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AUFGEBOT...
Schönh"ng5.ur H.imat, April 20OS

194s. Adolf Hitler, der Fiilrer des Großdeutsö€n Reiches, beging im von der Roten Armee
fast eingekesselten Berlin seinen 56. Geburtstag. Im
20.

Ap l

Oktober 1938 hatte €r auch unselem Heimatdorf
Böhmisch und M:ihrisch Rothmühl, heute Radimäi
die FEiheit g€bracht. Vorderyrilndig, scheinbar Denn

die Befreiung der Sudetendeutschen war ftt Hidei
nur ein Vorwänd Sein wahres Ziel war die Zerstönmg
der Tsöechoslowakei, obwoli er am 26. September
1938 in seiner berüchtigten Rede im Spotpalast in
l,are ifim [Nevile ChamberBerlin erklärt hatte:
"LÄ
lalnl versirhert, dass das deutsche VoIk nichts and.rcs

will ab den Frieden ... lch

habe weiter üersi.heft, dass,

wenn dieses Problem gelöst ist, es ftb D.at (}la,,.A
kcln e.it ren tcrritoriaLn PtobL,Ie in hropa
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netu gibt. Ich habe au.h gesagt, iciwillnw dac de*.che Gebiet,ichwin ß.rtk ineTtchechen ... ,, (11)
Am 1. September 1939 b€garn det
"&öfaz" @ftßter Feldherr all€r Zeiten) einen grausamen Kdeg. In
seinem Verlauf verübten Deutsche an vielen Völkem
Europas Verbrechen nie dä gewesener Dimension.

Datur büssten in ebenfals bisher nidrt b€kanntem
Ausmass das ganze deutsche Volk und besoDders die
Deutschen von Ostpreußen über Schlesien und das
Sudetenland bis zum Balkan. So wie es Hider im November 1941 prophezeit hatt

et

"Ichbin

... eiskab. Wenn

das deußche VoIk einnal ni.ht neb stork und opferbe'
reit genugist, sein Blut ftir seine Existenz einzusetzen,
so soll es vetgehen und von einer anderen, stuirkeren

Macht lemichtet wetden. Ich werde dem deutschen Volk
keine Ttäne nachu,einen-"
24.

April 1945, ein Dienstag. Der gausame Krieg

neigte sich seinem End€ zu. Würzburg war seit achtzehn, Nümberg seit vier Tagen von amerikanischen,

Wien seit elf Tagen von sowjetischen Truppen besetzt, Berlin von der Roten Armee fast eingeschlossen,
die ,Festung Bieslau" seit 15. Februar eingekesselt.
Der Wahnsinn nalm aber immer noch kein Ende
Die Si€bzehnj:ihrigen, der Jahrgang 1928, wnen als

Soldateü an der Front, die Sechzehnjährigen hatte
man zur milit?jrischen Ausbildung und zum Volkssturm geholt. Den Jahrgang 1930, trns Vierzehnund Fünfzehniährige, schickte man an diesem Tag
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zum Schanzen. ,UntemeLmen Pachold" hieß dies€
widersinnige, ab€nritzig€ Altion der
"Organisation
Todr" in den letzten Tagen des verlorenen lGieges.

Mit Fanfaren zogen wia das a.ll€rletzte Aufgebot,
über den Stadtplatz von Zwittau (Svital,y) zum Bahü-

hot

Schanzen sollten wir, Schützengäben bauen.

Wo, wussten

wil nicht. Wer hatte uns auserwählt?

Nach welchen Kdterien?

Men brachte uns nach Markersdorf (heute

Ma*

vartice) im Tal der Oppa, zwischen Freudenthal
(Bnm6l), Jäsemdorf (r.rnov) rmd wirbenthal (vrbno
pod Pladödem). Mir hatte mein Vater ütersagt, Hitler Jugend-Uniform zu tragen, aber Landkarte uad
Kompäss mitgegeb€n - die nah€nd€ IGtastroph€ ah
nend. Wir düfften etwa 300 Viezehn und Fünfz€hni:ilrige aus den rlreisen Zwittau und Mährisch
Trübau (Moravski Trebovä) gewesen sein. Das Kom
mändo hrtten, wenn ich mich richtig erinnere, ein
Unteroffizier und €in Gefreiter. Untergebracht waen
wir zunächst in einer Fabril..ha[e in Ma*ersdod, in
den letzten Tag€n im Saal eines Gasthauses im be
nachbarten Br€itenau (SirolnäNiva).

