Schimpf und Schande“ rufend
begleitete, nahmen wir kaum wahr, und an die strenge Bewachung und
zur Eile treibenden Soldaten hatten wir uns schon gewöhnt. Wir waren
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durchfroren, als sich gegen Mitternacht der Zug in Bewegung setzte.
Nach etwa zwei Stunden blieb der Zug dann irgendwo unter sternklarem
Himmel stehen. Aufgrund der Kälte konnten wir nicht schlafen und ver-
brachten auf unseren Rucksäcken sitzend den Rest der Nacht. Da wir
Brünn zur warmen Jahreszeit verlassen hatten, besaßen wir keine warme
Kleidung.
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Im Morgengrauen schaute Gerhard über die obere Öffnung des Wag-
gons und konnte die Haltestelle lesen. Der Ort hieß Prosečnice bei Tynec
im Sasawatal. Die Sasawa mündet südlich Prag in die Moldau. Also
wußten wir nun ungefähr, wo wir waren: etwa 25 km fast genau südlich
von Prag.

Das Lagergelände ist im Luftbild
siehe http://goo.gl/maps/5rXEt. in seinen Grenzen noch genau
zu erkennen, darauf steht ein riesiges Bürogebäude von „Radio Liberty“/„Radio Svobody“.
Nördlich der ehemaligen „Ulica Leviko“, jetzt „Izraelská“, liegt der „Neue jüdische Friedhof“. Die damalige
„Třida Maršala Stalina“ heißt jetzt Vinohradska (Weinberge). Das Palais links des Barackenlagers, in dem
damals Krankenstation und Küche untergebracht waren, hat jetzt die Hausnummer Vinohradská 159, der
nördliche Garten ist nahezu vollständig überbaut. Auf dem Gelände der ehemaligen Schlosserei Emil Kluge
steht derzeit das Dorint Hotel don Giovanni Prague.
Der ursprüngliche Bauplan des Lagers aus der Kriegszeit war nicht zu beschaffen, dies ist eine tschechische
Umzeichnung vom 8. März 1946 (FK). Angepaßt und ergänzt: ML 2015-01-02.
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Das Todeslager Prosečnice

Ein Trupp Soldaten leerte den Zug und führte uns mit aufgepflanzten
Bajonetten von der Bahnstation bergab durch den Wald zum Fluß Sasa-
wa. Uns versagte der Atem, als wir an der langen Holzbrücke beim
Eingang den Sowjetstern und den Widderkopf sahen. Kapa, die sonst
eher zuversichtlich war, meinte erschrocken: „Da kommen wir nicht
mehr lebend heraus“. Erst als wir vor den Baracken standen, nahmen wir
wahr, welches Chaos sich uns hier bot. Die Unterkünfte waren zum Teil
zerstört und in einem solch verwahrlosten Zustand, daß es mehrere Tage
dauerte, sie einigermaßen bewohnbar herzurichten. Den nachfolgenden
Transporten erging es nicht viel besser, auch ihre Bleibe mußten sie erst
instandsetzen. Auf in drei Etagen an den Wänden errichteten Pritschen
mit zerrissenen und verlausten Strohsäcken und auf dem Boden lag aller-
hand Unrat. Es gab weder Beleuchtung noch Beheizung. Im Protokoll
einer Kommision des Innenministeriums in Prag, die das Lager von den
Russen übernommen hat, steht, daß die Elektroinstallation herausgeris-
sen war und nur wenige Öfen zum Heizen benutzt werden konnten. Dies
schreibt der Historiker Ph. Dr. Jan Nĕmeček in seiner Dokumentation
über das Lager Prosečnice-Lešany.

Das mit doppeltem Stacheldraht eingezäunte Lager wurde von etwa
fünfzig Soldaten bewacht, die auf hohen, aus Stämmen erbauten, Wach-
türmen das ganze Areal überschauen konnten.

Vor uns hatten sich deutsche Kriegsgefangene in diesem Lager befun-
den, die von den Russen vom Mai bis zum überstürzten Abtransport im
August und September 1945 nach Rußland hier gefangengehalten
worden waren.

Die übervollen Latrinen unserer Vorgänger mußten wir erst zuschüt-
ten, bevor die Männer neue Gruben ausheben durften.
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Nachdem wir den gröbsten Schmutz beseitigt, unser Stückchen Brot
und etwas schwarzen Kaffee mit Heißhunger verzehrt hatten, konnten
wir uns auf dem blanken Boden in den Gängen für diese Nacht zum
Schlafen niederlegen.

Das Lager Prosečnice war von der Waffen-SS errichtet worden unter
Einsatz der KZ-Häftlinge des Arbeitserziehungslagers Flossenbürg, das
dort während der Bauzeit ein Nebenlager unterhalten hatte. In den Jah-
ren 1939 bis 1945 diente es der SS als Ausbildungslager und Trup-
penübungsplatz. Die KZ-Häftlinge hatten das aus 42 Holzhäusern
bestehende „Barackendorf“ im Wald erbaut, der zu diesem Zweck erst
gerodet werden mußte. Die Häuser waren bis auf die Küchenbaracke
nicht unterkellert und ursprünglich in Räume für jeweils vier bis acht
Soldaten unterteilt. Zu unserer Zeit mußten bis zu 20 Personen in einem
Raum hausen. Ein Besuchsbericht des IRK vom 17. April 1946 spricht,
daß in zwanzig Zimmern einer Baracke insgesamt rund 400 Personen
wohnen. Am Eingang befanden sich damals anstelle des Sowjetsterns die
SS-Runen, das weiß ich von einem in der Umgebung lebenden Tsche-
chen. Nach der Übernahme des ehemaligen Lagers für Kriegsgefangene
durch die Tschechen im September/Oktober 1945 ließen diese den Sow-
jetstern hängen. Die neuen Besitzer errichteten nun mit der Arbeitskraft
der deutschen Internierten ein Sammellager, das später als Durch-
gangslager für Aussiedlertransporte gedient hat. Während der bis März
1946 dauernden Einrichtung sind viele Insassen an Hunger, Epidemien
und der unmenschlichen Behandlung gestorben.

Bis Ende 1948 blieb es Durchgangslager für auszusiedelnde Sudeten-
deutsche, bis zum Sommer 1949 diente es dann als Arbeitslager (TNP-
Lager) der kommunistischen Regierung, und anschließend übernahm es
die tschechische Wehrmacht und errichtete dort einen Truppenübungs-
platz mit Raketenstützpunkt. Heute befindet sich im oberen Teil ein Frei-
landmuseum mit Flugzeugen, Panzern, Geschützen, Lastwagen und
anderem Gerät aus dem zweiten Weltkrieg und nennt sich „Depot des
technischen Militärmuseums Prag“. Der untere Teil, der zur Sasau
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abfällt, ist ungenutzt sowie verwahrlost und steht immer noch im
Eigentum des Verteidigungsministeriums.

Im Plan des Lagers Lešany kann ich lediglich bestätigen, daß in der
mit „KUCHYNĚ“ bezeichneten Baracke die Küche war und rechts davon
ein alter Bauernhof stand, der dem Lager auch als Garage für den LKW
diente, und daß die beiden Baracken davor Büro und Zoll beherbergten.

vergleiche mit Luftbild:
http://goo.gl/maps/PgnSk

Hier führte eine hölzerne Brücke zum Bahnhof
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Der Truppenübungsplatz sowie der Friedhof mit den Gräbern der ver-
storbenen Lagerinsassen wurden aus dem ehemaligen militärischen
Areal ausgegliedert, und das damals von der SS beschlagnahmte Land
erhielten die Nachkommen der Besitzer zurück. Diese wollen das Gebiet
in Zukunft wieder landwirtschaftlich nutzen. Die Toten auf dem von den
deutschen Lagerinsassen errichteten Friedhof wurden im Jahre 2003 ex-
humiert, wurden dann in einem Depot in der Nähe der Stadt Außig
gelagert und sollten auf einem Friedhofsgelände für gefallene deutsche
Soldaten und nach Kriegsende gestorbene deutsche Zivilisten, ebenfalls
in der Nähe der Stadt Außig, in Einzelgräbern beigesetzt werden. Dies
schrieb mir der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. am 11.
August 2005. Es kam aber ganz anders, und auch erst sehr viel später:

Der Bürgermeister von Lešany führte mich 1999 persönlich zu den mit
Büschen und Bäumen überwachsenen Grabhügeln, wobei er die Zahl
der dort bestatteten deutschen Internierten mit über 400 angab.

Im Herbst 2001 konnte ich mir die Totenliste (deren Aushändigung ins
Ausland verboten sein soll) des Lagerfriedhofes beschaffen. Es lagen
dort laut Totenliste mindestens 436 Deutsche Zivilisten (für die letzten
aus dem Plan ersichtlichen 40 Grabstätten fehlt ein Verzeichnis), davon
42 Kinder separat. Aus dem Friedhofsplan ist noch zu ersehen, daß dort
bereits zur Zeit der SS „deutsche Soldaten“ beerdigt wurden, und eben-
so kann aus diesem Plan ein Massengrab mit SS-Leuten festgestellt
werden (bei der Eroberung des Lagers durch die Russen Gefallene).
Auch dort im Jahre 1949 verstorbene tschechische Zwangsarbeiter wur-
den auf diesem Friedhof begraben. Die deutsche Kriegsgräberfürsorge
hat 2003 487 Tote vom Lagerfriedhof exhumiert, davon waren 31
Soldaten, die noch von der SS während des Krieges dort begraben wurden.

Die Gebeine der Exhumierten waren mangels einer Bestattungsmög-
lichkeit in einer Odyssee von Aussig über Příbram vor der Außenwelt
verborgen gehalten, bis sie 2008 nach Aufdeckung durch die Medien,
einem Zwiegespräch der Außenminister Steinmeier und Schwarzenberg
und einer Zahlung von € 1,7 Millionen €uro durch die Deutsche Bundes-
republik in dem neu errichteten Soldaten- und Zivilfriedhof bei Eger
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2008 beigesetzt werden konnten. Zur Friedhofseröffnung hatte ich für
die 1900 dort bestatteten zivilen Opfer am 11. 9. 2010 folgende kurze
Ansprache gehalten:

Als noch lebender Angehöriger von drei hier begrabenen Toten und
Zeitzeuge bedanke ich mich im Namen meiner Eltern, meines Bruders
und meiner Großmutter sowie im Namen aller Begrabenen, die nicht
dem deutschen Militär angehört haben und in den Wirren der Nach-
kriegszeit durch Flucht und Vertreibung ums Leben gekommen sind.
Ich möchte mich bei der tschechischen Regierung, bei den ehe-
maligen Außenministern Schwarzenberg und Steinmeier, bei der deut-
schen Kriegsgraberfürsorge VdK mit ihrem Präsidenten Herrn Führer,
bei den Bürgermeistern von Eger, Herrn Jan Svoboda und Herrn
Michal Pospišil, sowie dem gesamten Stadtrat von Eger und allen frei-
willigen Helfern bedanken, daß sie diese würdige Grabanlage für die
toten Soldaten und Zivilisten geschaffen haben. Nach einer oft
jahrelangen Odyssee haben die in West- und Nordböhmen exhumier-
ten Gebeine hier ihre letzte Ruhestätte gefunden. Ein Mahnmal, in
humanitärer Weise errichtet, das zur Versöhnung beider Völker
beitragen soll. –– Requiescant in pace. ––

Laßt mich mit dem Vierzeiler eines lyrischen Gedichtbandes meines
hier begrabenen Vaters, den er im Jahre 1940 in Brünn herausge-
bracht hatte, schließen:

Von uns ist Euer Leib gegangen,
den Weg, den alles Ird’sche geht,
doch Eure Lieb’, die wir empfangen,
in uns für Euch stets weiterlebt. http://goo.gl/maps/InjCp

Beigesetzt wurden hier leider nur Vati, Gerhard und Kapa. Auf dem
Grab meiner Mutter (und einer anderen Bestattung) hält ein über vier-
zigjähriger Baum treue Wacht, so daß eine Öffnung ihres Grabes
unmöglich war.

Entgegen den Ausführungen des Historikers Nĕmeček, der für die ver-
hältnismäßig hohe Sterbeziffer als Grund angibt, „es handelt sich
meistens um Überalterte (Greise) und kleine Kinder, die es nicht
geschafft haben, mit den provisorischen Verhältnissen der Behausung
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zurechtzukommen“, kann der Totenliste des Lagerfriedhofes entnommen
werden, daß von 387 zwischen Dezember 1945 und Juli 1946 verstorbe-
nen Lagerinsassen (die Zeit, in der meine Familie und zuletzt ich im
Lager gewesen sind) 177 zwischen 5 und 65 Jahre alt gewesen sind.

Dabei sollte noch berücksichtigt werden, daß bei den im Lager leben-
den Deutschen sich kein wehrfähiger Mann befand, da diese entweder
im Krieg gefallen oder aber in Kriegsgefangenschaft waren.

Am nächsten Morgen begann das große Aufräumen und Säubern. An-
fangs mußte das Wasser zum Putzen, Waschen und Kochen in Kübeln
und Kannen unter strenger Bewachung und nur gruppenweise vom Fluß
geholt werden. Im Besuchsprotokoll vom 17. April 1946 des IRK steht,
„daß sich die Kinder beschweren, von früh bis abends Wasserkübel
schleppen zu müssen. Diese Arbeit ist für sie anormal und entkräfti-
gend“. In einem anderen Protokoll des IRK beschuldigt die Lager-
leitung die Russen, die von der SS gebaute Wasserleitung und Wasser-
hähne seien von ihnen abmontiert und gestohlen worden.
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Erst nach einiger Zeit funktionierte zumindest eine Trinkwasser-
versorgung für die Lagerküche. Das Lagerleben hier verlief viel
schlimmer als in den bisher durchgelaufenen Lagern. Die Männer, auch
Vati und Gerhard, mußten hart arbeiten, um die Quartiere der uns bewa-
chenden Soldaten wieder aufzubauen. Bei Sturm, Regen und Kälte
wurden Bäume gefällt, die Äste entfernt, die Stämme bergauf und bergab
getragen und zu Bodenplatten zusammengefügt. Die Launen der Militärs
über ihre provisorische Unterbringung ließen sie an den hart schuftenden
Deutschen aus, indem sie diese mit Fußtritten, Stockhieben und Flüchen
zur schnelleren Arbeitsleistung antrieben.

Die Baracken für die Lagerinsassen setzten überwiegend die Frauen
wieder instand. Sie leisteten hier harte Männerarbeit und bauten ganze
Wandteile ab und ersetzten sie durch intakte. Die größte Arbeit war das
Herausnehmen der Stockbetten, die in die jeweiligen Etagenpritschen
der Kriegsgefangenen eingebaut waren. Durch das Umräumen konnten
in jeder Baracke mindestens doppelt so viel Leute untergebracht werden.

Über das Lager schreibt der Neffe meiner Großmutter, Bedřich Merli-
ček in der Familienchronik folgendes: „Nach dem Umsturz wurde meine
Tante Fanni mit Familie in das Lager Prosečnice gegeben. Nach
Weihnachten 1945 habe ich sie besucht. Was ich da gesehen habe, da-
rüber ließe sich ein ganzes Buch schreiben. Dort hat man mir gesagt,
daß sie sich allerdings zur deutschen Nationalität bekannt hätten. Aber
sie haben sich doch immer als Angehörige zu unserer großen Familie
gezählt und sie haben dort den Tschechen geholfen, von dem hab ich
mich persönlich überzeugen können. ... Allerdings starb schon im Febru-
ar dort Franziska und im Verlauf von weniger als einem Jahr starb auch
ihre Tochter Maria, deren Mann und zwei Kinder. Bei der Erinnerung
an sie bebt mein Herz vor Schmerzen.“

Während Vati und Gerhard bei Holzarbeiten im Wald eingeteilt wa-
ren, wurden Kapa und Mutti bei der Barackeninstandsetzung eingesetzt.
Die Strohsäcke wurden von den älteren Frauen ausgebessert und mit
frischem Stroh gefüllt.
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Das alte zusammengelegene und von Ungeziefer wimmelnde Stroh
wurde mit den Holzresten im Freien verbrannt. Für uns Kinder war das
eine interessante Abwechslung, und so manches zerlumpte Kleidungs-
stück wanderte auch in das Feuer. Das hat natürlich fürchterlich gestun-
ken.

