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Die letzten Kriegstage
Am 1. September 1939 begann der 2. Weltkrieg, dem 
ein fingierter Überfall einer deutschen SS-Einheit auf 
den Sender Gleiwitz in Oberschlesien am 1. August 
1939 vorausgegangen war: „Achtung! Achtung! Hier 
ist Gleiwitz. Der Sender befindet sich in polnischer Hand 
…Die Stunde der Freiheit ist gekommen!“
Am Vormittag des 1. September 1939 verkündete Hit-
ler: „Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unse-
rem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Sol-
daten geschossen. Seit 5 Uhr 45 wird jetzt zurückge-
schossen.Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe 
vergolten.“
In der Nacht vom 7./8.Oktober 1943 erfolgte ein An-
griff englischer Lancaster-Bomber auf Holzgerlingen. 
12 Tote, 5 Schwerverletzte, 60 leichter Verletzte, 
136 zerstörte oder schwer beschädigte Gebäude mit 
mehr als 300 Obdachlosen waren das Ergebnis.
Nach über 5 ½ Jahren Krieg, im März 1945, marschier-
ten alliierte Truppen in Deutschland ein. Oberster Be-
fehlshaber der Alliierten war der US General und spä-
tere Präsident der USA, Eisenhower. In der Proklama-
tion Nr.1 wendet er sich an das deutsche Volk:

Proklamation Nr. 1 
von General Eisenhower 
an das deutsche Volk, März 1945

Proklamation Nr. 1
Zweisprachige Bekanntmachung des Obersten Be-
fehlshabers der alliierten Streitkräfte Dwight D. Eisen-
hower. Military Government-Germany
An das Deutsche Volk: Ich, General Dwight D.Eisen-
hower, Oberster Befehlshaber der Alliierten Streitkräf-
te gebe hiermit Folgendes bekannt:

I.

Die Alliierten Streitkräfte, die unter meinem Oberbefehl 
stehen, haben jetzt deutschen Boden betreten. Wir 
kommen als ein siegreiches Heer: jedoch nicht als Un-
terdrücker. In dem deutschen Gebiet, das von Streit-
kräften unter meinem Oberbefehl besetzt ist, werden 
wir den Nationalsozialismus und den deutschen Mili-
tarismus vernichten, die Herrschaft der Nationalsozi-
alistischen Deutschen Arbeiter Partei beseitigen,die 
NSDAP auflösen sowie die grausamen, harten und un-
gerechten Rechtsätze und Einrichtungen, die von der 
NSDAP geschaffen worden sind, aufheben. Den deut-
schen Militarismus, der so oft den Frieden der Welt ge-
stört hat, werden wir endgültig beseitigen. Führer der 
Wehrmacht und der NSDAP, Mitglieder der Geheimen 
Staats-Polizei und andere Personen, die verdächtigt 
sind, Verbrechen und Grausamkeiten begangen zu ha-
ben, werden gerichtlich angeklagt und, falls für schul-
dig befunden, ihrer gerechten Bestrafung zugeführt.

II.

Die höchste gesetzgebende, rechtsprechende und voll-
ziehende Machtbefugnis und Gewalt in dem besetzen 
Gebiet ist in meiner Person als Oberster Befehlshaber 
der Alliierten Streitkräfte und als Militärgouverneur ver-
einigt. Die Militärregierung ist eingesetzt, um diese Ge-
walten unter meinem Befehl auszuüben.
Alle Personen in dem besetzten Gebiet haben unver-
züglich und widerspruchslos alle Befehle und Veröf-
fentlichungen der Militärregierung zu befolgen. 
Gerichte der Militärregierung werden eingesetzt, um 
Rechtsbrecher zu verurteilen. Widerstand gegen die 
Alliierten Streitkräfte wird unnachsichtlich gebrochen. 
Andere schwere strafbare Handlungen werden  
schärfstens geahndet.

III.

Alle deutschen Gerichte, Unterrichts- und Erziehungs-
anstalten innerhalb des besetzten Gebietes werden 
bis auf Weiteres geschlossen. Dem Volksgerichtshof, 
den Sondergerichten, den SS Polizei-Gerichten und 
anderen ausserordentlichen Gerichten wird überall im 
besetzten Gebiet die Gerichtsbarkeit entzogen. Die 
Wiederaufnahme der Tätigkeit der Straf- und Zivilge-
richte und die Wiedereröffnung der Unterrichts- und 
Erziehungsanstalten wird genehmigt, sobald die Zu-
stände es zulassen.
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IV.