'1orsaietifi

iles

DritteD Rei.h6 zu

Duichftttug tudi.trer

Bau-

pmjekle, spezieU auf dem miütärischeb bd Rüstung*.koa haDmt
nä.h ihrem Genelalinspektor lritz Todt. Eing*eä *ud€n w:iLnna

desK;egesnebmDeutschmvo iegmdauläntlisttFzsassrbeiter, Kliegsgefangene und I(Z Häitlinge.
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Westlich am Hang ob€rhalb von Markersdorf
standen gegen Nordosten gerichtete Bunler. Beraten

von französischen Milit:afa.hl€uten mit ihren Erfahrungen aus dem Bau der Maginot Linie, hatte das
tsche.hoslowaliische Verteidigungsministerium von
1935 bis 1938 ein S,§t€m von fast 10.000leichten
und 229 schw€ren Befestigungsanlagen als Schutz-

wa

gegen einen Angritr des nätionälsozhlistischen

Deutschen Reiches erbauen lassen. (Geplänt waren
etwa 16.000 bzw. 1.300! Siehe Martin Räbon, Tornär
Svoboda, IGrel Vanöura,

Milrn Blum, Der Tsche.ho

slowakische Wall. Bmo, Bad Nauheim, 1994.). Die
Bunter bei Markersdorf gehörten als leichte Anlagen

ar diesem Syslem. Wir sollen sie mit S(hürzengräben verbinden. Am 25. April schrieb ich aus dem
,schanzeinsatzlag€r des Bannes 600" ärl meine EL
sind wir hier EIücHich gelandet. Es geht
tßrn
"Gestem
unsganz gut. Die Arbeitszeit betrdgt tddich 5 Stundm."
Die Vord€rseite der Postkarte zierte der SPruch:

Fühnkennt nur Ka
ihn

pf,

Afieit

"Del

und Sorge. Wir

to

en

den Teil abnehnm, den wir ihm abnehmen können."

Die Front zur Sowjet Armee v€rlief in etwa zwölf

Kilometer Endernung in tuchtung Jägemdorf. Vor
altem

nadfs hörten wü

den bedrohlichen Donner der

Geschütze. Hatten wir Angst? Anzunehmen. Sicher
sprachen wL nicht dadiber, eben weil wirArEst hätten.
UIld zu müd€ waren. Es war eine harte &b€it, in dem

steinigen Bod€n die tiefen Gdb€n auszuheben.
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30. April, Montag. Adolf Hider, d€I Führcr des
Reiches", verübte im Bunlcr sciner

"TausendjäMgen

Rei.hskanzlei im eingekess€lten und z€rstörten
Berlin Selbstnord. Ich ednnerc mich nicht mehr,
weldle Geliilie dies€ Na.hricht in üns auslöste. wahrscheinlich wurde unsere dumPfe Angst noch größer.
6. Mai, Sonntag. Die Sowjet-TmpPen hatten &€
deutsche Front durchbrochen. Es waren wohl unsere
beid€n Sotdaten, di€ uns noch vor Morgengrauen
Richtung Westen über Engelsberg (Andälski Hon)
nach Karlsbrunn (Karlova Studänla) märschieren
liessen. In den Döifern erkundigten wir uns nach
dem Verlauf der Frcn! nicht nut im Norden, au.h im
osten ud Süd€n standen schon die Russen. UDter
wegs säh€n wir Plalate über standrechdich hingerichtete Deserteure der Schömer-Armee. Um 13 Uhr

