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Grußwort

Die Marcher Blätter zur Heimatgeschichte sind interessante Publikationen über
die Geschichte und Geschehnisse in unserer Gemeinde, für die wir dem Heimawerein March außerordentlich dankbar sind.

Mit diesem 5. Heft werden nun die Marcher Kulturrage 1995 dokumenrierr,
Tage, die dem Erinnern und Mahnen anläßlich des Kriegsendes vor 50 Jahren
gewidmet waren.
Der Grundgedanke der Kulturtage war, das vielfältige kulturelle Schaffen in unserer Gemeinde March einmal innerhalb einiger weniger Tage vor- und darzustellen. Dies ist durch die besondere Thematik, die letztendlich aus den Vorgaben der Geschichte herausgewählt wurde, nicht ganz gelungen. Einige
wichtige Träger kultureller Arbeit konnren im Programmablauf nicht entsprechend aufgenommen werden, doch auch die verantwortlichen dieser vereine
und Institutionen beteiligen sich an den Besprechungen und der umfangreichen Vorbereitungsarbeit, wofür ich allen Beteiligten zu danken habe.
war mit Sicherheit eine gute Entscheidung, das Thema Kriegsende und damit
auch die Kriegs- und Nachkriegszeit zum Thema dieser Kulturtage ztmachen.
Zeigte es sich zum einen doch, wie sehr ein Informationsbedürfnis der Nachkriegsgeneration besteht, andererseirs aber auch, wie bei vielen Mitbürgern jene
schreckliche Zeit, die sie zu erleben haten, heute noch lebendig ist. Erinnern
und mahnen war der Icitspruch, und diesem Ziel sind die Tage gerecht geworden, haben sie doch nicht nur reichhaltige Informationen über die vergangeneZeit geliefert, sondern uns auch ermahnt, was besonders in dem kitspruch
der Grundschule Hugstetten zum Ausdruck kam: ,,Frieden fängt klein an".
Es

Und so hoffe ich sehr, daß dieses kitmotiv auch durch dieses Heft noch einmal verstärkt wird. Es soll eine wichtige Dokumentation über eine schwere Zeit

I

sein, die unsere Dörfer undviele Mitmenschen erleben mußten. Es soll uns mahnen, daß das wichtige Gut ,,Frieden" bewahrt werden muß und wir alle unsere
Beiträge daz.uzttleisten haben. §flenn wir auch die großen Konflikte dieser §7elt

kaum beeinflussen können, im Umgang der Menschen miteinander ist trotz
allen notwendigen Diskussionen und Konfrontationen die BereitschaftzuFrieden notwendiger denn je. §7enn die Bezeichnung ,,Ellenbogengesellschaft"
durch die Medien geht, sollte sich jeder bewußt sein, daß es auch hier an Frieden fehlt.
Und so danke ich besonders für die Herausgabe des Heftes Herrn Franz rWinterhalter-Stocker, allen Autoren sowie Helmut Flunn, dem Hauptamtsleiter unserer Gemeinde, für das besondere Engagement, das hier erbracht wurde. Den
Lesern wünsche ich Freude bei der Lektüre.
Josef Hügele, Bgm.
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Die Veranstaltungen während
der Kulturtage '95
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Samstag, 13. Mai

Eröffung der Kulturtage, Bürgersaal
anschließend Soiree mit Texten und Musik
Kulturkreis Kaktus March und Jugendmusikschule
Mittlerer Breisgau

Sonntag, 14. Mai

Erinnerungen March er Zeitzeugen mit einer
Einführung von Professor Messerschmidt,
Bürgersaal

Heimawerein March und Bläsergruppe
Musikvereins Buchheim

des

Montag, 15. Mai

Filmvorführung ,,Die Brück."
Volkshochschule March

Dienstag, 16. Mai

Konzert mit Werken von Stefan Wolpe, Erurin
Schulhoff, Olivier Messiaen (vergessener, oder verfolgter Komponisten des NS-Regimes), Bürgersaal
Ensemble Aventure, Freiburg

Mitturoch, 17. Mai

(1 959),

Bürgersaal

Autorenlesung Barbara Gehrts ,,Nie wieder ein

Wort davon", Gemeindebücherei
Gemeindebücherei March

Donnerstag, 18. Mai

Filmvorführung,,Swing Kids" (1,993),
Jugendhaus, Jugendclub March
Filmvorführung,,Die polnische Erinnerung",
Schule Hugstetten
Veranstaltungskomitee
3

Freitag, 19. Mai

Szenische Aufführung
nen", Bürgersaal

,,\[o

die wilden Kerle woh-

Jugendmusikschule und Kunsw ereinflugendkunstschule ,,Klecksel"
Erinnerungsabend ,,Die Landwirtschaft in der
Kriegs- und Nachkriegszeit" mit Dr. Stephan Gutmann, Halle Neuershausen
BLHV March, Musikverein und Männergesanryerein Neuerhausen
Samstag, 20. Mai

Ökr-enischer Gottesdienst, Bürgle platz
Kirchengemeinden March

\fleitere Veranstaltungen im Rahmen der Kulturtage
Freitag, 12. Mai

Rechtliche Aufarbeitung von politischem Unrecht
nach \ü/eltkrieg und ,,kaltem Krieg",
Bürgersaal,

Kulturkreis Kaktus
Gesamte \ü/oche

14. bis 17.

Mai

Ausstellung ,,Krieg und Nachkrieg in March",
Foyer des Bürgerhauses
Spiele und Buchausstellung ,,Friede fängt

klein dn",

Grundschule Hugstetten
Gesamte Voche
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Unterrichtsprojekte in den Grundschulen Hol zhausen, Hugstetten und Neuershausen mit Dokumentationen

Eröffnung der Kulturtage
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Am Samstag, dem 13. Mai, hatte sich
eine nicht allzu große Zahl von Mitbürgern im Bürgersaal eingefunden.
Sie erlebten

- nachdem Bürgermeister

Hügele mit einer kurzen Ansprache
die Kultu rtage eröffnet hatte eine
eindrucksvolle Soiree mit lyrischen
Texten und Musik, gewidmet den Opfern und Leidtragenden des NS-Regimes und des Krieges. Mitglieder des

Kulturkreises Kaktus trugen Gedichte

unter anderem von Kurt Tucholsky,
Nelly Sachs und Bertolt Brecht vor;
Lehrkräfte der Musikschule begleiteten die Lesung mit Musik von Schönberg und Bloch. Insgesamt ein Abend,

der auf leise und nachdenkliche Art
auf die Veranstaltungen der kommenden Tage einstimmte.

5

Vergessene und verdrängte Komponisten

Unter die Höhepunkte unserer Kul-

turtage zu zählen ist sicherlich das
Konzert von Mitgliedern des Freiburger ,,Ensemble Aventure" am Dienstagt dem L6. Mai, im Bürgersaal. In der
Besetzung Wolfgang Rüdiger (Fagott),
Christian Hommel (Oboe) und §flalter
Ifrim (Klarinette) letzterer übrigens

ein Marcher Bürger wurde

eine

großartige Leistung geboten. Die nicht
nur virtuos spielenden, sondern auch
sehr sympathischen Musiker brachten

6

dem Publikum durch kurze Einführungen auch die hier weniger bekannten Komponisten Olivier Messiaen, StefanVolpe und Erwin Schulhoff
nahe alle drei auf unrerschiedliche
Weise Verfol$e der Nazis. Langanhaltender Beifall zeigte, daß auch die
moderne, anspruchsvolle Musik hier
begeisterte Zuhörer fand. Schade, daß
sich auch an diesem Abend viele Marcher durch das unfreundliche Wetter
vom Besuch abhalten ließen!

Erinnerungen Marcher Bürger

Ausgesprochen regen Anklang fand
am Sonntagr dem 1.4. Mai, der vom
Heimawerein March veranstaltete Erinnerungsnachmittag. Mit Prof. Messerschmidt vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt Freiburg hatte
man für den Einführungsv ortrageinen
weithin bekannten Fachmann gewinnen können. Er referierte über das
Kriegsende im Breisgau, stellte dem
Publikum die selbst unrer militärischen Gesichtspunkten sinnlosen
Durchhaltebemühungen der damaligen Befehlshaber vor Augen und teilte insbesondere auch Einzelheiten
über den Terror mit,
den Partei, SS und
Vehrmacht noch
ganz am Schluß gegen kriegsmüde Deserteure, Kapitulationswillige und
andere ,,Verräter"
ausübten. Anschließend berichteten

Marcher

über ihre

bewegend: Die Erinnerungen von
Neuershauser Frauen an die beiden
Fliegerangriffe 1944/45, bei denen
engste Angehörige und Freunde umkamen. Mit großem Beifall begrüßt
wurde Flerr Visniewski, ein seinerzeit
in Buchheim zur Arbeit einges etzter
polnischer Kriegsgefangener; er war
eigens aus der Schweiz angereist und
berichtete hier unter großer Anteilnahme über seine und seiner Kameraden Odyssee durch verschiedene
Lager und Arbeitsstellen bis zum befreienden Üb.rgang in die Schweiz
1945.
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Bürger
eigenen

Erfahrungen in dieser Zeit. Besonders

s
,#

J. Wisniewski scbildert seine ,,Bu,cbheimer Zeit"
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Die March im Zweiten
§[eltkrieg
Eine Zvsammenfassung von
Franz Winterhalter

im April

1940 beginnt am 10. Mai
1940 der deutsche §7estf eldzug. Bel-

gien und die Niederlande werden
überrannt. Der 10. Mai 1940 führte

nicht in jedem Haus ein Rundfunkgerät, den sogenannten Volksemp-

uns zum ersten Mal die Grausamkeit
des Krieges vor Augen. Deutsche
Kampfflugzeuge bombardierten infolge eines Navigationsfehlers Freiburg. 57 Menschenleben, darunter
viele Kinder, forderte dieser tragische
Irrtum.
Sowohl der Beginn als auch das Ende
des F rankreichfe ldzuges (Vaffenstillstand am 22.luni) brachte frohes Soldatenleben in unsere Dörfer. Die
deutschen Truppen griffen Frankreich nicht nur vom Norden her an,
sondern setzten auch bei Breisach
über den Rhein. Für die Jugend war
der Rückzug der Soldaten aus Frankreich eine herrliche Zeit. Die Soldaten
brachten Beutestücke mit: französische Helme, Seitengewehre, Offiziersmützen und anderes, die sie bereitwillig an uns bettelnde Buben verteil-

fänger.

ten, während die Frauen und Mädchen

Zeitung erschien nur eine, ,,Der Allemanne", eine NS-Zeitung. Andere
Informationsquellen gab es nicht. So

die siegreichen Soldaten bewirteten.
Danach brach bei uns eine ruhige Zeit
an. Von den fernen Kriegsschauplatzen kommen in Sondermeldungen
nur Siegesnachrichten, vom deut-

Krieg und Nachkriegszeit sind vorbei, ein halbes Jahrhundert ist es her.

\Vas ist in der Erinnerung an diese
Jahre geblieben?

