
 



Vorwort 
 
 
60 Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges - im November 2005 lud der 
Fränkische-Schweiz-Verein Pretzfeld zu einem Abend mit dem Historiker Dr. 
Manfred Franze (Ebermannstadt) ein. Thema war das Kriegsende in unserer 
Gegend. Dabei sollten auch Zeitzeugen zu Wort kommen. 
Es zeigte sich schnell, dass der Abend nicht ausreichte, um alle 
Wortmeldungen entsprechend zu berücksichtigen. 
Und weil ich schon länger alles sammle, was mit Pretzfeld zu tun hat, wurde 
vorgeschlagen, dass ich weitere Aussagen von Zeitzeugen erfassen solle. 
Dabei war ich natürlich auf die Zuarbeit dieser Zeitzeugen angewiesen. Zur 
Mitarbeit wurden die Mitbürger aus allen Ortsteilen aufgerufen. Und es ging 
auch darum, mit Fotos und sonstigen Dokumenten diese Aussagen zu 
ergänzen.  
 
Bei den Gesprächen konnte man die Erzählungen aber nicht auf den engen 
Zeitraum „Kriegsende“ beschränken. So wurde das Thema weiter gefasst und 
es kam zur Bezeichnung „Pretzfelder Erinnerungen“. 
 
Da gibt es viele Arten – z. B. die kleinen Zeitungsartikel über 
Geburtstagsjubilare oder Hochzeitsjubiläen, die neben den persönlichen 
Daten auch weitere Informationen beinhalten. Des Weiteren gibt es schriftliche 
Unterlagen von Einzelpersonen und auch Festschriften (Stichwort „Pretzfeld-
Bibliothek“), - auch Urkunden rechne ich dazu. 
Eigentlich hat jedes Foto schon am nächsten Tag einen Erinnerungswert. 
 
Themenbereiche wie Tieffliegerangriff, Feldpost, Horchgeräte in der Altreuth, 
Flüchtlinge, Vertriebene, Reichskristallnacht, die Planung von Erbhöfen, 
Lebensmittelrationierung, Schulspeisung,  Prügelstrafe, bäuerliche 
Arbeitsweisen, Firmengeschichten, Fröschknigger, Glocken, Kriegstrauungen, 
die Geschichte vom Heglmo usw. – all das gehört dazu – und ein besonderer 
Bereich für mich unsere gefallenen und vermissten Soldaten. 
 
 
Es gibt noch Fotos und Notizen, die noch nicht druckreif aufbereitet sind. 
Hier sind nun Erzählungen von Einzelpersonen aufgelistet in alphabetischer 
Reihenfolge. 
 
Hermann Bieger 
 
 
 
Februar 2018 
 
 
Herausgeber: Fränkische-Schweiz-Verein Pretzfeld e. V. 
 

 



                    Inhaltsverzeichnis 
 
 

Bieger Andreas     Schirmer Andreas 
 
Bieger Friedrich, Maria   Schottky Martin Dr. 
 
Bieneck Rudolf     Schüssel Georg 
 
Burkhardt Hans     Spenke Hans Dr. 
 
Fischer Helmut      Stingl Josef, Franziska 
 
Geissler Alois     Thiem Michael 
 
Haas Theo     Uttenreuther Elisabeth 
 
Hack Josef     Wake Johanna 
 
Jakob Margarete    Wuttke Lonni 
 
Kemeth Margarethe    Zöbelein Konrad, Monika 
 
Kuhn Herbert 
 
Kutsche Klaus 
 
Lipfert Josef 
 
Lochner Elisabeth 
 
Neuner Andreas 
 
Nickel Ingeburg 
 
Pohl Ulrich 
 
Preller Anna 
 
Püschel Maria 
 
Jutta Schauer-Oldenburg 
 



Erinnerungen an Andreas Bieger   
( * 1924, † 1975) 
 
 
Sein Elternhaus ist die alte Nr. 6 (Hauptstr. 13), 
Gemischtwarenladen und Zigarren Lorenz Bieger. 
 
 
Von ihm gibt es keine schriftlichen Notizen über seinen 
Einsatz im Krieg. Deshalb wurde bei der WAST 
(Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung von 
Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht 
nachgefragt (zu Auskunftsstellen gibt es eine eigene 
Übersicht).  
In der tabellarischen Auskunft der WAST wird noch auf 
das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin  
Abt. IV-Ref. F Krankenbuchlager verwiesen. Dort könnte es weitere Aufzeichnungen 
geben. 
 
Bei der Anfrage wurde 
als Zusatzinformation 
die Feldpostnummer 
angegeben. 
Stempel: 5.8.42 
 
Zum Thema „Feldpost“ 
gibt es noch eigene 
Notizen bei der 
Thematik  
„unsere gefallenen und 
vermissten Soldaten“. 
 
 
 
 
 
In seinen Unterlagen gibt es 
noch eine Ahnentafel bis zur 
vierten Generation, damit 
man für das „Wesen der 
Blut-reinheit“ sensibilisiert 
wird. 
 
 



Erinnerungen von Fritz Bieger 
Bäckermeister, * 1911, † 1989 
 
 
Auszüge aus seinem Lebenslauf, geschrieben 
im Okt. 1964: 
 
…Von 1929 bis 1935 war ich in Nürnberg in mehreren 
Bäckereien tätig. Nach längerer Arbeitslosigkeit dort 
machte ich im Mai 1935 noch den Führerschein III und 
war dann im elterlichen Betrieb tätig (Kolonial- und 
Tabakwaren, Großhandel, Landwirtschaft), fungierte 
hauptsächlich als Reisender, bis ich im Februar 1940 
zum Militär (6. Art. Mot.53) in Ansbach eingezogen 
wurde. Als Feldersatz kam ich im April 1940 über 
Bamberg nach Frankreich zur 4. Pz.Div.; zuerst war ich 
beim Div. Nachschub und kam später in Russland zu 
den Pz. Nachrichten, bis ich am 27. März 1945 bei 
Danzig schwer verwundet wurde (re. Oberschenkel 
amputiert, li. Knie große und sonst noch mehrere 
Splitterverletzungen). Mit Transportschiff von Hela über 
Kopenhagen nach Flensburg. 
Nach Lazarettaufenthalt (Deutsches Haus, 
Hebbelschule in Flensburg und Schöneberger-Haus in 
Wyk auf Föhr) kam ich über Bad Idstein und 
Entlassungslager Babenhausen am 30. November 1945 
wieder in die Heimat. 
…Da ich von der Landkrankenkasse Fürth Zweigstelle 
Ebermannstadt im Dez. 1945 die Auskunft erhielt: 
„monatlich kaum RM 25.- Rente zu erhalten“, entschloss 
ich mich, in meinem erlernten Beruf mich selbständig zu 
machen, da wir damals schon zu Hause mit 
Unterstützung des Landratsamtes Abt. Wirtschaft Brot für die vielen Flüchtlinge in 
einem alten Bauernbackofen in Pretzfeld backten. 
…Mit Unterstützung der Geschwister errichteten wir in Pretzfeld Nr. 7 (Tausch mit 
Zöbelein) eine Bäckerei. Hochzeit am 24. Januar 1948, Meisterprüfung am 17. und 
31. Jan. 1948 in Bamberg, bis Weihnachten 48 stand der Backofen und die Bäckerei 
war notdürftig eingerichtet. 
…Auf Grund der Währungsreform blieb vom Ersparten nicht mehr viel übrig, und es 
gab die erste große Krise. Die Grunderwerbsteuer für den Tausch mit Zöbelein 
wurde vom Finanzamt mit RM 924.80 festgesetzt, und die Hälfte war bereits bezahlt. 
Da das Landratsamt Ebermannstadt die Tauschgenehmigung aber erst nach der 
Währungsreform erteilt hat, verlangte das Finanzamt jetzt den vollen Betrag 924.80 
in DM. 
…Aufplatzen der Narbe am Stumpf, Phantomschmerzen, Änderungen an der 
Prothese ohne Erfolg, Tragen einer Prothese nicht mehr möglich…. 
 
 
 
 
 



Abschied von Kameraden 

Schlachttag - Festtag 

Ergänzung zu Fritz Bieger: Fotos und Soldaten 
 
Zu diesem Thema s. auch www.historicmedia.de: 
Seit etwa 1930 war das Fotografieren in Deutschland dank sinkender Preise und 
vereinfachter Technik für große Teile der Bevölkerung möglich geworden. 
Hunderttausende von Soldaten hatten seit 1939 einen Fotoapparat und Filme im 
Marschgepäck dabei. Das private Fotografieren wurde offiziell propagiert als eine 
Brücke zwischen den Soldaten und ihren Angehörigen.  
Ab 1943 wurde nur noch wenig fotografiert. Filme und Fotomaterial waren 
knapp, die Siegeseuphorie, die das Fotografieren sehr ermuntert hatte, war den 
meisten gründlich vergangen. 
 
In seinen Unterlagen finden sich einige Fotos aus seiner Militärzeit. 
                           

                                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             
Waldfriefhof 

  
 
                               

http://www.historicmedia.de/


Ein schlimmes Kriegserlebnis gab es bei einer Pause, als er in den Schnee pinkelte 
und dieser sich rot färbte.  Er scharrte mit dem Fuß den Schnee beiseite und fand die 
Leiche eines Kindes. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   1952 nach dem Umbau, noch ohne Automaten Fronleichnam 1949, vor dem Umbau 

Maria Bieger (geb. Schleicher, * 04.12.1914 in Nürnberg, † 26.08.1976) 
 
Seine Frau hat in Nürnberg als Verkäuferin gelernt; sie erzählte mal von der 
Schwierigkeit, aus einem Sack Zucker (Zentner) 100 einzelne Pfund abzuwiegen. 
Wenn schon im Sack einige Gramm fehlten, dann beim Abwiegen pro Tüte 1 g zu 
wenig oder zuviel, d.h. bei der letzten Tüte hat es nie gestimmt, und die Leute haben 
aufgepasst und nachgewogen.  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                                            



Erinnerungen  
von Rudolf (Rudi) 
Bieneck   
 
 
 * 1934 in Leuchten,  
Kreis Oels/Rathe 
(Niederschlesien), 
schon als Junge ein 
Fischnarr. 
 
 
 
   
   
                                                   
 

Oels war Garnisonstadt mit Fliegerhorst und Ausbildungsstätten, die 
Wehrmacht war stark vertreten. Oels war eine Durchgangsstadt 

nach Polen (Breslau → Oels → Warschau), war die letzte größere 
Stadt zur Grenze hin (ca. 40 km). 
Als Garnisonstadt war Oels auch Angriffsziel von feindlichen 
Truppen, wurde auch ziemlich zerstört. 
 
 
 

 
 

20. Januar 1945 
Mit der zurückweichenden Front begann die Flucht (zehn Tage bevor die Russen 
einmarschiert sind), d.h. hier kann man nicht von einer Vertreibung sprechen. 
 
Vorher flüchten war von der Wehrmacht verboten. 
Vater Otto Bieneck ( * 25.02.11) war schon zu dieser Zeit vermisst (s. hierzu auch die 
Unterlagen des Suchdienstes vom Roten Kreuz). Die Familie wusste es aber noch 
nicht. 
 
So flüchtete die Mutter ( * 20.02.10, geb. Keller) mit ihren vier Kindern (Anneliese 
* 1933, Rudi * 1934, Ingrid * 1939, Wilfried * 1941) mit dem Zug zunächst von Oels 
bis Schweidnitz, von dort ging’s mit dem Bus nach Großrosen (Aufenthalt bis Anfang 
Febr. 45). Nachdem die Front näher rückte, ging’s nach Braunau (ca. 3 Wochen). Die 
Front rückte noch näher. Weiter mit dem Zug über Bamberg (Leute aus Großrosen 
und Braunau waren dabei) – am 9. März 45 in Pretzfeld; von einem Bauern mit 
Pferdefuhrwerk abgeholt nach Lützelsdorf Nr. 17. Seine Familie war bei den letzten, 
die „verteilt“ wurden. 
In Lützelsdorf waren schon einige ausgebombte Nürnberger. Nachdem die Mutter 
auch aus der Landwirtschaft stammte, entwickelte sich bald ein gutes Verhältnis zu 
den Einwohnern, sie arbeitete ja fleißig mit, und auch er musste mithelfen. 
Die Nürnberger sind bald abgezogen. 
 

Oels – Breslauer Tor, Hauptverkehrsader, Eingang zur Altstadt 

Rudi Bieneck mit einer Schlesien-Karte 



 
Schon 1944 hat man gemerkt, dass etwas nicht mehr stimmt. Viele Pferdegespanne 
von Rumänen und Ungarn (den Kindern aufgefallen wegen der Kopfbedeckungen 
der Leute) kamen durch Oels, fuhren Richtung Breslau, Richtung Westen. 
 
Am Tag des Fliegerangriffs auf Pretzfeld (Samstag, 14. April 45) war er mit einem 
Schulkameraden in Ebermannstadt, hat heimwärts den 
Soldaten mit ihren Handwagen beim Schieben über die 
Höha geholfen. Am Straßenrand lagen die verschiedensten 
Gegenstände (Gewehre, Panzerfäuste, Munition jeder 
Größe …). 
 
In Höhe des Bienenstandes bei Lützeldorf sind zwei Autos 
von Tieffliegern beschossen worden und ausgebrannt 
(darunter ein Auto vom Egloffsteiner Brot). 
 
Sie sind über die Äcker Richtung Lützelsdorf gerannt, haben 
sich bei der alten Scheune am Ortseingang untergestellt, 
dann weiter zum Gasthaus Maier. 
Im Hof der Wirtschaft schoss ein Offizier mit seinem Gewehr nach den Fliegern trotz 
Protesten der Bevölkerung. 
 
Am anderen Tag kam die Wehrmacht ins Dorf mit ca. 200 russischen 
Kriegsgefangenen. Zum Essen gab’s Kartoffeln und Rüben. Ihr Zustand war 
„runtergekommen bis auf den Hund“. Irgendwie haben sie es geschafft, einfaches 
Holzspielzeug zu basteln, das gegen Essen getauscht wurde. 
Sie sind weitermarschiert und danach kamen die Amis. 
 
Das untere Dorf musste geräumt werden, wurde von den Amis beschlagnahmt. 
Es durfte nichts zugesperrt werden, es kam aber auch nichts vor. 
 
Das Gefühl der Jugendlichen gegenüber den Amis schwankte zwischen Angst und 
Neugier, wobei die Neugier schließlich überwog. Es waren auch junge Soldaten 
dabei. Für ihn waren es keine Feinde. 
 
Die Amis beanspruchten auch Fisch- und Jagdrecht. Sie schossen mit den 
Gewehren in den Bach, und die Fische, die dann auf dem Rücken schwammen, 
holten die Jugendlichen heraus.  
 
 
Nach seinem Urlaub im Herbst 1944 hat die Familie den Vater zum Zug gebracht 
(Richtung Balkan). Seine Abschiedsworte: Wenn ihr von Oels wegmüsst, sehen wir 
uns wahrscheinlich nie mehr wieder. Im November 1944 die letzte Post von ihm 
erhalten. Die Nachricht mit der Todesnachricht haben die Nachbarn scheinbar 
abgefangen, weil seine Familie erst in Lützelsdorf davon informiert wurde. 
Wie soll man die Reaktion darauf beschreiben? Auf Grund der Kriegswirren und der 
vielen Erlebnisse gab es keine Tränen bei ihm. 
 
In Wannbach bei der Kirche stand wochenlang ein deutscher Panzer. Sie mussten 
von Lützelsdorf nach Wannbach in die Schule. Und zum Schulweg gehörte es auch, 
dass man in den Panzer reinkrabbelte und überall rumkurbelte. 



 
1960 zog Mutter mit Anneliese nach Forchheim, Ingrid heiratete 1959 Klaus Haberer. 
Wilfried heiratete nach Bieberbach, zog dann nach Pretzfeld in die Altreuth. 
Rudi Bieneck blieb in Lützelsdorf bis 1957, hat dann nach Schweinthal geheiratet, 
betreibt eine Hobbyfischzucht. 
 
 

 
Ausweis für Vertriebene und Flüchtlinge 

 
 
Der wichtigste Satz aus seinen Erinnerungen ist für ihn, dass dieser Hass - dieser 
große Hass auf die Russen -  noch Jahre nach dem Krieg - (sie waren ja schuld, 
dass er die Heimat verlassen musste), dass es diesen Hass nicht mehr gibt. 
 
Er war auch schon mehrmals in der alten Heimat und hat ein gutes Verhältnis zu den 
Polen, die jetzt auf dem elterlichen Anwesen wohnen. 
 
 
 
Unterlagen vom Suchdienst Deutsches Rotes Kreuz 

- Gutachten über das Schicksal des verschollenen Otto Bieneck vom 03. Sept. 
1976 

- Schreiben des Bayerischen Roten Kreuzes an den Bürgermeister 
der Gemeinde Lützelsdorf vom 18. Jan. 1977 

- Schreiben des Deutschen Rotes Kreuzes (Suchdienst) vom 23. xx. 76/78 
zum Suchantrag 
 
 

 
 
Eine aktuelle Suche beim Gräbernachweis des Volksbundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. blieb ergebnislos. 

 
 



 
 
 



 



 
 
 



 
 
 



Erinnerungen an Hans Burkardt    
* 1917 in Unterampfrach (Kreis Feuchtwangen) 
  
 
 
Der Pretzfelder Heimatpfleger Josef Seitz stellte im 
Zusammenhang mit der Chronik des Krieger- und 
Soldatenvereins auch Informationen über ihn 
zusammen. 
 
Kurzfassung: 
Bis 1934 besuchte er in seinem Heimatort die 
Volksschule. Nach der Schulzeit erlernte er das 
Fleischerhandwerk. Am 1. April 1938 wurde er zum Reichsarbeitsdienst nach 
Gunzenhausen eingezogen. Ab dem 1. Oktober des gleichen Jahres diente er in der 
deutschen Wehrmacht.  Den Militärdienst begann er bei der Kompanie, 2. Bataillon, 
21. Regiment, 17. Division der Großreuth-Kaserne in Nürnberg. Bei Kriegsausbruch 
zog er am 1. September 1939 mit seiner Kompanie nach Polen. Nach dem Überfall 
Russlands im Jahre 1941 wurde er als Frontsoldat auf diesem Kriegsschauplatz 
eingesetzt. Bei den schweren Kämpfen um die Stadt Commel wurde er verwundet, 
wurde zum Tapferkeits-Unteroffizier befördert und mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse 
ausgezeichnet. 
 
Kaum genesen erhielt er kurz vor Weihnachten 1941 zum zweiten Mal seinen 
Einsatzbefehl an der Ostfront. Schon Ende Januar 1942 erfroren – kurz vor Moskau 
– seine beiden Füße. Er wurde zur Ausheilung in ein Lazarett nach Landstuhl in der 
Pfalz verlegt, wo er seine spätere Frau kennen lernte, die im gleichen Lazarett ihren 
verwundeten Bruder besuchte. 
 
Aber schon bald wurde er nach Jugoslawien abkommandiert, wo er, inzwischen zum 
Feldwebel befördert, in einer Kampfschule junge Jugoslawen, die sich freiwillig zur 
deutschen Wehrmacht gemeldet hatten, ausbildete. 
Während eines kurzen Heimaturlaubs zu Weihnachten heiratete er am 30. Dezember 
1944 Margarete Zöbelein. Das junge Eheglück wurde getrübt durch die 
kriegsbedingte Abwesenheit des Ehemannes, der in Jugoslawien den ständig 
lebensbedrohenden Gefahren eines Partisanenkrieges ausgesetzt war. 
 
Am Tag der deutschen Kapitulation, dem 8. Mai 1945, geriet er mit seinen 
Kameraden bei einem Partisanenüberfall nahe der österreichischen Grenze in 
Gefangenschaft und wurde den jugoslawischen Soldaten überstellt. Nach einigen 
Monaten wurde er mit einem 5000 Mann umfassenden Gefangenentransport nach 
Montenegro (Titograd) an der albanischen Grenze abgeschoben. Hunger, Durst, 
Entbehrungen und harter Einsatz im Straßenbau zehrten an seiner Gesundheit. 
Erst nach dreieinhalb Jahren beendete die Entlassung aus der Gefangenschaft die 
schwere Leidenszeit. 
 
 
 
 



Erinnerungen von 
Helmuth Fischer 
* 1923 in Pretzfeld 
 
 
Seine Erlebnisse hat er in 
zwei langen Berichten 
festgehalten: 
„Kalte Jahre“ und „Die Uhr“ 
(die der Großvater seinem 
Vater schenkte, und die 
Helmuth Fischer von seiner 
Mutter erhielt, als er ins Feld 
musste, und die ihn immer 
begleitet hatte).  
 
 
Er hat damals Tagebuch 
geführt und auch viel 
gezeichnet. 
 
Seine Kriegszeit stellt er unter 
das Thema: 
„8 Jahre Kamerad“. 
 

 
 
 
Er hat dabei auch die einzelnen 
Feldzüge in KM festgehalten 
und nachgezeichnet. 
 
 



Ferne kalte Jahre 
 
 

Erinnerungen an meine russische Kriegsgefangenschaft 
 

 

Zum Jahreswechsel 1944/45 beherrschte uns alle ein banges, ungutes Gefühl und die 
schlimmsten Vorahnungen über das, was uns in den nächsten Monaten erwarten würde. 
Jedem war klar, dass der Krieg nicht mehr lange dauern würde. 
Der Engländer und die Amerikaner standen am Rhein, die Russen an der Oder. 
Die normale Zukunftsfreude beim Neujahrs-Einschießen und beim Blei gießen wollte 
selbst bei den größten Optimisten nicht aufkommen, auch glaubte niemand an rettende 
Wunder. 
Täglich mussten die Todesanzeigen der umgekommenen Wehrmachtsangehören die 
Tageszeitungen füllen mit der etwa gleichen Formel: „gefallen für Führer, Volk und 
Vaterland“. 
 
 
Mutter und Großvater waren sehr besorgt, als ich im „Reservelazarett 
Landwirtschaftsschule Forchheim“ von Dr. Reißinger (der mich behandelnde Arzt) erfuhr, 
dass ich zum Dreikönigstag, den 6. Januar 1945 mich in Augsburg einzufinden hätte. 
Mutter war sprachlos über den ihr gut bekannten Studienkollegen unseres verstorbenen 
Vaters, der mich trotz nicht restlos ausgeheilter Wunden wieder in das Kriegsgeschehen 
zurückschickte. Ein normaler Genesungsprozess hätte wahrscheinlich noch etliche 
Wochen nötig gehabt und alle hofften doch auf ein baldiges Kriegsende. 
 
Zum Bahnhof begleiteten mich meine Schwestern und Mutter, während Großvater 
Abschied vor dem Haus nahm. Es war ein schweres Abschiednehmen, da jeder von uns 
annehmen musste, dass wir uns vielleicht niemals wiedersehen würden. 
 
So wie ich meine Mutter kannte, würde sie oft beten und weinen. Trotz der großen Sorgen 
um das ungewisse Schicksal musste sie aber voll im Leben stehen. Unser alter Opa 
musste versorgt werden, die beiden Schwestern Hedwig und Irmgard waren im 
kriegswichtigen Einsatz, bedroht von Bombenangriffen.  
 
Ohne große Schwierigkeiten gelangte ich nach Augsburg.  
Unsere Haupttätigkeit in den nächsten Wochen war das Bergen von Bombenopfern aus 
Kellern und Unterführungen, überhaupt Retten von Überlebenden und Verschütteten und 
Beerdigung von Opfern. 
 
Eines Tages wurden wir feldmarschmäßig eingekleidet und in der Nacht brachte uns ein 
langsam fahrender Zug Richtung Norden. Als ich am nächsten Morgen die Augen öffnete, 
ca. 5 bis 6 Uhr früh, und aus dem Fenster schaute, durchfuhr der Transportzug im 
Schneckentempo meine Kreisstadt Forchheim. Es wäre ein Leichtes gewesen, den Zug 
unauffällig zu verlassen, wahrscheinlich wäre es gar nicht aufgefallen. Aber meine 
Familienangehörigen hätten dadurch eine sogenannte Sippenhaft heraufbeschworen. 
Diese Strafe wäre Gefängnis und Folter gewesen und hätte mir selbst den Tod bedeutet. 
Dies konnte ich meinen Lieben zuhause nicht antun und ohne Überlegung handelte ich zu 
Gunsten der Familie und den mit mir fahrenden Kameraden. So fuhren wir weiter, die 
Hügel, vor allem das „Walberla“ grüßten zum Abschied und verschwanden aus dem 
Blickfeld. 



Am nächsten Tag und der darauffolgenden Nacht hatten wir Deutschland durchquert. 
 
Wir wurden ausgeladen östlich von der Ortschaft Müllrose auf freiem Felde. 
Unsere Einheit nannte sich fortan „Radfahrschwadron – Wägele“. Als erstes bekamen wir 
Fahrräder, vollgepackt mit Geräten, Munition, Waffen und Spaten. Jetzt mussten wir 
versuchen ein uns unbekanntes Ziel zu erreichen, nämlich einen nordöstlichen Vorort von 
Frankfurt-Oder. In meinen Erinnerungen habe ich den Namen „Eichwalde“ behalten. 
 
Leider aber mussten viele Kameraden ihr Leben bei Eichwalde lassen. Feindliche 
Scharfschützen, versteckt im Eichendschungel, forderten einen hohen Blutzoll. 
Wir waren in unseren Schützengraben ungedeckt den Russen ausgeliefert. So mussten 
wir uns in den gefährlichsten Grabenabschnitten kriechend fortbewegen, da der kleinste 
Körperteil ein sicheres Ziel für den Beschuss bot. 
 
Eichwalde lag im Festungsbereich von Frankfurt/Oder, so dass keinerlei Bewegung aus 
diesem Bereich heraus möglich war. 
Selbst die Zivilisten innerhalb dieser „Mauern“, bewacht von Feldgendarmerie, waren 
gebannt an diesen Ort. Nur mit Sondererlaubnis durfte diese Zone verlassen bzw. betreten 
werden. 
 
Von Eichwalde mussten wir nach Reitwein umziehen. Wir gingen nachdem wir unsere 
„Fahrzeuge“ abgelegt, in langer Schützenreihe über die nackten Felder westlich des 
Brückenkopfes nähe Küstrin.  
Im Morgengrauen bekamen wir dort Feuer. Wir gruben uns ein, anfangs als 
Schützenlöcher, später wurde daraus ein Schützengraben. Unser Auftrag war 
Brückenkopf bereinigen oder abriegeln. Leider kam Ogrf. Vater durch Explosionsgeschoss 
ums Leben, ebenso wie ein unbekannter Kamerad, der wahrscheinlich in 
Selbstmordabsicht in das Gewehrfeuer lief. Er lief den Russen waffenlos, aufrechtgehend 
entgegen.  
Nachdem diese Stellung einigermaßen fertig war wurden wir nach etwa 3 bis 4 Tagen 
abgelöst.  
An der Front war es soweit ruhig, beunruhigend war nur, dass Tag und Nacht 
ohrenbetäubende starke Motorengeräusch hinter der kleinen Anhöhe zu hören waren. 
Sicherlich bereitete der Feind ohne Störungen und Beschuss eine Offensive vor. Massive 
Panzerverbände wurden wie am Exerzierplatz über die Oder gesetzt. Wir selbst hatten 
außer Infanteriewaffen keinerlei Unterstützung durch Flugzeuge, Artillerie oder Pak. Jede 
Kompanie hatte nur eine Panzerbüchse, die aber gegen T 34 nutzlos war. 
 
Zum Glück durften wir durch Stellungswechsel diesen unheimlichen Ort verlassen. 
Überall dort, wo es keine geschlossene Frontlinie gab, wenn auch nur dünn besetzt, 
musste „Wägele“ aushelfen. 
Wir waren ja auch nur Genesende, Kranke, Behinderte unterstützt durch Volkssturm und 
fast lauter Hitlerjungen. 
 
Als wir eines Nachts das Vorfeld unseres Abschnittes inspizierten, mussten wir feststellen, 
dass mehrere ganz junge SS-Soldaten vor unserem Graben gefallen waren und 
ungeborgen auf dem Felde lagen. Sobald die Möglichkeit war, schwangen wir uns 
natürlich in völliger Dunkelheit über den Grabenrand und holten die Gefallenen herein, 
gaben sie an unsere Kameraden weiter und so konnten sie in der Sappe (hinterer Graben) 
registriert und später beerdigt werden. Wir rekonstruierten grob, dass eine SS-Einheit vor 
etwa 14 Tagen einen sinnlosen Stoßtrupp unternommen hatte, der aber unter hohen 
Verlusten abgewiesen worden war.  



In der Nacht hat ein Volltreffer eines überschweren Granatwerfers in unseren 
Schützengraben eingeschlagen und einem österreichischen Kameraden die beiden 
Unterschenkel weggerissen. Mittels mehrerer Mantelriemen konnten wir ihm sofort die 
Wunden abbinden und ich bin sicher, dass er noch vor dem Zusammenbruch der 
Oderfront in die Heimat gebracht werden konnte. 

 
Nicht lange nach dieser Begebenheit wurden wir wieder abgelöst, diesmal ins 
Ruhequartier, die in den Ortschaften Podelzick, Sachsendorf und Libbenichen (genannt 
Libenchen) in den verschiedenen Gutshöfen lagen. 
 
Bisher war unser Einsatzgebiet der Norden und der Nordosten von Frankfurt-Oder, nun 
nachdem wir etwas „aufgefrischt“ worden waren, zogen wir nach Süden um.  
 
Die kleine Ortschaft Lossow wurde der Mittelpunkt für unsere Kompanie und das Bataillon. 
Nun hatten wir auch keine Fahrräder mehr nötig, wir waren jetzt eine „reguläre 
Infantrieeinheit“. Die wenigen Häuser ebenso wie das Schloss waren menschenleer, aber 
sonst vollkommen unangetastet. Ich hatte irgendwie die Gelegenheit, das Parterre des 
stattlichen Baues flüchtig in Augenschein zu nehmen. Das überall „Herumschauen“ barg 
aber auch die Gefahr des sogenannten Plünderns in sich, da selbst auch nur die kleinste 
Kleinigkeit die jemand mitgenommen hätte, bedroht war mit dem sofortigen Erschießen.  
 
Da ich im Kompanietrupp als Melder abkommandiert war, hatte ich eine größere Übersicht 
über das ganze Geschehen und viele Informationen liefen durch meine Hand. 
 
Östlich des Schlosses in ca. 300 m Entfernung zog sich ein 10 m hoher Bahndamm in 
südlicher Richtung dahin. Auf der Schlossseite des Dammes war extra ein Tunnel für den 
landwirtschaftlichen Verkehr angelegt. Alle Feldwege führten hierdurch in den dahinter 
gelegenen, lückigen Auwald aus Birken, Erlen und Eichen Richtung Oder. Den Fluss aber 
bekamen wir nicht zu Gesicht. Vor der Ostseite längs des Dammes verlief ein einfacher 
Schützengraben, der in Richtung Tunnel auslief. Oft musste ich die Verbindung von der 
Kompanie zum Schützengraben aufrechterhalten trotz längeren Beschuss’, gerade der 
Weg durch den Tunnel war besonders gefährlich. Für unseren Kompanietrupp war ein 
Erdbunker zwischen Schloss und Bahndamm angelegt, der von den Vorgängerkameraden 
mit Eingemachten und Geleegläsern vollgestopft war sehr zu meinem Gaumengenuss und 
meiner Freude darauf.  
 
Bei dem Einsatz zur Abriegelung des Brückenkopfes lernte ich auch die „Wunderwaffe“ 
kennen, das sogenannte Ofenrohr. Es bestand aus einem einfachen Metallrohr und war 
mit einer Zielvorrichtung versehen. Mit diesem Ofenrohr konnten panzerbrechende 
Raketen verschossen werden mit großer Wirkung auf runde 100 m Entfernung. In der 
Praxis habe ich aber nie den Einsatz erlebt. 
 
An der dem Feind abgekehrten Seite des Dammes hatte sich eine SS-Einheit aus lauter 
blutjungen Burschen „häuslich“ eingerichtet und sich dort in Gruppen zu je zehn Mann 
gelagert. Sie glaubten hier an die vermeintliche Deckung und den Schutz vor den 
Gefahren der Granaten.  
 
Am 20. April, an Führers Geburtstag, haben uns die Iwans eine tolle Feier bereitet. So 
gegen 5 Uhr früh donnerten aus hunderten von Geschützen und Stalinorgeln ein 
mehrstündiges Trommelfeuer, das die Erde umpflügte. Sofort erkannte jeder Landser den 
Beginn einer Offensive. Die arglosen jungen SS-Leute hatten keine Möglichkeit sich in 
irgendeine Deckung zu begeben, sie fielen wie sie sich gruppenweise nebeneinander 



gelagert hatten. Für mich war dies ein furchtbarer Anblick, der ganze Bahndamm, soweit 
das Auge reichte übersät mit neben einander liegenden Getöteten durch die Volltreffer, 
jeweils zehn junge Soldaten. Unsere Kameraden aus den Schützengräben ging es nicht 
viel besser. Die Gräben und Unterstände waren total zermalmt, eingeebnet und 
ausgelöscht. 
 
In einer kurzen Feuerpause hatte ich dieses furchtbare Chaos überblickt und beeilte mich 
diese Schreckensmeldung an das Bataillon weiter zu geben. Überall quollen die Russen 
über ehemalige Schützengräben, über den Bahndamm und durchs Tunnel ohne auch nur 
einen einzigen Schuss abgeben zu müssen es gab ja auch auf unserer Seite keine 
Überlebende. Durch das wiedereinsetzende, nach rückwärts verlegte Trommelfeuer 
rannte ich durch die links und rechts neben mir explodierenden Einschläge, vor Qualm und 
Ruß fast blind. Als ich das Schloss erreichte, musste ich feststellen, dass sämtliche 
Offiziere des Bataillons sich im Salon kurz zu vor erschossen hatten. Ich fand keinen 
lebenden Menschen mehr und mir blieb nur die Wahl: Flucht oder Gefangenschaft. Hinter 
mir drängten die Russen in die Ortschaft und ins Schloss ein. 
 
Schnellstens verließ ich den Salon. Nun hieß es, Anschluss suchen an deutsche Soldaten. 
So irrte ich übers freie Gelände, durch den nahen kleinen Wald, überall war ich allein. Erst 
gegen Abend fand ich in einem größeren Wald eine Gruppe Volkssturmmänner, die sich 
Richtung Westen absetzten. Dieser Gruppe schloss ich mich an.  
 
Am nächsten Morgen gingen wir weiter westwärts, nun bestehend neben den 
Volkssturmleuten aus inzwischen auf zehn regulären, aber versprengten Soldaten 
angewachsen. Wir kamen an einem Kanal entlang und erreichten ein Dorf mit einem 
Gutshof. Das Dorf war unter Kontrolle der SS und wir wurden sofort in zwei Gruppen 
geschieden – in Wehrmachtsangehörige und Volkssturmleute. Auf dem Gutshof wurden 
wir zehn isoliert, unserer Waffen und Soldbücher beraubt. Nun harrten wir der Dinge die 
da kommen sollten.  
 
Gegen Abend wurden wir unterrichtet, dass wir als Stoßtrupp ein am Horizont brennendes 
Dorf einnehmen bzw. erkunden sollten. Wir bekamen weder Waffen noch unsere 
Soldbücher zurück, angeblich sollten diese von dem SS-Truppenführer vor dem Einsatz 
ausgehändigt werden. Mit unguten Gefühlen zog unsere Gruppe in der Dämmerung in die 
vorgesehene Richtung, hinter uns ein SS-Mann mit Maschinenpistole. Nach einiger Zeit, 
es war ziemlich dunkel geworden, bemerkten wir, dass der bisherige Bewacher nicht mehr 
zu sehen und zu hören war und der führerlose Haufen verlief sich sehr schnell in der 
Finsternis. Da wir uns alle in Richtung Westen zurückzogen, kamen wir in der Nacht auf 
einen eilig zusammengestellten Trupp Soldaten, eine sogenannte Alarmeinheit und bei 
ihnen kamen wir als Schicksalsgenossen unter und besetzten zusammen eine 
provisorische Auffangstellung. Diese Begebenheit bleibt mir immer noch ein Rätsel:  
Als wir in der Dämmerung waffenlos und unserer Soldbücher ledig (ohne Ausweis – bzw. 
Soldbuch – ist man eine illegale Person, kein Soldat, also ein Franktireur oder Partisan) in 
diese sehr riskante und zudem von SS bewachten völlig sinnlosen Stoßtruppunternehmen 
geschickt wurden, sah es mehr nach einer Hinrichtung aus an uns Versprengten, besser 
gesagt an uns „Fahnenflüchtigen“.  
 
Der uns befehligende SS-Mann sah wohl die hoffnungslos geopferten Landser und hatte 
wahrscheinlich Mitleid mit uns. In der Dunkelheit war er ganz plötzlich spurlos 
verschwunden und gab uns damit die Chance zum Absetzen frei, allerdings ohne 
Soldbücher. 
 



In den folgenden Tagen hatten die Russen keinen nennenswerten Widerstand von uns zu 
befürchten. Keinerlei schwere Waffen standen uns zur Verfügung, nicht mal 
Maschinengewehre. Wir zogen uns praktisch ständig zurück Richtung Westen. Die 
Ortschaften und Städtchen vermeidend. Ich nehme an, dass wir in der Gegend zwischen 
Beeskow und Märkisch-Buchholz uns befanden. 
Dabei kam ich an einem einsamen verlassenen Forsthaus vorbei, wo ich mir das 
eingemachte Obst und die Beeren der Försterin gut schmecken ließ. Vom Försterhut aus 
dem Schrank nahm ich das Abzeichen von St. Hubertus mit dem Hirsch und steckte es an 
meine Mütze. Meine schweren Wehrmachtsstiefel tauschte ich noch schnell gegen 
gutgepflegte Stutzen mit dem seitlichen Gummizug aus. So war ich ausgerüstet für einen 
Langstreckenlauf in die Freiheit. 
In einem großen Wald überraschten wir beim Fliehen westwärts zehn Russen, die wir als 
Gefangene mitnahmen ins nächste Dorf.  
 
Irgendwann hielt uns eine SS-Einheit auf und wir merkten, dass wir von den Russen in 
einem Kessel eingeschlossen waren. In einem Gutshof musste ich einen Lagebericht vor 
dem SS-Obersturmbandführer David abgeben. Während meines Vortrages entstand 
außerhalb des Gutshofes eine Schießerei, ich sprang ans Fenster und sah das einzige 
und erste Mal, dass die von uns am Morgen gefangenen Russen von der SS erschossen 
wurden. Ich war zutiefst erschüttert, drohte doch uns sehr wahrscheinlich das gleiche 
Schicksal. 
Innerhalb der Nacht formierten wir uns in mehrere Gruppen, die einen Durchbruch 
westwärts planten. Von einem Hauptfeldwebel bekam ich eine prall gefüllte Aktentasche 
mit dem Auftrag, nach dem geglückten Durchbruch diese unversehrt und ohne zu öffnen 
an die nächste höhere Wehrmachtsdienststelle auszuhändigen, Inhalt wichtige Papiere.  
 
Großvaters 71. Geburtstag am 29.4.45 wird mir auch immer in Erinnerung bleiben. 
 
In den frühen Morgenstunden gegen 4 oder 5 Uhr pirschten wir uns, 40 bis 50 waffenlose 
Versprengte, an den Einschließungsring der Russen heran. Wir hatten einen großen Wald 
durchquert und vor uns lag eine größere Lichtung, die für die Russen siegessicher und mit 
bester Laune als Biwak diente. Sie hatten auch die nötigen schweren Waffen, wie mehrere 
Panzer und Flakgeschütze dabei. Auf ein Kommando hin sprangen wir alle auf und 
brüllten so laut wir konnten „Hurraaaaah“. Die Russen waren so überrascht und 
überrumpelt, dass sie ihre ganze Ausrüstung stehen und liegen ließen und flüchteten. 
Nach ein paar Minuten aber hat sich ein einzelner so weit gefasst, dass er hinter einem 
Baum mit einem MG in Stellung ging, er kam aber nicht zum Schießen, da Ladehemmung 
oder Munitionsmangel dies verhinderte. So kamen wir ohne einen einzigen Schuss über 
die Sperre der Feinde hinweg und waren weggetaucht und verschwunden gleich der 
“wilden Jagd“. Sicher hatten die Russen sich weiter hinten wieder gefangen, aber wir 
waren weg!  
Vormittags erlebten wir noch ein paar Mal Feuerüberfälle, während derer mir auch die 
übergebene Aktentasche abhanden kam, irgendwo in unübersichtlichem Gelände. Einen 
halben Tag irrten wir westwärts durch Wälder und Felder, unsere Gruppe wurde immer 
kleiner teils von den großen Strapazen und dem Stress der Flucht. Ältere Landser konnten 
nicht mehr mithalten und blieben in der nahen Ortschaft zurück. Am Ende waren wir nur 
noch zu dritt.  
 