Alle Beamte sind verpflichtet, bis auf Weiteres auf ih-
ren Posten zu verbleiben und alle Befehle und Anord-
nungen der Militärregierung oder der Alliierten Behör-
den, die an die deutsche Regierung oder an das deut-
sche Volk gerichtet sind, zu befolgen und auszuführen. 
Dies gilt auch für die Beamten, Arbeiter und Angestell-
ten sämtlicher öffentlichen und gemeinwirtschaftlichen 
Betriebe, sowie für sonstige Personen, die notwendi-
ge Tätigkeiten verrichten.

Dwigth D. Eisenhower
General
Oberster Befehlshaber Alliierte Streikräfte

CA/CI 19d
In Holzgerlingen rückten am Abend des 19. April 1945 
eine französische Panzereinheit und eine Motor rad-
abteilung,vom Schaichhof kommend,ein. Eine neue 
französische Panzereinheit besetzte am 21. April 1945 
den Ort. Alle Radioapparate und Schußwaffen waren 
abzuliefern. Am Abend kam dann eine Kompanie Ma-
rokkaner in den Ort, die wiederum Angst und Schre-
cken verbreiteten. Am 21. Mai 1945 um 18.00 Uhr 
brannten die französischen Besatzer das 1808 erbau-
te Rathaus nieder. Die Gemeindeverwaltung musste 
mit den Räumlichkeiten im alten Schulgebäude an der 
Bahnhofstraße vorlieb nehmen.
Mit Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde am  
8. Mai 1945 war der 2. Weltkrieg für Deutschland be-
endet. 218 Holzgerlinger waren in diesem Krieg entwe-
der gefallen, vermisst oder bei dem Bombenangriff  
getötet worden.
Die meisten Toten hatte Russland zu beklagen. Aber 
auch Deutschland hatte schwerste Verluste erlitten, so-
wohl in der Zivilbevölkerung als auch in den Armeen. 
Mit dem Ergebnis, dass 7 Millionen Frauen mehr als 
Männer im Nachkriegsdeutschland gezählt wurden.
Über 11 Millionen deutsche Soldaten befanden sich in 
Kriegsgefangenschaft.
Die Kriegsheimkehrer waren oft schwer verwundet, 
meistens unterernährt und nahezu alle traumatisiert. 
Die Alliierten teilten das zerstörte Deutschland auf in 
vier Besatzungszonen. Alles lag danieder.
Von 16 Millionen Wohnungen in Deutschland waren 
25 % durch alliierte Luftangriffe total zerstört. Weitere 
25 % der Wohnungen waren stark beschädigt. In Holz-
gerlingen waren 136 Gebäude zerstört oder schwer  
be schädigt.
40 % der Verkehrsanlagen kaputt. 50 % aller Schul-
gebäude waren nicht mehr benutzbar. Eine Schätzung 
bez ifferte die Menge an Schutt auf über 400 Millionen 
m ³.
Im „Holzgerlinger Bote“ der Ausgabe 2/2011 hatten wir 
bereits von der Vertreibung von 16 Millionen Deutschen, 
von denen 2 Millionen dieses Schicksal nicht überleb-
ten, berichtet. Die Schrecken der Ver treibung und der 
Nöte bei der Ankunft haben sich bei den meisten Men-
schen tief in ihre Seele eingegraben.
In der Wahrnehmung der Kinder ist der Blick zurück je-
doch überwiegend positiv. Es ist eine der größten Leis-
tungen des deutschen Volkes, die Integration von 14 
Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen bewältigt zu 
haben. Selbstredend konnte es dabei nicht ohne „Ecken 
und Kanten“ abgehen. Seine Erlebnisse bei der Vertrei-
bung, die teilweise katastrophalen Zustände in Durch-
gangslagern und die spätere Ankunft in Holzgerlingen 
schilderte Walter Fritsch beim Zeitzeugen Interview, 
das wir hier verkürzt wiedergeben ¹. Seine Heimat war 
Zauchtel, ein Dorf in Mähren, östlich von Böhmen. Der 
Ort wurde erstmals 1257 urkundlich er wähnt.1481 kom-
men aus der Mark Brandenburg Waldenser nach Zauch-
tel. Dort predigte damals auch der Vater der Schulpä-
dagogik Johann Amos Comenius.1584 erwarb Johann 
Balthasar von Czettritz (Zedritz von Kinsberg /Cetrys z 
Kinšperka ) Zauchtel und Kunewald. Während seiner 
Herrschaft entwickelten sich beide Orte zu einem Mit-
telpunkt der deutsch sprachigen Brüderbewegung. Be-
reits 1689 gibt es eine Dorfschule. 1944 hatte Zauch-
tel mehr als 3.000 Ein wohner, davon überwiegend Deut-
sche. Bis 1945 be kannte sich über die Hälfte der 
Bewohner von Zauchtel zum evangelischen Glauben.
Martin Müller¹ schrieb in seinem Vorbericht in der Kreis-
zeitung über die Vertreibung der Familie Fritsch:
Nach dem Krieg wurde mit den Deutschen in Nord-
mähren kurzer Prozess gemacht, die Familien wurden 