Bereits nach einigen Tagen standen die Baracken „bezugsfertig“; Vati
und Gerhard hausten in der Männerbaracke Nr. 17, Kapa bei den allein-
stehenden Frauen und Mutti und ich in der Baracke für Mütter mit
Kindern. Das Nummernsystem begann an der Sasawa und setzte sich
nach links zum Hügel hin fort, die Küchenbaracke hatte die Nr. 7 und
lag somit ziemlich nahe am Fluß. Die „Hausnummern“ von Kapa und
von uns weiß ich heute nicht mehr.

Bei der anfänglich einen Latrine gab es verständlicherweise keine
Trennung nach Geschlechtern, sondern nur eine gruppenweise Benutzung.
Erst als in Lešany mehrere tausend Menschen waren, wurde eine größere
Anzahl von Latrinen für Frauen und Männer getrennt eingerichtet.

Der harten Arbeit im Wald war Vati nicht lange gewachsen, er erlitt
einen Schwächeanfall und wurde in das Krankenzimmer, das bei jeder
Baracke beim Eingang lag, gebracht. Gegen Ende des Jahres, als sich die
Krankenfälle drastisch erhöhten, wurde eine eigene Krankenbaracke ein-
gerichtet und von älteren Sanitätern betreut. Erst am 10. Januar 1946
kam ein ehemaliger deutscher Militärarzt und blieb bis zum Mai.

Der Wintereinbruch im November 1945 brachte uns ein trostloses Da-
sein. Nur zur Arbeit, zur Latrine und zum Essenfassen durften wir die
Baracken verlassen, ein Aufhalten vor der Baracke oder im Lagergebiet
war untersagt.

Als Verpflegung erhielt jeder Insasse täglich: Morgens eine Kelle bit-
teren Kaffees und ein Stück Brot für den ganzen Tag, es sollte 250
Gramm wiegen, aber dafür war es zu klein, mittags zwei Kellen dünne,
grüne Kartoffelsuppe und abends wieder eine Kelle von dem Kaffee-
getränk. Dies bestätigen zwei Besuchsprotokolle des IRK (Dezember
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1945 und April 1946). Laut Aussage von Kapitän Anton Kratochvil, der
den damaligen Lagerleiter Marhoul Ende 1946 abgelöst hat, wurden dem
Vorgänger vom Innenministerium „zehn Kronen pro Tag und Lagerin-
sasse für Verpflegung zur Verfügung gestellt“, von denen er jedoch nur
sechs Kronen pro Person verwendet hat. Mit der Entlassung dieses
Lagerleiters zum 31. Dezember 1946 wurden auch alle Wachsoldaten,
der Zoll und die Büroangestellten ausgetauscht.

Zur Essenverteilung stellten wir uns nach Anordnung im ehemaligen
Speiseraum der SS an und erhielten wie die Obdachlosen an der Kloster-
pforte unsere Suppe. Bereits auf dem Rückweg löffelten oder tranken die
meisten schon die dünne warme Speise, aber davon wurde keiner satt.
Ende November setzte Schneetreiben und starker Frost ein, wir froren
bei der Arbeit und in den ungeheizten Quartieren. Schon um fünf Uhr
am Nachmittag verkroch sich jeder in sein Bett und wickelte sich in die
Wehrmachtsdecke.

Ab Anfang November wurden die Männer in den nahegelegenen
Steinbrüchen ausgebeutet, bekamen aber nicht mehr Verpflegung als die
anderen Lagerinsassen. Mitleidige tschechische Arbeiter steckten ihnen
manchmal, sobald es die Wachen nicht sehen konnten, etwas Eßbares zu.
Leider konnte davon nichts ins Lager mitgebracht werden, da dies nicht
erlaubt war und bei der Filzung am Eingang weggenommen wurde. Ein-
mal erhielt ein Mann einige rohe Kartoffeln, hat sich diese in Scheiben
geschnitten, mit einem Spagat durchzogen, um den Bauch gebunden und
wollte sie so in das Lager schmuggeln. Er wurde aber dabei erwischt und
sein nacktes Gesäß blutig geschlagen. Seit diesem Vorfall war es bei der
Wache am Eingang Pflicht, trotz Kälte die Hosen herunterzulassen.

Auch von uns im Lager wurde harte Arbeit verlangt, Brennholz im
Wald schlagen, sägen und hacken und, da nur wenige Männer zur Verfü-
gung standen, war dies in der Hauptsache Frauenarbeit. Dieses Holz
diente zur Erwärmung der Bewacher, der Lagerleitung und des Büros.
Erst als die Kälte gegen Jahresende noch zunahm, durfte auch in unseren
Baracken stundenweise geheizt werden. Nach dem ersten Wechsel des
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Bewachungspersonals im Dezember 1945 schikanierten die Soldaten die
Internierten auch in der Nacht. Zwischen neun und zehn Uhr erschienen
sie, ließen sich Hände und Füße zeigen und wenn Schmutz entdeckt wur-
de, verteilten sie Schläge. Blaue Flecke galten als nicht gewaschen.

Diese neue junge Garde ließ sich folgendermaßen grüßen, wie in der
Dokumentation nachzulesen: „Männer in Spalierstellung, stehen blei-
bend mit dem Hut in der Hand, bis die Wache vorbei war. Frauen eben-
falls Spalier stehend, mit leichter Verneigung und tschechisch grüßend,
je nach Tageszeit dobry den und dergleichen“ im Protokoll des IRK vom
17. April 1946 steht: „Die älteren Bewacher benehmen sich ordentlich.
Die jungen dagegen schikanieren ohne jeden Grund.“ Nach Weihnach-
ten durfte täglich eine Stunde von 17.00 bis 18.00 Uhr geheizt werden.
Da zu dieser Zeit die meisten vor Kälte in die Betten geflüchtet waren,
bedeutete das: Raus aus den Betten, lüften, heizen und dann wieder rein
in die Betten. In dieser kurzen „Heizperiode“ konnte sich immer ein Teil
Wasser zum Waschen wärmen.

Die härteste Strafe für Vergehen jeglicher Art war der Brotentzug. Oft
wurde dabei die ganze Baracke bestraft. Wenn zum Beispiel ein Klein-
kind in die Hose gepinkelt und dadurch den Boden verunreinigt hatte,
wurde für 24 Stunden ein Verpflegungsentzug über die ganze Baracke
verhängt.

Oder ein Mann hat nach der Arbeit vor der Unterkunft seinen Hand-
schuh verloren und wollte ihn suchen, auch er bekam 24 Stunden keine
Verpflegung, da der Aufenthalt vor der Baracke zu dieser Zeit verboten
war.

Kurz vor Weihnachten besuchten ausländische Journalisten das Lager.
Da erhielten wir auf einmal eine etwas bessere Verpflegung in Form ei-
ner dickeren Suppe und vier Stück Skubanky (Kartoffelnudeln).
Anschließend wurde die Suppe dann umso dünner.

Der Weihnachtsabend in Prosečnice war mein erstes Weihnachtsfest,
das eigentlich keines war. Obwohl wir im Wald lebten, gab es keinen
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Christbaum, keine Kerze und nicht einmal ein zusätzliches Stück Brot.
Die Familie war auseinandergerissen, Vati lag noch im Krankenzimmer,
und gegenseitige Besuche waren nicht erlaubt. Nur bei Gerhard im Zim-
mer haben sie auf einem Fichtenzweig einen Kerzenstummel angezündet
und dabei ein Gebet gesprochen. Der Barackenkommandant stand selber
Schmiere und hätte gewarnt, falls eine Wache vorbeigekommen wäre.
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Tod meiner Familie

Bei Jahresbeginn breitete sich infolge der unzureichenden Ernährung
und der hygienischen Verhältnisse der Hungertyphus sehr rasch aus. Ho-
hes Fieber, völlige Erschöpfung, Schwellung der Gliedmaßen und des
Gesichtes sowie plötzliche Herzschwäche waren die Anzeichen der
Epidemie. Kapa war von unserer Familie die erste, die davon befallen
wurde. Sie fiel einfach um, und man hat sie in die Krankenbaracke getra-
gen. Über einen Monat lang hat sie aufgrund ihrer robusten Natur mit
dem Tod gerungen, aber ihr Körper war zu ausgemergelt, und sie starb
am 2. Februar 1946. In der letzten Woche ihrer Krankheit war sie schon
nicht mehr ansprechbar. Mutti besuchte sie während ihrer Krankheit so
oft sie konnte, und wenige Tage vor Kapas Tod wurde sie selbst dort ein-
geliefert. Ich durfte Kapa nur einmal kurz vor ihrem Tod besuchen. Zu
der Zeit war sie schon so schwach und hat mich wahrscheinlich gar nicht
mehr erkannt. In einer angeforderten amtlichen Auskunft über ihren Tod
durch ihren Bruder in Zürich hieß es, sie sei einer Typhusepidemie erle-
gen. Zu dieser Zeit konnte Mutti nicht mehr aufstehen, und Vati lag
ebenfalls schon seit Tagen, nachdem er sich kurzzeitig etwas besser
fühlte, auch wieder bei den Kranken.

Schnee, Frost und mangelnde Bekleidung reduzierte die Arbeiten auf
wenige Stunden am Tag, ausgenommen die Arbeitseinsätze in den Stein-
brüchen. Durch die Ungezieferplage, einhergehend mit eitrigen Beulen
und Ausschlägen, sowie die unzureichenden Möglichkeiten der
Körperwäsche, sahen die Menschen wie Aussätzige aus. Anfang Januar
schickte man deshalb einen Entlausungswagen aus Prag. Wir wurden
gründlich eingestaubt, und nach drei Tagen waren wir vorerst von den
Läusen befreit, aber der Ausschlag und die Wunden heilten nicht so
schnell, da es keine Medikamente und Salben dagegen gab. Auch meine
Beine waren mit Abszessen übersät, die Löcher bis zu den Knochen hin-
terließen. Erst Monate später im Knabenheim wurden die Wunden
behandelt und konnten abheilen.
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Brief meines Vaters Armin Fritsch vom 6. Feber 1946 aus dem Lager Lešany,
ein letzter, vergeblicher Versuch, dem Rest seiner Familie das Leben zu retten:

Prosečnice-Lager, den 6. Feber 1946 (verfaßt in tschechischer Sprache, vom Autor übersetzt.)

An das sehr verehrte Innenministerium PRAG

Betreff: Antrag für die Familie Fritsch Armin, Kopf der Familie
Fritsch Maria, Ehefrau und Fritsch Hugo Sohn

Auf der Grundlage der in folgenden Ausführungen zur Sprache gebrachten und mit
Nummer bezeichneten Dekrete vom 2. VIII 1945 bezüglich der Staatsangehörigkeit,
beantrage ich dies für mich und meine Familie.

Ich bin geboren am 20. 11. 1888 in Brünn und bin auch dort gemeldet. Ich habe die
Reichsdeutsche Staatszugehörigkeit, die mir auf der Grundlage des Staatserlasses
vom 20. 2. 1940 automatisch in Brünn auferlegt worden war.
Politisch habe ich mich erst im Jahre 1937 organisiert und bin Mitglied der Partei
„Bund der Landwirte“, dies ist die Partei von Minister Dr. Spina, geworden, bei der
ich als Schriftführer der Brünner Gruppe tätig war.
Ein Mitglied der „SAP“" oder „NSDAP“ war ich niemals, lediglich war ich Mitglied
bei den „Freimaurern“.
Von jugendan wohnte ich immer in Brünn, und meine letzte gemeldete Adresse ist
„Frant. Bílého 11“ im Masarykviertel.

Meine Frau Fritschova Maria ist am 3. 5. 1905 in Segen Gottes bei Brünn geboren.
Sie ist in Brünn gemeldet. Politisch ist sie nie in Erscheinung getreten.

Mein Sohn Fritsch Hugo ist am 9. 5. 1933 in Brünn geboren, ist Schüler der Ober-
schule und auch in Brünn gemeldet.

Ich bemerke weiter, daß ich bereits im Krankenhaus „Frauenhäuser Prag-Smichov“
am 7. 8. 1945 vernommen wurde unter dem Aktenzeichen Nr. S XII 908/45-Ia.
Ich bitte um wohlgesinnte Erledigung dieses meines Antrages, da doch meine Ehefrau
aus tschechischer Familie stammt – und somit um Freilassung.

Armin Fritsch
zur Zeit Internierungslager Prosečnice,
ehemalige Adresse: Brünn, Straße Frant. Bílého 11

––––––––––––––––––––

Erledigungsvermerk
Eingangsstempel 23. 4. 1946 Ministerium des Innern, Nr. 4606
A-4606-26/4-56-VI/a
Sache: Fritsch Armin, Staatsbürgerschaft
In diesem Falle geht es um das Ansuchen gemäß der Dekrete Nummer
33/1945 Sb.*)
Dieser Antrag ist gemäß Absatz und Verordnung des Innenministerium
Nummer 51/1945 So als für nicht gegeben zu erachten.

Ablage *) deutscher Text siehe www.Mitteleuropa.de/bd19450802.htm
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Für das IRK vom Pfarramt Netvořice ausgestellte Totenscheine meiner Eltern
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Erst am 10. Januar kam ein ehemaliger deutscher Militärarzt als ge-
sundheitlicher Betreuer der Kranken und blieb bis Mai 1946. Laut IRK
folgten bis April 1946 bei einem Interniertenstand von 9774 weitere elf
Ärzte bzw. Ärztinnen. Auch wurden insgesamt drei Krankenbaracken
eingerichtet, eine davon als Isolierstation, die vor allem für die Typhus-
erkrankungen diente. Diese Baracke durfte vom IRK nicht besucht wer-
den. Dr. Pohlners bereits im Jahre 1946 in Deutschland verfaßten
Dokumentation verdanke ich die genaue Beschreibung der Verhältnisse
in der Krankenbaracke. Ich habe mit ihm damals kurz vor dem Tod mei-
nes Vaters sprechen können.

Dr. Pohlner berichtet: „Die Sterblichkeitsziffer auf Grund des
Verhungerns betrug fünf bis zehn Fälle täglich. Dazu kamen noch eben-
soviel Todesfälle durch Typhus, Paratyphus, Ruhr, Scharlach,
Diphtherie, Tbc und normale innere Erkrankungen, die wegen des
Mangels an einer größeren Auswahl an Medikamenten und Diätnahrung
nicht behandelt oder geheilt werden konnten“. Diese Tatsachen wurden
vom Lagerleiter Marhoul nur mit Achselzucken beantwortet. Auch der
in diese Zeit fallende Besuch einer Kommission des Internationalen Ro-
ten Kreuzes, bei der Dr. Pohlner vorstellig wurde und die eine Hilfe in
Aussicht stellte, brachte keine Verbesserung. Vom folgenden Tag ab
wurde die Verpflegung noch schlechter und blieb auch so. Auch die Be-
handlung der Insassen wurde verschärft, z. B. wurden Kinder verprü-
gelt. Kinder und Jugendliche hatten dieselbe Verpflegung, nur unter
sechs Jahren bekamen sie unregelmäßig etwas Milch. Die Säuglings-
sterblichkeit war sehr groß, stillende Frauen bekamen zusätzlich nur die
doppelte Suppe zu Mittag.

Am Übernahmetag der Krankenbaracke durch Dr. Pohlner starb Ger-
hard. Mutti sagte mir, daß er abgemagert und so schwach war, unfähig
die letzten Tage noch Nahrung aufzunehmen. Im April 1946, als es
bereits drei Krankenbaracken gab, hat eine Ärztin, unter Beisein eines
Aufsichtsbeamten des Lagers, dem IRK als Ursache der meisten Er-
krankungen „ungenügende Nahrung, Fehlen von Vitaminen und Eiweiß“
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genannt. Sie spricht von „200 Fällen Ödem und einer bunten Palette von
Hauterkrankungen“.

In den Monaten Dezember 1945 und Januar 1946 kamen neue Trans-
porte in das Lager, dessen Häftlingszahl bis 17. April 1946 auf 9000 an-
wuchs. Die meisten dieser Menschen stammten aus dem Sudetenland.
Ich kann mich an eine kinderreiche Familie aus Mies erinnern, die auf
die freien Plätze der Verstorbenen in unsere Familienbaracke einquar-
tiert wurde.