31,. August 1939 gab Hitler den
Befehl zvm Angrif f auf Polen für den
1,. September. Der Zweite Weltkrieg
war ausgebrochen. Anders als beim
Ausbruch des Ersten Veltkrieges am
1. August 1914 war das deutsche Volk
nicht in Hochstimmung, aber dennoch glaubte man, daß es ein »gerechter" Krieg sei, da die Propaganda

Am

der Reichsführung die Volksgenossen

entsprechend vorbereitet hatte. Bei
uns in der March gab es damals noch

glaubte man also der Reichsregierung,
auch ohne ein begeisterter Anhänger
Hitler s zv sein. Der Polenf eldzugwar
am 6. Oktober siegreich zu Ende geführt, ohne daß wir in unserer Südhaben.

schen Afrika-Korps unter Manfred
Rommel, von der Luftlandung auf
Kreta, Yon den LJnterseebooten im
Atlantik. Die Verluste der deutschen
Truppen waren bis jetzt nicht hoch,

Hitler gibt keine Ruhe. Nach der Besetzung Dänemarks und Norwegens

fallene gab. Die Versorgung mit Le-

westecke viel davon mitbekommen
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so daß es auch bei uns nur wenige Ge-

bensmitteln und anderen Gütern wie
Kleidung und Heizungsmaterial funktionierte reibungslos, geregelt durch
Lebensmittelkarten, Kleiderkarten
und andere Bezugsscheine.
\Wovon wir in dieser von mir als ruhig
bezeichneten Zeit nichts wußten, waren die Vorbereitungen Hitlers auf einen Angriff auf die Sowjetunion. Die
Zahl der Stellungsbefehle, mit denen

die Männer zvm Krieg

eingezogen

wurden, nahm zwar zu, aber jedermann glaubte, daß der Krieg bald zn
Ende sei. Der Üb.rraschungsangriff
am 22. Juni 1941 auf Rußland drückte
die Stimmung, aber wir glaubten arl
die Notwendigkeit einer Niederwerfung der Bolschewiken, d^ die Reichspropaganda uns davon iberzeugt hatte, daß die deutsche \flehrmacht einem
russischen Überfall zuvorgekommen
sei. (|üngste militärgeschichtliche Forschungen scheinen das zu bestätigen.)
Und wieder kamen SondermeldunBen, Siegesmeldungen. Schon am 2.
Oktob er trat die Heeresgruppe Mitte

zvm Angriff auf Moskau an. Einen
T^g darauf verkündet Hitler, die Sowjetunion sei geschlagen und werde
sich nie mehr erheben.
Vir lernten ein Gedichu ,,Habt ihr's
hören sagen, die Russen sind geschlagen und unser ist der Sieg." \Wirwaren stolz auf unsere Soldaten. Die Namen der siegreichen Generäle und
Feldmarschälle waren in aller Munde;
wer ein Autogramm von einem der
ganz Große n zeigen konnte, wurde be-

wundert. \Was wir nicht wußten, 'war
die katastrophale Vorbereitung des
deutschen Generalstabs auf den Rußlandfe ldzug: die lo gistischen Vorbereitungen, besonders, was Nachschub
und Verpflegung anging, waren nur
auf fünf Vochen angelegt, das deutsche Heer war auf einen \(interkrieg
überhaupt nicht vorbereitet. Und so
kam es, wie es kommen mußte.
Am 5. Dezember beginnt die sowjetische Gegenoffensiye. Hitlers Feldzug
gegen Rußland blieb in Schnee und
Eis vor Moskau stecken. Das Unternehmen Barbarossa war gescheitert,
nur wir wußten es noch nicht.
Am 11. Dezember 1941 trat etwas ein,
was viele Menschen bei uns, gerade die

Altererr, sehr nachdenklich machte:
Hitler erklärte den USA den Krieg.
,,Gegen Amerika kann man keinen
Krieg gewinnen", sagten die zueinander, die den Ersten \Weltkrieg miterlebt hatten. Hitler hatte die verrückte
Idee, Stalingrad und Leningrad dem
Erdboden gleichzumachen. Obwohl
der Roten Armee an vielen Stellen der
Durchbruch durch die deutschen Linien gelungen war und die 6. deutsche
Armee exponiert in der Tiefe Rußlands lag, gab deren Befehlshaber, General Paulus, im August den Befehl

znm Angriff auf Stalingrad. Die Arwird bald von den russischen Ver-

mee

bänden eingeschlossen, Hitler verbietet den Ausbruch aus dem Kessel, die
6. Armee wird aufgerieben, der Rest
kapituliert am 31. Januar 1943.
9

Die Nachricht vom Fall Stalingrads
wirkte auf die Heimat wie ein Schock,
ich sehe noch die Menschen im Dorf,
wie sie gedrückt, traurig und stumm
umhergingen. Den ganzen Trg über
erklang Trauermusik aus den Volksempfängern. Zum ersten Mal spürte
man, daß die Menschen Angst bekamerl. Die bedrückende Frage war:
Können die deutschen Soldaten uns
noch schützen? Kommt jetzt der
Krieg zu uns? Kommen gar die Russen? Mit Beginn des Jahres 1'943 waren auch wir in der March im §[ürgegriff des Krieges. Die Zahl der
Gefallenen stieg ständig, immer mehr
Männer wurden eingezogen, Soldaten
auf Urlaub berichteten im vertrauten
Kreis, wie es wirklich an der Ostfront
'war.

keine

Landwirtschaft hatte, der schlug sich
mit Ziegen, Hasen oder Hühnern
durch und half für ein Vesper und eine Flasche Milch am Trg den Bauern
beim Arbeiten. Keiner hat damals den
anderen verraten, obwohl es in jedem
Dorf zweioder drei sogenannte Obernazis gab. Aber auch die paar Nazis
bei uns sind Menschen geblieben, sie
haben niemanden der Gestapo ausge-

liefert.
Die Landwirtschaft lag völlig in den
Händen der Frauen und Kinder, die
zusammen mit den Kriegsgefangenen,
bei uns meist Polen, Vorbildliches ge-

leistet haben.

Am 6. Juni

1944 schließlich beginnt
die er.w artete alliierte Invasion im \(/e-

sren an der Normandieküste. Viele

beginnt die sowjetische
Im Juli
Generaloffensive an der gesamten
Ostfront. Sie kommt erst mit Eroberung von Berlin zvm Stillstand (Berlin kapituliert am 2. Mai 1945, zwei
Tage zlrvor begeht Hitler Selbstmord).
Die Lebensmittel und Güter des täglichen Lebens wurden knapper, aber
Not mußte keiner leiden. Die Bauern
kamen mit ihrer bewährten Schlitzohrigkeit relativ gut durch den Krieg.
\ü7em es erlaubt war) eine Sau zu metzgen, der schlachtete noch ein Kalb
oder eine zweite Sau dazu, ,,schw arzrr'etzgen" nannte man das. Wie viele
Kartoffeln und Frucht einer hatte,
wußten die Behörden nie genau. Ver
Lebensmittel hatte, der konnte ande1,943
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res dafür eintauschen. Wer

Menschen waren erleichtert darüber,
d,enn sie hofften, daß der Krieg jetzt
bald zu Ende gehe und nicht die Russen, sondern die Amerikaner bei uns
einmarschieren werden. Die Amerikaner dringen in der Tat rasch in Frankreich vor. Am 25. August ziehen sie in
Paris ein. Je schneller die Amerikaner
nach Osten vorrückten, um so näher
kam der Krieg zu uns. Fast jede Nacht
brummen die schweren Bomberverbände über uns hinweg und zerstören
eine deutsche Stadt nach der anderen.
Die deutsche Flugabwehr war zv die-

sem Zeitpunkt schon völlig ausgeschaltet. Am 27. November 1944
brennt Freiburg, Obdachlose kommen in unsere Dörfer und müssen ver-

sorgt werden. Die Erschütterung und

Enttäuschung über den Terrorangriff
auf Freiburg war groß, hielt sich doch
in Freiburg hartnäckig das Gerücht,
Freiburg sei eine ,,schw arze Stadt"
und werde daher nie bombardiert werden, wie sich auch bei uns auf dem
Lande die Mär hielt, die Bauern könnten ruhig das Feld bestellen, die Jabos
werden sie nicht angreifen. Auch das
war eine Illusion, welche die Bordwaffen der Jabos bald zerstört hatten.
Der Krieg war unbarmherzig.
Am Stefanstag 1944 fallen die ersten
Bomben in der March zwischen Buchheim und Holzhausen, einen Trg darauf kam der erste Angriff auf Neuershausen. Mit Beginn des Jahres 1945
überstirzen sich die Ereignisse. Französische und amerikanische Truppen
stoßen von Süden her in Richtung
Straßburg durch das Elsaß vor. Ein Eisenbahngeschitz, das in der Nähe des
Hugstetter Bahnhofes nachts ins Elsaß feuerte, wird tagsüber von den Jabos gesucht. Täglich überfliegen feindliche Tiefflieger unsere Dörfer,

Feldarbeiten sind

nur noch bei

schlechtem \Wetter möglich.

Ob

jr.rrrg

oder alt,wer gesunde Glieder

hatte, mußte zttm Schan zen gehen,
was durch die andauernden Angriffe
der T iefflieger nicht ungefährlich war.

Erst wurde im Elsaß geschanzt, dann
am Kaiserstuhl und zuletzt am hei-

matlichen Nimberg. Die deutschen

Verteidiger rechneten nämlich damit,
daß die Alliierten zwischen Breisach

und Straßburg den Rhein überqueren
wollten, was sie aber nicht taten, sondern sie überquerten am 25.März zwischen Karlsruhe und Mannheim den
Rhein und rollten von Norden her die
Verteidigung in Baden auf.
Die letzten Kriegstage im April 1,945
brachten uns Glück und Unglück. IJnglück durch die wahnsinnigen Luftangriffe auf Holzhausen und Neuershausen (siehe dazu die folgenden
Beiträge), Glück, daß sich die zurückziehenden deutschen Truppen in den
Schwarzwald absetzten und uns dadurch weitere Kampfhandlungen ersParten.

Am Samstag, dem 21. April, schließlich rücken französische Panzer vom
Norden her über Holzhausen und
Buchheim in die March ein. Ein paar
Stunden vorher wurden durch ein fanatisches, deutsches Militärkommando die Dreisambrücken gesprengt. An

diesem Morgen fielen noch einmal
Bomben im Nimburger §(eg, die versprengte Soldaten in Buchheim treffen
sollten.

Der Krieg war mit dem Einmarsch
der Panzer für uns in der March zv
Ende. Die Vochen danach waren geprägt von Unsicherheit, Angst und
Mißtrauen. Es gab Plünderungen,
Vergewaltigungen und Verhaftungen,
aber diese Ausschreitungen hielten
sich zu unserem Glück in Grenzen.
Deutsches Recht war aufgehoben, es
galt nur französisches Besatzungsrecht.
1,1

Die Versorgung mit Lebensmitteln
war völlig zusammengebrochen. Die
Städter kamen in Scharen zum Hamstern. Die Besatzungsmacht holte
sich, was sie brauchte. Die Menschen
waren dagegen recht- und machtlos.
Diese unsichere, schreckliche Nachkriegs zeit dauerte bis zum Spätj ahr
1,946. Im September 1946 fanden die
ersten Gemeinderatswahlen statt,
langsam kehrte das geordnete Leben
zurück. Das einmalige in diesen
schlimmen Monaten, in den Jahren
1945 und 1,946, war der Zusammenhalt der dörflichen Gemeinschaft. Die
feste Bindung an die Dorfgemeinschaft und die Geborgenheit in der
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Heimat gehören z1r den bleibenden
guten Erinnerungen an die Kriegsund Nachkriegszeit.
Die folgenden kurzen Berichte sind
Erinnerungen von Mitbürgern, die
den Krieg in der March erlebt haben.
Sie geben die Diskussionsbeiträge
wieder anläßlich der Veranstaltung
,,Marcher Bürger erinnern sich". Zuvor hatte der Militärhistoriker Dr.
Messerschmidt ein., Überblick über
den Kriegsverlauf gegeben, den ich
im wesentlichen ergänzt um die
Auswirkungen auf die March mit
dem obigen Bericht wiedergegeben
habe.
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Porträt:
Margret Hautli

Einer vielblättrigen prallen Blütenknospe in Keramik nachgeformt ist
die Zuckerdose, die Margret Hautli
aus ihrem §Tohnzimmerschrank holt
und vor mir auf den Tisch stellt. Deren goldig glänzende Glasur von einst
ist matt geworden. Gelitten hat sie
vom häufigen Gebrauch. Bald 50 Jahre sind es nun her, seit ein vom Hunger gepeinigter Freiburger sich im ersten Nachkriegsherbst nach dem
nahen Holzhausen auf den 'W.g machte, um dort die Dose gegen ein paar
Kartoffeln oder etwas Mehl einzutauschen.