zunächst in Lager gepfercht oder – wie Walters Vater 
– zur Zwangs arbeit ins Kohlebergwerk gesteckt. Dann 
folgte die Aus weisung.
Allgegenwärtig und sichtbar war das Elend nach dem 
Krieg auch in der zerbombten Ortsmitte von Holz-
gerlingen. 64 Wohnhäuser und 72 Nebengebäude wur-
den zerstört, 68 Menschen verletzt. Die Trauer über die 
zwölf Toten des Fliegerangriffs, über die Gefallenen und 
Vermissten hatten sich ins kollektive Gedächtnis der 
Holzgerlinger eingebrannt. Wohnraum und Nahrungs-
mittel waren mehr als knapp. Und ausgerechnet in die-
ser angespannten Situation kamen dann die ersten Hei-
matvertriebenen im Herbst 1946 in Holzgerlingen an – 
die »Flüchtlinge« wie es damals hierzulande hieß.
Wie das seinerzeit war, was seine Familie und er selbst 
empfunden haben – darüber berichtete am Mittwoch, 
1. April, Walter Fritsch im Gespräch mit dem Ehren-
vorsitzenden des Heimatgeschichtsvereins, Dr. Dieter 
Schittenhelm. Fritsch, längst integriert in Holz gerlingen, 
gab Einblick in sein ganz per sönliches, bewegendes 
Schicksal. Auch, wie der damals Siebenjährige die ge-
radezu traumatischen Erlebnisse verarbeitet hat: „Ich 
teilte mit meinem Bruder eine lange Zeit das Bett, weil 
Schlafen und Wohnen so beengt waren. Diese körper-
liche Nähe hat mich das Trauma der Vertreibung ver-
arbeiten lassen“, so Fritsch im Rückblick.
Quasi mit nichts in den Händen kamen sie in Holz-
gerlingen an. Beredtes Zeugnis ist der Rucksack der 
Familie Fritsch – zusammengenäht aus Sackleinen mit 
Lederbändern als Riemen. Und dieser Rucksack ist ein 
Exponat der aktuellen Sonderausstellung im Holz-
gerlinger Heimatmuseum.

Erinnerungen an die fremde Heimat
Zeitzeuge Walter Fritsch berichtete am Mittwochabend 
in Holzgerlingen von Krieg und Vertreibung in seiner 
Jugend. Vom Grauen des Krieges, dem Trauma der 
Ver folgung und der Vertreibung aus seiner Jugend-
heimat in Nordmähren erzählte am Mittwochabend Zeit-
zeuge Walter Fritsch vor voll besetzten Reihen im Hei-
mat-museum Holzgerlingen. In der Schönbuchstadt 
hatte der 71-Jährige 1946 sein neues Zuhause ge-
funden.