Während des Tages versuchten wir uns irgendwo zu verstecken, es bot sich dafür ein 
kleiner Wald an. Als wir aber bis auf 50 m herangekommen waren, hörten wir das 
russische Kommando: „dawei, stralej!“ und der ganze Wald wimmelte von Russen. Uns 
aber gelang es schnellstens zu flüchten. Leider fiel dabei einer von uns Dreien getroffen 



durch einen Schuss in die Brust. 
 
Die nächste Deckung war wieder ein kleiner Wald in einer Entfernung von etwa 1 km. 
Dahinein schoben wir uns um etwas zu rasten, und um Ausschau zu halten bzw. zu 
orientieren. Die Russen hatten uns natürlich beobachtet und waren nach einer halben 
Stunde da, umstellten die Parzelle und kämmten sie durch. Als es kein Entrinnen mehr 
gab, kniete sich mein Schicksalsgenosse nieder, zog seine Pistole um sich zu erschießen. 
Ich sprang hinzu, riss ihm die Pistole aus der Hand, warf sie ins Dickicht und sagte zu ihm: 
„um zu überleben hast du doch die größere Chance, wenn du in die Gefangenschaft 
gehst“. Ich gehe so Gott will und so schwer es mir auch fällt. Nachträglich war es die 
richtige Entscheidung – ich habe die schweren 5 Jahre der Kriegsgefangenschaft überlebt. 
Wie es diesem Kameraden ergangen ist weiß ich natürlich nicht, da wir später in der 
Masse der Internierten den Kontakt zu einander verloren haben.  
Wir gingen auf die Rotarmisten zu mit erhobenen Händen, oberflächlich wurden wir nach 
Waffen durchsucht und marschierten mit der ganzen Gruppe in die nächste Ortschaft 
Tornow. Dort wurden noch einige Gefangene aus der ganzen Gegend gesammelt und 
gemeinsam an den Teupitzsee geführt. In einer größeren Bucht war eine Art 
Sammelstelle, begrenzt vom Teupitzseeufer und auf dem Land von einer Postenkette.  
 
Es war ein Aufatmen nach der Flucht, war doch der Krieg für uns Lebende zu Ende. Nun 
hatten wir Zeit, als Gefangener sogar sehr viel Zeit zum Warten. In diesem abgegrenzten 
Areal begann ich sofort mich zu orientieren, zu sehen wie es den anderen erging und 
herum zu horchen, was der eine oder andere für Erfahrungen hatte.  
Als erstes besorgte ich mir ein Soldbuch, welches ich dem toten Kameraden namens 
Alfred Schütz abnahm und mittels meines Tintenbleistiftes in unverwechselbarer Weise in 
den neuen Namen „Alfred Schützer“ umwandelte. Anschließend vergrub ich auf der 
Nordseite der hier befindlichen kleinen Fischerhütte meine Orden und sonstige 
„Wertgegenstände“, wie das Tagebuch in der Hoffnung, alles nach der Entlassung wieder 
zu finden.  
Meines Vaters Armbanduhr behielt ich als Talisman, entfernte vorsichtshalber aber das 
restliche verbliebene Armband und somit war sie schnell und leicht zu verstecken. 
 
Einzeln wurden wir sodann der sogenannten Filzung unterzogen. Jeder musste sich 
ausziehen und wurde seiner ganzen Habseligkeiten beraubt, sämtliche Taschen wurden 
umgedreht und alle Nähte wurden überprüft um evtl. Wertgegenstände zu finden. Den 
meisten Gefangenen waren schon bei der Gefangennahme alle Ringe, Fotos und natürlich 
die Uhren abgenommen worden. Selbst mein von drei Kugeln durchsiebter und daher 
unbrauchbar gewordener Metallspiegel, der mir bisher als Amulett diente, wurde kassiert. 
Meines Vaters Uhr ruhte wohlverwahrt in meinem Munde. Wir hatten ja keinerlei Fragen 
zu beantworten, so dass ich diese Strapaze ohne Schlucken überstand.  
 
Am nächsten Morgen wurden wir zu Marschkolonnen zusammengestellt in Zwölferreihen 
und der lange Marsch begann.  
Auf der Autobahn, die nur notdürftig von den vergeblich ausbrechenden Deutschen 
geräumt worden war, bot sich ein katastrophales Bild. Eine Stunde lang marschierten wir 
an Tausenden gefallenen Landsern vorbei, die hier konzentriert zum Teil übereinander 
lagen, auf der Fahrbahn, sowie links und rechts daneben. In Einheiten und größeren 
Gruppen, so wie sie der Tod dahingemäht hatte. Das Grässlichste aber waren die drei 
Omnibusse, die zwischen den zusammengeschossenen Fahrzeugen standen. Sie waren 
sicherlich im Augenblick des Treffers aus voller Fahrt heraus schlagartig zum Stehen 
gekommen. Ihre Insassen wurden in die Sitze nach rückwärts gedrückt, so dass die 
langen, seidenbestrumpften Blitzmädelbeine alle in die Höhe zeigten unversehrt, während 



der größte Teil der Körper der Unglücklichen verbrannt und verkohlt waren, ebenso die 
Busse im unteren Teil.  
Wir waren froh als wir diesen furchtbaren Anblick hinter uns lassen durften – diese Hölle! 
 
Am Soldatenfriedhof in Halbe, der damalige Mittelpunkt des Kessels, konnte ich bei einem 
Besuch im Jahre 1992 erfahren, dass hier 22 Tausend deutsche Gefallene ruhen. In den 
Wäldern ringsum werden immer noch heute weitere Tote aus der Kesselschlacht 
gefunden und beerdigt. 
 
Es grenzt an ein Wunder, dass ich dieses Massaker mit nur einer kleinen 
Splitterverletzung überstanden habe, es war meine fünfte Verwundung. Üblich war es, 
vom Führer A. Hitler aus Achtung und Auszeichnung jeweils das Verwundeten-Abzeichen 
verliehen zu bekommen, bei der fünften Verwundung in Gold.  
 
Über die nächsten 14 Tage bzw. 3 Wochen dieses Marsches gen Osten kann ich die 
verschiedenen Erlebnisse nur als Ganzes berichten ohne zeitlich genaue Einordnung zu 
treffen. 
Da wir keine Verpflegung für die Dauer von drei Wochen bekamen, musste jeder schauen 
wie er seinen Hunger und Durst stillen konnte. 
So untersuchte ich jeden Brotbeutel der neben der Autobahn liegenden Gefallenen, selbst 
die Brotkrümel sowie die durch Regen und Nässe aufgeweichten Essensreste wurden von 
mir nicht verschmäht. 
 
Sicherlich wäre es möglich gewesen, bei dieser laschen Bewachung zu fliehen. Aber das 
Risiko eines einzelnen Aufgegriffenen als Partisan oder als Wehrwolf erschossen oder 
aufgeknüpft zu werden wäre sicherlich höher gewesen als die Chance, die Heimat zu 
erreichen.  
So lullten uns die Iwans ein mit den ständig gebrauchten genialen Sätzen: „Skoro damoj, 
kameradi“ – bald nachhause, registrieren im Entlassungslager, Ausfertigung der 
Entlassungspapiere und sodann legale Entlassung nach Hause“! 
Oft gab es Zuschauer von Rotarmisten, die sich in Siegerlaune an den gefangenen 
Marschkolonnen amüsierten. Die Russen, die schlechtes Schuhwerk besaßen, 
beobachteten die Schuhe und Stiefel der Marschierenden genau. Sie holten die jeweiligen 
Leute aus der Kolonne heraus, ließen sie die Stiefel ausziehen und warfen ihnen ihre 
eigenen, die natürlich meistens gar nicht passten, hinterher. Meine leichten Stutzen 
interessierte dabei niemanden. Ein Leutnant aber sah meine grauen 
Wildlederhandschuhe, zog mich aus der Reihe und drückte mir seine Pistole an die Brust. 
Anfangs wusste ich gar nicht, was er von mir wollte, aber die Handschuhe befriedigten 
sein Begehren.  
 
Sobald irgendwo angehalten wurde um etwas zu rasten, war ich sofort an den Feldmieten 
beschäftigt, um Kartoffeln und sonstige Lebensmittel zu organisieren. Oft hatten Bauern 
einige Esswaren dort versteckt, wie z.B. einige Weinflaschen, mehrere Laib Brote, Kerzen, 
Feuerzeuge, Streichhölzer und einen großen blechernen Kochtopf, ca. 20 Liter fassend. 
Sofort nahm ich diesen Topf an mich und trug ihn an einem Stock über die Schulter bis ins 
Gefangenenlager Sagan. Er diente als Rucksack und Kochgeschirr gleichermaßen. 
 
Auf der Autobahn war keinerlei Fahrzeugverkehr, nur wir marschierten darauf nach Osten. 
Selten kamen uns Panje-Fahrzeuge (Pferdefuhrwerke) entgegen. Man sah nirgends einen 
Zivilisten, erst ab Forst und Sorau trafen wir polnische Bewohner an, die natürlich keinem 
von uns auch nur eine Brotrinde schenkten. 
 



Die Russen hatten einen Ruhetag eingelegt, wir vermuteten es war der 8. Mai (Tag der 
Kapitulation), wo sie uns in eine Dachpappenfabrik einsperrten. Dort war zum Glück eine 
Wasserleitung vorhanden. Überall lagen Papiersäcke herum, von denen ich mir einen fast 
neuen aussuchte. Teer war auch vorhanden und es verlockte mich, eine Suchmeldung für 
andere fränkische Kameraden zu schreiben.  So begann ich mit meiner Zeichnung am 
linken Rand mit dem Walberla und den typischen Feldnadeln und dem Kapellchen. Als 
nächstes von rechts die Reifenberger Kapelle zwischen beiden Zeichnungen malte ich das 
Wiesenttal mit einem mäandernden Fluss. Über dem Ganzen stand die Frage: „wer ist aus 
der Fränkischen Schweiz?“ Darunter der Hinweis:“ ein Pretzfelder liegt bei der 
Wasserstelle!“ 
Mächtig stolz war ich auf diese Teerzeichnung. Und mit einem Stecken angespießt krönte 
es die kostbare Nassstelle. 
 
Im Laufe des Tages kam sicher jeder Gefangene an diesem wichtigen Platz vorbei. Mein 
Dahindösen wurde abrupt unterbrochen durch die fränkischen Laute „wu is’n do der 
Pretzfelder?“ Aus meinen Träumen aufspringend rannte ich dem Hackn Josef, einem 
lieben ehemaligen Schulkameraden in die Arme. Wie waren wir glücklich einander 
gefunden zu haben und momentan vergaßen wir unser hartes Los, unseren Kummer und 
unser ungewisses Schicksal. Von nun an blieben wir beisammen bis wir im Lager in 
Russland getrennt wurden – Josef als Sanitäter im sogenannten Lazarett, - ich im 
Kohlenbergwerksbetrieb als Nalwalapoltschik, also als Bergmann.  
 
Auf dem Weitermarsch entwickelte sich zwischen uns beiden eine Art Arbeitsteilung. Josef 
verantwortlich für das Besorgen unseres Kochwassers und Herrichten einer Feuerstelle – 
ich zuständig für unsere Lebensmittelorganisation. Wir waren ja zufrieden mit Kartoffeln, 
wenn es überhaupt für uns heute welche gab – früh – Mittag und abends – auch ohne Salz 
und sonstige Beilagen.  
Josef zählte auch zuverlässig weiter die Tage und Wochen – mir war der Kalender egal. 
Wie war ich erstaunt, als Josef mir mitteilte, dass heute der Pfingstsonntag sei. Zufällig 
hatte ich beim Rumwühlen in einer Erdmiete eine Flasche Wein entdeckt und diese 
zusammen mit Kartoffelstampf als Feiertagsessen war für viele Jahre unsere letzte 
köstliche Mahlzeit.  
 
Als wir einmal für die Nacht in einer großen Scheune eingesperrt waren, bemerkte ich in 
der Finsternis, dass irgendwo eine Henne Schreckenslaute von sich gab. Ich hatte bald im 
Gebälk den Standort des Federviehs lokalisiert und im Dunkeln auf Balken entlang 
krabbelnd, gehörte uns nun die Henne für ein zukünftiges Mahl. Leider hatten wir die 
Rechnung ohne den Wirt gemacht. Das gerupfte Huhn musste einige Tage lang in 
meinem Kochtopf-Rucksack transportiert werden, da es für uns mehrere Tage keine 
Kochgelegenheit gab. So mussten wir, von Hunger getrieben, uns die Henne roh 
einverleiben 
Einmal fand ich bei einer Kartoffelmiete ein Päckchen Puddingpulver, welches ich sehr 
erfreut einsteckte. Bei passender Gelegenheit wollte ich unsere Nachbarslandser einladen 
und mit einer Pudding-Mahlzeit überraschen. Aber leider trotz intensiven Rührens und 
einem scharfen Feuer wollte sich diesmal unsere Kochkunst nicht auszahlen. Bei unserem 
20-Liter-Kochtopf trübte sich nicht einmal das Wasser, geschweige denn dickte sich der 
Pudding ein. Aber trotzdem wurde unser „Gekochtes“ restlos ausgelöffelt.  
 
Im Laufe der Zeit stellte sich bei mir ein heftiger Durchfall ein, der so etwa eine Woche 
andauerte. Wir erhielten natürlich keine Medikamente und der Körper musste sich selbst 
helfen. Durch das nicht rechtzeitige am Autobahnrand erlaubte Anhalten büßte ich meine 
nun verschmutzte Unterhose ein, die ich wegwerfen musste. Es war ein großer herber 



Verlust, da unsere Ausrüstung (hier eine Unterhose) jahrelang nicht ersetzt wurde. Vor 
allem im Winter war jedes zusätzliche Wäschestück auch als Wärmespeicherung 
unersetzlich, zu dem unsere Wehrmachtsuniformen inzwischen sehr fadenscheinig 
geworden waren.  
 
In den 14 Tagen bis 3 Wochen dauerndem Marsch mussten wir von Teupitz über 
Baruth/Mark – Lübben/Spreewald – Lübbenau – Cottbus – Forst/Lausitz – Sorau nach 
Sagan marschieren und wurden dort in das ehemalige Kriegsgefangenenlager für Russen 
eingeliefert. 
 
 
Lager Sagan 
Beim Eintritt durch das Lagertor wurde uns alles weggenommen, was sichtbar am Körper 
getragen wurde. So musste auch mein „Klüßtopf“, der bisher zum Abkochen gute Dienste 
geleistet und gleichzeitig als mein Rucksack gedient hatte auf einen großen Haufen, 
bestehend aus Brotbeuteln, Rucksäcken, Tornistern und sonstige mitgeschleppte 
Utensilien unsanft landen. 
Im Lager selbst war alles so eingerichtet wie es die russischen Gefangenen hier als 
unsere Vorgänger verlassen hatten. Es gab Spinde (Schränke), Tische und Stühle. Die 
Fenster hatten Glasscheiben, nur war seit einiger Zeit nicht aufgeräumt und gereinigt 
worden, was uns aber nicht störte. 
Für jede Bude des Barackenlagers wurde eine Anzahl Leute eingeteilt. Sofort bezog ich 
den Fensterplatz und konnte so die ganze Lagerstraße überblicken. Damit war ich bestens 
informiert über alle Ereignisse die sich hier zutrugen. 
 
Außer Zählappelle gab es nichts zu tun. So dämmerte man mit Nichtstun dahin, anfangs 
hatte man noch viel Schlaf nachzuholen und dies tat gut.  
In den folgenden Tagen kam der Befehl zum Haareschneiden, Friseure seien genug 
rekrutiert, Maschinen ebenfalls. Also musste ein jeder zum Scheren und überall sah man 
nur noch Glatzköpfe.  
Beim nächsten Appell wurde die Stärke der Belegschaft ermittelt, die Zählerei hatten 
natürlich Deutsche machen müssen und gleichzeitig den Haarschnitt kontrolliert. Alle 
waren Glatzköpfe, nur ich als einziger nicht. So blieb mir nach Androhung von 
Essensentzug nichts weiter übrig, auch dieses zu dulden. 
Zum Trost trug ich eine blonde Locke noch monatelang an meiner Mütze wie normal einen 
Gamsbart. 
 
Zum Essen bekamen wir einmal am Tag und zwar alle Tage solange wir hier im Lager 
waren die berühmte Fischsuppe. Sehr wahrscheinlich hatten die Russen einen 
Schweinemastbetrieb mit großem Vorrat an Fischmehl erbeutet oder es befand sich in der 
Gegend ein Fischverarbeitungsbetrieb. Mit Panjewagen wurden säckeweise diese 
Fischprodukte angefahren. Dieses Mehl hatte eine rötliche Farbe und stank penetrant. 
Das als Viehfutter ehemals vorgesehene Produkt wurde für uns Gefangene als 
Ernährungsgrundlage benutzt. Dennoch hat uns dieses unangenehme Material das nötige 
Eiweiß geliefert.  
 
Begehrte Arbeiten waren die von den Köchen ausgesuchten Glücklichen, welche 
verschiedene Tätigkeiten wie Säckeschleppen, Feuerholzhacken, Saubermachen usw. 
erledigen durften, natürlich gegen einen Schlag Suppe als Lohn. Wir gewöhnlichen 
Sterblichen wurden öfters von den Russen eingeteilt zum Transport von Kiefernstämmen 
ohne Suppenvergütung. In der Zeit vor der russ. Besetzung waren diese Hölzer als 
Stammholz ausgehalten worden. Zwanzig bis dreißig Mann mussten auf der Schulter 



diese 10 bis 15m langen und ca. 30 cm dicken Abschnitte hin zur Küche schleppen, wo 
ein anderes Kommando diese wertvollen Bäume zersägte und zu Brennholz verarbeitete. 
 
Wenn ich nun so am Fenster unserer Bude saß und die Sonne prächtig hereinschien, 
spiegelte sich mein Bild wie in einem Spiegel wider. Die Langeweile veranlasste mich, 
einige der Filzung entgangenen Bleistiftstummel heraus zu kramen und die zuvor im Lager 
organisierten schönen Bretter zum Malen zu benutzen. So malte ich mehrere 
Selbstbildnisse mit meinem kahlgeschorenen Kopf. Ein besonders großes Bruchstück 
verführte mich in den nächsten Tagen zum Entwurf eines Stockes, wobei ich als Krücke 
einen prächtigen Adlerkopf vorsah. Da wir keine Messer hatten, denn diese waren uns alle 
abgenommen worden, fertigte ein geschickter Kamerad aus einem großen Zimmernagel, 
der achtlos herumlag, mittels Steinen ein brauchbares Schneide- und Schnitzwerkzeug. 
Da die dunkle Seite des Brettes beim Einschnitzen einen schönen Kontrast ergab, waren 
alle begeistert über mein Kunstwerk. Nach dem krönenden Adlerkopf zierte ein Kranz aus 
Edelweiß, der in ein spiralförmiges Mittelteil überging, die eingeschnitzte Schrifttafel „weit 
ist der Weg zurück ins Heimatland“, eingerahmt mit Blumen und endete wieder mit der 
Riegelung bis zur Stockspitze. 
Einen Nachteil hatte mein „Nagelmesser“, ich müsste es sehr häufig wetzen, aber dazu 
hatte ich ja genügend Zeit. 
 
So verrann die Zeit ohne Kalender und ohne Nachricht aus der Welt; man war glücklich, 
dem Gemetzel des Krieges entronnen zu sein.  
Wir waren wirklich der Meinung, dass der Russe uns nach Kriegsende entlassen würde, ja 
man sprach bei jeder Gelegenheit „skoro damoi“ (bald nach Haus).  
Wir waren auch nicht informiert, dass bereits am 8. Mai die deutsche Kapitulation 
stattgefunden hatte.  
Mein Schicksalsgenosse Hackn Josef war der Meinung - die ich allerdings nicht mit ihm 
teilte - dass wir sicherlich fünf Jahre in Russland abbüßen müssten. Er arbeitete oft, da er 
Sanitäter gewesen war, bei Bedarf im Lagerlazarett. Vielleicht hat er bei dieser 
Gelegenheit mehr erfahren als wir anderen.  
Irgendwann wurden wir mit Gepäck zum Lagertor hinausgeführt, man hatte ja nur ein 
Kochgeschirr und evtl. einen Mantel, und wir mussten zum Bahnhof marschieren. 
Als wir die Viehwagen, mit Stacheldraht sahen, wussten wir sofort, dass es nicht nach 
Hause, sondern nach Russland ging. 
Ich glaube, es wurden bis zu 50 Personen in jedem Wagon eingesperrt, auf dem Boden 
lag eine dünne Strohschicht und in der Mitte stand ein Wasserbehälter, dreiviertel voll, aus 
einem halbierten Bierfass. 
 
Der Zug setzte sich irgendwann in Bewegung und es ging nicht nach Westen, sondern 
nach Osten.  
Ich hatte einen l0 cm langen Nagel in der Uniformjacke, den ich immer als Werkzeug bei 
mir hatte. Mit diesem Universalinstrument begann ich zwischen zwei Brettern des Wagens 
zu bohren und da wir Zeit hatten, bohrte ich stundenlang, bis ich ein kleines Guckloch 
fertig hatte, um die Gegend zu besehen. 
Einer meiner ersten Blicke fiel auf ein Bahnhofsschild, und ich stellte fest, dass wir uns 
irgendwo befanden, wo polnisch gesprochen wurde. Auf dem Schild stand „Wiewierdz“. 
Mein Freund Hackn Josef kommentierte: „wie wird’s“? 
 
Helmut Fischer hat noch mehrere Fotos zur Verfügung gestellt – hier eine kleine Auswahl  



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Eine seiner gezeichneten Landkarten mit den zurückgelegten Wegen 

 

 

 

 

 

 



und dann noch die Geschichte mit der Wetterfahne: 
 

 



 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Uhr 
 

 

Zu Ostern 1903 schenkte der Gutsbesitzer Blasius Fischer von Weppersdorf seinem Sohn 
Andreas, der Gymnasiast im „alten Gymnasium“ in Bamberg werden sollte, zum guten 
Anfang dort eine silberne Armbanduhr. 
 
Zur damaligen Zeit war eine Herrenarmbanduhr etwas Außergewöhnliches, etwas 
Besonderes, denn alle Männer trugen nur Taschenuhren mit goldener oder silberner Kette 
in der Westentasche. Armbanduhren waren den meisten Leuten unbekannt und kamen 
erst später in Mode. 
 
Mein Vater war stolz auf seine Uhr. Alle Klassenkameraden kannten sie und fragten ihn 
oft, auch ohne Notwendigkeit, nach der Zeit. Die ganze Gymnasialzeit wurde sie am linken 
Unterarm getragen und erlebte alle Höhen und Tiefen und die vielen kleinen Sorgen eines 
Schülerlebens hautnah mit; ebenso die Studentenzeit an verschiedenen Universitäten. 
In ihrer Begleitung machte er seinen ersten Doktor und studierte weiter, um nochmals eine 
weitere Doktorarbeit zu machen. 
 
Der erste Weltkrieg unterbrach diese Pläne. 
Er führte den Kriegsfreiwilligen Dr. Andreas Fischer in vier grausame Kriegsjahre. 
Steter Begleiter war die silberne Armbanduhr, sei es am Krankenbett von  
Schwerverwundeten oder sterbenden Soldaten, sei es in froher Runde in der Etappe mit 
Genesenden oder zusammen mit Kameraden in Frankreich ebenso wie später in 
Russland. 
 
Nach dem Krieg eröffnete mein Vater eine Arztpraxis in Pretzfeld. Er war der erste Arzt 
hier am Ort und zu seinem Gebiet gehörten auch die umliegenden Ortschaften.  
 
Er trug diese Uhr stets wie mir meine Mutter erzählte, bis zu seinem Tode. An den Folgen 
des mitgemachten Krieges verstarb er 1926, als ich erst 2 ½ Jahre alt war. 
Von da an ruhte die silberne Armbanduhr im Schreibtisch meiner Mutter. 
 
Als ich am 14. April 1942 als junger Forstmann dem Ruf des Vaterlandes folgen musste, 
übergab mir meine Mutter die Uhr mit den Worten: „Dies ist die Uhr, die dein Vater selig 
getragen hat in frohen und schweren Stunden. Sie war dabei bei der Geburt fast aller 
hiesigen jungen Menschen, war dabei am Krankenbett vieler Leute und begleitete deinen 
Vater auch zu den Sterbenden, war selbst bei seinem eigenen Tod dabei. Halte sie in 
Ehren und vergiss deine Eltern, deine Geschwister und deine Heimat nicht!“ 
 
An meinem linken Arm erlebte die Uhr, die jetzt mir gehörte, den Feldzug in den 
Kaukasus, begleitete mich durch den ganzen Balkan, machte die Rückzugsgefechte auf 
der Insel Krim von Kertsch bis Sewastopol und den Einsatz in Italien mit. 
Immer öfters degradierte ich meine Armbanduhr zur Taschenuhr, in dem ich sie einfach in 
die an jeder Uniformhose angebrachte Uhrtasche auf der rechten Seite unterhalb des 
Koppels steckte. So hatte ich den Arm frei von der Einengung des Uhrbandes. 
 
Ein herausragendes Erlebnis bescherte uns der 29. Sept. 1944. Bei einem Gegenangriff in 
der Bergstadt Coriano in den Abruzzen durchschlugen 6 Kugeln, abgefeuert aus einer 
englischen Maschinenpistole meine rechte Hüfte. Die Einschüsse waren in der 
Leistenbeuge, die Ausschüsse am Rücken in einer Linie aufgereiht bis hin zum Rückgrat. 
Zuvor aber hatte eine Kugel die Uhr gestreift, die ich in der Uhrtasche meiner rechten 



Tropenuniform trug und den Metallspiegel, der in der rechten unteren Tasche der 
Uniformjacke steckte 3x durchschlagen. Aber, oh Wunder, die Uhr lief wie eh und je, sie 
war nur ein bisschen schwerer aufzuziehen, und natürlich jetzt nur noch als Taschenuhr 
zu gebrauchen. 
Der Metallspiegel war wegen der drei Kugellöcher wertlos, aber für mich ein Talisman bis 
zu meinem letzten Kriegstag. 
 

 

 

Nach dieser schweren Verwundung geriet ich in englische Kriegsgefangenschaft und 
wurde nach 3 Tagen über das damals noch neutrale San Marino ausgetauscht gegen 
schwer verwundete englische Gefangene. 
 
 
Alles war mir abgenommen worden, nur nicht die Uhr, die verborgen in der blutbefleckten 
Uniformhose steckte und der unbrauchbare Metallspiegel, beide kommen mit auf das 
Lazarettschiff „Tübingen“, in den Lazarettzug nach Bad Kreuznach und Hannoversmünden 
und schließlich zurück nach Pretzfeld, wo ich ambulant bis zum 6. Januar l945 bleiben 
durfte. 
 
Mit noch nicht ausgeheilten Wunden und einem Krückstock zum Laufen musste ich wieder 
zurück in die Kriegswirklichkeit, natürlich mit meiner Uhr und dem Spiegel in der Tasche. 
 
Neue Stationen waren Augsburg und München, wo ich bei der Bergung von 
Bombenopfern eingesetzt wurde. Wieder erlebten ich und die Uhr Elend, Not und den Tod 
so vieler Menschen. 
 
Einige Wochen später brachte mich ein Transportzug mit anderen, mir noch unbekannten 
Leidensgenossen in die damalige Festungsstadt Frankfurt/Oder und nach Küstrin, wo ich 



in der von drei Seiten von Russen eingeschlossenen Stadt schnell meinen Krückstock 
wegwarf und mit einer Maschinenpistole vertauschte. 
 
Zwar gelang es mir noch bei der Kapitulation von Frankfurt in Richtung Westen zu 
entkommen, aber nach zwei weiteren Einkesselungen, die letzte bei Halbe südöstlich von 
Berlin war am 29. April l945, dem 71. Geburtstag meines Großvaters Johann Preller, der 
Krieg für mich beendet. 
 
Ja, beendet war der Krieg für mich, aber das Unglück begann jetzt erst. 
Als erstes wurden wir Gefangenen aller Habseligkeiten beraubt. Mein „wertloser“ 
Metallspiegel-Talisman wurde mit allem, was meine Taschen bargen, sofort abgenommen. 
Bei mir stand fest: Die Uhr bekommen die Russen nicht! Im rechten Moment verschwand 
sie im Mund und ward nicht mehr gesehen, bis wir in einem großen Haufen mehrerer 
tausend Landser starken Gruppe in einer Bucht des Teuplitz-See’s uns wiederfanden, als 
armselige Kriegsgefangene. 
Wer Glück hatte, nannte wenigstens einen Mantel sein eigen, was mir leider nicht 
beschieden war; aber ich hatte meine Uhr noch. 
Nun war ich sorgfältig darauf bedacht in keiner Weise irgendwie aufzufallen, um dadurch 
nicht noch einmal „gefilzt“ zu werden.  
Die Russen trieben uns vom Teubitzsee vor den Toren Berlins bis Sagan in Schlesien 
ohne Essen und Trinken. Vor Hunger aßen wir alles, was wir auf oder neben der Autobahn 
fanden. 
Oftmals musste uns der durch Regen aufgeweichte und verdorbene Inhalt aus den 
Brotbeuteln gefallener Soldaten, die am Straßenrand lagen, ernähren. 
Am größten russischen Feiertag, dem 1. Mai, wurden wir, da die Wachmannschaft feiern 
wollte, in einer halbzerstörten Dachpappen-Fabrik, irgendwo in Schlesien eingesperrt. Wir 
hatten eine Ruhepause; ich nutzte sie, um einen leeren Zementsack zu bemalen: links das 
„Walberla“, rechts die Reifenberger Kapelle, in der Mitte das Wiesenttal. Darüber hatte ich 
mit Teer geschrieben: “wer ist aus der Fränk. Schweiz?“ – in der Lagerecke neben dem 
Tor ist ein Pretzfelder!“ 
Dieses Schild steckte ich auf eine kleine Stange neben der einzigen Wasserleitung im 
Lager. 
 
Groß war meine Freude, als ich irgendwann einmal eine fränkische Stimme hörte, die 
fragte:“wu is’n der Pretzfelder?“ Ich sprang auf und rannte dem „Hack’n Josef“ in die Arme. 
Welch eine Freude in all diesem Chaos hier. 
 
Josef und ich blieben von nun an zusammen. Wir fuhren miteinander nach Russland 
hinein, kamen in ein Lager und wurden erst innerhalb des Lagers getrennt. Josef musste, 
da er Sanitäter war, im Lazarett arbeiten, während ich im Kohlebergwerk meine 5-jährige 
Zwangsarbeit anfing. Josef war auch der einzige Mensch, der wusste, dass ich noch eine 
Uhr besaß. 
 
Auf der Bahnfahrt nach Russland hinein und in Polen hätte ich oft Gelegenheit gehabt, 
meine Uhr gegen Brot einzutauschen. Wenn von den Wachposten auf der Strecke die 
Wagentüren geöffnet wurden, um die Toten hinauszuwerfen und nach dem Rechten zu 
sehen, kamen stets jüdische Händler an die Türen mit Brot zum Tauschen gegen Ringe 
und Uhren. Oft musste der eine oder andere Jude, der von den Posten in unseren Wagen 
gesteckt wurde, einen verstorbenen Kameraden ersetzen damit die Stückzahl wieder 
stimmte. Da half kein Jammern und kein Sträuben, die Tür wurde verschlossen und – ab 
ging’s. – Die Personenzahl war wieder vollständig. 
 



Josef kam oft vom Lazarett um mich zu suchen wegen der Uhr. Er benötigte sie zum 
Pulsmessen bei Schwerkranken und sterbenden Kameraden, da kein Fieberthermometer 
zur Verfügung stand. 
 
An einem Tag im beginnenden Winter kam Josef wieder um die Uhr zu holen. Nachdem 
ich sie ihm ausgehändigt hatte, fragte er, ob ich wisse was für ein Tag heute sei. Ich hatte 
keine Ahnung, schätzte aber aufgrund der winterlichen Kälte und des tiefen Schnee’s 
wegen auf Mitte Januar 1946. Er aber versicherte mir, dass heute „Heiliger Abend“ wäre. 
Wir gingen wie alle Tage ins Bergwerk (Spätschicht) zum Arbeiten. In unserem Stollen in 
etwa 400 m Tiefe war nach einiger Zeit ein Defekt eingetreten. Ich weiß nicht mehr, war 
der Strom ausgefallen oder keine leeren Waggon (Loren) mehr da. Die Rutschen waren 
voll Kohlen geladen und wir mussten zwangsläufig Pause machen. 
Als wir so in zerlumpter Uniform im Halbdinkel dasaßen, schwarz im Gesicht, konnte ich 
es mir nicht verkneifen, den anderen Gefangenen zu sagen, dass heute „Heiliger Abend“ 
wäre und dass jetzt gerade, ich schätzte 19 Uhr, in der Heimat Bescherungszeit sei. 
Wir hängten unsere Schachtlampen im Kreis an die Stempel und setzten uns, um so 
gemeinsam in Gedanken an die Lieben daheim zu sein. Da es uns zum Singen nicht 
zumute war, versuchten wir Weihnachtslieder zu summen. Es war ein großes Erlebnis, 
hier im dunklen Schacht, unsere Lichter im Kreis, unser gemeinsames Gedenken und die 
Hoffnung, dieses Elend vielleicht doch zu überstehen. 
Kurze Zeit war bei uns Weihnachtsfriede eingekehrt. Selbst unser russ. Aufseher 
„Amisimo“ saß wie Rübezahl hinter einem Stempel und ließ uns ruhig meditieren ohne zu 
brüllen.- Wir merkten, dass auch er in Gedanken vertieft war. 
 
 
Die Jahre vergingen. Josef größtenteils im Lazarett – ich im Bergwerk. 
 
Eines Tages, als ich von der Schicht im Bergwerk ins Lager zurückkam, erfuhr ich das 
„Hack’n Josef“ mit einem Transport von kranken Gefangenen nach Deutschland zur 
Entlassung gefahren sei. Es dürfte dies etwa Mitte 1949 gewesen sein. 
Wir hatten ja keinen Kalender und konnten den Zeitbegriff nur aus unserer Arbeitsschicht 
– Arbeitszeit – Schlafzeit – Arbeitszeit und Sommer und Winter. 
Gegen Jahreswende hatte auch ich das Glück der Entlassung, da unser Lager aufgelöst 
wurde.  
 
Jetzt gab es ein erneutes großes Hindernis für mich und meine Uhr.  
Da der Russe verhindern wollte, dass irgendwelche Nachrichten oder Beweise über die 
unmenschliche Behandlung und den Tod von über einer Million deutscher 
Kriegsgefangener ins westliche Ausland gelangen, wurde besonders streng kontrolliert. 
Alle mussten nackt mit ihren Habseligkeiten durch ein Spalier von mehreren 
Kommissaren, die auf Tischen alles ausbreiteten, was man mitnehmen wollte. 
In der Aufregung hatte ich meine Schuhe beim Ausziehen stehen gelassen. Das fiel mir 
jedoch erst nach der Kontrollprozedur auf. So musste ich mit meinem ganzen Gepäck 
nochmals zurück, Schuhe holen und das ganze Verfahren nochmals durchlaufen. 
Den Trick, meine Uhr unsichtbar zu machen, so wie bei Beginn der Gefangenschaft, 
wendete ich auch nun wieder an. 
Trotz mehrerer Kontrollen noch während der Fahrt im Viehwaggon durch die Weiten 
Russlands und durch Polen gelangte ich mit meiner Uhr wohlbehalten in Hof-Moschendorf 
an. 
 
 
Dort musste ich allerdings noch einige Zeit ins Heimkehrer-Lazarett, da ich von einem 



heftigen Malaria-Anfall heimgesucht wurde. Aber trotz aller Hindernisse kam ich endlich 
zum Jahresende 1949 nach Pretzfeld heim. 
 
 
Dem Uhrmachermeister Wolfgang Wahlrab ist es gelungen, die silberne Armbanduhr 
wieder herzustellen mit neuen Uhrglas, Aufziehknopf und Lederband. 
 
 
Bis in die 60-iger Jahre trug ich die Uhr noch als Förster am Arm und sie hat mir oft – wie 
schon bisher die Zeit und Stunde gesagt, erst als ich im Januar 1971 nach Oberbayern 
zog, um dort das staatliche Revier Kirchseeon, ehem. Königl.-bayr. Jagdgebiet, im 
Ebersberger Forst zu übernehmen, kehrte die Uhr in den Schreibtisch meiner Mutter 
zurück. 



Erinnerungen von Alois Geißler 
 * 02.05.1939 
 

Im Zusammenhang mit den Sterbebildern und 
dem Grabfotodienst (Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge) gibt es noch eine 
Ergänzung von Alois Geißler zu Konrad 
Wahlrab. Dieser war Cousin und Taufpate vom 
Vater von Alois Geißler. 
 
 

Das Bruder-Konrad-Bildnis in St. Kilian erinnert an Konrad 
Wahlrab ( * 21. Juni 1924).  Als Lausbub spielte er einmal 
auf einem Wagen, der mit „Rangas“ beladen war. Er fiel 
herunter und ein Wagenrad rollte über seinen Arm. Die 
Eltern Wolfgang und Kunigunde waren geschockt, denn 
Konrad sollte doch Uhrmacher werden, und da brauchte es 
doch einen gesunden Arm und eine ruhige Hand. Da auch 
die Gefahr einer Amputation des Armes nicht 
ausgeschlossen war, gelobten sie ein Bildnis von Bruder 
Konrad zu stiften. 
Bruder Konrad – der Pförtner von Altötting – lebte von 1818 
bis 1894. Er wurde heilig gesprochen am 20. Mai 1934. Zu 
dieser Zeit dürfte auch der Unfall passiert sein. Das Bild war  
früher wie die Kanzel auch auf der rechten Seite (bei der  
Kanzeltreppe). 
 

 
Konrad war in Berlin Adjutant bei einem hohen Offizier; dessen Freundin musste er 
täglich einen Blumenstrauß bringen. Einmal traf er Konrad Rauhtäschlein (Pretzfelder 
Gärtner) in Berlin, und das musste natürlich gefeiert werden. Und am nächsten Tag 
hat er glatt den Blumenstrauß für die Dame vergessen. Und sofort wurde er an die 
Front versetzt. Am 23.12.1944 ist er in Ungarn/Nadujfalu gefallen; er ruht auf der 
Kriegsgräberstätte Budaörs (Endgrablage Block 11). 
 
Seine Mutter Kunigunde äußerte beim Einzug zur Wehrmacht schon laut, dass sie 
ihren Sohn nicht als Kanonenfutter hergibt. Sie hat öfter öffentlich gegen die Nazis 
Stellung bezogen. Ihr Mann Wolfgang (aus Höchstadt) hatte ein gutes Verhältnis zum 
damaligen Bürgermeister Pius Leber, der öfter den Rat gab, sie solle sich 
zurückhalten. Er müsse sie sonst melden. Als beim Einzug der Amis Pretzfelder 
Nazis hinauf zu den Kellern flüchteten, gratulierte sie ihnen bei der Rückkehr ins Dorf 
zu ihrer „Tapferkeit“.  
 
Großvater Johann Geißler ( * 21.03.1883) wurde im 1. Weltkrieg verwundet, sein 

Sohn Hans ( * 09.09.1908) ist im 2. Weltkrieg gefallen (⚔ 28.01.1943; begraben in 

der Kriegsgräbergedenkstätte Rossoschka Endgrablage Block 17, 37 km 
nordwestlich vom damaligen Stalingrad). 
Und wenn zu bestimmten Anlässen das Dorf mit Hakenkreuzfahnen beflaggt werden 
musste, sagte sein Großvater: sein Sohn ist gefallen, und da wird keine Fahne mehr 
rausgehängt. 
 

Bruder-Konrad-Bild in St. 
Kilian 



Erinnerungen von Theo 
Haas 
 * 1933 
 
 
Man kennt ihn auch als Gründer 
und Chef der Kerschtnzupfer, als 
Organist, und als Leiter des 
Kirchenchores 
 
 
 
 
 
Diese Erinnerungen sind auch als Zeitungsartikel zum Jahrestag des 
Tieffliegerangriffs am 14. April 2006 erschienen. Von ihm stammen auch Notizen zu 
Horchgeräten in der Pretzfelder Flur. 
 
 

Kinder-Soldaten zur „Heimatverteidigung“ herangezogen 
Unmenschlichkeit hatte Hochkonjunktur 
 
Nicht um „aufzurechnen“, sondern etwas gegen das Vergessen zu tun, möchte ich 
nachfolgend einige Situationen beschreiben, die wohl zu den schlimmsten 
Ereignissen unserer Fränkischen Heimat der letzten Jahrhunderte gehören und die 
sich mir unauslöschlich ins Gedächtnis eingebrannt haben. Nicht nur, weil sie von 
„oben“ herab so diktiert wurden, sondern weil sie überall in der Bevölkerung 
willfährige, ja verblendete Handlanger fanden. 