,,Hamstern" nannte man damals in
den Dörfern rund um Freiburg den
Naturaltausch, den die überlebenden
,,Städter" zuhauf in der Umgebung
prakti zierten, wenn sie aus den im
November des Vorjahres zerbombten
Häusern noch etwas haben retten
können. Warum hat Margrer Hautli so frage ich mich - diese Zuckerdose
nicht längst aussortiert? Vird sie dadurch nicht bei jedem sonnräglichen
Nachmittagsk affee an diese für sie
grauenhafte Zeit erinnert?
Es war vor allem das Jahr 1945, die
letzten Kriegsmonate nach einem harten Vinter mit strengem Frost, das

der jugendlichen Mädchenseele ihren
Stempel aufdrückte: Der L9jährigen

Margret wird zuerst der Vater genommen, dann der ältere Soldatenbruder; ausgebombt, ist sie und ihre
Familie über Monate ohne Dach
überm Kopf, die ständige Bedrohung
durch,,Thunderbolt"-Jagdbombe r, danach die Besatzungssoldaten, die un-

Zukunft ...
,,Kopflos" mit diesem einen Wort
umschreibt heute Margret F{autli fast
einsilbig ihren Seelenzusrand von damals. Und doch wird - so erlebe ich es
darin Vergangenes zur Gegenw art,
wird lebendig, wie es ihr damals erging. In allen Einzelheiten verleihen
gerade diese Ereignisse ihrem Gedächtnis die Kraft zum detailreichen
lebendigen Erinnern. \Wer wie Margret, zrl Beginn der Naziherrschaft
1933 gerade mal sieben Jahre alt, damals noch jrmg war und kein Tagebuch führte, das 50 oder 60 Jahre
danach Gedächtniss titze sein könnte,
vermag vieles aus damaliger Zeit nicht
mehr zu yergegenwärtigen. I-Jnd dennoch sind die verbliebenen Erinnerungsinseln von Zeitzeugen wichtig.
Sie ermöglichen uns Nachgeborenen
eine,,ps/chologische Architektur" jener Zeit, wie es mal ein Historiker
treffend und kritisch gegen eine allein
aus Gedenkstätten und Mahnmalen
bestehende steinerne Erinnerungsargewiss e

beit formuliert har. Die finfzisste
Wiederkehr der Kapitulation und
Befreiung hat bei allem Vorbehalt
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gegen diese oder jene Veranstaltung(sform) zumindest den Ertrag
gehabt, solche erlebten Szenarien zutage geförd ert zu haben. FIat doch bis-

lang die Geschichtsschreibung die ob
ihrer,,unspektakul ären" Gegebenheiten uninteressanten Alltags- und Lebensverhältnisse eines Dorfes wie
Holzhausen abseits der ,großen" Politik und Ereignisse in den Metropolen eher vernachlässigt. Doch auch
solche Verhältnisse müssen eine Funktion bei der Etablierung des Terrorregimes geleistet haben.
Holzhausen ist in den dreißiger Jahren
ein Dorf von rund 550 Einwohnern,

die fast alle von der Landwirtschaft
leben. In den Erinnerungen der Menschen lassen sich - wie in der Realität
des Dorfes auch - nur wenige Spuren
und Auswirkungen des Nationalsozialismus auffinden oder nachweisen.
Zumindest in den Vorkriegsjahren,
obwohl doch die ,,Machtergreifung"
und Gleichschaltung
des Staates, die Propaganda und Ver-

führung, der

Ras-

senwahr, die Judenvernichtung und die
Kriegsvorbereitungen

vollzogen werden
oder voll im Gang
Familie Scbweizer
junior und senior
rnit Einquartierung,
1940

t6

sind. So wie auch in den anderen
Marchdörfern erhält der Holzhauser
Bürgermeister einen NSDAP-Stellvertreter. Für die Landwirtschaft wird die
Stelle eines Ortsbauernführers eingerichtet.
Margret Schweizer, wie sie als Mädchen hieß, erinnert sich, daß ihnen als
Kinder allenfalls zu Ohr gekommen
war, daß in Freiburg die Synagoge abgebrannt ist. Die Zerstörung am iüdischen Friedhof in Freiburgs \flesten
sieht sie mit eigenen Augen auf ihrem
\[.g in die Stadt. Doch das ist erst im
Jahr 1938, nach den Novemberpogromen. Es ist wohl eher die typische Prychologie und Soziologie von Dörfern,
warum im Dorf von der braunen Ideologie so lange so wenig Virklichkeit
wird: zum einen die Tradition, hier:
das politisch vom Zentrum durchwirkte kirchlich-katholische Milieu,
und zvm anderen die soziale Kontrol1., die die Zuneigung einzelner zrtr

NSDAP keine dörfliche Praxis werden läßt. Sozialpsychologische LIntersuchungen nähren die Hypothese, daß

vor allem jene sich nicht verführen
ließen, \fiderstand leisteten und Bedrängten Hilfe boten, die in ihrer
Kindheit und Jugend soziale Bindungen erfuhren und emphatische Ein-

fühlung erlernten. Gleichwohl, die

,,Drahvieher von oben" versuchen die
Jugend mit lukrativen Angeboten wie

Gruppenerleben, Abenteuerspiele u. ä.
zuverführen. LJnd die Bauern erhalten
Subventione n zur Modernisierung der
Tabakschöpfe und zlrr Einfassung der

,,Misre" (einschließlich Güllenloch),
was bei manchem die Vorbehalte
gegen das Hitler-Regime dämpft.

Es ist vor allem der Krieg, den Hitler
erst gegen den Osten, dann gegen den
\Westen vom Zaun bricht, also die Zeit
ab Septembe r 1939, die der Dreizehnjährigen die ,,Virklichkeit" richtig augenscheinlich macht: Die wehrfähigen
Männer des Dorfes werden eingezogen. Die Jungen kehren nach Arbeits-

dienst und Grundausbildung nicht
mehr ins Dorf zurück, sondern kommen an die Front. Das Dorf beklagt
den Tod der ersten Gefallenen; insgesamt werden es eine Zehntel der Be-

völkerung. Kriegsgefangene aus Polen,
Frankreich und Rußland, die einen
einzeln in ihren Arbeitsstätten, die anderen zentral im Schloß einquarrierr,
werden dem Dorf zugeteilt. Sie sollen
als Arbeitskräfte die abwesenden Väter und Söhne ersetzen und die land-

wirtschaftliche Produktion sichern.
Auch dem elterlichen Hof von Margret wird ein Zwangsarbeiter, George
aus dem nahen Frankreich, zugewiesen. Fridolin, ihr Vater und mit einschlägigen Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg ausges tattet, hält seine
Familie immer wieder an, mit George
menschlich umzugehen.,,Es könnten

ja mal Zeiten kommen, wo ..." u hört
Margret Hautli ihren Vater heute
noch. Die kriegsbedingte Bewirtschaftung hat eine stärkere Kontrolle der
Landwirtschaft zur Folge. Wieder ist
es der dorfliche Gemeinsinn und Zusammenhalt, der untereinander die
benötigten Hilfen organisiert und znsammenstehen läßt, wenn eine Kuh
vor der Yiehzählung im Verborgenen
gehalten oder die Ahrengarben vor der
Fahrt zutr ,,Dresche" schon mal vorbehandelt wurden. Abwechslung ins
Dorf bringe n, zlrmal den Jugendlichen

weiblichen Geschlechts, die Soldaten
,,in der Etappe".Auch eine Strafkompanie ist zeirureise im Dorf einquartiert. Venn für Einquartierungen der
Schulsaal benötigt wird, fällt die SchuIe aus.

Am 16. März 1945,kurz nach 9.00 Uhr
- für Margret Hautli Erinnerungsinsel
voller Details greifen alliierte Flugzevge Holzhausen an. Vielleicht, weil
die tags zuvor erfolgte Verladung von
Tabak von der Flugaufklärung für eine Militäraktion gehalten wurde.
Rund ein Dutzend Bomben zerstören
im Dorf eine große Zahlvon Fläusern.
L7

Zehn Menschen lassen ihr Leben.
Fast 20 Stück Großvieh verenden.
Margret ist zum Zeitpunkt des Angriffs mit ihrem Großv ater dabei, den
Ochsen einzuspannen, um zlJr Rübergrube zu fahren, als das Haus j.rseits des Hofes von einer Bombe in
Trümmer gelegt wird.
Fürs erste verkriecht sich Margret im
FIeu, um dann in die Unterstände im
,,Hofr ain" ztr flüchten. §flie sie nach
dem Angriff zurückkehrt, findet sie
die Vorderw.and des §flohnhauses eingedrückt, die Dächer ziegellos. Das

Haus ist unbewohnbar, für fünf Monare muß die Familie bei Verwandten

unterkommen. Zwar läßt sich das
Haus renovieren, wiederum mit Hilfe und Spenden aus dem Dorf. Doch
ihr Vater verletzt sich bei den Aufräumarbeiten und stirbt wenige Tage
später an einer Blutvergiftung. Kaum
einen Monat später bricht die deutsche Weswerteidigung der L9. Armee

trotz

Unterstützung durch

den

Volkssturm vollends zusammen. In
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Holzhausen spielen sich zwar keine
dramatischen Rückzugsszenen ab, die

man aus anderen Dörfern der Umgebung kennt. Doch die Bewohner des
Dorfes sind völlig verunsichert. Teils
froh ob des Kriegsendes, teils v/egen
der zLt erwartenden Ereignisse verängstigt. Am 21,. April, gegen Mittag Margret Hautli hat das Bild, das sich
ihr von der Hofrain-Anhöhe bot, heute noch vor Augen rücken Panzerverbände der 1.. französischen Armee
von Reute herkommend auf der staubenden Schotterstraße ins Dorf ein.
Mit einer weißen Fahne signalisiert
ihnen der Adler Heinrich am Ortseingang die kampflose Üb.rgabe des
Dorfes. In den ersten Tagen gilt es vor
allem für die Mädchen, sich bedeckt
zu halten. Von Vergewaltigungen, wie
andernorts, ist Margret Hautli nichts
zu Ohren gekommerl. Auch die
Kriegsgefangenen üben sich nicht in
Rache - sieht man von denen ab, die
da und dort die Zeit davor drangsaliert wurdefl ...

Porträt:
Johann §flisniewski

in die Freiheit gelangt, wo er später ei-

ne Ört.rreicherin heiratet und bis
heute mit seiner Familie lebt. \Was für
ein Leben. Vie ist es möglich, frage
ich mich, angesichts einer solchen Bio-

Er ist für seine 82 Jahre j,rrg und

vital geblieben" Unbekümmert, voller
Charme und warmherziger Bekundungen steht Johann Visniewski atl
diesem Sonntagnachmittag im Mai
am Mikrofon und erzählt einem
meist älteren Publikum von ,,sinere
Zit als Kriagsg'fangener bim Martin
z'Buche".
Ins Stottern gerät er und die passenden Vorte fehlen ihm immer nur
dann, wenn er meint, sein mit polnischem Akzent durchsetztes Schwy zerdütsch verlassen und der Verständlichkeit wegen hochdeutsch sprechen
zu müssen. Da vorne steht - und das
überrascht mich wie die Zuhörer
kein gekränkter und geschundener
Mensch, sondern einer, dessen Identität wir heute vielleicht als ,,multikulturell" bezeichnen würden: Ein PoIe, der im Alter Yon 27 Iahren in den
ersten Kriegstagen in deutsche Gefangenschaft gerät, danach als Kriegsgefangener und Zwangsarbeiter übe r 1,2
Jahre eine wahre Odyssee durch das

Deutsche Reich, durch das angeschlossene Ört.tteich und das besetzte Elsaß durchlebt und durchleidet
und schließlich Anfang Mai 1945 dem
Tode entkommt und in die Schweiz,

graphie an der Stätte

seines

ten, keine Andeutung von

Rache,

Gefangenseins eine so aufgeräumte
Persönlichkeit zu sein, einen ,,Wärmestrom der Freundlichkeit" zu yerbrei-

nicht den Anflug eines Nachtragens.
\Vie anders sind und wirken auf uns
die Bilder, die die Monate vor und
nach dem 8. Mai von den Stätten des
Grauens, aus Auschwitz, Sachsenhausen und anderswo zur finfzigsten
\fliederkehr der Befreiung via Medien vermitteln. Überlebende der
Vernichtungs- und Arbeitslager, Juden, Sinti und Roma, Flomosexuelle,
Linke, Christen, brechen an den Plätzen ihres Martyriums in \Weinkrämpfe aus oder erstarren zu bleichen Säulen. Ihr Anblick ist es, der uns ins
,,Niemandsland des Verstehens" versetzt, ein Unbehagen aus Schuld und
Sühne erzeugt und uns fragen läßt,
wie wir angesichts dieser Hypothek
mit unserer Geschichte umgehen, das
Erinnern praktizieren und das Mahnen gestalten sollen.
Vie angenehm ist uns allen doch dieser Johann §Tisniewski, ein Geschän-

deter ohne Rache , j^ sogar freundschaftlich gesinnt. Einer, der von der
Fürsorglichkeit seines ,,Herrn" erzählt, die ihm als ,,Knecht" zuteil
wurde. Hier spürt man wieder das
1,9

,,Schindlers-Liste-Syndrom": Es hat
unter uns Deutschen doch auch An-

Johann Visniewski hat es da und
macht es uns leicht. Er erzählt, wie es
ihn im September 1940 nach Buchheim verschlagen hat. Drei Monate
Straßenbau in Österreich, dann in Villingen Zwangsarbeit bei SABA. Von
dort im Mai des folgenden Jahres mit
50 Mitgefangenen auf den Lilienhof

ständige gegeben.