Mutti war völlig abgemagert in die Krankenbaracke gebracht worden.
Sie litt an Durchfall, hatte hohes Fieber und es ging ihr sehr schlecht.
Mit diesen Symptomen war ein Patient lt. Dr. Pohlner ohne Hilfe von
außen verloren. Ich hatte Mutti und Vati täglich besucht und durfte auch
länger bei ihnen bleiben, da ich sonst niemand mehr hatte. Mit Mutti
ging es bergab, sie war jetzt so schwach, und am 9. Februar erkannte sie
mich nicht mehr, phantasierte und wollte wissen, wann von hier der
nächste Zug nach Brünn abfährt. Sie starb am 10. Februar. Als ich sie be-
suchen wollte, war ihr Bett schon leer. Die Strohsäcke der Toten wurden
im Freien verbrannt, da für eine Wiederverwendung keinerlei Desinfek-
tionsmittel vorhanden waren. Einen Tag später begleitete ich Mutti auf
ihrem letzten Weg, der kalte Wind blies mir den Schnee in das Gesicht.
Zwei Männer trugen sie auf der Bahre, in eine Decke eingehüllt, ich
folgte frierend ohne Handschuhe und Mütze. Der Friedhof lag am Ende
des Lagers außerhalb des Waldes, am Rande des Truppenübungsplatzes.
Mehrere frische Grabhügel deuteten darauf hin, daß es nicht die erste Be-
erdigung an diesem Tag war.

Einfache Holzkreuze aus Birkenholz, auf denen Vorname, Nachname,
Geburts- und Sterbedatum standen, kennzeichneten die Grabstätten.

Mutti wurde an diesem Tag als letzte beerdigt. An der offenen Grube
stellten die Männer die Bahre ab, entfernten die Decke – diese wurde für
die nächsten Toten wieder verwendet – und legten dann Mutti in das
Grab. Man hatte ihr das dünne bunte Sommerkleid angezogen. Als sie
vor meinen Augen die Leiche hinabsenkten, schob ein Windstoß das
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leichte Kleid hoch und gab den nackten Körper frei. Es war das erste,
aber auch das letzte mal, daß ich sie so entblößt und sogar ihre Scham-
haare gesehen habe, eine Erinnerung, die ein Leben lang haften bleibt.

Vati hat die Nachricht von Muttis Tod über die Sanitäter schon vor
mir erhalten, und es wurden ihm die noch vorhandenen Habseligkeiten
von ihr überbracht. Es waren nur wenige Sachen; denn was andere brau-
chen konnten, war bereits „organisiert“. Ihr Tod hat ihn sehr mitge-
nommen, dennoch klammerte er sich an das Leben und sah in mir den
noch einzigen Lebenszweck. Das Gerücht, daß schon im Februar Aus-
siedlertransporte nach Deutschland abgehen sollten, trug zu einer ver-
meintlichen Besserung bei. Dr. Pohlner war bei der Lagerleitung vor-
stellig geworden und hat sich um eine Transportvormerkung für seine
halbverhungerten Kranken bemüht, da er im Lager keine Überlebens-
chance für die Todgeweihten sah.

Auch Vati glaubte bis zuletzt, daß wenigstens wir zwei noch nach dem
Westen kämen. Bei meinem Krankenbesuch am 19. Februar 1946 phan-
tasierte er bereits von einem fixen Abfahrtsdatum. In der Mittagszeit am
20. Februar 1946 stand ich vor einem leeren Bett. Vati war in der Nacht
gestorben und bereits am Vormittag begraben worden. Auf dem Grab-
hügel stand schon ein Kreuz mit seinem Namen.

Die Sterbefälle nahmen in den nächsten Tagen rapide zu, und die
Menschen konnten nicht mehr einzeln beigesetzt werden. Dies bestätigt
die Totenliste des Lagerfriedhofes. Leider ist die letzte Seite dieser Liste
verlorengegangen. Vor allem in den Monaten Februar und März 1946
wurden in einem Grab bis zu vier Tote bestattet. Heute liegt eine Kopie
des Lageplanes der Gräber im Gemeindeamt Lešany. Im Herbst 2002
konnte ich mir eine Fotokopie dieses mit Grabnummern versehenen
Friedhofsplanes, der bis Ende der 90erjahre im Geheimarchiv des SNB
von Netvořice lag, beschaffen und sie deutschen Archivaren übergeben.
Dem IRK war bei keinem seiner Besuche des Lagers gestattet worden,
den Friedhof zu besichtigen.
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In einem Protokoll steht: „Am nebenan liegenden Hügel ist ein Fried-
hof, gewissermaßen ein Massengrab. Es scheint, daß kein Zentralamt
von den Toten informiert worden ist.“

Die Herstellung der Kreuze und deren Beschriftung sowie eines nume-
rierten Plans der Gräberreihen besorgten die Lagerinsassen selbst. Auf
den vom Pfarramt Netvořice im Jahre 1948 ausgestellten Totenscheinen
meiner Eltern steht „Todesursache unbekannt“.

Die ersten von Vati so sehr ersehnten Transporte erfolgten erst im
April 1946, anfangs über Modřany und ab Mai direkt vom Lager Proseč-
nice, zwischenzeitlich in „Sammellager Lešany“ umbenannt und um-
funktioniert in ein Durchgangslager.
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Allein im Lager

In der Hungerzeit, vor dem Tod der Familie, konnte ich mit gleichalt-
rigen Buben trotz strenger Bewachung „Zusatzverpflegung organi-
sieren“. Ein Kartoffeldiebstahl blieb mir in Erinnerung. Die Küchen-
baracke wurde von einem Soldaten bewacht, und es war fast aussichts-
los, hier Lebensmittel zu stehlen, doch der Hunger ließ es uns versuchen.
Wir beobachteten, daß mindestens einmal wöchentlich mit einem
Lastauto Kartoffeln angeliefert wurden. Diese ließ man über Holz-
rutschen in die verschiedenen Kellerlöcher rollen. Die rechteckigen
Öffnungen waren gerade so groß, daß sich ein mageres Kind in unserem
Alter durchzwängen konnte. Das Gelände war in der Nacht beleuchtet
und der Wachhabende schritt den rechteckigen Block langsam ab.

Obwohl des Nachts nur der Gang zur Latrine ohne Abweichung er-
laubt war, gelang uns ein Davonschleichen in das Gebüsch unweit der
Küchenbaracke. Trotz Kälte harrten wir dort aus, bis die Wache bei den
Kellerlöchern vorbei und um die Ecke war, um einzeln auf dem Bauch
robbend in den Löchern zu verschwinden. Einer von uns horchte auf die
gleichmäßigen Schritte des Soldaten, und sobald er sich auf der entgegen-
gesetzten Seite befand, liefen wir mit unserer hauptsächlich in den
Hosentaschen verstauten Beute „auf allen Vieren“ wieder ins Gebüsch.
Von da verteilten wir uns einzeln auf die jeweiligen Baracken.

Ich habe die Kartoffeln im Strohsack versteckt und, da Mutti zu der
Zeit schon in der Krankenabteilung war, ist mein längeres Verschwin-
den niemandem aufgefallen. In Scheiben geschnitten und auf dem klei-
nen Kanonenofen geröstet, waren die Kartoffelscheiben eine willkom-
mene Zusatzmahlzeit, die jedoch als Schweigesteuer mit den anderen
Kindern geteilt werden mußte. Es ging nicht immer gut aus, einmal
wurden wir auf unserer Diebestour erwischt und bekamen am nächsten
Tag ordentlich Schläge auf unser nacktes Hinterteil.
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Diese Schläge waren für Vergehen von Kindern noch eine sehr milde
Strafe. Laut Protokoll des IRK sind zehnjährige Buben sehr hart dafür
bestraft worden, weil sie im Lager Kräuter gepflückt haben, die sie der
Suppe beifügen wollten. Sie wurden 24 Stunden ohne Essen in den
Bunker gesperrt.

Nach Vatis Tod benahmen sich die Mitinsassen der Familienbaracke
mir gegenüber immer ablehnender. Bei Muttis Krankheit und, nachdem
sie gestorben war, wusch und flickte die eine oder andere Mutter meine
Wäsche noch mit, aber jetzt konnten oder wollten sie das nicht weiter
machen. Es ging sogar soweit, daß sie ihren Kindern verboten, sich mit
mir abzugeben. Wenige Tage, nachdem ich Waise geworden war, erfolgte
die Ausquartierung aus dem Familienzimmer. Meine wenigen Sachen
lagen plötzlich im Raum der älteren alleinstehenden Frauen, aber dort
war ich auch nicht willkommen. Sie fühlten sich durch einen 13jährigen
pubertierenden Jungen gestört und erreichten über den Barackenkom-
mandanten, daß ich wenige Tage später in die Männerbaracke ein-
gewiesen wurde. Ich befand mich jetzt in der Baracke Nr. 17, in der
vorher Vati und Gerhard untergebracht waren. Zur damaligen Zeit hatte
ich keine Erklärung für das Verhalten der Frauen, erst als Erwachsener
verstand ich, daß bei diesen trostlosen Verhältnissen niemand noch zu-
sätzlich die Obhut für ein elternloses Kind übernehmen wollte.

Der Barackenleiter, ich glaube er hieß Kienast oder so ähnlich, war
über meine Einquartierung bei den Männern auch nicht begeistert. Hier
teilte man mir einen oberen Liegeplatz im Zimmer mit zwanzig Etagen-
betten zu, für meine Habseligkeiten hatte ich keinen Platz, so brachte ich
sie einfach am Fußende des Bettes unter. Im Gang standen zwar Spinde,
aber die Männer bemerkten gleich, daß kein Platz mehr frei sei. Für mich
war es sehr schwer, in der Frühe das Bett so herzurichten, daß es bei der
Besichtigung durch die Inspektoren nicht aus dem Rahmen fiel. Ein
schlampig hergerichtetes Bett wurde heruntergerissen und auf den
Boden geworfen.
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Wahrscheinlich hat Herr Kienast den Inspektor vorher bereits über
mich als „Neuzugang“ informiert. Er sah zwar das bucklige Bett, schaute
mich aber nur an und ging wortlos vorüber. Mein Dasein bei den Män-
nern war trostlos, ich hatte keine Kontakte mehr zur Familienbaracke
und durfte auch nicht auf dem Lagergelände herumstreunen. Ich war
sehr allein. Die Zimmergenossen waren meist im Arbeitseinsatz, nur
Herr Kienast war da, aber dem ging ich mit meiner Fragerei sehr bald
auf die Nerven. So richtete sich mein Augenmerk auf das Essen: Mor-
gens nahm ich Brot und Kaffee in Empfang, mittags wartete ich als
Erster auf die Mittagssuppe, und am Abend freute ich mich sogar auf das
warme Kaffeegesöff, aber der Hunger blieb. Sicher wäre auch ich bald in
der Krankenbaracke und später auf dem Friedhof gelandet, hätte sich
nicht Mitte März mein Dasein grundlegend verändert. Man übertrug mir
eine Aufgabe, wodurch sich meine Verpflegung rapide verbesserte.

Etwa zweimal wöchentlich wurde die Männerbaracke morgens zum
Appell aufgerufen. Alle Insassen standen in einer Reihe und grüßten die
Inspektoren oder den Lagerleiter mit einem tschechischen Gruß. Herr
Kienast, der im Krieg sicherlich Offizier war, ließ dieses Zeremoniell in
militärischer Manier vornehmen: stramm dastehen, Befehl Augen links
oder rechts und grüßen. Diese Art der Begrüßung gefiel besonders dem
Lagerleiter Marhoul, und er nahm deshalb diese Visiten, so oft er konnte,
selbst vor. Seine Anordnungen erließ er in tschechischer Sprache, und
diese übersetzte sein Sekretär und Dolmetscher ins Deutsche, obwohl
Herr Marhoul perfekt deutsch sprechen konnte. Ihn persönlich deutsch
anzusprechen ohne die Einschaltung des Dolmetschers, galt bereits als
Verfehlung, die streng bestraft wurde. So geschah es auch bei der ersten
Inspektion, wo ich als Kleinster ganz am Ende der Reihe stand.

Der Lagerleiter wunderte sich sichtlich über den strammstehenden
kleinen Buben am Ende. Herr Kienast klärte ihn über mich auf, und er
ging dann auf mich zu und fragte mich in „deutscher“ Sprache nach Na-
me, Alter, Heimatstadt und wann meine Eltern gestorben seien.
Anbetrachts der angedrohten Strafe gab ich ihm alle gewünschten
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Auskünfte in seiner Landessprache. Seinen Sekretär wies er an, mich in
den nächsten Tagen in sein Büro vorzuladen.

Alle Männer waren sprachlos, dieses Verhalten gab es bisher nicht, er
hatte keinen Tadel ausgesprochen, keine Befehle erteilt, sondern sich nur
mit mir befaßt.

Einige Tage später holte mich der Sekretär zu einem freundlichen, in
Tschechisch geführten Gespräch mit Marhoul. Zu meiner großen Über-
raschung ernannte er mich zu seinem „persönlichen“ Laufburschen, der
ausschließlich seiner Order und keinesfalls den Anordnungen des Büros,
der Wachen oder des Zolls zu gehorchen habe. Von da an stand ich vom
frühen Vormittag an im Gang der Bürobaracke oder saß auf den Stufen
davor und wartete auf einen Botengang. Bei „Kuriergängen“ außerhalb
des Lagers, in der Hauptsache zu seinem Privathaus auf der anderen
Flußseite, mußte ich bei den Wachen einen aktuellen Passierschein vor-
zeigen. Da dies mit der Zeit zu umständlich wurde, erhielt ich vom
Lagerleiter die Erlaubnis mit „der Lagerleiter schickt mich“, ungehindert
aus- und einzugehen. Diesen „Freibrief“ habe ich unverschämt ausge-
nutzt.

Meine neue Stellung war auch mit einer uneingeschränkten Bewe-
gungsfreiheit im Lager selbst verbunden, dagegen gab es keinerlei Ver-
günstigung bei der Verpflegung. Ab und zu, wenn ich bei Frau Marhoul
etwas auszurichten hatte, steckte sie mir unter dem Siegel der Ver-
schwiegenheit ein Stück Brot zu, nachdem ich einmal gierig auf das
Butterbrot eines ihrer Kinder geschaut hatte.
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Ich werde Schwarzhändler

Meine Tätigkeit als persönlicher Laufbursche umfaßte Botengänge
hauptsächlich innerhalb des Lagers, aber auch außerhalb. So erledigte
ich z. B. für Frau Marhoul Besorgungen in der Bahnhofsgastwirtschaft
und im angegliederten Kramerladen, oder ich mußte auf Geheiß ihres
Mannes die Fahrten mit dem UNRA-Lastwagen begleiten. Da der ehe-
malige Militärlastkraftwagenfahrer nicht tschechisch konnte, hatte ich
bei diesen Touren in den umliegenden Orten die verschiedensten Auf-
träge für das Lager auszuführen, z.B. Brot bestellen, Strohlieferungen
anfordern oder Nägel bzw. Büromaterial mitzubringen. Für mich war es
faszinierend, ich brauchte nur meine Unterschrift abzugeben und die
Ware in Empfang zu nehmen. Die Behördenfahrten von Herrn Marhoul
nach Prag oder Beneschau brachten für mich Freizeit, und ich nützte
seine Abwesenheit für eigene Streifzüge im Lager und für Besorgungen
außerhalb.

Es war Anfang April, als ich von der Frau des Lagerleiters für eine Be-
sorgung – ihr Mann sollte es nicht erfahren – einige Kronen Trinkgeld
erhielt. Für mich ergab sich jetzt die Gelegenheit, bei einer der Fahrten
ein halbes Brot und neun grüne Heringe für mich zu kaufen. Ich wollte
die Einkäufe im Zimmer aufbewahren und nach und nach aufessen,
wenn die Männer bei der Arbeit waren. In der letzten Zeit kamen mit den
Transporten wieder Männer vom Sudetenland auch in unsere Baracke,
die – obwohl es verboten war – über tschechische Kronen verfügten. Ge-
rade als ich meine „Köstlichkeiten“ verspeisen wollte, überraschte mich
ein Zimmernachbar, der hinkend durch einen Arbeitsunfall verfrüht
zurückkam. Er schaute gierig auf mein Essen und bot mir Geld an, wenn
ich ihm etwas abgeben würde. Anfangs ging ich nicht darauf ein, erst
nachdem er einige Male den Preis erhöht hatte und letztendlich das Fünf-
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fache des Einkaufspreises auf den Tisch legte, gab ich ihm 8 Heringe
und fast mein ganzes Brot. Das war der Beginn meiner Karriere als
Schwarzhändler. Mein erster „Kunde“ meinte noch „Es gibt genügend
Leute im Lager, die Geld haben und mir alles abkaufen würden, was ich
nur herbeischaffen könnte“.