Von Sylvia Erben
HOLZGERLINGEN. „An der Kreuzung Bernsteinstraße 
sah ich damals zum allerersten Mal Tote liegen“.  Wal-
ter Fritsches Stimme klingt sonor und nachdenklich 
durch den fast überfüllten Raum. Erinnerung und ver-
gangene Empfindung schwingt in seinen Erzählungen 
von den Kriegserlebnissen in der alten Heimat in Nord-
mähren mit. Zwischen den Ausstellungswänden im 
Heimat museum sitzen die Besucher am Mittwochabend 

dicht an dicht und lauschen. Die meisten Köpfe sind 
bereits ergraut, hier und da sieht man einen Zuhörer ni-
cken und hört ihn zustimmend murmeln.
Nicht nur die aktuelle Ausstellung „Zerstörung –Wie-
deraufbau – Aufbruch in die Nachkriegszeit“ erzählt 
vom Grauen des Krieges – einige der Anwesenden wis-
sen vermutlich noch aus eigener Familiengeschichte, 
wovon der heutige Holzgerlinger mit dem Ehren-
vorsitzenden des Heimatvereins, Dr. Dieter Schitten-
helm, spricht: Flucht, Vertreibung und Verfolgung aus 
der Heimat mussten nach Kriegsende tausende Deut-
sche er tragen, die in den Randgebieten des Reiches 
gelebt hatten.

Walter Fritsch gab Einblick in sein ganz per sönliches, 
bewegendes Schicksal.

Der Rucksack der Familie Fritsch und ein typischer Flüchtlingswagen.



„Die Deutschen kamen 
und gingen mit Hitler“
Ob Böhmen, Mähren oder Schlesien – Kurzerhand wur-
den die dort lebenden Familien entwurzelt und ausge-
wiesen. Unter den zirka 800 Vertriebenen, die ihr neu-
es Zuhause dann in Holzgerlingen fanden, war 1946 
auch Walter Fritsch. 
Noch heute ist die Erinnerung an die Flucht detailreich 
in sein Gedächtnis eingebrannt. „Die Deutschen ka-
men mit Hitler und gingen mit Hitler, ist in Mähren noch 
heute eine weit verbreitete Auf fassung“, erklärt Fritsch. 
Längst scheint es dem Ver gessen anheim gefallen zu 
sein, dass die Besiedlungs geschichte seines Heimat-
gebietes in Nordmähren bereits Mitte des 1. Jahrhun-
derts begann. Im Alter von sieben Jahren musste Fritsch 
den Heimatort Zauchtel an der Oder verlassen und kehr-
te erstmals 1992 nach dem Fall der Mauer und Öffnung 
der Grenze wieder zurück.
Die Erinnerung an die furchtbare Zeit der Heimsuchun-
gen durch feindliche Soldaten und die auslaugende 
Reise ins deutsche Vaterland ist nach wie vor präsent. 
„Wir wussten nie wer gerade auf unserem Hof war“, er-
innert sich Fritsch. „Ob Freund oder Feind.“ Tagelang 
habe sich seine Schwester unter den Rüben versteckt, 
um einer Misshandlung durch die durchmarschieren-
den Soldaten zu entgehen. „Die Frauen waren ja Frei-
wild“, erklärt der Zeitzeuge. Weil der Vater und die zwei 
großen Brüder an der Front in Frankreich und Russland 
waren, entschied sich die Mutter trotz drohendem 
Kriegsverlust mit den drei verbliebenen Kindern die Stel-
lung auf ihrem kleinen Hof in Zauchtel zu halten. „Wo 
wollt ihr denn hin?“, fragte damals ein vorbeiziehender 
Soldat. „Das hier ist doch eure Heimat.“ Und die Fami-
lie blieb. An Hausplünderungen, Soldatenüberfälle, die 
Angst vor den Russen, die Ablehnung und die Exis-
tenzangst kann sich Fritsch noch heute erinnern: „Die 
Deutschen waren ja quasi vogelfrei.“
Nach der Potsdamer Konferenz im Sommer 1945 muss-
te jedoch auch Familie Fritsch deren Urteil folgen: der 
Überführung der deutschstämmigen Bevölkerung in deut-
sche Lande. Nach einem Durchgangslager in Mähren, 
einer langen, beengten Zugreise und dem Auffanglager 
im Jettinger Wald fand Fritsch schließlich in Holzgerlin-
gen ein neues Zuhause. Geblieben ist von dieser Ody-
see bis heute ein Trauma: „Lange Zeit musste ich sofort 
an die Flucht denken, wenn ich auf einen Wald oder 
Schornsteine blickte. Die erinnerten mich an die Fabrik, 
in der wir zwischenzeitlich im Massenlager untergebracht 
waren“. Beredetes Zeugnis vom Schicksal seiner Fami-
lie ist bis heute der Leinen-Rucksack seiner Mutter, der 
die Flucht aus Mähren mitgemacht hat. Er ist bei der Son-
derausstellung im Heimatmuseum zu sehen.
Heute ist Fritsch vor allem dankbar für das Gute, das 
ihm neben vielen Gräueln widerfahren ist: „Die Leute 