Von dieser Natur sind die Themen,
für die wir noch eine Sprache finden.
Doch allzu vieles bleibt immer noch

tabu oder korrekter, Geheimnisse,
von denen viele Wissen: üble Behandlung der Zwangsarbeiter, Vergewaltigung von Frauen, Tötung von Kriegsgefangenen, braunes ,,Mobbing" u. a. m.
Noch immer hilft uns ein Anlaß wie
diese Kulturwoche nicht, die Mauer
des Schweigens zu durchbrechen.

im Kaiserstuhl zum Einsatz in den Reben und auf den Tabakfeldern, wo sie
sich zumindest ernährungsmäßig meistens noch am wohlsten fuhlten. Von

dort wieder zurück nach Villingen
ins Lager ,,Stalag 5".Als die Versuche,

Johann Wisniewski dazu zlr
bewegen, seinen Status als
Kriegsgefangener gegen den
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eines,,zivilen Fremdarbeiters"
einzutauschen, scheitern, verfrachten sie ihn für ein Vier-
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teljahr ins I<Z nach Münsingen. Umsonst. Trotz Folter
und Schikanen aller Art vermögen die Schergen Johann
§Tisniewski nicht umzudrehen.

Üb.r das Stammlager Offenburg kommt Johann Visniewski im Septembe r 1940 nach
Buchheim. Er meldet sich, zlrsammen mit 15 Mitgefangenen, als Freiwillige für den
Einsat z in der Landwirtschaft
gesucht werden. Sie sind zent':.al im Gasthaus ,,Linde" einJohann Wisniewski im Hof bei

Martin Hunn, Scblo!|str

a!3e

quartiert, alle zusammen

in

einem

Raum; eingeschlossen, wenn - wie am
Sonntagnachmittag - nicht zu arbeiten

ist, und unter ständiger Bewachung.
Ihre Zweilung auf die Höfe erfolgt
durch die ,,Herren", die in der Reihenfolge ihres dörflichen Status auswählen dürfen. Martin Hunn wählt
sich für seinen Hof in der Schloßstraße
Johann Visniewski aus.
Der Tagesablauf ist immer gleich, allenfalls die Arbeit wechselt je nach
Jahres zeit und Bedarf: Nach dem
Vecken liefert die \flachmannschaft
die Gefangenen auf dem jeweiligen
Hof ab. Den ganzen Trg hindurch
wird - umsonst auf dem Feld oder
auf dem Hof gearbeitet. In der Erntezeit bis tief in die Nacht, unrerbrochen nur von den Mahlzeiten. Diese
müssen die Gefangenen aber im Haus-

gang einnehmen. Es ist streng untersagt, am Tisch der Familie z1r essen.

Sie werden zlrr besseren Üb.r.rchung in eine Einheitskleidung mit
den Initialen ,,KG" gesteckt. Über die
Buchstaben witzeln die Betroffenen
und deuten sie als ,,Kein Geld" um.

Zunächst sind die Verhältnisse äußerst
schwierig, ja kritisch. Die sprachliche
Verständigung bereitet Probleme. Die
,,F:[erren" sind ihren ,,Knechten" gegenüber mißtrauisch und üben sich -

wie vorgeschrieben in Distanz. Die
Kontrollen sind streng, und unnachgiebig werden Verstöße gegen die Vorschriften bes traft.

Nur

langsam verbessern sich die Ver-

hältnisse. Die Kontrollen nehmen in
dem Maße ab, wie die täglichen Routinen zur Norm alftätwerden. Sie werden schließlich dem Lindenwirt übertragen, der seinem Auftrag wohl nicht

immer nachkommt. Denn bisweilen
müssen die Bauern morgens ihre Gefangenen selbst aus dem Verschluß ho-

Ien, weil der Zuständige verschlafen
hatte. Johann Visniewski gewinnt das
Vertrauen von Martin und Theresia

Hunn. Ihre kleine Enkelin, selbst
noch mit dem Erlernen der Sprache

beschäftigt, läßt Johann Visniewski
daran teilhaben, korrigiert ihn, wenn
er Fehler macht und verhilft ihm so
bald zu einer neuen Funktion unter
den Mitgefangenen: Er avanci ert zum

Dolmetscher. Schließlich ist das
Zutrauen zu ihm so groß, daß er ohne Aufsicht mit dem Fuhrwerk ins
Feld oder in den Vald fahren darf.
Nun darf er auch am Tisch sitzen und
mit den anderen speisen. Selbst Einladungen zu \Teihnachten und kleine
Geschenke oder sonstige Zuwendungen werden nun geduldet. Die Erfahrungen seiner Kameraden sind unterschiedlich. Mancher will wieder ins
Stammlager zurück und verpaßt sich

zu diesem Zweck eine Verletzung, deren Beschreibung hier unangebracht
erscheint. Kontakte zlJ anderen, den
russischen oder französischen Gefangenen, gibt es kaum. Sie werden unterbunden. Allenfalls flüchtige Begegnungen auf den Fuhrwerken sind da
und dort mal möglich.
2l

Nach Hause zu ihren Familien können die meisten von ihnen Kontakt
aufnehmen. Auch Johann \flisniewski kann - von der Zensur kontrolliert
seine Mutter über seinen Aufenthaltsort informieren. Der Vater war
noch vor dem Krieg verstorben, zwölf
Kinder hinterlassend.
Nach knapp vier Jahren muß Johann
Visniewski Buchheim unfreiwillig
verlassen. Die sich verändernden Verhältnisse an der Westfront veranlassen die Behörden, die dort einges etzten französischen Kriegsgefangenen
gegen polnische auszutauschen. Johann Wisniewski wird nach Straßburg gebracht, in eine Mannesmann-

Vaffenfabrik. Für ihn

eine

mit harter Schichtarbeit, schlechter Kost, pernanenten
Fliegerangriffen. Die Odyssee nimmt
schreckliche Zeit

22

ihren Lauf: Anfang 1945 nach Freudenstadt. Die Firma Bosch in Stuttgart ist die nächste Station bis zur
Bombardierung und Zerstörung des
Verks . Zu Fuß zurück ins Elsaß nach
Flagenau, dann zusammen mit 200
Gefangenen zv Aufräumarbeiten in
das vergangenen November zerstörte
Freiburg. Vor den einrückenden französischen Verbänden zwingen die
Wachmannschaften die Gefangenenkolonne zu einem Gewaltmarsch
über Neust adt und Bonndorf Rich-

tung Schweiz. Marschiert wird

nachts. Tagsüber ist die Gefahr durch
Jabos

zu groß.

Als die Kolonne am 25. April Schwei-

zer Gebiet erreicht, wiegt Johann
Wisniewski noch 46 Kilogramm.
Doch er hat das rettende Ufer erreicht

...

Filme, Bücherlesungen

Film: ,,Die polnische Erinnerung"

Jugendclub: Film ,,Swing Kids"

In der Aula der Grundschule Hrgstetten führte der Freiburger Filme-

Entgegen dem verordneten Leitbild
der ,,zackigen", durch J,rrgyolk, HJ
und BDM geprägten Jugendlichen gab
es während der NS-Zeit in Deutschland eine Art kulturellen jugendlichen
,,Untergrund": die Liebhaber des
Swing, des damals in den USA domi-

macher Jurgen Stumpfhaus seine doku-

mentarische Filmerzählung ,,Die

polnische Erinnerung" vor. Auch einige technische Probleme mit der Tonwiedergabe nahmen den Bildern und

Berichten nichts von ihrer Eindringlichkeiu die Erinnerungen der Kaiserstühler Bäuerinnen an ihre polnischen
Arbeiter, der ,,Außenseiter" in seiner
Gemeinde, der erst als Halbwüchsiger
erfahren hat, daß sein polnischer Vater im Gemeindewald gehängt und seine Mutter ins Gefängnis gebracht
worden war. Auch hier kam es im Anschluß zu einem ergänzenden Gespräch, zu dem auch Herr Johann
Visniewski als ehemaliger Kriegsgefangener seine Erfahrung beitrug.

nierenden Jazzstils.

Vor

allem
während des Krieges riskierten die
,,Swing Kids" schwere Strafen für ihre unangepaßte Haltung.

Film: ,,Die Brücke"; Bundesrepublik Deutschland, 1959
Deutschland, im Frühjahr 1945. Der
Film erzählt, wie kvrzvor Kriegsende

eine Gruppe von Jungen von der
Schulbank weg zutr Wehrmacht einberufen und in einem sinnlosen
Einsatz geopfert wird. Er beläßt es
dabei nicht bei einer Darstellung der
Kriegsschrecken, sondern macht auch
die Verführung der Jugend durch die
Ns-Ideologie zum Thema.
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Autorenlesung:
Barbara Gehrts ,,Nie wieder ein
Wort davon?"

die Hannas Familie im Zweiten §fleltkrieg bedrücken. Doch geprägt von
der politischen Haltung des Vaters gegen das Regime Hitlers, erkennt die

Barbara Gehrts verarbeitet in diesem
Buch ihre eigenen Kindheitserlebnisse.
Sie wuchs in Berlin und Schleswig-

Familie immer deutlicher die gefährliche Staats- und Kriegsführung jener
Zeit. Der Freitod der jüdischen Freundin, der Tod des jungen Freundes an
der Front, die Verhaftung des Vaters
durch die Gesrapo und schließlich die
Vollstreckung des Todesurteils machen die Befürchtungen zur grausa-

Holstein auf, studierte Germanistik,

Kunstgeschichte, Philosopie und Erglisch und schrieb ihre Doktorarbeit
über Thomas Manns Romane. Sie lebt
jetzt in der Nähe von Freiburg und ist

freiberufliche Autorin von Kinder-

und Jugendbuchern. Sie macht Buchbesprechungen, Features und Schulfunksendungen und ist Herausgeberin
mehrerer Anthologien in
Kinder- und Jugendbuchverlagen. Von der gerade
wegen ihrer schlichten
Berichtsform eindringlichen Darstellung waren
alle sichtlich betroffen.

Nach der Lesung

ent-

wickelte sich schnell eine
lebhafte Diskussion über
,,Erinnern und Verdrängefl", an der auch die Autorin teilnahm.

...über das Buch:
Zunächst scheinen es nur
die Entbehrung und Belastung, die die Kriegs jahre
mit sich bringe n) zrl sein,
24

men Gewißheit. Ein

persönliches

Buch, ein politisches Buch, das aufzeigen will, daß Freiheit mehr ist als
Abwesenheit von Gewalt.