Ich hatte nun mein erstes Startkapital für einen Handel, den ich mit
solch einer Unverfrorenheit betrieben habe, die nur in der kindlichen
Arglosigkeit zu vollbringen war. Gleich bei der nächsten Fahrt investier-
te ich mein Geld in zwei Laibe Brote und eine Dose mit zwanzig Herin-
gen und verkaufte die Sachen in der Baracke mit großem Gewinn. Von
diesem Zeitpunkt an nützte ich jeden „Außendienst“, um Brote in Dek-
ken gehüllt auf der Ladefläche des LKW in das Lager zu schmuggeln.
Ich steigerte den Einkauf auf neun Brote pro Tour, den Heringshandel
hatte ich mittlerweile aufgegeben, der Wiederverkauf war zu umständ-
lich und außerdem verräterisch durch den Geruch.

Dadurch wurde auch der Barackenkommandant auf meine Geschäfte
aufmerksam und verbot mir den Verkauf der Waren innerhalb der Barak-
ke. Er sagte: „Was du außerhalb meines Verantwortungsbereichs tust,
geht mich nichts an“. So verlegte ich meinen Handel in das Gebüsch
unweit der Latrine, und jeder konnte beim Austreten gleich so ganz ne-
benbei einkaufen. Oft warteten die Abnehmer schon geduldig auf mich,
und ich verkaufte die Waren im Handumdrehen. Anfangs gab ich dem
Fahrer ein halbes Brot, später ein ganzes, als Fuhrlohn und Schweige-
geld. Er half mir auch jeweils, das Schmuggelgut in der LKW-Garage im
alten Bauernhof abzuladen und vorläufig im Heu zu verstecken.

Mit der Zeit wurde dem Fahrer die Sache zu heiß, und er wollte nicht
mehr mitmachen. So mußte ich den Brothandel aufgeben, aber Frau Mar-
houl rauchte heimlich gerne gute Zigaretten, die ich immer im
Kramerladen besorgte. Meine ehemaligen Brotabnehmer hatten mich
schon öfter nach Zigaretten gefragt, und da war es naheliegend, den Han-
del auf Tabakwaren umzustellen. Ich hatte reißenden Absatz, aber
zugleich auch ein Problem. Meine „Nebentätigkeit“ nahm derart über-
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hand, daß ich Mühe hatte, meiner eigentlichen Pflicht als Laufbursche
nachzukommen. Ich verlegte deshalb meine Ein- und Verkäufe in die
Abendstunden. Den Wachen am Eingang log ich einen Dienstgang vor,
und bei der Rückkehr achtete deshalb niemand auf meinen alten, mit Zi-
garetten gefüllten Rucksack. Da Gastwirtschaft und Laden zusammen-
gehörten, konnte ich mir gleich ein Abendessen kaufen, das mir von der
Wirtin aus Vorsicht in der Wirtsküche serviert wurde. Den ersten
Schweinebraten mit Knödel erbrach ich noch am gleichen Abend, nach
dieser langen Hungerzeit hatte ich das fette Essen nicht mehr vertragen.
Aber der Körper gewöhnt sich erstaunlich schnell, und je mehr der Han-
del blühte, um so besser ging es mir.

Leider lief es nicht immer so glatt und es stellten sich Hindernisse in
den Weg, die meine Laufburschenkarriere und meine Geschäfte in Ge-
fahr brachten. Eines Abends, als ich grüßend die Wachen passierte,
nahm mich der eine Posten beiseite und sagte mir auf den Kopf zu, daß
ich im Rucksack Zigaretten hätte und er mich dem Lagerleiter melden
müßte. Mir fiel das Herz fast in die Hose, und ich hatte Angst, daß jetzt
alles auffliegen würde. Gerade jetzt, da ich fast jeden Abend eine geord-
nete Mahlzeit zu mir nehmen konnte. Zögernd nahm ich aus dem Ruck-
sack drei Packungen Zigaretten und fragte: „Genügt das?“ Lächelnd
schob der Posten diese in seine Tasche. „Ich weiß von nichts“, sagte er
nur noch und ließ mich hinein. Jeder Wachhabende hielt jetzt natürlich
bei meinem Erscheinen vom „Außendienst“ sofort die Hand auf, um Zi-
garetten in Empfang zu nehmen. Im Gasthof hatten mir die Wachen
unmißverständlich zu verstehen gegeben, daß sie amerikanische Ziga-
rettensorten vorzögen. Bisher handelte ich ausschließlich die tschechi-
schen „Partisaňka“, nun mußte ich zusätzlich die wesentlich teureren
Ami-Zigaretten zur Bestechung kaufen. Diese „Einlaßgebühr“ schmäler-
te zwar meinen Gewinn, beeinträchtigte jedoch nicht den Handel.

Brenzlig wurde es, als mich eines Morgens der Lagerleiter ansprach,
es sei ihm vom Sekretär zugetragen worden, ich würde Zigaretten in das
Lager bringen. Sofort merkte ich, daß jetzt nur die Flucht nach vorn hilft
und gab dies sofort unter dem Vorwand zu, daß die Lagerinsassen mich
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gegen gutes Trinkgeld gebeten hätten, für sie Zigaretten zu kaufen. Ich
sagte ihm, daß ich mir für das erhaltene Geld Essen gekauft habe. Herr
Marhoul zeigte dafür Verständnis und befahl daraufhin der Chefköchin,
meine tägliche Suppenration zu verdoppeln. Er ermahnte mich, solch ein
Geschäft nicht zu wiederholen. In Zukunft mußte ich meine Einkaufstä-
tigkeiten vorsichtiger abwickeln. Da der Lagerleiter meine Botengänge
innerhalb des Lagers verstärkte, konnte ich ohnehin nicht mehr jeden
Tag hinaus und wechselte außerdem die Standorte für den Verkauf.

Im Mai 1946 gingen von Lešany die ersten Transporte direkt nach
Deutschland und in fast endlosen Schlangen standen die Menschen vor
dem Büro, um sich in die Transportlisten eintragen zu lassen. Ich hatte
vom Lagerleiter den Befehl, beim Anstellen für Ordnung zu sorgen. Dies
brachte mir natürlich haßerfüllte Blicke ein: welcher Erwachsene läßt
sich schon von einem 13jährigen „kommandieren“.

Zur Abfertigung der Transporte nach den Richtlinien der „Beneš-De-
krete“ waren in Lešany Zöllner und Zöllnerinnen im Einsatz. Das Ge-
päck wurde streng gewogen, alles, was 20 kg überschritt, weggenom-
men, und in der Zollbaracke häuften sich Kleidungsstücke und Hausrat.
Unter den Zöllnerinnen war auch ein dickes ordinäres Weib, das die Lei-
besvisitation bei den Frauen vornahm. Jede mußte sich vollkommen
entkleiden und selbst die unteren Haare wurden abgetastet, um eventuell
befestigte Schmuckstücke abzuschneiden. Das erfuhr ich von den ange-
heiterten Soldaten, die im Gasthaus die Praktiken der Leibesvisitation
dieser Zöllnerin mit Worten aus der unteren Schublade schilderten.

Es kam im Mai einige Male vor, daß ich am Abend zu Frau Marhoul
geschickt wurde mit der Nachricht, ihr Mann müsse noch Vorbereitun-
gen für die abgehenden Transporte treffen und käme deshalb spät nach
Hause. Eines Abends, nachdem ich wieder so eine Mitteilung über-
brachte, bat sie mich, den Korb mit dem Abendessen bei ihrem Mann ab-
zuliefern. In der einen Hand hielt ich den Korb, mit der anderen klopfte
ich an die Bürotür, und da niemand „herein“ sagte, trat ich einfach ein.
Da lag der Chef des Lagers auf dem Diwan und unter ihm die dicke Zöll-
nerin bei einer unmißverständlichen Tätigkeit, die beide voll in
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Anspruch nahm. Ich war zu dieser Zeit zwar schon weitgehend aufge-
klärt, zugesehen hatte ich aber bei so einer Handlung noch nie. Er
fluchte, nachdem er mich wahrgenommen hatte und schrie mich an, ich
solle verschwinden. Völlig verdattert stellte ich noch schnell den Essen-
korb auf den Boden und machte mich aus dem Staub. Herr Marhoul rief
mich am nächsten Tag in sein Büro und verbot mir unter Strafe, seiner
Frau auch nur ein Sterbenswörtchen von diesem „Vorfall“ zu sagen. Er
sprach ausnahmsweise leise, damit der Sekretär nebenan nichts hören
konnte. Verwunderlich war, daß er das Wort Zigaretten bis zu meiner
Abfahrt nach Prag nie mehr in den Mund genommen hat.

Schwierigkeiten bereitete mir auch das späte Eintreffen bei meiner
Schlafstätte. Jegliche Abweichungen von der vorgeschriebenen Anwe-
senheit waren meldepflichtig. Herr Kienast meinte, bei meiner Sonder-
stellung könne er eine halbe oder eine Stunde Verspätung zugestehen,
aber ein Eintreffen erst kurz vor Mitternacht sei nicht mehr zu verant-
worten. Damit nicht durch eine etwaige Eintragung meine nächtlichen
Ausgänge an das Tageslicht kämen, habe ich den Lagerleiter gebeten,
mich zeitweise im Heu des alten Bauernhofes schlafen zu lassen. Als
Vorwand gab ich an, daß mich die Wanzen und Flöhe in den Strohsäk-
ken so sekkieren würden. Prompt bekam Herr Kienast die Weisung,
mich aus der Meldepflicht herauszunehmen.

Das ehemalige Wohnhaus des Bauernhofes diente als Lager für leere
Strohsäcke, Betten und Decken, die Scheune als Garage für den LKW.
Oberhalb der leeren Stallungen wurde das frische Stroh für die Strohsäk-
ke gelagert, ebenso altes Heu, das noch von der SS stammte und
wahrscheinlich für deren Pferde als Futter dienen sollte. Nachdem ich
mir aus dem Magazin Decken organisiert hatte, schlief ich nun öfter im
Heu, das mir außerdem ein gutes Versteck für meine Ware, Essenvorräte
und auch für mein Geld bot.

In den letzten zwei Monaten konnte ich meine Verpflegung durch ein
weiteres Geschäft nochmals aufbessern. Die Chefin der Lagerküche
fragte mich, ob ich ihr Hefe kaufen könnte. Es waren in der letzten Zeit
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Deutsche in das Lager gekommen, die Mehl im Gepäck mitbrachten. Für
die Besorgung bekam ich Kuchen und mittags statt der Lagersuppe einen
Eintopf und durfte auch in der Küche essen. Gegen Ende Mai wurde das
Lager immer mehr zum Durchgangslager und mein Zigarettenverkauf
stagnierte. Ich ging nur noch einmal in der Woche zum Einkaufen und
zum Essen in das Gasthaus. Am Sonntag war im Büro Ruhetag, Herr
Marhoul war bei seiner Familie, und ich hatte frei. Es gab schon einige
sommerliche Tage, die ich zum Baden in der Sasawa nutzte. Da der
Stacheldraht auf der anderen Flußseite gezogen war, konnte man auf
unserer Seite in das Wasser.

Hinter der Zollbaracke stand ein Waschzuber, und die Zöllner überlie-
ßen ihn mir. Ich benutzte den Zuber als „Paddelboot“ und fuhr damit bis
zur Holzbrücke, flußaufwärts mußte ich es ziehen. Gebadet habe ich
nackt, da ich keine Badehose besaß, und in meinen zerrissenen Unter-
hosen hätte ich mich geschämt.

Dem Sekretär habe ich das Verpetzen beim Lagerleiter mehrmals
heimgezahlt. Er war faul und ging gerne, auch außerhalb der Mittagszeit,
in die Soldatenkantine, um Bier oder Schnaps zu trinken. Wenn nun
Herr Marhoul nach ihm gefragt hat und er sich nicht an seinem Platz be-
fand, verriet ich jeweils ganz „unschuldig“ seinen Aufenthalt.
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Das Delegationskind

Im Juni 1946 gingen pro Woche bereits mehrere Transporte nach
Deutschland ab, und ich mußte entweder Unterlagen oder Anweisungen
des Lagerleiters für die Abfertigung überbringen. Die Verladung in
Viehwaggons erfolgte damals noch auf dem noch von der SS angelegten
Nebengleis des Bahnhofes Prosečnice, das heute mit Unkraut und ver-
krüppelten Bäumen überwuchert ist.

Der ständige Wechsel der wacheschiebenden Soldaten sowie die Um-
strukturierung des Lagers, bei der immer mehr Fremde eingesetzt wur-
den, machten meine abendlichen Ausgänge fast unmöglich. Somit
entfielen auch meine guten Abendessen. Zum Ausgleich bekam ich von
der Köchin bessere Verpflegung. Ich konnte es aber öfter so einrichten,
daß wenn Frau Marhoul mich zum Einkaufen schickte, ich für mich
Brot, Semmeln, Wurst, Käse, Kracherl und vor allem die Zigaretten be-
sorgte. In der letzten Zeit war meine Verpflegung ausreichend, ich war
aber ziemlich verwahrlost: meine Kleidung war dreckig und zerrissen,
die Schuhsohlen hatten Löcher, und meine Haare waren schon lange
nicht mehr geschnitten worden.

Niemand hat meine Wäsche mitgewaschen, und bei meinen Versu-
chen, sie mit Kernseife zu reinigen, ist sie nicht richtig sauber geworden.
Zum Trocknen legte ich die Kleidungsstücke auf die Bal-
ken am Dachboden des Bauernhofes. Die Unterhemden, Unterhosen,
Strümpfe und Socken hatten viele Löcher, ich habe sie zum größten Teil
weggeworfen. An Ersatz konnte ich mir nur Strümpfe und Socken beim
Kramer besorgen, weitere Textilien hatte er nicht. Die Frau des Lagerlei-
ters schenkte mir ein Hemd und eine kurze Hose, es waren gebrauchte
Sachen von ihren Kindern. In der beginnenden warmen Jahreszeit
konnte ich für meine kurze Hose die langen Unterhosen nicht brauchen



122

und ich habe sie kurzerhand abgeschnitten. Die folgende Zeit verlief
ziemlich ereignislos, nur daß ich in der Freizeit mit einigen kürzlich
eingetroffenen gleichaltrigen Buben spielen konnte. Ende Juli holte mich
das IRK aus dem Lager. Niemand erklärte mir bei der Abreise die Zu-
sammenhänge und warum das IRK gezielt nach mir suchte, erst viele
Jahre später konnte ich das Mosaik stückchenweise zusammenfügen.
Aus dem Schriftwechsel von Kapas Bruder in der Schweiz mit Tante Elfe
kann ich ersehen, daß er etwa im Februar 1946 über Schweizer Kaufleu-
te den Tod der Schwester erfuhr. Über den Tod der anderen Fami-
lienmitglieder wurde er etwa im Mai 1946 informiert.

Im Juni 1946 be-
auftragte er seinen
Brünner Cousin,
bei der Lagerlei-
tung Lešany nach
mir zu forschen.
Hierauf bestätigte
der Lagerleiter
Marhoul mit per-
sönlicher Unter-
schrift, daß ich
mich im Lager be-
finde.
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Daß Briefe aus Zürich an Onkel Wilhelm vorhanden waren, weiß ich
von meinem Wiener Cousin Erich. Er konnte mir berichten, daß Herr
Merliček im Juni 1946 meinen Aufenthalt nach Wien meldete und er das
IRK in Genf gebeten habe, mich als Waise aus dem Lager zu holen und
mit den Wiener Verwandten zusammenzuführen. Mein Cousin Erich
wollte mich in seine Familie aufnehmen, falls die Krankheit und das Al-
ter seines Vaters eine Unterbringung bei ihm nicht zuließen. In der
Folge forderte nun die Delegation des IRK in Prag die Lagerleitung auf,
mich dem IRK zu überstellen, und so wurde ich zum Delegationskind.