 
Der Tieffliegerangriff am 14. April 1945 mit seinen verheerenden Folgen für Pretzfeld 
und seine Bewohner leitete das Kriegsende in der Heimat ein. 17 Gebäude gingen in 
Flammen auf, und drei Soldaten wurden unmittelbare Opfer des „Durchhalte-Befehls 
bis zum letzten Blutstropfen“ der Heeresführung. Aber nicht an diesen schlimmen 
Tag, sondern an das, was Tage und Wochen zuvor geschah, daran soll hier erinnert 
werden. 
 
Heimatfront, Ströme von Flüchtlingen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten 
mussten, neben vielen Ausgebombten aus den Städten noch irgendwie 
untergebracht und versorgt werden. Heillos überfüllte Schulklassen waren hier wie 
anderswo auf dem Lande Realität. Von blindem Gehorsam dem Führer und seinen 
Propagandisten gegenüber geprägt glaubten tatsächlich noch linientreue 
Zeitgenossen an den „Endsieg“, als im Westen alliierte Truppen längst den Rhein 
und im Osten Deutschlands Russen Städte und das, was von ihnen noch übrig war, 
überrollt hatten. Gefährlich nahe an Franken hatte sich die „Ostfront“ heran 
geschoben. 
 
Widerstand gegen den Feind mit allen Mitteln wurde in den Schulen propagiert und 
12 bis 14 Jahre alte Buben (Schüler), soweit sie nicht bereits als Flakhelfer 
eingesetzt waren, wurden auf die „Heimatverteidigung“ vorbereitet. Ich gehörte dazu. 
Offensichtlich war man sich in den Leitstellen der Macht nicht mehr so sicher, ob 



nicht auch unser Gebiet in russische Hände fallen könnte, denn eines Tages 
bekamen wir in der Schule grob bedruckte Zettel ausgehändigt, auf denen an die 
zehn Worte in russischer Sprache mit ihrer deutschen Übersetzung gedruckt waren, 
die wir auswendig lernen und im Bedarfsfall können sollten. „Stoj – Cton = Stehen 
bleiben!“ oder „Rucki wörk – Pykn Bbepx = Hände hoch!“ waren einige davon, die ich 
mir bis heute gemerkt habe. Vielleicht sollte diese Vorbereitungsmaßnahme auch bei 
der Partisanenbekämpfung eingesetzt werden. Statt Rechnen und Schreiben zu 
üben, wurde uns der Umgang mit Karabinern, Handgranaten und Panzerfäusten 
erklärt.  Am Dorfende Richtung Ebermannstadt wurden unter Anleitung und Aufsicht 
alter Parteigenossen Panzersperren errichtet. Wir, Schüler des 7. und 8. Schuljahres, 
mussten im hügeligen Gelände dahinter Schützengräben und –löcher ausheben. 
Dann wurde uns gezeigt, wie ein feindlicher Panzer zu vernichten ist, wenn er in der 
Sperranlage stecken bleibt. 
 
Dann gab es wenige Tage vor dem schlimmen Fliegerangriff noch eine Begebenheit, 
die ich bis heut nie vergessen konnte: 
 
Von Wachposten mit schussbereiten Karabinern zur Eile angetrieben wurde ein 
Trupp russischer Kriegsgefangener, etwa 100 bis 150 Mann, durch unser Dorf 
getrieben wie eine Schafherde - ausgemergelte Gestalten, zum Teil in Lumpen und 
speckigen Decken gehüllt. Einige hinkten und konnten sich kaum auf den Beinen 
halten, andere hielten primitiv aus rohem Holz gefertigte Spielsachen (z.B. Hühner 
auf einem Brett, die pickende Bewegungen machten, wenn man an einer Schnur 
zog) uns gaffenden Kindern entgegen und bettelten leise um Brot und Wasser. 
Dort, in der Schulstraße, wo heute das Anwesen Wehrl/Binöder steht, befand sich 
damals ein schmuckes mit Schiefern gedecktes einstöckiges Fachwerkhaus, dessen 
Hofeinfahrt zur Straße hin etwa zur Hälfte mit einer hohen Steinmauer abgegrenzt 
war. 

 
 
 
 Da hinein trieben die Posten 
die zerlumpten, mehr tot als 
lebendigen Kreaturen zur 
kurzen Rast. Zusammen mit 
anderen Frauen stand meine 
Mutter am Straßenrand und 
verfolgte das bedrückende 
Schauspiel. Sie wies mich und 
ein paar andere Buben aus 
der Nachbarschaft an, den auf 
dem nackten Boden 
kauernden Gefangenen in 
Milchkannen wenigstens 

etwas Wasser zu bringen. Als wir uns mit unseren Gefäßen den 
erbarmungswürdigen Gestalten nähern wollten, wurden wir von den Bewachern mit 
Gewehrkolben daran gehindert. Wir wurden weggetrieben. Die empörten Reaktionen 
der dabei stehenden Frauen: „Wenn das unsere Männer in Russland büßen 
müssen…!“ Viele mussten dafür büßen bzw. mit dem Leben bezahlen. Einer davon 
war mein Vater. Er starb im Februar 1948 in russischer Kriegsgefangenschaft, 
obwohl er weder am Krieg noch an seinen Folgen Schuld trug. 

Schulstr. 7 (alt Nr. 62), 



Erinnerungen von 
Josef Hack   
( * 05.01.1923) 
 
 
Schon als Jugendlicher war ich 
begeistert beim Roten Kreuz. Dass 
sich dies im Krieg auswirken sollte, 
wusste ich noch nicht. 
 
1942 – als ich einrücken musste – gab 
es keine Musik, keine 
Tanzveranstaltungen, gar nichts mehr. 
Ich kam zunächst zum 42. 
Infanterieregiment nach Bayreuth. 
Nach drei Wochen wurde ich nach 
Frankreich verlegt zum 
Truppenübungsplatz Coetquidan in 
der Bretagne (ca. 1.160 km). Als man 
erkannte, dass ich ein guter Sanitäter 
bin, schickte man mich zur weiteren 
Sanitätsfortbildung nach Bad 
Kissingen (13. Sanitätsersatzabteilung 
Bad Kissingen). 
 
Die frühere 17. ID (Infanteriedivision) wurde in Russland aufgerieben. Der Rest kam 
nach Frankreich; dort wurde die 17. neu aufgestellt und über Bamberg ging es zurück 
nach Russland. Da war ich dabei. An der Miusfront (entlang des Flusses Mius) war 
zunächst noch alles ruhig. Es gab noch ein friedliches Nebeneinander – auch wenn 
man die Gewehre umgehängt hatte. Russen und Deutsche trafen sich jeweils an 
einem Flussufer – beim Wasserholen gab es „Kamerad“-Rufe den Fluss hinüber und 
herüber. 

Noch 1942 – ganz plötzlich kam das russische 
Trommelfeuer auf die deutschen Stellungen; es gab 
viele Tote und Verletzte. Als Sani kannst du nicht 
davon laufen, du musst dich um die Verletzten 
kümmern. Meinem Leutnant riss es den halben Fuß 
weg. Zusammen mit einem anderen Kameraden 
schleifte ich ihn zurück, und wir waren dabei auch 
noch dem eigenen Trommelfeuer ausgesetzt. 
Innerhalb acht Tagen gab es dafür das Eiserne 
Kreuz 1. Klasse. Für mich persönlich war dies keine 
Heldentat. In solche Situationen kam man doch 
öfters. Für mich galt tiefste Verantwortung gegenüber 
den Verwundeten, besonders denen, die sich nicht 
mehr mit eigener Kraft zurück bewegen konnten. Es 
galt, sie so weit wie möglich, nicht dem Feind zu 
überlassen. Manchmal berührte mich die 
schmerzliche Tatsache, dass ich vor einem 
gefallenen Kameraden kniete, ein stilles, kurzes 

als Gefreiter 



Gebet sprach und ihm dabei die Augen schloss. Es ging dann schnell zurück. 
In den Truppenteilen herrschte keine Ordnung mehr – es war zum Teil chaotisch. 
Beim Brückenkopf Forst an der Neiße sollten wir die Russen noch aufhalten. Obwohl 
es verboten war, hörten die Soldaten ausländische Sender, weil man da erfuhr, was 
wirklich los war. Wie soll man aber nun das Gefühl der totalen Ungewissheit 
beschreiben, als wir am Radio hörten: „Schwere Kämpfe in der Fränkischen 
Schweiz“. 
 
Am 1. Mai 1945 geriet ich in Gefangenschaft bei Berlin. Wir, die Gefangenen, 
mussten antreten, und der Posten, der mich filzte, fand in meiner Tasche einen 
Rosenkranz, den er in mehrere Teile zerriss und auf den Boden warf. Als ich mich 
bückte und die Trümmer einsammeln wollte, bekam ich vom Posten welche links und 
rechts ins Gesicht. 
 
Ein Posten führte mich zu einer Holzbaracke, und mein erster Gedanke war: Was 
machen sie jetzt mit dir? Der Posten machte Meldung, und ein Dolmetscher 
übersetzte die Reaktion des Offiziers. Dieser erklärte, der Rosenkranz sei ein 
religiöses Zeichen, das ich behalten dürfe. Daraufhin führte mich der Posten am Arm 
zurück, als ob wir Kameraden wären. 
 
Mein Trupp kam nach Sagan/Niederlausitz – in ein Auffanglager mit zigtausenden 
von Gefangenen unter freiem Himmel. Ganz erstaunt sah ich an einer Holzbaracke 
eine Zeichnung vom Walberla. „Da muss doch einer aus dieser Gegend da sein!“, 
dachte ich mir. Die Zeichnung stammte von meinem Kameraden Helmut Fischer, 
ebenfalls aus Pretzfeld. Am 15. August 1945 wurden wir beide im gleichen Waggon 
nach Russland verladen. Wir kamen nach Novotscherkask am Don (ca. 2.060 km 
von Pretzfeld entfernt). Dort war ich im Lazarett als Sani tätig, und Helmut Fischer 
half mir bei der Arbeit. 
 
Das Lager wurde aufgelöst, und wir beide wurden 
getrennt. Ich arbeitete noch ca. viereinhalb Jahre 
in einem Steinkohlebergwerk (Schacht Maxim 
Gorki, 600 m unter der Erde). Einmal waren alle 
Wagen voll beladen, das Band stand still, wir 
konnten nicht weiterarbeiten. Da setzte ich mich 
auf einen großen Kohlebrocken zum Ausruhen 
und verschränkte die Hände wie zum Gebet. Zum 
Einschlafen hat nicht viel gefehlt; da kam der 
Steiger und fragte: „Du Katholik?“ Nach der 
Bejahung gab er zu erkennen, dass er orthodox 
sei. Am nächsten Tag brachte er Maisfladen, und 
dies immer wieder über Monate, ja sogar über 
Jahre hinweg. Natürlich habe ich mit meinen 
Kameraden geteilt. Wir wurden gute Freunde, ja 
„unzertrennbar“, wie mein Freund, der Steiger, 
immer wieder betonte. Er kam oft zu mir und 
erzählte dabei öfter von seiner Tochter und bot 
mir sogar an, für immer in seiner Heimat zu 
bleiben.                                                                                       
 
                                                                                            

als Sanitäter 



In meiner freien Zeit besuchte ich die kranken Kameraden im Lazarett. Sie waren so 
sehr auf ein freundliches Lächeln, auf einen Händedruck, ein wenig Streicheln, ein 
paar tröstende Worte oder auf ein Glas frisches Wasser angewiesen. Ich tat es 
gerne, und immer kam ein dankbares Lächeln zurück. Manchmal dachte ich, es gibt 
doch noch Wunder. Bedanken muss ich mich beim russischen Personal, das mir 
manches unmögliche möglich machte. Ein Kamerad sollte die Heimat nicht mehr 
wiedersehen, er lag im Sterben; sein Puls war kaum noch spürbar. Meine Zeit, die 
ich im Lazarett verbringen konnte, war zu Ende; ich sollte zurück zur Kohle. Ich wog 
ab, was ist für mich wichtiger – der Mensch oder die Kohle. Ich wollte bei ihm bleiben 
und ging mit meiner Bitte zu den Verantwortlichen, die es mir freundlicherweise 
gestatteten. Als ich zurückkam, nahm ich ihn bei der Hand. Er schlug nochmals die 
Augen auf, die Lippen bewegten sich, so als wollte er sich nochmals bei mir 
bedanken. Das war das letzte Mal. Nach einigen Stunden verstarb er, und ich war 
froh, dass ich ihm bis zuletzt die Hände halten durfte. Für dieses große 
Entgegenkommen dem russischen Personal meinen herzlichen Dank. 
 
Irgendwie wusste man meine Arbeit im Lazarett zu schätzen. Manchmal wurde ich in 
die Ambulanz gerufen – oh, welch ein Elend - Mütter mit ihren Kindern, bei denen 
Hemd und Höschen in der Wunde verklebt waren. Mit Naturseifenwasser musste 
alles aufgeweicht, die Wunden gereinigt und verbunden werden. Verbandsmaterial 
gab es nur in dringenden Fällen. Der Dolmetscher sagte mir, im Keller liegen genug 
Lumpen. Ja, ich ging und was sah ich: alte verschmutzte Uniformen – deutsche und 
russische – zum Teil mit Blut verschmiert. Ich schnitt mir Kompressen heraus. Dann 
kam mir die Idee mit den Zuckermelonen. Auf die Wunden legte ich Blätter der 
Melonen, um ein Ankleben zu verhindern. Aus alten Gardinenstoffen, die 
herumlagen, schnitt ich Bindenstreifen. Ich musste oft staunen, wie schnell doch 
diese Wunden immer wieder verheilt sind. Einige Mütter wollten mir Rubel in die 
Hand drücken, aber ich wollte nur ein Spasibo – ein Dankeschön. 
Die Sache mit den Zuckermelonen sprach sich herum, und mit der Zeit kamen immer 
mehr jüngere Frauen mit ihren Kindern ins Lazarett, die gleich Blätter mitbrachten. 
 
Am 6. Januar 1949, früh um halb acht Uhr, sollte ich mich am Lagertor einfinden. 
„Was ist nun los?“, so fragte ich mich. Ich kam und sah meinen Freund Steiger am 
Tor stehen. Er holte mich ab und führte mich für einen Tag in die Freiheit. Ich durfte 
mit der Familie zum Weihnachtsgottesdienst. Nach dem Gottesdienst standen wir 
noch zusammen und plauderten, und Einheimische gaben mir die Hand und sagten 
Doswidanie (Auf Wiedersehen). 
Ich wurde auch zum Essen an den Familientisch eingeladen. Dieses Zusammensein 
verwischte alle Grenzen. Gegen 17 Uhr musste ich wieder im Lager sein. Naschka, 
die Tochter des Steigers, begleitete mich. Nun standen wir am großen Lagertor und 
verabschiedeten uns herzlich voneinander. Jetzt aber hieß es, „schnell ins Lager!“ 
Ein freundlicher Blick zurück rundete für mich einen unvergesslichen Tag ab. 
 
Eine Zeitlang vor der Entlassung wurde mein Assistenzarzt versetzt, und ich sollte 
unbedingt mit ihm gehen. Ich machte ihm klar, dass ich Eltern und Schwester habe 
und eine Familie gründen wollte. „Das kannst du morgen hier schon.“, war seine 
Antwort. Erst als ich ihm sagte, dass mein Mädchen auf mich wartet, lenkte er 
bereitwillig ein. 
 
Einige Monate später, im September 1949, hieß es Abschied nehmen. Ich bedankte 
mich bei meinem Freund, dem Steiger, und bei seiner Familie für all das Gute, das 



sie mir in dieser schweren Zeit getan hatten. Als wir einige Tage darauf die 
Heimreise antraten, und ich am Bahnhof stand, war ich sehr überrascht, dass mein 
Freund mit seiner Tochter mich nochmals verabschiedeten. Der Vater hatte in jeder 
Hand eine Flasche Wodka. Nun hieß es einsteigen in den Waggon. Ich war der 
letzte. Trotz der inneren Freude über die bevorstehende Heimkehr, fiel der Abschied 
schwer. Auch ich schämte mich meiner Tränen nicht. Naschka schenkte mir zum 
Abschied den Druck einer Ikone, auf der die Mutter Gottes und das Jesus-Kind zu 
sehen sind. 
Als der Zug sich in Bewegung setzte, winkten wir uns noch so lange zu, bis wir uns 
aus den Augen verloren hatten. 
 
Auf dem Weg zurück in die Heimat konnte ich von Hof aus (Durchgangslager 
Moschendorf) anrufen und durchgeben, dass ich heim komme. Meine Eltern waren 
natürlich bei jeder Zugankunft am Bahnhof, doch sie mussten sich gedulden, bis der 
letzte Zug nachts um halb 12 kam. 
Es war der 16. September 1949. 
 
Die Jüngeren, die mich begrüßt haben, habe ich auf Grund der langen Zeit, die ich 
fort war, nicht wieder erkannt. 
Nach mir kamen noch Helmut Fischer, Theo Kemeth und als letzter Josef Lipfert. 
 
Ich denke immer wieder an diese Zeit, in der ich einerseits viel Leid erleben musste, 
andererseits aber auch viel Liebe und Freude erfahren durfte. Mein fester Glaube, 
stille Hoffnung und große Liebe zu den Menschen gaben mir immer Mut und Kraft in 
dieser schweren Zeit. 
 
Josef Hack 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notiz aus 1948: Im 3. Quartal nur  e i n  Brief aus der Heimat zulässig. 

Feldpost aus dem Lager Schachty (Donezgebiet) – 15. April 1949 



Erinnerungen von  
Margarete Jakob 
(* 1910, geb. Müller) 
 
Pretzfeld Nr. 39 = 
Schmiedsgasse 8 
Sie war als Kindsmagd bei Dr. 
Fischer (Egloffsteiner Str. 21) 
beschäftigt 
 
Jetzt wohnt sie in Wiesenthau 
bei Sohn Heinz 
 
 
Ihr Mann Anton Jakob (ein gebürtiger Westfale) war im 1. Weltkrieg dabei. In der 
Schlacht um Verdun 1916 wurde er durch einen Rohrkrepierer verletzt. 
Er war über 19 Jahre als Monteur im Ausland unterwegs und beherrschte drei 
Sprachen. 
Er kam 1944 als Siemens-Monteur zu Montagearbeiten ins Pretzfelder Schloss 
(abgestellt dafür aber vom Trafowerk Nürnberg). 
Die Umsiedlung der SSW (Siemens-Schuckert-Werke) von Berlin nach Pretzfeld und 
die Arbeiten im Schloss sind ein eigenes Thema. 
Er sollte nach Beendigung seiner Montage (Anfang 1945) wieder fort, da lernte er 
seine Margarete kennen und wollte hier bleiben. Er fragte Dr. Prinz, den damaligen 
Chef im Schloss, nach Arbeit. Dr. Prinz brauchte aber keinen Monteur, sondern einen 
neuen Schlosser (weil der bisherige Schlosser beim Zerlegen einer Granate tödlich 
verunglückte). Und wie das passte – Anton Jakob hatte als Schlosser gelernt, und so 
konnte er in Pretzfeld bleiben. 
 
Die standesamtliche Hochzeit war angesetzt für den 12. April 1945 und die kirchliche 
für den 14. April. Und wie sich die Geschichte entwickelte, war das der Tag, an dem 
spätnachmittags Tiefflieger Pretzfeld angriffen.  
Doch zunächst tauchte das Problem mit Ausweispapieren von ihrem Mann auf. 
Er hatte nur einen Auslandspass. Anton wollte heim und Papiere besorgen. Doch er 
kam nur bis Zapfendorf nördlich von Bamberg (kürzeste Entfernung von Pretzfeld 
aus 44 km). Am ersten April bombardierten dort Tiefflieger einen Munitionszug, und 
fast ganz Zapfendorf brannte nieder bzw. wurde zerstört. In einem nahen Wäldchen 
fand er einen Haufen abgeschlagener Zweige, mit denen er sich tarnte. 
Der Gedanke, nicht mehr zurückzukehren, war für ihn ungeheuer – das kann ja nicht 
sein, seine Braut müsste ja meinen, er hätte sie sitzen gelassen. Einige Tage vor der 
Hochzeit kam ein deutscher Soldat mit einem Pferdewagen voll Lebensmittel am 
Haus vorbei. Sie gaben dem Soldaten einen Kaffee, und der riet ihnen, wenn die 
Amis kommen, sollen sie nicht fort, sondern im Haus bleiben. Wenn ein Keller 
vorhanden sei, dann sollen sie einen Notausgang schaffen. Ihr Mann versuchte das 
zwar, es war aber bei dem Bruchsteinmauerwerk unmöglich. Für die Hochzeit 
akzeptierte man nun den Auslandspass von ihrem Mann. Doch zu einer Hochzeit 
gehören auch Eheringe, aber es waren nirgends welche zu erhalten. Was macht da 
ein gelernter Schlosser? Er geht in seine Werkstatt im Schloss und fertigt sich selbst 
welche an. 
Pfr. Mauderer sagte noch zu ihnen, wenn es was geben sollte, dann traut er sie im 
Pfarrhaus. Die Feilers Kundl und die Bonadickn Sophie haben gekocht. 



Als nachmittags die Lage undurchsichtiger wurde, packten sie verschiedene Sachen 
zusammen und gingen zum Vetter Gloser-Schorsch (Georg Zöbelein, von Beruf 
Glaser), der in seiner Scheune einen Keller hatte (die Schmiedsgasse hinunter, 
geradeaus über die Trubachbrücke in die Wehrstraße). 
 
Doch da fühlten sie sich auch nicht sicher und so wollten sie zum Kellerwald hinauf. 
Auf halbem Weg kehrten sie um, denn sie hörten, wie oben geschossen wurde. Sie 
wussten aber nicht, dass es keine Kriegshandlungen waren, deutsche Soldaten 
vernichteten Munition, damit der Feind sie nicht erbeuten konnte. 
Als die Amis kamen, hingen sie ein weißes Betttuch am Besen zum Fenster hinaus. 
 
Ein amerikanischer Soldat kam vorbei – wahrscheinlich zum Auskundschaften von 
Quartiermöglichkeiten. Er wunderte sich über die vielen Blumen, alle Fenster standen 
voll. 
Das waren die Hochzeitsgeschenke; was anderes gab es ja nicht. Ihr Mann sprach 
mit dem Soldaten auf Englisch; oh ja, man kann sagen, es war eine höfliche 
Unterhaltung. Und der Soldat ging wieder. 

 
Noch im Oktober 1945 waren amerikanische Soldaten in Pretzfeld stationiert. 
Am Samstag, 20. Oktober brachte die Hebamme mit ihrem Auto und ihr Mann sie ins 
Krankenhaus nach Ebermannstadt (die Entbindung von Heinz stand bevor – So., 
21.Okt). Zurückgefahren nach Pretzfeld ging er das letzte Stück zu Fuß und wurde in 
der Schmiedsgasse von Amis angehalten. Nachbarn, die diese Begegnung sahen, 
dachten schon: ids werda veahaft. Doch in einer wieder in Englisch geführten 
Unterhaltung konnte er den Sachverhalt klären, und konnte dann unbehelligt nach 
Haus. 
 
Margarete Jakob starb, bevor ihre Erzählungen abgeschlossen werden konnten. 



Erinnerungen von  
Margarethe Kemeth 
 * 1924 in Pretzfeld,  
geb. Gebhardt, 
Elternhaus: Schmiedsgasse 10,  
früher Hausnr. 40 
 
 
Die Mutter Margarethe hatte guten 
Kontakt zu den Hagenbacher Juden. 
Das mag mit ein Grund sein, warum 
sie im Hinblick auf die Nazis mit 
Äußerungen nicht zimperlich war. Ihr wurde öfter geraten, zurückhaltender zu sein, 
damit sie nicht eingesperrt wird. 
Ihre Mutter ließ sie auch nicht zum BDM (Bund Deutscher Mädel, seit 1930 als 
Gliederung der vier Jahre zuvor gegründeten männlichen Hitler-Jugend/HJ). 
Doch musste sie einmal in Tracht nach Ebermannstadt und ein Gedicht aufsagen, als 
dort Hans Schemm aus Bayreuth (Gauleiter der Bayerischen Ostmark) gesprochen 
hat. 
 
Ihr Vater Josef war schon beim 1. Weltkrieg im Einsatz (Frankreich) und konnte 
solche Situationen wie Fliegerangriffe einschätzen. Wie die Tiefflieger kamen, nahm 
er verschiedene Werkzeuge (Schaufel, Pickel…) mit in den Keller. Bei Erna Hetzner 
war Helene aus Polen zum Arbeitsdienst eingeteilt; sie kam von unten vom Bach und 
schaffte es nicht mehr zurück; so kam sie zu ihnen in den Keller. In den 
Angriffspausen rannte ihr Vater nach oben, kontrollierte, stellte Wassereimer auf, und 
dann wieder nach unten, wenn die nächste Angriffswelle geflogen wurde. Und das 
Ganze wiederholte sich, bis die Flieger endgültig abdrehten. 
Nach dem Fliegerangriff – die vielen Einschusslöcher in den Häusern – es sah 
schlimm aus. Von Schwester Herma erfuhr sie, dass diese Kühe aus dem Stall bei 
den „Prinzn“ (Brütting in der Schulstraße) holte, nur an den Ochsen hat Schwester 
Herma sich nicht heran getraut. 
Manchem Gaul musste der Gnadenschuss gegeben werden. 
Ihr Vater hat eine „Schlaaf“ gefertigt (Gestell mit Brettern), um die Pferdekadaver 
zum Geierstoß zu transportieren. Anton Jakob war einer, der beim Eingraben 
geholfen hat. Lange Zeit hat es dort noch gestunken, dass man kaum vorbei gehen 
konnte. Sie selbst hat beim Anwesen Stang/Stein geholfen. Gerettete Kühe wurden 
auf andere Ställe verteilt. Sie hat ein Kalb die Schmiedsgasse hinunter geführt, wo ihr 
dann jemand half, weil das Kalb unruhig wurde. Zwei Schweine sind dorthin gerannt, 
wo es hell war, das war aber eine brennende Scheune, sie sind verbrannt. Zwei 
andere Schweine bei Stang/Stein waren im hintersten Stalleck, sie haben den Brand 
überlebt. 
Viele Fahrräder sind herum gelegen. Nach dem Fliegerangriff waren auf einmal 
amerikanische Panzer an der Ortseinfahrt beim Geierstoß. Da die Egloffsteiner 
Straße dicht war, fuhren sie durch die Gärten unterhalb der Häuser parallel dazu - 
unterhalb Leisgang/Anwesen bis unterhalb Anwesen Stein. Dort überrollten sie eine 
Kommode, die aus dem brennenden Anwesen gerettet war und überquerten die 
Schmiedsgasse Richtung Mühltanten (Anwesen Wagner) zur Judengasse, diese 
runter, dann am Backofen vorbei Richtung Kirchehrenbach. 



 
Ihr Mann Theo Kemeth kam am 4. Dezember 1949 aus 
russischer Kriegsgefangenschaft heim. Am 13. Mai 1950 
wurde geheiratet. 
Er erzählte am Anfang viel von seiner Gefangenschaft. Im 
Frühjahr 1945 waren sie noch in der Tschechei, wurden aber 
von Russen gefangen genommen. Tschechische Jugendliche 
hätten sie erschossen, wenn die russischen Posten sie nicht 
beschützt hätten. In der ersten Zeit ging es ihnen sehr schlecht 
und viele starben. Sanitäre Verhältnisse gab es keine. Es gab 
zwar einen Balken, wo man sich drauf setzen konnte; und 
einige kippten auf Grund ihrer körperlichen Schwäche nach 
hinten. 
Zunächst an der russischen Grenze eingesetzt, mussten sie die Ladungen von 
Eisenbahnwaggons umschlichten wegen der verschiedenen Spurbreite – so auch 
Zucker. Am Waggon ließen sie schon mal einen Sack abrutschen, an einem Nagel 
aufreißen, so dass der Zucker heraus lief. Sie stopften sich Taschen, Socken, wo es 
ging, mit Zucker voll. Dabei wurde gesungen: „Zucker sparen, grundverkehrt – der 
Körper braucht ihn, Zucker nährt.“ – natürlich auf Deutsch. 
Die Posten haben ein Auge zugedrückt, wenn sie gestohlen hatten, denn die 
Gefangenen teilten auch mit den Posten. Einmal als sie wieder Waggons umgeladen 
hatten, sagte der jüdische Besitzer der Fracht zu den Posten: Sie haben gut 
gearbeitet, aber auch gut gestohlen. D.h. er hat den Sachverhalt akzeptiert! 
Später kamen sie in die Nähe von Moskau, um bei Hochhausbauten mitzuhelfen. 
Nach der Arbeit durften sie auf die Kolchosen, um Kartoffeln, gelbe Rüben, Bohnen, 
Gurken und Salat für sich zu holen. Die Bevölkerung durfte das Gelände nicht 
betreten. So standen die Einheimischen an den Feldrändern und erbettelten von den 
Gefangenen Nahrungsmittel. 
 
 
 
 
 
Nachtrag  
 
 
Ab und zu kam auch eine Gruppe russischer Kriegsgefangener durchs Dorf. 
Beim alten Bonnadickn (Egloffsteiner Str. 19, gegenüber Einmündung 
Schmiedsgasse), war mal eine Gruppe untergebracht. 
Die Gefangenen marschierten durch die Schmiedsgasse hinunter zum Bach, um sich 
zu waschen. Wie diese an ihrem Elternhaus vorbeikamen, machte einer 
Handzeichen, dass sie Hunger hatten. 
Ihre Mutter gab ihnen eine Kanne Milch und einen Topf Erdöpfl/Kartoffel mit. 
 
Beim Bonnadickn musste ein französischer Kriegsgefangener aushelfen (ein Lehrer, 
der auch deutsch und etwas russisch sprach). 
Dieser Lehrer übersetze dann den Dank der Russen, sie hatten auch einen Kranken 
dabei, dem die Milch so gut getan hat. 
 
 
 



Erinnerungen von Herbert Kuhn 
(Ltd. Ministerialrat im Bay. Innenministerium, 
Verwaltungsrat der Bay. Verwaltungsschule) 
 * 1926 
 
 
Er wohnt in München (und war bei der Jubelkommunion 2006 
in Pretzfeld. Nachdem er über unser Anliegen informiert 
wurde, schickte er mit einem Begleitbrief verschiedene 
Unterlagen. Krieg und Kriegsgefangenschaft hat er in einer 
umfangreichen Niederschrift festgehalten. 
 
 
 
 
Aus dem Begleitbrief 
Zunächst zu meiner eigenen Biografie: 
Meine Zeit in Pretzfeld und die meiner Familie hängt wesentlich mit dem BayWa-
Betrieb zusammen. Denn mein Vater, Josef Kuhn, baute ab dem Jahr 1928 den 
Betrieb auf und leitete ihn über die Kriegszeit hinweg bis zum Jahr 1952. Von da an 
war er Chef der BayWa in Bayreuth. Unsere Familie, sie seit 1929 oder 1930 in 
Pretzfeld wohnte, zog nach Bayreuth um. Ich selbst wohnte noch während meines 
Studiums in Erlangen im Ort. Neuer Leiter der Pretzfelder BayWa war Herr Hager, 
danach wohl Herr Leisgang. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die BayWa um 1930 

 
 
Die BayWa war damals sicher der größte Gewerbebetrieb und Arbeitgeber in 
Pretzfeld. Sie beschäftigte Büroangestellte, Kräfte im Außendienst, Lagerarbeiter und 
Mechaniker für Landmaschinen. Ihr Einzugsgebiet reichte von Forchheim  bis über 
Pottenstein hinaus. Es gelang ihr, wie ich Unterlagen von meinem Vater entnehme, 
den Getreideanbau wesentlich voranzubringen, ebenso den Viehfutteranbau, was 
auch zur Hebung des Viehbestandes und damit letztlich auch zur Erweiterung der 
finanziellen Basis für Fortschritte in der Mechanisierung der landwirtschaftlichen 
Betriebe führte. Die BayWa war im Krieg mit all seiner Mangelwirtschaft ein ganz 
wichtiger Faktor für die Ernährung der Bevölkerung in der Fränkischen Schweiz. 



Erinnerungen von 
Klaus Kutsche 
 * 1935 in Breslau 
 
 
1945  
Keine Vertreibung - 
Es hieß, nur kurzfristiges 
Ausquartieren – wenn der Feind 
geschlagen ist, dann geht’s 
zurück. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vater Paul nahm am 1. und 2. 
Weltkrieg teil, zunächst bei der 
Luftwaffe, dann beim 
Bodenpersonal; auf Grund 
schwerer Krankheit vom 
Militärdienst entlassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vater, Mutter, Schwester, Großmutter und er fuhren zusammen nach Pretzfeld. Bei 
Luftangriffen durften die Züge nicht fahren, meistens sind sie nachts gefahren. Für 
ihn als Junge war es zunächst mehr eine Abenteuerreise. Erste Zwischenstation war 
Hoyerswerda. Von dort aus sahen sie die Bombardierung Dresdens (13./15. Febr. 
1945 - ca. 65 km entfernt). 
 
Mit Leiterwagen (Kuhgespann) wurden sie abgeholt und nach Oberzaunsbach 
(Brütting) gebracht. Als die Tiefflieger kamen, haben sie an der Trubach gespielt. 
 
Kurz vor Kriegsende, als es hieß, die Amis kommen, suchte man Zuflucht in den 
Zaunsbacher Kellern, und wie es hieß, der Krieg ist aus, kehrten sie zurück. 
Im Nachhinein gibt der Aufenthalt in den Kellern nicht viel Sinn. 
 
. 

Vater Paul mit Klaus bei einem Heimaturlaub 1940 



Die Familie zog dann von Oberzaunsbach nach Unterzaunsbach. Klaus wohnte auch 
in Pretzfeld, jetzt in Nürnberg. Es bestehen aber weiterhin Beziehungen nach 
Pretzfeld und dem Fränkische-Schweiz-Verein (Filmabende mit Pretzfelder Themen). 
 

 

 

 

 

 
Aus seiner Wannbacher Schulzeit 1948/49 gibt es noch ein Klassenfoto (Klaus im Rahmen) 



Erinnerungen von  
Josef Lipfert,    
 * 1923 
 
 
Man nennt ihn auch „Schmied-
Schneider“. Vater Johann, Bruder 
Konrad, Onkel Josef – sie waren 
Schmiede. Er selbst aber sollte 
kein Schmied werden, sondern das 
Schneiderhandwerk lernen. 
 
 
                              
                             
Nur er allein wurde von seinem 
Jahrgang mit 17 Jahren zum Arbeitsdienst eingezogen (15.03.1940). Ein halbes Jahr 
war er dabei – zuerst Ettleben (bei Schweinfurt und dann Schnaittach – bis 
15.09.1940. Dann war ein halbes Jahr Pause. 
Am 15.03.1941 wurde er eingezogen zur Wehrmacht nach Regensburg zur Flak 
(Stabskompanie, Funker und Fernsprecher). 
Weil er beim Arbeitsdienst war, kam er nach acht Tagen nach Tours in Frankreich, 
um ein früheres Mädchenpensionat sauber zu machen für die Stabskompanie, die 
nachkam. Danach begann die Rekrutenausbildung und zwar wegen des Krieges in 
verkürzter Form. 
 
In Tours traf er einmal Hans Stöckert beim Ausgang auf der Straße. Von Tours ging’s 
nach Russland; sie waren eingeteilt in kleine Gruppen und mussten die zerstörten 
Telefonleitungen flicken. Es kam der Wechsel zur schweren Flak (6. Flak-regiment – 
3. Batterie). Er wurde Geschützführer und Obergefreiter.  
 
Sein Batteriechef wollte, dass er Unteroffizier wurde. Er aber wollte nicht und kam 
deswegen absichtlich mal erst früh vom Ausgang zurück. Das wäre ja ein Grund 
gewesen, ihn einzusperren, und damit wäre seine militärische Laufbahn beendet. 
Natürlich durchschaute ihn sein Chef, und er wurde nicht eingesperrt. Aber eine 
gewisse Strafaktion musste sein, und so kam er für acht Tage als Putzer zu einem 
Feldwebel. 
Er absolvierte dann doch noch den Unteroffizierslehrgang. 
Einmal war er für acht Tage UvD (Unteroffizier vom Dienst). Da warnte der Spieß 
seinen Chef, weil er 3-4 Tage nicht geschlafen hatte, und wenn was passieren 
würde, wären sie als Vorgesetzte dran. 
 
Eingesetzt wurden sie in Estland. 
Sie mussten Riga verteidigen. Das hat aber nicht lange gedauert. Die Russen kamen 
und sie mussten Riga verlassen und zogen nach Goldingen und Liebau (noch im 
Baltikum).  
 
Goldingen war seine letzte Stellung (höchstens 8 Tage), dann war der Krieg aus. 
Liebau hatte einen großen Hafen, wo große Schiffe lagen. Viele Soldaten strömten 
auf die Schiffe. Er nicht, und das war sein Glück. Die Schiffe wurden alle 
bombardiert. 

Josef Lipfert als Hobby-Maler 



Josef Lipfert zitiert seinen Batteriechef Oberleutnant Adolf Lube, dass dieser seine 
Batterie nicht den Russen übergeben will. Der Oberleutnant, der Spieß und dessen 
Putzer haben sich erschossen; drei Tage haben sie gesucht, bis sie die Leichen 
gefunden haben. 
 
In Goldingen geriet er mit vielen anderen in Gefangenschaft. 
Von überall her wurden die Soldaten zusammengezogen 
und sie mussten lange, lange laufen zu einem 
Übergangslager, d.h. zu einem großen eingezäunten Platz 
mit Zelten. 
Auf diesem Fußmarsch sind viele gestorben (umgefallen, 
dann vom Posten erschossen). Das waren die zwei 
Möglichkeiten: laufen oder erschossen werden. 
 
Von diesem Übergangslager aus erfolgte die 
Weiterverteilung.  
Seine erste Station war Leningrad. Dort lernte er als Maurer 
und Putzer (sein Meister war aus Nürnberg). Sie mussten 
die großen Staatsbauten wieder herrichten (u. a. auch 
Stuckarbeiten ausführen). Da begann er russisch zu lernen             
- als erstes natürlich die Worte, die mit Essen zu tun haben:            
Brot – Chleb, Zucker – Sachar. 
 
Von Leningrad aus ging es in den großen russischen Wald zu einem Waldlager mit 
ca. 50 Mann. Das Tagessoll waren 4 cbm Brennholz oder 9 cbm Langholz.  Die 
Einsatzgruppen bestanden aus drei Mann. Wer das Arbeiten nicht gewohnt war, 
hatte Probleme mit seiner Tagesleistung und musste länger arbeiten – bis in die 
Nacht (und dann früh gleich wieder aufstehen). Z.B. zwei Büromenschen hatten ihre 
Norm nicht geschafft und diese Strapazen nicht überstanden. Auch wenn viele 
starben, der Nachschub an Arbeitern war kein Problem. 
Zum Essen gab es Kapusta (Kraut). Ab und zu Kartoffeln, 600g Brot, 20g Butter, das 
Fleisch ist auf dem Weg von der Küche zu ihnen verschwunden. Was an 
Brennnesseln da war, haben sie gekocht und gegessen. 
Nachts saßen sie am warmen Ofen und haben Läuse gefangen. 
 
Nach dem Waldlager kam die Bergwerksarbeit in Stalino – ein riesiges Bergwerk, 
1.200m unter Tage, ca. 12 km im Durchmesser – sehr warm – schlechte Luft – auch 
gefangene deutsche Frauen mussten hier arbeiten. Er hätte mindestens dreimal 
sterben können. 
Er war bei den Streckenbauern, die die Wege für die Loren bauten, und die Stollen 
abstützten. Einmal konnte er gerade noch einem Steinschlag (Steinbrocken in 
Zimmergröße) ausweichen. 
 
Deruschkin, sein 74 Jahre alter Vorarbeiter, gab öfter von seiner Brotzeit was ab. 
Und weil man einmal meinte, er wäre bei der SS gewesen, kam er in einen 
Strafschacht, in dem Wasser stand. Die Klamotten sind gefroren, bis sie zurück im 
Lager waren. 
 
In einem dritten Schacht, wo er danach arbeitete, gab es sogar ein wenig Geld, so 
dass sie sich ein bisschen Zucker oder Brot kaufen konnten, d.h. das Verhältnis zu 
den Russen war hier besser. 

beim Arbeitsdienst 



Bei dem Lager gab es auch eine Schneiderei. 4-5 Schneider mussten Handschuhe 
für die Arbeiter fertigen. Er sollte auch in die Schneiderei, wollte aber nicht. Drei Tage 
eingesperrt ohne Wasser und ohne Essen, das machte ihn fertig. Er arbeitete ca. ein 
Vierteljahr in der Schneiderei. Manchmal wurde für die Offiziere schwarz gearbeitet 
(Hosen oder Röcke für die Frauen) – was natürlich verboten war. Vom 
Lagerkommandanten erwischt, gab es aber nur einen Rüffel, weil man ihn als guten 
Arbeiter kannte. 
 