Pressebericht in der Badischen Zeitung:

Besuch bei den wilden Kerlen
Beitrag der Jugendmusikschule
zu den Marcher Kulturtagen

MARCH-BUCHHEIM (rr).,,\[o die
wilden Kerle wohnen." Dieses Kinderthe ater im Bürgerhaus in Buchheim war der Beitrag der Jugendmusikschule Mittlerer Breisgau zs den
Marcher Kulturtagen. O.ganisiert
wurden die Kulturtage, wie berichtet,

wilden Kerle wohnen" und nannte es
ein ,,Spiel gegen Aggression". Matthias

zur Erinnerung an Kriegsende und Befreiung vom Naziterror von verschie-

Hinderberger, musikalischer Leiter der
Schule, erklärte die Auswahl so: ,,Kin-

denen Vereinen, der Volkshochschule

und der Gemeindeverwaltung. Die
Veranstaltungsreihe bot Filme, Musik,
eine Autorenlesung und einen Abend,

an dem Marcher Bürgerinnen und
Bürger über die Ereignisse vor 50 Jah-

ren berichten konnten.

Doch wie sollte in eine solche Reihe,
bei diesem thematischen Schwerpunkt,
eine Veranstaltung für Kinder einbezogen werden? Die Jugendmusikschule versuchte es mit dem Stück ,,Wo die

der können mit dem Thema Krieg
noch nichts anfangen. Aber in diesem
Stück werden Themen behandelt, die
mit den Kulturtagen durchaus erw as zu
tun haben: Es geht um Angst, Einsamkeit und Aggression."
Das bekannte Kinderbuch sah in die-

ser Theaterbearbeitung so aus:
Der kleine Max
ist allein zu Hause, kann nicht
einschlafen und
beginnt Angst zu
haben, weil seine
Eltern nicht wiederkommell. Er

trudelt in

Traum

einen

hinein,

sieht schließlich
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ein Boot, das er besteigt und mit dem
er übers Meer zv einer Insel fährt.
Dies ist die Insel der wilden Kerle, die
Max umtanzenund ihn angreifen wol-

len. Doch Max beweist Mut und beeindruckt die wilden Kerle so sehr,
daß sie ihn sofort zu ihrem König
wählen. Zusammen lärmen sie ausgelassen herum, bis alle müde sind und

sich zurickziehen

Plöt zlich fühlt
Max sich wieder einsam und wünscht
sich zurück in sein Bett. Er fährt mit

seinem Boot zurück, und die Geschichte nimmt mit der Rückkehr der
Eltern doch noch ein gutes Ende.
Aufgeführt und musikalisch begleitet
wurde das Stück von Kindern aus der
March, die in der musikalischen
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Frühe rziehung der Jugendmusikschu-

le aktiv sind. Das schöne Bühnenbild
der Kunstschule Klecksel wurde von
Marcher Kindern gestaltet. Viele weitere Helfer, besonders für die aufwendig kostümierten und geschminkten kleinen ,,wilden" Kerle, braucht so
ein Theaterstück, bis es für alle Beteiligten zu einem gelungenen Nachmittag werden kann. Und so bewunderten die vielen stolzen Eltern vielleicht
nicht nur die Arbeit ihrer Kinder. Ob
diese das Stück aber nun als eine Lehre gegen Aggression oder als einen
spaßigen Höhepunkt ihrer Musikschulzeit gesehen haben, das kann ein
Erwachsener wahrscheinlich nicht beurteilen.

Projekte der Schulen

In der Vorbereitungsphase der ,,Marcher Kulturtage '95" hatten wir uns
überlegt, wie sich die Grundschulen
der March zLtm Thema der Kulturtage ,,50 Jahre Kriegsende erinnern
und mahnen" einbringen könnten.
Es entstand dann folgendes Konzept:
Die Grundschule Hugstetten bereitete Projekttage unter dem Motto ,,Frieden fängt klein an" vor. Eine Spieleund Bücherausstellung zvm Thema
Krieg und Frieden bildete den Kernpunkt unseres Projektes. Kooperative
Brettspiele, Bilder-, Jrrg.nd- und Fachbücher sowie Hörspiel- und Liederkassetten konnten angeschaut, an-

gehört oder gespielt

werden.

Zvsätzlich wurde der Film ,,Die Konerenz der Tiere" vorgeführt.
In den Ortsteilen March-Holzhausen
und March-Neuershausen w'aren in
der Schlußphase des 2. Veltkrieges erhebliche Opfer durch Tieffliegerangriffe zu beklagen. Deshalb gingen wir
in den Grundschulen Holzhausen und
Neuershausen auch mehr auf die Ereignisse jener Tage ein.
Die Schüler der Grundschule Holz

f

hausen bearbeiteten besonders die Ge-

schehnisse

im

eigenen Dorf. Viele

Zeitzeugen berichteten in den Klassen
über ihre Erinnerung. An vielen praktischen Beispielen konnten die Kinder
erfahren, wie ihre Großeltern in der
Kriegs

zeit Schule erlebt, wie sie

ge-

spielt und wie und was sie gegessen ha-

ben. Die Kinder waren sehr beeindruckt, als sie ihre modernen Möbel
mit den Schulbänken aus der Kriegszeit tauschen durften. In einer kleinen
Ausstellung lernten die Kinder die
Dinge des täglichen Gebrauchs kennen.

Die Grundschule Neuershausen bearbeitete das Thema unter dem Gesichtspunkt, wie Kinder und ihre Familien die Zeit des Kriegsendes erlebt
haben, und wie ihr Alltag von den Geschehnissen geprägt und beeinflußt
war. Hierzu wurden Quellen aus der
Ortsch aft, dem Zentrum unserer Region, Freiburg, und schließlich bei der
Lektüre des Buches ,,Die Magermilchbande" aus dem zusammenbrechenden Staat ,,Deutsches Reich" gesammelt, bearbeitet und in einer kleinen
Ausstellung dokumentiert.
Die Rektoren
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Grundschule Hrgstetten

Ein fächer- und klassenübergreifendes
Projekt der Grundschule Hugstemen,
an dem sich das gesamte Kollegium
und Eltern beteiligten. Im Rahmen der

Marcher Kulturtage zvm Thema
Krieg und Nachkriegszeit erinnern

und mahnen - wurden an der Grundschule Hugstetren verschiedene Aktionen proiektartig durchgeführt:
Friedenslieder wurden gesungen, Papierkraniche als Symbol für Frieden
und Menschlichkeit gefaltet und Friedensbuttons bemalt.

Filme, insbesondere die ,,Konf erenz
der Tiere" von Erich Kästner, Bilderund Kinderbücher und Hörkassemen,

die sich mit Frieden und Krieg, mit
Angst, Freundschaft und Streit beschäftigen, wurden in den LJnterricht
mit einbezogen und auf vielfältige Art
bearbeitet:
Spruchbänder geschrieben

Hochhaus der Tiere als Gemeinschaftsbild gemalt
Beschwerdebrief der Tiere an die
Menschen (bzw. an Politiker) geschrieben
Friedensvert rag der

Tiere mit
i§
.$

eigenen

Vorschlägen erweitert.

In vielen Klassen
wurden Gespräche
über Streitanlässe
und Streitabläufesowie deren mögliche
Lösun

g dargestellt:

Als Gemeinschafts-

proiekt mit

der
Schulkindergarren-

gruppe entstand eine Bildergeschichte
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in Plakatform nach
dem Bilderbuch von
David Mc Kee ,,Du

hast

Wir lassen die Kraniche

angefangen!'
Yo -

,,Nein du!".

Aufforderunge n, wie
man mit kleinen Schritten vom Streit zvm

spielt

shie

und

Ein -

Frieden gehen kann,
wurden auf kleine Pa-

sang

lebt in

Ja - pan

lacht und

hört gem Lh .

der

zerg

das

pierfüße geschrieben.

zwei

ba -

plastisch dargestellt.

gen

die Horffnung

frag

- te,

dre

nidrt litn -

ger

g?-nau wic

und Ge-rdrich -

Mut -

ter

ein

der Tod zu

ne

fri. - gpn,

ten

zu.

No - tcn . blatt,

be - dcu -

Grcn - re

du,

ten

gibfs, die sh

hat.

hätt

tn

rnah

len

was

auf ru

sol -

wol -

dem

der

Kn - ni -

Landschaften:

,,Frieden ist schön/
Frieden ist grausam"

ist ein Kind

-E

Lied und

fliag5,Lr_,.*.""

Sie

. ncn:

Rir

hn,

es

lcämp -

Sie

Fri€ -

den set*

eudt

cinl

f==ffn

dafi kein Krieg mehr

sein.
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Ausstellung und Aktion zur
Friedenserziehung

Friedensgedicht:

Der Kernpunkt des Projektes war die
Bücher- und Spieleausstellung, die
nachmittags für Kinder und Erwachsene geöffnet war. Die ausgestellten
Bücher, F{örspielkassetten und Spiele

,Venn man Frieden haben will, muß
man ihn selber tun."

konnten angeschaut, angehört und gespielt werden. Probleme wie Krieg,
Zer störurlg, Angst, Anderssein werden

dem Leser bzw. Hörer erzählerisch
nahegebracht und Möglichkeiten der
Konfliktbewältigung vorgeführt.
Bei den kooperativen Brettspielen
steht die gemeinsame Aufgabenbewältigung im Mittelpunkt. Um ans Ziel
zLL kommen, muß jeder zur Zusam-

menarbeit in der Gruppe bereit sein.
Die gut besuchte Ausstellung hat für
kleine und große Menschen eine Vielfakvon Möglichkeiten angeboten, die
zu einer offenen Auseinandersetzung
mit den Fragen des Friedens herausfordern und anregen wollen.

Vom Frieden reden, hilft nicht viel,
auch nicht, daß man marschiert.
Er kommt wie ein Lachen, Dank und
Traum,
schon wenn man ihn probiert.

Die Angst vor Streit und Haß und
Krieg
läßt viele oft nicht ruhn.
Doch wenn man Frieden haben will,
muß man ihn selber tun.
Der Frieden wächst, wie Rosen blühn,
so bunt, so schön, so still.
Er fängt bei uns zu Hause an, bei jedem, der ihn will.

Man braucht zvm Frieden Fantasie
und Liebe und Verstand,
und wo es was zu heilen gibt,
da braucht man jede Hand.
Eva Rechlin
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Grundschule Holzhausen

Die Schüler der Grundschule Holzhausen bearbeiteten besonders die Ge-

im

eigenen Dorf. Viele
Zeitzeugen berichteten in den Klassen
über ihre Erinnerungen. An praktischen Beispielen konnten die Kinder
erfahren, wie ihre Großeltern in der
Kriegs zeit Schule erlebt, was sie gespielt und wie sie gegessen haben. In
einer kleinen Ausstellung lernten die
Kinder die Dinge des täglichen Ge-

schehnisse

brauchs kennen.

Eltern hatten liebevoll Schulmöbel
aus der Kriegs zeit restauriert. Damit
wurde im Foyer der Schule ein Klassenzimmer im Stil der 40er Jahre eingerichtet. Ein Teil des LJnterrichts
wurde in dieses alte Klassenzimmer
verlegt.
Schon Vochen vor der Kulturwoche
beschäftigten sich die Schüler der
Grundschule Holzhausen mit dem
Thema Krieg und Frieden. Den Höhepunkt der Projektarbeit bildete die
Marcher Kulturwoche, die in unserer
Schule am Montag durch eine kleine

Bläsergruppe der Klasse 4 und mit

dem israelischen Friedenslied Chalom.
eingeleitet wurde.

Die

1.. Klasse beschäftigte sich mit
dem Kinderbuch ,,Der Streit um den

Regenbogen". Die Schüler gestalteten
dazu eine Vandzeitung und sammel-

ten Bilder aus alter Zeit. Herr Ortsvorsteher Gutmann ging mit den Kindern durch Holzhausen und erzählte

ihnen dabei viel über die

Jahre

während und nach dem Krieg. Eine
Holzhauser Oma erzähke den aufmerksamen Zuhörern aus ihrer Kindheit und über Kinderspiele während
des Krieges. Die Kinder stellten selbst
im Unterricht solche Spiele her und
probierten sie aus.

