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30. Jahrgang

1945 – Erinnerungen
Deutsche SS-Einheiten* verkleidet als polnische Soldaten, überfielen den an der
polnischen Grenze gelegenen deutschen Rundfunksender Gleiwitz am 31. August 1939. Das war der Vorwand für den Einmarsch der deutschen Wehrmacht in
Polen. Dieser Überfall markiert zugleich den Beginn des 2. Weltkriegs.
Der 2. Weltkrieg endete am 8. Mai 1945 mit der deutschen Kapitulation im
6. Kriegsjahr. Die Bilanz war furchtbar: 55 – 60 Millionen Tote.
Die Zahlen lassen sich nicht präzise ermitteln. Die deutsche Wehrmacht hatte
18,2 Millionen Soldaten, von denen ca. 5,3 Millionen (28%) getötet wurden.
Jeder achte deutsche Mann wurde im Krieg getötet. Am schlimmsten traf es den
Jahrgang 1920, bei dem 41% aller Männer durch Kriegseinwirkungen starben.
Am 17. Mai 1939 hatte Holzgerlingen 2629 Einwohner. 218 Holzgerlinger waren
in diesem Krieg entweder gefallen, vermisst, oder bei dem Bombenangriff getötet
worden.
Das Ende des Krieges war jedoch nicht gleichbedeutend mit dem Ende des
Grauens. Flucht und Vertreibung forderten einen weiteren hohen Blutzoll und
bedeuteten den Verlust der Heimat für immer. Es wird von ca. 16 Millionen deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen ausgegangen. Etwa 2 Millionen Deutsche
kamen nach Kriegsende während der Vertreibung um.
Am 13. September 1950 lebten 3.640 Menschen in Holzgerlingen. Flucht und
Vertreibung waren die Ursache für den sprunghaften Bevölkerungszuwachs.
Wie erlebten Holzgerlinger die letzten Tage vor Kriegsende? Was geschah in den
ersten Tagen nach der Kapitulation?
Es erzählen Lydia Henne, geb. Schweizer, Hermann Dieterle und Eugen Heim.
Ihre Berichte sollen uns zugleich eine Mahnung sein, größte Anstrengungen zu
unternehmen, um den Frieden zu bewahren. Das Motto „Nie wieder Krieg“ sollte uns leiten, wenn es um fremde Nationen geht. Wir sollten uns in Erinnerung
rufen, was es bedeutet, die Heimat verloren zu haben, bedingt durch Krieg und
Kriegsfolgen, wenn fremde Menschen aus Kriegsgebieten bei uns heute um Asyl
nachfragen.
Lydia Henne, Jahrgang 1928, hat
den Geiseln nahezu in die Augen sehen können und den Rathaus-Brand
in unmittelbarer Nähe erlebt. Hier ihr
kurzer Bericht über einige bewegende Ereignisse kurz vor Kriegsende.
Nach dem Fliegerangriff vom
7. auf den 8. Oktober 1943 wurden
französische Kriegsgefangene zum
Aufräumen und zum Wiederaufbau
in Holzgerlingen, Altdorf und Hildrizhausen eingesetzt.
Anfang März 1945 –
das Hilfslazarett
Das Schulhaus an der Böblinger
Straße (Anm.: heutiges Rektor-Franke-Haus) war zu diesem Zweck als
Gefangenenlager eingerichtet worden. Die Auflösung erfolgte 1945.
Anfang März 1945 musste im Schulhaus in aller Eile ein Lazarett eingerichtet werden. Doch zuvor war es
erforderlich, alle Räume gründlich
zu säubern. Das gesamte Gebäude
befand sich in einem verwahrlosten Zustand. Dr. med. Harpprecht
trommelte Frauen und Mädchen zu-

sammen, um sauber zu machen. Auch der Kammerjäger wurde eingesetzt, weil
das Gebäude verwanzt war. Auch ich war einige Tage dabei, um zu putzen. Der
Doktor hat uns geraten, sich in der Waschküche umzuziehen, damit wir keine
unerwünschten „Viecher“ nach Hause bringen.