Für meinen Start in eine unbekannte Zukunft besaß ich meinen zerris-
senen Rucksack und einen kleinen organisierten Koffer. Ich packte mei-
ne wenigen Sachen in den Rucksack und Vatis Hinterlassenschaft in den
Koffer. Am Abreisetag morgens, es war der 8. Juli 1946, nachdem ich
mich vom Barackenkommandanten verabschiedet und ihm die letzten
nicht verkauften Zigaretten geschenkt hatte, erschien ich bepackt und
mit meinen in den angezogenen Socken versteckten Geldscheinen im
Büro. Der Lagerleiter fragte mich nach dem Geld, das ich mit meinen
dunklen Geschäften verdient hätte. Ob er mehr wußte oder mich nur pro-
vozieren wollte, ein eventuell vorhandenes Geld herauszurücken, weiß
ich nicht. Ich leerte meine Hosentaschen und legte alles Kleingeld – es
war nicht wenig – auf den Tisch und sagte, „alles andere Geld habe ich
für Essen, eine Mütze und Strümpfe ausgegeben“. Mit dieser Frechheit
konnte ich über 1000 tschechoslowakische Kronen und fast 1000
Reichsmark aus dem Lager bringen. Die Reichsmarkscheine befinden
sich heute noch in meiner Geldscheinsammlung, da ich erst nach der
Währungsreform nach Bayern kam und die Scheine damit wertlos wa-
ren. Meine auf den Tisch gelegten Münzen durfte ich wieder einstecken.

Die Begleitung für mich nach Prag führte im Büro zu einer Ausein-
andersetzung. Internierte mußten ausschließlich in Begleitung eines
Wachsoldaten überstellt werden. Einen dreizehnjährigen Buben mit Mi-
litär und Gewehr im Zug auf die Reise zu schicken, erschien Herrn
Marhoul nicht ratsam, da dies sicherlich einiges Aufsehen erregen wür-
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de. Auch der zuständige Offizier weigerte sich, dafür einen Soldaten ab-
zustellen. Schließlich ordnete der Lagerleiter an, daß mich sein Sekretär,
trotz vorgeschobener Unabkömmlichkeit, begleiten und beim IRK ablie-
fern mußte. Mißmutig führte er dann seinen Auftrag aus und hat
während der Bahnfahrt kein einziges Wort mit mir gesprochen. Die
Kosten für die Bahnfahrt und die Straßenbahnkarte in Prag mußte ich
mir selber bezahlen. Die Fahrt nach Prag dauerte etwa eine Stunde, und
es war seit der Flucht aus Brünn das erste Mal eine Fahrt mit dem Perso-
nenwagen, wo ich vom Fenster aus die Landschaft sehen konnte.

In Prag, unweit vom Wenzelsplatz in der Jana Opletala Nummer 9,
befand sich die Residenz des Comite International de la Croix Rouge,
Delegation en Tchechoslovaquie.

Der Sekretär ließ sich im Büro der Delegation meine Übergabe wie
ein Postpaket quittieren und verließ das Büro, ohne sich von mir zu ver-
abschieden. Ich saß in dem großen, hohen Büroraum und fühlte mich
wie ein Häufchen Elend. Erst nach einiger Zeit kam eine Dame zu mir
und fragte mich, ob ich schon etwas zu Mittag gegessen hätte. Ich schüt-
telte nur verschüchtert den Kopf. Sie nahm mich bei der Hand und führte
mich in ein vornehmes Restaurant. Die Frau war im Restaurant
sicherlich bekannt, sonst hätte mich der Ober wegen meines verwahrlo-
sten Aussehens bestimmt nicht bedient. Sie bestellte erst ein ordentliches
Essen und hat mich anschließend über mein Schicksal befragt.

Im Laufe des Nachmittags wurde ich Herrn Dr. Pruscha vorgestellt,
und der teilte mir dann mit, daß er meine Unterkunft in einem Knaben-
heim veranlaßt hat. Sobald sich Verwandte von mir fänden, würde sich
das IRK um meine Ausreise bemühen. Dr. Pruscha und mit ihm die
weiblichen Angestellten kümmerten sich die ganzen zwei Jahre meines
Prager Aufenthaltes um mich. Auch nach meiner Ausweisung blieben
sie mit mir in brieflichem Kontakt, bis die Delegation im Jahr 1950 auf-
gelöst wurde. Dr. Pruscha wurde anschließend als Sudetendeutscher
ausgewiesen, und aus der späteren Korrespondenz mit seiner Frau erfuhr
ich von seinem Tod. Frau Pruscha schrieb außerdem, daß ihr Mann mit
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dem damaligen Direktor des Knabenheims und späteren Bischof Dr.
Štepan Trochta befreundet war und er im Rahmen von Hilfsaktionen des
IRK den Prager Salesianern viele Sachspenden hatte zukommen lassen.
Immer wenn ich in die Prager Innenstadt kam, besuchte ich Dr. Pruscha,
und von den Frauen bekam ich immer etwas, entweder Süßigkeiten,
Obst oder Schweizer Briefmarken. Allein Dr. Pruscha hatte ich es zu
verdanken, daß ich zu den Salesianern kam, die mir später auch in
Deutschland bei meiner Ausbildung geholfen haben.
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Knabenheim Prag-Kobylisy

Eine der Frauen aus dem Büro brachte mich auf ihrem Heimweg in
das Knabenheim der Salesianer. Im Heimbüro empfing mich der Laien-
bruder Herr Kovač, der Sekretär des Direktors. Er war Büroangestellter,
Buchhalter, Organisator und Bettler in einer Person. Zugleich kümmerte
er sich um die Neuankömmlinge, hielt deren Personalien fest und wies
sie in die Heimordnung ein.

Wie ich so auf dem Bürostuhl saß, muß ich mit meinem Aussehen und
meiner Kleidung ein jämmerliches Bild abgegeben haben. Neben Herrn
Kovač saß Herr Vlček, auch Laienbruder, von Beruf Schneider, der half
nur abends im Büro aus. Tagsüber war es seine Aufgabe, die Kleidung
sowie die Wäsche der Mitbrüder und Buben in Ordnung zu halten. Neu-
anfertigungen beschränkten sich auf Talare für die Patres und Assi-
stenten sowie Anzüge für Salesianer, die den Kontakt mit der Außenwelt
pflegten.

Salesianer-Knabenheim Prag-Kobylisy http://goo.gl/maps/RZmTS
http://goo.gl/maps/BpkKy
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Er sah mich prüfend an, empfahl daraufhin eine sofortige Körperwä-
sche und suchte in meinem Rucksack vergeblich nach frischer Wäsche.
Entsetzt sagte er „jak to je možné“, das heißt „wie ist so etwas überhaupt
möglich“, damit meinte er meinen Zustand und den meiner Habseligkei-
ten. Dann nahm er mich bei der Hand, führte mich in seine kleine
Schneiderwerkstatt und reichte mir aus einem großen Schrank frische
Wäsche, angefangen vom Unterhemd bis zu Hose und Socken. Es war
immer gebrauchte Kleidung, nach Größe sortiert, vorhanden, um etwa
Fehlendes bei den Buben zu ergänzen. Ein Pater brachte mir Schuhe, die
er irgendwo organisieren konnte. Meine Kleidung landete in einem gro-
ßen Wäschekorb, und das Wenige, das das Ausbessern noch lohnte,
bekam ich sauber wieder zurück.

Ein im Hause lebender Theologiestudent hatte den Auftrag, mich in
der Brause ordentlich zu waschen, was dieser mit Kernseife sehr gründ-
lich besorgte. Mein ganzer Körper roch angenehm nach Kernseife, ich
fühlte mich sauber und erinnerte mich an zuhause, da wusch Kapa unse-
re Wäsche immer mit Hirsch-Kernseife. Der Koch, Herr Renza,
ebenfalls Laienbruder, servierte mir das Abendessen. Er war ein Hüne
von Mann, fast zwei Meter groß und stark. Gab die Teigmaschine beim
Hefeteig den Geist auf, hat er mit bloßen Händen fertiggeknetet, und die
Ordensleute sowie die Buben bekamen rechtzeitig zum Mittagessen ihre
Germknödel. Diese außergewöhnlich großen Knödel wurden von den
Buben „blbouni“, das heißt „die Dummköpfe“ genannt.

An diesem Abend bekam ich eine fürstliche Mahlzeit mit Brot, Butter,
Wurst und eingelegte Gurken, ich konnte mich richtig sattessen. Ich
fühlte mich geborgen und hatte das Gefühl, nie mehr hungern zu müs-
sen.

Der Assistent, Herr Usternul, wies mir ein Bett im Schlafsaal zu,
außer mir schliefen hier noch 39 Buben.
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In dem großen rechteckigen Raum standen an den Längsseiten vier
Reihen mit jeweils zehn Betten und neben jedem Bett stand auch ein
Stuhl für die Kleider. Für die Wäsche und sonstige Sachen hatte jeder
Bub am Gang einen schmalen Spind. Der Assistent schlief nur abgeteilt
durch einen Vorhang in der linken Ecke bei der Türe. Statt des Stuhls
stand neben seinem Bett ein Nachtkästchen.

Mit den anderen Buben traf ich erst in der Hauskapelle zur heiligen
Theresia zusammen und konnte mich anschließend aber nicht mit ihnen
unterhalten, da nach dem Gebet und den väterlichen Worten des Direk-
tors zur guten Nacht absolutes Stillschweigen bis zum Wecken befohlen
war.

Da ich Waise war, hat Herr Vlček, die zwei Jahre meines Heimaufent-
haltes lang für mein ordentliches Aussehen und saubere Wäsche gesorgt.
Er war zu mir wie ein väterlicher Freund, brachte mich gleich am
nächsten Tag zum Friseur und ließ mir die Haare ziemlich kurz schnei-
den. Bei meiner Abreise hat er mich noch sehr gut mit Kleidung und
Bettwäsche ausgestattet.
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Die sechswöchigen Ferien nach Beendigung eines Schuljahres began-
nen in Prag meistens schon im Juli. Da ich erst kurz vor Ferienbeginn
eintraf, konnte ich mich mit den anderen kaum anfreunden, weil sie
gleich zu den Eltern oder Verwandten in die Ferien fuhren. Nur einige
Buben ohne Eltern oder aus zerrütteten Familienverhältnissen sind ge-
blieben. Den „Dagebliebenen“ wurde es nicht langweilig, die Salesianer
sorgten stets für genügend nützliche Beschäftigungen wie Rasen-
mähen, Fußballtore streichen, Tennisplätze mit frischem Sand bestreuen
und noch viele andere Ausbesserungsarbeiten. Wer im Jahreszeugnis
gute Noten bekam, durfte für zwei Wochen in das Jugend-Sommerlager
mitfahren, das die Salesianer für die Buben der Pfarrei veranstalteten.
Während der Ferien hatte der Koch in seiner Küche keine Hilfskräfte,
und so wurde ich ihm als Hilfe zugeteilt.

Anfänglich spülte ich das Geschirr, und später während der Schulzeit
half ich bei der Essenausgabe. Die Freizeit verbrachte ich meistens mit
Fußball, Völkerball und anderen Spielen im Freien. Regnete es, so konn-
ten wir in den ausgebauten Räumen im Keller mit Brettspielen, Domino,
Mikado und vielem mehr unsere Freizeit verbringen. In der kleinen
Bücherei habe ich gerne gelesen und meine Kenntnisse in der tschechi-
schen Sprache verbessert.

Am zweiten Tag nach meiner Ankunft wurde ich aufgefordert, mein
vorhandenes Geld im Büro zu hinterlegen. Es wurde in einem Kuvert
mit meinem Namen darauf aufbewahrt, und bei Bedarf wurde etwas aus-
gehändigt. Mehrere Male habe ich davon Gebrauch gemacht, zum Bei-
spiel kaufte ich mir in Begleitung von Herrn Vlček einen Janker in der
Stadt, das andere Mal besuchte ich allein am 15. September 1946 den
Prager Flugtag. Die Kunstflüge der Doppeldecker und die Formationen
der Militärmaschinen faszinierten mich damals, und von dieser Veran-
staltung besitze ich eine Karte mit dem Bild des tschechischen Flugkapi-
täns František Novak in meiner Briefmarkensammlung. Später kaufte ich
mir Bücher für den Religionsunterricht (diese wurden von der Schule
nicht zur Verfügung gestellt), einen Füllfederhalter und Jugendbücher.
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An den Tagesablauf des Heimes gewöhnte ich mich nur langsam. Um
sechs Uhr in der Frühe klatschte der Assistent in die Hände, rief laut auf
lateinisch „benedicamus domino“, wir mußten aus den Betten springen
und laut antworten „deo gratias“. Das waren die einzigen Worte, die wir
vor dem Frühstück sprechen durften.

Nach der morgendlichen Wäsche, dem Bettenmachen und Anziehen
war der Besuch der Messe vorgeschrieben. Bei meinem ganzen Aufent-
halt habe ich nie erlebt, daß einer bei der Frühmesse gefehlt hätte. Erst
beim Frühstück durften wir uns unterhalten. Da ging es dann um so lau-
ter zu. Die Assistenten waren dafür verantwortlich, uns rechtzeitig in die
Schule zu schicken. Auf dem Heimweg von der Schule konnten wir uns
keine Trödelei leisten, da das Mittagessen um Punkt ein Uhr war. Die
Volksschüler hatten es besser, ihr Unterricht dauerte nicht so lange. Sie
konnten langsamer heimgehen, und ihre Zeit reichte oft noch für ein
Ballspiel vor dem Essen. Die Freizeit nach dem Mittagstisch verbrachte
ich zumeist mit Arbeiten in der Küche und versorgte die später aus der
Stadt zurückkehrenden Gymnasiasten mit Essen. So erschien ich erst im
Lernzimmer, als die anderen Buben schon an den Pulten saßen.

Der Assistent oder Theologe betreute ungefähr 40 Schüler bei den
Hausaufgaben und kontrollierte auch die ordentliche Ausführung. Es
war hier absolutes Stillschweigen Pflicht, etwaige Fragen an Nachbar
oder Mitschüler waren erst in der halbstündigen Pause gestattet. Erlaubt
waren aber Fragen die Aufgaben betreffend an die Aufsichtsperson, und
so manche gute Note verdankten wir dem Betreuer. Schlampige Arbei-
ten wurden beanstandet und mußten während der Abendfreizeit neu ge-
schrieben werden. Die Salesianer legten deshalb so großen Wert auf die
ordentliche Ausführung der Hausaufgaben, um das bestehende Vorurteil
im Stadtteil Kobylisy abzubauen, im Heim befänden sich nur verwahr-
loste und schwer erziehbare Buben. Wir bewiesen aber das Gegenteil,
denn am Ende eines jeden Schuljahres zählten die Knaben des Internats
oft zu den Klassenbesten. Im Heim selbst gab es für gute Zensuren Be-
lohnungen in Form von Museumsbesuchen, die Teilnahme bei Veran-
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staltungen oder von den Patres organisierten Ausflügen in die Umge-
bung. Nach einem reichlichen Abendessen und dem abendlichen „Austo-
ben“ im Hof war das Abendgebet in der Kapelle Pflicht. Die Worte des
Direktors zur guten Nacht sollten uns Buben motivieren, den
kommenden Tag fröhlich, folgsam und fleißig zu verbringen.