Auch die Klassen 2a und 2b hatten
Großmütter zu Gast, die von ihren Erlebnissen vor 50 Jahren erzählten. Die

Kinder der Klasse 2a bereiteten dann
unter der kundigen Hand von Frau
Gutmann ein Kriegsfrühstück vor. Sie
lasen einen Text über Hiroshima. Das
Kinderbuch ,,Die Kugel aus Glas"
eine Geschichte, wie Probleme ohne
Gewalt gelöst werden können - bildete die Grundlage für Gespräche zum
Thema ,,Vie stelle ich mir den Frieden vortt.
3T
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Die Kinder der Klasse 2b kochten
,,Omas Pfludde" nach einem alten
Holzhauser Rezept. Schnell wurden
die Unterschiede zu unserem heutigen üppigen Nahrungsangebot festgestellt. Die Schüler arbeiteren an
dem modernen Märchen ,,Kartoffeln
hier - Kartoffeln da" über eine Mutter, die ihre Söhne vor dem Krieg bewahren wollte. Die Kinder stellten
dann eigene Bildergeschichten zum
Thema her.
Die Klasse 3 sammelte Zeitunssartikel
über den Krieg und seine Auswirkungen. Das Kinderbuch ,,Frieden fängt
z1r Hause an" bildete die Grundlage
für Gespräche über Angst, Streit, Haß
und Krieg.
Die Schüler arbeiteten dann das Problem mit Rollen- und Kommunikationsspielen auf. Die Projekttage
endeten mit dem Basteln von Frie32

denstauben und

mit

Singen von Frie-

densliedern.

Die Klasse 4 beschäftigte sich mit dem
Buch ,,Guten morgen lieber Kastanienbaum Gespräche über das Tagebuch der Anne Frank".
Schwerpunkte der Kulturwoche waren in dieser Klasse die Themen Sündenbock, Vorurteile, Mur, der rreuen
Helfer - aber auch Vegschauen, Ausländerfeindlichkeit und Mitve rantwortung. Auch in dieser Klassse er-

zählten drei Zeitzeugen den

interessierten Kindern aus der Kriegsund Nachkriegszeit in Holzhausen.

Die Kinder und viele Eltern hatten

in den levten Tagen des Projektes

Ausstellungsgegenstände zusammengetragen, Fotos, Haushalts- und Gebrauchsgegenstände, Lebensmittelkarten, Feldpostbriefe, alte Schulhefte
und Schulbücher.

Die Ausstellung fand bei der Bevölkerung guten Anklang. Manch einer entdeckte seinen vor Jahrzehnten in das
}Jolz der Schulbänke geschnitzten
Namen wieder.

Zum Abschluß des Projektes pflanzten die Schulkinder eine Friedenslinde auf dem Schulgelände und stellten
sich ihre Projektergebnisse gegenseitig

vor ...

Vas uns Frau Gutmann erzählt hat:
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... über die Schule:
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Grundschule Neuershausen

Im Rahmen der Marcher Kulturtage
'95 fihrte ich, Frieder Stöcklin, Rektor, in der vierten Klasse unserer
Grundschule eine Projektwoche unter
dem Thema ,,50 Jahre Kriegsende
Vie erlebten Kinder und Jugendliche
das Kriegsende und die erste Nachkriegs zeit?" durch. Ich hatte mir vorgenommen, mit den Kindern durch
das Kennenlernen der Ereignisse in
ihrem Heimatort Neuershausen, in
Freiburg und schließlich auch im
Blick auf die Geschehnisse in
Deutschland in einer Art geschichtlicher Erkundung zv vermitteln, daß
Krieg etwas ganz anderes ist, als die actiongeladenen Reißer, die den Kindern

Yom Fernsehkonsum her bekannt

sind. Mein Schwerpunkt war der Versuch zv yermitteln, was für ein bruta-

ler Eingriff Krieg und

Kriegsgesche-

hen in den Alltag der Familien

bedeutet. Krieg ist gerade für Kinder
der Verlust der sicheren Geborgenheit

in der Familie, ist die ständige Bedrohung des Lebens nicht nur im

Frontgeschehen, sondern auch in der
F{eimat.
Ausgangspunkt war das Lesen der Na-

men und Lebensdaten auf dem Kriegerdenkmal in unmittelbarer Nachbarschaft unserer Schule. Schnell wurden Familienverbindungen entdeckt,
das Lebensalter der Verstorbenen aus-

gerechnet. Erste E rzählungen von Ge-

schichten aus einzelnen Familien öffneten das Thema und erweckten auch

Neugier, mehr zu erfahren. Zwei
Quellen aus der Ortschronik zeigten
auf, wie die Ortschaft betroffen war.
(Zw ei Tieffliegerangriffe am Kriegsen-

mit zahlreichen Toten, Besetzung
durch französische Truppen, Be-

de

schlagnahmungen von Vieh und Lebensmitteln.)

Ein weiterer Schritt war der Kontakt
mit Zeitzeugen. Eine Frau, die als einzige ihrer Familie die Zerstörung ihres Elternhauses deshalb überlebt hatte , weil sie im Rathaus mit der
Z:ur'eilung von Lebensmittelkarten beschäftigt war. Die Oma eines Schülers,
die vom Angriff auf Freiburg und dem
Beginn der Besatzungszeit erzählte.
Schließlich noch der stellvertretende
Ortsvorsteher unseres Dorfes, der
über seine Zeit und seine Erfahrungen
in der HJ erzählte. Seine anfängliche
37

Begeisterung über das, was ihm als
,,Bub vom Land" in der Flieger-HJ
geboten wurde. Sein Schock beim

Erkennen, daß

er vom Regime

mißbraucht worden war, als er

der Nähe von Rostock mit

1944

in

seinen

ebenfalls l7jährigen Kameraden von
den Offizieren im Stich gelassen wurde und sich dann alleine nach Freiburg durchschlagen mußte.
Besonders die Erzählungen der Zeitzeugen beeindruckten die Kinder sehr.
Es wurde schnell ersichtlich, daß unser Thema auch in die Familien hineingetragen wurde. fmmer mehr Kinder konnten aus ihren Familien über
jene Zeit erzählen. Üb.r alles Gehörte und Gelesene wurden von den Kindern Kurzprotokolle angefertigt, auf
Landk
Städte und Vege mar^rrci
kiert, Bilder aus Zeitschriften, Photos
aus den Familienalben beigebracht.

Schon vor Beginn der Projekrwoche
hatte ich mit der Lektüre des Kinderromans ,,Die Magermilchbande" begonnen. Hier wird von Kindern erzähh, die sich bei Kriegsende alleine
aus der Kinderlandverschickung aus
der Gegend um Pilsen nach Berlin

durchschlugen. Als geradezu Glücksfall stellte sich heraus, daß die Oma
eines Schülers ebenfalls in der Tschechoslowakei in der Kinderlandver-

schickung war. Sie berichtete, wie sie
in ihre r zerstörten Heimatstadt Dresden ankam, zunächst als l2jährige
über mehrere Tage nicht wußte, was
aus ihrer Familie geworden war, und
wie sie schließlich beim Herumirren
in der Trümmerwüste zufällig ihren
Vater *af, und was für ein großes

Glücksgefühl

war, daß ihre Familie
wie durch ein Vunder den Angriff
überlebt hatte.
Die Letzten beiden
es

Tage unserer Pro-

jektwoche

waren

dann angefüllt mit

dem

und

Vorbereiten

Zusammenstel-

len unserer Dokumentation, die an-

ffi
s§{Ns

N

ffi

ffi

läßlich der Schlußveranstaltung der
Marcher Kulturtage
in
Neuershausen der

in der Halle

Öfferrtlichkeit vorgestellt wurde.
Ir'{euersbauser Scbulzimmer wäbrend des Krieges
3B

Interyiew mit dem Op, von Jan,
Flerrn Vinzenz Ritter:
Nachdem wir aus der Chronik gelesen
hatten, was am Kriegsende in Neuers-

hausen alles passiert ist, haben wir
noch einige Fragen gehabt. Darüber
haben

wir Herrn Ritter befragt.

Frage:

\[o

arbeiteten die polnischen

Zwangsarbeiter?

Herr Ritter: Polen arbeiteten bei den
Bauern in der Landwirtschaft. Auch
bei meinem Opa in der Familie hatte

ein Pole gearbeitet. Die Leute hatten
sehr wenig zu essen.
Frage: \(o war das Lager für russische
Kriegsgefangene?
Herr Ritter:60 bis 80 russische Gefan-

in der Verkshalle der
Eternit (jetzt Isotex) gefangengehalten. Die Polen waren an der Hauptgene wurden

straße untergebracht. Diese mußten
tagsüber bei den Bauern arbeiten und
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mußten abends wieder ins Lager
zurück.
Frage: §(/o fielen die Bomben?
Herr Ritter: Am 27. Dezember 1944
wurden drei Häuser mit Schuppen
zerstört.

Am

20.

April

1945 brannren fünf

§flohnhäuser mit Scheunen und Ställen völlig aus. Im Hause Neher in der

Rathausstraße war ein kleines Geschäft. In diesem Haus kamen sieben
Menschen ums Leben. Ebenso fielen
die Anwesen Schnit zer und Egle den
Bomb en zum Opfer.

Frage: \flie war es beim Einmarsch der
Franzosen?

Herr Ritter: Am 22. April 1945'war
mein Op, beim Löschen der Scheune,

als er ein dumpfes Geräusch hörte.
Die Leute rannten auf die Straße und
riefen, daß die Fr anzosen kämen. Diese mußten aber wieder umkehren, da
die Brücken der Dreisam kurz vorher
gesprengt worden waren.
Am Sonntag morgen war es dann soweit. Die Panzer rollten wieder dn,
und die Leute gingen mit weißen Laken auf die Straße zum Zeichen der
Kapitulation.
Frage:

\flo war damals

Schule?

Herr Ritter: Die alte Schule war im jetzigen Rathaus. Bei Flieg eralarm, oder
wenn die Schulräume von Soldaten
belegt waren, fand der Unterricht im
jetzigen Umkleiderauffi, der früher
der \Warteraum für das Dorfb ad war,
statt. Oft war aber auch schulfrei.

Jm Maertins und Rich ard Strecker
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Ökrmenischer Gottesdienst

Den Abschluß der Marcher Kulturtage im Mai 1995 bildete ein ökumenischer Gottesdienst, der bei sonnigem
Vetter im Freien auf dem ,,Bürgerplatz" in Buchheim gefeiert wurde.
Zahlreiche Besucher aus der gesamten
Marchgemeinde nahmen daran teil.
Vorbereitet und gestaltet war er von

den katholischen und dem evangelischen Geistlichen aller vier Marcher
Gemeinden (Herr Pfr. Kimmig, Herr
Pfr. Lallathin und FIerr Pfr. Lerchenmüller) sowie den Damen Fieger und
Simon-Immel aus Buchheim und
Holzhausen.

Die Flerren Geistlichen konzelebrierten gemeinsam. Die musikalische
Begleitung oblag dem evangelischen
Bläserkreis; außerdem trug der Männerchor Neuershausen mit Liedbeiträgen zumfeierlichen Ablauf bei. Der
Gottesdienst nahm das Thema der
Marcher Kultu rtage ,,Erinnern und
Mahnen - 50 Jahre Kriegsende" auf.
Beim Gebet zum Kyrie brachten Vertreter aus allen Marcher Ortsteilen
Kerzen zum Altar, wobei jede Gemeinde bestimmter Opfergruppen gedachte: den Opfern des Krieges in der

Heimat und an den Fronten, den Opfern der Vertreibung, denen der Konzentrationslager und der Gewalt,
denen der Gewalt und der Kriege

heutzu tage und denen, die auch
gegenwärtig unter Ungerechtigkeiten

leiden müssen.
Die Lesung aus dem Alten Testament
(1.r. 57, 15-19) sagte ,,Gottes Hilfe für
die Zerschlagenen" zu; das Evangelium (Mt. 5, 1-12) hatte die Bergpredigt
zum Inhalt.
Seine eindrucksvolle Ansprache hatte

Herr Pfr. Lerchenmüller unter

das

Leitmotiv,,Aus christlicher Erinnerung erurächst Versöhnung und Hoffnung" gestellt.

