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391 Nr. 208: 1940 November (D 11, Bü 23, S. 51–56)

398 Nr. 209: 1940 November (D 11, Bü 23, S. 69 –70)

400 Nr. 210: 1940 Dezember 5 (D 11, Bü 22, S. 46 – 47)

401 Nr. 211: 1940 Dezember 5 (D 11, Bü 20, S.137–138)

401 Nr. 212: 1940 Dezember 5 (D 11, Bü 20, S.165 –166)

402 Nr. 213: 1940 Dezember 6 (D 11, Bü 20, S. 78 –79)

404 Nr. 214: 1940 Dezember 6 (D 11, Bü 20, S.138)

404 Nr. 215: 1940 Dezember 7 (D 11, Bü 20, S.138 –142)

407 Nr. 216: 1940 Dezember 11 (D 11, Bü 22, S. 47– 49)

409 Nr. 217: 1940 Dezember 11 (D 11, Bü 20, S.142–144)

412 Nr. 218: 1940 Dezember 12 (D 11, Bü 22, S. 49)

412 Nr. 219: 1940 Dezember 12 (D 11, Bü 20, S.144 –147)

413 Nr. 220: 1940 Dezember 15 (D 11, Bü 22, S. 49 –50)

414 Nr. 221: 1940 Dezember 15 (D 11, Bü 23, S. 28 –30)

418 Nr. 222: 1940 Dezember 15 (D 11, Bü 23, S. 57– 61 und 66)

428 Nr. 223: 1940 Dezember 15 (D 11, Bü 20, S.147–150)

431 Nr. 224: 1940 Dezember 16 (D 11, Bü 22, S. 51–52)

432 Nr. 225: 1940 Dezember 16 (D 11, Bü 20, S. 79 – 81)

433 Nr. 226: 1940 Dezember 16 (D 11, Bü 20, S.150)

434 Nr. 227: 1940 Dezember 19 (D 11, Bü 22, S. 52)

434 Nr. 228: 1940 Dezember 19 (D 11, Bü 20, S. 81– 84)

437 Nr. 229: 1940 Dezember 19 (D 11, Bü 20, S.151–152)

438 Nr. 230: 1940 Dezember 21 (D 11, Bü 22, S. 52–54)

439 Nr. 231: 1940 Dezember 21 (D 11, Bü 20, S.152–154)

441 Nr. 232: 1940 Dezember 23 (D 11, Bü 20, S. 84 – 87)

444 Nr. 233: 1940 Dezember 23 (D 11, Bü 20, S.154 –157)

446 Nr. 234: 1940 Dezember 26 (D 11, Bü 22, S. 54)

447 Nr. 235: 1940 Dezember 26 (D 11, Bü 20, S.157–159)

449 Nr. 236: 1940 Dezember 27 (D 11, Bü 20, S.159 –160)
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451 3.5. Das Kalenderjahr 1941
451 Nr. 237: 1941 Januar 3 (D 11, Bü 23, S. 32–37)

460 Nr. 238: 1941 Januar 4 (D 11, Bü 22, S. 55–56)

461 Nr. 239: 1941 Januar 4 (D 11, Bü 20, S.160–163)

464 Nr. 240: 1941 Januar 5 (D 11, Bü 22, S. 56–57)

465 Nr. 241: 1941 Januar 9 (D 11, Bü 20, S.166–167)

466 Nr. 242: 1941 Januar 12 (D 11, Bü 22, S. 57–58)

466 Nr. 243: 1941 Januar 12 (D 11, Bü 22, S. 79–82)

469 Nr. 244: 1941 Januar 12 (D 11, Bü 20, S. 87–89)

471 Nr. 245: 1941 Januar 12 (D 11, Bü 20, S.167–169)

472 Nr. 246: 1941 Januar 13 (D 11, Bü 22, S. 58)

473 Nr. 247: 1941 Januar 14 (D 11, Bü 22, S. 82)

473 Nr. 248: 1941 Januar 14 (D 11, Bü 20, S.170)

474 Nr. 249: 1941 Januar 15 (D 11, Bü 22, S. 83)

474 Nr. 250: 1941 Januar 17 (D 11, Bü 22, S. 58–59)

475 Nr. 251: 1941 Januar 17 (D 11, Bü 22, S. 82)

475 Nr. 252: 1941 Januar 17 (D 11, Bü 20, S.170–171)

476 Nr. 253: 1941 Januar 20 (D 11, Bü 22, S. 83)

476 Nr. 254: 1941 Januar 21 (D 11, Bü 24, S.1)

477 Nr. 255: 1941 Januar 23 (D 11, Bü 24, S.1 –3)

478 Nr. 256: 1941 Januar 23 (D 11, Bü 22, S. 83 –84)

479 Nr. 257: 1941 Januar 30 (D 11, Bü 24, S. 3)

479 Nr. 258: 1941 Januar 30 (D 11, Bü 22, S. 84–85)

480 Nr. 259: 1941 Januar 31 (D 11, Bü 22, S. 85–87)

481 Nr. 260: 1941 Februar 23 (D 11, Bü 22, S. 87–89)

483 Nr. 261: 1941 Februar 23 (D 11, Bü 24, S. 3–6)

486 Nr. 262: 1941 Februar 25 (D 11, Bü 23, S. 41 –45)

489 Nr. 263: 1941 März 9 (D 11, Bü 24, S. 6–11)

495 Nr. 264: 1941 März 9 (D 11, Bü 22, S. 89–91)

497 Nr. 265: 1941 März 15 (D 11, Bü 24, S.11 – 15)

499 Nr. 266: 1941 März 15 (D 11, Bü 22, S. 91–92)

501 Nr. 267: 1941 März 18 (D 11, Bü 24, S.133–135)

503 Nr. 268: 1941 März 19 (D 11, Bü 24, S.15–18)

505 Nr. 269: 1941 März 21 (D 11, Bü 22, S. 92)

506 Nr. 270: 1941 März 29 (D 11, Bü 24, S.18–19)

507 Nr. 271: 1941 April 2 (D 11, Bü 22, S. 93)

507 Nr. 272: 1941 April 2 (D 11, Bü 23, S. 67)

507 Nr. 273: 1941 April 2 (D 11, Bü 24, S.19–20)

508 Nr. 274: 1941 April 6 (D 11, Bü 24, S. 20–22)

510 Nr. 275: 1941 April 14 (D 11, Bü 24, S. 22–23)

511 Nr. 276: 1941 April 26 (D 11, Bü 24, S. 23–24)

512 Nr. 277: 1941 April 27 (D 11, Bü 24, S. 24–25)

512 Nr. 278: 1941 April 30 (D 11, Bü 24, S. 25)
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513 Nr. 279: 1941 Mai 4 (D 11, Bü 24, S. 26–28)

515 Nr. 280: 1941 Mai 10 (D 11, Bü 24, S. 29–30)

516 Nr. 281: 1941 Mai 11 (D 11, Bü 24, S. 30–32)

518 Nr. 282: 1941 Mai 14 (D 11, Bü 24, S. 32–36)

521 Nr. 283: 1941 Mai 18 (D 11, Bü 24, S. 36–39)

523 Nr. 284: 1941 Mai 25 (D 11, Bü 24, S. 39–42)

526 Nr. 285: 1941 Juni 9 (D 11, Bü 24, S. 42–43)

527 Nr. 286: 1941 Juni 22 (D 11, Bü 24, S. 44–46)

529 Nr. 287: 1941 Juni 29 (D 11, Bü 24, S. 46f.)

530 Nr. 288: 1941 Juli 13 (D 11, Bü 24, S. 48)

531 Nr. 289: 1941 August 3 (D 11, Bü 24, S. 48–49)

531 Nr. 290: 1941 August 31 (D 11, Bü 24, S. 49–53)

535 Nr. 291: 1941 September 24 (D 11, Bü 23, S. 7–8)

536 Nr. 292: 1941 September 28 (D 11, Bü 24, S. 53–54)

537 Nr. 293: 1941 September 29 (D 11, Bü 24, S. 55)

537 Nr. 294: 1941 September 30 (D 11, Bü 24, S.106–108)

539 Nr. 295: 1941 Oktober 5 (D 11, Bü 24, S. 55)

540 Nr. 296: 1941 Oktober 21 (D 11, Bü 24, S. 55–57)

541 Nr. 297: 1941 November 29 (D 11, Bü 24, S. 57–59)

543 Nr. 298: 1941 Dezember 5 (D 11, Bü 24, S. 59–61)

544 Nr. 299: 1941 Dezember 14 (D 11, Bü 24, S. 61–62)

546 3.6. Das Kalenderjahr 1942
546 Nr. 300: 1942 April 26 (D 11, Bü 22, S. 95–100)

551 Nr. 301: 1942 April 28 (D 11, Bü 22, S. 60–65)

556 Nr. 302: 1942 Mai 4 (D 11, Bü 22, S. 65–66)

557 Nr. 303: 1942 Mai 7 (D 11, Bü 22, S. 67–70)

560 Nr. 304: 1942 Mai 20 (D 11, Bü 22, S.100–105)

564 Nr. 305: 1942 Mai 27 (D 11, Bü 22, S.105–106)

565 Nr. 306: 1942 Juni 10 (D 11, Bü 22, S.105–108)

567 Nr. 307: 1942 Juli 3 (D 11, Bü 22, S.108–111)

570 3.7. Das Kalenderjahr 1943
570 Nr. 308: 1943 September 9 (D 11, Bü 22, S.112–115)

573 Nr. 309: 1943 September 11 (D 11, Bü 22, S.115–116)

574 Nr. 310: 1943 September 12 (D 11, Bü 22, S.117–118)

577 3.8. Das Kalenderjahr 1944
577 Nr. 311: 1944 Juni 8 (D 11, Bü 22, S.119–121)

579 Nr. 312: 1944 Juli 1 (D 11, Bü 22, S.121)

580 Nr. 313: 1944 August 24 (D 11, Bü 22, S.122–124)

582 3.9. Das Kalenderjahr 1945
582 Nr. 314: 1945 April 2 (D 11, Bü 25, S.1–6)

587 Nr. 315: 1945 April 5, Hellershof (D 11, Bü 25, S. 6–8)
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590 Nr. 316: 1945 April 9 (D 11, Bü 25, S. 8–9)

591 Nr. 317: 1945 April 10 (D 11, Bü 25, S. 9–10)

592 Nr. 318: 1945 April 15 (D 11, Bü 25, S.10–12)

596 Nr. 319: 1945 April 15 (D 11, Bü 25, S.12–14)

598 Nr. 320: 1945 April 17 (D 11, Bü 25, S.14–16)

601 Nr. 321: 1945 April 20 (D 11, Bü 25, S.17–24)

608 Nr. 322: 1945 April 21 (D 11, Bü 25, S. 24)

608 Nr. 323: 1945 April 22 (D 11, Bü 25, S. 24–25)

610 Nr. 324: 1945 April 23 (D 11, Bü 25, S. 25–27)

611 Nr. 325: 1945 April 24 (D 11, Bü 25, S. 27–28)

613 Nr. 326: 1945 April 25 (D 11, Bü 25, S. 28–29)

613 Nr. 327: 1945 April 26 (D 11, Bü 25, S. 29–33)

619 Nr. 328: 1945 April 27 (D 11, Bü 25, S. 34)

619 Nr. 329: 1945 April 28 (D 11, Bü 25, S. 34–35)

621 Nr. 330: 1945 Mai 19 (D 11, Bü 25, S. 35–37)

624 Nr. 331: 1945 Mai 19 (D 11, Bü 25, S. 37–38)

625 Nr. 332: 1945 Juni 21 (D 11, Bü 25, S. 39–44)

632 Nr. 333: 1945 Juni 23 (D 11, Bü 25, S. 44–47)

635 Nr. 334: 1945 Juni 24 (D 11, Bü 25, S. 47–49)

638 Nr. 335: 1945 Juli 4 (D 11, Bü 25, S. 49–51)

641 Nr. 336: 1945 August 15 (D 11, Bü 25, S. 51–54)

646 Nr. 337: 1945 August 29 (D 11, Bü 25, S. 55–56)

647 Nr. 338: 1945 September 6 (D 11, Bü 25, S. 56–60)

652 Nr. 339: 1945 Oktober 26 (D 11, Bü 25, S. 61–65)

656 Nr. 340: 1945 Oktober 27 (D 11, Bü 25, S. 65–69)

660 Nr. 341: 1945 Oktober 31 (D 11, Bü 25, S. 69–71)

663 Nr. 342: 1945 November 9 (D 11, Bü 25, S. 71–73)

674 Nr. 343: 1945 Dezember 15 (D 11, Bü 25, S. 73–79)

681 3.10. Einträge seit 1946
681 Nr. 344: 1952 September 8 (D 11, Bü 25, S. 89–90)
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Einleitung

1. Der Autor Josef Albert Deibele (1889 –1972)
1.1 Biografisches

Josef Albert Deibele wurde am 30. März 1898 als Sohn des gleichnamigen Leh-
rers in Öffingen bei Fellbach geboren.1 Nach der Volksschule besuchte er zu-
nächst die Aspirantenanstalt in Gmünd und anschließend die Präparandie in 
Saulgau; 1905 –1908 wurde er am Seminar in Schwäbisch Gmünd zum Lehrer 
ausgebildet und studierte nach seinem Militärdienst von 1918 bis 1920 an der 
Universität Tübingen die Hauptfächer Botanik und Erkunde.2 Unmittelbar im 
Anschluss hieran wurde Deibele auf eine Oberlehrerstelle am Lehrerseminar in 
Gmünd berufen, wo er bis zur Verlegung des Seminars 1934 nach Rottweil, spä-
ter nach Heilbronn, tätig war. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dessen Verlauf 
er 1942 an die Volksschule in Hellershof versetzt worden war, sorgte Deibele im 
Auftrag des Kultministeriums für eine rasche Wiedereröffnung des Gmünder 
Lehrerseminars, dessen neuerlicher Schulbetrieb mit ihm als stellvertretendem 
Direktor am 10. Mai 1946 aufgenommen wurde.

Deibele gilt als Wiederbegründer des städtischen Archivs in Schwäbisch Gmünd, 
das er seit 1928 unermüdlich aufbaute und bis 1970 ehrenamtlich leitete.3 In der 
Öffentlichkeit weitestgehend unbekannt ist das Wirken Deibeles als Schriftstel-
ler. Unter dem Pseudonym »Albert Gmünder« verfasste er zahlreiche Gedichte.4 
In seinem Nachlass haben sich jedoch einige Manuskripte zu Theaterstücken 
und lokalen Sagen und Märchen erhalten, die ihrer wissenschaftlichen Auswer-
tung harren.5

Aufgrund seiner Verdienste um das städtsche Archiv und die Geschichte der 
Stadt wurde ihm am 27. März 1969 die Ehrenbürgerschaft der Stadt Schwäbisch 
Gmünd verliehen.6 Am 4. Juli 1972 verstarb Deibele zur Mittagsstunde während 
eines Gesprächs an seinem Schreibtisch im Stadtarchiv; er wurde am 7. Juli 1972 
auf dem Leonhardsfriedhof in Schwäbisch Gmünd beigesetzt.7

1 Debler, Werner H.A. : Albert Deibele, in: Literarische Vielfalt in Ostwürttemberg. Heimatforscher aus 
 dem Raum Schwäbisch Gmünd (Lauterner Schriften 14), Schwäbisch Gmünd 2009, S.61– 80, hier S. 63.
2 Debler (wie Anm.1), S.63.
3 Zu seiner Tätigkeit als Stadtarchivar siehe den folgenden Abschnitt 1.2 Wirken als Gmünder Stadtarchivar.
4 Debler (wie Anm.1), S. 66. Eine Übersicht über die unter Pseudonym verfassten Werke existiert m. W. 
 bislang noch nicht. Herrn Reiner Wieland vom Schriftgutarchiv Ostwürttemberg (Heubach) danke ich für 
 seine profunde Hilfe.
5 Schwäbisch Gmünd, Stadt A, D 11, Bü 3 bis Bü 19.
6 Debler (wie Anm.1), S. 70.
7 Debler (wie Anm.1), S. 70.
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1.2 Wirken als Stadtarchivar in Schwäbisch Gmünd

Das Gmünder Stadtarchiv hat während des 19. Jahrhunderts – wie so viele andere 
mediatisierten und säkularisierten Archive des Alten Reiches auch – eine wahre 
Odysee erlebt. Nach dem Fall der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd an das 1806 
zum Königreich erhobene Württemberg bereiste der königlich-württembergi-
sche Staatsarchivar Christoph Ludwig Friedrich Lotter in den 1820er Jahren 
alle neuwürttembergische Gebiete und sichtete systematisch die dort vorhande-
nen Archive und Registraturen. Hierbei hob er wertvolle Unterlagen aus, die in 
das Staatsarchiv des neuen Landesherren nach Stuttgart verbracht wurden. In 
Schwäbisch Gmünd wählte Lotter vor allem mittelalterliche Pergamenturkun-
den sowie verschiedene vormoderne Amtsbücher aus. Die in der Stadt zurück-
gelassenen Reste lagerten in den nachfolgenden Jahrzehnten ohne fachliche Be-
treuung in ungeeigneten Räumlichkeiten, meist auf Dachböden, Kellerräumen 
oder Neben- und Abstellkammern, und gerieten in weitere Unordnung. 1880 
wurden weitere Unterlagen aus der Zeit vor 1700 durch den württembergischen 
Archivar Dr. Stälin für das Stuttgarter Archiv ausgehoben.8 1900 beschloss der 
Gemeinderat schließlich, dass die neuerlichen Aushebungen Stälins mit den 
früher bereits ausgehobenen Unterlagen in Stuttgart vereinigt werden sollten. 
Jedoch behielt man sich das Eigentumsrecht an den von der neuerlichen Abgabe 
betroffenen Stücken vor, was sich noch heute an dem zwischenzeitlich an das 
Staatsarchiv Ludwigsburg übergebenem Archivbestand ablesen lässt.9

Der vor Ort in Gmünd verbliebene, stark reduzierte Archivrest blieb weiterhin 
ohne fachliche Betreuung und wurde während des Ersten Weltkrieges um ein 
Haar fast geschlossen einem Altpapierhändler zum Einstampfen verkauft.10 Nach 
Kriegsende wurde der Archivrest in einen feuchten Raum der Alten Kaserne (Pre-
diger) verbracht, wo Albert Deibele ihn »etwa 1928« auffand und sich gegenüber 
der Stadtverwaltung anbot, das Archivgut zunächst zu sichten und zu ordnen 
und anschließend in einem Repertorium zu erfassen.11 Oberbürgermeister Karl 
Lüllig stimmte diesem Vorschlag umgehend zu, und Deibele wurden für seine 
Arbeiten zwei trockene Räume im 1. OG der Alten Kaserne (Prediger) zugewie-
sen. Durch die Zusammenlegung der beiden höheren Mädchenschulen wurde in 
der Folge ein Gebäude am Münsterplatz frei, in das Deibele mit »seinem« Stadt-
archiv umziehen konnte. Größeren Zuwachs erhielten die historischen Bestände 
durch die Übernahme des Hospitalarchivs sowie die Archivalien, die sich in 
der Erhard’schen Altertümersammlung befanden. Noch vor der kriegsbedingten 

8 Deibele, Albert: Unser Stadtarchiv, in: Unsere Heimat. Beilage zur Neuen Württembergischen Zeitung 1, 1948, 
S. 3 – 4 und 9 –11, hier: S. 3f.

9 Vgl. dazu das Vorwort zum Bestand StAL, B 177 S, online via 
 http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=2-1183&a=fb
10 Deibele (wie Anm. 8), S. 4.
11 Nach Debler (wie Anm.1), S. 64, war er von Prof. Dr. Franz Dietzel zur Mitarbeit an den seit 1928 erscheinenden 

»Gmünder Heimatblättern« aufgefordert worden. 

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=2-1183&a=fb
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Auslagerung der Archivbestände in ein Salzbergwerk nach Kochendorf konnte 
auch die städtische Zentralregistratur bis zum Jahr 1932 in das Archiv übernom-
men werden12 – es ist interessant, dass die mit der sog. Machtergreifung Hitlers 
beginnende »Neue Zeit«, die von den Nationalsozialisten und ihren Anhängern 
postuliert wurde, auch Auswirkungen auf die städtische Registratur zeitigte, in-
dem nämlich alle älteren Unterlagen bis just zu diesem Stichjahr ausgesondert 
und dem Stadtarchiv übergeben wurden.

Deibele selbst war als ehrenamtlicher Archivar der Stadt tätig und verbrach-
te fortan seine unterrichtsfreien Stunden in dem von ihm wiederbegründeten 
Stadtarchiv. 1938 verlor er auf Betreiben des NSDAP-Kreisleiters, Hermann Op-
penländer, dieses Ehrenamt, da Deibele offen an seinen religiösen Überzeugun-
gen festhielt und an der Fronleichnamsprozession des Jahres 1938 teilnahm. 
Auf Empfehlung des Oberbürgermeisters Franz Konrad trat Deibele von seinem 
Amt zurück, doch nachdem sich die Wogen etwas geglättet hatten, wurde er 
durch den Oberbürgermeister zum Ehrenbeamten berufen.13 Durch diesen Trick 
Konrads, der für Deibele nicht nur Förderer sondern auch freundschaftlicher Ge-
sprächspartner war14, war eine Entlassung Deibeles zukünftig nur noch durch 
Intervention der Stuttgarter Ministerialverwaltung möglich.

Im neuen Gebäude und als Ehrenbeamter begann Deibele nunmehr mit weite-
ren ehrenamtlichen Kräften mit der Ordnung und Verzeichnung des Archivguts 
sowie mit dem Aufbau einer Bibliothek, die durch Schenkungen und Nachlässe 
schnell einige zehntausend Bände umfasste. Während des Zweiten Weltkriegs 
wurde das historische Archivgut zum Schutz vor Schäden durch Fliegerangrif-
fe zunächst in die Gewölbe der Fuggerei verlegt, bevor es 1941 schließlich in 
das Salzwerk Kochendorf verschafft wurde.15 Teile der städtischen Registratur 
bis 1932 sowie die Bibliothek nahm Deibele 1943 an sich und verbrachte sie in 
das Schulhaus in Hellershof und den dortigen Stixenhof.16 Erst 1947 wurde das 
kriegsbedingt in Kochendorf ausgelagerte Archivgut ohne Verluste nach Schwä-
bisch Gmünd zurückgeführt.17

Deibele selbst publizierte in zahllosen Aufsätzen die Ergebnisse seiner Forschun-
gen zur Stadtgeschichte; eine möglichst vollständige, chronologisch geordnete 
Bibliografie Deibeles findet sich im Abschnitt 1.4 »Verzeichnis der Publikatio-
nen von Albert Deibele«. Unter ihm entwickelte sich das Stadtarchiv – so das 
treffende Urteil von Klaus Graf – »zum Knotenpunkt der stadthistorischen Be-

12 Schwäbisch Gmünd, StadtA, Verfügungen des Oberbürgermeisters 1940 Nr. 246 vom 26. November 1940.
13 Schwäbisch Gmünd, StadtA, Gemeinderatsprotokoll 1939, § 145/1 vom 16. Juni 1939. Vgl. hierzu ausführlich 

Schnur, David: Das Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd während der NS-Zeit, in: einhorn-Jahrbuch 2019, S. 231–251, 
hier S. 236 –238.

14 Vgl. hierzu unten den Abschnitt 1.3 Spruchkammerverfahren.
15 Deibele (wie Anm. 8), S. 4
16 Deibele (wie Anm. 8), S. 4.
17 Scherer, Peter: Nachruf auf Albert Deibele, in: Der Archivar 25, 1972, Sp. 456.
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strebungen, die an die Bemühungen der Heimatbewegung anknüpften«.18 Die 
Gründung des Gmünder Geschichtsvereins am 21. Oktober 1964 wurde von 
Deibele initiiert und von ihm als 2. Vorsitzenden gemeinsam mit Gerhard Kolb 
(1. Vorsitzender), Carl Wagenblast (Schriftführer) und Albert Dangel (Kassier) 
verwirklicht.

Bis heute gehen weite Teile der Beständestruktur im Stadtarchiv Schwäbisch 
Gmünd auf das Wirken von Albert Deibele und seinen ehrenamtlichen Helfern 
zurück: Die »Zeitgeschichtliche Sammlung«, die  –  dem Pertinenzgedanken fol-
gend – Unterlagen verschiedenster amtlicher und privater Provenienz in Sach-
gruppen umfasst, wurde von ihm begonnen und von seinen Nachfolgern fortge-
führt. Und auch manches Repertorium sowie zahlreiche Findbehelfe aus seiner 
Feder sind noch heute mangels moderner Überarbeitung im Gebrauch. In vielen 
Beständen befinden sich zudem Kopien von auswärts überlieferten Unterlagen 
zur städtischen Geschichte, die Deibele unter großen Kosten herstellen ließ; da 
diese Kopien nur selten weiterführende Hinweise auf den Verbleib der Originale 
tragen, ist heute in vielen Fällen jedoch unklar, ob sich die Vorlage in einem 
anderen öffentlichen Archiv, im Besitz einer nichtstädtischen Einrichtung oder 
einer Familie befunden haben. Deibele legte zudem keine strengen Bewertungs-
maßstäbe an, wenn er Unterlagen in das Stadtarchiv übernahm; diese Bewer-
tungsentscheidung überließ er bewusst seinen Amtsnachfolgern.19

1.3 Spruchkammerverfahren

Wie alle volljährigen Deutschen hatte auch Stadtarchivar Deibele nach Kriegs-
ende ein Spruchkammerverfahren zu durchlaufen. Da der Tenor der zugehöri-
gen Verfahrensakte20 zentral für die Einordnung und Bewertung der heimlich 
niedergeschriebenen Kriegstagebücher ist, soll das Spruchkammerverfahren Dei-
beles hier etwas ausführlicher betrachtet werden.

Die Spruchkammer Schwäbisch Gmünd bekundete am 27. März 1947, dass sie 
ihre Untersuchung gegen Albert Deibele einstelle, da er in die Gruppe der Ent-
lasteten einzuordnen sei.21 Da Deibele zwischen 1934 und 1938 Mitglied der SA 
und zwischen 1942 und 1944 Mitglied der NSDAP gewesen war, wurde sein Fall 
von der Kammer »mit besonderer Sorgfalt« geprüft. Das Ergebnis dieser Prüfung 
war eindeutig: Aus der SA sei er bereits am 20. Juli 1938 »ehrenvoll« ausgeschie-
den und im Juli 1944 »wegen Widerstandes gegen Parteiforderungen aus der 
NSDAP ausgeschlossen« worden. Ferner sei er »stark gegen den Nationalsozia-

18 Zitiert nach Debler (wie Anm.1), S. 66.
19 Debler (wie Anm.1), S. 65.
20 Diese ist überliefert in Ludwigsburg, StA, EL 907/7 Bü 2441. Die Rechtschreibung der hierin befindlichen 
 Schriftstücke wurde in den Zitationen beibehalten.
21 StAL, EL 907/7 Bü 2441, Einstellungs-Beschluss vom 27.03.1947. Die nachfolgenden Angaben beruhen  –  sofern 

nicht anders angegeben  –  auf diesem Schriftstück.
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lismus aufgetreten« und seine »innere Ablehnung« sei »bekannt« gewesen. Aus 
diesen Gründen seien seine temporären Zugehörigkeiten zu SA und NSDAP »nur 
als formelle Mitgliedschaften zu betrachten«. Der Spruch geht sogar noch weiter: 
»Aus der Vielzahl der Beweisaufnahmen ist klar ersichtlich, dass der Betroffene 
sich nicht nur passiv verhalten, sondern nach dem Mass [!] seiner Kräfte sogar 
aktiven Widerstand geleistet und durch Rückversetzung vom Studienrat bis zum 
Volksschullehrer, Absetzung als Stadt-Archivar und Einbusse [!] an Einnahmen, 
Nachteile erlitten hat.« Von der Spruchkammer nicht weiter bewertet wurde 
Deibeles Mitgliedschaft im NSLB (Nationalsozialistischer Lehrerbund, Mitglied 
von 1933 bis 1945) und der NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, Mit-
glied von 1936 bis 1945).22 

In die SA war Deibele am 1. Oktober 1933 eingetreten23 und bekleidete bei sei-
nem Ausscheiden 1938 den Rang eines Rottenführers24. Aus der SA entlassen 
wurde er schließlich 1938, nachdem er sich an trotz gegenteiliger Anweisung 
an der Fronleichnamsprozession beteiligt hatte.25 Ferner erhob der Kreisleiter 
der NSDAP, Hermann Oppenländer, 1938 gegenüber Oberbürgermeister Franz 
Konrad den Vorwurf, dass Deibele sich weigere, auf der Straße Hoheitsträger der 
Partei zu grüßen, und auch sein privates Umfeld beschränke »sich im wesentli-
chen auf einen Kreis von offenen Gegner der Partei«. Zudem habe er seine Kin-
der vom weltanschaulichen Unterricht abgemeldet. Dies genüge insgesamt, um 
ihn auch von allen Ehrenämtern innerhalb der Stadtverwaltung zu entbinden.

Deibele selbst gab vor der Spruchkammer eine acht Seiten umfassende Rechtfer-
tigung über seine Tätigkeiten zwischen 1933 und 1945 ab.26 Demnach sei ihm 
als Studienrat am Lehrerseminar Gmünd bereits unmittelbar nach der Macht-
ergreifung 1933 nahegelegt worden, »im Interesse der auszubildenden Lehrer 
der Partei beizutreten« (…) ich lehnte ab; denn ich wusste, dass ich dadurch zu 
äusseren und innerne Konflikten kommen musste.« Allerdings sei er im Interesse 
der auszubildenden Lehrer  –  Deibele nennt sie »Schüler«  –  in die SA eingetreten, 
da diese nach der Machtergreifung allesamt »zur SA genommen wurden. So 
wurden unsere Schüler unseren Händen entzogen und Leuten überantwortet, 
die nicht unsere [!] Vertrauen besassen (…) Ich hatte schwere innere Kämpfe. 
Da stellte ich mir die Eltern meiner Schüler vor, die fast alle auswärts wohnten, 
und die verlangen konnten, dass wir Lehrer unter Hintansetzung unserer Person 
für ihre Kinder eintreten mussten. Das gab schliesslich den Ausschlag.« Bis 1937 
habe er als »einfachster SA-Mann ohne jede Beförderung« gedient. Seine Be-
förderung zum Rottenführer erfolgte erst 1938 auf der Standarte Gmünd durch 
SA-Standartenführer Hiebeler, als er dort zum Ordnen des Archivs der Standar-

22 StAL, EL 907/7 Bü 2441, Meldebogen vom 24.04.1946.
23 StAL, EL 907/7 Bü 2441, Auskunftserteilung des Bürgermeisters von Rottweil vom 27.01.1947.
24 StAL, EL 907/7 Bü 2441, Arbeitsblatt der Spruchkammer Schwäbisch Gmünd vom 09.01.1947.
25 StAL, EL 907/7 Bü 2441, Schreiben von Kreisleiter Oppenländer an Oberbürgermeister Konrad vom 22.07.1938.
26 StAL, EL 907/7 Bü 2441, Meine Rechtfertigung vom 02.02.1947. Hiernach das Folgende.



17

ten abgeordnet wurde. Anschließend habe er keinen Dienst mehr versehen und 
auch keine Uniform mehr getragen. Ein Austritt sei zudem schwierig gewesen, 
da alle SA-Austritte dem Kultusminister Morgenthaler persönlich gemeldet wur-
den, da dieser der höchste SA-Führer in Württemberg war.

Konflikte mit der NSDAP habe er seit 1934 regelmäßig gehabt, und weiter: »Ich 
kann getrost behaupten, dass kein Lehrer im Kreise Gmünd ist, sei er nun in 
der Partei gewesen oder nicht, der derartig Stellung gegen die Partei genommen 
hat und seine Existenz so aufs Spiel gesetzt hat wie ich.« Bereits in Rottweil sei 
er von einem Seminaristen beim dortigen Kreisleiter Acker  –  »ein ungebildeter 
Trunkenbold«  –  denunziert worden, da er »über Hitler im Unterricht unange-
brachte Worte gebraucht« habe. Die Konflikte brachen in der Folge nicht ab: 
Deibeles Weigerung, Werbung für die »Deutsche Schule« zu machen, wurde 
ebenso »übel vermerkt«, wie seine Weigerung, nach Aufhebung des Lehrersemi-
nars Heilbronn an die Lehrerhochschule Esslingen zu wechseln, da er »nicht im 
Geiste dieser Schule unterrichten könne.« In Folge dieser Weigerung wurde er 
an die Volksschule nach Gmünd versetzt und ihm die ansonsten übliche Tren-
nungszulage verweigert. Später, als das Volksschuldirektorat neu besetzt wurde, 
wurde er übergangen, obwohl er der einzige Volksschullehrer mit akademischer 
Ausbildung gewesen sei.

In Gmünd habe er beim Ordnen des Archivs der SA-Standarte und durch seine 
dienstliche Beziehung zu Sturmbannführer Mayer verschiedene Interna über 
geplante Aktionen mitbekommen. Dieses Wissen habe er genutzt, um die be-
troffenen Personen vorab zu warnen, etwa Oberlehrer Straub in Bettringen27, 
Redakteur Stütz oder den Führer des katholischen Jungdeutschlands. Darüber 
hinaus habe er 1933, als die öffentlichen und schulischen Büchereien von »ent-
arteter« Literatur gesäubert wurden, deren Vernichtung verhindert, indem er 
die Bücher im Stadtarchiv verbarg, wo sie auch jetzt, nach Kriegsende, noch 
vorhanden seien.

Deibele geht sogar noch weiter: »Um Leute von Arbeiten für die Partei zu be-
wahren, nahm ich sie zu mir ins Stadtarchiv und liess sie dort, oft nur zum 
Schein, arbeiten. Solche Personen waren u.a. Hauptlehrerin Dinser, Gmünd, 
Postgasse, Fräulein Birkerdorf, damals an der Mädchenoberschule, Studienrat 
Graf, Fräulein Else Gündle, Lehrerin, Leutzestr. Ferner habe ich mich um die 
von der Partei Verfolgten angenommen. So war ich mehreremale auf dem Kult-
ministerium, um den politisch verfolgten Oberstudiendirektor Schmar zu ver-
teidigen, als niemand wagte, sich für diesen Mann einzusetzen. Ferner habe ich 

27 Vgl. dazu StAL, EL 907/7 Bü 2441, Erklärung des Kurt Straub vom 05.02.1947: »Ich erkläre an Eidesstatt, dass Stu-
dienrat Deibele in Gmünd mich im Herbst 1933 vor der Partei gewarnt hat, die gegen mich vorgehen  
wollte wegen meiner antinationalsozialistischen Haltung. Herr Deibele kam zu diesem Zwecke persönlich in 
meine Wohnung nach Bettringen.«
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Oberbürgermeister Konrad in Gmünd vor Anschlägen der Partei gewarnt und 
seine Aufzeichnungen, die seine Arbeit rechtfertigen, im Stadtarchiv versteckt. 
Solche Dinge sehen heute harmlos aus, waren es aber damals nicht.«

Dass Deibele und Konrad ein enges, vielleicht sogar freundschaftliches Verhält-
nis pflegten, geht aus einer Stellungnahme Konrads vom März 1947 hervor.28 
Hierin heißt es: »Herr Albert Deibele, Studienrat in Schwäbisch Gmünd, ist mir 
seit 1935 dienstlich und Privat bekannt. Bei meinem Amtsantritt in Schwä-
bisch Gmünd war Herr Deibele bereits ehrenamtlich im städtischen Archiv tätig. 
Etwa 1938 wurde Herr Studienrat Deibele von der NSDAP angeprangert wegen 
seiner Haltung in religiösen Dingen (Fronleichnamsprozession etc.); der Kreis-
leiter Oppenländer verlangte aus diesen Gründen seine Entfernung als Archi-
var. In freundschaftlicher Aussprache haben Herr Deibele und ich die Sache in 
der Weise geregelt, dass Herr Deibele freiwillig zurücktrat. Schon nach weni-
gen Monaten wurde aber Herr Studienrat Deibele erneut zum ehrenamtlichen 
städtischen Archivar (Ehrenbeamter) ernannt. Gegen Ende des Krieges ging die 
Kreisleitung wieder gegen Herrn Studienrat Deibele vor wegen eines ›Vorwor-
tes‹29 zu einer archivalischen Arbeit. Herr Studienrat Deibele liess sich durch 
die dauernden Angriffe der NSDAP in seiner Haltung nicht beeinflussen; die 
Partei hasste ihn. In vielen Gesprächen mit mir (zwischen 1935 und 1945) hat 
Herr Studienrat Deibele seine vollkommen ablehnende Haltung gegenüber der 
NSDAP ungeschminkt zum Ausdruck gebracht. Herr Studienrat Deibele hat der 
Stadt Schwäbisch Gmünd immer in uneigennütziger Weise gedient und sich 
grosse Verdienste erworben.«

Im Anschluss an diese Selbstauskunft Deibeles holte die Spruchkammer Erklä-
rungen Dritter ein, die um das Verhalten Deibeles während der NS-Zeit Bescheid 
wussten. So erklärte Josef Wankenmaier am 5. Februar 1947, dass er »etwa 1938« 
von Deibele auf der Straße wie folgt angesprochen worden sei: »Ich weiss, dass 
Du auch mit der Partei zerfallen bist. Komme zu mir in das Stadtarchiv und 
arbeite bei mir. Dann bist Du den Zugriffen der Partei entzogen und brauchst 
nicht für sie zu arbeiten.« Der Zeuge erklärte, dass er dieser Einladung nicht ge-
folgt sei, da er durch seine Mitarbeit im Männergesangverein vollauf beschäftigt 
gewesen sei.30 Ein Lehrerkollege bekundete wenige Tage später, dass Deibele an 
der Volksschule in Gmünd »bekannt war wegen seiner antinationalsozialisti-
schen Einstellung (…) Im Lehrerrat galt er bald als der Wortführer gegen die Par-
tei«. Bei Veranstaltungen, an denen Vertreter der NSDAP und ihrer Gliederung 

28 StAL, EL 907/7 Bü 2441, Erklärung des Franz Konrad vom 08.03.1947.
29 Deibele hatte im Vorwort zu einem Repertorium angegeben, dass er 1938 wegen seiner öffentlichen Teil- 

nahme an einer Fronleichnamsprozession als ehrenamtlicher Stadtarchivar auf Betreiben der NSDAP  
entlassen worden sei. Siehe dazu Schwäbisch Gmünd, StadtA, D 11, Bü 21, S. II. Zu diesem Vorgang siehe 

 zudem StAL, EL 907/7 Bü 2441.
30 StAL, EL 907/7 Bü 2441, Erklärung des Josef Wankenmaier vom 05.02.1947.
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sprachen, habe er zudem »nie Beifall gespendet«.31 Die Lehrerin Else Gündle 
erklärt, dass ihr Deibele »nur als fanatischer Nazigegner bekannt« sei.32 Er habe 
»ohne Rücksicht auf seine Person und Stellung« alles zusammengetragen, »was 
Partei, Kreisleiter usw. sich leisteten, auch die grossen und kleinen Schiebun-
gen und Skandale dieser Herren: Klostersturm, Pfarrhaussturm etc., etc.« Der 
Kreisleiter  –  Hermann Oppenländer  –  habe zudem darauf gedrängt, ihn aus dem 
Stadtarchiv zu bringen, doch habe Oberbürgermeister Konrad ihn mit allen Mit-
teln zu halten versucht.

Eine Kollegin Deibeles aus der Volksschule in Hellershof berichtet, dass Deibele 
dort den deutschen Gruß, mit dem der Unterricht eröffnet wurde, umgehend 
durch einen christlichen Choral ersetzt habe, und auch der abgeschaffte Reli-
gionsunterricht sei von ihm wieder eingeführt worden.33 Als einziger Katholik 
im evangelischen Hellersdorf habe Deibele sogar einen Kirchenchor gegründet 
und den Organistendienst in der Kirche versehen; sofern der örtliche Pfarrer 
verhindert habe, habe er sogar »kirchliche Amtshandlungen, wie z.B. evangeli-
sche Begräbnisse, übernommen« und bei der Ausbildung von Konfirmaten mit-
gewirkt. Seine zur Musterung nach Schwäbisch Gmünd einbestellten Schüler 
habe er »immer wieder aufgefordert, sich unter keinen Umständen weder durch 
Drohungen, noch Beleidigungen zur SS pressen zu lassen.« Insgesamt habe, so 
sie sich »oft gewundert, dass Herr Deibele nicht schon längst von der Gestapo 
geholt wurde.« Dies bestätigte auch ein ehemaliger Schüler, der zu Protokoll 
gab: »Mein früherer Lehrer, Studienrat Albert Deibele, hat mich, als ich in die 
SS entreten sollte, mehrmals dringend gemahnt, unter keinen Umständen dieser 
Gliederung der Partei beizutreten und lieber Beschimpfungen und selbst Miss-
handlungen zu ertragen als der SS beizutreten.«34

1.4 Bibliografie

Vorbemerkung: Das nachfolgende Verzeichnis der Publikationen von Albert Dei-
bele beruht auf der von Werner  K. Mayer (Schwäbisch Gmünd, Bettringen) eh-
renamtlich erstellten und fortlaufend gepflegten »Gmünder Bibliograhie Schwä-
bisch Gmünd« mit Stand zum 15. Juni 2019. Herrn Mayer danke ich herzlich für 
sein Einverständnis zur Veröffentlichung der sich auf Deibele beziehenden Ab-
schnitte der Bibliographie. Die Zeitschrift »Gmünder Heimatblätter« wurde von 
mir nochmals händisch durchgesehen, während eine Prüfung der Schwäbisch 
Gmünder Tageszeitungen, die sicherlich ebenfalls zahlreiche Artikel aus Deibeles 
Feder enthalten, aus arbeitsökonomischen Gründen leider nicht möglich war. 

31 StAL, EL 907/7 Bü 2441, Erklärung des Josef Buck vom 20.02.1947.
32 StAL, EL 907/7 Bü 2441, Erklärung der Else Gündle vom 25.02.1947.
33 StAL, EL 907/7 Bü 2441, Erklärung der Julie Thuma vom 28.09.1946, beglaubigt am 08.03.1947.
34 StAL, EL 907/7 Bü 2441, Erklärung des Imanuel Müller vom 09.10.1946, beglaubigt am 08.03.1947.
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Insgesamt konnten 342 Publikationen nachgewiesen werden (Nr.172a wurde erst 
nach Fertigstellung des Manuskripts bekannt und wurde deshalb als a-Nummer 
nachträglich eingefügt).

1928
[1.]  Deibele, Albert (1928): Die Einführung der Reformation im Kloster   
 Lorch, in: Gmünder Heimatblätter 1, S.35 –39.
[2.]  Deibele, Albert (1928): Karl Mauch, in: Gmünder Heimatblätter 1,   
 S. 54−60.

1929
[3.]  Deibele, Albert (1929): Die geographischen Bedingungen für den   
 Gmünder Handel und Verkehr, in: Gmünder Heimatblätter 2, S. 31−37.
[4.]  Deibele, Albert (1929): Zwischen Lein und Kocher. Sagen und 
 Geschichte, in: Gmünder Heimatblätter, S. 41–51.

1930
[5.] Deibele, Albert (1930): Das Unwetter vom 13. Mai 1827: Nach einem   
 zeitgenössischen Bericht, in: Gmünder Heimatblätter 3, S. 13−15.
[6.] Deibele, Albert (1930): Der 30jährige Krieg in seinen Folgen für Ober-  
 und Unterbettringen, in: Gmünder Heimatblätter 3, S. 21−23.
[7.] Deibele, Albert (1930): Michael Grimm. Verfasser der Geschichte der   
 ehemaligen Reichsstadt Gmünd, gedruckt 1867 bei Ils in Gmünd,   
 in: Gmünder Heimatblätter 3, S. 27−30, S. 44−48, S. 49−52 und    
S. 91−93.
[8.]  Deibele, Albert (1930): Kleiner Beitrag zur Familiengeschichte der 
 Baldung in Gmünd, in: Gmünder Heimatblätter 3, S.80.

1931
[6.]  Deibele, Albert (1931): Aus den Erinnerungen alter Gmünder, 
 in: Gmünder Heimatblätter 4, S. 76−80, S. 112, S.125 –127, und    
 S. 132−134.

1932
[7.]  Deibele, Albert (1932): Aus den Erinnerungen alter Gmünder, in:   
 Gmünder Heimatblätter 5, S. 6 – 8 und S.107–108.
[8.]  Deibele, Albert (1932): Religionshändel in Gmünd zur Reformations-  
 zeit, in: Gmünder Heimatblätter 5, S. 41– 45 und S. 59 – 61 sowie   
 Gmünder Heimatblätter 6, S. 93 –96.
[9.]  Deibele, Albert (1932): Wo hat Goethe in Gmünd gewohnt?, 
 in: Gmünder Heimatblätter 5, S. 61– 62.
[10.]  Deibele, Albert (1932): Kleine Nachrichten aus Alt-Gmünd, 
 in: Gmünder Heimatblätter 5, S.140 –141.
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1933
[11.]  Deibele, Albert (1933): Kleine Ergänzung zu der Lebensbeschreibung   
 von Michael Grimm, dem Verfasser der Gmünder Chronik, 1867,   
 in: Gmünder Heimatblätter 6, S. 34 –35 und S.103 –110.
[12.]  Deibele, Albert (1933): Aus den Erinnerungen alter Gmünder, 
 in: Gmünder Heimatblätter 6, S. 87– 88 und S.104.
[13.]  Deibele, Albert (1933): Kleine Nachrichten aus Altgmünd, in: 
 Gmünder Heimatblätter 6, S. 88 und S.174 –176.
[14.]  Deibele, Albert (1933): Alte Gmünder Geschichte, 
 in: Gmünder Heimatblätter 6, S.119.
[15.]  Deibele, Albert (1933): Vom Hexenglauben und den Hexenprozessen   
 unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in der Reichsstadt  
 Gmünd, in: Rems-Zeitung Nr.173 vom 29.07.1933, Nr.174 vom    
 31.07.1933, und Nr.176 vom 02.08.1933.

1934
[16.]  Deibele, Albert (1934): Die Kapuziner in Gmünd, in: Gmünder Heimat- 
 blätter 7, S. 17−23, S. 33−36, S. 56−60, S. 71−74 und S. 122−127.
[17.]  Deibele, Albert (1934): Vom Hopfenbau in Gmünd, 
 in: Gmünder Heimatblätter 7, S. 31−32.
[18.]  Deibele, Albert (1934): Kleine Nachrichten aus Alt-Gmünd, 
 in: Gmünder Heimatblätter 7, S. 159−160.
[19.]  Deibele, Albert (1934): Aus den Erinnerungen alter Gmünder, 
 in: Gmünder Heimatblätter 7, S. 203−206.

1935
[20.]  Deibele, Albert (1935): Aus den Erinnerungen alter Gmünder, 
 in: Gmünder Heimatblätter 8, S. 9−12, S. 27−30, S. 41– 43, S. 59 – 61,   
 S.111–112, S.127–128 und S.159 –160.
[21.]  Deibele, Albert (1935): Die Ergänzung des Rats in der Reichsstadt   
 Schwäbisch Gmünd, in: Gmünder Heimatblätter 8, S. 138−140.
[22.]  Deibele, Albert (1935): Streit des Oberstättmeisters Franz Ignatius Jehlin  
 mit Bürgermeister, Rat und Beamtenschaft der Reichsstadt Gmünd   
 1718−1739. Ein Kulturbild, in: Gmünder Heimatblätter 8, S. 181−186   
 sowie Gmünder Heimatblätter 9, S. 2–7, S. 24 –28 und S. 36 – 40.
[23.]  Deibele, Albert (1935): Kleine Nachrichten aus Alt-Gmünd, 
 in: Gmünder Heimatblätter 8, S. 188.

1936
[24.]  Deibele, Albert (1936): Wohin kam das kunstvolle Gitter vom 
 Stahlschen Garten?, in: Gmünder Heimatblätter 9, S. 9.
[25.]  Deibele, Albert (1936): Aus den Erinnerungen alter Gmünder, 
 in: Gmünder Heimatblätter 9, S. 12–13.
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[26.]  Deibele, Albert (1936): Etwas von den Benefizien und den 
 Benefiziathäusern in Gmünd, in: Gmünder Heimatblätter 9, S. 76−77.
[27.]  Deibele, Albert (1936): Kleine Nachrichten aus Alt-Gmünd: 
 Die Besetzung des Magistrats anno 1751, in: Gmünder Heimatblätter 9,  
 S. 77−79.
[28.]  Deibele, Albert (1936): Die Schöne Maria von Regensburg und die   
 Gmünder Mariensäule, in: Gmünder Heimatblätter 9, S. 85−91.
[29.]  Deibele, Albert (1936): Neue Namen im Gmünder Stadtplan,
 in: Gmünder Heimatblätter 9, S. 91−92.
[30.]  Deibele, Albert (1936): Der Gmünder Nachtwächterruf und die 
 württembergische Regierung, in: Gmünder Heimatblätter 9, S. 93.
[31.]  Deibele, Albert (1936): ś Riesen Käppele, ein vergessenes Gmünder 
 Heiligtum, in: Gmünder Heimatblätter 9, S. 94−95.
[32.]  Deibele, Albert (1936): Kleine Bemerkungen zur Hundsgasse, 
 in: Gmünder Heimatblätter 9, S. 95.
[33.] Deibele, Albert (1936): Wo lag die Hundsgasse?, in: Gmünder 
 Heimatblätter 9, S. 111−112 und S. 158−159.
[34.]  Deibele, Albert (1936): Ueber die Vornamen im alten Gmünd, 
 in: Gmünder Heimatblätter 9, S. 122−124.
[35.]  Deibele, Albert (1936): Gewerbe in Gmünd im Jahr 1800, in: 
 Gmünder Heimatblätter 9, S. 157–159.

1937
[36.]  Deibele, Albert (1937): Aus den Erinnerungen alter Gmünder, 
 in: Gmünder Heimatblätter 10, S.16, S.26, S.61– 62, S. 79 – 80, 
 S.111–112, S.128 und S.143 –144.
[37.]  Deibele, Albert (1937): Die Reichsstadt Gmünd und die säumigen 
 Steuerzahler, in: Gmünder Heimatblätter 10, S. 23−24.
[38.] Deibele, Albert (1937): Nochmals die Mariensäule in Gmünd, 
 in: Gmünder Heimatblätter 10, S. 24−26.
[39.]  Deibele, Albert (1937): Kleine Nachrichten aus Alt-Gmünd,  
 in: Gmünder Heimatblätter 10, S. 26.
[40.]  Deibele, Albert (1937): Erlaß des Herzogs Friedrich II., nachmalig 
 König Friedrich I. (1797−1816) von Württemberg, in: 
 Gmünder Heimatblätter 10, S. 37–38.
[41.]  Deibele, Albert (1937): Rangstreitigkeiten in der alten Reichstadt, 
 in: Gmünder Heimatblätter 10, S. 58−59.
[42.]  Deibele, Albert (1937): Zur Geschichte der Juden in Gmünd, 
 in: Gmünder Heimatblätter 10, S. 85−89 und S. 97−102. 
[43.]  Deibele, Albert (1937): Aus der Geschichte der Schmied-, Hospital-, 
 Fischer- und Ledergasse, in: Gmünder Heimatblätter 10, S. 102−105.
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[44.]  Deibele, Albert (1937): Lückenloser urkundlicher Nachweis über die   
 Lage der Hundgasse. Handgasse doch = Honiggasse, 
 in: Gmünder Heimatblätter 10, S. 126−128.
[45.]  Deibele, Albert (1937): Von der Fröschburg, 
 in: Gmünder Heimatblätter 10, S. 145−148.

1942
[46.]  Deibele, Albert (1942): Gmünd wird württembergisch. Das Ende der   
 Reichsstadtherrlichkeit, in: Schwäbische Rundschau Nr. 207 vom   
 05.09.1942.

1948
[47.]  Deibele, Albert (1948): Unser Stadtarchiv, 
 in: Unsere Heimat 1, S. 3−4, S. 9−11 und S. 25−26.
[48.]  Deibele, Albert (1948): Kaspar Schiller, der Vater unseres Dichters, 
 in den Ratsprotokollen: Zu Schillers Geburtstag am 10. November 1859,  
 in: Unsere Heimat 1, S. 21−23.
[49.]  Deibele, Albert (1948): Georg Stütz: Dem Lehrer und Heimatforscher   
 zum Gedenken, in: Unsere Heimat 1, S. 30−32.

1949
[50.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1949): Stiftungen für das 
 Stadtarchiv, in: Unsere Heimat 1, S. 40, S. 64 und S. 88.
[51.] Deibele, Albert (1949): Berichtigung, in: Unsere Heimat 1, S. 40.
[52.]  Deibele, Albert (1949): Geschichte der ehemaligen Reichsstadt Gmünd,  
 in: Unsere Heimat 1, S. 65−67, S. 73−76 und S. 81−85 sowie Unsere 
 Heimat 2, S.1– 4 und S. 9 –12.
[53.]  Deibele, Albert (Pseudonym »Der Stadtarchivar«) (1949): Zuwendungen  
 an die Bücherei des Stadtarchivs, in: Unsere Heimat 1, S. 72.
[54.]  Deibele, Albert (1949): Todesopfer durch die Beschießung der Stadt   
 Schwäbisch Gmünd am 19. April 1945, dem Vorabend des 
 Einmarsches, in: Unsere Heimat 1, S. 96.
[55.] Deibele, Albert (Pseudonym »Stadtarchiv«) (1949): 
 Geschenke für das Stadtarchiv, in: Unsere Heimat 2, S.16.

1950
[56.] Deibele, Albert (1950): Geschichte der Reichsstadt Gmünd, 
 in: Gmünder Heimatblätter 12, Heft 1, S. 2−3 und Heft 2, S. 1−3.
[57.]  Deibele, Albert (1950): Von der Burg Rinderbach, 
 in: Gmünder Heimatblätter 12, Heft 2, S. 3−4.
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1951
[58.]  Deibele, Albert (1951): Zur Geschichte der Reichsstadt Gmünd, 
 in: Gmünder Heimatblätter 12, Heft 4, S. 1−3, Heft 5, S. 1–2, Heft 6,   
 S. 1– 4, Heft 7, S. 1–3, Heft 8, S. 1–3, Heft 9, S. 4 – 6, Heft 10, S. 3 – 6,   
 Heft 11, S. 1–3 und Heft 12, S. 1–3.
[59.]  Deibele, Albert (1951): Aus den Erinnerungen alter Gmünder, in:   
 Gmünder Heimatblätter 12, Heft 10, S. 7−8, Heft 11, S. 7−8 und    
 Heft 12, S. 8.

1952
[60.]  Deibele, Albert (1952): Zur Geschichte der Reichsstadt Gmünd: 
 Die Freie Pürsch der Reichsstadt Gmünd, 
 in: Gmünder Heimatblätter 13, S. 1– 4, S. 17−18 und S. 33 –38.
[61.]  Deibele, Albert (1952): Zur Geschichte des Gmünder Buchhandels, 
 in: Gmünder Heimatblätter 13, S. 13−16 und S. 19−20.
[62.]  Deibele, Albert (1952): Aus den Erinnerungen alter Gmünder, 
 in: Gmünder Heimatblätter 13, S. 16, S. 21–22, S. 72, S. 79 – 80 und   
 S. 87−88.
[63.]  Deibele, Albert (1952): Wie wurden die reichsstädtischen Dörfer 
 verwaltet?, in: Gmünder Heimatblätter 13, S. 41−43.
[64.]  Deibele, Albert (1952): Hundert Jahre Barmherzige Schwestern in   
 Gmünd: Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Mutterhauses    
 der Barmherzigen Schwestern in Gmünd/Untermarchtal, 
 in: Gmünder Heimatblätter 13, S. 43−45.
[65.]  Deibele, Albert (1952): Schwäbisch Gmünd  –  150 Jahre 
 württembergisch, in: Gmünder Heimatblätter 13, S. 49−54.
[66.]  Deibele, Albert (1952): Vom Gericht auf den Gmündischen Dörfern, 
 in: Gmünder Heimatblätter 13, S. 57−59.
[67.]  Deibele, Albert (1952): Die Dorfordnungen, 
 in: Gmünder Heimatblätter 13, S. 65−67.
[68.]  Deibele, Albert (1952/1953): Die Fugger in Gmünd, 
 in: Gmünder Heimatblätter 13, S. 73−75 und S. 81−83 sowie Gmünder 
 Heimatblätter 14, S.1–3 und S. 9 –10.

1953
[69.]  Deibele, Albert (1953): Aus den Erinnerungen alter Gmünder, 
 in: Gmünder Heimatblätter 14, S. 5−7, S. 31–32, S. 40, S. 56 und 
 S. 63 – 64.
[70.]  Deibele, Albert (1953): Zur Geschichte der Gmünder Kinos, 
 in: Gmünder Heimatblätter 14, S. 36−38, S. 42−44 und S. 51−53.
[71.]  Deibele, Albert (1953): Alte Gmünder Geschichten, 
 in: Gmünder Heimatblätter 14, S. 72 und S. 80.
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[72.]  Deibele, Albert (1953): Inschriften an Gmünder Häusern, 
 in: Gmünder Heimatblätter 14, S. 78−80, S. 85−87 und S. 89−92.
[73.]  Deibele, Albert (1953): Aus Alt-Gmünd: Vom Tanzlerer Knoll, 
 in: Gmünder Heimatblätter 14, S. 95.

1954
[74.]  Deibele, Albert (1954): Krieg und Kriegsende in 
 Schwäbisch Gmünd (Gmünder Hefte 4), Schwäbisch Gmünd. 
 Online verfügbar via urn:nbn:de:bsz:24-digibib-bsz5105233073
[75.]  Deibele, Albert (1954): Zur Geschichte der Gmünder Kinderschulen.   
 Vom »Kannenwald«, in: Gmünder Heimatblätter 15, S. 1−4.
[76.]  Deibele, Albert (1954): Inschriften an Gmünder Häusern, 
 in: Gmünder Heimatblätter 15, S. 12−13, S. 32 und S. 39−40.
[77.]  Deibele, Albert (1954): Ueber das Alter des Salvators als Kultstätte, 
 in: Gmünder Heimatblätter 15, S. 17−20, S. 25−27 und S. 55−56.
[78.]  Deibele, Albert (1954): Vom Schloß Horn, 
 in: Gmünder Heimatblätter 15, S. 46 – 48.
[79.]  Deibele, Albert (1954): Der Johannisplatz in früherer Zeit: 
 Auch ein Jubiläum, in: Gmünder Heimatblätter 15, S. 89−91.
[80.]  Deibele, Albert (1954): Inschriften an Gmünder Häusern: Ackergasse 6,  
 in: Gmünder Heimatblätter 15, S. 12, S. 32, S. 39 – 40 und S. 55 –56.
[81.]  Deibele, Albert (1954): Gmünder Schulwesen zur Reichstadtzeit, 
 in: Einhorn 7, S. 244−248.

1955
[82.]  Deibele, Albert (1955): Der alte Kohleisen und Fridolin Eger, 
 in: Gmünder Heimatblätter 16, S. 8.
[83.]  Deibele, Albert (1955): Inschriften an Gmünder Häusern, 
 in: Gmünder Heimatblätter 16, S. 11–13 und S. 29−31.
[84.]  Deibele, Albert (1955): Eine schaurige Geschichte vom Falkenloch, 
 in: Gmünder Heimatblätter 16, S. 22−24.
[85.]  Deibele, Albert (1955): Nochmals der alte Niklas (Nikolaus Rieger),    
 in: Gmünder Heimatblätter 16, S. 24.
[86.]  Deibele, Albert (1955): Krepplesturm und Hennentörle, 
 in: Gmünder Heimatblätter 16, S. 27−29.
[87.]  Deibele, Albert (1955): Der Walfisch, Freudental 9, 
 in: Gmünder Heimatblätter 16, S. 39−40.
[88.]  Deibele, Albert (1955): Zum Gedächtnis an Helene Gröner, geb. Geyer,  
 einer edlen Gmünderin, in: Gmünder Heimatblätter 16, S. 49−51.
[89.]  Deibele, Albert (1955): Vom Klarenberg, 
 in: Gmünder Heimatblätter 16, S. 60−61.

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:24-digibib-bsz5105233073
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[90.]  Deibele, Albert (1955): Das Ende der Reichsritterschaft vor 150 Jahren:  
 Nach den Akten des Stadtarchivs, in: Gmünder Heimatblätter 16,   
 S. 65−67, S. 73−75, S. 81−83 und S. 89−91.
[91.]  Deibele, Albert (1955): Von der Sebaldstraße, 
 in: Gmünder Heimatblätter 16, S. 67−70.
[92.]  Deibele, Albert (1955): Albert Betz und Xaver Keller, zwei Mesner an   
 der Josefskapelle, in: Gmünder Heimatblätter 16, S. 77−80.
[93.]  Deibele, Albert (1955): Gmünder Hausinschriften:
 Die Wirtschaft zum Hecht und das Nebengebäude Freudental 8, 
 in: Gmünder Heimatblätter 16, S. 61−62.
[94.]  Deibele, Albert (ungenannt) (1955): Zur Erinnerung an Robert Deibele,  
 in: Gmünder Heimatblätter 16, S. 80.
[95.]  Deibele, Albert (ungenannt) (1955): Zur Geschichte der Familie Deibele,  
 in: Gmünder Heimatblätter 16, S. 84−85.
[96.]  Deibele, Albert (1955): Ostern in Alt-Gmünd, in: Einhorn 10, S. 54.
[97.]  Deibele, Albert (1955): Badefreudiges Alt-Gmünd: Von Badestuben und  
 Strudelbädern, in: Einhorn 12, S. 148−149.
[98.]  Deibele, Albert (1955): Das Rettenmayrsche Haus auf dem Gmünder   
 Marktplatz, in: Einhorn 13, S. 173−175.
[99.] Deibele, Albert (1955): Maler Tiefenbronn – ein Gmünder Original, 
 in: Einhorn 13, Anhang.

1956
[100.]  Deibele, Albert (1956): Die Aufgaben unseres Spitals einst und jetzt, 
 in: Gmünder Heimatblätter 17, S. 11−13. 
[101.]  Deibele, Albert (1956): »Kübele« und »Stumpen«, zwei bekannte 
 Gasthäuser, in: Gmünder Heimatblätter 17, S. 13−15.
[102.]  Deibele, Albert (1956): Aufruhr in Hohenstadt und Schechingen, 
 in: Gmünder Heimatblätter 17, S. 17–22 und S. 25 –30.
[103.]  Deibele, Albert (1956): Wie kam das Studentenwäldchen zu seinem 
 Namen?, in: Gmünder Heimatblätter 17, S. 32.
[104.]  Deibele, Albert (1956): Zur Geschichte des Leonhardfriedhofs, 
 in: Gmünder Heimatblätter 17, S. 44−47.
[105.]  Deibele, Albert (1956): Inschriften an Gmünder Häusern, in: Gmünder  
 Heimatblätter 17, S. 54−55, S. 63−64, S. 71−72, S. 78−79 und    
 S. 85−88. 
[106.]  Deibele, Albert (1956): 125 Jahre Gmünder Feuerwehr, 
 in: Gmünder Heimatblätter 17, S. 57−60.
[107.]  Deibele, Albert (1956): Vom Gmünder Passionsspiel: Zur Wieder-
 auffindung der Bühnenmusik, in: Gmünder Heimatblätter 17, 
 S. 64−68, S. 73−75 und S. 81−83.
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[108.]  Deibele, Albert (1956): Neue Straßennnamen in der Diözesansiedlung  
 und unterhalb derselben, in: Gmünder Heimatblätter 17, S. 75−78.
[109.]  Deibele, Albert (1956): Das Steinkind von Leinzell, 
 in: Gmünder Heimatblätter 17, S. 91–93.
[110.]  Deibele, Albert (1956): Gelungene Rache!, 
 in: Gmünder Heimatblätter 17, S. 94 –95.
[111.]  Deibele, Albert (1956): Der Christus von St. Leonhard, 
 in: Einhorn 16,  S. 44−45.
[112.]  Deibele, Albert (1956): Eine archivalische Kostbarkeit: 
 Älteste Urkunde im Gmünder Stadtarchiv, in: Einhorn 17, S. 86−87.
[113.]  Deibele, Albert (1956): Von den Häusern am Marktplatz, 
 in: Einhorn 17, S. 88−94.
[114.]  Deibele, Albert (1956): 125 Jahre Gmünder Feuerwehr – Geschichte 
 des Feuerlöschwesens, in: Einhorn 18, S. 136−138.

1957
[115.]  Deibele, Albert (1957): Die Familie Warbeck in Gmünd und 
 ihre Beziehungen zu Martin Luther und Philipp Melanchton, 
 in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 2−5.
[116.]  Deibele, Albert (1957): Geschichte der Bürgerstraße – Ihr Name, 
 in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 6−7.
[117.]  Deibele, Albert (1957): Unvergeßliche zeitgenössische Gestalten. 
 Aus dem Nachlaß des verstorbenen Apothekers Robert Deibele, 
 in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 7−8 und S. 14−16.
[118.]  Deibele, Albert (1957): Zur Geschichte des Hauses Imhofstraße 2, 
 »die Katz« genannt, in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 10−12.
[119.]  Deibele, Albert (1957): Zur Geschichte des Hauses Imhofstraße 4, 
 das »Kätzle« genannt, in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 18−19.
[120.]  Deibele, Albert (1957): Von dem Baumeister Johann Michael Keller, 
 in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 29−31.
[121.]  Deibele, Albert (1957): Vom äußersten Zipfel unseres Kreises, 
 in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 31–32.
[122.]  Deibele, Albert (ungenannt) (1957): Aus den Aufzeichnungen des 
 [verstorbenen] Apothekers Robert Deibele, 
 in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 32.
[123.]  Deibele, Albert (1957): Modernisierung des Stadtkerns von Gmünd –
 »Vom Prediger«. Ein Wort zur Besinnung, 
 in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 37−39.
[124.] Deibele, Albert (1957): Ein lustiger Brauch bei den Küfern der 
 Reichsstadt, in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 39. 
[125.]  Deibele, Albert (1957): Ein schönes Heimatbüchlein, 
 in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 40.
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[126.]  Deibele, Albert (1957): Das »Richtschwert« der Siebzehner im
 Städtischen Altertumsmuseum, in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 40.
[127.]  Deibele, Albert (1957): Professor Dr. Dietzel zum Gedächtnis, 
 in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 41−42.
[128.]  Deibele, Albert (1957): Die »Haussegen«: Ein alter Brauch in Gmünd.   
 Zugleich Geschichte des Hauses Türlensteg 17, 
 in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 43−45.
[129.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1957): Fünfzig Jahre Waldschenke  
 auf dem Rosenstein, in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 46 – 47.
[130.]  Deibele, Albert (1957): Dr. Hans Eisele zum Gedächtnis, 
 in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 49−50.
[131.]  Deibele, Albert (1957): Hundert Jahre Gesellenverein 
 Schwäbisch Gmünd, in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 53−54.
[132.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1957): Vom Schwäbischen in der  
 Gmünder Gegend, in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 54−55.
[133.]  Deibele, Albert (1957): Woher kommt der Name »Nepper«?, 
 in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 62−63.
[134.]  Deibele, Albert (1957): Inschriften an Gmünder Häusern, 
 in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 64 und S. 84−86.
[135.]  Deibele, Albert (1957): Das Testament des Abtes Fulrad von Saint-Denis  
 und seine Bedeutung für die Geschichte unserer Stadt, 
 in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 67−68.
[136.]  Deibele, Albert (1957): Zwei alte Bäume verschwanden in unserem   
 Stadtbild, in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 70−71.
[137.]  Deibele, Albert (1957): 150 Jahre Gehörlosenschule Schwäbisch   
 Gmünd: Zugleich ein Gedenkblätt zum 100. Todestage von Leonhard  
 Allé, in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 73−75 und S. 81−83.
[138.]  Deibele, Albert (1957): Hundertjährige in unserer Stadt, 
 in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 80.
[139.]  Deibele, Albert (1957): Die Grundstückseinfriedigungen in unserer   
 Stadt, in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 86−87.
[140.]  Deibele, Albert (1957): Dr. Hermann Weller, ein großer Sohn unserer   
 Stadt, in: Gmünder Heimatblätter 18, S. 89−91.
[141.]  Deibele, Albert (1957): Woher das Gmünder Wasser kommt  –  Sechzig  
 Jahre Wasserleitung in Schwäbisch Gmünd, in: Einhorn 21, S. 14−16.
[142.]  Deibele, Albert (1957): Die Bocksgasse, älteste Straße unserer Stadt, 
 in: Einhorn 22, S. 48−54.
[143.]  Deibele, Albert (1957): Kloster Lorch, eine heilige Stätte, 
 in: Einhorn 24, S. 149 –150.
[144.] Deibele, Albert (1957): Der Maler Johannes Anwander, 
 in: Einhorn 25,  S. 176−181.
[145.]  Deibele, Albert (1957): Adieu  –  du altes Mühlrad. 
 Von der Niklasenmühle, in: Einhorn 25, S. 208.
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[146.]  Deibele, Albert (1957): Das Chorgestühl im Gmünder Münster, 
 in: Einhorn 26, S. 233−235.
[147.]  Deibele, Albert (1957): Festschrift zur Hundertjahrfeier der Kolping-
 familie Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Gmünd.
[148.]  Deibele, Albert (Bearb.) (1957): Die Johanniskirche in Schwäbisch   
 Gmünd, hg. v. Verkehrsverein Schwäbisch Gmünd, 
 Schwäbisch Gmünd.

1958
[149.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1958): Das Interim und das 
 Restitutionsedikt in unserer Gegend: 
 Ein Beitrag zur Geschichte der kirchlichen Verhältnisse unseres Kreises, 
 in: Gmünder Heimatblätter 19, S. 1−2.
[150.]  Deibele, Albert (1958): Kalter Markt 25, das Brückle, in:
 Gmünder Heimatblätter 19, S. 5−7.
[151.]  Deibele, Albert / Dangel, Albert (1958): Zur Geschichte der kirchlichen  
 Verhältnisse in Lindach, in: Gmünder Heimatblätter 19, S. 9−11,   
 S. 20−22, S. 25−29 und S. 36−39.
[152.]  Deibele, Albert (1958): Der Dichter Wilhelm Schussen in 
 Schwäbisch Gmünd, in: Gmünder Heimatblätter 19, S. 11−12.
[153.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1958): Das alte Gmünder 
 Passionsspiel: Aufführung von Teilen am 29. und 30. März 1958, 
 in: Gmünder Heimatblätter 19, S. 13.
[154.] Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1958): Ein alter Brauch in 
 Schwäbisch Gmünd, in: Gmünder Heimatblätter 19, S. 14 –15.
[155.]  Deibele, Albert (1958): Das Gmünder Passionsspiel und die Kapuziner,  
 in: Gmünder Heimatblätter 19, S. 17−19.
[156.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1958): Auswärtige Stimmen 
 zur Aufführung von Teilen der Gmünder Passionsmusik, 
 in: Gmünder Heimatblätter 19, S. 39.
[157.] Deibele, Albert (1958): Über das Alter der Gmünder Klöster, 
 in: Gmünder Heimatblätter 19, S. 45−47.
[158.]  Deibele, Albert (1958): Sebastian Zeiler: Zum Gedenken an die 
 Gründung des Mutterhauses der Barmherzigen Schwestern in 
 Schwäbisch Gmünd vor hundert Jahren, 
 in: Gmünder Heimatblätter 19, S. 49−52.
[159.]  Deibele, Albert / Dangel, Albert (1958): Die Einführung der 
 Reformation in Alfdorf, 
 in: Gmünder Heimatblätter 19, S. 60 – 63 und S. 65 – 67.
[160.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1958): Als die Hexen noch zum   
 Kamin hinausfuhren, in: Gmünder Heimatblätter 19, S. 69−71.
[161.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1958): Das erstemal der Name   
 Gmünd vor über 1100 Jahren, in: Gmünder Heimatblätter 19, S. 72.



30

[162.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1958): Pestkreuze in unserer Stadt,  
 in: Gmünder Heimatblätter 19, S. 78.
[163.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1958): 
 Weitere Teile der Musik zum Gmünder Passionsspiel wurden aufgefunden, 
 in: Gmünder Heimatblätter 19, S. 79.
[164.]  Deibele, Albert (ungenannt) (1958): Zur Erinnerung an die malerische  
 Akazie an der Josenbrücke, in: Gmünder Heimatblätter 19, S. 79 – 80.
[165.]  Deibele, Albert (ungenannt) (1958): Er starb für die Wahrheit, ein 
 Gedenkblatt für Hermann Köhler, 
 in: Gmünder Heimatblätter 19, S. 81−82.
[166.]  Deibele, Albert / Dangel, Albert (1958/1959): Das Restitutionsedikt und  
 Lorch, in: Gmünder Heimatblätter 19, S. 82– 85 und S. 90 –92 sowie   
 Gmünder Heimatblätter 20, S. 3 – 6.
[167.]  Deibele, Albert (ungenannt) (1958): Die Barockmaler Johann Anwander  
 und Josef Wannenmacher. Zum Gedenken an die Fertigstellung 
 der Fresken in der Augustinuskirche vor 200 Jahren und der Instand-
 setzung der Franziskuskirche in den letzten Wochen, 
 in: Gmünder Heimatblätter 19, S. 85 – 86.
[168.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1958): Zur Geschichte des 
 Hauses Kornhausstraße 21 (Textilgeschäft Claus), 
 in: Gmünder Heimatblätter 19, S. 87.
[169.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1958): Was bedeutet der Name   
 Grät?, in: Gmünder Heimatblätter 19, S. 94−95.
[170.]  Deibele, Albert (1958): Johann Chrysostomus Mayer  –  ein Gmünder   
 Kaufmann, Bahnbrecher der Edelmetallindustrie, in: Einhorn 27, S. 3.
[171.]  Deibele, Albert (1958): Zur Aufführung des Gmünder Passionsspiels, 
 in: Einhorn 27, S. 40 – 41.
[172.]  Deibele, Albert (1958): Von der Goldenen Krone, 
 in: Einhorn 28,  S. 57−58.
[172a.] Deibele, Albert (1958): Aus der Geschichte von Mutlangen, 
 in: Einhorn 29, S.114 –118.
[173.]  Deibele, Albert (1958): Rund um das Kornhaus, 
 in: Einhorn 30,  S. 143−144.

1959
[174.]  Deibele, Albert (1959): Neue Funde zum Gmünder Passionsspiel, 
 in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 6−7.
[175.]  Deibele, Albert (1959): Weinrauch Ernest, Benediktiner in Zwiefalten,  
 der Komponist von Teilen der Gmünder Passionsmusik, 
 in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 7−8.
[176.] Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1959): Major a.D. Paul Sperling,   
 der große Freund unseres Münsters, 
 in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 9−10.
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[177.]  Deibele, Albert (1959): Aus dem alten Gmünd: Beim Sebaldplatz, 
 in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 12−13.
[178.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1959): Neue Heimatbücher, 
 in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 16.
[179.]  Deibele, Albert (1959): Die große Karfreitagsprozession zur 
 Reichsstadtzeit, in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 17−19.
[180.]  Deibele, Albert (1959): Der Heerberger Altar in Untergröningen, 
 in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 19 –21.
[181.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1959): Alte Einbände bergen oft   
 wertvolle Urkunden, in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 23−24.
[182.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1959): 
 Das Klopferle vom Rechberg, in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 24.
[183.]  Deibele, Albert (1959): Zur Geschichte der Gmünder Häuser: 
 Die verschiedenen Wirtschaften zum Löwen, 
 in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 30−31 und S. 38−39.
[184.] Deibele, Albert (1959): Eine Erinnerung an die napoleonische Zeit, 
 in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 31−32.
[185.]  Deibele, Albert (1959): Sebastian Terzago – Kaufmann, Industrieller 
 und Kämpfer für den Protestantismus in unserer Stadt, 
 in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 33−36.
[186.]  Deibele, Albert (ungenannt) (1959): Die Straßennamen im »Fuggerle«,  
 in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 39 – 40.
[187.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1959): Buchbesprechung, 
 in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 48.
[188.]  Deibele, Albert (1959): Johann Baptist Bommas, ein Gmünder 
 Komponist, in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 54−56.
[189.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1959): Wie Gotteszell zu seinem  
 Namen kam  –  Eine Sage, in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 56.
[190.]  Deibele, Albert (1959): Erschießung von Probst und Haidner am   
 19.4.1945 im Schießtal, in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 64 und S. 72.
[191.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1959): Der Erntestrauß, ein 
 schöner Brauch im Welzheimer Wald, 
 in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 64.
[192.]  Deibele, Albert (1959): Zur Geschichte der Gmünder Häuser 
 (Badische Grenze und Gemüsehandlung Maier), 
 in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 68−70.
[193.]  Deibele, Albert (1959): Von unseren schönen alten Haustüren, 
 in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 70−71.
[194.]  Deibele, Albert (1959): Vom Weinbau in unserer Gegend, 
 in: Gmünder Heimatbläter 20, S. 71−72.
[195.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1959): Hans Baldung Grien, 
 ein großer Gmünder, in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 73−74.
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[196.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1959): Buchbesprechung, 
 in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 79.
[197.]  Deibele, Albert (1959): Seit wann essen die Gmünder Tomaten?, 
 in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 80.
[198.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1959): Das trübste Kapitel aus der  
 amerikanischen Besatzungszeit, in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 80.
[199.]  Deibele, Albert (1959): Zur 800-Jahrfeier unserer Stadt, 
 in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 85−87.
[200.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1959): Weihnacht!, 
 in: Gmünder Heimatblätter 20, S. 89−90.
[201.]  Deibele, Albert (1959): Wie man einst wallfahrtete, 
 in:Gmünder Heimatblätter 20, S. 94 –95.
[202.]  Deibele, Albert (1959): Kalter Markt, einst Stadtgraben und Entenpfuhl,  
 in: Einhorn 33, S. 13−16.
[203.]  Deibele, Albert (1959): Vom Gastwirts- und Braugewerbe im Kreis   
 Schwäbisch Gmünd, in: Einhorn 34, S. 64−65.
[204.]  Deibele, Albert (1959): Ein Blick zurück: Aus der Geschichte der
 Reichsstadt Schwäbisch Gmünd, in: Theiss, Konrad/Baumhauer,   
 Hermann (Hgg.), Kreis und Stadt Schwäbisch Gmünd. Heimat und   
 Arbeit, Stuttgart, S. 37–92.

1960
[205.]  Deibele, Albert (1960): Aus der Vergangenheit von Göggingen, 
 in: Gmünder Heimatblätter 21, S. 3 – 6, S. 11–16 und S. 17–19.
[206.]  Deibele, Albert (1960): Ergänzung zur Arbeit Wacklers über Karl von   
 Schiller, in: Gmünder Heimatblätter 21, S. 10−11.
[207.]  Deibele, Albert (1960): Bitte, in: Gmünder Heimatblätter 21, S.16.
[208.]  Deibele, Albert (ungenannt) (1960): Der Palmesel im alten Gmünd, 
 in: Gmünder Heimatblätter 21, S. 25−26.
[209.]  Deibele, Albert (1960): Angelus Dreher, der Komponist von Teilen der  
 Gmünder Passionsmusik, in: Gmünder Heimatblätter 21, S. 30−31.
[210.]  Deibele, Albert / Dangel, Albert (1960): Frickenhofen und das 
 Restitutionsedikt. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte eines Dorfes, 
 in: Gmünder Heimatblätter 21, S. 38 –39, S. 47– 48,  
 S. 52–55 und S. 57–59.
[211.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1960): König Wilhelm II.
 von Württemberg und unsere Stadt,  
 in: Gmünder Heimatblätter 21, S. 56.
[212.]  Deibele, Albert: Aus der Geschichte von Heuchlingen, 
 in: Gmünder Heimatblätter 21, S. 65 – 68 und S. 73 –75.
[213.] Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1960): Die Gefangenen erlösen,   
 in: Gmünder Heimatblätter 21, S. 71−72.



33

[214.]  Deibele, Albert (1960): Josef Ohnewald,  
 in: Gmünder Heimatblätter 21, S. 76.
[215.]  Deibele, Albert/Kissling, Hermann (1960): Eine wertvolle Holzfigur in  
 unserem Heimatmuseum, in: Gmünder Heimatblätter 21, S. 81−84.
[216.]  Deibele, Albert (1960): Von unseren Ehrenbürgern 1: 
 Professor Wilhelm Frey, Gmünds erster Reallehrer, 
 in: Gmünder Heimatblätter 21, S. 91−92.
[217.]  Deibele, Albert (1960): Zur 800-Jahrfeier unserer Stadt, 
 in: Gmünder Heimatblätter 21, S. 94.
[218.]  Deibele, Albert (1960): Luthers und Melanchthons verwandtschaftliche  
 Beziehungen zu Gmünd, in: Einhorn 40, S. 80−82.
[219.]  Deibele, Albert (1960): Vom Neune-Meß-Beck und dem Narrenhäusles-
 beck. Ernstes und Heidertes aus der Zunft der Gmünder Bäcker, 
 in: Einhorn 41, S. 156−159.
[220.] Deibele, Albert (1960): Mögglingen im Wandel seiner Geschichte, 
 in: Einhorn 42, S. 211−215.
[221.]  Deibele, Albert (1960): Vor der Industrialisierung regierten im alten   
 Gmünd die Zünfte, in: Einhorn 43, S. 271−275.
[222.]  Deibele, Albert (1960): Das Passionsspiel und die Karfreitagsprozession  
 in der Reichstadt Gmünd, in: Schwäbische Heimat 11, S. 108 –110.
[223.]  Deibele, Albert (1960): Die Altersgenossenfeste in Gmünd, 
 in: Schwäbische Heimat 11, S. 111f.
[224.]  Deibele, Albert (1960): Der Sankt Salvator bei Schwäbisch Gmünd: 
 Geschichte und Beschreibung, 2. Aufl., Schwäbisch Gmünd.

1961
[225.]  Deibele, Albert (1961): Franz Josef Bergmiller, Altarbauer, und die 
 neu entdeckte Inschrift in der Gmünder Augustinuskirche, 
 in: Gmünder Heimatblätter 22, S. 4−6.
[226.]  Deibele, Albert (1961): Das Stadtarchiv, ein Prunkstück unter unseren  
 Fachwerkhäusern, in: Gmünder Heimatblätter 22, S. 9−11.
[227.]  Deibele, Albert (1961): Die Freilegung der Deckenbemalung im Münster  
 und die Eingriffe des früheren Stiftsdekans Kratzer in die Innenaus-
 stattung des Münsters, in: Gmünder Heimatblätter 22, S. 14−16.
[228.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1961): Johann Sebastian von 
 Rittershausen: Der Verfasser des Textes zum Gmünder Passionsspiel, 
 in: Gmünder Heimatblätter 22, S. 17−18.
[229.]  Deibele, Albert (1961): Von unseren Ehrenbürgern 2: Oberlehrer Josef  
 Anton Durst, in: Gmünder Heimatblätter 22, S. 25−27.
[230.]  Deibele, Albert (Pseudonym »D.«) (1961): Buchbesprechung, 
 in: Gmünder Heimatblätter 22, S. 27.
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[231.]  Deibele, Albert / Dangel, Albert (1961): Die endgültige Durchführung  
 der Reformation im Klosteramte Lorch, 
 in: Gmünder Heimatblätter 22, S. 28 –32.
[232.]  Deibele, Albert (1961): Von unseren Ehrenbürgern 3: König, Emil, 
 Finanzrat, in: Gmünder Heimatblätter 22, S. 33−34.
[233.]  Deibele, Albert (1961): 800 Jahre Kulturleben in unserer Stadt, 
 in: Gmünder Heimatblätter 22, S. 38−39.
[234.]  Deibele, Albert (Pseudonym »D.«) (1961): Sonderbare Ansichten im 
 alten Handwerk, in: Gmünder Heimatblätter 22, S. 39.
[235.]  Deibele, Albert (1961): Hundert Jahre Lehrerinnenbildung in 
 Schwäbisch Gmünd, in: Gmünder Heimatblätter 22, S. 41−44.
[236.]  Deibele, Albert (1961): Zwei Bildtafeln unseres Sebaldusaltares in
 Nürnberg, in: Gmünder Heimatblätter 22, S. 46−48.
[237.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1961): Alléestraße oder
 Josef-von-Allée-Straße?, in: Gmünder Heimatblätter 22, S. 48.
[238.]  Deibele, Albert (1961): Von unseren Ehrenbürgern 4: Römer, Julius,   
 Landgerichtsrat, in: Gmünder Heimatblätter 22, S. 49−50.
[239.]  Deibele, Albert (1961): Hildegardis, die Stamm-Mutter der Staufer. 
 Ein Besuch in Schlettstadt, in: Gmünder Heimatblätter 22, S. 57– 60.
[240.]  Deibele, Albert (1961): Matthias Erzberger. Reichsfinanzminister   
 und stellvertretender Reichskanzler als Schüler in Gmünd und Saulgau,  
 in: Gmünder Heimatblätter 22, S. 68−69.
[241.]  Deibele, Albert (1961): Famulus Wagner in Goethes Faust ein    
 Gmünder?, in: Gmünder Heimatblätter 22, S. 76−78.
[242.]  Deibele, Albert (1961): Johann Nepomuk Denkinger zum Gedächtnis,  
 in: Gmünder Heimatblätter 22, S. 81−82.
[243.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1961): Woher im Kreise Gmünd   
 die kleinen Kinder kommen, in: Gmünder Heimatblätter 22, S. 87−88.
[244.]  Deibele, Albert (1961): Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein:   
 Unsere neue Weihnachtskrippe im Münster, 
 in: Gmünder Heimatblätter 22, S. 89−91.
[245.]  Deibele, Albert (1961): Vom Dreschen und den Dreschersprüchlein, 
 in: Gmünder Heimatblätter 22, S. 93 –95.
[246.]  Deibele, Albert (1961): Die Ledergasse  –  eine Straße mit alter Tradition,  
 in: Einhorn 46, S. 76−81.
[247.]  Deibele, Albert (1961): Über die Sebaldstraße, 
 in: Einhorn 48,  S. 203−206.

1962
[248.]  Deibele, Albert (1962): Die Heiligen Drei Könige in unserer Stadt, 
 in: Gmünder Heimatblätter 23, S. 1−3.
[249.]  Deibele, Albert (1962): Das Doppelkreuz an der alten Lorcher Straße,   
 nun am Kroatensteg, in: Gmünder Heimatblätter 23, S. 6−8.
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[250.]  Deibele, Albert (1962): Alte Rechtsbräuche in unserer Heimat, 
 in: Gmünder Heimatblätter 23, S. 8.
[251.]  Deibele, Albert (ungenannt) (1962): Justinus Kerner und Schwäbisch   
 Gmünd: Ein Gedenkblatt zu seinem 100. Geburtstag, 
 in: Gmünder Heimatblätter 23, S. 21−22.
[252.]  Deibele, Albert (1962): »Josefus, der römische Kaiser«  –  das Schechinger  
 Nationallied, in: Gmünder Heimatblätter 23, S. 29 –30.
[253.]  Deibele, Albert: Jörg Ratgebs Vaterstadt, 
 in: Gmünder Heimatblätter 23, S. 33 –34.
[254.]  Deibele, Albert (1962): Schwäbisch Gmünd wurde Hochschulstadt. 
 Wie es 1825 zur Errichtung des hiesigen Lehrerseminars kam, 
 in: Gmünder Heimatblätter 23, S. 34−38.
[255.]  Deibele, Albert (1962): Schwäbisch Gmünd und die staufischen 
 Städtegründungen. Gedanken zum Vortrage von Prof. Dr. Decker-Hauff  
 am 7. Juli 1962, in: Gmünder Heimatblätter 23, S. 52−54.
[256.]  Deibele, Albert (1962): Schwäbisch Gmünd als Garnisonsstadt, 
 in: Gmünder Heimatblätter 23, S. 54 –56 und S. 57−59.
[257.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1962): Die 800-Jahr-Feier  –  eine   
 Rückschau, eine Vorschau und eine Bitte, 
 in: Gmünder Heimatblätter 23, S. 71−72.
[258.]  Deibele, Albert (ungenannt) (1962): Von den Gebäuden unserer Stadt,  
 Klästerlestraße 6, Haus Weissler, in: Gmünder Heimatblätter 23, S. 72.
[259.]  Deibele, Albert (1962): Papst Johann XXIII. und das Gmünder 
 Spitalarchiv: Ein Gedenkblatt zum gegenwärtigen Konzil, 
 in: Gmünder Heimatblätter 23, S. 73−74.
[260.] Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1962): Mozart auf der Reise durch  
 Gmünd, in: Gmünder Heimatblätter 23, S. 79.
[261.]  Deibele, Albert (1962): Wann war die letzte große Pestzeit in Gmünd?,  
 in: Gmünder Heimatblätter 23, S. 84−86.
[262.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1962): Zur Geschichte des Hauses  
 Vordere Schmiedgassse 38, in: Gmünder Heimatblätter 23, S. 88.
[263.]  Deibele, Albert (1962): Sie fanden keinen Platz in der Herberge: Das   
 »Herbergsuchen«, ein alter Brauch in der Gmünder Gegend, 
 in: Gmünder Heimatblätter 23, S. 89−90.
[264.]  Deibele, Albert (1962): Die Krippe im Münster ist nun fertig, 
 in: Gmünder Heimatblätter 23, S. 92−93.
[265.]  Deibele, Albert (1962): Pfarrer Jakob Dangelmayer von Wißgoldingen  
 und seine Eltern auf drei Strobelbildern von 1766, 
 in: Gmünder Heimatblätter 23, S. 93 –95.
[266.]  Deibele, Albert (1962): Die Lehrerbildung in Schwäbisch Gmünd in den  
 Jahren 1825−1962, 3 Bände, Schwäbisch Gmünd. Online verfügbar via  
 urn:nbn:de:0111-bbf-spo-18008864

urn:nbn:de:0111-bbf-spo-18008864
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[267.]  Deibele, Albert (1962): Geschichte der Lehrerbildung in 
 Schwäbisch Gmünd, in: Festschrift zur Errichtung der Pädagogischen  
 Hochschule Schwäbisch Gmünd, S. 18−56, Schwäbisch Gmünd.
[268.]  Deibele, Albert (1962): Aus der Geschichte der Reichstadt Gmünd, 
 in: 800 Jahre Stadt Schwäbisch Gmünd  –  Festbuch 1162−1962,    
 S. 20−52, Schwäbisch Gmünd.
[269.]  Deibele, Albert (1962): Von unseren Schmiedgassen, 
 in: Einhorn 51,  S. 19−24.
[270.]  Deibele, Albert (1962): Aus der Geschichte der Lehrerbildung in 
 Schwäbisch Gmünd, in: Einhorn 52, S. 81−88.

1963
[271.]  Deibele, Albert (1963): Vier Generationen der Familie Erhard, davon 3  
 Ehrenbürger unserer Stadt, in: Gmünder Heimatblätter 24, S. 1−4.
[272.]  Deibele, Albert (1963): Napoleon in Gmünd 1805, 
 in: Gmünder Heimatblätter 24, S. 14−15.
[273.]  Deibele, Albert (1963): Unruhige Tage im März 1920 in 
 Schwäbisch Gmünd, in: Gmünder Heimatblätter 24, S. 30−31.
[274.]  Deibele, Albert (1963): Sankt Bernhard, das Missionshaus der 
 Pallotiner in Schwäbisch Gmünd, Taubentalstraße, 
 in: Gmünder Heimatblätter 24, S. 33−36.
[275.]  Deibele, Albert (1963): Die Not im Dreißigjährigen Krieg in unserer   
 Heimat, in: Gmünder Heimatblätter 24, S. 36−40.
[276.]  Deibele, Albert (1963): Unser Taubental  –  100 Jahre Erhardsweg, 
 in: Gmünder Heimatblätter 24, S. 46−48.
[277.]  Deibele, Albert (1963): Hundert Jahre Altersgenossenfeste, 
 in: Gmünder Heimatblätter 24, S. 65−67.
[278.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1963): Der Staatlichen
 Gehörlosenschule zum Abschied, in: Gmünder Heimatblätter 24,   
 S. 73−75.
[279.]  Deibele, Albert: [Besprechung von] Weißenberger, Paulus: 
 Die Anfänge des Hohenstaufenklosters Lorch bei Schwäbisch Gmünd, 
 in: Gmünder Heimatblätter 24, S. 83 – 84.
[280.]  Deibele, Albert (1963): Vom Getreideanbau in unserer Gegend vor 300  
 Jahren, in: Gmünder Heimatblätter 24, S. 85−86.
[281.]  Deibele, Albert (1963): Zur Geschichte der Gmünder Häuser, 
 in: Gmünder Heimatblätter 24, S. 87.
[282.]  Deibele, Albert: [Besprechung von] Dangelmaier: Lautern, Kreis 
 Schwäbisch Gmünd, in: Gmünder Heimatblätter 24, S. 87– 88.
[283.]  Deibele, Albert (1963): Altes Brauchtum zur Weihnachtszeit  –  
 Das Sternsingen, in: Gmünder Heimatblätter 24, S. 89−90.
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[284.]  Deibele, Albert (1963): Pfarrer M. Friedrich Wenig von Bartholomä  –    
 ein Opfer des 30jährigen Krieges, 
 in: Gmünder Heimatblätter 24, S. 91–95.
[285.]  Deibele, Albert (1963/1964): Zur Geschichte des Gmünder 
 Heilig-Geist-Hospitals, in: Einhorn 58, S. 68−75, Einhorn 59, 
 S.132–140, Einhorn 60, S. 207–212 sowie Einhorn 61, S. 15−24.
[286.]  Deibele, Albert (1963): Von der Eigenart der Gmünder Landschaft, 
 in: 10 Jahre einhorn Schwäbisch Gmünd, S. 56 – 65.
[287.]  Deibele, Albert (1963): Schwäbisch Gmünd als Soldatenstadt, 
 in: 10 Jahre einhorn Schwäbisch Gmünd, S. 163 –171.

1964
[288.]  Deibele, Albert (1964): Ehen werden im Himmel geschlossen, 
 einstens aber auch vom Magistrat in Schwäbisch Gmünd, 
 in: Gmünder Heimatblätter 25, S. 7−8.
[289.]  Deibele, Albert (1964): »Bhüet de Gott, Alois!« 
 Ein Beitrag zur Geschichte der Turmbläser in Schwäbisch Gmünd, 
 in: Gmünder Heimatblätter 25, S. 9−13.
[290.]  Deibele, Albert (1964): Von den drei ältesten Gmünder Apotheken. 
 Ein Versuch, ihre Entstehung und ihre Schicksale zu klären, 
 in: Gmünder Heimatblätter 25, S. 13−16, S. 22−23 und S. 29−32.
[291.]  Deibele, Albert (1964): Hermann Wille zum Gedächtnis, 
 in: Gmünder Heimatblätter 25, S. 20−22.
[292.]  Deibele, Albert (1964): Das Fastentuch, ein längst vergessener Brauch in  
 unserer Stadt, in: Gmünder Heimatblätter 25, S. 23−24.
[293.]  Deibele, Albert (ungenannt) (1964): Robert von Ostertag 1864 –1940.   
 Ehrenbürger unserer Stadt. Zur Enthüllung der Gedenktafel an   
 seinem Geburtshaus Vordere Schmiedgasse 42, 
 in: Gmünder Heimatblätter 25, S. 25 –29.
[294.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1964): Berühmte Lehrer an   
 Gmünder Schulen, in: Gmünder Heimatblätter 25, S. 32.
[295.]  Deibele, Albert (1964): Das Gaswerk Schwäbisch Gmünd: Gedenkblatt  
 zu dessen Stillegung am 5. Mai 1964, in: Gmünder Heimatblätter 25,   
 S. 33−37, S. 41– 43 und S. 49 –54.
[296.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1964): Vom Schwarzhorn, 
 in: Gmünder Heimatblätter 25, S. 54 –56.
[297.]  Deibele, Albert (1964): Reizender Winkel im alten Gmünd:
 das »Bogenbergele«, in: Gmünder Heimatblätter 25, S. 63−64.
[298.]  Deibele, Albert (1964): Ein kräftiges Hochzeitsessen im alten Gmünd,  
 in: Gmünder Heimatblätter 25, S. 69 –70.
[299.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1964): Zur Geschichte der Häuser  
 in Schwäbisch Gmünd, in: Gmünder Heimatblätter 25, S. 72.
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[300.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1964): Eugen Erhardt zu seinem   
 75. Geburtstag, in: Gmünder Heimatblätter 25, S. 73−76.
[301.]  Deibele, Albert (1964): Das Christenhofbad bei Mögglingen, 
 in: Gmünder Heimatblätter 25, S. 81– 84.
[302.]  Deibele, Albert (1964): Die Martinskaplanei in Schwäbisch Gmünd, 
 in: Gmünder Heimatblätter 25, S. 84−88.
[303.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1964): Am Weihnachtsbaum die  
 Lichter brennen, in: Gmünder Heimatblätter 25, S. 89−90.
[304.]  Deibele, Albert (1964): Vor hundert Jahren brannte die Burg 
 Hohenrechberg nieder: Zur Erinnerung an den 6. Januar 1865, 
 in: Gmünder Heimatblätter 25, S. 90−93.
[305.]  Deibele, Albert (1964/1965): Von den Beinhäusern in unserer Stadt, 
 in: Gmünder Heimatblätter 25, S. 93−95 sowie Gmünder 
 Heimatblätter 26, S.1–3.
[306.]  Deibele, Albert (1964): Das Siechenspital St. Katharina in 
 Schwäbisch Gmünd [1], in: Einhorn 62, S. 74−79 und Einhorn 63,
 S.148 –152.

1965
[307.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1965): Die Sternsinger, 
 in: Gmünder Heimatblätter 26, S. 7−8.
[308.]  Deibele, Albert (1965): Erstellung eines neuen Altars in St. Katharina   
 1715: Die daran beteiligten Künstler und Handwerker, 
 in: Gmünder Heimatblätter 26, S. 27−31 und S. 33−35.
[309.]  Deibele, Albert (1965): Ergänzung zu meiner Arbeit über die 
 Beinhäuser in unserer Stadt, in: Gmünder Heimatblätter 26, S. 32.
[310.]  Deibele, Albert (1965): Das Ende: Zum 20. Jahrestag des 
 Einmarsches der Amerikaner am 20. April 1945, 
 in: Gmünder Heimatblätter 26, S. 38−39.
[311.]  Deibele, Albert (1965): Arbeiten am Unteren Schloß zu Alfdorf, am 
 Kirchenportal und am Marmorkreuz in der Kirche 1686/89, 
 in: Gmünder Heimatblätter 26, S. 44 – 47.
[312.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1965): Die Rutschungen an der   
 Oberbettringer Straße 1896, in: Gmünder Heimatblätter 26, S. 48.
[313.]  Deibele, Albert (1965): Der St. Salvator in den Stürmen der Aufklärung,  
 in: Gmünder Heimatblätter 26, S. 52−56.
[314.]  Deibele, Albert (1965): Die Künstler der St. Katharinenkapelle in   
 Schwäbisch Gmünd, in: Gmünder Heimatblätter 26, S. 59−64.
[315.]  Deibele, Albert (1965): Der »bayerische Hiesel« und der Gmünder 
 Offizier Johann Ferdinand Schedel, 
 in: Gmünder Heimatblätter 26, S. 68−69.
[316.]  Deibele, Albert (ungenannt) (1965): Alois Baumhauer zu seinem
 75. Geburtstag, in: Gmünder Heimatblätter 26, S. 79.
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[317.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1965): Das Gasthaus 
 »Zum Weißen Hahnen«, in: Gmünder Heimatblätter 26, S. 81−83.
[318.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1965): Eine alte Karte von 
 Iggingen, in: Gmünder Heimatblätter 26, S. 87.
[319.]  Deibele, Albert (ungenannt) (1965): Weihnachten, 
 in: Gmünder Heimatblätter 26, S. 89−90.
[320.]  Deibele, Albert (1965): Junker Gottfried vom Holtz zu Alfdorf sucht   
 wegen drohender Kriegsgefahr Zuflucht in Schwäbisch Gmünd,   
 in: Gmünder Heimatblätter 26, S. 93−94.
[321.]  Deibele, Albert (ungenannt) (1965): Buchbesprechung, 
 in: Gmünder Heimatblätter 26, S. 94.
[322.]  Deibele, Albert (Pseudonym »Der Stadtarchivar«) (1965): Eine Bitte, 
 in: Gmünder Heimatblätter 26, S. 95.

1966
[323.]  Deibele, Albert: Der 20. April 1803, ein Unglückstag für die Wallfahrts 
 kirche zu Hohenstadt, in: Gmünder Heimatblätter 27, S. 4 –5.
[324.]  Deibele, Albert (1966): Aus der Geschichte der Gmünder Häuser, 
 in: Gmünder Heimatblätter 27, S. 5−7.
[325.]  Deibele, Albert (Pseudonym »A.D.«) (1966): Gmünder Geschichtsver-
 ein, in: Gmünder Heimatblätter 27, S. 7−8.
[326.]  Deibele, Albert (1966): Das Kriegsende 1945 im Kreis Schwäbisch   
 Gmünd (Gmünder Hefte 6), Schwäbisch Gmünd. Online verfügbar via  
 http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz496500724
[327.]  Deibele, Albert (1966): Von der Gmünder Fastnacht, 
 in: Einhorn 73, S. 24−29.

1967
[328.]  Deibele, Albert (1967): Das Hospital zum Heiligen Geist in 
 Schwäbisch Gmünd (Gmünder Hefte 7), Schwäbisch Gmünd.

1969
[329.]  Deibele, Albert (1969): Das Katharinenspital zu den Sondersiechen in  
 Schwäbisch Gmünd: Seine Geschichte, Verzeichnis der Urkunden, 
 Akten und Bände mit Beilagen. 1326 bis zur Gegenwart (Inventare 
 der nichtstaatlichen Archive in Baden-Württemberg 14),  
 Schwäbisch Gmünd. Online verfügbar via  
 https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deibele1969

1970
[330.]  Deibele, Albert (1970): Geschichte der Stadt Schwäbisch Gmünd, 
 in: Dietenberger, Eduard (Hg.), Dokumentation Landkreis Schwäbisch   
 Gmünd (zugleich: Einhorn 100), Schwäbisch Gmünd, S. 43 –53.

http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz496500724
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deibele1969
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[331.]  Deibele, Albert (1970): Von den Mühlen in Schwäbisch Gmünd, 
 in: Stauferland 4.

1971
[332.]  Deibele, Albert (1971): Aus der Geschichte der Reichsstadt 
 Schwäbisch Gmünd, in: Scherer, Peter (Hg.), Schwäbisch Gmünd. 
 Beiträge zur Geschichte und Gegenwart der Stadt, Stuttgart, S. 229−268.
[332.]  Deibele, Albert (Hg.) (1971): St. Leonhard in Schwäbisch Gmünd und  
 die ihm angeschlossenen Pflegen, Geschichte und Quellen. 1323 
 bis zur Gegenwart. Bearbeitet von Albert Deibele mit Beiträgen von 
 Hermann Kissling (Inventare der nichtstaatlichen Archive in  
 Baden-Württemberg 15), Schwäbisch Gmünd. Online verfügbar via   
 https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deibele1971
[333.]  Deibele, Albert / Kissling, Hermann (1971): Geschichte der 
 Kapellen und deren Pflegen, in: Deibele, Albert (Hg.),     
 St. Leonhard in Schwäbisch Gmünd und die ihm angeschlossenen   
 Pflegen. Bearbeitet von Albert Deibele mit Beiträgen von 
 Hermann Kissling (Inventare der nichtstaatlichen Archive in    
 Baden-Württemberg 15), Karlsruhe, S. 1−101 (zugleich erschienen   
 als Sonderdruck als »Gmünder Hefte 10«, Schwäbisch Gmünd 1971).   
 Online verfügbar via  
 https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deibele1971/0021/image
[334.]  Deibele, Albert (1971): »Romangäßle«, in: Stauferland 9.
[335.]  Deibele, Albert (1971): Aus der Vorgeschichte von Gebäude 
 Kappelgasse 13, in: Stauferland 10.
[336.]  Deibele, Albert (1971): Die Rosenstraße, in: Stauferland 11.
[337.]  Deibele, Albert (1971): Die Kapellen in Schwäbisch Gmünd von einst  
 und jetzt (Gmünder Hefte 10), Schwäbisch Gmünd.

1972
[338.]  Deibele, Albert (1972): Freudental, in: Stauferland 1.
[339.]  Deibele, Albert (1972): Zur Geschichte der Gmünder Postanstalten, 
 in: Stauferland 1.
[340.]  Deibele, Albert (1972): Wildeck, in: Stauferland 1.

2007
[341.]  Deibele, Albert (†) (2007): Sagen zwischen Lein und Kocher. 
 Der Hagmann, in: Ostalb-Einhorn 34, 2007, S. 220 –221.35

35 Es handelt sich hierbei wohl um den Wiederabdruck einer bereits andernorts publizierten Sage, gleichwohl  
der Erstdruck leider nicht ermittelt werden konnte. Gegebenenfalls liegt diesem Artikel von 2007 auch ein im 
Privatbesitz verbliebenes Manuskript zugrunde.

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deibele1971
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deibele1971/0021/image
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1.5 Publikationen von Albert Gmünder

Für die nachfolgende Übersicht über die von Albert Deibele unter dem Pseud-
onym »Albert Gmünder« publizierten Texte stütze ich mich auf die freundli-
chen Auskünfte von Herrn Reiner Wieland vom Schriftgutarchiv Ostwürttem-
berg, dem ich ganz herzlich für seine bereitwillige und entgegenkommende 
Unterstützung meines Vorhabens danke.

1926
[1.]  Gmünder, Albert (1926): Hünengrab, in: Bolter, Ernst (Hg.), 
 Ferienstunden. Gedichte schwäbischer Lehrer und Lehrerinnen, 
 Horb a.N, S. 23.
[2.]  Gmünder, Albert (1926): Auf dem Moorkanal, in: Bolter, Ernst (Hg.), 
 Ferienstunden. Gedichte schwäbischer Lehrer und Lehrerinnen, 
 Horb a.N, S. 23.
[3.]  Gmünder, Albert (1926): Tod und Leben in: Bolter, Ernst (Hg.), 
 Ferienstunden. Gedichte schwäbischer Lehrer und Lehrerinnen,  
 Horb a.N, S. 24.
[4.]  Gmünder, Albert (1926): Oktobertrost in: Bolter, Ernst (Hg.), 
 Ferienstunden. Gedichte schwäbischer Lehrer und Lehrerinnen, 
 Horb a.N, S. 24.
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2. Vorbemerkungen zur Edition
Die im Folgenden edierten Tagebücher wurden im Herbst 2018 im bislang un-
verzeichneten Nachlass von Albert Deibele aufgefunden.36 Der bisherigen For-
schung zur Geschichte Schwäbisch Gmünds während der NS-Zeit blieben sie 
unbekannt, gleichwohl sie auf zahlreiche Vorgänge sowie das Alltagsleben der 
katholisch geprägten Stadt während des Zweiten Weltkrieges ein neues Licht 
werfen können.37 Interessanterweise wurde bereits 1973 durch den damaligen  

36 Der zwischenzeitlich erschlossene Nachlass stellt den Bestand »D 11: Nachlass Deibele, Albert« im Stadtarchiv 
Schwäbisch Gmünd dar. Der Bestand gelangte wohl erst in den 1990er Jahren in das Stadtarchiv und wurde 
zuvor in der Familie Deibele aufbewahrt. Jedenfalls deutet hierauf ein handschriftlicher Zettel hin, der D11, Bü20 
beiliegt: »Nach dem Tod von Frau Deibele dem Stadtarchiv übergeben«. Diese Notiz steht auf der Rückseite 
einer Einladung des Obst- und Gartenbauvereins Schwäbisch Gmünd vom 16. April 1988 an seine Mitglieder zur 
Lehrfahrt zur Bayrischen Landesgartenschau Dinkelsbühl am 7. Mai 1988, so dass dieses Datum als terminus post 
quem der Übergabe anzusehen ist.

37 An relevanter Literatur zur Geschichte Schwäbisch Gmünds während der NS-Zeit sei an dieser Stelle genannt  
(in alphabetischer Reihenfolge der Autoren, ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

 A Aichele, Rainer: Ordnung  –  Einheit  –  Führung. Rad fahren unterm Hakenkreuz, in: Einhorn-Jahrbuch 2011,   
 S.179 –190; 

 D Debler, Werner: Josef Debler (1908 –1946): Mutiger Gmünder Wehrmachtspfarrer in Russland und Frank-
  reich, engagierter Seelsorger in Bartholomä und Mutlangen, in: Gmünder Studien 8, 2010, S. 217–248;   

 Deibele, Albert: Krieg und Kriegsende in Schwäbisch Gmünd (Gmünder Hefte 4), Schwäbisch Gmünd 1954;  
 Ders.: Das Kriegsende 1945 im Kreis Schwäbisch Gmünd (Gmünder Hefte 6), Schwäbisch    
 Gmünd 1966. [online verfügbar via http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz496500724 

  http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:24-digibib-bsz4965007248] [auszugsweiser Wiederabdruck in: 
  Wörz, Walter/Schmidtke, Manfred (Hgg.): Das Ende des Zweiten Weltkriegs unterm Rosenstein: »Die Freiheit  

 der Person ist wieder hergestellt« Eine Dokumentation, Böbingen 2016, S. 86 –101]; Dietenberger, Eduard:   
 Zeitzeugen berichten… Gedanken zu einem Buch, in: Einhorn-Jahrbuch 1989, S.155 –160; 

 E Eberle, Inge: »Das Gegenteil von Verdrängung«  –  Die Verlegung von Stolpersteinen, in: Einhorn-Jahrbuch   
 2013, S.125 –134; Dies.: Lieselotte Thumser-Weil  –  im brutalen Räderwerk der Nationalsozialisten, 

  in: Einhorn-Jahrbuch 2017, S. 221–232; 
 H Hammes, Barbara: »Materieller Wert: keinen«  –  Neues Material zur Pogromnacht, in: Einhorn-Jahrbuch   
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Stadtarchivar Peter Scherer in einem Aufsatz auf eine sehr ähnliche Quelle hin-
gewiesen und diese in Auszügen ediert.38 Hierbei handelte es sich um das Tage-
buch eines namentlich ungenannten Gmünder Lehrers, bei dem es sich mit ho-
her Wahrscheinlichkeit ebenfalls um Albert Deibele handelt. Dementsprechend 
wäre dieses Tagebuch als siebter Band der Kriegstagebücher Deibeles anzuspre-
chen, Rethorik und Form der Einträge sprechen jedenfalls hierfür und auch die 
Laufzeit der von Scherer edierten Einträge deutet hierauf hin. Eine Autopsie der 
Vorlage war jedoch leider nicht möglich, da dieser Band in den Beständen des 
Stadtarchivs nicht aufgefunden werden konnte; da Scherer in seinem Beitrag 
weder Bestand noch Signatur angab, wird heute die berüchtigte Nadel im Heu-
haufen gesucht, bislang jedoch ohne Erfolg. In der nun vorliegenden Edition 
wurden die bereits von Scherer veröffentlichten Tagebuchnotizen nicht aufge-
nommen, da diese  –  trotz guter Argumente  –  nicht zweifelsfrei Albert Deibele 
zugeschrieben werden können. 

Die Einträge in Deibeles Kriegstagebuch sind fast ausnahmslos mit Schreibma-
schine geschrieben, lediglich kleinere Ergänzungen und Korrekturen wurden 
handschriftlich vorgenommen. Gleichwohl Deibele zwischen September und 
Dezember 1970 seine Tagebücher nochmals in Händen hielt und teils mit neu-
eren Vorbemerkungen versah, scheint er zu diesem Zeitpunkt am Text keine 
inhaltlichen Korrekturen mehr vorgenommen haben. Ihre Einbände erhielten 
die Aufzeichnungen erst zu diesem Zeitpunkt; in den Jahrzehnten zuvor waren 
sie offenbar nur lose in verschiedenen Serien abgelegt gewesen.

Primäres Ordnungskriterium für die Edition der einzelnen Einträge war die 
Chronologie. Deibele ging spätestens im Juli 1940 dazu über, seine Chronik 
in verschiedene Teile aufzuspalten, wobei er inhaltlich zwischen »Militär« und 
»Religiöses Leben« unterschied. Ein ggf. als dritter Teil anzusprechender Ab-
schnitt beinhaltet die regelmäßigen Rückblicke auf vergangene Ereignisse, die 
nicht immer tagesgenau datiert sind und häufig einem summarischen Charakter 
besitzen. Aufgrund dieser Abschnittsbildung kommt es zudem hin und wieder 
vor, dass zu einem einzigen Datum gleich mehrere Einträge in verschiedenen 
Bänden vorliegen.

Deutlich ist zu erkennen, dass der zeitliche Schwerpunkt der insgesamt 344 
Einträge auf den Jahren 1939 –1941 liegt, während 1942–1944 kaum belegt sind; 
zu 1945 steigt die Anzahl der Einträge dann wieder merklich an. Dies liegt ver-
mutlich nicht in einer lückenhaften Überlieferung begründet (trotz der oben 

 W Wörz, Walter: Kriegsende in Schwäbisch Gmünd, in: Ders./Schmidtke, Manfred (Hgg.), Das Ende des  
 Zweiten Weltkriegs unterm Rosenstein: »Die Freiheit der Person ist wieder hergestellt«. Eine Dokumentation, 
 Böbingen 2016, S. 36 – 43; 

 Z Ziesel, Hermann: Das Ausländerlager der Firma Schenk in den Jahren 1942–1945, in: Einhorn-Jahrbuch 1984,  
 S. 210 –214.

38 Scherer, Peter: »Was kümmert mich heute die Mozartmusik…« Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion 1941 
im Tagebuch eines Gmünder Lehrers, in: einhorn 115, 1973, S. 50 –59.
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angeführten, von Peter Scherer edierten Tagebuchnotizen, die m.E. Deibele zu-
geschrieben werden müssen), sondern Deibele nimmt häufiger selbst auf größere 
Lücken in seinen Aufzeichnungen Bezug, indem er angibt, dass er nunmehr 
schon längere Zeit nichts mehr niedergeschrieben habe. Als Wendepunkt kann 
der Juni 1941 gelten; mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion galt der 
Krieg für Deibele offenbar als verloren, sodass er seine Tätigkeit als Chronist 
stark reduzierte. Erst mit der Einnahme der Stadt Schwäbisch Gmünd durch 
die US-amerikanischen Truppen werden die Einträge wieder dichter, sodass wir 
auch über die ersten Nachkriegsmonate wieder recht gut unterrichtet sind. Ein 
einzelner Eintrag von 1952 beschließt die Kriegstagebücher endgültig.

Jahr 1937/38 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1952 Vorworte 
ca. 1970

Einträge 4 22 204 63 8 3 3 30 1 6

Anteil in % 1,1 % 6,4 % 59,3 % 18,3 % 2,3 % 0,9 % 0,9 % 8,7 % 0,3 % 1,7 %

Verteilung der Einträge in den Kriegstagebüchern von Albert Deibele

Nicht eigens hingewiesen wurde auf die zahlreichen maschinen- sowie hand-
schriftlichen Korrekturen einzelner Buchstaben und Wörter, sofern sie eindeutig 
sind. Orthografische und stilistische Mängel in der Vorlage wurden in der Edi-
tion korrigiert, wobei jedoch der Wortlaut der Vorlage stets in den Anmerkun-
gen angegeben ist. Hierdurch wird eine einfache Suchfunktion nach beliebigen 
Schlagworten ermöglicht, ohne dass aufwendige Indices erstellt werden müssen. 
Hin und wieder mussten aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes die Eigen-
namen von Betroffenen anonymisiert werden, etwa bei der Liste von jungen 
Frauen, die sich 1945 zu den Feierlichkeiten der US-Truppen gemeldet hatten 
und die von Deibele in ein diffamierendes Licht gerückt werden; derartige An-
onymisierungen wurden ebenfalls im Anmerkungsapparat kenntlich gemacht. 
Dies ist schließlich auch der Grund dafür, vorerst auf die Bereitstellung eines 
vollständigen Digitalisats im Internet zu verzichten. 

Sofern die Beilagen, die im Regelfall am Ende eines Bandes eingebunden sind, 
einem Eintrag zugeordnet werden konnten, wurden sie in Abbildung mit auf-
genommen. Es bleibt zu bemerken, dass nur ein Teil der in den Einträgen an-
gekündigten Beilagen auch tatsächlich den Bänden beigefügt ist; ein Großteil 
scheint verloren zu sein.
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Edition

3. Vorbemerkungen zur Überlieferungsgeschichte  
  und zur Edition
3.1 Vorworte zu den einzelnen Tagebuchbänden

Vorbemerkung: Die nachfolgenden Vorworte sind auf den ersten Seiten der über-
lieferten Tagebuchbände zu finden. Insgesamt besitzen vier der sechs Tagebuch-
bände ein eigenes Vorwort, zwei weitere Bände beginnen unmittelbar mit den 
Eintragungen. Die Vorworte der genannten vier Bände werden hier in Reihen-
folge der Bandsignaturen übernommen.

Nr.1 (D11, Bü 20, S.1)

Allerlei Erinnerungen. Bis jetzt habe ich meine Aufzeichnungen kunterbunt 
dargestellt. Von jetzt ab aber will ich meine Erinnerungen etwas geschlossener 
geben, sie namentlich von dem Tagebuch trennen, da doch dann alles zu zer-
streut ist.

Nr. 2 (D 11, Bü 21, S.I)

Aufschriebe von 1939 bis 9.8.1940.