In meinem ersten Mittelschuljahr war mein Zeugnis noch nicht zufrie-
denstellend. In Mathematik und Geographie war ich sehr gut, in
tschechisch und russisch sowie Heimatkunde und Geschichte dagegen
ausreichend. Die junge Russischlehrerin konnte ich überhaupt nicht aus-
stehen. Sie erzählte fortwährend, daß sie einige Wochen in Moskau
verbracht hat, und wollte uns weismachen, Russisch sei die künftige
„Weltsprache“. Im zweiten Schuljahr konnte ich mich in tschechisch und
auch in den anderen Fächern verbessern. Eine Eins im Religionsunter-
richt war für die Heimbewohner sozusagen Pflicht, denn die Salesianer
unterrichteten in Religion. Offiziell war es ein Wahlfach, doch die Patres
gestalteten die Schulstunde so lebendig, daß viele Mitschüler begeistert
teilnahmen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Führung durch
den Veitsdom. In der folgenden Schulaufgabe wurde dann geprüft, wie
gut wir aufgepaßt hatten. Das Lehrpersonal wußte, daß ich Deutscher
bin, die Mitschüler dagegen hatten keine Ahnung. Meine schlechte
tschechische Aussprache und die deutsch klingenden Wörter hielten sie
für mährischen Dialekt, und nach ihrer Meinung würde ein „mährischer
Hinterwäldler“ nie die tschechische Schriftsprache erlernen. Leider ist es
mir nicht gelungen, Abschriften meiner damaligen Zeugnisse zu erhal-
ten. Alle Unterlagen dieser Schule wanderten in das zentrale Prager
Schularchiv, und es wäre eine Sisyphusarbeit, meine Zeugnisse aus
diesem Archiv zu bekommen. Im Jahre 1995 besuchte ich meine damali-
ge Mittelschule, und der Direktor führte mich durch das ganze Haus,
auch in die beiden Klassenzimmer, in denen ich damals die Schulbank
drückte. Außer der moderneren Einrichtung hat sich kaum etwas verän-
dert, selbst die Fenster, Türen und Fußböden sind noch die gleichen wie
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damals. Die Bäume im Schulhof sind mittlerweile alt geworden und
verdunkeln die einst hellen Klassenräume.

In den ersten Wochen meines Aufenthaltes sah ich voller Neid auf die
Buben, die in der Kirche ministrieren durften. Die Aufnahme in den
Ministrantendienst erforderte nicht nur das exakte Aufsagen der latei-
nischen Gebetsworte, auch eine gute Führung im Heim und gute Noten
in der Schule waren dafür Voraussetzung.

Nach einem Dreivierteljahr gelang es mir, zum Einsatz zu kommen.
Anfangs nur als Mitläufer bei Pontifikalämtern mit vielen Ministranten,
später auch allein oder zu zweit bei Abendmessen oder beim Segen in
der von den Salesianern in der Innenstadt betreuten Pfarrkirche zum hei-
ligen Kreuz.

Den Direktor des Knabenheims sahen wir Buben eigentlich nur beim
Abendgebet, und ich erinnere mich deshalb noch sehr gut an eine per-
sönliche Begegnung mit ihm. Eines Abends, Dr. Trochta sollte die
Worte zur guten Nacht sprechen, war aber nicht da, und der Präfekt
übernahm diese Aufgabe. Mitten in der Rede erschien der Direktor ganz
außer Atem und führte die Ansprache zu Ende. Als wir anschließend
stillschweigend zu unserem Schlafsaal gingen, klopfte mir der Präfekt
auf die Schulter und bat mich, für Dr. Trochta irgendwas zum Abendbrot
herzurichten. Er sei den ganzen Tag unterwegs gewesen und habe keine
Gelegenheit gehabt, etwas zu sich zu nehmen. Da der Koch für den Prä-
fekten unauffindbar war und ich seinen Aufenthalt am Stammtisch nicht
kundtun wollte, machte ich mich selber an die Arbeit. Auf dem
Arbeitstisch in der Küche deckte ich für den Direktor. Dann säbelte ich
mit einem großen Küchenmesser drei dicke Scheiben Brot ab – die Brot-
schneidemaschine durfte ohne Aufsicht nicht benützt werden – und
beschmierte sie reichlich mit Butter. Ich nahm die nach meiner Meinung
beste Salamiwurst aus dem Kühlschrank und schnitt ebenfalls dicke
Scheiben ab und belegte damit die Butterbrote. Zum Schluß garnierte ich
das Ganze mit halben Gewürzgurken.
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Schwierigkeiten bereitete
mir, was ich zu trinken servie-
ren sollte. Wein und Bier
befanden sich in der ver-
schlossenen Vorratskammer,
und den Schlüssel dazu hatte
Herr Renza bei sich. Mir fiel
aber ein, daß der Koch in sei-
nem persönlichen Schrank
privat einige Flaschen Pilsner
Urquell stehen hatte. Ich
nahm davon eine und ser-
vierte sie. Dr. Trochta war
sehr hungrig, und so aß er
meine Brote mit großem Ap-
petit. Am nächsten Tag
bedankte er sich nochmals für
die Abendmahlzeit und
schenkte mir das bei den Pra-
ger Salesianern erschienene
Buch über das Leben des
Ordensgründers Don Bosco.

Dafür schimpfte mich der Koch ordentlich, weil ich sein privates Pils-
ner-Bier genommen hatte, die Salesianer erhielten generell nur an hohen
Feiertagen zum Mittagessen ein Flasche einfaches Bier.

Das Foto hat Herr Vlček im Sommer 1947 aufgenommen, sonst exi-
stieren nur noch wenige Dokumente von dieser Zeit. Ich weiß aus der
Chronik „Salesiánska Rodina“, daß der tschechische Geheimdienst in
der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1950 alle Salesianer verhaften
ließ und sie in verschiedene Gefängnisse brachte. In Schauprozessen
verurteilte man sie zum Teil bis zu 25 Jahren Haft.

Der Direktor des Knabenheimes
Dr. Trochta, 1947
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Die Patres und Laienbrüder, die vom Gefängnis verschont geblieben
waren, mußten schwere körperliche Arbeiten verrichten und starben des-
halb meist schon relativ früh. Die Unterlagen des Heims wurden
beschlagnahmt und vernichtet, der letzte Zeitzeuge, der mich noch
kannte – Herr Kovač – verstarb am 22. April 1994. Anfang April hatte
ich ihn besucht und gehofft, einige Informationen über meinen damali-
gen Heimaufenthalt zu bekommen. Leider war er damals sehr krank, und
so wollte ich ihn zu einem späteren Zeitpunkt nochmals aufsuchen.

Im letzten Quartal des Jahres 1947 ereignete sich einiges, das den All-
tagsrahmen sprengte. Im September wurde Dr. Trochta zum Bischof von
Leitmeritz ernannt, für uns Buben eine schmerzliche Nachricht, da viele
in ihm einen väterlichen Freund sahen. Am Samstag, dem 15. Novem-

Im Knabenheim 1947
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ber, wurde deshalb in Prag eine feierliche Akademie von der gesamten
tschechoslowakischen Provinz der Salesianer abgehalten. Fünf Blaska-
pellen mit 168 Instrumenten und 200 Sänger probten am Tag zuvor
gemeinsam klassische Musikstücke alter und neuer Meister für den
großen Auftritt. Da der neue Bischof auch geistlicher Rat der gesamten
tschechoslowakischen Pfadfinderschaft war, trug eine Gruppe Pfadfinde-
rinnen mehrstimmige Volkslieder vor. Extra für diesen Anlaß lieh mir
Herr Vlček einen dunklen Anzug, ein weißes Hemd und eine Krawatte,
die ich dann behalten konnte. Die Bischofsweihe durfte ich miterleben.
Der Dom war überfüllt, ich war klein und sah deshalb nur wenig.

Eine Woche später, am 23. November 1947, war die Amtseinführung
für den Bischof in Leitmeritz. Die eigentliche Bischofswohnung in der
Residenz überließ Dr. Trochta seinem pensionierten Vorgänger Msgr.
Weber und begnügte sich mit zwei kleinen Zimmern. Das notwendige
Mobiliar schenkten ihm die Prager Salesianer, den Parkettboden erneuer-
ten seine Mitbrüder. Die Parkettbretter wurden im UNRA-Lastwagen
des Heims am Vormittag der Inthronisation zum bischöflichen Sitz
gefahren. Lange bettelte ich den Präfekten, mich doch beim Auf- und
Abladen helfen zu lassen. Das Eichenholz war schwer, und ich schuftete
besonders beim Abladen, da ich dies alleine bewerkstelligen mußte. Als
Belohnung konnte ich die kirchlichen Handlungen von der Empore des
Doms aus verfolgen, die der Prager Erzbischof Beran vornahm. Beim
Eintreffen des Zuges, der die letzten hundert Meter zu Fuß zurücklegte,
durfte ich eine der großen Glocken läuten.

Gegen Ende 1947 verständigte mich das IRK, daß es die Anschriften
von zwei Brüdern und der Schwester meines Vaters in Erfahrung brin-
gen konnte. Das war Onkel Wilhelm in Wien sowie Tante Elfe und On-
kel Karl, die als Flüchtlinge auf einem Bauernhof in Niederbayern
lebten. Mit Hilfe meines Geburtsscheines und der Totenscheine meiner
Eltern war im Rahmen der Familienzusammenführung beim Prager
Innenministerium ein Antrag gestellt worden, um für mich eine Ausrei-
segenehmigung nach Österreich zu erlangen. Auf Anraten der Dele-
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gation schrieb ich an Kapas Bruder nach Zürich mit der Anfrage, ob er
sich nicht von dort aus um eine Ausreisegenehmigung bemühen könne,
leider erhielt ich keine Antwort.

Währenddessen ging ich weiter wie gewohnt zur Schule, half in der
Küche und machte mich auch sonst nützlich. Sooft ich Ausgang in die
Stadt bekam, fragte ich bei der Delegation nach Neuigkeiten und bekam
jedes Mal Süßigkeiten von den Mitarbeiterinnen.

An Pfingsten 1948 war in der Pfarrei Firmung, alle Buben in meinem
Alter, die noch nicht das Sakrament empfangen hatten, wurden gefirmt.
Für die vielen Firmlinge und den damit verbundenen Andrang war die

Kapelle, die zugleich als „Pfarrkir-
che“ diente, zu klein. So bauten die
Salesianer auf dem Sportplatz unter
freiem Himmel einen Altar auf, wo
der Bischof, das Pontifikalamt
hielt. Da ich keinen Firmpaten
hatte, stellte sich ein junger Theo-
logiestudent zur Verfügung, der
auch für zwei weitere Buben Pate
stand. Seinen Namen weiß ich
leider nicht mehr, aber ich besitze
noch ein Erinnerungsfoto.

Das zweite Schuljahr schloß ich mit einem guten Zeugnis ab und
durfte zur Belohnung für 14 Tage in das Ferienlager der Salesianer in
das Iser-Gebirge fahren. Der Ort hieß tschechisch Hejnice (deutsch Hei-
nitz bei Senftenberg). Dort waren wir in einer ehemaligen deutschen
Textilfabrik, direkt neben einem Bach, untergebracht. Dieser Bach trieb

Firmung zu Pfingsten 1948:
Vorne drei Firmlinge, in der Mitte ich.
Rechts von mir der deutsche Waise Lerch,
im Hintergrund der gemeinsame Firmpate.
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früher ein Schaufelrad an, und das wiederum die Maschinen. Zur Zeit
unseres Aufenthaltes stand ein Teil der zertrümmerten Maschinen im
Parterre oder bereits als Schrott hinter dem Haus an der Uferböschung.

Das Quartier für uns 60 Buben war in einer Halle im ersten Stock mit
Matratzen und Decken hergerichtet. Am Eingang zur Fabrik war eine La-
gerordnung angebracht, die streng eingehalten werden mußte. Wir
wurden in Riegen zu je 10 Buben eingeteilt, und es setzte gleich ein
Wettbewerb ein um die beste Gruppe. Es wurde gewertet: die rasche
Aufstellung zum Fahnenappell, das ordentliche Herrichten der Schlaf-
stätten, pünktlicher und exakt ausgeführter Küchendienst sowie Einhal-
tung der Lagerordnung. Die Belohnung für die beste Riege war eine
Fahrt nach Reichenberg mit Stadtbesichtigung. Ich war leider nicht bei
den Gewinnern.

Das Erdgeschoß war für uns tabu. Wer durch die zerbrochenen Fen-
ster kletterte und erwischt wurde, bekam Arrest und mußte in der Küche
helfen. Gekocht wurde im ehemaligen Wohnhaus der Besitzer, auch
schliefen dort unsere Betreuer. Einige Frauen aus der Pfarrei zur heiligen
Theresia versahen unentgeltlich den Dienst in der Küche.

Für mich waren diese zwei Wochen Tage unbeschwerter Jugend, und
selbst der exakte fast militärische Ablauf störte mich nicht.

Der Tagesablauf war etwa so: Sechs Uhr aufstehen, Morgenwäsche
am Bach, Betten machen, Fahnenappell, Morgenmesse und Frühstück im
Innenhof und dann hinaus zu Tageswanderungen in die Weiten des Iser-
gebirges. War das Wetter nicht so gut, unternahmen wir Spiele in der
näheren Umgebung. So mußten gelegte Fährten gefunden werden, oder
wir veranstalteten ein Raubrittespiel, wo zum Beispiel wild verkleidete
Angreifer auf dem Fabrikdach eine Fahne hißten. Da alle natürlich bei
den Angreifern sein wollten, wurde ausgelost, ich zog immer ein Los als
Verteidiger. Am Abend beim Lagerfeuer sangen wir mit Gitarrenbeglei-
tung Volkslieder, und einer von den Salesianern las ein Stück aus einer
spannenden Geschichte vor, auf dessen Fortsetzung wir am nächsten Tag
schon fieberhaft warteten.
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Den Höhepunkt des Sommerlagers bildete ein Besuch auf der Burg
Friedland. Diese war Sitz des österreichischen Feldherrn Wallenstein
und bis nach dem Krieg noch bewohnt (die deutschen Bewohner waren
ausgewiesen worden). Wir konnten die Waffen, sonstige Kriegsausrü-
stung und die Kleidung der damaligen Zeit bewundern.

Nach Beendigung des Sommerlagers fuhren die meisten Buben mit
dem Zug wieder nach Prag zurück. Nur wir Heimbewohner durften zwei
Tage länger bleiben, dafür mußten wir das Lager aufräumen. Wir stapel-
ten die Matratzen und Decken auf das Lastauto. Bei der nächsten Fahrt
luden wir die Kücheneinrichtung auf und fuhren anschließend mit den
Betreuern zurück.

Etwa im Frühjahr 1948 erhielt unser Koch eine zusätzliche Hilfe,
einen Herrn Arnošt Slováček aus Brünn. Dieser verbrachte einen Teil
seines Urlaubs bei seinen Eltern, und er nahm mich im Anschluß an das
Ferienlager für eine Woche mit nach Brünn. Herr Slováček wohnte da-
mals in der Kotlařská 14, unweit der Zeile. In dieser Zeit besuchte ich
die tschechische Freundin meiner Mutter, Frau Bartošek, die sich noch
aus ihrer Mädchenzeit kannten. Mutti hatte sie oft besucht und auch
mich mitgenommen. Die Freundin meiner Mutti ist auch schon längst
gestorben. Ihr jüngerer Sohn, mit dem ich bei diesen Besuchen spielte,
konnte sich bei meinem Besuch 1996 noch an mich erinnern und hat sich
sehr gefreut. Leider verstarb auch er kurz vor meiner Buchausgabe.

Frau Merliček, die Frau von Kapas Cousin, habe ich ebenfalls be-
sucht. Sie bedauerte es sehr, daß sie sich nach dem Tod meiner Eltern
nicht bei mir im Lager gemeldet haben. Als Grund führte sie die
mehrfache Verwandtschaft mit Deutschen an und aus diesem Grund die
Furcht, der Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten beschuldigt zu
werden. Mit den Eltern von Herrn Slováček besuchte ich auch mein
Elternhaus in der Bílýgasse, aber auf ihren Rat hin vermied ich jeglichen
Kontakt mit den Nachbarn, die mich ja alle kannten.