An erster Stelle setzte er den Dank,
daß die Diktatur des Dritten Reiches
am 8. 5.45 ein Ende hatte. Üb.ig blieb. jedoch der Schme rz über das Leid,
das über uns alle hereinbrach. Sollte
das Unrecht der Besiegten und das der
Sieger gegenseitig aufgerechnet oder
sollte unter alles ein Schlußstrich gezogen werden ?
Pfr. Lerchenmüll er zitiert Rich ardvon
Veizsäcker: ,,Die größte Gefahi wäte
das Vergessen." Auch die christlichen

4t

Kirchen hatten bei Kriegsende festgestellu ,,§7er das Gedächtnis verliert,
der verliert die Orientierung." Erinnern heißt also, Vergangenes gegenwärtig werden lassen.
Die Schuldgefühle, die dann enrsrehen, dürfen wir, so wie es Paulus in
seinem zweiten Brief an die Korinther
zusagt, in GottesHände legen. Aber so
wie Gott uns vergibt, müssen auch wir
uns einander Vergebung schenken und
annehmen. Dabei weist Gott auch in

die Zskunft: ,,Von nun an sündige
nicht mehr." Für uns beinhaltet dies
die Forderung, äus dem Vergangenen,
aus dem Versag en zLt lernen. Als Christen müssen wir wachsam sein. \flir

müssen ein gesellschaftliches, aber
auch ein persönliches Frühwarnsystem gegenüber jeglicher Gewalt und
Mißachtung der Menschenwürde enrwickeln. Probleffie, die heute auf uns
zukommen, wie zum Beispiel Arbeits-

losigkeit,

Bevölkerungswachsrum,

können nur

in

christli-

chem Geist bewältigt wer-

den:

\7ir

müssen bereit
sein zv teilen) zrt verzich-

ten; eigene Interessen dür-

fen nicht zum Nachteil
der Gemeinschaft im Vordergrund stehen.
Herr Pfr. Lerchenmüller
verweist auf die Bergpredigu ,,Selig sind jene, die
Frieden stiften ...". Als
Christen dürfen wir uns
stärken und, wie wir in
der Lesung gehört haben,
auf Gottes Zusage ver-

trauen.
Die anschließenden Fürbitten wurden anhand des

Liedes,,Kleines Senfkorn
Hoffnung" gehalten: Zu
jeder Strophe brachten

wiederum Vertreter der
einzelne n Kirch

e

n ge m

e

in-

den ihre Bitten mit Sy*-

bolen zvm Altar:
42

eine

Schale

mit Senfkörnern, als Zeichen

und werden und eine Schale mit Sand-

der Hoffnung, daß sie sich entfalten

körnern, als Zeichen der Geduld, die

und vielfache Früchte bringen mögen;
eine brennende Kerze, als Zeichen für
Funken, die andere anstecken sollen;
eine Schale mit Münzen, als Zeichen

wir füreinander aufbringen sollen.
Die eingesammelte Kollekte soll zv

dafür, daß Aufgaben der Zukunft nur
mit Teilen bewältigt werden können;
eine Schale mit Wasser als Zeichen für
die Tränen, die angesichts des Unrechts in der Velt vergossen wurden

gleichen Teilen der,,Versöhnungsarbeit junger Menschen" (evangelisch)
und dem ,,Maximilian-Kolbe-Verk"
(katholisch) zugute kommen.
Ein gemeinsamer Segen aller drei
Geistlichen beendete den ökumenischen Gottesdienst in der March.
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Krieg und Nachkrieg in March
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Bilder, Dokurnente, Erinnerungsstücke and Texte. Auszüge aus der irn Bürgerb aus

gezeigten Ausstellung.

Militärangehörigen der Alliierren zu
forschen. Die Bürgermeister mußten

Kriegsgefangene,
dienswerpfl ichtete Arbeiter,

Deportierte

In allen Marchdörfern

Angaben über Kriegsgefangene, dienstarbeiteren

Kriegsgefangene und dienstverpflichtete Arbeiter überwiegend in der Land-

wirtschaft. Meist handelte

es

sich um Polen. Nach Kriegsende be-

gann die französische Militärregierung

nach dem Verbleib von Zivil- und
44

verpflichtete Arbeiter, freiwillige Arbeiter und Deportierte machen. Für
Hugstetten und Buchheim liegen in
den Gemeindearchiven keine genauen

Angaben über die An zahl der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter vor.
Aus einem Dokument geht hervor,
daß in Buchheim mindestens 13 Polen
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gearbeitet haben. Aus Hugstetten hat
sich ein Foto mit Kriegsgefangenen
bei der Arbeit erhalten.
Aus dem Gemeindearchiv geht heror,
daß es in Holzhausen 28 französische
Kriegsgefangene, 6 zivile russische Arbeiter, eine Russin, 18 zivile polnische

am 23.4.1943 vermutlich an Lungentuberkulose. Nikolay Surnin, ein 32
Jahre alter Bauer, wurde am 12.4.1,944
auf der Flucht erschossen. Am
27.5.1950 wurden die beiden umgekommenen Russen, die im Gewann
Grünle beerdigt waren, in ihre Heimat
überführr.
1945 forderten die polnischen Arbeiter Na chzahlungen für nicht gewährten Urlaub. Obwohl die Landwirtschaftsbehörde die Forderungen
ablehnte, zahlten die meisten Bauern.

Arbeiter, 2 polnische Frauen und einen Jugoslawen gab. Der französische
Kriegsgefangene Fr6d6ric Chutz6ville
kam beim Fliegerangriff auf Holzhausen am 1.6.3.1945 ums Leben.
Das Gemeindearchiv von Neuershausen enthält detaillierte Angaben über
die polnischen Kriegsgefangenen und Die Nachkriegswirtsch aft
Zwilarbeiter. 27 polnische Kriegsgefangene, die bei Bauern schafften, wurBei dem Einmarsch der Franzosen
den aufgeführt. Zusätzlich waren 13 kommt es zu Plünderungen durch die
zivile polnische Arbeiter, 3 polnische
Soldaten. Auf den BürgermeisterämArbeiterinnen sowie eine Russin in tern werden die ,,requirierten GegenNeuershausen während des Krieges
stände" von den Einwohnern später
tätig. In Neuershausen meldete das angemeldet. Alle Requisitionen vor
Bürgermeiste ramt von Neuershausen
dem 1. September 1945 wurden später
1949 zusätzlich zv den erwäh nten 27 als irregulär bezeichnet. Requiriert
polnischen Kriegsgefangenen 102 französische
Mahlkarte ll
und 128 russische KriegsI
Sel[slyersorger in
gefangerle. Wo die franBrotmtreide
zösischen und russischen
Eiltb ror
Kriegsgefangenen eingeffi
hg:
setzt waren, geht aus den
w
rr@
Gemeindeakten nicht
-cnt-lr{r{ttltlG'EaF
l0r'rl.
zur0ck

wurde

Mchlgut ruruck
Trg:

Mrhlobschnlil wurdo

fil?

I Per3on

abgog.bgn

Aurgaboort

hervor.
In Neuershausen kamen
während des Krieges
zwei Russen ums Leben.
Der 34 Jahre alte Bauer
Gerasin Chochlow starb
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wurde alles: Lebensmittel, Autos,
Fahrräder, Radios, Väsche, KleidutrB,

Geschirr usw.
In der Bevölkerung, vor allem in den
Städten, herrschte große Not. Diese
wurde in der ersten Nachkriegszeit
noch verstärkt, d^ jetzt auch die französischen Truppen zv versorgen waren. In den Dörfern konnten sich viele Familien ganz oder zum Teil selbst
versorgen. Der Bürgermeister von
Furturangen bat die Neuershausener
um Hilfe, da im kargen Schwarzwald
keine ausreichenden Lebensmittel vorhanden waren. Die Neuershausener
konnten nicht helfen, da sie selbst mit
hohen Abgaben an Lebensmitteln belegt wurden. Wenn die auferlegten Abgaben des Landwirtschaftsamts oder
des Ernährungsamts von den Bauern
nicht erfüllt wurden, gab es Geldstrafen und zum Teil Kartenentzug.
Die Landwirte durften einen Teil ihrer Erzeugnisse behalten. Sie hatten
z.B. ein Anrecht auf eine bestimmte
Mehlmenge, die mit einer ,,Malk arte"
nachgewiesen wurde. Lebensmittel,
aber auch alle anderen Dinge des täglichen Bedarfs gab es für die einheimische Bevölkerung nur auf Karte
oder Bezugsschein. Es wurde unterschieden zwischen Normalverbrauchern und Teilselbstversorgern. Die
Abgabemenge richtete sich nach dem
Alter, Schwangerschaft, Schwerarbeit,
Nationalität usw. Lebensmittelkarten
gab es 1. 35 Zuteilungsperioden lang bis
zum 28. Februar 1950.

Die Lebensmittelrationen waren genau festgelegt. Da die Lebensmittelmenge nicht ausreichte, fuhren die
Städter am Sonntag in die Dörfer, um
auf den Bauernhöfen Lebensmittel zu

hamstern.,,Sonntagsfahrten an den
Kaiserstuhl" bezeichnet der Autor des
Zeitunssartikels vom 24.luni 1946 diese Hamsterfahrten.

Die Entnazifizierung
Nach Kriegsende sollten vor allem die
Verwaltungen und öffentlichen Einrichtungen von aktiven Nationalsozialisten gesäubert werden.
Anfangs lagen diese lJntersuchungen
noch direkt in der Hand der Alliierten, die den berühmten ,,Fragebogen"
anwandten.

Später gab es dafür deutsche Kommissionen und Spruchkammern unter
alliierter Aufsicht. Sie entschieden darüber, ob ein Parteimitglied als ,,minderbelasrer",,,schuldig" oder lediglich
als ,,Mitläufer" zu werten war.
Nach der Einstufung richtete sich die
Sühnemaßnahme. Sie blieb bei nicht
oder gering Belasteten aus.
Höher Belastete mußten mit Strafen

wie Dienstentlassungen, Geldstrafen,
Gehaltskürzungen, öffentlicher Arbeit
und §flahlrechtse ntrug rechnen.
Wer in irgendeiner Weise als belastet
erschien, bemühte sich, so gut es ging,
um einen ,,Persilschein", eine Bestäti-

gung über nur geringfügige Verbindunge

n

z1r

den Nazis.
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Der Krieg und die Nachkriegszeit waren auch in vielfältiger
Art zu Flause zu spüren, wie die nachstehenden Dokumente
zeigen:
?2.+.1%5
ljekaru^tmach'ürpj

$äintllche l)ersoncn haben nlt sttf'crtlger TJlrkung thre 'äfchnungen
von Abend 7 Uhr bls l$orgoos B irhr nicht mchr zu von]ag$rn. Wer
in dleser ZrrlsctrenzoLt auf der ,t,raßo betrof,fcn wlrd, lituft
Gefahr, erschoascn zü word,cn,
ilcr' 'setnaf tr'oldsrbelt n$ch6;clten w111 darf Grst Vormit tagu um
9 Uhr damlt beglnnan und. muß $fachmlttags un , Uhr wlador d,aheln
gein.

AIIo noch vorha.n<ienen i?a.ffen jogllchcr Art *dxmfpr*,x scwlc
sarmtllche Murrltton slnd sofort auf dem Rathaun abztrgcben.
lYer Waffon urtd, &lunition zurüeir bcbäIl' wi.rd eehr etrong bestrafl
$Jer deutschc .ioldaton acl t)E tn Ztvll odc-r la Unlforin bcl
slch vcrstockt beträIt , wlr«l e rechogsGn
o

AIla männllchen Personon von 1rf bls 6O ilahrcn hobÖir hcute
rilt bag Punkt 2 ubr beim f,athaurr anzutretr;a zu elnort drlngenden

Arbclt§lelstung.
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§ehöpfem zrt rllelißa b. f)er
l§rrnsch. ieine lleirnnt tt. lelne
Lieben wiederzusehen. htieh
unerfullt.
2{{n6b
Ruchhelu. t0. Dezember l0l!.
In tiefem §chmerzs Frtnr
Germer lt. f,'ran Dferlr ßeh.
Berrle: F.lm. Fldnurrt lYlnler.
haller u. Ilraut tltnrln Kuntc.
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A"f dem Holzbauser
Lindenplatz in der
Kriegszeit: Es gibt etwas

auf Karten...
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Eugstetten

,ilen t. Jult

194o.

ts*"U d,er lrau El;lsabeth Olnter uu Emte=
urlsub fttr lhren Eheuann deu Ssldaten
Änton Gtntar, Seldpostnu@er L 1915,
Irrrftgauposteut ltljnchen 2.
Die unterzetqhrets frefraü des 0tergenannten ersucht
Ehemann den §oIüaten Ämton Ginter elnen Eratnrrlaub
votr 14 Eageu zu gew2ihrrn und zwer aua folgendea Gründen :
fltr betretbeu etrle lranüdrtschaft von 5186 ha Grtsse
hJ.ar"von 2189 hä Ackerlnud und 2197 ba Eieeeu, a1s lrbelta=
kräfte slnd vor:handen der 51 Jahre alte Brtrder nnd i.ch.
Tr,aL Elnd.er iE Alter ron 2 und. I Jahren eLnd ebenfalle

thren

au betreuen. E§ 1gt uunüg1J.ch dass rlr üle Setretüeernte
bergen tönnen, ohne dass ueln Ehemann ntthelfen EanB.