Diese Aufschriebe wurden unter Lebensgefahr möglichst rasch gemacht und so-
fort versteckt. Sie sind daher recht flüchtig geschrieben. Ich wollte sie aber nicht 
umschreiben, sondern biete sie, wie sie entstanden sind. Schwäbisch39 Gmünd, 
Dezember 1970. Albert Deibele40

Nr. 3 (D 11, Bü 21, S.II)

Vorwort

Ich habe mich lange besonnen, diese Niederschriften dem Stadtarchiv zu über-
geben. Sie wurden unter Lebensgefahr verfaßt und stets sorgsam verborgen. Wä-
ren sie der NSDAP in die Hände gefallen, so würde ich heute nicht mehr leben. 
Stets mußte der Wortlaut so gewählt werden, dass41 mir immer noch eine Aus-
rede übriggeblieben wäre. Diese Gefahr war umso größer, da zu jener Zeit ein 
Studienrat im Archiv herumschnüffelte und nach Unterlagen suchte, um mich 
vor das Parteigericht zu bringen. Es ist ihm nur soviel gelungen, mein Reper-

39 Vorlage: Schwäbish.
40 Als eigenhändige Unterschrift.
41 Vorlage: daß.
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torium aufzufinden.42 Im Vorwort desselben stand wahrheitsgetreu, dass43 ich 
1937 auf Verlangen des Kreisleiters wegen Teilnahme an der Fronleichnamspro-
zession meines Amtes als Stadtarchivar enthoben worden sei und erst 1938 auf 
Bitten von Oberbürgermeister Konrad dieses Amt wieder übernommen hätte. 
Dies genügt, mich Herbst 1944 vor das Parteigericht zu bringen. Ich hätte straf-
weise versetzt werden sollen, aber die Ereignisse überstürzten sich derart, dass44 
es nicht mehr zur Ausführung kam. Doch wurden meine Repertorien durch die 
Partei beschlagnahmt. Sie fielen April 1945, als die Partei ihre gesamte Registra-
tur verbrannte, auch dem Feuer zum Opfer. Die vorliegenden Einträge konnte 
ich nur dadurch retten, dass45 ich sie sorgfältig verbarg.

Unter dem Bestand »Familienkundliches« besitzt das Archiv etwa 4.000 in ein-
zelne Aktenumschläge untergebrachte Akten über Heiratsverträge, Konkurse, In-
ventarien usw. Sie sind nach dem ABC geordnet und mit einer kurzen Inhalts-
angabe versehen.46

Nun kommen in Gmünd und Umgebung häufig die Familiennamen Heilig und 
Krieger vor. Schrieb ich nun z.B. etwas über St. Ludwig, so wurde dieses unter 
»Heilig, Ludwig« abgelegt, auf dem Umschlag wurde47 irgendetwas48 geschrie-
ben, etwa: »1753 Gantverfahren über den Nachlaß von Ludwig Heilig«. St. Elisa-
beth tauchte unter dem Namen »Elisabeth Heilig« auf, etwa mit der Bemerkung: 
»Heiratsabrede mit Josef Debler 1748«, und so bei den übrigen klösterlichen An-
stalten. Ich lege die Vorderseite eines solchen Umschlags bei.49 Die Kriegs- und 
Parteinachrichten wurden unter dem Namen Krieger abgelegt. So konnte ich 
die Sachen wieder leicht finden. Doch war ich froh, dass50 ich einen Teil meiner 
Aufschriebe mit unserem Archivgut in dem Salzwerk Kochendorf unterbringen 
konnte. Bei den Kriegsnachrichten musste51 ich, immer in Hinblick auf eine 
mögliche Beschlagnahme, die Person Hitlers möglichst günstig darstellen. Mei-
ne Einstellung zu diesem und zu der Partei ergibt sich ja genügend aus dem, was 
ich über die NSDAP und ihre Führer geschrieben habe.

42 Ein umfangreiches Fragment dieses Repertoriums, das seit Kriegsende als verschollen galt, wurde im Zuge der 
Gesamtrevision der Bestände des Stadtarchivs im August 2019 aufgefunden. Das fragliche Vorwort, das Anlass 
des o.g. Streites war, fehlt hierin jedoch.

43 Vorlage: daß.
44 Vorlage: daß.
45 Vorlage: daß.
46 Heute: Schwäbisch Gmünd, StadtA, Best. A08: Genealogische Sammlung.
47 Dieses Wort handschriftlich über der Zeile ergänzt.
48 Vorlage: irgend etwas.
49 Vgl. hierzu im Folgenden die Abbildung des fingierten Aktendeckels zu »Heilig, Bernhard« nach D11, Bü 21,  

nach S. II.
50 Vorlage: daß.
51 Vorlage: mußte.
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Wenn ich heute, nachdem nun 30 Jahre verflossen sind, diese Zeilen noch-
mals lese, so kommt mir alles wie ein Traum vor, ein Traum, als hätte ich ihn 
vor Jahrhunderten geträumt. Wenn die Geschichte auch ganz andere Wege ge-
gangen ist, als sich das deutsche Volk 1939 und 1940 dachte, so durfte es den 
kommenden Geschlechtern nicht ohne Wert sein zu erfahren, wie damals die 
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Kriegsereignisse in Gmünd aufgenommen worden sind. Vor allem ist der gro-
ße Hass52 gegen England auffallend, während die Stimmung gegen Frankreich 
immer recht versöhnlich war. Schwäbisch Gmünd, im September 1970 Albert 
Deibele53

Nr. 4 (D 11, Bü 22, S. I)

Ereignisse 1940 bis 1944

I. Teil: S.1 bis 78

II. Teil: S. 79 bis Schluss54

Die Nachrichten55 sind ziemlich kunterbunt, weil die Aufzeichnungen immer 
wieder versteckt werden mussten56 und bald nur diese bald nur jene erreichbar 
war. Deibele.

Nr. 5 (D 11, Bü 24, S. I)

Vorwort57

Nach 30 Jahren habe ich diese Blätter wieder durchgelesen. Sie wurden einstens 
unter Lebensgefahr geschrieben und mussten58 so abgefasst59 werden, dass60 im-
mer noch eine Ausrede möglich war. Vor allem durfte gegen Hitler auch nicht 
ein einziges ungerades Wort geschrieben werden. Im schlimmsten Falle hätte 
ich mich hinausreden könne, dass61 Hitler als der große Staatsmann und der 
geniale Feldherr zu 100 % in diesen Zeilen anerkannt wird. Was Ungerades be-
richtet wird, geschah dann sicherlich nur ohne sein Wissen, durch ungebildete, 
unwissende Unterführer. Sicherlich wäre ich mit solchen Ausreden nicht weit 
gekommen; denn allzu deutlich schaut aus meinen Aufschrieben die Ablehnung 
der Partei heraus. Langjähriges Konzentrationslager wäre meine geringste Strafe 
gewesen. Ich kam doch schon vor das Parteigericht, weil ich wahrheitsgetreu 
in der Geschichte des Stadtarchivs geschrieben habe, dass62 ich wegen Teilnah-
me an der Fronleichnamsprozession auf Befehl des Kreisleiters Oppenländer als 
Stadtarchivar entsetzt worden sei. Schon deswegen wurde eine Strafversetzung 
ausgesprochen, die aber nicht mehr zur Ausführung kam, weil sich inzwischen 

52 Vorlage: Haß.
53 Als eigenhändige Unterschrift.
54 Vorlage: Schluß.
55 Vorlage: Nachricten.
56 Vorlage: mußten.
57 In der Vorlage unterstrichen.
58 Vorlage: mußten.
59 Vorlage: abgefaßt.
60 Vorlage: daß.
61 Vorlage: daß.
62 Vorlage: daß.
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die Ereignisse überstürzten. All dies muss63 beachtet werden, auch wenn man die 
Vorrede liest, die ich 1941 geschrieben habe. Aber es ist alles noch gut gegangen; 
aber heute noch schauert es mich, wenn ich einzelne Einträge überlese.

Schwäbisch64 Gmünd, im Oktober 1970.

Albert Deibele65

(Albert Deibele66)

Nr. 6 (D 11, Bü 24, S. II)

Vorwort.

Ich habe mich lange gescheut, eine Chronik zu schreiben, will aber heute damit 
beginnen. Ich selber will zu den Berichten keine Stellung nehmen, sondern nur 
erzählen, was ich gehört habe. Sicherlich wird vieles Fabel sein. In späterer Zeit 
wird dann bei den einzelnen Stücken angegeben werden können, ob sie auf 
Wahrheit beruhen oder müßiges67 Geschwätz sind. Das lässt sich jetzt nicht be-
stimmen. Aber es gibt immerhin ein Bild von der derzeitigen Stimmung in einer 
Zeit, wo alles in voller Umwandlung begriffen ist.

Ich erkläre hier feierlich und auf68 Eid und mit meinem vollen Manneswort: Es 
ist nicht daran gedacht, diese Blätter der Öffentlichkeit69 zu übergeben oder auch 
nur jemand Einblick in diese zu gestatten oder sie irgend jemanden70 in diesem 
oder jenem Sinne zur Bearbeitung oder als Quelle zu überlassen. Ich möchte 
einstens diese Blätter der Stadtverwaltung übergeben mit der ausdrücklichen Be-
stimmung, dass diese Blätter nicht vor dem Jahre 2000 geöffnet werden dürfen 
und dann auch unbedingtes Eigentum des Stadtarchivs bleiben müssen. Sollen 
diese Bestimmungen nicht gehalten werden wollen, so verlange ich, dass diese 
Blätter vernichtet werden.

63 Vorlage: muß.
64 Vorlage: Sczwäbisch.
65 Eigenhändige Unterschrift.
66 In der Vorlage: Deobele.
67 Vorlage: müssiges.
68 In der Vorlage doppelt.
69 Vorlage: Oeffentlichkeit.
70 Vorlage: jemand.
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3.2. Einträge bis einschließlich 1938

Nr. 7: Undatiert (vor 1939) (D 11, Bü 24, S.115 –117)

Beschädigung der Gmünder Synagoge71

An Pfingsten 1934 kam ich zu Besuch von Rottweil nach Gmünd. Da erfuhr ich, 
dass72 in der Synagoge Zerstörungen angerichtet worden seien und zwar von 
unbekannten Tätern. Am Pfingstdienstag begab ich mich nun in die Synagoge, 
um die Schäden anzusehen (die73 Synagoge war 1934 in der Katharinenstraße 
im74 ersten Haus rechts, der frühere Zweigleschen Fabrik). Als ich die Treppe 
hinaufstieg, sah ich, dass75 die Fenster zunächst76 der Treppe eingeschlagen wa-
ren. In der Synagoge, die ich zum ersten Mal77 in meinem Leben betrat, stand 
ein Schutzmann zur Bewachung der Arbeiten. Auf dem Altar knieten ein paar 
Schreiner, die den zerstörten Altar wiederherstellten78. Der Aufbau des Altars 
war ganz vernichtet. Er lag teilweise auf dem Boden. In den Bänken sah man 
zerrissene Gebetbücher. Die Gefallenentafel79 war noch ganz. Es entspann80 sich 
zwischen mir und dem Schutzmann nun etwa folgendes Gespräch:

Schutzmann: »Was wollen Sie hier?«

Ich: »Ich möchte mir nur die Synagoge ansehen.«

Schutzmann81: »Das sollen Sie nicht.«

Ich: »Deshalb bin ich aber doch gekommen.«

Schutzmann82: »Welches Recht haben Sie?«

Ich: »Die Erlaubnis von Herrn Meth (dem damaligen Vorstand der Gmünder 
jüdischen Gemeinde).«

Schutzmann83: »Herr Meth hat84 kein Recht, Ihnen Erlaubnis zu geben.«

Ich: »Doch, Herr Meth ist hier Hausherr.«

71 In der Vorlage unterstrichen.
72 Vorlage: daß.
73 Vorlage: Die.
74 Vorlage: in.
75 Vorlage: daß.
76 Vorlage: zumächst.
77 Vorlage: erstenmal.
78 Vorlage: wieder herstellten.
79 Vorlage: Gefallentafel.
80 Vorlage: enspann.
81 Vorlage: Sch.
82 Vorlage: Sch.
83 Vorlage: Sch.
84 Vorlage: halt.
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Schutzmann85: »Sind Sie Jude?«

Ich: »Nein!«

Schutzmann86: »Dann bitte ich Sie um Verzeihung, ich habe Sie nicht beleidigen 
wollen.«

Ich: »Bitte, fühle mich nicht beleidigt, übrigens sehen Sie doch, dass87 ich keinen 
Hut aufhabe, also sicher auch88 kein Jude bin.«

Schutzmann89: »Jetzt sagen Sie mir aber endlich, was Sie hier wollen?«

Ich: »Ich will nur sehen, wie die Synagoge jetzt aussieht.«

Schutzmann90: »Sie sollen aber nichts sehen.«

Ich: »Ich bin aber doch gekommen, etwas zu sehen. Das meiste habe ich schon 
gesehen. Ich will jetzt nur noch hinter den Altar.« Ich ging hinter den Altar. Da 
war nichts Besonderes91 zu sehen, außer ein paar zerrissenen Blättern, die wohl 
vom Vorderteil der Synagoge hineingeschleift worden sind.

Schutzmann: »Jetzt mache ich Sie aber aufmerksam, dass92 Sie die Synagoge zu 
verlassen haben.«

Ich: »Sogleich, ich bin jetzt fertig.«

Schutzmann93: »Sie können sich doch wohl denken, dass94 ich nicht umsonst 
hier stehe.«

Ich: »Sicher kann ich mir dies denken. Sie können sich aber auch denken, dass95 
ich nicht umsonst hier herein bin.«

Schutzmann96: »Allerdings, aber bringen Sie mich nicht in Verlegenheit.«

Ich: »Nein. Auf Wiedersehen! Heil Hitler!«

Schutzmann97: »Heil Hitler!«

85 Vorlage: Sch.
86 Vorlage: Sch.
87 Vorlage: daß.
88 Vorlage: ach.
89 Vorlage: Sch.
90 Vorlage: Sch.
91 Vorlage: besonderes.
92 Vorlage: daß.
93 Vorlage: Sch.
94 Vorlage: daß.
95 Vorlage: daß.
96 Vorlage: Sch.
97 Vorlage: Sch.
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Wie ich gehört habe, sei nach den Beschädigungen, die in der Synagoge ange-
richtet worden sind, auch Dekan Ummenhofer in der Synagoge erschienen, und 
habe sein Missfallen98 an der Zerstörung deutlich zum Ausdruck gebracht.

Neben der Synagoge wohnten Franziskanerschwestern. Sie haben den Lärm der 
Einsteiger gehört und seien ganz ängstlich in ihre Schlafsäle verkrochen. Wenn 
ich recht unterrichtet wurde, sind sie bei der polizeilichen Untersuchung nicht 
vernommen worden. Nicht weit davon entfernt wohnte auch Oberreallehrer 
Hammer. Auch er hat Lärm gehört, ist aber auch nicht vernommen worden. 
Über die Täter habe ich nie etwas erfahren.

Von zuverlässiger Quelle ist mir folgendes Nachspiel erzählt worden:

Ein Gmünder Fabrikant, der schon Jahre lang mit einer jüdischen Firma in der 
Schweiz gearbeitet hatte, bekam auf diese sinnlose Zerstörung einen Brief etwa 
folgenden Inhalts: »Sie werden verstehen, dass99 ich mit Deutschen, die die ein-
fachsten Regeln des Anstandes verletzen, nicht mehr geschäftlich arbeiten kann. 
Ich ziehe deshalb meinen Auftrag sofort zurück und werde in Zukunft nur noch 
mit Ländern arbeiten, die die Gefühle des jüdischen Volkes nicht so brutal ver-
letzen. Das deutsche Volk solle sich dieser Handlungen schämen.« 

Der Brief kam auch an die Regierung in Stuttgart. Daraufhin habe die Ortslei-
tung der NSDAP eine scharfe Zurechtweisung erhalten, des Inhalts, dass100 es 
nicht im Sinne der Partei noch des Deutschen Reiches liege101, wenn solche un-
besonnenen102 Streiche ausgeführt werden.

Nr. 8: 1937 Juni 21 (D 11, Bü 24, S. 89 –90)

Die religiösen Vorträge103 im Juni 1937 zu Gmünd. 

Mitte Juni 1937 wurden in Gmünd durch Ordensleute religiöse Vorträge ge-
halten. Ich selbst habe sie nicht besucht, dagegen ging meine Frau oft hin und 
war restlos begeistert. Auch die Jugend war eingeladen104 und folgte ziemlich 
zahlreich den Predigten. Das war jedoch den führenden Männern in Gmünd 
ein Dorn im Auge. Die Parole in Gmünd heißt seit einigen Monaten: »Los von 
Rom«. Mein Bube, der Wolfgang, berichtete mir nun, dass105 der Jungvolkdienst 
so lange abends ausgedehnt würde, dass106 niemand mehr zu den religiösen 

98 Vorlage: Mißfallen.
99 Vorlage: daß.
100 Vorlage: daß.
101 Vorlage: lieg.
102 Vorlage: unbesonnen.
103 Vorlage: Vortäge.
104 Vorlage: eigenladen.
105 Vorlage: daß.
106 Vorlage: daß.
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Vorträgen kommen könne. Tatsächlich hatte der Dienst bis nach ¼ 9 Uhr107 ge-
dauert. Ich selbst habe das in der Stadt herumziehende Jungvolk und die Hitler-
jugend um diese Zeit noch singen hören. Am Donnerstag oder Freitag, den 9. 
oder 10. Juni, kam es nun zu einem bedauerlichen Zwischenfall. Wolfgang war 
in der Abendpredigt auf der kleinen Seitenempore in der Franziskanerkirche. Er 
berichtete, als er nach Hause kam, folgendes:

Hinter ihm seien einige Männer gesessen, die immer geschrieben hätten. Als die 
Kirche aus gewesen sei, sei ein Haufen108 junger Leute auf den Pater losgegangen 
und habe ihn angeschrien109, er habe gegen den Staat gesprochen. Die Leute 
seien auf den Pater eingedrungen und haben ihn schlagen wollen. Dann aber 
seien andere schützend vor den Pater hingestanden. Besonders die Frauen hätten 
sich des Paters angenommen. Der Rädelsführer sei der junge Germann, Sohn 
des Kaufmanns Germann in der Kornhausstraße, gewesen. Dann habe man den 
Pater unter großem Geschrei auf die Polizei gebracht.

Von anderer Seite, die mit den Vorgängen genau bekannt sein musste110, hörte 
ich noch folgende Ergänzungen: Es sei bekannt gewesen, dass111 auf den Pater 
es abgesehen gewesen sei. Deshalb sei er von dem Münsterpfarrer und noch 
einem Geistlichen in der Franziskanerkirche abgeholt worden. Zur weiteren Si-
cherheit sei ein Schutzmann abgeordnet worden. Als das Geschrei um den Pater 
angegangen sei, habe man immer gerufen: »Zur Polizei! Zur Polizei!« Der Pater 
habe ruhig geantwortet: »Ich habe nichts dagegen. Zeige mir einer den Weg! Ich 
bin hier unbekannt.« Als der junge Germann die Anwesenden noch aufgehetzt 
hatte, haben die Weiber drohend gerufen: »Hoffentlich kauft niemand mehr 
bei Germanns ein!« Einige Männer seien den Schreiern beherzt entgegengetre-
ten, doch durch das beschwichtigende Verhalten des Paters seien die Tätlichkei-
ten vermieden112 worden. Inmitten eines großen Volkshaufens, bei dem einige 
Schreier sich besonders hervortaten, ging der Pater zur Polizeiwache. Der Schutz-
mann sei unmittelbar zum Schutze hinter dem Pater dreingegangen. Da seien 
die Rufe dem Schutzmann entgegengeschwirrt: »Abhauen! Abhauen!« Doch der 
Schutzmann113 tat seine Pflicht und blieb auf seinem Platze. Da habe einer der 
ärgsten Schreier gesagt: »Der Schutzmann geht nicht; dann hat es keinen Zweck 
(das Durchhauen wohl)!« Und daraufhin haben sich einige entfernt. Auf der 
Polizeiwache habe der Pater erklärt, er habe dieselben Vorträge an vielen Orten 
in ganz Deutschland gehalten. Nirgends als in Ellwangen und in Gmünd haben 
diese Vorträge Anstoß erregt. 

107 Fehlt in der Vorlage.
108 Vorlage: Haufe.
109 Vorlage: angeschrieen.
110 Vorlage: mußte.
111 Vorlage: daß.
112 Vorlage: bermieden.
113 Vorlage: Schutzman.
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Der Pater wurde dann auch bald wieder entlassen. Am anderen Morgen sei er 
aufs Neue114 verhört worden. Dann sei den Patern bedeutet worden, möglichst 
rasch die Stadt zu verlassen. Infolgedessen wurde die Schlussfeier einen Tag  –  auf 
den Samstag  –  vorgelegt. Die Gasse hatte gesiegt.

Nr. 9: 1937 Juli 6 (D 11, Bü 24, S. 82– 87)

Den Geistlichen wird der Religionsunterricht entzogen. Geschrieben 6. Juli 1937.

An Peter und Paul 1937115 kam ich nach der großen Pause (½ 10 Uhr) wieder 
nach der Schillerschule, wo die Stunde zuvor Stadtpfarrer Teufel evangelischen 
Religionsunterricht in meiner Klasse hatte. Eben kam er die Treppe herunter, 
trat auf mich zu und sagte mit leuchtenden Augen: »Wir haben gestern gemein-
sam die Sache abgelehnt!«

Ich wusste116 nicht, was er meinte und dachte zunächst nur an die Kirchenwahl 
der Evangelischen. Da der Stadtpfarrer Hering dazutrat, brach das Gespräch ab. 
Am selben Tage erfuhr ich noch, dass117 tags zuvor eine Versammlung der evan-
gelischen und katholischen Religionslehrer in einer Volksschule stattgefunden 
habe. Da sei durch Schulrat Traa den Geistlichen eine Eidesformel vorgelegt 
worden. Sie hätten nun eine Erklärung dazu abgeben wollen. Diese sei aber 
nicht angenommen worden, worauf die Geistlichen die Schule unter Protest118 
verlassen hätten. Man hat nun Näheres nicht weiter gehört, bis wir am Don-
nerstag, den 1. Juli, durch Rektor Weissschädel zu einer Sitzung119 zusammen-
berufen wurden. Dieser erklärte: Die Geistlichen hätten sich geweigert, den Eid 
auf den Führer vorbehaltlos120 abzulegen. Die evangelischen Geistlichen hät-
ten eine umfangreichere Bedingung für den Eid vorgelegt als die Katholischen. 
Der Eid könne aber nur vorbehaltlos abgelegt werden. Deshalb sei der Eid von 
dem Kultministerium verworfen worden. Die Geistlichen dürfen von derselben 
Stunde ab keinen Religionsunterricht mehr geben, ebenso seien sie aus dem 
Ortsschulrat ausgeschlossen. Der Ministerpräsident Mergenthaler wünsche aber 
nicht, dass121 der Religionsunterricht auch nur im Geringsten122 eine Einbuße 
erleide. Deshalb123 hätten die Lehrer den Religionsunterricht zu geben, und zwar 
im Sinne der Konfession, der sie und die Kinder angehören. Selbstverständlich 
müsse der Religionsunterricht so gehalten werden, dass124 er nicht gegen das na-

114 Vorlage: neue.
115 29. Juni 1937.
116 Vorlage: wußte.
117 Vorlage: daß.
118 Vorlage: Pretest.
119 Vorlage: Sizzung.
120 Vorlage: verbehaltlos.
121 Vorlage: daß.
122 Vorlage: geringsten.
123 Vorlage: Dehalb.
124 Vorlage: daß.
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tionalsozialistische Empfinden verstoße. Er wies darauf hin, dass125 er hiermit126 
besonders die Auswertung des Alten Testaments verlange, von dem nur sehr 
weniges behandelt werden solle. Im Übrigen127 solle alles auf das Peinlichste ver-
mieden werden, was die Bevölkerung wegen des Religionsunterrichtes beunruhi-
gen könne, namentlich zum128 gegenwärtigen Zeitpunkte. Zudem erwarte er mit 
Bestimmtheit, dass129 sich jeder Lehrer, der dazu in der Lage sei, zur Erteilung 
des Religionsunterrichtes hergebe. Der Ministerpräsident werde es nicht verste-
hen, wenn ihm je ein Lehrer durch Verweigerung des Religionsunterrichtes130 in 
den Rücken falle. Für den Religionsunterricht kämen nach seinem (dem Rektor) 
Empfinden alle Lehrkräfte infrage, die nicht aus ihrer Kirche ausgetreten wären. 
Man werde einen Plan für den Religionsunterricht ausarbeiten. Die Schüler sol-
len über den Vorgang am letzten Montag aufgeklärt werden, jedoch so, dass131 
die Schuld an der Lage den Geistlichen zufalle.

Damit gingen wir alle ziemlich nachdenklich auseinander. Fräulein Dettling 
suchte durch einige Anfragen ihre seelische Bedrückung zu verbergen.

Nachdem wir in der Schule waren, kam von Schmauder, dem Kreisamtsleiter 
des NSLB, ein kurzes Schreiben, dass132 es den Schülern im jetzigen Augenblicke 
verboten sei, sich aus dem Religionsunterricht abzumelden.

Schluss133 der Sitzung war gegen ½ 10 Uhr. Anschließend sollten meine Schüler 
Religionsunterricht haben. Ich musste134 sie daher, da die katholischen Schü-
ler in der Horst-Wessel-Schule135 Religionsunterricht hatten, in meine Schule 
herüberholte. Wie ich über den freien Platz schreite, kommt eben Stadtpfarrer 
Hering136 daher. Ich sage ihm kurz137, was vorgefallen war. Im selben138 Augen-
blick kommt auch Münsterpfarrer Dr. Mager daher. Auch ihm sage ich kurz den 
Verlauf der Sitzung. Mager wird nun recht aufgeregt, als ich ihm sage, die Lehrer 
müssten139 den Religionsunterricht erteilen. »In wessen Geist, welche Stoffaus-
wahl ist maßgebend usw.« Ich sagte ihm wahrheitsgemäß, dass140 Näheres noch 
nicht bekannt sei, dass141 wir aber bis jetzt schon Weisung hätten, den Religions-

125 Vorlage: daß.
126 Vorlage: hiemit.
127 Vorlage: übrigen.
128 Vorlage: im.
129 Vorlage: daß.
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141 Vorlage: daß.
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unterricht ganz im Geiste der Konfessionen zu geben, durch Lehrer der Konfes-
sion. Er sagte nur kurz, die Nachricht, die ich ihm gegeben habe, sei natürlich 
keine Benachrichtigung für ihn, worauf ich ihm erwiderte, meine Mittelung sei 
auch nicht als amtliche Mitteilung gedacht gewesen. Er meinte, er werde seinen 
Unterricht nach wie vor weiterhalten. Auch Stadtpfarrer Hering sagte dies und 
beide schritten auf die Horst-Wessel-Schule142 zu, trafen da auf Rektor Weiss-
schädel, der ihnen den Sachverhalt amtlich eröffnete, worauf sie nach Hause 
gingen. Zur selben Minuten kam mein Religionslehrer, Kaplan Schmidt, um die 
Ecke. Ich musste143 ihm mitteilen, dass144 ich die Kinder zurückgerufen hätte, 
fragte ihn nach den näheren Umständen. Er erwiderte, die Geistlichen hätten 
vom Bischof die strikte Weisung erhalten, den Eid vorbehaltlos zu leisten, aber 
eine Erklärung zuzufügen, dass145 die Eidesleistung sie zu nichts zwingen dürfe, 
was gegen die Grundsätze der katholischen146 Religion sei. Ähnliches hätten 
die evangelischen Geistlichen erklärt. Er meinte, ihnen sei der Eid eine heili-
ge Sache. Wenn sie ihn ohne die Erklärung geleistet hätten, hätte man ihnen 
in kurzer Zeit Meineid vorgeworfen. Er meinte, es seien zurzeit147 namentlich 
wegen des Alten Testaments von Seiten des Staates Befehle zu erwarten, die sie 
als katholischer148 Priester nicht ausführen dürften. Es sei an und für sich ja 
gleich, ob man etwas mehr oder weniger vom Alten Testament behandle, aber es 
gehe um die grundsätzliche Einstellung zum Alten Testament  –  wenn149 ich ihn 
recht verstanden habe, meinte er, die Geistlichkeit hätte den Eid vorbehaltlos 
geschworen, wenn nicht die Weisung vom Bischof vorgelegen wäre.

Darauf ging Kaplan Schmidt seines Weges. Am anderen Tage wurden wir um 
11 Uhr zu einer Besprechung in die Maria-Kahle-Schule150 geladen. Auf die Mi-
nute erschien Schulrat Traa und eröffnet, sichtlich aufgeregt, die Sitzung mit 
den Worten: »Ich habe Sie151 in ernster Stunden zusammengerufen.« Darauf-
hin gab er anhand152 von Aufschrieben genau Auskunft über den Hergang der 
Sache. Er habe den Eid fordern müssen und sei angehalten gewesen, keinerlei 
Erörterungen oder Vorbehalte oder was die Sache für Namen haben könne ent-
gegenzunehmen. Er habe die Geistlichen aufgeklärt, dass153 die Verweigerung 
des Eides den Verlust ihrer Stellung als Religionslehrer nach sich ziehen würde.

142 Vorlage: Horst Wesselschule.
143 Vorlage: mußte.
144 Vorlage: daß.
145 Vorlage: daß.
146 Vorlage: kath.
147 Vorlage: zur Zeit.
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Daraufhin sei der Sprecher der evangelischen Geistlichen, Stadtpfarrer Teufel, 
vorgetreten und habe ihm eine Erklärung vorgelegt vom Bischof Wurm. Traa er-
klärt, diese Erklärung sei vom 6. Juni datiert, sei ihm auch ein paar Tage nachher 
durch einen evangelischen Dekan zugeschickt worden. Der Inhalt dieser Erklä-
rung wurde verlesen. Er gipfelt in dem Vorbehalt: Sie würden den Eid schwören 
und154 halten, so lange er nichts von ihnen fordere, was gegen das Wort Gottes 
sei; denn das gehe vor allem.

Teufel habe noch nicht ganz ausgesprochen gehabt, sei Dekan Großmann von 
Gmünd als Sprecher der katholischen Geistlichen aufgetreten und habe eben-
falls ein Schreiben vorgelegt und vorgelesen. Von ihm habe Traa erst in der 
Sitzung erfahren. Es sei datiert vom 26. Juni und stamme aus der bischöflichen 
Kanzlei zu Rottenburg. Auch dieses Schreiben wird verlesen. Es ist wesentlich 
kürzer als das evangelische Schreiben und sagte etwa: Die Geistlichen würden 
vorbehaltlos schwören, sofern ihnen nichts zugemutet werde, was gegen die 
Grundsätze der katholischen Religion verstoße.

Traa habe erklärt, er dürfe auch dieses Schreiben nicht entgegennehmen. Dar-
aufhin seien die evangelischen und die katholischen Geistlichen, je hinter ih-
rem Sprecher, zur Schule hinausgegangen. 

Am Tage vorher, am 1. Juli, ist beiliegendes Flugblatt in die Briefkästen aller ka-
tholischen155 Familien eingeworfen worden (Beilage 1).156

Auch Traa forderte auf, sich rückhaltlos hinter den Ministerpräsidenten157 zu 
stellen. Er warne jeden, sich in diesem Streite auf die Seite der Geistlichkeit zu 
stellen. Ferner ermahnte er, alles zu unterlassen, was den Religionsunterricht in 
den Augen der Bevölkerung anstößig erscheinen lassen158 könne.

Zur Aussprache meldete sich nur ganz kurz Rektor Kleinknecht, der159 dem 
Schulrat beistimmte, sowie Schmauder, der jeden warnte, über die Geeignetheit 
irgendeines160 Lehrers zur Erteilung des Religionsunterrichtes ein Urteil abzuge-
ben. Die Partei werde gegen einen solchen mit aller Gewalt einschreiten.

Er hatte nämlich vorher mit Oberlehrer Walter einen kleinen Zusammenstoß, 
als Schmauder sagte, er (Schmauder) und Burkhardt161 werden auch Religions-
unterricht erteilen. Schmauder ist nämlich aus der evangelischen Kirche aus-
getreten, Burkhardt162 hat eine geschiedene Frau geheiratet, ist somit aus der 

154 Vorlage: unnd.
155 Vorlage: kath.
156 Die angekündigte Beilage ist nicht nachgewiesen.
157 Vorlage: Ministerpräsident.
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Kirche ausgeschlossen, wenn er sich nicht schon vorher abgemeldet hat, was 
wahrscheinlich ist. Walter meinte, es sei163 ein Skandal, wenn solche Leute Reli-
gionsunterricht erteilten, was ihm Schmauder scharf widersprach.

Am Samstagmorgen164 war Sitzung, bei der ich fehlte, denn meine Klasse hatte 
schon vorher aus. Ich erhielt einen Zettel, wonach165 ich am Montag und Mitt-
woch Religionsunterricht bei den katholischen166 Kindern einer Klasse zu geben 
habe. Am Montag, den 5. Juni, habe ich den ersten Religionsunterricht gegeben. 
Am selben Tage kam ein Vater und erkundigte sich, wer den Religionsunterricht 
gebe und in welchem Geiste er gegeben werde167. Ich konnte ihm befriedigende 
Antwort geben, worauf er anstandslos nach Hause ging.

Am Samstag kursierten dann in der Stadt Gerüchte, dass168 Burkhardt169 und 
Schmauder tatsächlich Religionsunterricht geben würden. Auch ein Fräulein 
Berchtold, die aus der katholischen170 Kirche ausgetreten ist, habe sich bereit er-
klärt, in der Handelsschule katholischen171 Religionsunterricht zu geben.

In der Stadt wird mächtig geschimpft und es gärt in der Stelle gewaltig ob der 
Entsetzung der Geistlichen vom Religionsunterricht. Viele sind aber auch der 
Meinung, die Geistlichen hätten den Eid leisten sollen. Sie hätten ja die Mög-
lichkeit gehabt zuzuwarten, bis etwas von ihnen gefordert worden wäre, was 
gegen ihr Gewissen gewesen wäre. Dann hätte man ihren Rücktritt verstanden.

In der Kirche wurde am Sonntag, den 4. Juni, ein Schreiben von den Geistlichen 
verlesen, worin sie sich gegen den Vorwurf, sie seien Staatsfeinde  –  siehe Beilage 
2!172  –  energisch verwahren und darauf hinweisen, sie hätten173 nach dem Befehl 
des Bischofs gehandelt, zudem sei ihnen bei der Besprechung mit dem Schulrat 
gesagt worden, sie müssten174 den Unterricht im Geiste des Nationalsozialismus 
halten.

163 Vorlage: seie.
164 Vorlage: Samstag Morgen.
165 Vorlage: wornach.
166 Vorlage: kath.
167 Vorlage: werden.
168 Vorlage: daß.
169 Vorlage: Burkhard.
170 Vorlage: kath.
171 Vorlage: kath.
172 Die angekündigte Beilage ist nicht nachgewiesen.
173 Vorlage: hätte.
174 Vorlage: müßten.
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Nr.10: 1937 August (D 11, Bü 24, S.118 –119)

Die Wahl im März 1936: Diese Wahl hatte in der ganzen175 Welt Aufsehen er-
regt, weil für Hitler 98 % aller Stimmen abgegeben worden sein sollten. Hitler 
selbst hat sich öfters auf diese Wahl berufen als er erklärte, kein Staatsmann 
habe so sehr wie er das Recht im Namen des Volkes zu sprechen und kein Staats-
mann habe je eine so überwältigende Mehrheit bekommen solange die Welt 
steht. Im Ausland erhoben sich sofort Stimmen, die das Wahlresultat als unmög-
lich bezeichneten und den Wahlausschüssen Unredlichkeit vorwarfen. Auch in 
Deutschland haben viele in vertrauten Kreisen immer wieder angedeutet, dass176 
sie an das Resultat nicht glaubten. Nun habe ich im letzten Monat (Juni und Juli 
1937) folgendes erfahren:

Ein Mitglied der Wahlkommission in Gmünd erzählte mir etwa folgendes: Nach 
dem Mittagessen sei ein Telegramm von Stuttgart gekommen, man müsse sofort 
auf die Ortschaften hinausgehen und dafür sorgen, dass177 die Wahl zu Hitlers 
Gunsten ausfalle. Man habe in der Zwischenzeit eine Zählung der Stimmen 
vorgenommen. Nun seien alle Stimmen, die kein Zeichen hatten oder die ganz 
durchgestrichen waren und auch solche, die deutlich ihr Kreuz, in dem Kreis wo 
»Nein« stand, hatten, gültig erklärt worden. Man habe nur hin und wieder eine 
Stimme für ungültig erklärt in den Ortschaften, wo eben eine 100 prozentige 
Abstimmung für Hitler ganz unglaublich erschienen wäre. So habe man zum 
Voraus der Gemeinde Leinzell, die früher ganz kommunistisch war, ein paar 
Neinstimmen zugebilligt.

Ein Bauer von Schechingen erzählte mir folgendes: Er und eine ganze Anzahl 
Bürger hätten schon vor der Wahl ausgemacht, mit »Nein« zu stimmen. Er kön-
ne schwören, dass178 sie auch alle so gehandelt hätten. Abends aber habe der 
Ort Schechingen trotzdem mit 100 % für Hitler gestimmt. In derselben Woche 
sei in Schechingen ein Pater gewesen bei einer Volksmission. Dieser habe einen 
Stimmschein genommen und in Hohenstadt abgestimmt. Das habe man dazu 
benützt, um in Hohenstadt eine Neinstimme durchgehen zu lassen und man 
habe dann das Gerücht ausgestreut, der Pater habe mit Nein gestimmt.

In Gmünd seien viele Dutzende von Leuten, die gar nicht abgestimmt hatten, 
als »Jasager« gewertet worden.

In Hussenhofen habe man gegen Mittag festgestellt, dass179 14 Neinstimmen vor-
handen seien. Der Bürgermeister habe an das Oberamt telefoniert180, was da zu 

175 Vorlage: Ganzen.
176 Vorlage: daß.
177 Vorlage: daß.
178 Vorlage: daß.
179 Vorlage: daß.
180 Vorlage: telephoniert.
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machen sei. Der Landrat oder sein Vertreter habe sehr barsch geantwortet, das 
müsse der Bürgermeister wissen, sonst gehe es ihm übel. Die Folge sei gewesen, 
dass181 in Hussenhofen alle Stimmen als Jastimmen gewertet worden seien.

In anderen Orten sei die Abstimmung überprüpft worden. In Schömberg bei 
Rottweil habe man einige Beamte nachgeprüft. Auf Grund dieser Nachprüfung 
sei dann anderen Tages  –  ich weiß nicht mehr der Arzt oder der Tierarzt hieß182 – 
sofort seines Dienstes entlassen worden.

181 Vorlage: daß.
182 Fehlt in der Vorlage.
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3.3. Das Kalenderjahr 1939

Nr.11: 1939 März 26 (D 11, Bü 24, S.100 –105)
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Nr.12: 1939 August 27, vor (D 11, Bü 21, S.1–5)

Der Streit mit Polen 1939 mit Hinblick auf unsere Stadt dargestellt. Albert  
Deibele.

Wenn in späteren Zeiten einmal jemand diese Blätter lesen sollte, so wird er 
über die Ursachen dieses Streites, über die Rolle, welche die Völker bei der Zu-
spitzung des Konflikts gespielt haben, klarer sehen als ich, dem keine Quellen 
zur Verfügung stehen.

Wie hat die Stadtbevölkerung sich zu dem Streit gestellt? Man sah die Sache 
längst schon kommen, da half kein Friedensabkommen mit Polen, da halfen 
keine schöne Reden: jedermann wußte, dass183 unsere Ostgrenze weder für uns 
noch für Polen so wie sie durch184 Versailles geschaffen worden war, beibehal-

183 Vorlage: daß.
184 Vorlage: durh.



68

ten werden konnte. Nur dachte jedermann, dass185 die Außeinandersetzung mit 
Polen einige Jahre später erfolgen werde. Man sah im Hintergrunde immer das 
große Rußland, von dem man annahm, dass186 es in einem Kriegsfalle bestimmt 
auf der Seite unserer Gegner stehen würde.

Nun kam das bekannte Angebot Hitlers an die Polen, Danzig abzutreten und 
eine Straße nach Ostpreußen für das Reich auszuscheiden. Jedermann sah dieses 
Angebot als sehr bescheiden an; niemand hätte geglaubt, dass187 Hitler sich im 
Osten mit so wenig begnügen würde. Man kannte aber auch Polen und seine 
Forderungen hauptsächlich nach Ostpreußen. Aber man hoffte, England werde 
auf Polen einen Druck ausüben, dass188 es nachgebe. Aber gerade das Gegenteil 
soll geschehen sein. Und nun platzten die deutschen und polnischen Gegensät-
ze schroff aufeinander, dass189 es klar war, dass190 es jetzt zum Kriege kommen 
würde. England nahm nach unserer Meinung die alte Einkreisungspolitik auf 
und suchte vor allem Osteuropa an seinen Wagen zu spannen. Im Volke sah 
man immer gespannt nach Russland191; jedermann wußte, dass192 die Entschei-
dung Russlands193 für uns viel bedeuten würde. Es kam zu den langen Verhand-
lungen Englands und Frankreichs mit Russland194. Als nach zwei Monaten noch 
keine Einigung zustande kam, wurde schon überall im Volke gesprochen, daß 
Hitler dahinter stecke, dass195 wohl von deutscher Seite in die Verhandlungen im 
Stillen196 hineingefunkt werde. Diese Gespräche konnten sich aber auf keinerlei 
Tatsachen stützen. Viele hielten ein Abkommen  –  nach dem bekannten Gegen-
satz zwischen Russland197 und Deutschland, nach den Antikominternpakten  –   
für gänzlich ausgeschlossen. Da schlug wie eine Bombe auch bei dem gewöhn-
lichen Bürger die Nachricht ein, dass198 Russland199 mit uns ein Nichtangriffs-
abkommen geschlossen hätte. Man konnte es kaum glauben, da ja schon die 
feindlichen Generalstabsbesprechungen begonnen hatten und nach englischen 
Meldungen nahe vor dem Abschluss200 standen. Ein befreites Aufatmen ging 
durch das Volk, weil nun der Einkreisungsring geschlossen, und das Schick-

185 Vorlage: daß.
186 Vorlage: daß.
187 Vorlage: daß.
188 Vorlage: daß.
189 Vorlage: daß.
190 Vorlage: daß.
191 Vorlage: Rußland.
192 Vorlage: daß.
193 Vorlage: Rußlands.
194 Vorlage: Rußland.
195 Vorlage: daß.
196 Vorlage: stillen.
197 Vorlage: Rußland.
198 Vorlage: daß.
199 Vorlage: Rußland.
200 Vorlage: Abschluß.
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sal201 Polens besiegelt galt. Viele aber wiesen nämlich darauf hin, dass202 nun 
die NSDAP doch noch Freundschaft mit Russland203 geschlossen habe, nach-
dem vorher jeder, der »Heil Moskau« sagte, ins Internierungslager nach Dachau 
wandern musste204. 

Schon machten sich die Witzbolde breit, die erklärten, dass205 nun die Insas-
sen206 von Dachau alle zu alten Kämpfern ernannt würden. 

Als nach deutschen Meldungen nun die Polen zum Angriffskriege rüsteten, als 
überall Terror gegen die deutschen Volksgruppen ausgeübt wurde, da war es klar, 
dass207 der Krieg unvermeidlich sei. Bei uns wurden in aller Stille Leute zum 
Heere eingezogen208. Das Artillerieregiment kam schon einige Wochen vorher 
ins Feld, wie es hieß an die Westfront.

Zwischen209 dem Nichtangriffspakt und dem Tag von Tannenberg am210 27. Au-
gust.

Diese Zeit war ausgefüllt mit stillen Einberufungen. Tagsüber, auch in den spä-
ten Nachtstunden, wurden die Leute geholt, die sich zum Heere stellen muss-
ten211. Es waren besonders Leute, die bei Spezialtruppen waren, zum Beispiel 
bei der Flugabwehr. Besonders viele Leute wurden geholt in der Nacht vom 
23. auf den 24. August. Als nun die Mobilmachung Frankreichs und Polens si-
cher war, war auch bei uns die allgemeine Mobilmachung am 26. August. Es 
war aber alles ganz anders als 1914. Keine Zeitung, kein öffentlicher Anschlag 
meldete212 davon. Die Leute müssen im Stillen von den Bürgermeistereien be-
nachrichtigt worden sein. Schon in aller Frühe kamen die Leute mit ihren Kof-
fern und stellten sich an den Sammelstellen. Die Züge brachten massenwei-
se Reservisten. Sammelstellen waren, wie ich gestern beobachten konnte, in 
St. Ludwig, im Klösterle (Horst-Wessels-Schule213). Vor dem Waisenhaus und an 
der Turnhalle214 des Gymnasiums sammelten sich besonders die Lastwagen, die 
dort gemustert wurden. Ich verglich so die Stimmung von 1914 und 1939. An 
1914  –  damals war ich in Heilbronn  –  zogen die Reservisten singend und jubelnd 
in die Kasernen. Abends ging es in den Wirtschaften hoch her. Überall wurde 
gesungen, auch von den Zivilisten, von allen Seiten wurde den Reservisten Frei-

201 Vorlage: Schicksals.
202 Vorlage: daß.
203 Vorlage: Rußland.
204 Vorlage: mußte.
205 Vorlage: daß.
206 Vorlage: Insaßen.
207 Vorlage: daß.
208 Vorlage: eimgezogen.
209 Vorlage: Zwishen.
210 Fehlt in der Vorlage.
211 Vorlage: mußten.
212 Vorlage: meldeten.
213 Vorlage: Horst-Wesselschule.
214 Vorlage: Turmhalle.
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bier gestiftet; es war wie bei einem großen Volksfeste. Schon in den ersten Tagen 
umlungerten Kriegsfreiwillige die Kasernen und wollten sofort mit den aktiven 
Regimentern ins Feld. Dieses Mal215 aber ist alles anders. Es war still und ruhig. 
Nirgends hörte man Singen216. Von einer Begeisterung kann keine Rede sein. Die 
Leute sehen dem Kriege entgegen als einem großen Ungeheuer gegen das man 
eben vorgehen muss217. Es lastet eine Stimmung über der Bevölkerung, wie wenn 
man vor einem schweren Gewitter steht, wenn die Luft schwül ist, der Schweiß 
aus den Poren dringt und man sich nicht vor dem lastenden Drucke befreien 
kann und man doch gewiss218 weiß, dass219 der Gewittersturm ausbrechen wird 
und zwar in Bälde. 

Nur abends habe ich in der Kaserne der Infanterie Singen220 gehört221. Ich ging 
dann in die Wirtschaft zum Löwen. Dort war alles wie sonst. Wenige Leute sa-
ßen an den Tischen und unterhielten sich sonderbarerweise nicht einmal alle 
über den bevorstehenden Krieg. Reservisten habe ich keinen einzigen gesehen. 
Es wurde auch nicht gesungen, keine schlechten Witze über den Gegner ge-
macht, wie das 1914 war: nein, alles blieb gleichgültig und stumpf. Die Leute 
hatten eben den letzten Weltkrieg und seine Folgen noch nicht vergessen, die 
Redensart von einem frisch-fröhlichen Kriege konnte bei diesen Leuten nicht 
mehr zünden. Und da die Jugend von dem letzten Kriege auch immer nur als 
von etwas Schrecklichem hatte reden hören, so war auch diese ruhig, still, in 
sich gekehrt.

Das Straßenbild hatte sich insofern geändert, als viele Autos, besetzt mit Militär-
personen, durch die Straßen fuhren, die irgendwohin222 Meldungen brachten 
oder Reservisten holten. Die Lebensmitteldepots in der alten Kaserne und in 
der Schillerschule wurden schon einige Wochen vorher geräumt. Man sagte, die 
Konserven kämen an die Westfront. Die Räumung dauerte fort bis zum 25. Au-
gust.

Was sagt das Volk von den Aussichten, die der Krieg Deutschland bietet?

Fast alle sind sich darüber einig, dass223 Polen in ein paar Wochen überrannt 
sein muss224; dann aber komme die schwerste Aufgabe des Krieges: der Kampf 
mit England. Den nimmt niemand leicht. Doch trötest man sich mit Italien, 
durch dessen Teilnahme England eben viel leichter angreifbar ist: Gibraltar, 

215 Vorlage: Diesesmal.
216 Vorlage: singen.
217 Vorlage: muß.
218 Vorlage: gewiß.
219 Vorlage: daß.
220 Vorlage: singen.
221 Vorlage: hören.
222 Vorlage: irgenwohin.
223 Vorlage: daß.
224 Vorlage: muß.
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Malta, Suez. Doch fehlt es nicht an Stimmen, die dem Italiener nicht trauen 
und an die Möglichkeit glauben, dass225 er im Augenblicke der Gefahr wieder 
abschwenken könne wie 1915. Von einer Seite, die es wissen muss226, und die ich 
nicht nenne, erfährt man, dass227 schon italienische Truppen in Niederschlesien 
liegen. 

Am 26. August waren schon Anschläge am Bahnhof zu sehen, die meldeten, 
dass228 viele Züge ausfallen und vom kommenden Montag ab der private Verkehr 
stark eingeschränkt werde.

Man kann auch überall hören, dass229 Friedensverhandlungen im Werke seien. 
Dies brachten der Luxemburger, der Straßburger und der Schweizer Sender. Die 
deutschen Sender haben darüber geschwiegen. Die meisten Leute können noch 
gar nicht recht glauben, dass230 es zum Kriege kommen kann und hoffen noch 
im letzten Augenblicke auf ein Wunder wie dasjenige von München 1938.

Von Angstkäufen, von größeren Geldabhebungen habe ich nichts feststellen 
können. Auch hier ist jeder Fatalist.

Nr.13: 1939 August 27 (D 11, Bü 21, S. 5)

Die Mobilmachung geht weiter. Die Gestellungsbefehle werden einzeln in die 
Häuser getragen. Eine231 Reihe meiner Nachbarn ist schon eingerückt. Dieselbe 
bleierne Stille wie am Vortrage. Auch die Frauenwelt ist still. Man hört keine lau-
te Klage, von Freude natürlich ganz zu schweigen. Gewitterschwüle. Es scheint, 
dass232 der Kreisleitung die Stille nicht ganz behagt. Sie hat auf heute Morgen233 
Umzüge, Propagandamärsche der Hitlerjugend angeordnet. Singend und musi-
zierend zieht die Jugend auf Befehl durch die Straßen, kaum beachtet.

Nr.14: 1939 August 28 (D 11, Bü 21, S. 5 –7)

Gestern rückte das hiesige Infanteriebataillon234 in das Feld. Es waren zwei Züge 
mit je 54 Wagen bereitgestellt. Der eine Teil ging in aller Frühe, der andere gegen 
11 Uhr. Ich selber habe den Ausmarsch nicht gesehen, einer aber, der ihn ange- 

225 Vorlage: daß.
226 Vorlage: muß.
227 Vorlage: daß.
228 Vorlage: daß.
229 Vorlage: daß.
230 Vorlage: daß.
231 Vorlage: Ein.
232 Vorlage: daß.
233 Vorlage: morgen.
234 Vorlage: Infantriebataillon.
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sehen hatte, sagte, die Soldaten seien still und ernst fortgegangen; es hätte besser 
gepasst235, wenn man Trauermärsche gespielt hätte.

Ich glaube dem Mann; denn so ist tatsächlich die Stimmung. Gestern sind weite-
re Kasernen eingerichtet worden in der Horst-Wessels-Schule236  –  im Anbau  –  für 
Artillerie. Auch die Schillerschule ist mit Militär belegt, ebenso die Jahnturnhal-
le. Schon in der Frühe brachte man vom Lande Stroh herein für das Lager der 
Soldaten. Die Zahl der Reservisten wird immer größer, so dass237 sie langsam im 
Straßenbild sich bemerkbar machen. Es scheinen mir in der Hauptsache ältere 
Jahrgänge zu sein, die hier eingezogen sind, so um die 40 Jahre herum. Den äl-
testen, den ich sah, war 58 Jahre alt. Ich glaube aber, dass238 bei seiner Einberu-
fung ein Irrtum vorkam. Die Leute sind aus allen Gegenden von Württemberg. 
Neben vielen aus der Gmünder Gegend traf ich solche vom Oberland und aus 
der Neckarsulmer Gegend, ferner von den Fildern und anderen Orten. Auch in 
die beiden Kasernen sind gestern Reservisten eingezogen. Viele von ihnen hat-
ten noch gar nicht oder nur kurze Zeit gedient.

Die Hitlerjugend ist auf das Land hinausgegangen und hat die aufgekauften Pfer-
de nach den Bahnhöfen geführt. Immer mehr kommt der Glaube auf, dass239 der 
Krieg doch noch auf dem Verhandlungswege vermieden werden kann.

Heute früh um 6 Uhr hörte ich die Sonderbotschaft, die Hitler an Daladier 
richtete, als Antwort eines Schreibens dieses Franzosens240. Man hat den Ein-
druck, dass241 tatsächlich vielleicht doch noch das Unerwartete geschieht, und 
der Krieg vermieden wird. Ich musste242 kurz darauf zur Kaserne, wo ich den 12 
Jahr gedienten Feldwebeln Unterricht gebe. Auf dem ganzen Wege wurde ich 
immer wieder gefragt: »Haben Sie den Führer gehört? Nun gibt es keinen Krieg 
mehr.« In der Kaserne habe ich meine Feldwebel natürlich nicht mehr angetrof-
fen. Die Unterrichtsräume waren anderen Zwecken dienstbar gemacht.

Gestern Nacht243 um ½ 12 Uhr wurde ich aus der Wohnung herausgeläutet. Da 
brachte man mir die Lebensmittelkarten, die von heute ab Gültigkeit haben 
sollen. Es war der Befehl erteilt worden, dass244 am Sonntag die Karten in allen 
Händen sein müssen, und sie wurden deshalb ausgetragen, auch wenn alle Leute 
aus dem Bette geholt werden mussten245. Diese Organisation soll uns einmal ein 
anderer Staat nachmachen! Frei im Bezug auf Quantität sind in der Hauptsache 

235 Vorlage: gepaßt.
236 Vorlage: Horstwesselschule.
237 Vorlage: daß.
238 Vorlage: daß.
239 Vorlage: daß.
240 Vorlage: Franzosen.
241 Vorlage: daß.
242 Vorlage: mußte.
243 Vorlage: nacht.
244 Vorlage: daß.
245 Vorlage: mußten.
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noch Brot, Mehl, Kartoffeln und Gemüse aller Art. Eingeschränkt vor allem 
Fette und Seifen.

Heute früh 7 Uhr rücken wieder die Reservisten von allen Seiten in die Stadt 
herein.

Nr.15: 1939 August 29 (D 11, Bü 21, S. 7– 8)

Der Zuzug der Reservisten hält weiter an. Die Stimmung hat sich keineswegs ge-
hoben. Still und ruhig liegen die Hilfskasernen, abends machte ich noch einen 
Rundgang durch die Stadt: in den meisten Wirtschaften saßen wohl Reservisten, 
aber auch hier Ruhe. Nur im Grünen Baum haben einige bäuerliche Stimmen 
die »Rosemarie« gesungen. Die jetzige Generation hat eben schon viel zu viel 
Schweres mitgemacht, so dass246 eine Begeisterung nur sehr schwer aufkommen 
kann. Dass247 die Leute aber ihre Pflicht erfüllen, ist für mich selbstverständlich. 
Auffallend ist, dass248 nirgends und nirgends ein Parteilied gesungen wird. Die 
Partei, vor allem die Schulmeister in der Partei, haben es meisterlich verstanden, 
die Leute in ihren religiösen Gefühlen zu kränken. Nun haben sie den Dank. 
In St. Ludwig soll einer der Leute offen zu einem Vorgesetzten gesagt haben: 
»Für das Vaterland ziehen wir gerne in den Krieg, aber nicht für Euch braunen 
Lumpen.«

Die Hoffnungen, die man gestern noch auf den Frieden hatte, sind heute 
ziemlich dahin. Zu weit sind die Großmächte vorgestoßen, zu starr sind ihre  
Ansichten.

Der Oberbürgermeister Konrad ist letzten Freitag zu seiner Truppe an die Nord-
see abgerückt; die Parteigrößen sind noch hier.

Heute früh sieht man marschierende Reservisten, die nun eingekleidet sind.

Wenn ich das Jahr 1939 mit 1914 vergleiche, welcher Unterschied! Damals ein 
scheinbar durch Parteien zerrissenes Volk steht auf wie EIN Mann, alle Gegen-
sätze sind verschwunden. Wie zu einem Feste wird zum Kampfe angetreten, 
überall Singen und Jubeln249. Der Bürger nimmt an der Begeisterund teil, und 
als wir von Heilbronn aus zum Bahnhof marschierten, wurden wir mit Blumen 
überschüttet; alle waren wir bekränzt, als ob wir schon vom Siege250 zurückkä-
men. Heute haben wir ein scheinbar einiges Volk; aber dieses bringt den Elan 
des Jahres 1914 nicht auf; obwohl in Hunderten und Tausenden von Schulstun-
den, Reden, Rundfunkansprachen usw. usw. geradezu ein Hagelwetter von natio-

246 Vorlage: daß.
247 Vorlage: Daß.
248 Vorlage: daß.
249 Vorlage: JUbeln.
250 Vorlage: Sieges.
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nalen Reden auf das Volk losgelassen und alles geradezu auf diesen Tag erzogen 
worden ist. Die Partei hat schwer gesündigt, namentlich ihre untergeordneten 
Organe; jetzt wird sie es zu hören bekommen.

Am Klösterle stehen heute die Kraftwagen, welche das Gepäck der Reservisten 
fortbefördern. Weiteres Stroh wird abgeladen. Im Waisenhause scheint eine Mel-
destation eingerichtet zu sein. Organisiert ist alles251 prächtig; die Rechnung ist 
wohl aufgestellt, hoffentlich ist kein Fehler unterlaufen.

Nr.16: 1939 August 31 (D 11, Bü 21, S. 8 –9)

Gestern war ich bei der Erntehilfe in Bartholomä und konnte deshalb keinen 
Eintrag machen. Es hat sich auch weiter nichts von Belang zugetragen. Gestern 
am 30. August war etwas Hoffnung zur Erhaltung des Friedens da. Man munkelt 
von Mund zu Mund, dass252 die Stimmung gegen die NSDAP sehr schlecht sei, 
dass253 namentlich auf den Dörfern gegen die Parteiführer geschimpft werde, 
weil die Leute der Ansicht sind, dass254 diejenigen, die lange Zeit so große vater-
ländische Reden gehalten hätten, nun auch die ersten sein sollten, die die Kon-
sequenz daraus ziehen und auch als erste in das Feld rücken sollten.

Die Schulen (Klösterle und Schillerschule) sind gestern wieder von den Soldaten 
geräumt worden. Nachdem die letzten der aktiven Regimenter ins Feld gezogen 
sind, sind die Reservisten in die Kasernen gelegt worden. Man hört eigentüm-
liche Sachen von diesen Leuten.

Einer erzählte mir, dass255 er in der Artilleriekaserne gewesen sei. Die Leute sä-
ßen in ihrer freien Zeit an den Tischen und trinken schweigend ihr Bier und 
sehen vor sich hin; andere wollen wieder wissen, dass256 es schon zu lautem Ge-
schimpf gekommen sei.

Gestern wollten ganz kluge Leute sogar von »ganz zuverlässiger Quelle« erfahrne 
haben, dass257 die Mobilmachung in Deutschland eingestellt sei. Meine eigene 
Meinung will ich bei allen Meldungen, die ich hier mache, vollständig zurück-
stellen. Ich werde immer nur so objektiv, als dies überhaupt möglich ist, schrei-
ben, was ich mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren gehört habe; denn 
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dieses mein Schreiben ist nicht mit Willen und nicht mit Wissen von irgendei-
ner258 amtlichen oder Parteistelle259 verfaßt. Es dürfte vielleicht gerade darin für 
später der Wert dieser Aufzeichnung liegen.

Das Kartensystem (Lebensmittel usw.) ist ohne großes Geschrei durchgeführt 
worden. Die Leute sind diese Dinge von früher her noch zu gewohnt, auch letz-
tes Jahr waren für einige Sachen Karten notwendig.

Nr.17: 1939 September 1 (D 11, Bü 21, S.10 –11)

Nun wäre also das Schreckliche wieder da  –  der Krieg. Gestern hielt die gedrück-
te Stimmung an. Viele Leute, namentlich die positiven Christen, schimpfen bei 
Leuten, bei denen sie sich sicher fühlen, jämmerlich über die unteren Partei-
führer. Nun kommt langsam zum Vorschein, wie schwer viele Leute unter die-
ser rücksichtslosen Herrschaft dieser Unterführer gelitten haben. Ob jetzt wohl 
noch einer dieser Parteikleinen den Mut hätte, diese Rede gegen das Christen-
tum und die Konfessionen zu halten, die anzuhören man noch vor wenigen 
Tagen verpflichtet war. Das große Erstaunen über den Nichtangriffspakt260 mit 
Russland261 macht sich allmählich breit. Man begrüßt wohl, dass262 das gewalti-
ge Russland263 als Gegner ausgeschaltet ist, aber man erinnert sich auch all der 
vielen Reden, die gegen den Bolschewismus gehalten worden sind von großen 
und kleinen Parteiführern, man erinnert sich des spanischen Freiheitskrieges, 
man erinnert sich der Wanderausstellungen gegen den Bolschewismus264, man 
erinnert sich der Schilderungen Stalins265 in unserer Parteipresse und kann des-
halb dieses Halbbündnis nicht begreifen.

Das moralische Empfinden vieler Leute kommt hier einfach nicht mehr mit. 
Viele Leute glauben gar nicht recht an die Aufrichtigkeit Russlands266, auch bei 
Italien sind nicht alle Zweifel im Volke behoben, ob es in ernsten Stunden bei 
uns bleibt. Wer den Weltkrieg erlebt267 hat, ist eben gewitzigt.

Gestern Abend268 kam dann die Darlegung des deutschen Angebots an Polen 
zur Beilegung des Streites. Bei den ersten Sätzen bin ich vom Tisch aufgesprun-
gen und habe gesagt: »Kinder, nun ist der Friede gesichert. Wenn die Großen in 
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einer solchen Lage doch noch zusammensitzen zu Verhandlungen, dann muss269 
ein greifbares Resultat herauskommen, den dann haben alle aufrichtigen 

Wunsch nach Frieden.« Als es aber dem Ende der Erklärung zuging, da musste270 
man alle Hoffnung begraben.

Heute früh weckte mich meine Frau mit der Meldung, es kämen sonderbare 
Nachrichten am Radio. Da hörte ich nun als erstes die Warnung der Schiffe zur 
Anlaufung des Danziger Seegebiets, und mir kann es Schlag auf Schlag: die Wor-
te des Führers, dass271 er nun mit der Waffe die Gewalttaten der Polen zurück-
weisen lasse, das Verbot der Luftfahrt über Deutschland, das Herausschneiden 
einer Zone, in welcher kriegerische Kämpfe zu erwarten waren, und selbst »der 
Boden« sei dort für Flugzeuge gefährlich; ich kann mir dies nur aus Gasangriffen 
erklären.

Manche Leute haben den Sinn der Worte des Führers noch gar nicht begriffen, 
weil das Wort »Krieg« nicht darin enthalten ist. Sie sprechen noch ganz kind-
lich: »Es wird hoffentlich keinen Krieg geben.« Verständnisvolle Menschen hal-
ten das Angebot des Führers an Polen als eine Tat aufrichtigen Friedenswillens 
und auch als ein Mittel zur Befriedigung des Ostens.

Der verkündete Anschluss272 Danzigs an Deutschland ruft nun die große Politik, 
das Ausland auf den Plan.

Nr.18: 1939 September 2 (D 11, Bü 21, S.11–14)

Gestern früh ging ich vom Archiv aus nach St. Ludwig, wo ein Wachkomman-
do aus älteren Leuten zusammengestellt ist. Ich kenne dort einige Offiziere. Ich 
fragte sie nach der Stimmung dieser Leute. »Katastrophal«, meine einer der Of-
fiziere etwas übertrieben. Vor allem glaubte er, dass273 die heute Truppe diesen 
Schwung vom August 1914 nie mehr aufbringen würde. Dazu säßen die aktiven 
Regimenter schon zu lange untätig in den Schützengräben.

Während ich mit ihm sprach, kamen auf großen Lastkraftwagen viele Reservis-
ten. Es war mir eine Freude, dass274 diese Leute lustig sangen, als sie zur Stadt 
hereinbefördert wurden. 
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In St. Loreto, das ein Lazarett werden soll, soll der Schwester Oberin schon ge-
sagt worden sein, dass275 sie jeden Tag mit dem Eintreffen von Verwundeten zu 
rechnen habe. Das Spital in Gmünd ist auch zum großen Teil für Verwundete 
freigehalten.

In der Stadt hört man wieder aufgewärmte Prophezeiungen, wie die über den 
großen Monarchen und ähnliche, die sich  –  wie es scheint  –  durch die Jahrhun-
derte weiterschleppen und jedesmal für die Belange der Gegenwart zugestutzt 
werden.

Auch das schicksalhafte 40. Jahr in jedem Jahrhundert für Deutschland muss276 
wieder herhalten (1640, 1740, 1840 haben in der deutschen Geschichte immer 
einen großen Todesfall zu verzeichnen). So muss277 nun auch wieder das Jahr 
1940 die große Entscheidung bringen: den Tod des Führers oder den Untergang 
des Deutschen Reiches mit Polen. Danach278 wird Deutschland zu neuem Glan-
ze auferstehen. Dieselben Geschwätze werden sich wohl auch wieder im Jahre 
2040 zeigen.

Nachher begab ich mich nach Hause, wo eben die Führerrede begann. Der Ein-
druck dieser Rede war groß; aber immer wieder hörte man nur die Gewißheit 
heraus, dass279 es nun Krieg sei. Die meisten heute Lebenden kennen den Welt-
krieg 1914/18 mit seinem endlosen Leid; diese Leute sind nicht mehr zu großer 
Begeisterung aufzurütteln. Pflichterfüllung  –  ja –, das ist selbstverständlich.

Auf den Abend wurde große Verdunkelung angesetzt und zwar vorerst als Dau-
erzustand. Nun gab es ein Rennen in den Läden nach Verdunklungspapier, nach 
Lampions, nach Einreißhaken, nach Taschenlampen und Batterien und doch 
waren die Dinger bald ausverkauft. Auf einen solchen Ansturm waren die Ge-
schäfte nicht vorbereitet. Es war vielleicht gerade recht, dass280 jetzt schon die 
Verdunkelung befohlen wurde; denn so schauen sich die Leute jetzt schon nach 
den notwendigen Geräten um, und was sie heute nicht bekommen281 können, 
werden sie sich eben in den nächsten Tagen anschaffen; denn die Geschäfte und 
die Handwerker haben nun Zeit und wissen, was sie herzustellen haben.

Schon tauchen allerlei Nachrichten von der Front auf. Da soll Warschau schon 
zerstört sein und an allen Ecken und Enden brennen und was sonst noch Fan-
tasiegerüchte282 umgehen! Das wird jede Zeit erleben, die das Unglück hat, in 
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einen Krieg hineingezogen zu werden. Deshalb wurde gestern noch das Abhören 
von Auslandssendern283 am Radio unter schwerste Strafe gestellt.

Was aber dieses Mal284 gegen 1914 wohltuend auffällt, ist die Ruhe, die über-
all herrscht. Damals wurden alle Autos angehalten, es kam zu Schießereien; 
überall sah man Spione, welche Anschläge auf Brücken, Straßen, Eisenbahnen, 
auf Wasserschlösser und sogar auf die lächerlichsten Gegenstände  –  z.B. auf ein 
kleines unbedeutendes Brücklein über einen285 Bach  –  ausführen sollten. Gro-
ße Aufregung verursachte damals das rätselhafte Auto, das mit Millionen und 
Abermillionen Goldmünzen von Frankreich aus Russland286 zu erreichen suchte 
oder umgekehrt. Ich selber habe damals in Heilbronn mein Bett auf den Boden 
meines Schlafzimmers hart an die Wand gemacht, weil es an der Eisenbahnlinie 
Heilbronn-Crailsheim während der ersten Nacht ein paarmal zu Schießereien in 
unmittelbarer Nähe meiner Wohnung kam. Von all diesen Dingen findet man 
diesmal keine Spur.

Heute früh klammert man sich immer noch an die Hoffnung287, dass288 durch 
die Haltung Russlands289 England vielleicht doch bewogen werden könnte, dem 
Kampfe fern zu bleiben. Ich aber glaube, dass290 die Dinge schon allzu weit ge-
trieben worden sind, so dass291 ein Zurück wohl kaum mehr zu erwarten ist.

Das Fehlen von Arbeitern macht sich natürlich schon unblieb bemerkbar. Das 
wird eine Dauererscheinung werden, wenn auch durch die einsetzende Um-
stellung und durch vielerlei Selbsthilfen der größte Übelstand beseitigt werden 
wird. 

Gestern ist nach langem Warten die Madonna auf dem Marktbrunnen wieder 
enthüllt worden.

Nr.19: 1939 September 4 (D 11, Bü 21, S.14 –15)

Gestern kam die Entscheidung: England hat uns den Krieg erklärt. Man kann 
sagen, dass292 die Bevölkerung diesen Schritt ruhig aufgenommen hat. Man sah 
ihn kommen. Heute wird wohl Frankreich nachfolgen. Es ist so alles anders als 
1914. Vielleicht ist es so besser. Alles ist so ruhig und ernst. Man steht einem 
Ereignis gegenüber, das unabwendbar ist, das aber überwunden werden muss293. 
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Die Entschlossenheit des Volkes, dieses Mal294 den Kampf Englands mit allen 
Mitteln niederzuschlagen, ist vorhanden. Verbissener Trotz, aber auch Schmerz 
darüber, dass295 wieder so viele Leute ihr Leben lassen müssen, dass296 wiederum 
das sauer Erarbeitete an dem Ehrgeiz der Engländer, die einzigen Beherrscher der 
Welt zu sein, zugrunde gehen soll, beherrscht die Gemüter.

Im Stadtgarten ist eine Sammelstelle für Freiwillige. Ob sich viele melden, be-
zweifle ich: es ist alles anders. Jeder wartet auf seine Einberufung und tut dann 
entschlossen seinen Dienst; aber es fehlt die lodernde Begeisterung.

Langsam treffen die ersten Nachrichten aus dem Kriegsschauplatze ein. Auch 
hier ist es anders als früher. Die alte Generation ist Siegesmeldungen297 vier Jahre 
lang gewohnt gewesen und hat am Ende doch den bitteren Kelch von Versailles 
austrinken müssen. Auch diesmal ist die Freude über die Siege eine stille. Für 
die meisten heben sich die Erfolge noch nicht deutlich genug aus dem großen 
Rahmen der kriegerischen Handlungen ab. Sie sehen noch nicht, dass298 den 
Polen ein zweites, größeres Tannenberg bereitet werden soll.

Auch die Rede des Führers und seine verschiedenen299 Aufrufe wurden300 ruhig 
aufgenommen. So wie aus allen seinen Worten nur eiserne Entschlossenheit, 
nur Härte und Schmerz herausscheint, so ist die Botschaft an das deutsche Volk 
aufgenommen worden, so war die Grundstimmung des Volkes.

Auf der Bahn verkehren viele Züge. Die von Westen kommen sind entweder 
Leerzüge oder Kohlenzüge, die nach Osten fahrenden sind meist Munitionszüge.

Nr. 20: 1939 September 5 (D 11, Bü 21, S.15 –16)

Seit der Vormarsch in Polen weitergeht und frisch vorangeht, hebt sich sicht-
lich die Stimmung des Volkes. Nicht, dass301 jetzt etwa ein Kampfjubel wäre 
wie 1914, nein, aber das Gedrückte im Wesen der Menschen verschwindet und 
macht immer mehr einer entschlossenen Härte Platz.

Die Kriegserklärung Frankreichs ist nun auch prompt302 erfolgt. Sie ist vom Vol-
ke kaum beachtet worden, weil mit ihr ohne weiteres zu rechnen war. Es hat 
überhaupt niemand etwas gegen Frankreich. Der ganze Grimm der Bevölkerung 
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richtet sich gegen England, dem die ganze Schuld an der Entwicklung mit Recht 
zugeschrieben wird.

Die Abdunklung der Häuser geht planmäßig weiter und stößt nirgends auf 
Schwierigkeiten.

Vorgestern wurde uns spät abends eröffnet, dass303 wir Flüchtlinge aus dem west-
lichen Kriegsschauplatz aufnehmen müssten304. Man spricht von fantastischen305 
Zahlen. So sollen nach Gmünd über 4.000 Flüchtlinge verpflanzt werden, was 
ich für ganz ausgeschlossen halte. Wir haben gestern Abend306 ein Zimmer mit 
zwei Betten und einem Notbett für die Flüchtlinge eingerichtet. Im Notfall kön-
nen wir weitere Flüchtlinge aufnehmen. Einzelne, aber nur ganz wenige Perso-
nen haben schon Flüchtlinge bekommen. Es scheint sich in diesen Fällen aber 
um Verwandte zu drehen, die nach Gmünd gekommen sind. Die Mädchen vom 
BDM bekamen gestern Weisung, sich bereit zu halten, die Flüchtlingskinder zu 
betreuen, sowie Strickwaren herzustellen.

In das Markensystem bei Lebensmitteln und Haushaltssachen307 hat man sich 
rasch eingelegt; es ist für die Älteren nur die Wiederaufnahme308 der Verhält-
nisse der Kriegs- und Nachkriegszeit.

Nr. 21: 1939 September 7 (D 11, Bü 21, S.16 –18)

Gestern schwirrten allerlei Friedensgerüchte durch die Stadt. Da an der West-
front die Kampfhandlungen noch nicht begonnen haben, wird behauptet, Mus-
solini habe immer noch Friedensverhandlungen mit Frankreich, ja man behaup-
tet sogar, Rippentrop und Papen, unsere Diplomaten, seien in Frankreich. Mag 
sein, dass309 zwischen Italien und Frankreich die Verhandlungen noch hin und 
hergehen; aber an dem Entschlusse Englands, den Krieg durchzuführen, darf 
wohl kein Zweifel sein.

Die glänzenden Nachrichten vom östlichen Kriegsschauplatz heben die gedrück-
te Stimmung. Es fehlt aber der Jubel, der bei den ersten Siegesnachrichten 1914 
im Reiche ausgebrochen ist. Man nimmt die Siege als etwas Selbstverständliches 
hin, als etwas, das man nie anders erwartet hat. Außerdem weiß die alte Ge-
neration eben zu gut, dass310 mit Siegen, namentlich Anfangssiegen, noch kein 
Friede, namentlich nicht mit England, erfochten ist.
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Das Wachkommando, das in St. Ludwig war, liegt jetzt in der Infanteriekaser-
ne311. Die Reservisten, die eingerückt sind, sind fast lauter ungediente Leute. 
Auf äußeren Schliff wird weniger Wert gelegt. Die Hauptausbildung ist der Feld-
dienst. Die Uniformen sind gut. Gewehre sind wenig vorhanden. In einer Kom-
pagnie sollen 20 Gewehre vorhanden sein. Das war schon so 1914; aber auch 
damals ist keiner ohne Gewehr in das Feld hinausgezogen.

Es bestätigt sich, dass312 die hiesige Stadt 3.600 Flüchtlinge aus dem Saargebiet 
aufnehmen soll. Die Zahl soll  –  einschließlich des Kreises  –  auf 9.000 gesteigert 
werden. Das gibt allerlei Aufregung in der Stadt, namentlich in der Frauenwelt, 
da so viele313 freie Betten nicht vorhanden sind und über Verpflegung, Wä-
sche usw. der Flüchtlinge nichts bekannt gegeben worden ist. Mir sind vorläufig 
2–3 Personen zugeteilt worden.

In der Stadt mögen jetzt schon etwa 100 –200 Flüchtlinge sein. Die meisten sind 
von der Heimat abgereist, ohne dass314 sie hierzu315 Befehl hatten. Sie kommen 
teilweise aus Gegenden, die noch nicht unmittelbar gefährdet sind, wie z.B. 
Pforzheim.

Das Spital soll bis in 14 Tagen vollständig für das Militär geräumt sein. Jetzt sind 
nur noch einige Schwerkranke dort untergebracht. Selbst das Archiv muss316 he-
raus. Es soll in die Fuggerei verlegt werden. 

Von der Westfront wird berichtet, dass317 dort dem Rhein entlang auf französi-
scher Seite große Plakate zu sehen seien mit etwa folgender Inschrift: »Kamera-
den, schießt nicht, wir schießen auch nicht. Wenn wir zum Schießen gezwun-
gen werden, machen wir erst alle Juden kaputt318!«

Solchen Gerüchten wird in der Stadt eine Bedeutung beigemessen, die sie wirk-
lich nicht haben. Man klammert sich eben an jeden Strohhalm, der die Aus-
sicht auf Frieden bietet. Das deutsche Volk will keinen Krieg und kann ihn am 
wenigsten gegen Frankreich verstehen.

Der Arbeitermangel macht sich unlieb bemerkbar. Die angefangenen Straßen- 
und Bauarbeiten können kaum mehr fortgeführt werden. Nach der Niederwer-
fung von Polen, die in wenigen Wochen erreicht sein dürfte, werden wohl in 
Masse polnische Arbeiter zur Verfügung stehen, die in in den Bergwerken, den 
Fabriken und in der Landwirtschaft eingesetzt werden.
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Das Schwimmbad in der Badeanstalt ist bis auf weiteres geschlossen worden. 
Man will Kohlen sparen und hat da vollständig recht; denn 1914 wurde der 
Fehler gemacht, dass319 man darauf losgelebt hat, als ob der Krieg in ein paar 
Wochen aus sei. Was ist da allein auf den Bahnhöfen bei dem Transport der 
Soldaten zugrunde gegangen an Liebesgaben. Wir haben die Schinken- und 
Wurstbrötchen damals armvollweise zum Wagen hinausgeworfen, weil wir die 

Menge einfach nicht essen konnten. Und als sich dann der Krieg in die Länge 
zog, war nichts mehr da.

Nr. 22: 1939 September 8 (D 11, Bü 21, S.18 –19)

Stündlich erwartet man Leute aus der Saarbrückener Gegend, die in der Stadt 
untergebracht werden sollen. Es ist Tag und Nacht in dem Hause Ecke Parler- und 
Paradiesstraße (früher Rudolph’sches Haus) ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Außerdem sind eine Anzahl Jungmädel aufgestellt, die nach Bekanntwerden 
des Eintreffens des Ausquartierten sofort die ganze Jungmädelschaft alamieren, 
damit die Leute in ihre Quartiere verbracht werden. Das ist besonders bei Nacht 
notwendig, da selbst der Einheimische bei der vollständigen Abdunklung sich 
kaum in den Straßen zurechtfindet320. Gestern hatte ich von 20 –23 Uhr Bereit-
schaftsdienst. Einzelne allzu Furchtsame treffen immer noch in Gmünd ein. Oft 
sind es auch Verwandte hiesiger Bürger, die hierher flüchten.

Im Westen ist immer noch alles ruhig. Dadurch versteift sich das Gerücht, 
dass321 aussichtsreiche Verhandlungen mit Frankreich im Werke seien, um den 
Krieg zu lokalisieren. Einige Leute sprechen geradezu offen aus: »Nur keine 
Furch, es gibt keinen Krieg.« Ja, wenn England nicht wäre. Wer aber dieses Volk 
aus seiner Geschichte kennt, wagt diesen Glauben nicht zu haben. Allerdings 
sind diesmal die neutralen Länder, ja selbst die Dominions, nicht mehr die 
unterwürfigen Diener Englands. Das mag drüben322 über der Nordsee doch auch 
etwas nachdenklich stimmen.

Vor der alten Kaserne ist ein großer Glockenlautsprecher aufgestellt worden, der 
dröhnend die neuesten Nachrichten verkündet. Er ist zu den Zeiten der Über-
tragung323 dieser Nachrichten immer stark umlagert.

Das polnische Drama scheint seinem Ende entgegenzugehen, wenn sich nicht 
die Polen in ihren großen Festungen Thorn, Posen und Warschau noch stellen. 
Im Vergleiche zu den großen Vormarschwegen der Deutschen in Polen ist die 
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Zahl der Gefangenen verhältnismäßig gering, so dass324 von einer Zertrümme-
rung der polnischen Armee bis heute noch keine Rede sein kann.

Die Stimmung der Bevölkerung ist nach wie vor äußerst ernst, aber entschlos-
sen. Laute Freude über die deutschen Erfolge wird nirgends geäußert, nur stille 
Befriedigung. Doch ist durch die Siege in Polen neue Zuversicht in die Herzen 
eingezogen.

Die Schulen sind immer noch geschlossen. Sie hätten am 4. September geöffnet 
werden sollen.

Nr. 23: 1939 September 10 (D 11, Bü 21, S.19 –21)

Am Samstag, den 9. September, war immer noch die Stadt voller Hoffnung auf 
den Frieden. Der Fall von Warschau kam am Freitag so überraschend, dass325 
zum ersten Mal326 eigentlich eine laute Freude aufkam. Man hörte wieder Singen 
in den Wirtschaften und alles hofft nun zuversichtlich auf einen guten Ausgang 
des Krieges. Wesentlich zu dieser Stimmung hat sodann die Rede Görings beige-
tragen. Sie wirkte aufmunternd und tröstend auf die Menge. Göring ist wohl der 
Sprecher in Deutschland, der die Massen am meisten zu packen weiß, nament-
lich durch seine humoristischen Bemerkungen.

Die Einberufungen gehen weiter. Man kann nicht von einzelnen Jahresklassen 
reden, die einberufen werden, alles ist gemischt, alt und jung, wahrscheinlich 
will man etwas gleichwertigere Regimenter herstellen als dies im Weltkrieg war. 

Am Münster sind an den Hauptportalen Schutzvorrichtungen gegen Bomben-
splitter angebracht worden. Die frühgotische Madonna vor dem westlichen Por-
tale ist in das Innere der Kirche verbracht worden.

Am Montag, den 11. September, beginnen wieder die Schulen. Heute, Sonntag, 
hat die Nachricht, dass327 es im Westen zu Vorpostengeplänkel gekommen ist, 
doch einige Aufregung verursacht. So langsam merken die Leute doch, dass328 es 
England dieses Mal329 auf alles ankommen lässt330. Vielfach sagen jetzt die Leute, 
der verzögerte Anfang im Westen kommt davon her, dass331 Frankreich wartet, 
bis die Engländer und die Kolonialtruppen zur Stelle sind. Sonderbarerweise 
trauen viele Leute den Italienern nicht und nehmen an, dass332 sie auch dies-
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mal333 neutral bleiben, ja dass334 sie sogar fähig sein könnten, wie im Weltkrieg 
wieder abzuschwanken. Auch bei Russland335 können sich die Leute noch nicht 
recht in die Lage hineinfinden. Ein Teil von ihnen nimmt an, dass336 Russland337 
über uns herfallen werde und der ganze Vertrag nur eine338 geschriebene339 Finte 
gewesen sei, andere wieder erwarten hochgespannt das aktive Eingreifen der 
Russen zu unseren Gunsten.

Gestern ist nun auch für Mehl der Kartenzwang eingeführt worden. Weiter 
wurde die Ausgabe für Benzin wesentlich eingeschränkt. Anerkennend muss340 
gesagt werden, dass341 im Allgemeinen342 Angstkäufe und Angsthamstern nicht 
eingetreten ist. 

Heute war ich in St. Loreto. Der größte Teil des Hauses ist vom Militär für Laza-
rettzwecke beschlagnahmt.

In der Kirche343 verlas man heute neben anderem ein Schreiben des Erzbischofs 
von Freiburg wegen der Räumung des badischen Landes. In Gmünd sind noch 
keine regulären Flüchtlinge eingetroffen.

Am Samstagmorgen war das erste Mal344 unvermuteter Probefliegeralarm. Um 
½ 6 Uhr ertönte die Sirene auf der Grät. In den äußeren Stadtteilen hat man das 
Signal nur wenig gehört und den Alarm ruhig verschlafen. Auch ich samt der 
ganzen Familie habe nichts gehört; erst als der Luftschutzwart kam und an der 
Hausglocke Sturm läutete, wachte ich auf und erfuhrt, dass345 ich nun aus dem 
Luftschutzraum herauskönne. Wenn es in Zukunft nur jedes Mal346 so harmlos 
abgeht!

Nr. 24: 1939 September 12 (D 11, Bü 21, S. 21–22)

Gestern hätte die Schule wieder begonnen werden sollen. Als wir um ½ 8 Uhr 
antraten, stand ein Vertreter des Luftschutzes da und erklärte, die Schulräume 
dürfen nicht bezogen werden, da keine Luftschutzräume vorhanden seien. Die 
Schüler wurden wieder nach Hause geschickt und wir Lehrer auch. Der Luft-

333 Vorlage: diesemal.
334 Vorlage: daß.
335 Vorlage: Rußland.
336 Vorlage: daß.
337 Vorlage: Rußland.
338 Vorlage: ein.
339 Vorlage: geriebene.
340 Vorlage: muß.
341 Vorlage: daß.
342 Vorlage: allgemeinen.
343 Vorlage: Kirhe.
344 Vorlage: erstemal.
345 Vorlage: daß.
346 Vorlage: jedesmal.
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schutz stellte die Forderungen, dass347 in einen einzigen Luftschutzraum höchs-
tens 50 Kinder zur gleichen Zeit untergebracht werden dürften. Da nun in den 
drei Schulhäusern bei der Badeanstalt rund 1.800 Schulkinder sind, hätten wir 
also 36 Luftschutzräume gebraucht, oder wenn auch in zwei Schichten unter-
richtet worden wäre, doch mindestens 18. Davon aber konnte keine Rede sein.

Wir sind nun heute, den 12. September, im Lehrerrat zusammengerufen worden 
und da ist beschlossen worden:

1. dass348 der Unterricht nur noch verkürzt gegeben349 werde  
 und zwar jede Unterrichtsstunde zu 45 Minuten. 
2. Unterrichtsstunden:

1. Schuljahr 16 bzw.350 17 die Mädchen

2. Schuljahr 18 bzw.351 19

3. Schuljahr352 22 bzw.353 22

4. Schuljahr 22 bzw.354 24

5. Schuljahr 23 bzw.355 24

6. Schuljahr 24 bzw.356 25

7. Schuljahr 25 bzw.357 26

8. Schuljahr 25 bzw.358 25

Unsere Schillerschule bekommt zugeteilt 3 Räume in der Schillerschule, weitere 
Schulklassen dürfen gleichzeitig nicht unterrichtet werden, da die nötigen Kel-
lerräume fehlen. Ferner359 erhalten wir 2 Räume in der alten Mädchenrealschule 
auf dem Münsterplatz. 

Der Unterricht beginnt 7.00 Uhr360 und endet abends 17.30 Uhr361. In dieser Zeit 
müssen die Schulen so unterrichtet werden, dass362 sie ihre nötigen Stunden-

347 Vorlage: daß.
348 Vorlage: daß.
349 Vorlage: gegben.
350 Vorlage: bezw.
351 Vorlage: bezw.
352 Vorlage: Schulj.
353 Vorlage: bezw.
354 Vorlage: bezw.
355 Vorlage: bezw.
356 Vorlage: bezw.
357 Vorlage: bezw.
358 Vorlage: bezw.
359 Vorlage: ferner.
360 Fehlt in der Vorlage.
361 Fehlt in der Vorlage.
362 Vorlage: daß.
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zahlen herausbekommen. Bei Licht363 darf nicht unterrichtet werden, wegen der 
fehlenden Abdunklung.

Den Klassen in der Mädchenrealschule sind die beiden Keller in dem städtischen 
Gebäude neben der alten Adlerbrauerei auf dem Münsterplatz zugewiesen.

Das Klösterle darf nicht belegt werden, da dort kein Kellerraum ist. Die Ma-
ria-Kahle-Schule364 ist vom Militär beschlagnahmt.

Über die Unterbringung der übrigen Schulen ein andermal. 

Die weibliche Handarbeit ist in zwei Sälen der Schmalzgrube zu erteilen.

Nr. 25: 1939 September 14 (D 11, Bü 21, S. 23)

Trotz der unerhörten Erfolge in Polen ist alles still, ernst und ruhig: keine Flagge, 
kein lauter Jubel, keine Kirchenglocken. Ich muss365 immer und immer wieder 
darauf hinweisen: Welch ein Unterschied gegenüber 1914! Es scheint, als ob sich 
jedermann darüber im Klaren366 sei, dass367 es sich368 diesmal369 um Sein oder 
Nichtsein des deutschen Volkes handele, und dass370 dann erst ein Jubel berech-
tigt ist, wenn der Endsieg errungen ist und bis dahin ist es noch weit.

Die Durchfahrt durch den Waisenbogen ist nun freigegeben worden. Die Arbei-
ten an dieser Durchfahrt sind aber noch lange nicht fertig.

In der Stadt baut man jetzt überall Luftschutzkeller ein. Namentlich die Stadt 
hat es jetzt wichtig, das hereinzuholen, was vor Monaten versäumt worden ist. 
Die Stadt aber erklärt, das Reich habe den Bau von Luftschutzkellern als seine 
Angelegenheit betrachtet, die Stadt aber habe nichts tun können. Mag sein; dem 
Reich wird es eben um die Luftschutzbeiträge zu tun gewesen sein.

Am Münster werden die Vorkehrungen zum Schutze der wichtigsten Skulptu-
ren gegen Bombensplitter fortgesetzt. Heute wird mit dieser Arbeit auch an der 
Johanniskirche begonnen.

Die Stadt ist immer noch in371 großer Erwartung des Flüchtlingsstromes. Das 
Murrtal und die Haller Gegend sollen überfüllt sein.

363 Vorlage: Lict.
364 Vorlage: Maria-Kahle-schule.
365 Vorlage: muß.
366 Vorlage: klaren.
367 Vorlage: daß.
368 Fehlt in der Vorlage.
369 Vorlage: diesemal.
370 Vorlage: daß.
371 Vorlage: im.
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Nr. 26: 1939 September 17 (D 11, Bü 21, S. 24 –26)

Die letzten Tage hat sich nichts Neues in Gmünd ereignet. Die Stimmung ist 
trotz der riesigen Erfolge der Truppen in Polen nach wie vor ernst und gefaßt. 
Doch zieht infolge der Nachrichten, die aus Russland372 kommen, eine hoff-
nungsvollere Stimmung in die Bevölkerung ein, nicht dass373 etwa an einem 
Sieg der deutschen Waffen gezweifelt würde, nein, gewiss374 nicht; aber man 
macht sich eben auf viele und lange Kriegsjahre gefasst375; denn jedermann 
weiß, dass376 England ein zäher Gegner ist. Jetzt aber hat man wieder Hoff-
nung, dass377 nach dem endgültigen Niederwerfen Polens Frankreich vielleicht 
doch über einen Frieden mit sich reden lasse. Es kommen auch so unbestimmte 
Nachrichten in dieser Hinsicht aus Frankreich, und jedermann sagt sich, dass378, 
wenn Frankreich Krieg wollte, es ganz anders im Westen angreifen würde, als 
so wie es jetzt der Fall ist. Ein Krieg mit Frankreich wäre auch in Deutschland 
höchst unpopulär.

Der Bau der Luftschutzkeller geht weiter. Immer mehr gelbe Plakate sieht man 
in den Straßen der Stadt: »Öffentlicher Luftschutzkeller«

Die alten Glasfenster am Münster haben jetzt auch eine Sicherung gegen Bom-
bensplitter erhalten, ebenso die alten Skulpturen an der Johanniskirche.

Der Schulbetrieb ist jetzt aufgenommen worden. Es sind vielfach Pensionäre ein-
gestellt worden, darunter Leute bis zu 75 Jahren  –  so der pensionierte Oberlehrer 
Mayer von Bettringen. Und diese Leute versorgen teilweise 2 Klassen.

Man hört jetzt von den ersten Gefallenen, so ist einer in Hussenhofen gefallen, 
der bei einer Panzertruppe in Polen war.

Sonst ist noch nicht viel von Verlusten zu hören, weil die schwäbischen Trup-
pen wahrscheinlich in weit überwiegender Zahl im Westen liegen. Man hört, sie 
seien in der Gegend von Pirmasens.

Gestern gingen Gerüchte um über die Schließung der Franziskanerkirche. Ein 
hiesiger Bürger  –  den Namen will ich aus begreiflichen Gründen nicht nennen  –   
erzählte mir, es sei vor wenigen Stunden der Kirchenpfleger Arnold zu ihm ge-
kommen und habe gesagt, man wolle die Franziskanerkirche schließen, weil 
keine Luftschutzräume da seien. Der Erzähler und noch einige andere hätten 
sich sofort aufgemacht, um Unterschlupfräume zu finden, und sie hätten auch 

372 Vorlage: Rußland.
373 Vorlage: daß.
374 Vorlage: gewiß.
375 Vorlage: gefaßt.
376 Vorlage: daß.
377 Vorlage: daß.
378 Vorlage: daß.
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Räume für 800 Personen zusammengebracht. Er hoffe, dass379 deshalb die Schlie-
ßung der Franziskanerkirche unterbleibe.

Die Johanniskirche soll schon geschlossen sein. Ich war heute Morgen380 aber 
höchlichst überrascht, dass381 in der Johanniskirche der gewöhnliche Gottes-
dienst gehalten wurde.

Vielleicht ist das Ganze wieder ein leeres Gerede; aber es zeugt immerhin davon, 
was man der Kreisleitung zutraut; denn die Bevölkerung schiebt diese Maßnah-
men keineswegs auf den Luftschutz und seine Vertreter, sondern auf die Kreis-
leitung, weil deren Stimmung gegen die Konfessionen bekannt ist.

Die Einrichtung des Spitals als Kriegslazarett nimmt seinen Fortgang. Gestern 
habe der leitende Arzt, Dr. Finger, bei den hiesigen Sattlern sämtliche Matratzen 
für die Bedürfnisse des Spitals beschlagnahmt.

Alles ist noch voller Erwartung der Flüchtlinge aus der Westzone des Reiches. Es 
treffen noch einzelne Rückwanderer ein, die zu Verwandten gehen. Dies macht 
sich auch in den Schulen bemerkbar, wo kaum eine Klasse ist, die nicht ein Kind 
eines Rückwanderers bekommen hat.

Nr. 27: 1939 September 21 (D 11, Bü 21, S. 26)

Die letzten Tage ereignete sich nichts382 Neues in der Stadt. Der Bau von Luft-
schutzkellern geht weiter und die Rückwanderer werden erwartet. Immer noch 
kommen einzelne dieser Unglücklichen.

Seit gestern läuft das Wasser in dem Röhrbrunnen auf dem Markt, nachdem fast 
ein Jahr der Brunnen wegen Reparatur trocken lag.

Der Verkehr durch den Waisenbogen ist seit etwa 10 Tagen freigegeben worden. 
Die Arbeiten sind noch nicht fertig, aber man kann wenigstens die Fahrbahn 
benützen. Der Arbeitermangel ist groß, und was Bauarbeiter sind, werden zum 
Bau von Luftschutzkellern herangezogen.

Es ist bei uns noch gar nicht so, als ob der Kriegszustand herrsche. Man kann 
das Große immer noch nicht recht fassen, da im Westen keine Kampfhandlun-
gen sind.

379 Vorlage: daß.
380 Vorlage: morgen.
381 Vorlage: daß.
382 Vorlage: nihts.
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Die Ausgabestelle für Lebensmittel  –  und andere Karten  –  ist in die alte Kaserne 
verlegt worden. Dort sieht man zurzeit383 der Kartenausgabe lange Schlangen 
von Menschen stehen.

Im Allgemeinen384 zeigt das Volk eine wunderbare Disziplin385 den Lebensmit-
teln gegenüber. Doch kann man manchen Familien sehen, leider sind es wieder 
die sogenannten386 Besseren, die geradezu Jagd machen auf Lebensmittel, die 
von dem Kartenzwang noch nicht berührt sind: Pralinen, Fischkonserven, aller-
lei sonstige Konserven. Es ist auffallend, wie groß das Bedürfnis nach solchen 
Dingen auf einmal in einigen Familien geworden ist. Wer den Geldbeutel hat, 
ist eben immer besser daran als der Arme.

Nr. 28: 1939 September 24 (D 11, Bü 21, S. 27)

Es geht alles seinen alten Gang weiter. Man lebt, als ob nirgends ein Krieg wäre. 
Immer wieder lebt die Hoffnung auf, dass387 es zum endgültigen Ausbruch der 
Feindseligkeiten im Westen nicht komme.

Zu den bisherigen Lebensmittelkarten tritt jetzt auch noch die Brotkarte. Es 
wird so langsam alles rationiert. Wir kennen diese Sache vom letzten Kriege her.

In der Stadt laufen immer wieder Gerüchte von angeblich gefallenen Bürgern 
und Bürgerssöhnen. Wenn man der Sache aber auf den Grund geht, so ist nichts 
dahinter. Es ist bis jetzt in der Stadt Gmünd noch nichts von einem gefallenen 
Gmünder bekannt.

Die großen Herren von der Partei sind alle noch in Gmünd.

Am Klösterle  –  jetzt Horst-Wessel-Schule388  –  ist die Einfassungsmauer des Platzes 
fertig. Es wird zurzeit389 Boden hergeführt zur Auffüllung. Alles geht aber recht 
langsam vonstatten, wegen der Leutenot.

An Kohlen spannt es vorläufig, d.h. viele werden schon nervös, weil sie ihren 
Winterbedarf an Kohlen noch nicht haben. Wie ich von einem Kohlenhändler 
gehört habe, wird eine390 strenge Rationierung der Kohle eintreten. Die Kohlen-
händler können die Kohlen den Privatleuten nicht mehr vor das Haus brin-
gen, weil sie weder genügend Lastautos noch vor allem genügend Leute für den 
Transport haben. Man holt sich eben jetzt selber seine Kohlen und trägt sie, wie 
es früher immer der Fall war, selber in den Kohlenkeller.

383 Vorlage: zur Zeit.
384 Vorlage: allgemeinen.
385 Vorlage: Dsiziplin.
386 Vorlage: sog.
387 Vorlage: daß.
388 Vorlage: Horst-Wesselschule.
389 Vorlage: zur Zeit.
390 Vorlage: ein.
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Nr. 29: 1939 September 26 (D 11, Bü 21, S. 28)

Die Hilfslazarette in Gmünd stehen noch immer leer. Es sind solche eingerich-
tet im Alten Seminar, im Neubau von St. Josef und im alten Bau von St. Loreto. 
Das Spital ist als Hauptlazarett seit gestern vollständig dem Militär übergeben 
worden.

Wie taktlos manche Leute sind: Auch im Kloster Neresheim ist ein Hilfslazarett 
eingerichtet. Das Personal  –  bis jetzt einige Sanitätssoldaten  –  werden aufs Bes-
te391 dort gehalten und man tut ihnen von Seiten392 des Klosters alles Liebe und 
Gute. Trotzdem soll ein SA-Führer393  –  Maier soll er heißen  –  beim Anblick der 
Mönche gerufen haben: »Schmeißt die Kerle hinaus!« Er scheint ganz vergessen 
zu haben, dass394 er als Gast in fremdem Hause weilt.

In der Schillerschule sind bis jetzt 19 Flüchtlingskinder eingeschult. Sie stam-
men von Bleialf in der Eifel, Saarbrücken, Ulm, Mailand, Schwetzingen, Fried-
richshafen, Freiburg, Primasens, Rastatt und Karlsruhe.

Die Verschönerung des Stadtbildes hat dieses Jahr große Fortschritte gemacht. 
Ich erinnere heute nur an die Verschönerung des Münsterplatzes. Dort ist das 
frühere395 Angstenbergerische Haus für die Kirchenverwaltung396 vollständig 
umgebaut worden. Das Dekanatsgebäude erhielt frischen Verputz und die Mau-
er wurde wieder altertümlich hergestellt. Ferner wurde das schöne Fachwerk in 
dem Hause neben dem Kapitelshause herausgeholt. So ist jetzt diese Ecke recht 
reizend geworden. Auf der anderen Seite wurde das prächtige Fachwerk des gro-
ßen städtischen Hauses herausgeholt und das Mesnerhaus ebenfalls mit Fach-
werk versehen.

Nr. 30: 1939 Oktober 3 (D 11, Bü 21, S. 29 –32)

Die letzten Tage gingen ohne Neuigkeiten vorüber. Alles steht im Banne der Er-
eignisse, die diese Woche noch eintreten müssen. Sonderbarerweise glauben jetzt 
immer mehr, dass397 diese Woche den Frieden bringen wird. Die Soldaten, die 
von der Front kommen, namentlich aus Polen, sind so voller Zuversicht, dass398 
selbst, wenn der Krieg im Westen zum wirklichen Ausbruch kommt  –  denn bis 
jetzt kann man ja nur von Vorpostengefechten reden  –  in spätestens 4 Wochen 

391 Vorlage: beste.
392 Vorlage: seiten.
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398 Vorlage: daß.
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zu Ende sein werde. Sie stehen eben ganz unter dem Eindruck der Ereignisse im 
Osten und können nicht übersehen, dass399 ein Krieg gegen England und Frank-
reich eben etwas ganz anderes ist als gegen Polen.

Viel besprochen wird das Wort des Führers, dass400 Deutschland England mit 
einer Waffe angreifen könne, mit der es selbst nicht angegriffen werden könne. 
Da werden nun allerlei Vermutungen aufgestellt: Manche glauben, man habe 
ein Mittel entdeckt, um die elektromagnetische401 Zündung in Motoren zu stö-
ren; andere träumen von einer gewaltigen »Dicken Berta«, die vielleicht bis nach 
England hinüberschießen könne, und so geht das Rätselraten weiter und weiter 
und keiner weiß etwas; einen Zweifel aber am Worte des Führers hat niemand.

Die ruhigeren und einsichtigeren Leute, die nicht über so schwungvolle Fan-
tasie402 verfügen wie die Jugend, machen sich auf einen403 langen und harten 
Kampf gefasst404.

Alles ist in Erwartung der Flüchtlinge aus dem bedrohten Westgebiet. Der Kreis-
leiter sagte letzten Samstag, dass405 sie diese Woche noch eintreffen würden. Das 
ist schon406 oft gesagt worden. Es ist aber möglich; denn sicherlich wird diese 
Woche die Entscheidung bringen  –  sie wird in der Reichstagssitzung fallen  –  ob 
Europa nochmal gerettet werden kann.

Von einem Hass407 gegen Frankreich ist nirgends die Rede. Die Leute sprechen 
von diesem Lande fast so, als ob es sich um ein deutsches Land handeln wür-
de. Sie bedauern Frankreich, dass408 es für England sterben soll, aufrichtig, und 
es ist gar kein Zweifel, es ist aufrichtiger Wunsch eines jeden Deutschen, nicht 
bloß normale, sondern geradezu freundschaftliche Beziehungen zur Frankreich 
zu erhalten.

Die Rationierungen machen sich jetzt unlieb bemerkbar. Die Brotkarte hat man-
chem erst den Ernst der Lage vor Augen geführt. In den Ortschaften bekommt 
man seit gestern nichts mehr ohne Brot- und Fleischkarten. Deshalb sah man 
gestern wenig Leute in den Wirtschaften speisen. Von Hamstern auf dem Lan-
de, wie es im Weltkrieg war, ist bis jetzt noch nichts zu spüren; es ist aber auch 
noch nicht notwendig.

399 Vorlage: daß.
400 Vorlage: daß.
401 Vorlage: elektronmagnetische.
402 Vorlage: Phantasie.
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Wie ernst und frei von Hurrahstimmung das deutsche Volk ist, kann man heu-
te im Straßenbilde sehen. Schon am Sonntag verkündete das Radio, dass409 aus 
Anlaß des Truppeneinmarsches in Warschau acht Tage lang zu beflaggen sei. 
Eines solchen Aufrufes hätte es 1914 gar nicht bedurft, jetzt aber, zwei Tage nach 
dem Aufruf, kommen langsam die Flaggen heraus und heute früh ist noch lange 
nicht die Hälfte der Häuser beflaggt. Wir haben eben 1914/18 zu oft beflaggt.

Vom ersten bis 10. Oktober haben die Schulen Kartoffelferien; das Wetter aber 
ist nicht günstig. Vom 28. bis 30. September fiel so starker Reif, dass410 die Gar-
tenblumen, Bohnen usw. erfroren sind, auch die Reben sollen gelitten haben. 
Dann fing es an zu regnen.

Die Gmünder Schulkinder sind schon in den letzten Wochen auf das Land 
zur Erntehilfe geschickt worden. Manche Klassen gingen vollzählig; in meinem 
8. Schuljahr Mädchen waren etwa 2/3 der Klasse abwesend. Die zurückgebliebe-
nen Mädchen sammeln »Heilpflangen«, die wohl als deutscher Tee und »Tabak« 
bald ihre Metamorphose feiern werden. Wir Älteren kennen die Sache noch.

Wie man sich die Mächtegruppierung beim Volke vorstellt. Man glaubt, dass411 
es nicht lange dauern wird, bis USA sich auf die Seite Englands stellen wird, und 
dass412 von dort aus ein starker Druck auf die englischen Dominions auf stärkere 
Beteiligung am Krieg ausgeübt wird. Dass413 die Kolonialtruppen Englands und 
Frankreichs, soweit sie zu erfassen sind, als Kanonenfutter eingesetzt werden, 
wird als selbstverständlich betrachtet. Auf der anderen Seite rechnet man:

1. ein Block aus Deutschland-Russland414 und Italien
2. einen Block aus Russland415, der Türkei, der sich vor allem im
 Mittelmeer auswirken soll
3. gezwungen durch die Macht der Verhältnisse steht diesem 
 Block noch nahe
4. der Balkanblock aus Jugoslawien416, Bulgarien und schweren 
 Herzens auch Rumänien, die als Lieferanten für Deutschland  
 herhalten müssen, wenn sie nicht zerschmettert werden
5. der Baltische Block aus Estland417, Lettland und Litauen, die das  
 Aufmarsch- und Sicherungsgebiet Russlands418 gegen Angriffe  
 abgeben müssen.

409 Vorlage: daß.
410 Vorlage: daß.
411 Vorlage: daß.
412 Vorlage: daß.
413 Vorlage: Daß.
414 Vorlage: Rußland.
415 Vorlage: Rußland.
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417 Vorlage: Esthland.
418 Vorlage: Rußlands.
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Man rechnet folgendermaßen:
1. Der Westwall wird mit so schwachen Kräften gehalten als möglich ist. 
 Die ganze zusammengeballte Kraft Deutschlands zu Wasser und in der   
 Luft wird gegen England geworfen, ohne Rücksicht auf die Verluste, die   
 entstehen. Es gilt die Zerschmetterung Englands. Manche wollen    
 in Böblingen schon russische Flieger gesehen haben.
2. Gleichzeitig  –  der Besuch Cianos in der Berlin gibt dem Veranlassung419 – 
  greift Italien die Mittelmeerstellung Englands und Frankreichs an.  
 Im Osten wird das Mittelmeer von Russland420 und der Türkei beherrscht.  
 Die neutralen Balkanstaaten müssen in kurzer Zeit »freiwillig« Flotten-
 und Luftstützpunkte abgeben. So wird das Mittelmeer abgeriegelt, wie es   
 die Ostsee schon ist und das wäre das Ende des britisch-französischen   
 Weltreiches.
3. Als dritter Nebenkriegsschauplatz wird der ferne Osten betrachtet, wo  
 Japan in aller Ruhe England und Frankreich aus seinen alten chinesischen  
 Vorrechten hinauswerfen wird.

Im Stillen421 rechnet man sogar mit422 einem Einmarsch in Indien über Persien. 
Das würde die indische Frage spruchreif machen und die holländischen Kolo-
nien mit in das Verderben stürzen. Vom europäischen Standpunkte aus wäre 
diese Entwicklung ein harter Schlag; denn niemand wird das Erbe Englands und 
Frankreichs in Asien antreten können. Darum wäre für Frankreich, England und 
ganz Europa eine Liquidierung des Krieges das einzig Vernünftige.

Nr. 31: 1939 Oktober 5 (D 11, Bü 21, S. 32–34)

5. Oktober, am Vorabend der Reichstagssitzung, die sicherlich in die Geschichte 
eingehen wird.

Das Volk wird immer vertrauensseliger. Heute früh, als die Zeitungen die Nach-
richten brachten, dass423 morgen der Reichstag einberufen werden soll, rannte 
ein Mann den Marktplatz hinunter und rief jedermann zu: »Morgen gibt es 
Frieden, morgen wird der Reichstag zusammenberufen.« Wenn nur der Mann 
recht hätte!

419 Vorlage: Veranlssung.
420 Vorlage: Rußland.
421 Vorlage: stillen.
422 Vorlage: man.
423 Vorlage: daß.
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Gestern saß ich bei einigen Soldaten. Diese sind alle fest überzeugt, dass424 die 
Sache bald zu Ende sei. Einer sagte, seine normale Dienstzeit sei am 14. Oktober 
abgelaufen. Er habe 10 Flaschen Wein gewettet, dass425 bis dahin der Krieg zu 
Ende und er in die Heimat entlassen würde.

Von der Kriegsmüdigkeit der Franzosen wird immer mehr gesprochen. Dann 
wieder tauchen Gerüchte auf, dass426 das hiesige Bataillon schon schwere Ver-
luste erlitten habe. Bis jetzt ist aber nichts Offizielles bekannt worden. Ich weiß 
auch noch von keinem Toten aus der Stadt Gmünd, und was an Toten aus der 
Umgebung gemeldet wird, ist alles im Osten geblieben.

Heute früh habe ich zum ersten Male427 kranke Soldaten aus dem Spital schauen 
sehen. Ob es sich um hiesige Wehrmachtsangehörige handelt, habe ich nicht 
erfahren könne. Alles ist geheimnisvoll still; es wird kein Wort gesprochen. Die 
Geschwätzigkeit von 1914 ist vorüber. 

Zurzeit428 sind viele Tschechen hier, die am Straßenbau Lorch-Gmünd bei der 
Freimühle arbeiten. Sie beklagen sich bitter über den Unternehmer Spieth aus 
Esslingen429 und über das Reich. Es sind fast lauter Handwerker: Schreiner, Dach-
decker usw. Man habe ihnen versprochen, dass430 sie in Deutschland in ihren 
Berufen arbeiten dürften, als sie aber nach Esslingen431 gekommen seien, habe432 
man ihnen die Schaufel in die Hand gedrückt und sie zu Straßenarbeiten ver-
wendet mit einem Stundenlohn von 60 Pfennig. Da sie Frau und Kinder in der 
Tschechei hätten, sei es unmöglich, bei diesem Verdienst durchzukommen.

Nebenbei schimpfen sie gewaltig über Benesch, loben dagegen Masaryk. Mit 
der Besetzung durch die Deutschen haben sie sich, wie es scheint, vollständig 
abgefunden. Die meisten stammen aus der Gegend von Gmünd in Österreich 
und Kuttenberg.

Seit etwa 8 Tagen ist das Läuten von Kirchenglocken für kirchliche Zwecke ver-
boten. Die Glocken dürfen nur noch geläutet werden als Zeichen der Entwar-
nung nach Fliegeralarm. In weiten Kreisen des Volkes versteht man diese Maß-
nahme nicht und ist der Meinung, man hätte die Sache anders machen können.

Gestern sollen Flüchtlinge aus Rastatt nach Unterböbingen und Heubach ge-
kommen sein, für heute erwartet man solche für Wüstenried.
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Nr. 32: 1939 Oktober 11 (D 11, Bü 21, S. 34 –36)

Nach der Friedensrede des Führers vom letzten Freitag regte sich in den Herzen 
der meisten Menschen wieder ein leiser Schimmer von Glauben an den Frieden. 
Vom Felde werden sonderbare Dinge gemeldet: es sind unkontrollierbare433 Paro-
len, die keinen Wert auf Wahrheit erheben können, aber für die Stimmung und 
den Wunsch vieler bezeichnend sind. So wird gemeldet, das Artillerieschießen 
der Franzosen sei absichtlich recht schlecht, um die Deutschen nicht zu reizen. 
Die Franzosen hätten große Plakate in den Schützengräben gezeigt mit etwa der 
Inschrift: »Jetzt nicht schießen  –  wir werden um 22 Uhr von den Engländern 
abgelöst  –  dann schießen« und ähnliches.

Aber auch von unseren Truppen wird gemeldet, dass434 sie sehr kriegsfeindlich435 
seien.

Letzten Sonntag habe ich einen Soldaten vom hiesigen Armierungsbataillon  –  es 
liegt in der Infanteriekaserne  –  gesprochen. Der hat nur gesagt: »Wenn Sie die 
Stimmung in der Mannschaft kennen würden!« Nun das ist ja beim Schwaben 
nicht so schlimm. Es unterliegt keinem Zweifel, dass436 dieselben Leute, die jetzt 
so schimpfen, draußen vor dem Feinde sich hervorragend schlagen. Aber von 
Begeisterung keine Rede. 

Die Flüchtlinge aus Rastatt treffen jetzt in größeren Mengen ein. Ich war letzten 
Sonntag in Schechingen und Kemnaten, wo viele Rückwanderer sind. Die Leute 
sprechen sich recht erbittert über den Krieg aus. Eine Frau weinte laut und sagte, 
ihre einzige Aufgabe sei jetzt nur noch, über ihr Elend nachzudenken. Was sie 
weiter gesagt hat, will ich nicht schreiben; ich weiß nicht, wer diese Zeilen in 
die Hände bekommt.

Die Bauern haben sich im Allgemeinen437 nicht ungünstig über die Rückwande-
rer ausgesprochen. Einige jedoch klagten über Ansprüche der Leute, andere wie-
der, dass438 sich viele bedienen lassen würden, als ob sie als Kurgäste einquartiert 
seien. Viele haben sich geweigert, auf das Land zu gehen und sind aufgebrochen 
und nach Gmünd hereingezogen. So bekommen wir allmählich die Stadt ge-
füllt, ohne dass439 unsere Zuwanderer eingetroffen sind. Kaminfeger Huber, der 
jetzt ganz auf der Kreisleitung arbeitet, sagte mir soeben, dass440 sich die Rück-
wanderer einfach auf der Kreisleitung meldeten mit der Bemerkung, sie blieben 
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nicht in polnischen, das heißt in unseren441 württembergischen Dörfern. Sie 
seien ein anderes Leben gewöhnt. Sie brauchen fließendes Wasser, Kino usw. 
Ferner berichtete mir Huber, dass442 viele Gmünder sich schon bitter beschwert 
hätten über die Ansprüche, die die Rückwanderer stellen, und dass443 sie nicht 
mehr Herr in der eigenen Wohnung wären. Ich habe auch schon andere güns-
tigere Urteile gehört. Am unbequemsten ist es, dass444 man die Leute kochen 
lassen muss445 und das doch bei dem Markensystem!

Von der Kreisleitung ist es ein großer Fehler, dass446 man die Leute nicht wieder 
hinausschickt auf das Land, wenn sie von dort weglaufen; wo werden447 wir hin-
kommen, wenn einmal die für Gmünd bestimmten Zuwanderern kommen? Es 
fehlt hier an Betten und an Räumen, und wo schließlich beides vorhanden wäre, 
können die Leute nicht für die Kost aufkommen.

3.4. Das Kalenderjahr 1940
Nr. 33: 1940 Februar 20 (D 11, Bü 21, S. 36 – 40)

Schon 4 Monate sind keine Einträge mehr gemacht worden. Es war aber auch 
nicht viel zu berichten. Es ist ein gar eigentümlicher Krieg diesmal. Und ich 
möchte hiermit448 nur wieder die Stimmung unter der Bevölkerung schildern.

Alles steht in großer449 Erwartung vor etwas Ungeheurem, das kommen muss. 
Der Führer hat angekündigt, dass er ein Mittel habe, gegen das die Englän-
der nichts dagegenstellen könnten, aber sprecht mir dann nicht mehr von  
Humanität.

So wird jetzt überall das große450 Rätsel um dieses Mittel zu lösen gesucht. Die 
meisten meinen, wir hätten einen neuen Typ von Flugzeugen und neue Spreng-
bomben, und wenn die Witterung günstiger wäre, würden Schwärme von Her-
mannsvögeln (die451 Flieger von Hermann Göring) nach London und über ganz 
England fliegen und die Insel kurz und klein zusammenwerfen. Andere wieder 
träumen von einem Durchbruch durch den Westwall. Namentlich vor etwa 
4 Wochen redete man häufig davon, dass verschiedene Armeekorps an der hol-
ländischen Grenze stünden und über Holland und Belgien in Nordfrankreich 
einzudringen versuchen würden. Diesen Gedanken hat auch ein mir verwandter 
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Hauptmann vertreten, dessen Regiment in der Nähe von Hannover liegt. Aber 
es weiß452 niemand etwas, und das ist gegenüber dem letzten Krieg anders ge-
worden. Ich habe zum Beispiel im453 Jahre 1915 von einer Majorsfrau zu Weil-
burg a.d. Lahn schon Wochen vorher vom Einsatz der Giftgase gehört, natür-
lich unter dem Siegel der größten454 Verschwiegenheit. Sicherlich hat aber die 
gut-dumme Frau dieses auch vielen anderen Personen erzählt, von denen es 
wieder ins Ausland getragen worden ist. Diesmal wird auch wieder sehr viel ge-
sprochen, aber er sagt diesmal ganz ehrlich, dass er nichts wisse, sondern alles 
nur vermute. Die weitaus größte455 Menge des Volkes ist auch heute noch von 
einem vollständigen Sieg über England überzeugt.