Eines Tages kam der Lagerkommandant und sagte auf russisch: 
Tri dnja domoi – In drei Tagen darfst du heim. 
Er glaubte es nicht und nannte ihn einen Obmantschik (Lügner). 
Darauf der Kommandant: alle kommen weg, nur er und sein Hund bleiben hier. 
 
Und tatsächlich, nach drei Tagen war es soweit. Mit dem LKW ging es zum Bahnhof, 
ein Zug mit großen Viehwaggons (50 Mann in jedem) stand bereit. Durch Polen ging 
es zurück. In Polen mussten sie öfter raus zum Antreten und zum Abzählen. 
Gewehrkolben sorgten dafür, dass keiner zu langsam war. 
 
Im Entlassungslager Hof/Moschendorf (mehrere Pretzfelder kamen über 
Moschendorf) wurden sie noch von den Amis ausgefragt. Sie wurden neu 
eingekleidet – Unterwäsche, Socken, Schuhe, Hose, Jacke und ein Mantel, weil es 
Winter war. 
 
In den Zeiten des Krieges und in der Kriegsgefangenschaft gab es für ihn kein 
Weihnachtsfest. Er war der letzte Pretzfelder Kriegsheimkehrer – es war der 
24.12.1949 – Hl. Abend. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Lager Hof/Moschendorf wurde 1943 als Barackenlager für den 
Reichsarbeitsdienst errichtet, wurde mehrmals erweitert, diente als Durchgangslager 
für Flüchtlinge und Heimkehrer. Die Aufnahmekapazität im Mai 1946 betrug bis 5.000 
Personen. Bis Ende September 1950 wurden rund 600.000 Menschen betreut. 

Lagermodell Hof/Moschendorf (Museum Bayerisches Vogtland) 



Erinnerungen von Elisabeth 
Lochner, (Schusterbeckn-Liesl)  
geb. Dötzer, ( * 1917) 
 
Ihr Elternhaus stand in der Wehrstraße 30 
(früher Nr. 48 ½) an der Trubach (inzwischen 
abgerissen). In der Häusergeschichte „Pretzfeld“ 
von Reinhold Glas ist das Anwesen nicht erfasst, 
da das Haus erst nach 1850 gebaut wurde.                   
     
Großvater Johann Dötzer ( * 1845) aus 
Kirchehrenbach hat von dem Doppelhaus, das 
zwei Brüdern gehörte, die rechte Hälfte gekauft. 
Den Hausnamen „Schusterbeck“ hat er 
mitgebracht. Er war Schuhmacher (wie ihr Vater,  
* 1881, mit dem gleichen Vornamen) und Musiker. 
 
 

 
 
Wehrstraße – 1936                                                                                                  Wehrstraße 

  
Zum Hausnamen: 
Georg Knörlein aus Kirchehrenbach, der über die dortigen Hausnamen geforscht hat: 
„Der Vater des nach Pretzfeld geheirateten Dötzers hieß Johann Georg und ihm 
gehörte die Hs.Nr. 120 in Kirchehrenbach, die er 1836 erworben hatte. Er wird in den 
Kirchenbüchern als Schuster bzw. Schustermeister bezeichnet. Sein gleichnamiger 
Vater, ein Bäckersohn aus Gunzendorf, hatte 1777 die Kirchehrenbacher 
Bäckerstochter Margareta Dümling geheiratet. Als Pate für den 1798 geborenen 
Sohn fungierte der Pfarrer Johann Georg Ditthorn aus Kirchröttenbach. Der aus 
Gunzen-dorf stammende Dötzer vereinte also zwei Berufe in seinem Hausnamen, 
nämlich seinen Beruf und den seines Vaters bzw. Schwiegervaters.“ 
 
Im Kindergarten war sie nicht, die Mutter war auf dem Feld, und der Großvater 
musste auf sie aufpassen. Der Lebensunterhalt war mühsam, und ein Brathering 
(Anm.: damals konnte man diese offen kaufen) musste für vier Personen reichen. 
Wichtig war dabei auch die Brüh, die natürlich nicht reichte, und dann mit Essig und 
Wasser gestreckt wurde. 
 



1924 – 34 hat sie die Schule besucht; zunächst bei Elise Pfister, die auch in den 
ersten drei Klassen Religionsunterricht erteilte (Pfr. Dr. Martin Winkler -1906 bis 1926 
in Pretzfeld- war für die Kommunionkinder zuständig). 

 
Der Schreiners Hans (Totengräber und Gemeindediener) hat Holz für die Lehrerin 
gemacht, die im Rathaus wohnte. Sie mussten das Holz rauftragen, jeder nahm 
einen Ärfl (Arm voll). Dafür gab es Bonbons in Schermützel (Papiertüten). Die Schule 
ist an einem solchen Tag ausgefallen. 
Die Lehrerin wollte, dass die Haare der Kinder schön gekämmt sind. Und so haben 
die Mütter ihren Kindern Fett ins Haar geschmiert. Und die Lukn-Käthl hat immer so 
fest eingeschürt, dass der Ofen fast glühte. Die Hitze hat mit dem Fett im Haar aber 
nicht harmoniert. Wegen der trockenen Luft stand auch eine Schüssel mit Wasser 
auf dem Ofen, und die Lehrerin, die viel reden musste, hatte einen eigenen 
Spucknapf hinter der Tafel.  
Es kamen mehrmals Zigeuner nach Pretzfeld, die auf der Tratt lagerten. Sie 
arbeiteten als Schirmmacher, Siebmacher, Lumpensammler. Ihre Kinder mussten in 
Pretzfeld in die Schule und sich von der Lehrerin bestätigen lassen, wie lange sie am 
Unterricht teilgenommen hatten. 
Lehrer Richard Rössert legte viel Wert auf Gesang und Wandern (Lange Meile, 
Judenberg). 
 
Die letzten drei Schuljahre betrafen die Fortbildungsschule (eine Art Berufsschule mit 
landwirtschaftlichem Schwerpunkt) – teils am Sonntag vor dem Gottesdienst 
(Sonntagsschule). 
Sie hat auch drei Jahre Gänse auf der Tratt gehütet („Gänseliesl“) mit Walburga 
(Walli) Stein und Babett Roth. Brennnessel reißen gehörte auch zu ihren Aufgaben 
(für Tee, Spinat). 



 
Jahrgänge 1915-1917, Elisabeth steht vor der Lehrerin Elise Pfister 

Sie war auch Mitglied der Marianischen Frauencongregation. Die Aufnahmeurkunde 
– unterzeichnet von Präses Valentin Döhler – trägt kein Datum. Aufgenommen wurde 
man aber erst nach Schulabschluss (jeweils am 8. Dez. – Mariä Unbefleckte 
Empfängnis (ohne Erbsünde empfangen). Auf der Fahne der Congregation mit dem 
gestickten Pretzfeld-Bild steht die Jahreszahl 1928. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mit Maria („untere“) Sponsel und Kunigunda („obere“) Sponsel aus der Kolmreuth 
war sie Fahnenträgerin. 
Bei einem Jubiläum der Hl. Elisabeth (Sterbejahr 1231) spielte sie 1931 in einem 
Theaterstück mit. Sie gehörte zu den armen Leuten und kniete weinend am 
Sterbebett. Die Mädchen mussten auch Männerrollen spielen. In der Nazizeit gab es 
kein Theater mehr. Für den Kindheit-Jesu-Verein hat sie auch gesammelt. 
 

  

Im Dez. 1934 gab es noch einen Mütterschulungs-Lehrgang vom Reichsmütterdienst 



In Pretzfeld gab es eine Hitlerjugendkapelle, bei der sie (Gitarre) und ihr Bruder Hans (Geige) spielten (s. 
Markierung X) 

 



Beide spielten auch mit in der Hitlerjugend-Kapelle Fränkische Schweiz 

 
 
Zur Belohnung wurden die Spieler zum Sendetermin nach Berlin eingeladen. 
Ihr Bruder Hans hatte ein so gutes Gehör, dass er bei den Übungsabenden immer 
half, die Instrumente zu stimmen. Es hätte sonst zulange gedauert, bis man mit den 
Proben beginnen konnte. 
 
Kein Wunder, dass beide so musikalisch sind – stammen sie doch aus einer Familie 
mit alter Musikertradition– s. dazu auch die Dokumentation von Georg Knörlein: 
„Vierhundert Jahre Musikertradition – 25 Jahre Musikverein Kirchehrenbach 1966 – 
1991“.   
 
Das dort abgebildete Foto – wohl das älteste dieser Art – zeigt die Blaskapelle des 
Georg Zeno Dötzer (1849 – 1895), eines Sohnes des Schustermeisters Johann 
Georg Dötzer. Das Ursprungsbild stammt aus dem Besitz des Urenkels Gabriel 
Dötzer. Text auf der Rückseite: Angefertigt im Jahre 1876 zu Kirchehrenbach im 
Gehöfte des Hr. Sponsel – Zeno Gg. Dötzer 1886. 
 
In der weiteren Beschreibung heißt es, dass Georg Zeno nicht nur Musiker, sondern 
auch Dirigent einer eigenen Kapelle ist, und dass die abgebildeten Personen nach 
mündlicher Überlieferung zum größten Teil nicht aus Kirchehrenbach stammen. 
Elisabeth Lochner hat auch so ein Bild in ihrem Besitz und kann inzwischen ein paar 
Personen benennen. 
 



 
Die Blaskapelle des Georg Zeno Dötzer 1876 

 
 

Georg Zeno Dötzer (1849 – 1895)  (oben mitte??????) 
Vater von Christoph Beck, u. links               
Großvater von Nikolaus Beck 
Großvater Johann Dötzer, r. u. mit Bombardon 
 
 



Als Mitglied im Bund Deutscher Mädel, 
1934 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
  



Zeugnis Erholungsheim 

Nach der Schule war die 
Stellensuche schwierig. 
Sie kam mit 20 Jahren 
zum Erholungsheim der 
N.S. Frauenschaft in der 
Sachsenmühle im Gau 
„Bay. Ostmark“. Dort 
lernte sie ihren Mann 
Baptist Lochner kennen, 
der als Zugschaffner 
regelmäßig vorbeifuhr. 
 
 
 
 

 
 
 
Danach arbeitete sie als Hausgehilfin in einem Offiziershaushalt in Schweinfurt 
(Major Gumbrecht, dessen Frau Anni Striegel aus Pretzfeld stammt, wird in der 
Festschrift des Krieger- und Soldatenvereins zum 125jährigen Gründungsfest 1998 
im Zusammenhang mit dem Tod des Ehrenvorsitzenden Johann Herold erwähnt). 
 
Ihr Vater Johann war auch Gemeindekassier. Er verweigerte den Hitler-Gruß und 
blieb trotzdem Kassier! Die Kassengeschäfte wurden zuhause abgewickelt. 
 
1941 Heirat mit Baptist Lochner 
Pfr. Georg Mauderer erstellte im Mai 1941 einen „Nachweis deutschblütiger 
Abstammung“ (so die Überschrift der Stammbaum-Daten). Als Hochzeitsgeschenk 
kam dann der Stellungsbefehl zum Einrücken. Sie blieb bis Kriegsende in 
Kirchehrenbach.  Ihr Mann kam im Juli 1945 aus dem Krieg zurück (2 Jahre 
Russland und 2 Jahre Italien). Ein Jahr später zog die Familie nach Ebermannstadt. 
 
Sie berichtet noch von zwei Ereignissen, die nachträglich auch unsere Ausstellung 
„Sterben und Tod“ ergänzen: 
Eine Schwester (auch Elisabeth) starb mit zwei Jahren; in den Pfarrmatrikeln ist  
vermerkt: Tod durch Ertrinken in der Trubach. Sie wurde beim Backofen geborgen.  
 
(Anmerkung: es sind in Pretzfeld mehrere Kinder ertrunken – deshalb die Geschichte 
vom Heglmo, dem Pretzfelder Wassergeist mit Haken. Mit dieser Erzählung wollte 
man die Kinder vom Wasser abhalten – s. Michael Thiem und Elisabeth 
Uttenreuther,). 
 
 
Eine Mitschülerin Maria Sponsel aus der Kolmreuth litt an Herzerweiterung und 
empfing auf dem Sterbebett ihre 1. Hl. Kommunion - auf Grund ihres 
Gesundheitszustandes ein Jahr früher als üblich  
1928 Erstkommunion bei Pfr. Valentin Döhler, 
 
 



Eine Gruppe junger Pretzfelder vor der Abfahrt zur 
Musterung 

 
 
 
           
 
 

v. links: 
 
???? 
Josef Neuner 
Hans Dötzer  (Bruder) 
Theo Kemeth 
Fritz Kraus (Bruder von Anna  Preller) 
Franz Sußmann 
…… 
…. 



Erinnerungen von 
Andreas Neuner 
( * 1926 in Bamberg) 

zu den Schulverhältnissen in 
Pretzfeld um und nach 1948 
 
 
Er kam im August 1948 als 
Lehrer von der einklassigen 
Volksschule Freienfels bei 
Hollfeld (65 Kinder – 1. mit 8. 
Jahrgang) nach Pretzfeld auf 
die neu errichtete 3. 
Schulstelle; zunächst gab es 
vier Wochen Schule, dann waren zwei Wochen Kartoffelferien, in denen die 
Schulkinder immer auf den Feldern die Kartoffelkäfer sammeln mussten. 
 
Im alten Schulhaus bei der Kirche (jetziges Pfarrheim) befanden sich zwei 
Klassenzimmer, ein kleineres für die Jahrgänge 1 mit 4 und ein größeres für die 
Jahrgänge 5 mit 8. 
Durch die Zuweisung von Heimatvertriebenen bes. aus dem Sudetenland und der 
Errichtung eines Zweigbetriebes der Fa. Siemens im Schloss konnte die Schülerzahl 
nicht mehr in zwei Klassen unterrichtet werden. Die Regierung richtete eine 3. 
Schulstelle ein. 
 
In Pretzfeld gab es keine Schulhelfer. Nachdem viele Lehrer auch eingezogen 
waren, gab es woanders den Ersatz mit den Schulhelfern, die eine 
Schnellausbildung absolvierten. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Die frühere Schule am Schlossberg 

Im Anbau unten waren die Toiletten 



 
 
Die neue Einteilung fasste die Schülerjahrgänge wie folgt zusammen: 
 

 Klasse 1:  
1. mit 3. Jahrgang – kleines Schulzimmer, Klassenlehrerin Elisabeth Pfister 
(nach ihrer Pension Hildegard Gleisner) 

 

 Klasse 2: 
4. und 5. Jahrgang 
(55 Kinder) Klassenlehrer Andreas Neuner 

 

 Klasse 3: 
6. mit 8. Jahrgang – Klassenlehrer und Schulleiter Konrad Thiem. 

 
Die Klassen 2 und 3 wurden in zwei Schichten im großen Klassenzimmer unterrichtet 
– am Vormittag die Kinder der Klasse 3, am Nachmittag die Klasse 2. 
Die Notmaßnahme konnte im folgenden Schuljahr dadurch entschärft werden, da die 
Gemeinde den Rathaussaal als 3. Klassenzimmer für die Klasse 2 zur Verfügung 
stellte. 
Schüler und Lehrer fühlten sich wie Könige über den eigenen Unterrichtsraum und 
die neuen Schulmöbel. 
Im alten Schulhaus gab es noch Siebensitzerbänke. Die Zweisitzer wurden von dem 
ortsansässigen Schreinermeister Josef Zöbelein angefertigt. 
 
Dass im Rathaus nur ganz primitive Sanitäranlagen zur Verfügung standen und kein 
Pausenhof vorhanden war, wurde in dieser Zeit in Kauf genommen. 
 
Aus seiner Sicht wurden Flüchtlinge und Vertriebene gut integriert; er kann über 
keine negativen Erfahrungen mit Eltern und Kindern berichten. 
Ein Flüchtlingskommissar teilte die Leute auf, je nachdem wie groß die Häuser waren 
und wieviel Platz zur Verfügung stand. Die Einheimischen mussten auch mit einer 
gemeinsamen Küchenbenutzung einverstanden sein. 
 
Die Schulspeisung, die er von Freienfels kannte, gab es in Pretzfeld nicht mehr. 



Josef Mähringer, ein vom Dienst befreiter Lehrer, war vom Landratsamt 
Ebermannstadt beauftragt, die Schulspeisung zu organisieren. 
 
Andreas Neuner zog 1950 nach Pretzfeld und bewohnte im Rathaus eine 
Lehrerdienstwohnung 3. Ordnung, d.h. klein, schlechte Ausstattung, keine sanitären 
Anlagen (23 DM Dienstwohnungsmiete). Die Lehrerwohnung in der alten Schule 
(Pfarrheim) war als 1. Ordnung eingestuft. 
Zum Schluss wiederholt er noch mal seine Bemerkung, dass alle Kinder 
(einschließlich Flüchtlingskinder) lernwillig und aufgeschlossen waren. 
Sie fanden sich zu einer leistungsbereiten Lern- und Spielgemeinschaft zusammen, 
und der Erfolg zeigte sich durch die steigenden Übertrittszahlen in die Realschule in 
Ebermannstadt und an das Gymnasium in Forchheim. 
 
Prügelstrafe: 
Eigentlich keine Watschen, kein Ohrenziehen, Stock höchstens 30cm lang, 
Buben bis zu sechs Schlägen täglich, 
1946 in Bayern als körperliche Züchtigung verboten, 
1947 wieder zugelassen 
1970 endgültig abgeschafft. 
 

Zwei Fotos aus der Serie „Schulklassen“ 
 
Aufnahme  im Schlosshof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Reihe (oben) 
Jürgen Strauß, Franz Zöbelein, Alfred Zeißler, Heinz Taut, Anton Kuhn, Georg Haas, 
Manfred Herold, Franz Stock, Rudolf Ochs, Josef Haas, Lorenz Bieger, Alfons Haas 
 
2. Reihe 
Elfriede Weigel, Luitgard Lamm, Renate Laß (Nürnbg), Ulrike Hannig, Cäcilia Bieger, 
Anneliese Hutzler, Lidwina Gahn, Elfriede Sponsel, Marianne Neuner, Helga Kopp 
 

im Schlosshof - Aufnahme um 1949 – 1950, Geburtsjahrgang 1938 und 1939 



3. Reihe 
Hans Herold, Helmut Keilholz, Peter Moritz, Heinz Herchet, Heinz Hetz,  
Carsten Segebart, Werner Brütting, Alois Geißler, Arnold Becker, Helmut Redel, 
Dieter Jasienski, 
 
4. Reihe (unten) 
Hedwig Wilhelm, Irmtraud Igel, Getraud Ludolph (Emden), Gerda Friese, 
Walburga Ochs, Marianne Flach, Helga Friese, Luitgard Reißer, Franziska Zöbelein, 
Maria Reimann, Elisabeth Lipfert, Maria Kern, Maria Zimmerer 
 
 
im Rathaussaal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vordere Bankreihe, von rechts nach links, innerhalb der Bank li/re 
 
Lipfert Annemarie (Reznik), Hetz Brunhilde, 
Zieglschmidt Waltraud, Hofmann Gerda (Zöbelein), 
Lastner Margarete (Pieger), Kern Betti (Herbst), 
Dötzer Heidi (Sebald, Weilersbach), Zieglschmidt Erna, 
Strunz Renate, Gahn Notburga 
Neuner Monika (Edelmann), Och Gunda (Pöhlmann, Ki-ehrenbach) 
 
Hintere Bankreihe 
 
Friese Erhard, Bischof Siegfried, 
Neuner Walter, Herchet Manfred, 
Neuner Heinrich, Zöbelein Hans, 
Zöbelein Josef, Grimme Giesbert, 
Stenglein Otto, Pöhlmann Leo, 
Keilholz Ludwig, Biermann Siegfried; 
 
 

Im Rathaussaal - Aufnahme zwischen 1954 - 1957 



Die Obstanlage in der Altreuth 
 
Schon vor dem Krieg war von der Gemeinde Pretzfeld auf der Ödfläche in der 
Altreuth eine große Obstanlage geschaffen worden. Der Obstbau verschaffte den 
Landwirten im Nebenerwerb zusätzliche Einnahmen. Die Errichtung der 
Obstmarkthalle sollte bei der Vermarktung des Obstes den Obstbau fördern und den 
Absatz aus der ganzen Region sichern. 
 
Nach dem Krieg standen die Bäume in vollem Ertrag. Die Gemeinde versteigerte den 
Ertrag der Bäume vor der Ernte (die Bäume wurden „verstrichen“). Jedermann 
konnte so seinen Eigenbedarf decken oder die Früchte über den Obstmarkt 
verkaufen. 
 
Da Pläne über die Obstsorten der Anlage nicht vorhanden waren, beauftragte ihn der 
Bürgermeister Karl Kraus mit der Kartierung des Baumbestandes. 
Heute ist das Gelände der ehemaligen Obstanlage ein eigener Ortsteil von Pretzfeld. 
 
 
 
 
Ein weiterer Auftrag von Bgm. Karl Kraus betraf die Unterstützung bei den Anträgen 
auf Lastenausgleich. Kriegsopfer, Ausgebombte, Flüchtlinge und Vertriebene sollen 
einen Ausgleich erhalten für Schäden und Verluste. Über seinen Tisch liefen fast alle 
Anträge. 
 



Erinnerungen von 
Ingeburg Nickel 
( * 1934) 
 
 
 
 
 
 
Marienwerder – 
Ordensburg (Dt. Orden), 
Dom, Bischofsresidenz 
 
 
 
In unserem Haus in der Altreuth konnte ich meinen 80. Geburtstag mit meiner 
Familie feiern. Einige Verwandte waren aus diesem Anlass aus Norddeutschland und 
aus dem Ruhrgebiet angereist. Aus Pretzfeld kamen viele gute Freunde – vom 
Fränkische-Schweiz-Verein und der Frauen-Union sowie Bürgermeisterin Rose Stark 
und Pfarrer Matthias Haag. 
 
Wie bei vielen Menschen meiner Generation so ist auch mein Leben von den 
Ereignissen des letzten Jahrhunderts geprägt. Geboren bin ich in Ostpreußen. Wenn 
ich an meine Kindheit zurückdenke, so verspüre ich noch heute eine Sehnsucht nach 
dieser fernen Heimat. Ich denke an die ruhige Beschaulichkeit in unseren Städten, 
an die freundlichen Menschen und an den vertrauten ostpreußischen Dialekt. All das 
ging verloren, als die Kriegsfront des 2. Weltkrieges heranrückte. Nach einer 
siebenwöchigen, abenteuerlichen Fahrt mit Pferden und Wagen durch Sturm und 
Schnee über das Eis des zugefrorenen „Frischen Haffs“ erreichten wir im März 1945 
Walsrode in der Lüneburger Heide und fanden bei einer Verwandten Unterschlupf. 
 
Wikipedia: Bis 1945 gehörten das Frische Haff und die Frische Nehrung zum 
Deutschen Reich. Als die Rote Armee am Ende des Zweiten Weltkriegs nach 
Westen vordrang, schnitt sie zehntausenden ostpreußischen Flüchtlingen den 
Landweg ab, weshalb diese den Weg über das zugefrorene Frische Haff nahmen. 
Tausende erfroren oder starben durch sowjetische Luftangriffe, welche sowohl aus 
Bombardierungen der Eisdecke als auch aus Maschinengewehrbeschuss bestanden. 
 

Hier überlebten wir die Nachkriegs-Hungerjahre. Dann kamen die hoffnungsvollen 
Nachkriegs-Aufbaujahre. Hier fand ich meinen Mann, und hier kamen unsere beiden 
Kinder zur Welt. 
1969 ließen mein Mann und ich uns mit unseren Kindern in Forchheim nieder, und 
1972 zogen wir in unser kleines Haus nach Pretzfeld. 
Schon in Forchheim waren mit bei meinen Erkundigungsgängen Frauen aufgefallen, 
die eine besondere Art von Kleidung trugen. „Sie kommen vom Land zum Einkaufen 
in die Stadt und tragen Tracht.“, so klärte mich unsere Wohnungsvermieterin auf. 
 
Von da an war mein Interesse an der Tracht geweckt. Wo gab es das sonst noch? 
Hier gab es Menschen, die in ihren Sitten und Gebräuchen fest verwurzelt waren und 
dazu auch ihre angestammte Kleidung trugen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Reich
http://de.wikipedia.org/wiki/Rote_Armee
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Flucht_und_Vertreibung_Deutscher_aus_Mittel-_und_Osteuropa_1945_bis_1950


Im Kirchenchor und im Fränkische-Schweiz-Verein konnten mir viele Fragen 
beantwortet werden. 
 
So bin ich im Laufe der Zeit in diese Materie hineingewachsen. Vom Hauptverein des 
FSV wurde ich zur Leiterin des Arbeitskreises „Frauentracht“ gewählt, und dieses 
Ehrenamt durfte ich dann 15 Jahre ausüben. 
 
Die Beschäftigung mit der Trachtenkleidung und ihren Trägerinnen und all den dazu 
gehörenden Themen wie Geschichte und Kultur und das gute, freundschaftliche 
Miteinander im Arbeitskreis beim Bemühen um Trachtenerhalt und 
Trachtenerneuerung halfen mir, mich fest in meine neue Heimat einzufügen und zu 
verwurzeln. Viele gute Freundschaften sind mir aus dieser Zeit bis heute geblieben. 
Ich bin dankbar für die gute Zeit, die das Schicksal mir und meiner Familie hier 
geschenkt hat. 
 
 
Am 17.09.2005 bekam Ingeburg Nickel den Ehrenschild des FSV (Nr. 25). 
 

Verabschiedung von Ingeburg Nickel                            24.10.08 

 
Bei der Herbstversammlung des 
Fränkische-Schweiz-Vereins (FSV) in 
Weigelshofen wurde Ingeburg Nickel als 
Leiterin des Arbeitskreises Frauentracht 
verabschiedet. Sie möchte das Amt in 
jüngere Hände legen, wo jetzt die 
Nachfolge gesichert ist. Natürlich stehe 
sie weiterhin als Beraterin zur Verfügung. 
Walter Tausendpfund vom Hauptvorstand 
lobte ihr außerordentliches Engagement. 
Seit 1992 leitete sie den Arbeitskreis. Es 
gab zahllose Trachtennähkurse, die große 
Trachtenausstellung im Fränkische-
Schweiz-Museum und die Überarbeitung 
alter Schnitte. Sie betreute zehn Jahre 
lang den Stand am Forchheimer 
Trachtenmarkt, und verschiedene Artikel 
über das historische Gewand (Montur) in 
der Vereinszeitschrift stammen aus ihrer 
Feder. Der „Ehrenschild“ des FSV wurde 
ihr 2005 verliehen. 1995, im 
Jubiläumsjahr der Pretzfelder (850 Jahre 
Ersterwähnung), baute sie eine 
besondere Trachtenausstellung in der 
Raiffeisenbank auf. In der letzten 

Vorstandssitzung der Pretzfelder Ortsgruppe des FSV würdigte auch Karl-Ludwig 
Grodd ihren Einsatz und sagte, dass wir alle stolz sein können auf die Leistung 
unserer Ingeburg. 

 
 



 
Walter Tausendpfund und Paul Pöhlmann überreichen die Ehrenurkunde 

 
 

 

 



Mutter Susanne und Ulrich vor dem Hause Brütting, 
Lützelsdorf 18 

Ulrich, Aufnahme Okt. 2016 

Erinnerungen von 
Ulrich Pohl ( * 1944) 
Tannenstr.3, 96120 Bischberg 
0951/62498; pohl-ulrich@web.de 
 
Er kommt immer wieder mal  
nach Lützelsdorf. 
 
Lützelsdorf –  
Gottes eigenes Land 
 
So war auch ein größerer Artikel über seine Erinnerungen in den Nürnberger 
Nachrichten überschrieben vom 20. August 2016. 

Mutter Susanne, Großmutter Anna und er mussten im Januar 1945 mit einem 
Lazarettzug ihre Heimat Schweidnitz (Niederschlesien, nahe Breslau) verlassen. 

Sein Vater war in italienischer Kriegsgefangenschaft, und nach der Entlassung fand er 
die drei in Oberösterreich. Im Herbst 1945 ging es weiter nach Bayern. Endstation war 
dann Lützelsdorf bei der Familie Brütting („Unterer Zöberlein“). 

Seine drei Textbeiträge hier sind eigentlich Stichpunkte für mündliche Erzählungen. 

 



Herbergs-Suche: 
 
Der Zug hielt mit hell kreischenden Bremsen im Bahnhof. Noch ein Ruck und er stand. 
Von draußen waren zuerst keine Geräusche zu hören. Die Menschen, die auf engsten 
Raum in dem Güterwagen saßen, horchten auf. 
 
Nacht...... auf ihrer Flucht -- ein Halt. Das Interesse war begrenzt, man wusste man war 
irgendwo in Bayern. 
Dann rief eine junge Frau: ”Ich glaube wir sind in Froschheim!” Damit konnte niemand 
etwas anfangen. 
 
Erst als dann eine männliche Stimme sagte: "Es ist Forchheim, ich glaube das liegt 
zwischen Bamberg und Nürnberg, aber genau weiß ich es nicht." 
Erst dann war manchem klar, wo man war; doch es war sowieso egal, irgendwo in 
Deutschland. 
Die Waggontüre wurde jetzt ganz geöffnet und die ersten Menschen stiegen aus und 
vertraten sich die Füße. Männer in Landseruniformen, Frauen mit Kopftüchern und 
langen schweren, dunklen Mänteln.  
 
                          - November 1945- 
 
Dann war plötzlich das Rote Kreuz da. Frauen, nicht so wie heute, in adretten, blauen 
Kleidern und weißen Schürzen und dem kecken Häubchen mit dem Symbol der 
Nächstenliebe.  
Die Kleider verwaschen, blass, die Schürzen geflickt, gebraucht, beansprucht. Doch um 
den Arm die Binde mit dem roten Kreuz. 
 
Jetzt gab es warme Suppe, Brot und für die vielen Kinder im Zug Milch. 
Ein Mann sagte: "Wo die das bloß immer herbekommen, mitten in der Nacht sind die 
da. Woher wussten sie, dass gerade jetzt der Flüchtlingszug hier einfährt. 
Man wusste es nicht in dieser Stadt. 
Man wusste es nicht in dieser Organisation. 
 
So wie in hundert Städten in Deutschland, so wie hunderte Rotkreuz-Schwestern, sie 
wussten es nicht, sie waren einfach da. 
Eine unsichtbare Verbindung der Menschlichkeit rief sie zusammen, wenn wieder ein 
Zug aus dem Süden oder Osten ankam. 
 
Aus dem Süden von Österreich herauf, denn die Freunde von gestern wiesen die 
"Reichsdeutschen" heim ins Reich. 
Aus dem Osten, der nicht enden wollende Nachschub aus den Gebieten jenseits von 
Oder und Neiße. 
 
Da ein Ruf: 
"Es geht  weiter, Aufsitzen!" ein militärischer Befehl im zivilen Sprachgebrauch. Man 
merkte es, der Krieg lag noch nicht so lange zurück. 
Die Menschen kletterten zurück in die Waggons, auf die Strohschütten. 
Wohin jetzt, wo wird es hingehen? 
Die Parolen von Mund zu Mund wollten es wissen.  
Nach Norden? 
 



Bamberg ist überfüllt mit Flüchtlingen hatte man gehört, weiter nach oben, Fulda, Kassel 
alles voll mit Flüchtlingen aus dem Osten. 
Würzburg kaputt, in den letzten Tagen von den Amis zusammengeschmissen. Ja, die 
Menschen sagten zusammengeschmissen, nicht zerbombt, zerstört, vernichtet, 
verbrannt.  
 
Zusammengeschmissen klingt weicher, klingt nach Bauklötzchen, die ein Kind nach 
getaner Aufbauarbeit zusammenschmiss, klingt nicht nach 5-Zentnerbomben und 
Brandfackeln. 
Man sagt ja auch von Soldaten, dass sie gefallen sind, wenn man sie erschossen hat. 
 
Ich kenne da eine Frage schon aus dem 1. Weltkrieg:  
Ja wenn der Onkel gefallen ist, warum steht er dann nicht einfach wieder auf?! 
Das Kind im Kinderwagen merkte von alle dem nichts; Milch war ja da, es war satt und 
hatte im Gegensatz zu den Erwachsenden ein eigenes Bett. 
Der Kinderwagen, der einzige Reichtum für die Mutter. So wusste sie, dass wenigstens 
ihr Kind bequem und warm schlief. 
Rumpeln, Pfeifen der Zug fuhr an. Die Lok war gewendet worden und fuhr mit 
stampfenden Zylinderschlägen an.  
 
Fuhr man zurück? 
Nein!!  
Endlich bog die Dampflok in einer großen Schleife nach links ab und verließ die 
Hauptstrecke. 
Man sah, dass das zweite Streckengleis fehlte, also ging es auf einer Nebenstrecke 
weiter. 
Es dämmerte.  
 
Die Neugierigen unter den Menschen verfolgten die Fahrstrecke, sie versuchten, die 
Ortsschilder an den Bahnhöfen zu lesen.  
Bahnhöfe, eigentlich nur Bretterbuden, Unterstand bei Regen und Schnee. Doch von 
der Reichsbahn beschriftet.  
Wiesentau, wo das wohl lag? Kirchehrenbach? Pretzfeld? 
Nie gehörte Namen. 
Auf jedem 'Bahnhof' wurde gehalten und ein Waggon mit der menschlichen Fracht 
ausgeladen. 
Das war man so vom Krieg her gewöhnt. Wenn die Lazarettzüge von den Fronten 
eintrafen, legte man einfach die Verwundeten auf die Bahnsteige, den Rest besorgte 
dann die Heimat. 
-damals blieb keiner liegen- 
Der Zug wurde dadurch gewaltsam geleert. 
 
Beim Eintreffen in Behringersmühle musste er bis auf den letzten Wagen leer sein. 
Pretzfeld, nächster Waggon, aussteigen. Der Kinderwagen wurde heruntergehoben, 
zehn, zwanzig Familien stiegen aus, sammelten sich zu Gruppen, um nicht auseinander 
gerissen zu werden. 
Familienzusammenhalt in der Not. 
 
Ein Mann erschien in der Dämmerung, Frauen, andere Männer. Plötzlich waren viele 
Helfer da, es wurde gerufen, Anweisungen erteilt, aufgefordert! 



Die traurige Prozession setzte sich in Bewegung, man sah ein Dorf,  kleine winklige 
Fachwerkhäuser, Scheunen, Ställe, irgendwo brüllten Kühe. 
 
Die haben ja die Misthaufen vor der Tür, das gab es bei uns nicht! 
 
Was den Menschen so auffällt, trotz der schlimmen Lage in der sie waren. 
Die Geräusche des erwachenden Tages auf dem Lande waren zu hören. 
Dann wie aus dem Nichts im Morgendunst eine riesige Mauer, ein Tor, dahinter ein 
Schloss. 
"Wir werden im Schloss untergebracht......" 
Schloss? Schloss war übertrieben. Ein großes Haus, viele Zimmer, alle leer. Es wurde 
Stroh gebracht und aufgeschüttet. 
 
Die Zimmer familiengerecht aufgeteilt, immer vier in einen Raum, in jede Ecke eine 
Gruppe. 
Hatte man Pech, und es waren der Größe wegen 5 Familien in einem Raum, hatte eine 
Familie keine  Ecke und saß mitten im Saal auf dem Präsentierteller.  
Warum der Mensch lieber geschützt in eine Ecke drängt. Vielleicht kommt es aus der 
Zeit in der man noch in Höhlen wohnte. Man sucht Geborgenheit. 
Selbst in ihrer Lage spürten die Menschen so etwas wie Geborgenheit.  
Wenigstens für heute. 
 
Man konnte nicht planen, nicht an morgen denken,  
keine Zukunft, nur der nächste Tag war wichtig. 
Man hoffte ja, wieder in die Heimat zu kommen, wenn sich alles beruhigt hat. Die 
politische Lage war nicht zu überschauen, kein Radio, keine Zeitung, eine Parole jagte 
die andere. Da soll in Japan eine Bombe gefallen sein, größer, schlimmer als alles 
jemals Dagewesene, die Russen haben an der Elbe Halt gemacht, wollen aber weiter 
marschieren. 
 
Thüringen geht an die Russen. Die Amis wollen nach Berlin. 
"Was brauchen die Russen, um  an den Atlantik zu kommen und Europa zu kassieren?" 
wurde eine amerikanischer General gefragt. 
Es war Patton, rotzig, frech und aufsässig die Antwort. 
"Nur gute Schuhe, denn die müssen laufen. Militärisch haben wir ihnen nicht viel 
entgegenzusetzen." 
Was für eine Antwort. 
 
Das machte Angst, man war ja vor der Front geflüchtet, viele im Treck, viele in der 
Eisenbahn. 
Manchmal von der Front überrollt, bis der Gegenangriff der Deutschen wieder den Weg 
nach Westen frei gab. 
Wenn der Russe doch noch kommt? 
 
Doch da gab es auch noch Anderes. 
Hilfreiche Hände organisierten Essen. Im Hof stand eine alte Gulaschkanone, liegen- 
geblieben, stehengelassen von der Wehrmacht. 
Vielleicht auch von fränkischen Bauern geborgen, herangeschafft und wieder in Gang 
gesetzt.  
Es wurde Essen verteilt. 
In Reihe stellen, Kochgeschirre klapperten, Blechdosen und Metallbecher. 



Familie Pohl, im Hintergrund der Keller an der Straße 
Pretzfeld/Wannbach 

1954, rechts Ulrich (Uli) Pohl 

Wenn man nur die Menschen hier verstehen würde. Die sprechen so ein Deutsch, nein, 
man versteht kein Wort.    
Welch ein Dialekt. Schwer, breit und starke Betonung der Vokale 
Viele aas und oos und uus. 
 
"Ahh so a Reigschlaafter. Vo woo bist heeer? Du kummst aa von drüüm, des hob 
ich mir gleich gedoocht so wie Du was sechst und maaanst......” 
 
Dass es den Franken ebenso ging, daran dachte man nicht, wie reden die nur, die 
Flüchtlingen aus dem Osten, wenn man die bloß verstehen könnte. Die sprechen so ein 
Deutsch, man versteht kein Wort. 
 
Die Herberge war erreicht, man war untergekommen.  
 
Doch anders als das Lukas Evangelium die Herbergswirte beschreibt, war die 
fränkische Bevölkerung, sie schickten die Flüchtlinge nicht fort, sie schafften Raum in 
der kleinsten Hütte. 
 
Hier war es das Pretzfelder Schloss. 
Leer, groß und kalt, doch eine Heimat für die nächsten Tage. 
Man darf es ihnen, den fränkischen Frauen und Männer, nicht vergessen.  
Sie gaben Hoffnung auf ein besseres Morgen in dieser hoffnungslosen Zeit. 
 

 

 



Hirten auf dem Felde 

 
Nach drei Tagen, waren sie da.  
Der Morgen kam nebelig und kalt. 
Wer hatte sie gerufen, die Hirten auf dem Felde? 
 
Ein unübersehbares Gewirr von Kuhgespannen, Leiterwagen, Flachwagen, dazwischen 
umgebaute Bauernwagen mit Autoachsen und Autorädern. Abmontiert von liegen 
gebliebenen Fahrzeugen der Wehrmacht. 
 
"Gummiwagen" ein Luxus. Gummiwagen fuhren leiser auf den staubigen  
Schotterstraßen.  
 
Woher waren sie gekommen? 
Wieso so viele? 
Und wer hatte sie gerufen? 
 
Man wusste nicht, welche Organisation die Bauern von den Jurahöfen gerufen hatte. 
Wie sie es in ihrer Abgeschiedenheit erfahren hatten, dass draußen in der Welt Not 
herrschte, Flüchtlingsströme durch Deutschland zogen und Herberge suchten. 
Sie mussten früh aufgebrochen sein an diesem Morgen. Kuhgespanne waren langsam.  
Sie zogen auf der schmalen Landstraße das Trubachtal hinunter, am Fluss entlang bis 
nach Pretzfeld. 
 
Dort wurde organisiert, aufgeladen, gezählt, verhandelt. Wer wohin mit wem. 
Die Not wurde verteilt, auf die Orte des Tales und der Berge, 
auf einsam gelegene kleine Weiler und Höfe hoch oben auf der kahlen Hochfläche, in 
kleine, geduckte Dörfer und Flecken in den fruchtbaren Tälern. 
 
Der Kinderwagen wurde von kräftigen, schwieligen  Bauernhänden schwungvoll quer 
auf den Leiterwagen gestellt. So saß er fest und konnte nicht davonrollen.  
Das Kind saß aufrecht im Wagen, angebunden, ein Geschirr um den kleinen Körper, 
sicherheitshalber.  
Von oben hatte man den Überblick. 
Das Gepäck, wenige Koffer und Schachteln wurde verstaut, dann saß man auf oder 
würde zu Fuß hinter dem Wagen herlaufen. Die Kühe zogen an. 
 