hier haben uns unglaublich freundlich aufgenommen“. 
Essen, Schuhe, Unterkunft und Versorgung hätten sie 
einfach bekommen. So hat Fritsch trotz allem einen 
recht versöhnlichen Abschluss mit seiner Geschichte 
ge funden.

Die Schule beginnt wieder
Der Glücksfall wollte es, dass trotz des Bombenangriffs 
auf Holzgerlingen das Schulgebäude unversehrt geblie-
ben war. Im übrigen Deutschland sah es jedoch nicht 
so gut aus,denn 50 % aller Schulen waren zerstört.
Am 01.10.1945 begann in Holzgerlingen der Schulbe-
trieb im Gäßlesschulhaus und im Gemeindehaus.  
8 Klassen mussten sich 4 Räume teilen. Durch die 
Heimat ver triebenen stieg die Zahl der Schüler um etwa 
200 auf 550. Inzwischen waren es nun 11 Klassen.
Der Chronist selber wurde 1952 in der britischen Zone 
eingeschult. 58 Kinder saßen in einer einzigen Grund-
schulklasse. Nur die Hälfte davon Einheimische. Wen-
den wir uns wieder Holzgerlingen zu. Beginnen wir mit 
einem kleinen Rückblick auf die Holzgerlinger Schulge-
schichte und lassen dann den Jahrgang 1939/1940 von 
seiner Einschulung berichten.
Schule hat Tradition in Württemberg. Diese ist auf Jo-
hannes Brenz und seine „Große Kirchenordnung“ von 
1559 zurückzuführen. Darin wurde geregelt der kirchli-
che, schulische und soziale Bereich. Brenz war es wich-
tig, dass alle lesen und schreiben konnten. Er führte die 
allgemeine Schulpflicht in Württemberg ein. Auch für 
die Mädchen! Wichtig war die Bildung ohne Rang und 
Namen, denn alle sollten die Bibel lesen können.
Wann in Holzgerlingen die Schulgründung erfolgte,lässt 
sich heute nicht mehr genau bestimmen ². Nur soviel: 
Vom Pfarrer Georg Zeytter (Zeitter)* um 15 0 +11.12.1616 
in Holzgerlingen wurde im Februar 1562 ein Taufbuch 
angelegt. Pfarrer Zeitter wirkte von 1561–1616 in Holz-
gerlingen. Sein Grabstein befindet sich in der Mauriti-
uskirche. Im Taufbuch ist verzeichnet ein Zacharias Hut-
tenlocher als Schulmeister.
Wir können somit davon ausgehen, dass die erste Schu-
le in Holzgerlingen ab diesem Jahr ihren regulären „Be-
trieb“ aufgenommen hat. In der Großen Kirchen ordnung 
wurde auch die Verbindung von Schule und Mesnerei 
festgelegt. Der Schulmeister hatte Schreib arbeiten für 
die Kirche zu verrichten, vor allem die Ab rechnung der 
Heiligenpflege. Die allgemeine Schulpflicht wurde in 
Württemberg 1649 für alle Kinder bis zum 14. Lebens-
jahr eingeführt.
Das erste Schulhaus befand sich im Rathaus an der 
Gaißmauer. Es handelte sich um einen hochgiebeligen 
Bau mit einem gewölbten Durchgang, der zum Kirch-
brunnen führte. 1653 besuchten 35 Knaben und  