Beim Anblick der vielen reifenden Marillen in unserem Garten konnte
ich meine Tränen nicht zurückhalten.
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Eines der letzten Ferienerlebnisse im Heim war die Zwetschgenernte
im Garten der Pfarrei Vinoř. Sie war von der Prager Erzdiözese den Sa-
lesianern zur seelsorgerischen Betreuung anvertraut worden. Das alte
einstöckige Haus umschloß ein großer Obstgarten, in dem verschieden-
ste Obstbäume standen. Bei den Zwetschgenbäumen hingen die vollbela-
denen Äste weit herunter. Jenda, der nach dem Wechsel von Herrn
Halada als Chauffeur zum Bischof Dr. Trochta Chefkoch war,
organisierte die Pflückaktion und ließ Knaben, Körbe, Kisten und
Schachteln mit dem LKW transportieren. Wir veranstalteten natürlich
ein Wettpflücken, jeder wollte die größte Menge erreichen. Die überrei-
fen Früchte ließen wir uns schmecken. Zu unserer großen Enttäuschung
servierte uns die Pfarrersköchin zu Mittag Zwetschgenknödel mit Mohn,
Zucker und Butter. Noch Tage nach der Ernte litt ich an heftigen Bauch-
schmerzen und Durchfall.

Die folgenden vier Tage kochte der Küchenchef in zwei Kesseln
Powidl, und auch ich übernahm eine Schicht als Heizer.
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Prag,
den 8. III. 1948

Liebe Tante lieber Onkel,

ich danke Euch für Eure liebe Karte, welche mir
eine große Freude bereitet hat, da ich nun weiß, wo
Ihr seid, in der Hoffnung, daß es Euch gut geht. Ich
habe es hier sehr gut, und es wird für mich gesorgt.

Meine Eltern sind mir im Zentrallager Lešany ge-
storben und sind dort auch begraben. Ich bin dort
hingekommen, indem wir in Brünn am 18. April
1945 weggefahren sind, wir sind nach Blatna gefah-
ren (sieben Tage). Dort sind wir über den Mai
geblieben und nachher sind wir nach Prag gefahren
auf das Stadion. Vater und Großmutter haben sie ins
Krankenhaus weggefahren, weil sich Vaters Krank-
heit (Herzbeschwerden) verschlechtert hat und
Großmutter nicht mehr gehen konnte. Uns hat man
anschließend zur Arbeit nach Kralupy gebracht, wo
wir zugeteilt wurden auf das Staatsgut in Ješine
nožně. Wir waren dort über die Kartoffeln bis zu
den Rüben gewesen. Im Oktober sind wir wieder
mit Vater in Hagibor zusammengekommen in Prag.

Gegen Ende Oktober wurden wir alle nach Leša-
ny abtransportiert, wo bald die Großmutter
gestorben ist, danach Gerhard und nicht lange
danach die Mutter und danach wurde Vater vom
Schlag getroffen. Ich bin allein geblieben und der
liebe Gott hat sich um mich gut gekümmert, so daß
es mir gutgeht, ich in die Schule gehe und daß ich
gesund und fröhlich bin. Glaubt mir, daß man sich
um mich kümmert und habt keine Angst um mich.
Wißt Ihr, was Onkel Wilhelm macht, sein Sohn
oder andere Verwandte oder Bekannte? Schreibt
wie es Euch geht. Ob Ihr gesund seid und wie Euer
Wohlbefinden ist. Mir schreibt nur Frau Bartošek.
Tante Olga will mir nicht antworten.

Viele liebe Grüße und im Gebet gedenkt
Euer Hugo
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Prag, den 7. IV. 1948

Lieber Onkel,
liebe Tante!

Ich danke Euch für Euren Brief, der mir
große Freude bereitet hat. Auch hat Onkel
Othmar aus Wien geschrieben, dem ich auch
antworten werde. Ebenso werde ich dem On-
kel Wilhelm schreiben. Seine Adresse habe
ich schon. Klein Willi ist in Kralupy im Juli
1945 gestorben. Wir waren dort auf einem
Staatsgut zugeteilt zur Erntearbeit. Wir waren
dort bis Oktober, und nachher haben wir in
Erfahrung bringen können, daß Vater sich in
Hagibor befindet. Darauf haben wir uns dort-
hin begeben und sind mit ihm nach Lešany
abtransportiert worden, und dort sind sie dann
gestorben. Dort bin ich dann geblieben bis Ju-
li 1946. Von da bin ich als Waise zum Roten
Kreuz gekommen. Von da in die Anstalt, in
der ich mich befinde. Mutti soll an TBC ge-
storben sein. Von Tante Tilde habe ich
gestern einen Brief bekommen und werde ihr
auch ein paar Zeilen schreiben. Ist die Mark
bei Euch noch gültig? Sie haben sie von mei-
nem Guthaben angezogen, aber ich kann sie
nirgendwo umtauschen. Mir geht es
vorwiegend gut, bin gesund und fröhlich zwi-
schen 180 Buben, die sich hier befinden. Ich
habe sehr schöne Weihnachten gehabt mit
einem reichen Jesuskind. Sind bei Euch auch
Salesianer? Schreibt Ihr es mir? Hier fängt
der Frühling an, und alles blüht. Hier richtet
man die Felder her für den Fußball und Ten-
nis, und wir freuen uns auf den Sommer, bis
wir wieder Wettkämpfe austragen können.

Nun muß chj schließen, aber ich gedenke
Euer täglich im Gebet und wünsche Euch,
daß Euch der liebe Gott Eure Arbeit segne.

Euer
Hugo.

Wenn es Euch möglich ist, schreibt wieder
gelegentlich.
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Die Ausweisung

Seit Februar 1948 bemühte sich das IRK, zumal einige Adressen von
Verwandten zwischenzeitlich bekannt waren, intensiv um eine Ausreise-
genehmigung für mich. Ich schrieb an meine Verwandten in Wien und
Bayern, wegen der Zensur in Tschechisch auf Anraten der Patres. Der
Schriftwechsel des IRK in das Ausland lief ausschließlich über die
Schweiz als Diplomatenpost. Kapas Bruder in Zürich empfahl aufgrund
seines Alters, meinen Onkel Wilhelm in Wien als Vormund für mich ein-
zusetzen. Auch Tante Elfe und Onkel Karl erklärten ihrerseits, trotz des
überstandenen Todesmarsches von Brünn nach Wien und daß sie
momentan noch auf die Fürsorge angewiesen waren, mich bei sich in
Bayern aufzunehmen.

Die Ablehnung der Ausweisung nach Österreich des Prager Innenmi-
nisteriums führte zu verstärkten Kontakten mit Onkel und Tante, die sich
bei den bayerischen Behörden um die Einreisedokumente bemühten.

Ende des Schuljahres 1948 kündigte Dr. Pruscha „seinem Delegati-
onskind“ eine baldige Ausreise mit einem Transport nach Bayern an. Ein
weiteres Schuljahr stand wegen der bevorstehenden Abreise nicht mehr
zur Debatte.

Bei meiner Rückkehr aus dem Jugendlager erwartete mich die Nach-
richt der Delegation, daß ich schon am 20. August fahren könnte. Bei
meiner persönlichen Vorsprache im Büro vom IRK erfuhr ich dann
jedoch, die Behörden hätten den Termin auf unbestimmte Zeit verscho-
ben. Der Delegation lagen die Dokumente der Einreiseerlaubnis nach
Bayern sowie eine Aufenthaltserlaubnis der Gemeinde Weigendorf aber
bereits vor.
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Noch im August begann das neue Schuljahr, und da meine Auswei-
sung verschoben worden war, schickten mich die Salesianer wieder zur
Schule. Schon nach den ersten Schultagen war es dann doch überra-
schend so weit. Am ersten September übergab mir Herr Kovač nach der
Schule die Nachricht, daß ich mich für eine sofortige Abreise bereithal-
ten solle. Gleich am Nachmittag fuhr ich mit der Straßenbahn zur
Delegation und erfuhr dort als Transporttermin den 8. September. Der
„odsun“ sollte über das mir hinreichend bekannte Lager Lešany erfol-
gen.

Am Donnerstag, 2. September, ging ich das letzte Mal in die Schule,
lieferte alle Schulbücher ab und verabschiedete mich von den Lehrkräf-
ten und Mitschülern. Mein Klassenlehrer, er war ungefähr 50 – 60 Jahre
alt, teilte den Schülern mit, daß ich Deutscher und Waise bin und vom
Roten Kreuz in das Ausland gebracht werde. Er vermied die Worte
„Ausweisung“ und „Deutschland“. Der Lehrer begleitete mich zur Türe,
schüttelte meine Hände und sagte dabei: „Du kannst dich glücklich
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schätzen, du fährst nach Westdeutschland.“ Damals verstand ich seine
Worte nicht. Erst viele Jahre später, als sich die Tschechoslowakei total
vom Westen isolierte, begriff ich deren Sinn. Ich hatte noch einen Auf-
satz über „mein schönstes Ferienerlebnis“ geschrieben, die Benotung
erfuhr ich aber nicht mehr.

Am Freitag, es war der 3. September, verbrachte ich fast den ganzen
Tag bei der Delegation, und Dr. Pruscha stellte mich dem Delegations-
leiter Herrn Dr. Reichau vor. Ich erhielt von ihnen gute Ratschläge, wie
ich mich an der Grenzkontrolle verhalten sollte. Da meine Geburtsur-
kunde sowie die Totenscheine meiner Eltern noch beim
Innenministerium lagen und ich weiter keine Identitätspapiere besaß,
sollte ich bei der Einreise darauf bestehen, daß ich dem Bayerischen Ro-
ten Kreuz übergeben werde. Dr. Pruscha gab mir für das BRK eine
Bestätigung, die beinhaltete, daß ich Vollwaise bin, zu meinen
Verwandten nach Bayern reise, eine Bitte an alle Behörden, mir behilf-
lich zu sein und eine Aufstellung des von der Delegation mir
mitgegebenen Reiseproviants. Die Reiseverpflegung packte mir ein
Mitarbeiter des IRK in eine Schweizer Persilschachtel. Die Angestellten
aßen stets mittags im Abonnement im nahen Restaurant und luden mich
dazu ein. Beim Essen tauchte dann die Frage auf, ob ich denn einen Kof-
fer hätte für meine Sachen. Auf meine negative Auskunft hin wurde der
Hut von Dr. Pruscha herumgereicht und jeder hat sein Scherflein
hineingelegt. Eine Angestellte kaufte anschließend mit mir am Wenzels-
platz einen großen rotbraunen Koffer mit Lederriemen.

Der Abschied fiel mir schwer, und die Bürofrauen meinten scherzhaft:
„Welcher junge Mann wird uns künftig besuchen, wenn du nicht mehr
da bist.“
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Salesianer Knabenheim Hugo Fritsch
Prag VIII, Kobilisy Čimicka 640.
Telef. RR8263

Verzeichnis persönlicher Wäsche.
1 Decke
1 kleines Polster
1 Bezug für die Decke
1 Kissenbezug
1 Leintuch
3 Handtücher
4 kurze Unterhosen
1 Schlafanzug
6 Hemden
8 Taschentücher
1 lange Unterhose
1 Leibchen
3 Paar Strümpfe
9 Paar Socken
3 kurze Hosen
1 Anzug
2 Mäntel
2 Pullover
1 Sommerjacke
1 Hubertus
1 Paar Sommersandalen
3 Paar hohe Schuhe
2 Krawatten
1 Mütze
2 Paar Handschuhe
Seife, Toilettensachen, etc.

Am Samstag fuhr ich nochmals kurz in das Büro, um Fräulein Hlouš-
ková, die demnächst eine Reise in die Schweiz antreten sollte, mein
Briefmarkenalbum zu übergeben, damit sie mir dieses dann nach Bayern
schicke. Ich hatte Angst, man würde mir das Album in Lešany als „Wert-
sache“ abnehmen. Leider klappte es nicht. Irgendwo auf den verschlun-
genen Wegen ging die kleine Markensammlung verloren.

Herr Vlček half mir am Samstag und Sonntag beim Packen, am Frei-
tag hatte ich noch schnell die schmutzige Wäsche abgeliefert und bekam
sie rechtzeitig gewaschen und gebügelt zurück. Er legte mir noch
Bettwäsche, ein kleines Polster und eine dünne Decke vom Heim in den
Koffer. Nachdem ich zum Schluß meine ganzen Bücher verstaut hatte,
war immer noch Platz.
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Am Sonntag nach dem Mittagessen verabschiedete ich mich von den
Salesianern. Sie wünschten mir für die Zukunft alles Gute und ermahn-
ten mich zugleich, immer brav, folgsam, fleißig und fromm zu sein. Der
Präfekt gab mir beim Abschied die Adresse der deutschen Salesianer in
Bayern, die mein späteres Leben wesentlich beeinflußt haben.

Am 6. September pünktlich um sieben Uhr, die anderen Buben waren
gerade bei der Morgenmesse, holte mich der Fahrer des IRK mit der
Limousine der Delegation. Er fuhr mich mit dem eleganten Wagen
wieder dorthin, von wo mich das Rote Kreuz vor gut zwei Jahren heraus-
geholt hatte. Nur meine Situation hatte sich geändert, ich war nicht mehr
der magere und verwahrloste Bub von damals, sondern ordentlich
angezogen und mit sauberer Kleidung und Wäsche im Gepäck. Etwa um
neun Uhr waren wir dort, und die Übergabe erfolgte unbürokratisch. Der
Fahrer gab gegen Quittung einen Brief im Büro ab und verabschiedete
sich herzlich von mir. Die für mich bestimmten Unterlagen erhielt ich
am nächsten Tag bei der Zusammenstellung des Transportes. Die Liste
für den Transport nach Bayern lag schon fertig in alphabetischer Reihen-
folge auf dem Schreibtisch, und mein Name war mit der Nr. 29 letzter
auf der ersten Seite der Transportliste. Im Jahre 2003 habe ich mir eine
Kopie dieser Transportliste aus dem staatlichen Zentralarchiv in Prag
verschafft.

Die tschechische Angestellte murrte, weil ich als letzter und so spät
zur Unterschrift der Ausweisungspapiere kam, aber sie mußte es akzep-
tieren.

Den früheren Lagerleiter Marhoul sah ich nicht mehr, auch sein Sekre-
tär war nicht mehr bei den Büroangestellten. Aus den Besuchs-
protokollen des IRK konnte ich ersehen, daß sie Ende 1946 abgelöst
worden waren.

Zwei Nächte schlief ich wieder im Barackenlager, zum Glück gab es
kein Ungeziefer mehr.

Am Dienstag, 7. September, mußte ich zum Zoll, und da wurde als er-
stes mein Gepäck gewogen. Da dieses insgesamt nur 10 kg wog, fragten
mich die beiden Zöllnerinnen in deutscher Sprache völlig verwundert,
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ob das alles sei. „To je všechno“ war meine Bestätigung. Ratlos sahen
sich die beiden an und verschwanden dann im Chefbüro. Sie kamen zu-
rück und stopften in einen alten schäbigen Koffer wahllos hinein, was
andere aufgrund der Überschreitung ihres erlaubten Gewichtes von 20
kg hatten zurücklassen müssen. Da die Schnappschlösser kaputt waren,
banden die beiden das marode Gepäckstück mit Stricken zusammen. Erst
am Ziel angekommen konnte ich feststellen, was die Zöllnerinnen mir da
alles eingepackt hatten. Angefangen von alten geflickten Wandbehän-
gen, leinene offene Damenunterhosen, rostigem Eßbesteck bis hin zu
handbemalten Steinguttellern, die natürlich beim Transport zu Bruch
gingen. Als Erinnerungsstück ist mir geblieben ein Holzteller mit einge-
branntem Datum „8. 7. 1944“ und dem Etikett „Sudetendeutsche Wert-
arbeit“.

Transportpapier

Dieser Transportschein
mußte mit einer Schnur

um den Hals getragen werden:
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Die endgültig letzte Nacht in desem Lager verbrachte ich vollständig
angezogen und schlaflos.

Wir brauchten diesmal unser Gepäck nicht selber tragen, es wurde mit
dem LKW zum Bahnhof gebracht. Um sechs Uhr morgens legten wir,
die Ausgewiesenen, zu Fuß den Weg zu unserem Eisenbahnwagen zu-
rück, der dann an den fahrplanmäßigen Zug angehängt wurde. Unser
Reiseproviant aus der Lagerküche bestand aus einem Stück trockenen
Brotes und einem Apfel. Diese karge Verpflegung machte mir diesmal
nichts aus, ich hatte ja meine reichlich gefüllte Persilschachtel, darin wa-
ren auch Süßigkeiten.