Dank der Zusammenarbeit in der „Volksgemeinschaft“, wie es damals hieß, dauerte es nicht lange, bis das Lazarett eingerichtet war. Umgehend erfolgte die
Belegung mit den ersten verwundeten deutschen Soldaten. Lazarettarzt war Dr.
med. Bohr.
März 1945 – ein sonniger Frühlingstag
An einem schönen, sonnigen Frühlingstag im März waren meine Großmutter und
ich mit dem Kuhfuhrwerk unterwegs nach Hinter Wengert (Anm. heute Hinter
den Weingärten). Es ging vorbei am alten Sportplatz. Am Waldweg kam uns ein
Pferdewagen entgegen, mit einem französischen Kriegsgefangenen, der bei Karl
Grob in der Hülbenstraße beschäftigt war. Plötzlich hörten wir ein Flugzeug und
im selben Moment war der Jäger auch schon im Tiefflug über uns. Es krachte
und pfiff. Wir sprangen schnell in einen nahen Graben. Unsere Kühe ergriffen in
Panik die Flucht, blieben aber aber mit dem Wagen an einem Baum hängen. Das
Pferd stellte sich auf die Hinterbeine. Der französische Kriegsgefangene schrie
uns zu, die Köpfe auf den Boden zu pressen; der Jagdflieger komme wieder zurück. Wir hatten große Angst. Der Jäger flog so tief, dass wir das Hoheitszeichen
auf dem Flugzeug erkennen konnten. Schon wieder schossen seine Bordkanonen. Geschosshülsen prasselten auf un nieder. Als das Flugzeug endlich abdrehte und es ruhiger wurde, verließen wir den Graben. Der Franzose ging zu seinem
Pferd und wir zu unseren Kühen. Erst jetzt wurde uns bewusst, wie viel Glück wir
gehabt hatten.

Im Ort angelangt, erfuhren wir, dass der Angriff Otto Maurer gegolten hatte.
Er wollte mit seinem Auto den Sohn von Glaser Frasch aus dem Krankenhaus
Böblingen abholen. Der Jagdflieger hatte das Fahrzeug auf der Umgehungsstraße beschossen. Vater und Sohn waren sofort tot. Otto Maurer überlebte schwer
verletzt.
Anfang April 1945 – der Deserteur
Es war wohl Anfang April 1945 als es des Abends anklopfte. Großmutter, Mutter und Tochter Lydia waren die einzigen Bewohner zu der Zeit. Der Vater als
Soldat im Krieg. Vor ihnen stand ein Mann, bekleidet zwar mit einer Ziviljacke,
doch unverkennbar waren Teile der Wehrmachtsuniform darunter auszumachen;
ein Deserteur! Voller Angst, aber geleitet von der Menschlichkeit, erlaubten sie
dem erschöpften Mann, sich in der Scheuer oben zu verstecken. Innen, unter der
Brandsohle hatte er seinen Fluchtweg notiert. Er kam vom Allgäu und versuchte
sich bis zu seiner Heimat, wohl in der Frankfurter Gegend, durchzuschlagen. Seine Füße waren vollkommen wund gelaufen. Die Mutter von Lydia badete seine
Füße. Sie hatte auch noch Salbe und Verbandsmaterial, um diese zu versorgen.
Des Morgens kam er herunter, trank seinen Kaffee, um dann wieder in seinem
Versteck die Verpflegung einzunehmen, die ihm die Frauen hatten zukommen
lassen. Die Familie stand unsägliche Ängste aus. Fahnenflüchtige zu verstecken
wurde damals mit der Todesstrafe geahndet. Nach drei oder vier Tagen, so Lydia
Henne aus der Erinnerung, baten sie ihn, endlich zu gehen. In der Nachbarschaft
wohnten doch Parteigenossen. Deswegen konnten sie sich nicht sicher vor der
Entdeckung und Anzeige sein. Der Deserteur dankte den beiden Frauen und dem
Mädchen und entschwand. Ob er es geschafft hatte, unbehelligt seine Heimat zu
erreichen? Sie haben nie wieder etwas von ihm gehört.
Im April 1945 – Seidenstrümpfe
Es wurde bekannt, dass in Dettenhausen ein Textillager geräumt werden sollte.
Mit einer Kriegerwitwe und einer Altersgenossin fuhr ich mit dem Fahrrad dorthin.
In der Höhe vom Schaichhof mussten wir im Straßengraben Schutz suchen. In
Dettenhausen konnte ich in der Hektik noch seidene Strümpfe und eine große,
hellrote Hakenkreuzfahne ergattern. Es war gefährlich. Vor dem Geschäft standen viele Fahrräder. Die Jagdflieger haben auf den Platz geschossen. Als es ruhiger wurde, haben wir noch schnell bezahlt und sind wieder heil nach Hause
gekommen. Wegen der Fahne wurde ich noch geschimpft. Andere ließen ihre
Fahnen und Hitlerbilder bereits verschwinden. Später wurde aus der Fahne ein
schönes Dirndl genäht, das ich lange getragen habe.