14 Mädchen die Schule. 1687 gingen bereits über 100 
Kinder zur Schule.
Im Jahr 1809 wurden 96 Knaben und 126 Mädchen 
gezählt. Die Winterschule besuchten 100 Knaben und 
131 Mädchen. Weil 40 Kinder keinen Platz zum Sitzen 
hatten, war eine Erweiterung der Schule zwingend.
Das zweite Schulhaus stand an der südlichen Kirch-
hofmauer. Es wurde bereits 1790 geplant und die Re-
alisierung fand 1811 statt. Das Gebäude beherbergte 
die Lehrerwohnung und die Schulstube. Bis 1811 er-
teilte nur ein einziger Schulmeister den Unterricht. Die 
Schule war einklassig, d.h. alle schulpflichtigen Jahr-
gänge wurden gemeinsam in dem einen Raum unter-
richtet.
Berichtet wird von einem Balthasar Leichtle (1770 – 
1814) aus Gomaringen, der ab 1799 als Schulmeister 
in Holzgerlingen tätig war. Der dritte Schulraum wurde 
im neuen Rathaus 1833/34 eingerichtet.1869 besuch-
ten bereits 335 Kinder die Schule. Unterrichtet wurde 
nunmehr in vier Klassen von vier Lehrern.
1872 baute die Gemeinde dann das dritte Schulhaus 
mit Reparationsgeldern aus Frankreich, das den Krieg 
1870/71 verloren hatte. Das neue Gebäude enthielt zwei 
Schulsäle, zwei Lehrerwohnungen, ein Lehrerzimmer 
und zwei Magazine für Feuerspritzen. Die Zwei klassen-
schule wurde zu diesem Zeitpunkt zu einer Vier klassen-
schule ausgebaut. Dieses Schulhaus, das Gäßlesschul-
haus, beherbergt heute das Heimatmuseum. 1873 be-
suchten 333 Kinder die Schule und 1897 waren es 
bereits 418.
Das Schulhaus Nummer vier wurde 1913/14 mit sieben 
Schulzimmern und einer Lehrerwohnung gebaut. Es ist 
das heutige Rektor-Franke-Haus, in dem die Stadt-
bücherei und eine Kindergartengruppe ihre Heimat ge-
funden haben. Nach dem 2. Weltkrieg ging es quasi Zug 
um Zug. 1951/52 entstand an der Berkenstraße die 
Grund-und Haupt schule mit Turn-und Festhalle. Die Ber-
kenschule wurde am 15.September 1951 übergeben. 
Sie beherbergte zu der Zeit vier Schulsäle, zwei Werk-
räume, einen Handarbeitsraum, eine Hauswirtschafts-
küche, eine Hausmeisterwohnung und weitere Neben-
räume. An der Einweihnungsfeier nahmen u.a. der Kul-
tusminister Dr. theol. Gotthilf Adolf Schenkel und der 
Innenminister des Landes Württemberg-Baden, Fritz Ul-
rich, teil.
Am 6. September 1952 war es so weit: die Turn-und 
Festhalle wurde in einer Feierstunde übergeben. Es war 
die erste Turn-und Festhalle, die nach dem 2. Weltkrieg 
im Kreis Böblingen gebaut wurde.
Heute hat Holzgerlingen, die Schulstadt der Schön-
buchlichtung, ein Schulzentrum mit der Heinrich- Har-
pprecht-Förderschule, der Berken-Grundschule mit 
Werkrealschule, der Otto-Rommel-Realschule und dem 
Schönbuch-Gymnasium. Über 2.000 Kinder steuern 
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jeden Tag das Schulzentrum an. Die ständig moderni-
sierte Ausstattung entspricht den heutigen schulischen 
Anforderungen. Die Stadt Holzgerlingen als Schulträ-
ger ist in der Jahrhunderte alten Tradition der Schulför-
derung geblieben und wird auch in diesen Tagen ihrem 
Auftrag mehr als gerecht.
Lesen, schreiben, rechnen war und ist wichtig und no-
wendig. Jede Epoche zeigt eine andere Ausprägung 
hinsichtlich Inhalt und Methodik.
Kein Berufszweig hat in kürzester Zeit so viele Refor-
men erlebt, wie die Schule. Eine Reform löste und löst 
die nächste ab. Ein erneuter Umbruch zeichnet sich in 
dieser Zeit wieder ab. Sollten wir der Schule nicht ein-
mal Ruhe gönnen und qualifizierten Pädagogen ver-
trauen?
Wie war es nun im Herbst 1946 bei der Einschulung 
des Jahrgangs 1939/40?