kapitulierte die Festung Breslau Däs ertuhren wir
ab€r nicht.
Karlsbrunfl s.hien ausgestorben. Im Saal eines
sanatoriums stand€n auf den TischeD TöPfe mit
noch warm€m Reis, mit dem wir unseren Hunger
stiltten. Am Nachmittag ma.hten sich ltleinere GruPpen selbstständig auf den Weg über däs Altvater Gebirge. Wir waren etwa zwanzig, darunter wir sechs
RothmtiLhler und meine Zwittauer Mitschtirler. Über
die Schäferei erreidrten wir nodr bei Tageslidlt den
Gipfel des Alü,?ters (Prad€d) in 1491 m Höhe. AB
einem der hoch gelegenen Fenster des Turmes wiak-
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ten einige von uns und forderten uns auf, au.h die
Nacht dort zu verbringen. Wk zogen weiter. Die im
Turm Zurü&gebtiebenen solen von der Roten
Armee gefangen genomm€n, die l€tzten erct 1952
entlassen worden sein.
Bei der Schweizerei brach die Nacht herein.

Mit

dem Kompaß suchten wir uns eiBen Weg durch
S.hneisen üb€r den Westabhang des Altvaters nach

Winkelsdorf (Koüty nad Desnou). Wir sahen keun
etwas, v',ateten durch bis

a

lini€hohen S.hnee, unter

dem Schmelzwasser floß, rutschten, stürzten. Der
Ietzte üserer kleinen Truppe hatte ein Kleinkaliber

Gewehr,

mit dem er in die Luft

Spitze wan en solll e. Gege

n

schoss, wenn die

vier Uhr fttiLh kamen wü

am Bahnhof in Winkelsdod an. Müde legten wir uns

im kleinen Wart€saä.I auf den Boded. Jeder auf die
Seite, auf dem Rü.ken lieg€nd kitten nidrt ale Platz
gehabt. Unsere Hoffnung, üm sechs UhI mit dem
zug nach Mährisch Schönberg (§umperk) fahren zu
können, erftillte sich nicht. Es käm kein Zug mehr.
A.lso marschierten wir wieder.
Vorbei an Annaberg (Anntn), wo ein Vetter mei
nes Vaters a.ls Förster wohüte. Dachte ich daran, bei
ihm das Kriegsende abzuwarten? Wohl ni.ht, nach
Hause, nur nach Haus€ wo[ten wir alle. Wiesenberg

(Loutuä nad Desnou), Groß Ulercdorf (Velk€ Lsiny),
Orte, die idr !"on Ausflügen mit meinen Eltern kannte.

bndkarte und Kompass brauchte ich hier nidrt mehr.
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der
Aber die Front, der Gefedrtslrtm waren ösdi'h
überStraße sehY nahe g€rückt. Russjsche Tiefaieger
Wn
flosen uns mehrere Male. Wieder Angst? Sidrcr'

marschierten, me.hänisch' automatisch' ohne zu
denken. Nur ein ZieL nach Hause - vor den Rusen!
In M:ihris.h Schajnberg entdeddm wn zwei TEnsportautos der Wehrmacht, auf denen Frauen und
Kinder saßen. Von den Soldaten hörten wir, dass sie
Zwittaü faher sotl€n. Unsere Gruppe war noch
nach

kleircr geworden. Ob sie uns mitnehmen? Nur mit
Dort
Geflehmigung des Wehrbezirkskommandos
di'rfen'
sagte ßan mit däss nur Kinder midahren
wolte
Das waren wir eben nicht mehr' Ein Panzer
Richtung Hoheflstadt starten- S€ine Besatzutg liess
uns aufsitzen. Bi§ Blauda (Bludov), fijmf r\ibmeter'
Darln wied€r zu Fuss. Am Balnübergang der Strecke
nach Hannsdorf (Hanu§ovice) setzten wir uns erschöDfi in den Straßengreben Ratlos, da wir nichl