Mffiry!fu
0blgea besuch d,er f*o Ellsabeth Glater geb. Obcr=
rleder wi;ü als dr{.n6end üeftbrrortet. 0lnter hat zlnl.loh
ru erntcn und" e§ t,st deeshalb unaögXlatrr üese ohne
öetrefae
l]

E1lfe ües &enanne illo üstr€ldeer:nto rlohtlg
kantl.
Itr ergnrcheu EreiebagorBschaft
dae Oeguoh els
behadelni
Der
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,r;,1

geborgeu rert-E

fr€lDüti

Der 0rtgtartmftlhrgr:

Badisdres jtlinisterium des Innern

BetriIfi

Landesamt tüc Sudrdienst

An

'

{#*.;

das

üap;,

x,.

a

mit dsrBitte
des Nebonstehsnden
dieser Nachricht.
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tlcrrn
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Betrilfr.:

wewW,

1r.Ju1.l

(17b) Freiburs i. Br

,atr 8

Jägrerhäusleweo 60,,Jtgerhäusle"
Fernsprcdrer Nr.2??4

Suchdiensl-Heimkehrernachricht
'W'ir sind beslrebt Schicksale
zu Llären. Die vorliegende Nachdcht kann überholr sein.

Der Heim.kehr-er

rli,u-:gcl:ehrt

iürnll

üruber

\-/

(CU.48.

17h)iin,llngcnBoK.

hat uns bekannt gegeben, daß er übor Obigen lolgendes mitteilen

ro

5i6h.tücl.6ir.2

SisheRüohoirc

Der Obige ist mil dem Heim}ehrer Bm -.,.---..-.,lebend in Gefangenrchaft geraten.
Dor Obige ist vor der Gelangennahme am
noch gelallen.

O

Der Obigo ist in

a O

kanna

in

....

.,.-

-

.,............

.

Kriegsgelangenen-Lager Nr..,.. ..'

Der Obigs $rar mit dem Heimtehrer im Lager

4@

Nr.

5o
IT

dem

*ingsft.1'.'12
' ""-'- e;;" ' '

'\l/ohrtort

Vornanc

Name

?

.?89 14

in

.........

E-s.t-J.a .i ets

/§taltnF,=aÖ

zusamm€n.

Der Obige gehörte der gleichen Peldpost-Nr., wie der Heimkehrer

En.

ll Wenden Sie sieh bitte selbsl an den Heirnkehrer, der lhncri gternB waitcra,,Äur}ünfte ertailt. ll
II
ll Wir emplehlen Freiumschlag und Brielpapiar für ßückantworl baizulegen.
llEmpfangsbeslätigungu.BückIragenbi[anwi,..nurandenlI

ll

,,

n"n,.^.'ermißtcn'u?:I|5:l;lt':".ä"11H,',,h!'

uns*ono

ll

-

I

Badisdres illinislerium des Innern

I$cfia Sdwvcbrlcslcll
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Set Etlrgerrneilter

8u6ücln,

bet Otmelnbe

ben

Sffi0etu

6.9.1945

ßonbhrrts $relburg

Ilclacrebgebc für frnn*öslacna
Eatrtehrcr.
Alr Ecrru

iri dcr
lrzügc

Ir-d.rrt

Gsrel.nsc luch^bclr
s

EoEcrr

-

r

21 §tniel

tfctrlee

r

1e,, stiiets

llateräo8cti
Soe-Lclr

larchcltileaerr
-.'.
Sc.bu.ac I
E

rtrsocl abgegeborr

90 §t;cf
21 §tticl

Jeclqr

Eütc

lbt. I.
§rclburg.Ll !8.

1OO

Eürck

*'ll8'
19O 8tüc!
56 rrt!
1OO

6? Etric!
Dcr ülfcnctstcr
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Irandrlrtgchaf t ssnt
Frelburg

!':relburg 1.8tr.3 7. I{oveurber
Vaubeastr. 12

1g45

rv{562
Geuilseu-nlagen

filr d,le Besatzungstruppea

Dle Ihnea aB 28. 0ktober zrr6eacülckte
Ggutise etrtt
äI1t.
Un1ase für tilaternesse

§ovembenrmJ.a'Ee

ln

l\z 'Ttatergeoilse flir d,te tsasatzrrggotr".rppen rird, für Ihre ,.ieroelndle frir die lloaate §ovember b1s ilärs 19+t etae Unlage

-90-

voa ........
"/on ctleser liieage

d,z festgesetzt.
1gt aufzubr{ngea:

.1.2...

1. ) .

2. )
7. )

..i§. . .
..ft5...

4. )

be ooror

to

a," GeIb

dz
dg
OZ

erüben

vergcb. Koblartea
itibea TelI- Bote iiitbea)

ctagegea Befnc EoäIrübs,
aaöere Genilseartea wle
Lauchr §elIe rle I §Plaat tl.

ä

o

tst sofort *uf d1e eLizelnea Betrlebe umaulegeu.
tst sordet.t ntd uögllcb Eu crfesgelrl besourlerg
Galberilben, Rote Rilbar 'fetflrtibenl Sellerl€ trrär
Dle 1n Laugfe des lloaats lloveaber aoch nlcht zv erfassend.en
uad alcht legerftihltea Genfltse elnd be$deu Erzeugera glcherzustellen, licterlnäelg gey'trennt aecb Ganüseartea unÖ Gersloht
fE tg zBsaEmeazustellcn uad, dlese ilstea la 2 fLciier Ausfertl*EE bli asn 25. f,ovenber 1945 rn des
ülqsc'UL.Lacffienüor^. tlr'retgcr noobrls ilermf äIr,
'vouds8
§cltGa üar [1te Urbcd,Ingt ru crftlllan lst, endernfells
IltIl-EcSlt+uI üfc rahartir §trrfc!, ra cnrrlcr s{+!..
Dlese Ualage

Dss Blatergeai.lge

D1e

A,a

Bl.t dör

Sovembenrmlage be.kanutgegebenen noch rlgkstän0t8eE'

Cerirtis etrengen strrü,':In
drl Dilrgeräetetenrt
i

t#^)^l^

l{oveinber ebeafälL s aac hzulle fern.

,:,*,

-

j:»rn*r,*

,s z'f*i

*i&fi*

gato Eechl'lgcr

''"'!;: l/"t'§{
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t
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0t

Mf.r[a!.

$of Oürgut uoü taDol tat
üir
t[cr6bürttr uettollttt Dtt
h Dtdm togel
taboll60utc llnü ßlmn unb tarttu nun pltbet
Dcr ucutn Grutt t-tr toüot [onntc gut oertoult
oerbru IDir nturtitll6m Scttbtlunot, EnD 8e,
bonülunsBullcn btt toüoltl mcÖtn IiÖ uon 3aür
ra $otr lnncr mttr f[ülbor. tuoDt nk[t Dlnh tm
Sepi6t. bolilt obcr ln bct CnolltüL BcoDt ln
lcbttret rurh ron bcn tabohflonltrn bct Sltrü
i! tcn lrblm $o6rcn crbtbli6tt wltlßel So6
dnlct $oürt [o16cr EtrbttLngsarütit unü b?t ttn.
ftimtl6c tobol mirb btm be0 üuBlnnbeü 0ü

Iromc unb Oätc bolü olcidrlomncß - Eut Eonn,
too btelr bit fl3.'&routntöolt ctnt Scrlontulunc
oü. oul D« [lrL €Ötnlnoer. Snt0rtl' llbct btt
GrnEürunotptlh uoEürtnb ücl SrltgtB [uroÖ.
S6rt [ugftlürunficn tonDm f|crftlnbnlB. EIB §üftc
oo6ntrn roilroöc &roum bcr Sä,&rouenlÖatt
SuÖbetu bet Scrlammluns bcl

I
Sotü.rlrl. tn SL D. lll lutoÖ !c. 8ffircr
tu ,Xültf tn rlnr tolllllilrn Scrhnmirno. Dl:
cnftEhclnüor l§orft Dct :lnltllnülgcn. lrrtcn

uc6:rn cul ük rotlrri6en

SeDc

cnturlloncn 8u.
üüttr [6ttl6tn GlnDruC. Crllnolt po[ntr ou6
tln ttlt Dcr 3n3.'frroucnlörf t rlnrr lltrntllücn
8e rlanatunl brL ClnErlcltcl purDr üle Ectrr
üur6 tln &ülüt unD lrutl *qmrlllcürr, D0!r
gclrogrn Dour $ungooll

unD

8tr fttllucrtrrtcnh Srllcn,

Icilcr $clnriö $chrct tr.. Drr blc 8cr[omurlung
kllclc. rog n6 togl üoraul Dur6 tlnm lqnÜurlrt'
Ittoftlii[tn trnfoll tlntn llnttrl6mlclbruÖ ru. üer
Dtr Srrbrlnsung in üts ltttuit na6 BrrlDrrg not,

üEr 9onnlo0obcnD btnltttt 0lt
,S38. -§raft üur6 BrtuÜt' Ücn Xrbclttbltn[.
rncubig uro6tr.

mEnncrn pltDtrurn clnloe lro[r Etu:rütu 8ot
Erogrsmm Dqr lcbr a$peibllunEtrtl6 unD [cnD
tinr gllnttlsc unb Donlborc t(ulnoDue Ste Bc,
Italtu ür0 scnuhrti6cn tlhtnbg locrtn louler Scntt
ous bcm Struttltbtn, ptsbolb ülc Sclftunotn ol0
lul6tli6c ürbtit um [o 66[tr snul6logtn [inD'

Nachwort

Der Heimawerein hat gerne in seiner Reihe ,,Blätter zur Heimatgeschichte" die
Dokumentation der,,Marcher Kulturtage" aufgenommen, hatten die Kulturtage doch die für unsere Heimat schwerste Zeit in diesem Jahrhundert, den
2. Veltkrieg und die Nachkriegszeit, zur Erinnerung und Mahnung vorgestellt.
\7as unsere Marchdörfer und ihre Einwohner in dieser Periode durchgemacht
haben, soll nie vergessen werden. Dies alles aufzuarbeiten, wäre über die Kräfte des Heimatvereins gegangen. Es war daher richtig, daß die politische Gemeinde Initiative, Trägerschaft und Durchführung der Veranstaltungen übernommen hat. Aber auch die Gemeinde mit ihrer Verwaltung hätte es nicht
geschafft, wenn nicht viele Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem kulturellen
Leben der Gemeinde zugepackt undZeit und Ideen eingebracht hätten.
Stellvertretend für alle, die zur ständigen Arbeitsgruppe gehörten, seien Herr
Dr. Steffens und Frlerr Helmut Hunn hervorgehobenl sie haben die Hauptlast
der Organisation getragen. Ein besonderer Dank gilt den Schulleitern der
Grundschulen, Frau Imm, Frau \X/olbeck und Herrn Stöcklin, mit ihrem Lehrerkollegium und Schülern. Aber alle Arbeiten und Ideen wären umsonst gewesen, hätten sich nicht zahlreiche Bürgerinnen und Bürger - mitunter hätten's
auch mehr sein können - für die Veranstaltungen interessiert und selbst durch
Diskussionsbeiträge und andere lJnterstützungen zum Gelingen der,,Marcher

Kulilrtage" beigetragen.
Franz Vinterhalter