Und dann war das Fässle  
mit dem Messwein fast leer
In seinen Begleitveranstaltungen zur derzeitigen Son-
derausstellung waren am Mittwoch, 8. Juni um 20.00 
Uhr als Zeitzeugen ehemalige Schüler des Jahrgangs 
1939/40 eingeladen. Ehrenvorsitzender des Heimat-
vereins, Dr. Dieter Schittenhelm, leitete ein mit einem 
Kurzrückblick der Holzgerlinger Schulgeschichte. Nach 
dem Rückblick auf ver flossene Schuljahrhunderte 
tauchten dann die Mitschüler Dr. Dieter Schittenhelm, 
Erwin Schmid, Ditmar Hepperle und Manfred Renz in 
ihre eigene Schulhistorie ein.
„Du Tropf, Du liedriger und Fetz, Du elender, Dir guckt 
der Leichtsinn aus den Augen 'raus “ war die Begrü-
ßung für Manfred Renz durch die Lehrerin Frl. Hiller, ge-
nannt Zopf-Berta. Diese herbe Ansprache hatte auf den 
damals kleinen Manfred eine derartige Wirkung, dass 
er die Worte der Lehrerin bis heute im Gedächtnis be-
halten hat.
Dr. Dieter Schittenhelm hatte die Moderation inne und 
wusste geschickt die Stimmen aus dem Publikum ein-
zufangen, waren doch viele ehemalige Mitschülerinnen 
und Mitschüler im überfüllten Sonderausstellungsraum 
versammelt. Walter Kimmerle konnte sich noch erin-
nern, wie die Einteilung in die Klassen A und B vorge-
nommen wurde. Mit Otto Kimmerle war Schluss bei 
Klasse A und ab Walter Kimmerle bis Buchstabe Z wur-
den alle der Klasse B zugeordnet. Rund 40 Kinder ge-
hörten somit 1946 einer Grundschulklasse an.
Ja und wie war das nun mit dem Ranzen, Stiften, Schie-
fertafel und Schwämmchen? Ditmar Hepperle hatte 
sich so sehr einen Ranzen gewünscht. Seine Mutter 
suchte Sattlermeister Wilhelm Maurer auf, der noch Le-
der versteckt hatte. Aber: A bissle Tabak und „Fett “ 
sollte er schon haben. Also wurde organisiert. Im Gäu 
zur Verwandschaft gereist wegen Butter und Tabak. Ein 
Vetter hatte zwischen seinem Anbau auch ein paar Ta-
bakpflanzen gesetzt. Außerdem waren Hepperles vom 
Glück beschenkt. In den beiden Care-Paketen fanden 
sich einige Zigaretten. Die gingen an die Verwandt-
schaft. Im Tausch mit Butter und Tabak. Der kleine Dit-