Die Stimmung der Soldaten: Was ich so sehe und so höre ist folgendes:

Von einer großen456 Begeisterung habe ich noch nirgends etwas zu spüren be-
kommen. Die Soldaten haben genug und möchten wieder nach Hause. Das kann 
ja nicht anders sein, da sie eigentlich untätig in dem Westwall oder in zer-
streuten Orten des Reiches herumliegen und der Krieg eigentlich noch nicht 
angefangen hat. Das Exerzieren hat ein Soldat im Krieg immer verabscheut und 
dies mehr oder weniger als unangebrachten Schlauch empfunden. Das gilt na-
mentlich von den älteren Leuten, die den Weltkrieg schon mitgemacht haben, 
und denen das Linksum und Rechtsum natürlich zum Halse heraushängt. Die 
wenigsten wissen natürlich von der erziehenden Wirkung des Exerzierens und 
davon, dass in diesem Kriege doch vieles, ja sehr vieles anders sein wird als im 
letzten Krieg.

Über457 die jungen Soldaten ist das Urteil nicht besonders günstig. Alte Soldaten 
und Krieger sind natürlich gerne bereit, auf die Jungen etwas herabzusehen, aber 
auch von Offizieren habe ich gehört, dass sie nicht so sind, wie man eigentlich 
nach der nationalsozialistischen Erziehung von ihnen erwartet hätte. Aber der 
richtige Soldat zeigt sich erst im Krieg und da glaube ich sicher, dass sie ihren 
Mann stehen458 werden. Jetzt natürlich sind ihnen in den Garnisonen die Mäd-
chen wichtiger als der Kommis und da  –  davon bin ich überzeugt  –  die Zucht 
nicht mehr so strenge ist wie früher, kommen Übertretungen459 der Disziplin 
häufiger vor als früher. Wenn wir früher in eine Wirtschaft kamen und ein 
Offizier saß460 darin, so wurde stramm stillgestanden461, ebenso wenn man die 
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Wirtschaft verließ462, heute sieht man das nicht mehr. Ich weiß463 nicht, ob dies 
nicht mehr verlangt wird. Ein Offizier erzählte mir, er sei von Mitteldeutschland 
nach Stuttgart gefahren. Die Soldaten hätten die Wagen 2. Klasse gestürmt. Bis 
er in den Wagen gekommen sei, seien alle Plätze besetzt gewesen. Es sei aber 
keinem einzigen Soldaten, obwohl viele noch sehr jung gewesen seien, eingefal-
len, aufzustehen und ihm Platz zu machen und so musste er bis nach Stuttgart 
stehen. Er habe nichts sagen wollen, weil man nie wisse, was aus so einer Sache 
entstehe. Bei uns wäre früher so etwas undenkbar gewesen.

Die Strafen im Heere müssen außerordentlich464 streng sein. Todesstrafe sei auf 
viele Fälle gesetzt, bei denen es früher bloß465 Gefängnis gegeben habe. Es sollen 
auch viele Erschießungen466 von Soldaten vorkommen. Die Zahl der Selbstmor-
de im Heer sei erschreckend groß467. Als neue Art der Justiz sei es nichts un-
gewöhnliches mehr, wenn man einem Offizier, der irgendetwas468 verbrochen 
hat, den Revolver schickt, damit er sich selber richte. Das hat man auch erzählt 
vom Kommandanten des »Grafen Spee« oder von einem minder Großen469, von 
Hauptlehrer Schweitzer in Schönhardt, der als Zahlmeister seine Kasse nicht ein-
wandfrei verwaltet haben solle; nicht dass er etwa sich Gelder angeeignet hätte, 
sondern er sei seiner Sache nicht gewachsen gewesen und so sei es zu Defiziten 
gekommen. Wer will heute darüber etwas wissen. Wer es weiß470, muss schwei-
gen, und wer nichts weiß471 und dennoch erzählt, ist ein Klatschweib.

Große472 Aufregung erregt der Fall »Altmark« in der ganzen Bevölkerung. Ich 
habe alte Weiblein gehört, die nichts vom Krieg wissen wollten, und denen 
eine Fettkarte wichtiger ist als alles, was draußen473 vorgeht, die haben die helle 
Entrüstung474 gezeigt über die feige Tat der Engländer an unserem Schiffe und 
seiner Besatzung, und diese Weiblein kamen nun endlich auch zu der Erkennt-
nis, dass es in der Welt nur Frieden geben könne, wenn das englische Weltreich 
in Trümmern liege. Und dann weiß475 jeder von uns genau, dass Hitler eine 
solche Tat nicht ungerächt sein lässt, und dass die Strafe nicht lange auf sich 
warten lässt. Nun ist überall die große476 Spannung, was wird Hitler machen. 

462 Vorlage: verliess.
463 Vorlage: weiss.
464 Vorlage: ausserordentlich.
465 Vorlage: bloss.
466 Vorlage: Erschiessungen.
467 Vorlage: gross.
468 Vorlage: irgend etwas.
469 Vorlage: Grossen.
470 Vorlage: weiss.
471 Vorlage: weiss.
472 Vorlage: grosse.
473 Vorlage: draussen.
474 Vorlage: Enrüstung.
475 Vorlage: weiss.
476 Vorlage: grosse.
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Die meisten raten auf einen uneingeschränkten U-Bootkrieg477 oder dass Hitler 
den Befehl gibt, von nun an, wie es die Engländer gemacht haben, die Rettungs-
boote der versenkten Schiffe zusammenschießen478 zu lassen. Das nun glaube 
ich nicht; denn so etwas widersteht einem alten Soldaten.

Der Krieg in Finnland. Ich will auch hier mich mit dem Verlauf des Krieges 
nicht befassen, das werden später die Geschichtswerke besser wissen als ich; 
denn ihnen stehen die Quellen zur Verfügung. Wie stellt sich das Volk zu die-
sem Krieg? Alles bedauert die Finnen, die so verblendet waren, den englischen 
Einflüsterungen zu folgen; denn es leben auch in Gmünd manche Soldaten, 
die am Befreiungskampfe in Finnland beteiligt waren. Jedermann aber sieht so, 
wie die Lage für uns heute ist, die Notwendigkeit ein, dass Finnland so rasch 
als möglich niedergeworfen werden muss, weil sonst Norwegen und Schweden 
von England in den Krieg hineingehetzt werden. Das wäre für uns ein harter479 
Schlag, nicht etwa wegen der zahlenmäßigen480 Stärke der Streitmächte, sondern 
wegen der geografischen481 Lage der beiden Länder. Die Ostsee wäre eben nicht 
mehr ein ungefährdetes Meer für unsere Flotte und die Nordsee wäre von uns 
viel schwerer zu überwachen.

Das Volk fühlt instinktiv diesen Zusammenhang. Heute, da die finnische Front 
zusammenzubrechen scheint, und damit die Möglichkeit, dass die skandinavi-
schen Länder sich für England erklären, dahinschwindet, sucht England durch 
Provokationen, wie den Überfall482 auf die Altmark, diese neutralen Staaten mit 
Gewalt in den Krieg auf seine Seite zu ziehen. Ob diese so dumm sein werden?

Von was sonst noch gesprochen wird. Auffallend ist, dass so wenige Partei-
größen483 in Gmünd bis jetzt an der Front sind. Der Kreisleiter ist Offizier, hält 
aber, wie das Volk spöttisch sagt, die Heimatfront. Da hilft nicht, wenn in der 
Schwäbischen484 Rundschau große485 Artikel erscheinen, über den Arbeitstag des 
Kreisleiters486. Das Volk fühlt, dass dieser Mann, der wenn ich mich nicht irre, 
noch nie eine Kugel hat pfeifen hören, zu allererst in den Schützengraben sollte. 
Die Heimatfront können, so meint das Volk, auch andere Kräfte, nämlich ältere 
Leute, halten.
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Auch der Stab des Kreisleiters ist noch vollständig zur Stelle, nämlich Schmau-
der, Burkhardt487, Schill, Holzwarth. Und gerade diese sind es, die durch recht 
unkluges Vorgehen gegen die Bevölkerung bei vielen großen488 Unwillen erzeugt 
haben.

Nr. 34: 1940 Februar 21 (D 11, Bü 21, S. 40 – 46)

Das Wetter hat es dieses Jahr schlecht mit uns gemeint. Um Weihnachten trat 
eine sehr große489 Kälte ein, die verschiedene Wochen anhielt. Die Flüsse waren 
alle dick gefroren, ebenso die Seen. Ausserdem erhielten wir reichlichen Schnee. 
Die Folge war, dass die Verkehrsverhältnisse ihrer Aufgabe nicht mehr gewach-
sen waren. Bald zeigte sich namentlich Mangel an Kohlen. Es blieb nichts an-
deres mehr übrig, als die Schulen und das Schwimmbad zu schließen490 und die 
Kohlenvorräte der Schulen an die Bevölkerung zu verteilen. Die Kohlenferien 
dauerten zunächst drei Wochen. Die Lehrer waren in dieser Zeit zum Teil auf 
dem neu errichteten Kohlenamte beschäftigt. Da kamen Hunderte Personen und 
jammerten wegen der Kohlenknappheit. Sie bekamen dann einen Bezugsschein 
für 1 Zentner Brennmaterial. In den ersten Tagen musste immer ein Lehrer mit 
den Leuten gehen und nachsehen, ob sie tatsächliche keine Kohlen mehr hat-
ten. Ich ging auch zwei Tage mit und in allen Häusern, in denen ich war, war in 
der Tat kaum noch ein Eimer voll Kohlen vorhanden. Da gab es bei den Kohlen-
händlern und im Städtischen491 Gaswerk ein Gedränge, bis alles seinen Zentner 
Kohlen oder Koks hatte.

Eine Frau von Leinzell traf ich weinend auf dem Kohlenamt. Sie erzählte mir, 
sie hätte ein Kind, das ein paar Wochen alt sei, habe weder eine Kohle noch das 
geringste Holz zum Heizen und draußen492 hatte es 22 Grad und mehr Kälte. Sie 
hätte in der letzten Zeit zu dem Kinde in das Bett liegen müssen, dass es nicht 
erfroren sei. In ihrer Not wandte sie sich nach Gmünd. Es wird ihr wohl gehol-
fen worden sein, obwohl Leinzell nicht zum Versorgungsbereich Gmünd gehört.

Am 12. Februar fingen wir wieder mit der Schule an. Die Witterung war inzwi-
schen milder geworden und der größte493 Teil des Schnees weggeschmolzen. Da 
traten aber gerade in dieser Woche wieder außerordentliche494 Schneefälle ein, 
weit über einen halben Meter hoch lag überall der Schnee. Die Kälte steigerte 
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sich wieder auf über 20 Grade. Flüsse und Seen gefroren wieder dick zu. Die 
Güterzüge konnten kaum weiterkommen. Eine neue Kohlennot trat ein und so 
schlossen wir wieder bis auf weiteres die Schulen am 17. Februar.

Ich sollte während der Kohlenferien drei Hausmeister an Schulen im städti-
schen495 Archiv beschäftigen. Einen davon habe ich einmal 1 Stunde lang ge-
sehen. Die beiden anderen kamen aber auch nicht jeden Tag etwa 2–3 Stunden. 
Ich beschäftigte sie mit Ordnung der Karthothek und sonst kleineren496 Ge-
schäften. Aber ihre Leistungen waren nicht überwältigend. Solche Leute drü-
cken497 sich erfahrungsgemäß498 um jede Arbeit, wenn sie nicht bezahlt wird.

Am Montag, den 19. Februar, trat plötzlich Tauwetter ein mit starkem Regen. 
Innerhalb weniger Stunden schwoll der Josefsbach zu einer beängstigenden Was-
serfülle an. Die Eisschollen, viele Zentner schwer, donnerten über die Wehre. 
Ich befürchtete für Gmünd eine Katastrophe wie im Mai 1827. Zum Glück trat in 
der Nacht leichter Frost ein, der die Schneeschmelze auf der Alb lahmlegte. Bald 
fiel das Wasser. Die Gefahr war vorerst beseitigt. Nun haben wir bei gelindem 
Frost den schönsten Sonnenschein. Der Schnee liegt an den Straßenrändern499 
noch 1–1,5 m hoch. Auf den Nordseiten der Hänge liegt er ebenfalls noch sehr 
hoch. Doch zeigen die Südseiten überall schon den Wiesenuntergrund. Jede 
Stunde bei so einem Wetter mindert die Hochwassergefahr, die aber immer 
noch nicht gebannt ist.

Wie steht es mit der Versorgung der Bevölkerung? Brot ist so reichlich vorhan-
den, dass kaum eine Familie ihre ganzen Brotkarten aufbrauchen kann. Brot 
und Mehl sind noch sehr gut. Damit ist die ärgste Not schon gebannt.

Fleisch und Wurst ist in kinderreichen Familien im Überfluss500 vorhanden. Die 
wenigsten werden die ihnen zustehenden Mengen kaufen. Bei kleinen Familien 
und Alleinstehenden501 ist die Fleischration etwas knapp aber ausreichend. Eine 
Auswahl der Fleischsorten ist nicht immer möglich und auch nicht notwendig.

Kartoffeln gab es dieses Jahr in reicher Menge; aber sie halten sich nicht im-
mer gut, weil sie ziemlich nass aufgewachsen sind. Zurzeit502 ist infolge der Ver-
kehrsstockung in manchen Familien, die sich nicht mit Kartoffeln im Herbste 
eindecken konnten, ein kleiner Mangel spürbar. Aber er ist nur eine Folge der 
Verkehrsstockung.
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Die übrigen Nahrungsmittel sind natürlich knapp. Bohnenkaffee und Schwarzer 
Tee sind Seltenheiten geworden. Doch das ist ja nicht schlimm. Auch Kakao und 
Schokolade sind kaum zu haben, ebenso wenig Seefische.

Bezeichnend für die Einstellung der Leute: Seit Jahren gibt sich die deutsche 
Hochseefischerei alle Mühe, den Fischgenuss bei der Bevölkerung zu heben, 
doch mit wenig Erfolg. Ich kenne viele Familien in Gmünd, die nie einen See-
fisch gegessen haben, ja, die einen so feinen Geruchsinn hatten, dass, wenn 
man nur das Wort Seefisch aussprach, sich stellten, als fielen sie vor Übelwer-
den503 in Ohnmacht. Und gerade diese Familien sind jetzt diejenigen, die am 
meisten ungehalten sind, wenn keine Fische zu haben sind.

Knapp ist auch Käse. Fett in Form von Butter ist verhältnismässig reichlich auf 
dem Markt. Man kann oft von kinderreichen Familien Butter bekommen, weil 
diese ihn nicht benötigen. Ein Bauernmädchen sagte mir einstens, sie habe in 
ihrem Leben noch nicht so gut gegessen wie seit dem Kriege; denn es ist eine 
Einstellung bei den Leuten, dass einfach alles geholt werden muss, was auf den 
Karten steht, und so leisten sich manche Familien Ausgaben, die sie sonst nie 
gewohnt waren.

Zucker ist genügend vorhanden. Wer einteilen kann, kann sich sogar für die 
Einmachzeit aufsparen.

Im Allgemeinen504 kann man sagen, dass die Leute mit dem, was es zum Essen 
gibt, wohl zufrieden sind. Fast immer hört man sagen, wenn es mit dem Essen 
nicht schlimmer kommt, dann bin ich für mein Lebtag zufrieden.

Hamsterei ist noch nicht sehr groß505, denn sie ist nicht notwendig. Manchen 
meinen natürlich, ohne einen Korb voll Eier hintenherum ginge es nicht. Und 
leider haben unsere Bauern nicht das506 nötige507 Rückgrat. Es wird aber immer 
so bleiben: Wenn der Bauer Geld sieht  –  übrigens auch andere Leute –, dann ist 
das Vaterland erst an zweiter Stelle.

In den Wirtschaften können die Bekannten Vesper und Mittagessen meist ohne 
Karten bekommen. Es ist zwar strenge verboten, aber es ist nun eben so, man 
bekommt die Sachen, wenn der Wirt glaubt, dass der Gast verschwiegen ist.

Woher bringen die Wirte die übrigen Lebensmittel? Wie schon gesagt, brauchen 
namentlich die Kinderreichen ihre Fleisch- und508 Brotrationen nicht. Sie geben 
dann ihre übrigen Karten dem Wirt oder dem Metzger und dieser kann dann 
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den Wirten aushelfen. Ferner wird eben jetzt ein Stück Vieh anders509 ausgenützt 
als früher. Ich habe früher oft genug gesehen, wie das meiste Blut weggeschüttet 
worden ist und nur wenig zu Blutwürsten und Schwartenmagen verarbeitet wor-
den ist. Das sind nun heute stille Reserven der Metzger. Sie nützen alles Blut aus, 
und so kann man in den Wirtschaften vor allem Roten Schwartenmagen ohne 
Marken bekommen und dann die Wurstsorten, die wenig Fleisch haben wie Le-
berkäs und Leberwurst. Weiß510 der Teufel, aus was die Metzger Leberwurst und 
Leberkäs machen, aus Leber sicherlich nicht. 

Letzte Woche511 gab es hier ziemlich Aufsehen. In der Schweinemästerei, dem 
EHW (Ernährungshilfswerk), mussten plötzlich512 51 Schweine geschlachtet wer-
den, weil sie Anzeichen schwerer Krankheiten hatten. Man sprach natürlich 
sofort von Sabotage, dass dem Futter absichtlich Gift beigemischt worden sei. In 
der Öffentlichkeit513 ist alles totgeschwiegen worden.

Überhaupt514 diese Gerüchte. Da sprechen sie heute  –  es sind nur ganz weni-
ge  –  allerlei abenteuerliche Sachen. So auch über das Attentat auf den Führer 
am 9. November in München. Da wollen sie wissen, dass während der Rede 
des Führers ein Mann mit einer Uhr hinter dem Führer gestanden sei und ihm 
immer Zeichen gegeben habe. Infolgedessen sei die Führerrede früher abgebro-
chen worden. Der Saal sei geräumt worden, aber leider seien nicht alle Leute 
befehlsgemäß515 sofort gegangen. So seien leider unprogrammmäßig516 einige 
Tote zu beklagen gewesen. Es sei also das Ganze von der Partei arrangiert ge-
wesen. Solche Lästerer sind äußerst517 schwer zu fassen: denn jeder spricht nur 
so in Gleichnissen von der Sache, weiß518 auch die Quelle kaum anzugeben und 
wenn man in ihn dringt, weiß519 er überhaupt nichts mehr; denn so viel weiß520 
er dann doch, dass er seinen Kopf riskiert; denn der steht bei Sachen, die gegen 
das Vaterland gehen, verflucht wackelig.

Wie steht es mit der übrigen Versorgung der Bevölkerung? Da521 kann man 
schon sagen, dass es knapp ist, aber doch ausreichend. Ich schreibe hier nicht 
für die Öffentlichkeit522; denn dann würde ich vieles nicht berichten. Der Chro-
nist aber hat die Pflicht auch die Schattenseiten einer Zeit aufzuzeichnen, sonst 

509 Vorlage: anderes.
510 Vorlage: Weiss.
511 Vorlage: Woch.
512 Vorlage: Plötzlich.
513 Vorlage: Oeffentlichkeit.
514 Vorlage: UEberhaupt.
515 Vorlage: befehlsgemäss.
516 Vorlage: unprogrammässig.
517 Vorlage: äusserst.
518 Vorlage: weiss.
519 Vorlage: weiss.
520 Vorlage: weiss.
521 Vorlage: DA.
522 Vorlage: Oeffentlichkeit.
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ist seine Arbeit wertlos. Meine Arbeit soll zu Lebzeiten des heutigen Geschlech-
tes überhaupt nicht verwendet werden. Ist aber ein gewisser Abstand von der 
Zeit vorhanden, so werden sich manche Unrichtigkeiten, die auch bei größter523 
Gewissenhaftigkeit sich einschleichen524, gewiss korrigieren lassen.

Am knappesten und am schmerzlichsten ist die Versorgung mit Stiefeln. Leder 
war immer eine knappe Sache in Deutschland, und nun haben wir noch dieses 
Hundewetter, und so ist tatsächlich in manchen Familien ein empfindlicher 
Mangel an gutem Schuhwerk. Kleidungsstoffe sind wohl auch knapp; doch, ei-
nen Mantel kann ich zur Not ein und auch zwei Jahre länger tragen, eine Hose 
kann ich flicken lassen, aus alten Kleidern kann ich neue machen; überhaupt 
werden wenige Familien sein, die im äußersten525 Notfall in den Bekleidungs-
stücken sich nicht ein oder zwei Jahre durchhelfen können. Das geht allerdings 
mit den Stiefeln nicht.

Ebenso knapp ist es mit dem Nähfaden. In meiner Familie ist es vorgekommen, 
dass auch nicht ein Nähtling Faden mehr vorhanden war. Meine Frau konnte 
keinen bekommen und so musste sie eben bei meinen Schwestern einen erbet-
teln. Wenn aber die Leute, die Faden genug haben, im Kaufe zurückhalten wür-
den, würde alles haben. Aber da erlebt man wieder die tollsten Sachen. Manche 
Leute haben gerade eine Einkaufswut. Sie stürzen sich auf alles, was nur irgend 
zu haben ist und stapeln es im Unverstande auf. So werden natürlich Gegen-
stände, an denen wir naturgemäß526 gar keinen Mangel haben konnten, selten, 
z.B. Teller, Tassen usw. Ein Geschäftsmann hat mir gesagt, er habe in Porzellan 
und Steingut, Küchengeschirr und ähnlichem einen mindestens dreifachen Um-
satz gegenüber normalen Zeiten. Manche Frauen kaufen schon für Säuglinge in 
solchen Dingen einen Vorrat zusammen, als ob es in 10 und 20 Jahren, wenn 
die Sachen wirklich gebraucht werden, nicht auch noch Haushaltungsgegen-
stände gäbe.

Bei Handwerkern ist mit großen527 Verspätungen in den Lieferungen zu rech-
nen. Es muss dies so sein; denn die meisten jungen Männer sind beim Militär 
eingezogen und täglich mehrt sich ihre Zahl. Der Bedarf für das Volk ist aber 
beinahe der nämliche.

523 Vorlage: grösster.
524 Vorlage: einsschleichen.
525 Vorlage: äussersten.
526 Vorlage: naturgemäss.
527 Vorlage: grossen.
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Die Fabriken haben natürlich heute auch Wichtigeres zu tun, als die Bedürfnisse 
und Wünsche der Zivilkundschaft zu besorgen. Zudem ist das Verkehrswesen 
auf das528 Äußerste529 eingeschränkt. Das alles gibt große530 Verzögerungen in 
den Lieferungen. Doch darüber morgen.

Nr. 35: 1940 Februar 22 (D 11, Bü 21, S. 46 – 48)

Heute bei schönstem Sonnenschein und leichtem Frost ein sehr schöner Tag. 
Langsam, sehr langsam schmilzt der Schnee.

Die Verhältnisse beim Handwerk. Wo man hinkommt, ist große531 Klage über 
Arbeitermangel. Das kann ja nicht anders sein, wenn man532 bedenkt, dass ei-
nige Millionen Mann unter Waffen stehen. Einige kleinere Geschäfte haben 
auch schon einen Schild angebracht: »Wegen Einberufung zum Heer geschlos-
sen«. Andere kleinere Geschäfte mussten infolge Eingreifens des Arbeitsamtes 
schließen533. Das geht so: Namentlich die hiesige Gold- und Silberindustrie leidet 
unter Rohstoffmangel. Kommt nun ein Unternehmer und gibt an, dass er nicht 
mehr arbeiten kann, da er kein Material mehr bekommen kann, so sagt man 
ihm auf dem Arbeitsamt sogar sehr erfreut: »Das ist ja günstig! Machen Sie534 
Ihren535 Betrieb zu und kommen Sie samt Ihren536 Arbeitern, die sich noch ha-
ben, in die Zahnradfabrik oder in das Aluminiumwerk.« Und so arbeiten diese 
selbstständigen Unternehmer nun in den Fabriken.

Auch sonst ist der Rohstoffmangel groß537. Es wird eben alles für das Heer be-
schlagnahmt. Die Lieferzeiten, wenn solche überhaupt noch angegeben werden, 
sind enorm. Man kann sich auf sie trotzdem nicht verlassen. Wie sollten auch 
die paar alten Handwerksmeister, die noch da sind, der Arbeit nachkommen. Die 
Parole, alle nicht unbedingt nötigen Arbeiten zurückstellen, ist538 auch noch lan-
ge nicht von allen Menschen beachtet. Es gibt eben viele, die durch den jetzigen 
schönen Verdienst gelockt, eben zu gerne einkaufen möchten. Am schlimmsten 
haben es jetzt die Brautpaare. Die müssen sich mit dem Bescheidensten begnü-
gen. Es ist schließlich539 auch kein großer540 Fehler, wenn die besseren Zimmer 
u.ä. verschwinden.

528 Fehlt in der Vorlage.
529 Vorlage: äusserste.
530 Vorlage: grosse.
531 Vorlage: grosse.
532 Fehlt in der Vorlage.
533 Vorlage: schliessen.
534 Vorlage: sie.
535 Vorlage: ihren.
536 Vorlage: ihren.
537 Vorlage: gross.
538 Vorlage: sind.
539 Vorlage: schliesslich.
540 Vorlage: grosser.
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Langsam macht sich auch die Wohnungsnot bemerkbar. Das muss kommen, da 
sich hier einzelne Industrien541 sehr breit machen. Ich denke da vor allem an 
die Zahnradfabrik Friedrichshafen, die hinter dem Friedhof ihren Neubau er-
richtet hat. Sie stellt Flugzeugbestandteile her. Ihre Kriegswichtigkeit ist schon 
daraus zu ersehen, dass auf dem Dache des Hauptgebäudes eine Plattform an-
gebracht wird, auf der Tag und Nacht ein Flugzeugbeobachter seinen Stand hat. 
Die Fabrik arbeitet in Schichten Tag und Nacht, beschäftigt jetzt schon542 über 
500 Arbeiter. Noch größer543 ist die Zahl der Beschäftigten in der Aluminium-
fabrik in der Lorcher Straße544. Die bauen fortgesetzt. Die Arbeiter gehen nicht 
gerne in diesen Betrieb, weil die Schwefeldämpfe, die bei der Verarbeitung des 
Aluminiums entstehen, äußerst545 lästig sind. Es ist auch schon oft vorgekom-
men, dass die Arbeiter mit Zwang in diesen Betrieb gebracht werden mussten, 
dass sie schon öfters der Arbeit entlaufen sind. Zurzeit546 arbeiten viele Ausländer 
in diesem Betrieb, namentlich Tschechen. 

In den nächsten Wochen soll der Betrieb im Schießtal547 aufgemacht werden. 
Es ist eine Tochtergesellschaft der Zahnradwerke Friedrichshafen und soll auch 
Flugzeugbestandteile herstellen.

Außer548 diesen drei Betrieben arbeiten noch viele andere Betriebe für die Rüs-
tung. Da ist in der Wilhelmstraße549 eine Gasmaskenfabrik, die dauernd Arbeiter 
und Arbeiterinnen sucht, dann arbeitet Gebrüder Kühn, Dehyle, Binder, Erhard 
und Söhne zum großen550 Teil für das Heer. Andere Betriebe wie Kurz, Scheierle 
usw. arbeiten für Bosch in Stuttgart, wieder andere für Daimler in Untertürk-
heim.

Der Autoverkehr ist großenteils551 eingestellt. Die Lastwagen sind fast alle an 
der Front, ebenso viele Omnibusse. Die Privatwagen dürfen nur lebenswichtige 
Fahrten ausführen. Wagen, die für den Verkehr noch zugelassen sind, haben auf 
dem Oberamt auf ihr Nummernschild einen roten Winkel bekommen. Wenn 
ich früher von Gmünd nach Hussenhofen gegangen bin, begegnete ich mindes-
tens 50 Autos, heute sind es höchstens noch zwei oder drei.

Der Verkehr auf der Bahn wird mit aller Macht niedergehalten. Die Preisermä-
ßigungen552 sind fast alle weggefallen, es fahren nur noch wenige Züge.

541 Vorlage: Industrieen.
542 Vorlage: chon.
543 Vorlage: grösser.
544 Vorlage: Strasse.
545 Vorlage: äusserst.
546 Vorlage: Zur Zeit.
547 Vorlage: Schiesstal.
548 Vorlage: ausser.
549 Vorlage: Wilhelmstrasse.
550 Vorlage: grossen.
551 Vorlage: grossenteils.
552 Vorlage: Preisermässigungen.



107

Der Güterverkehr ist auch stark eingeschränkt. Vielfach werden Express- und 
auch Stückgüter553 auf den Bahnhöfen gar nicht mehr angenommen.

Es fehlt an Wagen, es fehlt an Leuten. Das Heer bedarf fast alles; die neuen Ge-
biete in Polen brauchen viel Wagenmaterial. Auf den Zügen sieht man wieder 
die weibliche Schaffnerein. Auch die Post hat Frauen in größerem554 Umfange 
eingestellt als Briefträgerinnen u.ä.

Die Verdunklung wird streng durchgeführt. Man weiß555 es schon nicht ehr 
anders. Jetzt erst kam einem zum Bewusstsein, wie dunkel die Nächte sind, na-
mentlich um die Weihnachtszeit herum. Da gab es auf den Straßen556 Zusam-
menstöße557 mit den Passanten, die oft der komischen Seite nicht entbehrten.

An der großen558 Verkehrsstraße559 Stuttgart–Aalen sind die Verkehrsschilder alle 
nur noch auf einer Höhe von etwa einem Meter über dem Boden angebracht, 
weil das Scheinwerferlicht der Autos nicht mehr zur früheren Höhe der Ver-
kehrsschilder hinaufreicht.

An dieser Straße560 ist an jeder auch der kleinsten Abzweigung ein großer561 la-
teinischer »II« angebracht. Den tieferen Sinn dieses Zeichens562 weiß563 niemand. 
Es scheint sich um eine militärische Bezeichnung zu handeln. Alleswisser be-
haupten, es heiße564 »Verkehrsweg der II. Armee.« Das glaube ich aber nicht. Die 
Heeresleitung wird nicht so unklug565 sein, monatelang jedermann den Auf-
marsch einer Armee zu verraten.

Die farbigen Erdöllampen an Straßenkreuzungen566 nehmen sich recht geister-
haft aus. Umso auffallender ist es dann, wenn ein Unvorsichtiger einmal aus 
Versehen ein unabgedunkeltes Zimmer beleuchtet. Da zeigt dann alles sofort 
hinauf und schimpft.

Vor ein paar Wochen567 überflogen einige englische Flieger unsere Gegend. Sie 
warfen bei Straßdorf568 und Waldstetten viele Flugblätter ab, die dann sofort ein-
gesammelt und abgeliefert werden mussten. Vielleicht gelingt es mir, ein solches 

553 Vorlage: Stückhüter.
554 Vorlage: grösserem.
555 Vorlage: weiss.
556 Vorlage: Straßen.
557 Vorlage: Zusammenstösse.
558 Vorlage: grossen.
559 Vorlage: Verkehrstrasse.
560 Vorlage: Strasse.
561 Vorlage: grosser.
562 Vorlage: Zeichen.
563 Vorlage: weiss.
564 Vorlage: heisse.
565 Vorlage: umklug.
566 Vorlage: Straßenkreuzungen.
567 Vorlage: Wocheh.
568 Vorlage: Strassdorf.
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Flugblatt noch zu erhaschen. Den Schaden, den sie angerichtet haben, ist nicht 
groß569. Niemand glaubt den Engländern. Jedermann ist sich im Klaren570, dass 
am Ende des Krieges Deutschland und England nicht beide als Großmächte571 
nebeneinander bestehen. Entweder werden wir erledigt oder der Engländer. Eine 
Zwischenlösung kann es diesmal nicht geben. England hat sicherlich das größe-
re572 Risiko. Denn bricht sein Weltreich zusammen, wird es573 auch in Ewigkeit 
nicht mehr erstehen. Ein zerschlagenes Deutschland, das heute draußen574 ja 
nichts mehr besitzt, kann man wohl zerkleinern und demütigen und vielleicht 
auf Menschenalter575 hinaus niederhalten, aber unsere Kraft wurzelt in unserem 
Siedlungsraum und nicht in aller Welt.

Nr. 36: 1940 Februar 24 (D 11, Bü 21, S. 48 –52)

Heute ist trübes Wetter. Der Schnee geht langsam weg, liegt aber an den Stra-
ßenrändern576 immer noch fast einen Meter hoch. Die Südhänge der Abhänge 
aber sind schon beinahe schneefrei. Ich glaube, dass die Hauptgefahr des Hoch-
wassers nun gebannt ist. Die Leute ahnen gar nicht, in welcher Gefahr sie ge-
schwebt haben.

Über577 das Städtische Archiv.

Im Sommer 1937 wurde mir das Städtische Archiv amtlich übertragen. Ich habe 
mich sofort an die Sichtung der Akten gemacht. Alles war durcheinander. Man-
ches war gebündelt und darüber eine Überschrift578 gesetzt. Machte man aber 
die Bündel auf, so stimmte vielleicht das oberste Schriftstück, dann war es noch 
gut, sonst aber stimmte nichts mehr. Da war vor Jahren ein Kerl  –  wahrschein-
lich war es der Sekretär Stengel  –  zur Ordnung des Archivs beauftragt worden. 
Dieser notorische Faulenzer hat seine Zeit nur dazu gebraucht, sorgfältig nach 
alten Briefmarken Umschau zu halten. Da hat er sehr gewissenhaft gearbeitet, 
denn auch nicht eine einzige alte Briefmarke ist mehr erhalten. Er ging sogar 
so vor, dass er aus Aktenstücken, denen die Briefmarke aufgedruckt war, die-
se herausschnitt, unbekümmert darum, dass er das Aktenstück zerschnitt. Das 
Städtische Archiv war damals in einem feuchten Parterreraum der alten Kaserne 
untergebracht. Ich wandte mich sofort an den Oberbürgermeister Konrad und 
an seinen Obersekretär Wagenblast. Beide zeigten großes579 Interesse an dem 

569 Vorlage: gross.
570 Vorlage: klaren.
571 Vorlage: GRossmächte.
572 Vorlage: grössere.
573 In der Vorlage irrigerweise gestrichen.
574 Vorlage: draussen.
575 Vorlage: Meneschalter.
576 Vorlage: Strassenrändern.
577 Vorlage: Uiber.
578 Vorlage: Uiberschrift.
579 Vorlage: grosses.
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Archiv und ich habe es durchgesetzt, dass wenigstens ein trockenes und heiz-
bares Zimmer mit Licht im ersten Stock der alten Kaserne gegen das Freudental 
hinaus für das Archiv zur Verfügung gestellt wurde. Doch war der Raum außer-
ordentlich580 beschränkt und man konnte kaum darin arbeiten. Immer wieder 
suchte ich, eine andere Unterbringung des Archivs durchzusetzen.

Da kam der Fronleichnamstag 1938. Ich beteiligte mich an der Prozession. Da-
raufhin verlangte der Kreisleiter Oppenländer vom Oberbürgermeister, dass er 
mich sofort meines Amtes als Städtischer Archivar entlasse. Der Oberbürger-
meister verlangte wenigstens die Angabe von Gründen für meine Entlassung. Da 
berichtete der Kreisleiter, dass es wohl Grund genug sei, wenn jemand sich an 
der Fronleichnamsprozession beteilige, dass man ihn als Archivar entlasse. Der 
Oberbürgermeister versuchte nochmals mich halten zu können. Als er aber sah, 
dass dies erfolglos sei, so riet er mir, kurz meinen Rücktritt zu erklären. Er be-
dauerte sehr die Entwicklung der Sache und sagte zu mir, er wisse heute schon, 
dass es kein Jahr gehe, da werde er sich wieder an mich wenden müssen, damit 
ich das Archiv wieder übernehme. Ich erklärte nun die Niederlegung meines 
Amtes als Archivar.

Nun versuchte man einen Ersatz zu bekommen. Es war aber alles vergebens. Die 
Geschäfte sind sehr umfangreich und vollständig ehrenamtlich. Da springen 
nicht viele Herren.

So blieb also das Archiv wieder liegen. In der Zwischenzeit kamen verschiedene581 
Anfragen an das Archiv. Da sich aber in diesem ganz ungeordneten Zustande, in 
dem sich das Archiv befand, kein Mensch auskannte, konnte keine Auskunft ge-
geben werden. Dazu kam noch von der Landesbauernschaft die Auflage, für zwei 
Bauern in Beuren den Nachweis zu erbringen, dass sie über 200 Jahren auf ihrem 
Hofe ansässig seien. Das alles konnte nicht gemacht werden. Oppenländer sah auch 
ein, dass er eine Dummheit gemacht hatte582, und so kam es, wie der Oberbürger-
meister gesagt hatte. Es war ungefähr ein Jahr verflossen, da schrieb er mir, ich 
möchte zu einer Aussprache auf das Rathaus kommen. Er teilte mir mit, dass ich 
auf Wunsch des Kreisleiters das Städtische Archiv wieder übernehmen solle. Ich 
wollte anfänglich nicht, ließ583 mich aber im Interesse der Stadt bewegen, die Sache 
wieder zu übernehmen, wenn mir Garantien584 gegeben würden, dass man mir es 
nicht wieder so unverschämt machen würde. Daraufhin wurde ich zum Städti-
schen585 Beamten ohne Gehalt erklärt. Meine Entlassung war also nicht mehr von 
dem Wohlwollen des Kreisleiters abhängig, sondern war nun eine Sache des Mi-

580 Vorlage: ausserordentlich.
581 Vorlage: verschiedne.
582 Vorlage: hattte.
583 Vorlage: liess.
584 Vorlage: Garantieen.
585 Vorlage: Städtisczen.
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nisteriums, dem ich als Städtischer Beamter unterstellt bin. So arbeite ich nun seit 
Sommer 1939 wieder im Städtischen Archiv.

Im September war es nun soweit, dass für das Städtische586 Archiv die Fuggerei 
eingebaut werden sollte. Das wäre ein passender und würdiger Raum für dieses 
Archiv gewesen. Es war gedacht, zunächst die leerstehenden Gefängniszellen 
einzubauen und dann später die Wohnung hinauszuverlegen und dann auch, 
wenn nötig, den Lichtbilderraum dazu zu verwenden. 

Die Sache hätte geklappt, wenn Stadtbaurat587 Schweizer sich etwas mit den Plä-
nen beeilt hätte. So kam aber inzwischen der Krieg und derartige Bauvorhaben 
wurden verboten. Ich versuchte noch allerlei. Aber es war nichts zu machen. 
Die Mittel für den Einbau und die Erlaubnis dazu waren einfach nicht zu be-
kommen. Da kam Ende September Stadtkämmerer Ruisinger zu mir und erklär-
te, es seien die zwei unteren Schulräume in der alten Mädchenrealschule am 
Münsterplatz frei geworden. Ich möchte mich sofort entscheiden, ob ich dorthin 
mit dem Archiv auswandern möchte. Bis der Einbau in der Fuggerei vonstatten 
gehen, vergehe durch den Krieg, und wenn er auch noch so günstig ausfalle, 
durch die Lasten, die die Stadt588 zu tragen hätte, keine Aussicht, vor 5 – 6 Jahren 
an den Einbau zu denken. Ich sagte sofort zu und am anderen Tage wurde mit 
dem Umzug begonnen. Das war wieder eine Sache. Da noch nichts aufgenom-
men, sondern nur notdürftig geordnet war, wurde wieder alles durcheinander 
geworden. Bergehoch lagen die Akten und Bücher auf dem Boden der beiden 
Schullokale. Ich ging nun mit neuem Mute an die Arbeit. Heute ist es so, dass 
wenigstens die Aufnahme und Ordnung der Aktenstücke dem Ende zu geht.

Die Stadt hat sich für das Archiv in den letzten Jahren sehr angenommen. Ich 
habe neue Schränke bekommen, die Karthotek wurde genehmigt. Tische, Stühle 
hergeschafft. Zum Grundstock einer Bücherei wurden namhafte Beträge bereit-
gestellt, die Zeitschriften und Bücher, die seit Jahrzehnten herumlagen, wurden 
gebunden. Namentlich war mir daran gelegen, die Chronik der beiden Debler 
vor dem Untergang zu retten. Sie erhielten nun gediegene würdige Einbände. 
Diese besorgte der junge Buchbindermeister Kleile in der Ledergasse. So be-
kommt das Archiv jetzt allmählich ein anderes Gesicht.

Es ist mir auch gelungen, einige Mitarbeiter zu gewinnen. Vorerst nenne ich 
nur die Lehrerin, Fräulein Gündle, eine geborene Gmünderin. Sie hat sich die 
große589 Mühe gemacht, zu den Debler’schen Chronikbänden ein Verzeichnis 

586 Vorlage: Städt.
587 Vorlage: Stdtbaurat.
588 Vorlage: Stdt.
589 Vorlage: grosse.



111

herzustellen. Welche Mühe das verursacht590, wird jedermann verstehen, der 
schon in diesen Dingen gearbeitet hat.

Durch den Krieg sind die Mittel natürlich knapper geworden. Aber immerhin 
wird das Städtische Archiv, das jahrundertelang591 ein Stiefkind der Stadt war, 
bevorzugt behandelt. Es sind jetzt schon wieder für das kommende Jahr große592 
Mittel zum weiteren Ausbau des Archivs genehmigt worden.

Im Herbst 1939 wurde dann das Spitalarchiv mit dem Städtischen Archiv ver-
einigt; ferner wurden Aktenstücke, die rein archivalischen Charakter hatten, 
aus593 der Erhard-Städtischen Altertumssammlung dem Städtischen Archiv über-
wiesen. Dann brachten auch die Stadtwerke noch einen Wagen voll Schriften 
aus ihrer Registratur. Wenn auch gerade letztere nur wenig archivalische Aus-
beute zeugen, so war es doch eine Riesenarbeit, unter den Tausenden von klei-
nen Rechnungen und Frachtbriefen das einigermaßen594 Wichtige auszulesen. 
Ich habe vorerst die Sachen nur ganz oberflächlich gesichtet und nach Jahr-
gängen geordnet. Eine spätere Zeit mag dann mit diesen Akten vielleicht etwas 
anfangen können. Heute sind sie für uns nicht besonders wichtig; aber wir 
arbeiten ja für die Zukunft.

Nr. 37: 1940 Februar 25 (D 11, Bü 21, S. 52–56)

Heute ist ein prächtiger Frühlingstag. Die Vögel pfeifen wieder und die Staren 
sind zurückgekehrt. Der Schnee schmilzt rasch in der Sonne, wenn es auch 
noch so einen Tag weiter geht, ist die Hochwassergefahr gebannt.

Kreisleiter Oppenländer.

Ich schildere ihn so, wie ich ihn kenne. Er wird jetzt etwa zwei Jahre in Gmünd 
sein. Früher war er Lehrer im Oberamt Mergentheim, dann Schulvorstand, ich 
glaube in Vaihingen a.d.E. und kam dann als Kreisleiter nach Gmünd.

Er ist das, was früher die große595 Mehrzahl der protestantischen Lehrer war, ein 
Fanatiker. Hauptlehrer Graf, über den ich noch Näheres bringen werde, hatte 
gleich zu Antritt seiner Amtstätigkeit einen schweren Strauß596 mit ihm, der da-
mit endigte, dass Graf nach Ebingen versetzt wurde.

590 Vorlage: verurscht.
591 Vorlage: Jahrhundertelang.
592 Vorlage: grosse.
593 Es folgt gestrichen: den Sammlungen.
594 Vorlage: einigermassen.
595 Vorlage: grosse.
596 Vorlage: Strauss.
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Graf erzählte mir, dass er Oppenländer schon früher gekannt habe, als er in 
der Mergentheimer Gegend angestellt gewesen sei. Damals schon habe er mit 
Oppenländer597 Streit und Händel gehabt. Es sei allgemein bekannt gewesen, 
dass der Gerichtsvollzieher bei Oppenländer598 aus- und eingegangen sei. Graf 
meinte, dass er in Gmünd für Oppenländer599 natürlich ein unbequemer Wisser 
seiner früheren Verhältnisse gewesen sei, und dass er deshalb habe verschwin-
den müssen.

Oppenländer600 ist ein Mann, der sich in alles mischt. Er hat die Absicht, jeden 
auszuscheiden und alles von sich aus zu leiten und abhängig zu machen. In 
einer Rede hat er einmal gesagt, dass jeder Lehrer draußen601 auf dem Lande der 
Pfarrer sein müsse, und diesen Grundsatz hat er für sich in Gmünd angewandt. 
Seine Morgenfeiern, die er alle 2– 4 Wochen im Stadtgartensaale abhält, sind als 
Ersatz für den Gottesdienst gedacht. Es ist nun tief betrübend, wie manche, von 
denen man es nie erwartet hätte, nun auf einmal zu diesen Morgenandachten 
springen, und tun, als ob es gar nichts Schöneres gebe. Ich spreche nicht von 
Parteimenschen, und auch nicht von solchen, die nie in die Kirche gegangen 
sind. Es ist aber eine ganze Reihe dabei, die springen, und noch kurz vorher sind 
sie bei jeder Andacht im Münster gewesen, haben ihren Katholizismus wie ein 
neues Kleid überall zu Markte getragen oder sind, wenn es Evangelische waren, 
in jede Bibelstunde gesprungen. Die jetzige Zeit zeigt, wie wenige Charakter 
eigentlich vorhanden sind. Es ist geradezu ekelhaft zu sehen, wie manche sich 
geändert haben, wie schnell sie »braun« geworden sind. Ich werde hierfür602 
später noch Belege bringen. So ist also Oppenländer603 der Pastor in der hiesigen 
Gemeinde. Mit allen Mitteln, ach so kleinlicher Art, geht er gegen das Kirchliche 
vor. Mit der Fronleichnamsprozession hat er es besonders zu tun. Der alte Weg 
durch die Waldstettergasse, den Graben hinter in die Ledergasse, Kappelgasse, 
Schmiedegasse, Baldungstraße604, Königsturmstraße605, Sebaldstraße606 zurück 
zum Münster hat er verboten. Die Prozession geht jetzt durch die Sebaldstraße607 
zum ersten Altar an der Waldstetter Brücke, dann zum Altar am Zeiselberg, dann 
die Königsturmstraße608 hinauf und biegt am Königsturm die Rosenstraße609 hi-
nab, wo dann an der Ecke des Höferlesbaches der dritte Altar aufgeschlagen ist. 

597 Vorlage: O.
598 Vorlage: O.
599 Vorlage: O.
600 Vorlage: O.
601 Vorlage: draussen.
602 Vorlage: hiefür.
603 Vorlage: O.
604 Vorlage: Baldungstrasse.
605 Vorlage: Königsturmstrasse.
606 Vorlage: Sebaldstrasse.
607 Vorlage: Sebaldstrasse.
608 Vorlage: Königsturmstrasse.
609 Vorlage: Rosenstrasse.
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Dann geht es durch die Kappelgasse, den Marktplatz herauf zur Mariensäule, wo 
der vierte Altar ist. Von da ab zerstreut sich610 die Prozession.

(Der erste Altar ist bei der Waldstetter Brücke611, dann geht es durch die Untere 
Zeiselbergstraße612 zum zweiten Altar an dem Kreuz an dem Königsturm.)

Dieser Weg wurde angeblich aus Verkehrsrücksichten gewählt. Ich würde das 
alles glauben, wenn nicht die SA, das Jungvolk, der Fastnachtszug und noch 
vieles andere ruhig die Remsstraße613 usw. benützen dürften.

Ebenso ist der Weg der herkömmlichen Allerseelenprozession verlegt worden. Sie 
muss jetzt die Honiggasse hinten hinüber, dann zum Schlachthaus und kommt 
auf diesem ganz ungewöhnlichen Wege zum Friedhof. Was da an Verkehrssi-
cherheit614 gewonnen wird, kann niemand begreifen, da auch auf diesem Wege 
die Remsstraße615 überquert werden muss. Trotz dieser Eingriffe ist der Besuch 
der Prozessionen immer noch sehr gut. Nach der Machtübernahme ging sogar 
die SA mit.

Das zweite ist, dass nun die Vereine als solche nicht mehr teilnehmen dürfen, 
ebenso nicht mehr die Innungen, die Beamten u.a. Organisationen.

Die Innungen mussten ihre alten Fahnen abgeben. Sie sind jetzt in der616 Alter-
tumssammlung. Den Musikern wurde die Mitwirkung bei der Prozession unter-
sagt617 und als der Leiter der Stadtkapelle trotzdem mitwirkte, wurde er vom 
Kreisleiter schwer gemaßregelt618. Der Leiter des Kirchenchors, Oberlehrer Wal-
ter, hat sich nach Ersatz bei der Waldstetter Kapelle umgesehen, auch dies wurde 
unterbunden. Es gab großen619 Krach zwischen Walter und Oppenländer620.

Zur Verzierung der Häuser wird, natürlich aus Rücksichten auf den Wald, kein 
Bäumchen mehr abgegeben. Vielen Geschäftsleuten wurde von der Partei aus 
untersagt, die Häuser zu schmücken. So war namentlich der Marktplatz kaum 
geschmückt. Manche dieser Helden haben es vorgezogen, am Fronleichnamstag 
zu verreisen und die Läden als Abwesende sorgfältig zu schließen621.

610 Vorlage: s sich.
611 Vorlage: Waldstetterbrücke.
612 Vorlage. Zeiselbergstrasse.
613 Vorlage: Remstrasse.
614 Vorlage. Verkehrsicherheit.
615 Vorlage: Remstrasse.
616 Vorlage: d der.
617 Vorlage: untersgt.
618 Vorlage: gemassregelt.
619 Vorlage: grossen.
620 Vorlage: O.
621 Vorlage: schliessen.
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Gmünd war auch eine der wenigen Städte, denen bei Kriegsausbruch  –  na-
türlich nur wegen des Luftschutzes  –  das Läuten mit den Kirchenglocken 
untersagt wurde. Das Verbot ist dann später wesentlich eingeengt worden.
Nachdem bald das Hineinnehmen von Parteifahnen in die Kirchen verboten 
wurde, ist nun auch das Betreten der Kirche mit Uniformen  –  Parteiuniformen  –   
verboten worden.

Auch auf die Abhaltung der Altersgenossenfeste wirkt Oppenländer622 ein. Er 
sucht den Kirchgang auf alle mögliche Weise zu unterbinden und presst die 
Vereine, dass sie statt in die Kirche, auf die Kreisleitung kommen und dort eine 
Rede über sich ergehen lassen müssen. Die Folge ist, dass viele den Altersgenos-
senfesten fernbleiben.

Die Abhaltung der Fastnacht 1939 hat sich Oppenländer623 besonders vorbehal-
ten. Es ist mit vielem Geld und großem624 Defizit ein Umzug gehalten worden, 
dem man aber das Gemachte nur allzu gut ansah. Der Marktplatzschlamper, der 
Kaufmann Köhler, war die rechte Hand bei der Durchführung des Zuges.  Man 
darf diesen Kerl nur anschauen und sein ganz verschlamptes Haus, um zu wis-
sen, in welchem Geiste die Fastnacht gehalten wird.

Man erzählt625 sich, dass der Elferrat tagweise Sekt im Josefle getrunken habe, 
und als dann die Rechnung kam, habe keiner bezahlen wollen. Da der Wirt 
natürlich sein Geld wollte, so musste die Stadt herhalten, da doch das WHW, 
dem der Überschuss626 zukommen sollte, nicht zur Deckung des Defizites heran-
gezogen627 werden konnte.

Mit der Stadtverwaltung lebt Oppenländer628 auch auf gespanntem Fuße629. Er 
muss in die Rechte des Stadtvorstands in einer Weise eingreifen, die eine ge-
ordnete Verwaltung beinahe unmöglich macht. Ich habe gehört, dass Oppen-
länder630 ohne die Stadt zu benachrichtigen, bei Kriegsausbruch für 17.000 RM 
Ware in Stuttgart eingekauft und die Rechnung dann einfach der Stadt vorgelegt 
habe.

Die Kreisleitung ist zurzeit631 in der alten Kaserne. In die Räume derselben hätte 
das städtische632 Archiv kommen sollen.

622 Vorlage: O.
623 Vorlage: O.
624 Vorlage: grossem.
625 Vorlage: erzahlt.
626 Vorlage: Ueberschuss.
627 Vorlage: hergezogen.
628 Vorlage: O.
629 Vorlage: Fusse.
630 Vorlage: O.
631 Vorlage: zur Zeit.
632 Vorlage: städt.
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Für die neue Kreisleitung ist der Rote Ochsen in der Ledergasse bestimmt633. Da 
glaubte man auch, die Stadt überrumpeln und ihr die Einrichtung der Kreis-
leitung aufhängen zu können. Es ist aber nicht gegangen. Die Stadt hat wohl 
äußerlich634 den Roten Ochsen hergerichtet und ist auch bereit, ihn gegen eine 
mäßige635 Entschädigung der Partei zu verkaufen, mehr will sie aber nicht tun. 
Dabei ist der Einbau des Inneren auf etwa 140.000 RM veranschlagt. Bis jetzt ist 
mit dem Einbau nicht begonnen worden. Es scheint Schwierigkeiten zu haben, 
das Geld zu beschaffen636 und die Stelle ausfindig zu machen, die das Ganze zu 
bezahlen hat.

Dann vergeht kaum eine Angelegenheit, wo der Kreisleiter nicht das Wort er-
greift, sogar bei Kinovorstellungen637 muss er reden, so z.B. gestern bei der Er-
öffnung des Films über den Polenfeldzug. Viele Leute aber waren der Meinung, 
er hätte besser getan, als Reserveleutnant sich am Polenfeldzug zu beteiligen.

Zuerst wohnte Oppenländer638 in einem Hause beim Salvator, das meinem Ver-
wandten Rauch gehört. Da hat der Kreisleiter an der Wohnung keinen guten 
Fetzen gelassen, so dass die Stadt auf die Beschwerden von Oppenländer639 hin 
sogar einem Offizier offiziell abgeraten hat, diese »ganz unwürdige« Wohnung 
zu mieten. Oppenländer640 hat sich nun ein großes641 Haus auf dem642 Bettringer 
Berg gebaut. Er scheint jetzt Geld genug zu haben. Vielleicht hat er aber über-
sehen, dass sein Haus verflucht nahe am Keupermergel gebaut ist.

In die Wohnung von Rauch ist nun doch ein Hauptmann eingezogen, der recht 
zufrieden und glücklich in dem netten Häuslein ist. Als Frau Rauch in den Kel-
ler Oppenländers643 kam, staunte sie nur über die Menge von Sektflaschen und 
Weinflaschen, die dort standen.

Die alten Heimatblätter sind nicht ohne Zutun des Kreisleiters eingegangen. 
Über644 ein Jahr lang ist nichts mehr erschienen, dann kamen sie wieder in an-
derer Form heraus; aber die alten Mitarbeiter haben sich verbittert und gekränkt 
teilweise zurückgezogen. Seit dem Kriegsausbruch ruht das Heimatblatt ganz. 
Doch auch darüber später.

633 Vorlage: bestimt.
634 Vorlage: äusserlich.
635 Vorlage: mässige.
636 Vorlage: beshcaffen.
637 Vorlage: Kinovostellungen.
638 Vorlage: O.
639 Vorlage: O.
640 Vorlage: O.
641 Vorlage: grosses.
642 Vorlage: den.
643 Vorlage: O.
644 Vorlage: Ueber.
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Nr. 38: 1940 März 6 (D 11, Bü 21, S. 57–58)

Nachdem der Schnee im schönsten Sonnenscheine beinahe weggeschmolzen 
war, hat es heute früh wieder etwa 10 cm Schnee hingeworfen und es scheint, 
dass es noch weiter schneien wird.

Das Kohlenamt ist inzwischen aufgehoben worden. Die Kohlenzufuhr in die 
Stadt ist wieder genügend.

Letzten Freitagabend ist ein Teil des Baubataillons645 an die Front abgegangen. 
Die Leute sind abends mit Musik an den Bahnhof geführt worden. Es war wieder 
das alte Bild: alles still und ruhig. Es waren ziemlich viel ältere Leute dabei, auch 
ziemlich bebauchte, doch diese Sache wird sich draußen646 bald lösen.

Gestern am 5. März sind weitere Truppen, wieder vom Baubataillon647 abgegan-
gen, ein Teil morgens gegen 6 Uhr, der andere Teil gegen 9 Uhr. Alles war tadel-
los angezogen. Auffallend und ungewohnt ist es immer, wenn dieser Truppenteil 
durch die Stadt marschiert und keine Gewehre hat. Man kann sich eben einen 
Fußsoldaten648 nicht ohne Gewehr vorstellen. Nur etwa 6 Mann haben Gewehre 
um den Hals gehängt, zum Schutze der arbeitenden Kolonnen. In diesem Kriege 
ist eben alles anders.

Die Priesterweihe in Rottenburg wurde plötzlich und in aller Stille vorverlegt. 
Man raunt sich zu, die Jungpriester seien zum Heere eingebrufen worden und 
zwar sei der Einrückungstermin so plötzlich gestellt worden, dass die Priester-
weihe hätte nicht mehr stattfinden können. Drum sei sie ebenso plötzlich vor-
verlegt worden. Ich habe gehört, die Jungpriester sollen nach Nürnberg einrü-
cken. Man raunt da wieder allerlei hintenherum. Die Partei habe das Konkordat 
verletzt, das die Befreiung der Priester vom Heeresdienst enthält. Mag sein. Ich 
war immer der Meinung, solange die Kirchen von den Kanzeln herunter von 
einem heiligen Kriege predigen, so lange dürfen sich die Pfarrer dieser heiligen 
Sache nicht entziehen.

Der Fall Feihl:

Das größte649 Kaufhaus in Gmünd gehörte einem Juden namens Meth. Über650 
diesen ein andermal. Infolge der Einstellung des Dritten Reiches zum Juden-
tum musste er sein Warenhaus verkaufen und verkaufte es an einen geborenen 
Gmünder namens Feihl. Dessen Vater war um 1900 herum hier Stadtschreiber. 
Feihl zog in jungen Jahren als Kaufmann nach der Schweiz und erwarb sich 

645 Vorlage: Baubatailons.
646 Vorlage: draussen.
647 Vorlage: Baubatailon.
648 Vorlage: Fuss-soldaten.
649 Vorlöge: grösste.
650 Vorlage: Uiber.
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die Schweizerische Staatsangehörigkeit. Seine Kinder wurden dadurch651 durch 
Geburt zu Schweizern652. Der Sohn, er soll etwa 30 Jahre alt sein, schrieb nun 
einen recht ungeschickten Brief in die Schweiz, worin er sich beklagte wie jetzt 
in Deutschland alles so schlecht sei, man bekomme keine Ware, habe nicht 
viel zu essen usw. Er soll sich außerdem653 gegen das Devisengesetz vergangen 
haben. Nun habe ich erfahren, er soll für diese Sachen 15 Jahre Zuchthaus her-
halten haben, wenn er nicht schweizerischer Staatsangehöriger gewesen wäre, 
so hätte es ihm den Kopf gekostet. Mag sein, in solchen Dingen sitzen heute die 
Köpfe sehr locker.

Die Untersuchung und alles drum und dran wurde in der größten654 Stille durch-
geführt, so dass nur so hinten herum gemunkelt wurde. Man weiß655 infolge-
dessen auch nichts Gewisses656. Ich bringe diese Dinge aber trotzdem, weil sie 
für die heutige Zeit so charakteristisch sind. 

Manche Dinge werden einfach totgeschwiegen, und da man dann nicht genau 
im Bilde ist, kommt es leicht vor, dass jemand etwas ungenau berichtet, und das 
kann ihm dann sehr teuer zu stehen kommen. 

Am Straßdorfer657 Berg ist im Dezember durch die große658 Nässe ein großes659 
Stück der Straße660 abgerutscht. Man hat die Straße661 sperren müssen. Der Ver-
kehr ist über Waldstetten umgeleitet worden. Bei der grimmigen Kälte ist die 
Straße662 dann wieder instand gesetzt worden. Seit gestern ist der Verkehr wieder 
freigegeben worden.

Nr. 39: 1940 März 10 (D 11, Bü 21, S. 59 – 60)

Letzte Woche gingen die vom Baubataillon fast alle ins Feld. Letzten Freitag war 
der letzte Abtransport angesagt worden. Aber aus mir unbekannten Gründen ist 
der Abmarsch unterblieben. Dagegen rückten wieder sehr viele Mannschaften 
hier ein. Es sind meist ältere Jahrgänge. Mit jedem Zug sieht man sie mit ihrem 
Koffer und der noch halb militärischen Haltung eintreffen.

651 Vorlage: daurch.
652 Vorlage: Schweizer.
653 Vorlage: ausserdem.
654 Vorlage: grössten.
655 Vorlage: weiss.
656 Vorlage: gewisses.
657 Vorlage: Strassdorfer.
658 Vorlage: grosse.
659 Vorlage: grosses.
660 Vorlage: Strasse.
661 Vorlage: Strasse.
662 Vorlage: Strasse.
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Andererseits sind wieder ziemlich viele Bauern entlassen worden. Sie mussten 
sich verpflichten, nicht nur auf ihrem Hofe zu arbeiten, sondern auch den Ein-
gezogenen auszuhelfen. Das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit.

Vor etwa einer Woche kam ein größerer663 Transport polnischer Arbeiter und 
Arbeiterinnen an. Sie sind als Landhelfer gedacht. Vom Bahnhof aus wurden sie 
in einzelne Gruppen geteilt und den Gemeinden zugewiesen. Es ist diesmal aber 
etwas664 anderes als im Weltkrieg. Damals wurden die Gefangenen einzeln bei 
den Bauern untergebracht, diesmal werden die Polen in Sammellagern unter-
gebracht und marschieren dann jeden Tag auf ihre665 Arbeitsstelle. Ein solches 
Sammellager soll zu Großdeinbach666 sein. 

Gestern war Besprechung des Außenministers667 von Ribbentrop mit Mussolini. 
Das hat natürlich zu neuen Gerüchten Anlass gegeben. Immer mehr hört man, 
dass deutsche Truppen nach Afrika abtransportiert werden sollen. So erzählte 
mir ein 60jähriger Mann, dessen Sohn bei einem Infanterieregiment aktiv dient, 
sein Sohn habe ihm mitgeteilt, er habe sich jetzt auch für die Expedition nach 
Afrika gemeldet. Es sei eine ganze Anzahl Freiwilliger zusammengestellt worden, 
die jetzt für ihre Spezialaufgabe gedrillt würden und in den nächsten Tagen ab-
gingen.

Vielleicht ist doch an der ganzen Sache etwas Wahres, dass man die Italiener 
in Tripolis unterstützen will, dass man vielleicht an den Suezkanal vorstoßen668 
oder von Tripolis aus die Verbindung mit Abessinien herstellen will. Man sieht 
aus diesen meinen Ausführungen, was man dem mehr als sonderbaren Kriege 
heute alles zutraut. Niemand glaubt mehr so recht, dass es einen ernsthaften 
Kampf am Westwall gibt. Wo aber soll in Gottes Willen der Krieg ausgefochten 
werden? An ein Aushungern Deutschlands glaubt im Ernste doch wohl niemand 
mehr.

Von der Leipziger Messe.

Letzte Woche war die Leipziger Messe. Ein Herr von Gmünd, der sie auch be-
schickt hat, hat tatsächlich bestätigt, dass die Aufträge so groß669 gewesen seien 
wie noch nie. Man habe sie aus Mangel an Leuten gar nicht alle annehmen kön-

663 Vorlage: grösserer.
664 Fehlt in der Vorlage.
665 Vorlage: ihr.
666 Vorlage: Grossdeinbach.
667 Vorlage: Aussenministers.
668 Vorlage: vorstossen.
669 Vorlage: gross.
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nen. Man müsse aber auch damit rechnen, dass viele Käufer eine Menge Waren 
bestellt hätten unter der festen Voraussicht670, dass sie ja doch bloß671 einen Teil 
wirklich geliefert bekämen.

Hat man bis jetzt so hintenherum noch manches Vesper, noch manches Brot 
bekommen, so hört das jetzt so langsam auf. Den Metzgern wird immer mehr 
genau aufgepasst, was sie schlachten. So bekommt man jetzt kaum noch in einer 
Wirtschaft ohne Marken ein Vesper, was vor drei Wochen noch sehr leicht war. 
Ich habe sogar einmal Brotmarken abgegeben, dann hat sie mir der Wirt wieder 
zurückgegeben mit der Bemerkung, ich solle sie behalten, er wolle mit den Mar-
ken keinen »Grust« haben.

Heute ist Heldengedenktag. Diese Feiern sind noch nicht so ganz in die Seele 
des Volkes eingegangen. Man macht mit, ist aber im Innern noch nicht dabei. 
Da ist Allerseelen schon etwas ganz anderes.  Da leben die Leute noch mit. Das 
alte Geschlecht ist noch lange nicht so nationalsozialistisch, wie die Presse es 
glauben machen will.

So sind auch die Kameradschaftsabende von einem großen672 Teil, selbst der 
Parteimitglieder, nicht mit dem Herzen, sondern nur aus Zwang besucht.

Nr. 40: 1940 März 13 (D 11, Bü 21, S. 61)

Heute früh kommt die Nachricht im Radio von dem Frieden zwischen Russland 
und Finnland. Schon gestern und vorgestern hat man so die leise Hoffnung 
gehabt, dass es dort oben jetzt klappen wird. Das ist natürlich ein ungeheurer 
Schlag gegen England. Die meisten Leute fassen diese Begebenheit nur aus dem 
kleinen Gesichtspunkt des Streites zwischen Russland und Finnland, während 
in Wirklichkeit diese Sache doch von weltbedeutender Tragweite ist: zunächst ist 
unsere Flanke bis an das Eismeer hinaus gesichert. Dann sind die Nordstaaten, 
ob sie wollen oder nicht, von jetzt ab auf unserer Seite, und dann ist das Verhält-
nis Russland-Deutschland erst jetzt für alle Zeiten geregelt: denn Russland wird 
jetzt oder doch in allernächster Zukunft ein Staat des Atlantischen Ozeans und 
kommt daher für alle Zeiten in gewissen Spannung zu England. Der Druck Russ-
lands auf die Ostsee ist für alle Zeiten vorbei. Sein Weg geht über Tromsö und 
Narvik an das freie Meer: Russland wird jetzt ein westeuropäischer Staat werden.

Die Einberufungen gehen weiter. In der Hardtkaserne sind jetzt nur noch Lan-
desschützen, die frühere Landwehr. Es scheint dort oben ziemlich scharfer 

670 Vorlage: Vorraussicht.
671 Vorlage: bloss.
672 Vorlage: grossen.
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Dienst zu sein. Die Leute müssen gewärtig sein, in den vordersten Linien ein-
gesetzt zu werden.

Die Synagoge in der Katharinenstraße673 wird zurzeit674 umgebaut. Die Sparkasse 
hat das Gebäude erworben und macht Büroräume hinein.

Heute regnet es. Der Schnee ist ziemlich weggeschmolzen und es scheint, dass 
jetzt der Frühling kommen soll.

Nr. 41: 1940 März 18 (D 11, Bü 21, S. 61– 62)

Heute ist die ganze Bevölkerung in stiller und lauter Freude. Der gestrige Bericht, 
dass unsere Flugzeuge die englische Flotte angegriffen und großen675 Schaden 
angerichtet hätten, hat auf einmal den Glauben an den endgültigen Sieg und 
zwar einen Sieg, der nicht allzu lange auf sich warten lässt, mächtig gestärkt. 
Wir müssen in der Bevölkerung immer zwei Gruppen unterscheiden. Die erste 
ist die Jugend von 25 Jahren abwärts. Die hat den Krieg 14/18 entweder nicht er-
lebt oder noch als kleines Kind. Diese Leute wissen von den Schwierigkeiten und 
Zufälligkeiten eines Krieges nichts. Sie glauben blindlings alles, was man ihnen 
sagt und unterschätzen den Gegner. Für diese ist der Krieg noch eine Art ro-
mantischen Sports. Zu der anderen676 Gruppe zählen die älteren, namentlich die 
Frontkämpfer, die wohl wissen, was ein Krieg bedeutet, die einstens auch erlebt 
haben, dass wir 4 Jahre gesiegt und dann erst noch den Krieg verloren haben. 
Sie glauben nicht so ganz, dass nur die Heimatfront Schuld an dem Zusammen-
bruch war, wie das jeden Tag vorgesagt wird. Sie erinnern sich der Hungerzeit 
und der Zeit als man die Kirchenglocken herunterholte und die Messingpfannen 
einzog, und sie haben im Stillen immer noch nicht dieses677 Gefühl überwun-
den, dass solche Zustände eben doch noch wiederkehren könnten. Sie rechnen 
damit, dass die Zeit uns zermürbt. An678 der Überlegenheit679 unserer Soldaten 
und unserer Führung haben auch sie keinen Zweifel.

Dann ist noch eine weitere Gruppe da, das sind die unbedingten Parteileute, die 
an den baldigen Sieg glauben, weil es die Partei gesagt hat, und was die Partei 
sagt, ist ihnen Evangelium.

Heute früh traf die Nachricht ein, dass Mussolini und der Führer sich treffen. 
Das gab neuen Auftrieb. Überall680 hört man: gestern hat der Krieg begonnen.

673 Vorlage: Katharinenstrasse.
674 Vorlage: zur Zeit.
675 Vorlage: grossen.
676 Vorlage: andern.
677 Vorlage: diese.
678 Vorlage: Am.
679 Vorlage: Uiberlegenheit.
680 Vorlage: Uiberall.
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Nr. 42: 1940 April 9 (D 11, Bü 21, S. 62– 64)

Die lange Pause in den Einträgen bezeichnet die sonderbare Führung des jet-
zigen Krieges. Heute aber ist nun wieder ein gewaltiger Schlag681 gefallen. Ich 
war in der Schule. Da schickte Rektor Schmauder einen Zettel herum, dass so-
eben eine Sondermeldung durch das Radio gegangen sei, Deutschland habe 
zum Schutze der nordischen Länder Dänemark und Norwegen besetzt. Mir war 
es, als hätte ich einen kräftigen Schlag empfangen. Unsere Generation ist ja 
schließlich682 an allerlei gewöhnt, aber immer wieder gibt es doch Dinge, die 
auch uns die Nerven aufpeitschen. Schon lange war man allerdings auf etwas 
derartiges gefasst. Wer den Führer kennt, weiß683 ganz genau, dass er nicht mit 
sich spaßen684 lässt. Als die Engländer685 durch die Unterbindung der Zufuhr von 
Erzen uns sperren wollten, wussten wir, dass etwas komme. Dass es aber so rasch 
komme, dass es so gründlich werden würde, daran haben wir nicht gedacht. 
Der Krieg scheint jetzt beginnen zu wollen. Die Leute stehen auf den Straßen686 
zusammen und besprechen diese Neuigkeit. Niemand weiß687 eigentlich etwas 
dazu zu sagen. Es ist ganz anders als im letzten Krieg, da kannte man so unge-
fähr den Verlauf einer Angelegenheit. Heute aber hat niemand auch nur einen 
blassen Schimmer, was kommen soll und kommen wird.

Die unbedingten Parteileute sind voll Jubel über diese neue große688 Tat des 
Führers. Die anderen, namentlich die älteren Frontsoldaten, sind etwas skep-
tisch. Sie haben in ihrem Leben schon zu viele Siege davongetragen und sind 
schließlich689 doch noch unterlegen. Bei ihnen hört man so die Stimmung: Für 
England ein gewaltiger Schlag, wenn sich die Geschichte halten lässt, wenn das 
Deutsche Heer die Stärke hat, ein abgetrenntes Stück Kriegsschauplatz zu halten, 
wie es Norwegen darstellt.

Man denke sich die Wirkung690 dieses Schlages! Dänische Agrarprodukte, nordi-
sches Erz in unbegrenzten Mengen. Es ist nicht mehr nötig, ein norwegisches, 
schwedisches oder dänisches Schiff zu torpedieren, denn der ganze nordische 
Handel ist jetzt restlos von uns kontrolliert! Welche Einbuße691 an Schiffsraum 
für England. Der heutige Tag, wenn er glückt, wiegt mehr als ein U-Bootskrieg 
gegen692 England während eines ganzen Jahres.

681 Vorlage: Schlager.
682 Vorlage: schliesslich.
683 Vorlage: weiss.
684 Vorlage: spassen.
685 Vorlage: Englämder.
686 Vorlage: Strassen.
687 Vorlage: weiss.
688 Vorlage: grosse.
689 Vorlage: schliesslich.
690 Vorlage: Wirlung.
691 Vorlage: Einbusse.
692 Vorlage: gegegen.
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Schon hört man auch Stimmen, die sagen, wenn jetzt Belgien und Holland 
nicht energischer gegen das Überfliegen693 durch englische Flugzeuge auftre-
ten, wird es ihnen in allerkürzester Zeit genau so gehen wie Dänemark und  
Norwegen. 

Der Ernst der Lage, der jedem bewusst wird, geht daraus hervor, dass auf heute 
Abend694 größere695 Veranstaltungen abgesagt sind.

Ich hatte die letzten Tage wieder Gelegenheit, mit Offizieren zu sprechen. Es 
ist erstaunlich, wie wenig696 diese wissen. Sie kennen kaum mehr als den Kom-
panieabschnitt, der ihnen zugeteilt ist. Alle versichern, dass auch die höheren 
Offiziere von den Absichten der obersten Heeresleitung keine Ahnung haben.

Nr. 43: 1940 April 14 (D 11, Bü 21, S. 64 – 66)

Fortsetzung. Es scheint, als verwirre man absichtlich jede Übersicht697 über die 
militärische Lage. So treten unter dem Siegel der größten698 Verschwiegenheit 
plötzlich von irgendwelchen699 Soldaten geheimnisvoll Meldungen auf, dass ein 
Expeditionskorps nach Italien zusammengestellt sei, um über Libyen700 irgend-
wo in das englisch-französische Kolonialreich einzudringen, kurz darauf meldet 
ein anderer Frontsoldat, dass er und weiß701 Gott wieviel tausend andere für 
eine Operation auf dem Balkan herausgesucht sei, andere wieder melden, es sei 
über eine Million Mann an der holländischen Grenze aufgestellt, und er wisse 
bestimmt, dass man in wenigen Tagen in Holland einmarschieren werde. Wie-
der andere wissen ganz bestimmt, dass eine Unzahl Truppen nach Russland ab-
gegangen sei, um am Schwarzen Meer gegen die Armee des Generals Weygand 
zu operieren. All diese Meldungen geben nun ein so großes702 Durcheinander 
in den Ansichten, dass tatsächlich nichts erraten werden kann. So viel aber ist 
sicher: In der Gegend von Kassel stehen eine Unmasse Truppen, die sowohl nach 
Norden, wie nach Westen eingesetzt werden können.

Letzte Woche sind wieder einige hundert Mann Rekruten hier eingerückt. Zum 
ersten Male703 habe ich gesehen, dass sie mit Musik am Bahnhof abgeholt wor-
den sind.

693 Vorlage: Uiberfliegen.
694 Vorlage: abend.
695 Vorlage: grössere.
696 Vorlage: wenige.
697 Vorlage: Uebersicht.
698 Vorlage: grössten.
699 Vorlage: irgend welchen.
700 Vorlage: Lybien.
701 Vorlage: weiss.
702 Vorlage: grosses.
703 Vorlage: erstenmale.
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Ferner traf letzten Mittwoch ein Transport Polen hier als Landhelfer ein. Den 
Leuten, denen die Polen zugeteilt sind, haben strenge Weisung, wie sie dieselben 
zu behandeln haben. Jeder familiäre Ton ist strenge untersagt. Sie dürfen nicht 
am gleichen Tische essen, dürfen mit einer erwachsenen704 weiblichen Person 
nicht allein auf das Feld hinausgehen, sie sollen in keinem Federbette schlafen, 
wenn möglich werden sie in geschlossenen Lagern zusammengehalten, ja, sie 
dürfen nicht einmal zur gleichen Zeit mit den Deutschen die Kirche besuchen. 
Man erzählt sich, dass ein katholischer705 Pfarrer im Oberland zu seinen Schul-
kindern gesagt habe, sie sollen sich ein Beispiel an den Polen nehmen, wie diese 
andächtig und gesittet in der Kirchen seien. Daraufhin sei der Pfarrer in Schutz-
haft genommen und nach Welzheim überführt worden. Ja, die Schutzhaft, diese 
ist eine segensreiche Einrichtung: Ich werde noch Gelegenheit nehmen, mich 
über diese eingehen zu äußern706.

Wie sehr den Polen die Furcht vor den deutschen Fliegern noch in den Knochen 
steckt, zeigt folgende amüsante Geschichte: In Waldau war ein polnischer707 
Kriegsgefangener einem Bauern zugeteilt. Die beiden luden eben zusammen 
Schweine auf. Das erste Schwein war glücklich auf dem Wagen, als der Pole mit 
dem Bauern das zweite Schwein aufhob. Im selben Augenblicke kam ein Göp-
pinger Flieger. Als708 der Pole das Surren der Maschine hörte709, als er auch schon 
das Schwein fallen ließ710 und Hals über Kopf dem schützenden Keller zueilte. 
Gäbe Gott, dass die Franzosen und die Engländer auch einen solchen Respekt 
vor unseren Fliegern hätten! 

Die Begeisterung über die Erfolge in Norwegen und Dänemark ist in Gmünd 
groß711. Jeder fühlt, dass hier etwas Gewaltiges geschehen ist. Selbst die ewig 
Kritisierenden müssen anerkennen, dass diesmal der Engländer eine große712 
Schlappe erlitten hat.

Alles rechnet mit Bestimmtheit, dass nun bald die Besetzung Hollands erfolgen 
werde und zwar denkt man sich die Sache so: die Engländer werden gezwungen 
sein, sich Hollands zu bemächtigen und einen Landungsversuch machen. Für 
diesen Fall sind aber die Truppen in Mitteldeutschland bereit, sofort mit unge-
heuren motorisierten Kräften blitzschnell in Holland einzurücken. Ein Land-
heer mit dem eigenen Volke in unmittelbarer Grenznachbarschaft ist natürlich 
einem Seevolke überlegen und so werden die Engländer zweifelsohne in das 

704 Vorlage: erwachenen.
705 Vorlage: kath.
706 Vorlage: äussern.
707 Vorlage: polnische.
708 Fehlt in der Vorlage.
709 Vorlage: hören.
710 Vorlage: liess.
711 Vorlage: gross.
712 Vorlage: grosse.
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Meer geworfen werden, wenn sie überhaupt noch die Zeit finden werden, sich 
von Holland loszulösen. Unsere Flieger werden ihnen diese Sache bitter schwer 
machen.

Der Krieg hat jetzt angefangen. Er wird in den nächsten713 Wochen bitter zu 
spüren sein. Ein714 kleines Vorspiel war die Bewerfung einer kleinen Bahnstation 
in Schleswig mit englischen715 Bomben716. Es zweifelt bei uns niemand daran, 
dass, wenn sich diese Sache wiederholt, die deutschen Flieger in Rudeln nach 
England fliegen und alles kurz und klein werfen werden.

Nr. 44: 1940 April 18 (D 11, Bü 21, S. 66 – 67)

Es sind etwas bange Tage, die wir jetzt durchleben. Wie717 leicht wird man klein-
gläubig und ungeduldig. Im Norden haben die Engländer Narvik blockiert und 
unseren leichten Seestreitkräften übel mitgespielt. Der Kapitän Bonte ist gefallen 
und schon glaubt man wieder allerlei Schlimmes und vergisst, dass große718 Teile 
von Norwegen in unserer Hand sind. Die Sorge ist eben immer, können wir den 
Nachschub sicherstellen?

Unsere Nachrichten schweigen von den eigenen Verlusten. Es wird nur ange-
deutet, dass sich »die eigenen und die feindlichen Verluste bis zur Stunden noch 
nicht übersehen lassen.« Das kam aber schon vor einigen Tagen und immer 
noch nicht lässt sich die Sache übersehen. Ferner betonen heute die Zeitungen 
so auffallend den strategischen Unwert von Narvik. Soll das schon eine Vorbe-
reitung auf dessen Fall sein? Warum verschweigt man die wirtschaftliche Seite 
von Narvik, seine Bedeutung für die Erzverschiffung und die politische Bedeu-
tung, von Narvik aus in Verbindung mit Schweden treten zu können? Nun ja, 
im Kriege muss auch nicht alles gesagt sein. Wer Karten lesen kann, kann sich 
vieles zusammenreimen, wer das nicht kann, dem wird auch ein Zeitungsartikel 
keine Klarheit verschaffen.

Große719 Begeisterung weckt immer wieder die Nachricht von der Versenkung 
eines englischen Kriegsschiffes. Gestern Abend720 sind wieder solche Versenkun-
gen bekannt gegeben worden. Die Jugend ist natürlich immer Feuer und Flam-
me und Glaube. Sie würde an den Endsieg glauben, wenn der Feind in Potsdam 
stehen würde, sie würde noch glauben, wenn nur noch ein Quadratmeter Boden 

713 Vorlage: nächvten.
714 Vorlage: Eim.
715 Vorlage: englishen.
716 Vorlage: Bombem.
717 Vorlage: WIE.
718 Vorlage: grosse.
719 Vorlage: Grosse.
720 Vorlage: abend.
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deutsch wäre, wenn auf diesem Quadratmeter der Führer stände. Zum Glauben 
ist die Jugend gezogen worden; einen felsenfesteren Glauben hat noch kein Zeit-
alter gesehen.

Nr. 45: 1940 April 19 (D 11, Bü 21, S. 67– 69)

Gestern hörte ich sonderbare Sachen über die Geschicke unserer Stadt. Es soll 
eine Neuordnung der Kreise in Württemberg erfolgen. Nach dieser soll Waib-
lingen und ein Teil seines Oberamtes zu Stuttgart geschlagen werden. In diesem 
Zusammenhange ist die Frage aufgeworfen worden, wie soll das übrige Remstal 
aufgeteilt werden. Da seien nun ziemlich einflussreiche Kreise dabei, das Ober-
amt Gmünd aufzuheben und in Schorndorf ein neues Oberamt für das mittlere 
Remstal aufzumachen. Diesem neuen Kreise soll dann auch Gmünd zugeteilt 
werden. Die östlichen Gemeinden des Kreises Gmünd würden dann Aalen zu-
geteilt werden. Dann würden wir eine kleine einflusslose Landstadt werden. 
Oberbürgermeister Konrad sei in dieser Angelegenheit schon zweimal in Berlin 
gewesen. Die Entscheidung solle dieser Tage fallen.

Die Stimmung ist jetzt wieder etwas zuversichtlicher. Es werden neue Erfolge 
der Flieger gegen die Engländer gemeldet. Was aber den Leuten am meisten 
auffällt, ist der lange Widerstand von Norwegen. Die Leute haben sich gedacht, 
mit der Besetzung der norwegischen Häfen sei auch das Land unterworfen. Nun 
erfahren sie langsam, dass in Norwegen heftige Kämpfe stattfinden, dass unsere 
Truppen große721 Mühe haben, der norwegischen Truppen sich zu erwehren und 
dass die Besetzung des Landes ganz langsam  –  nach dem Begriff der Laien  –  vor 
sich geht. Über722 Narvik hört man auch nicht gerade viel Beruhigendes. Das 
Volk macht sich darauf gefasst, dass Narvik723 aufgegeben werden muss.

Über724 Oberreallehrer Mayer habe ich725 heute folgendes erfahren und zwar 
von Jugendrat726 Stegmann: Am Vorabend des letzten Fronleichnamfestes seien 
die Bewohner der Waldstetter727 Gasse beschäftigt gewesen, den Triumphbogen 
wie immer aufzustellen. Als der Bogen aufgerichtet werden sollte, sperrte er na-
türlich für einige Minuten die Straße728. In diesem Augenblicke kam Hyazinth 
Mayer  –  ich werde noch viel über ihn sagen müssen  –  mit einem Auto von Wald-
stetten her. Er wollte dem Marktplatz zu fahren, hätte also über die Sebald- oder 
Parlerstraße729 Platz genügend gehabt. Nein, nun wollte er absichtlich die Wald-

721 Vorlage: grosse.
722 Vorlage: Ueber.
723 Vorlage: Narwik.
724 Vorlage: Ueber.
725 Vorlage: ich ich.
726 Vorlage: Jugenrat.
727 Vorlage: Ealdstetter.
728 Vorlage: Strasse.
729 Vorlage Parlerstrasse.
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stetter Gasse hereinfahren. Der junge Weiß-Ochsenwirt730 hat ihn, einige Augen-
blicke Geduld zu haben. Das passte aber Mayer nicht und er fing ziemlich laut 
über die Verkehrsstörung und den Unfug usw. zu schimpfen an. Unter keinen 
Umständen wollte er die Sebaldstraße731 herein fahren. Als ihm die Sache immer 
noch zu langsam war, rannte er in das Kaffee Menrad hinein, und telefonierte732 
an die Polizei, dass das Verkehrshindernis sogleich beseitigt und die Aufstellung 
des Bogens untersagt werde. Doch trotz der gewiss katholikenfreundlichen733 
Einstellung der Polizei bekam er die vernünftige Auskunft, er müsse eben war-
ten, bis der Bogen aufgestellt sei, da er von der Aufsichtsbehörde genehmigt sei.

Stegmann, der im Kaffee Menrad wohnt, hat dieses selbst mit angesehen. Mayers 
Bruder in Pfarrer in Schemmerberg oder Warthausen bei Biberach.

Nr. 46: 1940 April 21 (D 11, Bü 21, S. 69 –70)

Gestern war der Geburtstag des Führers. Er wurde in aller Einfachheit gefeiert. 
Die Häuser waren beflaggt. Sonst aber wurde in den Betrieben und in den Schu-
len gearbeitet.

Das Wetter hat sich endlich zum Besseren734 gewendet. Seit einigen Tagen ha-
ben wir freundliches, wenn auch nicht übermäßig735 warmes Frühlingswetter. 
Der Frost scheint ziemlich Schaden angerichtet zu haben. Soeben traf ich ein 
Fräulein aus Schnaitheim736. Diese sagte, dass bei ihnen ein großer737 Teil der 
Reben erfroren sei. In Gmünd sind erfroren viele zum Teil Jahrzehnte alte Efeu-
pflanzen, dann viele Buchsbäume. Die Obstbäume scheinen schön ansetzen zu 
wollen, wenn nicht noch Reifen die Blüte zerstört.

Durch die lange Kälte ist im Garten alles zurück. Auch blüht bis heute kein738 
Obstbaum. Einige Sorten haben seit gestern das erste schwache Laub heraus-
getrieben. Das Grüngemüse und auch die Setzware ist sehr knapp. Die Win-
tergemüse, die man sonst hatte, z.B. Rosenkohl, Lauch, sind erfroren. Letzten 
Mittwoch haben sich auf dem Wochenmarkte einige Frauen wegen ein paar 
Gelbrüben gerauft. Sonst hat es Lebensmittel genug; aber manchen können sich 
eben nicht in die Zeit fügen.

730 Vorlage: Weiss-Ochsenwirt.
731 Vorlage: Sebaldstrasse.
732 Vorlage: telephonierte.
733 Vorlage: katholiken freundlichen.
734 Vorlage: besseren.
735 Vorlage: übermässig.
736 Vorlage: Schnaith.
737 Vorlage: grosser.
738 Vorlage: keine.
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In den Schulen empfiehlt man wieder den Genuss von Wildgemüse. Wir Äl-
teren739 kennen ja die Sache vom Weltkrieg her. Es wird zurzeit740 empfohlen: 
Geißfuß741 gemischt mit Brennesseln als Spinat (Geißfuß742: Aegopodium po-
dagraria).

Jeden Tag treten zurzeit743 Rekruten ein. Es sind hauptsächlich die Jahrgänge 
1908/12. Viele werden sofort abgeschoben nach Stuttgart, wo eine Sammelstelle 
zu sein scheint für die Rekruten, die in der Tschechei ausgebildet werden. Es ist 
eine Eigentümlichkeit, dass fast alle Truppen in der Tschechei ausgebildet wer-
den. Dadurch erspart man sich die Besatzungstruppen. Das Ersatzbataillon für 
das hiesige Militär (Infanterie744) scheint in Olmütz zu sein.

Durch die vielen Einberufungen macht sich immer mehr ein Mangel an Arbei-
tern bemerkbar. So fehlt es namentlich an Schustern. Und da jetzt die unglaub-
lichsten Schuhe noch geflickt werden müssen, wäre eine vermehrte Anzahl von 
Schustern notwendig. Auf ein Paar Stiefel zu sohlen muss man 4 –5 Wochen 
warten, wenn sie überhaupt noch angenommen werden. Die Zuteilung von 
Schuhen wird immer knapper. Schon macht man die Leute damit vertraut, dass 
bald Sohlen aus Lederersatz  –  werden wohl wieder Holzsohlen sein wie im Welt-
krieg  –  geliefert werden.

Vorgestern war Reichsstatthalter Murr in unserer Stadt. Es handelte sich um 
politische Schulungen. Die Häuser waren teilweise beflaggt.

Nr. 47: 1940 April 23 (D 11, Bü 21, S. 70 –73)

Stimmung auf dem Lande: Letzten Sonntag war ich in verschiedenen Ortschaf-
ten auf dem Walde, also Zimmerbach, Durlangen, Spraitbach usw. und habe mit 
verschiedenen Bauern gesprochen. Das allgemeine Gespräch ist natürlich der 
Krieg. Die Leute, die ich gesprochen habe, sind fast durchweg alte Frontkämp-
fer745 von 1914/18. Es ist auffallend, wie skeptisch diese Leute sind, namentlich 
was das Unternehmen in Norwegen betrifft. Vielfach herrscht die Meinung, 
dass Norwegen direkt eine Falle für die deutschen Truppen darstelle. Man weist 
darauf hin, dass es den Engländern nun gelungen sei, an verschiedenen Orten 
Fuß746 zu fassen, dass der Nachschub für unsere Truppen sehr schwer sei, dass 
die norwegischen Truppen nun die Möglichkeit hätten, sich mit den Englän-
dern zu vereinigen, dass die Engländer an die schwedische Grenze gelangen 

739 Vorlage: älteren.
740 Vorlage: zur Zeit.
741 Vorlage: Geissfuss.
742 Vorlage: Geissfuss.
743 Vorlage: zur Zeit.
744 Vorlage: Infantrie.
745 Vorlage: Frontkömpfer.
746 Vorlage: Fuss.
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und Schweden in den Krieg hetzen könnten. Weiter wird darauf hingewiesen, 
dass wir nun Norwegen, Schweden und Dänemark mit Kohlen und teilweise mit 
Lebensmitteln zu versorgen hätten, dass ferner die Erztransporte aus Schweden 
über Norwegen doch nicht mehr nach Deutschland gelangen könnten. Die Leu-
te haben immer noch nicht verwunden, dass wir im Weltkrieg drei Jahre gesiegt 
und dann schließlich747 doch noch verloren haben. Auffallend gering ist das 
Vertrauen zu Italien. Man hat ihm seinen Verrat anno 1915 nicht vergessen und 
wird ihn niemals vergessen.

Letzte Woche waren feindliche Flieger über Zimmerbach. Sie warfen aus gro-
ßer748 Höhe Flugschriften ab, die an kleinen Fallschirmen befestigt waren. Der 
Kreisleiter von Gmünd habe sofort die Gemeinden alarmiert, dass alle Flugzet-
tel abgegeben werden sollen. Es seien verschiedene Fragen darauf gestanden, 
die alle mit »Warum« begonnen hätten. Vielleicht gelingt es mir noch, einen 
solchen Zettel zu bekommen, denn es seien manche noch in den Händen der 
Bauern.

In vielen Kreisen herrscht große749 Erbitterung über die unteren Organe der 
Partei. Es ist auch kaum zu verstehen, wie viele der untergeordneten Organe 
auf die seelische Stimmung des Volkes gar keine Rücksicht nehmen, sondern 
ihrem konfessionellen Hass freie Bahn lassen. Geht man der Naturgeschichte 
dieser Herren nach, so sind es meist Volksschullehrer750, die früher der kommu-
nistischen Partei sehr nahe standen, oder im Gegensatz dazu irgendwelchen751 
Stundenbrüdern angehören. Diese Herren, die von Wissen gewöhnlich che-
misch rein sind, gebärden sich jetzt auf einmal wie junge Solomons. Sie haben 
ein außerordentliches752 Geltungsbedürfnis und wollen unter allen Umständen 
immer an der Spitze sein. Ich bin fest überzeugt, wenn ein 4. Reich sie erleben 
würden, würden sie sich genauso753 bemühen, wieder an die Spitze zu kommen, 
sollte dieses Reich auch ein Aussehen haben, wie es wolle.

Unsere Schulen kommen langsam auf den Hund. Man hat vergessen, dass wir in 
der Volksschule754 keine Hochbegabten haben, und dass auch die Lehrer nicht 
alle auf der nötigen Höhe stehen. Man hat ferner vergessen, dass Lesen, Schrei-
ben und Rechnen immer noch die Hauptfächer jeder Volksschule bleiben müs-
sen. Jetzt aber kommt im ersten Range das Turnen, dann folgt, wenigstens in 
Gmünd, die Weltanschauung. Was hier verzapft wird, geht auf keine Kuhhaut. 
Dann kommen alle möglichen Fächer: Rassenkunde, Vererbungstheorie, Partei-

747 Vorlage: schliesslich.
748 Vorlage: grosser.
749 Vorlage: grosse.
750 Vorlage: Volkschullehrer.
751 Vorlage: irgend welchen.
752 Vorlage: ausserordentliches.
753 Vorlage: genau so.
754 Vorlage: Volkschule.
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geschichte, jetzt natürlich auch die Kriegslage. Es wäre ein Kulturdokument für 
die Nachwelt, wenn man manchmal ein Lehrgespräch stenographieren könn-
te. Da würden die Götter heulen. Die Lehrer sind zum großen755 Teile hoh-
le Schwätzer und die Kinder werden es noch mehr. Es fehlt an jeder sicheren 
Grundlage. Was ich hier sage, ist nicht das übliche Geschwätz von der guten 
alten Zeit, das sich in allen Jahrhunderten findet. Allmählich macht das Militär 
dagegen Stellung und die Industrie und das Handwerk. Letzte Woche hielt ein 
Major hier einen Vortrag, der sich bitter über den schlechten Schulsack  –  dies-
mal756 der höheren Schulen  –  wandte. Dort sind die Verhältnisse vielleicht noch 
krasser757. Aber auch die Volksschule bekam kein großes758 Lob. Die Folge ist, 
dass durch Erlasse von der Ministerialabteilung für die Volksschulen jetzt wieder 
auf die Bedeutung der drei Grundfächer hingewiesen wird, ebenso auf die Ein-
prägung eines bescheidenen aber sicheren Memorierstoffes. Gestern wurden uns 
die neuen Richtlinien verlesen. Im Grunde genommen war es nichts anderes 
als: »Zurück zu der Schule von759 vor 30 Jahren.« Da aber die Oberschulbehörde 
nicht den Mut hat, auch die Auswüchse unserer Schulen zurückzuschneiden, 
dass sie nicht den Mut hat, den Parteischwätzern auf das Maul zu hauen, so 
werden die neuen Richtlinien auf dem Papier stehen bleiben.

Nehmen wir nur ein Beispiel: Die frühere Schule hatte in der Woche 6 volle 
Stunden Rechnen. Und damals schon wurde über die schlechten Resultate ge-
klagt. Jetzt aber haben wir 4 Kurzstunden zu 45 Minuten, das ist genau die 
Hälfte. Dabei ist der Stoff namentlich in der Raumlehre, wesentlich hinaufge-
schraubt worden. Dass hier manches oberflächlich sein muss, ist klar. So ist es 
auch mit anderen Fächern. Man kann nicht einem Gaule die Füße760 abhauen 
und dann noch verlangen, dass er einen Galopp anschlägt.

Nr. 48: 1940 April 25 (D 11, Bü 21, S. 73 –75)

Letzte Woche ist der große761 Kronleuchter im Münster entfernt und zur Altma-
terialspende verwendet worden. Er hat eine kleine Geschichte. Bankier Köhler, 
der in der Parlerstraße762 wohnte, oder vielmehr seine sehr fromme Frau, hatte763 
ihn vor dem Weltkrieg gestiftet. Es mag so 1909 herum gewesen sein. Man sagt, 
es sei gewesen zum Andenken an ihren einzigen Sohn. Dieser war einer der 
ersten Einjährig-Freiwilligen, die von Gmünd aus im Heere dienten und wurde 

755 Vorlage: grossen.
756 Vorlage: diesemal.
757 Vorlage: grasser.
758 Vorlage: grosses.
759 Fehlt in der Vorlage.
760 Vorlage: Füsse.
761 Vorlage: grosse.
762 Vorlage: Parlerstrasse.
763 Vorlage: haben.



130

zum Offizier befördert. Mit ihm diente auch ein Sohn des Fabrikanten Deyhle. 
Nun gab es einen riesigen Familienkrach, denn der junge Deyhle wurde nicht 
befördert. Man schob die Schuld auf die Familie Köhler, namentlich auf den 
Einjährigen, und bezichtigte ihn der Angeberei, wegen Urlaubsüberschreitun-
gen. Da nun Deyhle eine Militärstrafe bekam, konnte er nach den damaligen 
Bestimmungen nicht zum Offizier befördert werden. Das gab Anlass zu einem 
riesigen Krach zwischen den beiden ersten Familien in Gmünd. Der Streit wurde 
in gemeinster Form in den Tageszeitungen durchgeführt, Flugblätter erschienen. 
Eines davon, das den Streit von der Köhler’schen Seite aus beleuchtet, liegt im 
Archiv. Dieser Sohn des Bankiers764 Köhler ging dann, wenn ich recht unterrich-
tet bin, als Student nach Paris. Dort soll er sich die Syphilis geholt haben. Ich 
weiß765 nur noch als Kind in den 90er766 Jahren, dass der junge Köhler blind ge-
worden ist, dass man ihn oft spazieren führte und dass er dann bald gestorben 
ist. Uns Kindern hat man natürlich von der Ursache nichts erzählt.

Der Verlust dieses einzigen Sohnes traf den reichen Köhler sehr hart. Die Frau 
namentlich übte sich seit jener Zeit viel in guten Werken. Der alte Köhler, der 
schon lange nie mehr in eine Kirche gegangen war, besuchte diese nun wieder 
fleißig767. Auch er tat viel für die Armen und auch für die Kirche. So ließ768 er das 
elektrische Licht auf seine Kosten einrichten. Zum Andenken an diesen verstor-
benen Sohn wurde nun auch der große769 Kronleuchter gestiftet. Er hing in dem 
Raume zwischen Sakristei und Taufaltar. Früher hing dort ein kleiner silberner 
Kronleuchter mit einigen Wachskerzen.

Gleich als der neue Kronleuchter aufgehängt war, erhoben sich Stimmen, dass 
er nicht in die Kirche passe und der Eindruck des großen770 Raumes nur beein-
trächtige. Das war auch richtig. Man ließ771 aber den Leichter aus Pietät gegen 
den noch lebenden Köhler vorerst hängen. Da machte Stadtpfarrer Grossmann, 
der spätere Dekan, der dann 1938 auf Betreiben der Partei Gmünd verlassen 
musste, die Ungeschicklichkeit oder Taktlosigkeit, in öffentlicher Versammlung 
den Kronleuchter anzugreifen. Grossmann war kurz vorher in Palästina gewe-
sen und nun kam er auf die Idee, den Kronleuchter in eine Kirche in Jerusalem 
verschenken zu wollen. Das war nach dem Weltkrieg. Köhler hat sich darüber 
sehr aufgeregt und man sagt, er habe das das Münster fühlen lassen und sei 
mit seinen Zuwendungen knapper geworden. Man kann das wohl nachfühlen. 
Die ganze Sache ging Grossmann überhaupt772 nichts an; denn er war an der 

764 Vorlage: Bankier.
765 Vorlage: weiss.
766 Vorlage: 90ger.
767 Vorlage: fleissig.
768 Vorlage: liess.
769 Vorlage: grosse.
770 Vorlage: grossen.
771 Vorlage: liess.
772 Vorlage: üerhaupt.
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Franziskanerkirche  –  damals wenigstens  –  angestellt. Nun ist die Frage des viel 
umstrittenen Kronleuchters gelöst. Köhler ist vor einigen Jahren gestorben. Sein 
Testament hat bei der Durchführung773 große774 Schwierigkeiten gemacht  –  doch 
darüber ein andermal. Es kam die große775 Metallspende oder vielmehr die äu-
ßerst776 notwendig gewordene Sammlung aller Bestände an Kupfer, Messing, 
Bronze, Blei, Zinn. Da war nun ein willkommener Anlass da, den Leuchter ver-
schwinden zu lassen. Er wird in neuer Form die Fahrt nach England antreten. 
Bezeichnend aber ist doch, dass die hiesige Tagespresse von diesem Vorgang kei-
nerlei Notiz nahm. Es liegt ganz in der Richtung der heutigen hiesigen Macht-
haber, dass das Volk nichts davon erfährt, was die Kirchen für das Vaterland 
leisten.

Nr. 49: 1940 April 27 (D 11, Bü 21, S. 75 –77)

Nun erst sickert so allmählich die Erkenntnis durch, wie schwer unsere Truppen 
in Norwegen zu kämpfen haben. Die Leute sind vielfach sprachlos. Sie erkennen 
jetzt erst den Ernst der Lage. Die Auffassung war die, dass das norwegische Heer 
schon777 längst vernichtet oder gar nicht zum Kampfe angetreten war, und dass 
andererseits die Engländer nur an einem ganz unbedeutenden Punkte der Küste 
in kleiner Anzahl säßen778. Nun aber erfahren wir von Kämpfen mit den Eng-
ländern und größeren779 Verbänden der Norweger. Es scheint vor einigen Tagen 
eine recht kritische Zeit für unsere Truppen gewesen zu sein, die jetzt wieder 
zum Teil überwunden ist.

Die Haltung Italiens wird immer kritischer betrachtet. Die meisten Leute glau-
ben nicht an ein aktives Eingreifen Italiens780. Man glaubt nur, dass Italien gro-
ße781 Worte machen muss, um einen Teil der englischen Flotte im Mittelmeer 
zurückzuhalten. Die berufsmäßigen782 Pessimisten gehen sogar so weit, dass sie 
behaupten, sobald England und Frankreich Italien einen Köder hinwerfen, z.B. 
Tunis, dann müsse mit einem Abfall Italiens von Deutschland gerechnet wer-
den. Das geht wohl entschieden zu weit. Weiterhin hört man immer wieder die 
Meinung: Der einzige Gewinner aus diesem Kriege werde Russland sein. Russ-
land habe mit einem Schlage Deutschland und England erledigt, ohne allzu 
viele Opfer bringen zu müssen.

773 Vorlage: Durchführumg.
774 Vorlage: grosse.
775 Vorlage: grosse.
776 Vorlage: äusserst.
777 Vorlage: schön.
778 Vorlage: sässen.
779 Vorlage: grösseren.
780 Vorlage: Iteliens.
781 Vorlage: grosse.
782 Vorlage: berufsmässigen.
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Der Fall Aluminiumwerke, Inhaber Schenk

Letzte Zeit war für Gmünd wieder etwas aufregend. Die Öffentlichkeit783 erfuhr 
allerdings nichts davon. Kurz der Fall.

Die Aluminiumfabrik Schenk in der Lorcherstraße784 ist der größte785 Abnehmer 
für Gas in Gmünd, sie braucht mehr Gas als die ganze übrige Stadt zusammen. 
Das hiesige Gaswerk war an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit, ja konnte 
teilweise den Bedarf an Gas nicht mehr ganz befriedigen. Die Stadt entschloss 
sich also zu einer großzügigen786 Erweiterung des Gaswerkes und zur Erstellung 
eines weiteren Gaskessels unterhalb der Vogelhöfe. Die Arbeiten sind in vollem 
Gange. Die Kosten sind auf weit über eine Million veranschlagt, wovon der Staat 
nur einige hundert Tausend Mark übernimmt. Während nun die Stadt ihr Geld 
ausgibt und das Gaswerk umbaut, verhandelt Schenk insgeheim mit der Stadt 
Stuttgart über Lieferung des Gases von Stuttgart aus! Stuttgart geht sofort auf 
den Plan ein und verspricht Schenk, die Stuttgarter Leitung, die bis jetzt nach 
Schorndorf führt, bis nach Gmünd auszubauen. Mit dem fertigen Lieferungs-
vertrag tritt nun Schenk an die Stadt heran. Hier ist man natürlich entsetzt da-
rüber und geht auf diese Sache nicht ein. Man kann es nicht, weil das Gaswerk 
der finanzielle Rückhalt der Stadt ist. Die Sache spitzt sich gefährlich zu. Der 
Oberbürgermeister Konrad reist einige Male787 nach Berlin bis zu den höchsten 
Stellen und kann endlich erreichen, dass der Vertrag mit Stuttgart hinfällig ist 
und Schenk das Gas von Gmünd zu beziehen hat.

Von der Stadt Stuttgart ist diese Sache nicht zu entschuldigen. Diese Großstäd-
ter788 möchten die kleineren Städte vollends erdrücken und mit ihrem bekann-
ten Hochmut die ganze Regierung und Verwaltung und Ausnützung des Landes 
Württemberg in ihre geldhungrigen Finger bekommen. Ich habe diese Gesell-
schaft nie leiden können. Mir hat es in Stuttgart auch nie gefallen. Die Lage ist 
ja schön, schaut man Stuttgart aber städtebaulich789 an, so fehlt ihm alles Gro-
ße790. Was an wichtigeren Gebäuden erstellt ist, ist neu und das Land hat sie ge-
baut und nicht die Stadt. Geht man aber durch die vielen Städte und Städtchen 
Württembergs, so sieht man prächtige Gebäude, die ihr Entstehen keineswegs 
dem Lande, sondern nur dem Opfersinn seiner Bürger zu verdanken haben. 
Groß791 ist Stuttgart nur durch seinen Hochmut. Ich habe schon oft den Herren 

783 Vorlage: Oeffentlichkeit.
784 Vorlage: Lorcherstrasse.
785 Vorlage: grösste.
786 Vorlage: grosszügigen.
787 Vorlage: einigemale.
788 Vorlage: Grossstädtler.
789 Vorlage: städtbaulich.
790 Vorlage: Grosse.
791 Vorlage: Gross.
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von Stuttgart erklärt, als in Stuttgart792 nur ein paar Schweineställe und ein Ross-
stall standen793, haben die Gmünder schon ihr Münster gebaut.

Auch in der Kanalfrage haben die Stuttgarter Herren jetzt ihren Kopf durchge-
drückt. Die Remstallinie ist aufgegeben und die Filstallinie angenommen wor-
den. Es ist dies ein abgekartetes Stücklein zwischen Stuttgart, Ulm und Heil-
bronn. Neben Stuttgart haben in Württemberg schließlich794 nur noch Ulm und 
Heilbronn etwas zu sagen. Alle übrigen Städte sind recht, Steuern zu bezahlen, 
im Übrigen795 haben sie zu schweigen.

Nr. 50: 1940 April 30 (D 11, Bü 21, S. 77–79)

Die Rede Ribbentrops vor dem diplomatischen Korps in Berlin hat auch auf die 
deutsche Bevölkerung befreiend gewirkt. Man würdigt sie überall als große796 Tat 
und hat nun wieder mehr Hoffnung, über den Engländer Herr zu werden. Nach-
dem auch von Norwegen jetzt bestimmtere Nachrichten einlaufen, übersieht 
man erst die Größe797 der deutschen Taten in diesem schneeigen Berglande und 
hat Zuversicht auf einen glücklichen Ausgang der Nordlandfahrt. Die Alten sind 
immer noch recht skeptisch. Man trifft kaum einen alten Kriegskameraden, der 
nicht seine Besorgnisse wegen des Niederwerfens des Kolosses England äußert798.

Eine geradezu verbitterte Stimmung herrscht in manchen Kreisen gegen die 
untere Führung der Nationalsozialistischen799 Deutschen800 Arbeiterpartei. Man 
hört sogar oft: »Ich möchte nur erleben, dass man diesen Herren an den Kragen 
könnte« und ähnliches. Man muss aber auch eingestehen, dass sich diese Her-
ren in der Unterdrückung jeder Meinungsverschiedenheit801, in Angeberei und 
hässlichem Austrag von persönlichen Streitigkeiten das Menschenmögliche ge-
leistet haben. Wer nicht ganz ihrer Meinung ist, wird als Feind des Vaterlandes 
bezeichnet. Sie haben schon über viele Leute und manche Familien bitteres Leid 
gebracht.

Dabei sind vielfach Leute an der Spitze, die allen Grund hätten, infolge ihrer 
Vergangenheit recht bescheiden zu sein802, die aber nun recht herrisch auftre-

792 Vorlage: Stutggart.
793 Vorlage: stand.
794 Vorlage: schliesslich.
795 Vorlage: übrigen.
796 Vorlage: grosse.
797 Vorlage: Grösse.
798 Vorlage: äussert.
799 Vorlage: Nationalsozialisten.
800 Vorlage: D.
801 Vorlage: Meinungsvershiedenheit.
802 Vorlage: seinm.
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ten und glauben, dadurch das Vergangene auslöschen zu können. Es sind oft 
recht mittelmäßige803 Köpfe, die in der früheren Wirtschaft eine geradezu kläg-
liche Rolle spielten, die Bankrotteure und Schlimmeres waren, nun aber auf 
Grund ihrer Parteizugehörigkeit zu einflussreichen Stellen gelangte. Ich werde 
für Gmünd das später ausführen.

Bezeichnend aber ist, dass aus allem Streit der Meinungen Adolf Hitler aus-
scheidet. Er ist allen der große804 Volksführer, und wenn die dummen religiösen 
Verfolgungen nicht wären, dann, sagt man, könnte man ohne Übertreibung805 
behaupten, er habe 100 % des Volkes hinter sich. So sind aber immer noch man-
che Kreise, die behaupten, an den Umtrieben der niederen Führung sei er nicht 
unschuldig, ja er habe die Richtlinien diesen direkt gegeben. Ich habe das hier 
nicht zu untersuchen; ich habe nur zu berichten, was ich in Gmünd gesehen 
und gehört habe. 

Diese Woche war in Gmünd Bittprozession. Früher gingen die Schulklassen alle 
mit. Seit 1933 ist das anders806. Zuerst hat man jeden Schüler zu einer Prozession 
zugelassen. Dann wurde nur eine kleine Abteilung einer Schule zugelassen, jetzt 
ist dies auch eingestellt807.

Ich habe mir gestern und heute die Prozession angesehen. Voraus gingen ein 
paar Schüler vom Canisiushaus, dahinter kamen die Zöglinge808 der hiesi-
gen klösterlichen Anstalten, dann folgten etwa 50 Männer und dann kamen 
200 –300 Frauen. Man muss immerhin bekennen, dass heute, wo alles in die 
Geschäfte muss, wo man keinen Arbeiter bekommt und viele Frauen neben 
ihrer Hausarbeit noch in die Betriebe müssen, diese Prozessionen nicht gerade 
übermäßig809 wichtig sind. Die Kirche könnte in diesen Fragen etwas weither-
ziger sein. Es ist so auch mit vielen Festen, die in einer Fabrikstadt kaum mehr 
gehalten werden können, so das Josefsfest, das Fest Unbefleckte Empfängnis und 
andere. Es wäre sogar im Interesse des Katholizismusses, wenn man all diese 
Feste auf den kommenden Sonntag verlegen würde.

Nr. 51: 1940 Mai 1 (D 11, Bü 21, S. 79 – 81)

Gestern war ein großer810 Tag. Das811 Radio verkündete, dass es unseren Truppen 
gelungen ist, die Landverbindung mit Trondheim812 herzustellen. Da ging auch 

803 Vorlage: mittelmässige.
804 Vorlage: grosse.
805 Vorlage: Uebertreibung.
806 Vorlage: anderrs.
807 Vorlage: einegstellt.
808 Vorlage: Zöglimge.
809 Vorlage: übermässig.
810 Vorlage: grosser.
811 Vorlage: Ds.
812 Vorlage: Drontheim.
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dem simpelsten Einwohner ein Licht auf über die Größe813 dieses Ereignisses.
Nun hebt sich wieder der Glaube an einen endlichen Sieg der deutschen Trup-
pen. Wie wird England sich von Norwegen losschälen können, das ist die Frage, 
die sich jeder stellt; denn dass die Truppen in Andalsnes814 bleiben können, ist 
nach diesen Erfolgen ausgeschlossen. 

Heute wird der 1. Mai gefeiert. Es ist strahlend schönes Frühlingswetter. Im Ge-
gensatz zu sonst sind dieses Jahr die Häuser nicht geschmückt, auch nicht be-
flaggt, ebenso unterbleibt wegen des Krieges der Festzug.

Lieder, die jetzt viel gesungen werden815: Das Deutschlandlied war vor 1933 ver-
pönt. Man konnte kaum wagen, es in den Schulen zu singen. Wer es trotzdem 
wagte, wurde darum angesehen. Das ist natürlich anders geworden seit 1933. 
Nun ist es wirklich die Nationalhymne geworden. Es trifft sich gut, dass seine 
Melodie mit der alten österreichischen816 Nationalhymne übereinstimmt. Neben 
diesem Lied wird natürlich das Parteilied »Die Fahne hoch« sehr viel gesungen. 
Beide Lieder sind besonders geschützt und dürfen nur bei besonderen Anlässen 
gesungen werden. Da aber dann nur jeweils eine Strophe gesungen wird von 
beiden Liedern, sind wir jetzt glücklich so weit, dass fast jeder nur noch eine 
einzige Strophe kann.

Sehr volkstümlich ist das Englandlied geworden. Es ist bei uns erst aufgetaucht 
seit dem Kriege, hat sich aber in unheimlich kurzer Zeit die Herzen aller erobert. 
Die kleinsten Kinderschüler singen es und sobald eine Siegesnachricht über Eng-
land eintrifft, stimmt es das Radio an. Singt man es in der Schule, so ist die Be-
geisterung groß817. Auch dieses Lied ist jetzt unter den besonderen Schutz des 
Reiches gestellt worden und darf nicht wie ein Gassenhauer überall gesungen 
werden. Doch werden bei diesem Liede immer alle Verse gesungen, so dass sein 
ganzer Text lebendig bleibt.

Die Soldatenlieder sind gegen früher ganz anders geworden. Ich habe 1909/10 
gedient und muss bekennen, dass wir einen großen818 Mist gesungen haben. Es 
waren819 fast nur versteckte Zoten. So z.B. von einem Schlage: »Es schlief ein 
Graf bei seiner Magd« usw. Diese Lieder820 sind alle verschwunden. Erhalten hat 
sich noch das Lied der 126er821 (8. Regiment) »Von der Heimat fern geschieden«, 
dann »Der Jäger in dem grünen Wald«. Sonst höre ich kein Lied mehr aus der 
früheren Soldatenzeit. Jetzt wird vor allem gesungen: »Die blauen Dragoner, sie 

813 Vorlage: Größe.
814 Vorlage: Andelsnäss.
815 Fehlt in der Vorlage.
816 Vorlage: östreichischen.
817 Vorlage: gross.
818 Vorlage: grossen.
819 Vorlage: war.
820 Vorlage: Lieer.
821 Vorlage: 126ger.
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reiten«. Seit einem halben Jahre ist diesem Liede der Schwanz angehängt wor-
den: »Weit ist der Weg ins Heimatland, so weit, so weit« usw. Vorher hat man 
diese Verlängerung822 hier nie gehört. Das Lied war nach den Bedürfnissen der 
Soldaten zu kurz, die Melodie war zu schön, dann ist eben noch ein Schwanz 
hingehängt worden.

Viel zu hören ist dann das Lied der Erika, »Auf der Heide blüht ein kleines Blü-
melein«. Ferner das Westerwaldlied. Die eigentlichen Parteilieder sind nicht so 
sehr beliebt, sie werden künstlich durch die SA und andere politische Forma-
tionen hochgehalten. Am meisten hört man noch »Es steht an der Grenze die 
eiserne Schar« und »Auf hebt unsre Fahnen«. Ich glaube aber nicht, dass diese 
Lieder Eigentum des Volkes werden. Aus dem Weltkrieg hört man noch spontan 
singen das Lied vom Argonner Wald. Das etwas sentimentale Lied kommt der 
Volksseele in Süddeutschland entgegen. Die württembergischen Truppen lagen 
viel im Argonner Wald.

Die alten schönen Volkslieder sind beinahe zum Gespötte geworden. Singt man 
»Im schönsten Wiesengrunde« oder »Sah ein Knab ein Röslein stehn«, so wird 
man als altbacken angeschaut. Ich habe in meiner Schule in der 8. Mädchen-
klasse das Lied »Im schönsten Wiesengrunde« einüben wollen für drei Stimmen, 
da haben die Mädchen gleich gesagt, sie wollen das altmodische Lied nicht sin-
gen. Als ich aber meinen Willen durchgesetzt habe, habe ich beim jedesmaligen 
Singen wahrgenommen, wie sie es mit innerem Widerstreben gesungen haben. 
Für das alte Lied »Wenn die Blümlein draußen823 zittern«  –  das vor 50 Jahren in 
jedem Dorfe heimisch war  –  hat man heute nur noch Spott. Wenn man irgend-
eine824 alte Jungfer ausmachen will, dann stimmt irgendeiner825 dieses Lied unter 
allgemeinem Gelächter an.

Im Allgemeinen826 kann man beobachten, dass sich das Volk beim Singen nach 
den Soldatenliedern richtet. In den Schulen ist verboten »Die Lorelei«, weil sie 
von einem Juden gedichtet worden ist.

Nr. 52: 1940 Mai 5 (D 11, Bü 21, S. 82– 84)

Die letzten Tage brachten wieder Hochstimmung. Allmählich ringt sich auch 
bei den alten Frontkämpfern die Ansicht durch, dass es diesmal den Engländern 
schlecht gehen wird. Eine stille herzliche Freude war es, als das Radio die Kunde 
von der Niederlage der Engländer in Norwegen brachte827. Andalsnes genommen 

822 Vorlage: Verhängeung.
823 Vorlage: draussen.
824 Vorlage: irgend eine.
825 Vorlage: irgendeiner.
826 Vorlage: allgemeinen.
827 Vorlage: hrachte.