Mitte April 1945 – die Front ist nah
Um den 13. April lagerte versprengte Einheit der Wehrmacht in Holzgerlingen. Bei
uns im Hof stand ein Fahrzeug, das mit Tarnplanen abgedeckt war. Bewaffnete
Soldaten waren bei den Fahrzeugen. Ich fragte einen „Höheren“, was auf dem
Wagen geladen sei. Er verriet, dass der voll Munition ist! Wir baten ihn, den Karren doch wegzufahren, wegen der drohenden Gefahr durch Jagdflugzeuge. Zum
Glück erfüllte er unsere Bitte.
Die Soldaten der versprengten Truppe wussten nicht genau, wo sie sich befanden. Auf meinem Schulatlas haben haben sie es dann lokalisiert. Die vom Westen
nahende Front war unüberhörbar. In der Nacht ist die Truppe in den Schönbuch
verlegt worden. Kämpfe gegen französische und marokkanische Einheiten endeten mit Gefallenen, Gefangenen und reicher Beute an Lebensmitteln und Waffen
für die Sieger.
19. April 1945 – die Franzosen marschieren ein
Am 19. April 1945 marschierten die Franzosen ein. Es gab keinen Widerstand,
obgleich noch deutsche Soldaten in der Nähe waren. Einer hatte sein Gewehr
umgehängt. Es wurde ihm weggerissen und an einer Steinbank zerschlagen. Mit
Fußtritten wurde der deutsche Soldat auf einen Panzer gezogen, der zum Lazarett weiterfuhr. Über dem Lazarett hatte der Lagerarzt die weiße Fahne aufgezogen. Kampflos erfolgte die Übergabe an die französischen Truppen. Die deutschen Landser waren damit französische Kriegsgefangene.
7. Mai 1945 – ein Tag vor der bedingungslosen Kapitulation
Die ganze Nacht und den folgenden Tag fuhren Militärfahrzeuge auf der Umgehungsstraße. Am Mittag war ich mit meiner Großmutter an der Straße. Sie wollte
auf ihren Acker. Es war aber nicht möglich, die Straße zu überqueren. Schließlich
scherte ein Panzer aus und fuhr auf uns zu. Ein französischer Soldat sprang aus
dem Panzer. Wir hatten Angst. Er war sehr freundlich und gab mir ein Stück
Schokolade. Da hatte ich den Mut zu fragen, was los sei. Er hat uns erklärt, dass
der Krieg aus sei „La guerre fini, Hitler kaputt“: Das habe ich verstanden und zu
meiner Großmutter gesagt „Denk Dir nur, der Krieg ist aus“. Schnell gingen wir
nach Hause. Unterwegs haben wir eine alte Frau am Fenster gesehen. Voller
Freude rief ihr meine Großmutter zu, dass der Krieg aus sei. Die Frau fragte daraufhin „ja, ond wer hat gwonna?“ Die Antwort von Großmutter fiel kurz aus „mir
edd“.
Lydia Henne beendet ihren Bericht mit:

Wenn ich mir, nach den vielen Jahren überlege, was nach dem sinnlosen Krieg
entstanden ist:
Die Aussöhnung mit Frankreich. Man kann doch sicher sein, dass zwischen diesen beiden Völkern kein Krieg mehr entstehen kann. Man braucht keinen Westwall und keine Maginotlinie mehr.
Eugen Heim, Jahrgang
1935, war noch keine 10
Jahre alt, als der Krieg zu
Ende ging. Aus der Erinnerung aufgezeichnet sein
leicht abgeänderter Bericht:
Die Nacht vom 7. auf den
8. Oktober 1943
In der Nacht vom 7. auf
den 8. Oktober 1943 griffen britische Bomber u.a.
die
Schönbuchlichtung
an. Holzgerlingen hatte 12
Tote, 5 Schwerverletzte,
60 leichter Verletzte und
136 zerstörte oder schwer
beschädigte Gebäude zu
verzeichnen. Im Ort mussten 300 Obdachlose untergebracht werden. Der
Großvater legte in der Stube Stroh aus, damit alle
eine Schlafstätte hatten.
Tagsüber wurde das Stroh
wieder fortgeräumt. Zu den
Geschädigten zählten die
Familien Korn und Busch.
Französische Kriegsgefangene halfen beim Aufräumen vom Schutt und bei
der Feldarbeit. Im Maurener Tal war ein kanadischer Bomber abgestürzt. Die Besatzung hatte den Absturz nicht überlebt. In der Bevölkerung zeigten sich keinerlei Hassgefühle trotz der massiven Nazi-Propaganda.
Wer auf dem Feld arbeitete, sah sich kurz vor Kriegsende Tiefflieger Angriffen
ausgesetzt. Zum Schutz wurden deshalb auch auf den Äckern Schützengräben
ausgehoben. Militär hatte bereits links und rechts der Umgehungsstraße (Anm.
heute B464) Gräben zum Schutz ausgehoben.
Ein anderes Mal hatten Jabos* in der Nähe vom Bahnübergang am Erlach einen
Personenzug angegriffen. Ich beobachtete danach einen Soldaten, der am Gleiskörper saß und ungläubig ein Geschoss betrachtete, das in seinem Ledergürtel
steckte – das hätte eine böse Bauchwunde gegeben!
Das Kriegsende 1945
Gegen die Errichtung von Panzersperren gab es Widerstand von der Bevölkerung. Alle hatten Angst, dass gerade dann unser Dorf vernichtet werden würde.
Die deutschen Truppen und einzelne Soldaten waren überall auf dem Rückzug
und passierten dabei auch Holzgerlingen. Viele wussten nicht mehr, was sie
tun sollten. Einmal griff sich ein Soldat Vaters Fahrrad. Damit fuhr er Richtung
Schönaich. Ein anderes Mal bedrängte ein Hauptmann der deutschen Wehrmacht meine Mutter mit gezogener Pistole. Er wollte sie in den Schlafraum nötigen, aber ich wich nicht von ihrer Seite, klammerte mich an sie. Weil er in Eile
war, ließ er letztlich von ihr ab.
Am Abend des 19. April 1945 rückten in Holzgerlingen eine französische Panzereinheit und eine Motorradabteilung vom Schaichhof kommend ein. Die Telefonleitungen der Post wurden zerstört. Die nordafrikanischen Truppen der Franzosen
(Marokkaner) beraubten die Hühnerställe. Auf offenem Feuer, teilweise auch in
der Scheune, bereiteten sie ihre Mahlzeit zu. Familie Bläse wurde gebeten, ein
Huhn zuzubereiten.
Gewalttätige Übergriffe einzelner Soldaten, bis hin zu Vergewaltigungen, waren
zu verzeichnen. Soweit wie möglich, wurden die Frauen und Mädchen vor den
Besatzern versteckt. Hausrat, Vieh, Lebensmittel wurden von ihnen willkürlich in
Beschlag genommen.
Die Franzosen nahmen die letzten deutschen Soldaten gefangen. Diese hatten im
Schönbuch Lebensmittel, Pferde, Sättel, etc. zurückgelassen. Die Bevölkerung
holte sich von dort alles, was dem Überleben diente. Die Franzosen nahmen dabei viele Menschen fest. Für einen Tag wurden sie dann in Böblingen eingesperrt.
Mein Vater wurde auf den Fildern gefangen genommen und über Walddorf auf
einem Lastwagen nach Frankreich gebracht. Vor seinem Vaterhaus machte die
Kolonne Halt. Seine Mutter wollte ihm ein Brot reichen, wurde aber abgewiesen.
Eines Tages gab es große Aufregung. Ein toter Franzose wurde aufgefunden. Auf
Grund des guten Verhältnisses zwischen den Holzgerlingern und ihren vormaligen französischen Kriegsgefangenen sicherten die Franzosen zu, dass es zu
keinen Repressalien kommt, wenn sich herausstellt, dass kein Holzgerlinger der
Täter ist. Die Holzgerlinger Ärzte Dr. med. Harpprecht und Dr. med. Bohr konnten dieses durch Schmauchspuren und den Verlauf des Schusskanals beweisen.
Ein direkt hinter dem Opfer sitzender eifersüchtiger „Kamerad“ musste der Täter
gewesen sein.
Ein sehr aufwühlendes Erlebnis war für mich ein Sonntag kurz nach Kriegsende
1945. Der Großvater hatte einen Schimmel aus dem Schönbuch geholt. Mutter