-#

r,.r""t"n,.o di. FronLverliet l'hüberlegte

ob

wir nach Westen entlang der Eisenbahn ausweichen
gab
sollteL Eine Frau au§ dem Bahnwälterhäuschen
Was
uns Wasser, aläs eßte Getränk seit 24 Stund€n
sie erzählte, bewog uns, v'eiter nach Hohenstadt

(Po(Zäbteh) zu marschier€n. In Gioßheilendod
sti€Imov) begegneten wir fieig€las§€flen französi
schen Kriegsgefangenen. In meiner Verzweiflung
hielt ich Ausschau nach einem Fahrrad Aber i'h entdeckte keines
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Auf dem Balmhof in Hohenstadt stand ein cüteEug zur Abfahrt nach Böhmisch Trübau (ieskä
Tiebovä). Ras€h stiegen wir in einen Waggon, mi.h
zogen meine Kameraden als letzten in den anfahren

den Zug. Es d?immerte. Hinter uns flog eine Bd.ke
in di€ Luft. Wirkamen bis Ho.hstein (Ho§tein), dort

wudetr die Waggons abgekuppelt. Auf den Tender
der Lokomotive tuhren wü weiter. Nur weDige Kilometer, dann k€hrte sie nach Hochstein zudck, weil
ein Personenzug aus Böhmisch Trübau entgegen
kam. tn diesen Zug, der nicht mehr nach Hohenstadt
fahren konnte, stiegen wir um und erreichten gegen

Mittemaöt Böhmisch Trübau. Ds Bahnhofwar voller Soldaten, an den Ausgängen zur Stadt Wachen,
die niemanden hinaus liessen. Tschechische Partisa

nen beherrs.hten bereits di€ Straßen.

8. Mai 1945, Dienstag. In den Morgenstunden
konnten wir s€chs Rothmühler mit einem Personen
zug nach Greifendorf (Hradec nad Svitavou) fahren.
Vor dem Bahnhof brannte ein großer Haufen Papier.
Die Schalterbeamtin erklärte uns, dass Deutschland

kapihrliert hat. Das Feuer war S),rnbol der Agonie des

verbreche schen nationalsoziälistischen Dritten
Reiches ud des nahenden Infemos.
Über den Feldsteig. den ich so gut kännte.gingen
wir nach Rothmü}i. Zu Hause klopfte ich an das Fenster des Ordinationszimmeß meines Vaters. Er sah
mich, Iichelte, sprach kein Wort. An der Wobnungstür
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öffnete meiIrc Mufter. Sie €ßchrak

üd iiei

.F/iedil"

Ich muss sehr verwalrlost ausgesehen haben, da sie

mich ni€ht erkannte, sondern für ituen Brud€r hi€lt
(ri€8 nicht mehr zwüLclc Unendlich
- €r kem aus d€m
müde, hungrig, durstig, mlt schmerzend€n Knien
durchgelaufenen Schuhen, die Füsse voler Blasen'
waren wir nach zwei Tagen und zwei Nä'hten' Ilach
eircm Fussmärsch von 70 Kilometer und gefahrvoL
gelen zugfahrten ror der Roten Armee nach Hau§e

j'1' eine
Erinnere ich mi€h jener Tage' emPfnde
tiefe Dankbarkeit. Meine Gedanken g€h€n zu Otto
Wor, €inem iungen Juden aus Triice bei Olmütz' Im

Juni 1942 hatte §ich s€ine Familie mit ihm er war
damals ebenfals fünfzehn Jahre alt - vor dem Ab
transport ins l{onzentrationslager in den m:lhrischen

W:ildem versteckt. In €inem Tagebüch schildete
Otto Wotf das Leben im Unteigrund (Margita
Kämä, Miroslav lürnir Ludrik Vädavek, Deni* Ott,
Wolfd1942 45. Sete\waha, 1997) Kurz vor Kriegs

20 April 1945 mit
achtzehn tschechischen Männem erschossen Wir
RölIr er Buben dag€gen hatten iedei mind€stens

ende wurde er entdeckt und arn

einen Schutzengel, der uns nach Hause geleit€te