Im November ist auch das lieblichste Tal öde und grau. Erst später wird man feststellen 
dass sie in Gottes eigenem Land eine Zuflucht gefunden hatten. 
 
Das Kuhgespann hielt am ersten Bauernhof des kleinen Dorfes an. 
Lützelsdorf, wie der Name sagt. 
Kleines Dorf. 
Verteilung der Familien. 
 
Sie da hin, die anderen dort hin. Es fielen unverständliche Anweisungen und Befehle. 
Die einen kamen zu Müller 4, - nach der Hausnummer- die anderen zum Zöberlein, der 
eigentlich Brütting hieß und als Beinamen der 'Untere' genannt wurde. Demnach muss 
es einen „Oberen Zöberlein“ auch geben. 
Man orientierte sich nach den Hausnamen. Für die Neuen schwer zu durchschauen.  



Bei den vielen Fragen die gestellt wurden musste immer erst der Pfarrer gefragt 
werden. 
Gut, dachte man als Neuer, wir sind in einem christlichen Land, weit von zu Hause weg. 
Vielleicht entscheidet hier der Pastor alles. 
Später löste dieser Gedanke große Heiterkeit aus. 
Im Dialekt der Gegend war der Herr des Bauernhofes der  -Farrer- 
ganz einfach Vater, den die Jungen erst fragen mussten.   
Die Flüchtlingsfamilien hatten bei den Guten Hirten Unterkunft gefunden.  
Das Kind im Kinderwagen, der Vater noch in Obergefreitenuniform, die junge Mutter im 
langen Stoffmantel, den Pelz hatte man zu Hause liegenlassen, damit ihm nichts 
passiert. 
Zur Familie gehörte noch die 65jährige Großmutter. 
 
In den nächsten Tagen richtete man sich ein.  
Es stellte sich heraus, dass es keine Hausfrau mehr auf dem Hof gab. Die Mutter der 4 
Kinder, drei ältere Mädchen alle noch nicht 20 und ein 14-jähriger Halbstarker, die 
Mutter war gestorben. 
Der Bauer Witwer. 
 
Preußen hatte schon immer tüchtige Frauen hervorgebracht und so übernahm die 65-
jährige Oma aus Schlesien das Regiment in einer fränkischen Küche und fränkischem 
Haushalt. 
Die junge Frau richtete sich im Bürgermeisteramt ein. Der Hausherr und Bauer war 
gleichzeitig Bürgermeister. Die Bürokratie lief ja weiter auf Hochtouren.  
Essenmarken, Viehzählung, Flüchtlingsausweise. 
Eingaben und Briefe an den Kreis nach Ebermannstadt. 
 
Der „'Untere Zöberlein“ war froh. Hier war eine Frau, die ihm geschickt die Briefe 
formulierte und sogar auf der Schreibmaschine tippte. 
So war ihm eine Last von den Schultern genommen, die er mühselig, nach der 
schweren Arbeit am Tage, zusätzlich bewältigen musste. 
 
Der ehemalige Landser ging nach Bamberg und suchte seine Firma auf. Hier gab es in 
der Brückenstraße noch die Reichsbank. Bei ihr war er in Schlesien einmal Inspektor 
gewesen. 
Er wurde es wieder. Gleich am nächsten Montag. 
 
Arbeit für Geld, das nichts wert war, aber die vielen Dienstjahre, sollte man die nicht 
retten, wenn mal alles wieder besser wird. 
Auch das war eine Hoffnung. 
 
Weihnachten kam. Kalt und düster, ohne Frieden auf Erden obwohl in Deutschland die 
Waffen schwiegen. 
 
Ernährungslage schlecht, Geschenke undenkbar, wenigstens mal satt essen. 
 
Im eigenen Wald wurde ein zimmerhoher Tannenbaum geschlagen und ein kleiner für 
die Familie unterm Dach. Ein großer Baum wäre auch nicht möglich gewesen. 
Für das Kind das erste bewusste Weihnachten.  
 
Ein Baum, halb abgebrannte, geschenkte Wachslichter. Fünf oder sechs. 



li.: ?? Pernecker, Uli Pohl, Winfried Bienek li.: Ingrid Bienek (verh. Haberer), Uli, 

Sie reichten um Weihnachtsstimmung zu erhalten. 
Da stand er nun auf dem kleinen Tisch in der Ecke. 
 
Der Baum beleuchtete das Zimmer, vielleicht 10 qm groß, zwei Betten, kein Schrank, 
ein Tisch in der Ecke, zwei Stühle. 
 
Einen Christbaumständer gab es nicht. Doch die Phantasie kennt keine Grenzen. 
Erfindungsreichtum ist gefragt.  
Der Baum stand in einer großen -Cornet beaf- Blechdose, die mit Erde gefüllt wurde. 
 
Und immer wenn die Mutter dem Kind in späteren Jahren eine Weihnachtsgeschichte 
vorlas, oder eine erfinden musste, kam auch ein Christbaum darin vor, der in einem 
schönen, verschnörkelten Jugendstil-Ständer auf dem Gabentisch stand. 
Da unterbrach sie das aufmerksame Kind und verbesserte die Geschichte. 
Für den kleinen Jungen gehörte der Weihnachtsbaum immer nach Lützelsdorf, und er 
stand in einer  - Büchse mit Dreck. 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Otto, Adelinde, Anna, Vater Georg, Gunda Brütting 

                           

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                      Otto B., Hermann Pohl, Uli Pohl, Marie??, Georg Brütting mit Enkel             



                       Gastwirt Johann Meier, Hermann Pohl, Bürgermeister Georg Brütting 

 

 

       Uli mit Georg Brütting vor dem Hirtenhaus (ehemalige Nr. 13) kurz vor dem Abriss - 

                                  lt. Reinhold Glas 1953/54 (Pretzfeld II, die Ortsteile) 

 



Hier wohnte vorher die Familie Realeaux. Auf dem Dach eine Glocke, die täglich 
geläutet wurde. Bei Beerdigungen in Wannbach wurde sie so lange geläutet, bis der 
Leichenzug am Friedhof war. Ein Kind der Reuleaux stand oben auf einem Hügel und 
gab Zeichen. 

Das Hirtenhaus wurde auch als Landheim vom CVJM (Christlicher Verein junger 
Menschen) Erlangen genutzt. 
 
Dieses Hochzeitsbild vom 26. Mai 1949 zeigt wie die anderen Bilder auch, dass die 
schlesische Flüchtlingsfamilie Pohl voll zur Dorfgemeinschaft gehörte (nicht mehr alle 
Namen bekannt). 

1 Adelinde Br., 11 Otto Br., 15 Gunda Br., 17 Pfarrer Georg Mauderer aus Pretzfeld, 20 Hermann 
Pohl, 23 Georg Brütting/Brautvater, 24 Anna Br./Braut 



Befreiung (1947) 
 
Drei Tage vor Weihnachten in Bamberg. 
Die Dämmerung war schon sehr früh hereingebrochen, als der Mann durch die schwere 
Türe trat und die kalte Luft fest einatmete.  
 
Nur tief Luft holen. 
In der Reichsbank war es stickig warm gewesen. Den ganzen Tag hatte die 
liedschäftige Heizung ihr Bestes gegeben. Fenster machte man nicht auf - aus 
Sparsamkeit. Schade um die warme Luft. 
 
Er hatte einen schweren Gang vor sich, der Reichsbankinspektor Herrmann Pohl 
(Vater) im Jahre 1947. 
Er sollte vom Gefängnis einen Häftling abholen, gegen Kaution.  
So etwas hatte er ja noch nie gemacht. 
 
Die Bamberger Kollegen lachten. Hoffentlich halten Sie dich nicht fest im „Kaffee-
Sandbad“. Er wusste nicht was sie meinten. Wie schon! Noch heute nennen die 
Bamberger die Justizvollzugsanstalt im Sand „Kaffee Sandbad“.  
 
Die Frau des Reichsbankinspektors hatte von Pretzfeld, dem nächstgelegenen Telefon, 
früh angerufen. 
"Unseren Bürgermeister haben sie verhaftet, du musst ihn rausholen. Gegen Kaution 
kommt er wieder frei, wir brauchen ihn doch im Dorf." 
 
Kaution, Geld, wie hoch ist die Summe? 
Dreihundert Reichsmark! 
Bloß dreihundert Reichsmark. 
Reichsmark, Lappen, nichts wert. 
Das Gehalt eines Inspektors lag bei ca.  RM 250.- , da war die Kaution schon hoch 
angesetzt. 
Der Inspektor konnte das Geld von seinem Konto leicht abheben, es war genug da, auf 
dem Papier. Was sollte er auch kaufen 1947, eine Zigarette 20.- RM am Bahnhof 
Bamberg, schwarz, nicht nur der Kauf, auch das grausliche Kraut, wenn´s keine 
amerikanischen waren... 
 
Gesenkten Hauptes, gegen den kalten Wind, ging unser Mann die Brückenstraße 
hinunter über die Promenade. Rechts von ihm ein Ruinenfeld, alles weggeputzt von der 
‚Ari’, Amerikanische Kanonen. Heute stehen dort der Tchibo und die Apotheke, daneben 
die Tanzschule Rössert. Die alte Hauptwache steht, jedoch beim „Matth. Metzner“ sen. 
(Abkürzung der Firma Matthäus Metzner)  schwere Schäden. 
 
Er geht links in Richtung Maxplatz. 
Den „Rekord“ gibt es nur in Ansätzen. Heute ist es das Kaufhaus Hohner. 
Ich höre noch manchmal alte Leute sagen: Heute muss ich in die Stadt, ‚nein  
Rekord’.  
Dann wissen die Jungen nicht, was die Oma meint. 
Aber die Omas haben schon gelernt mit ihren Enkeln zu Mc Donalds zu gehen. 
Notfalls zeigt die 4-jährige wo's langgeht. 
Den Tietz gibt es auch nicht mehr, alles voll Flüchtlinge, er wird erst später wieder 
entstehen als Hertie. Der alte Name versteckt: Herrmann Tietz → Herti. 



Am Grünen Markt vorbei -  Richtung Kranen.  
Blick auf den ‚Michelsberg’ in der Dämmerung.  
War nicht immer so. Brände und Bomben haben uns Bambergern den neuen Blick 
beschert. Vorher haben Häuser diese Aussicht verstellt. Sie wurden nicht mehr 
aufgebaut, um von der Langen Straße, so heißt sie wieder, leichter in die 
Kapuzinerstraße zu kommen.  
 
Eine alte Stadt in trauriger Zeit, die Gedanken schweifen ab, verlieren sich in der 
Vergangenheit. 
Der Weltkrieg, er wurde der zweite genannt, lag nun mehr 2 Jahre zurück. 
Was war seit dem alles geschehen.  
Flucht, Vertreibung,   -  gestrandet in einem fränkischen Dorf. Jetzt ist der Schlesier auf 
dem Weg, seinen fränkischen Bürgermeister aus dem Knast zu holen.   
Hat er das schon einmal gemacht? Die Erinnerungen steigen auf und verfestigen sich in 
seinen Gedanken. 
 
 
 
Wie war das damals in Italien? Im Jahr 1944  - kurz vor Weihnachten. 
 
Der Reichbankinspektor wurde noch eingezogen, mit 41 Jahren, für die Wehrmacht 
schon ein alter Mann. Ausbildung im Osten in Polen, Schirazt hieß der Ort, kaum 
auszusprechen, lauter Beutedeutsche in der Kompanie, Polen, Ukrainer,  Oberschlesier, 
halb Deutsch, halb Osten.  
Kanonenfutter für Russland. 
 
Dann die glückliche Wende. Aus dem Reichsbankinspektor wurde ein Reichsbahn-
inspektor. Kleine Verwechslung - vor beiden Inspektorentiteln stand das RB. 
Kleine Dinge entscheiden oft das Schicksal. 
Er wurde abkommandiert über Warschau, Breslau, Richtung Süden nach München, 
herrliches Bayern, dann nach Bozen und Verona, herrliches Südtirol.  
Eisenbahnpionierbattalion in Verona. Sommerfrische im Krieg anstatt Birkenkreuz in 
Russland. 
 
Jedoch fehl am Platze. Kein Eisenbahner, stellte der Major fest,  
„Können sie lesen und schreiben“? „ Ja!“ 
Das heißt:“ -Jawoll- Herr Major“. 
 
Also, dann ab in die Batallionsschreibstube. Da blieb dann der zivile Inspektor, wurde 
Gefreiter und Obergefreiter, nie richtig Soldat, aber in Uniform,  Bürokratie hatte er ja 
gelernt, die ist auch im Krieg nicht anders. 
 
Kurz vor Weihnachten kommt der Spieß mit dem Koch auf die Schreibstube, Mensch 
Pohl, wir können für Hl. Abend ein Festessen veranstalten, 4 Schweine in Aussicht. 
 
Ist ja prima, woher habt ihr die. 
 
Haben wir noch nicht, die italienische Metzgersfrau hier stellt sie uns in Aussicht. 
 
Wo ist der Haken? 
 



Tja, nur wenn ihr Mann freikommt, bekommen wir die Schweine, hintenrum. 
 
Und? 
 
Und.. er ist verhaftet und sitzt. 
 
Na und, holt ihn raus, hier sind alle bestechlich. 
 
Die ihn haben leider nicht. 
Nicht die italienische Justiz, die SS hat ihn, er soll Partisan sein, ist aber Quatsch, dazu 
ist er viel zu dick, als dass er sich in den Wäldern und im Gebirge herumtreibt. Sicher 
ein Versehen bekräftigt der Spieß! 
  
Und die Schweine, das wär' was, der Batallionskoch malt sich in Gedanken das 
Gulasch am Heiligen Abend aus. 
 
Pohl, wir holen ihn raus. Du machst die Papiere fertig, dass wir ihn haben müssen 
wegen „Verbrechen gegen die Wehrmacht“, denk Dir was aus. 
Militärisch knapp und präzise wurde der Befehl auf der alten Schreibmaschine getippt, 
stichhaltig und glaubwürdig, Btl. Stempel und Unterschrift. 
 
Unterschrift? Nur der Major kann das. 
Lasst mich machen, sagte der Schreibstubenhengst.  
Dem Kommandeur wird die Lage erklärt. 
Er schmunzelt, meine Männer gegen die SS. Ob das gut geht? - 
und unterschreibt den Befehl. 
Der Spieß schaut bedenklich: Aber für meine Männer tue ich alles, 
als Mutter der Kompanie - und stellt den Trupp zusammen. 
Der Koch hoffnungsfroh: Das wird ein Essen für meine Männer,  
und bereitet in der Küche alles für den Festschmaus vor. 
Befreiungstrupp stillgestanden, rechts um, im Gleichschritt marsch.  
 
Der Feldwebel von der Flakkompanie hat sich bereit erklärt, den Trupp zu führen. 
Vier Mann im Karree der Feldwebel links vor der Gruppe. 
Der Major sagte noch, dass ihr mir einen gefährlichen Eindruck macht. 
Gefährlichen Eindruck? Alle Männer waren um die Vierzig, keine Wehrwölfe. 
 
Wie macht man sich gefährlich? 
Stiefel, Koppel, Stahlhelm. 
In das Koppel wurden Stielhandgranaten gesteckt, Gewehr keins, dafür die gefürchteten 
Maschinenpistolen vor der Brust. 
 
Der italienische Metzger wird im Schloss gefangen gehalten, wurde ihnen gesagt. 
Gut 2 Kilometer, keine Entfernung.  
Schlossmauer, Eisernes Tor, Schlagbaum, Schilderhäuschen, wie üblich. 
Kurzer Halt am Schlagbaum. Ein baumlanger SS Soldat prüfte die Papiere, fand sie gut 
und ließ weitermarschieren. 
Beim Wachhabenden war es schon schwieriger, Aufenthalt, Feldtelefone rasselten, 
Verbindung zum Eisenbahnpionierbattalion, alles klar, habe mit dem Major gesprochen. 
Das Wort eines deutschen Offiziers galt auch bei der SS.  
 



Oben in einem der Säle standen die vermeintlichen und wirklichen Partisanen mit dem 
Gesicht zu Wand. 
In der Mitte des Raumes zwei gelangweilte SS Kameraden, Maschinenpistolen im 
Anschlag.  
Wer nun? Der Feldwebel ging von Mann zu Mann und fragte die Namen ab. 
Beim Neunten hatte er Glück. Es war ihr Metzger.  
Man wollte gefährlich wirken, brüllte ihn an, zerrte ihn rum und trieb ihn aus dem Raum.  
Dem armen Mann schlotterten die Knie. Er war ja unschuldig.  
Und jetzt kommt das Erschießungskommando. 
 
Das Erschießungskommando hatte auch weiche Knie. Es waren ja keine 
hartgesottenen Frontkämpfer. Sie waren Eisenbahner im Zivilberuf, Beamte, 
Lokomotivführer, Kartenzwicker. 
 
Als sie durch den Park am Schloss zum Tor zurück marschierten sahen sie das Grauen 
des Krieges. An den Alleebäumen hatte man Menschen aufgehängt. 
Da hatte sie der Schrecken der Gewalt eingeholt. Das hatten sie noch nie gesehen.  
Der Gefangene konnte kaum mithalten, so wurde der Schritt beschleunigt. 
Das Tor, hindurch weiter die Straße hinunter, bis um die nächste Biegung. 
Ein Aufatmen, man hielt an, setzte sich ins Gras, suchte eine Zigarette, reichte eine 
Grappaflasche herum, trank, auch der Italiener, er konnte nicht fassen was hier 
geschah. 
Keine Erschießung, dafür einen Schluck auf den Schreck, einen Zug von der Zigarette. 
Dann wurde ihm die Lage erklärt, er weinte Freudentränen. 
 
Die selben Tränen hatte der Batallionskoch in den Augen, als der wehrmachtsgraue 
Opel-Blitz mit den 5 Schweinen - es war noch eins dazugekommen -  vorfuhr. Ab in die 
Küche. 
Am Hl. Abend saßen die 4 Obergefreiten des Befreiungstrupps zusammen. 
Der Feldwebel feierte bei seinen Flaksoldaten. 
Das war ein Festessen gewesen, endlich mal richtig reinhauen, der Koch war der 
beliebteste Mann des ganzen Batallions.  
Der Kommandeur, zufrieden, kein Dank, sein Gesicht sagte alles. 
Seine Soldaten satt. 
Aus Zahnputzgläsern wurde Grappa getrunken, die Rotweinflasche machte die Runde. 
Lakryma Christi (Wein aus der Gegend von Neapel) - was für eine Marke - Die Tränen 
Christi! 
 
Welch Weihnachtsabend 1944 
 
 
(Wechsel nach 1947) 
 
Ganz in  Gedanken versunken war  unser Mann inzwischen vor dem großen eisernen 
Tor angekommen. Klingeln, kein Klingelknopf, nein eine richtige Glocke,  
Klappe wurde geöffnet, das Anliegen vorgetragen, durch eine Tür in der Tür wurde man 
eingelassen. 
Karger, ölgestrichener Raum, Tisch, Holzstuhl. 
 
Dann wurde sein Bürgermeister vorgeführt. 
 



Welch ein Gesichtsausdruck. 
Eine Nacht mit Ganoven und Altnazis in der Zelle. Er, der christliche Bürgermeister, der 
Katholik in einer evangelischen Gemeinde. 
Von den Amis zum Bürgermeister befohlen, von seinen Bürgern zum Bürgermeister 
gemacht. 
Anerkannt, der Schorsch macht das schon. 
Die dreihundert Reichsmark wurden quittiert, Tinte, Feder deutsche Schrift, zum Dank 
noch einen Tintenklecks. 
Die Quittung wurde noch jahrelang  in der Familie aufgehoben, zur Erinnerung. 
 
Keine Fragen, keine Antworten, man ging hinaus. 
Erst auf der Straße: 
Was ist denn in aller Welt passiert! 
Oh eine dumme Geschichte, Schwarzschlachten. 
Schwarzschlachten?  Eine verbotene Sache. 
In Pretzfeld, beim Lahmerschorsch haben sie den Garten umgegraben 
und 40 Kuhfelle zutage gefördert, dann war er fällig. 
Man wusste es schon seit einigen Tagen, der hält dicht, zu viele stecken drin. 
Bürgermeister, Gemeinderäte, der Pfarrer bis zum Landrat. 
Der Landrat? 
Ja, der Dr. Rudolf Eberhard, werdender CSU Landrat.  
Ein wichtiger Mann, er wurde später Staatsbankpräsident (erg: und Finanzminister). 
 
Ich glaubte an die schützende Hand von oben, Pech. 
Na als wir hörten, dass es Hausdurchsuchungen gibt, und die Grünen, damals die 
Gendarmen, auch zu mir kommen wollen, haben wir alles vertragen. 
 
Alles was nach Schlachten aussah.  Seine Mutter, Anna Pohl, hatte in einer alten 
Tasche alle Knochenreste in Haus, Hof und Scheune gesammelt und in die Trubach 
geschmissen. 
 
Alles war weg, alles, bis auf das verreckte Ding. 
Die Polizei wollte das Haus durchsuchen, kamen 5 Mann hoch  
und waren nach einer Minute wieder weg. 
Ist ja gut! 
Nein!! 
 
Der erste Griff des Befehlshabenden in die Küchenschublade brachte den 
Schussapparat zutage. 
Er lag ganz friedlich und einsam neben Messer und Gabel, das verreckte Ding. 
 
Dann waren sie schon wieder weg, fündig geworden und den armen Bürgermeister im 
Schlepptau. 
Ab nach Bamberg ins Kaffee Sandbad. 
 
Die dreihundert Mark Kaution hat man nie wieder gesehen, wie auf unsichtbare Weise 
wurde der Fall stillschweigend niedergeschlagen. Bis es zur Verhandlung kam, auch 
damals gingen die Mühlen der Justiz langsam, war die Währungsreform, das Geld 
sowieso nur noch Altpapier und Schwarzschlachten nicht mehr lukrativ.  
 



Oder war es doch die helfende Hand von oben, nicht von ganz, ganz oben, nein, der 
Landrat oder der Pfarrer haben schon genügt.  
Irgendwie erledigte sich alles wie von selbst. 
 
Die Amigos von damals wussten nur nicht, dass sie Amigos oder Seilschaften waren. 
Alles Begriffe einer neueren Zeit. 
Nach dem Krieg waren es Notgemeinschaften und viele haben von den 40 Kühen 
gegessen. Das Unrechtsbewusstsein war begrenzt, der knurrende Magen sorgte schon 
dafür. 
 
Von den Beteiligten wird keiner mehr leben. Ich habe jedoch die Geschichten von 
damals nicht vergessen. 
Denken wir manchmal in der Fülle unserer Zeit daran, wie alles einmal anders war. 
 
Jetzt nach über 60 Jahren schließt sich der Kreis. 
 
Die Frau des Verfassers geht wie damals der Reichsbank- oder vermeintliche 
Bahnbeamter manchmal in den Bamberger Knast und hält bei den Gefangenen eine 
Malstunde ab. Hochinteressant, diese Erfahrungen. 
Ein kleiner Mafiosi, wegen mehrerer Betrugsdelikte in U-Haft sagte letzten Donnerstag 
in seinem feinen italienischen Deutsch. 
"Hanne, wenn ich rauskomme, kann ich dir alles besorgen". 
Der Mann der Malerin meinte nur lakonisch als er das hörte: 
"Schreib dir die Adresse von dem Italiener auf, man kann ja nie wissen ob wir den mal 
brauchen. 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Erinnerung an Georg Brütting 
einen fränkischen Bürgermeister 

 
Er war ein anständiger Mensch, 

obwohl er einen Tag lang im Gefängnis saß 
und das nicht einmal unschuldig. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Die Flüchtlinge stellten auch einen Großteil der Lützelsdorfer Feuerwehr, wie die 
Mitgliederliste zeigt (rot markierte Nummern). 

 
 
 
 
 

 



Erinnerungen von Anna 
Preller                              
 

 

 

 * 1920 in  Pretzfeld (2. Kind von Pankraz 
Kraus), verheiratet mit Zahnarzt Fritz 
Preller. 
Hauptstr. 25 (früher Pretzfeld Nr. 10) – 
Metzgerei und Gasthof (mit 5 Fremden-
zimmern im 1. Stock) 
 
Zunächst noch eine kleine Erinnerung an 
die Metzgerei: der „Spiesn-Görch“ 
(Georg Lipfert) hat öfter Fleisch mit der 
Schubkarre nach Kirchehrenbach und 
Wiesenthau gefahren und dort verkauft. 
 
 
 
Ihr Bruder Friedrich Kraus ( * 08.10.1919) war Gefreiter in einer 
Maschinengewehrkompanie und  wurde auf dem Marsch nach 
Russland zwischen Tula und Orel  angeschossen und blieb zurück. 
Auf seinem Sterbebild ist vermerkt: den Heldentod gestorben am 28. 
März 1942 in den Kämpfen vor Moskau (s. auch Register 
„Sterbebilder“). 
 
Kameraden haben irgendwann später die Uhr von Friedrich gebracht.
             
              
 
Weitere Notizen zum Kriegsende sind bereits von Josef Seitz erfasst – s. Heft 3/95 der 
Zeitschrift des Fränkische-Schweiz-Vereins: 
Während des ganzen Tages (Samstag, 14. April 1945) dauerten die 
Truppenbewegungen an. Ihre Familie hatte – wie andere Pretzfelder auch – im 
geräumigen Sandsteinkeller im Kellerwald Zuflucht gesucht. Gegen Abend kehrte man 
ins Dorf zurück. 
 
Und weiter: 
„Das Haus, ein Gasthaus, war erst 1938 erbaut worden. Es war mit Fremdenzimmer 
ausgestattet. So fanden es die Amerikaner wohl gut als Unterkunft für 42 Soldaten. Ein 
Oberst gebot uns, das Haus innerhalb von zwei Stunden zu räumen. Nur mit der 
notwendigsten Wäsche ausgestattet fanden wir Unterkunft im Tanzboden der 
Gastwirtschaft Franz Kraus. Der Knecht schlief im Stall, der Metzgergeselle in der 
Scheune und für eine Gehilfin wurde im Spies-Haus eine Unterkunft geschaffen. Jeden 
Morgen begaben wir uns in das Gartenhaus, das wir für den Aufenthalt während des 
Tages eingerichtet hatten. Von dort gingen wir unserer Arbeit nach. Das Haus durften wir 
fast fünf Monate nicht betreten. Es wurde von zwei Posten bewacht, selbst dann, wenn 
die Besatzungssoldaten auf der Tratt ihre täglichen Übungen abhielten.“ 
 
 



Erinnerung an den Bruder auf  dem 
Pretzfelder Friedhof 

Ein Bild aus der Zeit zwischen 1934 und 1938 zeigt noch das alte Haus, Linde und Missionskreuz. Das Kriegerdenkmal enthält nur 
die Namenstafeln unserer Soldaten aus dem 1. Weltkrieg 

Die Amerikaner haben beim Einmarsch in Pretzfeld zunächst bei Johann Preller (Haus 
Helmut Fischer, Egloffsteiner Str. 21) nach Quartier gesucht. Er war der Vater von Fritz 
Preller (Zahnarzt).  Die Vorfahren von Johann Preller waren nach Amerika 
ausgewandert. Johann (in Amerika geboren) kam zurück und suchte sich Pretzfeld als 
Standort für seinen Baderberuf aus. In der Ortsmitte von Pretzfeld, vor dem 
Schaufenster von Wahlrab, hatte er seine Instrumente ausgestellt, um auf sich 
aufmerksam zu machen. Auf Grund seiner doppelten Staatsbürgerschaft hatte er auch 
einen amerikanischen Pass. Als die amerikanische Besatzung Quartier suchte, zeigte er 
den Soldaten diesen Pass, worauf diese sich entschuldigten und woanders Unterkunft 
suchten. 
 
Im Hof war eine Feldküche aufgebaut, wo auch die Soldaten mitverpflegt wurden, die im 
Schloss untergebracht waren. 
Auch wenn es beim täglichen Zusammenleben keine besonderen Probleme gab, so war 
das Haus nach 4-5 Monaten doch ziemlich „herunter gewohnt“.  
 

 
Im Kellerwald 



Erinnerungen von 
Maria Püschel 
 * 1923 in Pretzfeld, 
geb. Kügel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr Elternhaus ist das Fachwerkhaus am Eck (Walter-Schottky-Straße/Hauptstr.).  
1624 wird das Gebäude in einem Verzeichnis bezeichnet als „Haus, das vorn am Eck 
liegt“ (Reinhold Glas: Pretzfeld - Schriftenreihe des Fränkische-Schweiz-Vereins 
Band 9). 

 
Es handelt sich um das älteste Wirtshaus in Pretzfeld -1438 als Schenkstatt erwähnt. 
Zahlreiche Besitzer tragen die Berufsbezeichnung „Wirt“; s. Reinhold Glas (generell 
ist ja die Berufsbezeichnung in alten Urkunden eine wichtige Information). 
 
Ihre Eltern führten die Wirtschaft „Zum Weißen Lamm“. Das Wirtshausschild gibt es 
nicht mehr. In den 50/60er Jahren funktionierte die Wirtschaft auch als Sportlerheim, 
und das „Püschel-Eck“  war auch Treffpunkt von Sportlern. Dort hing auch der 
Schaukasten des Sportvereins. 
 
Ihre Eltern waren dagegen, sie wollte aber unbedingt zum Jungmädelbund (10-13 
Jahre, Vorstufe zum BDM/Bund Deutscher Mädel), schon wegen der Bluse und dem 
Halstuch. Im Rathaus war ab und zu ein Heimatabend der Jungmädel. Am 1. Mai 
musste sie mitmarschieren. 
Die Jungmädels wurden natürlich auch fotografiert, doch ihre Eltern haben ihr kein 
Foto gekauft. 
 
Nur wenige, die in die Wirtschaft kamen, grüßten mit dem „Hitler-Gruß“. 
Einige gab es aber, die ganz zackig kamen, demonstrativ laut und deutlich grüßten 
und dabei den Arm fast nicht hoch genug bekamen. 
Die erhielten kaum eine Antwort. Der alte Christian (Bruder von Hans Sponsel) 
antwortete mit seinem Gegengruß „Gelobt sei Jesus Christus“. 
 
Nach dem Krieg konnten diese Leute auch wieder anders grüßen. 
 
Während des Krieges waren einige Kriegsgefangene im Schloss untergebracht, die 
bei Bauern arbeiten mussten. Am Sonntag durften sie unter Aufsicht zu ihnen in die 
Küche (nicht in den Gastraum), um ein Bier zu trinken. Ihre Mutter gab ihnen auch zu 



Essen – mit dem Gedanken, dies wird ihren drei Söhnen im Feld irgendwie zugute 
kommen. 
Hans ( * 1917) war Stabsarzt im Osten und versorgte in den Lazaretten die 
Verwundeten. Josef ( * 1921) war zuerst in Belgien, geriet in englische 
Gefangenschaft. Einer aus Hagenbach war in seiner Kompanie, der blieb drüben und 
heiratete eine Engländerin. Simon ( * 1925) war in Albanien eingesetzt. Wenn er 
daheim davon erzählt hat, haben die Enkelkinder ganz schön geluert, weil’s so 
spannend und gefährlich war. Er ist zum Ende des Krieges allein vor den Partisanen 
desertiert – zu Fuß bis München, dort erwischte er einen Zug in die Heimat. 
 
Zur Zeit des Tieffliegerangriffs war sie nicht in Pretzfeld. Ihr Bruder Hans vermittelte 
eine Entbindungsmöglichkeit in Bamberg. Am 10.04.1945 hat sie im Luftschutzkeller 
des Krankenhauses entbunden. In dieser Nacht wurden in Bamberg sämtliche 
Brücken gesprengt bis auf eine – und über diese Brücke wurden alle, die schon 
entbunden hatten, ausgelagert nach Burgellern. Sie war mehrere Wochen in 
Burgellern – kein Telefon, kein Besuch.  Als die Amis in Burgellern einmarschierten, 
mussten sie auch dort in einen Luftschutzkeller (mit harten Gartenstühlen). 
Dr. Hübner (jetzt Galerie Steinbühl) hat sie im Mai geholt; sein Auto war mit einer 
großen Rot-Kreuz-Fahne abgedeckt. 
 
Von ihren Leuten weiß sie, dass diese beim Einmarsch der Amis vom Keller aus ein 
weißes Betttuch durch das „Rangasloch“ gesteckt haben (Öffnung für Kartoffeln und 
Rüben). 
Wie ihr Bruder Hans, Franz Geißler (Ottnhaala) und noch jemand am Püschel-Eck 
standen, kamen Soldaten und wollten die Uhren, die sie auch erhalten haben. Das 
Ganze sah so aus, als ob die Soldaten auf Gold aus wären, und da gibt es die 
Aussage von ihrem Bruder Hans: 
Wenn sie seinen Ehering auch gewollt hätten, er hätte ihn lieber verschluckt. 
 
 
Einige ihrer Unterlagen: 
 
 

 
 

Hütte in der Altreuth 

In Ebermannstadt 1939 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               
 
 
      
 
                                     

 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Barbara Kügel 1916 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 



Jutta Schauer-Oldenburg 
Turmstr. 36 
10551 Berlin 
030-396 50 17 
  

  

In Berlin ein Esser 
weniger, 
in Pretzfeld ein Esser 
mehr. 
  

 

 
 
Während der Blockade Berlins durch die Sowjets vom 24.05.1948 - Mitte Mai 1949 
wurden alle Kinder ab einem bestimmten Alter und diejenigen, die Angehörige in der 
Westzone hatten, aus Berlin rausgeflogen, um Berlin zu entlasten. 
Ich, Jutta Schauer-Oldenburg geborene Schmidt, geboren am 19.01.1938 hatte eine 
Tante in Pretzfeld in Bayern: die Hebamme Frau Meta Appel. 
 
 

Wir Kinder aus dem Britischen Sektor wurden mit 
Transportmaschinen nach Lübeck geflogen und 
wurden in Zügen in alle Himmelsrichtungen 
verteilt. Ich kam in den Zug nach München. In 
Bamberg wurde ich durch eine Betreuerin 
rausgesetzt, hier sollte ich von meiner Tante 
abgeholt werden, doch sie kam nicht. Nach einer 
mir endlos erscheinenden Zeit sprach mich ein 
ganz junger Mann an, stellte sich mit „Herr Ochs“ 
vor. Er klärte mir, in einer für mich damals kaum 
verständlichen Sprache, dass Frau Appel zu einer 
Geburt musste und er mich abliefern solle. 
In Pretzfeld angekommen, brachte mich Herr Ochs 
in die Wohnung meiner Tante. Die Wohnung war 
in dem Haus, in dem sich heute die Sparkasse 
befindet. Er übergab mich einer Frau Rettel, mein 
Onkel Karl war ebenfalls nicht zuhause. 
             
 

Weg von zu Hause, weg von meiner Mutter, meinem Vater und meiner Schwester 
wurde ich bis zu diesem Zeitpunkt nur übergeben, ich fühlte mich sehr verlassen. 
Als nächstes begann die Schulsuche. Meine Tante hätte mich gerne in die 
Mittelschule in Ebermannstadt eingeschult, aber der damalige Rektor wollte nicht! 
Warum? 

So kam ich in Pretzfeld in die Schule, und gottlob zu Lehrer Neuner. 
Es gab da noch einen anderen Lehrer, der fragte immer, ob man schon in der Kirche 
war, was mir als Protestantin nicht gelungen wäre, der Weg war zu weit. An eines  

Jutta (li.) mit ihrer Schwester Elke 



kann ich mich genau erinnern: Herr Neuner ließ uns Schüler ein "Erfolgshäuschen" 
bauen. 
Jeder von uns, der eine gute Leistung erbrachte, erhielt einen Baustein mit seinem 
Namen. 
Der Ehrgeiz wurde geweckt, jeder wollte sich am Hausbau beteiligen, jeder wollte die 
meisten Steinchen haben. Heute finde ich die Idee mit dem "Hausbau" symbolhaft, 
wir haben ein Haus gebaut. Wie heißt es: Stein auf Stein das Häuschen wird bald 
fertig sein. 
Etwas schwieriger gestaltete sich am Anfang das Miteinander unter uns Schülerinnen 
und Schülern. Berlinerin und Protestantin war für viele doch zu ausgefallen. 
Ich kann mich aus dieser Zeit als "Evangelische" nur an die Zeißlerkinder und an 
Renate und Wilhelmine Laß aus Nürnberg erinnern. 
Aber ich hatte auch eine andere Freundin, die immer zu mir hielt, Maria Kern. 
Zwei wichtige Dinge hat mich meine Pretzfelder Schulzeit gelehrt, die ich beruflich 
und politisch umsetzen konnte. 
Vom Lehrer Neuner habe ich gelernt, wie man mit dem geringsten materiellen 
Aufwand aber mit menschlichen und pädagogischen Einsatz junge Menschen 
dahingehend motivieren kann, dass sie mit Freuden ja fast spielerisch lernen.  
Nach meiner Ausbildung zur Krankenschwester absolvierte ich eine 
Weiterbildungsmaßnahme als Unterrichtsschwester und bildete junge Frauen und 
Männer zu Krankenpflegekräften aus. Nun konnte ich meine positiven Erfahrungen 
einsetzen. 
 

 
 
 
 
 
 
Und ich habe erlebt und behalten, dass man  als 
Minderheit sich durch Beharrlichkeit und 
Zivilcourage durchsetzen kann - und muss! 
Vor den Sonntagen hat es mich immer gegruselt, 
ob Schnee, ob Regen, ob Sonnenschein, ich 
musste auf Befehl von Tante Meta den Kirchgang 
antreten, oft bis nach Hetzelsdorf... 
Es war nicht die Kirche, es war der lange Gang, 
und oft habe ich die Pretzfelder beneidet, die ihre 
Kirche vor der Haustür hatten. 
Die Hebamme wurde zu den Taufen eingeladen, 
und ich durfte mit und kann mich noch heute an 
die leckeren Krapfen erinnern. 

 

Eine Episode während einer Tauffeier wird mir immer im Gedächtnis bleiben, weil 
witzig und schlagfertig: 
Tante Meta schlug beim Essen kräftig zu und der Pfarrer sagte zu ihr:" Frau Appel 
essen Sie nicht so viel, sonst wird ihr Bauch zu dick!" 
Tante Meta antwortete gelassen, zum Entsetzen einiger Gäste:" Herr Pfarrer, Sie 
werden über meinen Bauch nicht stolpern!" 
Schwimmen habe ich in der Wiesent gelernt und war nach meiner Rückkehr nach 
Berlin dadurch im Vorteil. 



 

Die Schwimmbäder waren noch nicht Instand gesetzt und in der Spree war das 
Baden und Schwimmen verboten. 
Als ich mit den Zeißler- und Laß-kindern am 01.05.1949 zum Volksfest auf das 
Walberla wanderte, ahnte keiner, daß die Sowjets mitte Mai die Blockade aufhoben, 
sie konnten uns nicht auf die Knie zwingen. 
Ich durfte wieder nach Hause und keiner nahm es mir übel, dass ich glücklich war. 
Mutter, Vater, Schwester und das richtige Zuhause kann durch nichts ersetzt werden. 
Als ich mit dem Triebwagen von Pretzfeld nach Forchheim abfuhr, war ich doch 
gerührt, wie viel mir Ade sagen wollten. 
In Würzburg wurde der Sammeltransport aller Heimkehrkinder aus der gesamten 
Region zusammengestellt. 
Der Zug war übervoll, doch es störte uns nicht, er fuhr heimwärts. 
Nach der Blockade habe ich erst alleine, dann mit meiner Schwester viele 
Sommerferien in Pretzfeld verbracht. Besonders schön war die Zeit der reifen 
Kirschen, man konnte essen bis zum Platzen, wo doch Kirschen in Berlin so teuer 
waren. 
Doch dann kam der Beruf, andere Interessen und ich wurde untreu. 
Heuer, zu Ostern habe ich meinen Mann die Fränkische Schweiz gezeigt und war 
überrascht, wie viel ich aus "meiner Zeit" behalten habe. 
Es hat uns beiden gefallen, was bedeutet, dass man uns, so Gott es will, in Pretzfeld 
wiedersieht. 
  