und ich spannten den Schimmel vor unseren Pritschenwagen, um damit nach
Walddorf zu fahren. Am Schaichhof verlief die Zonengrenze. Deshalb umfuhren
wir diesen Kontrollpunkt auf Feldwegen. Über das Franzensträßle gelangten wir
wieder auf die Hauptstraße. Via Kälberstelle kamen wir auf dem damals geschotterten Waldsträßle ans Ziel. Mutter wollte einfach einmal wieder ihre Schwiegereltern besuchen.
Auf dem Heimweg baten uns ca. 6 jüngere, etwa 17 – 18 jährige Wehrmachtsangehörige, sie Stück Wegs mitzunehmen. Wir kamen unbehelligt über die alte
Tübinger Straße bis kurz vor die Bahnlinie. Dort hielt uns ein Marokkaner von der
französischen Einheit auf, indem er die Zügel des Pferdes festhielt. Eindeutig
forderte er Mutter auf, ihm am Straßenrand zu Willen zu sein. Seine Forderung
unterstrich er, indem mit dem Seitengewehr vor unseren Füßen in den Wagenboden stieß. Keiner der Mitfahrer hatte den Mut, einzugreifen. Zum Glück wurde
er etwas unsicher, als in einiger Entfernung uns Leute zuriefen. Dann kam ein
Radfahrer, vermutlich ein Pole, mit einer Frau auf dem Gepäckträger vorbei. Darin sah unser Bedroher ein leichteres Opfer und ließ die Zügel los. So schnell wir
konnten, fuhren wir über Erlach nach Hause. Meiner Mutter wurde so die Schande erspart. Vielen anderen Frauen und Mädchen ist es in dieser Zeit schlimmer
ergangen.
Eines Tages stiftete ein Pole, der in Holzgerlingen als Gefangener gearbeitet hatte, große Angst. Er wollte sich für die eine oder andere Schikane rächen. Beritten,
mit gezogener Pistole bedrohte er verschiedene Familien. Auch vor dem Haus
unseres Nachbarn Karl Frasch setzte er sich in Szene. Zum Glück konnte er beruhigt werden. Später wurde er gar ein ordentlicher Bürger unserer Gemeinde.
Eugen Heim schließt seine bewegenden Erinnerungen mit:
Es war eine sehr unruhige Zeit. Wir hatten Angst. Freistehende Häuser wurden
von ehemaligen Zwangsarbeitern ausgeraubt. Wir hörten oft Schüsse in der
Nacht.
Weil die hier stationierten französischen Kriegsgefangenen gut behandelt worden waren, gab es auch Fälle während der Besatzungszeit, wo diese schützend
eingriffen.
Auf beiden Seiten gab es Gut und Böse! Aus Gesprächen mit meiner Großmutter
erfuhr ich, dass Machtpositionen teilweise schamlos ausgenutzt wurden. Nach
Kriegsende zahlten manche das zurück – viele waren dabei gnädig und haben
manches verziehen.
Es gab Schuldige, die sich ihren „Persilschein erkauften“ – vergessen wurden
deren Taten jedoch nicht.
Hermann Dieterle, Jahrgang 1930, war 15 Jahre
alt, als der Krieg zu Ende
ging.
In seinen Aufzeichnungen,
die hier leicht modifiziert
wiedergegeben
werden,
geht er u.a. auf den Flugzeugmotor ein, der im Heimatmuseum steht:
2. Weihnachtstag 1944
Am 2. Weihnachtstag 1944
griffen englische Jabos
den Flugplatz Malmsheim
im
Morgengrauen
an.
Dort war die Jagdgruppe
Pik ASS JG53 stationiert.
Drei am Boden stehende ME109* waren bereits
durch die Spitfire* vernichtet, als es dem 27-jährigen
Kommandeur Major Meimberg gelang, dem Inferno
zu entkommen. Beim Abschuss von 2 feindlichen
Maschinen wurde er über
dem Schaichhof von einer
MG-Garbe erwischt. Sein
Motor wurde dadurch außer Gefecht gesetzt. Ein
Geschoss
durchschlug
seinen Fuß. Mit einem Fallschirmabsprung
konnte
er sich retten. Polnische
Fremdarbeiter
brachten
ihn zum Schaichhof. In der
Weihnachsstube verarztete
ihn der herbeigeeilte Vater seiner Fliegerkollegen,
Erich Hartmann aus Weil
im Schönbuch. Der sorgte auch dafür, dass Major
Meimberg ins Böblinger
Reservelazarett überführt
wurde. Das Triebwerk seiner Maschine wurde 1980
in der Lichtensteinstraße in Holzgerlingen während der Baumaßnahmen geborgen und im Heimatmuseum aufgestellt. Julius Meimberg hat dort „seinen Motor“
mehrere Mal besucht. Er verstarb 2012 in Münster/Westfalen.