mar konnte nun glücklich seinen Ranzen in Empfang 
nehmen. „Der war Brutto schwerer als ich Netto“, so 
Ditmar Hepperle.
Erwin Schmid berichtete von der „Freizeit “. Von we-
gen Freizeit, schaffen mussten alle. Auch die Kinder. 
Heute würde das als Kinderarbeit deklariert werden. 
Jedoch der Stunde der Not gehorchend gab es diesen 
Zwang. Beeren sammeln, Kräuter sammeln, Eicheln, 
bei der Heuernte mithelfen, alles eine Selbstverständ-
lichkeit. Und Schulausflüge? Das waren halt Wander-
tage, bei denen jeder sein Vesper dabei hatte.
1947 setzte die Hoover-Speisung ein, die mit 50 kcal 
den unterernährten Kindern in Deutschland helfen soll-
te. Aus einer Vorratsdose, so erzählte Ditmar Hepper-
le, hat ein Vertriebener, Flaschner von Beruf, der im 
Schulgebäude wohnte, ihm einen Topf mit Deckel ge-
formt. Den konnte er jetzt zur Schule mitbringen, um 
auch die Hoover-Speisung zu bekommen.
Was waren das für Zeiten? Unisono berichteten alle  
4 vom Kältewinter. Jedes Schulkind hatte entweder ein  
Brikett oder Holz mitzubringen, um den einsamen 
Kanonen ofen im Klassenzimmern unter Feuer zu hal-
ten.
Und die Flüchtlingskinder, wie sie damals genannt wor-
den sind? Manfred Renz musste des Öfteren Kunden 
aufsuchen und Waren austragen. Kein Problem. Aber 
dann waren da Namen, die konnte er den Einheimi-
schen Familien nicht zuordnen. Dennoch hat es immer 
ge klappt.
Wurde das Schwäbische denn überhaupt verstanden?  
„Johann, wie war das?“ wandte sich Dr. Dieter Schit-
tenhelm direkt an den in der 1. Reihe sitzenden Johann 
Ruzicka. Strahlend kam seine Antwort: „Noch em vier-
tel Johr han i schwäbisch g'schwätzt“. Damit war auch 
das geklärt. Jedoch für die Älteren unter den Vertrie-
benen war es schwerer. Sie blieben in ihrem ange-
stammten Dialekt und brauchten mehr Zeit zur Einge-
wöhnung.
Die Schulzeit neigte sich dem Ende zu. Kurze Hosen 
waren üblich. Uni-Sex, so Manfred Renz, war ange-
sagt. Auch die Buben hatten Strapse. „Ja“ meinte Er-
win Schmid, „ich hatte Strumpfhosen die an Strapsen 
aus einem roten alten Autoschlauch befestigt waren. 
Drei Löcher waren da eingestanzt, damit die Länge an-
gepaßt werden konnte. Denn lange Hosen gab es erst 
mit Konfirmation.“ Das war das nächste Stichwort.
Beim Kirchenpfleger Hermann Schmid in der Scheuer 
wurden die Vorbereitungen für das große Fest getrof-
fen. Hier galt es den Kirchenschmuck anzufertigen. Im 
Vordergrund standen natürlich diejenigen mit dem größ-
ten gärtnerischen Geschick. Mit dabei Ditmar Hepper-

le. Wie es so ist, neugierig öffneten die Buben in der 
Scheuer eine Tür nach der anderen. Bei einer ging es 
eine steile Treppe hinunter. Fässer wurden am Ende 
sichtbar. Also Most. Die Jungen klopften an die Fäs-
ser und siehe da, das kleinste Fass schien noch gut 
gefüllt zu sein. In Ermangelung von Trinkgefäßen leg-
ten sie sich einfach unter den Auslaufhahn.
Natürlich kam es irgendwann heraus. Ditmar musste 
sich entschuldigen gehen. Die Frau des Kirchenpfle-
gers meinte verzeihend „Hauptsache ihr habt keinen 
Rausch gehabt. Von welchem Fass habt ihr denn ge-
trunken?“ „Dem kleinsten ...“ – „Oh je, das ist das Fäss-
le mit dem Messwein...“.
Übrigens, in den Nachkriegsjahren und auch später 
noch, mussten (!) alle Kinder mit der rechten Hand sch-
reiben. D.h. die angeborenen Linkshänder wurden ge-
zwungen rechtshändig zu schreiben.
Glücklicherweise haben Erkenntnisse dazu geführt,  
dass dieser unsinnige Zwang nicht mehr ausgeübt wer-
den durfte.

HINWEIS:
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als Beilage zugestellt.
Außerdem erhalten die auswärts wohnenden Mitglieder des Vereins für Heimatgeschichte diese Beilage  
kostenlos zugestellt.
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Mittwoch, 12. Oktober 2011,  
20.00 Uhr:
Eugen Heim 
„Die Besiedlung des Brockenbergs“

Offener Sonntag, 6. November 2011  
von 14–17 Uhr   
Führungen werden angeboten.

Mittwoch,16. November 2011, 
20.00 Uhr:
Christine Breuer und Johann Ruzicka 
berichten über den Bau der katholischen Kirche

Sonderführungen können gebucht werden  
über die Stadtverwaltung Holzgerlingen  
Telefon 68 08-0, oder via e-mail an:

Dr. Dieter Schittenhelm
Dieter.Schittenhelm@t-online.de

Heinz Lüdemann
HeinzLDM@t-online.de
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bis 1763, von Kreisarchivarin Dr. Helga Hager
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