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Anhang 1. – Gedenktafel in der evangelischen Kirche in Dobschau 
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Anhang 2. – Taufmatrikel 1902 - 1933 
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Anhang 3. – Taufmatrikel 1934 
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Anhang 4. – Familienbuch 
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Anhang 5. – Zeugenbericht 

1. Wie lief die Evakuierung der Bevölkerung im November 1944 in Dobschau ab? Wo 

wurden Sie mit Ihrer Familie evakuiert? 

Im Herbst 1944 wurden wir mit Lastwagen durch Polen in die tschechische Stadt Schluckenau 

im Bezirk Děčín evakuiert. Es gab ein gemeinsames Lager für alle Evakuierten. Dann begannen 

sie allmählich, Menschen in die Häuser der Familien aus Schluckenau zu evakuieren. Mein 

Vater Pavol kam im Alter von 45 Jahren im Frühling zu uns. Eine meiner Erinnerungen an 

Schluckenau ist der Stadtplatz, wo die evakuierten Familien mit Pferdekutschen stehen blieben. 

Diese Menschen wurden während eines Luftangriffs auf dem Platz erschossen, aufgrund des 

Verdachtes, dass es sich bei ihnen um sich zurückziehende deutschen Soldaten handelte. 

2. Hat Ihre Familie in Betracht gezogen, in der Tschechischen Republik / im Sudetenland 

zu bleiben? 

Die Hausbesitzer in Schluckenau baten unseren Vater, nicht nach Hause in die Slowakei zu 

gehen. Aber er konnte sich nicht überreden lassen. Dobschau war sein Zuhause und er sehnte 

sich danach, mit der ganzen Familie dorthin zurückzukehren. 

3. Wie hat Ihre Mutter Ihnen die Umstände in Prerau beschrieben? 

Meine Eltern wollten für mich Milch holen. Die Zugfahrt war lang und ich wurde sehr hungrig. 

Als der Zug in Prerau anhielt, sind wir aus dem Wagen ausgestiegen. Das Gleis, auf dem der 

Zug abgestellt war, befand sich in der Nähe eines Weges in Richtung des nächsten Dorfes. 

Meine Eltern gingen mit mir ins Dorf, um nach Milch zu suchen, während der Rest der Familie 

am Bahnhof wartete. Wären wir 5 Minuten früher abgereist, hätte sich die ganze Situation 

anders entwickeln können. Plötzlich gab es eine große Aufregung am Bahnhof, mein Vater 

hörte es und hatte Angst, dass unser Transport früher abfahren würde, also rannten wir zurück 

zum Bahnhof. In Wirklichkeit nahmen slowakische Soldaten die Karpatendeutschen gefangen 

und stellten sie für Ausgrabungsarbeiten auf. 

Meine Tante Elza folgte ihrem alten Vater, sie wollte ihn nicht allein lassen. Meine Mutter trug 

den Mantel meines Vaters, den die Soldaten später entwendeten. Als meine Mutter meinem 

Vater den Mantel reichte, wollte sie ein Soldat in die Reihe zu den anderen Karpatendeutschen 

ziehen. Sie verteidigte sich mit den Worten: „Ich gehöre nicht hierher. Ich bin Slowakin!“ 

Anschließend ließ sie der Soldat gehen. 



6 
 

Ein anderes Bild, an das ich mich erinnere, sind die Soldaten, als sie die Wagen nach 

Wertsachen und Möbeln durchsuchten. Sie haben die Federdecken aus den Wagen 

rausgeworfen. Es sah so aus, als würde es schneien. 

4. Wohin seid ihr von Prerau gelaufen? 

In Prerau stiegen meine Mutter und ich in einen anderen Zug, der nach Süden, nach Wien, fuhr. 

Irgendwo nebenan war ein Obstgarten. Die Frauen sprangen aus dem Zug, um Obst zu pflücken. 