Nach der Androhung der Todesstrafe durch die Besatzer hielt ich es aber für
geraten, Den Karabiner 98K auf das Rathaus zu bringen. Die Magazine entsorgte
ich unter dem Holzschober, wo eines nach paar Jahren wieder zum Vorschein
kam.
3. Mai 1945
Die Franzosen finden ein verlassenes 2-sitziges Schulflugzeug vom Typ Bücker
181 „Bestmann“ in den Weihdorfer Wiesen. Auf Anordnung der französischen
Besatzer mussten Holzgerlinger Männer und Jugendliche in Sichtabstand zueinander die angrenzenden Wälder durchkämen. Ohne Ergebnis! Bis zum Abtransport war die Maschine von uns (Anm.: d.h. 14-jährige Jugendliche) rund um die
Uhr in 2-Stunden-Schichten in Doppelbesetzung zu bewachen. Nur des Nachts
wurden hierzu Erwachsene abkommandiert.
(Anm.: Über die weiter Folge mit Geiselnahme, Lösegeldzahlung und Rathaus-Brand hatten wir bereits an anderer Stelle berichtet. Lydia Henne schreibt
noch: Wegen der vielen Fliegerangriffe waren glücklicherweise schon während
des Krieges Grundbücher und andere wichtige Schriftstück in den Keller des
Johannes Wanner am Keltenbückele verlagert worden.)
Was war jetzt das Gefühl bei dem 15-jährigen, dessen Ausbildungsbetrieb durch
Bomben zerstört worden ist? 7 Jahre war er alt, als der Vater verstarb. Und nun
das!
„Es war das Gefühl der Perspektivlosigkeit. Große Zerstörungen im Heimatdorf,
keine Lehrstelle mehr, überall Trümmer. Wie sollte das weiter gehen? Wie ist
überleben möglich? Wir waren doch Halbwaisen.
*SS =

 chutzstaffel der NSDAP, verantwortlich für den Betrieb der
S
Konzentrationslager.
Nach 1945 wurde die SS als verbrecherische Organisation
verboten.

NSDAP =

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei.