137

und Mamsos und schon kündet der Heeresbericht den Weitermarsch der Trup-
pen nach Norden an, um auch denen in Narvik aus ihrer Abgeschlossenheit zu 
helfen. Dann kommen wieder Nachrichten von der Versenkung englischer Kreu-
zer und dann gestern sogar die Versenkung eines englischen Schlachtschiffes. 
Stille Genugtuung828 überall. Sonderbar ist das heutige Geschlecht. Es ist keine 
laute rauschende Freude mehr, alles ist innerlicher, ernster geworden. Keine Fah-
nen mehr, kein lautes Siegesgeschrei, der Weltkrieg hat die Menschen merkwür-
dig ernst und zurückhaltend gemacht.

Die Flak (Flugabwehr) scheint sich nicht übermäßig829 gut bewährt zu haben, 
wie man hört. Auch aus den Berichten der Heeresleitung830 ist zu ersehen, dass 
die Abschüsse durch die Flak nicht eben sehr hoch sind. Man habe die Luftsi-
cherung jetzt immer mehr dem Flugzeug übertragen. Es scheint, dass der ganze 
Krieg heute eine Sache der Fliegerei ist. Die Flakgeschütze in Gmünd sind ein-
gezogen worden. Sie standen beim Sonnenhof, auf dem Dach der Zahnradfabrik 
und auf dem Lindenfirst. In Tätigkeit sind sie hier nie getreten. Dagegen sollen 
sie einmal in Aalen tüchtig gebellt haben  –  leider auf deutsche Flieger  –  zum 
Glücke ohne Erfolg.

Wenn man die Katharinenstraße831 hinuntergeht, steht links vor dem Bahn-
durchgang der Göppinger Bahn ein Bauernhaus, das einem Seyfried gehört oder 
gehörte. Ich bin als Bube immer etwas scheu an diesem Hause vorbeigegangen, 
nicht bloß832, weil darin ein großer833 Hund war, sondern man hat auch allerlei 
Unheimliches gesprochen, was weiß834 ich nicht mehr, aber es genügte, dass ich 
als kleiner Bube einen Heidenrespekt bekam. Ich ging aber nie vorbei, ohne die 
Inschrift an dem Haus zu buchstabieren. Sie war auf die verschieferte Vorder-
seite des Hauses aufgemalt835 und hieß836: »Die Leute tadeln mich  –  ich glaub sie 
irren sich.« Dann kam das Bild eines Pfluges. Auf dessen anderer Seite stand: 
»Ich glaube fest und weiß837 gewiss, dass kein Mensch ohne Tadel ist.« Heute 
sind die Inschriften fast ganz vom Regen abgewachsen. Es war in den 90er838 
Jahren, als ich so scheu an dem Hause vorbei schlich. Sonderbarerweise ist dann 
später, ich glaube kurz nach dem Weltkrieg, in diesem Hause jemand totgeschla-
gen worden.

828 Vorlage: Genugtuuung.
829 Vorlage: übermässig.
830 Vorlage: Heeresleitumg.
831 Vorlage: Katharinenstrasse.
832 Vorlage: bloss.
833 Vorlage: grosser.
834 Vorlage: weiss.
835 Vorlage: auf gemalt.
836 Vorlage: hiess.
837 Vorlage: weiss.
838 Vorlage: 90ger.
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Gestern starb hier Fabrikant Friedrich Leins. Man hieß839 ihn nur den Leinsen 
Peter. Warum habe ich nicht erfahren können. Er hat in seinem Leben nicht viel 
Glück gehabt. Sein Geschäft  –  er hat Silberwaren gemacht, später namentlich 
auch Sportpreise in Unedel  –  ist, wenn ich mich recht erinnere, in den Konkurs 
gekommen. Leins hat eben mehr mit den Händen gearbeitet als mit dem Kopfe. 
An Fleiß840 hat es ihm nicht gefehlt. Er hat oft in den Wirtschaften seine Hände 
gezeigt, die vom Metallfärben ganz zerfressen waren. Sonst ist Leins nie ernst 
genommen worden. Man hat immer das Michele mit ihm gemacht. Er ist auch 
eine etwas komische Figur gewesen, klein und mager. Sein Gespräch war etwas 
hastig, und wenn er hoch hatte, was nicht gerade selten war, da hat er dann ein 
recht dummes Geschwätz verführt und ist auf alle Ulkereien prompt hereinge-
fallen, so wie es gewünscht war.

Wie groß841 jetzt die Leutenot ist, sieht man daraus, dass hier viele Italiener, 
Tschechen und Polen sind. Wir werden allmählich international. Ich sollte ei-
nen Boiler an meine Heizung aufmontieren lassen, aber der Handwerker wollte 
es erst gar nicht machen, jetzt erklärt er mir, er werde in 6 – 8 Wochen kommen. 
Ich glaube das aber nicht. Wenn ich den Boiler bis Herbst brauchen kann, muss 
ich zufrieden sein. An meiner Wasserspülung im Abort ist der Spüler undicht 
geworden. Ich springe jetzt schon seit Februar bei ein paar Meistern herum, ge-
kommen ist noch keiner, und ich werde wohl noch lange warten können.

Nr. 53: 1940 Mai 7 (D 11, Bü 21, S. 84 – 87)

Heute lebt alles in großer842 Spannung, was die Engländer nach ihren843 miss-
glückten Unternehmungen in Norwegen anfangen. Die Zeitungen berichten, 
dass eine Entscheidung sogar in den nächsten Stunden zu erwarten ist. Unser 
Volk ist ruhig. Es hat langsam die feste Zuversicht gewonnen, dass unsere Füh-
rung in den rechten Händen ist. Es scheint nun auch Italien in den Krieg hin-
eingezogen zu werden. Viele raten aber auch auf einen Angriff auf Belgien.

Dass aber unsere Heeresleitung auch mit ernsten Entwicklungen auf dem Bal-
kan rechnet, ergibt sich daraus, dass Truppen bei Innsbruck zusammengezogen 
sind. Ich weiß844 das von Oberlehrer Sauter in Hussenhofen. Dessen Sohn hat 
sich schon lange zu einem Sondertruppenteil gemeldet, und dieser liegt jetzt 
bei Innsbruck, also in der unverkennbaren Richtung auf den Balkan oder nach 

839 Vorlage: hiess.
840 Vorlage: Fleiss.
841 Vorlage: gross.
842 Vorlage: grosser.
843 Vorlage: ihrem.
844 Vorlage: weiss.
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Afrika, wie diese Leute allgemein glauben. Es ist nicht ausgeschlossen, das wie 
im Weltkrieg deutsche Truppen das Rückgrat für die verbündeten Mächte ab-
geben müssen.

Die Jahrmärkte in Gmünd.

Vor 50 Jahren waren die Jahrmärkte in Gmünd eine große845 Sache. Am Sonn-
tag war der Kasernenplatz, wie er damals hieß846, schon gesteckt voll. Da sah 
man allerlei Neuigkeiten, die man sonst nicht sehen konnte. Da hörte ich das 
erste Walzengrammophon, da sah ich das erste Kino, da waren die Schaubuden, 
die einem das Neueste zeigten, und das waren damals die Kämpfe der Buren, 
vorher war es der 70er847 Krieg, der noch allzu frisch in der Erinnerung848 war. 
Da kamen die Wahrsagerstuben, die nach der berühmten Pariser Wahrsagerin 
Lenormand  –  den Namen habe ich mir noch gemerkt  –  alles haarklein voraus-
sagten. Da waren die harmloseren Vögelchen  –  die jedem den Lebenslauf aus 
einem Kistchen mit verschlossenen Briefen herauszogen. Da war die Schießbu-
de849. Damals begehrte man noch keine Preise wie heute, man begnügte sich, 
wenn man getroffen hatte. Da setzte sich irgendein850 Uhrwerk in Bewegung: 
ein Löwe brüllte, ein Mann musizierte, ein Vogel flog weiter, ein Affe stürz-
te von dem Baum herunter. Alles war wohl befriedigt. Dann waren zuerst die 
einfachen Karussels mit den Reitern und Wagen da, die wir Buben schieben 
mussten und dann dafür, wenn das851 Karussel auslief, aufsitzen durften. Es war 
Rauschers Karussel. Dann kamen die zweistöckigen Karussels. Die einstöckigen 
wurden852 dann nur noch von den kleinen Kindern bevölkert. Am meisten Auf-
sehen machte Schichtels Bude. Da sah man die tollsten Zauberstücke853. Ein 
Mann wurde zersägt, die gewagtesten Taschenspielerkunststücke wurden ge-
zeigt. Die Stadt sprach noch Wochen lang von diesen Aufführungen. Es bildete 
sich in Gmünd sogar das Kraftwort heraus, das bei allen Gelegenheiten gespro-
chen wurde: Servus Schichtel. Ich habe diesen Spruch als Bube millionenmal 
gesagt, ebenso meine Kameraden. An der Ecke Freudental-Marktplatz war die 
Moritatensängerin, die zu fürchterlichen Bildern, die auf großer854 Leinwand 
aufgemalt waren, ebenso fürchterliche Texte sang. Ich bin stundenlang dabei 
gestanden und habe mir dutzendemale erzählen lassen, wie ein Bergmann seine 
7 Kinder ermordete und ähnliches.

845 Vorlage: grosse.
846 Vorlage: hiess.
847 Vorlage: 70ger.
848 Vorlage: Erinnrung.
849 Vorlage: Schiessbude.
850 Vorlage: irgend ein.
851 Vorlage: die.
852 Vorlage: wuren.
853 Vorlage: Zaubertsücke.
854 Vorlage: grosser.
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Auf dem Marktplatz standen die Buden dicht beisammen. Da konnte allerlei 
gekauft werden: Spielwaren, Anzüge, Zuckerwaren, Stoffreste, Spitzen, die viele 
Meter lang abgewickelt und um billiges Geld verkauft wurden. Auf dem unte-
ren Marktplatz waren vor allem die Schuhgeschäfte. Sie haben namentlich bei 
der Landbevölkerung gute Geschäfte gemacht. Auch meine Mutter hat immer 
viel auf dem Markt gekauft. Damals gab es die Warenhäuser noch nicht, und so 
kaufte meine Mutter allerlei Küchengeschirr: Teller, Siebe, Kartoffeldrücker usw.

Auf der Hofstatt waren die Küblerwaren und die Geschirrhändler. Sie hatten ihre 
Stände bis auf den Münsterplatz herauf. Auch die Ledergasse war oft noch mit 
Buden belegt. Ständige Figuren waren die »Türken«, die den echten türkischen 
Honig verkauften, die aber außer855 einer roten Türkenkappe mit den Türken so 
wenig etwas zu tun hatten wie ihr Türkenhonig. Das echte Kräuter-Magen-Al-
penbrot war an allen Ecken und Enden zu sehen. Noch wenig waren die Markt-
schreier vertreten. Am Montag kamen die ledigen Burschen und Mädchen vom 
Lande in hellen Scharen herein. Da war dann abends im Bären bis spät hinein 
Tanz. Da muss es oft toll zugegangen sein. Am Dienstag war Viehmarkt und da-
mit der Hauptmarkt. Da kamen die Verheirateten. Der Kasernenplatz war oft so 
voll mit Menschen, dass ich mir als Bube oft den Spaß856 machte, in einem Ge-
dränge einfach die Füße857 hochzunehmen und mich durch die Menge durch-
tragen zu lassen, so dicht war das Gedränge. Am Mittwoch war nicht mehr viel 
los. Da wurden nur noch die Stände eingepackt und gelegentlich Ware verkauft.

Langsam ging die Bedeutung, namentlich seit die Warenhäuser kamen, zurück. 
Heute ist der Verkauf auf den Märkten ganz belanglos. Der Vergnügungspark ist 
die Hauptsache und auch der hat seit früher an Bedeutung viel verloren, seit die 
Kinos aufgestanden sind. Das Volk hat auch nicht mehr viel übrig für die Kas-
perltheater, die zu den ständigen Einrichtungen des Marktes gehörten.

Der diesjährige Maienmarkt lässt den ganzen oberen Marktplatz bis zum Röhr-
brunnen frei. Dann kommen etwa 6 – 8 Dippelstände mit allerlei Spielwaren 
und auch Zuckerwaren. Weiter unten sind einige Stände für Marktschreier. Auf 
dem Kasernenplatz ist ein zweistöckiges Karusell für Kinder, dann ein »Flieger-
karusell« für Große858 und noch zwei Schießbuden859. Das ist alles. Der Besuch 
ist auch ziemlich gering. Ich bin mittags am Montag über den Markt gegangen, 
da war alles noch ganz leer.

855 Vorlage: ausser.
856 Vorlage: Spass.
857 Vorlage: Füsse.
858 Vorlage: Grosse.
859 Vorlage: Schiessbuden.
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Nr. 54: 1940 Mai 9 (D 11, Bü 21, S. 87– 88)

Die Nachrichten über die britischen Pläne überstürzen sich allmählich derart 
und nehmen eine Form an, dass jedermann sieht, dass es noch diese Woche zu 
irgendeiner860 Sensation kommen muss. So wie ich den Führer kenne und die 
verantwortlichen Männer, kann ich nicht glauben, dass sie die englischen Pläne, 
sei es im Mittelmeer oder im Westen bei Belgien und Holland, sich ruhig aus-
reifen lassen. Wenn unsere heutige Regierung zu der Überzeugung861 gekommen 
ist, wo die Engländer losschlagen wollen, dann wartet sie sicherlich nicht lange, 
sondern kommt ihnen zuvor Chamberlain wird wohl auch dieses Mal862 wieder 
zu spät in den Zug einsteigen. Ich glaube nie und nimmer, dass England im 
Mittelmeer beginnen will. Ich glaube, dass es in seiner heutigen Not das fran-
zösische Landvolk auf Deutschland hetzen will, und das geht nur über Belgien 
und Holland.

Gestern habe ich mit Obersekretär Wagenblast gesprochen, wie es nun mit dem 
Bestand des Gmünder Oberamts gestellt sei. Er sagte mir, dass die Gefahr863, 
dass Gmünd das Oberamt verliert, glücklich abgewendet sei. Der Plan sei jetzt 
der, Fellbach und die Orte des Schmidener Feldes nach Stuttgart einzugemein-
den. Dann aus dem jetzigen Kreis Waiblingen und dem früheren Kreis Schorn-
dorf den größten864 Teil der Gemeinden zum Gmünder Kreis zu schlagen und 
aus diesem einen Großkreis865 zu machen, der etwa von Beutelsbach bis Mögg-
lingen reiche. Zur Abrundung des Ganzen sei noch die Eingliederung einiger 
Orte nördlich von Gmünd, wie Mittelbronn und Gschwend geplant. Dieser Plan 
ließ866 sich für Gmünd hören.

Letzte Woche war Oberbürgermeister Konrad wieder in Berlin. Es handelte sich 
um den Gaskessel, der bei der Aluminiumfabrik aufgestellt werden sollte. Die 
Fabrik dringt auf diese Aufstellung. Nun ist der Kessel von einer Dortmunder Fir-
ma fertiggestellt worden und sollte in kürzester Zeit nach hier befördert werden. 
Da hat nun der Schah von Persien den Gmündern einen Streich gespielt  –  ja, 
tatsächlich der Schah von Persien. Er hat in der Zwischenzeit in Deutschland 
einen Gaskessel von den Gmünder Maßen bestellt und nun soll ausgerechnet 
der Gmünder Gaskessel den Weg nach Teheran antreten. Oberbürgermeister 
Konrad versucht nun, den Kessel für Gmünd freizubekommen, da Persien den867 

860 Vorlage: irgend einer.
861 Vorlage: UEberzeugung.
862 Vorlage: diesesmal.
863 Vorlage: Gefarhm.
864 Vorlage: grössten.
865 Vorlage: Grosskreis.
866 Vorlage: liess.
867 Vorlage: d den.
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Kessel erst bis 1941 braucht. Es ist nun eine schwierige Sache, bei der heutigen 
Lage des Reiches diesen Kessel freizubekommen. Hoffentlich gibt es nicht noch 
einen »Gaskrieg« zwischen Gmünd und Persien.

Nr. 55: 1940 Mai 10 (D 11, Bü 21, S. 88 – 89)

Heute ist wieder ein Tag der Aufregung. Ich stehe in der Schule in der 3. Kna-
benklasse. Da reißt868 Hauptlehrer Burkhardt die Türe auf und ruft: »Deutsche 
Truppen sind in Holland und Belgien einmarschiert.« Ein Ruck fährt durch 
meinen Körper. Ich habe, glaube ich, die Kreide fallen lassen. Nun geht es also 
hart auf hart. Wir Lehrer alle und die älteren Kinder sind sofort zum Radio ge-
eilt und haben den Nachrichten gelauscht. Jeder fühlte, dass jetzt die Stunde der 
Entscheidung geschlagen hat. Nun werden die Landheere aufeinanderprallen. 
Glückt uns diese Sache, dann wird der Krieg in diesem Jahre zum großen869 
Teile beendet sein. Missglückt aber die Sache, dann, ja dann … dann gibt es ein 
langsames, schreckliches Sterben. Dann wird sich eine Wüste über Europa aus-
breiten, der nach dem 30jährigen Kriege ähnlichen.

Das also war die Ursache der vielen, viele Zeitungsmeldungen über das Mittel-
meer, dass es jetzt nun hier oben losgeht. Hat England uns mit diesen Nachrich-
ten bluffen wollen oder haben wir es tun wollen. Das werden diejenigen, welche 
diese Zeilen zu lesen bekommen, besser beurteilen können.

Das Radio bringt den ganzen870 Tag zerstreute Nachrichten, ohne aber auf das 
einzugehen, was man gerne wissen möchte: Ist es gelungen, über die Grenzbe-
festigungen hinwegzukommen? Dazwischen ertönen frisch fröhliche Soldaten-
märsche. Das Volk weiß871 nicht, was es dazu sagen soll. Manche glauben an 
eine Wiederholung des Galoppkrieges in Polen. Andere rechnen damit, dass 
es in Belgien wieder zu einer Stockung des Marsches kommt, weil jetzt Frank-
reich872 und England seine ganzen Heeren in die Waagschale werfen müssen. 
England kann sich jetzt nicht mehr drücken. Chamberlain ist also wieder zu 
spät eingestiegen.

Nr. 56: 1940 Mai 12 (D 11, Bü 21, S. 89 –93)

Alles ist in großer873 Erwartung über den Ausgang der Ereignisse in Belgien und 
Holland. Man kann wie immer zwei große874 Gruppen unterscheiden, die eine 

868 Vorlage: reisst.
869 Vorlage: grossen.
870 Vorlage: ganze.
871 Vorlage: weiss.
872 Vorlage: Frankrech.
873 Vorlage: grosser.
874 Vorlage: grosse.
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umfasst die Jungen und die unbedingten Parteigänger, die andere die älteren 
Leute, namentlich die Frontkämpfer. Während die erste Gruppe an einen ra-
schen und vollständigen Sieg mit verhältnismäßig875 wenig Opfern gar nicht 
zweifelt, sieht die andere sorgenvoll in die Zukunft! Es sind die Leute, die eins-
tens an der Somme und im Argonner Wald gestanden haben, und die besorgt 
sich fragen, wie soll da ein Heer weiterkommen, wenn die Stellungen gegen frü-
her noch weiter ausgebaut worden sind. Viele meinen auch, man hätte diesen 
letzten Kampf der jetzigen Generation ersparen sollen, denn diese Generation 
habe wahrlich schon genug gelitten, schon genug Opfer gebracht. 

Die Soldaten, die ich gestern getroffen habe, sind zuversichtlicher Stimmung. 
Im gestrigen Heeresbericht erscheint zum ersten Male876 etwas von dem neuen 
Mittel, das Hitler bei seiner ersten Kriegsrede angekündigt877 hat. Es hieß878 da 
gestern: Ein Fort von Lüttich sei durch eine neuartige Waffe zur Übergabe879 be-
wogen worden. Was das nun ist? Es wird schon langsam durchsickern.

Huber, der stellverstretende Bürgermeister, ist bekanntlich Kaminfeger, aus der 
Kirche ausgetreten, säuft880 wie ein Lump und macht Sprüche und Witze  –  nun 
ja, nun eben wie ein Kaminfeger. Er ist sonst aber ein gutmütiger Kerl, furcht-
bar stolz auf sein Amt und seine Würde. Seinen letzten Zusammenprall mit dem 
Dekan Grossmann schilderte mir Oberbürgermeister Konrad folgendermaßen881:

In der Ortsarmenbehörde war es, da kamen Dekan Grossmann und Kaminfeger 
Huber zum letzten Male882 zusammen. Irgendjemand883 brachte irgendeinen884 
Antrag ein. Alles war dafür, nur Grossmann und Huber waren dagegen. Als 
Grossmann und Huber sich einsam und allein erhoben und dagegen stimmten, 
da musste das ganze Kollegium lachen, ob der zwei Antipoden, die sich da zu-
sammengefunden hatte. Huber begriff die Situation, ging auf Grossmann zu, 
klopfte ihm kollegial885 auf die Schulter und sagte treuherzog: »Na, Herr Gross-
mann, diesmal helfen wir zwei Schwarze (der Kaminfeger und der Dekan) ein-
mal zusammen.« Dieses886 Wort sei von überwältigender Komik gewesen.

Der Krieg hat also nun seit 10. Mai richtig begonnen. Ich habe einige Leute ge-
fragt, wie sie die Nachricht von dem Einmarsch in Belgien usw. aufgenommen 

875 Vorlage: verhältnismässig.
876 Vorlage: erstenmale.
877 Vorlage: qngekündigt.
878 Vorlage: hiess.
879 Vorlage: Uebergabe.
880 Vorlage: sauft.
881 Vorlage: folgendermassen.
882 Vorlage: letztenmale.
883 Vorlage: irgend jemand.
884 Vorlage: irgend einen
885 Vorlage: kollegialisch.
886 Vorlage: Diese.
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hätten. Ein Herr erzählte mir, er habe die Nachricht auf dem Bahnhof gehört. 
Es sei ihm gewesen, als ob ihn jemand mit einer großen887 Keule auf den Kopf 
geschlagen hätte.

Eine Frau erzählte mir, sie sei gerade im Baden gewesen. Da sei eine Frau herein-
gestürmt und habe die Neuigkeit gebracht. Sie sei darüber so erschrocken, dass 
sie nicht einmal mehr wusste, was sie einkaufen sollte; eine andere Frau habe 
geradezu gejubelt. Jetzt werde man es den Engländern endlich besorgen. Nun 
sei der Krieg bald aus. Es war eine Parteifrau.

Ich habe den Eindruck, dass jedermann im Allgemeinen888 die Nachricht recht 
ernst aufgenommen hat, aber gefasst. Das deutsche889 Volk hat ja schon un-
endlich viel erduldet, und nimmt nun solche Nachrichten mit einem wahren 
Fatalismus auf. Nirgends aber zeigte sich die geringste Panik. Jeder ging seiner 
gewohnten Arbeit nach, keine Angstabhebungen auf den Kassen, keine über-
stürzten Reisen und890 dergleichen891. Alles, alles geht seinen normalen Gang.

Vom Holzmachen892: Als ich noch ein Bube war, kannte man keine Holzsägema-
schinen. Da gab es in der Stadt verschiedene berufsmäßige893 Holzmacher. Ich 
bin in der katholischen894 Volksschule in der Klösterlestraße895 aufgewachsen. 
Damals hatte man in allen Schulen noch Ofenfeuerung896. Man brauchte viele 
Raummeter Holz. Morgens um drei Uhr mussten schon die Holzmacher ran897. 
Damals war es hauptsächlich der Holzmacher Vaas und seine Frau, dann der 
Holzmacher Kaufmann und der lange Adam. Ich weiß898 nicht, wie er sonst ge-
heißen899 hat. An jedem Sägebock900 hing ein Saunabel. Dann sägten die Leute 
ununterbrochen viele Stunden lang. Das Holzmachen macht aber auch Durst. 
Um 9 Uhr sind sie oft zum Vesper gegangen in den damals noch bestehenden 
Gambrinus in der Parlerstraße901. Heute gehört das Haus einem Flaschner (Ecke 
Parler- und Asylstraße902). Da kam es dann nicht selten vor, dass die ganze Holz-
machergesellschaft sitzen blieb und dann903 gegen 10 oder 11 Uhr total betrun-
ken wieder zu den Sägen zurückkehrte. Es fehlte dann an dem üblichen Streiten 

887 Vorlage: grossen.
888 Vorlage: allgemeinen.
889 Vorlage: Deutsche.
890 Vorlage: u.
891 Vorlage: drgl.
892 In der Vorlage unterstrichen.
893 Vorlage: berufsmässige.
894 Vorlage: kath.
895 Vorlage: Klosterlesstrasse.
896 Vorlage: Ofenfeurung.
897 Vorlage: an.
898 Vorlage: weiss.
899 Vorlage: geheissen.
900 Vorlage: Sägbock.
901 Vorlage: Parlerstrasse.
902 Vorlage: Asylstrasse.
903 Vorlage: ddann.
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nicht, aber die Frau Vaas errang sich immer die Oberhand, wenn es sein musste, 
sogar handgreiflich. Sie war an Kraft und Entschlossenheit allen Mannsleuten 
überlegen. In der heißeren Zeit wurde dann gespalten. Wir Buben halfen da 
gerne mit. Namentlich beliebt war die Axt, mit der man die knorrigen Klöt-
ze auseinanderhieb. Allmählich wurde das gesägte und das gespaltene Holz zu 
ganzen Bergen, in die man Festungen bauen konnte. Schließlich904 wurde es in 
den Keller geworfen, der bis an die Decke hinauf aufgefüllt war. Auch da konnte 
man noch schöne Festungen bauen.

Die erste Sägemaschine905 kam so um 1900 herum hier auf. Ihr Besitzer war 
einer namens Feuerle. An seinen Motor hatte906 er ein Pferd gespannt und fuhr 
damit vor die Wohnungen. Anfänglich gab es ziemlich Widerwärtigkeiten mit 
den Holzmachern, die sich in ihrem Broterwerb geschädigt sahen. Aber Wider-
stand war da nicht lange möglich, weil die Maschine eben zu Preisen arbeite-
te, bei denen die Holzmacher nicht mehr konkurrieren907 konnten. Später kam 
dann eine Maschine, die noch mit Dampf betrieben wurde, wie man dies hin 
und wieder heute noch bei den Dreschmaschinen sieht, wie es aber früher all-
gemein war. Dann kamen später die fahrbaren Sägemaschinen908 auf. Die erste 
hatten die Gebrüder Balle. Da sie aber nicht gut miteinander909 auskamen, kauf-
te sich jeder von ihnen eine eigene. Einer, der rappelige910 Balle, hatte einen 
ebenso großen911 Durst wie seine Vorgänger, die Holzmacher. In seinen Räu-
schen kam es immer wieder zu Körperverletzungen. Dieser rappelige Balle war 
von den Kindern sehr gefürchtet und mit Recht912. Es kam ihm nicht darauf an, 
den Kindern die größten913 Holzstücke nachzuwerfen. Er samt seinen Kindern 
haben zudem gestohlen, was sie erwischen konnten. Wenn in der Stadt etwas 
fehlte, dann hieß914 es: »Sucht beim Balle« und oft hatte man dabei auch Erfolg.

Nr. 57: 1940 Mai 13 (D 11, Bü 21, S. 93 –95)

Nun laufen die ersten größeren915 Nachrichten von Siegen an der Westfront 
ein. Auch hierin reagiert die Bevölkerung ganz anders als im Weltkrieg. Damals 
lauter Jubel, Singen, Flaggenhissungen916, Festreden, so dass jedermann auf den 
Gedanken kam, der Krieg sei schon gewonnen. Heute stille Freude und Dank-

904 Vorlage: schliesslich.
905 Vorlage: Sägmaschine.
906 Vorlage: htte.
907 Vorlage: konkurieren.
908 Vorlage: Sägmaschinen.
909 Vorlage: mit einander.
910 Vorlage: rapplige.
911 Vorlage: grossen.
912 Vorlage: recht.
913 Vorlage: grössten.
914 Vorlage: hiess.
915 Vorlage: grösseren.
916 Vorlage: Flaggemhissungen.
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barkeit, vermischt mit dem bangen Fragen: Werden die Erfolge anhalten? Es 
bereitet sich jetzt eine neue große917 Schlacht vor. Ich denke, dass die Heere in 
etwa 14 Tagen oder drei Wochen in voller Wucht aufeinanderprallen werden, 
vielleicht in der Gegend von Brüssel mit den Fronten nach Süden und Norden. 
Dann glaube ich, wird es eine einzige große918 Schlacht geben, wie es die Welt-
geschichte noch nicht erlebt hat. Millionen werden aufeinanderprallen, tagelang 
wird das Ringen gehen, Hunderttausende werden fallen. Der Unterlieger in die-
ser Schlacht wird der Unterlieger in diesem Kriege sein. So denken wir uns heute 
den Verlauf des Krieges.

Als ich das erste Grammophon hörte. Damals war ich etwa 10 Jahre alt. Auf dem 
Kirchweihmarkt war ein Tisch aufgeschlagen, von einem großen919 Marktschirm 
überdacht. Auf dem Tisch stand ein verhältnismäßig920 kleiner Apparat, der eine 
gelbe Wachswalze trieb. Die Walze war etwa 15 cm lang und hatte einen Durch-
messe von etwa 7 cm. Auf der Walze bewegte sich ein Stift. Von dem Apparat 
gingen nun etwa 10 Gummischläuchlein aus, die in eine lange Hornspitze en-
digten. Das waren die Hörer. Da stellte sich nun ein alter gebrechlicher Mann 
und sein Frau an den Apparat und rief hinein in das Volk: »Neueste technische 
Großtat921! Hier hören Sie922 die Schlacht bei Sedan um 10 Pfennige! Die Schlacht 
bei Sedan um 10 Pfennige!« Das war für uns Buben etwas Verlockendes923: Um 
10 Pfennige die so berühmte Schlacht bei Sedan! Ich bemühte mich krampfhaft, 
auch ohne die 10 Pfennige die Schlacht bei Sedan zu hören, aber ich konnte 
machen was ich wollte, ich hörte nichts924, so nahe ich mich auch an den Ap-
parat stellte, so nahe ich mein Ohr an die Schläuchlein brachte. Ich musste also 
10 Pfennig opfern und das war 75 % meines ganzen Kapitals. Dafür hörte ich 
aber auch die Schlacht bei Sedan. Also nach großem925 Kampfe trennte ich mich 
von meinen 10 Pfennigen, und bekam dann zwei Kopfhörer. Ich zitterte vor 
Aufregung und konnte kaum erwarten, bis endlich alle Kopfhörer angebracht 
waren. Nun ging es los. Die Frau holte aus einem Etui eine glänzende Wachs-
walze heraus und steckte sie über einen Zylinder. Dann wurde ein Uhrwerk 
aufgezogen, der Stift auf die Walze gesetzt und nun hörte ich die Schlacht bei 
Sedan. Zuerst war es ein Gekreische926 und ein Gerassel. Ich dachte mir, das wer-
den die Bremsen von den Kanonen sein, wusste ja damals noch nicht, dass es 
das Gekratze des Stiftes war. Dann kam ganz aus der Ferne eine leiste Stimme. 
Man konnte vernehmen, dass einige militärische Kommandos gegeben wurden: 

917 Vorlage: grosse.
918 Vorlage: grosse.
919 Vorlage: grossen.
920 Vorlage: verhältnismässig.
921 Vorlage: Grosstat.
922 Vorlage: sie.
923 Vorlage: verlockendes.
924 Vorlage: nichtsm.
925 Vorlage: grossem.
926 Vorlage: Gekreisch.
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Stillgestanden! Legt an! Feuer! Dann krachte es ordentlich. Das ging eine ganze 
Zeitlang so weiter. Daraufhin hörte man Hurra-Rufe927. Einige schwere Geräu-
sche wurden vernommen. Man hörte das Kommando: Erstes Geschütz: Laden! 
Feuern! Man wusste nun wenigstens, was das stärkere Geräusch zu bedeuten 
hatte. Dann ein ohrenbetäubender928 Lärm: Krachen, Schreien, Hurra-Rufe929, 
Trompetengeschmetter! Das war die Schlacht bei Sedan, in 2–3 Minuten ge-
wonnen. Hierauf eine große Stille! Dann fiel eine Militärkapelle ein mit dem 
Schluss930 des Zapfenstreichs! Wir beten an die Macht der Liebe! Napoleon war 
gefangen. Das französische Kaiserreich hatte sein Ende gefunden, und ich hatte 
meine 10 Pfennig los. Aber immerhin hatte die Schlacht bei Sedan auf mich 
einen solchen Eindruck gemacht, dass sich die Nacht über931 kaum schlafen 
konnte.

Bald wurden die Wachswalzen durch Kautschukplatten ersetzt. Das Grammo-
phon hielt seinen Einzug in die Familien und breitete sich immer weiter aus, bis 
durch das Radio dem Grammophon der Boden entzogen wurde. Heute lebt es 
in mannigfacher Form zur Schallplattenwiedergabe weiter.

Nr. 58: 1940 Mai 14 (D 11, Bü 21, S. 95 –97)

Gestern brachte der Heeresbericht wieder ungeheure Erfolge. Die932 Nachwelt 
wird staunen, dass in so kurzer Zeit Lüttich gefallen, dass Rotterdam genommen 
worden, dass die Hauptlinie am Albertkanal an verschiedenen Stellen durchbro-
chen wurde. Wir, die Zeitgenossen, schauen wohl mit Stolz auf diese großen933 
Ereignisse, aber das Volk ist still geworden. Es hat sich in sich selbst zurückge-
zogen; wir wissen, dass jeder Erfolg mit ungeheuren Blutopfern erkauft werden 
muss und das verschließt934 unsere Seele lautem Jubel.

Immer mehr kommen die Vermutungen über das neue Kampfmittel in den 
Mund der Leute. Der eine will gewiss wissen, dass es sich um einen neuen 
Flammenwerfer handelt. Die alten Flammenwerfer haben sich ja im935 Weltkrieg 
nicht bewährt. Ein anderer, der es absolut sicher weiß936, behauptet, es seien 
neue Pressluftbomben im Gebrauch, die alles, was sich in 200 m Umkreis be-
finde, zerschmettere. Dieser Radius ist allerdings weit genug gezogen, um jeden 

927 Vorlage: Hurrahrufen.
928 Vorlage: ohrbetäubender.
929 Vorlage: Hurrahrufen.
930 Vorlage: Schluß.
931 Vorlage: üher.
932 Vorlage: DIE.
933 Vorlage: grossen.
934 Vorlage: verschliesst.
935 Vorlage: m.
936 Vorlage: weiss.
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Gegner zu zermürben. Ein dritter wieder meint, es seien die Fallschirmregimen-
ter, die der Führer gemeint habe. Kurz und gut, niemand weiß937 etwas und das 
wird so gut sein.

Heute werden hier wieder die Lazarette eingerichtet und zwar zunächst das 
Lazarett neben dem Krankenhaus in den früheren Räumen der Gewerbeschule. 
Man hat gleich nach Kriegsbeginn diese Räume einem Umbau unterzogen, als 
aber der »sonderbare Krieg« noch währte, den Um- und Einbau infolge Leute-
mangels etwas lässig weitergeführt. Nun pressiert es wieder. Heute werden die 
Betten hineingebracht. Auch das Äußere938 des Hauses, an dem schon über ein 
halbes Jahr die Gerüste sind, wird seit heute beschleunigt weitergeführt. Es ist 
die Front gegen die Ledergasse.

Auf dem Rathause erfuhr ich heute auch, dass man sich wieder mit dem Gedan-
ken an Rückwanderer befasse, dass Listen aufgestellt werden, wo die Leute auf-
genommen werden könnten. Früher hat es geheißen939, es kämen hierher keine 
Rückwanderer mehr, sondern man habe nur mit einer militärischen dauernden 
Einquartierung zu rechnen. Das wäre sicher jedermann lieber als die Rückwan-
derer, mit denen die wenigsten Leute gute Erfahrungen gemacht haben.

In den letzten Wochen ist das Präzeptoratshaus auf dem Münsterplatz vollends 
in seinem Äußeren940 erneuert941 worden. Es sind die schweren eichenen Türen 
eingesetzt worden, die wohl nach ein paar hundert Jahren noch zu sehen sind. 
Das Gebäude macht sich jetzt wieder recht vornehm.

Der Platz vor dem Klösterle an der Horst-Wessel-Straße942 wird seit 14 Tagen mit 
einer Vorlage versehen und gewalzt. Heute setzen sie eine943 Treppe an der Front 
der Badeanstalt entlang. Alles geht wegen der Leuteknappheit außerordentlich944 
langsam. Den945 einen Tag kommen ein paar alte Leute zum Arbeiten, den ande-
ren Tag werden sie wieder zu anderen Arbeiten von diesem Platze weggeholt946.

Die Altmaterialsammlung wird weitergeführt. Jeden Freitag werden die entbehr-
lichen Metalle, Papier und Lumpen in der alten Kaserne abgegeben. Manches 
gute Stück wird vernichtet. Die letzten schönen Sachen, die sich noch im Pri-
vatbesitz befanden, werden zusammengeschlagen. Die kleineren Museen947, die 
nur gute bürgerliche Stücke sammelten, werden nicht viel mehr erhalten kön-

937 Vorlage: weiss.
938 Vorlage: Aeussere.
939 Vorlage: geheissen.
940 Vorlage: Aeusseren.
941 Vorlage: erneurt.
942 Vorlage: Horst-Wesselstrasse.
943 Vorlage: ein.
944 Vorlage: ausserordentlich.
945 Vorlage: Dem.
946 Vorlage: wegggeholt.
947 Vorlage: Museum.
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nen. Die großen948 Kunstwerke werden ja geschont; aber die verirren sich kaum 
in ein Provinzmuseum. So war bei den zum Einschmelzen bestimmten Stü-
cken ein schönes Zinnleuchterchen, Rokoko, Gmünder Arbeiten, ein prächtiges 
Stückchen. Ich habe mir Mühe gegeben, dieses Stück für das hiesige Museum 
zu retten. Ich habe die doppelte Menge Zinn dafür geboten, aber leider ver-
gebens.  Der Beamte, der die Sammlung des Altmaterials unter sich hat, beruft 
sich steif auf die Vorschriften und nun wird das Leuchterchen, das eine Zierde 
unserer Sammlungen gewesen wäre, eben zusammengeschlagen. Man kann sich 
ja auf den Standpunkt stellen, dass in diesem Kriege noch andere Werte verloren 
gehen; aber trotzdem kann ich nicht verstehen, dass so gehandelt wird, wenn 
doch dieselbe Menge desselben Materials zur Verfügung gestellt wird.

Nr. 59: 1940 Mai 15 (D 11, Bü 21, S. 97–98)

Gestern war ein großer949 Tag. Nach der Erreichung von Rotterdam war alles auf 
das Höchste gespannt. Nun verzögerte sich auch noch der Bericht der Obers-
ten950 Heeresleitung, der sonst immer gegen 12 Uhr 30 erscheint. Um 2 Uhr war 
er immer noch nicht da. Schon munkelten Schwarzseher, dass es einen Rück-
schlag gegeben haben könnte. Da endlich erschien er: Lüttich gefallen, die Maas 
auf französischem Boden überschritten. Das hörte ich951 gegen 8 Uhr. Da hielt 
ich es nicht mehr aus. Ich musste zu Leuten und so saß952 ich im Kübele. Ein 
Bericht über die militärische Lage wurde gegeben im Radio und nochmals die 
Bedeutung des Falles von Lüttich unterstrichen. Es ist eine wahrhaft gigantische 
Sache. Wir alten Kämpfer vom Weltkriege kommen nicht mehr mit. Das ist dies-
mal etwas ganz Neues. Dann aber kam eine Sondermeldung um die andere: zu-
nächst Abschuss von 70 Flugzeugen im Raume Sedan. Dann kündigte das Radio 
eine neue Sondermeldung an. Jedermann wartete gespannt, keiner ging nach 
Hause. Da kam die Kunde von der Übergabe953 von Rotterdam, kurze Zeit darauf 
die Kapitulation von ganz Holland. Da haben die Augen geleuchtet. Da schlugen 
die Herzen wieder höher nach all dem vielen Leid, das unser Volk in den letzten 
20 Jahren erduldet hat. Nach England! Nach England! Das ist jetzt die einzige 
Sehnsucht. Einige junge Soldaten saßen954 bei mir am Tisch. Sie weinten beina-
he, dass sie nicht dabei sein konnten. Ein alter Mann, über 80 Jahre955, wünsch-
te, nur so lange zu leben, bis die Truppen in London einmarschierten. Zum 
ersten Male956 wieder eine allgemeine, fast laute Freude. Dann kam noch ge-

948 Vorlage: grossen.
949 Vorlage: grosser.
950 Vorlage: obersten.
951 Es folgt ein nicht mehr leserliches, handschriftlich nachgetragenes Wort.
952 Vorlage: sass.
953 Vorlage: Uibergabe.
954 Vorlage: sassen.
955 Fehlt in der Vorlage.
956 Vorlage: erstenmale.
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gen 11 Uhr die Nachricht von der Zurückwerfung französischer und englischer 
Truppen auf Löwen und die Versenkung von Kreuzern und Transportschiffen. 
Es war fürwahr ein großer957 Tag. Wenn auch die Hauptschlacht erst folgt, so ist 
doch jeder jetzt überzeugt, dass es diesmal an England herangeht, dass diesmal 
England sich nicht drücken kann. Und wenn Du jetzt diese Blätter ließest958, so 
modert meine Hand schon längst im Grabe; aber auch Dir wird noch die Er-
regung im Herzen glühen: es war einer jener, die jene Zeit erlebt haben, es war 
einer jener, der Deutschlands tiefste Schmach, aber auch seine größte959 Glorie 
erleben durfte. Ihr Nachfahren, beugt das Haupt vor diesem Geschlechte, es hat 
Unsägliches gelitten, geduldet, aber auch gemeistert!

Nr. 60: 1940 Mai 16 (D 11, Bü 21, S. 98 –99)

Die Hochstimmung über den Erfolg in Holland hält an, wenn auch wieder mehr 
die Sorgen über die weitere960 Entwicklung zutage treten. Der Schlieffen’sche 
Plan hat also seine Auferstehung erhalten, nachdem er durch Stümper so miss-
handelt worden war.

Soeben sind wieder etwa 150 Rekruten, meist ältere Jahrgänge, in Gmünd einge-
rückt. Sie sind vom Militär961 am Bahnhof abgeholt und mit klingendem Spiele 
in die Kaserne geführt worden962.

Rattenbekämpfung: Wie letztes Jahr ist auch dieses Jahr die Rattenbekämpfung 
durchgeführt worden. Es ist eigentlich die vierte Bekämpfung. Das erste Mal963 
hat man Heringsköpfe, die vergiftet waren, in Keller und sonstige Räume durch 
amtliche Personen auslegen lassen. Das war eine riesige Schweinerei. Der Erfolg 
schien nicht entsprochen zu haben. Die Leute schimpften wegen der hohen Ab-
gaben, welche diese Sache kostete. Dann ging man anders964 vor. Man musste 
ein Rattenvertilgungsmittel in einer Drogerie gegen Bescheinigung holen. Die 
Bescheinigung musste dem Zellenleiter der Partei abgegeben werden.

Ich glaube nicht, dass das Rattengift allzu eifrig gelegt worden ist.

Vor ein paar Tagen ist die frühere Mädchenrealschule um 20.000 Mark seitens 
der Stadt von der evangelischen Gemeinde gekauft worden. In diesem Gebäude 
ist seit einem halben Jahr im Unterstocke das Städtische965 Archiv. Im ersten 
Stocke unterhält die NS-Frauenschaft einen Kinder- und Säuglingsgarten. Es ist 

957 Vorlage: grosser.
958 Vorlage: liesest.
959 Vorlage: grösste.
960 Vorlage: weitee.
961 Vorlage: Miltär.
962 Vorlage: wordden.
963 Vorlage: erstemal.
964 Vorlage: anderes.
965 Vorlage: Städt.
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gedacht, das ganze Gebäude zum Städtischen966 Archiv zu verwenden. Heute 
schon werden die sämtlichen im Rathause sich befindlichen Akten bis 1932 in 
dieses Gebäude verbracht. Das gibt wieder eine schöne Arbeit, alles zu ordnen.

Nr. 61: 1940 Mai 18 (D 11, Bü 21, S. 99 –100)

Das war gestern wieder ein Tag! Gegen Abend967 häuften sich die Siegesmeldun-
gen. Den Tag vorher war noch eine gewisse Befürchtung, der Vormarsch könnte 
zum Stehen kommen. Gestern aber sind alle diese Bedenken zerstreut worden. 
Mittags kam die Meldung von dem riesigen Durchbruch bei Sedan. Dann folgte 
abends die Bekanntmachung des Falls von Mecheln, von Löwen und zuletzt 
gar noch von Brüssel. Als diese Nachricht kam, sind die Leute von ihren Sitzen 
aufgesprungen. Alle hatten das Empfingen968, dass der Krieg zwar nicht aus sei, 
dass er noch Schweres bringen wird; aber dass er mit dem gestrigen Tage ent-
schieden worden ist. Die Zweiteilung der feindlichen Front scheint gelungen zu 
sein. Wer die Engländer kennt, weiß969 auch, dass sie, wenn es schief geht, die 
Franzosen im Stiche lassen und sich mit ihren Schiffen, wenn es diesmal noch 
geht, in Sicherheit bringen. Das ist die Empfindung des gewöhnlichen Mannes.

Mit dem Fall von Brüssel sei auch der erste Teil meiner Aufzeichnungen ab-
geschlossen. Der Krieg tritt in ein weiteres Stadium ein. Hoffen wir auf einen 
baldigen, endgültigen Sieg!

Nr. 62: 1940 Mai 26 (D 11, Bü 21, S.101–104)

Die letzten 8 Tage brachten eine solche Fülle von Eindrücken, dass ich innerlich 
zu erregt war, auf der Maschine zu schreiben. Man denke sich, dass es unse-
rem Geschlechte vergönnt war, die große970 Demütigung Englands zu erleben, 
Englands, das nun schon 500 Jahre lang die Völker in den Krieg gehetzt und 
selber immer unantastbar war. Nun haben die deutschen Truppen Boulogne, 
vorher schon Abbéville besetzt, gestern meldet der Heeresbericht von der Ein-
schließung971 von Calais. In dem dortigen Hafen sollen die Benzinbehälter usw. 
brennen. Kurz und gut: die Auflösung dieser Millionenarmee, die dort oben 
eingeschlossen ist, bereitet sich vor. Drei Völker, das englische, das französische 
und das belgische  –  alle drei die Hauptmacher des Versailler Vertrags  –  brennen 
dort oben zusammen. Dass es jetzt nur noch eine Frage von Tagen ist, bis Paris 
fällt, ist niemand mehr zweifelhaft.

966 Vorlage: Städt.
967 Vorlage: Anbend.
968 Vorlage: Enpfinden.
969 Vorlage: weiss.
970 Vorlage: grosse.
971 Vorlage: Einschliessung.
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Die Leute sind voll unbändigen Stolzes auf die Errungenschaft unserer Truppe. 
Es ist aber immer noch eine stille Freude, die nur gelegentlich einmal sich laut 
äußert972. Auch die Soldaten, die hier eingerückt sind, sind still, aber voller Zu-
versicht. Der laute Begeisterungssturm von 1914 hat sich auch nach den gro-
ßen973 Siegen der letzten Tage nicht eingestellt.

Langsam treten die ersten Anzeichen von Erschöpfung974 einiger Vorratslager 
auf. Ich meine heute die Tabaklager. Unser Volk ist in den letzten 40 Jahren lang-
sam zu Zigarettenrauchern geworden. Als ich noch in die Schule ging, rauchte 
fast niemand eine Zigarette. Es war höchstens das Rauchmittel der Lausbuben. 
Auf dem Bahnhof stand ein Automat, da konnte man für 10 Pfennig 10 Stück 
Waldmeisterzigaretten herauslassen. Das waren keineswegs etwa Zigaretten, die 
aus Waldmeister gemacht waren, nein, der Tabak hatte nur etwas Waldmeisterge-
ruch. An diesen Waldmeisterzigaretten habe ich meine erste Rauchkunst geübt. 
Sie fiel übrigens erträglich aus, wenn ich natürlich auch keinen Genuss von der 
Raucherei hatte. Damals rauchten die Leute zu Hause aus halblangen Pfeifen, die 
einen Wassersack hatten. Hin und wieder gestattete man sich eine Zigarre. Ich 
musste für unseren Schuldiener oft 7 Zigarren um 20 Pfennig im Konsum oder 
beim Wenk holen. Die Sonntagszigarren975 waren damals die »Maiglöckchen«. 
Sie kosteten976 5 Pfennig, die Festtagszigarre lag im Preise von 7 Pfennig. Teurere 
Zigarren habe ich in meiner Jugend niemand rauchen sehen. Als ich dann mit 
21 Jahren als Unterlehrer nach Oberndorf am Neckar kam, kam langsam die 
Zehnerzigarre auf. Besonders beliebt war »Märchenwald« von der Firma Schäfer 
in Heidenheim. Der gewöhnliche Mann ging aber auch damals schon selten 
über die 7 Pfennigzigarre hinaus. Damals war das Zigarettenrauchen schon ver-
breiteter. Die Zigaretten waren in den Läden in großen977 Packungen zu 100 
oder 1000 Stück. Deshalb hatte man ein eigentliches Zigarettenetui nötig. Dieses 
war entweder aus Silber oder Alpaka. Viele Gmünder Geschäfte haben bei die-
sen Sachen viel Geld verdient. Durch Gesetz wurden dann die Kleinpackungen 
eingeführt. Diese Packungen durften nur als Ganzes abgegeben werden. Die 
Verpackungen waren meist ziemlich dauerhaft aus Blech oder auch aus Pappe. 
Das Zigarettenetui aus Alpaka978 und Silber hatte nun seinen Sinn verloren. Es 
verschwand immer mehr und heute sieht man kaum noch jemanden979, der 
ein Zigarettenetui besitzt. In den besten Kreisen bei feierlichen Anlässen mag 
es noch im Gebrauch sein, sonst aber ist es verschwunden. Infolge der Eisen-
knappheit sind die Blechschachteln als Packungen nicht mehr zu sehen. Heute 

972 Vorlage: äussert.
973 Vorlage: grossen.
974 Vorlage: Erscchöpfung.
975 Vorlage: Sonntagszigarre.
976 Vorlage: kesteten.
977 Vorlage: grossen.
978 Vorlage: Alpakka.
979 Vorlage: jemand.
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ist die Pappschachtel mit 5 Stück Inhalt vorherrschend. Diese Packungen konn-
te man bis 1939 in fast allen Straßen980, auch aus den Automaten, mit einem 
Durchschnittspreis981 zu 20 Pfennige herauslassen. Die Pappschächtelchen sind 
heute der häufigste Abfall, der auf den Straßen982 herumliegt. Seit dem Kriege 
sind natürlich die Zigaretten aus den Automaten verschwunden. Bis vor etwa 
14 Tagen konnte man noch Zigaretten haben, soviel man wollte. Heute aber sind 
sie ziemlich rar geworden. Kaufmann Weber in der Bocksgasse sagte mir, er be-
komme jetzt noch zweimal in der Woche Zigaretten geliefert, am Dienstag und 
Freitag. Gestern, Samstag, habe er morgens in der Frühe seinen Laden geöffnet, 
um alles herzurichten. Da seien schon die ersten Leute hereingekommen und 
hätten Zigaretten verlangt. Da er aber erst von 7 Uhr ab verkaufen dürfe, habe 
es mit diesen leidenschaftlichen983 Rauchern einen ziemlichen Kampf gekostet, 
um sie wieder zu entfernen. Um 6 Uhr sei schon eine984 Schlange von Zigaret-
tenrauchern vor seiner Ladentür gestanden. In den Wirtschaften bekommt man 
nur hin und wieder Zigaretten und dann meistens985 nur die Stammgäste. Bei 
anderen sind eben die Zigaretten ausverkauft. Zigarren sind leichter zu erhalten. 
Man kann aber nicht mehr auf eine bestimmte Sorte rechnen, sondern muss 
nehmen, was da ist. Die Zigarren sind klein, teuer und schlecht. Es kann ja auch 
nicht anders sein. Woher sollten wir den Tabak bekommen?

Als ich noch in Oberndorf war, bin ich mit dem Kirchenchor hin und wie-
der bei Geheimrat Paul Mauser eingeladen gewesen. Da wurden Zigarren bis 
zu 20 Pfennig Wert angeboten. Ich weiß986 noch gut, wie andächtig ich diese 
Zigarren betrachtet habe, Mauser hat uns sogar eine Zigarre zu 30 Pfennig ge-
zeigt, die schön in Staniol eingepackt war. Zu rauchen haben wir sie aber nicht 
bekommen. Dies gab mir erst einen Begriff von Reichtum. Ja, Mauser erzählte 
uns, dass es sogar Zigarren zu 50 Pfennig geben soll. Das habe ich damals als 
ein Märchen gehalten.

Gehen wir nun zur Pfeife. Heute sieht man die langen Pfeifen nicht mehr, die 
halblangen nur noch selten. Die Raucher nehmen heute die kurze Pfeife, den 
»Globen«. Vor einigen987 Jahren war noch die gebogene Form üblich, heute aber 
sieht man fast nur noch die gerade Form. Auf der Straße988 wird die Pfeife wenig 
geraucht, auch nicht viel die Zigarre, umso häufiger aber die Zigarette.

980 Vorlage: Strassen.
981 Vorlage: Durschschnittspreis.
982 Vorlage: Strassen.
983 Vorlage: leidenschartlichen Rauchern
984 Vorlage: ieine.
985 Vorlage: meistes.
986 Vorlage: weiss.
987 Vorlage: einigeh.
988 Vorlage: Strasse.
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Die Entwicklung scheint dahin zu gehen, dass das Pfeifenrauchen, ebenso der 
Gebrauch der Zigarre, fast verschwindet und die Zigarette die fast alleinige Herr-
schaft antritt.

Da wir jetzt schon beim Tabak sind, möchte ich abschließend989 auch noch 
vom Schnupfen und Schicken sprechen. Vor 50 Jahren wurde noch sehr viel 
geschnupft: Lehrer, Pfarrer, auch unsere Arbeiter, hatten fast alle ihre Schnupf-
tabaksdose. Man schnupfte Schmalzler oder die besseren Leute den Doktor-
spries, der aus einer Mischung von verschiedenen Tabaken bestand. Ich musste 
diesen Doktorspries für meine Lehrer häufig bei der »Gätze«, einem Kaufladen 
neben dem Gmünder Hof, auf dem Marktplatz holen. Die Kinder kauften990 
sich »hehlingen«, den Schneeberger. Dieser war in kleinen Blechschachteln um 
10 Pfennig erhältlich. Da er weiß991 war, gab es keine so schmutzigen Taschen-
tücher. Man ließ992 diesen Schneeberger die Kinder regelmäßig993 bei Katarrh994 
schnupften. Ich erinnere mich noch gut, dass er sehr scharf war, viel schärfer als 
der schwarze Schnupftabak der richtigen Schnupfer. Das Schnupfen brachte viel 
Geld nach Gmünd, wegen der silbernen Dosen, die gebraucht wurden. Heute 
ist das Schnupfen sehr zurückgegangen. Es scheint, dass es ganz auszusterben 
droht.

Auch das Schicken sieht man nur noch selten. Ich erinnere mich auch noch 
gut, wie in den Zigarrengeschäften die langen Standen des Priems wie endlose 
Würste ausgestellt waren. Heute sieht man das nicht mehr. Ich glaube, er wird 
jetzt auch in einer anderen Form verkauft, wird also nicht mehr von einer lan-
gen Stange herabgeschnitten. 

Nr. 63: 1940 Mai 28 (D 11, Bü 21, S.105 –106)

Calais gefallen. Einengung der vereinigten Streitkräfte in Flandern, die einem 
langsamen, aber sicheren Ende entgegengehen. Das sind wieder Ereignisse von 
weltgeschichtlicher Bedeutung995. Im hiesigen Spital sind nun erkrankte Sol-
daten untergebracht. Sie stammen fast alle aus den Stuttgarter Regimentern. 
Auch viele Rekruten rücken wieder ein. Die jungen Leute wollen hinaus an die 
Front. Für sie hat jetzt der Krieg die Räuberromantik erhalten. Jetzt, wo alles im 
schönsten Flusse nach vorwärts ist, ist es ja selbstverständlich. Aber einige Jahre 
in den996 Schützengräben liegen unter Trommelfeuer, nichts Rechtes zum Essen, 
da ist die Romantik bald dahin; da hilft nur noch das nackte Pflichtbewusstsein.

989 Vorlage: abschliessend
990 Vorlage: kaufteh.
991 Vorlage: weiss.
992 Vorlage: liess.
993 Vorlage: regelmässig
994 Vorlage: Katharrh.
995 Vorlage: BEdeutung.
996 Vorlage: die.
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Die alten Soldaten erzählen immer wieder vom Weltkrieg 1914/18. Sie können 
es kaum fassen, dass diesmal alles so anders ist. Die Lorettohöhe, die Somme, 
Flandern, wo man Jahre in Blut und Not und Elend gestanden hat, wurden in 
ein paar Tagen überrannt. Man erinnert sich auch der ersten nervösen Tage des 
Krieges in 1914, wo überall die Spionriecherei war.

Da erzählte mir gestern Metzgermeister Motzer in der Bocksgasse folgendes Er-
lebnis: Er sei am ersten oder zweiten Kriegstage noch abends auf den Bahnhof 
gegangen. Schon sei ihm ein Mann gefolgt und habe in ihm einen Spionen oder 
Saboteur gewittert. Erst als er zu Hause angekommen war, hat sich das Missver-
ständnis aufgeklärt. Nicht lange sei er zu Hause gewesen, da sei ein großer997 
Lärm auf der Straße998 entstanden. Die Leute haben zum Himmel hinaufgese-
hen und gerufen: »Ein feindlicher Flieger! Ein feindlicher Flieger!« Richtig999, 
da stand am Himmel, halb verdeckt durch die Wolken, ein kleines Licht. Man 
glaubte, es wandere dahin. Dann verschwand es wieder. Kein Zweifel: ein feind-
licher Flieger!

Einige Leute rannten zur Polizeiwache, andere wieder meldeten es in der al-
ten Kaserne, die damals noch benützt war. Der Haufen1000 wuchs immer mehr. 
Motzer ging auf die Straße1001. Richtig, er sah auch den feindlichen Flieger, der 
aber auffallend lange an einem einzigen Orte sich aufhalten konnte. Nun ging 
es auf einmal an: Tack, tack, tack!

Endlich1002, endlich haben die Soldaten den feindlichen Flieger1003 erkannt und 
eröffnen das Feuer auf ihn, bevor er verschwindet. Motzer geht mit dem Haufen 
der Schießerei1004 nach und kommt auf den Platz vor der Johanniskirche. Da 
knallt es ganz richtig, laut und deutlich: Tack. Tack. Immer mehr Leute schauen 
empor nach dem feindlichen Flieger. Er steht immer noch am Himmel. Hin und 
wieder ist er nicht zu sehen. Da1005 glaubt schon alles, er sei getroffen worden. 
Da taucht er wieder auf. Auf einmal hört man die Stimme eines Feldwebels: 
»Hört auf, ihr Dackel, mit dem Schießen1006! Ihr schießt1007 ja den Abendstern 
herunter.« Und wirklich war es so. Die Soldaten hatten vom Dache der Darre 

997 Vorlage: grosser.
998 Vorlage: Strasse.
999 Vorlage: RIchtig.
1000 Vorlage: Haufe.
1001 Vorlage: Strasse.
1002 Vorlage: Emdlich.
1003 Vorlage: Flieeger.
1004 Vorlage: Schiesserei.
1005 Vorlage: Ea.
1006 Vorlage: Schiessen.
1007 Vorlage: Schiesst.
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der ehemaligen Adlerbrauerei auf den Abendstern geschossen. Der Irrtum war 
begreiflich, weil damals nur wenige ein Flugzeug gesehen hatten, und weil der 
Abendstern durch die dahinziehenden Abendwolken den Eindruck machte, als 
bewege er sich am Himmel.

Nr. 64: 1940 Mai 29 (D 11, Bü 21, S.106 –107)

Gestern war wieder einmal ein großer1008 Tag: die Kapitulation der belgischen 
Armee. Morgens wurde diese gegen ½ 12 Uhr durch das Radio bekannt gegeben. 
Rektor Schmauder rief mir diese Nachricht in das Schulzimmer herein. Lehrer 
und Schüler waren eine Zeit lang sprachlos; dann aber ging der Jubel los. An 
den Mauern wurden Sonderblätter angeschlagen. Jedermann rief sich die neue 
Nachricht über die Straßen1009 zu. Das Volk war endlich einmal warm geworden. 
Wer hätte so etwas noch vor 14 Tagen geglaubt? Die Nachwelt wird staunen, wir 
aber haben das Bewusstsein1010, das wieder gut zu machen, was 1914 gesündigt 
worden ist.

Es dringen auch schon langsam Nachrichten durch von enormen Verlusten, 
die wir erlitten haben sollen. Ganze Regimenter seien in Flandern aufgerieben 
worden. Niemand kann das nachweisen. Dass wir erhebliche Verluste haben, ist 
klar: denn ein solcher Sieg wird nicht ohne Opfer erfochten. Wie hoch sie aber 
sind, das sind nur Schätzungen der Soldaten, die von den eigenen ganz anderen 
Verhältnissen des Krieges 1914/18 ausgehen, und was diese Soldaten dann als 
Vermutungen sagen, das läuft1011 in einer halben Stunde als Gewissheit.

Nr. 65: 1940 Mai 30 (D 11, Bü 21, S.107–110)

Eine ungeheure Spannung liegt über der Stadt1012. Alles ist gespannt über den 
Ausgang der Schlacht von Flandern. Soeben berichtete der Heeresbericht über 
die Auflösung der englischen Armee in Flandern. Wie viele1013 von den Englän-
dern konnten die rettenden Schiffe noch erreichen?

Das Radio hat seit einigen Tagen bei den Heeresberichten das Pausenzeichen1014 
geändert. Es folgt nun der Beginn des Liedes: »Es braust ein Ruf wie Donner-
hall«. Dieses Pausenzeichen1015 sowie die dann folgenden Lieder sind immer das 
Signal für die kommenden Handlungen. So war es in der Tschechei  –  da ertönte 
dauernd der Egerlander Marsch, so war es in Polen. Eine Zeitlang kam der An-

1008 Vorlage: grosser.
1009 Vorlage: Strassen.
1010 Vorlage: Bewusstein.
1011 Vorlage: lauft.
1012 Vorlage: Stdt.
1013 Vorlage: Wieviele.
1014 Vorlage: Pausezeichen.
1015 Vorlage: Pausezeichen.
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fang des Englandliedes, jetzt wieder die Wacht am Rhein. Man kann fast sicher 
aus diesem Zeichen schon schließen1016, dass der nächste Kampf um Paris geht.

Auf dem Kasernenplatz1017, wo ein großer1018 Lautsprecher steht, warten immer 
eine Menge von Leuten auf die neuesten Nachrichten. Besorgt sind wir immer 
noch sehr um das Schicksal der bei Narvik kämpfenden Truppen. Werden sie 
noch aushalten können, bis die Landarmee von Trondheim1019 eintrifft? Fast 
scheint es nicht der Fall zu sein. Es wäre schade um die tapferen Kerle1020 da 
oben.

Wie sehr Deutschland an einer Aussöhnung mit Frankreich gelegen war, zeigt 
schon folgender Fall: Es wurde in den Schulen alles verboten, was den Franzosen 
missfallen könnte. Es musste der Unterricht direkt so gegeben werden, dass jedes 
Verletzende für Frankreich fortfiel. Als die SA alte Soldatenlieder aufgriff, kam 
sie auch an das Lied »Siegreich1021 wollen wir Frankreich schlagen, sterben als 
ein tapferer Held!« Ich habe es als kleiner Bube tausendmal gesungen. Es war fast 
ein Gassenhauer. Da griff seit 1933 die politische Leitung kurzerhand ein und 
verbot das Singen dieses Liedes. Die jungen Burschen ließen1022 sich nicht stören. 
Sie sangen nun eben »Siegreich wollen wir man darf‘s1023 nicht sagen, sterben als 
ein tapferer Held.« In dieser Form ist dann das Lied auf allen Straßen1024 immer 
und immer wieder gesungen worden. Jetzt wird dieses Lied wieder verwendet in 
dem neuen Frankreichlied »Wir marschieren1025 über Maas, Schelde und Rhein«, 
das seit einigen Tagen immer wieder im Rundfunk kommt und dessen Text in 
allen Zeitungen steht.1026

1016 Vorlage: schliessen.
1017 Vorlage: Kaserenenplatz.
1018 Vorlage: grosser.
1019 Vorlage: Drontheim.
1020 Vorlage: Kerl.
1021 Vorlage: siegriech.
1022 Vorlage: liessen.
1023 Vorlage: darfs.
1024 Vorlage: Strassen.
1025 Vorlage: marchieren.
1026 Dazu D11, Bü 22, S. 71: Zeitungsausschnitt »Das neue Frankreich-Lied« mit Abdruck der drei Strophen.  

 Abbildung oben im Text.
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Das Volk hat keinen Hass gehabt gegen Frankreich, nein, alles wünschte ehr-
lich eine Aussöhnung mit Frankreich. Allerdings ist der Verzicht des Führers 
auf Elsaß-Lothringen1027 allen sehr, sehr schwer gefallen, so schwer, dass sie 
beinahe in die Aufrichtigkeit dieses Versprechens Zweifel setzten. Jetzt nach 
diesem  –  hoffentlich siegreichen  –  Kriege, werden die beiden Länder sicherlich 
nach Deutschland zurückkehren. Der Volkswille ist in dieser Hinsicht so stark, 
dass die Regierung kaum anders handeln kann.

Neuerdings erzählt man sich auch viel von Truppensammlungen in den südli-
chen Albtälern. Man spricht geheimnisvoll: »Die Schweizer Käse werden1028 bald 
billig werden.« Es hat sich allgemein die Anschauung ausgebildet, dass auch die 
Schweiz diesen Krieg nicht überleben wird. Man hofft sogar, durch Zuweisung 

1027  Vorlage: Elsass-Lothringen.
1028 Vorlage: werde.
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der französischen Schweiz an Frankreich eine Versöhnung mit Frankreich1029 
einleiten zu können. Das sind die Gedanken des Volkes.

Hauptmann Rauch von Zimmerbach hat mir oft erzählt, erst gestern wieder, 
dass seine Truppe immer und immer wieder mit Floßsäcken1030, mit Booten mit 
Ein- und Ausschiffen eingeübt worden sei. Er rechnet bestimmt, dass eine bal-
dige Landung in England geplant ist.

Von den Tomaten1031: Ich erinnere mich noch gut an folgendes. Ich war noch 
ein kleiner Schulbube. Da hat mein Vater sich immer wieder den Spaß1032 ge-
macht, in einem Blumentopf eine Tomate zu züchten. Er nannte sie persischen 
Liebesapfel. Der Stock trug nur ein paar kleine Früchte von der Größe1033 eines 
Merbels. Mein Vater zeigte uns diese Früchte immer mit großem1034 Stolze und 
sagte, die Pflanze sei giftig, aber die Frucht könne man essen. Doch durfte kei-
nes von uns die Früchte essen, da mein Vater nicht ganz traute, ob sie vielleicht 
nicht doch giftige Eigenschaften hätten. So wurden sie auf den Kasten gelegt 
bis sie faulten.

Als dann meine Schwestern nach 1900 in den Dienst nach Frankreich kamen, 
brachten sie die Vorliebe für Tomaten aus Frankreich mit. So um 1905 her-
um konnte man Tomaten auch schon auf dem Gmünder Markt sehen. Meiner 
Schwester zuliebe wurden hie und da ein paar Tomaten gekauft. Sie stamm-
ten wahrscheinlich aus Holland. Meine Mutter aß1035 nie davon. Uns Kindern 
schmeckten sie auch nicht besonders, nur1036 meine Schwestern haben sie sehr 
gerne gegessen und uns zum Entsetzen auch roh. Nach 1905 wurden vereinzelt 
Tomaten1037 in Gmünd gebaut. Sie gediehen gut und die Bevölkerung, nament-
lich die jungen Leute, waren bald von der neuen Frucht begeistert.

Mein Vater hat erst nach dem Weltkrieg die Tomaten im Garten gebaut. Nach 
dem Weltkrieg wurden sie allgemeines Volksnahrungsmittel, und man könnte 
sie heute nicht mehr vom Tische wegdenken. Die Kinder bringen die Tomaten 
heute vielfach roh mit in die Schule und essen sie. Was wir mit der Tomate er-
lebt haben, ist euch Nachgeborenen1038 eine Selbstverständlichkeit.

Mein Vater hatte immer Vorliebe für solch neue Züchtungen. Er hat sich gefreut, 
wenn die Sachen gediehen, es hat aber immer lange gedauert, bis er davon ge-
gessen hat. So baute er allerlei Gewürz- und Teepflanzen. Im Haushalt sind sie 

1029 Vorlage: Frankrech.
1030 Vorlage: Floss-Säcken.
1031 In der Vorlage unterstrichen.
1032 Vorlage: Spass.
1033 Vorlage: Grösse.
1034 Vorlage: grossem.
1035 Vorlage: ass.
1036 Vorlage: Nur.
1037 Vorlage: Tomateh.
1038 Vorlage: Nachgeorenen.



160

aber nur wenig gebraucht worden. Die Frauen sind eben konservativer. Er war 
wohl auch in Gmünd der erste, der1039 die Süßkartoffel1040 baute, schon vor dem 
Kriege. Er hat die Knollen auch kochen lassen und sie einmal gegessen. Sie schei-
nen ihm aber nicht besonders geschmeckt zu haben. Gebaut hat1041 er sie noch 
jedes Jahr bis zu seinem Tode, gebraucht1042 sind sie1043 nie mehr geworden.

Nr. 66: 1940 Juni 1 (D 11, Bü 21, S.110 –111)

Die Schlacht in Flandern ist zu Ende. Alles wartet gespannt auf die Veröffentli-
chung der Gefangenenzahlen und der Beute. Die Engländer1044 hatten bei allem 
Unglück noch Glück, denn das Wetter ist zurzeit1045 recht regnerisch und nass, 
nachdem vorher das schönste Maiwetter geherrscht hat. Unter diesem schlech-
ten Wetter wird manches englische Schiff nach England zurückschleichen  
können.

Das bittere Ende kommt aber noch. Es wird jetzt überall von den großen1046 Ver-
lusten gesprochen, welche gerade die Stadt Gmünd und sein Militär betroffen 
haben sollen. Man spricht von dem Tode von 30 Gmünder Kindern. Woher aber 
diese Zahl stammt, kann niemand sagen. Bis jetzt ist nur der Tod von Werner 
Gerlach, dem Sohn von Amtsarzt Dr. Gerlach, bekannt geworden1047, der durch 
einen Halsschuss gefallen sein soll.

Die Spannung, was die Deutschen jetzt wohl machen, ob sie nach England ge-
hen oder zuerst nach Paris, das ist fast das einzige Tagesgespräch. Man möchte 
einige Wochen älter sein, um klarer zu sehen.

Die Stimmung gegen die Franzosen wird in der Bevölkerung immer schlechter. 
Zuerst hatte niemand etwas gegen die Franzosen. Man hat sie bemitleidet und 
sie als die unschuldigen Opfer der englischen Politik betrachtet. Seit aber ihre 
Taten gegen unsere Gefangenen bekannt geworden sind, schlägt sich die Stim-
mung1048 langsam in Hass um. Der Franzose ist, wenn es ihm schlecht geht, 
immer gemein. Das haben die Kriege 1870/71 und der Weltkrieg gezeigt. Wenn 
die Eitelkeit der Franzosen verletzt ist, wird er zum rachsüchtigen Tiere.

1039 Vorlage: die.
1040 Vorlage: Süsskartoffel.
1041 Fehlt in der Vorlage.
1042 Vorlage: gebracht.
1043 Vorlage: sei.
1044 Vorlage: Emgländer.
1045 Vorlage: zur Zeit.
1046 Vorlage: grossen.
1047 Vorlage: gewordn.
1048 Vorlage: STimmung.
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Mit der Glockenablieferung soll es jetzt ernst werden. Auch die Glocken auf den 
Gmünder Stadttürmen sollen »gegen England1049 fahren«. Es ist schade, wie so 
viel Altes, Liebes dem Kriege zum Opfer fallen muss.

Ich habe vorgeschlagen1050, wenigstens den Versuch zu machen, die alte Glocke 
auf dem Rathaus von etwa 1510 durch ein Gutachten von Professor Klein für die 
Stadt retten zu lassen. Ob es einen Erfolg haben wird?

Nr. 67: 1940 Juni 2 (D 11, Bü 21, S.111–113)

Es ist zurzeit1051 eine unheimliche Ruhe. Man war allzu sehr1052 den wahnwitzig 
schnellen Marschtritt der deutschen Kolonnen gewöhnt, als dass man sich so 
rasch in die Ruhe von ein paar Tagen finden kann, und doch tobt in Flandern 
immer noch der Waffenlärm. Ich habe hier keine Kriegsgeschichte zu schreiben, 
sondern zu zeigen, wie sich die Gmünder in jenen Tagen zeigten. Da gehen jetzt 
wieder allerlei Gerückte um. Man erzählt, dass spätestens in nächster Woche 
Italien losschlagen1053 werde. Viele wissen auch aus »ganz sicherer Quelle«, dass 
zurzeit1054 riesige Mengen deutscher Truppen samt einem unübersehbaren Mate-
rial nach Italien gesandt werden. Mitte nächster Woche erwartet man allgemein 
einen neuen kräftigen Schlag der deutschen Waffe.

Zurzeit1055 werden wieder viele einberufen, auch ältere Jahrgänge und nament-
lich viele ältere Offiziere. Letzte Woche sind auch wieder Truppen ins Feld ge-
zogen.

Die Versorgung mit Lebensmitteln und Bedarfsartikeln1056 funktioniert tadellos. 
Dass an manchem Mangel ist, ist klar. Doch lebenswichtige Dinge sind genü-
gend vorhanden.

Im Straßenbild1057 Gmünds machen sich immer mehr die Ausländer bemerk-
bar. Man trifft viele Tschechen und Italiener, daneben Polen mit ihrem blauen 
Schildchen auf der linken Brust »P«  –  Pole. Man lässt die Polen gehen und küm-
mert sich nicht um sie. Von einer Verfolgung oder Misshandlung, nicht einmal 
einer Verhöhnung, keine Spur. Sie sind nicht da. 

1049 Vorlage: Engeland.
1050 Vorlage: vorgeschlageh.
1051 Vorlage: zur Zeit.
1052 Vorlage: allzusehr.
1053 Vorlage: lossschlagen.
1054 Vorlage: zur Zeit.
1055 Vorlage: Zur Zeit.
1056 Vorlage: Bedarfsartikel.
1057 Vorlage: Strassenbild
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Vom Aluminium. Wie ich das Aluminium kennenlernte1058. Wir leben zurzeit1059 
in der großen1060 Umstellung zum Aluminium. In meiner Kindheit kannte man 
das Aluminium für den Hausgebrauch nicht. Damals beherrschte das Emaille 
die Küche. Aus Großvätertagen1061 fand sich hin und wieder Messing- oder Kup-
fergeschirr. Wir zu Hause hatten zwei messingene Pfannen, in denen man das 
Muss kochte, dann einen kupfernen Wassereimer und eine kupferne Bettflasche 
mit einer zylindrischen1062 Vertiefung, in der man den »Schoppen« wärmen 
konnte. Alles andere war aus Emaille, die wenigen Eisenkacheln ausgenommen. 
Das Emaille hat damals noch leicht gesplittert und die Frauen empfanden es 
als einen großen1063 Vorzug, als das feuersichere Emaille aufkam. Messing- und 
Kupfergeschirr hat der Weltkrieg verschlungen.

Da sah man in den Läden auf einmal kleine Stäbchen, etwa 12 cm lang, die 
hinten eine kleine Öse1064 hatten: es waren die neuen Aluminiumgriffel. Alumi-
nium hatten wir alle noch nie gesehen.1065 Die Griffel kosteten zuerst zwanzig 
Pfennig, dann bald 10 Pfennige. Das war damals viel Geld, aber die Griffel hat-
ten den Vorzug, dass sie sich nicht abnützten. So wurde uns mit vielem Bitten 
endlich auch so ein Aluminiumgriffel gekauft. Abgenützt hat sich der Alumi-
niumgriffel tatsächlich nicht; aber er hat die Schiefertafel zerkratzt. Deshalb 
sahen ihn die Lehrer nicht gerne, und bald sind die Aluminiumgriffel wieder 
verschwunden. Das Metall war damals ziemlich weich und man konnte den 
Aluminiumgriffel zu allerlei Figuren biegen, ohne dass er abgebrochen wäre. 
Man konnte ihn auch mit einem1066 Taschenmesser spitzen, wenn man die alte 
Spitze durch Unfug verkrümmt hatte.

Um 1900 sah ich die ersten Aluminiumtöpfe. Sie waren anfangs sehr teuer. Man 
kaufte deshalb zunächst nur kleine Töpfe. In unserer Familie bekam ich den ers-
ten Aluminiumtopf, als ich 1908 nach Schechingen als Unterlehrer kam. Dieses 
Töpfchen  –  zum Kaffeekochen  –  habe ich heute noch. Von da ab aber wurde das 
Aluminium immer häufiger in der Küche; es wurde auch wesentlich billiger. 
Wenn bei uns nun ein Topf ausgedient hatte, wurde er durch einen Aluminium-
topf ersetzt. So wandelte sich langsam das Aussehen der Küche. Heute ist es so, 
dass das Aluminiumgeschirr geradezu die1067 Küche beherrscht.

1058 Vorlage: kennen lernte.
1059 Vorlage: zur Zeit.
1060 Vorlage: grossen.
1061 Vorlage: Grossvätertagen.
1062 Vorlage: zylindrichen.
1063 Vorlage: grossen.
1064 Vorlage: Oese.
1065 Links neben diesem Textblock findet sich eine Zeichnung mit der Unterschrift »Aluminiumgriffel«.
1066 Vorlage: eihem.
1067 Vorlage: deie.



163

Nr. 68: 1940 Juni 4 (D 11, Bü 21, S.113 –114)

Es steigert sich die Spannung, was nun geschehen wird. Von Gerüchten wim-
melt es. Sonderbarerweise berichten die meisten davon, dass ein Einmarsch in 
die Schweiz geplant sei. Andere wiederum wollen jetzt den Italiener eingreifen 
lassen und gemeinsam mit ihm Paris stürmen. Wahr an diesen Sachen ist ledig-
lich, dass niemand etwas weiß1068. Ich glaube immer noch, dass diese Gerüch-
temacherei von oben etwas organisiert ist. Das1069 Hervorstechende ist immer, 
dass sich die Gerüchte so sehr widersprechen, so dass das eine das andere wieder 
aufhebt,

Gestern sind wiederum viele Leute einberufen worden, auch viele Lehrer. Der 
Schulrat meinte, dass er kaum mehr wisse, wie er den Schulbetrieb aufrecht-
erhalten1070 könne.

Wie ruhig man ist und wie gefasst, beweist die Aufnahme der Nachricht von 
der Gefangennahme von 330.000 Engländern und Franzosen. Früher wäre alles 
beflaggt worden, die Schulen hätten geschlossen. Heute wird eine solche Nach-
richt ruhig, still ohne äußere1071 Freudenkundgebungen aufgenommen1072, aber 
ein großer1073 Stolz zieht in die Herzen ein und ein felsenfestes Vertrauen.

Nr. 69: 1940 Juni 5 (D 11, Bü 21, S.114 –115)

Nun geht aber ein Jauchzen durch die Stadt. Die Fahnen werden herausgehängt, 
die Kinder schreien »Hurrah!«, die Leute stehen an den Straßenecken1074 und 
erzählen sich das Ende der großen1075 Flandernschlacht. Nach einigen Tagen1076 
der Ruhe kommt wieder Sensation.

Gestern kam ich gegen 10 Uhr in das Schulhaus. Da sprangen die Buben des 
8. Schuljahrs wie Wilde die Treppe herunter, als ob Fliegeralarm gegeben worden 
wäre. Ich will die Bande anhalten, »Was ist los?« »Paris brennt!«, rufen sie mir 
entgegen, »Hurrah! Hurrah!«. »Na1077, wenn Paris brennt, dann los Buben, Hur-
rah! Nimm mir aber keiner1078 eine Feuerwehrspritze zum Löschen mit!«

1068 Vorlage: weiss.
1069 Vorlage: Die.
1070 Vorlage: aufrecht erhalten.
1071 Vorlage: äussere.
1072 Vorlage: aufgenommenen.
1073 Vorlage: grosser.
1074 Vorlage: Strassenecken.
1075 Vorlage: grossen.
1076 Vorlage: Tage.
1077 Vorlage: JNa.
1078 Vorlage: keine.
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Und ich lasse die Kerle springen. Was will man machen? Das sind Tage, die nicht 
jedes Geschlecht erlebt, das sind Taten, von denen man noch1079 nach Jahrhun-
derten reden wird.

Es war ja nun nicht gerade so, wie die Buben gesagt hatten: es war ein Flugan-
griff auf Paris erfolgt, bei dem zahlreiche Brände ausgebrochen sind. Aber Paris 
brannte und in diesem Brand werden die Franzosen samt den Engländern ruhig 
ihre Siegeshoffnungen verbrennen können. Ja, es sind heute große1080 Tage. Das 
Volk richtet sich auf; langsam werden auch die alten Frontsoldaten von ihren 
Zweifeln gereinigt.

Der heutige Bericht über die Zusammenfassung der Erfolge seit dem 10. Mai löst 
allenthalben großen1081 Jubel aus. Niemand hätte die Zahl der deutschen Ver-
luste für so gering geschätzt. Der Frontsoldat von 1914/18 schüttelt den Kopf: 
er kommt bei diesem Tempo, bei dieser Art des Krieges auch nicht mehr mit. 
Was hat er geduldet und gelitten, wieviel Hunderte von Toten hat es gegeben, 
bis nach monatelangem Kampfe schließlich1082 ein paar Gräben1083 genommen 
waren, und was war erreicht? Hinter diesen Gräben waren neue Gräben und so 
ging es fort und fort. Jeder Graben Hunderte von Toten, und so konnte er sich 
ausrechnen, was es kosten würde, nur auch ein paar Kilometer weiter zu kom-
men. Diesen Frontsoldaten geht es wie den Engländern und Franzosen: Sie sind 
beim Jahre 1918 stehen geblieben.

Nr. 70: 1940 Juni 6 (D 11, Bü 21, S.115 –118)

Flaggen überall. Um 12 Uhr läuten die Glocken, drei Tage hintereinander. Die 
Beflaggung dauert sogar 8 Tage. Der Jubel ist groß1084. Was wird jetzt werden, 
fragt sich alles. Gibt es eine Pause? Da1085 kommt schon die Nachricht, dass 
unsere Truppen zu neuen Kämpfen angetreten sind. Alles fragt sich: Wo? Wo 
mag es sein? Den ganzen Mittag beherrscht alle diese Frage. Wird es wiederum 
gelingen?

Abends1086 10 Uhr kommt das Signal der Obersten Heeresleitung, das bekann-
te1087 Signal: Es braust ein Ruf! Wer das nicht erlebt hat, weiß1088 nicht, wie 
packend dieses Signal wirkt. Alle lauschen gespannt. Dreimal klingt das Signal 
aus dem Radio. Dann kommt die Nachricht, dass unsere Truppen schon am ers-

1079 Fehlt in der Vorlage.
1080 Vorlage: grosse.
1081 Vorlage: grossen.
1082 Vorlage: schliesslich.
1083 Vorlage: Gräbeh.
1084 Vorlage: gross.
1085 Vorlage: DA.
1086 Vorlage: Abend.
1087 Vorlage: Bekannte.
1088 Vorlage: weiss.
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ten Tage, nachdem sie zu neuem Kampfe angetreten sind, die Weigandlinie der 
Franzosen durchbrochen haben. Welch eine Freude! Leute, geschrien1089 haben 
wir nicht, wir alle sind viel, viel ruhiger geworden als 1914. Jeder hatte aber 
das Herz voll Jubel. Nun kann es nicht mehr fehlen. Der Stoß1090 geht auf Paris, 
wahrscheinlich über Le Havre. In wenigen Tagen werden unsere Truppen in Pa-
ris einziehen. Aber sonderbarerweise: so magisch Paris früher gewirkt hat, heute 
sagt jeder: Wir müssen in London einziehen. Und das muss und wird auch noch 
gelingen!

Von den Getränken. In meiner Kinderzeit hatte jedes Haus in Gmünd seinen 
Most, sogar viel Most. Die Kinder bekamen jeden Tag ihren Most zum Vesper zu 
trinken, und die Familien brauchten jeden Tage oft mehrere Liter. Außerdem1091 
wurde noch viel Bier über die Straße1092 geholt. Jeden Morgen sah man die Haus-
knechte der Fabriken, die den Arbeitern in großen1093 Blechen und henkellosen 
Gläsern ihr Bier um 9 Uhr brachten. Dann holten sie noch jedem Arbeiter seine 
Portion Wurst, etwa um 10 Pfennig, oder eine Portion Backsteinkäse, die damals 
6 Pfennig kostete. Das hat heute aufgehört. Man sieht nirgends mehr Bier in die 
Fabriken tragen.

Der Mostverbrauch geht auch sehr stark zurück. Viele Familien machen über-
haupt keinen mehr, und die großen1094 Fässer, die noch aus früherer Zeit stam-
men, werden an die Bauern verkauft oder zusammengeschlagen1095. Die Kinder 
bekommen im Allgemeinen1096 keinen Alkohol mehr zu trinken. Man holt auch 
nicht mehr so viel Bier über die Straße1097.

Bei Schulausflügen haben die Kinder früher allgemein Bier getrunken, selbst die 
Schulanfänger. Ich erinnere mich noch gut, dass wir im 1. Schuljahr  –  ich war 
6 Jahre1098 alt  –  nach Waldstetten gingen und jedes Kind sein Glas Bier bekam. 
Bei Schülerfesten bekam ebenfalls jedes Kind sein Bier.

Limonade war wenig bekannt. Es kam damals erst auf. Es war in allen Farben 
zu haben. Die Färbung war oft so stark, dass die Farbe eine ganze Kruste am 
Glase bildete oder in kleinen Körnchen in der Flüssigkeit herumschwamm. Man 
trank Himbeer- und Zitronenlimonade. Heute gibt es fast nur noch die farblo-
se Zitronenlimonade. Der Verbrauch ist sehr groß1099 und wächst ständig. Die 

1089 Vorlage: geschrieen.
1090 Vorlage: Stoss.
1091 Vorlage: Ausserdem.
1092 Vorlage: Strasse.
1093 Vorlage: grossen.
1094 Vorlage: grossen.
1095 Vorlage: zusammengschlagen.
1096 Vorlage: allgemeinen.
1097 Vorlage: Strasse.
1098 Vorlage: Jhre.
1099 Vorlage: gross.
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Wirte haben früher künstlich den Verbrauch von Limonade hinten gehalten1100, 
obwohl sie sehr teuer war, das Fläschlein 30 Pfennig. Heute bekommt man eine 
gute Limonade in den Geschäften um 17 Pfennig (1/2 Liter). 

Kamen die Kinder aus der Schule, so ahmten sie den Alten nach und tobten sich 
in Saufgelagen aus. Wer am meisten vertragen konnte, war der größte1101 Held. 
Heute sieht man die jungen Leute nicht mehr so viel in der Wirtschaft, sie ge-
hen ins Kino, zum Sport oder machen Wanderungen.

Im Seminar haben wir 14jährigen jeden Freitag zum Nachtessen 1 Literflasche 
Bier bekommen, konnten uns auch am Mittwoch und Samstag Bier kaufen. Das 
ist heute alles undenkbar.

Wein wurde wenig getrunken, auf dem Lande fast nur bei Hochzeiten. Und die-
ser Wein war danach. Da stank man noch anderen Tages aus dem Mund nach1102 
Schwefel oder weiß1103 Gott nach was. Dieser »Hochzeitwein« war bekannt und 
gefürchtet. Die Bauernwirte holten ihn oft erst einen Tag vor der Hochzeit bei 
dem Weinhändler. Heute wird wieder mehr Wein getrunken. Man »spitzt« bei 
Biergenuss oft noch den Abend mit einem oder mehreren »Viertele« zu. Zurzeit1104 
ist der Wein ziemlich teuer. Während früher überall ein ordentliches Viertel Land-
wein um 30 Pfennig zu haben war, müssen jetzt mindestens 50 Pfennig angelegt 
werden. Das kommt davon, weil in den letzten Jahren schlechte Weinernten wa-
ren. Vorräte sind keine mehr da, zum Einführen hatte das damalige Deutschland 
kein Geld, wir mussten alles für die Rüstung opfern. Zudem kam noch, dass die 
Regierung im Jahre 1936 oder 37, um den Weinbauern zu helfen, sogenannte Pa-
tenschaften bildete. Da mussten sich die Städte verpflichten, von einer bestimm-
ten Weingemeinde in kurzer Zeit so und so viel Hektoliter Wein zu übernehmen 
und zu verkaufen. Gmünd hatte Heilbronner Wein zu übernehmen. Der Wein-
genuss wurde fast als nationale Pflicht betrachtet und so waren die Lager der 
Weingärtner in einigen Wochen leer. Das dicke Ende kam aber bald. Die folgen-
den Jahre brachten fast gar keinen und nur sehr schlechten Wein. Es waren keine 
Vorräte mehr da, und so ist heute ein ziemlicher Weinmangel zu verspüren. Sekt 
wurde früher kaum getrunken. Ich war mindestens1105 24 Jahre alt, als ich den 
ersten Sekt kostete. Die Flasche kostete 6,5 M. Und da man früher ganz anders 
gespart hat als heute, so hätten es die Bürger für eine Sünde gehalten, wenn sie 
sich einmal eine Flasche Sekt geleistet hätten. Sekt wurde nur dann getrunken, 
wenn  –  wie bei Fastnachtsfeiern  –  alles schon übergenug hatte. Als Getränk für 
Kranke wurde er nur wenig benützt; er war eben zu teuer.

1100 Vorlage: hintengehalten.
1101 Vorlage: grösste.
1102 Vorlage: nch.
1103 Vorlage: weiss.
1104 Vorlage: Zur Zeit.
1105 Vorlage: mindesten.
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Nr. 71: 1940 Juni 9 (D 11, Bü 21, S.118 –121)

Die letzten beiden Tage waren angefüllt mit ungeheurer Spannung. Was wird aus 
der Entscheidungsschlacht im Westen werden? Man ist so verwöhnt, dass man 
schon ungeduldig wird, wenn einmal an einem Tage keine besonderen Ereig-
nisse eintreten oder vielmehr gemeldet werden. Dazu kommt noch, dass schon 
seit 3 Tagen der Heeresbericht keinerlei Ortsangaben mehr macht. Der Bericht 
ist wohl sehr zuversichtlich, aber ohne Ortsnamen kann der gewöhnliche Mann 
die Erfolge nicht ersehen. Er weiß1106 nicht, dass ein großer1107 Erfolg errungen 
werden kann, ohne dass gleich Dutzende von Kilometer Raum nach vorne1108 
gewonnen werden. Heute Mittag1109 nun brachte der Heeresbericht wieder glän-
zende Nachrichten, allerdings wieder ohne Benennung von Orten. Danach1110 
scheint das Schicksal des französischen Heeres endgültig besiegelt zu sein, wenn 
man zwischen den Zeilen lesen kann. Die Heeresberichte sind alle sehr zurück-
haltend verfasst, und wenn heute berichtet wird, dass Teile des französischen 
Heeres zerschlagen, andere auf dem Rückmarsch sind, so bedeutet das unend-
lich viel. Ja, wir leben in einer ungeheuer spannungsvollen Zeit. Noch wehen 
die Fahnen über den Sieg in Flandern von allen Dächern und schon zeichnet 
sich ein noch größerer1111 Sieg ab: die vollständige Niederlage Frankreichs.

Von der Heizung zu meiner Zeit. In meiner Jugend hat man auf dem Lande fast 
überall noch Holz verfeuert. Die Öfen waren entweder Kachelöfen oder große1112 
eiserne Wasseralfinger Öfen. Letztere hatten Bilder eingegossen, oft auch den 
Namen des Besitzers und die Jahreszahl1113, oder Wappen von fürstlichen1114 
Häusern. Solche alte Ofenplatten wurden vielfach zum Abdecken von Schäch-
ten noch verwendet. Die beiden Sorten von Öfen1115 wurden von der Küche aus 
geheizt. Man kochte darin das Essen und konnte auch kleinere Sachen backen.

In der Stadt hatte man dazumal allgemein die Wasseralfinger Regulieröfen. Sie 
wurden gewöhnlich in der Stube geheizt. Die großen1116 Kaminsimse mit be-
steigbaren Kaminen hatten sich noch in einigen alten Häusern gehalten, sind 
aber meines Wissens in den Neunziger Jahren nicht mehr benützt worden. Die 
Hitze wurde durch eine verschraubbare Rosette geregelt. Anfangs hatten die 
Öfen1117 noch Bildverzierungen. Unser Ofen zeigte Graf Eberhard im Schosse 

1106 Vorlage: weiss.
1107 Vorlage: grosser.
1108 Vorlage: vornen.
1109 Vorlage: mittag.
1110 Vorlage: Darnach.
1111  Vorlage: grösserer.
1112 Vorlage: grosse.
1113 Vorlage: Jahrzahl.
1114 Vorlage: fürstlchen.
1115 Vorlage: Oefen.
1116 Vorlage: grossen.
1117 Vorlage: Oefen.
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eines Hirten. Die neueren Formen sind schmuckloser gehalten. Sie zeigen eini-
ge Leistenverzierungen und oft nur die Nummer des Ofens. Die Wasseralfinger 
Öfen1118 waren recht beliebt. Langsam drangen andere Fabrikate ein, nament-
lich Junker-Ruh-Öfen1119. Sie waren vielfach für Dauerbrand eingerichtet. Man 
konnte in ihnen gewöhnlich aber nicht kochen.

Geheizt wurden die Öfen1120 in den neunziger Jahren mit Gaskoks, später auch 
mit Ruhr- und Saarkoks. Eine Zeitlang wurde auch teilweise Torf verbrannt. 
Er kam vom Oberland und sogar von der Emsgegend. Die heutige Generation 
weiß1121 nichts mehr von Torfheizung, kennt vielfach den Torf gar nicht. So um 
1900 herum kamen auch Briketts in größerer1122 Menge hier zum Verbrauch. 
Von Zentralheizungen habe ich in1123 meiner Jugend nichts gewusst. Die1124 erste 
derartige Heizung habe ich 1903 in Saulgau in der1125 Präparandenanstalt ge-
sehen. Und da haben die Ventile beim Dampfeinlassen geschlagen, eine ganze 
Stunde lang, dass man kaum arbeiten konnte. Heute hat sich die Warmwasser-
heizung vielfach die Einfamilienhäuser erobert. Sie dehnt sich immer mehr aus. 
Die alten Kochöfen1126 verschwinden immer mehr, die kleinen Dauerbrenner 
treten an ihre Stelle.

Für die Gasheizung ist immer stark geworben worden, aber ohne nennenswerten 
Erfolg. In Privathäusern weiß1127 ich hier keine einzige derartige Heizung. Die 
erste Gasheizung sah ich in der Schlossschule in Stuttgart 1909 und später im 
Rathaus von Gmünd. Die Schulen in Stadt und Land waren durchweg Holz- und 
Koksöfen.

In der Küche hatte man gewöhnlich den Herd mit drei Brennstellen und einem 
kupfernen Wasserschiff. Diese kupfernen Wasserschiffe sind im Weltkrieg ver-
schwunden. Die neuen Herde haben durchweg kleinere Schiffe, die fast alle 
aus Zink sind. Die Herde wurden mit Holz angeheizt, auf das Torf oder Briketts 
und darauf Koks gelegt wurde. Reine Steinkohlen habe ich selten verbrennen 
sehen. Ende der Neunziger Jahre kam dann das Kochen auf Gasherden stärker 
auf. Man brannte das Gas aber nur, wenn nicht viel gekocht werden musste, z.B. 
Kaffee oder die Milch für die kleinen Kinder. Den Frauen war das Gaskochen 
zu teuer. Die Herde waren auch viel schlechter als heute; vor allem fehlten die 
Sparbrenner. Heute geht man langsam zum alleinigen Kochen mit Gas über. 

1118 Vorlage: Oefen.
1119 Vorlage: Junker-Ruh-Oefen.
1120 Vorlage: Oefen.
1121 Vorlage: weiss.
1122 Vorlage: grösserer.
1123 Fehlt in der Vorlage.
1124 Vorlage: Das.
1125 Vorlage: deer.
1126 Vorlage: Kochoefen.
1127 Vorlage: weiss.
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In manchen Küchen ist gar kein Kohlenherd mehr vorhanden1128. In Arbeiter-
kreisen herrscht natürlich immer noch der Kohlenherd oder der sogenannte1129 
kombinierte Herd, das ist ein Kohlenherd1130, der noch eine oder mehrere Brenn-
stellen für Gas hat. Der Kohlenherd wird stets im Winter1131 ausschließlich1132 
benützt, da die Küche in den meisten Fällen zugleich Wohnküche ist.

In den letzten 5 Jahren hat sich nun auch das Kochen mit Elektrizität langsam 
eingeschlichen. Man hört allerlei Meinung darüber. Es scheint so zu liegen, wer 
es versteht, zu rechter Zeit den Strom abzuschalten, kommt verhältnismäßig1133 
billig weg, wer aber die Handhabung des elektrischen Herdes nicht versteht, 
kocht recht teuer.

Als kleines Hilfsmittel für die Küche trifft man immer mehr den Tauchsieder. 
Mit ihm erwärmen sich die Arbeiter, die vor den übrigen Familienmitgliedern 
an die Arbeit gehen müssen, ihren Kaffee; auch die Kleinkindernahrung wird 
jetzt häufig mit solchen Tauchsiedern erwärmt, aber allgemein sind sie noch 
nicht in Gebrauch. In den Wirtschaften1134 findet man die Tauchsieder als Bier-
wärmer.

Nr. 72: 1940 Juni 11 (D 11, Bü 21, S.121–124)

Gestern war wieder ein Tag, von dem man noch nach Jahrhunderten sprechen 
wird. Mittags um 3 Uhr rannte Oberlehrer Wolf in meine Schule hinein und 
rief: »Narvik hat sich übergeben, ist jetzt ganz in deutscher Hand«. Das war 
ein Jubel. Den Tag vorher schon hatte die Oberste Heeresleitung gemeldet1135, 
dass die Schlachtschiffe Scharnhorst und Gneisenau dort oben arbeiteten. Man 
konnte dies schon kaum fassen. Unsere kleine deutsche Flotte! Wo steckt da das 
großmäulige1136 England! Diese Frage lag auf aller Lippen. Und dann die große1137 
Freude über Narvik. Narvik war uns allen tief ins Herz gewachsen. Mag es auch 
keine hervorragende strategische Bedeutung haben, aber dieser Heldenkampf 
der Leute da oben, die vollständig abgesprengt in einer arktischen Landschaft 
jetzt schon zwei Monate gegen eine Übermacht1138 kämpften, das war ein Stück-
lein, das jedermann mit größter1139 Anteilnahme verfolgte. Nun ist es geschafft. 
Ein stolzer Tag, ein Tag deutschen Heldentums!

1128 Fehlt in der Vorlage.
1129 Vorlage: sog.
1130 Vorlage: Kohlenhed.
1131 Vorlage: Wimter.
1132 Vorlage: ausschliesslich.
1133 Vorlage: verhältnismässig.
1134 Vorlage: Wirtschafteh.
1135 Vorlage: gemledet.
1136 Vorlage: grossmäulige.
1137 Vorlage: grosse.
1138 Vorlage: Uibermacht.
1139 Vorlage: grösster.
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Noch gewaltiger waren die Ereignisse, die dann abends folgten. Ich arbeitete in 
meinem Garten, da kam gegen 6 Uhr die Nachricht1140, Mussolini hält eine An-
sprache. Wenn in diesen sturmbewegten Tagen Mussolini eine Ansprache hält, 
dann kann es sich nur um eines drehen, den Krieg. Das war mir klar. Ich warf 
meine Schore1141 weg und eilte an das Radio. Richtig, Mussolini sprache: leiden-
schaftlich, mit rauher Stimme! Ich kann nicht italienisch; aber einzelne Worte, 
die ich mittels Latein und Französisch rekonstruieren konnte, sagten mir alles. 
Schon standen einzelne Gruppen von Leuten auf der Straße1142 und diskutier-
ten die nicht verstandene Rede, die aber doch von dem einfachsten Arbeiter 
verstanden wurde. Wie brüllten da für Beifallsstürme aus dem Radio! Nun ja, 
Italien liegt tausend Kilometer südlicher. Wir haben diesen lauten Jubel verlernt. 
Vielleicht kommt er jetzt wieder langsam. Nein, ich glaube es nicht. Das Volk ist 
viel ernster und reifer, aber auch entschlossener als 1914 geworden. Die Freude 
ist reifer, innerlicher. Mein Gott, was haben wir schon alles ertragn müssen. Ihr, 
unsere Nachkommen, ihr habt1143 davon keinen Schimmer. Man muss in der 
deutschen Geschichte schon bis zurück zum Dreißigjährigen1144 Krieg gehen, bis 
man auf solche Verhältnisse stößt1145.

Dann folgte die deutsche Übertragung1146 der Rede Mussolinis, es folgten die 
Ansprachen des Herrn von Ribbentrop, dann die Kundgebungen1147 vor der ita-
lienischen Gesandtschaft in Berlin. Atemlos saß1148 man vor dem Radio, das1149 
bis gegen 11 Uhr immer wieder von den Ereignissen des Tages erzählte. Gmünd 
glich einem großen1150 Ameisenhaufen. Was hatten da die Leute zusammenzu-
stehen, was hatten sie zu diskutieren: allen aber war die Größe1151 der geschicht-
lichen Stunde klar. In den Wirtschaften1152 war Hochbetrieb. Man musste sich 
aussprechen, man musste die Folgen erwägen, die nun eintreten müssen, ja, nun 
ist der Krieg gewonnen.

Und nun zeichnet sich auch die große1153 Niederlage Frankreichs immer deut-
licher ab. Die Seine ist bei Rouen erreicht. Ein zweiter Durchbruch1154 scheint 
sich anzubahnen. Eine Neuauflage von Flandern scheint im Gange zu sein. Alles 
hofft, dass in 8 Tagen die deutschen Truppen in Paris einziehen werden. Ja, ihr, 

1140 Vorlage: Nachrichtä.
1141 Bedeutung unklar.
1142 Vorlage: Strasse.
1143 Vorlage: habet.
1144 Vorlage: Dreissigjährigen.
1145 Vorlage: stösst.
1146 Vorlage: Uibertragung.
1147 Vorlage: KUndgebungen.
1148 Vorlage: sass.
1149 Vorlage: der.
1150 Vorlage: grossen.
1151 Vorlage: Grösse.
1152 Vorlage: Wirtsfhaften.
1153 Vorlage: grosse.
1154 Vorlage: Durschbruch.
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die ihr diese Zeilen leset, ihr schauet zurück, ihr habt die Resultate, wir aber le-
ben in atemloser Spannung, inmitten eines Krieges, der sich mit beispiellosem 
Tempo, der sich rasend abwickelt.

Heute erwarten wir ganz besondere Nachrichten von der Obersten Heereslei-
tung1155, die immer noch merkwürdig stille ist mit Ortsangaben. Wir sitzen mit 
der Karte in der Hand jeden Tag am Radio, und jedes Mal1156 müssen wir ent-
täuscht die Karte aus der Hand legen, denn der Heeresbericht begnügt sich mit 
allgemeinen Angaben.

Im Spital sind jetzt immer mehr kranke Soldaten untergebracht. Es sind Garni-
sionskranke namentlich aus Stuttgart. Verwundete sind noch keine hier. Gestern 
sprach man auch davon, dass nach Gmünd Kriegsgefangene kommen sollen. Ich 
glaube es nicht, wir hätten ja keine Möglichkeit, sie unterzubringen.

Das Mesnerhaus des Münsters1157 ist dieses Jahr sehr nett im Fachwerkbau1158 wie-
derhergestellt worden. Man sieht romanische Steine, die das 1. Geschoss tragen. 
Um später keine Missdeutungen aufkommen zu lassen, möchte ich anführen, 
dass diese Steine neuromanisch sind. Sie sind mit dem Steinmaterial, das zum 
Münsterbau verwendet wurde, von einem Synagogenabbruch nach Gmünd ge-
kommen und haben so eine nette Verwendung gefunden. 

Der Platz vor dem Klösterle wird zurzeit1159 gewalzt und ist beinahe fertig. Die 
Anlage vor diesem alten Hause wird recht hübsch werden. Die meisten1160 Leute 
sind aber nicht recht zufrieden mit dieser Anlage und sprechen von einem Fes-
tungsbau, der da inmitten der Stadt errichtet worden sei. Ich habe diesen Platz 
jetzt 50 Jahre lang beobachtet und weiß1161 genau, dass man ihn kaum anders 
richten konnte. Der Platz war ziemlich1162 abschüssig und wenn man ihn auch 
noch so gut richtete, so riss der nächste Regen sofort wieder tiefe Rinnen in den 
Straßenkörper1163, jetzt wird endlich ganze Arbeit gemacht.

Nr. 73: 1940 Juni 12 (D 11, Bü 21, S.124 –126)

Es glaubt niemand, wie groß1164 die Spannung ist, in der wir dieser Tage leben. 
Der Heeresbericht deutet nur immer große1165 Sachen an, aber immer noch nicht 
werden Ortsnamen genannt. Wo stehen unsere Heere an der Seine, ist hier ein 

1155 Vorlage: Heeresleitungm.
1156 Vorlage: jedesmal.
1157 Das-Münsters in der Vorlage unterstrichen.
1158 Vorlage: Fachwerkhau.
1159 Vorlage: zur Zeit.
1160 Vorlage: meistehn.
1161 Vorlage: weiss.
1162 Vorlage: ziemlch.
1163 Vorlage: Strassenkörper.
1164 Vorlage: gross.
1165 Vorlage: grosse.
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Durchbruch in Vorbereitung, was geht an der unteren Oise vor sich, was im Ar-
gonner Walde? Das sind Fragen, die wir uns alle Tage 10 und 100mal vorlegen, 
und wir stürmen zum Radio und lauschen dem Heeresbericht und dieser be-
gnügt sich wieder mit allgemeinen Angaben, die uns wohl freudig aufhorchen 
lassen, die uns aber den lange gesuchten Frontverlauf nicht konstruieren lassen.

Nun kommt die neue Frage: Was tut Italien? Greift es in Südfrankreich an oder 
ist sein Gebiet das Mittelmeer, sein nächstes Ziel etwa Malta oder Tunis? Weiter: 
Was macht Amerika? Es sind Fragen so gewaltiger Art, die auf uns einstürmen, 
dass wir nicht zur Ruhe kommen können.

Von den Trottoirs. Vielleicht ist der abscheuliche Name verschwunden, wenn 
diese Zeilen gelesen werden und der Ausdruck Bürgersteig an seine Stelle1166 
getreten. Wer will das wissen? So lange ich denken kann, hat die Altstadt ihre 
Trottoirs gehabt, auch in der neuen Stadt wurden sie meistens kurz nach Voll-
endung eines Neubaus angebracht. Die Trottoirs waren immer eingefasst mit 
Dolomitrandsteinen aus der Ulmer Gegend. Andere Randsteine sah man damals 
nicht. Ein kleinerer Teil der Trottoirs war aus Asphalt hergestellt1167. Solche wa-
ren z.B. beim Blindenasyl, in der Bocksgasse usw. 

Der Asphaltsieder1168 war eine bekannte Erscheinung im Straßenbild1169 von 
Gmünd. Man hatte Kessel wie ein Waschkessel und kochte den Asphalt mit 
Sand. Auf den Asphalttrottoirs ging man weich und viel angenehmer als auf den 
Zementtrottoirs. War aber ein sehr heißer1170 Tag, so wurde der Asphaltbelag1171 
weich. Wir haben dann gerne mit dem Absatz eine kleine Grube hineingedreht. 
Man sah bei Erwachsenen immer die Abdrücke der Sohlennägel. Vielleicht ist 
deshalb das Asphalttrottoir in Gmünd verschwunden, vielleicht war es auch zu 
teuer, ich weiß1172 es nicht. Ich weiß1173 nur soviel, dass ein Asphalttrottoir nach 
dem anderen verschwunden ist. Heute ist in Gmünd keines mehr vorhanden1174.

Die Zementtrottoirs beherrschten das Feld. Wenige hatten auch Plattentrottoirs. 
Die Platten waren aber klein. Sie mochten vielleicht 20 cm Seitenlänge gehabt 
haben. Da kam es oft vor, dass sich die Platten lösten und es so Löcher in das 
Trottoir gab1175. 

Vor den einzelnen Kaufhäusern waren in den Plattenbelag blaue Platten einge-
lassen, die den Firmenaufdruck hatten. So war es z.B. Ecke Marktplatz-Bocksgas-

1166 Vorlage: Stellle.
1167 Vorlage: hergestelt.
1168 Vorlage: Asphaötsieder.
1169 Vorlage: Strassenbild.
1170 Vorlage: heisser.
1171 Vorlage: Asphaötbelag.
1172 Vorlage: weiss.
1173 Vorlage: weiss.
1174 Fehlt in der Vorlage.
1175 Vorlage: gaben.



173

se. Da Stand: »Ignaz Mohr, Witwe.« Ebenso war es auf dem unteren Marktplatz 
bei der Firma Karl Nagel, Papierhandlung. Noch einige andere Firmen hatten 
sich so auf dem Trottoir bemerkbar gemacht. Diese hellblauen, fast himmelblau-
en Platten stachen wirkungsvoll ab gegen die anderen weißen1176 Platten. Heu-
te sind diese Kellinplatten ebenfalls überall verschwunden. Auch das Zement-
trottoir wird nicht mehr neu angelegt. Man verwendet heute ausschließlich1177 
größere1178 Zementplatten von etwa 40 Zentimeter Seitenlänge. Als Einfassung 
nimmt man teilweise noch den Ulmer Dolomitstein, häufiger aber sieht man 
einen granitartigen Stein oder in weniger befahrenen Straßen1179 auch einen Ze-
mentstein. In der Stadt werden geglättete Randsteine genommen, außerhalb1180 
der Stadt sieht man auch rauhe Steine. Während früher fast unmittelbar nach 
dem Neubau das Trottoir angelegt wurde, ist dies heute nicht mehr der Fall. Im 
Stadtteil Schwörzer, wo es doch die meisten Neubauten gibt, sind nur wenige 
Trottoirs. Den Leuten ist eben die Anlage zu teuer.

Nr. 74: 1940 Juni 13 (D 11, Bü 21, S.126 –128)

Endlich bringt der Heeresbericht Ortsangaben. Überwältigend1181 ist die Grö-
ße1182 des Vormarsches. So etwas hat die Weltgeschichte noch nicht gesehen. 
20 km vor Paris! Die Seine überschritten. Wir kennen uns kaum mehr vor Freu-
de. Die Frage, die sich auf alle Lippen drängt, ist die: Werden die Franzosen Paris 
verteidigen? Wird in Frankreich eine Revolution ausbrechen? Fast scheint es so 
zu sein.

Gestern traf der erste Transport von Verwundeten ein. Ich werde mich darüber 
noch näher unterrichten.

Auf St. Loreto1183 ist jetzt, wir im Spital, groß1184 das Rote Kreuz auf das Dach ge-
malt worden. Es nimmt die ganze Breitseite des Daches ein. Loreto ist Reserve-
lazarett in dem Teil, der gegen die Badeanstalt ist.

Heute früh war ich auf dem Lindenfirst. Die Flugwache, die einige Meter unter-
halb des Gipfels gegen die Mutlangerstraße1185 zu stand, ist zurückgezogen wor-
den. Man sieht aber noch die Hütte, die ganz in den Hecken steht, und den 
Platz, auf dem das Flugabwehrgeschütz stand. Auch die Wache auf der Zahnrad-
fabrik ist schon länger zurückgezogen worden.

1176 Vorlage: weissen.
1177 Vorlage: ausschliesslich.
1178 Vorlage: grössere.
1179 Vorlage: Strassen.
1180 Vorlage: ausserhalb.
1181 Vorlage: Uiberwältigend.
1182 Vorlage: Grösse.
1183 Vorlage: St. Loretoo.
1184 Vorlage: gross.
1185 Vorlage: Mutlangerstrasse.
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Beleuchtung in Gmünd: Als ich aufgewachsen bin, hatten wir noch die Erdöl-
lampe. Ich persönlich habe eine solche benützt bis etwa 1927. In der Küche hat-
te man Erdöllampen mit Schlitzbrenner, in den Wohnungen solche mit Rund-
brennern. Die mit Rundbrennern galten damals als unübertrefflich. Ich erinnere 
mich noch gut, wie diese Erdöllampen von Zeit zu Zeit gequalmt haben und wie 
man immer wieder den Docht putzen und abschneiden musste.

Wichtig waren die Kerzen, die in einen Leuchter gesteckt waren. Man hatte zu 
meiner Zeit Stearin- und Paraffinkerzen. Diese Kerzen waren die Beleuchtung 
für die Schlafräume. Eine Kerze kostete damals 6 Pfennig.

Wo kleine Kinder waren oder Krane, hatte man das Öllämpchen1186. Man nahm 
ein Trinkglas, das etwa ¼ Liter enthielt, füllte es zur Hälfte mit Wasser und 
schüttete darauf das Lampenöl. Dann kam der Schwimmer. Er hatte gewöhnlich 
drei Korkstückchen.1187 In der Mitte war ein kleiner Metallring. In diesen setzte 
man den Docht, der in ein rundes Papierchen gesteckt war. Das Öllämpchen1188 
gab nur einen matten Schein, brannte aber die ganze Nacht hindurch. Wir hat-
ten solche Öllämpchen1189 auch brennen vor dem großen1190 Marienbilde, das 
wir besaßen1191, namentlich im Mai oder am Samstag.

Die Straßen1192 waren damals mit Gas beleuchtet. Es waren viele Gaslampen. Je-
den Abend gingen die Laternenanzünder durch die Stadt. Sie hatten eine lange 
Stange. An dieser war oben eine Erdölfackel befestigt1193. Die Gaslaternen waren 
anfangs auch Schlitzbrenner, später kamen die Gasstrümpfe auf, erst die auf-
rechten, dann die hängenden.

Im Schulhause waren die Treppen mit Gas beleuchtet. Es waren1194 offene 
Schlitzbrenner ohne Zylinder. Später kamen dann die Brenner mit Strümpfen 
und Zylindern.

Das elektrische Licht habe ich sehr spät gesehen, das erste Mal1195 etwa im Jahre 
1900. Da führte mich mein Vater in den Adler, wo das Lesezimmer der Konkor-
dia war. Da durfte ich zum ersten Mal1196 das elektrische Licht anmachen. Wie 
war ich erstaunt. Man drehte herum, und wirklich, da flammte irgendwo das 
Licht auf. Ich brachte vor Staunen kaum den Mund zu.

1186 Vorlage: Oellämpchen.
1187 Links neben dem Text ist eine Zeichnung angebracht.
1188 Vorlage: Oellämpchen.
1189 Vorlage: Oellämpchen.
1190 Vorlage: grossen.
1191 Vorlage: besassen.
1192 Vorlage: Strassen.
1193 Vorlage: besfestigt.
1194 Vorlage: warebn.
1195 Vorlage: erstemal.
1196 Vorlage: erstenmal.



175

Damals hatte man auch die großen1197 Kohlenfadenlampen, die bald verbraucht 
waren, und nach unseren heutigen Begriffen ein recht trübes Licht gaben. Bald 
kamen dann die Osram- und Tantallampen. 

Das Kaufhaus Rettenmayr1198 und das Warenhaus Meth führten dann die Bo-
genlampen ein. Sie hatten ein paar hundert Kerzen Leuchtstärke. Ich durfte 
mit meinem Vater abends auf den Marktplatz gehen und dieses1199 wunderbare 
Licht anstaunen. Gestaunt habe ich, aber imponiert hat es mir nicht, da1200 es 
dauernd zuckte, sobald eben die Kerzen nachgeschoben wurden. Diese Bogen-
lampen sind wahrscheinlich deshalb1201 bald wieder verschwunden. Das elekt-
rische Licht hat hier sehr langsam seinen Einzug gehalten. Die Haushaltungen 
benützten nach der Erdöllampe in steigendem Maße1202 das Gasglühlicht. Dieses 
ist heute noch nicht verschwunden, geht aber dem Absterben entgegen. Nur die 
Straßenbeleuchtung1203 ist fast ganz noch auf Gas eingestellt. Die Laternenan-
zünder aber sind schon längst verschwunden. Das Anbrennen geht mechanisch 
vom Gaswerk aus.1204

Nr. 75: 1940 Juni 14 (D 11, Bü 21, S.128 –131)

Na, Na! So etwas! Wenn ich mit einer Stahlfeder schreiben würde, ich glaube, 
beide Zinken würden abbrechen, so sind heute wieder die Nachrichten. So lan-
ge ich dieses schreibe, rücken die deutschen Truppen in Paris ein. Wer hätte 
das gedacht! Ein paar Wochen eigentlicher Krieg und schon stehen wir in der 
Hauptstadt von Frankreich. 