Jutta Schauer-Oldenburg    

 



Schlossbedienstete, Großeltern Johann (hinten links) und 
Margarete Rauhtäschlein (vorne Mitte), Eltern Konrad (hinten 3.v.l) 
und Eva Schirmer (hinten 4.v.l, geb. Rauhtäschlein) 

Erinnerungen von                  
Andreas Schirmer  
 * 1927 in Pretzfeld 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sein Großvater Johann Rauhtäschlein ( * 1853) hat 1875 – 1920 im Schloss als 
Verwalter und Gärtner gearbeitet (von fünf Geschwistern erlernten vier Brüder den 
Beruf des Gärtners). Er hat dafür keinen Lohn erhalten, aber als Deputat/ 
Naturalleistung Land, Wohnung, Stall, Scheune, Treibhäuser, Mistbeete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Curt Herrmann erzählt in überschwänglichen Worten von seinem Garten, der ja viele 
Motive für seine Malerei bietet: 
Ich gehe durch meinen Garten, und – genieße – genieße seine Schönheit. 
Tausendmal bin ich diese Wege gewandert, habe die Bäume bewundert… Es lockt 
und glüht aus allen Ecken des Gartens… 
(Ausstellungskatalog, Städtische Kunstsammlungen Kassel, S. 26f, bzw. 
Gartenschönheit, Bd 3, 1922: Aus meinem Garten). 
 
Der Großvater hat eine Baum- und Pflanzschule aufgezogen, und die „ganze 
Fränkische Schweiz“ kam mit  dem Huckelkorb zu ihm. Die Einwohner von Hardt und 
Wichsenstein waren als Zulieferer beschäftigt - Ausgraben wilder Rosen, für die er 
drei Pfennig zahlte und für fünf Pfennig waggonweise in die Schweiz und nach 



Holland verkaufte. Die Frauen sammelten vor allem Moos für Mooskränze 
(Grabkränze). 
 
Die Samstage, an denen angeliefert wurde, entwickelten sich zu kleinen Volksfesten. 
Die Frauen kauften ein bei Theiler/Bieger und die Männer waren in der Wirtschaft 
vom Kuttler-Kraus zu finden. Auch die Musik spielte auf. 
 
1910 hat er die Gärtnerei Rauhtäschlein gebaut, und 
1920 seine Tätigkeit im Schloss eingestellt. 
 
Das nebenstehende Foto zeigt den Großvater 
Johann Rauhtäschlein mit Andreas Schirmer 
vor dem Anwesen Egloffsteiner Str. 14, 
um 1939. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andreas Schirmer musste in der Schule auch mit „Heil 
Hitler“ grüßen. Dort hing natürlich auch ein Führerbild und 
ein Bild von Hans Schemm (Gauleiter der bayerischen 
Ostmark), nach ihm war auch die jetzige Egloffsteiner 
Straße benannt. 
 
 
Die Geschäftsleute waren alle in der Partei. Das 
Landratsamt Ebermannstadt zu seinem Vater Konrad: wenn 
er nicht zur Partei geht, wird sein Geschäft gekündigt. 
Der Beitrag war 1.80 (ob monatlich oder vierteljährlich ist 
unklar) und wurde auch öfter von ihm stellvertretend 
eingesammelt. So kannte er alle Parteimitglieder. Bewusst 
verwendet er hier diese Bezeichnung und nicht den Begriff 
„Nazi“. Denn nicht jedes Parteimitglied war ein überzeugter 
Nazi. 

 
Auch an ihrem Haus hing die Hakenkreuzfahne. Nazis gingen durchs Dorf und 
sagten, dass an Fronleichnam nur noch Hakenkreuzfahnen aufgehängt werden 
dürfen. 
 
Am 9. November 1938 (Reichskristallnacht) kam er von der Schule heim, lief gleich 
mit Schulkamerad Max Haas nach Hagenbach. Es hieß, dort werde von der 
Synagoge alles zusammen geschlagen. Auf der Insel vor dem Ort wurde dann das 
Inventar verbrannt. Andere Schaulustige waren schon dort. 



Und Nachmittag/abends war er im Schlosshof und hat zugesehen, wie geplündert 
wurde und Öfen und Fenster zerschlagen wurden. 
Auch der Weinkeller wurde geplündert. (Im Winter wurde das Eis von der Wiesent 
geholt, um den Weinkeller kühl zu halten.) 
 
 
 
In seiner Schulzeit gab es noch den Staatsjugendtag (1934 eingeführt, 1937 
abgeschafft), d.h. am Samstag gab es keine Schule, dafür Leibeserziehung und 
Geländesport. Die Mädchen gingen auf den Sportplatz, die Jungen in den Kellerwald 
zu Geländespielen. Aus Raspeln wurden „Maschinengewehre“ gebaut, d.h. vorne ein 
Eisenrohr montiert und dann gedreht, und schon hatte man lautstarke Gewehrsalven. 
Die Lehrer gingen nach ein paar Stunden heim, doch sie blieben länger oben. 
Irgendwie wurde Sprengpulver besorgt, und dann wurden in kleinem Rahmen auch 
Sandsteinfelsen gesprengt. 
 
Einmal hatte einer einen Gemeindestempel für Sprengstoffkauf organisiert 
(Sprengstoff in Forchheim bei Prechtel gekauft). Dann wurde der Stock eines 
Nussbaums angebohrt, Sprengstoff hineingepresst und hoch gings. 
Zufällig kam ein älterer Pretzfelder dazu, der gleich alle anzeigte. Die Sache ging zur 
Staatsanwaltschaft nach Bamberg. Beim Verhör durch die Kripo sollte er den Bohrer 
vorweisen; er zeigte den kleinsten Bohrer – hat die Kripo natürlich nicht geglaubt. 
Woher kam der Sprengstoff? Den hätten sie aus den Knallfröschen von Silvester – 
hat die Kripo natürlich auch nicht geglaubt. Die Kripo hat dann ermittelt, dass der 
Gemeindestempel verwendet wurde. Für sie selbst hatte der Vorfall keine 
Konsequenzen. 
 
Mit 16 Jahren kam er in ein 
Wehrertüchtigungslager im 160 km 
entfernten Mies (Jezerce) in der 
Tschechei, Anfang Januar 1943, als das 
Schlachthaus von Pankraz Kraus (neben 
der Kirche) brannte. 
Die Musterung war im Sonnensaal in 
Ebermannstadt. Er hat sich freiwillig für 
die Fliegertruppe (fliegendes Personal) 
gemeldet (so der Eintrag in seinem 
Wehrpaß). Der Vorteil war, dass er 
verbindlich bei dieser Einheit bleiben 
konnte – andere mussten zur SS 
(Schutzstaffel) – und er hatte noch ein 
Jahr Ausbildung vor sich. 



Die Segelfliegerprüfung A legte er im März 
1944 in Kronach ab, den B- und C-Schein im 
September 1944 in Wirsberg. Dazu kam noch 
eine Bordfunkerausbildung in Würzburg. 
 
Okt. – Dez. 1944 war er beim 
Reichsarbeitsdienst (RAD) in Baden 
(Schwarzwald). Damals mussten sie viel 
laufen, weil alles bombardiert war. Hinter der 
Baracke hatte jeder ein sogenanntes Flieger-
loch, in dem sie sich bei Fliegeralarm 
verkriechen sollten. Den ganzen Tag hielt ein 
Fliegerposten mit seiner Trompete Wacht. 
Jeden Tag kamen Jabos (Jagdbomber) und 
schossen mit Brand- und  auch 
Sprengmunition. Einmal gab es Alarm beim 
Mittagessen – 100 Mann im Saal – da war an 
ein Rauskommen nicht zu denken, und so 
suchte man unter den Tischen Schutz. In 
seinem Spind stand ein Marmeladenglas aus 
der Heimat, das voll getroffen wurde.  

 
 
 
Am 6.1.1945 ging es zum 
Fliegerhorst Crailsheim zur 
Ausbildung – eineinhalb Monate – 
aber nur theoretische Ausbildung, 
weil kein Sprit mehr da war. Auf 
dem Flugplatzgelände waren 
Kartoffeln in 
Erdlöchern/Kartoffelmieten 
eingegraben. Weil das Essen so 
schlecht war, und weil sie Hunger 
hatten, haben sie die Mieten 
aufgebrochen und Kartoffeln auf 
den Kanonenöfen in der Kaserne 
heiß gemacht, dann ein paar im 
Spind aufbewahrt. Am nächsten 
Tag beim Morgenappell und bei der 
Spindkontrolle hat der UvD die 
Kartoffeln gefunden. Damals stand 
die Todesstrafe auf solche 
Vergehen (Wehrkraftzersetzung). 
Der UvD hat sie aber nicht 
angezeigt, dafür gab es 
Ausgangssperre und Einsatz beim 
Kartoffelschälen. 
 
 



Zum Zeitpunkt der Bombardierung Dresdens (13./14. Februar 1945) hatte er Heimat-
urlaub. Die Flugzeuge flogen in unserer Gegend so tief, dass man sie nachts sehen 
konnte.  Weil er schon vorher bei der Feuerwehr war (er hat auch das „Hörndl“ gebla-
sen), ließ ihn der damalige Feuerwehrkommandant zusammen mit den anderen zum 
Bereitschaftsdienst antreten. 
 
Am 16. März flogen über den Fliegerhorst viermotorige Lancaster mit 6-Mann-
Besatzung zur wiederholten Bombardierung Nürnbergs (der schwerste Angriff auf 
Nürnberg war am 02.01.1945) und Würzburgs (Hauptangriff). 
Drei Maschinen wurden von ihren Nachtjägern abgeschossen. Einer konnte 
abspringen und wurde gefangen genommen. Er half mit, die halbverbrannten 17 
Toten in Fallschirme eingewickelt mit militärischen Ehren auf dem Dorffriedhof zu 
beerdigen.  
 
Am 20.3. 1945 ging es mit dem Zug nach Wien zum Einsatz gegen die Russen. 
Es gab eine Aufklärungsabteilung mit Pferden und mit Fahrrädern – jeder sollte ein 
Fahrrad erhalten, doch es gab keine mehr. 
 
Zunächst war in Fürth mittags Fliegeralarm – alles raus aus dem Zug und in die 
Bunker. Da stand ein Zug Richtung Forchheim, und zusammen mit einem 
Kameraden aus Eltmann setzte er sich von den anderen ab; sie stiegen in den Zug, 
der gleich darauf abfuhr. 
Jeder hatte einen Zettel dabei, dass man sich beim Trennen von der Einheit beim 
nächsten Bahnhofsoffizier melden müsse. Sie sind zwei Stationen gefahren, da 
kamen zwei „Kettenhunde“ (Militärstreife), die stiegen vorn und hinten ein, damit 
keiner der Kontrolle entwischt. 
Sie wären irgendwie von der Truppe abgekommen – der Hauptmann (Bankdirektor 
Hans Schwindel) kannte seine Familie und riet ihm dringend, sich in Forchheim zu 
melden. In Forchheim trennten sich die beiden und vereinbarten, nach drei Tagen 
wieder hier zu sein. 
Seine Eltern wollten ihn nicht mehr fortlassen. Nach der vereinbarten Zeit trafen sich 
beide in Forchheim und im Zeitraum von sechs Tagen ging’s nach Wien. 
 
Am ersten Tag kamen sie vor lauter Fliegerangriffen nur bis Regensburg. 
Bei Schärding an der Grenze wurde ihnen zum zweiten Mal die Lok weggeschossen 
(in St. Pölten zum dritten Mal) – raus in den Steinbruch – beim zweiten Angriff 
wurden auch die Wagen zusammen geschossen. 
Man konnte meinen, dass sie eine Chance zum Überleben erhalten haben. 
In Wien kamen sie an am 1. April. Mit Lastwagen dann nach Wiener Neustadt, wo 
schon der Russe war. Beim Ankommen wurden sie vom Spieß in schönster 
österreichischer Mundart als Maulaffen und Deppen begrüßt, weil sie sich freiwillig 
gemeldet hatten. 
Es gab für sie keine Kaserne, sondern eine Brauerei wurde ihr Quartier. 
Unsere Panzer standen dort herum – ohne Sprit. 
Zu der Zeit war einer aus Pretzfeld auch dort bei der SS Panzerdivision 
Hohenstaufen. Dieser ist getürmt wegen einer Verletzung und kam bis zum 
Feuerstein, dort war ein Lazarett. Die beiden haben sich aber nicht getroffen. 
 
Am 7. April ging es früh um 4 Uhr zurück über die von der SS bewachte 
Reichsbrücke, die letzte Ausfallbrücke. Zu Fuß über die Wachau nach Steier ca. 
80/90km. Sie wurden gleich weiter geschickt nach Obergrünburg. Dort sollten sie 



Stellungen bauen (Löcher graben) und zwar gleichzeitig gegen die Russen und 
gegen die Amerikaner! 
 
Am 20. April – Führers Geburtstag – sind sie noch stillgestanden auf einem 
Sportplatz, und der Major hat den Befehlshaber der Leibstandarte SS Adolf Hitler, 
Generaloberst der Waffen-SS und Oberstgruppenführer der SS Sepp Dietrich zitiert: 
Berlin bleibt deutsch, und Wien wird wieder deutsch. Jeder Russe, der abgeschossen 
wird, ist ein Schänder unserer Frauen und Kinder weniger. 
Angesichts der Lage war alles lachhaft. 
 
Am 4. Mai erhielten sie Schießverbot, und am 5. Mai kamen die Amis. Sie wurden 
abtransportiert nach Lambach/Oberösterreich. Auf einer Wiese am Ufer der Traun 
war unter freiem Himmel ein Lager für ca. 30.000 Gefangene errichtet. 
 
 
 

Vom Wetter her war es ein 
wunderschönes Frühjahr; 

sie durften bis zur Mitte 
des Flusses schwimmen. 

 
Am 24. Mai 1945 erhielt er 
seinen Entlassungsschein. 

Mit einem Opel Blitz Lkw 
konnten sie bis Passau 

fahren; von dort marschier 
te er zu Fuß nach Pretzfeld 

– ca. 14 Tage, unterwegs 
wurde in Bauernscheunen 

übernachtet. 
 

Am 30. Mai 1945 - einen 
Tag vor Fronleichnam - 

kam er heim, nachmittags 
16 Uhr. Von Wannbach her 

kamen viele entlassene 
Gefangene, aus Frankfurt, 

darunter ein Lehrer,der 
sah, wie herzlich Andreas 

von seinen Eltern 
empfangen wurde. Der 

Lehrer sprach die Eltern 
an, er möchte hier gerne 

übernachten. 
Die Eltern sagten zu, und 
die Mutter machte für sie 

Schweinebraten (Andreas 
aß sechs Klöß’). 

 
 
 



Lebensmittel erhalten von der Stadt Passau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Die Türen durften nicht zugesperrt werden, und so kamen abends zwei Amis und 
durchsuchten den Schreibtisch. Dabei fanden sie das Arbeitsbuch des Vaters mit 
Reichsadler und Hakenkreuz. Sie konnten kein Deutsch – nur: „Du Konrad, du mit 
auf Kommandantur!“ Der Großvater mit seinen 92 Jahren ging mit seinem 
Spazierstock auf die Amis los, und der Frankfurter Lehrer versuchte auf Englisch, 
den Soldaten zu erklären, dass so ein Buch eigentlich jeder hatte. 
 
Am nächsten Tag mussten die Parteigenossen auf dem Feuerstein Munition 
sprengen – auch sein Vater Konrad, der bei der Fronleichnamsprozession vorbeten 
sollte. Die Teilnehmer der Prozession regten sich dann auf, weil ihr Vorbeter fehlte. 
Nach dem Krieg musste sich sein Vater wie andere auch dem 
Entnazifierungsprozess unterziehen. Pfr. Mauderer hat ihn entlastet. 
 
In ihrem Haus war ein Zimmer als frei verfügbar deklariert worden. 1946 hat Andreas 
Schirmer aus Ebermannstadt zwei Flüchtlinge abgeholt. In der ehemaligen 
Polizeischule diente der große Saal als Verteilungsort. Die beiden haben am Tisch 
mitgegessen und in der Landwirtschaft geholfen. 
 
Er erinnert sich auch noch an die Kultivierung der Altreuth durch den 
Reichsarbeitsdienst und die gepflanzte  „Hitlerlinde“ mit Rondell (Abzweigung 
Waldstraße) und an die Erinnerungstafel, die gleich nach Kriegsende zerschlagen 
wurde, ebenso an die Hütte an der Abzweigung Altreuthstr./Kolmreuther Weg (s. 
Erinnerungen von Maria Püschel). 
 
Erwähnt wird von ihm auch noch das Abwerfen von vielen Stanniolstreifen der 
Alliierten, die damit die deutschen Radaranlagen stören wollten. 
 
Als die Mauer um den Pretzfelder Judenfriedhof erneuert wurde, fuhr er das nötige 
Wasser mit dem Odelfass rauf. 
 
Seine Frau Margarete ( * 1924) stammt aus Kirchehrenbach. Sie erzählt vom Bund 
deutscher Mädel. Es gab gute Gruppenführerinnen, sie machten Ausflüge nach 
Nürnberg und Bamberg; in der Weihnachtszeit wurden Plätzchen für Lazarette 
gebacken. 



Werner Schottky, 1946 

Wie Walter Schottky  
nach Pretzfeld kam 
aus Zeitdokumenten 
zusammengestellt von seinem 
Enkel Dr. Martin Schottky 

 
 
 

 

Die Vorgeschichte 
 
In einer im September 1948 verfassten Übersicht über meine wissenschaftlichen und 
technischen Untersuchungen berichtete Walter Schottky mit dürren Worten, wie und 
warum seine wissenschaftlich so fruchtbare zweite Berliner Tätigkeit als 
Industriephysiker bei Siemens endete, die in die Jahre 1927 bis 1943 gefallen war: 
Die zunehmende Unterbrechung der Verkehrsverbindungen in Berlin sowie die 
Zerstörung meines eigenen Hauses veranlassten mich, meinen Wohnsitz Anfang 
1944 von Berlin nach Oberfranken (Pretzfeld) zu verlegen, wo wenigstens auf 
theoretischem Gebiet eine ungestörte Weiterarbeit möglich erschien. 
 
Ein wenig ausführlicher über die Vernichtung des von einer 
Brandbombe getroffenen Hauses berichtete viele Jahre später 
sein ältester Sohn Werner: 
 
Am 16. Dezember 1943 brannte unser Haus ab. [Mein Bruder] 
Peter war im Haus und half den Eltern zu retten, was zu retten 
war. Die Eltern fanden eine vorläufige Bleibe im Haus des 
Herrn von Brandenstein, ... Ich selbst bekam nach sehr viel 
Schwierigkeiten Sonderurlaub ... Unter Vatis Anleitung haben 
wir in der Ruine die Trümmer durchsucht. 
                         

                                     

                                                                                                                              

Der Verlust des Hauses hat die Suche nach einem sicheren Aufenthaltsort vermutlich 
beschleunigt, aber keinesfalls erst ausgelöst. In einem aus dem Hause des 
gastfreundlichen Herrn von Brandenstein abgefertigten Brief an seine Kinder schrieb 
Schottky am 09.01.44: 
Am Mittwoch d. 12. soll nun die erste Suchreise losgehen, mit Stationen in Gera, 
Coburg, Hildburghausen, Bamberg, Erlangen ..., Jena. Dort übernachten wir am 
19./20. und 20./21., da ich eine Tagung besuche, ... Anschließend vielleicht noch 
Aufenthalt in Rudolstadt und Umgebung. ... 
 



  

v.l.: Henriette Schottky (Mutter von Walter und Lilly), Marion Schottky, 
Lilly Schottky; Ostern 1943 in Walters Garten, Berlin-Charlottenburg 

Man kann vermuten, dass sich Schottky auf der besagten Erkundungsfahrt endgültig 
für die Übersiedelung nach Pretzfeld entschied, in dessen Schloss die Siemens-
Schuckert-Werke Nürnberg bereits 1943 das Prüflabor ihrer Transformatoren-
fertigung verlegt hatten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Das Leben in Pretzfeld bis Kriegsende 
Über die Ankunft und die ersten Tage in Pretzfeld berichtete Walter Schottky in 
einem als erster Sonntagsbrief aus Pretzfeld, unserer neuen Heimat bezeichneten 
Schreiben an seine Söhne, das fast übergenau Pretzfeld, Im Gasthaus von Pankraz 
Kraus, Zimmer 1. Sonntag d. 13. Februar 44, nachmittags 4 Uhr datiert ist: 
Also Pretzfeld, wenn auch vieles noch sich abwickeln und vollenden muss, um uns 
vollkommen zu etablieren, „geht in Ordnung“. Mutti wie ich hatten ja bis zuletzt noch 
Sorge, es käme etwas dazwischen, und als ich am Montag Abend (d. 7.) um 9 am 
Bahnhof stand, die Fahrgäste sich verlaufen hatten, mein Reisegepäck noch nicht 
mitgekommen war, trotz meines „dringenden“ Telegramms niemand am Bahnhof 
war, und ich, die Schreibmaschine in der einen, eine primitive Futtertasche in der 
anderen Hand, auf den Ort zu stapfte, dachte ich, die Sache könnte auch noch schief 
gehen, zumal ich bei der Postkalamität inzwischen keinerlei weitere Nachricht 
bekommen hatte. 
Angesichts dieses nachvollziehbar geschilderten mulmigen Gefühls wäre Schottky 
sicher überrascht gewesen, wenn er geahnt hätte, dass die im Folgenden 
beschriebene Straße einmal nach ihm selbst benannt werden würde. 
Die gewundene Strasse mit den verschneiten Dächern, das mächtige Rauschen des 
Mühlbachs in der Nacht und der schon vertraute Anblick der Schlossgebäude und 
des Kirchturms über den hügelan aufsteigenden Dorfhäusern gab mir aber doch 
schon ein heimeliges Gefühl, und im Gasthof hatte man 2 Tage vorher meine Karte 
bekommen und es war ein gewärmtes Zimmer für mich bereit, in dem ich den 
Ereignissen der nächsten Tage entgegenschlafen konnte. 
Es entwickelte sich nun alles, wenn auch langsam, so doch nach Wunsch; es war 
gut, dass ich mich persönlich um alles kümmern und die Vorbereitungen für meine 
Arbeitsräume im Schloss und die Wohnräume in der Post, die selbstverständlich 



  

Elisabeth Schottky, am Anfang der Egloffsteiner Straße 
(rechts nicht mehr im Bild die „Alte Post“) 

inzwischen durch „noch dringendere“ Arbeiten zurückgestellt waren, wieder an 
vordere Stelle bringen konnte. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mit dem hier einfach „Post“, in späteren Briefen „Alte Post“ genannten Anwesen ist 
das frühere „Gasthaus zur Post“ am Anfang der Egloffsteiner Straße gemeint. Die 
dort bezogenen Räume sollten über zehn Jahre die Pretzfelder Wohnung der Familie 
Schottky bleiben. Über das Eintreffen seiner Frau Elisabeth und der Tochter Marion 
berichtete Schottky im Anschluss im selben Brief: 
Eine große Freude war, als ich 2 Tage darauf zum Nachmittagszug an die Bahn 
gegangen war und zwei weibliche Gestalten in Pelzkapuzen aus dem Wagen 
stiegen, so dass der Familienrest fürs erste wieder bei einander war. ... 
An einen deutschen Sieg mochte wohl 1944 niemand mehr so recht glauben. 
Überraschend ist nur, dass selbst die politische Führung und die von ihr gelenkte 
öffentliche Meinung hier und da erkennen ließ, wohin die Reise gehen würde. 
Schottky registrierte dies gegen Ende eines Briefes an seine Söhne vom 12.03.44: 
In Marions Geschichtsbuch studiere ich mit Interesse den jetzigen Wissensstand 
(und die jetzige Auffassung) über die Vor- und Frühgeschichte. Ich finde vor allem, 
dass der „heldenhafte Untergang“ etwas zu liebevoll propagiert wird. 
In einem Brief vom 19. März erwähnte Schottky ein Bombardement von Frankfurt, 
das am Tag zuvor stattgefunden hatte und bis Pretzfeld zu hören gewesen war. 
Daran anschließend schrieb er: 
Sonst merken wir hier von den auslaufenden Wellen des Krieges nur eine gewisse 
Ängstlichkeit in Bezug auf Verdunkelung, wobei sich besonders der Lagerverwalter, 
der „einzige Nazi“ des Ortes, durch Anstoßnehmen und nächtliches Türerütteln 
hervorgetan hat. Ich habe daraufhin unsere – an sich natürlich ausreichende – 
Verdunkelung nochmals um eine Zehnerpotenz herabgedrückt und denke, dass nun 
die empfindlichsten Empfindlichkeiten beruhigt sein werden. Übrigens teilte der 
Lagerverwalter neulich im Wirtshaus mit, dass wir jetzt Bomber hätten, die 
Washington zerstören würden, wobei er besonders eingehend das Ausklinken der 
Bomben beschrieb. 
Während also mancher Unentwegte von einem Angriff auf die Hauptstadt der 
Vereinigten Staaten träumte, hatte die aussichtslose Kriegslage zu dem Führererlass 
über die Bildung des Deutschen Volkssturmes vom 25.09.1944 geführt. Nach seiner 
erst am 18.10. erfolgten Veröffentlichung wurden im Oktober und November 1944 



  

auch im Kreis Ebermannstadt Volkssturmeinheiten aufgestellt. In einem Brief an 
seine Söhne vom 29. Oktober schilderte Schottky die Pretzfelder Anfänge dieser 
Bestrebungen: 
 
Die Volkssturmangelegenheit scheint sich hier noch im Rahmen der Freiwilligkeit 
(und der Partei) zu halten, es werden Versammlungen abgehalten, nach denen 
Listen zur freiwilligen Meldung herumgehn, so dass ich zunächst noch nicht Stellung 
zu nehmen brauche. 
Gegen Ende des Schreibens machte sein Verfasser den jüngeren Sohn Peter darauf 
aufmerksam, dass die von der Front eingehenden Feldpostbriefe hin und wieder 
kontrolliert wurden: 
Von Deinen Briefen ... trug der mit den Ostpreussennachrichten und der 
aufrichtenden Göbbelsrede [so, richtig „Goebbels“] den Öffnungsvermerk. Immerhin 
ein recht seltenes Vorkommnis. 
 
Vom Volkssturm ist dann erneut in einem Brief vom 21. Januar 1945 an die Mutter 
und die Schwester Lilly in Potsdam die Rede: 
Ich weiß nicht, ob Euch Elisabeth schon das Endergebnis meiner 
Volkssturmangelegenheit berichten konnte. Ich bin hiernach vom Außendienst befreit 
und habe den Eindruck, dass ich die meisten Innendienststunden schon in absentia 
[in Abwesenheit] hinter mich gebracht habe. Bei der Rücksprache mit dem Orts- und 
Sturm-Gewaltigen bekam ich das Kompliment, dass ja jeder hier im Orte wüsste, was 
für eine schwierige und kriegswichtige Tätigkeit ich hätte. – Dieser Anschein ist 
offenbar ... weit im deutschen Lande verbreitet. Leider muss ich ihn in der 
mitgeteilten Form dementieren; meine Kriegstätigkeit unterscheidet sich den 
Problemen nach faktisch nicht von meiner Friedenstätigkeit, und die war ja in dem 
letzten Jahrzehnt rein wissenschaftlich. Bemerkenswerter Weise ist im großen 
Rahmen auch hieran ein dringender Bedarf. 
 

Peter Schottky (Oberfunker), 
 * 20.02.1926  † 16.01.1945 
(Baranow-Schlacht im Südosten Polens 
am 12. Jan. 1945) 
 
 
Als Schottky diese Betrachtungen anstellte, war bereits 
das einschneidendste Ereignis der Kriegszeit für seine 
Familie eingetreten: Die tödliche Verwundung seines 
Sohnes Peter vor Baranow. In einem ebenfalls an die 
Mutter und die Schwester Lilly gerichteten Brief vom 17. 
März 1945 heißt es: 
Unsere Befürchtungen um Peters Schicksal haben heut 
der traurigen Gewissheit Platz gemacht. Es traf ein 

Schreiben seines Oberleutnants ein, dass er in der Nacht vom 15. zum 16. Januar 
durch einen Kopfschuss so schwer verletzt wurde, dass er im Lauf des 16. seiner 



  

Verwundung erlegen ist. Wir sind gewiss auf das Schlimmste gefasst gewesen, aber 
es blieb immer noch die leise Hoffnung einer Gefangennahme, ... 
 
 
Die betreffende Stelle aus dem Brief des Kompaniechefs vom 5. März lautet: 
In der Nacht vom 15. zum 16. Januar 1945 griffen russische Panzer den 
Gefechtsstand an, bei dem Ihr Sohn als Funker eingesetzt war. Bei der Abwehr 
dieses Angriffs erhielt Ihr Sohn einen Kopfschuss und wurde von seinen Kameraden 
zum Hauptverbandsplatz in Konskie gebracht. Der Arzt erklärte dort sofort, die 
Verwundung sei so schwer, dass er bestimmt noch am gleichen Tage sterben werde. 
 

Nach Überlegungen, wie unerträglich die sowjetische Gefangenschaft wohl für 
seinen Sohn gewesen wäre, kam Schottky auf die Gefühle der Hinterbliebenen zu 
sprechen: 
 
Für uns freilich sieht die Zukunft 
nun dunkler aus; die 
augenblickliche Erleichterung der 
Sorge um Werner wird ja auch 
nicht anhalten, und wir müssen, 
wie so viele Deutsche, auf die 
Zerstörung aller unserer 
Hoffnungen durch diesen 
verbrecherischsten und 
dilettantischsten aller Kriege gefasst sein. 
 
Hier sei der Blick auf die im Text hervorgehobenen Worte gerichtet. Nicht 
auszudenken, was passiert wäre, wenn sich die Staatsgewalt für den Brief 
interessiert hätte. Er ist aber offenbar anstandslos zugestellt worden (auch wenn die 
Reise von Pretzfeld nach Potsdam zwei Wochen dauerte) und von seiner 
Empfängerin, der „Frau Geheimrat Schottky“, am 31. März auf dem Umschlag mit 
dem Vermerk „Trauerbrief um Peter“ versehen worden. Im Unterschied zu allen 
anderen innerhalb der Familie verschickten Schreiben Walter Schottkys gelangte er 
zunächst nicht in eine Sammlung von dessen Briefen. Vielmehr hat Lilly Schottky das 
Schreiben ihres Bruders in ihren Unterlagen aufbewahrt (man könnte auch sagen 
„versteckt“), wo er erst nach dessen Tod vom Verfasser der vorliegenden Darstellung 
aufgefunden und dem Familienarchiv zugeführt wurde. 
Von während des Krieges geschrieben Texten bleibt noch ein am 8. April verfasster 
Brief an Werner zu erwähnen, in dem dessen Vater auf die hoffnungslose Kriegslage 
ebenso einging wie auf die Befindlichkeit Elisabeth Schottkys nach dem Tod ihres 
Sohnes: 
Noch ist von uns aus die Verbindung offen, es hat am Main einen Halt bei Würzburg 
– Ochsenfurt – Kitzingen gegeben, während in Thüringen der Vorstoss weiter 
gegangen ist. ... 
Endlose Züge von Kriegsgefangenen, die anscheinend in Richtung Tschechei 
verlagert werden, passieren jetzt Tag für Tag den Ort. Dagegen treten die zug- und 



  

kompanieweise durchmarschierenden, radelnden oder fahrenden eigenen 
Militärtrupps der verschiedenen Gattungen (bisher ohne schwere Waffen) stark 
zurück. Ihr Bestimmungsort scheint die Bayreuther Gegend, nicht allzu weit von hier 
zu sein. Immerhin würden wir es begrüßen, wenn eine neue Hauptwiderstandslinie 
erst hinter uns läge! 
Die Sorge für Bergung des wichtigsten Besitzes und Hausrats hat, besonders für 
Mutti, eine wohltätige Ablenkung gebracht. Bis zur Brust in der Erde stehn und 
Löcher ausheben, auf Schiebkarren schwere Koffer fahren, war ihr 
selbstverständlich. Gestern haben wir hier vor dem Haus noch 2 Kellerluken mit 
dicken Sandsäcken zugebaut, um das in den Keller gebrachte Gut besser zu 
schützen und notfalls dort selbst Zuflucht suchen zu können. Wie es augenblicklich 
steht, könnte es aber noch Wochen dauern. 
Im selben Brief stellte der um seinen Sohn besorgte Vater in aller Vorsicht 
Betrachtungen darüber an, wie lange die von ihrer Führung verheizten Soldaten wohl 
noch bei der Fahne bleiben würden: 
Hier häufen sich jetzt die Fälle von nur mit Aufenthalt zu ihrem Trupp 
zurückfindenden oder sich überhaupt Richtung Heimat verkrümelnden Soldaten. 
Noch ist es sicher nicht die Elite der Nation, aber es ist nicht unmöglich, dass, 
wenigstens auf der Westseite, das Niveau der so Handelnden kein niedriges mehr 
bleibt. – 
Immer noch ziehen die endlosen Kolonnen der Kriegsgefangenen an uns vorbei, jetzt 
steht S. U. auf ihren Käppis. In großer Höhe am blauen Himmel darüber ziehen 
schwere Bomberstaffeln nordostwärts. Fritsche hat kürzlich angedeutet, dass im 
Osten ein neuer Stoß bevorsteht – es gehört keine große Fantasie dazu, sich die 
Folgen auszumalen. Möchtest Du uns bewahrt bleiben, ...! 
Der Krieg endete im Landkreis Ebermannstadt am 14. April 1945 mit seiner 
Besetzung durch amerikanische Truppen. Für Walter Schottky bedeutete dies u.a. 
die vorübergehende Ausquartierung aus seinem Dienstzimmer im Schloss. In der 
erwähnten Übersicht über meine wissenschaftlichen und technischen 
Untersuchungen vom September 1948 sprach er nüchtern von einer relativ 
kurzzeitigen Inanspruchnahme meines Arbeitsraumes durch amerikanische 
Durchzugstruppen von April bis September 1945. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Schloss Pretzfeld, frühere 
Amtsknechtswohnung - der Arbeitsplatz 
von Walter Schottky 

Walter und Elisabeth Schottky, Dezember 1950 

Walter Schottkys Spruchkammerbescheid 

Ausblick auf die Nachkriegszeit 
 

 
 
 

 
 
 
 
         

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

Der vorliegende Überblick verfolgt weder den Zweck, das wissenschaftliche Werk 
von Walter Schottky zu würdigen, noch die über dreißig Jahre, die er zu 
Friedenszeiten in Franken lebte, in ihren Einzelheiten zu schildern. Nur einige 
Bemerkungen sollen folgen, die die Bedeutung dieses in Zürich (Schweiz) geborenen 
Preußen schlesischer Herkunft für die Marktgemeinde deutlich werden lassen. 
 
 

               Marion Schottky 
 
Tragisch erscheint insbesondere 
die Tatsache, dass die Eheleute 
Schottky im Laufe der Pretzfelder 
Jahre alle ihre Kinder verloren. 
Zunächst erlag die Tochter Marion 
am 10. September 1951 der 
damals in Franken grassierenden 
Kinderlähmung (Poliomyelitis).  
 
(Ergänzung durch den Herausgeber: 
Zu dieser Zeit waren mehrere Pretzfelder Kinder in der Kinderklinik Erlangen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Knapp drei Jahre später, am 6. Juli 1954, 
lernte Schottky zwei der drei Kollegen kennen, 
die 1948 den Transistor erfunden hatten. John 
Bardeen (sprich: Bardíhn), der 1972 die 
Festansprache zur Einführung des Walter-
Schottky-Preises hielt, erinnerte sich offenbar 
gern an diese Zusammenkunft. Die 
betreffenden Worte seiner englisch gehaltenen 
Rede wurden von Schottky selbst übersetzt 
und lauten: 
Nachdem ich 1947 mit Shockley eine größere 
Informationsreise durch Europa gemacht hatte, 
die mich mit vielen auf dem Festkörpergebiet 
berühmten Kollegen zusammenführte, aber 
nicht nach Deutschland gelangen ließ, fand 
sich einige Jahre später, 1954, für unsere Bell-
Laboratoriums-Gruppe eine solche 
Gelegenheit. Eins der Glanzlichter auf dieser 
Reise war ein Besuch in Erlangen, wo ich zum ersten Mal mit Herrn Schottky und 
Herrn Spenke zusammentraf. Wir besuchten auch das kleine Pretzfelder 
Laboratorium, nach unseren Begriffen in einer Art Scheune untergebracht, wo 
hervorragende Arbeit auf dem Gebiet der technischen Herstellung von 
Siliziumkristallen geleistet wurde. ... 
Der folgende Absatz von Bardeens Rede wirft ein Schlaglicht auf das Ansehen, das 
der hochbetagte Schottky in der wissenschaftlichen Welt genoss: 
Inzwischen sind weitere Jahrzehnte vergangen, in denen auf dem Gebiet der 
Festkörperphysik eine Reihe von bemerkenswerten Entwicklungen in 
wissenschaftlicher wie in technischer Hinsicht stattgefunden haben. Diese 
Entwicklungen waren aber nur möglich, weil zwischen etwa 1925 und 1935 ein 
prinzipielles Verständnis der Festkörperphysik erreicht worden war. Schottky war 
einer der führenden Grundlagenforscher auf diesem Gebiet; ... Diese Verdienste ... 
sind in der wissenschaftlichen Welt durch die verschiedensten Auszeichnungen 
gewürdigt worden; auf technologischem Sektor ist sein Name jedoch berühmt 
geworden durch seine Verknüpfung mit einer Reihe heute weltbekannter Begriffe 
wie: „Schottky-Dioden“, „Schottky-Sperrschichten“, „Schottky-Störstellen“ (neben 
dem „Schottky-Effekt“ auf dem Gebiet der Glühkathoden). Ich freue mich, dass mit 
dem heutigen Tage noch die weitere Form einer Ehrung dazukommt: seine 
Namenspatenschaft für den neu gestifteten „Walter-Schottky-Preis“ für 
Festkörperphysik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. ... 
 
 
 
 
 
 



  

Die schwere Kassette mit dem Ring 

In der Tat war die Benennung eines dann 
seit 1973 jährlich vergebenen 

wissenschaftlichen Preises die letzte 
bedeutende Ehrung, die Schottky zu 

Lebzeiten empfing.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
       

 
Er selbst starb am 4. März 1976, im 

neunzigsten Lebensjahr, im 
Kreiskrankenhaus Forchheim und 

wurde am 9. März auf dem Pretzfelder 
Friedhof beigesetzt. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Die Innenseite des Deckels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Der Werner-von-Siemens-Ring gilt als 
höchste deutsche Auszeichnung für 

Personen, die durch ihre Leistung die 
technischen Wissenschaften gefördert 

haben. An Schottky wurde er genau ein 
Jahr nach dem im Kassettendeckel 

angegebenen Datum vom damaligen 
Bundespräsidenten Heinrich Lübke 

überreicht. 
 
 
 

 
 

Außer der Grabstätte erinnern seit 1976 
die Walter-Schottky-Straße und seit 1987 
die Walter-Schottky-Schule an einen 
bedeutenden Physiker, der seinen 
Lebensabend in Pretzfeld verbrachte. 
Das Bild zeigt die Ecke Walter-Schottky-
Str. / Schlossberg. 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Foto aus dem Jahr 1962 von Walter Schottky mit einer Schirmgitterröhre diente 
als   Vorlage für die Erinnerungstafel in der Schule, enthüllt von Martin Schottky im 
Dezember 1992. 
 

Personen aus Walter Schottkys Umgebung 

Lilly Schottky 
Die gedrängte Schilderung von Walter Schottkys Pretzfelder Zeit soll nicht beendet 
werden, ohne einiger Menschen zu gedenken, die von Bedeutung für sein privates 
und wissenschaftliches Leben gewesen sind. Seine 1889 ebenfalls in Zürich 
geborene Schwester Lilly, die uns als Mit-Adressatin des „Trauerbriefes um Peter“ 
schon begegnet ist, berichtete 1969, wie sie selbst nach Pretzfeld gelangte: 
Seit 1944 war mein Bruder, der … als wissenschaftlicher Berater von Siemens & 
Halske tätig war, … nach Süddeutschland gegangen; als Standort für die künftige 
Arbeit war Pretzfeld ausersehen; dort bot sich das … Schloß als Asyl an. Mein 
Bruder bemühte sich, uns nachzuziehen, doch war meine Mutter in ihrem hohen 
Alter bei den damaligen Eisenbahnverhältnissen nicht reisefähig. Im Januar 1947 
starb sie; … Im Herbst desselben Jahres glückte mir auf Grund der endlich erlangten 
Zuzugsgenehmigung die Ausreise nach Pretzfeld. 

In Pretzfeld engagierte sich Lilly Schottky im Fränkische-Schweiz-Verein und 
profilierte sich besonders als dessen Historikerin. Eine Sammlung ihrer Schriften 
bildet den ersten Band der „Heimatkundlichen Beihefte“ zur Vereinszeitschrift „Die 
Fränkische Schweiz“. 
 