Meine Mutter ging auch Obst pflücken, als sich der Zug plötzlich in Bewegung setzte und ich 

blieb allein. Ich hatte große Angst, dass ich sie nie wieder sehen würde. Meine Mutter und 

andere Frauen haben unseren Zug erst wieder in Wien erreicht. Dann fuhren wir weiter nach 

Budapest, wo wir lange standen. Später folgten Haltestellen in Mischkolz und Schittnich. Von 

Schittnich aus fuhren wir mit der Pferdekutsche weiter nach Dobschau. 

Ich erinnere mich, dass wir während dieser langen Reise einen russischen Transport am 

Bahnhof trafen, wo mir ein russischer Soldat gekochten Brei gab. Die ganze Reise ist für mich 

mit einem Gefühl des Hungers verbunden. 

5. Wann und wie seid ihr nach Dobschau zurückgekehrt? 

Wie gesagt, sind wir in Schittnich in den letzten Zug gestiegen. Von dort fuhren wir mit der 

Pferdekutsche nach Dobschau. Als erste haben wir die Frau Liptáková besucht, sie hat uns eine 

große Scheibe Brot, Salbe und Milch gegeben. 

6. Wie war die Situation in Dobschau nach Ihrer Rückkehr? 

Vor der Evakuierung lebten wir in einem Viertel namens Brezinky. Als wir zurückkamen, war 

unser Haus geplündert worden. Wir haben die Möbel nur zurückbekommen, weil mein Vater 

sie vor seiner Abreise mit Tinte markiert hatte. Ein Soldat aus Prerau gab uns später die 

restlichen Möbel zurück. 

Es war üblich, den deutschen Einwohnern, die abreisten ihr Eigentum zu nehmen, weil die 

Menschen nicht erwarteten, dass einer von ihnen nach dem Krieg nach Dobschau zurückkehren 

würde. 

Im Jahre 1946 drohte eine erneute Evakuierung der Karpatendeutschen nach Deutschland. 

Deswegen hatte meine Mutter schnell einen Partisanen namens Mišanka geheiratet. Nach ihrer 

Hochzeit zogen wir von Brezinky in eine neue Straße. 
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In Dobschau lebte eine Hebamme namens Frau Vlašková. Als sie einmal an der Taufe eines 

Kindes teilnahm, bemerkte sie, dass das Kind genau dieselben goldenen Ohrringe in den Ohren 

hatte, die eines der Opfer des Massakers von Prerau getragen hatte. Sie betrachtete es als einen 

Diebstahl und fand alle Zusammenhänge heraus. Diese Tragödie wurde in Dobschau nicht 

beschprochen - dieses Thema war einfach Tabu. 

Meine Mutter war vor Gericht bei einem Prozess zum Massaker in Schwedenschanzen im Jahr 

1947. Aber in den folgenden Jahren wurden diese Taten unter den Teppich gekehrt, es war nicht 

erlaubt, darüber zu sprechen. 

7. In welcher Sprache haben Sie vor und nach dem Zweiten Weltkrieg in Ihrer Familie 

am meisten kommuniziert? 

In der Familie meines Vaters haben sie mit mir ausschließlich auf Deutsch kommuniziert. Nach 

der Evakuierung, seit dem Jahr 1944 brachte mich meine Mutter auf eine deutsche Schule in 

Schluckenau, so dass ich bis zu meiner Rückkehr nach Dobschau nur Deutsch gesprochen hatte. 

Meine Mutter konnte kein Deutsch, sie wurde als Slowakin im Dorf Mlynky geboren, deswegen 

haben wir zusammen nur Slowakisch gesprochen. In Dobschau wurde kaum Deutsch 

gesprochen, weshalb fing ich an, Deutsch zu vergessen. 

Während meiner Studienzeit habe ich als Reiseleiter in der Dobschauer Eishöhle gearbeitet. 

Dort habe ich viel mit deutschen Touristen gesprochen. Gegenwärtig bieten sich einige 

Gelegenheiten, so dass ich bei Treffen des Karpatendeutschen Vereins und bei Sondertreffen 

in Dobschau mit der deutschen Sprache in Kontakt komme. 

 

 

 