Ich saß1205 heute Mittag1206 eben beim Mittagessen, da kam aus dem Radio die 
Kunde: »Wir erwarten in Kürze eine wichtige Meldung aus dem Hauptquartier.« 
Da schmeckt einem das Essen nicht mehr. Den Löffel weg, den Grießbrei1207 mit 
Verachtung auf die Seite geschoben. Wer kann in solchen Tagen überhaupt noch 
an Essen denken! Man isst um nicht zu verhungern, im Übrigen1208 ist man in 
Gedanken draußen1209 beim Heere. Das Radio spielt einen Militärmarsch. Wie-
der die Ankündigung: »Wir erwarten in Kürze eine wichtige Nachricht aus dem 
Hauptquartier.« Wieder Musik. Diesmal das Frankreichlied. Es ist ja ein ganz 

1197 Vorlage: grossen.
1198 Vorlage: Rettenmayer.
1199 Vorlage: diese.
1200 Vorlage: das.
1201 Vorlage: deshalh.
1202 Vorlage: Masse.
1203 Vorlage: Strassenbeleuchtung.
1204 In der Vorlage folgen nun einige Skizzen zu den zuvor beschrieben Leuchtmitteln.
1205 Vorlage: sass.
1206 Vorlage: mittag.
1207 Vorlage: Griessbrei.
1208 Vorlage: übrigen.
1209 Vorlage: draussen.
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nettes Lied. Aber diesmal ist es lang, viel zu lang, wenn man auf eine wichtige 
Nachricht aus dem Hauptquartier wartet. Schließlich1210 geht auch dieses Lied zu 
Ende. »Wir erwarten in Kürze1211 eine wichtige Nachricht aus dem Hauptquar-
tier.« Man möchte den Sprecher verohrfeigen. Wieder Marschmusik. Noch nie 
ist mir die Musik so ekelhaft erschienen, wie in diesen Minuten. Doch auch die-
ses Musikstück geht zu Ende. Da ertönen die aufreizenden Klänge der Obersten 
Heeresleitung: »Es braust ein Ruf!« Und richtig: nun kommt es, der Zusammen-
bruch der ganzen französischen Nordfront von Montmédy1212 bis zum Meer und 
der Einmarsch in Paris. Was da in den Herzen von uns alten Frontkämpfern vor 
sich geht! Vier Jahre lang haben wir vergebens um diese Stadt gerungen. Jeden 
Morgen war der erste Gedanke Paris, und der letzte abends war wieder Paris. 
Um diese Stadt sind zwei Millionen Menschen gestorben. Unsere Reiter kamen 
bis in Sichtweite von Paris und dieses Ende! Diese Leiden, dieser Hunger, diese 
Not 4 Jahre und länger. Das Elend in der Heimat und dann der Versailler Ver-
trag. Ich glaube kaum, dass ihr auch nur im Geringsten1213 etwas Ähnliches1214 
nachempfinden könnt. Paris in unserer Hand! Der Krieg geht in1215 Frankreich 
sichtlich seinem Ende entgegen. Der Sieg! Der Sieg! Der Sieg nach so vielen Ent-
täuschungen, Leiden und Sorgen!

Und dann meldet eine halbe Stunde später der Heeresbericht die Einnahme von 
Le Havre, und dass unsere Truppen an der Saarfront den Angriff aufgenommen 
haben. Ihr, die ihr dieses leset, sitzt bequem in einem Sessel oder auf einem 
Stuhle. Wir aber, die wir mitten in den Ereignissen stecken, die noch nicht wis-
sen, was das Morgen bringt, das Euch schon lange zum Gestern geworden ist, 
wir stehen den Sachen anders gegenüber. Wir können aber auch den Bericht der 
Obersten Heeresleitung lesen. Wenn diese schreibt, sie sei an der Saar zum An-
griff angetreten, dann ist ihr, nach allen bisherigen Erfahrungen, der Sieg sicher. 
Elsass-Lothringen1216 wird wieder zurückkehren zum Reiche, es wird schneller 
eingedeutscht werden, als nach 1870, als eine schwächliche Regierung die Um-
triebe der Französlinge duldete. Unsere heutige Zeit1217 macht ganze Arbeit. Sie 
kennt keine Halbheiten, kein schwaches Zurückweichen.

Mittags1218 rannte Färbermeister Feucht die ganze Bocksgasse hinunter und 
schaute, ob überall die Fahnen herausgehängt seien und rief in die noch un-
geschmückten Häuser: »Hollah, die Fahnen heraus! Habt Ihr nicht gehört, dass 

1210 Vorlage: schliesslich.
1211 Vorlage: Krze.
1212 Vorlage: Monmedy.
1213 Vorlage: geringsten.
1214 Vorlage: Aehnliches.
1215 Vorlage: m in.
1216 Vorlage: Elsass-Lothrimgen.
1217 Vorlage: ZEIt.
1218 Vorlage: Miattgs.
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Paris gefallen ist?!« Ja, Feucht ist ein alter Mann, es hat ihn aber in seinem Färbe-
keller nicht mehr gehalten, er musste hinaus und ging hinaus auf die Straße1219, 
seinen Jubel hinauszuschreien.

Jeden Tag bekommen wir nun auch den italienischen Heeresbericht. Man wird 
aus ihm noch nicht klug. Die Italiener scheinen doch großen1220 Widerstand in 
Afrika zu finden. Na, wir werden ihm eben wieder mit Divisionen aushelfen 
müssen, sonst wird er doch nicht fertig. Der Italiener hat noch in jedem Krieg 
Hiebe bekommen und dann zum Schlusse doch noch gewonnen. Es wird dieses 
Mal1221 wohl auch nicht anders sein. Der Krieg wird aber nicht in Afrika ent-
schieden, sondern in London, das wissen wir alle. Und wenn unsere Truppen 
in England einmarschieren, dann ist der Krieg zu Ende, wenn auch die Ver-
handlungen noch lange dauern mögen. Hier hält sich hartnäckig das Gerücht, 
Kaiser Wilhelm der Zweite halte sich in Gaildorf auf, oder habe sich wenigstens 
dort aufgehalten. Ich kann es nicht recht glauben. Was sollte er ausgesprochen 
in Gaildorf tun? So viele diese Nachricht verbreitet haben, keiner von allen hat 
den Kaiser drüben gesehen.

Die Verwundeten, die gestern und vorgestern in Gmünd eintrafen, stammen aus 
der Gegend von Lille. Sie seien schon über 8 Tage in den Eisenbahnwagen gewe-
sen. Es kamen hierher 105 Verwundete. 40 kamen in das1222 Spital, die übrigen 
nach St. Josef. 70 seien schwer verwundet, ziemliche viele mit Bauchschüssen. 
Sie hatten nur ein Hemd auf dem Leibe und ein Taschentuch bei sich. Sie dür-
fen froh sein, dass sie hierher gekommen sind; denn der Chefarzt Dr. Finger ist 
ein überaus geschickter Herr, namentlich im Operieren, und die Barmherzigen 
Schwestern dürften wohl in der Krankenpflege kaum zu übertreffen sein.

Als die Verwundeten kamen, scheint ein großes1223 Durcheinander im Spital 
geherrscht zu haben. Schuld daran sind hauptsächlich die Hilfskrankenpflege-
rinnen, die vielleicht den guten Willen haben, einzugreifen, von denen aber 
sicherlich verschiedene besser zu Hause geblieben wären. Es muss ziemlich lange 
gedauert haben, bis die nötige Wäsche beisammen war, obwohl man schon wo-
chenlang1224 auf Verwundete wartete. Aber der Transport kam doch sehr über-
raschend.

1219 Vorlage: Strasse.
1220 Vorlage: grossen.
1221 Vorlage: diesesmal.
1222 Vorlage: den.
1223 Vorlage: grosses.
1224 Vorlage: Wochen lang.
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Nr. 76: 1940 Juni 17 (D 11, Bü 21, S.133 –137)

Abends, 5 Uhr 30 Sommerzeit.

Heute zum ersten Male1225 setze ich eine Stundenzeit vor meinen Bericht. Herr-
gott! Wie sollen wir danken! Dieser Sieg! Dieser Sieg! Es ist nicht auszuden-
ken. Vor 10 Minuten erklingt aus dem Hauptquartier der Ruf: Pétain1226 hat die 
Oberste Heeresleistung um Waffenstillstand gebeten! Ist ein Wunder geschehen? 
Herrgott! Diese Zeit. Diese Zeiten! Diese Tage! Diese Stunden! Ja, fast möchte ich 
sagen: diese Minuten! Fast jeder Augenblick bringt etwas Neues.

Am Samstag standen wir erschüttert vor der Kunde, dass Verdun genommen, die 
Maginotlinie bei Saarbrücken durchbrochen sei. Dann kommt gestern, ich war 
gerade auf der Bahn, die jedem unfassliche Nachricht, dass der Rheinübergang 
bei Colmar1227 erzwungen wurde. Wer hätte so etwas gedacht? Ich bin schon bei 
Breisach am Rhein gestanden, habe den gewaltigen Strom und seine Strömung 
gesehen und drüben sind die französischen Bunker, einer um den andern, und 
an dieser Stelle setzen sie über den1228 Strom. Etwas ganz Großes1229, etwas Un-
erhörtes ist geschehen. Wir alle sind wie taub. Wir alle kommen nicht mehr mit! 
Was ist dieser Armee noch unmöglich? Wenn sie heute verkünden würden, man 
habe ein Stück vom Mond herabgeschossen, ich würde es  –  bei Gott  –  glauben. 
Dieses hochnäsige, rachsüchtige Frankreich, in ein paar Wochen vollständig nie-
derzuwerfen, so niederzuwerfen, dass es froh sein muss, wenn man ihm nicht 
den letzten Rest seiner Jugend vollends zusammenschießt1230!

Dann kam heute Mittag die Meldung, es war kurz nach 1 Uhr, dass es den deut-
schen Truppen gelungen sei, bei Pontarlier1231 an die Schweizer Grenze zu gelan-
gen. Das ganze Geschrei um die Maginotlinie ist damit zusammengebrochen. 
Die Hunderttausende, die1232 von Saarbrücken bis Basel in diesem gewaltigen 
Festungssystem1233 sitzen, sind eingeschlossen, rettungslos zur1234 Übergabe1235 
oder zur Vernichtung verdammt. Da wusste jeder von uns: Frankreichs Stunde 
hat endgültig geschlagen. Heute noch oder morgen oder sei es auch übermor-
gen, da ist der Versailler Vertrag endgültig dahin1236.

1225 Vorlage: erstenmale.
1226 Vorlage: Petain.
1227 Vorlage: Kolmar.
1228 Vorlage: de.
1229 Vorlage: grosses.
1230 Vorlage: zusammenschiesst.
1231 Vorlage: Pontarliers.
1232 Vorlage: d die.
1233 Vorlage: Festungssysten.
1234 Vorlage: zur zur.
1235 Vorlage: Uibergabe.
1236 Vorlage: dahih.
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Dann kam es aber schon heute Nachmittag1237. Herrgott! Diese Stunden! Wenn 
ihr dieses leset und ich schon lange bei den Würmern modere, dann müsst ihr 
bedenken, dies schreibt einer, der den Weltkrieg mitgemacht hat, der erlebt hat 
den Versailler Vertrag. Ich habe damals geheult wie ein Schlosshund. Ich musste 
mitansehen, wie wir zertreten, geächtet, geknechtet, verleumdet wurden. Ich 
habe mitgemacht, wie wir noch nach dem Kriege ausgehungert wurden. Ich 
habe erlebt, dass ich in der Eisenbahn einen schmutzigen Bauern um eine Brot-
rinde angebettelt1238 habe, die er aus seiner schmutzigen Hosentasche zog. Ich 
bin1239 im Herbste hinausgegangen, und habe auf den Feldern im November die 
gefrorenen Stoppelrüben gestohlen, ja gestohlen, um nicht zu verhungern, und 
habe sie gegessen als meine einzige Kost. Ich habe in Tübingen 1919/20 als Stu-
dent nur in der Woche einmal zu1240 Mittagessen können, ich habe mir keinen 
Anzug, noch sonst etwas kaufen können, ich habe erlebt, wie das Vermögen von 
Geschlechtern in unserer Familie von Tag zu Tag zerrann, ich habe gesehen, wie 
mein alter Vater, der einige Zeit krank war, fast sterben musste, weil weder um 
Geld noch um gute Worte etwas zu haben war; meine Nachfahren, das alles 
habe ich erlebt. Ich habe erlebt die politischen, ekelhaften Parteikämpfe, dieses 
würdelose Anbiedern an das Ausland. Ich habe die französischen Kontrollorgane 
gesehen. Ich1241 habe die französischen Wachen an den Rheinbrücken gesehen. 
Alles das habe ich mitgemacht. Ich habe noch mehr, noch viel mehr mitge-
macht, noch mehr, noch viel mehr erlebt, der Schande und der Schmach, der 
Würdelosigkeit. Und nun soll das alles ausgelöscht sein! Alles, alles soll wieder 
gut werden. Wie ein böser Traum liegt die Vergangenheit hinter mir. Das alles, 
alles müsst ihr Euch vergegenwärtigen. Ihr, die ihr vielleicht einmal diese Zeilen 
am warmen Ofen in einer Heimatzeitung leset. Ihr wisst nicht, was wir durchge-
macht haben, nein, ihr wisst es nicht. Das kann auch niemand nachfühlen. Ihr 
könnt Euch einen ganz schwachen Schimmer vorstellen, aber nein, meine Leute, 
nachfühlen lässt sich so etwas nicht. Ihr werdet vielleicht1242 dumpf fühlen, was 
auf uns gelastet hat. Euch scheint in Euren Büchern die Zeit 1914/40 eine kleine 
Spanne Zeit, eine kleine Sache, die in den meisten Geschichtsbüchern vielleicht 
mit ein paar Zeilen abgetan ist. Ihr werdet vielleicht1243 über das eine und ande-
re, das ich hier schreibe, die Nase rümpfen, weil ihr dies jetzt besser wisset, aber 
tut Euren Hut ab vor der jetzigen Generation! Es wird kein Geschlecht mehr 
geben, es hat auch noch keines gegeben, das so viel erlebt hat wie wir.

1237 Vorlage: nachmittag.
1238 Vorlage: gebettelt.
1239 Vorlage: bien.
1240 Vorlage: zum.
1241 Vorlage: ivh.
1242 Vorlage: vielleict.
1243 Vorlage: viellicht.
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Nun lasst Euch noch kurz erzählen, wie ich die große1244 Nachricht erlebt habe. 
Ich hatte Schule bis gegen 4 Uhr. Der Heeresbericht kommt zurzeit1245 gegen 
drei Uhr, und da war es mir nicht möglich, ihn zu hören. Könnt Ihr Euch die 
Spannung vorstellen, unter der ich während dieser Schulzeit lebte? Da höre ich 
mittags 1 Uhr, dass die ganze Maginotlinie eingekesselt sei, dass die deutschen 
Truppen vor Pontarlier1246 stehen. Und es sollen neuere Nachrichten aus dem 
Hauptquartier kommen, und da muss ich in die Schule. Wie oft habe ich da 
nach der Uhr geschaut. Noch nie ist mir die Schule so lange geworden. Um 
4 Uhr gehen die Schüler nach Hause. Um 5 Uhr wird der Heeresbericht wieder-
holt. Also noch eine Stunde. Was soll ich tun? Ich korrigiere Hefte. Sicherlich 
habe ich viele Fehler stehen lassen. Was tut dies in diesen Tagen. Die Uhr war 
mir wichtiger. Der Zeiger schritt ach so langsam vorwärts. Um 5 Uhr 30 werfe 
ich meine Feder weg. Es hat doch keinen Zweck. Mögen die Schüler von dem 
großen1247 Tage auch ihren Gewinn haben dadurch, dass ihre kleinen Fehler 
übersehen worden sind. Was tut dies! Ich begebe mich auf den Skagerrakplatz. 
Er ist um diese Zeit noch leer. Es gießt1248 in Strömen. Ich drücke mich unter 
meinen Schirm und unter die zwei Kastanienbäume1249, die am Eingang zur 
alten Kaserne stehen. Ich bin noch der einzige1250 Wartende. Ein paar Frauen 
kommen aus dem Gebäude heraus mit Kinderwagen, mit kleinen1251 Paketen, 
mit Handtaschen. Sie schauen trübe in den Regen hinaus und jede denkt oder 
spricht von den Soldaten, die bei solchem Wetter draußen1252 stehen müssen an 
der Front. Ernst und gedrückt sind die Gesichter. Es ist ein vollständiges Mit-
leben mit den Soldaten1253, das macht die Leute so ernst, so verschlossen und 
lässt selbst bei großen1254 Nachrichten keine laute Freude aufkommen. Jeder1255 
weiß1256 es, was ein Krieg bedeutet, er hat es selber erlebt, er hat den Vater, den 
Bruder, einen Verwandten draußen1257 gehabt. Vielleicht ist er nicht mehr ge-
kommen. Und die ältesten Frauen denken an die Not, die sie mitmachen muss-
ten, damals als die Kinder noch klein waren. Die Männer fühlen die Schmach, 
die ihnen trotz heldenhaften, ehrenvollen Kampfes angetan wurde. 

1244 Vorlage: grosse.
1245 Vorlage: zur Zeit.
1246 Vorlage: Pontarliers.
1247 Vorlage: grossen.
1248 Vorlage: giesst.
1249 Vorlage: Kastanienbüume.
1250 Vorlage: Einzige.
1251 Vorlage: kkleine.
1252 Vorlage: draussen.
1253 Vorlage: Soleaten.
1254 Vorlage: grossen.
1255 Vorlage: Jedes.
1256 Vorlage: weiss.
1257 Vorlage: draussen.
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Da endlich kommt gegen 5 Uhr aus dem Lautsprecher Marschmusik. Ich schaue 
nach der Uhr. Ja, es ist bald 5 Uhr! Mein Schirm trieft. Die Frauen stauen sich 
allmählich im Eingang der alten Kaserne. Mancher Kinderwagen hat dort Platz 
gefunden. Keine will in das abscheuliche Wetter hinaus. Da, nach 5 Uhr! Na, 
warum kommen denn die Nachrichten nicht? Die Uhr ist doch so pünktlich. 
Da ruft es aus dem Lautsprecher1258 heraus: »Wir erwarten in Kürze eine Sonder-
meldung aus dem Hauptquartier, die von weittragender politischer und militä-
rischer Bedeutung ist.« Na, na, horche ich auf. Allmählich finden sich immer 
mehr Zuhörer ein. Wir hören nun Marschmusik. Nach jedem Marsch ertönt 
wieder die gleiche tiefe Stimme! »Wir erwarten in Kürze eine Sondermeldung 
aus dem Führerhauptquartier, die von weittragender politischer und militäri-
scher Bedeutung ist.« Das wiederholt sich fast 10 Mal1259. Die Nerven werden auf 
das Äußerste1260 gespannt. Die Zuhörer werden immer mehr. Sie drücken sich in 
die Türeingänge der Johanniskirche, des1261 Radiogeschäftes Blumer, unter die 
Fenstergesimse, um dem Regen auszuweichen. Es bilden sich kleine1262 Grup-
pen, die trotz des Sudelwetters auf freiem Platze beisammenstehen bleiben und 
eifrig besprechen, was die Sondermeldung wohl bedeuten könnte. Jeder hofft 
im Stillen, dass Frankreich den Kampf aufgibt. Nach den letzten Nachrichten, 
namentlich seit bekannt gemacht wurde, dass auch Reynaud zurückgetreten ist, 
liegt so etwas in der Luft. Immer noch nicht kommt die Nachricht. Da ertönt 
das Frankreichlied! Wenn dieses gespielt wird, ist es erfahrungsgemäß1263 nicht 
mehr weit von dem Heeresbericht oder einer Sondermeldung. Alle drei Verse 
werden gesungen. Es ist zum Verzweifeln1264. Endlich ist es zu Ende. Da ertönen 
die bekannten1265 Fanfarenstöße1266 der Heeresleitung, vielmehr der Trommel-
wirbel, der die ersten Takte zum Frankreichlied einleitet. Alles lauscht gespannt. 
Die Erregung ist aufs Höchste1267 gestiegen. Die Ankündigung, dass nun wichtige 
Nachrichten kommen, steigern die Ungeduld. Da endlich wird die Bitte Frank-
reichs um Waffenstillstand durch das Radio gegeben. Ein lautes »Hurrah« ertönt. 
In manchen Augen stehen Tränen. Das also, das also, das also ist das Ende unse-
rer Schmach. Jetzt steigt wieder unser Stolz und unser Glaube1268. Wir alle verlas-
sen tief bewegt den Platz. Ich teile meiner jüngsten Schwester Theresia sogleich 
die Nachricht mit. Sie lässt sich auf einen Stuhl fallen und weint. Sie sagt nichts 
mehr. Ihr Herz ist zu tief bewegt. Sie hat ihr ganzes Vermögen durch die Infla-
tion verloren, musste schwer krank sich kümmerlich durch allerlei schlecht be-

1258 Vorlage: Lautsprechen.
1259 Vorlage. mal.
1260 Vorlage: äusserste.
1261 Vorlage: das.
1262 Vorlage: kleinen.
1263 Vorlage: erfahrungsgemäss.
1264 Vorlage: Verzwifeln.
1265 Vorlage: bekantten.
1266 Vorlage: Fanfarenstösse.
1267 Vorlage: höchste.
1268 Vorlage: Glaubb.
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zahlte Heimarbeit durchs Leben schlagen. Sie hat nie geklagt. All dieses Schwere 
und Herbe wird ihr in diesem Augenblick durch den Sinn gegangen sein.

Nun danket alle Gott!

Nr. 77: 1940 Juni 18 (D 11, Bü 21, S.138 –142)

Die Verhaftung des Pfarrers von Schechingen: Am Samstagabend1269 verbreitete 
sich in der Stadt die Kunde, dass der Pferrer von Schechingen von der politi-
schen Leitung verhaftet worden sei. Er soll nicht mit Glocken haben läuten 
lassen anlässlich der Einnahme von Paris, wie es für das ganze Reich ange-
ordnet war. Ich habe dieser Sache keinen Glauben schenken können. Zufällig 
kam ich am anderen Tage  –  am 16. Juni  –  nach Schechingen. Ich kenne dort 
die ganze Gemeinde. Auf eine Frage nach dem Hergang der Sache, fiel mir auf, 
wie gedrückt und eingeschüchtert all die Leute sind. Niemand wollte etwas Ge-
naueres wissen, niemand wagte zu sagen, was er dachte. Heute früh nun traf 
ich Bäckermeister Zimmerle von Schechingen, einen streng konservativen, tief 
katholischen Mann. Ich fragte1270 ihn nach dem Hergang, und dieser Mann 
berichtete mir die Sache sicherlich wahrheitsgetreu. Er sagte: Der Pfarrer habe 
nicht läuten lassen. Er habe sich nachher hinausreden wollen, als ob er den Be-
fehl nicht gekannt habe. In Schechingen glaube dies aber niemand, denn man 
habe die Glocken in der ganzen Nachbarschaft läuten hören, und der Pfarrer 
habe auch die befohlene Beflaggung durchgeführt, die gleichzeitig mit dem 
Läuten der Glocken angeordnet wurde. Daraufhin habe der Schultheiß1271 zum 
Mesner geschickt. Der sei nicht anzutreffen gewesen. Dann sei der Schultheiß1272 
mit seinem Lehrling und der Schreibhilfe in die Kirche gegangen und habe den 
beiden jungen Leuten befohlen, die Glocken zu läuten. Dann sei der Pfarrer ge-
kommen, sei zu den beiden in den Turm gegangen und habe gefragt, was sie da 
täten. Trotzdem er Auskunft erhalten habe, habe er die beiden heruntergejagt 
mit dem Bemerken, sie sollen machen, dass sie fortkämen, hier haben sie nichts 
zu bestimmen. Da bestimme nur1273 er allein. Daraufhin habe der Bürgermeister 
an die Kreisleitung Gmünd Meldung erstattet. Der Pfarrer sei daraufhin abge-
führt worden.

Solch einem Dickkopf ist natürlich nicht zu helfen.

Der Pfarrer habe auch, als anlässlich der Beendigung des Feldzugs in Belgien 
und Holland ein dreitägiges Läuten angeordnet worden sei, nur zwei Tage lang 
läuten lassen. Solche Leute sind Volksschädlinge, für die keine Strafe zu hoch ist.

1269 Vorlage: Samstag Abend.
1270 Vorlage: ffragte.
1271 Vorlage: Schulheiss.
1272 Vorlage: Schultheiss.
1273 Vorlage: m nur.
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Gestern der Tag des Stolzes. Da sah man jedes Auge lachen1274. Und doch alle, 
die ich nachher gesprochen habe1275, allen ist aufgefallen, wie ernst das Volk bei 
der Freude ist, wie still, in sich gekehrt.

Auf die große1276 Freude kam langsam eine kleine Ernüchterung. Die meisten 
Leute meinten nun, jetzt höre auch gleich das Schießen1277 auf. Es gab manche 
Enttäuschung, als der Sprecher am Radio mitteilte, dass der Kampf weiter gehe, 
bis die Waffenstillstandsbedingungen angenommen seien. Dass das französische 
Heer zermürbt ist, konnte man merken, als abends noch die Kunde vom Fall 
von Metz bekannt wurde. Heute Mittag wurde sogar der Fall von Belfort, Dijon 
und von Le Creusot bekanntgegeben. Unsere Heere stehen damit schon fast im 
Rücken der Alpenfront. Dass jetzt Frankreich nachgeben muss, ist klar. Es ist 
aber trotzdem schade für jeden Menschen, der jetzt noch in diesem unnötigen 
Blutvergießen1278 sein Leben lassen muss1279, usw.

Man hört auch schon zage Stimmen, die hoffen, dass England ohne Krieg klein 
beigeben werde. Das glaube ich nicht; das wird auch unsere Führung nicht wol-
len; denn dann hätten wir in ein paar Jahren doch wieder Krieg. England würde 
die ganze Welt gegen uns aufhetzen und dann würden wir eben wieder in 10 
oder 20 Jahren in den Krieg getrieben werden.

Vom Betteln. Als ich ein kleiner Bube war, kamen zu uns ziemlich viele Bettler. 
Sie sahen verwahrlost aus und waren meist mehr Landstreicher. Außerdem1280 
kam eine Masse von Hausierern, die viel lästiger waren als die Bettler. Sie han-
delten mit allen Möglichem1281 und waren oft recht unverschämt. Meine Mutter 
hat auch viele Bettler sehr gefürchtet. Den meisten war es nicht um das Essen 
zu tun, sondern nur um das Geld und wenn man ihnen keines gegeben hat, 
haben sie oft gedroht. Es gab unter den Bettlern alte Bekannte, die so alle Mo-
nat oder auch alle zwei Monate kamen. Bei uns haben immer einige gegessen. 
Meine Mutter war gegen die Bettler gut. Sie sagte uns immer, wenn jemand1282 
um etwas Essen bittet, weist ihn nie von der Türe.

Man sah damals auch viele verkrüppelte1283 Leute, die aus ihrem Leiden ein Ge-
schäft machten. Sie banden sich auffallend die Füße1284 auf, rutschten auf1285 den 

1274 Vorlage: lauchten.
1275 Fehlt in der Vorlage.
1276 Vorlage: grosse.
1277 Vorlage: Schiessen.
1278 Vorlage: Blutvergiessen.
1279 Fehlt in der Vorlage.
1280 Vorlage: Ausserdem.
1281 Vorlage: möglichem.
1282 Vorlage: jeand.
1283 Vorlage: verkrüppetlte.
1284 Vorlage: Füsse.
1285 Vorlage: auch.
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Knien1286 einher, hingen1287 sich Zettel um mit der Inschrift »blind«, »taub« usw. 
Und ich weiß1288 gewiss, dass viele die angegebenen Leiden nicht hatten.

Allmählich schritt der Staat ein. Es wurden die Wanderarbeitsstätten errichtet. 
Hier in Gmünd war eine in St. Katharina, die dann erst vor etwa 2 Jahren aufge-
hoben worden ist. In den Wanderherbergen hatten die Leute zu arbeiten, muss-
ten1289 Holzmachen usw., wurden hin und wieder auch zu fremden Leuten zum 
Arbeiten geschickt. Es wurde dort auf Reinlichkeit gesehen. Die Leute waren 
überwacht1290. Sie durften nicht mehr wahlfrei das Land durchqueren1291, son-
dern bekamen ihren Reiseweg vorgezeichnet. Er führte von einer Wanderherber-
ge zur anderen. Darüber wurde Buch geführt. Die nächsten Wanderarbeitsstät-
ten waren Aalen und Göppingen. Wenn gegen 10 Uhr die Wanderarbeitsstätte 
ihre Türe öffnete, sah man oft 20 und mehr Leute ihr entströmen und den Weg 
durch das Land antreten.

Die Wanderarbeitsstätten1292 haben die Bettlerplage stark herabgesetzt. Es ist na-
türlich immer wieder vorgekommen, dass auch Insassen von Wanderarbeits-
stätten gebettelt haben, namentlich in den Außenbezirken1293, doch die große1294 
Ausdehnung hat der Bettel nicht mehr in ruhigen Zeiten angenommen wie 
früher.

An Weihnachten hat man den Leuten sogar ein kleines Konzert gegeben. Wein-
häppel, der Gütermakler, hat jedesmal eine Gruppe von Leuten zusammenge-
bracht und hat am Heiligen1295 Abend ein kleines Streichquartett, auch einige 
Weihnachtslieder aufgeführt. Zudem bekamen1296 die Insassen immer einige 
Geschenke. Sie sollten am Heiligen1297 Abend wissen, dass auch sie noch in die 
Volksgemeinschaft eingereiht seien.

Im Weltkriege sind die Hausierer verschwunden, weil keine Waren mehr zum 
Hausieren vorhanden waren. Da kamen1298 dann die Hamsterer. Doch von die-
sen ein anderes Mal1299

Nach dem Kriege, vielmehr zurzeit1300 der Arbeitslosigkeit, war der Bettel arg. 
Ein Bettler gab dem anderen die Türschnalle in die Hand. Besonders stark war 

1286 Vorlage: Knieen.
1287 Vorlage: hingeb.
1288 Vorlage: weiss.
1289 Vorlage: mußten.
1290 Vorlage: überwahht.
1291 Vorlage: durchschweiren.
1292 Vorlage: Wanderarbeitstätten.
1293 Vorlage: Aussenbezirken.
1294 Vorlage: grosse.
1295 Vorlage: Hl.
1296 Vorlage: bekmen.
1297 Vorlage: Hl.
1298 Vorlage: kanen.
1299 Vorlage: andermal.
1300 Vorlage: zur Zeit.
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es wieder in den Außenbezirken1301 der Stadt. Rektor Schad hat mir erzählt, dass 
er an einem Tage einmal über 30 Bettler gezählt habe, die bei ihm eingespro-
chen hätten. Dann kam ein Heer von Hausierern1302, die mit allem Möglichen 
handelten, dann kamen die recht lästigen Reisenden, die hart an der Grenze1303 
der Hausierer standen, es kamen die berufslosen Kollegen, die alle mehr oder 
weniger aufdringlich ihre Sachen anboten. Es gab da ganz ungehobelte Kerls. 
Versicherungsmenschen aller Art quälten ihre Opfer. Die Not hat alle diese Men-
schen in eine Laufbahn hineingetrieben, die ihnen sonst fernstand. Wenn man 
jedem Reisenden und Hausierer etwas abgenommen hätte, dann wäre man in 
8 Tagen bankrott1304 gewesen. Deutschland war ein Bettlerstaat geworden. Recht 
lästig waren namentlich die reisenden Verwandten und Bekannten. Wie gerne 
hätte man ihnen ein kleines oder großes1305 Almosen gegeben1306, um sie fort-
zubringen, aber das ging doch nicht. Ich bekam viel Besuch von stellenlosen 
Junglehrern. Wie viele1307 unnötige Bücher habe ich mir gekauft! Ich konnte 
aber diesen Leuten doch nicht 10 oder 20 Pfennig in die Hand drücken. Ja, die 
Not war groß1308.

Seit 1933 ist der Bettel ganz verschwunden. Ich kann mich nicht entsinnen, 
dass in den letzten zwei Jahren bei mir ein Bettler vorgesprochen hätte. Auch 
die Hausierer sind recht selten geworden1309. Es können Monate vergehen, bis 
sich wieder einer zeigt. Es sind dann die bekannten Typen der Tee-, Samen- und 
Meerrettichhausierer. Die werden wohl nie ganz aussterben. Der jetzige Krieg 
hat natürlich auch diese Gestalten vielfach von der Straße1310 verdrängt.

Die Reisenden waren auch nach 1933 immer noch da, wenn auch die zweifel-
haften Gestalten verschwunden sind. Es sind in der Hauptsache Tuchreisende 
und Versicherungsmenschen. Neu sind die politischen Reisenden. Ich möchte 
sie so heißen1311, weil sie die Politik zum Aushängeschild haben. Im ersten Jah-
re waren es vor allem Buchreisende, die einem zu unerhörten Preisen oft recht 
zweifelhafte nationalsozialistische Literatur aufhängten. Sie überschwemmten 
namentlich die Schulen und drohten oft mit Anzeige bei der Partei, wenn man 
das Buch nicht bestelle. Die meisten Lehrer haben dann aus Angst die Bücher 
bestellt, und waren nicht wenig erstaunt, als nach einiger Zeit oft solche Bücher 
von der Partei wieder verboten wurden. Besonders schlimm wirkten sich diese 
Reisenden aus, wenn sie Empfehlungen von hohen und höchsten Stellen brach-

1301 Vorlage: Aussenbezirken.
1302 Vorlage: Hausiern.
1303 Vorlage: Gremze.
1304 Vorlage: bankerott.
1305 Vorlage: grosses.
1306 Vorlage: gegebeh.
1307 Vorlage: Wieviel.
1308 Vorlage: gross.
1309 Vorlage: gworden.
1310 Vorlage: Strasse.
1311 Vorlage: heissen.
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ten. Dann hatte kaum einer den Mut, die Besteller zurückzuweisen. Ebenso läs-
tig wurden einige Zeit lang die Reisenden auf Zeitungen und Zeitschriften aller 
Art. Sie waren fast noch anmaßender1312 als die Buchreisenden. Heute ist auch 
diese Sorte von Reisenden ziemlich verschwunden. Die Bevölkerung der Städte 
würde es begrüßen1313, wenn der ganze Stand der Hausierer und Reisenden ver-
schwinden1314 würde.

Nr. 78: 1940 Juni 19 (D 11, Bü 21, S.143)

Gestern war wieder etwas Ruhe in den Ereignissen des Tages. Man hörte wohl 
von dem Vormarsch der Truppen im Elsass, von der Einnahme von Colmar1315, 
von Belfort und Dijon, aber alles wurde in Bann gehalten durch die Zusammen-
kunft Hitlers mit Mussolini in München. Was wird aus dieser Sache werden? 
Die Radiomeldungen bringen immer wieder Hinweise, wie wir 1918 bei den 
Waffenstillstandsverhandlungen behandelt wurden, und sprechen1316 aus, dass 
Milde unangebracht sei. Demnach werden die Bedingungen hart werden. Das 
eine aber ist sicher, es liegt dem Deutschen nicht, seinen geschlagenen Gegner 
zu beleidigen, wie es die Franzosen 1918 in satanischer Weise getan haben. Die 
öffentliche Meinung geht dahin, dass die Franzosen die Bedingungen anneh-
men müssen, da ihr Heer vollständig erledigt ist. Nur das ging nun hervor, dass 
befürchtet wurde, dass die Franzosen vor Annahme der Bedingungen ihre Flotte 
und ihre Flugzeuge England zur Verfügung stellen könnten.

Der Krieg gegen England beherrscht jedes Gespräch. Der Feldzug in Frankreich 
wird instinktmäßig1317 als Nebenfeldzug betrachtet. Es sickern auch wieder aller-
lei geheimnisvolle Meldungen von angeblich sicherer Stelle hindurch. Demnach 
sollen die neuen fürchterlichen Waffen noch gar nicht alle eingesetzt worden 
sein. Diese seien für England aufbewahrt worden. Sollten wir nach England hi-
nüberkommen  –  heute zweifelt niemand mehr daran –, dann wird allerdings der 
Kampf gegen Frankreich ein Kinderspiel sein. In England tritt Hass gegen Hass 
auf. Ich glaube, dass es1318 nicht viel Pardon geben1319 und auch nicht verlangt 
wird, hüben wie drüben.

1312 Vorlage: anmassender.
1313 Vorlage: begrüssen.
1314 Vorlage: vershwinden.
1315 Vorlage: Kolmar.
1316 Vorlage: sprecchen.
1317 Vorlage: instinktmässig.
1318 Fehlt in der Vorlage.
1319 Vorlage: gegeben.
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Nr. 79: 1940 Juni 20 (D 11, Bü 21, S.144 –145)

Gestern Straßburg1320 genommen. Wir leben in einer erdrückenden Fülle von 
Ereignissen, dass wir deren Größe1321 kaum mehr ermessen können. Was wäre 
früher ein Jubel ausgebrochen, wenn Straßburg1322 sich ergeben hätte! Steht doch 
dem Herzen des Deutschen kaum eine Stadt so nahe wie Straßburg1323. Es ist bei-
nahe der Gradmesser der Beziehungen zur Frankreich, der Gradmesser des Stär-
keverhältnisses zwischen Frankreich und Deutschland. Ein starkes Deutschland 
kann dieses urdeutsche Land schon seiner Lage nach nicht entbehren; denn ein 
französisches Elsass sperrt das ganze Rheintal, sperrt den Verbindungsweg mit 
der Schweiz usw. Ein1324 deutsches1325 Elsass aber1326 wirft Frankreich aus Mittel-
europa hinaus und macht es zu einem westeuropäischen Mittelstaat.

Wir haben die Meldung mit Genugtuung und Freude aufgenommen1327, aber 
von lautem Jubel keine Rede! Keine Flagge, kein Glockengeläute.

Über1328 die Italiener hört man nicht besonders begeistert reden. Wir sind eben 
gewohnt worden, an die Kriegsereignisse deutsche Maßstäbe1329 zu legen. Jeder-
mann fragt sich, warum kommen denn die Italiener nicht vorwärts? Sie müssen 
doch gegenüber den1330 erschütterten Franzosen in ungeheurer Übermacht1331 
sein1332. Fast allgemein herrscht die Anschauung, es wird nicht mehr lange Zeit 
vergehen, so müssen deutsche Divisionen nach Italien und Nordafrika gehen, 
damit dort etwas Zug hineinkommt. Es ist ja möglich, dass die Italiener noch et-
was zurückhaltend sind, weil die Alpenfront durch das Vorgehen unserer Trup-
pen von selber zum1333 Wanken kommt. Gestern meldete ja der Heeresbericht, 
dass sich unsere Truppen Lyon nähern. Wenn dies im Bericht steht, so stehen 
sie schon in Lyon, damit werden von jetzt ab die französischen Alpentruppen 
im Rücken gefasst und die1334 Italiener bekommen den Sieg umsonst. Ja, der Ita-
liener1335 hat noch in jedem Kriege Hiebe bekommen und dann zum Schlusse 
immer gewonnen. Er hat instinktiv das Gefühl, wo der Sieger steht. Umgekehrt 
der Türke, der immer auf der falschen Seite steht.

1320 Vorlage: Strassburg.
1321 Vorlage: Grösse.
1322 Vorlage: Strassburg.
1323 Vorlage: Strassburg.
1324 Vorlage: ein.
1325 Vorlage: Deutsches.
1326 Vorlage: aaber.
1327 Vorlage: aufgenomeen.
1328 Vorlage: Ueber.
1329 Vorlage: Mass-stäbe.
1330 Vorlage: dem.
1331 Vorlage: Uebermacht.
1332 Vorlage: seih.
1333 Vorlage: zzum.
1334 Vorlage: der.
1335 Vorlage: Italiner.
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Das Radio und die Zeitung machen jetzt1336 schon so langsam darauf aufmerk-
sam, dass die Bedingungen des Waffenstillstandes sehr strenge sein werden. Das 
dumme Frankreich will noch mit seiner Militärmacht prahlen, wo doch jeder 
Tag den endgültigen Zusammenbruch sinnfälliger macht.

Wie borniert oft die Parteiinstanzen sind, davon folgendes: Es lebt hier ein Pen-
sionär, Oberregierungsrat Graf, der besonders sich mit militärischen Fragen be-
schäftigt. Er stammt, glaube ich, von Ludwigsburg, ist sehr unglücklich ver-
heiratet und war Offizier. Dieser Herr nun hat sich vor etwa 4 Jahren bereit 
erklärt, von jedem 1914/18 ausmarschierten Gmünder eine Lebensbeschreibung 
aufzunehmen und die gesammelten Sachen in einem Heldenbuch zu vereini-
gen. Die Partei aber  –  damals war es noch Kreisleiter Baur und sein Adjutant 
Debler  –  haben den Mann als nicht genug nationalsozialistisch abgelehnt. Sie 
haben geglaubt, ich werde die Sache machen. Ich habe aber abgelehnt, schon 
um einem Mann, wie Oberregierungsrat Graf, nicht in den Rücken zu fallen. So 
ist der ganze Plan ins Wasser gefallen und Borniertheit hat nun Gmünd um eine 
Sammlung gebracht, die in Zukunft von großer1337 Bedeutung gewesen wäre. 
Also ihr, die ihr dies lest, wisst, warum Gmünd nicht die Lebensbeschreibung 
und die Bilder seiner ausmarschierten Söhne aus dem Weltkrieg besitzt.

Nr. 80: 1940 Juni 22 (D 11, Bü 21, S.145 –146)

Diese Tage wird keiner, der sie erlebt hat, vergessen. Mit einem Gefühl unbändi-
gen Stolzes verfolgen wir den Zusammenbruch Frankreichs. Wer hätte so etwas 
für möglich gehalten? Da gibt es nur eine einzige Parallele: nämlich Jena. Und 
gestern war der Tag der Übergabe1338 der Waffenstillstandsbedingungen1339. Das, 
was in der Präambel zu diesen Forderungen steht, das etwa ist das Gefühl, das 
jeden von uns bewegt. Dem gegenüber werden die großen1340 Erfolge der Wehr-
macht heute nur noch wie selbstverständlich hingenommen, als ob es anders 
gar nicht sein könne. So verwöhnt sind wir geworden. Lyon genommen  –  nun 
ja, das haben wir nicht anders erwartet, dass eine Festung nach der anderen 
fällt, dass Hunderttausende von Gefangenen gemacht werden, das ist eigentlich 
selbstverständlich. Der Glaube an unsere Kraft, der Glaube an einen raschen 
Endsieg ist heute felsenfestes Gut jeden deutschen Mannes. Mit Befriedigung 
ist die maßvolle1341 Art aufgenommen worden, die der Führer als Bedingungen 
des endgültigen Sieges aussprach. Es scheint nicht der Fall zu sein, dass er gegen 
Frankreich maßlose1342 Forderungen entwickelt. Auch das Volk spürt die Rich-

1336 Vorlage: jezt.
1337 Vorlage: grosser.
1338 Vorlage: Uibergabe.
1339 Vorlage: Waffenstillstandsbedingen.
1340 Vorlage: grossen.
1341 Vorlage: massvolle.
1342 Vorlage: masslose.
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tigkeit dieser Dinge deutlich. Wir müssen wieder mit den Franzosen leben und 
vielleicht gelingt es diesem Manne, was niemand noch gelungen ist, eine Aus-
söhnung und friedliche Beziehungen zu Frankreich herzustellen. Das gäbe Gott, 
denn dann ist dauernder Friede sicher.

Heute früh ist eine Unmasse Soldaten wieder ins Feld abgerückt. Allgemein 
nimmt man an, dass es sich schon um Englandkämpfer handelt. Man ist fest 
überzeugt, dass keine 14 Tage vergehen werden, bis der allgemeine Angriff auf 
England einsetzt. Bei den Ausmarschierten handelt es sich um gediente Leute 
anfangs der Dreißiger1343 Jahre. Es soll ein ganzes Bataillon gewesen sein.

Nr. 81: 1940 Juni 23 (D 11, Bü 21, S.146 –151)

Nun sind wir so weit: der Waffenstillstand mit Frankreich ist geschlossen. Ges-
tern ist fast überall und immer von diesem Waffenstillstand gesprochen worden. 
Es ist ja heute so alles anders als früher. Man hat wohl die Präambel erfahren 
und auch die drei Punkte, die der Präambel angehängt waren, sonst aber hat 
man nichts erfahren. Wie gerne hätte man etwas gehört, was mit der französi-
schen Flotte geschieht, was mit den französischen Flugzeugen: Nichts hat man 
erfahren, alles still und ruhig und wenn man nicht den ganzen Tag vorm Radio 
weggekommen ist, das, was man wissen wollte, davon hat man nichts erfahren. 
Eine ungeheure Spannung liegt auf der Stadt. Haben die Franzosen den größ-
ten1344 Teil ihrer Flotte schon den Engländern ausgeliefert? Sucht man einen 
Teil des französischen1345 Heeres über Bordo nach England hinüberzuschaffen? 
Ist dies überhaupt noch möglich? Und inzwischen marschieren unsere Truppen 
weiter und weiter! Die Gefangenenzahlen bekommen allmählich fantastische1346 
Höhen. Gestern Abend1347, als ich im Löwen saß1348, kam der Löwenwirt herein-
gestürzt und erzählt, dass soeben eine Sondermeldung im Radio durchgegeben 
worden sei, nachdem in Lothringen ½ Millionen Gefangene gemacht worden 
seien. Wir springen auf, das Radio eingeschaltet, schon zu spät. Wir warten auf 
die Nachrichten um 20 Uhr. Richtig, da wird die Sondermeldung wiederholt. 
Das hat die Weltgeschichte noch nicht erlebt, dass sich plötzlich eine moderne 
Armee mit allen möglichen Ausrüstungsgegenständen inmitten des stärksten 
Festungsgebietes1349 der Welt ergeben musste. Nicht Hunger hat diese Armee zer-
mürbt, sondern das deutsche Schwert.

1343 Vorlage: Dreissiger.
1344 Vorlage: grössten.
1345 Vorlage: franzöwischen.
1346 Vorlage: phantastische.
1347 Vorlage: abend.
1348 Vorlage: sass.
1349 Vorlage: Festungsgebetes.
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Über1350 die Waffenstillstandsbestimmungen1351 immer noch keine Nachrichten. 
Was das verbreitet wird, ist harmlos, so etwa, dass in den bulgarischen Zeitun-
gen die Nachricht von den Verhandlungen in Compiègne1352 ausführlich und in 
großen1353 Schlagzeilen gebracht worden seien. Solche Sachen machen einen nur 
unruhiger. Heute Morgen1354, als ich noch im Bette lag, höre ich vom Radio, dass 
Frankreich die Bedingungen angenommen habe, dass aber die Unterzeichnung 
der italienischen Bedingungen noch ausstehe. Es ist jetzt 11 Uhr früh. Bis ich 
heimkomme, werde ich vielleicht endlich Näheres1355 hören.

Über1356 den gestrigen Abtransport von Soldaten erfahre ich von einem Zuschau-
er folgendes:

Es sei ein Baubataillon gewesen von etwa 700 Mann Stärke. Die Leute seien über 
35 Jahre alt gewesen. Mit Musik seien sie die Bocksgasse hinausgezogen. Als sie 
in die Nähe des Bahnhofs gekommen seien, haben die Leute beobachtet, wie 
eben ein Transport Verwundeter ausgeladen worden sei. Daraufhin habe die 
ganze Mannschaft instinktiv das Singen plötzlich abgebrochen und sei schwei-
gend weitergezogen. Als einige Schwerverwundete1357 an ihnen vorbeigeführt 
worden seien, seien viele Soldaten die Tränen geflossen: Heute Dir, morgen mir. 
Ja, die deutsche Seele, das deutsche Gemüt, das wird man kaum mehr in der 
Welt finden. Größte1358 Kampfeswut und dann wider die Weichheit eines Kindes.

Von den Zylinderhüten: Als ich noch ein Bube war, gehörte zu jeder Ausstat-
tung eines jungen Mannes ein Zylinderhut. Man trug ihn damals weit häufiger 
als heute. Ebenso notwendig war ein Gehrockanzug, der sogenannte1359 Hoch-
zeitsschwenker. Man trug den Zylinderhut bei jeder Leiche, man trug ihn bei 
der Fronleichnamsprozession, bei den Taufen, bei den Hochzeiten, selbst bei 
den Altersgenossenfesten. Sonst trug man den weichen Filzhut, im Sommer den 
Strohhut, wenige Leute trugen auch Schirmmützen. Ohne Hut auszugehen, sei 
es auch nur über die Straße1360, war in meiner Kindheit eine Unmöglichkeit. Ich 
weiß1361 noch gut, als ich 1908 nach Schechingen kam, hat man mir erzählt, 
dass einer meiner Vorgänger, der sich sonst nicht dem Willen der Bauern ge-
mäß1362 aufgeführt hatte, sogar ohne Hut zum Mittagessen gegangen sei. Das 
war damals etwas, das sich höchstens ein Zigeuner erlauben durfte. Der Weg 

1350 Vorlage: Uiber.
1351 Vorlage: Waffenstillstandbestimmungen.
1352 Vorlage: Compiegne.
1353 Vorlage: grossen.
1354 Vorlage: morgen.
1355 Vorlage: näheres.
1356 Vorlage: Uiber.
1357 Vorlage: Schwerverwuhdete.
1358 Vorlage: Grösste.
1359 Vorlage: sog.
1360 Vorlage: Strasse.
1361 Vorlage: weiss.
1362 Vorlage: gemäss.
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vom Schulhaus zum Kosthaus war nur etwa 50 m. Es ging nur über die Stra-
ße1363. Die Sitte, hutlos zu gehen, kam erst nach dem Weltkriege auf. Heute ist 
sie allgemein. Die meisten Leute nehmen heute nur noch einen Hut im Winter 
als Schutz gegen die Kälte. Die Strohhüte sind bei den Männern fast ganz ver-
schwunden. Einige ältere Männer tragen wegen ihrer Glatze noch den Strohhut. 
Sonst ist er fast ganz verschwunden. Selbst wir kleinsten Kinder mussten früher 
wenigstens in Kirche und1364 Schule einen Hut aufsetzen. Das gibt es heute nicht 
mehr. Wenn die Buben heute den Kopf bedecken, so ist es bei schlechtem Wet-
ter, und zwar wird da die Kappe benützt. Doch wieder zurück zum Zylinderhut. 
In meiner Jugend war er nicht zusammenklappbar. Es war ein Haarhut, der mit 
einer besonders weichen Bürste gekämmt werden musste. Da sich der gewöhn-
liche Mann nur einen1365 Zylinderhut in seinem Leben anschaffte, so war es na-
türlich, dass diese Hüte allmählich ganz borstig wurden und einen grünlichen 
Schimmer annahmen. Besonders auf dem Lande konnte man da Exemplare 
sehen, die in allen Farben schimmerten und die die Haare wie ein Igel seine 
Borsten hinausstreckten.

Seit 1905 etwa, kam auch1366 der Chapeau claque auf. Ich erinnere mich noch 
gut, welches Entsetzen es hervorrief, als einmal bei einer Leiche einer seinen 
Chapeau claque zuklappte. Ich kaufte mir einen solchen Wunderhut1367 1910 in 
Rottweil und war einer der ersten, er solch ein Möbel in Besitz hatte. Wie oft 
musste ich diesen Hut auf- und zuklappen. Die alten Weiblein sind damals nicht 
mehr mitgekommen. Sie haben immer entsetzt auf die zusammengeklappten 
Hüte gesehen.

In meiner Jugend hatte jeder Bube im Winter eine Pelzkappe, die am Rand he-
runterklappbar war, oder eine Zipfelkappe, die auch heruntergezogen werden 
konnte, so dass nur noch die Augen herausgesehen haben. Auch diese Formen 
sieht man heute kaum mehr.1368

Es ist mittags 3 Uhr. Immer noch eine Nachricht von den Waffenstillstandsbe-
dingungen. Um 11369 Uhr hörte man, dass der Waffenstillstand eintrete, 6 Stun-
den, nachdem die italienischen Bedingungen1370 unterzeichnet seien. Diese 
Spannung wird allmählich unerträglich.

Die Kopfbedeckung bei den Mädchen: Auch die Mädchen trugen früher regel-
mäßig1371 eine Kopfbedeckung. Es war dies ein Hut, ein Strohhut oder ein Filz-

1363 Vorlage: Strasse.
1364 Vorlage: iund.
1365 In der Vorlage unterstrichen.
1366 Vorlage: kammauch.
1367 Vorlage: Wunderthut.
1368 In der Vorlage folgen nun fünf beschriftete Zeichnungen von Hüten.
1369 Vorlage: i.
1370 Vorlage: Bedinguhgen.
1371 Vorlage: regelmässig.
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hut. Im Winter trugen sie regelmäßig1372 die Haube. Diese Haube ist heute voll-
ständig verschwunden. Auch die erwachsenen Frauenzimmer trugen die Haube. 
Ich kann mich noch gut erinnern, dass meine Mutter im Winter, wenn sie in die 
Frühmesse ging, ihre Haube aufsetzte. Im Sommer trug sie ein schönes farbiges 
Kopftuch. Auch diese1373 Kopftücher sind heute verschwunden. Vielfach sieht 
man heute Frauen und Mädchen ohne Kopfbedeckung. Die Mädchen haben 
meist eine leichte Mütze. Doch ist das1374 Barhäuptigsein bei den Frauen noch 
nicht so weit vorgeschritten wie bei den Männern. Ging meine Mutter in die 
Stadt, so trug sie den Kapotthut1375. Auch dieser ist zurzeit1376 vollständig ver-
schwunden.

Vor 30 Jahren trugen die Männer auch sehr viel den steifen Gochs. Ich habe 
mir1377 auch einen gekauft mit 20 Jahren. Man hat mit diesen Hüten viel Unfug 
getrieben, indem man sie immer wieder antrieb. Die älteren Männer hatten fast 
alle den Gochs. Heute sieht man ihn kaum mehr.

Viel beliebt waren als Strohhüte die Panamahüte. Ich habe mir einen solchen 
mit 21 Jahren in Straßburg1378 gekauft. Er hat fast 20 Mark gekostet, eine un-
erhörte Summe, aber er hielt auch viele Jahre lang. Heute sieht man auch diese 
Hüte nicht mehr. Meine1379 Frau hat sich 20 Jahre später aus meinem Panamahut 
einen Damenhut gemacht, den sie heute noch trägt. 

So um 1900 herum waren plötzlich die Binsenhüte modern. Jeder junge Mann 
wünschte sich einen. Diese Hüte waren sehr leicht, farbig und kosteten auch 
nicht viel Bald aber ist diese Mode wieder abgegangen.

Spazierstock1380: Zur Ausrüstung eines Mannes gehörte auch der Spazierstock. 
Man hat ihn mit dem 14. Lebensjahre regelmäßig1381 getragen. Aber auch schon 
kleine Kinder mit 6 Jahren trugen häufig Spazierstöcke. In meiner Jugendzeit 
war der Spazierstock mit silberner Zwinge die große1382 Mode. Dann kamen für 
die weniger Bemittelten diejenigen1383 mit Hirschhorn als Griff. Dann eroberte 
sich der einfache praktische sogenannte1384 Gebirgsstock (Albvereinsstock1385) 
das Feld. Heute sieht man nur noch Leute mit Stöcken, wenn sie diese zur Stütze 
tatsächlich brauchen. Wir haben als Seminaristen von 14 Jahren zu jedem Spa-

1372 Vorlage: regelmässig.
1373 Vorlage: dies.
1374 Vorlage: die.
1375 Vorlage: Kapotthut.
1376 Vorlage: zur Zeit.
1377 Vorlage: nir.
1378 Vorlage: Strassburg.
1379 Vorlage: Man.
1380 Links neben diesem Textblock befinden sich in der Vorlage zwei Zeichnungen von Spazierstöcken.
1381 Vorlage: regelmässig.
1382 Vorlage: grosse.
1383 Vorlage: diejeningen.
1384 Vorlage: sog.
1385 Vorlage: Alberverinstock.
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ziergang den Stock getragen. Man hieß1386 uns deswegen auch die Steckenbuben. 
Nach dem Kriege sind die Stöcke ganz abgekommen. Ich selber1387 habe sicher-
lich seit 20 Jahren keinen mehr in der Hand gehabt.

Nr. 82: 1940 Juni 24 (D 11, Bü 21, S.151–152)

Noch immer lastet die ungeheure Spannung über der Bevölkerung. Wann end-
lich werden die Waffenstillstandsbedingungen auch von Italien unterzeichnet 
sein? Wenn es nicht schnell geht, dann ist die Regierung in Bordeaux genötigt, 
noch kurz vor Torschluss zu flüchten, da unsere Truppen schon in La Rochelle 
eingezogen sind.

Allgemein wird die taktvolle Behandlung der Franzosen durch den Führer im 
Walde von Compiègne1388 gelobt. Selbst strenge Gegner der nationalsozialisti-
schen Partei stimmen in das Lob ein. Es war auch eine zu feine Abfuhr, die in 
ihrer Höflichkeit mehr gewirkt hat als die Schimpfkanonaden unserer Gegner. 
Andererseits rührt sich bei manchen Empfindsamen schon wieder1389 das Mitleid 
mit dem französischen Volke. Vergessen ist die Hungerblockade1390, vergessen die 
ganze schmachvolle Behandlung, die wir durch Jahrhunderte von diesem Volke 
erdulden mussten. Nein, dieser Nation gehört einmal ein Denkzettel für ihren 
grandiosen Hochmut.

Von Soldaten hört man, dass ganze Regimenter zurzeit1391 für die Fallschirmtrup-
pen ausgebildet werden. Alles stimmt darin überein, dass es in aller Bälde nach 
England geht. Kein Mensch hat auch nur den geringsten Zweifel daran, dass die 
Sache klappen wird und dass nach erfolgter Landung in England die Briten in 
Kürze1392 niedergeworfen sind. Die neue Waffe soll dann eingesetzt werden. Das 
sind die Gespräche der Bürger; aber niemand weiß1393 etwas.

Nr. 83: 1940 Juni 25 (D 11, Bü 21, S.153 –157)

Hurrah! Hurrah!

Heute Nacht habe ich nicht viel geschlafen. Heute Morgen1394 bin ich in die 
Schule gegangen. Wir haben mit den Kindern nur etwa 5 Minuten zusammen-
gebrüllt und »Hurrah« geschrien1395, dann sind wir wieder nach Hause gegangen.

1386 Vorlage: hiess.
1387 Vorlage: selbe.
1388 Vorlage: Compiegne.
1389 Vorlage: wieeder.
1390 Vorlage: Hungerblokade.
1391 Vorlage: zur Zeit.
1392 Vorlage: kürze.
1393 Vorlage: weiss.
1394 Vorlage: morgen.
1395 Vorlage: geschrieen.
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Also gestern Abend1396 ist das Große1397, das Unfassliche passiert. Nach der drü-
ckenden Spannung, die über der ganzen Bevölkerung lag, kam gegen 10 Uhr die 
Nachricht: der Waffenstillstand tritt am 25. Juni nachts 1 Uhr 35 in Kraft1398. 
Ich war den ganzen Mittag beim Heuen  –  beim Kriegsheuen. Gegen 9 Uhr wa-
ren wir fertig, das heißt1399, ein großes1400 Gewitter hat unserer Arbeit ein Ende 
gesetzt. Ich hatte das Gefühl, es müsse heute noch etwas Besonderes1401 passie-
ren und ging ins Kübele. Es war dort eine besondere Stimmung. Es lag etwas 
in der Luft. Die Leute gingen später heim als sonst. Da erscholl gegen 10 Uhr 
das Englandlied und dann kam kurz die inhaltsreiche Nachricht vom Waffen-
stillstand. Da ging es hoch her. Welche Freude! Wir sind aufgesprungen. Jeder 
beschloss, da zu bleiben1402 und den Beginn des Waffenstillstandes zu erleben. 
Schließlich1403 kam die Zeit 1 Uhr 35. Die Feier war schlicht aber rührend. »Es 
braust ein Ruf«, klang es aus dem Radio und dann namentlich das alte Lied: »O 
Straßburg1404, o Straßburg1405«. Da sind wir alle aufgesprungen und haben mitge-
sungen. Da merkten wir wieder, wie sehr uns Straßburg1406 ans Herz gewachsen 
war. Dann kam das niederländische Dankgebet. Wir haben es stehend1407 mit 
gesungen. Es waren lauter alte Frontkämpfer da. Zu uns setzte sich ein Major in 
Uniform, ein alter Knopf aus dem Weltkrieg. Dann wurden die üblichen Reden 
gehalten. Jedem standen die Tränen in den1408 Augen. Nicht die Reden haben 
es ausgemacht: es war die Größe1409 des Augenblicks, den wir erleben durften. 
Liebe Leute: dieses Wort heute Nacht! Man muss Frontkämpfer gewesen1410 sein, 
man muss durch das Leid des Weltkriegs gegangen sein, um diese Kunde zu 
würdigen! Ihr könnt es gar nicht fassen, wie tief gedemütigt wir waren, wie wir 
geschlagen worden sind wie ein räudiger Hund. Wie wir getreten worden sind! 
Ihr1411 müsst das miterlebt haben. Dazu noch der Hunger, die Arbeitslosigkeit, 
die Parteikämpfe. Das trostlose Hineinstieren in den grauen Tag, aus dem nie-
mand einen Ausweg wusste. Nein, das alles muss man erlebt haben, um diese 
Stunde überhaupt zu verstehen. Ich hätte jedermann um den Hals fallen mögen, 
ich hätte weinen mögen die ganze Zeit. So sehr ist die Vergangenheit auf mich 
hereingestürmt. Da haben wir vom Besten eine Flasche getrunken und zwei 

1396 Vorlage: abend.
1397 Vorlage: Grosse.
1398 Vorlage: kraft.
1399 Vorlage: heisst.
1400 Vorlage: grosses.
1401 Vorlage: besonderes.
1402 Vorlage: dazubleiben.
1403 Vorlage: schliesslich.
1404 Vorlage: Strassburg.
1405 Vorlage: Strassburg.
1406 Vorlage: Strassburg.
1407 Vorlage: habeneestehend.
1408 Vorlage: dem.
1409 Vorlage: Grösse.
1410 Vorlage: gewsen.
1411 Vorlage: Ihhr.
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und drei und noch mehr. Wir alle sind zusammengerückt und Sekt kam, eine 
Flasche nach der anderen. Es war dies nötig, ja es war dies nötig. Wir trinken 
ja so wenig Flaschenweine und so wenig Sekt. Diese Nacht musste es sein. Das 
erleben wir nicht mehr. Um diese Stunden werdet ihr uns alle beneiden. Ich 
sehe besonders noch vor mir den Grossisten Stegmaier. Er kam alle Augenblicke 
herüber zu uns und rief der Kellnerin zu: »Die Herren trinken noch auf meine 
Rechnung eine1412 Flasche. Die Kameraden bekommen noch auf meine Rech-
nung eine gute Zigarre.« Gott, ach Gott! Dieser sonst so ruhige Mensch hatte 
auch ganz seinen Kopf verloren! Wer wollte da noch normal sein. Mein Gott, 
diese Schmach, dieses Leid, das wir erleben mussten und nun dieses! Nein, ihr 
könnt es nicht fassen! Ich selbst kann es nicht fassen1413, wie wir aus der tiefsten, 
hoffnungslosesten Knechtschaft in1414 so kurzer Zeit emporgestiegen sind. Ihr 
müsstet dies erlebt haben: Die schwarze Schmach an1415 dem Rheine und noch 
viel, viel mehr. Ich kann es heute nicht aufzählen. Es hätte keinen Wert. Man 
muss dieses erlebt haben. Und ich habe es erlebt. Der Führer hat Recht1416, wenn 
er wiederholt sagte, die Ehre ist das Höchste, was eine Nation hat. Und diese 
Ehre hat man uns genommen. Es ist fürchterlich, ehrlos unter den Nationen 
leben zu müssen. Heute ist diese Schmach getilgt. Wir können wieder frei das 
Haupt erheben. Geschrieben, den 25. Juni 1940, morgens gegen 8 Uhr 30.

25.6.1940, abends: Wenn ich mir den gestrigen Tag und die heutige Nacht noch-
mals vor Augen gehen lasse, so kommt mir jetzt alles wieder wie ein großer1417 
Traum vor. Gestern Abend1418 tönte zum ersten Mal1419 aus dem Radio: »Hier 
der großdeutsche1420 Rundfunk, angeschlossen« usw., zum Schlusse »Paris«. Da 
sind wir hochgesprungen. Zum ersten Male1421 sendet der1422 Großdeutsche1423 
Rundfunk über Paris. Das ist ein Wechsel in der Geschichte. Was trug noch vor 
wenigen Tagen der Sender Paris hinaus in alle Welt, und jetzt muss er der deut-
schen Propaganda dienen!

Der Inhalt der Waffenstillstandsbedingungen ist immer noch nicht bekannt ge-
geben worden. Wir brennen darauf, ihn zu erfahren, müssen aber die Hoffnung 
aufgeben, Aufschluss zu erhalten. Es wird schon seine Gründe haben, warum 
man hier schweigt.

1412 Vorlage: ein.
1413 Vorlage: fassem.
1414 Vorlage: ih.
1415 Vorlage: aan.
1416 Vorlage: recht.
1417 Vorlage: grosser.
1418 Vorlage: abend.
1419 Vorlage: erstenmal.
1420 Vorlage: grossdeutsche.
1421 Vorlage: erstenmale.
1422 Vorlage: de.
1423 Vorlage: grossdeutsche.
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Wie war es heute Nacht 1 Uhr 35 plötzlich stille, als die deutsche Glocke vom 
Rheine aus dem Radio ertönte. Ihr Klang zitterte durch die Räume der Wirt-
schaft; jedermann hörte erschüttert ihren weichen, stolzen Ton. Dass die Glo-
cken eine solch eindringliche Sprache sprechen können, ich hätte es nicht ge-
glaubt. Dieser Ton war ein heißes1424 Gebet, ein inniges Dankgebet. Und als 
dann die kurze Gedenkminute zu Ehren der Gefallenen kam, war alles im tiefs-
ten Herzen ergriffen. Nein, liebe Leute, so ein Erlebnis kann man nicht schil-
dern, das kann eben nur erlebt werden1425. Hier versagen Worte und Farben.

Gestern sind wieder viele Rekruten eingerückt. Sie kamen mit den Abendzügen 
hier an. Es mögen gegen 1.000 gewesen sein. Auch die Lazarette bevölkern sich 
immer mehr. Heute ist in den Häusern herumgefragt worden, wer Angehörige 
von Lazarettinsassen bei Besuchen eine oder zwei Nächte unentgeltlich beher-
bergen will. Ich glaube, dass hier niemand, der es irgendwie machen kann, sich 
von dieser selbstverständlichen Dankespflicht drücken will.

Heute sieht man auf der Straße1426 nur strahlende Gesichter. Plötzlich hat der 
deutsche Mensch wieder lachen gelernt, wieder gelernt, fröhlich zu sein.

Nr. 84: 1940 Juni 26 (D 11, Bü 21, S.157)

Heute früh, 7 Uhr wurden endlich die lang erwarteten Waffenstillstandsbedin-
gungen bekannt gegeben. Der allgemeine Eindruck war hier der, dass sie sehr 
milde1427 ausgefallen sind. Wir hatten ganz andere Dinge erwartet. Alles ist eben 
immer noch zu sehr unter dem Eindruck der Weltkriegsereignisse. Eines hebt 
sich aber deutlich ab, dass der Führer mit Frankreich tatsächlich einen Frieden 
schließen1428 will und keinen Schandvertrag wie wir ihm anno 1918 ausgesetzt 
waren. In diesem Sinne wünscht das Volk dem Führer von Herzen Glück, denn 
nirgends fühlt man Hass gegen Frankreich1429; Hass ist nur gegen England da.

Nr. 85: 1940 Juni 27 (D 11, Bü 21, S.157–158)

Im Westen keine besonderen Ereignisse. Da ist wieder der Bericht der Obersten 
Heeresleitung. Es wirkt wie eine plötzliche Windstille nach einem ungeheuren 
Sturme. Also im Westen keine besonderen Ereignisse. Wir können das nach den 
aufregenden letzten Wochen kaum mehr fassen.

1424 Vorlage: heisses.
1425 Vorlage: werdn.
1426 Vorlage: Strasse.
1427 Vorlage: milder.
1428 Vorlage: schliessen.
1429 Vorlage: Franlreich.
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Umso mehr gehen jetzt die Gerüchte über die Endabrechnung mit England. Wie 
kommen unsere Soldaten über das Meer, das ist jetzt die große1430 Frage, die sich 
alles stellt. Das ist das große1431 Rätsel. Man denke sich die große1432 englische 
Flotte, man denke sich ferner, dass1433 viele deutsche Soldaten mit ungeheurem 
Material gelandet werden müssen, dass ferner der Engländer eine Millionenar-
mee1434 auf den Beinen hat, die mit dem Mute der Verzweiflung sich gegen uns 
stürzen wird.

Da wissen einige, dass1435 die Luftflotte England vor der Landung so verwüsten 
werde, dass kein ernstlicher Widerstand mehr möglich sei. Sie stützen sich da 
auf ein Wort Görings, das dieser sicherlich nicht so gesagt, auch nicht so ge-
meint hat, das höchstens ein Kraftausdruck im engsten, unverantwortlichen 
Freundeskreise sein könnte, das aber für die Popularität Görings zeugt, und 
die wahre Stimmung im einfachen Volke wiedergibt1436. Göring soll gesagt ha-
ben: »Wenn meine Flieger antreten, dann bleibt in ganz England kein Scheiß-
haus1437  –  man verzeihe  –  mehr stehen.«

Da wissen einige aus ganz sicheren! Quellen, dass sofort 40.000 deutsche Flieger 
eingesetzt werden, die italienischen sind noch gar nicht gezählt. Andere wissen 
von geheimnisvollen Transportmöglichkeiten. Da sind neuartige U-Boote1438 ge-
baut worden ohne Motor, die als Anhänger von anderen U-Booten1439 geschleppt 
werden. Wieder andere wissen  –  das wieder ganz sicher  –  von Flugzeugen, denen 
3 Segelboote angehängt werden, so dass auf einem einzigen Flug 120 Personen 
befördert werden können. Dazu kommen noch die Schnellboote, die ebenfalls 
bis 400 Soldaten befördern können. Dann geht es gegen England1440. Es ist sicher 
noch kein Krieg so sehr populär gewesen wie der gegen England. Gegen Frank-
reich, Holland und Belgien, gegen Norwegen, selbst gegen Polen hat man es als 
unliebsame Notwendigkeit betrachtet, zum Schwerte greifen zu müssen, gegen 
England aber, da ist das Volk mit der Seele dabei! Da brennen tatsächlich unsere 
jungen Soldaten darauf, dabei sein zu dürfen. Ich habe dieses in vielen Soldaten-
briefen gelesen und jeder, der noch in der Heimat ist, selbst beim Arbeitsdienst, 
möchte gegen England dabei sein. Das Vertrauen auf den Erfolg ist grenzenlos.

1430 Vorlage: grosse.
1431 Vorlage: grosse.
1432 Vorlage: grosse.
1433 Vorlage: das.
1434 Vorlage: Millionen Armee.
1435 Vorlage: daß.
1436 Vorlage: widergibt.
1437 Vorlage: Scheisshaus.
1438 Vorlage: U-boote.
1439 Vorlage: U-Botten.
1440 Vorlage: Engelland.



198

Nr. 86: 1940 Juni 28 (D 11, Bü 21, S.159 –160)

Wieder herrscht die schwüle Ruhe vor dem Gewitter. Im Westen keine beson-
deren Ereignisse. Doch scheinen die Vorbereitungen gegen England rastlos ge-
trieben zu werden. Man rechnet allgemein damit, dass mit dem Angriff gewartet 
wird, bis eine ständige gute Wetterlage zu erwarten ist. Zurzeit1441 haben wir 
recht gewittriges, zu Regenfällen geneigtes Wetter.

Die Luftoperationen werden von Tag zu Tag lebhafter. Die Besuche1442 der Eng-
länder mehren sich. Sie scheinen auch mit ihren Bomben schon viele Zerstö-
rungen angerichtet zu haben. In der Nähe von Gmünd meldete man vor einigen 
Wochen Bombenabwürfe auf Boll bei Göppingen. Es scheint auf den Flugplatz 
Göppingen abgesehen worden zu sein. Zur Irreführung der Flieger ist im Filstal 
unterhalb von Göppingen ein Flugplatz markiert worden. Vielleicht hat er die 
Engländer irregeführt.

Zurzeit1443 ist die Lufttätigkeit über Gmünd ziemlich stark. Täglich kommen 
verschiedene Flugzeugstaffeln mit meist schweren Flugzeugen über Gmünd ge-
flogen. Sie fliegen Richtung Göppingen oder Hall.

In Gmünd hat man vor einigen Jahren das Mutlanger Feld zu einem Flugplatz 
eingerichtet. Der ganze Platz wurde sorgfältig eingeebnet; auch wurden zwei 
Benzinbehälter eingebaut. Die Benzinbehälter wurden später wieder herausge-
nommen. Ob sie wieder eingebaut worden sind, weiß1444 ich nicht. Das Militär 
darf nicht mehr auf der Heide exerzieren. Der ehemalige Exerzierplatz steht 
vollständig leer und seit Jahren unbenützt. Höchstens dass einmal ein Schä-
fer über ihn dahin zieht oder dass  –  was ganz selten geschieht1445  –  einmal ein 
Flugzeug dort landet. Die Leute sagen, dieser Flugplatz sei gedacht1446 gewesen 
als Zufluchtsort für Göppingen1447 und Hall, wenn ein übermächtiger Gegner 
einen von diesen Flugplätzen angreifen würde. Ich kann mir die Sache nicht 
recht denken.

Das Militär übt seit einigen Jahren auf dem Lindenfeld. Dort ist ein großes1448 
Gelände angekauft worden, der ehemalige Lindenhof. Außerdem1449 wurden ei-
nige Stücke von Bettringer Bauern zu dem Exerzierplatz geschlagen. Da es aber 
in der bodenarmen Gemeinde zu bitteren Klagen kam, hat man einen Teil des 
Lindenhofes den Bettringer Bauern wieder überlassen.

1441 Vorlage: Zur Zeit.
1442 Vorlage: BEsuche.
1443 Vorlage: Zur Zeit.
1444 Vorlage: weiss.
1445 Vorlage: geshieht.
1446 Vorlage: gedadht.
1447 Vorlage: Göppimgen.
1448 Vorlage: grosses.
1449 Vorlage: Ausserdem.
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Der Kaiser in Gaildorf. Ich habe früher schon einmal berichtet, dass hier allen 
Ernstes behauptet worden ist, dass sich Kaiser Wilhelm II. ganz zurückgezogen 
in Gaildorf aufhalte. Das wurde im Brustton der Überzeugung1450 ausgesprochen. 
Nun erfahre ich von Forstmeister Kaiser, der dieser Tage in Gaildorf bei seinem 
Kollegen war, dass an der ganzen Sache, wie zu erwarten war, auch kein wahres 
Wort ist. Wo der Kaiser sich befindet, weiß1451 niemand in Gmünd. Die Zeitung 
nimmt keine Notiz mehr von ihm. Sie gedachte seiner nicht einmal bei seinem 
80. Geburtstag. Für Deutschland ist dieser Kaiser schon lange tot.

Nr. 87: 1940 Juni 29 (D 11, Bü 21, S.160 –163)

Man hat uns nicht lange ohne Neuigkeiten gelassen. Gestern Abend1452 kam die 
Meldung von dem Ultimatum Russlands an Rumänien. So ist also jetzt auch 
die Balkanfront in Bewegung gekommen, und was die Pariser Verträge dort ge-
schaffen haben wird ebenso zusammenstürzen wie im Westen. Die Bevölkerung 
nimmt diese Dinge, die sonst wochenlang die Spalten aller Zeitungen gefüllt 
hätten, gelassen auf. Man wundert sich über nichts mehr. Man wundert sich 
nicht darüber, dass hier England in einer Weise bloß1453 gestellt ist, wie niemals 
in seiner Geschichte, nein, man wundert sich über nichts mehr. Das Unmög-
liche ist heute möglich geworden.

Der Fall des Pfarrers von Schechingen: Ich habe darüber vor einigen Tagen be-
richtet. Nun scheint aber die Sache doch etwas anders zu liegen. Am 22. Juni 
war der Pfarrer von Schechingen hier und besuchte einen Bekannten, den Bild-
hauer Munding. Dieser berichtete mir nun folgendes: Der Pfarrer sei wieder aus 
der Haft entlassen worden. Er behauptete, er habe von der Verordnung, dass 
die Glocken geläutet werden mussten, nichts gewusst. Da seien abends ½ 7 Uhr 
die Glocken geläutet worden. Dort seien einige Schulkinder gewesen, sowie der 
Schreiber und das Schreibfräulein vom Rathaus. Sie hätten alle Glocken geläutet. 
Das sei verboten gewesen, da der Kirchturm baufällig sei. Schon längere Zeit sei 
immer nur mit einer Glocke geläutet worden. Das allein sei die Ursache gewesen, 
dass der Pfarrer die Kinder von dem Turme heruntergewiesen habe. Von einer 
Sabotage gegen die staatliche Verordnung könne also keine Rede sein. Sei nun 
wie ihm wolle, die Ausrede mag richtig sein1454, zum mindesten war sie klug und 
dabei wirksam.

Von der Unterhose: Ein etwas eigenartiges Kapitel. Es ist heute für jedermann 
selbstverständlich, dass er eine Unterhose trägt, sei es nun eine weibliche Per-
son oder eine männliche, und zwar gilt dies von zartester Jugend an. Das erste 

1450 Vorlage: Ueberzeugung.
1451 Vorlage: weiss.
1452 Vorlage: abend.
1453 Vorlage: bloss.
1454 Vorlage: seih.
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Kleidungsstück nach der Windel ist die Unterhose und sie bleibt beim Menschen 
sein Leben lang. Das war früher nicht so. Ich habe als Kind nie eine Unterhose 
getragen, weder im Sommer noch im Winter. Als Kind hatte ich bis etwa 5 Jah-
ren ein Hemd, dann kam ein langes Kleidchen und dann war es aus. Da wurde 
man abgehärtet, allerdings mag es nicht jedes Kind ausgehalten haben. Nach-
dem bekam man die männliche Kleidung, eine Hose mit einer Hosenfalle. An 
der Hose war das Leibchen angenäht. Dann kam ein Kittel. Das war alles. Ich 
habe noch im Seminar keine Unterhose getragen. Erst als ich schon Unterlehrer 
war, habe ich die ersten Unterhosen bekommen, auch da habe ich sie nur im 
Winter getragen. Heute ist so etwas1455 undenkbar.

Bei den Mädchen war es ebenso. Sie kannten früher die Unterhose nicht. Ich 
habe in Schechingen1456 im Jahre 1908 eine alte Frau kennengelernt1457, die Frau 
des Schultheißen1458 Krieger. Sie mag damals weit über 60 Jahre alt gewesen sein. 
Sie hat mir einmal erklärt, sie habe in ihrem Leben noch nie eine Unterhose ge-
tragen. Ich muss hier erzählen wie ich zum ersten Male1459 eine Unterhose sah.

Ich war ein kleiner Knabe und spielte mit den Nachbarskindern. Ich weiß1460 
wie heute noch den Schreck, den ich über1461 folgendes1462 empfand. Mit uns 
spielte die kleine Battiany, die Ella, die heute als Frau Häcker in einer Irrenan-
stalt ist. Bei dieser kleinen Ella, sie mochte ungefähr 3 oder 4 Jahre alt sein, war 
als Hüterin ein älteres Mädchen, die Maria Grässler. Wir spielten im Garten des 
Großvaters1463 von Ella, bei Fabrikant Zweigle, Ecke Schulstraße1464 und Turnier-
graben. Da musste die kleine Ella auch einmal ein Geschäftchen besorgen. Die 
größere1465 Maria ging mit ihr in eine Hecke des Gartens und ich kam zufällig 
auch dahin. Da sah ich nur noch, wie man der Kleinen die Hose hinten her-
unterzog. So etwas hatte ich noch nie gesehen und wusste auch gar nicht, was es 
war. Ich glaubte, die größere1466 Maria habe ihr ein Stück Haut heruntergezogen, 
und entsetzte mich so sehr, dass es mir ganz schlecht wurde. Ich ging sogleich 
nach Hause und erzählte es meiner Mutter, die aus meinen Reden natürlich 
nicht klug wurde. Erst später habe ich erfahren, dass es nicht die Haut, sondern 

1455 Vorlage: etwa.
1456 Vorlage: Schechimgen.
1457 Vorlage: kennen gelernt.
1458 Vorlage: Schultheissen.
1459 Vorlage: erstenmale.
1460 Vorlage: weiss.
1461 Vorlage: üher.
1462 Vorlage: folgende.
1463 Vorlage: Grossvaters.
1464 Vorlage: Schulstrasse.
1465 Vorlage: grössere.
1466 Vorlage: grössere.
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die Unterhose war, die man der kleinen Ella heruntergezogen1467 hatte. So mag 
es den Wilden in Amerika gegangen sein, als sie zum ersten Male1468 sahen, wie 
sich die Europäer auszogen.

Von unseren Verwundeten: Es sind jetzt ziemlich viele Verwundete hier in 
Gmünd. Sie sind im Spital, in St. Loreto, auf dem Schönblick und in St. Josef 
untergebracht. Die Verwundeten werden von hiesiger Bürgerschaft fleißig1469 be-
sucht, die natürlich nicht unterlässt, den Verwundeten Geschenke zu bringen. 
Zurzeit1470 gibt es ja reichlich Prestlinge und Kirschen. Tabakwaren werden im-
mer seltener und teurer. Letzten Mittwoch hat die Militärkapelle den Verwun-
deten ein Ständlein gebracht.

Es entwickelt sich schon wieder das uns alten Soldaten wohlbekannte1471 Laza-
rettbildchen. Über1472 den Zaun von St. Loreto schauen die Verwundeten und 
vor dem Zaune steht eine Schar halbwüchsiger Mädchen, die nun hier ihr erstes 
Liebesabenteuer1473 erleben. Ja, ja, Soldat und Mädchen  –  die beiden werden in 
Ewigkeit nicht von einander zu trennen sein.

Nr. 88: 1940 Juni 30 (D 11, Bü 21, S.163 –165)

Ruhe vor dem Sturme. Gewitterschwüle.

Kino im Kriege: Das Kino hat sich ganz in den Dienst der Aufklärung gestellt. 
Jede Woche werden die Wochenschauen gegeben, die eindrucksvolle Bilder vom 
Kriegsschauplatze bieten. Die Filme sind sehr geschickt angefertigt. Sie zeigen 
die ganze Wucht und Größe1474 des Krieges, die gewaltigen Leistungen unserer 
Soldaten, aber sie verschweigen die grausigen Szenen, in denen die Verwunde-
ten und die Toten, die Massenschlachtungen, dargestellt werden. Das ist gut so. 
Diese Wochenschauen werden zu 40 Pfennig in beiden hiesigen Kinos die ganze 
Woche über gegeben. Sie sind jedes Mal1475 sehr stark besucht, namentlich auch 
von Kindern.

Die Bügeleisen1476: Als ich noch ein Knabe war, hatte meine Mutter ein Koh-
lenbügeleisen. Die Bügelkohlen kaufte man ursprünglich von Köhlern, die in 
großen1477 geflochtenen Wagen aus der Abtsgmünder Gegend ihre Kohlen nach 
Gmünd fuhren und sie korbweise vor den Häusern verkauften. Meine Mutter 

1467 Vorlage: heruntergezogn.
1468 Vorlage: erstenmale.
1469 Vorlage: fleissig.
1470 Vorlage: Zur Zeit.
1471 Vorlage: wohl bekannte.
1472 Vorlage: Ueber.
1473 Vorlage: Liebsabenteuer.
1474 Vorlage: Grösse.
1475 Vorlage: jedesmal.
1476 In der Vorlage unterstrichen.
1477 Vorlage: grossen.
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beklagte sich aber immer darüber, dass man von diesen1478 Kohlen Kopfweh 
bekomme. Es war für mich immer1479 ein großes1480 Fest, wenn ich das Bügel-
eisen schwingen durfte, damit die Kohlen besser brannten. Ich kam mir dann 
immer vor wie ein Ministrant1481, der das Rauchfass schwingt. Zu gleicher Zeit 
waren auch die Stahlbügeleisen im Gebrauch. Da schob man einen glühenden 
Stahl in die Öffnung1482 des Bügeleisens. Diese Bügeleisen verwendete man im 
Winter, wenn der Ofen brannte. In besseren und größeren1483 Haushaltungen 
kamen dann die Bügelöfen auf. Das waren kleine Öfen, die mit verschiedenen 
Stoffen geheizt sein konnten. Da lehnte man die massiv stählernen Bügeleisen 
an die Öfen1484, etwa 3 – 6 Stück. Der Griff dieser Bügeleisen war abnehmbar, so 
dass nur der Körper des Bügeleisens mit dem heißen1485 Ofen in Berührung kam.

Meine Mutter empfand es als eine große1486 Erleichterung, als die Gloriabügel-
kohlen auf den Markt kamen. Die waren erhältlich in Tüten zu 20 Pfennig. 
Meine Mutter behauptete, man bekäme von diesen Bügelkohlen kein Kopfweh. 
Wahrscheinlich waren sie irgendwie präpariert.

Als dann das Gas eingeführt wurde, kam auch das Gasbügeleisen auf. Es hat nie 
großen1487 Umfang angenommen. Die Zuführung des Gases durch den Schlauch 
war etwas unbequem. Meine Frau jedoch hat dieses Bügeleisen bis letztes Jahr 
noch benützt. Viele Kinder kennen es jetzt überhaupt nicht mehr. Heute ist das 
elektrische Bügeleisen wohl fast in jeder Haushaltung. Es hat gegenüber dem 
Kohlenbügeleisen den entscheidenden1488 Vorteil, dass die Wäsche keine Aschen-
flecken bekommt. Die Frauen aber behaupten, dass das elektrische Bügeln ziem-
lich teuer komme.

In allerneuester1489 sind hier öffentliche Bügelanstalten, in welchen die Wäsche 
von den Frauen selbst in elektrischen Großbügelmaschinen um billiges Geld 
rasch gebügelt werden kann.

Zu meiner Jugendzeit gehörte in jede Familie auch noch die Mangel. Hier wur-
den die großen1490 Wäschestücke  –  etwa Bettwäsche – gebügelt. Diese Mangel hat-
te den Nachteil, dass die Knöpfe zwischen ihren beiden Walzen zerdrückt wur-

1478 Vorlage: diesem.
1479 Vorlage: immr.
1480 Vorlage: grosses.
1481 Vorlage: Minstrant.
1482 Vorlage: Oeffnung.
1483 Vorlage: grösseren.
1484 Vorlage: Oefen.
1485 Vorlage: heissen.
1486 Vorlage: grosse.
1487 Vorlage: grossen.
1488 Vorlage: entschiedenen.
1489 Vorlage: allerneuster.
1490 Vorlage: grossen.
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den. Da kamen dann hier so um 1895 herum die umsponnenen Drahtknöpfe 
auf, die den Druck der beiden Walzen aushielten. Heute sieht man die Mangel 
nur noch wenig.

Nr. 89: 1940 Juli 2 (D 11, Bü 21, S.165 –166)

Letzten Sonntag, also vorgestern, war es seit langem das erste Mal1491, dass ich 
den Heeresbericht nicht hörte. Man sieht daraus schon, wie verwöhnt wir ge-
worden sind. Wenn da die Heeresleitung die Versenkung von so und so viel 
tausend Tonnen meldet oder auch die Bombardierung von englischen Städten, 
so ist das heute für uns eine Selbstverständlichkeit1492, wie der Kaffee morgens 
zum Frühstück. Wir denken gar nicht mehr daran, welch ungeheurer Wagemut 
in der Ausführung dieser Dinge liegt, und welche große1493 Taten sie bedeuten. 
Aber die Ereignisse waren eben zu mächtig und alles lebt heute nur noch in 
dem Gedenken an die Landung in England. Und gestern geschah wenigstens ein 
Großes1494: Mit den Kanalinseln haben deutsche Truppen zum ersten Mal1495 als 
Feinde den englischen Boden seit 700 Jahren betreten. Der Glorienschein des 
englischen Inselreiches ist dahin. Die Normannischen Inseln wird England nie 
wiedersehen1496. Die Entscheidung scheint rasch heranreifen zu wollen.

Letzten Sonntag zeigten sich feindliche Flieger in unserer Gegend. Man erfährt 
ja nicht viel, aber in Pforzheim sei lange Alarm gewesen, ebenso in Stuttgart 
und Zuffenhausen. In Gmünd besteht eine Organisation von 8 Männern, die 
bei Fliegergefahr als erste von den Schutzleuten geholt werden, ohne dass Flie-
geralarm gegeben wird. Diese Leute sind zum ersten Male1497 in diesem Kriege 
letzten Sonntag in der Frühe von der Polizei auf die Wache geholt worden we-
gen Gefahr eines feindlichen Angriffs. Doch ging alles glücklicherweise ohne 
Angriff ab. Man spricht, dass über Göppingen Bomben abgeworfen worden sein 
sollen. Ich glaube es aber nicht. Göppingen ist gewiss nicht weit von Gmünd 
entfernt: aber selbst auf solche kleine Strecken hin dringen heute keine sichere 
Nachrichten durch. Alles sind Gerüchte. Das eine aber ist wahr, dass die hiesi-
gen 8 Männer wegen Fliegergefahr von den Schutzleuten geholt worden sind. 
Ich habe das gestern von meinem Nachbarn in der Mauchstraße1498 (August 
Maihöfer) erfahren, der zu diesen 8 Männern gehört.

Medaillen: Früher trug jedes katholische Kind und auch die Erwachsenen Me-
daillen am Halse. Wir als Kinder hatten eine ganze Anzahl an einem blauen 

1491 Vorlage: erstemal.
1492 Vorlage: Selbstverstälichkeit.
1493 Vorlage: grosse.
1494 Vorlage: Grosses.
1495 Vorlage: erstenmal.
1496 Vorlage: wieder sehen.
1497 Vorlage: erstenmale.
1498 Vorlage: Mauchstrasse.
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Bändchen am Halse hängen. Wir alle trugen sie in frommen Glauben, ohne 
diesen Medaillen nun etwa Wunderkräfte zuschreiben zu wollen. Die Medaillen 
wurden in der Kirche geweiht. Kam mein Vater oder meine Mutter von einer 
Wallfahrt zurück, so brachten sie jedem Kinde eine geweihte Medaille mit. Man 
hieß1499 sie auch Pfennige. So erinnere ich mich noch an einen Benediktuspfen-
nig, der in besonderer Verehrung stand. Später wurden die Medaillen der Un-
befleckten weitaus vorherrschend. Heute tragen nur noch wenige Kinder diese 
Medaillen. Ich habe dies hin und wieder in der Badeanstalt beobachtet, wenn 
ich die Aufsicht im Schwimmbad hatte. Die Kinder vom Lande haben den Ge-
brauch noch besser beibehalten. Meine Mutter legte diesen Medaillen große1500 
Bedeutung bei, und auch uns Kindern sind sie teuer geworden. Es ging von 
diesen unscheinbaren Dingern eine geheimnisvolle Kraft aus. Ich habe zum 
Beispiel bei jeder Gefahr immer den Gedanken gehabt, es kann dir nichts pas-
sieren, du hast ja eine geweihte Medaille bei dir. Und das gab mir Ruhe und 
Selbstsicherheit. Und das war gewiss schon viel wert.

Nr. 90: 1940 Juli 3 (D 11, Bü 21, S.167–168)

Allmählich wird die Spannung, wann es zum Kriege gegen England kommt, 
unerträglich. Trifft man jemand auf der Straße1501, so ist das erste und letzte Ge-
spräch: »Wann geht es gegen England los?« In den Wirtschaften, auf den Spazier-
gängen vor dem Zubettgehen, immer dasselbe: »Wann kommt die Abrechnung 
mit England?« Das Radio trägt auch dazu bei, diese Stimmung aufzupeitschen. 
Hier wird dauernd darauf hingewiesen, der Tag des Einmarsches in England sei 
nicht mehr ferne. Und das Unternehmen wird mit einer Siegeszuversicht ver-
kündet, als ob es sich nur um eine Maschinenarbeit drehe, um eine Arbeit, bei 
der man nur auf den Hebel zu drücken brauche, damit die Maschinerie laufe. 
Und diese Sicherheit hat das ganze Volk angesteckt bis hinein in die Reihen des 
Militärs. Hier ist ein Siegeswille und ein Siegesglaube vorhanden, wie ich diesen 
als alter1502 Soldat1503 niemals für möglich gehalten hätte. Der Soldat hat heute 
die felsenfeste Überzeugung1504, dass er der beste Soldat ist, der Soldat mit den 
besten Waffen und der besten Führung, und dass ihm nichts unmöglich ist.

Die Wirtschaftsstrategen haben heute ein weites Feld. Was diese alles wissen! Da 
kann man die abenteuerlichsten Sachen hören im Brustton der Überzeugung1505, 
als ob sie all ihr Zeug aus dem großen1506 Hauptquartier bezogen hätten. Ich 

1499 Vorlage: hiess.
1500 Vorlage: grosse.
1501 Vorlage: Strasse.
1502 Vorlage: alten.
1503 Vorlage: Soldaten.
1504 Vorlage: Uiberzeugung.
1505 Vorlage: Uiberzeugung.
1506 Vorlage: grossen.
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will heute nur einen Plan entwickeln, den ich von einem alten Oberregierungs-
rat bekommen1507 habe, der es wieder aus sicherster Quellen zu wissen vorgibt. 
Geht man dieser sichersten Quelle nach, so ist sicherlich hinter ihr wieder eine 
sicherste Quelle usw., bis sie schließlich1508 in unübersehbaren Kanälen landet 
oder schließlich1509 bei einem einfachen Rekruten, der noch nicht sein Gewehr 
auseinandermachen kann. Also nach dessen Meinung geht der Angriff auf Eng-
land nächsten Freitag, den 5. Juli, vor sich. Der Vorstoß1510 erfolgt auf zwei Fron-
ten und zwar von der Kanalseite aus und dann von Trondheim-Bergen1511 aus. 
Welches nun der Hauptangriff ist, ist noch nicht bestimmt. Nach Lage der Dinge 
der von der Kanalseite aus. Die nördliche Armee wird England sofort in zwei 
Teile zerschneiden und dann die einzelnen Teile1512 getrennt vernichten.

Alles das ist heute die Ansicht der ersten Biertischstrategen. Wir werden ja bald 
sehen, was daran wahr ist. Dies soll aber nur beweisen, wie gespannt alles ist, 
wie alles fiebert nach der Entscheidung, wie alles Denken und Fühlen sich nur 
noch um Eines dreht: um diesen Kampf mit England.

Nr. 91: 1940 Juli 4 (D 11, Bü 21, S.168 –169)

Immer noch die bange schwüle Erwartung des Kommenden. Es kann nicht 
mehr lange anstehen. Gestern wurde die kurze, inhaltsschwere Zusammenfas-
sung von dem Krieg im Westen gegeben. Es erscheint uns alles wie ein Wunder: 
Diese geringen Verluste gegenüber diesem Riesenerfolg. Wenn allemal so eine 
Zusammenfassung als Abschluss einer Handlung gegeben wird, so ist bei der 
heutigen geistigen Verfassung unserer Führung mit keiner großen1513 Pause in 
den Kampfhandlungen zu rechnen.

Von unseren verwundeten Soldaten: Gestern hatte ich Gelegenheit mit einem 
Sanitäter, der am Spital angestellt ist, zu sprechen. Er erzählte mir folgendes: Die 
Kost im Spital sei geradezu glänzend. Trotzdem werden ganze Kübel voll des bes-
ten1514 Essens weggeschüttet, da die Soldaten dieses Essen zum Teil nicht mehr 
für gut genug ansehen, zum Teil eben keinen Hunger haben. Das kommt daher. 
Es sei unglaublich, welche Menge von Lebensmitteln jeden Tag von privater Sei-
te aus in das Spital hineingeschleppt würde1515. Es ist zurzeit1516 die Beeren- und 

1507 Vorlage: bebekommen.
1508 Vorlage: schliesslich.
1509 Vorlage: schliesslich.
1510 Vorlage: Vorstoss.
1511 Vorlage: Drontheim-Bergen.
1512 Vorlage: Tele.
1513 Vorlage: grossen.
1514 Vorlage: bestens.
1515 Vorlage: würden.
1516 Vorlage: zur Zeit.
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Kirschenernte. Die Mengen, die angeliefert werden, sind so groß1517, dass1518 es 
unmöglich für die Soldaten ist, dieselbe zu verspeisen. So wanderten die Prest-
linge und die Kirschen eben in den Saukübel.

Andere wieder bekommen von zu Hause Unmengen von Lebensmitteln zu ge-
schickt. Da erhielt gestern einer gleich ein paar Pfund Butter, dazu einen Korb 
voller Eier. Dieser nun kann natürlich die Sachen nicht alle essen. Das Essen im 
Lazarett bleibt stehen, die Butter verdirbt und so geht vieles unnütz verloren. 
Man wende nicht ein, die Sache sei1519 nur eine Organisationssache. Mag sein. 
Wer aber will den Verwundeten die Sachen wegnehmen und sie seinen Kamera-
den mit überlassen? Wer will den unzähligen Besuchern verbieten, Liebesgaben 
gerade an diesen oder jenen zu verteilen. Das geht heute eben nicht. Da wäre 
die Volksstimmung dagegen. Es wird wohl so gehen, wie es 1914 auch gegangen 
ist. Wir haben damals so viel Wurst und Fleisch und alles Mögliche1520 bekom-
men, dass wir es ebenfalls in den Schweinekübel werfen mussten. Nach ein paar 
Wochen aber versiegte der Segen, es kam nichts mehr herein, wir hatten nur 
noch die Lazarettkost, die gewiss nicht schlecht war; aber es war vieles unnütz 
verdorben worden. So sind oft kleine Ursachen vorhanden, die zu großen1521 
Folgen führen.

Nr. 92: 1940 Juli 5 (D 11, Bü 21, S.169 –172)

Wir warten immer1522 noch und warten. Jeden Morgen hoffen wir, dass der Blitz-
schlag auf England1523 niedersausen wird. Das Wetter aber ist auch zu schlecht. 
Es vergeht kein Tag ohne Gewitter und große1524 Niederschläge. Das ist kein 
Wetter für Englandfahrten1525.

Die Engländer1526 haben gestern selber für große1527 Überraschungen1528 gesorgt. 
Wer traute seinen Ohren1529, als gestern um 2 Uhr das Radio die Nachricht von 
der Seeschlacht zwischen Engländern1530 und Franzosen vor Oran brachte. Nein, 
da war alles auf das Höchste erstaunt. Das sind einmal Gauner, diese Chur-
chills. Wir haben gewiss keine große1531 Sympathien für Frankreich. Wenn wir 

1517 Vorlage: gross.
1518 Vorlage: dss.
1519 Vorlage: seim.
1520 Vorlage: mögliche.
1521 Vorlage: grossen.
1522 Vorlage: imme immer.
1523 Vorlage: Engöand.
1524 Vorlage: grosse.
1525 Vorlage: Emglandfahrten.
1526 Vorlage: Englander.
1527 Vorlage: grosse.
1528 Vorlage: Uiberraschungen.
1529 Vorlage: Ohrenm.
1530 Vorlage: Engänder.
1531 Vorlage: grosse.
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uns trotzdem einmal auf sentimentalen Gedankengängen bewegen wollen, so 
dürfen wir uns nur das Wort Versailles vergegenwärtigen oder Foch oder Cle-
menceau oder Poincaré1532. Da sind wir vor allen schwächlichen Anwandlungen 
bewahrt. Aber gestern haben wir mit den Franzosen gemeinsam die Schmach 
geführt, die Frankreich angetan worden ist. Es gibt internationale Beleidigun-
gen und gestern hat England eine solche begangen. Die Gmünder waren samt 
und sonders empört. Es sträubt sich unser Gedanke und unser Empfinden gegen 
eine so gemeine Handlung gegen einen Bundesgenossen. Wir leiden heute noch 
unter dem Verrat Italiens 1915, und was war dieser gegenüber der Tat Englands! 
Mit übergroßer1533 Spannung verfolgen wir den weiteren Verlauf. Es wäre ein 
Treppenwitz der Geschichte, wenn sich Frankreich vollends ganz auf unsere 
Seite schlagen würde. Es1534 scheint sich aber doch vorzubereiten, dass der jahr-
hundertelange Streit zwischen Deutschland und Frankreich durch diese feige 
und schurkische Tat Englands für immer beigelegt wird. Ein vernünftiger Friede 
mit Frankreich1535 wird uns dabei helfen.

Nochmals von den Unterhosen: Ich habe vor einiger Zeit von der Einführung 
der Unterhose beim Volke gesprochen. Noch einige Mitteilungen. Ich war im 
Jahre 1908/091536 in Schechingen. Da hatte noch kein einziges Schulkind eine 
Unterhose. Es wurde im Jahre 1909 der neue Lehrplan eingeführt. Da wurde für 
die Mädchen das Turnen zur Pflicht gemacht. Man konnte aber auf dem Lande 
kaum Turnen, weil die Mädchen keine Hose anhatten und man immer bei je-
der Rumpfbeugung usw. in die peinlichste Verlegenheit kam. Die Eltern haben 
langsam die Unhaltbarkeit dieser Sache selbst empfunden, namentlich, wenn es 
sich um ältere Mädchen handelte. So kam es, dass wenigstens an den Tagen, an 
denen die Mädchen Turnen hatten, diese mit Unterhosen erschienen. Schließ-
lich1537 setzte sich dieses heute gar nicht mehr wegzudenkende Kleidungsstück 
rasch durch. Ich glaube bestimmt, dass es das Turnen war, das diesem Klei-
dungsstück zum Siege verholfen hat. Wenn die Erwachsenen bis dahin zum 
Teil die offene Unterhose hatten, so verlangte das Turnen die geschlossene Hose 
bei den Mädchen. Als beste und einfachste Form setzte sich bald der Schlüpfer 
durch. Und so ist auch diese  –  heute wohl allgemeine Form  –  ebenfalls auf das 
Turnen zurückzuführen. Im Jahre 1912 war ich in Urach. Damals noch hatten 
nur sehr wenige Mädchen Unterhosen, so dass ich kaum turnen konnte. Man 
konnte an kein Gerät, konnte auch keine Bodenübungen machen, noch kaum 
eine turnerische Form.

1532 Vorlage: Poincare.
1533 Vorlage: übergrosser.
1534 Vorlage: ES.
1535 Vorlage: Frankriech.
1536 Vorlage: 1908 auf 09.
1537 Vorlage: Schliesslich.
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Die Buben trugen dann bald ebenfalls Unterhosen, meist die lange mit ange-
schnittenem Leibchen1538. Heute setzt sich auch bei den Buben und bei den 
Männern die einfache Schlupfhose durch.

Wie sehr man heute mit einem Angriff auf England gerechnet hat, beweist mir 
die mehrmalige Anfrage von meinem Bekannten, ob ich noch nichts gehört 
hätte, ob das Radio noch nichts gebracht habe usw. Wie dieses Gerücht auf-
gekommen ist, erfahre ich erst heute: es ist nämlich heute Neumond und da 
setzen die Leute voraus  –  die Leute gehen ja gerne mit dem Monde –, dass diese 
Zeit die günstigste sei. Ich glaube, so lange diese unbeständige Wetterlage ist, ist 
nichts zu machen.

Heute hat Frankreich1539 die Beziehungen zu England abgebrochen. Man spricht 
heute in Gmünd ebenso viel davon wie einst vom Kriege. Man kann die ehr-
liche1540 Entrüstung über diesen Schurkenstreich nicht verbergen1541.

Heute Abend1542 war Fräulin Gündle bei mir. Sie kam von Rektor Schmauder, 
der sie allen Ernstes fragte, ob sie nicht Lust habe, Lehrerin in der Schweiz 
zu werden. Die Kreisleitung  –  mit der Schmauder intim verkehrt  –  habe Anwei-
sung, sich unter der Hand nach geeigneten Leuten umzusehen. Schon lange 
spricht man davon, dass die Schweiz auch in die allgemeine Neuordnung Euro-
pas einbezogen werde. Auffallend ist es, wie viel sich die Zeitungen heute mit 
der Schweiz befassen und immer wieder darauf hinweisen, dass dieses oder jenes 
Verhalten eines Schweizer Staatsbürgers für den Bestand seines Landes von Ge-
fahr sei. 

Treppe im Münster: Bis vor ein paar Jahren war1543 bei dem Kriegerdenkmal im 
Münster noch eine Stufe. Es war immer eine drollige Sache, wie die Kinder bei 
Prozessionen  –  z.B. am Palmsonntag oder bei der Auferstehung  –  über diese Trep-
pe hinunterfielen. Nun hat man diese Treppe entfernt, den Höhenunterschied 
ausgeglichen. Es mag dies vielleicht praktisch sein, schön ist es nicht. Man sieht 
die künstliche Ausgleichung zu gut. Ich bedauere1544 das Verschwinden dieser 
Treppe. Man hätte bei Prozessionen doch dort einen Ordner hinstellen können, 
dann wäre der Schaden behoben gewesen.

1538 Vorlage: Leibschen.
1539 Vorlage: Frankriech.
1540 Vorlage: ehrlich.
1541 Vorlage: bergen.
1542 Vorlage: abend.
1543 Vorlage: bwar.
1544 Vorlage: bedaure.
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Nr. 93: 1940 Juli 6 (D 11, Bü 21, S.172–174)

Endlich schönes Sommerwetter1545. Hoffentlich hält es an, dass die Geschichte 
mit England vollends zu Ende1546 kommt. Die Spannung wird allmählich un-
erträglich. Urlauber von Hamburg und Bremen melden, dass in den dortigen 
Häfen eine Unmenge Schiffe liege, die alle mit Panzern, Tanks und ähnlichem 
Kriegsgerät vollbeladen seien. Sie melden auch von Ansammlungen riesiger 
Truppenmassen in diesen Städten. Es sei unglaublich, welche Menge von Trup-
pen dort zusammengezogen sei1547.

Die Veröffentlichung der erbeuteten Dokumente des Generalstabs in Frankreich 
und die Beziehungen Frankreichs zu England bilden jetzt das Tagesgespräch. 
Niemand kann die Gemeinheit des englischen Volkes ganz fassen. Jeder wendet 
sich voller1548 Abscheu von diesem1549 Judasstaat.

Brotaufstrich in früherer Zeit: Als ich noch ein kleiner Bube war, aßen1550 wir 
punkt 12 Uhr zu Mittag. Dann erhielten wir Kinder um 4 Uhr ein Stück Brot. 
Dieses Brot war durchweg Schwarzbrot. Wir kauften meistens Kernenbrot oder 
Roggenbrot, häufig auch Kommissbrot1551, das Bäckermeister Braun in der Zie-
gelgasse  –  der Kommissbäcker1552 war  –  buk. Später kam es auch vor, dass die 
Soldaten ihr Brot in den Häusern verkauften um billiges Geld. Wir bekamen hin 
und wieder solches »Soldatenbrot«. Mein Vater sah dies aber nicht gerne, weil 
er sagte, man nähme den armen Leuten das Brot weg. Trotzdem kamen immer 
wieder Soldaten mit Brot. Es waren hauptsächlich reiche Bauernsöhne, die Weiß-
brot1553 von zu Hause bekamen, aber wenig Geld. In der ersten Zeit bekamen wir 
das Brot immer trocken. Zur Herbstzeit gab es manchmal auch einen Apfel dazu 
und wenn die Mutter besonders guter Laune war, etwas Apfelschmarrn1554 dar-
auf geschmiert1555. Gesälz, wie man es heute hat, kannten wir zu Hause nicht. 
Später bekamen wir jeden Mittwoch und Samstag oder Sonntag etwas auf das 
Brot. Entweder war es Butter oder zwei zusammen bekamen einen halben Vier-
ling Wurst, meist Schwartenmagen. Dieser kostete 6 –10 Pfennig. Als die Ge-
haltsverhältnisse meines Vaters sich besserten und die Kinder größer1556 wurden, 
bekamen wir schließlich1557 jeden Tag etwas auf das Brot. Die Auflage war aber 

1545 Vorlage: Sommerweter.
1546 Vorlage: ende.
1547 Vorlage: seien.
1548 Vorlage: volle.
1549 Vorlage: dieser.
1550 Vorlage: assen.
1551 Vorlage: Kommisbrot.
1552 Vorlage: Kommissbäcker.
1553 Vorlage: Weissbrot.
1554 Vorlage: Apfelschmarren.
1555 Vorlage: daraufgeschmiert.
1556 Vorlage: grösser.
1557 Vorlage: schliesslich.
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verflucht dünn. Das kam uns Kindern aber nie zum Bewusstsein. Eine ganze 
Wurst, etwa eine Rote Wurst, war lange für mich ein Traumbild  –  nie erreichbar.

Als ich älter war, kam das Gesälz auf. Man kaufte es ursprünglich im Laden. Es 
hatte fast das Aussehen von Schmierseife, wurde in unappetitlichen1558 Blech-
eimern verkauft, an deren Blech das Gesälz ganz schwarz wurde. Gut war es 
sicherlich nicht, aber billig und schmeckte uns Kindern, weil es süß1559 war. 
Die Süßigkeit1560 war aber etwas widerlich, ich glaube, dass viel Sacharin da-
bei war. Die Farbe war auch ganz auffallend. Sie musste den Inhalt schamhaft 
verdecken. Allmählich, als meine Schwestern größer1561 wurden, machte meine 
Mutter selbst Gesälz ein, namentlich Zwetschgengesälz. Das hatten wir in gro-
ßen1562 Steinguthäfen. Die Zwetschgen waren in der Mitte auseinandergeschnit-
ten und nur kurz gekocht. Es kam oft vor, dass das Gesälz gärte und wie Schnaps 
schmeckte. Erst später, als ich nicht mehr zu Hause war, wurde das Gesälz feiner 
eingemacht. Das war hauptsächlich das Werk meiner Schwestern, die irgendwo 
dieses Einmachen gelernt hatten. Heute gehört das Gesälz zu den alltäglichen 
Nahrungsmitteln. Es ist viel feiner geworden als zu meiner Jugendzeit, ich glau-
be aber nicht, dass1563 es den heutigen Kindern besser schmeckt als uns Kindern 
dazumal. Heute will kaum mehr ein Kind ein trockenes Stück Brot essen. Und 
dass Butterbrote1564 oder gar Wurstbrote1565 in den Papierkörben der Schulen lie-
gen, ist keine Seltenheit  –  bei uns etwas ganz Unfassbares.

Nr. 94: 1940 Juli 7 (D 11, Bü 21, S.174)

Schwüle vor dem Gewitter. Das ist immer noch die Stimmung in der ganzen 
Bevölkerung. Heute früh ist Graf Ciano in Deutschland eingetroffen, der Führer 
war gestern in München1566. Was liegt da näher, als dass die ganze Bevölkerung 
große1567 Kombinationen an diesen Besuch knüpft und nun von Stunde zu Stun-
de wartet, ob das Unwetter über England nicht hereinbricht. Außerdem1568 kom-
men Meldungen von der Versenkung eines englischen Schlachtschiffes durch 
die Franzosen1569, wie auch die Bombardierung Gibraltars, ebenfalls durch die 
Franzosen. Da knüpft nun das Volk allerlei Dinge zusammen, die nicht zusam-
mengehören, wie als wenn der Führer und Ciano so eine Art Verbündnis mit 

1558 Vorlage: unappetittlichen.
1559 Vorlage: süss.
1560 Vorlage: Süssigkeit.
1561 Vorlage: grösser.
1562 Vorlage: grossen.
1563 Vorlage: das.
1564 Vorlage: Butterbröter.
1565 Vorlage: Wurstbröter.
1566 Vorlage: Münchem.
1567 Vorlage: grosse.
1568 Vorlage: Ausserdem.
1569 Vorlage: Franzossen.
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Frankreich abzuschließen1570 gedenken, als ob die Franzosen nun mit uns nach 
England marschieren würden. Es ist sonderbar, wie das Volk langsam immer 
mehr Mitgefühl mit Frankreich bekommt. Das Volk spürt eben instinktiv die gan-
ze Schurkerei Churchills und neigt mit seiner Sympathie nun den Franzosen zu. 
Dieser Schurkenstreich Churchills beherrscht als zweiter Hauptpunkt weiterhin 
das Tagesgespräch. 

Nr. 95: 1940 Juli 8 (D 11, Bü 21, S.175 –176)

Die ganze Stadt ist immer1571 noch voll von der Entrüstung über den englischen 
Verrat an seinem Bundesgenossen. Hinter dieser Tatsache treten selbst die üb-
rigen Ereignisse, wie der gestrige rauschende Führerempfang in Berlin und die 
Ankunft des Grafen Ciano zurück.

Wie es gegenwärtig1572 mit der Lebenshaltung steht: Die Ernährung darf als 
vollständig genügend angesehen werden. Brot ist mehr als nötig da. Einzelne 
Familien  –  die mit halb gewachsenen Kindern  –  mögen etwas knapp daran sein; 
aber es ist nicht schwer von Bekannten Brotmarken zu bekommen. In den Wirt-
schaften werden wohl Brotmarken verlangt, wer aber keine hat, bekommt auch 
ohne solche Brot, oder irgend ein anwesender Gast hilft mit Brotmarken aus.

Fleisch ist etwas knapp, aber ausreichend vorhanden. Es beklagen sich in der 
Hauptsache nur solche Leute, die gewohnt waren, jeden Tag eine Portion Wurst 
zum Vesper in das Geschäft mitzunehmen oder Einzelpersonen oder Familien 
zu zwei Köpfen. Wenn diese sich natürlich Fleisch1573 zum Kochen holen, so ha-
ben sie bald ihre Portion verbracht. Kinderreiche Familien brauchen ihre Fleisch-
marken meistens nicht ganz. Man kann selbst in den Wirtschaften hin und 
wieder etwas ohne Fleischmarken bekommen, z.B. roten Schwartenmagen1574. 
Etwas knapp ist auch der1575 Käse.

Reichlich vorhanden ist die Butter. Sehr knapp die Vollmilch. Für Kinder ist ja 
genügend vorhanden, aber alle anderen Personen sind von ihr ausgeschlossen. 
Man hat den Eindruck, dass hier etwas zu rigoros vorgegangen wird. Einige 
Gramm Butter weniger könnte jeder vertragen, es ist aber hart für alte Leute, 

1570 Vorlage: abzuschliessen.
1571 Vorlage: immr.
1572 Vorlage: gegenwürtig.
1573 Vorlage: Fleishh.
1574 Vorlage: Schwartenmagem.
1575 Vorlage: die.
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wenn sie nicht ein Tröpflein Vollmilch1576 bekommen. Ebenfalls knapp sind1577 
das Schweinefett und das Salatöl. Da muss man sich vielfach mit Ersatz begnü-
gen. Gemüse1578 ist reichlich und preiswert vorhanden. Zucker genügt ebenfalls. 
Nur dieses Jahr bei der reichen Beerenernte hätten die Hausfrauen etwas mehr 
Einmachzucker gewünscht. Es ist aber wie überall: eine Hausfrau von Voraus-
sicht konnte sich gut für die Einmachzeit etwas Zucker sparen, wer aber nicht 
einzuteilen vermag, wird immer Not leiden und wenn man ihn mitten in den 
Überfluss1579 setzt.

So ist die Ernährung in der Tat nicht nur knapp hinreichend, sondern gut. 
Die Preistreibereien sind unterblieben. Die Vorkriegspreise werden im Allgemei-
nen1580 gehalten.

Knapp wird es immer mehr an Tabak. Der Tabak wird schlecht und teuer. Die 
billigen1581 Sorten sind fast nicht mehr zu haben. Ebenso knapp ist es an guter 
Seife. Die1582 Einheitsseife ist eben nicht mehr Friedensware; aber man kommt 
auch mit ihr durch.

Am meisten Schwierigkeiten machen immer noch die Stiefel. Es hat einer wirk-
lich Glück, wenn er sich ein Paar gute Stiefel ergattert. Die Preise für Stiefel sind 
nicht gestiegen; aber man bekommt eben keine mehr. Vielfach sieht man heute 
die Leute wieder mit Holzpantoffeln gehen, was ein neuartiges Geklapper aus-
macht. Die Kinder, namentlich die halbwüchsigen Mädchen, machen sich ein 
Vergnügen daraus, die wirklich geschmackvoll1583 hergestellten Pantöffelchen 
zu tragen. Was lockt nicht alles das weibliche Geschlecht, wenn es Mode wird.

Eine Zeitlang1584 wurde das Bier auf 6 % herabgesetzt. Es war sehr schlecht, fast 
nur noch bitteres Eiswasser. Der Bierkonsum1585 ging stark zurück. Die Wirte 
klagten, dass das Bier nicht halte und vieles verdorben wäre. Seit letzter Woche 
wird wieder Starkbier ausgeschenkt. Es soll mindestens 9 % haben, ist aber viel 
teurer geworden.

1576 Vorlage: Vollmiclh.
1577 Vorlage: ist.
1578 Vorlage: Genüse.
1579 Vorlage: Ueberfluss.
1580 Vorlage: allgemeinen.
1581 Vorlage: billgen.
1582 Vorlage: De.
1583 Vorlage: geschmakvoll.
1584 Vorlage: Zeit lang.
1585 Vorlage. Bierkosum.
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Sehr knapp und teuer ist der Wein. Unter 45 Pfennig das Viertel ist kaum noch 
Wein zu haben, nicht selten kostet aber ein anständiges Viertel 60, 70 und 
mehr Pfennig. Es ist auch kein Wunder nach den verschiedenen1586 Weinmiß-
jahren1587. Vielleicht springt Frankreich helfend ein. Das wäre zu wünschen.