Jedem wurde für die Beförderung ein Laufzettel um den Hals gehängt
mit den Angaben des Transportweges. Sofort ersichtlich aufgestempelt
waren die Nummer der Gruppe, der Person und in Großbuchstaben DO
für den Grenzbahnhof Domažlice (Taus).

In Prag wurde unser Wagen an den Zug nach Pilsen angehängt. Ich er-
innere mich noch, daß neben mir im Abteil eine ältere, bäuerlich
angezogene Frau saß. Sie sprach sehr schlecht deutsch und erzählte mir
deshalb in tschechisch ihr tragisches Schicksal als Witwe eines deut-
schen Soldaten. Mir fiel auf, daß sie verhältnismäßig viel Gepäck bei
sich hatte. In Pilsen angekommen koppelte man uns an den Bummelzug,
der an der Grenze endete. Für dieses letzte Stück brauchten wir mehr als
eine Stunde bis zur Einfahrt in den deutschen Bahnhof Furth im Wald.

Um überhaupt in die amerikanische Besatzungszone eingelassen zu
werden, war ein „Empfangskomitee“ zu überwinden, bestehend aus drei
Nationen. Unter dem Vordach des Bahnhofsgebäudes saßen an Tischen
links zwei tschechische Grenzpolizisten, in der Mitte mehrere amerika-
nische Offiziere und rechts ein Deutscher in Zivil. Sie hatten darüber zu
entscheiden, wer hereingelassen wird. Die Abfertigung erfolgte nach
Transportnummern, und da ich mit Nr. 29 nicht bei den ersten war,
wurde ich spät abgefertigt. Die Kontrolle ging schleppend vor sich und
wurde auch mehrmals unterbrochen, um eventuell Namen in der Liste
der Kriegsverbrecher zu überprüfen.
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Voraussetzung für den Grenzübertritt waren eine Einreise- und
Aufenthaltsgenehmigung sowie Identitätspapiere. Als ich an die Reihe
kam, war ich aufgeregt, da ich keinen Ausweis vorlegen konnte. Die
Amerikaner fragten per Dolmetscher bei den Tschechen nach, warum für
mich keine ordentlichen Papiere ausgestellt worden waren, die Antwort
war nur ein Kopfschütteln. Die US-Offiziere gaben sich damit nicht zu-
frieden und drohten mit Zurückweisung, die tschechischen Polizisten
argumentierten mit „Familienzusammenführung“.

Der Deutsche saß nur da und sagte nichts. Einer der Amerikaner
wandte sich über den Dolmetscher dann direkt an mich und fragte, wie
ich mir die Einreise nach Bayern so ohne Papiere denn vorstelle. Ich er-
innerte mich an Dr. Pruschas Instruktion und bat darum, mich dem BRK
zu überstellen. Der Diskussion überdrüssig, winkte er einen im
Hintergrund stehenden Rotkreuzhelfer herbei und stempelte meinen
Transportschein, der deutsche Beamte setzte lediglich seine Unterschrift
darunter. Jetzt war ich endlich in Bayern.

Der Rotkreuzhelfer brachte mich in das Durchgangslager Furth im
Wald und nach Vorlage des Amtshilfeersuchens vom IRK erhielt ich
vom Grenzbeauftragten für das Flüchtlingswesen eine Fahrkarte nach
Dingolfing, fünf Mark Reisegeld und eine Bestätigung, daß mir kein
Kopfgeld ausbezahlt worden war. Außerdem bekam ich als Abendessen
einen Teller warme Suppe und ein Stück Brot. Man hatte mir ein Bett für
die Nacht angeboten, aber ich verzichtete darauf und wartete statt dessen
auf den Frühzug in Richtung Landshut.

Nach Bereitstellung des Zuges verstaute ich mit Hilfe von La-
gerangestellten mein Gepäck und setzte mich an einen Fensterplatz. In
Landshut mußte ich umsteigen und meine Koffer und die Schachtel
treppauf und treppab schleppen. Die Weiterfahrt erfolgte in einem Trieb-
wagen, der mittags in Dingolfing ankam.

http://goo.gl/maps/8NUoo zeigt die Fahrtroute.
Wendelskirchen, der Wohnort von Tante und Onkel, lag etwa 15 km

entfernt, und es fuhr damals kein direktes Verkehrsmittel dorthin. Meine
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beiden Koffer gab ich zur Gepäckaufbewahrung und machte mich zu
Fuß auf den Weg. Nach ungefähr zweieinhalb Stunden Marsch erreichte
ich hundemüde und völlig verschwitzt mein Ziel. Die Wiedersehens-
freude von Tante Elfe und Onkel Karl war groß, sie hatten mich täglich
erwartet.

Tante Elfe servierte mir Malzkaffee und einen eilends aus Maisgrieß,
Eiern und ohne Fett hergestellten Gugelhupf. Er war so trocken, daß er
mir fast im Halse steckenblieb und ich ihn nur im Kaffee eingetaucht
essen konnte.

Die beiden hausten in einer kleinen dunklen Knechtskammer und hat-
ten dort für mich noch ein drittes Bett hergerichtet. Tante Elfe wurde
dann zu meinem Vormund bestellt.

Irgendwie war ich anfangs über meine „neue Heimat“ enttäuscht. Ich
war im tiefsten Hinterland von Niederbayern gelandet, hatte keine Freun-
de und auch keine weiterführende Schule in der Umgebung.

Eine Woche nach meiner Ankunft im Westen meldete ich mich bei den
Salesianern in München. Durch sie wurde mir eine abschließende Schul-
ausbildung und die anschließende Banklehre ermöglicht.
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Bestätigung der aufnehmenden Gemeinde, daß ich Lebensmittelkarten erhalten werde.

Dokumente
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Nachwort von Sidonia Dedina

Sorgfältigste Recherchen
hat Hugo Fritsch für sein autobiographisches Werk unternommen, um

die eigenen Erinnerungen als Kind mit Tatsachen zu untermauern und
für sich selbst zu bestätigen. Es ist ihm so trefflich gelungen, daß das
Selbsterlebte mit dem historisch Feststellbaren wie Zahnräder ineinan-
dergreifen. Seine persönlichen Erfahrungen halten die Spannung im
Buch auf hohem Niveau und erwecken tiefe Betroffenheit. Die doku-
mentarischen Belege machen das erlittene Schicksal verifizierbar und
glaubhaft.

Die Fakten sammelte der Autor nachträglich größtenteils erst in den
1990er Jahren in Böhmen und Mähren, als man ohne Gefahr wieder for-
schen und nachprüfen konnte. Denn an was erinnert sich ein Zwölf- bis
Fünfzehnjähriger zuverlässig, wenn die Familie ihm total geraubt und
vernichtet wurde? Unsere individuellen Erinnerungen werden ja ständig
vom Gedächtnis unserer Nächsten angereichert. Ohne uns dessen be-
wußt zu sein, nehmen wir stets an einer familiär bedingten Geschichts-
und Sagenbildung teil. Manche vermeintlich nur meine Jugenderin-
nerungen mögen in der Tat mir eingeflößte Familiengeschichten sein.

Umso bewundernswerter ist es, wenn Hugo Fritsch sich fast ganz al-
lein erinnern muß. Und es betrifft gerade die fatalsten Abschnitte seines
Lebens, die er als Einziger überleben durfte. Der Autor nimmt seine
Aufgabe ernst. Er fährt noch einmal, ja mehrmals, konkret und physisch,
die Trassen und Strecken der Familienirrfahrten ab. Er macht Halt an Or-
ten, wo sie noch alle dabei waren. Er stöbert städtische Chroniken durch
und läßt sich Lager-Besuchs-Protokolle des Internationalen Roten
Kreuzes aus der Schweiz schicken. Die Unmenschlichkeit der Internie-
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rung in der Nachkriegs-CSR hat sämtliche Familienmitglieder das Leben
gekostet – außer ihm selbst.

Gut drei Wochen vor Kriegsende versucht der frühpensionierte
Brünner Beamte Armin Fritsch mit Ehefrau, drei Kindern und Schwie-
ger-mutter nach Österreich bzw. Deutschland zu entkommen. Doch
bummelt der Zug hin und her, bis er wegen einer zerstörten Brücke nicht
mehr weiter kann. Die Menschen geraten in eine Notunterkunft in Blat-
na. Nach dem Waffenstillstand werden sie nicht etwa zurück in das –
wenn auch gestörte – Zuhause verfrachtet, sondern in Internierungs- und
Arbeitslager. Alt wie Jung, ohne Schuld, ohne Gerichtsverhandlung.
Durch die Willkür der Beneš-Dekrete und verschiedener Ministerial-
erlasse scheint ihr Leidensweg gedeckt und legal zu sein. Bis heute,
meint man.

Nach einer Hungerfahrt aus dem berüchtigten Prager Lager Stadion
Strahov, im Kohlewaggon zur Zwangsarbeit auf dem Lande, stirbt im
Juli 1945 der jüngste Bruder, der viermonatige Willi. Die Familie hatte
sich aufopferungsvoll, aber letztendlich vergebens um ihn gekümmert.

Im brutalen, kalten Arbeitslager Lešany bei Benešov stirbt im Januar
1946 der fünfzehnjährige Bruder Gerhard. Im Februar 1946 folgt ihm
die ehemals rüstige Großmutter, eine Tschechin, die die Familie der
Tochter nicht hatte im Stich lassen wollen. Dann rafft der Tod die Mutter
selbst, wenige Tage später den Vater Armin hin.

Auch dann wird der allein überlebende, zwölfjährige Hugo nicht ent-
lassen, sondern im Kindesalter im tschechischen KZ Lešany weiter als
Gefangener gehalten. Nur auf Drängen von Verwandten aus Wien,
Zürich und Bayern darf der dann Dreizehnjährige durch das Internationa-
le Rote Kreuz aus der Gefangenschaft gerettet und einem Salesianerheim
in Prag mehr oder weniger illegal – er war ja Deutscher! – anvertraut
werden. Dort knüpft ein menschliches Dasein auf die frühere Kindheit
wieder an.

Die Tragödie muß nacherzählt werden, um die Tiefe des Unrechts und
des fünffachen staatlichen Mordes deutlich zu machen.
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Zuerst wurden ja alle Familienmitglieder der Freiheit beraubt, ohne
daß einem einzigen von ihnen, umso weniger den Kindern, irgendeine
Übeltat nachgewiesen worden war. Die Freiheitsberaubung, gar bei Kin-
dern, war durch kein Dekret erlaubt.

Die Familie Fritsch wurde ab Mai 1945 drangsaliert. Ab 2. August
1945 wurden sie per Beneš-Dekret ausgebürgert. Dem folgte am 19.
September das Beneš-Dekret über die Arbeitspflicht, allerdings nur für
Männer von 14 bis 60 Jahre und Frauen von 15 bis 50 Jahre. Ausgenom-
men waren Frauen mit Kindern unter sechs Jahre. Also waren nur Vater
und der älteste Sohn Gerhard bedingt arbeitspflichtig. Allerdings nicht
vom Lager heraus. Die Mutter, zwei Kinder (Willi und Hugo) als auch
die Großmutter wurden in den Lagern mit noch krasserem Unrecht fest-
gehalten, und auch nach dem damaligen CS-‚Recht‘ illegal. Außerdem
sollte die Arbeit nach dem Dekret entlohnt werden. Das geschah nur
selten, in den Lagern gar nicht.

Am 25. Oktober wurde den Deutschen und Ungarn durch ein Beneš-
Dekret sämtliches Vermögen entschädigungslos konfisziert, bis auf (§ 2)
Gegenstände, die unmittelbar für persönlichen Bedarf und zur Ausübung
des Berufs notwendig waren (Bekleidung, Betten, Wäsche, Hausrat,
Lebensmittel und Geräte). Den Fritschens wurde Monate zuvor bereits
alles genommen, also selbst nach dem CS-‚Recht‘ wiederum illegal.

Am 27. Oktober 1945 entschied ein Beneš-Dekret über die Zwangs-
arbeit in gesonderten Arbeitskommandos. Hier ging es jedoch, auch
wenn oft ebenso ungerecht, um den Strafvollzug aufgrund des
Retributionsdekrets vom 19. Juni 1945, das auf ‚nazistische Verbrecher,
Verräter und ihre Helfershelfer‘ gemünzt war. Die Familie Fritsch war
nichts davon. Die durch Volksgerichte ‚rechtskräftig‘ verurteilten Perso-
nen, also angebliche ‚Sträflinge‘, hatten kein Recht auf Arbeitslohn. Die
Entlohnung fiel dem Staate zu (§ 4).

Faktisch wurden die Fritschens, einschließlich der kleinsten Kinder,
wie verurteilte Sträflinge behandelt, was sie nicht waren, also auch nach
dem CS-‚Recht‘ willkürlich.
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Um den real existierenden hohen Berg von Unbilligkeit und Rachlust
juristisch zu begründen, erließ die Beneš-Junta am 27. Oktober 1945
noch das Verfassungsdekret über die ‚Sicherung von Personen, die in
der Revolutionszeit für staatlich unzuverlässig gehalten wurden‘. Ein
Verfassungsdekret bedeutete immer, es ging um eine Änderung der rela-
tiv liberalen Verfassung der Ersten Republik. Die verrenkte Formu-
lierung deutete an, daß es um groben Unfug ging.

Zitieren wir die ersten zwei Paragraphen:
(§ 1) „Die Sicherstellung von Personen, die als staatlich unzuverlässig

angesehen wurden, durch Behörden oder Organe der Republik, auch au-
ßerhalb der gesetzlich statthaften Fälle, oder eine Verlängerung ihrer
vorläufigen Sicherstellung (Haft) über den gesetzlich zulässigen
Zeitraum hinaus wird für gesetzmäßig erklärt. Solche Personen haben
wegen dieser Sicherstellung oder einer Verlängerung der vorläufigen
Sicherstellung über den gesetzlich zulässigen Zeitraum hinaus keinen
Anspruch auf Schadenersatz.“

(§ 2) „Unter einer (vorläufigen) Sicherstellung im Sinne dieses De-
krets und anderer gesetzlicher Bestimmungen ist nicht die Zusam-
menziehung ausländischer Staatsangehöriger zu verstehen, die von der
zuständigen Behörde an bestimmten Orten zum Zwecke ihrer späteren
Abschiebung durchgeführt wurde. Eine solche Zusammenziehung darf
ohne jegliche Beschränkung durchgeführt werden.“

Die Familie Fritsch war offiziell nicht als staatlich unzuverlässig in
Haft. Durch die Anwesenheit von drei Kindern wäre es auch völlig ab-
surd gewesen. Bleibt als einziger Grund, warum sie wie Sklaven
behandelt wurden, daß sie nach dem Beneš-Ausbürgerungsdekret fremde
Staatsangehörige waren. Doch rechtlich stimmte auch das nicht. Zu jener
Zeit waren sie lediglich ausgebürgerte Staatenlose. Sie hatten keine Lob-
by. Der Untergang der Familie Fritsch infolge einer fortgesetzten,
leidvollen Gefangenhaltung in einer Reihe von tschechischen
Konzentrationslagern wurde nicht einmal durch das Beneš-Dekret vom
27. Oktober 1945 juristisch gedeckt.
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Übrigens waren die mörderischen tschechischen Lager selbst niemals
zulässig. Das belegen die Protokolle des Internationalen Roten Kreuzes.

Während sich die Tschechische Republik heute noch weigert, ihre
Schuldigen zu bestrafen, müßte sie als CSR-Nachfolgestaat für die Ver-
brechen der Vorgängerin geradestehen. Die Tschechische Republik
sollte Hugo Fritsch für seine fünf ermordeten Familienmitglieder
Schmerzensgeld in Höhe von etlichen Euromillionen anbieten und aus-
zahlen.

Als gebürtige Tschechin schäme ich mich zutiefst für das Leid, das
Menschen in unseren gemeinsamen Ländern durch die Usurpatoren der
Nachkriegszeit verursacht wurde. Bis heute wird viel Mühe um Versöh-
nung durch noch lebende tschechische Täter blockiert. Allerdings halte
ich von Versöhnung gar nichts, solange eine Wiedergutmachung nicht
angesetzt hat. Simon Wiesenthal und andere haben dies für die Juden
durchgesetzt. Für die unzähligen zu Unrecht verfolgten Deutschen
Böhmens und Mährens muß Ähnliches gelten.

Ismaning, im August 2005
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