Eberhard Spenke 
Nicht zur Familie, aber in Schottkys engstes wissenschaftliches Umfeld gehörte Dr. 
Eberhard Spenke, mit dem er schon in Berlin zusammengearbeitet hatte. Wie es 
dazu gekommen war, schilderte Schottky 1954 in einer Rede zu Spenkes 25-
jährigem Siemens-Jubiläum: 



  

Das erste, wofür ich Ihnen zu danken habe, ist, dass Sie mich schon im Jahre 1929, 
in Vorahnung künftiger Situationen, zu Ihrem Mitarbeiter erkoren haben. Anders kann 
man rückblickend die damaligen Vorgänge wohl kaum bezeichnen; Sie kamen frisch 
promoviert … nach Berlin, besuchten mich in meinem Arbeitszimmer … und 
erklärten, dass Sie Lust hätten, mit mir zusammen die anfallenden theoretischen 
Probleme zu bearbeiten. Ich war über diesen Antrag ebenso verwundert wie 
geschmeichelt und konnte nach Durchsicht Ihrer Unterlagen nur sagen: Wenn es Ihr 
aufrichtiger Wunsch und Wille ist, dann „Ja“. 

Schottkys Ausführungen über die Unterbrechung dieser Zusammenarbeit während 
des Krieges bilden eine wertvolle Ergänzung zu seinen knappen Angaben in der 
Übersicht über meine wissenschaftlichen und technischen Untersuchungen vom 
September 1948. In der sechs Jahre später gehaltenen Ansprache zu Spenkes 
Dienstjubiläum heißt es nämlich: 
Dann kam … der Krieg und trug Sie zu anderen Situationen und Aufgaben fort, von 
denen ich nichts zu wissen brauchte und auch nichts wissen durfte; ich verlor Sie aus 
den Augen, übersiedelte in meine Pretzfelder Einsamkeit und hatte mir als höchst 
kriegswichtigen Auftrag … die theoretische Klärung der Grundlagen der 
Phosphoreszenztheorie verschaffen können. Als die Amerikaner kamen, musste ich 
mich sogar ganz ohne Bücher und Unterlagen behelfen und geriet in das rein 
wellenmechanische Fahrwasser der allgemeinen Vielelektronentheorie und des 
Defektelektronenproblems. 

Es folgt die Schilderung der Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit Spenke und 
der Art von dessen Tätigkeit: 
Eines Tages, im Jahre 1946, tauchten Sie … in Pretzfeld auf und erklärten, dass Sie 
wieder auf dem Gleichrichtergebiet mit mir zusammenarbeiten wollten. Das sollte 
aber jetzt nicht mehr … in der Studierstube geschehen; Sie hätten während Ihrer 
Kriegstätigkeit gesehen, dass der Theoretiker durchaus befugt und verpflichtet wäre, 
sich um die technische Entwicklung selbst zu kümmern; kurz und gut, Sie besäßen 
das Vertrauen der Erlanger Siemens-Schuckert-Leitung … und wollten in Pretzfeld 
ein Entwicklungslaboratorium für Selengleichrichter aufmachen; ob ich mich 
theoretisch beteiligen wollte. Dieser neue Antrag war nun noch mehr als Ihr erster 
Musik in meinen Ohren; Sie brachten einige der Fachkollegen mit, die ich während 
der Kriegszeit … schätzen gelernt hatte, und indem sich Ihr Labor aus kleinen 
Anfängen zu einem wichtigen technischen Stützpunkt entwickelte, … konnten Sie 
auch meine Tätigkeit stützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Eberhard Spenke 1951 

Sie hatten jetzt eine stark veränderte Stellung und eine 
große Verantwortung nicht nur für Ihre Mitarbeiter, 
sondern überhaupt für den Gang der 
Gleichrichterentwicklung im Siemens-Konzern 
…Trotzdem fand ich, dass Sie bei Ihrer … Neigung 
geblieben waren, sich selbst einzusetzen und die 
praktisch wichtigen Probleme theoretisch so zu klären, 
dass nichts, was verstanden werden konnte, 
unverstanden blieb … Diese Eigenschaft, die 
inzwischen auch in der Firma und in der Öffentlichkeit 
zunehmende Anerkennung gefunden hat, ist es, die ich 
persönlich besonders an Ihnen schätze … 
 
Die gegenseitige Wertschätzung beider 
Wissenschaftler hielt auch während der folgenden 
Jahrzehnte an. Eberhard Spenke sprach 1972 neben 
John Bardeen bei der Inauguration (Einführung) des 
Walter-Schottky-Preises und verfasste noch 1976 
einen Nachruf auf Walter Schottky.                                                                 
 
 
Werner Schottky 
 
Etwas weniger mit Pretzfeld zu tun hatte Schottkys ältester Sohn Werner, der 1924 in 
Rostock geboren war und in der letzten Kriegsphase an der Ostfront eingesetzt 
wurde. Über die Umstände, unter denen er sich das Eiserne Kreuz verdiente, 
berichtete er viele Jahre später: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich stellte die Verbindung zwischen 2 Regimentern wieder her, die abgerissen war, 
während eines Durchbruchsversuchs der Russen in Kurland. Dabei musste ich eine 
freie unter Beschuss liegende Fläche überqueren. 
Merkwürdigerweise hatte ich gar keine Angst, ganz im Gegensatz zu viel weniger 
aufregenden Situationen vorher und später.  
Mannheim d. 20. II. 65       Werner Schottky 
 

 



  

Nach dem Krieg studierte Werner zunächst 
Physik in Erlangen und Heidelberg, wo sich sein 
Interesse zur Physikalischen Chemie verlagerte. 
Seit 1953 setzte er seine Hochschullaufbahn in 

Berlin fort. Aus dieser Zeit hat sich ein 
merkwürdiges Dokument erhalten: ein Einfacher 

Rundreise-Interzonen-Paß, der seinen Inhaber 
zur Ausreise aus Berlin berechtigte und zu 

diesem Zweck am 15.9.1953 vom Passamt der 
US-Militärregierung im amerikanischen Sektor 

Berlins ausgestellt wurde. Da auch die genauen 
Termine der An- und Abreise am Zielort zu 

dokumentieren waren, enthält das Schriftstück 
mehrere Stempel, die den Ortsnamen „(Markt) 

Pretzfeld“ nennen, sowie zwei Unterschriften des 
1. Bürgermeisters Leber. 

 

 



  

Drei-Generationen-Bild: Walter, Werner und Martin, Juli 1964 

Anfang 1967 holten auch Werner 
die Auswirkungen der Nazizeit ein: 
Am 22. Januar erlag er den 
Spätfolgen einer nicht ausgeheilten 
Arbeitsdienst-Infektion und wurde 
fünf Tage später in Pretzfeld in der 
Familiengrabstätte beigesetzt. 
Walter Schottky übernahm für 
seinen verwaisten Sohn die 
Vormundschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
Auf diese Weise hat der Verfasser in seiner Jugend Einiges über die damals schon 
über zwei Jahrzehnte zurückliegende Kriegs- und Nachkriegszeit mitbekommen und 
kann manche Nachfrage beantworten, auch wenn er die betreffende Epoche selbst 
nicht miterlebt hat. 
Wer mehr über Leben und Werk Walter Schottkys erfahren möchte, sei auf die 
wissenschaftliche Biographie von R. W. Serchinger verwiesen, die 2008 erschienen 
ist. 



  

Zeichnungen von Walter Schottky 
 
 

Blick aus seinem Arbeitszimmer 
In der Amtsknechtswohnung 
 
 

 
Blick von der Wohnung (Gastwirtschaft 
Lamm) zur Kirche 
 
 
 
Hauptstraße, Bick zur Kirche St. Kilian 
 

 



Erinnerungen von 
Georg Schüssel 
( * 1919) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sein Elternhaus stand in 
Hetzelsdorf (Nr. 25). Das 
Bild entstand 1913/14, als 
er noch nicht geboren 
war. 
v. li.: Schwester Andl 
( * 1905), Vater Georg 
( * 1872), davor Bruder 
Hans ( * 1907), Mutter     
Vorname, Geburtsname 
XXXXX ( * 1875), 
Schwester Elisabeth 
( * 1902), eine 
Dienstmagd, davor 
Bruder Johann ( * 1903), ein Knecht. 
 
Seit 1939 arbeitete auf dem Hof ein polnischer Zivilarbeiter (Stefan), der wie ein 
Sohn behandelt wurde. Als aber die Amerikaner 1945 kamen, lief er von der 
Feldarbeit weg, schnappte sich einen Koffer mit Kleidung und verschwand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reichsarbeitsdienst (RAD) von März 
bis September 1938 Soldat ab Oktober 1938 



Seine Kriegseinsätze hat er schon tabellarisch aufgelistet. 
 

 
 



 
Seine Auszeichnungen wurden von den Russen kassiert. 
 
Bei der Heimkehr ist er mehrmals zusammen gebrochen. 
 
 
 
Nach dem 2. Weltkrieg wurden die militärischen Anlagen von den Amerikanern 
genutzt. Die Lagarde-Kaserne wurde in Warner Barracks umbenannt (militärisches 
Sicherheitsbereich). 
 
2011 ergab sich die Möglichkeit durch Kontakte von Gregor Stirnweiß (Reuth) zum 
US-Umweltbüro (Fachbereich Geschichte), dass er diese Stätte seiner militärischen 
Ausbildung nach 72 Jahren besuchen konnte. Er konnte sich noch gut an die 
Gebäude der 5. und 8. Schwadron erinnern, ebenso an Kasino, Exerzierplatz und die 
Stallungen (über 1.000 Pferde). Der Garnisonskommandeur Steven L. Morris 
übergab ihm eine seltene US-Coin Medaille. 
 
 

 
 
 
 
 
Ihm geht es nicht um Militarismus, sondern um den Wert der Kameradschaft, die er 
nicht nur in den Kriegszeiten erlebt hat, sondern auch im Kriegerverein Pretzfeld und 
beim Besuch der „Warner Barracks“ 



Dr. Hans Spenke –  
der Sohn von Dr. Eberhard Spenke hat  einen Brief zur Verfügung gestellt, 
den er an den Autor Reinhard Serchinger geschrieben hat. 
Serchinger hat Schottkys Lebenswerk als Dissertationsthema gewählt  
(s. nächste Seite) 
 
 
 
 

 
  



Schottkys Lebenswerk als Dissertationsthema 

 
Seit einigen Jahren liegt eine Untersuchung vor, die dem Leben 
und Werk Walter Schottkys gewidmet ist. Sie wurde von Reinhard 
W. Serchinger verfasst und Anfang 2008 bei der Ludwig-
Maximilians-Universität (LMU) München als Dissertation (= 
Doktorarbeit) eingereicht. Zur Wahl des Themas hat Serchinger 
einmal bemerkt, dass er sich mit einem Gegenstand befassen 
wollte, für den eine ausreichende Zahl von Quellen zur Verfügung 
stände. Hierbei konnte ihm mit Schottkys wissenschaftlichem 
Nachlass geholfen werden, der seit Anfang der 1980er Jahre unter 
der einprägsamen Zugangsnummer 100 im Deutschen Museum 
München (DM, NL 100) verwahrt wird. 
 
Die Menge des Materials veranlasste den Doktoranden jedoch, 
sich auf einen Teilbereich des fast neunzigjährigen Lebens Walter 
Schottkys zu beschränken. Die Untersuchung erstreckt sich 
demnach bis zur 1942 erfolgten abschließenden Veröffentlichung 
der „Vereinfachten und erweiterten Theorie der 
Randschichtgleichrichter“. Sie stellt damit die Berliner 
Vorgeschichte der seit der Mitte des 20. Jahrhunderts bei 
SIEMENS Pretzfeld erbrachten Leistungen dar, wobei auch 
Eberhard Spenkes Mitarbeit angemessen berücksichtigt ist. 
 
Welche vielfältigen neuen Erkenntnisse diese erste 
wissenschaftliche Biographie erbracht hat, geht aus Serchingers 
Thesen zu seinem Rigorosums-Vortrag hervor. (Das Rigorosum ist 
die mündliche Prüfung, mit der ein Promotionsverfahren 
abgeschlossen wird. Es besteht u. a. aus einer Art „Verteidigung“ 
der wesentlichen Ergebnisse der Dissertation). 
  



 
 
 
 



  



 
 
 
 
 



 
 

z.B.: 
 
 
 
1929 Albertus-Universität, 
Königsberg: Würde und Rechte eines 
Doktors der Philosophie und der 
freien Künste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1958 VDE-Verband  
Deutscher Elektrotechniker:  
Ehrenring mit Ehrenurkunde und Anstecknadel 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1965 
Rheinisch-Westfälische-Technische  
Hochschule, Aachen:   
Akademischer Grad und die Würde eines Doktor-Ingeniuers Ehrenhalber 



1972  
Österreichischer Gewerbeverein:  
Wilhelm-Exner-Medaille 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
1980  
Markt Pretzfeld:   
Ehrenbürgerrecht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eine Figur ist mit Dr. Eberhard Spenke für immer verbunden: 
der Dr. Pretz – eine Kombination der Köpfe von seinen wichtigen 
Mitarbeitern. – soll bedeuten, er ist zwar der Chef, aber ohne Teamarbeit 
geht nichts. 

 

 
 
Spenke starb am 24.12.1992. Auf dem Pretzfelder Friedhof erinnert noch 
eine Grabplatte an ihn und an seine Frau Grete. 



Erinnerungen von 
Josef und 
Franziska  
Stingl 
 
 
Josef  
 * 1931 in 
Falkenau/Egerland 
 
 
 
 
 

 
Sein Vater kam aus 
Altersgründen nicht mehr zum 
Fronteinsatz, sondern nach 
Ash zur Polizei. Auf Grund 
eines Fehlalarms war mal die 
ganze Stadt im Keller, doch 
die Bombardierung unterblieb. 
Die Amis nahmen den Vater 
mit nach Mainz in ein großes 
Gefangenenlager. 
Bruder Kurt wurde in Reuth 
gefangen genommen. 
Zunächst mit Erschießen 
bedroht kam er auch nach 

Mainz. Dort trafen Vater und Sohn aufeinander, und da 
Kurt englisch sprach, konnte er auch eine 
Zusammenlegung der beiden erreichen. 
 
 
Nachdem der Krieg vorbei war, durfte sein Vater das Frisörgeschäft wieder eröffnen, 
da er kein Nazi war. Bei anderen wurde alles beschlagnahmt. Sie hatten ihre Sachen 
aber wieder erhalten, da seine Familie dem Landratsamt Falkenau Zimmer  zur 
Verfügung stellte. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Doch im Mai 1946 wurden sie ausgewiesen. Es kam ein Schreiben des 
Landratsamtes, dass sie abgeholt werden – nur 50 kg pro Person ist zulässig. 
Verladen in Viehwaggons kamen sie bis Bamberg. Auf der Reise wurden sie zweimal 
entlaust. Für ihn als Jugendlichen war das Ganze zunächst eine spannende Sache. 
 
 
In Bamberg blieben sie einige Tage in einer Schule, wurden dann auf die Fränkische 
Schweiz verteilt – zunächst Ebermannstadt, danach Streitberg (die Baracken sind 
längst abgerissen). Sein Vater kam mal mit der Nachricht, dass in Poppendorf und 
Weigelshofen freie Wohnungen wären. Man hat sich für Poppendorf entschieden: 
dort gibt es Obst. Bei der Ankunft haben sie gleich von Hans Brütting (Link) einen 
Eimer Zwetschgen erhalten. Gewohnt hat er bei Fam. Richter Hausnr. 12 mit den 
Eltern, Schwester Milli (Emilie), Bruder Kurt (hat öfter mit Ernst Mosch von den 
Original Egerländer Musikanten musiziert) 
 
 
Er hat 1945 die Frisörlehre bei seinem Vater begonnen, 1948 ausgelernt, war ein 
Jahr in Nürnberg. 
Sein Vater hatte noch keinen Laden; er 
zog über Land und hat den Leuten 
zuhause oder auf dem Acker die Haare 
geschnitten. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Salon Stingl, Falkenau, 
Hauptstraße 

Frisörsalon Stingl im Bergarbeiterheim Falkenau 

Maschine mit Handbetrieb 



 
 
 
 
Am Samstag war Haarschneidetermin in Hetzelsdorf in der Wirtschaft Zeißler-
Penning. Für die Bauern war das auch ein Grund zum Fortgehen – nach dem 
Haareschneiden ging es nicht gleich nach Hause, dann wurde gekartelt. 
Sein Vater hat damals auch immer etwas zum Essen mitgebracht. 
 
 
1954 kam der Wechsel in das Haus Weidner, jetzt Galerie Im Steinbühl. 
 
 
Franziska ( * 06.07.1930 in Pretzfeld, geb. Sussmann) 
 
Sie ging noch bei Elise Pfister in die Schule. 
 
Zum Schulbesuch nach Forchheim wurde mit dem Zug gefahren. 
Einmal, um halb acht, wurde der Zug von einem Tiefflieger angegriffen. 
Der Zug hielt, sie sollten sich nebenan zwischen den Bäumen verstecken. 
Ein Mann wurde auf dem Trittbrett erschossen. 
Der Zug fuhr dann weiter, sie mussten am gleichen Tag im Herder-Gymnasium noch 
zweimal in den Keller. Nach der Schule wurde ihnen geraten, nicht mehr mit dem 
Zug zu fahren, sondern heim zu laufen. 
 
Am Samstag, den 14. April, - an einen Tieffliegerangriff dachte ja noch niemand – 
war sie mit ihrer Schwester Liesl unterwegs zum Lazarett auf dem Feuerstein. Sie 
suchten ihren Bruder Rudi, der sich mit einem durchschossenen Arm von seiner 
Einheit abgesetzt hatte. Es kamen ihnen viele Soldaten entgegen, die vom 
Feuerstein abrieten – der Feind wäre schon oben. 
Wie die Tiefflieger kamen, waren sie bei der Hohlfuhr zwischen Pretzfeld und 
Ebermannstadt, wo sie auch Schutz suchten. Ein junger Soldat schoss mit einer 
Pistole auf die Flieger, worauf diese kreuz und quer das Gebüsch beschossen. Ein 
anderer Soldat stieß sie von ihrem Platz weg, und im nächsten Moment schlug es an 
dieser Stelle ein. Der Einschuss war ganz deutlich zu sehen. 
Den Bahngleisen entlang sind sie heimgelaufen, das Bahngässl rauf (gibt es nicht 
mehr), weinten und schrien, weil sie die brennenden Häuser sahen und das Vieh von 
Brütting/Schulstr. schreien hörten. Leute, die ihnen entgegenkamen, wollten sie 
beruhigen, bei ihnen brenne es nicht. 
Am nächsten Tag war es recht heiß, und die Pferdekadaver sind recht aufgequollen 
 
In der Kantine bei der Obstmarkthalle wurde die aufgesammelte Munition 
zusammengetragen. 
 
 
 



Kindheitserinnerungen                           
auf der  
Pretzfelder Mühlen-Insel“                                          
 
von Michael Thiem ( * 1959) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Unterer Backofen mit Werkstatt, im Hintergrund das Elternhaus, links Anwesen Seiller (um 1939) 



Einen Steinwurf weit von der „Unteren Mühle“ 
entfernt, stand mein Elternhaus. Direkt davor 
teilt sich die Trubach in einen Haupt- und einen 
Nebenarm, die in der Mitte eine kleine 
Grünfläche mit einem alten Holzbackofen und 
einem Werkstattgebäude umschlossen, und 
flussabwärts folgend, nach dem stattlichen 
Mühlenanwesen direkt hinter dem „Stiller- 
Häusla“ (Kiosk), sich wieder harmonisch 
vereinten. - Eine kleine Insel mitten im Dorf!  
So erlebte ich mein direktes kindliches 
Lebensumfeld.  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In der Mühle wurde fleißig vom Müller Daniel 
Pöhlmann, den ich immer noch gut mit 
mehlbestaubten Händen und Gesicht in 
Erinnerung habe, Getreide gemahlen … 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Die Untere Mühle 

Mehlsack mit Aufdruck 

Elternhaus (und Scheune) vor dem Abriss und 

Neubau - Fronleichnam 



Der Kiosk von Anna Stiller 

 
… und im „Stiller- Häusla“ verkaufte die alte Frau 
Stiller, die Tag für Tag ihre Zeitungen mit der 
„Rowerna“ (Schubkarre) den Dorfberg herunter 
zu ihrer Verkaufsstelle brachte, an uns Kinder 
Süßwaren und an die Erwachsenen die 
Tageszeitungen. Unter dem Ladentisch gab es 
für die Älteren auch die St. Pauli- Nachrichten, 
aber das durfte unser Pfarrer Bamberger, bei 
dem wir alle ministrierten, nicht wissen.                                   
 
 
Das dritte Geschäft auf dieser „Mühleninsel betrieb meine Mutter, die Thiems Kuni, 
die Wollwaren an die strickenden Hausfrauen verkaufte, die wiederum für ein 
Einkaufserlebnis dafür sogar bis aus Hundshaupten und Wichsenstein mit ihren 
Traktoren, die sie vor unserem Haus parkten, kamen. Stolze Bäuerinnen mit 
Kopftuch und Tracht, die mit ihren großen Händen fest die Lenkräder ihrer Traktoren 
umgriffen und ihre schweren Kolosse zielsicher über die kleinere Trubachbrücke, die 
zu unserem Anwesen führte, lenkten, wie ich mich noch gut erinnern kann. 
Ehrfürchtiger Respekt eines kleinen Jungen vor dieser femininen Potenz. Damals 
waren also auf meiner Mühleninsel die Unternehmerinnen, die alte Frau Stiller mit 
dem gekrümmten Rücken, Haartuch und Rowerna und meine Mutter, eine 
Geschäftsfrau mit sozialem Gewissen, die zum Leidwesen meines Vaters ihren 
Kundinnen immer zu viel Rabatt gab, in der Überzahl. Müller Pöhlmann war das 
männliche Pendant zu den emsigen Geschäftsfrauen.   
 
 

Blick Richtung Schloss Blick vom Schloss (Faschingszug um 1961) 

Anna Stiller 1898 - 1974 



Sowohl der sich ruhig dahinschlängelnde 
Bach, als auch die kleine Insel und das nahe 
gelegene kleine Brunnenhäuschen waren für 
mich in meiner Kindheit besondere Spielorte, 

an denen es immer etwas Neues zu 
entdecken gab. Die Wehrschützen rund um 

die Mühle faszinierten mich Tag für Tag und 
im klaren Wasser konnte ich Bach- und 

Regenbogenforellen schon bald gut 
voneinander unterscheiden.  

 

 

 
Nachts wog mich das sanfte Plätschern des Wassers, das sich über den nahe 
gelegenen beiden Wehren, ergoss, in den Schlaf. Besonders gut konnte ich bei 
geöffnetem Fenster einschlafen, denn in die kühle Abendluft mischte sich der frische, 
erdige Duft des „Boochwassers“.  
Tagsüber, nach schweißtreibenden „Räuber und Gendarm- Spielen“ auf „meiner 
Insel“ schmeckte das kühle Nass der Trubach, das ich mit meinen kleinen Händen 
aus dem Flussbett, auf deren Oberfläche sich die Sonnenstrahlen brachen, schöpfte. 
Eine Wohltat waren diese auf der Haut perlenden Tropfen - der krönende Abschluss 
für ausdauernde Spielfreuden. 
 
Großen Spaß bereitete meinen engen Freunden wie dem Anton Lipfert, Stefan Seitz, 
Alfred Pirmer und Erhard Seiller und mir, die Erforschung der Bachflora, die wir 
regelmäßig, aber immer besonders ehrgeizig betrieben. Dazu gehörte auch unser 
Wettfischen, bei dem derjenige gewann, der mit flinkem Geschick die meisten 
Kugelschnacker (= Mühlkoppe) und Erlizen (= Elritzen) mit bloßen Händen einfing 
und die dann in die mitgebrachten Einweckgläser, die unsere Mütter zum Einmachen 
von Gurken, Kirschen oder Birnen vorgesehen hatten, gefüllt wurden.  
Vor meinem Haus lag eine Brücke, die mit schweren Eichendielen belegt war, durch 
deren Ritzen ich oft neugierige Blicke warf, was sich denn da so alles unterhalb der 
Holzabdeckung wohl angesammelt hatte. An diese Eichenbrücke schloss sich eine 
Betonbrücke an, auf der ich erste Kreidezeichnungen versuchte und meine kleinen 
Glasmurmeln hin und herrollen ließ. „Gi net so noa no, sonst zich di da Heglmoo nei“ 
(*), hatte mich meine Mutter immer vor der Gefahr gewarnt, nicht in das Wasser zu 
fallen und unter die beiden Brücken zu geraten. In diesem Bereich, kurz vor dem 
Wasserkraftwerk der Pöhlmannschen Mühle, hatte nämlich der Fluss 

Brunnahäusla (Löffelbrunnen) 



Geschwindigkeit aufgenommen und wurde „reißender“ und für uns Kinder dadurch 
eben unberechenbarer.   
 
Es kam wie es kommen musste.     
Eines Tages, ich war gerade einmal drei Jahre alt (= 
1962) fand eine meiner geliebten Glasmurmeln den 
Weg über die Brückenkante ins Wasser. Sofort legte 
ich mich auf die Brücke und schob mich langsam über 
die Brückenkante vor, damit ich in der Hoffnung, meine 
Kugel wieder zu finden, in den Bach und unter die 
Brücke sehen konnte. Verzweifelt darüber, dass ich auf 
dem ersten Blick nichts sah, schob ich mich immer 
weiter nach vorne. „Pass auf den Heglmoo auf“ sagte 
ich mir in diesem Augenblick noch vor, als sich schon 
mein Übergewicht als eine unbeherrschbare Kraft 
erwies, die mich in die Trubach fallen und mit dem nun 
schneller gewordenen Wasser mitreißen ließ.  
 
                                
 
Plötzlich war alles dunkel um mich herum und ich schlug panisch um mich, in der 
Hoffnung irgendwie Halt zu bekommen. Unter der Brücke hatte sich, Gott sei Dank, 
einiges an Reisig angesammelt, welches die Bauern beim Schnitt ihrer Hecken und 
Obstbäume immer auch gerne in die Trubach warfen. An einem Haufen Reisig blieb 
ich schließlich hängen und fing zunächst lauthals und in Todesangst zu schreien an. 
Keiner hörte mich und so ließ mit der Zeit auch meine Stimmgewalt nach, die von 
einem sich dem Schicksal ergebenden Schluchzen dann abgelöst wurde.  
„Hätt ich doch bloß auf meine Mama gehört“ kam es mir immer wieder durch den 
Kopf und es wurde mir in diesem Augenblick bewusst, dass ich sie nie mehr wieder 
sehen würde, was meine Panik, Wut und Trauer noch weiter verstärkte. „Wu is mei 
Schutzengerla?“ (Wo ist mein Schutzengel) hoffte ich ein letztes Mal auf 
außerirdische Hilfe, bevor endgültig meine letzten Kräfte, mit denen ich mich am 
Reisighaufen festhielt, nachließen und ich endgültig mit fortgerissen wurde. Die 
Sicherheit, immer „von oben“ gut behütet und beschützt zu sein, und die mich so 
neu- und wissbegierig meine Lebenswelt entdecken ließ, wich einer existentiellen 
Angst, die ich in dieser Intensität bis heute nicht mehr erlebt habe.  
 
Doch plötzlich wurde es um mich herum hell - ich sah Gesichter über meinen Kopf, 
zuerst den Müller Pöhlmann und dann meine Mutter, denen das blanke Entsetzen im 
Gesicht geschrieben stand. Irgendwie hatte doch jemand mein kindliches 
Schluchzen vernommen und Hilfe herbeigerufen. Schnell deckten meine 
Lebensretter die schweren Eichendielen auf und befreiten mich aus meiner Notlage.  

Michael – 5 Jahre 



Meine Mutter, kreidebleich im Gesicht, nahm mich so 
fest und liebevoll in den Arm, dass ich mich von dem 
verschluckten Trubachwasser gar nicht so recht 
entledigen konnte, so fest und einvernehmlich war die 
Umarmung.  
 
Freilich hatte ich gedacht, dass ich jetzt, nachdem ich 
dem Heglmoo ausgekommen bin, erst einmal eine 
große Tracht Prügel oder doch zumindest eine 
Standpauke, die sich gewaschen hat, bekomme. Aber 
in diesem Augenblick zeigte sich doch echte und 
wahre Mutterliebe! Minuten später dann lag ich in 
meinem Kindergitterbett, das am Fußende des 
Ehebettes der Eltern stand, frisch bekreuzigt mit 
Weihwasser von meiner Mama und wie ich glücklich 
über meine Lebensrettung, aber gleichzeitig am Ende 
meiner Kraft, langsam die Augen, die auf ein 
Heiligenbild an der Wand gerichtet waren, zufielen.                         
 
 
 

 
 
Später habe ich erfahren, dass mein Schutzengel in der Gestalt eines Kurzwaren-
Vertreters eines Laufer Großhändlers (H. Gottschalk) panikartig die Ladentüre 
aufriss, seinen Musterkoffer hinknallte und schrie, dass da ein Kind unter der Brücke 
am Ertrinken sei. 
 
                                  

 
Aufnahme Juli 2017 

 

Kuni Thiem (fotografiert von Elisabeth 

Schottky) 



Ortswechsel 

 
Knapp 30 Jahre später (1991). Wasser und Mühle bilden erneut meinen 
Lebensmittelpunkt. Im Jahr 1991 leiste ich Pionierarbeit auf der Laufer- Mühle, 25 
Kilometer von der Pretzfelder Mühle entfernt. Dort, wo über viele Generationen bis 
zur Mitte des 20. Jahrhunderts Getreide gemahlen, Holz gesägt, Ackerbau betrieben 
und Karpfen gezüchtet wurden, entsteht unter meiner Anleitung eine therapeutische 
Facheinrichtung zur Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen. 

Heute (2016) werden hier an die 150 suchtkranke Menschen betreut. Viele Arbeiten, 

die früher der Existenzsicherung der Müller-Familien dienten, werden mit 
therapeutischer Zielsetzung als Alltags- und Selbsterfahrung eingeübt. So betreiben 
wir heute noch auf der Laufer Mühle eine kleine Landwirtschaft, halten Tiere, 
bestellen Äcker, mahlen Getreide, um damit unser eigenes Brot im mühleneigenen 
Holzofen zu backen.  
Somit schließt meine heutige berufliche Tätigkeit auf einer Mühle den Bogen zu 
meinen Kindheitserlebnissen auf der Pretzfelder Mühleninsel, die Tag für Tag 
lebendig werden, wenn ich das Wasser, welches seinen Weg über die 

Wehranlagen sucht, höre und rieche.   
 
 
 
 
(*) Heglmoo – Pretzfelder Wassergeist mit Haken 
s. auch Erzählung von Elisabeth Uttenreuther. Es sind ja auch schon einige Kinder 
ertrunken. 
 



Erinnerungen von 
Elisabeth Uttenreuther 
 
 * 1938, geb. Lipfert, 
Elternhaus: früher 
Nr. 91 –  jetzt 
Hauptstraße. 1; eine 
der drei Pretzfelder 
Schmieden neben 
Schlossberg 8 und 
Schmiedsgasse 6 
(früher 
Pawerschmidts-
gasse, s. Reinhold 
Glas „Pretzfeld“) 
 
 

 
 
 
 
 
Elisabeth Uttenreuther hat bereits 1985 und 1995 ihre Erinnerungen festgehalten. 
 
Auslöser war 1985 ein Artikel im „Stern“ (Nr. 13 vom 21.03.1985) zu einer Serie 
Frühling 1945 „Brenne Deutschland brenne“ - „Der SS ging es nur ums eigene 
Überleben“ 
„Am 14. April 1945 zog eine SS-Einheit durch das Dorf Pretzfeld in der Fränkischen 
Schweiz. Der damals 15-jährige Feuerwehrmann Konrad Zöbelein (Mühlhansen-
Konrad) erinnert sich an diesen Tag in allen Einzelheiten: „Um 18.30 Uhr griffen drei 
amerikanische Jagdbomber den Ort an, nachdem sie von den Soldaten mit 
Karabinern und MG beschossen worden waren. Zwei (*) Menschen kamen um, 80 
Pferde wurden getötet und 17 Gebäude in Brand geschossen. Wir mussten mit der 
Handpumpe löschen, weil die SS das Benzin aus der Motorspritze für die Flucht 
beschlagnahmt hatte.“ 
 
*zur Zahl der Toten s. weiter unten (3 Soldaten) 
 
 Zu diesem Bericht möchte ich, Elisabeth Uttenreuther, damals 7 Jahre alt meine 
eigenen Erinnerungen aufschreiben. 
 
Unser Hof war damals mit Soldaten belegt. In der Scheune hatten sie ihre Wagen mit 
Proviant und Kleidung untergebracht. Als der Tieffliegerangriff kam, flüchteten wir in 
unseren Hauskeller, und auch die Soldaten suchten darin Schutz. Wir, das waren 
meine Mutter Maria, meine Patin Elisabeth, mein Großonkel Josef (Schmieds-
Jofas, * 1875, †1959) und meine 11 Monate alte Schwester Annemarie. Wir zitterten, 
wenn die Flugzeuge mit donnerndem Getöse über das Haus flogen. Ich erinnere 
mich genau, wir haben unaufhörlich laut gebetet. Die Soldaten ließ dies alles 
ungerührt, die liefen immerzu die Treppe hinauf, gingen vor die Haustüre und 
schossen auf die überfliegenden Bomber. Dazwischen kamen sie immer wieder in 

Elisabeth Uttenreuther (re.) mit ihrer Schwester Annemarie Reznik im Hauskeller, 
in dem sie damals Schutz suchten. 



den Keller und riefen fast freudig: „Es brennt, es brennt.“ Heute noch höre ich das 
Brüllen der Kühe, die im Stall von Georg Brütting in der Schulstraße verbrannt sind. 
Wäre eine Bombe auf unser Haus gefallen, wir wären unweigerlich verloren 
gewesen, weil ein Ausgang nach außen nicht vorhanden war. 
 
Am nächsten Tag, es war ein Sonntag, gingen wir alle außer meinem Großonkel zum 
Hans Sponsel in der Modleinsgasse. Hans Sponsel war der Onkel meiner Mutter. Er 
hatte ein Lazarett für die Kranken und Alten eingerichtet. Wir suchten dort Schutz, 
denn das Dorf sollte mit Panzersperren und der Sprengung der Wiesentbrücke ver-
teidigt werden. Die Brücke soll schon angebohrt gewesen sein. So gegen Mittag 
kamen Männer und riefen: „Sie haben sich ergeben.“ Wir konnten wieder heimgehen. 
Als wir über die Brücke beim Rathaus gingen, standen da bereits amerikanische 
Militärfahrzeuge, und ich bekam an diesem Tag nach langer, langer Zeit im Tausch 
gegen Speck von den Amerikanern meine erste Schokolade. 
 
In den nächsten Tagen mussten dann natürlich die vielen erschossenen Pferde und 
auch die verbrannten Kühe beseitigt werden. Es waren alle älteren Männer 
aufgerufen, die nicht mehr einrücken mussten, diese Arbeit zu übernehmen. So weiß 
ich von meinem Großonkel, dass die meisten Pferde im Geierstoß unterhalb der 
Böschung beim Anwesen Soukup und das verbrannte Vieh von Georg Brütting auf 
der rechten Seite beim Ortsausgang Richtung Kirchehrenbach vergraben wurden. 
Nachdem er Schmied war, und man nirgends Eisen beziehen konnte, hat er damals 
verwertbare Sachen wie Hufeisen von den erschossenen Pferden, Eisenreifen oder 
Wagenbeschläge von den kaputten Wagen, ja sogar Rosshaare für Besen und Bür-
sten mit nach Hause gebracht. 
 
Soweit ihre ersten Notizen 
 
1995 – zum 50jährigen Jahrestag – hat die Kath. Erwachsenenbildung aufgerufen, 
die Erlebnisse beim Kriegsende aufzuschreiben. Elisabeth Uttenreuther hat dann 
noch ausführlicher ihre Erinnerungen festgehalten und im Zusammenhang mit der 
jetzigen Aktion des Fränkische-Schweiz-Vereins überarbeitet. 
 
So erwähnt sie drei tote Soldaten im 
Zusammenhang mit dem Fliegerangriff: Einer 
lag vor dem Gemeindewald in der Altreuth 
(wollte bestimmt im Wald Schutz suchen), einer 
wurde in der Hungerleithe gefunden, einer starb 
in der Egloffsteiner Straße. Sie wurden 
zunächst auf dem Pretzfelder Friedhof 
begraben, davon zwei zusammen, einer in 
einem Einzelgrab. Die Gräber waren mit einem 
Birkenkreuz und Stahlhelm geschmückt. An 
den Quatember-Sonntagen (vierteljährlicher 
Friedhofsgang) wurde an den Soldatengräbern 
extra gebetet: 
„Gott, Herr der Heerscharen, gedenke der 
Krieger, die im Kampf für ihr geliebtes 
Vaterland ihr Leben gelassen haben. In treuer 
Pflichterfüllung beschlossen sie ihre Jahre……“ 
(Lobt den Herrn, 1948, Seite 700). Vater Konrad auf Heimaturlaub 



Ihr zweiter überarbeiteter Bericht: 
 
Nun, ich war damals bei Kriegsende ein Kind von sieben Jahren. Mein 
Erinnerungsvermögen ist deshalb nur von den schlimmsten Vorkommnissen geprägt 
worden. Ich erinnere mich, dass die Angst mein stetiger Begleiter war, und diese 
Angst ist mir bis heute geblieben. 
Bereits vor Beginn des Krieges im Juni 1939 wurde mein Vater Konrad zusammen 
mit Adam Zöbelein aus der Brunnengasse nach Straubing zu einem 
Ausbildungslehrgang einberufen und von dort aus, nachdem der Krieg im September 
1939 ausbrach, gleich zum Militär abgestellt.         
 
 
Zunächst war er in Frankreich 
und kam 1940 oder 1941 nach 
Russland. Seinen Erzählungen 
zufolge herrschte 1941/42 ein 
bitterkalter Winter, in dem viele 
Soldaten krank wurden und 
erfroren sind. Man bekam 
Watteanzüge, um überhaupt 
nur eine Chance zum 
Überleben zu haben. 
 
                                

 
                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
An die Winterschlacht 
1941/42 erinnert noch 
die erhaltene Medaille. 
Das dazugehörige Be- 
sitzzeugnis gibt es 
nicht mehr. 
 
Diese „Ostmedaille“ 
wurde am 26. Mai 
1942 vom „Führer, 
Adolf Hitler“ gestiftet 
(Stiftungsverordnung 
im Reichsgesetzblatt 
vom 6. Juni 1942). 

 
 
Zu den Farben des Bandes: 
ROT symbolisiert das geflossene Blut, SCHWARZ die Trauer um die Gefallenen und 
WEISS den Schnee. 
In der Landsersprache gibt es für die Ostmedaille noch die bittere Bezeichnung 
„Gefrierfleischorden“ und dementsprechend noch eine andere Deutung der Farben: 
„In der Mitte die Straße, außen den Schnee, und um uns herum die Rote Armee.“ 
 

Konrad Lipfert, re. 



 
Kurz vor Kriegsende meldete er sich aus Deutschbrod (jetzt Havlickuv Brod, ca. 110 
km südöstlich von Prag), geriet dann in russische Kriegsgefangenschaft und kam 
nach Murmansk auf eine Schiffswerft. Da gab es viel Blech, und er als Schmied hat 
für die Offiziere bzw. deren Frauen daraus Pfannen und Töpfe gefertigt. Dafür erhielt 
er Brot oder Kartoffeln. Bei dem Überlebenskampf in der Gefangenschaft haben sie 
auch mal eine Henne „geklaut“. Aus Fischköpfen wurde Suppe gekocht. 
 
Meinen Vater konnte ich in meinen Kindheitstagen und diesen Jahren weder sehen 
noch kennen lernen (außer bei Heimaturlaub). Die Angst meiner Mutter Maria und 
der Angehörigen - die Angst um ihn war stets in der Familie vorhanden. 
 

Im Jahr 1941 wurde dann auch noch mein Onkel Josef (Schmied-Schneider) im Alter 
von 18 Jahren eingezogen. 
Ob sie wohl beide wieder heimkehren würden? Wir haben schon so lange keine Post 
mehr bekommen, was das wohl zu bedeuten hat? Alle diese quälenden Fragen und 
Sorgen standen täglich im Mittelpunkt. Sie haben mich auch als Kind belastet. Ich 
konnte deshalb auch nicht fröhlich sein. Diese Situation hat mein Leben geprägt. 
Der Krieg wurde in den Jahren 1944/45 immer aggressiver, die Fliegerangriffe 
wurden häufiger und die Bombardierungen richteten immer größere Schäden an. Es 
mussten die Fenster der Häuser verdunkelt werden, und es wurde täglich eine ca. 
zweistündige Stromabschaltung angeordnet. Die Leute saßen während dieser Zeit im 
Dunklen, denn Kerzen waren Mangelware. Außerdem waren Behältnisse mit Sand 
zum Brandschutz aufzustellen. 
 