Nr. 96: 1940 Juli 8 (D 11, Bü 20, S.1– 4)

Vom Baden: Zu meiner Zeit bestand die städtische Badeanstalt noch nicht. Es 
stand uns Buben aber allerlei Badegelegenheiten zu. Am billigsten, weil es nichts 
kostete, war das Baden in der Rems und im Josefsbach. Da zog man hinaus in 
den Waldstetterbach bei der Dreifaltigkeit. Kurz oberhalb der Brücke war der 
Gumpen. Das war ein Wasserloch, das etwa 1 Meter tief war. Dieser Gumpen 
war viel besucht. Meine Mutter ließ1588 mich nicht gerne hin, weil es zu ge-
fährlich sei. Es war auch nicht ganz unbedenklich, weil es manche Stellen1589 
gab, die über einen Meter Tiefe hatten und jede Beaufsichtigung fehlte. Andere 
gingen an die Rems bei der Rinderbachermühle. Da konnte man wenigstens 
schwimmen. Hier waren aber vor allem größere1590 Leute.

Dann hab es noch ein kleines Schwimmbad beim Badwerner. Der Besitzer 
hieß1591 Werner. Das Anwesen war bei der Leonhardskirche zwischen der Rems 
und dem Mühlkanal. Das Wasser wurde als Überlauf1592 vom Mühlbach in das 
Schwimmbad geleitet. Das Schwimmbad war auszementiert, vielleicht 10 Meter 
lang und 16 Meter breit. Ringsum waren1593 ganz primitive Badekabinen. An 
der tiefsten Stelle mag das Bad zwei Meter tief gewesen sein. Die Eintrittspreise 
waren sehr nieder. In diesem Schwimmbad haben die meisten Gmünder Kinder 
das Schwimmen gelernt. Die ganze Einrichtung war aber so einfach, dass sie nur 
ein ganz dürftiger Notbehelf war. Mein Bruder z.B. trat, als er in das Schwimm-
bad sprang, auf einen abgebrochenen Flaschenboden und verletzte sich ernsthaft.

Mit der Errichtung der Badeanstalt kamen nun auch die Schüler regelmäßig1594 
zum Baden. Sie standen unter Aufsicht des Lehrers und es wurde erreicht, dass 
fast alle Schüler schwimmen lernten. Namentlich nach1595 dem Weltkrieg ist das 

1586 Vorlage: verschiednen.
1587 Vorlage: Weinmissjahren.
1588 Vorlage: liess.
1589 Vorlage: Stelen.
1590 Vorlage: grössere.
1591 Vorlage: hiess.
1592 Vorlage: Ueberlauf.
1593 Vorlage: Waren.
1594 Vorlage: regelmüssig.
1595 Vorlage: nch.
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Baden in der Schwimmhalle stark gefördert worden. Heute gehen die Knaben 
und Mädchen fast jede Woche einmal in die Badeanstalt. Für ärmere Kinder ist 
der Besuch frei.

Früher waren die Geschlechter beim Baden strenge getrennt. Seit einem Jahr 
etwa sind auch im Schwimmbad die Familienbäder eingeführt worden.

Als die Schwimmhalle erstellt war, erscholl wieder der Ruf nach einem Licht-, 
Luft- und Freibad. Man erstellte zunächst ein Luftbad beim Taubentalsee. Es 
soll sich aber nicht sehr rentiert haben. Dann kam das Freibad in der Kleinen 
Schweiz. Es war anfänglich in Privatbesitz, ist aber dann von den Schwimmver-
einen entweder gepachtet oder erworben worden. Auch hier war die Badezeit 
für Männer und Frauen ursprünglich streng getrennt. Der Besuch muss nicht 
überwältigend gewesen sein. Bald erscholl auch der Ruf nach Familienbädern. 
Die katholische1596 Geistlichkeit und die Zentrumspartei traten diesen Bestre-
bungen1597 stark entgegen. Schließlich1598 siegten aber doch die Anhänger der 
Familienbäder. Als diese eingeführt waren, wurde auch der Besuch stärker. Seit 
1933 hat nun die Freibadbewegung ganz Deutschland ergriffen. Allenthalben 
entstanden oft unter großen1599 Kosten Freibäder. Da konnte das Bad in der Klei-
nen1600 Schweiz nicht mehr als genügend angesehen werden. Jahrelang ertön-
te1601 der Ruf nach einem besseren Freibad. Schließlich1602 einigte sich die Stadt 
auf Erstellung eines Freibads im Schiesstal. Als es so weit war, waren keine Mittel 
da. Doch wurde vor ein paar Jahren das Bad in Angriff genommen. Es wäre letz-
tes Jahr auch fertig geworden, da aber kam der Krieg, vorher schon war es der 
Westwallbau1603, welcher die Arbeiter wegnahm. Heute ist das Bad ausgehoben, 
ein1604 Teil eines Gebäudes in den Grundmauern fertiggestellt, das ganze wartet 
auf das Kriegsende, um vollends fertiggestellt zu werden.

Letzten Winter ließ1605 man es schon volllaufen1606 und gab es für den Schlitt-
schuhlauf frei. Auch über den Sommer wurde es gefüllt. Man kann auf eigene 
Verantwortung darin baden1607. Aber der Verlauf des jetzigen Sommers ist den 
Freibädern nicht günstig.

1596 Vorlage: kath.
1597 Vorlage: Bestebungeb.
1598 Vorlage: Schliesslich.
1599 Vorlage: grossen.
1600 Vorlage: aKleinen.
1601 Vorlage: erntönte.
1602 Vorlage: Schliesslich.
1603 Vorlage: Westwall-bau.
1604 Vorlage: eine.
1605 Vorlage: liess.
1606 Vorlage: vollaufen.
1607 Vorlage: bden.
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Nr. 97: 1940 Juli 9 (D 11, Bü 21, S.177)

Immer noch die fieberhafte Erwartung des Kommenden. Die Luftangriffe auf 
England verstärken sich, mit den Luftangriffen aber auch die Vermutungen der 
Bierbankstrategen, wie die Landung in England wohl erfolgen wird.

Unsere Verwundeten bekommen viel Besuch. Das ist schön; es ist auch schön, 
dass der Chefarzt zuerst gefragt werden muss, wer zu den Verwundeten darf. 
Nun hat sich aber auch hier die Kreisleitung wieder eingeschaltet. Letzten Sonn-
tag wollte eine Frauenabteilung  –  ich weiß1608 nicht von welcher Gliederung  –  die 
Verwundeten im Spital besuchen und ihnen eine1609 kleine Freude machen. 
Am Eingange wurden sie angehalten: »Haben Sie einen Erlaubnisschein?« »Von 
wem?« »Von der Kreisleitung.« »Nein.« »Die Spitalverwaltung hat den strengen 
Befehl, nur solche Vereinigungen hereinzulassen, die zuvor einen Erlaubnis-
schrein von der Kreisleitung haben.« Langes Hin und Her. Endlich wird die Er-
laubnis von der Kreisleitung erwirkt.

Ich sehe nun nicht ein, dass sich selbst in Krankenhausangelegenheiten die 
Kreisleitung einmischt. Alles wird organisiert, überorganisiert, vielleicht zu Tode 
organisiert. So wird jetzt auch der Besuch des Krankenhauses organisiert. Der 
Männergesangverein darf nicht singen ohne Erlaubnis der Kreisleitung. Die 
Kreisleitung bestimmt Tag und Stunde, greift vielleicht sogar in die Liedaus-
wahl ein. Am anderen Tage kommt wieder ein anderer daran und so verläuft das 
Leben langsam wie ein Rädchen an einer Uhr, oder wie ein Bach, der langweilig 
in einem regulierten Bette dahinfließt1610. Es fehlt die Poesie.

Nr. 98: 1940 Juli 10 (D 11, Bü 21, S.178)

Gestern1611 habe ich einen interessanten Brief gesehen. Er stammte von einem 
Mädchen in dem Arbeitslager Offenburg, der Tochter oder Nichte des Polizei-
kommissars Lenz. Diese schrieb nach Gmünd, dass vor einigen Tagen der Führer 
ganz überraschend das Arbeitslager zu Offenburg besichtigt habe. Er habe die 
Mädchen gefragt, wann sie entlassen würden. Sie sagten: »Mitte September«. Da-
rauf erwiderte er: »Bis dahin ist der Krieg aus.« Die Mädchen haben diese Nach-
richt natürlich sofort nach Hause geschrieben. Gäbe Gott, dass dem also ist!

1608 Vorlage: weiss.
1609 Vorlage: ein.
1610 Vorlage: dahinfliesst.
1611 Vorlage: Gstern.



216

Nr. 99: 1940 Juli 11 (D 11, Bü 21, S.178)

Alles immer noch in fieberhafter Erwartung. Die Luftkämpfe beginnen allmäh-
lich sich auszudehnen, alles deutet auf unmittelbar bevorstehende große1612 Ta-
ten hin. Auffallend ist, wie unsere Flugzeuge vorgestern 12, gestern 7 englische 
Flugzeuge, das heißt1613 alle, abgeschossen1614 haben, ohne eigene Verluste zu 
bekommen. Auch hier fragt sich der Bürger: »Wie ist das möglich? Ist hier schon 
eine neue Waffe eingesetzt?«

Gestern war ich bei Major Wulz. Es ist auffallend1615, wie wenig diese Herren um 
den Krieg wissen. Alles ist vollständig verschwiegen1616. Er sagte mir, dass in den 
Offizierskreisen das Rätselraten um den Angriff auf England genau so üblich sei 
wie beim Zivilisten.

Nr.100: 1940 Juli 12 (D 11, Bü 21, S.178 –181)

Wie leicht doch das Volk vergisst. Heute ist Frankreich bei fast allen einfachen 
Bürgern der arme Staat, der so bitter durch England verraten worden ist! Das 
falsche Mitleid will hereinkommen und wenn der Parlamentarismus1617 noch 
wäre, würde diese ganze Stimmung des Volkes sicherlich stark auf die Friedens-
bedingungen einwirken.

Nicht umsonst tritt man heute dieser1618 Gefühlsduselei in den Zeitungen scharf 
entgegen. Es muss klar herausgestellt werden, dass Frankreich uns den Krieg er-
klärt hat, dass Frankreich hauptsächlich den Versailler Vertrag gemacht hat.

Einer anderen Auffassung begegnet man heute immer mehr: Wir müssen mit 
Frankreich einen recht milden Frieden machen, dann haben wir es ewig zum 
Freunde. Frankreich wird nie Deutschlands Freund werden, und wenn wir ihm 
das ganze Gebiet links des Rheins schenken. Dann müsste es sich dieses Gebiet 
wieder sichern usw. Nein, was wir erwarten können, und was wir auch erwar-
ten ist eine Vernunftehe zwischen Deutschland und Frankreich. Wir versuchen 
in Friede und Eintracht zusammenzuleben, weil es ein Unsinn ist, wenn alle 
30 – 40 Jahre ein Krieg wieder zerstört, was die vorherige Generation sich erwor-
ben hat.

1612 Vorlage: grosse.
1613 Vorlage: heisst.
1614 Vorlage: abgschossen.
1615 Vorlage: affallend.
1616 Vorlage: verschiegen.
1617 Vorlage: Parlamentrismus.
1618 Vorlage: diser.
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Auffallend ist, wie wenig die Leute das entwürdigende Bild begreifen, welches 
Frankreich heute bietet. Diese Franzosen sind heute genauso1619 schamlos wie 
wir es waren an 1918. Statt stolz zu sagen: Wir haben nun eben den Krieg ver-
loren und müssen die Folgen tragen, kommt die Suche nach dem oder den 
Schuldigen  –  echt Französisch1620. Da werden sie ja wohl schließlich1621 einen 
Spionen finden und einen alten abgelebten Politiker. Sie werden nie einsehen, 
dass das ganze Land schuldig war, dass die ganze geistige Verfassung des Landes 
zu einem Kriege treiben musste. Die einen haben getrieben und die anderen 
haben sich treiben lassen1622. Der pure Egoismus hat von jeher Frankreichs Poli-
tik gegen Deutschland bestimmt und dazu noch Rachsucht, Gemeinheit und 
Hass. Daran ändert nichts die Höflichkeit, mit der auch der Deutsche1623 in der 
Friedenszeit in Frankreich empfangen wurde. Ein1624 Gewitter am politischen 
Himmel genügt, und der alte Kelte kommt in seiner ganzen Gemeinheit beim 
Franzosen zum Vorschein.

Noch widriger wird der Anblick Frankreichs, wenn man sehen muss, wie die 
führenden Männer Frankreich der Kriegsschuld bezichtigen. Das ist würdelos. 
Das ist ehrvergessen. Alles das haben wir auch schon mitgemacht und gottlob 
heute hinter uns gelassen.

Und auch das sehen wir in Frankreich, wie die alten Demokraten nun über 
Nacht Nationalsozialisten geworden sind, alles, alles das haben wir schon längst 
hinter uns. Auch wir haben 1933 dieses ekelhafte Schauspiel erlebt. Männer, 
die noch den Tag vor der Wahl heftig gegen den Nationalsozialismus gewettert 
haben, haben genau 24 Stunden später entdeckt, dass sie schon längst National-
sozialisten waren. Ich will hier nur aus Gmünd einige Beispiele anführen:

Da war der Bäckermeister Schall, ein Beckense--el. Ich kann keinen anderen Aus-
druck gebrauchen. Der triefte von Katholizismus, kam aber an keiner Kellnerin 
vorbei, ohne ihr unter den Rock zu langen. Er zog aus seiner schmierigen Hose 
ein paar Brezeln und wollte sich bei den Mädchen mit diesen Mitteln einschmu-
sen. Wie weit ihm das gelungen ist, weiß1625 ich nicht. Den Versuch der An-
biederung habe ich bei dem alten Kerl mehr als einmal in offenerer Wirtschaft 
mitansehen müssen. Dieser schmierige, widerwärtige Kerl war Vorsitzender der 
Zentrumspartei im Kreise Gmünd, also Vorsitzender der Partei, die im schärfsten 
Kampfe gegen den Nationalsozialismus stand. Kaum kam der Nationalsozialis-
mus1626 ans Ruder, bat er um Aufnahme in die Partei mit dem Bemerken, er sei 

1619 Vorlage: genau so.
1620 Vorlage: französisch.
1621 Vorlage: schliesslich.
1622 Vorlage: lassenn.
1623 Vorlage: Deutche.
1624 Vorlage: EIn.
1625 Vorlage: weiss.
1626 Vorlage: Nationalszialismus.
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noch nie Zentrumsmann gewesen. Pfui Teufel! Ich will hier nichts gegen die 
Zentrumspartei sagen. Sie hatte viele ehrenwerte Leute in ihren Reihen, so vor 
allem fast die ganze katholische Bauernschaft. So niedrig hat sich aber keines 
der Mitglieder aufgeführt wie ihr Vorstand.

Da war die Frau Stadttierarzt Lauer. Sie hielt überall im Bezirk Zentrumsver-
sammlungen ab. Auch sie hat sofort die neue Lage ergriffen und also gleich1627 
nationalsozialistische Vorträge gehalten.

Da ist hier der Professor Pfeffer, ein Mann voll großer1628 Kenntnisse, aber eben-
so1629 großem1630 Ehrgeiz. Er war Deutschnationaler hat immer für seine Par-
tei gewoben, ist ein rühriges Mitglied der evangelischen Gemeinde gewesen 
und hat an privaten Bibelzirkeln teilgenommen. Auch er ist sogleich hinüber-
geschwenkt, ist aus der Kirche ausgetreten und geht heute mit Vorliebe in der 
Parteiuniform und hält als Wanderredner jetzt ebenso Nationalsozialistische 
Reden, wie er vorher dagegen gesprochen hat.

Da ist bei uns noch die Schar derer, die etwas feineres Fingerspitzengefühl hat-
ten. Sie haben sich bei allen Parteien herumgetrieben, haben gegen den Natio-
nalsozialismus gewütet und doch spürten sie zur rechten Zeit, dass er bald an 
das Ruder komme und siehe da, jetzt wurden sie auf einmal Nationalsozialisten 
und gebärden sich jetzt ganz wild als »alte Kämpfer«. Zu ihnen gehört das Heer 
der Volksschullehrer, die geradezu ekelhaft ihre kulturkämpferische1631 Seite her-
aushängen und ihren engen Horizont als Maßgabe1632 für das Weltgeschehen an-
nehmen. Sie bemühen sich krankhaft, ihre Vergangenheit vergessen zu machen 
und benehmen sich oft dabei wie Tollhäusler. Zu ihnen gehören, die Schmauder, 
Scheel, Burkhardt1633, Holzwarth, Schill, Kolb und viele, viele andere.

Ja, das alles haben wir glücklicherweise hinter uns, und in diesem ekelhaften 
Prozess steht heute Frankreich mitten drin.

Nr.101: 1940 Juli 13 (D 11, Bü 21, S.181–182)

Immer noch die gleiche atemraubende Spannung. Es muss der Entscheidung 
jetzt nähergetreten1634 werden. Wir warten von Tag zu Tag. Aber das Wetter ist 
äußerst1635 ungünstig; immer noch die Gewitter jeden Tag, immer noch Regen 
jeden Tag, ja manchmal auch Sturm. Es ist kein Fliegerwetter.

1627 Vorlage: allsogleich.
1628 Vorlage: grosser.
1629 Vorlage: eben so.
1630 Vorlage: grossem.
1631 Vorlage: kulturkämpfereische.
1632 Vorlage: Massgabe.
1633 Vorlage: Burkhard.
1634 Vorlage: näher getreten.
1635 Vorlage: äusserst.
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Von unseres Verwundeten. Ich will keine Chronik scandaleuse1636 schreiben; 
aber zur Abrundung des Bildes über die Erfahrungen mit Verwundeten möchte 
ich doch einiges beifügen.

Es ist klar, dass diese jungen Soldaten den weiblichen Reizen nicht gerade 
Feind1637 sind. Wer will es ihnen verdenken. Von jeher hat der Soldat hier eben 
mitgenommen, was ihm die Gelegenheit gegeben hat. Die Entscheidung lag hier 
immer bei der Frau. Wie stellte sie sich zum Soldaten? Auch1638 hier wollen wir 
keinen Muckerstandpunkt vertreten. Aber es muss sich hier halbgewachsenes 
weibliches Volk derart aufdringlich an die Verwundeten herangemacht haben, 
dass es für diese Leute keine Ehre ist. Besonders1639 stark sei dies im Reservela-
zarett St. Josef gewesen. Da seien 15- und 16jährige Mädel in der schamlosesten 
Weise vorgegangen. Man habe sie nachts nicht mehr aus dem großen1640 Garten 
herausgebracht. Die Verwundeten seien zu ihnen hinausgestiegen und das weite-
re, nun war eben das weitere. Es muss schließlich1641 so stark gewesen sein, dass 
die Kreisleitung einschreiten musste.

Die1642 Mehrzahl der Verwundeten ist recht anständig, nett und höflich. Diese 
Leute anerkennen auch, dass das Volk alles tut, was in seinen Kräften steht, um 
ihr Los angenehm zu machen. Es gibt aber natürlich unter den Verwundeten 
auch Elemente, die nie zufriedenzustellen sind. So sollen sich einige über das 
Essen beklagt haben, obwohl es erwiesenermaßen1643 ganz ausgezeichnet ist. 
Das kommt eben davon her, dass manche von den hiesigen Bürgern derart mit 
Geschenken verwöhnt worden sind, dass man ihnen jetzt nichts mehr recht 
machen kann. Einer hat sich gerühmt, er habe allein an Zigaretten hier über 
1000 Stück sich erspart, obwohl er ein starker Raucher sei.

Einer von den Verwundeten war sogar so schamlos, unter dem Vorgeben1644, 
er bekomme nicht genug zu essen, in den Nachbardörfern Eier und Butter zu 
hamstern. Doch solche Elemente sind zum Glück Ausnahmen. Die große1645 
Mehrzahl benimmt sich in der Garnison genauso1646 anständig wie draußen1647 
im Felde.

1636 Vorlage: scahdaleuse.
1637 Vorlage: feind.
1638 Vorlage: Acuch.
1639 Vorlage: Besondders.
1640 Vorlage: grossen. 
1641 Vorlage: schliesslich.
1642 Vorlage: Doe.
1643 Vorlage: erwiesenermassen.
1644 Vorlage: VOrgeben.
1645 Vorlage: grosse.
1646 Vorlage: genau so.
1647 Vorlage: draussen.
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Nr.102: 1940 Juli 14 (D 11, Bü 21, S.183)

Man hört immer mehr, dass feindliche Flieger in unserer Gegend gewesen sein 
sollen. Man spricht, sie1648 sollen in Geislingen bis zu 40 Bomben abgeworfen 
haben, in Stuttgart sei die Flak1649 in Tätigkeit gewesen usw. Ich weiß1650 nicht, 
wie oft sie sich schon über Gmünd befunden haben sollen. Tatsache ist das, dass 
in Gmünd niemand etwas davon gemerkt hat. Die Bevölkerung ist wegen der 
Flieger auch ganz ruhig, vielleicht zu ruhig. Schließlich1651 trösten sich die we-
nigen Ängstlichen noch mit dem Gedanken, dass der Krieg doch bald zu Ende 
sein werde, dann höre ja die Bombenwerferei auf.

Da ist es nun schön, was der Führer alles gesagt haben soll über das Ende des 
Kriegs. Die einen behaupten, er habe gesagt, bevor der erste Garbenwagen zu 
Hause sei, sei der Friede da. Da müsste es aber schnell gehen; denn die Gerste 
fängt schon an gelb zu werden. Andere wieder wissen, er solle gesagt haben, 
noch im Juli sei der Krieg aus. Das liefe schließlich1652 noch auf dasselbe hinaus. 
Am Ende wird es so sein, dass er gar nichts gesagt hat.

Am Anfang des Krieges waren es Prophezeiungen1653, heilige Frauen und Zigeu-
nerinnen, welche das Kriegsende wussten. Da wurde namentlich viel die There-
sia Neumann, die angeblich Stigmatisierte, angeführt. Jetzt ist es hauptsächlich 
der Führer. Man sieht hieraus, wie er langsam vollends auch diese obskuren Ge-
dankengänge der Menschen beherrscht, dass er über das Menschliche hinausge-
hoben wird, dass ihm Kräfte zugeschrieben werden, die schon an das Göttliche 
reichen. Die Nachwelt wird wohl staunend rückwärtsschauend sich mit diesem 
Manne beschäftigen, der vielleicht nur noch in Napoleon eine Parallele hatte.

Nr.103: 1940 Juli 15 (D 11, Bü 21, S.184 –186)

Was bringt der heutige Heeresbericht? Diese Frage stelle ich einem Vorüber-
gehenden. »Nichts Neues«, »Nichts Besonders«, ist die Antwort, die mir jeder 
erteilt. Hört man dann den Heeresbericht, so meldet er von großen1654 Flug-
kämpfen über dem Kanal, von Bombardierung der englischen Küsten- und In-
dustrieanlagen. Das ist nichts Besonderes! So sehr sind wir durch die Feldzüge 
in Polen und Frankreich verwöhnt worden. Die Versenkung von so und so viel 
Schiffen bedeutet heute uns nichts Besonders mehr. Ja, der Mensch wird ver-
wöhnt.

1648 Vorlage: so.
1649 Vorlage: Flag.
1650 Vorlage: weiss.
1651 Vorlage: Schliesslich.
1652 Vorlage: schliesslich.
1653 Vorlage: Prohezeien.
1654 Vorlage: grossen.
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Heute sind die Soldaten von der Hardtkaserne mit Musik ins Feld gezogen. Ich 
glaube, dass sie bloß1655 zur Besatzung kommen.

Soeben ist der Weg vom Bahnhof zur Kaserne beflaggt worden. Es sollen die 
119er vom Felde zurück hierherkommen1656. An einigen Häusern sind Girlanden. 
Ich erfahre von unsicherer Quelle, dass der Zug erst morgen früh eintreffen soll. 
Die Freude ist natürlich hier sehr groß1657, da viele Gmünder in diesem Bataillon 
dienen und gerade dieser Truppenteil große1658 Verluste erlitten haben soll.

Schauen wir heute zurück auf die Stimmung in den Septembertagen bei der 
Truppe, so muss man sagen, dass sich diese grundsätzlich geändert hat. Na-
mentlich die jungen Leute drängen zur Front und sehen es als halbe Schande 
an, wenn man sie im Inland1659 verwendet. Selbst ältere Leute wollen hinaus an 
die Front, wenigstens ins besetzte Gebiet. Eben war bei mir eine Frau, die mir 
erzählte, wie sehr ihr Mann sich beklage, dass er in Gmünd als Ausbilder ver-
wendet werde, während seine Kameraden draußen1660 stehen dürfen. Und doch 
hat dieser Mann drei Kinder, von denen das älteste 14 Jahre alt ist. Die Sieges-
zuversicht, die großen1661 Erfolge, haben alle angesteckt. Wenn auch heute noch 
kein großes1662 Geschrei gemacht wird, so ist es doch so, dass jedermann hinaus 
will und zwar an die Front, und wenn man heute Freiwillige aufrufen würde, 
so würden fast alle bis 55 und 60 Jahren zu den Fahnen eilen. Es ist dies heute 
eben ein anderer Krieg als der von 1914/18 mit seinem Hunger und seinen end-
losen Kämpfen in den Schützengräben.

Sonderbarerweise hört man heute viel davon sprechen, der Führer beabsichtige 
gar nicht, in England zu landen, er wolle die Insel aushungern. Wer will1663 da 
etwas Bestimmtes wissen. Diese Kriegspause, diese scheinbare Kriegspause fällt 
den Leuten schon sehr auf die Nerven.

Dann hört man wieder Gerüchte, als ob es mit Russland nicht mehr ganz stim-
men würde. Es ergeben sich, wie die Alleswisser »genau wissen«, Schwierigkeiten 
mit Italien und Deutschland wegen den Dardanellen. Man sieht, die Bierbank-
politiker sind in den jetzigen Hundstagen außergewöhnlich1664 tätig.

1655 Vorlage: bloss.
1656 Vorlage: hierher kommen.
1657 Vorlage: gross.
1658 Vorlage: grosse.
1659 Vorlage: Inlaand.
1660 Vorlage: draussen.
1661 Vorlage: grossen.
1662 Vorlage: grosses.
1663 Vorlage: woll.
1664 Vorlage: aussergewöhnlich.
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Über1665 die hiesigen Polen.

Es sind hier ziemlich viele Polen. Sie werden verächtlich behandelt. Ich habe 
mich schon früher darüber ausgelassen. Sonntags sieht man ganze Gruppen am 
Bahnhof. Da lungern sie herum und wissen nicht, was sie vor Langeweile tun 
sollen. In eine Wirtschaft dürfen sie nicht, ja sie dürfen selbst den Gottesdienst 
nicht besuchen. Auf der rechten Seite tragen sie das Polenabzeichen. Ich habe 
gestern eines auf der Straße1666 gefunden und lege es hier bei.1667 Mit Leuten, die 
so gezeichnet sind, darf kein überflüssiges Wort gesprochen werden. Sie werden 
so behandelt, als wären sie gar nicht da.

Vielen von den männlichen Polen klagen, dass sie keinen Schnaps zu trinken 
bekommen. Der fehlt ihnen am meisten. Sonst werden sie anständig behandelt. 
Die meisten Leute sind mit den Polen als Arbeiter zufrieden. Nur in Straßdorf1668 
gab es einen Zwischenfall1669 Eine Polin sagte zu einer Deutschen: »Du deutsches 
Schwein.« Sie ist natürlich sofort abgeführt worden. Ihr Sohn hat sich übrigens 
gleich rabiat aufgeführt und sitzt ebenfalls.

Auch Ungarn sind in unserer Gegend. Sie sind als freie Arbeiter angeworben 
worden und arbeiten an dem Bahnumbau bei Hussenhofen. Sie dürfen jeden 
Monat 40 RM nach Hause schicken. Leider sagen sie, werde das Geld umge-
wechselt. Wenn sie das Geld mitnehmen dürften, könnten sie sich in Ungarn 
um 5 Reichsmark ein Paar schöne Stiefel kaufen oder um 20 RM einen eleganten 

1665 Vorlage: Uiber.
1666 Vorlage: Strasse.
1667 Es ist in D 11, Bü 21, S.186 eingenäht und trägt den in blauer Farbe geschriebenen Vermerk:  

 »Polenabzeichen«.
1668 Vorlage: Strassdorf.
1669 Vorlage: ZWIschenfall.
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Herrenanzug. Wenn sie aber an der Grenze das Geld nach dem amtlichen Kurs 
umgewechselt bekommen, so verliert es stark an Wert. Die Leute stammen aus 
dem deutschen Gebiete bei Ödenburg1670. Sie sind recht fleißig1671 und gerne hier.

In den letzten Tagen seien sie nach einem Urlaub ganz aufgeregt nach Hus-
senhofen1672 zurückgekommen und hätten erzählt, in Ungarn sei Revolution 
ausgebrochen, so lange sich Graf Caki in München aufgehalten habe. Sie sei-
en eben noch über die Grenze gekommen. Nun sei sie vollständig gesperrt. 
Aus den wirren Reden konnte man folgendes erraten: Die deutschen Gemein-
den1673 in Ungarn an der Reichsgrenze hätten den gewaltsamen Anschluss an 
das Deutsche Reich proklamiert und einige dörfliche Unruhen hervorgerufen. 
Das scheint alles zu sein.

Nr.104: 1940 Juli 16 (D 11, Bü 21, S.187)

Das Wetter hat sich wieder sehr verschlechtert. Gestern Abend1674 kam ein Ge-
witter und seither regnet es wieder und es scheint so, als ob ein Dauerregen ein-
setzen wollte. Kein Englandwetter.

Die Soldaten, die gestern fortkamen, waren Landesschützen von der Hardtka-
serne. Die 119er1675 sind gestern nicht gekommen. Die Fahnen und der Häuser-
schmuck wurden wieder entfernt. Es wurde den Leuten gesagt, sie sollen den 
Schmuck bereitlegen1676, dass er innerhalb von zwei Stunden wieder befestigt 
werden könne.

Luftschutzsirene: Ein nettes Stücklein passierte Gmünd mit der Luftschutzsirene. 
Letzten Donnerstag auf Freitag waren feindliche Flieger über Stuttgart gemeldet. 
Sie sollten angeblich ihren Flug das Remstal herauf antreten. Die Gmünder soll-
ten alarmiert werden. Der Beamte, der die Sirenen zu bedienen hatte, drückte 
wie rasend auf den Knopf, aber kein Laut ertönte. Er versuchte es nochmals und 
nochmals, alles mit dem gleichen Erfolg. Die Gmünder konnten nicht geweckt 
werden. Inzwischen aber waren die feindlichen Flieger verschwunden, ohne in 
Gmünd Schaden angerichtet zu haben. Am anderen Tage, so berichtet mir Herr 
Rössler, habe er einen Monteur auf dem Hause gesehen, auf dem die Sirene war. 
Er fragte ihn, was er da oben mache. Der Monteur antwortete, er müsse die Si-

1670 Vorlage: Oedenburg.
1671 Vorlage: fleissig.
1672 Vorlage: Husenhofen.
1673 Vorlage: Gemeinde.
1674 Vorlage: abend.
1675 Vorlage: 119.
1676 Vorlage: bereit legen.
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rene anschließen1677. So war, scheint es, die Sirene an den Strom gar nicht ange-
schlossen. Kein Wunder, dass sie stumm blieb. Die Gmünder hatten wenigstens 
den Vorzug, dass sie in ihren warmen Betten bleiben konnten.1678

Nr.105: 1940 Juli 16 (D 11, Bü 20, S. 4 –9)

Von den Kandeln und Dohlen: Früher sah man in Gmünd zweierlei Dohlen in 
den Kandeln. Die einen waren quadratisch und hatten wieder kleine Quadrate 
als Öffnungen1679. Sie sahen also auch wie ein Schachbrett. Diese Dohlen waren 
bei uns Kindern nicht beliebt, weil sehr gerne die kleineren Bälle und die Surrer 
zwischen den Löchern verschwanden1680. Daneben gab es Dohlen mit schlitz-
förmigen Öffnungen1681. Diese wurden schließlich1682 allgemein und verdräng-
ten1683 ganz die quadratischen. Ich weiß1684 nicht, ob es in Gmünd überhaupt 
noch quadratische Dohlendeckel gibt.

Seit etwa 10 Jahren werden die Dohlen seitwärts an den Randstein gelegt. Die 
Öffnung1685 ist ziemlich groß1686, Bälle und Surrer verschwinden also leicht. Da 
die neuesten Dohlen aber einen Blechkorb haben, der den Schmutz auffängt, 
können die Bälle leicht wiedergeholt1687 werden.

Die Kanalisation mündete früher, wie zum Teil auch heute noch, direkt in den 
Josefsbach oder in die Rems. Da kam dann eine stinkende, schmutzige Brühe 
heraus. Sie verpestete die ganze Umgebung, so dass ein Spaziergang an der Rems 
oder am Josefsbach nicht zum Angenehmsten1688 gehörte. Heute ist die Kanali-
sation zum großen1689 Teil durchgeführt.

Wir hielten uns oft am Josefsbach auf und bauten Flüsse und Kanäle und Sand-
burgen. Da krochen wir auch nicht selten in die großen1690 Röhren der Kanali-
sation hinein und machten unterirdische1691 Wanderungen. Nicht selten kamen 

1677 Vorlage: anschliessen.
1678 Dazu Schwäbisch Gmünd, StadtA, Best. A07, Nr.1327, Mappe »Warndienst«, mit Vermerk vom 12.07.1940.
1679 Vorlage: Oeffnungen.
1680 Vorlage: verschwandem.
1681 Vorlage: Oeffnungen.
1682 Vorlage: schliesslich.
1683 Vorlage: verdrämgten.
1684 Vorlage: weiss.
1685 Vorlage: Offnung.
1686 Vorlage: gross.
1687 Vorlage: wieder geholt.
1688 Vorlage: angenehmsten.
1689 Vorlage: grossen.
1690 Vorlage: grossen.
1691 Vorlage: unterirdishe.
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wir so bis in die Parlerstraße1692, teilweise auch zum Turniergraben. Heute schau-
dert es mich, wenn ich daran denke, wie wir durch diese Kloaken gewandert 
sind. Was tut aber ein 11–13jähriger Bube nicht alles, wenn es abenteuerlich 
zugeht!1693

Was wir früher gelesen haben: Mein Vater hielt viel darauf, dass wir einwand-
freie Lektüre bekamen. So lange wir noch in die Schule gingen, wurde dafür 
gesorgt, dass wir die Erzählungen von Christoph Schmid bekamen. Diese ein-
fachen Erzählungen haben auf mich einen großen1694 Eindruck gemacht. Wohl 
kam es mir auch als Knabe so vor, dass ziemlich viele lange Predigten den Gang 
der Handlung unterbrachen, doch an dem Gesamteindruck hat es mir nichts 
ausgemacht. Ich war von Tose von Tannenburg und anderen Erzählungen tief 
erschüttert. Als ich etwa 10 Jahre alt war, bekam ich zu Weihnachten Robinson 
Crusoe in der Bearbeitung von Campe. Das war mein Buch und blieb es auch. 
Ich glaube, dass ich dieses Buch mindestens 1.000mal gelesen habe. Heute noch 
ziehe ich es hin und wieder hervor und erfreue mich an der schlichten Kind-
lichkeit der Erzählung. Als ich dann etwas älter geworden war, griff ich nach 

1692 Vorlage: Parlerstrasse.
1693 In der Vorlage folgen an dieser Stelle drei beschriftete Zeichnungen der älteren und neueren Dohlen.
1694 Vorlage: grossen.
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den Indianerbüchern. Diese kamen bei Ensslin und Laiblin in Reutlingen heraus 
und kosteten pro Bändchen 10 Pfennig. Vorne war ein blutrünstiges Titelbild, 
dann kamen auf etwa 64 Seiten schauderhafte Geschichte von Indianerüberfäl-
len und ähnlichem. Ich habe viele hundert der schmierigen Bändchen gelesen. 
Allerdings musste ich sie vor meinem Vater verstecken, der diese Bändchen sehr 
ungern in meiner Hand sah.

Um dieselbe Zeit erhielt ich Hauff‘ Märchen, ebenso diejenigen von Grimm. 
Das waren für mich erhebende Stunden. Ich bin diesen Märchen bis heute treu 
geblieben. Sie sind eine dauernde Lektüre für mich, wenn ich mich recht ab-
gespannt fühle.

In unserem Hause lag auch eine alte Legende, vielfach zerlesen und zerblättert. 
Es war die zweibände Legende von Ott. Stundenlang habe ich an den langen 
Winterabenden in den alten Büchern gelesen. Ich hatte natürlich nur Interesse 
an den Märtyrergeschichten1695. Die übrigen Sachen, wie auch die Anmutungen 
und Gebete, interessierten mich wenig. Wir haben oft in der Familie gemeinsam 
aus diesem Werke vorgelesen. Auch eine Goffine war bei uns! In ihr haben1696 
aber nur meine Mutter und mein Vater gelesen. Sie haben auch von uns Kindern 
nicht verlangt, dass wir sie benützen.

Dann war bei uns ein überaus geschätztes Buch, das mich oft zu Tränen gerührt 
hat  –  Es war die Leidensgeschichte unseres Herrn und Heilandes nach den Ge-
schichten1697 der Katharina von Emmerich. Dieses Buch wurde bei uns immer in 
der Fastenzeit abends laut vorgelesen. Es ist mir eine der schönsten Erinnerun-
gen aus meiner Jugend. Andere Bücher, die wir oft gemeinsam lasen, war Fabiola 
von Wisemann, dann Quo Vadis von Sinkewitsch1698.

Als ich 13 Jahre alt war, fielen mir Hauffs Werke in die Hände. Da fand ich die 
Memoiren des Satan und habe in dem bloßen1699 Titel vermutet, dass ich diese 
Werke nicht lesen dürfe. Sie waren gar so spannend. Und so bin ich mit Hauffs 
Werken tagsüber im brennenden Sommerglast auf das Dach des katholischen1700 
Schulhauses geklettert und habe hoch über der Straße1701 unter Lebensgefahr 
den ganzen Hauff verschlungen. Da oben hat mich niemand gefunden.

Dann bekam ich in die Hand die Werke von Kampe. Ich erinnere mich nur 
noch des gewaltigen Eindruckes, den sein Kolumbus auf mich ausübte.

1695 Vorlage: Martyrergeschichten.
1696 Vorlage: hat.
1697 Vorlage: Gesichten.
1698 Vorlage: Skienkewitsch.
1699 Vorlage: blossen.
1700 Vorlage: Kath.
1701 Vorlage: Strasse.
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Inzwischen war mein zweiter Bruder in den katholischen1702 Lehrlingsverein 
eingetreten. Nun stand mir die Bücherei dieses Vereins auch zur Verfügung. 
Aus ihr habe ich Dutzende von Bändchen1703 von Herchenbach verschlungen. 
Damals fiel mir auch der erste Karl May in die Hand. Dass ich beim Lesen dieser 
Bücher den Boden unter den Füßen1704 verlor, wird mir jeder Junge bestätigen. 
Höher als Karl May konnte es nicht mehr gehen. Und siehe da, selbst jetzt als 
gereifter Mann greife ich noch hin und wieder zu einem Band von Karl May 
und erfreue mich an dem blühenden Unsinn.

Als ich dann in die Präparandie nach Saulgau kam, wurde der Lesestoff nach 
den Klassikern ausgerichtet. Seither nahm er den üblichen eines »Gebildeten«.

Vom Wintersport: Auf dieser hatte in meiner Jugend ein ganz anderes Gesicht 
als heute. Die Hauptsache war das Schlittenfahren. Jedes Kind hatte seinen 
Schlitten. Die Davoser, die heute allgemein herrschen, waren damals so gut wie 
unbekannt. Die Schlitten waren vom Wagner gefertigt aus Hartholz. Ich versu-
che einen solchen Schlitten zu zeichnen. Verlache mich aber keiner ob meiner 
»Kunstfertigkeit«.1705

Außerdem1706 sah man1707 hin und wieder den »Horaffen«. Es war dies ein ziem-
lich hoher Schlitten, der vorn zwei große1708 Hörner hatte, an denen man sich 
halten konnte. Ich glaube, dass dieser Schlitten in der alten Reichsstadt der üb-
liche war, denn nur ganz alte Schlitten sah man nach dieser Form.1709

1702 Vorlage: kath.
1703 Vorlage: Bädchen.
1704 Vorlage: Füssen.
1705 In der Vorlage folgt die Zeichnung eines Schlittens.
1706 Vorlage: Ausserdem.
1707 In der Vorlage doppelt.
1708 Vorlage: grosse.
1709 In der Vorlage folgt die Zeichnung eines Schlittens.
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Bald kamen auch Fabrikschlitten auf. Diese waren klein und schmäler als die 
gewöhnlichen1710 Schlitten, hatte ein eisernes Gestell und gelb lackierte1711 Brett-
chen. Sie waren nicht dauerhaft. Wenn man eine scharfe Kurve nahm, konnte 
es leicht passieren, dass das ganze Gestellt zusammenknackte. Diese Schlitten 
hatten auch fast nur die kleineren Kinder.1712

Erst am Ende meiner Schulzeit sah man hin und wieder einen Davoser, der als 
unerreichbar allgemein angestaunt wurde. Heute sieht man fast nur noch diesen 
Schlitten.

Zur Ausfahrt der kleinen Kinder hatte man große1713, schwere Schlitten, die den 
Fuhrschlitten nachgebildet waren. Da wurden Bettchen verstaut, eine Decke, 
meist ein Fell, war darüber gespannt. Zwei oder gar vier Kinder hatten bequem 
darin Platz. Man sieht diese Schlitten heute fast nicht mehr. Die alten waren 
ganz aus Holz, die neueren auch mit Eisengestellen.

Die Bauern fuhren mit ihren Pferdeschlitten unter lustigem Geschell in die 
Stadt. Ich bin als Unterlehrer oft mitgefahren. Es war nur ein halbes Vergnügen 
in diesen offenen Schlitten. Sie waren sehr kalt und nicht selten bekam man 
von den Pferdehufen einen festgetretenen Ballen Schnee an den Kopf geschleu-

1710 Vorlage: gewähnlichen.
1711 Vorlage: lakierte.
1712 In der Vorlage folgt die Zeichnung eines Schlittens.
1713 Vorlage: grosse.
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dert. Solche Schlittenpartien gingen gewöhnlich auch nicht weit, eben in das 
Nachbardorf zu einem guten Schoppen.

Als kleine Kinder wurden zur Schlittenfahrt die kleinen Erhöhungen1714 in der 
Stadt benützt. Wir z.B. fuhren in der Klösterlesstraße1715. Da war noch längs 
des ehemaligen St. Vinzenz (jetzt St. Loreto) eine hohe Mauer. Von ihr führte 
ein »Bückele« nach der Straße1716. Wenn die Schneeverhältnisse günstig waren, 
reichte es jedes Mal1717 gerade über die Straße1718 hinüber. Der »Berg« ist bei der 
Straßenverlegung1719 abgegraben worden. Er kann also nicht sehr hoch gewesen 
sein, obwohl er sich in meiner Erinnerung recht stattlich ausnimmt.

Als wir größer1720 waren, gingen wir1721 auf den Schwörzer. Dort stand damals 
noch kein einziges1722 Haus, die Eisenbahn ging auch nicht und so gab es dort 
ideale Schlittenfahrtgelegenheiten.

Die Reifeprüfung im Schlittenfahren holte man sich an der Alten Steige oder auf 
der Oberbettringerstraße1723. Ich muss sagen, dass diese Schlittenfahrten nicht 
ungefährlich waren. Bein- und Armbrüche kamen jedes Jahr vor.

Nr.106: 1940 Juli 18 (D 11, Bü 21, S.188 –189)

Immer noch Tage voller Spannung. Was wird werden? Wann kommt der gro-
ße1724 Schlag? Alles Fragen, die auf jedem Munde liegen.

Wie sehr das Volk auf diesen Krieg eingestellt ist, davon ein Beispiel. Gestern 
saß1725 ich mit Obersekretär Wagenblast1726 und einem Sekretär Sachsenmayer, 
beide bei der Stadt beschäftigt, in der Traube. Der erste ist etwa 38, der zweite 
28 Jahre alt. Beide durften nicht in das Feld, sie sind noch nicht ausgebildet und 
sind als unabkömmlich auf den Kanzleien zurückbehalten worden. Als wir so 
dasaßen1727, kam Bürgermeister Barth, derzeit der Leiter der Stadt, da der Ober-
bürgermeister eingezogen ist, und setzte sich zu uns. Die Rede kam natürlich 
wieder auf den Krieg zu sprechen. Wovon soll man denn sprechen? Da machten 
beide, Wagenblast und Sachsenmayer, dem Bürgermeister Barth heftige Vorwür-
fe mit den Worten: »Sie haben uns um unsere Jugend betrogen, um das größ-

1714 Vorlage: Erhöheungen.
1715 Vorlage: Klösterlesstrasse.
1716 Vorlage: Strasse.
1717 Vorlage: jedesmal.
1718 Vorlage: Strasse.
1719 Vorlage: Strassenverlegung.
1720 Vorlage: grösser.
1721 Vorlage: wird.
1722 Vorlage: eiziges.
1723 Vorlage: Oberbettringerstrasse.
1724 Vorlage: grosse.
1725 Vorlage: sass.
1726 Vorlage: Wagenblst.
1727 Vorlage: dasassen.
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te1728 Erlebnis1729, das uns gehört hätte.« Barth: »Wieso?« »Sie haben es durch-
gesetzt, dass wir unabkömmlich waren, dass wir nicht auch eingezogen worden 
sind. Jetzt müssen wir hiersitzen und unsere Alterskameraden stehen draußen1730 
an der Front.« Barth: »Ihr leistet hier mehr als draußen1731. Draußen1732 hat es ge-
nug Leute. Wie soll die Verwaltung einer Stadt weitergeführt werden, wenn alle 
jungen Leute weglaufen!« »Das kann uns einerlei sein«, war die Antwort. »Die 
Sache ist doch die, dass wir uns schämen, als junge Leute hier herumzusitzen, 
während weit ältere Leute mit 5 und 6 Kindern draußen1733 stehen dürfen.« Da-
bei kam es heraus, dass tatsächlich beide Beamte sich alle Mühe gegeben haben, 
in den Krieg zu kommen, dass sie aber immer abgewiesen worden sind.

So ist die Stimmung bei fast allen jungen Leuten. Es ist kein Hurrahgeschrei, 
es ist aber die Erkenntnis, dass es heute, wo das Vaterland in Not ist, selbstver-
ständlich alles mit Leib und Leben einzustehen hat. Das ist die harte Entschlos-
senheit, die auch Rückschläge erleidet, die Entschlossenheit, mit der der Feld-
herr rechnen kann, die Entschlossenheit, die mit ernster Treue gepaart ist, einer 
Treue, auf die sich der Offizier bis herunter zum jüngsten Rekruten verlassen 
kann und mit der er auch felsenfest rechnet und Taten verüben lässt, die ohne 
dieses Wissen um die Treue des Kameraden gar nicht möglich wären.

Dann erlebte1734 ich wieder einmal, wie sehr der Führer sich den Platz in den 
Herzen der Leute erobert hat. Barth sprach mit einer geradezu religiösen Ver-
ehrung von dem Führer, mit Worten, die ich früher nie in dem Munde eines 
Deutschen gehört hatte, Worte, wie sie etwa in Heines »Zwei Grenadiere« über 
Napoleon geprägt worden sind. Ich kann diese Worte nicht wiedergeben. Man 
muss hier den Tonfall gehört haben, muss das Gebärdenspiel gesehen haben; es 
war ein solcher Glaube an den Führer, seine Voraussicht auf den Endsieg, dass 
ich stumm zuhören musste, tief ergriffen.

Barth bestätigte mir, dass die Sirene nicht getutet hatte. Er führte es zurück auf 
eine Schlamperei der Installateure. Es seien verschiedene Stromkreise, und da 
habe man nur einen Stromkreis ausprobiert. Da die Sirene damals ihre Pflicht 
erfüllt habe, habe man nicht weiter nachgesehen. Jedenfalls ist so viel sicher, 
dass beim ersten Fliegeralarm, den Gmünd auf sich zu nehmen gehabt hätte, die 
Sirene versagte, weil sie nicht richtig angeschlossen war.

1728 Vorlage: grösste.
1729 Vorlage: Erlebniss.
1730 Vorlage: draussen.
1731 Vorlage: draussen.
1732 Vorlage: Draussen.
1733 Vorlage: draussen.
1734 Vorlage: erleete.
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Nr.107: 1940 Juli 18 (D 11, Bü 20, S.10 –13)

Neben dem Schlittenfahren war das Schlittschuhlaufen der zweite Winter-
sport. Als Übungsfeld1735 standen uns die Eisweiher der Stadt zur Verfügung. 
Am liebsten ging man an die Lorcher Seen. Wo die Göppinger Bahn über1736 die 
alte Lorchers Straße1737 führt, waren zwei Eisweiher. Der eine von ihnen wurde 
durch den Göppinger Bahnbau zugeschüttet, der andere wird wohl auch nicht 
mehr allzu lange bestehen. Dann ging man in den Taubentalsee, in die Kleine 
Schweiz, zum Hahenwirtssee1738 im Schiesstal und zu den drei Seen in der Nähe 
der Abzweigung der Waldstetter Straße1739 von der Weissensteiner Straße1740 Die-
se drei Seen, die im Leben der Gmünder Buben früher immer eine große1741 
Rolle gespielt haben, sind heute beinahe zugeschüttet. Dann blieb als weiterer 
Übungsplatz1742 noch die Rems oberhalb des Wehrs beim Bahnhof. Also, an Ge-
legenheiten fehlte es nicht. Interessant war dabei, dass solange wir Schlittschuh 
liefen, die Eiser ihres Amtes walteten. Da konnte man dann gelegentlich auf den 
Eisschollen fahren oder auch in das Wasser fallen.

Vom Skilaufen1743 kannte man damals noch nichts. Ich habe die ersten Schnee-
schuhe gesehen, als ich schon aus der Schule war. Da haben einige größere1744 
Leute das Schneeschuhlaufen1745 auf den Wiesen beim Schwörzer probiert. Bis 
nach dem Weltkrieg hat man hier in Gmünd kaum Schneeschuhe gesehen. 
Dann aber kam der Schneeschuhlauf1746 mächtig auf. Heute besitzt fast jedes 
Kind Skier1747. 

Das Schlittschuhlaufen in den Straßen1748 der Stadt ist nie sehr im Schwang ge-
wesen, nicht wie im Oberland. Auch die Form des Schlittenfahrens  –  dass man 
auf den Schlitten steht und mit einer eisenbeschlagenen Stange den Schlitten 
schiebt  –  wie man es im Oberland sieht, habe ich nie hier beobachtet1749.

Als Kind erinnere ich mich dann, dass auch eine städtische Schlittschuhbahn 
im Stadtgarten eröffnet worden ist. Das mag um 1900 herum gewesen sein. Wir 
Kinder sind nicht viel dorthin gegangen, weil der Eintritt 10 Pfennig gekostet 
hat. 

1735 Vorlage: Uebungsfeld.
1736 Vorlage: übe.
1737 Vorlage: Lorcher Strasse.
1738 Vorlage: Hahnwirts-See.
1739 Vorlage: Strasse.
1740 Vorlage: Strasse.
1741 Vorlage: grosse.
1742 Vorlage: Uebungsplatz.
1743 Vorlage: Schielauf.
1744 Vorlage: grösseren.
1745 Vorlage: Schneeschulaufen.
1746 Vorlage: Schneeschuhluaf.
1747 Vorlage: Schier.
1748 Vorlage: Strassen.
1749 Vorlage: bobachtet.
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Die1750 Schlittschuhe waren zuerst mit einer einfachen Schraube mittels eines 
Stiftes zu befestigen. Statt des Stiftes nahm man gewöhnlich einen Nagel. Die 
Öse1751 der Schraube war nicht durch eine kleine Klappe gesichert, so ging die 
Schraube leicht auf.

Mit großem1752 Stolz zeigten dann einige Buben Schlittschuhe, die statt der 
Öse1753 eine Flügelschraube zeigte. Diese Flügelschraube war dann durch eine 
kleine Klappe festgehalten.

Einige größere1754 Leute hatten damals1755 schon Schlittschuhe, die mit einem 
Triebel sowohl am Vorder- als auch am Hinterschuh angeschraubt worden sind.

Die ersten Kinderschlittschuhe wurden vorn durch Riemen gehalten. Erst spä-
ter sah ich Schlittschue, die am Vorderschuh zwei Greifer hatten, die mit der 
Schraube in Verbindung standen. Das Ideal eines solchen Schlittschuhs habe ich 
nie in die Hände bekommen.1756

Von der Wasserversorgung in Gmünd: Als ich aufwuchs, hatte Gmünd noch 
keine Wasserleitung. Überall1757 in der Stadt waren die Pumpbrunnen. Da gab 

1750 Vorlage: Di.
1751 Vorlage: Oese.
1752 Vorlage: grossem.
1753 Vorlage: Oese.
1754 Vorlage: grössere.
1755 Vorlage: dmals.
1756 In der Vorlage folgen nun zwei Zeichnungen von Kinderschlittschuhen.
1757 Vorlage: Ueberall.
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es zweierlei, die einen waren aus Eisen, die anderen aus Holz. Die aus1758 Holz 
waren in der Mehrzahl. Sie hatten fast alle Schwengel zum Pumpen. Ein paar 
hatten auch Räder1759 zum Treiben. Der auf dem Kornhausplatz hatte einen He-
bel. Wenn man auf ihn drückte, dann schoss das Wasser in einem mächtigen 
Strahl heraus.

Wir im Schulhaus mussten unser Wasser im Hofe holen. Dort standen zwei 
eiserne Brunnen. Das war ein schweres Geschäft für uns Kinder, das Wasser 
die vielen Treppen hoch hinaufzutragen, besonders, wenn meine Mutter eine 
Wäsche hatte1760. Wie oft haben wir das Wasser verschüttet oder gar den ganzen 
Eimer umgeleert. Da mussten dann die vielen Treppen wieder aufgewaschen 
werden. Und im Winter, wenn alles gefroren war, wenn die Brunnen dick mit 
Strohzöpfen umhüllt war, da hätten wir Kinder uns gerne von Wasserholen 
gedrückt, aber es half nichts. Das Wasserholen war unsere Arbeit, und wer hin-
unterging, musste einen leeren Eimer mitnehmen, den er bei der Zurückkunft 
gefüllt wieder heraufnahm. In der Küche stand eine große1761 Kupfergelte, die 
mussten wir immer gefüllt halten. In der Gelte war der Schöpfer, ebenfalls aus 
Kupfer. Daneben hatten wir noch einige Wassereimer stehen.

Endlich im Jahre 1895 wurde die Wasserleitung eröffnet. Das war ein großes1762 
Fest. Wie sich das erste Wasser in Gmünd bei meinem Nachbarn, dem Oberleh-
rer Härle, ausnahm, wie er den Hahnen verkehrt aufmachte, habe ich in einer 
Humoreske im Katholischen1763 Sonntagsblatt einmal wahrheitsgetreu berichtet, 
bloß1764 habe ich die Szene auf die Alb hinauf auf ein Bauerndorf verlegt. Inhalt-
lich ist die Sache richtig und von Oberlehrer Härle verbrochen worden.

Ich erinnere mich gut des großen1765 Unglücks, das vor der Eröffnung der Was-
serleitung im Wasserwerk erfolgte. Da zersprang ein Kessel und zerriss verschie-
dene Arbeiter. Der Vorgang lässt sich noch in alten Zeitungen nachlesen. Ich 
besah mir als Kind die Sache am andern Tage. Da fanden wir noch auf den Wie-
sen Fleischstücke liegen und Fetzen von dem Kessel. Merkwürdigerweise hat es 
dem Lattenjörg  –  Bulling hieß1766 er –, der zuunterst im Schacht arbeitete, nichts 
getan, da die ganze Sprengwirkung nach oben ging. Der Mann hat mir den Vor-
gang später oft erzählt. Ich erinnere mich noch gut des großen1767 Knalles, den 

1758 Vorlage: als.
1759 Vorlage: RDäder.
1760 Vorlage: hätte.
1761 Vorlage: grosse.
1762 Vorlage: grosses.
1763 Vorlage: Kath.
1764 Vorlage: bloss.
1765 Vorlage: grossen.
1766 Vorlage: hiess.
1767 Vorlage: grossen.
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es getan hat. Er war, als ob eine große1768 Kanone abgeschossen würde. Die Erde 
bebte. Alles sprang auf die Straße1769.1770

Nr.108: 1940 Juli 20 (D 11, Bü 21, S.189 –190)

Gestern war wieder der große1771 Tag der Führerrede, ein Tag, der einen Wen-
depunkt in der Weltgeschichte darstellen könnte, aber wohl kaum darstellen 
wird. Mittags kündigte das Radio an, dass auf abends 7 Uhr der Reichstag ein-
berufen sei und der Führer sprechen werde. Da horcht ganz Deutschland, nein 
die ganze Welt auf. Wenn der Führer spricht, dann hat er etwas zu sagen. Er 
hat besonders etwas zu sagen am Vorabend des Kampfes gegen England. Alles 
wartete gespannt, was wird er sagen1772. Die Mehrzahl erwartete wohl, dass Hit-
ler sprechen werde, heute in dieser Stunde hat der Entscheidungskamp gegen 
England begonnen. Kein Krieg wäre populärer gewesen als dieser. Da hätte das 

1768 Vorlage: grosse.
1769 Vorlage: Strasse.
1770 In der Vorlage folgen vier Zeichnungen von Brunnenanlagen.
1771 Vorlage: grosse.
1772 Vorlage: ersagen.
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ganze Volk Hitler zugejubelt. Aber Hitler zeigte sich auch dieses Mal1773 als der 
große1774 Staatsmann. Nichts war da von großsprecherichem1775 Soldatentum, 
von dem Ehrgeiz eines Militärs, nun eben Krieg zu führen, nein, Hitler war 
Staatsmann, er war Mensch. Und als er dann nochmals England die Hand zum 
Frieden hinstreckte, da1776 spürte jeder in sich den gewaltigen Pulsschlag der 
Zeit. Da spürte man, dass hier ein ganz Großer1777 gesprochen hat, dem es nicht 
um Zerschmetterung der Völker zu tun ist, sondern dem es zu tun ist, um den 
Aufbau einer neuen Welt, einem, der nicht niederreißen1778 will, sondern auf-
bauen. Ich halte diese Rede Hitlers für die größte1779, die er je gehalten hat. Auch 
er konnte nur allein auf diesen Krieg mit England verzichten, ein anderer wäre 
vom Volke weggefegt worden. Als er den Satz sprach: »dann wird England ver-
nichtet!«, da gab es einen Ruck durch jedermann. Am Ende saßen1780 die Leute 
zusammen tief beeindruckt von der hohen Verantwortung, von dem Mitgefühl, 
und jeder sah auch die politische Weisheit, die aus der Rede sprach. Keiner aber 
glaubt, dass England nachgeben wird. Die Endabrechnung muss kommen, und 
am Ende der Rechnung wird es sich ergeben, dass ein Weltreich weniger besteht.

Rückwanderer: Heute verließ1781 mein letzter Rückwanderer in meiner Schule, 
Lothar Schäfer, Gmünd und zieht zurück in seine Heimat Saarbrücken. Sein Va-
ter ist Dachdecker und hat seit Kriegsausbruch hier und dann in Köln gearbeitet. 
Der andere Rückwanderer, Eugen Schulz aus Bleialf in der Eifel, ist schon auf 
Ostern in seine Heimat zurückgekehrt. Dessen Vater war Zollbeamter.

Nr.109: 1940 Juli 21 (D 11, Bü 21, S.191)

Niemand ist darüber enttäuscht, dass England1782 die Friedenshand zurückgewie-
sen hat; nun müssen eben die Waffen bis zum bitteren Ende entscheiden. Kein 
Mensch zweifelt aber daran, dass der Krieg für uns siegreich zu Ende gehen wird 
und zwar bald. Man spricht wieder von unheimlichen Waffen, von Bomben 
von 20 und mehr Zentnern. Man spricht von Aufmärschen1783 gegen Gibraltar. 
Man erwartet den deutschen Hauptangriff in einigen Tagen. Gerüchte flattern 
wieder durch die Luft wie die Kohlweißlinge1784 im Spätsommer. Eines aber ist 
jetzt bei allen: der felsenfeste Glaube an den Endsieg. Gestern habe ich wieder 

1773 Vorlage: diesemal.
1774 Vorlage: grosse.
1775 Vorlage: grossspecherischem.
1776 Vorlage: der.
1777 Vorlage: Grosser.
1778 Vorlage: niederreissen.
1779 Vorlage: grösste.
1780 Vorlage: sassen.
1781 Vorlage: verliess.
1782 Vorlage: Engalnd.
1783 Vorlage: Aufmärchen.
1784 Vorlage: Kohlweisslinge.
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mit einem Altkämpfer des Weltkriegs gesprochen. Es war einer der größten1785 
Pessimisten. Dieser ist jetzt auch in das Lager der Optimisten übergegangen. Er 
sagte mir wörtlich: »Bis jetzt sind wir immer angelogen worden, ich bin jetzt 
fast 60 Jahre alt, man hat gelogen vor dem Kriege, man hat gelogen nach dem 
Kriege. Jetzt aber sehe ich zum ersten Male1786, dass wir nicht angelogen worden 
sind. Was Hitler bei Kriegsausbruch gesagt hat, ist alles eingetroffen. Das kann 
man nachweisen, das kann man sehen. Und jetzt glaube ich auch, was er sonst 
vorausgesagt hat.«

Dieser Glaube hat jetzt auch den größten1787 Zauderer gepackt und dieser Glaube 
allein schon gibt die Gewähr zum Endsieg.

Die Hochachtung vor Hitler wächst ständig. Diese vorgestrige Rede war ein un-
gemein feiner Schachzug. Hitler wird wohl nie auf die Nachgiebigkeit Englands 
gerechnet haben, aber auf alle Schichten der Bevölkerung hat es einen unge-
mein nachhaltigen Eindruck gemacht, wie er den Krieg vermeiden will, wie er 
jeden einzelnen Soldaten schonen möchte. Ich glaube Hitler und mit mir glaubt 
es das ganze Volk: Das englische Weltreich wird vernichtet werden.

Die Soldaten, die für Gmünd angesagt waren und derentwegen1788 man schon 
die Häuser geschmückt1789 hatte, sind immer noch nicht angekommen.

Nr.110: 1940 Juli 21 (D 11, Bü 20, S.14 –19)

Vom Herumspucken: Das war in meiner1790 Jugend eine ekelhafte Sache, dieses 
Herumspucken. In jedem Hause stand ein Spucknapf, in den1791 man hinein-
spuckte. Er war mit Sägmehl gefüllt. In den Schulen, in den Büroräumen, auf 
den Bahnhöfen standen Spucknäpfe, die mit Wasser gefüllt waren. Es war nun 
kein gerade schöner Anblick1792, in diese Spucknäpfe hineinzuschauen. Viele 
Leute spuckten aber dauernd auf den Boden. Ich erinnere mich noch gut, wie 
unter den Kirchenbänken alles glänzte und glitzerte. Da waren oft ganze La-
chen, wenn gerade so ein alter Mann während des ganzen Gottesdienstes aus-
spuckte. Ebenso war es in den Wirtschaften. Auf dem Lande war es allgemein 
Sitte, in den Städten sah man es auch noch. Jeden Abend war eben der Boden 
der Wirtschaft vollgespuckt, und wenn einem ein Geldstück hinuntergefallen 
ist, so kam es nicht selten vor, dass1793 er in die Schweinerei eines anderen hin-

1785 Vorlage: grössten.
1786 Vorlage: erstenmale.
1787 Vorlage: grössten.
1788 Vorlage: derentbalber.
1789 Vorlage: geschmückct.
1790 Vorlage: einer.
1791 Vorlage: den.
1792 Vorlage: Amblick.
1793 Vorlage: das.
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einlangte. In den Schulen, Bahnhöfen, selbst in den Kirchen wurden dann so 
um 1900 herum große1794 Plakate angebracht: »Nicht auf den Boden spucken«. 
Das Volk ist in den letzten 40 Jahren1795 in diesem Punkte gezogen worden. Man 
sieht kaum noch jemand auf den1796 Boden herumspucken. Die Spucknäpfe sind 
verschwunden, ebenso die Plakate, es kann sein, dass noch irgendwo an einem 
vergessenen Plätzlein so ein verstaubtes Plakat zwecklos herumhängt.

Das Gebäude, in welchem jetzt das1797 Städtische Archiv untergebracht ist, ist vor 
einigen Wochen von der evangelischen Gemeinde gekauft worden. Vorher war 
es die Städtische, vorher die evangelische Mädchenrealschule. Zuvor waren1798 
hier das evangelische Vereinshaus und die evangelische1799 Kleinkinderschule. 
Letzte Woche war Dr. Miller vom Landesarchiv in Stuttgart hier und besichtigte 
unsere Einrichtung. Er sprach sich sehr anerkennend über das Gesehene aus und 
meinte nur beim Abschied: »Machen Sie so weiter«. Die Archivbestände sind 
nun roh geordnet. Es folgt jetzt die Registrierung und das Anlegen von Regesten. 
Leider spannt es schon wieder an Räumen.

Von den Aborten: Auch dieses Kapitel verdient eine Behandlung, da diese Räu-
me nicht die unwichtigsten sind im Leben. Mein Vater hat mir oft gesagt: »Bevor 
Du in eine fremde Wirtschaft gehst, besuche den Abort; so wie dieser ist, ist das 
ganze Haus.« Er hat so unrecht nicht gehabt. Die Abortverhältnisse können fast 
als Kulturmesser angesehen werden.

Zu meiner Jugendzeit hatte man in Gmünd ganz einfache Sitzaborte. Sie waren 
aus Brettern. In der Mitte war eine runde Öffnung1800 ausgeschnitten. Diese 
war mit einem losen Deckel bedeckt, das waren schon die besseren Aborte. 
Die meisten hatten aber einen Holzdeckel, der an einem Scharnier1801 lief. Die 
Öffnung1802 führte zu einem großen1803 Tonrohr und hinter in die Abortgrube. 
Ich habe in Gmünd anfangs der Neunziger Jahre auch noch das Tonnensystem 
gesehen, so gerade im Katholischen1804 Schulhaus. Da wurden die Fäkalien in 
Fässern mit eisernen Handgriffen gesammelt. Von Zeit zu Zeit kamen Tagelöh-
ner1805, zogen mit Haken die Fässer heraus, ließen1806 neue Fässer da und führ-
ten die vollen weg. Im Allgemeinen1807 waren aber hier Gruben. Der Baugrund 

1794 Vorlage: grosse.
1795 Vorlage: jahren.
1796 Vorlage: dem.
1797 Vorlage: da.
1798 Vorlage: war.
1799 Vorlage: ev.
1800 Vorlage: Oeffnung.
1801 Vorlage: Scharnie.
1802 Vorlage: Oeffnung.
1803 Vorlage: grossen.
1804 Vorlage: Kath.
1805 Vorlage: Täglöhner.
1806 Vorlage: liessen.
1807 Vorlage: allgemeinen.
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erlaubt die Anlage der Gruben ohne weiteres. Da kamen dann die Abtrittleerer 
mit ihrer Maschine. Zu beiden Seiten war ein Rad an der Maschine. An diesen 
beiden Rädern drehten je zwei Tagelöhner1808. Dann war noch ein niedriger1809 
Kamin da, der1810 dauernd rauchte. Wozu aber dieses diente, kann ich nicht sa-
gen. Die beiden Räder setzten wohl eine Pumpe in Bewegung. Die Fässer hatten 
hinten ein Wasserstandsglas. Die Fäkalien wurden in große1811 Sammelgruben 
außerhalb1812 der Stadt geleitet1813, z.B. in der Schappenlach, beim Becherlehen, 
am Rotenbach. Dort war eine Güllepumpe1814 und die Bauern holten in ihren 
Mistfässern die Latrine ab. Der Abgang muss aber nicht befriedigend gewesen 
sein; denn die Stadt hatte auch große1815 Eisenbahnwagen, welche die Fäkalien 
nach Goldshöfe und andere Orte brachten. Hatten1816 die1817 Rems und der Jo-
sefsbach Hochwasser, so wurden die Latrinengruben bei Nacht häufig in diese 
Bäche abgelassen1818. Da erfuhr aber niemand etwas davon.

Es gab in der Stadt aber auch noch viele Aborte, die keine Rohre hatten, nament-
lich in den alten Häusern. Wenn man dann seine Arbeit verrichtete, spritzte 
einem nicht selten die ganze Soße1819 von unten herauf, was nicht gerade ange-
nehm war. Man kam schließlich1820 darauf, vor dem Gebrauch ein Papier in den 
Abort zu werfen, damit dieses lästige Aufspritzen verhütet war. Auf den Landor-
ten traf man fast nur dieses System. Da habe ich sogar noch Häuser gesehen, die 
gar keinen eigentlichen Abort hatten. Es war im Stall eine Stange quer über eine 
Ecke gespannt. Man nahm eine Gabel voll Stroh, warf dieses unter die Stange 
und verrichtete seine Arbeit. Ich kann mich als 15jähriger Bube noch genau mei-
nes Entsetzens erinnern, als ich einmal in Westerheim im Hause des Schulthei-
ßen1821, dessen Sohn Studienkamerad war, zubrachte. Ich musste auf den Abort. 
Eine etwa 20jährige Magd führte mich in den Stall, warf eine Gabel Stroh unter 
die Eisenstange und machte sich im Stall ganz unbekümmert zu schaffen. Ich, 
der ich meine Arbeit nur in aller Abgeschlossenheit1822 zu tun pflegte, war aufs 
äußerste1823 in Verlegenheit, dass die Magd keine Anstalt trug, sich zu entfernen. 
Schließlich ging es nicht mehr anders, ich musste beginnen, feuerrot im ganzen 
Gesicht. Die Magd, die mich noch gar nicht als ganzen Mann nahm, kam, be-

1808 Vorlage: Taglöhne.
1809 Vorlage: niedriges.
1810 Vorlage: das.
1811 Vorlage: grosse.
1812 Vorlage: aasserhalb.
1813 Vorlage: gelietet.
1814 Vorlage: Güllenpumpe.
1815 Vorlage: grosse.
1816 Vorlage: Hatte.
1817 Vorlage: der.
1818 Vorlage: angelassen.
1819 Vorlage: Sosse.
1820 Vorlage: schliesslich.
1821 Vorlage: Schultheissen.
1822 Vorlage: Abschlossenheit.
1823 Vorlage: äusserste.
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vor meine Kleider noch in Ordnung waren, herbei, und sagte seelenruhig: »So, 
Büble, bist jetzt fertig«, nahm die Gabel, lud meine Hinterlassenschaft als ganz 
selbstverständlich1824 mit auf den Mistwagen. Ich war aber den ganzen Tag über 
noch befangen.

Wasserspülung kam erst spät auf. Wann sie in Gmünd eingeführt worden ist, 
weiß1825 ich nicht. Ich weiß1826 nur, dass ich die erste Wasserspülung in Saulgau 
sah, als ich in die Präparandenanstalt im Jahre 1903 kam. Damals hatte man 
noch kleine Bassin, etwa 2 Meter über dem Sitze. Wenn man an einer1827 Kette 
zog, lief das Bassin aus und schwemmte den Unrat weg. In dem Bassin war ein 
Schwimmer, der die Zufuhr wieder regelte. Es dauerte immer eine Minute min-
destens, bis das Bassin wieder gefüllt war. Ich weiß1828 noch gut, wie ich ratlos 
vor dieser Spülanlage stand, wie ich Angst1829 hatte, ich hätte etwas verdorben, 
als das Einlaufen des Bassins so lange Zeit in Anspruch nahm. Als Zwischen-
lösung sah man um 1900 herum in vielen Häusern einen Abortsitz aus Porzel-
lan, der sich nach Unten stark verjüngte. Die untere Öffnung1830 war mit einer 
Klappe verschlossen. Ein großer1831 Wasserkrug mit etwa 4 Litern1832 Inhalt aus 
Emaille sorgte für die Abschwemmung. Ich weiß1833 auch noch gut, wie hilflos 
ich zuerst dieser Einrichtung gegenüberstand.

Ich glaube, dass um 1900 herum mit dem Bau der Kläranlage begonnen wur-
de1834. Seither treten auch die Gmünd die Spülaborte auf. Sie sind aber noch lan-
ge nicht allgemein. Jedes Jahr werden neue Straßenzüge1835 angeschlossen. Die 
Kläranlage ist heute schon zu klein, das System veraltet. Schon sind die Pläne für 
eine neue Kläranlage drunten in der Hölle aufgestellt, die Zuleitungsrohre liegen 
die ganze Schwörzerallee hinunter am Wege und die Zuleitung wäre wohl schon 
letztes Jahr gemacht worden, wenn nicht der Krieg dazwischengekommen wäre.

Zur Reinigung benützte man in meiner Jugend ausschließlich1836 Zeitungspapier. 
Das eigentliche Abortpapier habe ich erst sehr spät gesehen, wahrscheinlich erst in 
Verbindung mit den Spülaborten. Auf dem Lande habe ich sogar noch den Stroh-
wisch im Gebrauch gesehen, wie es im Mittelalter allgemein gebräuchlich war. 

1824 Vorlage: selbsverständlich.
1825 Vorlage: wiss.
1826 Vorlage: weiss.
1827 Vorlage: eine.
1828 Vorlage: weiss.
1829 Vorlage: angst.
1830 Vorlage: Oeffnung.
1831 Vorlage: grosser.
1832 Vorlage: Liter.
1833 Vorlage: weiss.
1834 Vorlage: wurden.
1835 Vorlage: Strassenzüge.
1836 Vorlage: ausschliesslich.
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Die Maschine mit den zwei Triebrädern und dem rauchenden Kamin ist auch 
längst verschwunden1837. Heute besorgt ein Benzolmotor das Auspumpen.1838

Straßenbäume1839: Bei meinem1840 Aufwachsen gab es an den Landstraßen1841 
viele Pappelbäume. Es war hauptsächlich die Spitzpappel. Auch einige Silber-
pappeln, aber nur wenige, waren da. So war die ganze Oberbettringer Straße1842 
bis hinauf zur Höhe, wo der Weg ins Buch abzweigt, mit Spitzpappeln bestan-
den. Man sagte hier, sie seien noch aus Napoleonischer Zeit. Das glaube ich 
nun nicht; denn die Straße1843 nach Oberbettringen dürfte noch nicht so alt 
sein. Richtig wird aber wohl sein, dass diese französische Straßenbepflanzung1844 
durch Napoleon bei uns noch in den 30er und 40er1845 Jahren nachgeahmt wurde.

Weitere geschlossene Sitzpappelanlagen waren an der Straße1846 nach Herliko-
fen, vereinzelt auch an der Straße1847 nach Unterbettringen. Die Spitzpappel 
nahm sich sehr schön aus, gab aber nur wenig Schatten. Ich erinnere mich noch 
gut, wie zu meiner Jugendzeit1848 die Pappeln allmählich spitzendürr wurden. 
Man sagte, sie seien in einem kalten Winter erfroren. Das glaube ich nun nicht. 
Meine Meinung ist, dass eben die Spitzpappeln kein großes1849 Alter erreichen. 
Andere behaupteten wieder, es sei nur eine Form der Pappel, ich glaube die 
männliche, angepflanzt worden und dadurch seien sie zugrunde gegangen. Das 
ist natürlich ein Unsinn.

Auch in der Stadt sah man häufig schöne Spitzpappeln. So standen solche im Gar-
ten zwischen dem jetzigen Archiv am Münsterplatz und dem Pfarrhaus daneben.

1837 Vorlage: veschwunden.
1838 In der Vorlage folgen zwei Zeichnungen von Aborten.
1839 Vorlage: Strassenbäume.
1840 Vorlage: mmeinem.
1841 Vorlage: Landstrassen.
1842 Vorlage: Strasse.
1843 Vorlage: Strasse.
1844 Vorlage: Strassenbepflanzung.
1845 Vorlage: 30 und 40ger.
1846 Vorlage: Strasse.
1847 Vorlage: Strasse.
1848 Vorlage: Jugenszeit.
1849 Vorlage: grosses.
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Jetzt sind alle diese Pappeln verschwunden. Lange sah man noch die Stümpfe 
der Pappeln an den Straßen1850 stehen. Man ließ1851 sie in etwa einer Höhe von 
einem Meter stehen und ersparte sich so das Einrammen1852 von Pfählen. Auch 
die Pappeln in der Stadt sind verschwunden. Merkwürdigerweise kommen sie 
aber in den letzten zehn Jahren wieder auf. Man sieht sie vielfach als Schmuck 
der Gärten, an kleinen Plätzen zum Abschluss. Bis jetzt sind die Bäume noch 
klein und treten wenig hervor.

An die Stelle der Pappeln traten Obstbäume. Hauptsächlich verwendete1853 man 
aus begreiflichen Gründen recht schlecht schmeckende Mostbirnen.

Als die Schwörzerallee angelegt worden ist, hat man zum ersten Mal1854 hier die 
Platanen gepflanzt. Das mag um das Jahr 1926 herum gewesen sein. Von da an 
verwendet man als Straßenbäume1855 in der Stadt auch den Weißdorn1856 (Katha-
rinenstraße1857), die Linde, die zugestutzt wird (Goethestraße1858, an derselben 
Straße1859 auch einen Kugelahorn). Die Tendenz geht dahin, die ganz großen1860 
Bäume nicht mehr aufkommen zu lassen. Deshalb stutzt man häufig auch Bäu-
me, die es nicht recht ertragen, z.B. Kastanienbäume.

Infolge der Zementtrottoirs fristen viele Straßenbäume1861 nur noch ein küm-
merliches Dasein. Es sind Krüppelformen entstanden. Solche sieht man an der 
Robert-von-Ostertagstraße1862, dann namentlich auch auf dem Bahnhofvorplatz, 
infolge der Teerung. Dort ist dieses Jahr ein schöner, großer1863 Kastanienbaum 
eingegangen. Man gibt eben den Bäumen viel zu wenig freien Boden. Auf dem 
Bahnhofvorplatz1864 hat man1865 die Teerung bis an den Stamm hin durchge-
führt. In der Robert-von-Ostertagstraße1866 hat man eine kleine kreisförmige 
Öffnung1867 von etwa ½ Meter Durchmesser um den Stamm freigelassen, sonst 
lässt man einen schmalen Streifen frei, der fast nie aufgelockert, umso mehr1868 

1850 Vorlage: Strassen.
1851 Vorlage: liess.
1852 Vorlage: Einrämmen.
1853 Vorlage: verwendte.
1854 Vorlage: erstenmal.
1855 Vorlage: Strassenbäume.
1856 Vorlage: Weissdorn.
1857 Vorlage: Katharinenstrasse.
1858 Vorlage: Goethestrasse.
1859 Vorlage: Strasse.
1860 Vorlage: grossen.
1861 Vorlage: Strassenbäume.
1862 Vorlage: Robert von Ostertagstrasse.
1863 Vorlage: grosser.
1864 Vorlage: Bahnhofvorplazz.
1865 In der Vorlage doppelt.
1866 Vorlage: Robert v. Ostertagstrasse.
1867 Vorlage: Oeffnung.
1868 Vorlage: umsomehr.
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aber von den1869 Kindern festgetreten wird. Auch fehlt es in heißen1870 Tagen am 
Begießen1871 der Bäume. Woher sollten diese Straßenbäume1872 bei der Teerung, 
bei dem Zement zu ihrem Wasser und zu der Luft im Boden kommen!

Nr.111: 1940 Juli 22 (D 11, Bü 21, S.192–193)

Die atemlose Spannung hält an. Alles schaut nach Norden, wo man erwartet, 
dass jeden Tag das Unwetter losbrechen kann. Dann weiß1873 man nicht wo, 
nicht wie. Alles ist so neu. Hier liegen keine Vorgänge da. Man sieht wohl die 
englische Flotte, unserer haushoch überlegen, eine Flotte, von der man seit Jahr-
hunderten gewöhnt ist, dass sie das Meer und damit die Zugänge zu England be-
herrscht1874. Und da steht gegenüber die kleine deutsche Flotte. Sie kann ja nicht 
die Landung decken. Alles muss wiederum von den Fliegern geleistet werden. 
Aber da ist nun die große1875 Unbekannte: England hat bis jetzt1876 seine Flotte 
nicht eingesetzt. Bei einem Landungsversuch der deutschen Truppen muss Eng-
land aber alles in die Waagschale werfen.

Man spricht heute wieder so viel von Gasangriffen auf England1877. Dass wir un-
heimliche Mengen Gasgranaten auf Lager haben, weiß1878 ich schon lange. Das 
weiß1879 jeder Soldat. Sie sind bisher nicht angewendet worden. Bei diesem letz-
ten Endkampfe wird es wohl nicht lange auf sich warten lassen, bis von beiden 
Seiten auch mit diesem letzten Kampfmittel eingegriffen wird. Dann allerdings, 
wird es England bitter schlecht gehen.

Gestern kam ein Matrose aus Hamburg. Er berichtete, dass in Hamburg tatsäch-
lich kein großer1880 Schaden an militärischen Anlagen angerichtet worden sei, 
dass aber sonst doch schon allerlei vorgekommen sei. Er erzählte auch, dass die 
deutsche Flotte mit Ausnahme der Bremen und noch eines Schiffes ausgelaufen 
sei. Wohin, na das weiß1881 eben nur die oberste Heeresleitung und die wird es 
kaum einem Matrosen erzählen. 

Das Wetter ist immer noch sehr schlecht. Jeden Tag Regen. Es ist kein Wetter für 
unsere Flieger. Da kann der Angriff noch lange auf sich warten lassen.

1869 Vorlage: der.
1870 Vorlage: heissen.
1871 Vorlage: Begiessen.
1872 Vorlage: Strassenbäume.
1873 Vorlage: weiss.
1874 Vorlage: beherscht.
1875 Vorlage: grosse.
1876 Vorlage: jezt.
1877 Vorlage: ENgland.
1878 Vorlage: weiss.
1879 Vorlage: weiss.
1880 Vorlage: grosser.
1881 Vorlage: weiss.
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Die immer heftigere Ablehnung des deutschen Friedenangebots an England wird 
hier immer mehr zum Tagesgespräch. Man hat es erwartet, fast gewünscht, weil 
fast alles der Meinung ist, dass ohne kräftige Endabrechnung mit England es 
doch keinen Frieden auf die1882 Dauer geben kann.

Demgegenüber gehen die großen1883 Ereignisse in den baltischen Staaten fast 
teilnahmslos1884 an dem Denken der Bevölkerung vorbei. Und doch haben ges-
tern drei Staaten: Lettland, Estland und Litauen ihre Selbstständigkeit1885 auf-
gegeben. Das hätte zu anderen Zeiten wochenlang die Spalten der Zeitungen 
gefüllt, das hätte diplomatische Verwicklungen ersten Ausmaßes1886 gegeben. 
Heute sterben solche Kleinstaaten ohne große1887 Leichenreden. Man merkt es, 
auch Europa gewöhnt sich langsam daran, in größeren1888 Räumen zu denken. 
So werden in Kürze1889 noch mehr Staaten sterben.

Nr.112: 1940 Juli 26 (D 11, Bü 21, S.193 –194)

Schon einige Tage sind keine Einträge gemacht worden; aber so ist der Krieg. An-
scheinend überall Ruhe; aber ich bin überzeugt, wenn man herabsehen könnte 
auf die deutschen Küsten, so wäre das ein Gewimmel wie in einem Ameisenhau-
fen. Das Wetter ist auch zu schlecht. Regen, starker Wind, Dunst, alles Dinge, 
welche den Flieger behindern, und ich glaube nicht, dass Hitler seinen Angriff 
verfrüht. An seinem Gelingen hängen Jahrhunderte. Das spürt schließlich1890 
jeder, auch der einfachste Mensch.

Wie undankbar wir eigentlich sind: Sitzt man heute in einer Wirtschaft und es 
kommen Nachrichten, so gibt es eine Menge Leute, welche die paar Minuten 
ihren Mund nicht halten können. Ein dummes Kartenspiel oder seichtes Ge-
schwätz ist ihnen wichtiger, als was draußen1891 vom großen1892 Weltgeschehen 
berichtet wird. Sie spüren nicht die1893 Pulsschläge der Geschichte; sie schau-
en an alles nur oben hin. Wenn gestern das Radio brachte, dass die Betragne 
sich unter Bewilligung von Frankreich losmachen wolle, so ist das eine welt-
geschichtliche Sache. Man denke sich die Lage der Bretagne, als Eckpfeiler des 
Kanals und des Atlantischen1894 Ozeans. Sollte so ein Stück Land in dieser oder 

1882 Vorlage: deie.
1883 Vorlage: grossen.
1884 Vorlage: teilnahmslo.
1885 Vorlage: Selbständigkeit.
1886 Vorlage: Ausmasses.
1887 Vorlage: grosse.
1888 Vorlage: grösseren.
1889 Vorlage: kurzem.
1890 Vorlage: schliesslich.
1891 Vorlage: draussen.
1892 Vorlage: grossen.
1893 Vorlage: den.
1894 Vorlage: Altlantischen.



244

jeder Form in unsere Abhängigkeit kommen, so wäre das ein weit wichtigeres 
Gibraltar. Ich fürchte aber und fürchte nur, dass der Bogen nicht überspannt 
wird, nicht, dass ein zweites Versailles kommt, dem dann wieder ein schreck-
liches Ende bereitet würde.

Auffallend ist auch, wie wenig die Leute den Vorgängen auf dem Balkan fol-
gen können. Die wenigsten ahnen hier die Neuordnung von Verhältnissen, die 
jahrhundertelang wie ein Alpdruck auf Europa gelastet haben. Der einzige, der 
diese Dinge im Rahmen von Jahrhunderten betrachten kann, ist heute meiner 
sicheren Überzeugung1895 nach Hitler. Es war immer das Verhängnis der Feld-
herren, dass sie ihre Eroberungen zu weit steckten, dass die Volkskraft nicht aus-
reichte, das Eroberte zu halten. Hitler geht andere Wege. Wir können sie heute 
nur ahnen. Er wird sich Länder aneignen, aber er wird eine Umschichtung der 
Bevölkerung vornehmen, er wird eine neue Völkerwanderung einleiten; er wird 
die gewonnenen1896 Gebiete mit deutschen Menschen besiedeln, mit Menschen, 
die durch Jahrhunderte in der Ferne ihr Deutschtum unter den schwierigsten 
Verhältnissen erhalten haben, die nun die Gewähr haben, dass sie unter nicht 
so großen1897 Schwierigkeiten mehr das Deutschtum bewahren werden. Diese 
Rückwanderer werden die besten Grenzlanddeutschen sein. Die Gedanken Adolf 
Hitlers sind so kühn, dass bis jetzt jeder, auch der größte1898 Eroberer an ihrer 
Ausführbarkeit gescheitert ist.

Nr.113: 1940 Juli 27 (D 11, Bü 21, S.194 –195)

Immer noch die atemlose1899 Spannung. Heute Nacht1900 bin ich gegen 1 Uhr 
aufgewacht. Alle Augenblicke hat es gebrummt. Ich nahm an, dass es ein fernes 
Gewitter sei. Die Sache dauerte bis gegen zwei Uhr. Heute Morgen1901 wird nun 
davon gesprochen, dass Flieger in Göppingen und Stuttgart gewesen1902 sein 
sollen. Will sehen, was heute noch darüber bekannt wird.

Das Wetter scheint ein wenig besser werden zu wollen. Gebe Gott, dass endlich 
einmal dauerhaftes Wetter einsetzt, damit dieser Krieg seinem Ende entgegenge-
führt werden könnte. Ich bin fest überzeugt, dass am ersten Tage, an dem dauer-
haftes Wetter erwartet werden kann, der Hauptschlag gegen England einsetzt.

1895 Vorlage: Ueberzeugung.
1896 Vorlage: gewonnen.
1897 Vorlage: grossen.
1898 Vorlage: grösste.
1899 Vorlage: amtemlose.
1900 Vorlage: nacht.
1901 Vorlage: morgen.
1902 Vorlage: gewewen.



245

Zurzeit1903 kommen ganze Heeresverbände wieder in die Heimat zurück. Ande-
rerseits hört man, dass die Truppen in der Tschechoslowakei jetzt herauskom-
men sollen, um als Stoßtruppe1904 verwendet zu werden. Daran knüpfen sich 
nun allerlei Gerüchte. Gerade diese neuen Truppen sollen auch mit den neuen 
Waffen ausgebildet sein, und die Truppen, die zurückgekommen sind, sollen 
auch nur neue Waffen übernehmen, kurz damit ausgebildet werden und dann 
an erster Stelle eingesetzt werden. Nur so viel ist sicher, dass sich etwas ganz 
Unheimliches zusammenbraut.

Mit der Seitenzahl Hundert möchte1905 ich diesen Teil abschließen1906. Ich hoffe 
im Stillen, dass dann der Riesenkampf im Nordwesten schon entbrannt sein 
wird.

Mittags  –  soeben kommt der Heeresbericht. Er meldet, dass feindliche Flugzeuge 
über West- und Südwestdeutschland wenige Bomben abgeworfen hätten, die 
keinen Schaden angerichtet hätten.

Privatmeldungen berichten, dass feindliche Flieger in Untertürkheim gewesen 
sein sollen. Sie sollen übereinstimmend mit dem Heeresbericht tatsächlich kei-
nen Schaden angerichtet haben. Die Nachricht, dass die Flieger auch in Göppin-
gen gewesen sind, scheint1907 wieder ein Latrinenbefehl zu sein.

Nr.114: 1940 Juli 27 (D 11, Bü 20, S.19 –21)

Die Domspatzen in Gmünd: Domspatzen ist bekanntlich der Knabenchor zu 
Regensburg, der in unserer Zeit Weltruf hat. Diese Domspatzen haben nun auch 
für Gmünd in den nächsten Tagen ein Konzert angesagt. Heute ist aber alles or-
ganisiert. So musste auch dieses Konzert erst bei der Geschäftsstelle »Kraft durch 
Freude« angemeldet werden. Leiter der Abteilung ist ein Herr Knöller, ein frü-
herer Küfer oder Sattler, ich weiß1908 nicht genau. Als nun Baur1909, der frühere 
Kreisleiter hier, Dirigent des Männergesangvereins, das Konzert der Regensbur-
ger Domspatzen bei diesem Herrn Knöller anmeldete, so wollte er dieses Konzert 
hier nicht geben lassen mit der Bemerkung, er könne das nicht zulassen, weil 
man sonst die katholische1910 Aktion unterstütze. Da ging aber selbst Kreisleiter 
Baur1911 die Laus über die Leber. Es muss eine erregte Auseinandersetzung gege-
ben haben. Baur1912 bezeichnete Knöller als eine Kulturschande und sagte außer-

1903 Vorlage: Zur Zeit.
1904 Vorlage: Stosstruppe.
1905 Vorlage: mächte.
1906 Vorlage: abschliessen.
1907 Vorlage: sheint.
1908 Vorlage: weiss.
1909 Vorlage: Bauer.
1910 Vorlage: kath.
1911 Vorlage: Bauer.
1912 Vorlage: Bauer.
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dem1913, ob er annehme, dass Hitler die katholische1914 Aktion unterstütze, da er 
doch sich der Domspatzen schon einige Male1915 ganz besonders angenommen 
habe. Schließlich1916 wurde das Konzert dann genehmigt.

Wenn Knöller ein klein wenig auf der Höhe gewesen wäre, so hätte er die wah-
ren Verhältnisse schon aus den Plakaten ersehen können. Hier sieht man näm-
lich Hitler im Kreise der Domspatzen. Aber es blamiert sich eben jeder so gut er 
kann.

Es sind zurzeit1917 auch wirklich feine Herren an der Spitze unserer Kreisver-
waltung. Da ist ein Herr Schill am Landeswaisenhaus. Er ist Kulturwart für den 
Kreis Gmünd. In seinem Hause aber herrscht1918 ein Ton wie in einem Zigeuner-
wagen. Das hört man: »Halt deine a Gosche! Leck mich --!« Ja, ein Kollege, der 
neben Schill wohnt, hat beobachtet, wie er seiner Frau mit den Hosenträgern im 
Garten nachgegangen ist. So etwas ist Kulturwart.

Noch übler ist sein geistiger Kollege Kolb, der Zeichenlehrer am Gymnasium 
ist. Mit Recht wird er von seinen Schülern nur der »Klob« genannt. Seine Frau 
ist eine Tochter von Rechtsanwalt Lempp, früher bekannt als ein sehr hübsches 
und charakterlich auch anständiges Mädchen. Auch diese Frau erhält mehr Prü-
gel als Essen. 

Einmal rief die Frau wieder jämmerlich um Hilfe. Joss, ein hiesiger Unterbeam-
ter, wollte zu Hilfe kommen. Als er in die Wohnung eindrang1919, sah er, wie 
Kolb seine Frau an den Haaren auf dem Boden schleifte. Als er eingreifen wollte, 
rief ihm aber die Frau zu: »Was wollen Sie, das geht sie nichts an. Das ist mein 
Mann!«

Ein andermal musste man dieser Frau zu Hilfe eilen, als Kolb1920 mit der Schere 
auf sie los ging. Auf diesen Vorfall hat der Hausbesitzer, Konstantin Köhler, dann 
Kolb gekündigt.

Dabei ist Kolb der Mann, der überall mordtriefende Reden im ganzen Bezirk 
hält und vom verlotterten Katholizismus nur so zu erzählen weiß1921 und dem 
gegenüber die altgermanische Kultur mit ihrer Frauenverehrung in alle Himmel 
erhebt.

1913 Vorlage: ausserdem.
1914 Vorlage: kath.
1915 Vorlage: einigemale.
1916 Vorlage: Schliesslich.
1917 Vorlage: zur Zeit.
1918 Vorlage: herrsch.
1919 Vorlage: eindrung.
1920 Vorlage: KOLb.
1921 Vorlage: weiss.
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Nr.115: 1940 Juli 28 (D 11, Bü 21, S.195 –196)

Immer noch das schlechte Wetter. Während die Mehrzahl der Bewohner auf die 
versenkte Tonnagezahl starrt, dämmert es so langsam im Gehirne der Gebilde-
ten, dass in diesen Tagen sich ja die Einleitung zum grandiosen Umbau Europas 
anbahnt. Die Rede des1922 Reichsbankdirektors Funk dürfte den Auftakt dazu 
gegeben haben. Den meisten Leuten ist die Rede ganz entgangen. Es ist über-
haupt so in unseren Tagen: das Wichtige wird nur so nebenbei in der Zeitung1923 
erwähnt. Wer Ohren hat zu hören, der hört, der andere, nun für den hat die 
Zeitung ja auch noch andere Nachrichten: da ist z.B. ein Kalb mit zwei Köpfen 
geboren u.ä. Die Nachricht von dem Aufgehen der baltischen Randstaaten in 
Russland ist mit ein paar Zeilen abgetan worden. 90 % haben diese Zeilen gar 
nicht gelesen oder ihr gar keine Bedeutung zuerkannt. 

Feiner reagiert die Menge, wenn es sich um Russland–Deutschland dreht. Da 
verstimmen die geheimen Nachrichten nicht von angeblich sicheren Quellen, 
über den Aufmarsch von deutschen Truppen an der galizischen Front, über 
Spannungen zwischen Italien und Russland wegen Konstantinopel. Geht man 
aber all den Gerüchten nach, so endigen sie unkontrollierbar im Nichts, wie sich 
ein Feldweg in der Ackerflur verliert.

Ich war vorgestern im Kino in der Wochenschau. Da wurden auch die engli-
schen Rekruten gezeigt. Es waren die reinsten Marionetten. Man hätte sie ohne 
weiteres auf ein Kasperltheater stellen1924 können. Ich liebe diese Dinge nicht. 
Man soll einen Gegner nicht unterschätzen, am wenigsten den Engländer. Er 
gehörte im Weltkrieg zu den besten Soldaten, und wenn viele Rekruten vorerst 
noch mit Stäben exerzieren, so werden diese Truppen bei der Stärke der engli-
schen Industrie auch bald Gewehre haben. Der Krieg gegen England ist noch 
nicht aus.

Nr.116: 1940 Juli 28 (D 11, Bü 20, S. 21–24)

Vom Most1925: In meiner Jugend gab es in jedem Hause Most und zwar viel Most. 
Ob der Most gut war oder nicht, das war ein wichtiges Gespräch unter den 
Bürgern. Stundenlang konnten sich die Leute unterhalten, wie man den Most 
mache, wie man ihn behandle, wieviel Äpfel und Birnen man nehme, welche 
Sorten am besten seien usw. Ja, der Most spielte eine große1926 Rolle. Schon in 

1922 Vorlage: fes.
1923 Vorlage: ZEitung.
1924 Vorlage: stelllen.
1925 In der Vorlage unterstrichen.
1926 Vorlage: grosse.
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frühester Jugend bekamen die Kinder Most und der alte Goldschmied holte 
morgens seinen Krug Most herauf, dann wieder mittags und schließlich1927 noch 
bevor er zu Bette ging.

Auch wir hatten zu Hause viel Most. Ich glaube, dass wir so an 700/800 Liter 
Most hatten. So sparsam meine Eltern sonst in allem waren, an Most waren sie 
es nicht. Das kam wohl daher, dass beide vom Lande stammten, wo der Most-
genuss damals noch viel größer1928 war als heute.

Wenn der Sommer so langsam vollends durch das Feld schritt, dann schritt 
auch mein Vater durch das Feld und schaute nach den Obstbäumen. Und da 
wusste er genau, wo es Obst gab, wo nicht. Dann wurde der Kreis geschätzt. Die 
Mutter hatte schon eine Kasse angelegt, um das Mostobst bezahlen zu können. 
Kam dann der August, so durfte ich mit meinem Vater nach Wäschenbeuren 
zu meinem Onkel Josef. Von dort bezogen wir, wenn es immer ging, das Obst. 
Onkel Josef hatte vorzügliche Luiken und Goldparmäne1929, die die Grundlage 
gaben für das Mostobst; dazu kamen noch andere Sorten wie Schafnasen, Zigeu-
neräpfel und Breitnasen, welche das Gewürz des Mostes abgaben. Diese Obstmi-
schung war eine Kunst, der vielleicht ähnlich, die in den Zigarettenfabriken und 
in den Teegroßhandlungen1930 geübt wird. Auch beim Aussuchen des Mostobstes 
gab es Feinschmecker.

Onkel Josef tat seine Äpfel immer sehr spät herunter, so um die Kirchweihe 
herum. Dann ging ich mit meinem Vater wieder hinaus nach Wäschenbeuren 
und trug die Säcke dorthin. Dann ging es hinaus in den »Aesger«. Ich durfte 
zunächst Obst essen so viel ich wollte, was schon etwas war, dann durfte ich 
auch noch Äpfel1931 schütteln, was für mich noch mehr bedeutete. Zu gleicher 
Zeit brockten1932 mein Vater und mein Onkel in einen Waschkorb die schönsten 
Äpfel1933 herunter.

Am anderen Tage brachte das Bierfuhrwerk das Obst nach Gmünd zu Küfer Kin-
gerter. Der wohnte in unserer Nähe in der Klösterlestraße1934. Da war gewöhnlich 
schon alles dicht belagert mit lauter Obstsäcken. Diese standen noch bis auf die 
Straße1935 heraus. Tag und Nacht wurde beim Schein einer Erdöllampe gemostet. 
Damals hatte man noch die Handmühlen. Es war eine mühselige Arbeit, das 
Obst zu mahlen. Wir Kinder halfen auch mit, doch am meisten mussten einige 

1927 Vorlage: schliesslich.
1928 Vorlage: grösser.
1929 Vorlage: Golparmäne.
1930 Vorlage: Teegrosshandlungen.
1931 Vorlage: Aepfel.
1932 Vorlage: vbrockten.
1933 Vorlage: Aepfel.
1934 Vorlage: Klösterlestrasse.
1935 Vorlage: Strasse.
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Tagelöhner1936 arbeiten, die den ganzen Tag an den Mühlen standen. Von nun 
an ging die Methode des Mostens auseinander. Die einen wollten den Trester 
sofort ausgepresst haben und den Rest einschlagen. Die anderen wollten alles 
zuerst einschlagen und dann auf einmal auspressen. Mein Vater gehörte zu der 
ersteren Sorte. Er ließ1937 das Obst auspressen. Auch dieses geschah im Handbe-
trieb, ganz einfach dadurch, dass wie bei einer gewöhnlichen Buchbinderpresse 
eine Schraube angetrieben wurde, die dann auf ein paar Bretter drückte, die die 
Äpfel1938 wieder zusammendrückte. Da konnten1939 wir Kinder unsere Kraft an-
lassen. Das Ausgepresste wurde dann in eine Stande eingeschaufelt, mit Wasser 
übergossen und einige Tage stehen gelassen. Das1940 Wasser sollte den Trester 
auslaugen. Nach ein paar Tagen wiederholte sich dann das Pressen. Dann kam 
der Küfer angefahren mit seinem Handwagen und schlauchte den Most in den 
Keller hinunter. Das war oft spät in der Nacht. Aber wenn es sich um den Most 
handelte, war jede Zeit recht. Im Keller bekam der Most noch seine ganz indivi-
duelle Behandlung. Mein Vater kaufte ein paar Pfunde Traubenzucker oder auch 
einen Zuckerhut und ließ1941 alles mitvergären. Um dem Most eine schöne Farbe 
zu geben, warf er auch einige Holunderbeeren1942 hinein. Ein kleines Fass mit 
etwa 30 Litern wurde besonders gefüllt, damit er gleich weggetrunken werden 
konnte als Süßmost1943. Da bekamen1944 wir Kinder dann das Recht, so viel zu 
trinken als1945 wir wollten. Die Freude hat nur wenige Tage angehalten; denn 
sobald die Gärung richtig einsetzt hatte, behagte uns der Most nicht mehr. Nun 
wanderte mein Vater jeden Tag in den Keller, horchte, ob der Most richtig gärte, 
wenn nicht, wurde ein Eimer voll herausgeschlaucht und erwärmt. Oft schüttete 
man auch etwas Weinhefe hinein. Oder man legte warme Tücher als Umschlag 
um das Fass. So ist uns nach Ansicht unseres Vaters der Most jedes Jahr wohl ge-
raten. Damit der Most richtig gärte, musste meine Mutter kleine Säcklein nähen, 
die mit Sand gefüllt wurden. Diese wurden auf das Spundloch gelegt. Das erste 
Fass wurde dann unter großer1946 Feierlichkeit um Ostern herum angestochen. 
Da wanderte1947 die ganze Familie in den Keller. Das eine trug den Hammer, das 
andere den Hahn, das Dritte1948 einen Fleck, das Vierte1949 Unschlitt, das Fünf-
te1950 das Kerzenlicht, das Sechste die Zündhölzer und sicherlich hat auch das 

1936 Vorlage: Taglöhner.
1937 Vorlage: liess.
1938 Vorlage: Aepfel.
1939 Vorlage: konten.
1940 Vorlage: DAs.
1941 Vorlage: Liess.
1942 Vorlage: Hollunderbeeren.
1943 Vorlage: Süssmost.
1944 Vorlage: hekamen.
1945 Vorlage: wls.
1946 Vorlage: grosser.
1947 Vorlage: wandert.
1948 Vorlage: dritte.
1949 Vorlage: vierte.
1950 Vorlage: fünfte.
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Siebente1951 noch etwas getragen. Dann wurde ein Krüglein voll heraufgeholt 
und fachmännisch geprüft. Das Zeugnis lautete stets: »vorzüglich«. Da mein 
Vater dieses Zeugnis ausstellte, musste es wahr sein und niemand hat daran je 
gezweifelt.

Später kamen die hydraulischen Pressen auf. Das war eine große1952 Erleichte-
rung. Das Wasser aber musste immer noch mit der Hand gepumpt werden1953. 
Erst viel später, als ich nicht mehr zum Mosten kam, wurde in den heute üb-
lichen Mostereien der elektrische Strom sowohl zum Mahlen wie auch zum 
Pressen verwendet. Die Sache geht1954 nun viel fixer, ist viel einfacher und ratio-
neller, aber die Poesie ist beim Teufel.

Heute ist die Sache noch einfacher. Da tun sich Großmostereien1955 auf, z.B. in 
Endersbach. Bei ihnen bestellt man den Most, der als neuer Most oder schon 
vergoren in jeder beliebigen Menge zu einem anständigen Preise geliefert wird.

Heute geht der Mostverbrauch stark zurück. Viele Einwohner haben gar keinen 
mehr. Die alten Fässer werden zerschlagen, neue nicht mehr dazu gekauft.

Nr.117: 1940 Juli 29 (D 11, Bü 21, S.196 –197)

Endlich besseres Wetter. Die Fahrt nach England kann beginnen. 

Merkwürdig1956, wie wenig die Leute sich noch immer mit den Zusammenkünf-
ten1957 der Balkanvertreter in Berlin beschäftigen. Hier geschieht etwas so Gro-
ßes1958, dass es die Verhältnisse von Jahrhunderten auszulöschen droht. 

Ich möchte nur etwa im Jahre 2050 auf diese unsere Zeit zurückschauen. Man 
wird sie zweifellos als die größte1959 Zeit seit Christus anschauen müssen.

Nr.118: 1940 Juli 29 (D 11, Bü 20, S. 24 –26)

Vom Sauerkraut: Der Tag des Krauteinschneidens gehörte zu den Tagen des Jah-
res, den kein Kind vergisst. Wenn das Kraut reif war, kamen die Filderbauern mit 
ihren Planwagen1960 nach Gmünd auf den Marktplatz und hielten ihr Kraut feil. 
Meine Mutter ging jedes Jahr einmal dorthin und kaufte ihr Sauerkraut, etwa 
30 Köpfe. Wenn die Filderbauern ihr Kraut auf dem Markte nicht losbekamen, 

1951 Vorlage: siebende.
1952 Vorlage: grosse.
1953 Vorlage: werdn.
1954 Vorlage: eht.
1955 Vorlage: Grossmostereien.
1956 Vorlage: Merkwürdigm.
1957 Vorlage: Zusammenkünenkünften.
1958 Vorlage: Grosses.
1959 Vorlage: grösste.
1960 Vorlage: Blahewagen.
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zogen sie mit ihrem Fuhrwerk durch die Stadt und schrien laut: »Filderkraut! 
Kauft Filderkraut!« Wir Buben sprangen mit und schrien1961 mit, was den Filder-
bauern nur recht war, ja, wir durften sogar auf den Wagen sitzen und mussten 
als Entgelt1962 recht kräftig schreien. Auf diesen Fahrten durch die Stadt wurde 
dann meistens das Kraut vollends verkauft. 

Also meine Mutter kaufte ihr Kraut meist auf dem Markte. Dann wurde es eini-
ge Zeit auf der Bühne gelagert. Hierauf wurde die Krautschneiderin1963 bestellt, 
eine in der ganzen Stadt1964 bekannte1965 große1966 dürre ältliche Frau. Ich habe 
sie immer nur unter diesem Namen gekannt und weiß1967 auch keinen anderen. 
Diese brachte nun ihren großen1968 Hobel und den Bohrer mit.

Mit dem Bohrer wurden die Dorschen herausgebohrt. Diese Dorschen waren 
noch manchen Tag unser Essen. Wir nahmen sie sogar mit ins Bett und lie-
ßen1969 sie uns schmecken. Nach1970 dem Ausbohren kam das Einhobeln1971. Da 
konnte ich keinen Blick davon lassen. War ein Köpfchen beinahe gehobelt, so 
wurde ein neues aufgesetzt. Bald war die Sache fertig.

Die Krautschneiderin ging, ließ1972 aber ihren großen1973 Stempfel da, den man 
ihr dann noch am selben Tag zurückbringen musste. Nun begann das Einma-
chen. Unten legte man eine Lage Blätter hinein, dann kam eine handhohe Lage 
Kraut. Diese Lage wurde eingesalzen, mit etwas Wacholderbeeren bestreut und 
gestampft. Das Stampfen wollten natürlich wir Kinder besorgen. So ging es fort, 
bis die Stande voll war. Dann kamen einige Brettchen darauf, nachdem das 
Kraut zuvor mit Tüchern bedeckt war, mit Steinen wurden die Brettchen be-
schwert und fertig war die Sache. Von Zeit zu Zeit musste das Kraut abgewaschen 
werden. Dann gab es bei uns Sauerkraut. Wir freuten uns auf das rohe Kraut, das 
wir als Delikatesse aßen1974. Wenn es aber gekocht war, wollte keines von uns 
recht an diese Speise. Sonderbar sah es meine Mutter gar nicht gerne, wenn wir 
rohes Kraut aßen1975, ja wir wurden immer deshalb1976 gescholten. Auch heute ist 
die Sache noch nicht besser, obwohl ja das rohe Kraut viel mehr Wert hat wie 
das gekochte.

1961 Vorlage: schrieen.
1962 Vorlage: Entgeld.
1963 Vorlage: Krautschneidere.
1964 Vorlage: Stdt.
1965 Vorlage: bekannt.
1966 Vorlage: grosse.
1967 Vorlage: weiss.
1968 Vorlage: grossen.
1969 Vorlage: liessen.
1970 Vorlage: Noch.
1971 Vorlage: Eimhoblen.
1972 Vorlage: liess.
1973 Vorlage: grossen.
1974 Vorlage: assen.
1975 Vorlage: assen.
1976 Vorlage: dehalb.
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Als ich einmal auf dem Lande war, musste ich das Kraut mit den nackten Fü-
ßen1977 einstampfen. Das war auf dem Lande überall üblich. Die Bäuerin1978 hat 
mir die Füße1979 sauber gewaschen1980, dann musste ich in die Stande steigen 
und das Kraut eintreten. Zuerst machte mir die Sache Spaß1981, bald aber wurde 
das Kraut ziemlich kalt und auch das Salzwasser begann zu beißen1982. Ich war 
dann froh, als die Sache vorbei war. Heute sieht man dieses Einstampfen mit 
den Füßen1983 nur noch ganz selten, zu meiner Zeit war es häufig.

Nr.119: 1940 Juli 30 (D 11, Bü 21, S.197)

Immer noch die gleiche1984 unheimliche Stille vor Ausbruch des Gewitters. Ges-
tern traf ich einen Flieger, der schon im Westen eingesetzt worden war. Er sagte 
mir: »das kann ich Ihnen versichern, wenn wir einmal nach England hinüber-
kommen und machen dürfen, was wir wollen, dann ist der Krieg in 60 Stunden 
aus.« Ich fragte ihn, wie er dies so sicher sagen könne. Er meinte, darüber könne 
und wolle er nichts sagen, aber das schlechte Wetter, das die Leute als Grund 
der Verzögerung des Angriffs gegen England angeben, sei sicherlich nicht schuld 
daran. Er persönlich glaube etwas ganz anderes: Die neuen Waffen seien so 
furchtbar, dass der Führer sie erst dann anwende, wenn die Engländer durch 
irgendeine Handlung uns vor der Welt rechtfertigen. Man warte also gewisser-
maßen1985 auf eine unüberlegte englische Tag.

Mag sein! Die Zeit aber drängt. Im September ist der Kanal und England schon 
in Nebel gehüllt.

Gestern kamen über 100 Kinder1986 aus dem Rheinland hierher. Man hat sie be-
sonders wegen der dauernden Fliegergefahr verschickt. Ein Teil kam auch auf 
das Land.

Letzte Woche waren einige Düsseldorfer hier. Sie hielten sich noch einige Tage 
länger in Gmünd auf, nur um wieder ausschlafen zu können. Sie erzählten, dass 
sie fast jede Nacht 2–3 Stunden in den Luftschutzkeller müssten. Gewöhnlich 
kämen die englischen Flieger gegen 1 Uhr nachts. Man könne sich denken, was 
dies in Großstadtwohnungen1987 bedeute, mit kleinen Kindern und kranken und 
alten Leuten. Sie wären am liebsten ganz hier geblieben. 

1977 Vorlage: Füssen.
1978 Vorlage: Bäurin.
1979 Vorlage: Füsse.
1980 Vorlage: gewachen.
1981 Vorlage: Spass.
1982 Vorlage: beissen.
1983 Vorlage: Füssen.
1984 Vorlage: gleich.
1985 Vorlage: gewissermassen.
1986 Vorlage: Kimder.
1987 Vorlage: Grosstadtwohnungen.
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Nr.120: 1940 Juli 30 (D 11, Bü 20, S. 26)

Das Lokomotiven-Aufschreiben: Als ich etwa1988 10 Jahre alt war, machten sich 
die Kinder daraus einen Spaß1989, dass sie möglichst oft zur Bahn gingen und die 
Lokomotiven der Züge aufschrieben. Damals hatte jede Maschine1990 ihren Na-
men und ihre Nummer, also z.B. Gmünd Nr. 6375. Da zogen wir in den Ferien, 
weiß1991 Gott wie oft, hinaus auf den Bahnhof und waren ganz glücklich, wenn 
wir wieder einmal eine neue Maschine aufschreiben konnten. Als ich das erste 
Mal1992 nach Stuttgart durfte, hat mir nichts so sehr einen Eindruck hinterlassen, 
als die vielen Lokomotiven, und als ich wieder zurückkam, hatte1993 ich einige 
Dutzend neue Namen und wurde daher nicht wenig angestaunt und beneidet. 
Damals sah ich auch die Maschine Gmünd, was für mich ein besonderes Er-
eignis war. Es war zu meiner Enttäuschung eine kleine, alte Rangiermaschine 
in Cannstatt. Jetzt haben die Maschinen nur noch ihre Buchstaben und ihre 
Nummer. Seither werden sie auch nicht mehr aufgeschrieben.

Als Ersatz kamen dann die Autos auf. Diese wurden ebenfalls aufgeschrieben 
nach ihren Buchstaben und Nummern. Das habe ich aber nicht mehr mitge-
macht, denn in meiner Schulzeit gab es noch kaum Autos.

Nr.121: 1940 Juli 31 (D 11, Bü 21, S.198)

Nun geht es in meinem Schreiben rasch der Seite 100 zu; aber die Entscheidung 
gegen England ist immer noch nicht gefallen. Das Wetter ist aber auch zu ärger-
lich. Zurzeit1994 ist es so kühl, dass es1995 einem beinahe friert und doch haben 
wir jetzt den letzten Juli. Kaum ein Tag vergeht ohne Regen. Die Saaten stehen 
trotzdem1996 gut; aber England. Wohl nehmen die Flugzeugangriffe gegen Eng-
land und die Versenkung von Schiffen immer größeren1997 Umfang an; aber das 
Ende der Kämpfe ist auf diese Weise nicht abzusehen. Auffallend mehren sich 
in den Blättern jetzt die Nachrichten von der Bombardierung nichtmilitärischer 
Ziele seitens der Engländer, von der Aufpeitschung der Zivilbevölkerung zum 
Kampfe gegen deutsche Truppen1998. Ich halte alles das als ein geschicktes Ma-
növer, um die Welt vorzubereiten auf das, was England durch uns bevorsteht.

1988 Vorlage: etwas.
1989 Vorlage: Spass.
1990 Vorlage: Mascine.
1991 Vorlage: weiss.
1992 Vorlage: erstemal.
1993 Vorlage: hate.
1994 Vorlage: Zur Zeit.
1995 Vorlage: er.
1996 Vorlage: trotdem.
1997 Vorlage: grösseren.
1998 Vorlage: TRuppen.
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Über1999 Italien fängt man langsam auch anders an zu reden. Man2000 hat an-
fangs nicht viel auf die Italiener gehalten; aber sie zeigen doch, dass sie auch 
verstehen zuzuschlagen. Man hat über sie das Urteil: ihre Leistungen sind besser 
als man erwartet hat; doch sagt sich jedermann, wenn wir an der Stelle Italiens 
wären, würde sich Malta nicht so lange halten. Das sagen die Leute. Wer aber 
sieht hinein in die Schwierigkeiten?

Von Urlaubern und auch sonst erfährt man immer wieder, dass zurzeit2001 gro-
ße2002 Umgruppierungen sind. Alles aber deutet darauf hin, dass die große2003 
Endabrechnung nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt.

Nr.122: 1940 Juli 31 (D 11, Bü 20, S. 26 –33)

Wenn man etwas verloren hat: Man sagt ja, die Weibsleute seien vergesslich, 
das sagte man schon früher, das wird man auch noch sagen, wenn diese Zeilen 
gelesen werden. Nichts liegt also so nahe, als dass die Weibsleute einen beson-
deren Patron haben, der ihnen ihre verlorenen und vergessenen Sachen wieder 
herschafft. Dieses2004 Amt muss nun der Heilige Antonius von Padua überneh-
men. Er hat zurzeit2005 eine recht zahlreiche Kundschaft, eine Kundschaft aus 
allen Ständen. Da verliert eine Frau ihren Fingerhut, dort eine den Schlüssel, die 
Schere, den Schirm, wieder eine andere hat während ihres Schwatzes ihre Hand-
tasche irgendwo stehen lassen. Wo soll sie nun sein? Na, der heilige Antonius 
muss es ja wissen. Rasch ein kleines Gebetchen zum Heiligen der gedanken-
losen Weiber und richtig, in fast allen Fällen findet sich der verlorene Gegen-
stand wieder. Ja. Ja! Wenn der heilige Antonius nichts anderes zu tun hätte, als 
nur den gedankenlosen Weibern von Gmünd ihre Sachen zusammenzusuchen, 
wahrlich, er hätte einen schweren Arbeitstag. Aber die Weiblichkeit des ganzen 
katholischen2006 Deutschlands und weit darüber hinaus belästigt ihn fortwäh-
rend. Nun, er bringt die Sachen herbei, die Frauen glauben es2007 wenigstens, 
und so ist es ja recht.