*Jabo =

 agdbomber, geeignet zur Zerstörung von Boden- und LuftJ
zielen

*Flak =

Fliegerabwehrkanone

In Hermann Dieterles weiteren Notizen findet sich die Überschrift:
„Um Haaresbreite“ … Ende März/ Anfang April 1945
Ein klarer Vormittag Ende März oder Anfang April 1945. Ein Tag, der wieder Tieffliegerangriffe vermuten ließ. Am Vortag setzte ein englischer Jabo, angeblich
von der Goldberg-Flak* abgeschossen, beim Absturz ein Dachgeschoss eines
Bürogebäudes streifend, in Brand. In diesem Gebäude war die Verwaltung des
Werkes I der Hanns Klemm Flugzeugbau untergebracht. Standort Calwer Straße
Nähe Porzellanhaus Stauß.
Am nächsten Morgen waren Werkschutzleiter Hirschberger und ein weiterer Feuerwehrmann bei der Brandwache auf dem Dach, um Glutnester zu entfernen und
die verkohlten Balken einzureißen. Hirschberger forderte weitere Hilfskräfte aus
der Lehrwerkstatt an. Karl Rebmann aus Hailfingen und ich erklärten sich für den
Einsatz bereit.
Wir hatten die Arbeiten weitgehend hinter uns gebracht, als es Fliegeralarm gab.
Der alte Mannschaftswagen der Klemmschen Betriebsfeuerwehr stand zwar
noch im Hof, aber Hirschberger hatte keinen Führerschein, um mit uns Richtung
Dagersheim zu fahren. Die Jabos waren bereits auf dem Rückflug. Es hatte vorzeitig Entwarnung gegeben. Wir standen inzwischen unter dem Eingangsportal,
um das Haus Richtung Werk II, heute SMART, zu verlassen.
In dem Moment sah ich, wie eines der letzten Flugzeuge über die linke Tragfläche
kippte und zum Sturzflug ansetzte. Sekunden später peitschte eine Geschossgarbe über den Eingang. Der Klemm-Stern über dem Portal wurde zu Glassplittern
zersiebt. Erschrocken stürmten wir ins Haus zurück, um Schutz neben der kalten
Heizung zu suchen. Kurz darauf erfolgte eine ohrenbetäubende Detonation, die
das Haus ins Wanken brachte. Wir hatten fast mit dem Leben abgeschlossen, als
sich der Flugzeuglärm abzuebben begann. Über die Trümmer gingen wir nach
oben. Kaum 10 m vor der Hauswand klaffte der tiefe Krater einer 2,5 Zentner*
Bombe. Um Haaresbreite hatte diese uns kurz zuvor verfehlt. Mit weichen Knien
und einem Dankgebet zum Himmel machten wir uns auf den Rückweg zu unserer
Arbeitsstätte.“
12. April 1945
Um den 12. April 1945 hielt sich eine Einheit der deutschen Wehrmacht in Holzgerlingen auf. Mit einer Feldküche wurden die Soldaten versorgt. Die Wagenremise von meinem Vater wurde requiriert für die Feldküche. Der Koch, Feldwebel
Adi Hörr aus Weinheim/Bergstraße wurde mir zum kurzzeitigen Freund. Er bot
mir an, nach dem Umzug seiner Einheit auf den Schaichhof, einen Karabiner 98K
mit 2 Magazinen Munition abzuholen. Ich weiß nicht, was mich dazu trieb, das
Angebot anzunehmen. In der Dämmerung fuhr ich mit dem Fahrrad dorthin und
war tatsächlich für einige Tage Besitzer eines Infanterie-Gewehres.
Es muss wohl Mitte April gewesen sein, als ein Gestellungsbefehl im Hause Dieterle eintraf. Hermann sollte seinen Dienst in Munsterlager (Anm.: Munster in der
Lüneburger Heide, das ist in Niedersachsen) antreten. Anstatt der Aufforderung
Folge zu leisten, verbrannte Hermann das amtliche Schreiben der Wehrmacht
im Ofen. „Es fuhr ja zu der Zeit auch kein Zug mehr“, so Hermanns Kommentar.
Über das Kriegsende 1945 schreibt Hermann Dieterle:
19. April 1945 – der Geburtstag meiner Schwester
Am 19. April 1945, dem Geburtstag der 5 Jahre jüngeren Schwester, marschierten
französische Truppen in Holzgerlingen ein. Panzer rollten durch die Schloßstraße. Marokkanische Truppen zählten zu den Besatzern. Alle Rundfunkapparate,
Schuss- und Stichwaffen, Fotoapparate etc. waren auf dem Rathaus abzuliefern.

*Goldberg-Flak = w
 ar damals überwiegend bemannt durch Schüler der
Adolf-Hiltler-Oberschule
*ME109 =

 eutsches Jagdflugzeug, Konstrukteur Willy Messerschmidtt
d
offizielle Bezeichnung Bf 109, in verschiedenen Varianten
wurden 33.300 Maschinen gebaut
Bf 109-B1 470 km/h in 4.000 m Höhe, Bf 109 K-4, 715 km/h
in 7.400 m Höhe

*Spitfire = 	britisches Jagdflugzeug, Supermarine Spitfire Mk. IX mit
656 km/h in 7.620 m Höhe
*1 Zentner = 	100 Pfund = 50 kg
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Texte:
Wintererinnerungen – Das Kriegsende – Eine Jugend in Holzgerlingen,
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HINWEIS:
Der „HOLZGERLINGER BOTE“ wird allen Lesern des Holzgerlinger
Nachrichtenblattes mehrmals jährlich als Beilage zugestellt.
Außerdem erhalten die auswärts wohnenden Mitglieder
des Vereins für Heimatgeschichte diese Beilage kostenlos zugestellt.
Für diese Ausgabe zeichnet verantwortlich: Heinz LÜDEMANN,
Elisabethenweg 6, Holzgerlingen