Noch klar kann ich mich an die Fliegerangriffe auf Nürnberg erinnern, wie der Himmel 
über dem Walberla brannte, wie die Fenster bei jedem Bombenabwurf zitterten. Die 
Schreckensmeldungen der vielen Toten und Verschütteten am nächsten Tag blieben 
für immer haften. Wir hatten zum damaligen Zeitpunkt schon ein Radio, das uns 
Vater aus Frankreich nach Hause geschickt hatte und somit waren wir einigermaßen 
gut informiert. Wir hörten auch die Ankündigung der jeweiligen Luftangriffe. Die 
Worte sind noch in meinem Gedächtnis: „Achtung, Achtung, Luftlagemeldung: Das 
Geschwader sowieso nähert sich Nürnberg. Wir bitten Sie, die Luftschutzkeller 
aufzusuchen, bis Entwarnung gegeben wird.“ 
 
Die Kinderverschickung aus den Großstädten setzte ein. In Begleitung von Rot-
Kreuz-Personal wurden die Kinder in Sonderzügen aufs Land gebracht. Die 
Zuteilung für die aufnehmenden Familien erfolgte direkt am Bahnhof. Bei uns wohnte 
Waltraud Kähler aus Hamburg, ihre Schwester Lilly bei den Nachbarn Saffer. Sie 
durften ca. sechs Wochen zur Erholung bleiben. 
 
Dies war nun auch die Zeit, in der viele Stadtbewohner, die Verwandte auf dem Dorf 
hatten, aufs Land zogen. Werner Brütting und Elfriede Kirschner aus Nürnberg 
wurden so neue Schulkameraden in unserer Klasse. Da sie nach dem Krieg kein 
Zuhause mehr hatten, blieben sie noch einige Jahre in Pretzfeld und gingen auch mit 
uns zusammen zur 1. Hl. Kommunion (und noch einige Flüchtlingskinder, u. a. Maria 
Reimann).  
Die Landwirtschaft wurde zumeist von meiner Mutter und dem erwähnten Onkel 
bewältigt. Es war für sie, wie für alle Frauen damals eine schwere Last und Bürde. 
Die schönsten Jahre ihres Lebens und ihrer jungen Liebe (meine Eltern heirateten im 
Febr. 1938) haben sie geopfert. Am Nachmittag ging dann auch noch die Oma mit 



aufs Feld, die morgens von dem Wenigen, das zur Verfügung stand, das Essen 
kochte. 
Es gab Lebensmittelmarken, und wenn ein Schwein geschlachtet wurde, so musste 
abgeliefert werden. Es war deshalb nicht üppig, was man hatte, und doch ging es 
den Bauern noch wesentlich besser, als den Leuten in der Stadt, die in Scharen zum 
Hamstern kamen und Gebrauchsgegenstände und Stoffe gegen Naturalien 
tauschten. Nicht selten sah man auch die Leute aus der Stadt oder kinderreiche 
Familien auf den Feldern Ährenlesen, die bei der Ernte liegen geblieben waren. 
Andere haben die abgeernteten Kartoffelfelder nochmals durchgegraben, um 
eventuell vergessene Kartoffeln zu finden. Ich kann mich gut an eine alte Frau 
erinnern, die von Haus zu Haus ging, sich auf der Haustreppe niederkniete und ein 
„Vater unser“ betete, um ein Stück Brot zu bekommen. Man konnte sich nichts 
kaufen. Als ich im April 1947 zur 1. Hl. Kommunion ging, musste meine Mutter 
sehen, wo sie Kleid, Schuhe und die übrigen Sachen herbekam. 
Der Stoff zum Kleid wurde gegen Essenssachen eingetauscht; die Schuhe fertigte 
der Schuster Andreas Schick am Ort aus einem Leinenbetttuch, der Kranz war aus 
Papier und das Wachs der Kerze war so schlecht, dass sie während des 
Gottesdienstes auseinanderbrach. Mit Leukoplast wurden die drei Trümmer der 
Kerze dann von der Krankenschwester (Schw. Herma) wieder zusammengeklebt. 
Wir feierten in kleinem Rahmen, ohne meinen Vater, der war in russischer 
Kriegsgefangenschaft und noch immer fern von uns. 
 

Von Karantene befreit   
 
Ausweis für entlassene 
Kriegsgefangene 
HKO-CCCP = Volkskommissariat für 
Verteidigung – UdSSR 
                      Bescheid 
Truppeneinheit  
Feldpost Nr. 61948 
18. Mai 1948 
 
Ehemaliger Kriegsgefangener Lipfert 
Konrad Geburtsjahr 1910 ist aus dem 
Kriegsgefangenenlager zum Folgen zu 
seinem ständigen Wohnsitz Petzfeld/ 
Bayern entlassen.              
Kommandier T/E = Truppeneinheit 

           Feldpost Nr. 61948 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ausweis für entlassene Kriegsgefangene für den Weg in die 
Heimat (russisch und deutsch) 



Mein Vater hatte die Feldpostnummer 61948. Lt. Ausweis des Ministeriums der 
Streitkräfte der UdSSR wurde er am 18.05.1948 aus dem Kriegsgefangenenlager 
entlassen. Er war drei Tage unterwegs, bis er am 21.05.1948 im Grenzkommissariat 
Hof/Saale ankam. Der anschließende Aufenthalt im Durchgangslager Moschendorf 
diente der ärztlichen Untersuchung. Der Lagerarzt bescheinigte ihm Unterernährung. 
Er riet ihm, mit normaler Ernährung zu warten und Kommissbrot zu essen (Kommiss 
= Heeresvorräte, Kommissbrot = haltbares Brot zur Versorgung der Soldaten/Voll-
kornbrot). Als Proviant für die Heimreise erhielt er auch ein solches Brot. 
 
Übergroß war die Freude, als er dann endlich am 22.05.1948 – drei Jahre nach 
Kriegsende – in Pretzfeld ankam. Als wir ihm auf dem Weg zum Bahnhof entgegen 
gingen, kannte ich ihn nicht, und er wiederum hatte meine Schwester Annemarie, die 
inzwischen vier Jahre alt war, noch nie zuvor gesehen. 
 
Als am Hl. Abend 1949 auch noch mein Onkel Josef (Schmied-Schneider) aus 
russischer Kriegsgefangenschaft heim kam, war die Familie wieder komplett und heil 
froh, dass keiner im Kampf für das Vaterland sein Leben lassen musste. In den 
letzten Kriegsjahren und in der Nachkriegszeit kamen dann auch Evakuierte aus den 
Großstädten, die ausgebombt waren und später dann die vielen Flüchtlinge, die aus 
ihrer Heimat vertrieben wurden. Nachdem wir damals ein neues Haus hatten, wurden 
sämtliche Zimmer, die von uns nicht benutzt wurden, beschlagnahmt. Es wohnten bei 
uns die Familie Kokett aus Hamburg, die Familie Glotzmann aus der Tschechei, die 
Familie Püschel aus Schlesien (Günther Püschel heiratete Maria Kügel von der 
Gastwirtschaft) und die Familie Becker aus Berlin. Letztere haben sogar auf unserem  
Herd mitgekocht, weil sie nur ein Zimmer hatten. 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesundheitsschein Lager Hof/Moschendorf mit testierter Unterernährung 



 

Nachdem die Amerikaner das Dorf eingenommen hatten, wurden viele Soldaten auf 
die einzelnen Häuser verteilt. Bei uns war auch ein amerikanischer Soldat 
einquartiert. Er hatte es nicht leicht, meine Eltern sprachen kein Wort englisch, er 
wiederum konnte kein Deutsch.  
Die amerikanischen Soldaten wurden auf der Tratt verköstigt. Dort gab es eine Grube 
am Ende des Mühlgässchens, in die alle Abfälle geworfen wurden. Dieses Loch war 
für uns Kinder eine wahre Fundgrube. Täglich wurde dieses Loch nach Seiferesten 
und dergleichen abgesucht. Außerdem entstand in dieser Zeit eine Art Freundschaft 
zwischen den Amerikanern und uns Kindern. Wir lieferten frische Eier und bekamen 
dafür Bonbons (Rollen mit sauren Drops), die Buben natürlich auch Zigaretten, die 
sie gerne nahmen und dann heimlich rauchten. 
 
Da es weder Spielsachen noch andere Freizeitbeschäftigungen gab, versammelten 
wir Kinder uns beim Horchgerät, das in der Altreuth an der Gabelung Altreuthstraße/ 
Waldstraße stand, und fuhren – wie wir es nannten – Karussell. Das Gerät hatte 
Sitze und drehte sich beim Anstoß mit den Füßen. 
 
Ich erinnere mich auch, dass (nur) für Flüchtlingskinder eine Schulspeisung 
eingeführt wurde. Sie erhielten jeweils in der Pause ein warmes Essen. In der Schule 
wurde von unserem Lehrer Konrad Thiem auch eine Aktion Brieffreundschaft 
gestartet. Jeder Schüler sollte ein Bild malen. Diese Bilder wurden gesammelt und an 
amerikanische Schulen weitergeleitet. Leider erhielten nur zwei Schülerinnen eine 
Antwort – Ingrid Haas und ich. 
 
Meine Brieffreundin hieß Sherida Lottrop, wohnte in Brockton, Massachusetts. Es 
entwickelte sich eine echte Freundschaft. Sie schickte mir viele Kleider, Süßigkeiten, 
Puppen und sogar einen Pelzmantel, der leider vom Zollamt beschlagnahmt und aus 
meinem Paket, das geöffnet war, genommen wurde. Vielleicht konnte ihn ein 
Zollbeamter für seine Frau gebrauchen. Ich jedenfalls kam nie in den Besitz. Sherida 
hat mich sogar nach Amerika eingeladen, um sie zu besuchen; aber damals traute 
ich mich nicht und außerdem hätten mich meine Eltern auch nicht fahren lassen. 
Damit ich aber immer wieder schreiben sollte, legte sie mir sogar jeweils das Porto in 
den Briefumschlag (30 Cents). Hans Saffer fungierte damals als Übersetzer, denn er 
besuchte das Gymnasium und lernte die englische Sprache. 
Leider ist der Kontakt nach Amerika abgebrochen. Es wurde mir kein Brief mehr 
beantwortet. Sherida kündigte in ihrem letzten Schreiben noch an, dass sie zum 
Urlaub mit ihren Eltern ans Meer fahren wollte. Nachdem während dieser Zeit ein 
schwerer Orkan die Ostküste heimsuchte, glaubten wir, es könnte etwas passiert 
sein. 
In den späten 70er, Anfang der 80er Jahre, als meine Tochter Martina dann selbst 
englisch konnte, stellen wir nochmals Nachforschungen an, aber leider ohne Erfolg. 
So ist mir nur die Erinnerung an diese Zeit geblieben. 
 
Eine kleine Episode zeigt, wie während des Krieges alles drunter und drüber ging. 
Mein Großonkel fuhr mit einem Kuhgespann zum Lanzenfeld (Richtung Reifenberg), 
obwohl es eine Vorwarnung gab. Dann kam ein Fliegerangriff, er spannte die Kühe 
aus. Weil er beschossen wurde, versteckte er sich im Gebüsch. Leute berichteten 
dann im Dorf, dass er erschossen sein müsste; denn die Kühe liefen herrenlos 
umher. Mutter und Oma diskutierten – keine wollte zuerst nachsehen und sich der 
Wirklichkeit stellen. Dann ging meine Mutter los, unterwegs kam ihr schon Pfarrer 



Mauderer entgegen, der die Geschichte auch gehört hatte, und helfen wollte. Er 
hatte sich schon auf einen Versehgang eingestellt. Doch beim Anwesen Geck kam 
der Onkel ihnen entgegen. 
 
 
Zum Hitlergruß, der für die Schulkinder auch Pflicht war, ergänzt ihr Mann Heinrich 
aus Wiesenthau: Wenn man seinen Lehrer nicht mit „Heil-Hitler“ grüßte, da war was 
los. 
Als die Amis schon in Wiesenthau waren, hat er seinen Lehrer noch mal so gegrüßt. 
Da nahm dieser Lehrer ihn beiseite und belehrte ihn: Heinrich, das darfst du jetzt 
nicht mehr sagen, das heißt jetzt nicht mehr „Heil-Hitler, das heißt jetzt „Guten 
Morgen“, „Grüß Gott“ und „Guten Abend“. 
 
 
 

Entnazifizierung:  
 
Auf Grund des Gesetzes zur 
Befreiuung von National-
sozialismus und Militarismus 
war ein Melde- und Frage-
bogen auszufüllen.  
 
s. hierzu auch eigenen 
Abschnitt 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aus Dankbarkeit, dass er wieder unverletzt in seine Heimat und zu seiner Familie 
zurückkehren konnte, gelobte mein Vater, solange es seine Gesundheit es erlaubte, 
jedes Jahr zu Fuß nach Marienweiher mit der Pretzfelder Wallfahrt zu gehen. Er hat 
dieses Gelöbnis gehalten, solange er konnte. Als ihm dann im Alter von 70 Jahren 
dieser Weg zu beschwerlich wurde, nahm er dafür an der jährlichen Gößweinstein-
Wallfahrt teil. 
 
Elisabeth Uttenreuther 
 
 
 
Es gibt noch einen zweiten Bericht von Elisabeth Uttenreuther: 
„Meine Kindheitserinnerungen“. 



Elisabeth Uttenreuther, geb. Lipfert     
Geierstoß 5 
91362 Pretzfeld 
 
 
(Ergänzung/Nachtrag zum ersten Bericht 
„Erinnerungen“ 
 

 
 

Meine Kindheitserinnerungen 
 

Mein Elternhaus steht in der Hauptstraße 1. Dort wurde ich im Jahre 1938 geboren 
und dort bin ich aufgewachsen. Meine Eltern hatten eine kleine Landwirtschaft, und 
außerdem gehörte eine Huf- und Wagenschmiede zum Anwesen. 
 
Während des Krieges mussten alle Arbeiten unter schwierigsten Verhältnissen 
bewältigt werden. Mein Vater wurde bereits vor Kriegsausbruch im Juni 1939 
eingezogen, so dass meine Mutter, die Oma und ein Großonkel (Schmieds-Josaf) 
alleine waren. Der Onkel war neben der Landwirtschaft auch noch in der Schmiede 
tätig. Er musste Kühe und Pferde beschlagen, Reifen für die Holzräder der 
Erntewagen aufziehen und sonstigen Schmiedearbeiten verrichten. 
Als Kleinkind besuchte ich den Kindergarten. Ich erinnere mich noch genau, dass 
andere Kinder während der Mittagspause abgeholt wurden, ich aber dort bleiben 
musste. Mittagsruhe war obligatorisch egal, ob man schlafen konnte oder nicht. 
Manchmal wurde ich auch bei Verwandten untergebracht, weil meine Angehörigen 
wegen der Feldarbeit nicht zu Hause waren. 1944 kam ich in die Volksschule. Der 
Schulalltag begann damals mit dem Gruß „Heil Hitler“. Oft musste der Unterricht 
unterbrochen werden, weil Fliegerangriffe angesagt waren. Erst fanden wir Zuflucht 
im Schulhauskeller (jetziges Pfarrheim), oft wurden wir Kinder aber auch nach Hause 
geschickt. 
 
Während der Erntezeit wurden die Kinder für leichtere Arbeiten eingesetzt, so auch 
ich. Die Kühe beruhigen, wenn diese von den Bremsen gepeinigt wurden, damit sie 
nicht ausreißen. In der Getreideernte musste ich die Bänder für die Garben 
auslegen, beim Dreschen wurden dieselben wieder eingesammelt und gebündelt. 
Mithilfe beim Kartoffellesen, sowie Rüber über die Rutsche in den Keller rollen – es 
waren alles selbstverständliche Arbeiten für Kinder. 
 
Die Arbeiten wurden damals zum größten Teil ohne Maschinen bewältigt. Es ging 
alles viel langsamer, so dass sich diese bis in den Spätherbst hinzogen. Allerheiligen 
war der Tag, an dem man auch auf dem Feld fertig sein wollte, denn oft begann es 
im November schon zu schneien. Die Winter in den 40-er Jahren waren sehr streng, 
der Boden fest gefroren und der Schnee blieb oft Monate lang liegen. Auch die 
Schneemengen waren erheblich. Ab November begann die ruhigere Zeit. Die Familie 
beschäftigte sich mit Arbeiten, die während des Sommers anfielen bzw. liegen 
blieben. Die Mutter besserte die Wäsche aus, es wurden die Getreide- und 
Kartoffelsäcke wieder in Stand gesetzt. Der Onkel schnitzte Rechenzähne und 
erneuerte die Rechen, und er hat Späne geschlissen, die zum Anheizen dienten. 
Abends ging man „fort’s Dorf“, das heißt es wurden Nachbarn oder Verwandte 



besucht. Es wurde gestrickt und geplaudert. Die Kinder spielten Karten oder 
„Mensch, ärgere dich nicht“; „Blinde Kuh“ und Verstecken gehörte ebenfalls dazu.  
 
Am Sonntang vor dem Gottesdienst versammelten sich mehrere Männer in unserer 
Stube. Die rechte Seite von Rüssenbach gehörte damals noch zur Pfarrei Pretzfeld. 
Die Brüder meiner Oma Georg und Franz Keller wärmten sich nach dem Fußmarsch 
vor der Messe noch einmal auf, denn auch die Kirche war eisig kalt. Dazu gesellten 
sich der „Mich-Görg“ (Georg Neuner), der „Kla-Neuner“ (Johann Neuner, auch 
„Wasser-Neuner“ genannt) und Johann Saffer. Sie stellten sich zusammen mit dem 
Onkel um den Kachelofen und erzählten. Das war auch meine Stunde, die 
Gespräche waren interessant, und ich lauschte aufmerksam. 
 
Während der Adventszeit waren täglich Rorate-Ämter in der Frühe. Es war eine 
Selbstverständlichkeit, diese zu besuchen. Anschließend ging es durchgefroren in 
die Schule. Es gab in den Kriegsjahren weder Winterstiefel, noch Mäntel und 
Mützen. Wir Kinder gingen in die Kirche mit Tappen (Hausschuhe). „Not macht 
erfinderisch“, so heißt es, und so war es. Es wurden alte Sachen aufgetrennt, 
gewendet, umgemodelt, es wurde gestrickt, alte Decken wurden zu Mäntel 
verarbeitet. Hausschuhe selbst hergestellt aus Stoff und Schafwolle. 
 
War Weihnachten vorbei und wurden die Tage wieder länger, machte man sich 
schon Sorgen und Gedanken, wie die Schneeschmelze ablaufen würde. Ich hörte oft 
den Spruch „Große Schneela, klana Wasser – klana Schneela, große Wasser“. 
Gemeint war damit, dass bei großen Schneemengen oft kleinere Hochwasser kamen 
als umgekehrt. Im Frühjahr 1947 setzte Tauwetter ein, dazu kam noch Regen, der 
die Schneeschmelze rascher vorantrieb. Es kam Hochwasser, und was für eines! 
 
Mein Elternhaus ist von zwei Seiten mit Wasser umgeben, von der Trubach und vom 
Mühlbach. Sorgenvoll blickte man zum Fenster hinaus, das Wasser stieg und stieg. 
Die beiden Brücken waren damals noch mit Bohlen belegt, und es dauerte nicht 
lange, bis der Druck des Wassers dieselben hoch hob. Wir holten aus der Schmiede 
einen Amboss und beschwerten damit die Dielen, aber es half alles nichts – die 
Brücke wurde samt Ambos weggerissen und weg gespült. Wir fanden ihn erst wieder 
beim Zusammenfluss von Mühlbach in die Trubach. Das Wasser war so hoch, dass 
das Vieh im Stall gefährdet war. Die Bruckhölzer (Bohlen) hob das Wasser hoch, so 
dass die Kühe leicht mit den Füßen in die Fugen geraten hätten können. Das Wasser 
stand den Kühen ohnehin bis zum Bauch, sie mussten einfach aushalten. Die 
Schweine drohten zu ertrinken, so dass nichts anderes übrig blieb, diese ins Haus in 
eine Kammer zu bringen. Aber auch das Haus ging knapp an einer Überflutung 
vorbei. Es fehlten nur noch wenige Zentimeter, und das Wasser wäre zur Haustüre 
eingedrungen. Der Hauskeller wurde jedoch nicht verschont. Die Kellerfenster 
barsten durch die Wucht des Wassers, und außerdem hatten wir im Keller unseren 
Brunnen. Über dieses Brunnenrohr floss unaufhörlich Wasser. Der Keller füllte sich 
rapide. Bei uns wohnten zu dieser Zeit außer uns noch drei weitere 
Flüchtlingsfamilien. Alle halfen zusammen, bildeten Eimerketten und versuchten der 
Wassermassen Herr zu werden. Es war jedoch, als wollte man das Meer 
ausschöpfen, der Keller war bis zur Decke voll. Nur die Kellertreppe verhinderte die 
Überflutung im Haus. Am nächsten Tag kam die Feuerwehr und pumpte den Keller 
wieder aus. Zurück blieb ein großes überflutetes Fass mit Sauerkraut und 
unbrauchbar gewordene Lebensmittel. Aber nicht nur der Hauskeller, sondern auch 
der Keller in der Scheune wurde unter Wasser gesetzt. Die gesamte Kartoffel- und 



Rübenernte wurde überschwemmt. In der folgenden Zeit setzte dann rasch die 
Fäulnis ein. Es mussten ständig die verdorbenen Kartoffeln und Rüben aussortiert 
werden. 
 
Auch unsere Nachbarn, vor allem die von der oberen Mühle hatten zu kämpfen. 
Nachdem das Haus niedriger liegt (und ohne Haustreppe), konnte das Hochwasser 
viel früher eindringen. Der Besitzer Andreas Weigel versuchte zuerst die Haustüre 
mit Mist abzudichten, doch es stellte sich heraus, dass trotzdem das Wasser nicht 
aufzuhalten war. Es drang durch die hintere Tür ein, lief durch das ganze Haus und 
lief zum Vordereingang wieder heraus. Weigel hat die Türen abgehoben, weil sie wie 
ein Wehr das Wasser noch besser aufstauten. 
Die Bänke im Wohnzimmer schwammen herum, und auch anderes Mobiliar wurde in 
Mitleidenschaft gezogen. 
Auf dem freien Platz zwischen unserem Haus und der Mühle befand sich der 
Schlauchtrockenmast der Feuerwehr Pretzfeld. Derselbe war auf einer Betonplatte 
befestigt, die von dem reißenden Wasser unterspült wurde. Der Mast hatte keinen 
festen Grund mehr und drohte auf unser Haus zu stürzen. Doch Gott sei Dank hielt 
er den Fluten stand. Das untere Dorf war total überflutet. Im Zusammenhang mit dem 
Hochwasser sind noch mehr Dinge vorgekommen, die zu nennen sind. Wie schon 
erwähnt wohnten Flüchtlinge bei uns. Einer der Bewohner, Franz Glotzmann, 
arbeitete in Nürnberg. Am Morgen, als er das Haus verließ, war alles noch in 
Ordnung, aber am Abend konnte er nicht mehr trockenen Fußes in seine Wohnung, 
er paddelte mit einer Blechwaschwanne von der Hauptstraße zu uns herüber. 
 
Am Ortsausgang nach Kirchehrenbach kam Baronin von Pölnitz mit ihrem Auto in 
Not. Ihre Hilferufe hörte Rudi Sußmann, er seilte sich an und befreite sie aus ihrer 
misslichen Lage. Noch eine kleine Episode am Rande: Fritz Schorr (Cousin von 
Hermann Bieger) erzählte mir, dass ihm sein Opa Lorenz Bieger eine 
selbstangefertigte kleine Schubkarre geschenkt hatte. Auch diese wurde vom 
Wasser erfasst und mitgerissen. Seine Freude war groß, als sie beim Schlossberg 
wieder ausgefischt wurde. Und er sein Spielzeug wieder in Empfang nehmen konnte. 
 
Ein Jahr nach diesem Hochwasser, 1948, kam dann wieder eine Katastrophe! Es 
gab ein Großfeuer. Der Brandherd war die Scheune von Georg Geck in der Walter-
Schottky-Straße. Nachdem die Gebäude in diesem Viertel sehr nahe beieinander 
stehen, breitete sich das Feuer in Windeseile auch auf die Scheunen von Georg 
Hofmann und Franz Zöbelein am Schlossberg aus. Ob auch andere Scheunen 
abbrannten, weiß ich nicht; jedenfalls wurde in der Ecke alles ein Raub der 
Flammen.  
 
Während des Krieges brannte auch das Schlachthaus von Pankraz Kraus (jetzt 
Preller) ab. Angeblich entstanden beide Feuer durch Brandstiftung.  
 
Noch viele Erinnerungen fallen mir ein. Am Weißen Sonntag 1947 ging ich zur 1. Hl. 
Kommunion. Ich hatte zwar eine Kerze, aber auf Grund des schlechten Wachses 
brach sie während der Messfeier auseinander. Schwester Herma vom Kloster klebte 
die drei Trümmer dann mit Hansaplast wieder zusammen. 
 
Während des Krieges, als die Städte bombardiert wurden, hatten Geschäftsleute ihre 
Waren teilweise auf dem Land ausgelagert. Solch ein Lager befand sich im Tanzsaal 
Herbst, und auch bei unserem Nachbarn Saffer waren Textilien. Bei Kriegsende 



wurde diese Lager aufgelassen, und das ganze Dorf war auf den Beinen, etwas zu 
ergattern. Wir Kinder waren natürlich auch mit von der Partie. Wir plünderten!  Als ich 
zusammen mit anderen den Herbstsaal betrat, war bereits ein Pfeffernebel im Raum. 
Die aufgerissenen Pfefferbeutel sorgten für ununterbrochenes  Husten und Nießen. 
1kg Pfeffer, einige Brustbeutel, kleine Spiegel und Kämme waren meine Beute. Im 
Lager Saffer gab es hauptsächlich Kindermäntel für Buben und Trainingsanzüge. Ob 
Mädchen oder Jungen – viele trugen darauf hin alle die gleichen Modelle. Rot-weiß 
und blau-rot getupfte Kleider waren damals auch schick. Den Stoff dafür gab es in 
Kirchehrenbach. 
 
Ich erinnere mich genau noch an die Bombenangriffe auf die Stadt Nürnberg, wenn 
die Fenster klirrten und sich der Himmel über dem Walberla rot färbte. 
 
Es war eine Kindheit voller Ängste – und doch gab es auch schöne Zeiten. 
Spielsachen gab es nur wenige. Eine Puppenküche, eine Puppe und einen Kreisel 
konnte ich mein Eigen nennen. Spielen durfte ich aber nur während der 
Weihnachtszeit damit. Danach wurden die Sachen wieder weg geräumt bis zur 
nächsten Weihnacht. 
 
Im Sommer wurde sehr viel barfuss gelaufen, im Bach gewatet und unter den 
Steinen nach Kugelschnacker (kleine Fische) gesucht. Krebse gab es damals auch 
noch, besonders die Krebsaugen waren begehrt. Ein Kälberstrick diente als Hüpfseil. 
Auf der Tratt kamen die Kinder zusammen, um ihre kleinen Gänse zu hüten und mit 
alten Fahrradfelgen und einem Stock wurde Reif getrieben. Es gab fast keine Autos, 
die Straßen waren nicht geteert und voller Löcher. Im Winter konnte deshalb ohne 
Bedenken in den Gassen Schlitten gefahren werden. 
Pretzfeld sollte ein Bad bekommen. Die Grube dafür war schon ausgehoben, am 
Ende der Brunnenstraße links vor der Brücke (Fläche jetzt bebaut). Es wurde aber 
nicht fertig gestellt. In der Baugrube sammelte sich Wasser und bald war diese von 
Fröschen besiedelt. Im Frühjahr ging es dann zum Frösche fangen (erg. „fröschn“), 
eine schöne und lustige Zeit. Es wurden 60 Froschschenkel (1 Schock) auf einer 
Weidengerte aufgereiht und als Delikatesse an Liebhaber verkauft oder sie wurden in 
der eigenen Familie verzehrt. Das brachte den Pretzfeldern auch den Spitznamen 
„die Fröschknicker“ ein (s. auch Theo Haas: „Lauter Pretzfelder, Herr Pfaara“; 1998, 
S. 15). 
 
Weitere Spitznamen der umliegenden Ortschaften: 
Ebermannstädter Hungerleider, Breitenbacher Säutreiber, Rüssenbacher Stegflicker, 
Niedermirsberger Eulnböck, Neuseser Säutrög, Reifenberger Kühtreiber (Theo Haas: 
Kühbrooter), Reuther Kuckuck, Forchheimer Kanalschlamper, Gosberger Blähgüga, 
Wiesenthauer Pfalzgrafen, Ehrabocher Baggas (Kirchehrenbach), Hagenbacher 
Pumperniegel, Gasseldorfer Hawerochsen oder andächtigs Ehraboch (viele Pfarrer 
kamen aus Kirchehrenbach), drei versuffns Weilersbach (Weilersbach bestand früher 
aus drei Gemeinden – Unter-, Mittler-, Oberweilersbach). 
Erg. aus „Ebermannstadt – ein Heimatbuch“, 1973: Buckenreuther Ausrührer und 
Zwirnsröller, Wohlmuthshüller Nachteulen, Eschlipper Füchs. 
Dann gibt es noch die Laderer Bletschn (Unterleinleiter). 
 
 
Die Freizeit gestalte sich immer zusammen mit mehreren Kindern. Es war eine 
Gemeinschaft, wir waren trotz aller Entbehrungen zufrieden. 



In Ergänzung zum Artikel „Erinnerung könnte größer sein“ im Fränkischen Tag vom 
27. Januar 2012 über die Juden-Deportierung möchte ich meine eigenen, bzw. 
mündlich überlieferten Erinnerungen aus unserer Gemeinde Pretzfeld 
niederschreiben. 
 
Nicht selbst erlebt: 
Auch in Pretzfeld wurde die Juden, hauptsächlich aus dem Ortsteil Hagenbach 
deportiert. Die Juden, es waren meist ältere Leute, wurden auf einem Lastwagen, der 
Besitzer des Lkws war ein gewisser Polster aus Schlaifhausen (genannt Nütt), 
verladen. Bei eisiger Kälte stellte Polster und seine Helfer den Wagen vor dem 
Gasthaus Kügel (dann Püschel) ab. Die Genannten gingen in das Wirtshaus zum 
Trinken und ließen die alten Leute draußen auf dem Auto warten, bis sie ihr 
Zechgelage beendet hatten. Der alte Abraham und seine jüdischen Mitbürger 
schlotterten vor Kälte. Als die Peiniger wieder zum Lkw kamen, grölten und schrien 
sie: „Der Jud muss raus, haut drauf.“ 
Ich war damals noch ein Kind, aber der Bericht über diesen Vorfall berührte mich 
sehr und blieb bis heute in meinem Gedächtnis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Aktion Brieffreundschaften ging von der Schule aus (Lehrer Konrad Thiem).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dea Heglmoo kümmd 

 
Mein Elternhaus in Pretzfeld steht direkt an der Trubach (Hauptstr. 1). Der große und 
der kleine Mühlbach begrenzen es an zwei Seiten. Während meiner Kindheit gab es 
weder Schwimmbäder noch Schwimmunterricht. Demzufolge konnten die Kinder 
auch nicht schwimmen, und doch übte das Wasser immer eine gewisse Faszination 
aus. 
Während des Krieges – mein Vater war eingezogen – musste die Landwirtschaft von 
der Mutter und den alten Angehörigen bearbeitet werden. So kam es, dass ich nach 
dem Kindergarten und der Schule (sofern ich nicht bei Verwandten oder Nachbarn 
untergebracht war) sehr viel allein war. 
Jedes Mal, wenn meine Mutter, Oma und der Onkel aufs Feld gingen, wurde ich 
ermahnt: 
„Gi jo ned ans Wasser, dea Heglmoo kümmd und ziechd (zöahd) di mid seim Hegl 
nei“. 
Der Heglmoo war ein Wassergeist mit Haken. 
Es passierte früher öfters, dass Kinder ins Wasser fielen und ertranken. Deshalb war 
die Mahnung und Warnung vom „Heglmoo“ überall geläufig. In den zwanziger Jahren  
wurde ein Kind erst bei der Kirchehrenbacher Mühle herausgezogen. 
 
In den Sterbematrikeln der Pfarrei Pretzfeld ist oft auch die Todesursache 
angegeben – hier „2 Jahre, 10 Mon. - Tod durch Ertrinken“. 
 

 
 

 
 



Erinnerungen von 
Johanna Wake 
 
 * 1923 in Pretzfeld, 
 geb. Stöckert 
 
Ihre Familie wohnte zu-
nächst im Hirtenhaus 
(alte Hausnr. 65, zwischen 
Hirtengasse 1 und 5). 
 
 
 
 
 
Ihr Vater Max kam 1945 aus Frankreich zurück, ihr Bruder Martin ( * 19.02.1925) am 
15.02.1946 – seine Heimkehr war nicht bekannt; umso größer war die Überraschung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    

 

Hans Stöckert (re) 



Ihr Zwillingsbruder Hans kam nicht zurück, er starb am 
17. August 1945 in einem Marinelazarett in Frankreich.  
Er war zunächst eingesetzt am Schwarzen Meer als 
Minensucher. Bei einer Explosion wurde er so schwer 
verletzt, dass man ihnen von jedem Besuch abgeraten 
hatte. Hans wurde verlegt in ein Wiener Lazarett; dort 
besuchten  ihn seine Eltern.  Man hatte gehofft, dass er  
von weiteren Einsätzen nun verschont  bleibt; doch auf 
einmal kam eine Nachricht von ihm aus Frankreich. 
Er ruht auf dem Soldatenfriedhof Pornichet an der 
französischen Atlantikküste (s. auch Grabfotodienst des 
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge). 
 
 
Sie selbst war 
zuerst beim 
Reichsarbeitsdienst 
in Backnang. Dort 
wurde sie als 
Haushaltshilfe 
eingesetzt. In 
einem Nürnberger 
Standortlazarett 
wurde sie zur 
Schwesternhelferin 
ausgebildet.  
 
 
                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1942 kam sie nach 
Regensburg, eine 
Oberschule wurde 
dort als Lazarett 
hergerichtet. 
 
 
 
                                                                         
 
                                                                           
 
                                                                                                                         

Backnang, Johanna Wake in der Mitte 

Schwester Johanna in der Mitte 



1945 beim Tieffliegerangriff suchten sie bei Georg Hofmann in der Schulstraße im 
Keller Zuflucht. 
 
Amerikanische Soldaten zogen durch die Schulstraße Richtung Kirchehrenbach. 
Dabei haben sie einen Sack mit Kaffeebohnen verloren. Gleich kamen Pretzfelder 
mit Schaufel und Besen und kehrten alles auf. 
 
Geschäftsleute aus der Stadt (Nürnberg?) lagerten ihre Waren aus nach Pretzfeld – 
Strumpflager bei Gastwirtschaft Herbst, Schuhlager bei Franz Och. Da konnte man 
sich „bedienen“. Hier hat sie ihre ersten Nylon-Strümpfe gesehen. 
 



Erinnerungen von Leoni (Loni) Wuttke        
 
geb. Niesel, 22.07.1926, in Schlegel, Kreis Glatz bzw. 
Grafschaft Glaz/Schlesien; 
hat mit 15 Jahren im Schlegeler Krankenhaus ihren 
Paul (17J) kennen gelernt. 
Paul wurde eingezogen – Afrika, Malta, Balkan, 
Rückzug zu Fuß. 
 
1945 Kriegsende in Schlegel, ein Jahr mit Russen 
gelebt; sie kann nichts Negatives über diese sagen, 
im Gegenteil.                                                                         
 

Februar 1946, Vertreibung 
Es wurde öfter geplündert; und man dachte, dass wieder eine Plünderung durch die 
Polen ansteht. Mit der Reitpeitsche wurden sie bedroht, mussten das Haus kurzfristig 
verlassen (mit Mutter und Schwester Elvira; Vater war mit 43J schon verstorben); nur 
einen Rucksack und Kinderschlitten konnten sie mitnehmen. 
Es gab viel Schnee; die 16 Kilometer nach Glatz mussten sie laufen. 
Kann man den Anblick von Müttern und Kindern vergessen, die erfroren im 
Straßengraben lagen? Nein, kann man nicht, auch wenn man mit sich selbst 
beschäftigt war, um alles durchzustehen. Im Nachhinein ist es ein Wunder, dass man 
alles überstanden hat und nicht selbst erfroren ist. 
Im Glatzer Bahnhof wurden sie in einen Viehwaggon verladen; niemand wusste, in 
welche Richtung es ging. Es ging dann in Richtung Ostfriesland; ihr Abteil musste 
aber schon vorher aussteigen in Nienberg/Weser und die Leute wurden auf die 
Dörfer verteilt. 
Sie kam nach Kleinen Hersee und half beim Torfstechen; konnte es auf dem flachen 
Land nicht aushalten; sie liebte die Berge. 
 
Durch Berliner kam sie nach Reichenhall zu einem Bäcker. 
Paul war schon in Pretzfeld (durch das Rote Kreuz kam man an die Adressen) und 
wohnte im alten Haus von Franz Och (jetzt Neubau Johannes). 
Sie war zwei Jahre in Reichenhall, bis Paul sie geholt hat. 1950 wurde in 
Gößweinstein geheiratet. Beide wohnten dann in der Unteren Mühle. 
Paul holte noch ihre Mutter und Schwester Elvira nach Pretzfeld. 
 

 
Paul Wuttke, geb.am 02.12.1924 
in Großrosen, arbeitete in Steinbrüchen, 
mit 17J eingezogen als Matrose – in 
Pretzfeld Vorsitzender der Ortsgruppe des 
Fränkische-Schweiz-Vereins von 1981 bis 
zu seinem Tod 1990. 
 
 
 
 
 
 

Leoni Wuttke mit einer Karte ihrer alten 

Heimat 

Beschäftigung bei einer Verdunkelungsfirma 



 
 
 
 
 
 



Erinnerungen von 
Konrad und  
Monika Zöbelein 
 
 
Monika 
 * 1929 in Kirchehrenbach, 
geb. Pieger 
 
Konrad 
 * 1929 in Pretzfeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu seinem 50. Geburtstag (20.April 1939) wollte man Adolf Hitler eine besondere 
Freude machen. Der Gau „Bayerische Ostmark“ (Gauhauptstadt Bayreuth) stellte 
eine große Abordnung aus allen Bevölkerungsschichten zusammen. 
Man suchte auch ein kleines nordisches Rassemädchen mit blauen Augen und 
blonden Zöpfen. Die SA-Leute fanden in Kirchehrenbach die neunjährige Monika. 
Da gab es auch viele Neider: „grod die vom Schwarzn“ (gemeint war ihr Vater mit 
seiner christlichen und antinationalsozialistischen Einstellung). Ihr Vater stellte zur 
Auswahl von Monika die Frage: „Was ist, wenn ich nicht mit einverstanden bin?“ Da 
musste er sich anhören lassen, das Mädchen komme so und so nach Berlin – ob es 
ihm passt oder nicht. Aber er komme dann dorthin, wohin er bestimmt nicht wolle. 
 

Eingekleidet in fränkische Bauerntracht und mit 
Erwin Friedel aus Ebermannstadt ging es zum 
Sammelpunkt Schloss Fantaisie bei Bayreuth. 
Betreut von einer NSV(Volkswohlfahrt)-Kinder-
schwester fuhren sie nach Berlin. 
 
 
 



 
Bei der Gratulationskur wurde sie von Adolf Hitler gefragt, ob sie auch im BDM (Bund 
deutscher Mädel) wäre. Darauf die Monika: „Mei Vorra hot gsocht: nei an söttn Zeuch 
gehst man ned, des is nex Gscheits.“ Man darf annehmen, dass Hitler den Dialekt 
und damit die Sprengkraft dieser Aussage nicht verstanden hat. 
Wenn in unserer Gegend vom „Hitler-Madla“ die Rede ist – die Älteren wissen noch, 
wer gemeint ist. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Erinnerungen von Konrad Zöbelein (* 1929 in Pretzfeld) 

 
 
Anfang 1945 war er mit …  
zu einer paramilitärischen Ausbildung in der Oberpfalz/Bayerischer Wald. 
 
… es hieß dann (wann?), sie dürften heimfahren. 
 
Kurz davor kam es zu einer Schlägerei, dabei bekam ein SA-Mann etwas ab, 
und gleich wurde ihnen die Heimfahrt gestrichen. 
Die anderen konnten heimfahren. 
 
 
Sie wurden verurteilt zum Holzhacken. Sie schlichteten einen Holzstoß auf – innen 
große Holzklötze, außen die Holzscheite. Da der Holzstoß entsprechend schnell groß 
wurde, hielt ihr Chef sie für sehr fleißig und sie durften auch die Heimreise antreten. 
 
Bei Prüfening/Regensburg sind sie auf die anderen gestoßen… 
 
 
 
Er hat auch den Tieffliegerangriff miterlebt. In der Zeitung (…) gab es dazu einen 
Artikel mit ihm. 
 
Er war auch dabei, den Burschen- und Männerverein aufzubauen. 