1999 Vorlage: Ueber.
2000 Vorlage: man.
2001 Vorlage: zur Zeit.
2002 Vorlage: grosse.
2003 Vorlage: grosse.
2004 Vorlage: Diese.
2005 Vorlage: zur Zeit.
2006 Vorlage: kath.
2007 Vorlage: glaubens.
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Ich habe eine Frau gekannt, bei der musste der heilige2008 Antonius mit dem Ge-
sichte2009 gegen die Wand stehen, wenn sie ihre Sachen nicht rasch gefunden 
hatte. So lange war er in Strafe, bis der verlorene2010 Gegenstand sich wieder ein-
gefunden hatte.

Hilft der heilige Antonius nicht, so hilft sicherlich die Schere. Man hängt sie 
zum Fenster hinaus und siehe da, auf einmal lässt sich der verlorene Gegenstand 
wiederfinden2011. Die Schere scheint eine solche magische Kraft auszuüben, dass 
kein verlorener Gegenstand dem widerstehen kann. Wenn es nur hilft. Der 
Glaube macht bekanntlich selig und versetzt Berge.

Kinderspiele: Zu meiner Zeit wurde viel das Säutreiberles gespielt. Ich habe es 
schon lange nicht mehr gesehen. Es geht folgendermaßen2012: Einige Buben be-
waffnen sich mit Stecken, die einen ordentlichen Schlag aushalten. Dann wird 
irgendwo ein Fassspunten aufgetrieben. Wir holten ihn in der Adlerbrauerei. Die 
Buben machen nun jeder eine kleine Grube in den Boden hinein. Einer macht 
den Treiber. Er schlägt mit dem Stock auf den Fassspunt2013, dass er in die Rich-
tung der Mitspieler fällt. Die Mitspieler suchen nun den Fassspunt2014 immer 
wieder hinauszutreiben, dass der Treiber recht weit laufen muss. Der schlägt den 
Spunt wieder ins Spielfeld hinein. Wenn nun einer der Mitspieler auf den Spunt 
schlägt, muss er natürlich von seiner Grube weg. Gelingt ihm dies, so muss der, 
welcher nun mit seinem Stocke keine leere Grube erwischt, den Treiber machen. 
Erwischt der Treiber eine Grube, so versucht derjenige, der nun seine Grube 
verloren hat, rasch eine andere Grube zu erhalten. Er kann seinen Stock in jede 
beliebige Grube stecken, die nicht besetzt ist. Da es immer ein Bube weiter sein 
muss als Gruben da sind, so muss immer ein Bube übrigbleiben2015, der keine 
Grube hat, und dieser ist der Treiber.

Das Spiel haben wir sehr interessant gefunden. Es war aber nicht ganz unge-
fährlich, denn die Fassspunten2016 wurden mit ziemlicher Wucht getrieben. Sie 
fuhren einem oft recht unlieb an den Kopf oder an den Leib, erwischten hin 
und wieder auch eine Fensterscheibe. Vielleicht ginge die Sache auch mit einem 
Ball, dann wäre sie nicht mehr so gefährlich. Wie gesagt2017: ich habe dieses Spiel 
schon lange hier nicht mehr gesehen. Früher war es allgemein.

2008 Vorlage: heilge.
2009 Vorlage: Gesicte.
2010 Vorlage: verlorenen.
2011 Vorlage: wieder finden.
2012 Vorlage: folgendermassen.
2013 Vorlage: Fass-spunt.
2014 Vorlage: Fass-spunt.
2015 Vorlage: übrig bleiben.
2016 Vorlage: Fass-spunten.
2017 Vorlage: gessagt.
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Die Allee auf dem Graben und in der Remsstraße2018, heute Hermann-Gö-
ring-Straße2019: Als die beiden Alleen wohl in den 60er und 70er2020 Jahren ange-
legt wurden, waren sie als reine Lindenalleen gedacht. Um aber möglichst rasch 
Schatten zu bekommen, wurden zwischen die Linden immer noch Ahornbäume 
gesetzt, so dass Linde und Ahorn regelmäßig2021 abwechselten. Es war gedacht, 
die Ahornbäume zu entfernen, sobald die Linden die nötigen Schattenspender 
darstellen würden. Dieses Herausnehmen der Ahornbäume wurde aber immer 
wieder versäumt. So kam2022 es, dass weder die Linden, noch die Ahornbäume 
sich recht entwickeln konnten. Man half sich dadurch, dass man die Ahorn-
bäume hin und wieder köpfte. Sie ganz zu entfernen, das wagte man nicht, weil 
man auf scharfen Einspruch der Gmünder Bürgerschaft wartete, die nicht ein-
sehen konnte, dass mit der zu engen Pflanzung nichts recht gedeihen könne. 
Erst Stadtbaurat Schneider hat die Entfernung der Ahornbäume durchgesetzt, so 
seit 1933 ab. Zuerst ging ein Murmeln durch die Bevölkerung. Heute aber, nach-
dem sich das Blätterdach wieder geschlossen hat, spricht niemand mehr davon, 
höchsten im2023 zustimmenden Sinne. Man sieht es aber den Lindenbäumen 
heute noch an, dass sie zu eng aufgewachsen sind, denn kaum einer der Bäume 
hat bis jetzt noch eine schöne Form. Hoffen wir, dass die Zeit diesen Mangel 
ausmerzt.

Ähnlich2024 war es in der Ledergasse. Dort waren die Linden zwischen Kasta-
nienbäume gesetzt. Die Kastanienbäume hat man ein paarmal etwa einen Me-
ter über ihrer Verzweigung angesägt. Es half nicht, Schneider2025 hat auch hier 
radikal durchgegriffen. Er hat die Kastanienbäume ganz entfernt und den Platz 
als nette einfache Anlage angelegt.

Auch um die Mariensäule hat er stark ausgelichtet. Dort standen mindestens 
dreimal so viele2026 Bäume wie heute und sie stehen heute noch dicht genug.

Weitere Auslichtungen hat er auf dem Salvator vorgenommen. Dieses Jahr ver-
sucht er es in der Bahnhofstraße2027. Die dortigen Kastanienbäume stehen tat-
sächlich zu dicht. Er hat aber den hässlichen Weg gewählt, die Bäume sämtliche 
zu köpfen. Das macht sich bei Kastanienbäumen abscheulich. Besser wäre hier 
eine Neuanlage mit Bäumen von doppeltem Zwischenraum. 

2018 Vorlage: Remsstrasse.
2019 Vorlage: Hermann Göringstrasse.
2020 Vorlage: 60 und 70ger.
2021 Vorlage: regelmässig.
2022 Vorlage: kan.
2023 Vorlage: in.
2024 Vorlage: Aehnlich.
2025 Vorlage: Schnieder. 
2026 Vorlage: viel.
2027 Vorlage: Bahnhofstrasse.
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Sehr dicht standen früher die Bäume in der Aalener Straße2028 und in der Wei-
ßensteiner Straße2029. Die Leute bekamen in ihre Wohnungen kaum Licht. Auch 
hier wird jetzt vernünftigerweise durchgegriffen. Es tut einem ja wohl auch leid, 
wenn man namentlich die Baumriesen an diesen beiden Straßen2030 fallen sieht; 
aber schließlich müssen die Leute doch auch noch wohnen können.

Das Märbeln2031: Wenn das Frühjahr kam, begann auch das Märbeln. Das war 
ein sicherer Frühlingsbote als Storch und Schwalbe. An allen2032 Ecken und En-
den der Stadt standen die Kinder und märbelten. Man hatte da einen kleinen 
Sack, von der Mutter genäht, der oben mit einem Bändel zusammengebunden 
werden2033 konnte, und darin klapperten die Märbel. Es gab nun recht verschie-
dene Märbelspiele. Am häufigsten war das »Tätzles«.

Mit dem Absatz wurde eine Grube in den Boden gegraben. Bei der Katholi-
schen2034 Volksschule waren dauernd mindestens 30 – 40 solcher Gruben. Die 
Märbel wurden haufenweise gezählt. Ein Haufen2035 waren 4 Stück. Kamen zwei 
Buben zusammen: »Wir spielen Tätzles.« »Wieviel?« »Um zwei Haufen.« Jeder 
gab nun zwei Haufen, also 8 Stück her. Einer nahm sie in die Hand. Dann wur-
de ausgemacht: gerade oder ungerade. Also ungerade, sagte derjenige, der nicht 
warf. Der andere warf mit einem Wurf die 16 Märbel in die Grube. War2036 es un-
gerade2037, so hatte der Zuschauer gewonnen. So ging das Spiel weiter. Ich habe 
nicht viel Glück dabei gehabt. Mein ältester Bruder aber hatte ganze Kisten voll 
Märbel gewonnen.

Dann gab es das »Spickerles«: Ein Bube legte einen Märbel auf den Boden. Ein 
zweiter nahm einen Märbel, hob ihn in Brusthöhe und zielte auf den ersten 
Märbel. Traf er ihn, so gehörte er ihm, traf er nicht, so musste er seinen Märbel 
dem Setzer abgegeben.

Das »Stecherles«: Da ging man gewöhnlich auf einen2038 Trottoir. Einer warf eine 
Märbel hinaus. Vorausgesetzt muss werden, dass zuerst die Zahl der gesetzten 
Märbel ausgemacht werden musste. »Also wir spielen mit zwei Haufen.« Einer 
wirft einen Märbel hinaus, B. sucht diesen Märbel zu treffen. Trifft er ihn, so 
gehört er ihm. Trifft er nicht, so kommt B. und zielt nun mit einem weiteren 
Märbel auf einen der beiden, die draußen2039 sind. Trifft er, so gehören ihm 

2028 Vorlage: Aalenerstrasse.
2029 Vorlage: Weissensteinerstrasse.
2030 Vorlage: Strassen.
2031 In der Vorlage unterstrichen.
2032 Vorlage: alllen.
2033 Vorlage: wwerden.
2034 Vorlage: Kath.
2035 Vorlage: Haufe.
2036 Vorlage: Waren.
2037 Vorlage: ungerad.
2038 Vorlage: ein.
2039 Vorlage: draussen.
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nun die drei Märbel, die draußen2040 sind. Trifft er nicht, so kommt A. und zielt 
nun. So geht die Sache weiter, bis schließlich2041 alle 16 Märbel draußen2042 sind. 
Dann kommt A. und holt sich von den 16 Märbeln einen und zielt wieder. So 
geht es weiter, bis endlich einer einen Märbel getroffen hat und die ganze Beute 
einschiebt. Dieses Stecherles haben hauptsächlich die Buben gespielt. Die Mäd-
chen spielten mehr eine zweite Form des Tätzles. Es wurde eine Grube mit dem 
Absatz gemacht. Dann stellten sich zwei, drei oder mehr Kinder etwa drei Meter 
von der Grube entfernt auf. Es war nun die Aufgabe, die Märbel in die Grube zu 
bringen. Nehmen wir an, es seien drei Mädchen A., B., C. A. wirft, trifft die2043 
Grube, das heißt2044, der Märbel bleibt in der Grube, dann darf A. ihren Märbel 
wieder holen, er gehört ihr. Grundsatz ist immer, jeder gehören die Märbel, die 
sie in die Grube gebracht hat. Dabei ist verlangt, dass der Märbel in die Grube 
kommt, ohne einen anderen Märbel zu berühren. Es wirft nun B. Sie bringt 
ihren Märbel nicht in die Grube. Dann kommt C. Wieder so. Schließlich2045 ha-
ben alle ihre  –  sagen wir  –  4 Märbel draußen2046, also im ganzen 12. Nun wird 
»geschickt«. A. neigt sich zu dem Märbel, der am glücklichsten liegt, und ver-
sucht ihn mit dem Finger in die Tatze zu bringen. Gelingt es, so darf sie gleich 
weiter machen. Sie schuckt den zweiten Märbel. Wieder gelingt es. Der dritte 
gelingt wieder. Der vierte geht daneben. Nun darf sie die drei Märbel nehmen, 
die sie in die Tatze gebracht hat. Dann kommt B. und macht es ebenso. Was sie 
hineinbringt, gehört ihr. Dann kommt C. und so weiter, bis alle Märbel in der 
Grube sind.

Nun kam noch das Spielen um Geld. Das sah man im Allgemeinen2047 nicht ger-
ne. Es hatte zweierlei Formen. Ein Bube stellte einen Pfennig aufrechte gegen die 
Wand des Schulhauses. Ein zweiter Knabe stellte sich in den Kandelgraben und 
suchte mit einem Märbel den Pfennig zu treffen. Gelang ihm dieses, so gehörte 
der Pfennig ihm, wenn nicht, so hatte er seinen Märbel verloren.

Andere Buben machten sich in eine Zigarrenkiste einen kleinen Ausschnitt, 
durch den ein Märbel gerade noch gut durchschlüpfen konnte. Die Kiste wur-
de an die Hauswand gestellt, der Spieler stellte sich wieder im Kandelgraben 
auf und versuchte seinen Märbel in die Öffnung2048 zu bringen. Gelang dies, 
so hatte er einen Pfennig gewonnen, wenn nicht, seinen Märbel verspielt. Oft 
hatte die Kiste auch zwei oder drei Öffnungen2049. Heute sieht man diese Spiele 

2040 Vorlage: draussen.
2041 Vorlage: schliesslich.
2042 Vorlage: draussen.
2043 Vorlage: ide.
2044 Vorlage: heisst.
2045 Vorlage: Schliesslich.
2046 Vorlage: draussen.
2047 Vorlage: allgemeinen.
2048 Vorlage: Oeffnung.
2049 Vorlage: Oeffnungen.
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nur2050 ganz selten. Früher aber gehörten die Kinder mit ihren Märbelsäcken zu 
dem gewöhnlichsten Straßenbild2051. Es hat Buben gegeben, die 1000 und mehr 
Häufchen Märbel hatten.2052

Sehr beliebt war das »Spechterles«. Man nahm einen zugespitzten Prügel und 
ging hinaus auf eine feuchte Wiese. Es sollen 4 Buben sein, A., B., C., D. A. 
wirft seinen zugespitzen Stock, den Specht, in die feuchte Wiese, dass er stecken 
bleibt. Nun kommt B. und wirft seinen Stock ebenfalls in den feuchten Boden, 
sucht aber so zu werfen, dass der Stock von2053 A. herausfällt. Gelingt ihm das, 
so steckt er den Stock von2054 A. leicht in den Boden, nimmt seinen eigenen 
Specht, wirft ihn wieder aus, muss aber nun den Specht von2055 A. nochmals be-
rühren. Dann ruft er vielleicht zwanzig oder 10 oder dreißig2056 und schlägt nun 
mit seinem eigenen Specht den Specht von2057 A. weit hinaus ins Gelände. Hat 
er zwanzig gesagt, so muss er, bis A. seinen Specht wieder in die Erde gebracht 
hat2058, den eigenen Specht 20mal in die Erde bringen. Gelingt ihm das nicht, so 
muss A. »tanzen«, das heißt2059, nun nimmt B. den Specht von2060 A. und schlägt 
ihn mit dem eigenen Specht hinaus ins Gelände und ruft eine Zahl.

Das2061 Spiel geht weiter. C. wirft nun als erster. D. wirft und bringt den Sprecht 
von2062 C. nicht heraus. Es wirft wieder A., bringt keinen der Spechte heraus, B. 

2050 In der Vorlage doppelt.
2051 Vorlage: Strassenbild.
2052 Es folgt eine Zeichnung einer zum Märbelspiel umgestalteten Zigarrenkiste.
2053 Fehlt in der Vorlage.
2054 Fehlt in der Vorlage.
2055 Fehlt in der Vorlage.
2056 Vorlage: dreissig.
2057 Fehlt in der Vorlage.
2058 Vorlage: haben.
2059 Vorlage: heisst.
2060 Fehlt in der Vorlage.
2061 Vorlage: Da.
2062 Fehlt in der Vorlage.
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wirft, ebenfalls ohne Erfolg. C. zieht nun seinen Specht heraus und wirft. Er 
wirft so unglücklich, dass kein sein Specht nicht stecken bleibt. Nun lässt ihn 
D. tanzen. Während des Auszählens, sagen wir auf 10, versucht nun D. auch die 
übrigen Spechte herauszubekommen. Gelingt ihm dies, so müssen die entspre-
chenden ebenfalls tanzen. Das Spiel sieht man heute noch, doch lange nicht 
mehr so häufig wie früher. Es fehlt auch an den nötigen Plätzen. Früher konnte 
man auf den Schwörzer gehen. Heute ist aber alles verbaut. Das Märbeln geht 
vielleicht auch deshalb zurück, weil man bei den Trottoirs und den Asphalt-
straßen2063 gar keine Grube mehr machen kann. Doch auch das Stecherles sieht 
man kaum mehr.

Nr.123: 1940 August 1 (D 11, Bü 21, S.198 –199)

So langsam sprechen die Leute davon immer bestimmter, dass dieses Jahr ein 
Angriff auf England gar nicht mehr stattfindet. Gestern erzählte mir Fabrikant 
Köhler von einem Fliegeroffizier, der habe gemeint, die Sache sei so schwierig, 
dass man wohl mit2064 den Vorbereitungen noch lange brauche. Er hat die Sa-
che mit dem Kriege gegen England als außerordentlich2065 schwierig dargestellt. 
Man dürfe keineswegs mit einem Hurrahsieg rechnen, wie die Leute sich das 
vorstellen.

Meine Gedanken drehen sich also seit einigen Wochen immer im Ring herum. 
Sie zeigen aber doch sehr deutlich, wie alles in Hangen und Schweben ist. Wie 
niemand sich etwas Bestimmtes vorstellen kann, da alles viel zu neu ist. Von 
der Rückschau aus schrumpfen diese Wochen unseres2066 Bangens auf ein Nichts 
zusammen, wir aber erleben dies alles und warten und warten.

Zurzeit2067 sieht man viele Verwundete auf den Straßen2068. Die meisten haben 
Arm- und Beinverletzungen. Es bietet einen2069 tief ergreifenden Anblick, die 
jungen Leute amputiert zu sehen oder die Arme hoch in ein Drahtgestell ver-
packt dahinwandeln zu sehen.

2063 Vorlage: Asphaltstrassen.
2064 Vorlage: mt.
2065 Vorlage: ausserordentlich.
2066 Vorlage: unserers.
2067 Vorlage: Zur Zeit.
2068 Vorlage: Strassen.
2069 Vorlage: ein.
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Nr.124: 1940 August 2 (D 11, Bü 21, S.199 –200)

Nun scheint endlich das Sonnenwetter kommen zu wollen. Heute zum ersten 
Male2070 strahlender Himmel ohne Wolken. Wird jetzt England darankommen? 
Immer mehr setzt sich die Meinung durch, dass wir gar nicht nach England 
hinübergehen.

Heute Nacht2071 war zum ersten Male2072 ernster Fliegeralarm. Um 1 Uhr 45 er-
dröhnte auf einmal die Sirene, als ob zum jüngsten Gerichte aufgerufen würde. 
Diesmal hat sie ihre Schuldigkeit getan. Man hört, dass in der Crailsheimer 
Gegend feindliche Flieger gesichtet worden wären. Was ich beobachten konnte 
war, dass die Gmünder Bevölkerung keineswegs den Kopf verloren hatte. Licht-
los wanderte man in die Luftschutzkeller. Die Kinder betrachteten die Sache als 
interessante2073 Spielerei und benahmen sich keineswegs ängstlich. Auf den Stra-
ßen2074 sah man manchen Bürger, der nach dem Himmel schaute und nach den 
Fliegern hörte. Man konnte manches Gassengespräch vernehmen wie bei einem 
Manöver. In Gmünd denkt kein Mensch daran, dass die Flieger hier Bomben ab-
werfen würden. Einige alte Weiber sollen sich tatsächlich Gasmasken aufgesetzt 
haben und darunter beinahe erstickt sein. Genau eine Stunde später wurde das 
Zeichen zur Beendigung des Alarms gegeben.

Nun bin ich auf Seite 100. Der Angriff auf England müsste also rasch kommen, 
wenn meine Erwartungen erfüllt würden. Doch daran denke ich schon längst 
nicht mehr.

Nr.125: 1940 August 4 (D 11, Bü 21, S. 200)

Strahlendes Sommerwetter. Die Bauern sind mitten in der Getreideernte, die 
recht gut ausfällt. Alles spricht vom Englandwetter, aber wir sind immer noch 
gleich weit wie vor vier Wochen. Wir warten jeden Tag! Der Heeresbericht mel-
det immer nur große2075 Versenkungsziffern von englischen Schiffen. Immer 
mehr setzt sich die Meinung durch, man wolle England aushungern. Andere 
wieder berichten von den neuen Sturzbombern. Diese sollen dreihundert Meter 
Anlauf Bedürfen auf betonierter Fläche. Es sei2076 nun nötig, diese Anlaufflächen 
zuerst herzustellen. Dann, ja dann könne es losgehen, dann sei der Krieg in spä-
testens drei Tagen zu Ende.

2070 Vorlage: erstenmale.
2071 Vorlage: nacht.
2072 Vorlage: erstenmale.
2073 Vorlage: interesante.
2074 Vorlage: Strassen.
2075 Vorlage: grosse.
2076 Vorlage: sein.
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In den hiesigen Fabriken ist die Herstellung von Granaten größtenteils2077 ein-
gestellt. Es scheint also wahr zu sein, dass wir jetzt schon eine solche Unmenge 
von Munition haben, dass wir sie nicht mehr verbrauchen können. Die Her-
stellung von Minen, Flugzeugteilen u.a. aber geht weiter. Auch hier spricht man 
immer mehr davon, auch wenn wir England in der Hand haben, wird die engli-
sche Regierung von Kanada aus einen jahrelangen Kaperkrieg nach altbewährter 
Methode führen, um Europa auszuhungern. Man sieht, wie die Leute in ihrer 
Unsicherheit sich eben alles Mögliche und Unmögliche ausdenken.

Nr.126: 1940 August 5 (D 11, Bü 20, S. 33 –34)

Das Reitkämpferles: Das war auch so ein Spiel, das regelmäßig2078 im Frühjahr 
aufgetreten ist. Man konnte es2079 aber nur spielen, wenn ziemlich2080 viele2081 
Buben da waren. Da bildeten sich immer zwei Gruppen. Jede Gruppe schied2082 
sich nun in Pferd und Reiter. Entweder saß2083 der Reiter auf dem Rücken sei-
nes Pferdes oder bei größeren2084 Buben stets auf der Schulter. Nun gingen die 
beiden Gruppen auf einander los und suchten, die Reiter abzuwerfen. Diejenige 
Partei, welche zuerst2085 die sämtlichen Reiter der Gegenpartei abgeworfen hatte, 
war Sieger. Da gab es oft recht erbitterte Kämpfe, bei denen sich Ross und Reiter 
am Boden wälzten und manches Stück eines Anzuges blieb als Trophäe in der 
Hand des Siegers.

Beliebt waren die Versteckspiele aller Art, wie man sie auch noch heute findet. 
Am meisten war bei uns wohl »Lupus« gespielt worden. Waren es z.B. 6 Buben, 
so versteckten sich 5. Der 6. war der Sucher. Er musste2086 mit dem Gesicht gegen 
die Wand stehen. Dieser Sucher war der Lupus. Nach einer Zeit riefen die Ver-
steckten: »Lupus, der Wolf«. Darauf suchte der Lupus. So lange er suchte, ver-
suchten die Versteckten zum Kessel, d.h. zum Ziele zu kommen. War also der 
Lupus an der oberen Ecke eines Hauses, so sprang einer der Versteckten schnell 
dem Kessel zu, das ist der Platz, an dem vorher der Lupus stand. Gelang es ihm, 
in den Kessel zu kommen, ohne dass ihn der Lupus erhaschte, so war er gerettet. 
Wer zuerst erwischt wurde, musste der Lupus sein.

2077 Vorlage: grösstenteils.
2078 Vorlage: regelmässig.
2079 Vorlage: s.
2080 Vorlage: zielich.
2081 Vorlage: viel.
2082 Vorlage: schiede.
2083 Vorlage: sass.
2084 Vorlage: grösseren.
2085 Vorlage: zeuerst.
2086 Vorlage: Musste.
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Dann wurde2087 eine Reihe von Spielen durchgeführt, die man heute noch sieht, 
vielleicht unter einem anderen Namen. So war wohl das beliebteste Ballspiel2088 
der Buben das Lieferles.

Gruppe A und B stehen sich gegenüber mit einem kleinen Handball. Der erste 
der Gruppe A wirft den Ball, Gruppe B sucht ihn aufzufangen. Gelingt es, so 
darf der2089 Fänger drei große2090 Schritte machen und von dort aus werfen. Ge-
lingt es nicht, so muss der Ball von dem Platze aus, an dem er den Boden be-
rührte, von der Gegenpartei aus geworfen werden. So wird eine Partei langsam 
aber sicher rückwärts gedrängt bis zu einem Ziel. Wenn darüber hinaus der Ball 
den Boden berührt, hat die Partei verspielt. Ganz ähnlich ist ja der Schleuder-
ball.

Nr.127: 1940 August 10 (D 11, Bü 22, S.1)

Wir schreiben jetzt den 10. August. Da hätte jeder von uns geglaubt, dass der 
Krieg gegen England als europäische Macht zu Ende wäre. Es ist anders gekom-
men. Wir alle harren fiederhaft auf den weiteren Fortgang des Krieges. Wir hö-
ren wohl von großen2091 Erfolgen unserer Luftwaffe, auch von unseren U-Booten 
und Schnellboten; aber das Ende des Kriegs bedeutet das alles nicht. Das Volk 
ist verwöhnt worden. Doch scheint die erhöhte Tätigkeit gegen England auf ein 
baldiges Losschlagen hinzielen zu wollen. Ein Flieger erzählte mir vor einigen 
Tagen, dass wir im Ernstfalle gegen England nur einen sicheren Flugplatz in 
England brauchten, dann wären in ganz kurzer Zeit die nötigen Divisionen 
in England. So einfach2092 nun denke ich mir die Sache nun doch nicht. Ja, 
ganz Gescheite wussten einmal wieder, dass der Schlag gegen England gestern, 
am 9. August hätte beginnen sollen. Ich muss immer wieder darauf hinweisen, 
dass niemand etwas weiß2093, dass infolgedessen eine Menge sogenannter Kan-
tinen2094  –  oder noch schärfer  –  Scheißhausparolen2095  –  wie der Soldat sagt  –  in 
die Welt gesetzt werden.

Langsam bekommt man vor dem Italiener Respekt. Zurzeit2096 ist sein Vorgehen 
in Englisch2097 Somaliland der Mittelpunkt des Gespräches, so dass selbst unser 
Heeresbericht an die zweite Stelle gedrängt wird. Man erwartet auch nun ein 

2087 Vorlage: wurden.
2088 Vorlage: Ballspile.
2089 Vorlage: de.
2090 Vorlage: grosse.
2091 Vorlage: grossen.
2092 Vorlage: eimfach.
2093 Vorlage: weiss.
2094 Vorlage: Katine.
2095 Vorlage: Scheisshausparolen.
2096 Vorlage: Zur Zeit.
2097 Vorlage: englisch.
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Vorgehen gegen Ägypten2098 und damit eine vollständige Lahmlegung des Suez-
kanals und ein Einschließen2099 der englischen Schiffe im Mittelmeer.

Ja, eine solche Wartezeit, wie wir sie jetzt haben2100, beflügelt die Phantasie und 
lässt jeden Lehrling zum erstklassigen Strategen werden.

Nr.128: 1940 August 10 (D 11, Bü 20, S. 34 –36)

Von der Stiefelwichse: Als ich noch in der Schule war, war das Stiefelwichsen 
nicht so einfach. Da kaufte man sich im Laden eine Hochglanzwichse. Sie war 
in einer ovalen Holzschachtel und kostete etwa 10 Pfennig. Die Wichse war 
ziemlich hart. Man musste sie mit Wasser anmachen. Hatte man nur ein Paar 
Stiefel zu wichsen, so genügte es auch, wenn die Mutter nicht zuschaute, wenn 
man hineinspuckte. Dann wurde das Anstreichbürstlein genommen und die 
Wichse gehörig aufgetragen. Nun musste man einige Minuten warten, bis die 
Wichse etwas angetrocknet war. Dann wurde gebürstet und gebürstet. Es dau-
erte ziemlich lange, bis man einen2101 richtigen Glanz hineinbrachte. Waren die 
Schuhe feucht, so bekamen sie überhaupt keinen Glanz, man musste warten, bis 
die Schuhe trocken waren, und dann nochmals nachglänzen.

Endlich kamen andere Wichsearten auf. Sie waren, wenn ich recht unterrichtet 
bin, mit Terpentinöl durchsetzt. Das war eine große2102 Erleichterung. Anfäng-
lich benützte diese Wichse meine Mutter nur, wenn die Schuhe nass waren; 
denn die neue Wichse war einige Pfennige teurer, und früher hat so etwas eine 
große2103 Rolle gespielt. Die neue Wichse war in Blechschachteln, die immer 
verschlossen gehalten werden mussten. Die Schachteln waren rund. Sie gingen 
meist sehr schwer aufzumachen. Erst vor einigen Jahren kam ein neues Patent 
auf, das an der Seite einen kleinen Riegel hat, durch welchen die Schachtel leicht 
geöffnet werden kann.2104

2098 Vorlage: Aegypten.
2099 Vorlage: Einschliessen.
2100 Vorlage: heben.
2101 Vorlage: eine.
2102 Vorlage: grosse.
2103 Vorlage: grosse.
2104 In der Vorlage folgen an dieser Stelle zwei Zeichnungen von Schuhwichsedosen.
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Als ich beim Kommiss2105 war, war teilweise die alte Wichse noch in Gebrauch. 
Das war eine Riesenarbeit, die Stiefel auf Hochglanz zu bringen.

Doch wurden die Stiefel dort meistens geschmiert. Man trug »Büffelfett« auf, 
das ganz gelb war und rieb nun dieses Büffelfett mit dem Handballen in das 
Leder hinein, bis es so weich wurde, dass man eine Lücke in das Oberleder2106 
hineinblasen konnte. So ein Paar Stiefel richtig zu schmieren, dazu brauchte 
man immerhin eine gute halbe Stunde.

Zu Hause wurden unsere Stiefel im Winter auch regelmäßig2107 geschmiert. 
Später ging das Schmieren immer mehr zurück. Heute verwendet man Stiefel-
schmiere fast nur noch bei ausgesprochenem Schneewasser oder für Skistiefel2108.

Nr.129: 1940 August 11 (D 11, Bü 22, S. 2–3)

Gestern saß2109 ich mit einigen Soldaten zusammen, die vom Felde kamen. Was 
diese erzählen, ist selbst uns alten Soldaten ganz wunderbar. Über2110 die Of-
fensive gegen England meinten sie, es möge noch etwa 10 Tage anstehen, dann 
seien wir so weit. Sie ließen2111 durchblicken, dass man dann hinübergeht mit 
Panzerwagen, Tanks, leichten und2112 schweren Geschützen, dass der Himmel 
verdüstert sei ob der vielen Flugzeuge. Man habe schwimmende Panzerwagen 
konstruiert, so dass es ein Leichtes2113 sei, hinüberzukommen.

2105 Vorlage: Kommis.
2106 Vorlage: Obrleder.
2107 Vorlage: regelmässig.
2108 Vorlage: Schistiefel.
2109 Vorlage: sass.
2110 Vorlage: Ueber.
2111 Vorlage: liessen.
2112 Fehlt in der Vorlage.
2113 Vorlage: leichtes.
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Sie erzählten auch von den Kämpfen in Frankreich und meinten, von den 
schwarzen Soldaten würden wohl kaum noch einige Afrika sehen. Diese seien 
zu Hunderten hingemacht worden. Einmal sei auf einem Marsch ein deutscher 
Offizier ohne Grund von einem Neger plötzlich niedergestochen worden. Dar-
aufhin seien 600 Schwarze mit Maschinengewehren niedergemäht worden.

Die Stimmung der Elsässer sei keineswegs deutschfreundlich. Namentlich sä-
ßen2114 im Lande noch viele Stockfranzosen, die um keinen Preis der Welt ein 
Wort Deutsch sprechen, obwohl sie sicherlich diese Sprache verständen.

Auch aus Polen werden schreckliche Einzelheiten erzählt. Ein Soldat meinte, die 
Welt werde nie erfahren, wieviel Einwohner Polen jetzt noch habe. Er erzählte 
einen Fall: Die Polen eines Dorfes seien im Geheimen2115 von ihren Anführern 
mobilisiert worden und hätten sich im Walde gesammelt. Die deutsche Trup-
pe habe Wind bekommen. Ein Offizier sei mit einer Patrouille in den Wald 
hinausgegangen. Wie die Deutschen aber den Wald betreten hätten, seien sie 
mit Handgranaten empfangen worden, so dass der Offizier auf der Stelle tot ge-
blieben sei. Daraufhin sei das ganze Dorf umzingelt worden2116 und sämtliche 
männliche Personen von 14 Jahren ab seien erschossen2117 worden. Den Frauen 
und Kindern habe man 1 Stunde Zeit gelassen, das Dorf zu räumen. Daraufhin 
sei es zusammengeschossen worden. Die Frauen und Kinder aber seien ihrem 
Schicksal überlassen2118 worden.

Gestern hörte man, dass unsere Artillerie in den nächsten Tagen wieder zurück-
kommt2119. Gestern wurde St. Ludwig, der alte Bau, wieder für Militär einge-
richtet. Man brachte Kochgeschirre, Teller usw. wagenvollweise nach St. Ludwig. 
Man hört, die Landesschützen, die in der Artilleriekaserne liegen, sollen nach 
St. Ludwig kommen, während die Artilleristen ihr altes Quartier beziehen.

Nr.130: 1940 August 11 (D 11, Bü 20, S. 36 –37)

Von Todesanzeigen und2120 Geburtsanzeigen: Bis letztes Jahr wurden auf den 
Todesanzeigen in den Zeitungen immer einfache Kreuze2121 verwendet. Man 
sah auch vielleicht einmal einen Grabstein abgebildet2122. Seit die Partei an das 
Ruder gekommen ist, ist das Kreuz nicht mehr standesgemäß2123. Für die meisten 
kleinen »Führer« ist Christus eben ein Judenbube und Maria, wie sich Ober-

2114 Vorlage: sässen.
2115 Vorlage: geheimen.
2116 Vorlage: wordn.
2117 Vorlage: erwchossen.
2118 Vorlage: überlasse.
2119 Vorlage: zurück kommt.
2120 Vorlage: an.
2121 In der Vorlage ist links neben dem Text ein Kreuz eingezeichnet.
2122 Vorlage: angebildet.
2123 Vorlage: standesgemäss.
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lehrer Burkhardt2124 einmal in der Schule vor seinen 12 Jahre alten Schülern2125 
ausgedrückt hat, eine Judenmätze. Man sucht deshalb das Zeichen des Kreuzes 
überall zurückzudrängen. Seit einem Jahre sieht man deshalb bei den Todes-
anzeigen in den Zeitungen immer häufiger die Todesrune2126, bei den Geburts-
anzeigen die Lebensrune2127. Die gleichen Zeichen werden heute immer häufiger 
gebracht bei den bis jetzt allgemein üblich gewesenen Zeichen für gestorben2128 
und geboren2129. Auch hier treten die Runen immer mehr an die Stelle des alten 
Kreuzes und des Sternes.

Ebenso neuartig sind jetzt die Formen der Anzeige für eine Hochzeit, für eine 
Verlobung, für Geburt usw. Man tut so, als ob jetzt jede Familie in Deutschland 
die höchst mögliche Kinderzahl anstrebe, in Wirklichkeit ist das nicht der Fall. 
Ein2130 Beispiel für viele:

Ich habe einen Parteimann gekannt, der bekam sein viertes Kind. Als die Frau 
wusste, wie sie daran war, ging ein Gejammer und ein Geklage los, als ob die 

2124 Vorlage: Burkhard.
2125 Vorlage: Schüler.
2126 In der Vorlage ist links neben dem Text eine Todesrune eingezeichnet.
2127 In der Vorlage ist rechts neben dem Text eine Lebensrune eingezeichnet.
2128 In der Vorlage ist rechts neben dem Text das Symbol für »verstorben« eingezeichnet.
2129 In der Vorlage ist unmittelbar neben diesem Wort das Symbol für »geboren« eingezeichnet.
2130 Vorlage: Eim.
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Erde einstürze. Als das Kind geboren war, wurde »mit großer2131 Freude die Ge-
burt des vierten Kindes« angezeigt. Die Frau rühmte sich in allen Gesellschaf-
ten ob dieses vierten Kindes und trug mit Stolz das Abzeichen für kinderreiche 
Mütter. Wer diese Frau in anderen Umständen gesehen hat und ihre Klagen 
gehört hat, ja, wie sie geradezu schamlos zu den Leuten gesagt hat: »Ach Gott, 
ich weiß2132 gar nicht, wie ich schon wieder in andere Umstände gekommen 
bin, wir haben doch so sehr aufgepasst«, dem ist das jetzige Benehmen der Frau 
ein Ekel. Und so geht es bei noch vielen. Meine Mutter hat in Ehren 12 Kinder 
gehabt, hat sie unter großen2133 Opfern groß2134 gezogen, sie hat aber nie einen 
Lebtag daraus gemacht, sondern hat es als Pflicht angesehen, eben die Kinder 
zu gebären, die ihr der Herrgott schickt und gibt. So ist noch vieles Kranke und 
Faule in dem großen2135 Getue, das manche nach außen2136 zeigen.

Nr.131: 1940 August 12 (D 11, Bü 22, S. 3)

Nun scheint die Sache doch langsam mit England loszugehen. Gestern der un-
geheure Schlag gegen Portland, wobei 89 englische Flugzeuge abgeschossen 
worden sind. Wir sind wieder ganz ordentlich stolz auf die Leistungen unserer 
Soldaten.

Nr.132: 1940 August 12 (D 11, Bü 20, S. 37–38)

Stadtpfleger Wollinsky2137. Gestern wurde im städtischen2138 Sammlungsgebäu-
de eine große2139 Ausstellung von Zinnsoldaten eröffnet. Sie stammten aus den 
Sammlungen vom verstorbenen Stadtpfleger Wollinsky2140. Er wurde wegen die-
ser Sammlung während seines Lebens viel ausgelacht. An und für sich kann 
man natürlich auch Zinnsoldaten sammeln, wie man jedes andere Stück sam-
meln kann. Alles hat Sinn und hat Bedeutung. Mehr aber war es, was zur Lä-
cherlichkeit führte, die Art, wie Wollinsky2141 mit seinen Soldaten umging. Er 
hatte in seinem Zimmer einen großen2142 Tisch, so groß2143 wie ein Billard. Das 
war sein Exerzierplatz. Da stellte er seine Soldaten auf. Er führte mit ihnen alle 
Schlachten der Weltgeschichte durch. Um den nötigen Kriegslärm zu haben, 

2131 Vorlage: grosser.
2132 Vorlage: weiss.
2133 Vorlage: grossen.
2134 Vorlage: gross.
2135 Vorlage: grossen.
2136 Vorlage: aussen.
2137 Vorlage: Wollynski.
2138 Vorlage: städt.
2139 Vorlage: grosse.
2140 Vorlage: Wollynsky.
2141 Vorlage: Wollynski.
2142 Vorlage: grossen.
2143 Vorlage: gross.
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nahm er eine Kinderrätsche oder eine Klapper und verführte damit Lärm. Da-
zwischen rief er noch allerlei kriegerische Worte2144: »Hurrah« usw. Den Pulver-
dampf ließ2145 er nachmachen durch Abbrennen stark rauchender2146 Sachen. 
Das hat ihn lächerlich gemacht. Wer den stillen, ruhigen, bescheidenen Wol-
linsky gekannt hat, wäre nimmermehr auf den Gedanken gekommen, dass er 
sich mit solchem Spielzeug abgegeben würde. Dazu schien er schon viel zu tro-
cken. Zum Spielen aber gehört Fantasie2147. (Die Sammlung kam durch mich in 
das Heimatmuseum).

Nr.133: 1940 August 14 (D 11, Bü 22, S. 3)

Immer noch die großen2148 Fliegerschlachten gegen England. Man ist ganz ge-
spannt, wann es losgeht2149. Dann wieder scheint es, als seien die jetzigen Kämp-
fe die Vorpostengefechte, bei denen man die englische Hauptmacht herauslo-
cken möchte aus ihren Verstecken, um sie vor dem Hauptschlag zu vernichten.

Übereinstimmend2150 erzählen die Soldaten, die aus Frankreich kommen, welche 
ungeheuren Mengen von Kriegsmaterial in Frankreich aufgestapelt seien. Nach 
den Meinungen dieser Soldaten sei der Angriff auf England dicht bevorstehend.

Heute nacht 2 Uhr wurde wieder hier Fliegeralarm gegeben. Ich stand sofort auf 
und begab mich vor das Haus. Da hörte man starkes Schießen2151. Ich vermutete 
die Richtung Aalen. Das Schießen2152 dauerte fast eine halbe Stunde. Einmal 
glaubte ich sogar einen Feuerschein am östlichen Himmel wie von einer Leucht-
kugel zu sehen. Aber der Mensch kann sich täuschen. Es haben zweie meiner 
Nachbarn sogar behauptet, sie hätten ein Flugzeug über Gmünd in Richtung 
Hall fliegen sehen. Das hätte ich aber doch auch hören müssen. Die »Schwarzen 
Männlein« vom Weltkrieg tauchen wieder auf.

Nr.134: 1940 August 14 (D 11, Bü 20, S. 38 – 41)

Zurzeit2153 hört man in Gmünd allerlei Gerüchte über die Irrenanstalten im Lan-
de. Ich habe diese Dinge nicht zu untersuchen, sondern nur zu berichten, was 
ich gehört habe. Diese meine Aufzeichnungen sind ja auch nicht für die Öffent-
lichkeit2154 bestimmt, sondern dürfen frühestens 50 Jahre nach meinem Tode 

2144 Vorlage: wWorte.
2145 Vorlage: liess.
2146 Vorlage: rauchenden.
2147 Vorlage: Phantasie.
2148 Vorlage: grossen.
2149 Vorlage: los geht.
2150 Vorlage: Uibereinstimmend.
2151 Vorlage: Schiessen.
2152 Vorlage: Schieesen.
2153 Vorlage: Zur Zeit.
2154 Vorlage: Oeffentlichkeit.
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im Städtischen Archiv geöffnet werden. Was dann mit ihnen gemacht wird, ist 
mir gleichgültig.

Also: Die Irrenanstalten des Landes sind heute fast alle zum großen2155 Teile 
leer. Die Irren kommen nach Grafeneck2156 bei Münsingen. Dort ist ein weites 
Gebiet der staatlichen2157 Domäne mit einem großen2158 Bretterzaun umgeben. 
Dieser Zaun wird von SS-Leuten bewacht, ferner kreisen in dem Zaun oder um 
den Zaun ständig große2159 Hunde, die jede Annäherung unmöglich machen. 
Innerhalb des Zaunes sind Baracken. Dort werden die Kranken untergebracht. 
Der Zug hält auf freier Strecke. Die Kranken werden herausgenommen, kommen 
in die Baracken, erhalten dort eine Spritze, von der sie nie wieder erwachen. 
Die Leichen werden sofort verbrannt. Man hat innerhalb des Lagers einen Lei-
chenverbrennungsofen errichtet. Dieser Ofen rauche Tag und Nacht. Nach der 
Verbrennung erhalten die Angehörigen2160 ein Schreiben, dass der Betreffende 
gestorben sei. Seine Asche könne auf Wunsch von einer Parteistelle  –  welche 
weiß2161 ich nicht  –  angefordert werden.

Zuerst seien hauptsächlich die Insassen der Staatsanstalten geholt worden. Nun 
sei die Sache auch auf die Privatanstalten ausgedehnt worden. Von Rottenmüns-
ter wir folgendes berichtet:

Zuerst seien 56 fortgekommen, jetzt seien es schon 180. Es seien teilweise ar-
beitsfähige Leute gewesen, Leute, die in der Landwirtschaft und in den Hand-
werkerstuben gearbeitet hätten. Der Erzähler erinnert sich namentlich eines 
älteren drolligen Kranken, der immer im Felde geholfen habe. Auch dieser sei 
geholt worden und kurz darauf sei seine Todesnachricht bekannt gegeben wor-
den. Der Anstalt werde beim Abholen gesagt, man solle den Kranken all ihr 
Eigentum, Kleider, Ringe, Uhren usw. mitgeben. Man tue dies, aber2162 gekom-
men sei keiner mehr. Die bewachenden SS-Leute seien streng vereidigt.

Es seien auch schon Irrsinnige verbrannt worden, die ihre Krankheit im Welt-
kriege geholt hätte. Es seien im Ganzen2163 jetzt schon an 1.000 Irre verbrannt 
worden.

2155 Vorlage: grossen.
2156 Vorlage: Grafenegg.
2157 Vorlage: staalichen.
2158 Vorlage: grossen.
2159 Vorlage: grosse.
2160 Vorlage: Angehörige.
2161 Vorlage: weiß.
2162 Vorlage: Aber.
2163 Vorlage: ganzen.
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Von anderer Seite wird mir berichtet:

Fabrikant Springer hatte einen Sohn, der irrsinnig wurde und sich in Göppingen 
befand. Der Vater konnte schließlich2164 die Kosten nicht mehr allein aufbrin-
gen. Der Sohn sei dann nach Grafeneck2165 gekommen. Die Angehörigen, die 
nichts davon gewusst hätten, hätten kurz darauf die Nachricht bekommen, ihr 
Sohn sei an einer Seuche gestorben und verbrannt worden. Darauf sei die älteste 
Tochter nach Göppingen gereist, in der Annahme, dass ihr Bruder dort gestor-
ben sei. Sie sei aber nicht zum Direktor vorgelassen worden. Daraufhin2166 sei 
sie nach Grafeneck2167 gegangen, habe dort aber auch nichts Näheres erfahren 
können. Unterwegs nach Hause habe sie einen Herrn getroffen aus der Nähe, 
der habe ihr dann gesagt: sie sei nicht die einzige, die hier oben vergebens ihre 
Angehörigen suche. 

Von wieder einer anderen Seite höre ich folgendes: 

In irgendeiner2168 Irrenanstalt sei der Sohn des Maurermeisters Seitler, der auf 
dem Kalten Markt sein Geschäft hatte, untergebracht gewesen. Seitler habe sei-
nen Irrsinn sich im Felde geholt. Dieser Tage sei nun die Urne des Seitler hierher 
gekommen. Auch er sei in Grafeneck2169 eingeäschert worden.

Ebenso sei die Urne eines hiesigen Mannes namens Knupfer hier in aller Stille 
auf dem Urnenhain beigesetzt worden.

Die Leute behaupten, es sollen jetzt auch die Blinden, Taubstummen, Epilepti-
ker, Krüppel darankommen. Das glaube ich aber nicht.

Ein anderes Gerücht. In Gengenbach in Baden sei ein Frauenkloster oder 
ein Schwesternhaus mit katholischen Schwestern. Unter diesen sei auch eine 
Schwester, die das sogenannte2170 zweite Gesicht habe. Diese Schwestern würden 
nun zurzeit2171 mit allen Mitteln drangsaliert, namentlich diejenige, die das an-
gebliche zweite Gesicht habe. Man fürchte sogar, dass diese letztere umgebracht 
würde.

Die2172 Schwester im hiesigen Spital beklagen sich auch darüber, dass sie2173 
von der SS und auch von manchen Soldaten der Wache nicht besonders nobel 
behandelt würden. Man lasse sie sehr deutlich spüren, dass sie Barmherzige 
Schwestern seien.

2164 Vorlage: schliesslich.
2165 Vorlage: Grafenegg.
2166 Vorlage: Darauf hin.
2167 Vorlage: Grafenegg.
2168 Vorlage: irgend einer.
2169 Vorlage: Grafenegg.
2170 Vorlage: sog.
2171 Vorlage: zur Zeit.
2172 Vorlage: Dir.
2173 Vorlage: die.
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Die Rote-Kreuz-Schwestern2174 würden sich manchmal schamlos aufführen. 
Letzthin habe eine Schwester eine solche Krankenpflegerin überrascht, wie sie 
den Arm um den Hals eines Verwundeten geschlungen und mit ihm im Bette 
gestrackt sei. So etwas können natürlich die Barmherzigen Schwestern nicht 
machen.

Es hätten sich die Verwundeten auch schon darüber beklagt, dass sie allzu vie-
le Besuche bekämen. Da kommen2175 dann BDM und andere Gruppen, hüpfen 
herum und machen einen Lärm und ein Getöse, das namentlich der Schwerver-
wundeten sehr lästig sei. Im Gegensatz dazu habe sie das diskrete, taktvolle Auf-
treten der Regensburger Domspatzen sehr gefreut. Sie sangen bei den Schwer-
kranken im feinsten Piano ein Schlummerliedchen.

Nr.135: 1940 August 15 (D 11, Bü 22, S. 4)

Wir leben immer mehr wie auf einem Vulkan, der bereit ist, alle Augenblicke 
auszubrechen. Man fiebert nach Nachrichten vom Kampfe gegen England und 
je länger es geht, desto weniger wird man klug aus der ganzen Sache.

St. Ludwig ist jetzt von den Landesschützen bezogen. Die Schwestern wissen 
nicht mehr, wo sie schlafen sollen. Nächsten Samstag und Sonntag soll die Er-
satzabteilung der hiesigen Artillerie, die bisher in der Tschechoslowakei lag, in 
ihre Kaserne2176 zurückkehren.

Man spricht auch immer mehr von der drohenden Entwicklung in Italien und 
Griechenland. Es erscheinen so drohende Worte in den Zeitungen und am Ra-
dio, dass  –  nachdem man es jetzt gewöhnt ist  –  dies nur als Vorspiel für ein be-
waffnetes Eintreten in den Krieg aufgefasst werden muss. Italien kommt eben 
nicht mehr weiter, ohne dass es die griechischen Häfen den Zugriffen der Eng-
länder entzieht und sie für sich im Kampfe gegen England2177 gebraucht und 
zum Schachhalten der Türken, außerdem2178 müssen die endgültigen Balkanre-
gelungen eben auch auf Kosten Griechenlands erfolgen. Ich denke da an die Hä-
fen am Ägäischen2179 Meere für Bulgarien und eventuell2180 für Jugoslawien2181, 

2174 Vorlage: Rote Kreuzschwestern.
2175 Vorlage: komme.
2176 Vorlage: Kasrne.
2177 Vorlage: Engöand.
2178 Vorlage: ausserdem.
2179 Vorlage: Aegäischen.
2180 Vorlage: ev.
2181 Vorlage: Jugoslavien.
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ferner die endgültige Lösung der albanischen Frage, an der Italien das größte2182 
Interesse2183 hat. In diesem Zusammenhange ist natürlich die Ermordung eines 
albischen Führers durch die Griechen Italien sehr willkommen2184 gewesen.

Nr.136: 1940 August 15 (D 11, Bü 20, S. 41– 48)

Die Sache mit Grafeneck2185 scheint zu stimmen. Ich habe die Bestätigung jetzt 
schon von drei Seiten gehört. Jedermann empört sich, dass Leute wie Springer 
und Seitler, die ihre Geisteskrankheit2186 im Weltkrieg geholt haben, so sterben 
mussten. Man spricht wieder: »Vom Dank des Vaterlandes«. Ich habe auch ge-
hört, dass an die Behörden und die Angehörigen über den Tod etwa folgende 
Nachricht zugeht: »Ihr Sohn ist am 2.10.1940 gestorben. Diese Anzeige wird 
ausgefertigt ohne amtliche Grundlage. Amtliche Nachfragen, die mit dem Tode 
des X zusammenhängen sind zwecklos und daher zu unterlassen.«

Es ist mir auch gesagt worden, dass die Hebammen streng verpflichtet seien, 
jedes Kind, das nicht ganz normal erscheint, sei es körperlich oder geistig, um-
gehend zu melden. Das kann man natürlich so auffassen, dass der Staat sich 
dieser Kinder sofort annehmen will, um sie möglichst zu heilen. Man kann es 
auch nach den Vorgängen in Grafeneck2187 anders auffassen. Ich enthalte mich 
jeder Stellungnahme.

Die Beleuchtung zu Hause: Ich weiß2188 nicht, habe ich davon schon geschrie-
ben? Wir hatten zu Hause eine Erdöllampe, die wahrscheinlich zur Aussteuer 
meiner Mutter gehörte2189. Es war eine Hängelampe, die hoch- und niedergezo-
gen werden konnte. Anfangs hatte sie einen Schlitzbrenner und qualmte gerne, 
hab aber nicht recht hell. Bald kamen dann2190 die Rundbrenner, und wir mein-
ten, das sei nun das Höchste. Jede Woche musste ich ein paarmal im Winter 
in der Erdölkanne Erdöl holen. Hin und wieder zersprang auch der Zylinder, 
den man beim2191 Bühler hinterm Kreuz kaufte. Später gab es bessere Zylin-
der aus »Patentglas«. Diese hielten mindestens die zehnfache Zeitdauer, waren 
aber etwas teurer. Auf ihnen war der2192 Name und die Herstellerfirma zu lesen. 
Wir hatten die Erdöllampe noch sehr lange. Ich sehe meiner Mutter noch ganz 
deutlich2193, wie sie die Lampe putzte und dann den Zylinder. Man nahm dazu 

2182 Vorlage: grösste.
2183 Vorlage: Interess.
2184 Vorlage: wilkommen.
2185 Vorlage: Grafenegg.
2186 Vorlage: Geistekrankheit.
2187 Vorlage: Grafenegg.
2188 Vorlage: wiss.
2189 Vorlage: Muttergehörte.
2190 Vorlage: dan.
2191 Vorlage: bem.
2192 Vorlage: d.
2193 Vorlage: deutlichk.
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einen Kochlöffel, drückte in den Zylinder Zeitungspapier, dadurch wurde er am 
raschesten hell. Das ging besser als2194 mit den Zylinderputzern aus Wolle.

Endlich bekamen wir Gasbeleuchtung in die Stube. Da wir sie sehr spät beka-
men, gab es damals schon Glühstrümpfe. Die ersten standen aufrecht2195, gingen 
bald zugrunde. Dann kamen die kleineren und viel helleren Hängestrümpfe. 
Bei den Stehstrümpfen gab es Lampenanzünder. Es war ein Geflecht aus feinen 
Drähten. Wenn das Gas durchstrich, entzündete sich dieses, oder auch nicht. 
Dann musste das Zündholz nachhelfen. Das Elektrische2196 bekamen wir erst 
nach dem Tode meines Vaters (1928). Ich habe es damals meinen Schwestern in 
ihrer Mansardenwohnung Königsturmstraße2197 25 einrichten lassen.

Das Gmünder Nazeonallied als Militärmarsch: Seit einigen Tagen hört man das 
Gmünder Nazeonallied als Militärmarsch. Es macht einen eigenartigen Ein-
druck, wenn das Hirum Klang Gloria2198 di Rempasse als frische Militärmusik2199 
durch die Straßen2200 klingt. Das gibt wieder ein neues Band zwischen Soldat 
und Bürger. Leider hört man das Nazeonallied immer seltener. Erst in neuester 
Zeit haben es teilweise auch die Schulen wieder aufgenommen. Mit den alten 
Gmündern verschwindet eben auch ein Stück Altgmünd und die vielen Her-
eingezogenen können da nicht weitermachen, wo die weggezogenen Gmünder 
aufgehört haben.

Noch etwas vom Spionenrummel anno 1914: In Heubach war es. Da die Heuba-
cher auch gute Patrioten sind, wollten sie an Wachsamkeit natürlich auch nicht 
hinter den anderen deutschen Bürgern zurückstehen. Da zeigte sich am Hoch-
berg ein sonderbares Licht. Es tauchte auf und verschwand wieder. Da war es 
wieder, jetzt war es wieder verschwunden. Da kam gar ein Telegraphist dazu. Er 
konnte zwar nicht telegraphieren, denn er musste nur die Telegramme austeilen, 
aber er hatte vom Militär her noch eine kleine Ahnung vom Morsen. Und was 
er nie in seinem Leben gekonnt hatte, heute konnte er es, nämlich das Morse-
alphabet. Und siehe da: Schaut her: Kurz, lang, lang, kurz, das war ein2201. Nun 
wieder ein anderer Buchstabe, schaut ein langer Strich ein2202. Jetzt zwei kurze. 
Das war ein2203. So ging es weiter. Schließlich2204 las2205 er ein ganzes Alphabet 
herunter, von dem doch kein einziger Buchstabe stimmte. Nun hatten aber die 

2194 Vorlage: as.
2195 Vorlage: aufrcht.
2196 Vorlage: Eelektrische.
2197 Vorlage: Königsturmstrasse.
2198 Vorlage: Glori.
2199 Vorlage: Miltärmusik.
2200 Vorlage: Strassen.
2201 In der Vorlage ist eine kleine Lücke gelassen, die nicht ausgefüllt wurde.
2202 In der Vorlage ist eine kleine Lücke gelassen, die nicht ausgefüllt wurde.
2203 In der Vorlage ist eine kleine Lücke gelassen, die nicht ausgefüllt wurde.
2204 Vorlage: Schliesslich.
2205 Vorlage: lass.
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Heubacher2206 genug. Sie rückten aus mit Gewehren und Flinten und Säbeln 
und Dolchen, was sie eben fanden. Unter dem Wehklagen der Frauen ging es 
gegen den Feind, unter rücksichtsloser Preisgabe des Lebens. Die Alten, die den 
Anstieg zum Hochberg nicht mehr schafften2207, blieben unten und dirigierten 
den kühnen Hochbergstürmern den Weg. Die2208 Polizei soll sich schon fertig ge-
macht haben zum Transport des Spions2209. Atemlos kamen die mutigen Männer 
auf dem Hochberg an. Da sahen sie den Spion: o weh, es war ein Stern, der von 
unten in den Ästen2210 eines Baumes gesehen worden war, und der durch die 
Bewegung der Äste2211 bald sichtbar war, bald wieder verschwunden war.

Ein anderes Kapitel: Durch das ganze Deutsche Reich ging der Fimmel, der Gold-
schatz von Russland werde auf großen2212 Lastwagen nach Frankreich gebracht. 
Andere wieder meinten, Frankreich schicke den Russen auf Lastwagen große2213 
Mengen Goldes zur Kriegsführung. Das war das erste, was jeder Bürger absolut 
felsenfest wusste und wehe dem, der es anzweifelte. Das zweite, ebenso gewisse, 
war, dass diese Wagen abgefangen werden mussten. So bildeten sich nun auf 
allen Straßen2214 große2215 Sperren von Wagen aller Art: Mistwagen, Kutschen, 
dann Eggen und Pflügen, Leiterwagen und alles, was transportabel war, wurde 
herausgeschleppt auf die Straße2216. Es war schließlich2217 ganz Deutschland2218 
für jeden Verkehr gesperrt. Jeder Wagen wurde angehalten. Leute, die sich nicht 
ausweisen konnten  –  und wer konnte sich damals ausweisen –, wurden in die 
Gefängnisse geschleppt. Kurz und gut, es war ein Durcheinander, wie man ihn 
nicht für möglich gehalten hätte. Da wäre keine Maus von Frankreich nach 
Russland gekommen. Aber den russischen oder französischen Goldschatz hat 
man nicht erwischt. Warum wohl?

In Radelstetten2219 musste ein Auto auf offener Straße2220 wegen Reifendefekts 
halten. Die Schweinwerfer brannten. Das genügte. Ein feindlicher Spion war am 
Werke und funkte Nachrichten, wahrscheinlich von der Aufstellung der Radel-
stettener2221 schweren Artillerie  –  vulgo Mistwagen  –  hinaus. Da hätte es beinahe 
ein Unglück gegeben. Ein allzu Eifriger schoss mit seiner Zimmerflinte auf den 

2206 Vorlage: Heubächer.
2207 Vorlage: verschauften.
2208 Vorlage: Der.
2209 Vorlage: Spionen.
2210 Vorlage: Aesten.
2211 Vorlage: Aeste.
2212 Vorlage: grossen.
2213 Vorlage: grosse.
2214 Vorlage: Strassen.
2215 Vorlage: grosse.
2216 Vorlage: Strasse.
2217 Vorlage: schliesslich.
2218 Vorlage: Deutshland.
2219 Vorlage: Rqdelstetten.
2220 Vorlage: Strasse.
2221 Vorlage: Radelstettenemer.
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angeblichen Spion2222, traf ihn aber glücklicherweise nicht. Beim Nachsehen war 
der Spion ein Gmünder Arzt, der auf dem Heimweg von einem Schwerkranken 
war.

Ich selber habe den Spionenfimmel in Heilbronn erlebt. Da waren alle Schienen-
übergänge militärisch stark besetzt. Ich wohnte damals Pfühlstraße2223 54 un-
mittelbar neben der Bahn Heilbronn-Crailsheim, nur wenige Schritte von einer 
Bahnüberführung entfernt. Die Bahn läuft hier auf einem2224 hohen Damm, so-
dass2225 die Schienen in etwa gleicher Höhe mit meinem Schlafzimmer lagen. So 
gegen 12 Uhr geht ein Schießen2226 auf dem Bahndamm los. Eine Kugel schlägt 
mir durch das Fenster in mein Schlafzimmer. Ich stehe auf; denn ich habe keine 
Lust, den Heldentod in der Heimat zu sterben. Ich packe mein Bett und lege es 
hart gegen die Wand auf den Boden. Das Schießen2227 geht noch einige Zeit-
lang2228 weiter. Ich habe dann weiter geschlafen, ohne mich länger stören zu 
lassen; denn auf meinem Boden war ich sicher. Es soll aber in selber Nacht bei 
dem Wasserreservoir Heilbronn aus Übereifer2229 ein Mann erschossen worden 
sein. Ich kann das allerdings jetzt nicht mehr nachprüfen da wir einige Tage 
nach diesem Vorfall ins Feld rückten. 

Vom Brotaufstrich in meiner Jugend: Das ist nun ziemlich rasch gesagt, d.h., es 
gab fast nie einen. Hin und wieder gab es Butterbrot. Dann hatte die Mutter im 
Herbst Apfelmuss gekocht und uns manchmal auf das Brot gestrichen. Gesälz 
gab es damals noch nicht. Erst, als ich schon in den letzten Schuljahren war, 
hat meine Mutter begonnen, Gesälz einzumachen, besonders Heidelbeeren und 
Zwetschgen. Da gab es dann im Winter hin und wieder Gesälzbrot. Ich habe, 
glaube ich, früher schon erzählt, dass man damals in rostigen Eimern eine Art 
Gesälz kaufen konnte, das sehr billig war. Da haben wir hie und da einen Eimer 
gekauft. Es war aber so gefärbt, dass man einen2230 roten Mund bekam, wenn 
man es aß2231. Mein Vater hat nie davon gegessen. Waren die Eimer leer, so sah 
man an den Lötstellen oft Grünspan. Ließ2232 man das Gesälz ein paar Tage of-
fen, so wurde es ganz schwarz, wie Wichse, wenigstens oben. Wir Kinder haben 
es aber trotzdem gerne gegessen, weil es süß2233 war.

2222 Vorlage: Spionen.
2223 Vorlage: Pfühlstrasse.
2224 Vorlage: eihem.
2225 Vorlage: so dass.
2226 Vorlage: Schiessen.
2227 Vorlage: Schiessen.
2228 Vorlage: Zet lang.
2229 Vorlage: Uebereifer.
2230 Vorlage: eine.
2231 Vorlage: ass.
2232 Vorlage: Liess.
2233 Vorlage: süss.
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Jeden Herbst kaufte mein Vater ein Fässchen Sardinen. Diese Fässchen waren 
aus Holz und hatten ein Gebinde aus Holz. In dem Fässchen waren vielleicht 
200 Sardinen. Da haben wir auch welche zum Essen2234 bekommen. Ich habe sie 
nie gemocht2235, lieber wären mir Bismarckheringe gewesen, diese aber waren 
für unsere Familie zu teuer.

Die Kost: Die Kost war damals einfach aber gut. Man kochte wenig Fleisch und 
wenn man solches kochte, so waren die Portionen sehr klein. Wir haben zu 
9 Personen jedes Mal2236 ¾ Pfund Fleisch gekauft, das sind 375 Gramm Fleisch, 
macht auf die Person etwa 40 Gramm. Dabei waren aber noch fast die Hälfte 
Knochen. Trotzdem sind mir meine Fleischstückchen damals recht groß2237 er-
schienen. Man hat sie eben öfters auseinandergeschnitten, dann war es mehr. 
Sonst hat meine Mutter gekocht: Erbsen mit Kraut, Bohnen, Linsen, Dampf-
nudeln. Viel gegessen wurden die Schupfnudeln. Man machte einen ziemlich 
dicken Teig, zupfte etwas davon herunter und schupfte dies, d.h. man hat das 
Teigbröckelchen auf dem Nudelbrett2238 vor, rückwärts und wieder vorwärts mit 
der flachen Hand2239 geschupft, bis es eine dünne Nudel war. Diese ist mit Kar-
toffeln gekocht worden. Das Ganze wurde mit Zwiebeln abgeschmelzt. Das ha-
ben2240 wir gerne gegessen. Zu Dampfnudeln gab es gedörrte Zwetschgen. Dann 
gab es Krautnudeln. Man nahm dazu entweder Schupfnudeln oder Kartoffel-
nudeln, die so groß2241 wie eine Bratwurst waren. Diese Kartoffelnudeln hat 
man in Lagen auf das Kraut gelegt, wenn dieses schon fertig war, und noch 
etwas kochen lassen. Weiter gab es Hefeknöpfe2242, dann bayrische Knödel, die 
so groß2243 waren wie eine2244 Schmiedsfaust. Ferner gab es Lederküchlein und 
Fastnachtsküchlein. Es gab in Schmalz gebackene Kartoffelnudeln. Jedes Jahr 
kaufte mein Vater einen Hasen. Der musste aber lange reichen. Als Gemüse gab 
es viel Kartoffelsalat und grünen Salat, dann gab es oft Wirsing, Spinat, Kraut, 
Winterkohl, grüne Bohnen2245, meist in brauner Soße2246. Am Sonntag hatten 
wir jahraus jahrein die gleiche Kost. Da kam zuerst Nudelsuppe, die Nudeln von 
der Mutter selber gemacht, dann kam Rindfleisch mit Kartoffelbrei, dann kam 
Schweinebraten mit Kartoffelsalat. Dieses reichliche Essen sieht reichlicher aus 
als es ist. Am Sonntag hatten wir ½ Pfund Rindfleisch und ¾ Pfund Schweine-
fleisch! Von diesem aber wurde noch ein Stück abgeschnitten als Vesper für den 

2234 Vorlage: Esen.
2235 Vorlage: mögen.
2236 Vorlage: jedesmal.
2237 Vorlage: gross.
2238 Vorlage: Nudeobrett.
2239 Vorlage: hand.
2240 Vorlage: hebn.
2241 Vorlage: gross.
2242 Vorlage: Hefenknöpfe.
2243 Vorlage: gross.
2244 Vorlage: ein.
2245 Vorlage: BOhmen.
2246 Vorlage: Sosse.



278

Vater. So sind die Portionen auch nicht mehr überreichlich geworden. Trotzdem 
hatten wir das Bewusstsein eines feinen Sonntagsessens.

Ein paar Mal2247 im Jahr kam Meerrettichsuppe2248. Sie war mit viel Milch ge-
kocht. Das wollte mein Vater jedes Jahr ein paar Mal2249 haben. Er selber hat hin 
und wieder den Meerrettich2250 auch gerieben gegessen. Wir Kinder und auch 
die Mutter hatten daran nie eine2251 Freude.

Bei Tisch hatte jedes seinen bestimmten Platz, jeden Tag seinen gleichen Teller 
und sein gleiches Besteck.

Nebenverdienst der Lehrer: Die2252 Bezahlung der Lehrer war in meiner Jugend 
miserabel. Mein Vater verdiente ursprünglich 900 Mark im Jahr bei freier Woh-
nung. Das war herzlich wenig2253 bei 7 Kindern, trag also die Eltern zugerechnet 
gerade 100 Mark für die Person, das macht pro Tag 7 Pfennig. Und mit diesem 
Gelde musste man sich noch kleiden und musste Schulgeld bezahlt werden. 
Die Lehrer waren also auf Nebenverdienst angewiesen. Mein Vater hatte mor-
gens um 6 Uhr schon kaufmännische Fortbildungsschule im Klösterle zu ha-
ben, dann kam von 8 –12 Uhr seine Schule. Um 11 Uhr stand schon wieder ein 
Schüler da zum Klavierspielen, das war auch mittags so, wenn unser Vater einen 
»freien« Nachmittag hatte und es ging mit Klavier- und Geigenspielen fort bis in 
den späten Abend hinein. Auch in den Häusern gab man Vater Musikstunden. 
Für die Stunde erhielt man damals 80 Pfennig, manchmal auch eine Mark, oft 
bloß2254 50 Pfennig. Nur auf diese Weise konnte mein2255 Vater seine große2256 Fa-
milie durchbringen. Wenn meine Mutter2257 nicht eine so ausgezeichnete Haus-
hälterin gewesen wäre, dann wäre es trotzdem nicht gegangen. So aber haben 
wir noch Ersparnisse gemacht und zwar einige tausend Mark. Das soll einmal 
einer nachmachen.

Später übernahm mein Vater dann noch die Aspirandenanstalt2258 einige Jahre 
lang. Um 1908 herum, als ich aus dem Seminar2259 kam, hat dann mein Vater 
langsam die Nebendienste abgegeben.

2247 Vorlage: paarmal.
2248 Vorlage: Meerettigsuppe.
2249 Vorlage: paarmal.
2250 Vorlage: Meerttig.
2251 Vorlage: ein.
2252 Vorlage: Doe.
2253 Vorlage: wenige.
2254 Vorlage: bloss.
2255 Vorlage: meine.
2256 Vorlage: grosse.
2257 Vorlage: Mutte.
2258 Vorlage: Aspirantenanstalt.
2259 Vorlage: Semianr.
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Noch muss ich anführen die Kirchendienste, die mein Vater gemacht2260 hat. 
Sonntags ging er in aller Frühe in das Mutterhaus2261 und spielte Harmonium. 
Um 9 Uhr ging er zum Schülergottesdienst in die Johanniskirche, später ins 
Zuchthaus Gotteszell, mittags2262 wieder nach Gotteszell, abends oft in das Ca-
nisiushaus oder hatte er beim Drittorden zu spielen. In der Vakanz versah er den 
Hauptgottesdienst in der Franziskanerkirche, weil die Seminaristen weg waren. 
Außerdem2263 gab er Singstunden für die Schwestern im Mutterhaus, für einen 
kleinen Chor des Drittordens und für die Schwestern im Canisiushaus. Auch 
im Orgelspielen bildete er einige Schwestern aus. Das war der Sonntag meines 
Vaters. Die Kirchendienste hat er aber gerne getan und noch im höchsten Alter 
hat er im Mutterhaus, im Canisiushaus2264 oder auf dem Salvator ausgeholfen.

Nr.137: 1940 August 17 (D 11, Bü 22, S. 4 –7)

Nun scheint der Hauptangriff in voller Vorbereitung2265 zu sein. Es regnet An-
griffe auf England herab. Schon hört man, wie es damals auch in Frankreich 
war, von Zerstörungen von Flugzeugen auf dem Boden. Das Wetter ist nur im-
mer noch schlecht. Es ist trüb und kalt. Man könnte fast eine Heizung ertragen. 
Und doch haben wir Hochsommer.

Heute Nacht war wieder Fliegeralarm. Um 1 Uhr2266 ertönte die Sirene. Im selben 
Augenblicke ließ2267 sich auch ein Flieger hören. Die Leute behaupten, es sei ein 
englischer Flieger gewesen. Über2268 1 ½2269 Stunden kreist er über der Stadt und 
ihrer nächsten Umgebung. Es hat ausgesehen, als ob er auf Erkundigung fliege 
und nach einem lohnenden Ziele schaue, auf das er später seine Kameraden 
lenke. Im Westen sah man die Strahlen eines Scheinwerfers. Wahrscheinlich 
war es von Göppingen aus. Manche Leute behaupten, sie hätten Schießen2270 ge-
hört. Ich war fast während2271 der ganzen Zeit im Freien und habe aufmerksam 
gehorcht, aber nichts gehört. Um 3 Uhr kam das Signal zur Entwarnung.

Ich muss sagen, dass bis jetzt die Fliegeralarme2272 in aller Ruhe aufgenommen 
worden sind. Ertönt die Sirene, so war diesmal, entgegen den beiden anderen 
Alarmen, kein Lichtschimmer mehr zu sehen. Die Leute haben gelernt, und 

2260 Vorlage: gemcht.
2261 Vorlage: Muttehaus.
2262 Vorlage: Mittags.
2263 Vorlage: Ausserdem.
2264 Vorlage: Kanisiushaus.
2265 Vorlage: Virbereitung.
2266 Vorlage: i Uhr.
2267 Vorlage: liess.
2268 Vorlage: Ueber.
2269 Vorlage: L/2.
2270 Vorlage: Schiessen.
2271 Vorlage: Währende.
2272 Vorlage: Fliegeralarms.
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ihre erste Aufregung verloren. In der Stille der Nacht hört man, wie einzelne2273 
Läden heruntergelassen werden. Stimmen ertönen aus dem Innern der Häuser. 
Da und dort sieht man im nächtlichen Dunkel einen Kopf und ein Bettgewand 
zum Fenster herauslehnen. Aber alles dunkel. Am Himmel stand heute fast der 
Vollmond. Einzelne Wolken zogen langsam von West nach Ost. Da öffnen sich 
auch schon die Haustüren. Die Gartentüren werden aufgemacht, damit etwa 
Schutzsuchende eintreten können. Da kommt auch schon der Nachbar Jung 
in seinen Schlappschuhen, in Hemd und Hose zur Türe heraus. Bald folgt sein 
Sohn. Ein weiterer Nachbar erscheint, und es gibt einen kleinen Schwatz auf der 
Straße2274. Der Luftschutzwart erscheint und freut sich, dass in seinem Bezirk 
alles so tadellos abgedunkelt2275 ist. Man geht wieder in das Haus hinein und 
schaut, was die Kinder machen. Diese schauen die ganze Sache noch als ein 
kleines Theater an, lachen und freuen sich über die eigenartige Situation. Die 
Frauen bringen die Luftschutzgeräte vollends in Ordnung, füllen Eimer mit Was-
ser und stellen den Gashahnen ab. Schon gehen einzelne wieder zu Bett, ohne 
das Entwarnungssignal abzuwarten. Manche Kinder wurden gar nicht geweckt. 
Man nimmt in Gmünd die Sachen noch nicht so ernst, obwohl wir jetzt, im 
Gegensatz zum Anfang des Kriegs, nicht die geringste Flugabwehr mehr haben. 
Die Flieger könnten also in aller Ruhe in Gmünd zusammenwerfen, was ihnen 
behafte. Niemand könnte sie daran stören. Nur2276 einige2277 bleiben die ganze 
Zeit über in den Luftschutzkellern. Man denkt eben an den kommenden Mor-
gen, wo man wieder frisch an die Arbeit gehen muss und die Nacht ist so kurz. 
Es hat hier sogar schon solche gegeben, die im Luftschutzkeller eingeschlafen2278 
sind und erst am anderen Morgen zu ihrem großen2279 Erstaunen im Keller auf-
gewacht sind. Diese müssen sich besonders häuslich eingerichtet haben.

Heute2280 um 11 Uhr traf, wie angekündigt war, ein Teil des Ersatzbatallons der 
hiesigen Artillerie ein. Ich war auf dem Bahnhof. Es dauerte bis ½ 1 Uhr, bis al-
les verladen war. Eine ungeheure Menschenmenge umsäumte2281 die Straßen2282. 
Vorn standen BDM und Jungvolk. Die Kinder und viele Erwachsene hatten Blu-
men in der Hand. Auf dem Bahnhofvorplatz2283 spielte die Militärmusik. Lange, 
lange wartete man. Mancher ging weiter  –  er dachte an sein Mittagessen. Die 
meisten aber hielten aus. Als die Geschäfte aus waren, steigerte sich die Men-

2273 Vorlage: einzlene.
2274 Vorlage: Strasse.
2275 Vorlage: abgedukelt.
2276 Vorlage: Nun.
2277 Vorlage: weinige.
2278 Vorlage: eingeschlafeb.
2279 Vorlage: grossen.
2280 Vorlage: Heut.
2281 Vorlage: umsämte.
2282 Vorlage: Strassen.
2283 Vorlage: Banhofvorplatz.
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schenmenge. Sie stand wie eine Mauer zu beiden Seiten der Straßen2284. Da, um 
12 ½ Uhr, kam Leben in die Menge. Ein Motorfahrer, über und über mit Blumen 
geschmückt, kam die Unterführung zum Güterbahnhof heraufgefahren. Einige 
weitere Einzelfahrer schlossen sich an. Nun kam die Hauptmasse. Die Musik der 
hiesigen Infanterie2285 stellte sich an die Spitze. Schon tauchte das erste Geschütz 
auf, ganz bedeckt mit Blumen. Ein lautes »Hurrah« erschallte. Von allen Seiten 
wurden Blumen geworfen, die Fahrer und die Insassen konnten sich vor dem 
Blumenregen kaum mehr in Sicherheit bringen. Bald waren die Mannschaftswa-
gen und die Geschütze eher Blumenwagen als militärischen Wagen vergleichbar. 
Der Zug bewegte sich die Bahnhofstrasse hinauf zur Bocksgasse auf den Markt-
platz, die Kappelgasse hinaus, zur Vorderen Schmiedgasse, die Baldungsstraße2286 
hinaus und dann zur Hardtkaserne. An der Remsbrücke war ein Triumphbo-
gen2287 aus den Parteifarben, die Bahnhofstraße2288 und der Bahnhofvorplatz wa-
ren mit Fahnen geschmückt. Sonst aber war die Stadt nicht beflaggt. Es handelte 
sich ja auch nicht um Krieger, sondern um solche, die von ihrem Lager in der 
Tschechoslowakei2289 in die Heimat zurückkehrten. Man spricht2290, das Ersatz-
bataillon2291 soll hier aufgelöst und rasch an die Front geschickt werden. Unter 
den Zuschauern waren auch alle Verwundete, die marschfähig waren. Man sah 
viele Amputierte.

Nr.138: 1940 August 18 (D 11, Bü 22, S. 7)

Maria Himmelfahrt ist dieses Jahr auf den 18. August verlegt worden. Am 15. Au-
gust merkte man nicht das Geringste2292 von einem Feiertag. Selbst der Gottes-
dienst war, den 8 Uhrgottesdienst ausgenommen, wie an einem Werktage. 

Unsere Hochachtung vor den Italienern wächst zusehends. Wir hätten nicht 
geglaubt, dass sie zu diesen Leistungen befähigt wären. Nun scheint Britisch 
Somaliland den Angriffen der2293 Italiener unterliegen zu müssen.

Bei uns schaut alles atemlos auf die Kämpfe gegen England. Man sieht es, wie 
die Angriffslinie sich immer weiter in das Innere Englands hineinzieht. Wann 
wird der Hauptschlag kommen? Das Wetter ist jetzt etwas freundlicher gewor-
den. Wir haben Vollmond und dieser wäre Nachtangriffen ja günstig.

2284 Vorlage: Strassen.
2285 Vorlage: Infantrie.
2286 Vorlage: Baldungstrasse.
2287 Vorlage: Triumpfbogen.
2288 Vorlage: Bahnhofstrasse.
2289 Vorlage: Tschechoslovakei.
2290 Vorlage: soricht.
2291 Vorlage: Ersatzbataiilon.
2292 Vorlage: geringste.
2293 Vorlage: den.
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Nr.139: 1940 August 19 (D 11, Bü 22, S. 7– 8)

Gestern2294 zur gleichen Zeit kam die zweite Abteilung des hiesigen Ersatzbatail-
lons von der Tschechoslowakei2295 zurück. Der Empfang war, da es Sonntag war, 
fast noch herzlicher als tags2296 zuvor. Die Buben kletterten auf die Wagen und 
Geschütze und hingen da droben wie ein Bienenschwarm. Die Kühler, die Tritt-
bretter, alles war2297 voller Buben. Ich stand in der Bocksgasse vor der Traube. 
Die alten Schwestern vom Mutterhaus und die nicht ganz normalen Mägde 
standen unter den Fenstern in dichten Reihen mit riesen2298 Blumensträußen2299 
und warfen2300 wie kleine Mädchen den Soldaten ihre Blumen zu. Das hat mich 
recht gefreut. Auch die Schwestern sind einem rein menschlichen Empfinden 
nicht abgestorben.

Gestern kam die Verkündigung der Blockade2301 gegen England. Sie kam eigent-
lich unerwartet, da man glaubte, man brauche sie nicht. Nach diesem scheint 
der Plan einer Landung in England wenigstens vorläufig aufgegeben zu sein.

Man kann jetzt den deutschen Plan etwas durchschauen. Die Häfen werden 
planmäßig2302 zusammengeworfen, die englische Schiffahrt wird lahm gelegt, 
dann muss der Hunger sein Werk machen. Allerdings wird es dann langsam, 
sehr langsam gehen, denn es werden eben noch viele englische Schiffe ihr Ziel 
erreichen. Die Hungerblockade2303, die England verhängen wollte, hat sich nun 
zu seinen Ungunsten verkehrt.

Auch die Pläne gegen Frankreich enthüllen2304 sich langsam. Kam da kürzlich 
eine Notiz in der Zeitung, dass die Amtssprache in Luxemburg wieder deutsch 
sei. Dann wurde darauf hingewiesen, dass Longwy, Nancy und Verdun früher 
deutsche Städte gewesen seien mit Namen Longich, Verden und Nanzig. Dass 
die französische Schminke wohl nicht allzu hart an der rein deutschen Bevölke-
rung klebe. Demnach scheint das Erzbecken von Brie und Nanzig für Deutsch-
land bestimmt zu sein.

2294 Vorlage: Gstern.
2295 Vorlage: Tschechoslovakei.
2296 Vorlage. Tags.
2297 Vorlage: ware.
2298 Vorlage: Riesen.
2299 Vorlage: Blumensträussen.
2300 Vorlage: werfen.
2301 Vorlage: Blokade.
2302 Vorlage: planmässig.
2303 Vorlage: Hungerblokade. 
2304 Vorlage: Enthülleh.
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Das Wetter ist heute wieder abscheulich. Es regnet und ist kalt. Die Ernte ist zum 
größten Teile2305 heimgebracht worden. Es war in unserer Gegend eine Mittelern-
te. Das Öhmd steht gut, ebenso die Hackfrüchte. Denen hat das feuchte Wetter 
gut getan.

Nr.140: 1940 August 20 (D 11, Bü 20, S. 48 –50)

Schicksale eines Rosenkranzes: Dominikus Debler berichtet in seiner Chronik, 
dass der seit langem übliche Rosenkranz bei den Dominikanern in die Früh-
messe ins Münster verlegt wurde. Das ging aber nicht ohne große2306 Schwie-
rigkeiten. Es musste sich der Bischof und der König ins Zeug legen, bis endlich 
diese Verlegung des Rosenkranzes, der gewiss niemand schadete, und was am 
allerwenigsten die Herren von der Altwürttemberger Regierung etwas anging, 
in die Frühmesse genehmigt wurde. Über2307 100 Jahre ist nun Tag für Tag der 
Rosenkranz in der Frühmesse gebetet worden. Es war Stück Altgmünd und als 
solches beliebt. Der neue Münsterpfarrer Mager hatte jedoch keinen Sinn für 
diese alte Überlieferung2308. Er fasste den Rosenkranz in der Frühe als Störung 
auf und schaffte ihn ab. Da hatte er aber in ein böses Wespennest gelangt. Die 
Gmünder wollten sich diesen alten Brauch nicht nehmen lassen. Es wurde still 
und laut geschimpft und wie man hört, fehlte es auch nicht an Schreiben aller 
Art an das Münsterpfarramt. Statt nun kurzerhand nachzugeben und den alten 
Brauch wieder einzuführen, versuchte Stadtpfarrer Mager einen Ausweg. Er ver-
legte den Rosenkranz auf abends in das Münster. Solange man noch zu Bett2309 
läutete, wurde er eine halbe Stunde vor dem Läuten gebetet, jetzt, da das Gebet-
läuten wegen der Kriegszeit, wollen wir einmal sagen, abgeschafft, wird er eine 
halbe Stunde vor Anbruch der Nacht gebetet.

Von den Kleingärten: Früher war es nicht üblich, dass die Leute Kleingärten be-
saßen2310. Wer beim Hause einen Garten hatte, baute ihn an. Wer keinen Haus-
garten hatte, hatte überhaupt keinen Garten. Ich erinnere mich noch gut, wie 
sowohl mein Vater als auch meine Mutter es bedauerten, dass wir kein Stücklein 
Boden hatten. Mein Vater half sich so, dass er ein paar Kistlein mit Schnitt-
lauch, Peterling und ein paar Zwiebeln besäte und diese Kistlein in die Dach-
rinne stellte, wo diese Pfanzung dann wenigstens das nötige Suppengrün liefer-
te. Im Kriege nun (1914/18) zeigte sich die Notwendigkeit der Kleingärten für 
das Volk immer mehr. Um die Stadt herum lagen verschiedenen städtische2311 
Plätze, die für spätere Bauplätze bestimmt waren, und entweder gar nicht oder 

2305 Vorlage. grösstenteile.
2306 Vorlage: grosse.
2307 Vorlage: Ueber.
2308 Vorlage: Ueberlieferung.
2309 Vorlage: Bet.
2310 Vorlage: besassen.
2311 Vorlage: Städtische.
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ganz unzweckmäßig2312 in Benützung waren. Die Bürger machten nun Eingaben, 
dass ihnen diese Plätze als Kleingärten zur Verfügung gestellt wurden. Da die 
Nahrungsnot die Ausnützung auch des kleinsten Stückleins Boden dringend 
forderte, wurde der Eingabe nachgegeben. So wurde zur Verfügung gestellt der 
Platz vor dem Lehrerseminar in der Lessingstraße2313, dann die Plätze an der 
Goethestraße2314, wo jetzt Ecke Olgastraße2315 die Beamtenwohngebäude stehen, 
dann Plätze um mein jetziges Wohnhaus herum, ja ein Teil meines Gartens ist 
Areal von Kleingärten, weiterhin Plätze vor der Jahnturnhalle und hinter ihr. 
Im östlichen Stadtteil wurden freigegeben Plätze bei der Infanteriekaserne2316, 
was an der Buchstraße2317 noch nicht überbaut war, dann Gelände beim Was-
serwerk, das Gelände2318, auf dem jetzt die Zahnradfabrik steht, ferner Gelände 
in der Schappenlach. Ein Stück kostete eine Miete von 5 Mark2319 im Jahr. Man 
kam gut heraus und hatte Arbeit und Gemüse. Wo es möglich war, richtete die 
Stadt an den einzelnen Plätzen eine Möglichkeit zur Wasserentnahme ein. Es 
waren viele hundert Stückchen. Manche hatten auch zwei und drei Stückchen. 
Wir hatten auch eine Zeitlang zwei Stückchen, eines auf dem Schwärzer und 
eines auf dem Gelände bei der Zahnradfabrik. Die Gärtchen waren auch in der 
Inflationszeit sehr gesucht. Als dann aber wieder die Lebensmittel zur Genüge 
zu haben waren, nahm das Interesse rasch ab. Ein Stück um das andere wur-
de von der Stadt aufgegeben. Viele Kleingärtchen wurden auch überbaut und 
gingen so von selber ein, so fast alle Kleingärtchen auf dem Schwärzer und in 
der Buchstraße2320, ebenso die Gärtchen auf dem Ziegelberg. Heute findet man 
noch Kleingärtchen, wenn auch lange nicht mehr so zahlreich wie früher, beim 
Wasserwerk, bei der Jahnturnhalle, in der Schappenlach. Viele der früheren 
Kleingartenpächter sind dazu übergegangen, sich ein kleines Siedlungshäuslein 
zu erbauen. So erstand die große2321 Rehnenhofsiedlung, sowie die Siedlung auf 
dem unteren Schwörzer. Wer kein Interesse an einem Kleingärtchen hatte, ist 
auch kein Kleinsiedler geworden.

2312 Vorlage: unzweckmässig.
2313 Vorlage: Lessingstrasse.
2314 Vorlage: Goethestrasse.
2315 Vorlage: Olgastrasse.
2316 Vorlage: Infantriekaserne.
2317 Vorlage: Buchstrasse.
2318 Vorlage: Gelämde.
2319 Vorlage: 5mark.
2320 Vorlage: Buchstrasse.
2321 Vorlage: grosse.
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Nr.141: 1940 August 21 (D 11, Bü 22, S. 8 –9)

Das Wetter wird immer abscheulicher. Heute hat meine Frau eingeheizt, gewiss 
nichts Alltägliches2322 im August. Es regnet, was vom Himmel kann.

Die Soldaten kehren in immer2323 größerer2324 Anzahl in ihre Standorte zurück. 
Der sonderbare Krieg hat wieder begonnen. Er scheint dieses Jahr nicht zu 
Ende2325 gehen zu wollen. Diese Einsicht greift immer mehr um sich. Flugzeuge 
und Hunger sollen die Engländer zermürben. Das ist eine langwierige Sache. 
Wir alle wissen vom Weltkrieg her, wie lange ein Volk hungern kann und mit 
wie wenig man durchkommen kann. Das wird wohl in England auch so sein.

Gestern brachte uns die frohe Kunde von der Besetzung des Somalilandes. Es 
geht vorwärts, wenn auch langsam. Wer hätte2326 das vor zehn Jahren gedacht! 
Alles aber rechnet bei uns mit dem Eintritt Amerikas in den Weltkrieg. Wenn 
die Präsidentenwahlen vorbei sind, dann braucht sich Amerika nicht mehr zu-
rückzuhalten. Dann wird es zugunsten seines Freundes England eingreifen. Was 
dann?

Ferner zieht sich im Mittelmeer wieder eine Wolke zusammen. Wie lange wird 
es noch gehen und Italien und Griechenland platzen aufeinander. Trübe Zeiten, 
so trübe wie das Wetter.

Unsere Ernährung ist immer noch gleich zufriedenstellend. Von einer Not kann 
keine Rede sein. Das Brot ist gut und reichlich. Das Fleisch in gleicher Menge 
wie bisher ausreichend, Butter sogar reichlich. Knapp und knapper wird Tabak; 
die Schuhe sind nur noch schwer zu erhalten, verschwunden sind Tee und Kaf-
fee. Doch das ist nicht schlimm.

Nr.142: 1940 August 21 (D 11, Bü 20, S. 50 –51)

Graveur Hammele: Er ist vor einiger Zeit gestorben. Er war ein gesuchter Ge-
sellschafter und namentlich konnte er Gelegenheitsreden halten. Nur hatten 
diese2327 Reden den Fehler, dass sie nicht aufhören wollten. Saßen2328 da einmal 
ein paar Goldschmiede zusammen im »Klösterle« und spielten ihren Wallach. 
Da kam Hammele und setzte sich an ihren Tisch. Kartenbrüder wollen nun 
nicht große2329 Gesellschaft. Das konnte Hammele aber nicht begreifen und er 

2322 Vorlage: alltägliches.
2323 Vorlage: immerer.
2324 Vorlage: grösserer.
2325 Vorlage: ende.
2326 Vorlage: hütte.
2327 Vorlage: diee.
2328 Vorlage: Sassen.
2329 Vorlage: grosse.
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erzählte und erzählte. Die Goldschmiede wurden ungeduldig, sagen2330 wollten 
sie nichts. Da kam noch dazu, dass einer der Goldschmiede gerade seinen Na-
menstag hatte. Das benützt nur Hammele zu einer seiner bekannten Reden. Die 
Goldschmiede aber wollten diesmal Hammele hochnehmen. Sie gingen einer 
um den anderen auf den Abort hinaus und kamen nicht mehr herein. Immer 
kleiner wurde der Kreis der Zuhörer, schließlich2331 ging auch der letzte noch 
hinaus. Da packte Hammele sein Bierglas und ging auch hinaus. Im Abort drau-
ßen2332 hielt er dann seine Rede vollends zu Ende. Sie soll noch fast eine halbe 
Stunde gedauert haben. Als die Goldschmiede dann wieder hereinkamen, saß2333 
die »Gaude« und das Spielen hatte für diesen Tag ein Ende.

Nr.143: 1940 August 22 (D 11, Bü 22, S. 9 –10)

Das trübe, kalte Wetter hält an. Die Luftschlacht gegen England geht weiter. 
Mehr Interesse bringt man jetzt den Kämpfen der Italiener entgegen. Man er-
wartet jetzt einen Angriff2334 gegen Ägypten2335. Die Italiener sind sehr im Kurse 
gestiegen. Man hat nicht von ihnen erwartet, dass sie selbstständig2336 gegen die 
Engländer im Somaliland Herr werden. Ja, wir erleben jetzt das grandiose Schau-
spiel des Zusammenbruches des größten2337 Weltreiches, das es gegeben hat.

Bei uns mehren sich jetzt die Stimmen, die damit rechnen, dass der Krieg gegen 
England noch lange währt. Die Verkündigung der Blockade2338 gegen England 
wurde allgemein so aufgefasst, dass Deutschland auf eine Landung in England, 
wenigstens vorerst, verzichtet. Wer will aber in2339 diesem Kriege etwas Bestimm-
tes sagen. Dieser Krieg ist so etwas ganz anderes als jeder vor ihm, dass jedes 
Prophezeien eben eine Fantasterei2340 ist.2341

Nr.144: 1940 August 22 (D 11, Bü 22, S.10 –11)

Das schlechte Wetter hält an. Auch heute haben die meisten Leute eingeheizt 
und wir stehen doch mitten in den Hundstagen. Es liegt noch viel Öhmd drau-

2330 Vorlage: Sagen.
2331 Vorlage: schliesslich.
2332 Vorlage: draussen.
2333 Vorlage: sass.
2334 Vorlage: Amgriff.
2335 Vorlage: Aegypten.
2336 Vorlage: selbständig.
2337 Vorlage: grössten.
2338 Vorlage: Blokade.
2339 Vorlage: ih.
2340 Vorlage: Phantasterei.
2341 Dazu D11, Bü 22, S. 71: Maschinenschriftliche Notiz: »Im Rheinland --- habe die Mutter Gottes aus einem Bild  

 gesprochen, man soll an 9 aufeinanderfolgenden Samstagen um den Frieden beten. Bei uns  –  Biberach  –  hat  
 diese Andacht am letzten Samstag begonnen (3.I.42). An dem betr. Ort wird jeden Samstag früh 1/2 8 Uhr  
 ein Amt gehalten und diesem soll man sich in Gedanken anschliessen. Näheres folgt, auch Name des Orts im  
 Rheinland.«
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ßen2342 und in den kühleren Gegenden ist mit der Ernte noch nicht begonnen 
worden. Der Wein muss dieses Jahr der reinste Essig werden, denn wir hatten 
noch kaum einen einzigen heißen2343 Tag. Da wird der 1939 gar, der doch schon 
in einem schlechten Ruf stand, wahrscheinlich noch ein Luxuswein werden. 
Wie trotz dieses miserablen Wetters die Flugangriffe gegen England weitergehen 
können, zeugt von dem hervorragenden Material unserer Flugzeuge und auch 
unserer Flieger. Alle Achtung!

Nun hat auch Italien die Blockade2344 über die englischen Gebiete in Afrika und 
am Mittelmeer verhängt. Manche Neutrale lassen sich von uns einschüchtern 
und geben ihre Fahrten nach England auf. Der einzige Widerstrebende in Euro-
pa ist Griechenland. Dieses Land weiß2345 eben, um was es geht, siegen wir, so 
verliert es einen Teil seines Landes und mit Recht. Bei der Neuordnung des Bal-
kans wird es nicht abseitsstehen2346 können und die Gebiete in Mazedonien und 
an der Grenze gegen Albanien, vielleicht auch gegen Serbien abtreten müssen. 
Eines kommt nach dem anderen. Es ist doch hochkomisch anzusehen, wie sich 
diese Staaten aus purem Eigennutze zu keinem einheitlichen Vorgehen aufraffen 
können. Keiner traut dem anderen. Es könnte doch jedes Kind voraussehen, dass 
ein siegreiches Deutschland und Italien die Grenzverhältnisse auf dem Balkan 
so wenig dulden werde wie die Grenzverhältnisse2347 gegen Polen oder gegen 
Frankreich. Alle haben sich aber geduckt und geglaubt, sie könnten sich dem 
zündenden Blitzstrahl entziehen. Jetzt muss Rumänien daran glauben, dann 
kommt Griechenland und zuletzt2348 wird Jugoslawien2349 darankommen. Das 
ist doch ganz klar. Und es werden diesmal nicht die Fehler gemacht wie früher: 
wir diktieren nicht, sondern die Staaten haben die Grenzziehung unter sich zu 
regeln, ich bin aber sicher, dass die fertigen Pläne der Grenzen schon lange in 
Berlin hängen und dass die Staatsmänner so gelenkt werden von Berlin aus, dass 
sie am Ende gerade das gewollt haben, was wir ihnen eingeflüstert haben.

Eine andere Sache geht zurzeit2350 vor sich, die den meisten Leuten entgangen 
ist. Die Zeitungen brachten nur ganz kurz die Nachricht, dass eine Kabinettsum-
bildung in Dänemark erfolgt sei im Sinne einer autoritären Staatsführung. Hol 
mich der Teufel, wenn nicht in ganz kurzer Zeit Dänemark an uns das Ansuchen 
stellt, ähnlich wie die Slowakei zu Deutschland in ein2351 Schutzverhältnis zu 
kommen. Ganz ähnliche Nachrichten liegen auch von Jugoslawien2352 vor. Ob 

2342 Vorlage: draussen.
2343 Vorlage: heissen.
2344 Vorlage: Blokade.
2345 Vorlage: weiss.
2346 Vorlage: abseits stehen.
2347 Vorlage: Grenverhältnisse.
2348 Vorlage: zueltzt.
2349 Vorlage: Jugoslavien.
2350 Vorlage: zur Zeit.
2351 Vorlage: eine.
2352 Vorlage: Jugoslavien.
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das2353 nicht auch der erste Anhieb ist zur Grenzrevidierung? Kein Außenste-
hender2354 hat eine Ahnung, mit welchem Druck die Partei arbeitet, mit welcher 
Zielsicherheit und welcher Unnachgiebigkeit. Diesem Drucke von 80 Millionen 
Deutscher und 50 Millionen Italiener ist niemand mehr gewachsen. Diese Men-
schenwelle, geführt von zwei genialen Personen, reißt2355 jeden Damm nieder, 
der im Wege steht.

Nr.145: 1940 August 22 (D 11, Bü 20, S. 51–53)

Voriges Jahr wurde die Bocksgasse ganz neu gerichtet und ihr ein neues Profil 
gegeben. Da zeigte es sich, dass unter dem jetzigen Straßenkörper2356 noch zwei 
weitere Straßenkörper2357 lagen. Sie waren teilweise bis zu einem Meter tiefer als 
die heutige Straße2358. Ich ließ2359 diese mittelalterlichen Straßenkörper2360 durch 
das Tiefbauamt aufnehmen, ob es aber gemacht worden ist, weiß2361 ich nicht. 
Bei der Traube stieß2362 man auf den alten Stadtgraben. Da kamen viele Scherben 
und Bruchstücke von Ziegeln heraus. Auch einige Gegenstände wurden gefun-
den, die in die städtische Altertumssammlung2363 abgeliefert worden sind. Die 
Grundmauern des Bockstores kamen auch noch gut heraus.

Grabarbeiten auf dem Münsterplatz: Dieses Jahr wurde von Buchändler Kraus 
aus bis zum Gebäude des zweiten Stadtpfarrers und von da quer über2364 den 
Münsterplatz hinter die letzte Strebe an der südwestlichen Ecke des Münsters ein 
Graben für ein Kabel gezogen. Dieser Graben zieht über den alten Friedhof beim 
Münster. Man fand noch einige Skelette. Vor einigen Jahren wurden an dieser 
Stelle auch Grabungen gemacht. Da sah ich die Skelette noch alle sehr2365 gut 
erhalten. Sie lagen in Richtung Ost-West nur etwa 40 –50 cm unter der heutigen 
Straße2366. Alle Knochen waren noch tadellos erhalten. Mir fiel die2367 geringe 
Tiefe auf, in welcher die Toten lagen, und kann nur annehmen, dass hier der 
Platz etwas abgetragen worden ist, sei es auch nur um die Höhe der Grabhügel. 
Man ist mit den Leichen nicht sonderlich pietätvoll umgegangen. Sie wurden 
mit dem Aushub als Auffüllmaterial abgeführt, soweit sie nicht wieder in den 

2353 Vorlage: da.
2354 Vorlage: aussen Stehender.
2355 Vorlage: reisst.
2356 Vorlage: Strassenkörper.
2357 Vorlage: Strassenkörper.
2358 Vorlage: Strasse.
2359 Vorlage: liess.
2360 Vorlage: Strassenkörper.
2361 Vorlage: weiss.
2362 Vorlage: stief.
2363 Vorlage: Altrtumssammlung.
2364 Vorlage: übr.
2365 Vorlage: shr.
2366 Vorlage: Strasse.
2367 Vorlage: de.
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Graben hineingeworden wurden. Ich habe diese respektlose Behandlung hier 
schon öfters beobachtet, namentlich, als man auf dem Kasernenplatz, jetzt Ska-
gerakplatz, Grabungen machen. Da kamen ganze Wagen voll Gebeine heraus. 
Ähnlich2368 war es bei Grabungen in der Franziskanergasse. Ich habe das Gefühl, 
man sollte diese Knochen sammeln und in die Gräber2369 auf dem Friedhof wer-
fen. Das hat man gemacht mit den Gebeinen, die in der Gruft im Klösterle her-
auskamen. Der damalige Stadtpfarrer  –  es wird Ummenhofer gewesen sein  –  hat 
die Knochen sammeln lassen, auch die wenigen, die noch in den Grabnischen 
waren, und hat sie samt und sonders in ein2370 Massengrab legen lassen bei dem 
Begräbnisplatz der Schwestern auf dem Friedhof. Leider hat er kein Kreuzlein auf 
den Hügel machen lassen. Er wäre nett gewesen, wenn der Grabhügel die Auf-
schrift bekommen hätte: »Hier ruhen die Gebeine der Nonnen des ehemaligen 
Klosters St. Ludwig«.

Gotteszeller auf dem Friedhof: Es kommt natürlich vor, dass auch Insassen der 
Landesanstalt hier sterben. Meist werden die Leichen dann in die Heimat über-
führt. Was hier begraben wird, bekam, früher wenigstens, nur ein schwarzes 
Kreuzlein ohne Aufschrift. Ich weiß2371 noch von solchen Kreuzen. So wurde 
z.B. im Jahre 1817 oder 18182372 eine Zuchthäuslerin in dem Felde gleich rechts 
vom Haupteingang zum Friedhof vor der Aalener Straße2373 her begraben. Ein 
kleines schwarzes Kreuz ohne Inschrift bezeichnete den Platz. Und als das Kreuz 
am Fuße2374 vermodert war, fiel es um und wurde nicht mehr erneuert. Der Hü-
gel war eine Stätte des Unkrautes. Mein Vater und meine Schwestern haben sich 
des Grabes öfters angenommen und den Hügel gerichtet und einige Blumen 
darauf gepflanzt. Es war neben dem Grabe einer Bekannten von uns, der alten 
Nähre, namens Kaufmann, die von Bolstern gebürtig war und hier mit einem 
versoffenen Holzmacher verheiratet war. Mein Vater und meine Schwestern ha-
ben sich öfters solcher verlassener Gräber angenommen, namentlich wenn sie 
die Gebeine armer Bekannter enthielten. Ich habe die Meinung, es hätte der 
Anstalt Gotteszell gar nichts geschadet, wenn sie die paar Gräber, die von ihren 
Insassen auf dem Friedhof waren, hätte richten lassen. Arbeitskräfte haben sie 
genug und die kosten keinen Pfennig. Ein paar Blumen oder etwas Grün hätten 
die Gärten von Gotteszell auch unentgeltlich2375 geliefert.

2368 Vorlage: Aehnlich.
2369 Vorlage: Gräbe.
2370 Vorlage: einen.
2371 Vorlage: weiss.
2372 Vorlage: 18.
2373 Vorlage: Aalenerstrasse.
2374 Vorlage: Fusse.
2375 Vorlage: unetgeltlich.
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Wenn eine Anstaltsinsassin2376 in Gotteszell niederkam, wurde sie, wenn es noch 
anging, zur Entbindung in die Heimat entlassen. Man hat mit Recht2377 den un-
schuldigen Kindern den Makel erspart, im Zuchthaus geboren zu werden. Nur 
bei unsicheren Insassen ist man von diesem Gebrauch abgegangen, oder wenn 
es sich um Sträflinge handelte, die keine Heimat hatten, wie Zigeunerinnen. Die-
se sollen sogar mit Vorliebe dafür gesorgt haben, dass sie zur Entbindung nach 
Gotteszell kamen, weil sie da gutes Pflegepersonal und wenn nötig auch einen 
Arzt hatten. Vor einigen Jahren ist Gotteszell als besonderer Ortsteil aufgehoben 
worden2378 und mit Recht. Wer2379 jetzt in Gotteszell geboren wird, ist eben in 
Gmünd geboren und nicht mehr in Gotteszell wie früher. Das ist namentlich 
auch gut für die Kinder von Anstaltsbeamten, die nun nicht mehr in ihrem Ge-
burtszeugnis haben, sie seien in Gotteszell geboren.

Nr.146: 1940 August 23 (D 11, Bü 20, S. 53 –55)

Rattenbekämpfung: Mit der Raumnot Deutschlands zusammen hängt auch zu-
sammen die Rattenbekämpfung. Jeder Hausbesitzer ist verpflichtet, Rattengift 
zu einer bestimmten Zeit auszulegen. Das erste Mal2380 war es im Jahre 1937. Da 
kamen Leute und brachten vergiftete Heringe oder Heringsköpfe. Die legten 
sie im Keller und in den Gärten aus. Man ließ2381 die Leute in2382 dem Glauben, 
dass die Sache nichts koste. Nach einiger Zeit aber kam die Rechnung und diese 
war verhältnismäßig2383 groß2384. Da gab es ein Geschimpfe in der Stadt. Dieser 
ausgelegte Köder war recht ekelhaft. In den2385 nächsten Jahren machte man es 
anders. Da musste jeder Hausbesitzer2386 in der Apotheke oder in Drogerien Rat-
tengift2387 kaufen. Das erste Mal2388 waren es vergiftete2389 Brocken, das andere 
Mal2390 bekam man eine Flüssigkeit, welche man auf Brot träufeln musste. Den 
Bezug des Giftes musste man sich in den Handlungen bescheinigen lassen. Der 
Giftschein wurde dann von den Blockwarten abgeholt. Ob das Gift aber aus-

2376 Vorlage: Anstaltinsassin.
2377 Vorlage: recht.
2378 Fehlt in der Vorlage.
2379 Vorlage: Wr.
2380 Vorlage: erstemal.
2381 Vorlage: liess.
2382 Vorlage: auf.
2383 Vorlage: verhältnismässig.
2384 Vorlage: gross.
2385 Vorlage: dem.
2386 Vorlage: Hausbeseitzer.
2387 Vorlage: Rattemgift.
2388 Vorlage: erstemal.
2389 Vorlage: vergisftete.
2390 Vorlage: anderemal.
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gelegt worden ist, darum kümmerte sich niemand. Ich weiß2391 von manchen 
Leuten, dass sie das Gift von zwei Jahren unangebrochen in ihrer Schublade 
liegen haben.

Luftschutzübung: Vor etwa 4 Wochen war hier eine große2392 Luftschutzübung. 
Es kamen Herren von Stuttgart2393 und alle Luftschutzwarte waren aufgeboten. 
Als Übungsfeld2394 war das Gelände auf dem Schwörzer südlich der Goethestra-
ße2395 aber einschließlich2396 des Waisenhauses ausgesucht worden. Mein Haus 
grenzte an das Gebiet, stand aber noch außerhalb2397 desselben. Gegen 5 Uhr 
sah man ungefähr 40 –50 Leute an der Goethebrücke versammelt, die meisten 
in den fantasiereichen2398 Uniformen des Luftschutzes. Es sah aus, als wären hier 
Generäle und höhere Offiziere nach einer Manöverübung zur Kritik versammelt. 
Ja, das neue Reich weiß2399 allem Glanz und Schimmer zu geben, es kennt die 
Eitelkeit des Menschen und weiß2400, wie das Selbstvertrauen und der Glaube 
an die Wichtigkeit der Person parallel geht mit dem Glanz der Uniform. Um 
5 Uhr ertönte die Luftschutzsirene. Wer in dem Übungsgebiet2401 war, musste 
sich sofort in den Luftschutzkeller begeben! Ich bin auf die Straße2402 gegan-
gen. Bis zur Goethestraße2403 durfte2404 ich ja gehen. Eine Masse von Kindern 
schaute2405 gleich mir neugierig zu. Der Verkehr stockte, denn weder Fuhrwerk 
noch Auto durfte über die Goethestraße2406 passieren. Da ertönten Böller. Also 
Bomben waren geworfen. Schon sah man aus dem Dache eines Hauses dicke 
Rauchwolken herausdringen. Die Bombe hatte also eingeschlagen. Man hängte 
zum Dachladen eine rote Fahne heraus, die Flagge des Feuers. Der Feuerwehr-
dienst im Hause musste antreten und seine Kunst zeigen. Die Flagge wurde 
einen Stock tiefer ausgehängt. Auch hier brannte es. Neue Leute auch von der 
Nachbarschaft mussten zur Brandlöschung helfen. Der Feuermelder wurde in 
Tätigkeit gesetzt, ein2407 Bote zur Feuerwehr gesandt. Diese rückte aber nicht aus. 
Weitere Bomben fielen. Es gab auch Verletzte. Der Sanitätsdienst schritt ein. 
Neue Häuser brannten. Besonders heftig war der Brand im Waisenhaus. Dicke 

2391 Vorlage: weiss.
2392 Vorlage: grosse.
2393 Vorlage: Stuttgatt.
2394 Vorlage: Uebungsfeld.
2395 Vorlage: Goethestrasse.
2396 Vorlage: einschliesslich.
2397 Vorlage: außerhalb.
2398 Vorlage: phantasiereichen.
2399 Vorlage: weiss.
2400 Vorlage: weiss.
2401 Vorlage: Uibungsgebit.
2402 Vorlage: Strasse.
2403 Vorlage: Goethestrasse.
2404 Vorlage: durft.
2405 Vorlage: schauten.
2406 Vorlage: Goethestrasse.
2407 Vorlage: eine.
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Rauchschwaden qualmten aus den Dachluken2408. Die Hausfeuerwehr trat an. 
Die Feuerwehrschläuche wurden in Tätigkeit gesetzt und die Buben spritzten 
hoch im Bogen zu den Dachfenstern heraus. Zum Schlusse wurden gar Gas-
bomben geworden. Das war natürlich eine ganz schlimme Sache. Zum Schlusse 
musste der Gasdienst der Stadt aufgerufen werden, um die vergasten Gebäude zu 
entgasen. Da rückten sie nun an mit ihren Gasmasken, mit Eimern und Kübeln 
und mit dem Rotekreuzwagen. Auch diese Entgiftung ging planmäßig2409 von 
statten. Gegen acht Uhr war die Übung2410 zu Ende. Zum Glücke hatte dieser 
schwere Luftangriff weder Tote noch Verwundete gefordert, dagegen viele An-
erkennungen eingebracht. Gäbe Gott, dass alle Luftangriffe auf unsere Stadt so 
zur Zufriedenheit aller ausfallen!

Nr.147: 1940 August 24 (D 11, Bü 20, S. 55 – 60)

Stadtpfarrer Dekan Großmann2411: Ich habe diesen Menschen nie leiden können. 
Er war so der Typ des alten Pfarrers, der so sehr von seiner Gottesstellvertretung 
überzeugt ist, dass er von den Nebenmenschen verlangte, ihn als ein höheres 
Wesen anzusehen. Er war auch derjenige Pfarrer, der so seinen Kreis besserer 
Leute um sich scharte und dabei gewalttätig war, wie man es von manchem 
katholischen2412 Geistlichen gewohnt ist. Als ich 1922 heiratete und nach vieler 
Mühe2413 eine Wohnung im alten Seminar bekommen habe, verlangte er von 
mir, ich solle diese Wohnung räumen und seinem Mesner geben. Er war so 
unverschämt, dass er mich ohne Angabe2414 von Gründen auf eine bestimmte 
Stunde zweimal in sein Stadtpfarrhaus fordern ließ2415, um mir diese Wohnung 
abzuschwatzen. Dass ich natürlich nicht hinging, ist ganz klar. Also, wie gesagt, 
ich habe ihn nicht leiden können. Der neuen politischen Richtung stand er 
sicherlich nicht besonders freundlich gegenüber, und als Kreisleiter Oppenlän-
der einmal in einer Schrift einen katholischen Geistlichen, ich glaube auf dem 
Reichstag zu Worms  –  es wird wohl ein päpstlicher Legat gewesen sein  –  scharf 
angegriffen hatte, hat ihm Großmann2416 in einem Flugblatt erwidert und war so 
unklug zu sagen: Kreisleiter Oppenländer hat dieses und jenes behauptet, statt 
dass er sich in die allgemeine Formel »wie man hört«, »man behauptet« usw. 
zurückgezogen hätte.

2408 Vorlage: Dachlucken.
2409 Vorlage: planmässig.
2410 Vorlage: Übung.
2411 Vorlage: Grossmann.
2412 Vorlage: kath.
2413 Vorlage: Müher.
2414 Vorlage: Amgabe.
2415 Vorlage: liess.
2416 Vorlage: Grossmann.
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Ferner war Großmann2417 der Führer derjenigen Geistlichen, die hier den be-
dingungslosen Eid auf den Führer nicht geleistet haben. Doch diesen Fall ein 
andermal. Großmann2418 hatte noch nicht so viel gelernt, dass Methoden, die 
vor 10 oder 20 Jahren noch anwendbar waren, heute eben nicht mehr angängig 
sind und ins Konzentrationslager führen. Einen direkten Verstoß2419 gegen ein 
Gesetz und eine2420 Vorschrift konnte man ihm, meines Wissens nach, nicht 
nachweisen, was er tat waren Unklugheiten, war Beharren auf einem veralteten 
Standpunkt.

Und so kam die Wahl zum Reichstag 1938. Sie fiel, glaube ich, auf den Palm-
sonntag oder den Sonntag vorher. Doch dies tut ja nichts zur Sache. An die-
sem Sonntagabend2421 waren so ziemliche alle politischen Leiter von Gmünd 
irgendwo in einem Gasthause versammelt und feierten den Sieg Hitlers viel-
leicht mehr als ihnen gut war. Nachts zwölf Uhr gingn sie auf den Heimweg. 
Etwa 30 – 40 Mann2422 kamen, sich auffallend laut unterhaltend, das Glocken-
gässlein2423 herauf. Eine Frau, die in der Nähe wohnte, sagte gleich, die haben 
auch nichts Gutes vor, wo die hingehen, geht’s auch nicht recht her.

Die ganze Schar begab sich vor das Haus des zweiten Stadtpfarrers Großmann2424 
auf dem Münsterplatz. Sogleich erhob sich ein fürchterliches Geschrei, »Lan-
desverräter«, »Lump«, usw. Man konnte in dem Lärm die einzelnen Rufe kaum 
mehr unterscheiden. Dazwischen wurde geschossen. Ein Schuss steckt heute 
noch in der Decke im Gang. Eine Frau erzählte, das Geschrei und das Schie-
ßen2425 sei so arg gewesen, dass man gemeint habe, es sei Krieg. Dann versuchte 
der Haufen2426 die Türe einzuschlagen; aber sie hielt stand. Da wurde im Hause 
Licht gemacht und der Lärm ging aufs Neue2427 los. Ein Schutzmann sei vorbei-
gekommen und habe Ruhe gebieten wollen. Da sei er angeschrien worden: er 
solle das Maul halten, oder er werde totgeschlagen. Inzwischen waren fast sämt-
liche Fenster gegen den Münsterplatz eingeworfen worden.

2417 Vorlage: Grossmann.
2418 Vorlage: Grossmann.
2419 Vorlage: Verstoss.
2420 Vorlage: ein.
2421 Vorlage: Sonntag Abend.
2422 In der Vorlage doppelt.
2423 Vorlage: Glockgässlein.
2424 Vorlage: Grossmann.
2425 Vorlage. Schiessen.
2426 Vorlage: Haufe.
2427 Vorlage: neue.
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Großmann2428 telefonierte2429 nach der Polizei, bekam aber keine Antwort. End-
lich kam die Polizei. Man klopfte an die Türe und rief: »Herr Großmann2430, ma-
chen Sie auf, die Polizei2431 ist da!« Großmann2432 machte auf und wurde sogleich 
in Schutzhaft genommen und abgeführt. Darauf sei auf ihn von allen Seiten 
eingeschlagen worden. Einer habe immer wieder versucht, ihm den Fuß2433 zu 
stellen, was ihm auch gelungen sei, worauf Großmann2434 auf dem Münsterplatz 
hinfiel. Weiter soll auf ihn eingeschlagen worden sein und er hin und her ge-
stoßen2435 worden sein.

Am anderen Morgen wurde vor das Pfarrhaus ein Polizeiposten gestellt, der den 
Leuten verbot, hier stehen zu bleiben oder etwa gar zu fotografieren2436. Ich sel-
ber bin an diesem Morgen mit den Rad ein paar Mal2437 an dem Hause vorbeige-
fahren und habe gesehen, wie ein Schutzmann davorstand. Ferner sah ich, dass 
die Türe beschädigt und viele Fenster samt den Vorfenstern eingeworfen waren.

Der Kirchenpfleger bekam den Auftrag, dafür zu sorgen, dass sämtliche Fenster 
bis Mittag ersetzt würden. Einige Tage war Großmann2438 hier in Schutzhaft und 
wurde dann mit Kaplan Schmitt und Pfarrer Treiber von Waldstetten (ich werde 
diese Fälle noch berichten) nach Stuttgart in Einzelzellen verbracht. Als am Kar-
samstag die Zeit der Auferstehung gekommen war, habe Großmann2439 in seiner 
Zelle das Halleluja2440 angestimmt. Seine Kollegen in den Nachbarzellen seien in 
den Gesang eingefallen und so hätten die drei Geistlichen2441 in den Gefängnis-
zellen ihre Auferstehung gefeiert, jeder habe den anderen singen hören.

Wie lange Großmann2442 in Stuttgart war, weiß2443 ich nicht. Es sei ihm zum 
Schluss so zugesetzt worden, dass er unterschrieb, nicht mehr nach Gmünd zu-
rückzukehren. Er sagte, er sei damals so zermürbt gewesen, dass er sein Todes-
urteil unterschrieben hätte. Später hat ihn diese Unterschrift gereut. Er bekam 
zwei Jahre Landesverbot.

2428 Vorlage: Grossmann.
2429 Vorlage: telephonierte.
2430 Vorlage: Grossmann.
2431 Vorlage: Polzei.
2432 Vorlage: Grossmann.
2433 Vorlage: Fuss.
2434 Vorlage: Grossmann.
2435 Vorlage: hergestossen.
2436 Vorlage: photographieren.
2437 Vorlage: paarmal.
2438 Vorlage: Grossmann.
2439 Vorlage: Grossmann.
2440 Vorlage: Alleluja.
2441 Vorlage: Geistlihhen.
2442 Vorlage: Grossmann.
2443 Vorlage: weiss.



295

Zuerst nahm er seinen Aufenthalt in Krummbad im Bayrischen Schwaben, dann 
bekam er eine Anstellung auf einem Schloss, hielt auch Unterricht2444 für Erst-
kommunikanten, dann begab er sich nach Überlingen2445, wo er seinen dau-
ernden Wohnsitz aufgeschlagen hat. Heute ist ihm als Grenze seiner Aufent-
haltserlaubnis2446 die Donau gesetzt, also nördlich der Donau darf er sich nicht 
aufhalten.

Großmann2447 soll verschiedene hiesige Einwohner gebeten haben, sich für ihn 
zu verwenden, aber keiner habe den Mut aufgebracht. Das habe ihn besonders 
erbittert. Schließlich2448 hat Großmann2449 auf sein Amt in Gmünd verzichtet 
und noch ein Abschiedsschreiben an seine Gemeinde erlassen.

Die Aufregung in Gmünd war natürlich groß2450. Man nannte sofort allerei Na-
men der Beteiligten. Man konnte aber nichts Bestimmtes erfahren, da der Poli-
zei2451 und der Partei alles daran gelegen war, die Sache zu vertuschen, anstatt 
sie aufzuhellen. Wehe dem, der etwa einen Namen in aller Öffentlichkeit2452 aus-
gesprochen hätte. Allgemein bezeichnete man Dr. Bentele als den Anführer der 
ganzen Sache. Ferner wurden2453 unter anderem genannt: Rettenmeyer, Inhaber 
eines Modehauses am Marktplatz, der junge Schlenker, Inhaber einer Studen-
tenartikelfabrik an der Parlerstraße2454, von den Schulmeistern Klotzenbücher, 
Sohn des Wirts Klotzenbücher2455, jetzt Rektor in Sontheim bei Heilbronn, Rek-
tor Schmauder, Oberlehrer Burkhardt2456, Dr. Dick, Anny Berchtold. Bei Burkhart 
lag in selber Nacht seine Mutter im Leichenhaus.

Am folgenden Osterfest wurde aller Gottesdienst ganz in der Stille gefeiert. 
Schon die Auferstehung vollzog sich ohne Orgel, ohne Glockengeläute, ohne 
mehrstimmigen Gesang. Man betete die Andacht im Gesangbuch2457 und sang 
»Christus ist erstanden«. Auch am Osterfest wurden keine Glocken geläutet. Es 
wurden nur stille Messen gelesen und von der Kanzel weder gepredigt noch das 
Evangelium verlesen.

Nach langer Zeit kam es hier zur Verhandlung vor dem Amtsgericht. Die Sache 
wurde aber sofort vertagt und nach Ellwangen gewiesen, da der Schadenersatz 
die Summe überschreite, für die Gmünd zuständig sei.

2444 Vorlage: Untterricht.
2445 Vorlage: Uiberlingen.
2446 Vorlage: Aufehthaltserlaubnis.
2447 Vorlage: Grossmann.
2448 Vorlage: Schliesslich.
2449 Vorlage: Grossmann.
2450 Vorlage: gross.
2451 Vorlage: Polzie.
2452 Vorlage: Oeffentlihhkeit.
2453 Vorlage: wurdnn.
2454 Vorlage: Parlerstrasse.
2455 Vorlage: Klotzenbächer.
2456 Vorlage: Burkhard.
2457 Vorlage: Gesnagbuch.
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Dann sollte es in Ellwangen zur Verhandlung kommen. Ich habe nur soviel ge-
hört, dass inzwischen die verlangte Entschädigung für die Sachbeschädigungen 
bezahlt worden seien. Darauf habe man in Ellwangen erklärt, man müsse noch 
weitere Zeugen vernehmen und damit sei die Sache eingeschlafen.

In der Stadt war eine große2458 Aufregung, niemand aber getraute sich ein lautes 
Wort zu reden. Umso eifriger ging das Maulwerk hintenherum. Sicherlich ist 
mancher in die Sache verwickelt worden, der nichts damit zu tun hatte. Man 
durfte eben nicht nachforschen und erschwerte jede Aufklärung des Falles mit 
allen Mitteln. Es wäre ein Leichtes gewesen, die Leute herauszubekommen, aber 
man wollte nicht. Viele der angeblich Beteiligten wurden in ihren Geschäften 
boykottiert. Zu Rettenmeyer soll kaum mehr jemand in den Laden gegangen 
sein. Daraufhin habe er sich an Stadtpfarrer Mager gewandt mit der Bitte, von 
der Kanzel zu verkünden, dass er  –  Rettenmeyer  –  an der Sache nicht beteiligt 
sei. Mager hat das Ansuchen natürlich abgelehnt und ihn an die politischen 
Stellen gewiesen, die ja wissen müssten, wer an der Sache beteiligt gewesen sei 
(am folgenden2459 Fronleichnamstag war Rettenmeyer2460 einer der wenigen Ge-
schäftsleute auf dem Marktplatz, der sein Haus verziert hatte). 

Das Gerede in der Stadt erhielt neuen Auftrieb2461, als in den Familien der an-
geblich Beteiligten Unglücksfälle vorkamen  –  Höhn und Rettenmeyer2462 starben 
je ein Kind, Schmauders Frau bekam eine Totgeburt, an der die Frau beinahe 
geblieben war. Einer2463 kam unter den Zug bei Straßdorf2464. Es wurde ihm die 
rechte Hand und der Kopf abgefahren  –  es sei die Hand gewesen, sagten2465 die 
Leute, mit welcher er zugeschlagen habe. Trah wurde verrückt. Er soll in der Ir-
renzelle im Spital immer gerufen haben: »Kreisleiter befiehl!« Betz, Inhaber von 
Rübsamen, starb ganz schnell am Schlag, Standartenführer Hössle ist seine Frau 
gestorben2466 usw.

Einen schönen Zug hat Großmann2467 dann doch noch bewiesen. Er hat auf 
Weihnachten desselben Jahres an die Armen der hiesigen Stadt über 2000 RM 
verteilen lassen. Das hat ihm wieder manche Sympathien eingebracht. Im All-
gemeinen2468 war die Stimmung hier so: Man hat das Vorgehen gegen Groß-
mann2469 scharf verurteilt und war der Meinung, in einem Rechtsstaat habe man 

2458 Vorlage: grosse.
2459 Vorlage: filgenden.
2460 Vorlage: Rettenmayer.
2461 Vorlage: Auftrie.
2462 Vorlage: Rettenmayer.
2463 Vorlage: Eine.
2464 Vorlage: Strassdorf.
2465 Vorlage: sagteh.
2466 Vorlage: gestorhen.
2467 Vorlage: Grossmann.
2468 Vorlage: allgemeinen.
2469 Vorlage: Grossmann.
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dergleichen2470 Dinge nicht nötig. Habe Großmann2471 sich etwas zu schulden 
kommen lassen, dann sei die Staatsanwaltschaft da, die sich mit dem Fall zu be-
schäftigen habe, aber nicht die Gasse.

Nr.148: 1940 August 25 (D 11, Bü 20, S. 61)

Einquartierung: Das ist eigentlich gegenüber früher ganz gleich geblieben. Wir 
haben ja in Gmünd wenig Einquartierung bekommen; aber wenn wir welche 
bekommen haben, so war es für uns Kinder ein Festtag. Wir hatten »unseren« 
Soldaten. Er kam mit Gewehr, Tornister und Helm. Wir Kinder standen scheu 
um ihn herum, bis er uns sein Gewehr zeigte. Das war ein gar feierlicher Augen-
blick. Ich durfte das2472 Gewehr in die Hand nehmen. Ein Schauern überkam 
mich, denn ich glaubte, es müsse alle Augenblicke losgehen. Wer vollends einen 
Reiter ins Quartier bekam, der hatte alle Ursache, stolz zu sein; denn sicherlich 
durfte er reiten. Besonders Vergnügen machte es uns, den Soldaten beim Putzen 
ihrer Kleider zuschauen zu können. Wir halfen wo wir konnten.

Meine Mutter, so sparsam sie war, an einem Soldaten wurde nie gespart. Er be-
kam sein gutes Essen und Trinken, man richtete ihm die Kleider und die Schu-
he, gab ihm ein gutes Bett und zur Abreise noch ein schönes Trinkgeld. Am 
Abend2473 führten die Quartierherren2474 ihre Soldaten gewöhnlich noch in ein 
Gasthaus, wo dann der Soldat freigehalten wurde. Wer dazu keine Zeit hatte, 
gab dem Soldaten Geld mit zu ein paar Glas Bier. Was ich hier berichte, ist heute 
noch ebenso, trotzdem sei es hier festgehalten.

Nr.149: 1940 August 25 (D 11, Bü 22, S.12–13)

Meine Einträge werden wieder sparsamer, denn was heute vor sich geht, ist in 
der Hauptsache politischer2475 Art und da sieht und hört der Außenstehende2476 
gewöhnlich nicht viel. Ich meine hier jetzt die Vorgänge in Griechenland, Ägyp-
ten2477, in den Vereinigten Staaten (USA), wo jetzt überall England mit Hoch-
druck und, wie es scheint, nicht ohne Erfolg arbeitet.

2470 Vorlage: dergeichen.
2471 Vorlage: Grossmann.
2472 Vorlage: daw.
2473 Vorlage: Abehd.
2474 Vorlage: Quartierherrn.
2475 Vorlage: poltischer.
2476 Vorlage: Aussenstehende.
2477 Vorlage: Aegypten.
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Wie stellt sich das Volk dazu? Jedermann ist überzeugt, dass sobald die Präsi-
dentschaftswahlen2478 in USA vorbei sind, Amerika uns den Krieg erklären wird. 
Da wird sich schon ein Grund finden, sagen wir einmal, es wird irgendein2479 
amerikanisches Schiff aus Versehen versenkt, oder ein Amerikaner bekommt 
bei einem Fliegerangriff irgendeine2480 Schramme. So was ist ja gleich gemacht.

Was weiter gesprochen wird, ist das, dass jetzt niemand mehr an eine rasche Be-
endigung des Kriegs glaubt. Selbst die Soldaten, die vom Felde zurückkommen, 
und die früher diejenigen waren, welche die Kriegsdauer am meisten verkürzten, 
sagen jetzt, dass wir wohl vor Frühling nicht nach England hinüberkönnten2481. 
Die meisten aber sind der Meinung, dass wir überhaupt nicht hinüberkönnen, 
dass wir alles auf die Blockade2482 aufgebaut haben und dass diese nur sehr lang-
sam arbeitet. Die meisten rechnen schon mit einer Kriegsdauer, die über 1941 
hinausgeht.

Weiter macht sich alles auf große2483 Fliegerangriffe gefasst. Man rechnet fol-
gendermaßen2484: Sobald USA an Englands Seite tritt, wird USA2485 vor allem 
Flieger und Flugzeuge nach England senden. Zusammen mit USA könnte dann 
England die Herrschaft in der Luft sich erwerben2486 und dann Flugangriffe auf 
Deutschland machen, die fürchterlich sind. Das sind so die Stimmungen des 
gewöhnlichen Mannes.

Heute Nacht war wieder Fliegeralarm2487 Um 0 Uhr 15 ertönte die Sirene. Ich 
wollte gerade zu Bette gehen. Sogleich begab ich mich auf2488 die Straße2489  –  ei-
gentlich ganz gegen die Vorschrift. Wie soll ich aber etwas berichten, wenn ich 
mich in den Luftschutzkeller verkrieche? Es war nichts zu sehen und zu hören. 
Nachher behaupteten einige, sie hätten in westlicher Richtung ganz deutlich ein 
Flugzeug gehört. Ich glaube es aber nicht. Doch war nach kurzer Zeit in west-
licher Richtung starker Kanonendonner zu hören. Dieses Schießen2490 dauerte 
fast eine Stunde mit kurzer Unterbrechnung.

Die Abdunklung war musterhaft. Ich glaube, dass die wenigsten Leute aufge-
standen sind. Sicherlich hat man die Kinder alle schlafen lassen. Niemand denkt 
eigentlich in Gmünd, dass es auch einmal Ernst werden könnte. Von Zeit zu Zeit 

2478 Vorlage: Präsidentschaftswahlehn.
2479 Vorlage: irgend ein.
2480 Vorlage: irgend eine.
2481 Vorlage: hinüber könnten.
2482 Vorlage: Blokade.
2483 Vorlage: grosse.
2484 Vorlage: folgendermassen.
2485 Vorlage: UDA.
2486 Vorlage: erweerben.
2487 Vorlage: Fliegeralrm.
2488 Vorlage: af.
2489 Vorlage: Strasse.
2490 Vorlage: Schiessen.
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sah man am westlichen Himmel einen Lichtschimmer wie von Leuchtkugeln 
oder von Scheinwerfern. Nach zwei Stunden wurde das Entwarnungszeichen ge-
geben, nachdem wohl schon die meisten Leute, die aufgestanden waren, längst 
schon wieder im Bett lagen.

Nr.150: 1940 August 28 (D 11, Bü 22, S.13)

Der sonderbare Krieg geht weiter. Die Kämpfe gegen England nehmen an Heftig-
keit zu. Ein2491 neuer Abschnitt der Kriegsführung2492 ist eingetreten: Die deut-
sche Luftwaffe ist dazu übergegangen, planmäßig2493 die englischen Häfen und 
die Rüstungsbetriebe zu zerstören. Der Krieg scheint erst jetzt in das Stadium 
des Vernichtungskampfes eingetreten zu sein. Auch bei uns meldet man von 
größeren2494 Zerstörungen. Aber es lässt sich bei uns schwer nachprüfen, da die 
Zeitungen lauter Parteizeitungen sind, und nur das bringen, was die Partei ih-
nen gibt.

Jeden Tag wartet man auf das Losschlagen von Ägypten2495 und vielleicht auch 
Griechenlands. Was mag dann die Türkei machen? Wir merken so langsam, dass 
der Krieg noch lange nicht aus ist, ja, dass er noch lange nicht gewonnen ist. Im 
Hintergrunde lauert zudem noch USA mit ihren2496 unheimlichen Hilfsquellen.

Nr.151: 1940 August 30 (D 11, Bü 22, S.14)

Es lässt sich nicht mehr viel schreiben. Jeder Tag bringt die ungeheuren Angriffe 
auf England, jeden Tag kommen die Flieger nach Deutschland. Wir in Gmünd 
haben verhältnismäßig2497 unsere gute Ruhe. Man erzählt sich schreckliche Din-
ge, wie die Flieger in Stuttgart, in Heilbronn usw. gehaust haben sollen. Wenn 
man der Sache aber auf den Grund geht, ist meist nichts oder nicht viel an dem 
ganzen Gerede.

Seit einigen Tagen geht wieder das Gerede, dass die deutschen Truppen in al-
lernächster Zeit in England landen werden. Man nennt wieder ein bestimmtes 
Datum und zwar den 3. September, den Tag der Kriegserklärung Englands. Ich 
glaube kaum, dass die oberste Heeresleitung auf solche äußerlichen2498 Dinge ei-
nen Wert legt. Dies soll sogar Oberbürgermeister Konrad seinem Freund Ruisin-
ger geschrieben haben. Konrad ist bekanntlich als Marineoffizier2499 in Emden. 

2491 Vorlage: Eim.
2492 Vorlage: Kriegführung.
2493 Vorlage: planmässig.
2494 Vorlage: grösseren.
2495 Vorlage: Aegypten.
2496 Vorlage: seinen.
2497 Vorlage: verhältnismässig.
2498 Vorlage: äusserliche.
2499 Vorlage: Marinoffizier.
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Wenn man aber dieser Sache wieder nachgehen würde, so wüsste wahrschein-
lich Ruisinger2500 nichts und Konrad noch viel weniger.

Nr.152: 1940 August 30 (D 11, Bü 20, S. 61– 63)

Metzger Vogelhund: Er hatte sein Geschäft in der Rechbergstraße2501. Seine 
Frau war eine geborene Wiedmann von den Stegzieglern beim Friedhof. Die-
se Frau, wie auch die ganze Familie Wiedmann, die Stegziegler, stehen hier in 
dem Ruf, recht grobe Leute zu sein. Das eine ist gewiss, dass Vogelhund und 
seine Frau nicht miteinander auskamen, dass es zu furchtbaren Auftritten kam. 
Doch Vogelhund war seiner Frau nicht gewachsen, sie behielt die Oberhand und 
schließlich2502 war der Metzger nicht mehr und nicht weniger als der geduldete 
Kostgänger bei seiner Frau. Eines Tages war Vogelhund verschwunden, spurlos 
verschwunden. Es hatte vorher noch einen Krach zu Hause abgesetzt, weg war er 
und blieb weg verschiedene Jahre. Man behauptete zuerst, er sei in der Schweiz, 
doch konnte dies deshalb nicht gut sein, weil er so gut wie kein Geld bei sich 
hatte. Die Polizei nahm sich des Falls an.

Da tauchte in der Stadt das Gerücht2503 auf, die Frau habe den Mann ermordet 
und in dem Wurstkessel verbrannt. Dieses Gerücht2504 war allgemein in der Stadt 
verbreitet und  –  ein Beweis für den Ruf der Frau  –  es wurde überall geglaubt. 
Manche behaupteten sogar, Vogelhund sei verwurstet worden.

Die Folge war, dass die Metzgerei immer mehr und mehr zurückging. Die 
Schwester vom Metzger Vogelhund war Frau Veit auf dem Stumpen  –  weißer2505 
Ochsen  –  in Gmünd. Auch sie glaubte, dass ihre Schwägerin den Bruder getötet 
hatte. Sie schrieb in den hiesigen Zeitungen eine Belohnung aus für denjenigen, 
der nachweisen konnte, wo der Metzger verblieben sei.

Jahre gingen dahin. Nichts erfuhr man mehr. So oft die Rede auf den Metzger 
kam, war das nächste, den hat seine Frau im Ofen verbrannt, sonst hätte man 
ihn irgendwo doch wiederfinden2506 müssen.

Und schließlich2507 hat man ihn doch gefunden. Ich glaube es waren mindes-
tens 5 Jahre, da fanden Waldarbeiter im Költ die Überreste2508 einer männlichen 
Leiche. Ein Strick lag dabei. Die Leichenteile waren teilweise von Füchsen ver-
schleppt. Nun lebte die Geschichte mit dem Metzger Vogelhund wieder auf, 

2500 Vorlage: Ruisninger.
2501 Vorlage: Rechbergstrasse.
2502 Vorlage: schliesslich.
2503 Vorlage: Gericht.
2504 Vorlage: Gericht.
2505 Vorlage: weiss.
2506 Vorlage: wieder finden.
2507 Vorlage: schliesslich.
2508 Vorlage: Uiberreset.
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und richtig, er war es. Der Zahnarzt konnte an dem künstlichen Gebiss mit 
Sicherheit behaupten, dass man mit den Überresten2509 die Leiche Vogelhunds 
gefunden habe. Alles war eigentlich froh, dass sich diese scheußliche2510 Sache 
durch einen einfachen Selbstmord, durch häusliche Streitigkeiten verursacht, 
gelöst hatte.

Nr.153: 1940 September 8 (D 11, Bü 22, S.14 –16)

Die lange Pause in den Einträgen kommt davon her, dass ich die letzten 8 Tage 
eine Radtour2511 von Gmünd über Heilbronn  –  Eberbach  –  Frankfurt  –  Weilburg 
a.d. Lahn  –  Koblenz  –  Mainz  –  Speyer  –  Heilbronn  –  Gmünd gemacht habe. 
Doch darüber ein andermal.

Es ist trotz alledem nichts Neues zu berichten. Wir sind hinübergegangen in 
das zweite Kriegsjahr, so selbstverständlich, so ohne weitere Aufregung: Wir ha-
ben seit dem letzten Weltkrieg mit seinem Elend verlernt uns zu wundern. Die 
Siegeszuversicht ist unzerbrechlich. Wenn wir auch noch nicht den Gang der 
Ereignisse vorausahnen können, dass dieses Mal2512 die Sache gemacht gemacht 
wird, darüber hat niemand einen Zweifel. 

Einen tiefen Eindruck hat die Führerrede am letzten Mittwoch hinterlassen. 
Ich war damals in Gaulsdorf  –  so glaube ich hieß2513 der Vorort von Bingen. Ich 
bin selten so tief beeindruckt worden wie von dieser Rede. Zwei Sachen waren 
es, die tief in die Herzen gedrungen sind. Das war einmal der Satz: »England, 
ich komme schon!« Das muss man erlebt haben nach dieser Spannung, die nun 
schon2514 seit Wochen auf uns liegt, ob wir nach England hinübergehen oder 
nicht. Der zweite Satz, der mit Wucht sich uns einprägte, war die Ankündigung 
der Repressalien gegen England wegen des planlosen Abwerfens von Bomben auf 
Deutschland. »Ich werde diesen Nachtpiraten schon das Handwerk legen!« Das 
muss man gehört haben. Da muss man mitten in den Ereignissen stecken, um 
die Wirkung solcher Worte zu verstehen.

In Gmünd war letzte Woche wieder dreimal2515 Fliegeralarm. So viel ich ge-
hört habe, am Sonntag, am Montag und dann wieder am Mittwoch. Diesmal 
war er nicht ganz umsonst. Die Engländer haben Brandbomben zwischen Mut-
langen und Lindach abgeworfen. Es seien zahllose feine Blättchen gewesen, so 
dünn etwa wie Schwefelschnitte. Diese würden zu brennen anfangen bei 7 Grad 
Wärme, hat man mir auf dem Rathaus gesagt, andere sagten, sie würden nach 

2509 Vorlage: Ueberresten.
2510 Vorlage: scheussliche.
2511 Vorlage: Radtur.
2512 Vorlage: diesesmal.
2513 Vorlage: hiess.
2514 Vorlage: chon.
2515 Vorlage: zweimal.
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einiger Zeit ohne Rücksicht auf die Temperatur brennen, es sei eine Phosphor-
verbindung. Was nun wahr ist, kann ich nicht entscheiden. Das eine aber ist 
sicher, dass zahlreiche solcher Blättchen abgeworfen worden sind. Sie sind sofort 
gesammelt worden und haben hier keinen Schaden angerichtet.

In Straßdorf2516 sollen Flugblätter abgeworfen worden sein mit dem Spruch: 
»Legt euch ins Gras, wir kommen mit Gas«. Die Bestätigung dieser Nachricht 
habe ich nirgends erhalten könne.

Gestern kam schon durch Sondermeldung die Nachricht, dass der Führer mit 
seiner Drohung, Repressalien zu üben, nicht geblufft2517 hat. Es ist gemeldet2518 
worden, dass die Flieger London angegriffen hätten, dass sich vom Stadtinnern 
bis zu den Docks eine dichte Rauchwolke über ungeheuren Feuersbrünsten2519 
ausbreite. Was ist die Folge: Dass nun der Krieg richtig gegen die Zivilisten 
losgeht. Jetzt geht es um den Endkampf der beiden größten2520 Nationen der 
Erde  –  das wird eine Hölle geben.

Nr.154: 1940 September2521 11 (D 11, Bü 22, S.16 –17)

Wir stehen ganz unter dem erschütternden Eindruck der Flugangriffe auf Lon-
don. Das ist ein echtes Strafgericht Gottes. Wie viele Jahrhunderte hindurch hat 
England gewissenlos um schnöden Geldes Willen2522 die Völker in die Kriege 
gehetzt. Niemand hat ihm selbst etwas anhaben können, da es sich hinter das 
Meer verschanzte. Der Führer hatte vollständig recht: es ist kein Zustand, dass 
einige Männer Englands bestimmen können, ob jemand in Europa Kaffee trin-
ken kann oder nicht, das wäre noch erträglich. Aber dieselben Leute nehmen 
sich seit Jahrhunderten das Recht heraus, ob ein Volk Baumwolle bekommt, 
ob Kupfer, ob Getreide. Mit ihrer Flotte und ein paar tausend Mann Matrosen 
zwingen sie der Erde ihren Willen auf. Dass dieser Zustand ein gottgewollter ist, 
wird wohl niemand behaupten wollen.

Nun erleben wir in unseren Tagen das ganz große2523 Schauspiel, dass das größ-
te2524 Weltreich, das je auf Erden war, kläglich zusammenbricht2525. Es bricht 
nicht zusammen wie das Römerreich in Hunderten von Jahren, nein, es bricht 
jäh zusammen in der Vollkraft, jäh zusammen von der Höhe seiner Macht. 

2516 Vorlage: Strassdorf.
2517 Vorlage: geplufft.
2518 Vorlage: gemaldet.
2519 Vorlage: Feuersbünsten.
2520 Vorlage: grössten.
2521 Vorlage: August. Aufgrund der chronologischen Abfolge sowie aufgrund des Inhalts muss  

 es sich dabei jedoch um ein Versehen Deibeles handeln.
2522 Vorlage: willen.
2523 Vorlage: grosse.
2524 Vorlage: grösste.
2525 Vorlage: zusammenbrincht.
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Jeder von uns steht erschüttert vor diesem gewaltigen Ereignis.

Immer deutlicher zeigt sich auch, wie England sich mit USA verbinden will. 
Schon so weit ist es gekommen, dass es nicht mehr seine Kolonien2526 aufrecht 
erhalten kann. Es verschachert sie an USA. Wir müssen damit rechnen, dass 
England alles daran setzt, USA an seiner Seite in den Krieg zu ziehen, und sollte 
es noch mehr von seinem Weltreich opfern müssen.

Nr.155: 1940 September 11 (D 11, Bü 20, S. 63 –70)

Der Wallach: Es ist ein Gmünder Kartenspiel, das ich sonst nirgends mehr ge-
sehen habe. Früher wurde es in allen Wirtschaften gespielt, jetzt aber geht es 
rasch zurück und es scheint, dass es aussterben wolle. Die Gmünder behaupten, 
sie hätten es einstens von fremden Kriegsvölkern übernommen. Es ist möglich. 
Auch der Name weist darauf hin. Vielleicht ist es in den napoleonischen Kriegen 
hierher getragen worden. Es kann sein, dass es wallachische Völker waren, die es 
gebracht haben. Es wird sich dies nur noch schwer nachprüfen lassen.

Ich will hier den Gang dieses einstens beliebtesten Kartenspieles verzeichnen. 
Das Spiel ist sehr leicht, hat aber für den geübten Spieler viele Feinheiten. Sollte 
das Spiel ausgestorben sein, bis diese Zeilen in die Hände späterer Generationen 
kommen, so wird es sich leicht nachkonstruieren2527 lassen.

Man nimmt dazu eine Tappkarte und entfernt aus ihr die Asse. Man hat also 
in den vier Farben folgende Karten: König, Dame, Ober, Unter, Zehner, Achter, 
Siebener und Sechser, also zusammen 32 Karten. Es müssen immer drei Spieler 
sein. Spielen vier zusammen, was meistens der Fall ist, so setzt derjenige im Spiel 
aus, der gibt.

Es werden jedem Spieler zweimal 5 Karten gegeben und zwei kommen in den 
»Talon«, werden also gedeckt. Die Karten werden rechts herum gegeben. Die 
oberste Karte ist der König, dann folgen der Reihe nach Dame, Ober, Unter, 
Zehn, Neun, Sieben, Sechs. Der rechts vom Geber hat die Vorhand. Er erklärt, ob 
er spielen will und sagt gleich die Farbe an, also: »Ich spiele Schipp«. Die beiden 
anderen können nun im Spiel mitgehen oder auch zu Hause bleiben. Der Spieler 
muss 6 Stiche machen, der, welcher mitgeht, zwei. Der Wert der Farben ist ver-
schieden2528: Kreuz gilt zwei, Schipp drei, Karo vier und Herz fünf Punkte. Ich 
bezeichne die Spieler der Reihe nach mit A, B und C. A sagt also Schipp an. Er 
hofft also, wenn Schipp Trumpf wird, mindestens 6 Stiche zu machen. B sieht 
nach seiner Karte, bemerkt, dass er bei Schipp Trumpf keine zwei Stiche machen 
wird, und sagt dann: »Schippen gut«, spielt also nicht mit. C sieht aus seiner 

2526 Vorlage: Kolonieen.
2527 Vorlage: nachkostruieren.
2528 Vorlage: verwchieden.
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Karte, dass er, wenn Karo2529 Trumpf wird, sechs Stiche macht, sagt nun Karo 
an. Nun schaut A nach seiner Karte, ob er vielleicht Herz spielen kann. Richtig, 
er glaubt auch, wenn Herz Trumpf ist, 6 Stiche machen zu können und steigert 
nun auf Herz. Nun sieht B, dass er bei Herz zwei Stiche machen kann und sagt 
nun »In Herz gehe ich mit«. Ebenso hofft C auf zwei Stiche. Er geht auch mit. Es 
spielen jetzt also alle drei. A muss 6 Stiche machen, B und C je zwei Stiche. Der, 
welcher spielt, darf immer mit der Karte heraus. Also A beginnt das Spiel. Es ist 
nun die Regel, dass B und C so zusammenhelfen, dass jeder von ihnen mindes-
tens zwei Stiche bekommt. Es besteht immer die Absicht, den Spieler, hier also 
A, zu werfen. Am Ende des Spieles ergibt sich, dass A 6, B 2 und C 2 Stiche hat. 
Nun kommt das Schreiben und das ist das Schwerste, also die Berechnung. Ich 
will die Sache hier anschreiben. In der Wirtschaft hat man zum Schreiben eine 
Tafel.2530

Jeder Spieler bekommt zum Anfang des Spieles 40 in sein Feld geschrieben, in 
Wirklichkeit sind es aber 400, es werden nur der Einfachheit halber die Schluss-
nullen weggelassen. Ich will diese Schlussnullen, die aber niemals geschrieben 
werden, dem besseren Verständnis wegen in Klammern klein beisetzen. Da Herz 
5, in Wirklichkeit sind es 50, gilt, werden nun dem A 5 (50) abgeschrieben, so 
dass er nur noch 35 auf der Tafel hat. Die übrigen behalten ihre 40 (400). Da 
sie aber zwei Stiche gemacht haben, werden ihnen diese gutgeschrieben. Jeder 
Stich gilt in Herz 5. Es bekommen also B und C je 10 gutgeschrieben. A rechnet 
mit B an der angrenzenden Linie ab. Im Feld B steht 10, an der Seite von A. Das 

2529 Vorlage: Karro.
2530 In der Vorlage folgen nun sechs Zeichnungen.
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heißt2531 also, B hat 10 gute Punkte, die auf Rechnung des A gehen. A und C 
rechnen über Kreuz ab. Was einer im Feld hat, sind seine Guten, die bei der Ab-
rechnung der Gegner bezahlen muss. D hat nicht gespielt, seine Zahl 40 (400) 
änder sicht also nicht.

2. Spiel: A gibt. B, C und D können nicht spielen, das heißt2532, keiner glaubt, 
6 Stiche machen zu können. Nun darf B als Vordermann aufheben, das heißt2533 
die zwei Karten des Talon anschauen. Er hebt auf, sieht aber, dass er trotzdem 
keine 6 Stiche zusammenbringt. Nun kann er die zwei Karten dem C weiter-
geben2534, es werden ihm aner 2 (20) hinaufgeschrieben. Er steht mithin auf 42 
(420), C schaut die Karten nicht an und gibt sie D weiter. Dieser spielt Kreuz. B 
geht mit und macht 5 Stiche, den Stich zu zwei gerechnet. D hat also verloren. 
Da Kreuz den Wert von 2 (20) hat, werden ihm diese 2 (20) hinaufgeschrieben. 
Nach dem zweiten Spiele sieht die Tafel folgendermaßen2535 aus: 

A hat nicht gespielt: Das Feld bleibt unverändert.

B hat aufgehoben, konnte aber trotzdem nicht spielen, bekommt also 20 hin-
aufgeschrieben und steht nunmehr auf 42 (420). Er hat aber auf Kosten von D 
5 Stiche gemacht, macht, da Kreuz den Wert von zwei hat, auf Kosten von D 
10 Punkte. Abrechnung erfolgt übers Kreuz.

C hat nicht gespielt.

D hat Kreuz verspielt, Kreuz gilt 2 (20). Es werden ihm also 2 (20) hinaufge-
schrieben.

Schauen wir jetzt das Bild an:

B hat also 10 Gute von A und 10 Gute von D.

A hat 10 Schlechte bei B und C.

C hat 10 Gute bei A.

D hat 10 Schlechte bei B.

3. Spiel: B gibt. C sagt Karo2536 an. D: Karo2537 gut. A: Herz. A spielt also Herz. C und D 
gehen mit. Als Ergebnis des Spieles kommt heraus: A 9 Stiche, C 1 Stich, D 0 Stiche. 

2531 Vorlage: heisst.
2532 Vorlage: heisst.
2533 Vorlage: heisst.
2534 Vorlage: weiter geben.
2535 Vorlage: folgendermassen.
2536 Vorlage: Karro.
2537 Vorlage: Karro.
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Nun haben die beiden Gegenspieler des A verloren. Diesen Fall heißt2538 man 
eine Dublette. Eine Dublette zählt immer das Doppelte der betreffenden Farbe. 
Da Herz normal 5 (50) zählt, zählt also die Dublette 10 (100).

Auf der Tafel sieht es nun folgendermaßen2539 aus:

A bekommt 10 (100) gutgeschrieben, steht also auf 25 (250). B hat nicht gespielt, 
bleibt also. C hat Herz verloren, bekommt also 5 (50) hinaufgeschrieben, steht 
somit auf 45. Er hat aber einen Stich gemacht, zählt bei Herz 5. Diese2540 kom-
men auf Kosten von A, werden also übers Kreuz verrechnet. Da er schon vorher 
bei A 10 Gute hatte und jetzt wieder 5 bekommt, steht er mit seinen Guten auf 
15. D hat Herz verloren, es wird ihm 5 (50) hinaufgeschrieben, steht also jetzt 
auf 47.

Nach einiger Zeit steht das Spiel folgendermaßen2541: Ich bezeichne es als 4. Spiel. 
In der Hauptzahl haben A 2 (20), B 24 (240), C 13 (130), D 7 (70). Es hat aber A 
Schlechte bei B 78, bei C 17, bei D 25. B hat lauter Gute und zwar von A 78, von 
C 6, von D 23. C hat 17 Gute von A, 12 Gute von D und 6 Schlechte von B. D 
hat 25 Gute von A, 23 Schlechte von B, 12 Schlechte bei C.

Das nächste Spiel, ich bezeichne es als 5. Spiel: A spielt Karo2542. Er erhält 6 Sti-
che, B drei Stiche und D 1 Stich. Nun kommt A, wie man sagt, »unter den Bo-
gen«. Mathematisch ausgedrückt werden aus den bisherigen Minuswerten der 
Hauptzahl nun Pluswerte. Da Karo2543 4 zählt, seine Hauptzahl eigenlich minus 
2 war, erhält er jetz -2 +4 = +2 oder 2 unter dem Bogen. Die Abrechnung sieht 
nun folgendermaßen2544 aus: A hat 2 unter dem Bogen. Er muss drei Stiche, bei 
Karo2545 also 3mal 4 = 12 an B und 1mal 4 an D hinauszahlen. B erhält die 12 
gutgeschrieben, steht also mit »seinem Guthaben« bei A auf 20. C hat nicht ge-
spielt, also unverändert. D verliert 4 (40) Punkte, gewinnt aus seinem Stich von 
A 5 Punkte.

Wann ist das Spiel aus? Das Spiel ist aus, wenn die Pluswerte und die Minuswer-
te der Hauptzahl sich aufheben oder wie der einfache Spieler sagt, wenn unter 
dem Bogen soviel2546 Werte stehen wie die Werte ohne Bogen betragen. Ich will 
hier ein solches Endspiel als 6. Spiel anzeichnen.

Unter dem Bogen sind bei A 14, bei C 10, zusammen 24. Über dem Bogen sind 
bei B 18, bei D 6, ergibt wiederum 24. Nun kommt die Abrechnung. Sie ist gar 

2538 Vorlage: heisst.
2539 Vorlage: folgendermassen.
2540 Vorlage: Dies.
2541 Vorlage: folgendermassen.
2542 Vorlage: Karro
2543 Vorlage: Karro
2544 Vorlage: folgendermassen.
2545 Vorlage: Karro
2546 Vorlage: so viel.
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nicht schwer, wenn man nur berücksichtigt, dass bei den Hauptzahlen eigentlich 
immer eine Null angesetzt gehört. Berechnen wir nun die Werte: A hat in seiner 
Hauptzahl 140 Gute, er hat aber bei B 112, bei C 29, bei D 44 Schlechte, gibt 
zusammen also 185 Schlechte. Ergibt sich als Endzahl 140 Gute, 185 Schlechte, 
also 45 Schlechte. Der Spieler schreibt dies so auf die Tafel: 452547.

B hat 180 Schlechte (Hauptzahl), doch bei A 112, bei C 17, bei D 36 Gute, gibt zu-
sammen 165 Gute, abgezogen von den 180 Schlechten, bleiben ihm 15 Schlech-
te. Geschrieben: 152548.

C hat 100 Gute Hauptzahl, 29 Gute von A, gibt zusammen 129 Gute. Er hat 
ferner 17 Schlechte bei B und 30 Schlechte bei D, gibt zusammen 47 Schlechte, 
von den Guten abgezogen bleiben ihm 82 Gute. 822549.

D hat 60 Schlechte (Hauptzahl) und 36 Schlechte bei B, gibt zusammen 
96 Schlechte. Er hat an Guten bei A 44, bei C 30, gibt zusammen 74. Abgerech-
net von den 96 Schlechten bleiben 22 Schlechte. 222550.

Rechnet man jetzt zusammen, so müssen sich die Guten und die Schlechte auf-
heben. C hat 82 Gute, A, B und D haben zusammen 82 Schlechte.

Nun kommt die Berechnung. Gewöhnlich spielt man in Gmünd einen Vierer-
wallach, oder einen Dreierwallach. Das heißt2551, die Endergebnisse werden mit 
4 oder 3 dividiert. Ich berechne einen Viererwallach: A hat als Endergebnis 45 
Schlechte, muss also beim Viererwallach bezahlen 45:4 = 11 Pfennig. B bezahlt 
15:4 = 4 Pfennig. D bezahlt 22:4 = 5 Pfennig. C erhält 82:4 = 21 Pfennig.

Da bei der Abrechnung Bruchzahlen entstehen, müssen diese eben ausgeglichen 
werden. Hier z.B. würde D eben jetzt 6 Pfennig bezahlen. Dann gleicht sich die 
Sache aus.

Noch etwas: Es kommt natürlich meistens vor, dass die Hauptzahlen nicht so 
ohne weiteres aufgehen. Ich will dies an einem Beispiel zeigen.2552

2547 Unter der Zahl 45 ist ein Bogen eingezeichnet.
2548 Unter der Zahl 15 ist ein Bogen eingezeichnet.
2549 Über der Zahl 82 ist ein Bogen eingezeichnet.
2550 Über der Zahl 22 ist ein Bogen eingezeichnet.
2551 Vorlage: heisst.
2552 In der Vorlage folgt noch eine Zeichnung mit einem handschriftlichen Kommentar.
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Es fehlen also zum Ende des Spieles nur noch 2. Es spielt aber nun B ein2553 Herz 
und gewinnt ihn. Da das Spiel aber nicht unter dem Bogen zusammen größe-
re2554 Zahlen haben kann als über dem Bogen, so gilt dieses letzte Spiel nur 2, 
wird also in allem wie ein Kreuz gewertet. Wird das Spiel aber verloren, so gilt 
es ganz, also 5.

Das letzte ist die Bulle2555: Vor Beginn des Spieles legt jeder Spieler unter die Tafel 
je 10 oder 20 Pfennige. Das heißt2556 man die Bulle. Die Bulle wird unter den bei-
den Spielern verteilt, die zuerst unter den Bogen kommen, und zwar erhält der 
erste Bullenträger 50 Pfennig, der zweite 30 Pfennig. Hat jeder nur 10 Pfennige 
als Bulle gelegt, erhält der erste 30 Pfennig, der zweite 10 Pfennig. Kommt nur 
einer unter den Bogen, so erhält er die ganze Bulle.

Die Bulle kann auch verloren werden. Ist z.B. A als erster unter den Bogen ge-
kommen und steht nun auf zwei und er verliert z.B. einen Herz, so kommt er 
wieder drei über den Bogen. Er hat die Bulle verloren, d.h. er wird genau so 
behandelt, als ob er noch nie unter dem Bogen gewesen wäre. Er kann natür-
lich die Bulle wieder erwerben, wenn es ihm wieder glückt, unter den Bogen zu 
kommen. 

Ist beim Endspiel A 10 unter dem Bogen, B aber hat vielleicht 15, so erhält A 
trotzdem die erste Bulle, wenn er vor B unter den Bogen gekommen ist. Die 
Größe2557 der Zahl unter den Bogen ist kein Rand für die Auszahlung der Bulle.

Anmerkung: Ich habe gleich zu Anfang etwas falsch berichtet. Von der Tapp-
karte wird nur der Sechser ausgeschieden, es spielen also mit As, König, Dame, 
Unter, 10, 9, 8 und 7. Und zwar steht der Zehner unter dem Unter. Das Spiel 
bleibt sich aber dadurch vollständig gleich.

2553 Vorlage: eine.
2554 Vorlage: grössere.
2555 Vorlage: Bulleä.
2556 Vorlage: heisst.
2557 Vorlage: Grösse.
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Nr.156: [1940 September 14, vor] (D 11, Bü 20, S. 99 –100)

Ich beginne heute wieder ein neues Heft2558: Tagesereignisse. Ich möchte diese 
Dinge wieder trennen von den eigentlichen Kriegssachen, die doch etwas Be-
sonderes für sich sind. Zu meinen Erinnerungen gehören sie auch nicht, und 
so beginne ich mit dieser Seite ein neues Kapitel. Ich sträube mich innerlich oft 
dagegen, diese Dinge zu schreiben, denn manches riecht zu sehr nach Klatsch; 
wer aber in alten Chroniken stöbert, ist oft recht froh, kleine unbedeutende 
Dinge des täglichen Lebens zu finden, weil sie oft einen besseren Einblick in 
die Zeit geben als manche dicke Akten. Und ich nehme an, dass diese meine 
Blätter auch einmal als alte Chronik aus dem 20. Jahrhundert auf die Nachwelt 
kommen. Wer es dann besser weiß2559 und kann als ich, der lege diese Blätter 
auf die Seite. In einer Stadt von 20.000 Einwohnern passieren nicht alle Tage 
weltgeschichtliche Ereignisse.

Vom Klösterlesplatz oder vom Horst-Wessel-Platz2560: Seit einigen Tagen ist der 
Klösterlesplatz endlich dem Verkehr freigegeben worden. Es hat lange gedauert 
infolge des Arbeitermangels durch den Krieg. Nun ist er gewalzt worden und mit 
feinem Schotter beworfen worden.

Ebenso geht endlich der Umbau beim Waisenhausbogen zu Ende. Es arbeiten 
jetzt noch einige Weißputzer2561 an der Front gegen die Ledergasse. Ein Bildhauer 
kratzt das alte Stadtwappen über dem Eingang zur Gewerbeschule von der Le-
dergasse aus. Dann endlich wird nach einer2562 Arbeitszeit von über zwei Jahren 
auch hier die Arbeit zu Ende2563 sein.

Nr.157: 1940 September 14 (D 11, Bü 22, S.17–18)

Am 10. September 1940, mittags 2 Uhr, marschierte der zweite Teil des hiesigen 
Baubataillons auf den Bahnhof. Ihre Kameraden waren acht Tage vorher abmar-
schiert. Wie man hört, sollen sie nach Norwegen kommen. Es sind fast lauter 
Bayern und Österreicher2564 aus den Alpen. Die meisten Leute glauben jedoch 
nicht, dass es nach Norwegen geht. Man nimmt an, sie werden in Norddeutsch-
land irgendwo gesammelt, um dann gegen England verwendet zu werden. Wer 
will da etwas wissen?

Wir leben heute ganz unter dem ungeheuren Ereignisse der Bombardierung 
Londons. Es muss etwas Furchtbares sein, was die Stadt zurzeit2565 zu erdulden 

2558 Vorlage: Hert.
2559 Vorlage: weiss.
2560 Vorlage: Horst Wesselplatz.
2561 Vorlage: Weissputzer.
2562 Vorlage: eine.
2563 Vorlage: ende.
2564 Vorlage: Oestreicher.
2565 Vorlage: zur Zeit.
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hat. Wir können es uns kaum vorstellen. Schon das bisschen Luftschutzkeller, 
das wir mitgemacht haben, hat die Leute aufgeregt. Dabei wurde in Gmünd 
weder geschossen, noch wurden Bomben geworfen. Nun aber die Londoner, die 
nun seit Wochen keine ruhige Minute haben, die jeden Augenblick in Todes-
gefahr schweben. Da glaubt niemand die albernen Sprüche Churchills, der das 
Bombardement Londons fast wir ein Kinderspiel darstellen möchte. Wer den 
Krieg mitgemacht hat, lässt sich nicht verblüffen.

Immer mehr setzt sich wieder die Ansicht durch, dass es doch nun bald2566 zu 
einer Landung in England kommen dürfte. Die planmäßige2567 Vernichtung der 
englischen Industrie, der Häfen und Flugplätze scheint der Beginn des2568 End-
kampfes zu sein. Auch sagt jedermann, dass Hitler wohl nicht mehr zu lange der 
Zerstörung Berlins zusehen wird, wenn irgendwie die Aussicht auf eine erfolg-
versprechende Landung in England gegeben ist.

Gleichzeitig kommen Nachrichten aus Italien über eine bevorstehende Opera-
tion gegen Ägypten2569. Man rechnet sich nun zusammen, dass gleichzeitig mit 
dem Angriff gegen England auch eine solche gegen Ägypten2570 einsetzen wird, 
um die Engländer an beiden entscheidenden Fronten gleichzeitig zu packen.

Die Frontsoldaten berichten2571 immer wieder von neuen noch gewaltigeren 
Sturzkampffliegern, die noch gar nicht eingesetzt worden seien. Diese viermo-
torigen Flugzeuge seien in Frankreich bereitgestellt, und man warte noch auf 
die Fertigstellung der Rollfelder. Diese müssten aufs stärkste betoniert sein, um 
den An- und Abflug zu gestatten. Warten wir eben ab, wenn uns die Nerven vor 
Erwartung auch fast springen wollen.

Nr.158: 1940 September 14 (D 11, Bü 20, S. 70 –71)

In der früheren Mädchenrealschule am Münsterplatz, wo jetzt auch das Archiv 
untergebracht ist, ist letztes Jahr eine Kinderkrippe eingerichtet worden, natür-
lich von der Partei aus. Es ist dies ein ausgesprochenes Konkurrenzunternehmen 
gegen das Marienheim. Dort haben die Barmherzigen Schwestern bis jetzt die 
Kleinkinder betreut, welche von Müttern dorthin gebracht wurden, die den Tag 
über in den Fabriken arbeiten müssen. Die Sache kostete in Marienheim die 
Stadt keine Pfennig, die Kinder waren gut betreut und es wurde bei den Kindern 
keineswegs auf die Konfession geschaut. Was spielt diese auch eine Rolle bei 
½jährigen Kindern? Auch die größeren2572 Kinder sind in das Marienheim ge-

2566 Vorlage: balde.
2567 Vorlage: planmässige.
2568 Vorlage: das.
2569 Vorlage: Aegypten.
2570 Vorlage: Aegypten.
2571 Vorlage: bericten.
2572 Vorlage: grösseren.
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bracht worden, dass sie Aufsicht haben, so lange die Mutter in der Fabrik ist. Al-
les dies, was da Gutes und Liebes gearbeitet worden ist, ist vergessen worden. Mit 
einer Rücksichtslosigkeit sondergleichen geht die Partei gegen alles vor, was2573 
nur irgendwie nach Konfession riecht. Man hat also jetzt die Kinderkrippe in 
diesem Haus eingerichtet. Der Besuch ist aber nicht sehr stark. Wie ich beobach-
ten kann, werden morgens etwa 3 – 4 Säuglinge gebracht und dies hauptsächlich 
durch Familien, die eben durch die Partei gezwungen werden. Außerdem2574 
sieht man hin und wieder größere2575 Kinder, die vor der Schule sich im Hause 
aufhalten. Am Mittwochmittag2576 sieht man auch noch die Kindergruppe, das 
sind Schulkinder, die ihren freien Mittag in nationalsozialistischer Umgebung 
zubringen sollen. Die Einrichtung des Hauses ist großzügig2577: Das Personal ist 
zahlreicher als im Durchschnitt die Kinder, die Ausstattung mit Betten, Wasch-
gelegenheiten usw. ist musterhaft. Ebenso musterhaft ist die Reinlichkeit. Doch 
war das alles auch schon so im Marienheim. Die NSV bezahlt die ganze Sache. 
Ich habe leider noch nicht gehört, was da so ein einziges Kind kostet. Sicherlich 
nicht weniger und das alles nur um eines Prinzipes willen, das manchmal zu 
Tode geritten wird.

Nr.159: 1940 September 14 (D 11, Bü 20, S. 99 –100)

Zurzeit2578 ist eine Gruppe gefangener Franzosen in der Jahnturnhalle einquar-
tiert. Jeden Morgen gegen ½ 7 Uhr2579 marschieren sie in Begleitung einiger 
Wachpersonen in ihrem2580 tänzelnden Schritt hinaus in das Schießtal2581 und 
arbeiten am Schießtalsee2582. Mittags und abends kommen sie zum Essen zurück. 
Es ist gegenüber dem Weltkrieg auch da ganz anders. Damals sind die Franzosen 
auf den Straßen2583 oft angehalten worden. Man hat mit ihnen gesprochen, ja 
hat ihnen auch oft Liebespakete gegeben, sie überhaupt behandelt, als seien sie 
Deutsche. Heute ist das anders. Sie werden behandelt, als ob sie überhaupt nicht 
da seien. Niemand nimmt von ihnen Notiz. Sie gehen und kommen. Keinem 
würde es einfallen, ihnen etwas zu schenken. Andererseits hört man auch nicht 
das geringste Schimpfwort, nicht die geringste Beleidigung dieser Gefangenen 

2573 Vorlage: wass.
2574 Vorlage: Ausserdem.
2575 Vorlage: grössere.
2576 Vorlage: Mittwoch Mittag.
2577 Vorlage: grosszügig.
2578 Vorlage: Zur Zeit.
2579 Vorlage: ½ 7.
2580 Vorlage: ihren.
2581 Vorlage: Schiesstal.
2582 Vorlage: Schiesstalsee.
2583 Vorlage: Strassen.
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seitens der Zivilbevölkerung. Das Benehmen der Bevölkerung ist also äußerst2584 
korrekt. Mit den Anbiederungen hat man im Weltkrieg schlechte Erfahrungen 
gemacht.

Nr.160: 1940 September 15 (D 11, Bü 22, S.18 –19)

Die Gerüchtemacherei feiert wieder ihre Triumphe. Namentlich den englischen 
Fliegern werden Taten angedichtet, die sie nimmermehr begangen haben. So 
wurde erzählt, der Bahnhof von Heilbronn sei vollständig zerstört2585, in Rott-
weil und Oberndorf2586 seien einige Straßen2587 zusammengeworfen, in München 
hätten sie Häuserreihen umgelegt, in Frankfurt und Koblenz sähe man Trüm-
merhaufen usw. So oft ein Fliegeralarm ist, wissen die Leute schon am anderen 
Morgen um 6 Uhr, was in der Nacht wieder zusammengeworfen worden ist. Auf 
meiner großen2588 Radtour2589 von Gmünd nach Löwenstein, Neckarsulm, Frank-
furt, Oberursel, Weilburg a.d.L., Koblenz, Mainz, Speyer, Sinsheim, Gmünd habe 
ich nur an zwei Stellen Einschläge der Flieger gesehen, das erste Mal2590 war es 
in Mainz. Da war ein Volltreffer in den alten Kasematten neben der Rheinbrü-
cke. Die Rheinbrücke aber war vollständig erhalten. Das zweite Mal2591 war es in 
Speyer. Dort traf eine Bombe die Kreisleitung und das Regierungsgebäude neben 
dem Dom und noch ein Privatgebäude. Das war alles, was ich gesehen habe. 
In2592 Frankfurt sah ich an der Straße2593 nach Oberursel einen kleinen Weiher, 
welcher die Inschrift2594 trug: »Löschwasser«. Solche sollen noch mehr in Frank-
furt sein. Ich will nun nicht behaupten, dass auf der von mir berührten Stre-
cke2595 nicht auch sonst Bombenabwürfe geschehen seien, aber sie können, im 
Großen2596 betrachtet, kein besonderes Ausmaß2597 angenommen haben, sonst 
hätte ich sie beobachtet oder man hätte mich darauf aufmerksam gemacht. Die 
Leute an den Orten, durch welche ich kam, haben gerne von den Fliegeralarmen 
gesprochen, denen sie ausgesetzt gewesen waren, und hätten mir sicherlich auch 
von den Schäden erzählt. Nirgend war mir der Zutritt verwehrt2598. Ich konnte 

2584 Vorlage: äusserst.
2585 Vorlage: zestört.
2586 Vorlage: Oberndorrf.
2587 Vorlage: Strassen.
2588 Vorlage: grossen.
2589 Vorlage: Radtur.
2590 Vorlage: erstemal.
2591 Vorlage: zweitemal.
2592 Vorlage: Im.
2593 Vorlage: Strasse.
2594 Vorlage: Inshrift.
2595 Vorlage: Strcke.
2596 Vorlage: Grossen.
2597 Vorlage: Ausmass.
2598 Vorlage: verwährt.
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im ganzen Reichsgebiet hinfahren, wo ich wollte. Es ist2599 nichts vertuscht wor-
den. Auf meiner ganzen Reise habe ich kaum einen Polizisten oder Landjäger 
gesehen.

Nr.161: 1940 September 15 (D 11, Bü 20, S. 71–72)

Der Hopfenbau in Gmünd: Zu meiner Jugend war der Hopfenbau in Gmünd 
am Aussterben. Ich erinnere mich noch eines Hopfengartens am Straßdorfer 
Berg2600, dann aber des letzten auf hiesiger Markung, des an der Herlikofer Stra-
ße2601 in dem Winkel, den die neue und alte Landstraße2602 beim Georgishof 
macht. Dieser Hopfengarten gehörte dem Kreuzwirt. Der Hopfen wurde an Stan-
gen hochgezogen, die Drahtanlagen habe ich in der Gmünder Gegend nirgends 
gesehen. Im letzten Jahre, da hier Hopfenbau getrieben wurde, erinnere ich 
mich noch ganz gut der Ernte. Der Hopfen wurde in die Kreuzwirtsscheuer 
gebracht. Die stand auf dem Platze der heutigen Rems-Zeitung2603. Unter dem 
großen2604 Einfahrtstor saßen2605 eine Reihe von Frauen und zupften den Hopfen 
in große2606 Körbe. Ich wollte mir auch etwas Geld verdienen und habe auch ge-
zupft. Einen ganzen Tag habe ich nach meiner Meinung fleißig2607 gearbeitet, da 
hatte ich mir 5 Pfennig verdient, es war immerhin etwas.

Das mag im Jahre 1900 oder 1901 gewesen sein. Mit diesem letzten Hopfen-
acker hatte der von Dr. Kehringer in Gmünd begonnene Hopfenbau geendet. Die 
Kreuzbrauerei stellte ihren Betrieb ein.

Heute aber wachsen noch in allen Hecken  –  am Straßdorfer2608 Berg, in der Klei-
nen Schweiz, bei St. Katharina, am Klarenberg usw.  –  die wilden Hopfen massen-
haft und zeugen von der einstigen Ausdehnung des Gmünder Hopfenbaus2609.

Nr.162: 1940 September 15 (D 11, Bü 20, S.100 –101)

Nachdem es letzte Woche einigermaßen2610 ordentliches2611 Wetter war, regnet2612 
es wieder seit 8 Tagen ununterbrochen. Einen solch schlechten Sommer habe 
ich, wie ich glaube, noch nie erlebt.

2599 Vorlage: isso.
2600 Vorlage: Strassdorferberg.
2601 Vorlage: Strasse.
2602 Vorlage: Landstrasse.
2603 Vorlage: Remszeitung.
2604 Vorlage: grossen.
2605 Vorlage: sassen.
2606 Vorlage: grosse.
2607 Vorlage: fleissig.
2608 Vorlage: Strassdorfer.
2609 Vorlage: Hopfenbaues.
2610 Vorlage: einigermassen.
2611 Vorlage: ordentlich.
2612 Vorlage: dregnet.
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Der strenge Winter macht sich immer noch2613 bemerkbar. Sehr viele Obstbäume 
sind erfroren2614. Ich war letzte Woche in der Heilbronner Gegend. Selbst dort 
sind Apfel-, Birnen-2615 und Kirschbäume erfroren. In unserer Gegend kann man 
damit rechnen, dass wenigstens 60 % der Nussbäume erfroren sind. Sie stehen 
vollständig kahl da, höchstens treiben sie an der Wurzel wieder aus. Erfroren 
sind viele Rosen, der Efeu, der Gartenliguster, ferner viele Weinstöcke. Ich habe 
auf meiner Radfahrt nach Mitteldeutschland von Gmünd über Frankfurt, Weil-
burg an2616 der2617 Lahn, Koblenz, Speyer, Gmünd gesehen, dass in allen diesen 
Gegenden eher mehr Bäume erfroren sind als bei uns. Die Obstaussichten waren 
in allen Gegenden, die ich durchfahren habe, sehr schlecht oder höchstens mit-
telmäßig2618. In meinem eigenen Garten ist selbst der Gipfel einer Birke erfroren. 
Die Aussichten für den Wein sind recht trübe. Wie sollte heuer auch ein an-
ständiger Wein wachsen, wenn wir erst ein paar warme2619 Tage gehabt haben? 
In den Wohnungen wird seit einigen Tagen wieder geheizt. Selbst die Schulen 
hatten gestern geheizt. Es war tatsächlich zu kalt für die Kinder und den Lehrer.

Nr.163: 1940 September 17 (D 11, Bü 22, S.19 –20)

Nun hat also der Angriff der Italiener gegen die Engländer in Ägypten2620 begon-
nen. Wenn sie diesen Kampf siegreich zu Ende führen, dann ist es tatsächlich 
mit der Macht Englands zu Ende. Der Anfang ist ja vielversprechend. Es schei-
nen auch deutsche Spezialtruppen in Nordafrika zu sein.

Inzwischen gehen die ungeheuren Angriffe gegen die englische Hauptstadt und 
die englische Industrie weiter. Wir alle stehen ganz im Banne dieser gewalti-
gen2621 Ereignisse. Aber es gibt immer noch Menschen, wenn diese bei einem 
Tappspiel oder einem Wallach sitzen, ist ihnen alles andere gleichgültig. Sie 
können schwätzen und schwätzen, wenn auch der interessanteste Heeresbericht 
gegeben wird. Man hat oft große2622 Lust, die Kerle am Kragen zu packen und 
zur Wirtschaft hinauszuwerfen.

Neue Gerüchte durchschwirren wieder die Stadt. Da hat einmal wieder ein ho-
her Offizier gesagt, dass der Krieg in 3 Wochen zu Ende2623 sei, wenigstens das 
Schießen2624. Es gehe noch einige Tage gegen England mit den Fliegern, dann 

2613 Vorlage: nch.
2614 Vorlage: erfroene.
2615 Vorlage: Birn-.
2616 Vorlage: a,.
2617 Fehlt in der Vorlage.
2618 Vorlage: mittelmässig.
2619 Vorlage: warmm.
2620 Vorlage: Aegypten.
2621 Vorlage: gewaltligen.
2622 Vorlage: grosse.
2623 Vorlage: ende.
2624 Vorlage: Schiessen.
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aber trete das Heer an und werfe die englische Macht über den Haufen. Diese2625 
paar Wochen seien noch ungeheuer hart, dann aber sei das Ende Englands da. 
Er möge Recht haben, ich glaube es aber nicht.

Weitere sonderbare Nachrichten kommen von der russischen Grenze. Immer 
wieder wird versichert, dass wir dort gewaltige Truppenmassen stehen hätten. 
Andere wieder  –  und gerade Soldaten  –  behaupten, es werde dort ein ähnliches 
Befestigungswerk gebaut wie der Westwall und zwar in einer ungeheuren Eile, 
als ob ein russischer Angriff unmittelbar2626 bevorstehe. Etwas Gewisses kann 
man heute ja nicht mehr erfahren. Man bringt diese Gerüchte in Zusammen-
hang mit russisch-italienischen Spannungen im Mittelmeer. Es sei so, dass die 
Russen über Konstantinopel an das Mittelmeer strebten, dass aber die Italiener 
dies mit allen Mitteln zu verhindern suchten. Durch Italien aber würden wir in 
die Sache hineingezogen, die uns eigentlich gleichgültig sein könne. Vielleicht 
ist doch ein Kern Wahrheit hier enthalten?

Nr.164: 1940 September 17 (D 11, Bü 20, S. 72)

In den 70er2627 Jahren wurde es hier zur Gewohnheit, die Dächer mit Schiefer 
zu verkleiden. Alle Gebäude von 1860  –  etwa 1895 sind mit Schiefer bedeckt. 
Auch sind sie außen2628 mit Schiefer verblendet worden. Das gab den neuen 
Vierteln ein ganz eigenartiges Aussehen. Wenn man auf dem Lindenfirst stand, 
konnte man die alten Ziegeldächer der Altstadt sehen, dann legte sich außen2629 
herum ein ganzer Kranz von Schieferdächern2630. Heute hat sich dies geändert. 
Niemand macht mehr ein Schieferdach. Die alten Schiferdächer verschwinden 
immer mehr. Auch die Verkleidung aus Schiefer geht zurück. So wurde vor eini-
gen Jahren die Maria-Kahle-Schule2631 wieder mit Ziegeln versehen und manches 
Privatgebäude ist seitdem gefolgt.

Als wir noch im Schulhaus wohnten, haben wir schlechte Erfahrungen mit den 
Schieferplatten gemacht. Alle Augenblicke war etwas defekt und dann musste 
wegen jeder Kleinigkeit der Schieferdecker geholt werden, weil der Privatmann 
den Schaden nicht ausbessern konnte. Der Schiefer ist auch etwas ganz Frem-
des2632 in unserem Stadtbild und es ist ganz gut, wenn er verschwindet.

2625 Vorlage: Dies.
2626 Vorlage: unmittlebar.
2627 Vorlage: 70ger.
2628 Vorlage: aussen.
2629 Vorlage: aussen.
2630 Vorlage: Scieferdächern.
2631 Vorlage: Maria Kahle-schule.
2632 Vorlage: fremdes.
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Nr.165: 1940 September 17 (D 11, Bü 20, S.101–102)

Die Arbeiterfrage wird immer schwieriger. So erklärte mir vor einiger Zeit Zigar-
renfabrikant Lang, er wisse kaum mehr seinen Betrieb aufrecht zu erhalten. Vor 
allem fehle ihm der Ersatz an jungen Arbeiterinnen. Schon seit Jahren bekomme 
er keine weiblichen Kräfte mehr. Er jammerte, dass die Ansiedlung neuer Indus-
trie zu hastig vorgegangen sei. Das Zahnradwerk, dann die Mantelfabrik Zapp 
hätten ihm alle weiblichen Arbeitskräfte weggenommen. Es käme häufiger vor, 
dass die Mädchen ihm kündigten und wegliefen. Er könne nichts machen, weil 
sie zu heereswichtigen Betrieben gingen und so den Zugriffen des Arbeitsamtes 
entzogen seien2633. Die Heeresbetriebe könnten ganz andere Löhne2634 bezahlen. 
Bei ihm komme eine gute Arbeiterin auf etwa 50 Pfennig in der Stunde, in der 
Heeresindustrie dagegen auf 70 Pfennig. Er, Lang, trage sich ernsthaft mit dem 
Gedanken, einen Teil seines Betriebes von hier wegzuverlegen, hinaus auf das 
Land, wo noch weibliche Arbeitskräfte zu bekommen seien.

Es mag jetzt solche Schwierigkeiten geben. Die Umstellung der Arbeiter auf 
Gmünd ist eben noch nicht vollzogen. Täglich gehen noch Hunderte von 
Gmündern auswärts an die Arbeit, vor allem nach Wasseralfingen und Stutt-
gart-Esslingen. Es wird aber den Kindern dieser Arbeiter2635 nicht einfallen, aus-
wärts in die Lehre zu gehen, wenn sie hier eine2636 passende Lehrstelle bekom-
men können. Die auswärtigen Betriebe lassen aber die Gmünder Arbeiter nicht 
los, da sie keinen Ersatz finden können. Viele Frauen aus den Nachbargemeinden 
ziehen immer noch nach Heubach. Auch hier wird Wandel eintreten dadurch, 
dass die kommende Arbeitergeneration hier weibliche Arbeit finden kann. Das 
natürliche Einzugsgebiet der Gmünder Industrie muss erst in sein Gleichgewicht 
kommen. Es wurde allzulange durch die Arbeitslosigkeit gestört.

Ebenso klagt die Edelmetallindustrie über mangelnden Nachwuchs. Ich habe 
in der Schule feststellen können, dass niemand mehr Gold- oder Silberschmied 
werden will. Alles will zur Mechanik in dieser oder jener Form. Die Kinder ha-
ben die Not und das Elend in der hiesigen Hauptindustrie mitangesehen und 
haben darunter gelitten. Die Väter wirken auf die Kinder ein und auch ich glau-
be, dass es in Zukunft sehr schwierig sein wird, Kräfte für die Edelmetallin-
dustrie zu bekommen. Das wäre für Gmünd sehr schade. Es würde langsam zu 
einer gewöhnlichen2637 Fabrikstadt herabsinken. Die Edelmetallindustrie hat ihr 
immer ein feineres Gepräge gegeben.

2633 Vorlage: seinh.
2634 Vorlage: Löhen.
2635 Vorlage: Arneiter.
2636 Vorlage: ein.
2637 Vorlage: gewöhnliche.
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Nr.166: 1940 September 18 (D 11, Bü 22, S. 20)

Die Luftschutzmaßnahmen2638 in den Schulen sind wesentlich verschärft wor-
den. Lehrer und Schüler werden ausgebildet, um im Ernstfalle eingreifen zu 
können. Die Luftschutzräume sind vermehrt und ganz neu ausgerüstet worden. 
Die Luftschutzräume in der Schillerschule haben Platz für etwa 170 Kinder. Des-
halb dürfen wir immer nur die Hälfte unserer Schüler in der Schule gleichzeitig 
beschäftigen. Das ist für die Stundenplanbeschaffung eine schwierige Sache. Es 
muss aber gemacht werden. Die Schule beginnt um 7 Uhr und geht bis 12 Uhr. 
Von 1 bis abends 6 Uhr geht es wieder weiter. Die Schulstunde dauert nur 45 Mi-
nuten.

Der italienische Heeresbericht macht gestern den geheimnisvollen Hinweis: 
»In dem feindlichen Heer machen sich Krisen bemerkbar«. Wenn der bis jetzt 
auch sehr vorsichtig abgefasste italienische Heeresbericht das bringt, so wäre 
zu schließen2639, dass die englisch-ägyptische Armee am Zusammenbrechen ist. 
Das wäre natürlich ein gewaltiger Schlag. Das dürfte auch Churchill und Kon-
sorten2640 das Rückgrat brechen.

Nr.167: 1940 September 18 (D 11, Bü 20, S.102–103)

Es ist eine bekannte Sache, dass der Krebs prozentual an den Sterbefällen immer 
mehr beteiligt ist. Es darf dies eigentlich niemanden2641 Wunder nehmen2642. Der 
Krebs wurde als solcher früher vielfach gar nicht2643 erkannt. Die Bauern sagten: 
»Der und der ist an einem Leibschaden gestorben«. Dann kommt weiter, dass 
der Krebs in der Hauptsache eine Krankheit älterer Jahrgänge ist. Da unser Volk 
aber viel älter wird als früher, ist auch dem Krebs ein größerer2644 Bereich zuge-
schieden. Weiterhin: wenn andere Krankheiten wie Tuberkulose zurückgehen, 
der Krebs aber sich gleichbliebe2645, so müsste er, obwohl er der absoluten Zahl 
nach nicht zugenommen hätte, doch infolgedessen prozentual zunehmen.

Viele Leute suchen die Erklärung jedoch auf einem ganz anderen Wege. Es gibt 
Ernährungsfanatiker, die wieder das Wort hinausrufen: »Zurück zur Natur!« Sie 
sind Rohkostler, andere sind Vegetarianer. Dann kommt eine weitere Gruppe, 
die behauptet, es dürfen keine Kunstdünger verwendet werden. Sie schieben 
nun die Zunahme der Krebserkrankungen auf den Gebrauch von Kunstdünger 
und behaupten, dass die Nahrungsmittel durch Kunstdünger vergiftet würden. 

2638 Vorlage: Luftschutzmassnahmen.
2639 Vorlage: schliessen.
2640 Vorlage: Consorten.
2641 Vorlage: niemand.
2642 Vorlage: wundernehmen.
2643 Vorlage: bicht.
2644 Vorlage: grösserer.
2645 Vorlage: gleich bliebe.
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Sie gehen aus von der Homöopathie, die mit allerkleinsten Mengen2646  –  Poten-
zen  –  ihre Erfolge erzielt und sagen: wenn schon eine millionenfache Verdün-
nung eines Heilmittels solche Wirkungen erzielen kann, wie man in der Ho-
möpathie sieht, so muss natürlich auch eine ebenso kleine Menge Gift in den 
Speisen eine große2647 Wirkung haben können.

Andere suchen die prozentuale Zunahme des Krebses auf den Gebrauch des 
Aluminiumgeschirres zurückzuführen. Sie behaupten, dass sich beim Kochen 
kleine Teile des Aluminiums vom Kochgeschirr ablösen, in die Speisen kommen 
und krebserregend wirken. Man kann solchen Leuten sagen was man will, es hat 
keinen Zweck. Einen Fanatiker wird niemand bekehren.

Nr.168: 1940 September 19 (D 11, Bü 22, S. 21)

Nun spitzt sich die Lage immer weiter zu. Alles2648 spricht von den großen2649 
Erfolgen der Italiener in Afrika. Daneben wird viel beachtet der Besuch des spa-
nischen Ministers in Berlin und der Besuch Ribbentrops in Rom. Man glaubt, 
dass ein aktives Eingreifen der Spanier nicht mehr lange auf sich warten lassen 
wird. Man hört in den Zeitungen auffallend wieder von englischen Absichten 
auf Nordafrika. Das sind in der Regel so Vorbereitungen für Dinge, die man 
selber auszuführen gedenkt. Es ist also keineswegs ausgeschlossen, dass es zur 
Besetzung des französischen Nordafrika kommt, um den Engländern zuvorzu-
kommen. Weiterhin halten die Bombenabwürfe auf London an. Es muss etwas 
ganz Schreckliches sein, in der Stadt heute noch zu leben.

Nr.169: 1940 September 19 (D 11, Bü 20, S. 72–73)

Mit den Schieferdächern kam auch die Mode auf, die Fachwerkhäuser mit gel-
ben kleinen Backsteinen zu verkleiden. Das2650 hat nun viele Häuser in Gmünd 
recht verschandelt. Überhaupt2651 passen die Backsteinbauten gar nicht in unsere 
Stadt, namentlich nicht die verkleideten Häuser. Solche sieht man allenthalben, 
auf dem Marktplatz, z.B. das Haus von Hägele neben dem Gast »Zum Gmünder 
Hof«, dann viele, viele andere auf dem Kalten Markt, in der Schmiedgasse, in der 
Ledergasse usw. Heute wird diese Art von Verkleidung nicht mehr angewandt. 
Hin und wieder sieht man sogar, dass eine solche Backsteinverkleidung wieder 
entfernt wird, aber nur selten, denn diese Verkleidung ist sehr haltbar und den 
Leuten ist es in der Hauptsache um den Kostenpunkt zu tun.

2646 Vorlage: Menge.
2647 Vorlage: grosse.
2648 Vorlage: Alls.
2649 Vorlage: grossen.
2650 Vorlage: Ds.
2651 Vorlage: Ueberhaupt.
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Nr.170: 1940 September 19 (D 11, Bü 20, S.103)

Das Wetter wird wieder besser. Man spricht jetzt nur noch von Englandwetter. 
Wenn es Abend2652 wird, schaut man zuerst noch zum Himmel und dann ist 
die Rede: »Heute ist es hell, heute könnten die Flieger wieder kommen.« Sie sind 
aber in den letzten Tagen nicht gekommen. Sie haben wohl dankbarere Ziele in 
Berlin, Hamburg und Bremen als in Gmünd.

Nr.171: 1940 September 21 (D 11, Bü 22, S. 21)

Die Fliegeralarme in Süddeutschland2653 sind seltener geworden. Was nun? Die 
meisten behaupten, die Engländer würden jetzt nicht mehr nach Gmünd kom-
men, da ihre Flugstützpunkte an der Kanalküste zerstört seien, von den Flug-
plätzen in Mittel- und Nordengland aber sei2654 es bis zu uns zu weit entfernt. Sie 
könnten höchstens mit Jagd- und Aufklärungsflugzeugen kommen, für Bomben-
flugzeuge reiche das Benzin nicht aus. Gäbe Gott2655, dass dem so wäre!

Das Rätselraten um die Zusammenhaft Ribbentrops mit Mussolini geht weiter.

Einige Leute glauben an einen baldigen Zusammenbruch Englands. Haben die 
wohl den Engländer in seiner Zähigkeit richtig erfasst? Er hat hundert Jahre 
Krieg geführt mit Frankreich und er wird mit uns zweihundert Jahre Krieg füh-
ren, wenn ihm dies auch nur halbwegs möglich ist. Wenn die Blockade2656 nicht 
wirkt oder wenn wir nicht hinübergehen, wird er die Flinte nie ins Korn werfen.

Nr.172: 1940 September 21 (D 11, Bü 20, S. 73)

Betthauben: Früher hatten die Frauen Betthauben. Ich kann mich noch gut 
erinnern, dass meine Mutter eine ganze Anzahl Betthauben hatte. Sie hat sie 
in meiner allerfrühesten Jugend noch aufgesetzt. Später hat sie dieselben nicht 
mehr gebraucht. Da haben wir Kinder mit diesen Bändelhauben unseren Spaß2657 
gehabt und sie aufgesetzt. Dann sind die Betthauben auf Jahrzehnte spurlos ver-
schwunden. Erst in neuester Zeit tauchen sie wieder auf, um die künstlichen 
Haargeflechte besser zu schonen.

2652 Vorlage: abend.
2653 Vorlage: Süddeutscjland.
2654 Vorlage: seie.
2655 Vorlage: dgott.
2656 Vorlage: Blokade.
2657 Vorlage: Spass.
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Nr.173: 1940 September 21 (D 11, Bü 20, S.103 –106)

Heute ist wieder zur Sammlung von Kastanien aufgerufen worden. Es gibt die-
ses2658 Jahr außergewöhnlich2659 viele dieser Früchte. Die Teesammlungen für das 
Militär gehen weiter.

In Spraitbach soll sich eine dumme Geschichte mit gefangenen Franzosen zu-
getragen haben. Zwei Wachmänner hatten die Aufsicht über die dortigen Ge-
fangenen. Der erste Wachmann kommt am Samstag zum zweiten Wachmann 
und sagt, er möge auch auf seine Gefangenen aufpassen, da er gerne in »wilden« 
Urlaub möchte. Der zweite Wachmann erklärt sich dazu bereit. Kaum ist der ers-
te Wachmann fort, fällt es dem zweiten Wachmann ein, dass er eigentlich auch 
in den Urlaub gehen könne. Die paar Gefangenen könnte wohl auch der Orts-
polizist überwachen. Er geht zum Ortspolizisten und der erklärt sich2660 bereit, 
am Sonntag nach den Gefangenen zu sehen. Er geht am Sonntagmorgen2661 zu 
den Gefangenen, öffnet ihr Zimmer und erklärt ihnen, dass er selbst dienstlich 
verhindert sei, jetzt die Aufsicht zu führen. Sie sollen sich anständig aufführen, 
er werde später wiederkommen2662 und nachsehen. Der Schutzmann geht. Es 
gehen aber auch bald darauf die Franzosen und zwar nach Spraitbach hinein. 
Zwei von ihnen sind gute2663 Mundharfenspieler, sie nehmen ihre Instrumente 
mit und spielen auf offener Dorfstraße2664. Einige junge Mädchen kommen dazu 
und nun entspinnt sich auf offener Dorfstraße2665 ein Tanz der Franzosen mit 
einigen Bauernmädchen. Die Folge ist natürlich ein2666 Skandal und Schutzhaft.

Ein anderer Fall trug sich in Heubach zu. Dort erhält ein Bauer, der schon einen 
Franzosen hatte, eine Arbeitsmaid. Diese kommt zum Mittagessen und sieht den 
Franzosen am Tisch sitzen. Sie erklärt dem Bauern, dass sie nicht am gleichen 
Tisch mit einem Franzosen essen dürfe. Darauf erklärt der Bauer, wenn sie nicht 
am selben Tisch essen wolle, könne sie ja in die Küche gehen. Es erfolgt Anzei-
ge2667. Der Bauer kommt natürlich in Schutzhaft.

Ein weiterer Fall. Er spielte sich  –  glaube ich  –  in Wißgoldingen2668 ab. Ein Bauer 
hat einen Knecht und bekommt darauf ein sehr anständiges, fleißiges2669 Polen-
mädchen. Der Knecht erglüht in Bewunderung vor dem Polenmädchen und 
steigt ihr auf Schritt und Tritt nach. Der Bauer warnt, aber vergebens. Schließ-

2658 Vorlage: diese.
2659 Vorlage: aussergewöhnlich.
2660 Vorlage: sicz.
2661 Vorlage: Sonntag Morgen.
2662 Vorlage: wieder kommen.
2663 Vorlage: gut.
2664 Vorlage: Dorfstrasse.
2665 Vorlage: Dorfstrasse.
2666 Vorlage: eine.
2667 Vorlage: Abzeige.
2668 Vorlage: Wissgoldingen.
2669 Vorlage: fleissiges.
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lich2670, als der Bauer sich nicht mehr helfen kann, meldet er den Fall der Kreis-
leitung. Knecht und Polenmädchen werden vorgeladen. Dem Mädchen werden 
zunächst scharfe Vorhalte gemacht. Sie erklärt dem Kreisleiter2671 stolz: »Sie2672 
brauchen keine Angst haben, dass ich mich mit dem Knecht abgegeben hätte, 
dazu bin ich zu stolz, als dass ich mich mit einem Deutschen abgeben würde.« 
Der Kreisleiter konnte dem Mädchen seine Hochachtung nicht versagen und 
entließ es unbehelligt. Der Knecht aber wurde auf einige Zeit zur Abkühlung 
seiner Gefühle in Gewahrsam genommen.

Wie anspruchsvoll die Kriegsgefangenen sind und wie dumm der Deutsche. In 
einer Ortschaft bei Gschwend waren gefangene Franzosen, die im Wald arbeiten 
mussten. Sie bekamen jeden Morgen zwei Leberwürste als Vesper mit. Das2673 
war ihnen nun zu wenig und sie verlangten drei. Der Wachmann, dieses Ka-
mel, stellte sich auf die2674 Seite der Franzosen und verlangte für seine Gefange-
nen drei Leberwürste. Als nun der Bauer nicht darauf einging, kam die Sache 
schließlich2675 zur Kreisleitung. Der Kreisleiter besuchte die Franzosen, die nicht 
mehr arbeiten wollten. Der Wachmann stellte sich gegen den Kreisleiter und als 
dieser ihm das Ungehörige vorhielt, ging der Wachmann so weit, dass er sich 
auch gegen den Kreisleiter stellte und ihm bedeutete, dass ihn die Gefangenen 
nichts2676 angingen. Dem Wachmanne wurde dann bald klar gemacht, was er in 
einem solchen Falle als Deutscher zu tun hat. Ich glaube: Heute in der Zeit der 
Fleischknappheit wäre sogar eine einzige Leberwurst für ein Vesper sehr reich-
lich gewesen. Ich selbst habe das ganze Jahr hinduch morgens keine Wurst und 
lebe auch noch. Was an Wurst fehlt, kann ja durch Brot ersetzt werden.

Ein weiterer Fall, der zeigt, wie gutmütig der Deutsche ist. Ein Bauer aus der 
Nachbarschaft  –  den Fall hat mir Metzger Motzer erzählt, der ihn2677 beobachtet 
hat  –  kommt öfters ins hiesige Schlachthaus zum Abliefern von Vieh. Er nimmt 
dazu einen Franzosen mit, der nach der Aussage des Bauern ein äußerst2678 flei-
ßiger2679 und geschickter Knecht ist. Das ist alles recht, und wenn der Bauer 
diesen Knecht anständig hält mit Essen und Trinken und auch in der Behand-
lung, so ist nichts dagegen zu sagen. Aber Motzer sah, wie das letzte Mal2680, als 
der Bauer mit dem Franzosen an einem Morgen in das Schlachthaus kam, der 
Bauer dem Franzosen einen Rostbraten, Bier und Zigaretten in der Schlachthaus-

2670 Vorlage: Schliesslich.
2671 Vorlage: Kriesleiter.
2672 Vorlage: So.
2673 Vorlage: Ds.
2674 Vorlage: di.
2675 Vorlage: schliesslich.
2676 Vorlage: michts.
2677 Vorlage: in.
2678 Vorlage: äusserst.
2679 Vorlage: fleissiger.
2680 Vorlage: letztemal.
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wirtschaft vorsetzen ließ2681. Das geht meiner Ansicht nach zu weit. Welcher 
deutsche Volksgenosse kann sich morgens einen Rostbraten, Bier und Zigaretten 
erlauben? »Deutscher Michel!«

Nr.174: 1940 September 22 (D 11, Bü 20, S. 73 –74)

In meiner Jugend trugen alle Mädchen lange Haare. Wer kurze Haare hatte unter 
den Mädchen, dem waren sie sicher wegen Läusen abgeschnitten worden. Die 
Mädchen trugen meistens einen einzigen Zopf mit einer Zopfmasche, die am 
Ende des Zopfes angebracht war. Nach 1900 kam dann immer mehr die Mode 
auf, das Haar in zwei Zöpfen zu tragen. Kamen die Mädchen aus der Schule, so 
schlangen sie den Zopf nach Art der Gretchenfrisur um den Kopf. Die älteren 
Mädchen trugen den Zopf in einem Knäuel aufgewickelt. Es war ein sogenann-
ter2682 Buz.

Nach dem Weltkriege ist dann die Mode des abgeschnittenen Haares aufge-
kommen. Der Bubikopf hat um 1922 so Überhand2683 genommen, dass fast alle 
Frauen sich ihre Zöpfe schneiden ließen2684. Die Mädchen gingen bald so weit, 
dass sie vollkommen2685 den Bubenschnitt trugen. Heute kommen die Zöpfe 
wieder langsam auf, oder doch wird das Haar nicht mehr so kurz geschnitten 
wie ehedem. Namentlich bei Frauen sieht man wieder mehr das längere Haar. 
Der Bubikopf ist nicht mehr herrschend.

Dagegen ist jetzt seit einigen Jahren die Dauerwelle aufgekommen. Sicherlich ist 
sie von den Friseuren zur Auffüllung ihres Geldbeutels erfunden wurden. Die 
meisten Frauen und fast alle Mädchen haben diese Dauerwellen und jetzt greift 
diese Sitte oder Unsitte auch auf die jungen Burschen über. Wenn eines eben zu 
rappeln anfängt, beginnt es am Kopf.

Früher ist kaum einmal eine2686 Frau zu einem Friseur gegangen, kaum ein 
Mann, von den Buben ganz zu schweigen. Den Buben hat der Vater oder die 
Mutter mit der Nähschere die Haare geschnitten und es war recht. Den Mäd-
chen hat man die Haare wachsen lassen. Höchstens war früher die Mode, dass 
sich die Mädchen die Haare brannten, um Löcklein zu bekommen. Die Locken-
schere war bei allen Frauen zu finden.

Heute kommt dazu noch das Bleichen der Haare mit Wasserstoff. Man sieht 
heute Frauen und Mädchen herumlaufen mit so unwahrscheinlichem Blond, 

2681 Vorlage: liess.
2682 Vorlage: sog.
2683 Vorlage: überhand.
2684 Vorlage: liessen.
2685 Vorlage: vollkomeen.
2686 Vorlage: ein.
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dass man die Behandlung mit Wasserstoff von weitem sieht. Wenn eines sich 
früher die Haare gefärbt hat, so suchte es dies sorgfältig zu verbergen, heute wird 
daraus ein Sport gemacht.

Nr.175: 1940 September 22 (D 11, Bü 20, S.106)

Die Kontrolle der Soldaten wird jetzt ziemlich streng gehalten. Am Mittwoch-
nachmittag2687 tritt eine Wirtschaftspatrouille an, bestehend aus einem Leut-
nant und zwei Soldaten, und diese ziehen bis Mitternacht durch die Straßen2688 
und durch die Wirtschaften und kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Man 
sieht kaum einen betrunkenen Soldaten. Sie scheinen überhaupt nicht viel aus 
der Kaserne herauszukommen.

Nr.176: 1940 September 23 (D 11, Bü 22, S. 22–23)

Gestern saß2689 ich bei einem Major und habe da so allerhand Ansichten ge-
hört. Man muss diese als die Ansicht der Offiziere ansprechen. Auch hier zeigte 
es sich, dass diese Leute gar nichts auch gar nichts vom eigentlichen Gang der 
Dinge wissen. Dieser Major sagte mir, dass von den eigentlichen Kriegsplänen 
sicherlich höchstens 10 –15 Personen etwas wüssten. Alles andere sei im Unge-
wissen2690 gehalten.

Er hatte auch die Vermutung, dass es nicht mehr allzu lange gehen werde, bis 
USA losschlagen werde. Deshalb würden jetzt die Angriffe gegen England for-
ciert, um vielleicht doch noch vorher eine Entscheidung zu erzwingen, wenn 
auch nur in dem Sinne, dass eine Hilfe für England aussichtslos sei.

Den Italienern zollte er alles Lob und sagte, die Italiener hätten die Erwartungen 
weit übertroffen.

Große2691 Bedeutung maß2692 er den Besprechungen2693 Ribbentrops mit Musso-
lini bei. Er bezog diese hauptsächlich auf die Gibraltarfrage und meinte, dass 
Deutschland wohl bald freie Hand gegeben werde, in Spanien einzumarschie-
ren, dass dann die Gibraltarfrage bald entschieden sei. Ferner sagte er, man gehe 
mit dem Gedanken um, das unbesetzte Frankreich auch vollends zu besetzen. Es 
würden in diesem unbesetzten Frankreich noch viele Engländer stecken und die 
ganze Haltung der Franzosen sei derartig, dass eine Besetzung wohl notwendig 
würde.

2687 Vorlage: Mittwoch nachmittag.
2688 Vorlage: Strassen.
2689 Vorlage: sass.
2690 Vorlage: ungewissen.
2691 Vorlage: Grosse.
2692 Vorlage: mass.
2693 Vorlage: Besprecheungen.
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Ich habe ihn auch angezogen wegen Russland. Er meinte, dass die Grenze gegen 
Russland befestigt würde, sei wohl selbstverständlich. Aber die Befestigungen, 
die zurzeit2694 errichtet würden, würden nicht über das übliche Maß2695 von Be-
festigungen hinausgehen, zwischen zwei Nachbarstaaten. Von einem Ostwall 
könne2696 nach seinen Informationen keine Rede sein. Ein Eingreifen Russlands 
gegen uns halte er für vollständig ausgeschlossen. Die russische Armee tauge 
nicht viel.

Als die Frage der geheimen Waffen angeschnitten wurde, meinte er, er selber 
glaube, dass die schwersten Bomben noch gar nicht eingesetzt worden seien, 
ferner, dass er glaube, dass bei einer etwaigen Landung noch Überraschungen2697 
zu erwarten seien.

Ein anwesender Herr meldete, dass sein Sohn bei den Segelfliegern sei und dass 
ganze Regimenter Segelflieger aufgestellt seien, die im Ernstfall nach England 
fliegen würden. Der Major widersprach dem nicht, bestätigte vielmehr diese An-
sicht und führte die Vorteile des Segelflugs gegen dem Motorflug und Fallschirm-
jäger aus. Es sei eine geräuschlose Fahrt, dann wäre immerhin die Möglichkeit 
vorhanden, größere2698 Gruppen auf demselben Platze zu versammeln, während 
die Fallschirmjäger vom Winde eben dahin und dorthin geweht würden. Ebenso 
könnten in Segelflugzeugen Waffen mitgeführt werden, während dies bei Fall-
schirmjägern eben nicht möglich sei. 

Das ungefähr war die Ansicht dieses Majors.

Nr.177: 1940 September 26 (D 11, Bü 22, S. 23 –24)

Mit immer grausiger Wut fallen die Schläge auf England. Was in vielen Jahr-
hunderten Leute erleben konnten, den Fall eines Weltreichs, den Untergang 
einer Weltstadt  –  Karthago  –  das erleben wir heute nur in schnellerem Tempo. 
Doch dieser Fall wird gewaltiger sein als der Fall Karthagos und das Erzittern 
des Weltalls, wenn der Koloss stürzt, das wird noch nach Jahrhunderten spürbar 
sein. Die Jugend erhebt sich gegen das Alter und auf die Dauer wird immer die 
Jugend Sieger sein.

Die Öffentlichkeit2699 wird beherrscht immer noch von der Begegnung Ribben-
trops mit Mussolini. Die abenteuerlichsten Kombinationen werden gemacht, 
da niemand etwas Bestimmtes weiß2700. Da auch der spanische Minister in Ber-

2694 Vorlage: zur Zeit.
2695 Vorlage: Mass.
2696 Vorlage: können.
2697 Vorlage: Ueberraschungen.
2698 Vorlage: grössere.
2699 Vorlage: Oeffentlichkeit.
2700 Vorlage: weiss.
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lin in das Geschehen verwickelt ist, werden natürlich auch Einmarschpläne in 
Spanien erörtert. Die meisten Mutmassungen gehen dahin: Wenn Italien den 
Nil erreicht und damit unmittelbar den Suezkanal bedroht, ist es Zeit, auch im 
Westen das Mittelmeer2701 zu schließen2702, dass wird der offene Kampf gegen 
Gibraltar aufgenommen und zwar durch deutsche Truppen, die durch Spanien 
marschieren. Afrika wird unter Deutschland, Italien und Spanien aufgeteilt.

Nr.178: 1940 September 26 (D 11, Bü 20, S. 74 –75)

Schuhbändel2703: Ein kleines Kapitelchen. Die Schnürsenkel haben sich gegen 
früher nicht sehr geändert. Nur sah man mehrere Arten. Für die Halbschu-
he hatte man sehr breite Bänder, breiter fast als ein Schürzenbändel2704. Solche 
Bänder sieht man heute nicht mehr. Wir Buben hatten einen Stolz, wenn wir 
lederne Schuhbändel bekamen. Wir hatten den Glauben, dass diese nicht zu 
zerreißen2705 seien. Ich weiß2706 aber noch recht gut, dass die Qualität, die wir 
Kinder bekamen, sehr schlecht war. Ich glaube, dass sie mit der Maschine aus 
dem Leder geschnitten wurden und dass dabei nicht auf den Verlauf der Leder-
faser geschaut worden ist. Ich selber habe wenigstens die Erfahrung gemacht, 
dass meine Lederschubändel viel schlechter waren als die aus Stoff. Die ärme-
ren Kinder hatten statt der Schuhbändel oft nur Schnüre eingezogen. Das sah 
abscheulich aus. Man muss sagen, dass in den letzten 40 Jahren die Kleidung 
viel reinlicher und geschmackvoller geworden ist. Die breiten Bändel auf den 
Halbschuhen wurden in einer breiten Masche getragen, die Schnürsenkel der 
Schnürschuhe wurden weggesteckt.

Nr.179: 1940 September 26 (D 11, Bü 20, S.106 –107)

Am 23. September traf ich abends eine Schar 15jähriger BDM-Mädchen auf dem 
Wege zur Stadthalle. Sie gingen zum Abschied des hiesigen Militärs. Es soll 
dort sehr lange gedauert haben und wie es bei einem Abschied ist, auch sehr 
hoch hergegangen sein. Früher hätte man 15jährige Mädchen nicht zu einem 
Abschied der Soldaten gelassen2707, vollends nicht ohne Begleitung der Eltern. 
Warum denn wohl?

Am 24. September marschierte ein Teil der hiesigen Infanterie2708 ab. Ich stand 
auf dem Marktplatz. Schon seit 6 Uhr hatten die Mädchen der Aufbauschule 

2701 Vorlage: Mittelmeeer.
2702 Vorlage: schliessen.
2703 In der Vorlage unterstrichen.
2704 Vorlage: Schürzenbämdel.
2705 Vorlage: zerreissen.
2706 Vorlage: weiss.
2707 Vorlage: gelsssen.
2708 Vorlage: Infantrie.
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dort Aufstellung genommen. Erst um 8 Uhr kamen die Soldaten. Sie waren über 
und über mit Blumen geschmückt. Blumen hatten sie auch in der Hand, so dass 
die Mädchen ihre Sträuße2709 gar nicht mehr anbringen konnten. Musik war 
nicht dabei. Die Soldaten kamen die Kappelgasse2710 herein, marschierten den 
Marktplatz herauf durch die Bocksgasse auf den Bahnhof. Sie sangen. Es moch-
ten zwei Kompanien2711 sein. Hinter den Soldaten marschierten etwa 100 Zi-
vilisten. Es waren Rekruten, etwa 30jährige, die mit den Soldaten nach Lahr 
zogen. Sie waren erst am selben Tage in Gmünd eingetroffen, also noch nicht 
eingekleidet.

Der Abmarsch2712 war etwas ärmlich, da keinerlei Musik dabei war.

Gestern, am 25. September, marschierte der Rest der hiesigen Infanterie ab. Es 
mochten wieder zwei Komapnien sein. Diesmal kamen sie feldmarschmässig 
schon um 7 Uhr den Marktplatz herauf, wieder über und über mit Blumen be-
laden. Diesmal waren keine Zivilisten dabei. Dagegen marschierten hinter ihnen 
drein eine Abteilung BDM, etwa 16jährige Mädels. Was die immer2713 offiziell bei 
den Soldaten zu tun haben, ist mir nicht, doch vielleicht nur zu gut bekannt.

Heute ist eine Kommission aus Stuttgart in Gmünd um über den Ankauf von 
St. Loreto zu verhandeln. Es war schon oft die Rede davon. Immer wieder hat 
sich die Sache zerschlagen. Nach St. Loreto soll die Handelsschule kommen. Die 
jetzige Handelsschule würde dann das Archiv abgeben.

Nr.180: 1940 September 28 (D 11, Bü 22, S. 24 –26)

Gestern war wieder einmal ein großer2714 Tag. Es wird Weltgeschichte gemacht 
in unseren Tagen, mehr als sonst in einem Jahrhundert. Der Weltball stürzt zu-
sammen. Die alten Ideale sinken dahin. Eine neue Zeit bricht an. Was vorher 
feindlich war, ist jetzt engster2715 Freund. Es sind allerdings Interessenfreund-
schaften. Politik kennt keine wahre Liebe, sondern nur Egoismus. Aber ein gro-
ßer2716 Idealist steht da inmitten2717 der egoistischen Welt, das ist unser Führer. 
Ich fürchte nur, dass er fast der einzige Idealist ist. Dass andere ihm folgen, nicht 
aus Idealismus, sondern weil er eben jetzt der Starke ist, und der Starke hat im-
mer Freunde.

2709 Vorlage: Sträusse.
2710 Vorlage: Kapellgasse.
2711 Vorlage: Kompagnieen.
2712 Vorlage: Abmarsfh.
2713 Vorlage: imemer.
2714 Vorlage: grosser.
2715 Vorlage: eingster.
2716 Vorlage: grosser.
2717 Vorlage: inimtten.
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Machen wir die Sache kurz: Ich kam gestern um 12 Uhr 15 von der Schule. Da 
verkündete das2718 Radio, um 1 Uhr werde die Reichsregierung eine wichtige Er-
klärung abgeben. Das wirkt immer wie ein elektrischer Funke auf die Menschen. 
Ich konnte es kaum mehr erwarten. Ich war wie Kinder am Heiligen2719 Abend. 
Was wird da wieder kommen? Immer wieder tönt es aus dem Radio: »Um 1 Uhr 
wird die Reichsregierung eine Meldung abgeben, die von außerordentlicher2720 
Bedeutung ist.«

Es ist die Zeit zum Mittagessen. Wer kümmert sich heute aber viel um das Mit-
tagessen? Was wird kommen? Man denke sich die Aufregung, die durch den 
Besuch Cianos in Berlin ausgelöst wurde, durch den Besuch Ribbentrops in 
Rom, durch2721 die Anwesenheit des spanischen Ministers in Rom. Liebe Leute, 
für Spannung war also mehr als gesorgt. Endlich kommt die 1. Stunde nach 
Mittag. Der Sprecher des Radios2722 gibt schon einen Stimmungsbericht aus der 
Reichshauptstadt2723. Die Erregung steigt auf das Höchste2724. Endlich kommt der 
eigentliche Akt. Das Dreimächteabkommen wird verlesen in deutscher, italie-
nischer und japanischer Sprache. Es sind nur ein paar Sätze, aber die sind von 
solcher Wucht, so hineingemeißelt2725, dass man unbedingt den Führer hinter 
diesen Worten sieht. Die neue Zeit hat sich auch ihre neue Sprache gebildet. 
Die Sätze stehen da, als ob sie wie Runen hineingemeißelt2726 worden wären in 
harten Granit, dass sie unabwischbar dem härtesten Material eingeprägt worden 
seien.

Es ist also ein Militärbündnis abgemacht worden zwischen den jungen Völkern 
Japan, Deutschland und Italien. Es ist abgemacht worden gegen alle Völker, die 
sich dem Aufbauwillen dieser drei Staaten entgegenstemmen wollen, und noch 
mehr, die drei Staaten versprechen sich Schutz gegen alle Staaten, die heute 
noch nicht in den Krieg eingetreten sind. Ist das nicht eine ungeheure Drohung 
gegen Amerika, gegen USA? Das ist wohl des Pudels Kern. Ob USA nun den 
Kampf gegen 250 Millionen aufnehmen wird und diese 250 Millionen könnten 
sich noch leicht vermehren durch Hinzutritt Frankreichs. Wer will in diesen 
sturmbewegten Tagen etwas voraussagen?

2718 Vorlage: der.
2719 Vorlage: Hl.
2720 Vorlage: ausserordentlicher.
2721 Vorlage: duch.
2722 Vorlage: Radio.
2723 Vorlage: Reichshauptsatdt.
2724 Vorlage: höchste.
2725 Vorlage: hineingemeisselt.
2726 Vorlage: hineingemeisselt.
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Der zweite große2727 Punkt ist, dass die Welt jetzt eigentlich in drei große2728 
Mächtegruppen aufgeteilt ist. Das sind 

1. Deutschland  –  Italien für die Ordnung in Europa

2. Japan für die Ordnung in Ostasien

3. USA, das schon lange die Herrschaft in Nordamerika hat.

Und das weltbeherrschende England: Es ist ganz ausgeschaltet, es bellt wie ein 
toll gewordener Hund, es zerrt an der Kette und kann sich nicht sprengen. Von 
Frankreich will ich ganz schweigen. Ich habe erlebt, dass England und Frank-
reich zusammen die Welt regiert haben, die ganze Welt. Der erste große2729 Ver-
such, sich von der Vorherrschaft dieser zwei Staaten zu befreien, ist im Weltkrieg 
gescheitert, jetzt scheint der Traum Wirklichkeit zu werden. Aber denkt auch 
Ihr2730 Nachkommen an die Opfer, an die Leiden, an die Kämpfe, die unsere 
Generation durchmachen musste, um die Umgestaltung2731 der politischen und 
geistigen Welt durchzuführen? Glaubt nicht2732, dass alles dies im Freudentau-
mel vor sich gegangen sei. Eine neue Welt wird geboren, und jede Geburt hat 
ihre Geburtswehen. Beneidet uns um das große2733 Erleben, beneidet uns aber 
nicht um das Leid, das wir tragen mussten. Doch, wenn die Geburt glücklich 
überstanden ist, sind die Geburtswehen auch bald2734 vergessen. Aber ausge-
löscht dürfen sie nicht werden aus ihrem Gedächtnisse. Legt unserer2735 Gene-
ration jedes Jahr Kränze auf ihre Gräber, sie hat es verdient.

Heute Nacht2736 war wieder Fliegeralarm. Um ½ 2 Uhr ertönte die Sirene, aber 
diesmal ganz kurz. Ich stand sogleich auf und eilte meiner Gewohnheit ge-
mäß2737 ins Freie. Dies ist ja nicht vorschriftsmäßig2738, wenn ich aber der Nach-
welt etwas berichten will, muss ich auch Umschau halten. Es war eine neblige, 
kühle Nacht. Nur einzelne Sterne leuchteten matt aus dem Tiefneben. Man 
hörte keinen Flieger, hörte auch nichts2739 schießen2740. Eine halbe Stunde später 
war schon die Entwarnung. Dann erst sah man im Westen einen Scheinwerfer 
den Himmel absuchen. Man hörte auch ein Motorengeräusch. Ich glaube aber 
nicht, dass es von einem Flieger war.

2727 Vorlage: grosse.
2728 Vorlage: grosse.
2729 Vorlage: grosse.
2730 Vorlage: ihr.
2731 Vorlage: Umgestelatung.
2732 Vorlage: micht.
2733 Vorlage: grosse.
2734 Vorlage: balde.
2735 Vorlage: unsere.
2736 Vorlage: nacht.
2737 Vorlage: gemäss.
2738 Vorlage: vorschriftsmässig.
2739 Vorlage: nicht.
2740 Vorlage: schiessen.
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Nr.181: 1940 September 28 (D 11, Bü 20, S. 75 –76)

Von der Müllabfuhr: Früher war die2741 Sache so. Jeden Mittwoch und Sams-
tagmittag2742 kam der »Kutterwagen«. Es war dies ein gewöhnlicher Pritschen-
wagen2743, von zwei Pferden gezogen. Die Frauen hatten ihre »Kutterkisten« ins 
Freie gestellt: Zichorienkisten, Zuckerkisten usw., alle ohne Deckel. Kaum einmal 
hatte jemand einen verschlossenen2744 metallenen Behälter. Gewöhnlich hatten 
sich schon die Hunde an den Kutterkisten zu schaffen gemacht. Sie durchwühl-
ten die Kisten und zerstreuten2745 nicht selten deren Inhalt auf die Straße2746. 
Auch die Buben gaben nicht selten so einer Kutterkisten einen Stoß2747, dass sie 
umfiel und der ganze2748 Inhalt auf der Straße2749 lag. Aus den Kisten sahen nicht 
selten die Nägel hervor. Also am Mittag kam dann der Kutterwagen. Die Kisten 
wurden durch zwei Männer auf den offenen Wagen geleert und dieser auf den 
alten Schinderwasen hinter St. Katharina geführt. Oft schon hatte die Polizei 
die Leute aufgefordert, verschlossene Kutterbehälter anzuschaffen; aber fast im-
mer erfolglos. Erst nach dem Weltkrieg kam eine Änderung2750. Die Stadt ging 
mit gutem Beispiel voran und schaffte sich einen modernen Müllabfuhrwagen 
an, der verschlossen2751 war. Der Bürgerschaft wurde verkündet, wer keinen ver-
schlossenen Müllkasten habe, dem werde er nicht mehr geleert und oder die 
Kiste samt dem Inhalt auf den Müllwagen geleert. Das hat geholfen. In kurzer 
Zeit2752 hatte jedermann einen metallenen Müllkübel. Dann kam die weitere 
Vorschrift, dass jedermann einen bestimmten Müllkübel, den Ämakübel2753 ha-
ben müsse. Das ging nun nicht so schnell. Wer sich schon einen Kübel ange-
schafft hatte, wollte natürlich keinen weiteren anschaffen. Man war auch hier 
polizeilich nicht gerade streng. Heute sieht man fast nur noch die Ämaeimer2754. 
Die Müllabfuhrt wird die ganze Woche hindurch besorgt. Die Stadt ist in drei 
Bezirke eingeteilt, die je zweimal in der Woche daran kommen. Wir auf dem 
Schwörzer kommen montags und donnerstags daran.

2741 Vorlage: di.
2742 Vorlage: Samstag mittag.
2743 Vorlage: Pritchenwagen.
2744 Vorlage: verschlossenn.
2745 Vorlage: zestreuten.
2746 Vorlage: Strasse.
2747 Vorlage: Stoss.
2748 Vorlage: ganzen.
2749 Vorlage: Strasse.
2750 Vorlage: Aenderung.
2751 Vorlage: vershlossen.
2752 Vorlage: ZEit.
2753 Vorlage: Aemakübel.
2754 Vorlage: Aema-Eimer.
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Nr.182: 1940 September 28 (D 11, Bü 20, S.107–109)

Von Obersekretär Wagenblast auf dem Rathaus habe ich erfahren, dass der 
Staat auf St. Loreto Beschlag gelegt hat, dass die Stadt mit ihren Kaufabsichten 
durchgefallen ist. Die Sachlage scheint nun so zu sein: Die Stadt beabsichtigte, 
St. Loreto zu kaufen, um darin die Handelsschule und eventuell2755 auch die 
Gewerbeschule unterzubringen. Der Staat will dasselbe Gebäude für seine Auf-
bauschule2756; denn das alte Seminar entspricht eben nicht mehr den modernen 
Ansprüchen. Der Staat aber machte bei den letzten Kaufabsichten der Stadt sei-
ne höheren Interessen maßgebend2757. Die Stadt musste zurücktreten. Der Staat 
scheint das Gebäude zunächst pachten zu wollen. Die Stadt versucht trotzdem, 
das Gebäude zu kaufen und dann die nötigen Räume an den Staat abzutreten. 
Es würden dann wohl noch genug Räume, wenigstens für die Handelsschule, 
übrigbleiben2758.

In das alte Seminar sei eine Auslandsschule geplant.

Heute in 8 Tagen soll die Stadt größere2759 Einquartierungen von den hiesigen 
Truppen erhalten, die im Fußmarsch2760 von Frankreich hierher zurückkehren. 
Die Einquartierungen sollen sich auf einen langen Zeitraum erstrecken.

Welch wunderbare Ratsherren wir zum Teil haben, beweist folgender2761 Vorfall: 
Ratsherr Debler, ein Nachkomme der alten guten Gmünder Familie Debler, soll 
vor einiger Zeit allen Ernstes im Gemeinderat den Antrag gestellt haben, in2762 
das Katharinenkirchlein Wohnungen2763 einzubauen. Erst als erklärt wurde, dass 
es sich zu diesem Vorhaben gar nicht eigne, nahm er Abstand von seinem An-
trag. Kulturbolschewisten!

Weiterhin hat mir Obersekretär2764 Wagenblast mitgeteilt, dass jetzt in nächster 
Zeit zu erwarten sei, dass die Ledergasse in Wilhelm-Murr-Straße2765 umgetauft 
würde. Er wollte mich sogar veranlassen, bei dem Landesamt für Denkmalpflege 
gegen den Beschluss vorstellig zu werden. Dabei dürfe ich aber die Stadt Gmünd 
nicht nennen, sondern nur allgemein vorstellig werden, dass man an die gesam-
ten Gemeinden des Landes herantrete, um solche Umbenennungen zu verbie-
ten. In dieser Form lässt sich die Sache natürlich nicht machen2766. Was würden 

2755 Vorlage: ev.
2756 Vorlage: Aufbau-Schule.
2757 Vorlage: massgebend.
2758 Vorlage: übrig bleiben.
2759 Vorlage: grössere.
2760 Vorlage: Fussmarsch.
2761 Vorlage: folgende.
2762 Fehlt in der Vorlage.
2763 Vorlage: zu Wohnungen.
2764 Vorlage: Onersekretär.
2765 Vorlage: Wilhelm-Murrstrasse.
2766 Vorlage: maachen.
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die Herren vom Landesamt sagen, wenn ich allgemeine Richtlinien verlangen 
würde. Sie würden mit Recht sagen, dass das mich nichts angehe.

Hinter der Umtaufung der Ledergasse steht wieder der Kreisleiter, dem jeder 
Sinn für altes Brauchtum abzugehen scheint. In Worten2767 ist man dagegen 
immer groß2768. Man hat sogar schon im Gemeinderat den Antrag gestellt, dem 
Führer die Parlerpläne vom hiesigen Münster zu schenken. Die Herren wissen 
nicht einmal, dass solche Pläne hier nicht existieren, und wenn sie existieren 
würden, wäre da eine Beraubung der Stadt, solche herzugeben2769. Unser Archiv 
ist so ärmlich, dass wir es nicht um einziges noch halbwegs wichtiges Dokument 
bringen dürfen.

Nr.183: 1940 Oktober 1 (D 11, Bü 22, S. 26 –27)

Nun ist es 1. Oktober. Die Blätter fallen von den Bäumen. Es ist rauh und kalt, 
so dass mit dem ersten Reife jeden Tag gerechnet werden muss. Aber immer 
noch wütet der Krieg. Das hätten sich die Leute nach den großen2770 Erfolgen in 
Frankreich nicht gedacht, dass der Krieg im Oktober noch nicht zu Ende wäre. 
Sie haben die Stärke des britischen Weltreiches gehörig unterschätzt. Immer 
noch und immer noch prasseln die Bomben auf London nieder. Es muss ein 
Elend sein in dieser Stadt.

Die Welt aber steht unter dem Eindruck des Dreimächteabkommens. Langsam 
sickert es durch, welche ungeheure Bedeutung dieser Pakt hat, bringt er einen 
neuen Weltkrieg oder bringt2771 er einen neuen Weltfrieden? Wer will das heute 
entscheiden? Wagen es die Nordamerikaner, ihre Sache an die faule Sache Eng-
lands anzuhängen? Hoffen sie, dann auch Südamerika in den Krieg treiben zu 
können?

Es ist ein sonderbarer Krieg. Ich habe dies von Anfang an geschrieben. Er wird 
wieder sonderbar. Die Truppen kehren zum großen2772 Teil in ihre Standorte 
zurück. Die Truppen, welche für England bestimmt seien, seien schon sorgfäl-
tig ausgesucht worden. Es kann sich aber doch nur um eine verhältnismäßig2773 
kleine Menge handeln. Können die die starke Landmacht England schlagen? 
Tritt jetzt das neue Kriegsmittel in Kraft, von dem man schon ein Jahr lang 
spricht?

2767 Vorlage: Worteh.
2768 Vorlage: gross.
2769 Vorlage: hezugeben.
2770 Vorlage: grossen.
2771 Vorlage: brihgt.
2772 Vorlage: grossen.
2773 Vorlage: verhältnismäßig.
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Heute spricht man2774 davon, dass man geradezu auf den Nebel wartet, um lan-
den zu können, während man früher sagte, sobald der Nebel komme, sei mit 
England nichts mehr zu machen. Wer will da etwas sagen bei diesem sonder-
baren Kriege!

Nr.184: 1940 Oktober 1 (D 11, Bü 20, S. 76 –77)

In meiner Jugend hatte es noch die Turmwächter. Sie waren auf dem Königs-
turm, dem Fünfknopfturm und dem Johannisturm. Der Wasserturm und der 
Faulturm waren bewohnt, aber ich glaube nicht, dass dort Wächter waren.

Die Wächter hatten die Stunden zu schlagen. Das war die Kontrolle, ob sie wach-
ten. Um 1 Uhr läutete außerdem2775 jedesmal der Königsturm in das Geschäft. 
Brannte es, so wurde Sturm geschlagen. Es war so, als ob der Stundenschlag 
kein Ende nehmen wolle. Tagsüber wurde in der Richtung des Brandes ein ro-
tes Fähnlein ausgehängt, nachts kam nach dieser Seite eine rote Laterne. Dann 
rannte Groß2776 und Klein2777 durch die Straßen2778 und schrie aus Leibeskräften: 
»Furio! Furio!« Wie oft habe ich mich da halb heiser geschrien2779. Heute ist 
diese Poesie dahin. Die Turmwächter sind verschwunden. Das Sturmschlagen 
hat aufgehört. Nur noch einmal hörte ich es, es war vor einigen Jahren, als ein 
Hochwasser die Klarenbergstraße2780 bedrohte, als dort begonnen wurde, die 
Häuser zu räumen. Damals hat man vom Königsturm in alter Weise wieder 
Sturm geschlagen. Der Klang war mir immer noch in den Ohren und so bin ich 
fortgerannt, wie ich es als kleiner Bube tat und bin zum Schauplatz des Unglücks 
geeilt, habe so wenig wie damals helfen können, denn der Platz war abgesperrt, 
und habe wie ehedem geschaut und geschaut und habe mich beinahe wieder 
als ein Kind von 10 Jahren gefühlt. Heute sind Königsturm und Fünfknopfturm 
noch bewohnt, ich glaube aber nicht, dass die Bewohner irgendeine2781 städti-
sche Aufgabe zu erfüllen haben.

Nr.185: 1940 Oktober 1 (D 11, Bü 20, S.109 –110)

Soeben ist ein kleiner Kellerbrand in einem Hause des Skagerrakplatzes ausge-
brochen. Ein Zuge der Feuerwehr rückte aus und bald war der Brand gelöscht.

2774 Vorlage: aman.
2775 Vorlage: ausserdem.
2776 Vorlage: gross.
2777 Vorlage: klein.
2778 Vorlage: Strassen.
2779 Vorlage: geschrieen.
2780 Vorlage: Klarenbergstraße.
2781 Vorlage: irgend eine.
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Wie man manche Nachrichten aufbauscht, absichtlich aufbauscht. In der Schwä-
bischen2782 Rundschau erschien vorgestern ein Artikel, dass eine Frau einem 
Polen Brotkarten gegeben habe, für die deutschen Soldaten aber nichts übrig 
gehabt hätte. Der Artikel ist so verfasst, dass man zur Meinung kommen kann, 
der Pole und der deutsche Soldat hätten Brotmarken verlangt. Diese seien dem 
Deutschen verweigert, dem Polen aber gegeben worden. Dem ist aber nicht so.

Die Frau, um die es sich dreht, ist Frau Strobel in der Ledergasse, eine kreuz-
brave Frau, die sicherlich schon viel für unsere Soldaten getan hat. Kommt also 
da in ihren Laden ein Pole, als der Andrang der Leute sehr groß2783 war. Hinter 
dem Polen stand ein deutscher Feldwebel, der aber mit dem Polen nichts zu 
tun hatte. Der Pole verlangte ein Brot und sah dann, dass ihm die Brotmarken 
nicht ganz zureichten. Das bemerkte eine Frau, die neben dem Polen stand, und 
half ihm mit den fehlenden Brotmarken aus. Frau Strobel, welche das2784 Brot 
verkaufte, hat sich um diese Sache nicht weiter gekümmert. Der Pole ging mit 
seinem Brote seines Weges und damit schien die Sache beendet. Nun aber zeigte 
der Feldwebel die Sache auf der Kreisleitung an. Frau Strobel wurde in Schutz-
haft genommen. Sie sollte die Frau nennen, welche die Brotmarken gegeben 
hatte. Sie kann sich aber dieser Frau nicht mehr erinnern, weil der ganze Laden 
voller Leute gewesen sei. Nun sitzt eben Frau Strobel. Was man mit ihr macht, 
wer will das heute sagen? So sieht aber der Fall doch ganz anders aus, als in der 
Zeitung stand. Eine Berichtigung kann und darf aber nicht gebracht werden. Die 
Kreisleitung ist unfehlbar.

Nr.186: 1940 Oktober 6 (D 11, Bü 22, S. 27–32)

Letzten Freitag war wieder einmal ein großer2785 Tag. Ganz überraschend brach-
ten Radio und Zeitungen die Nachricht, dass Hitler und Mussolini auf dem 
Brenner sich träfen. Das war für jedermann eine Riesenüberraschung. Kom-
mentare reihten sich an Kommentare. Namentlich die Beiziehung des Militärs, 
Herr Keitel, machte die Köpfe heiß2786. Niemand aber weiß2787 etwas, und da 
ich auch zu denen gehöre, die nichts wissen, will ich über jede Mutmaßung2788 
schweigen. Ich habe schon oft erzählt und muss es immer wiederholen, dass im 
Gegensatz zu früher von oben herunter absolutes Stillschweigen bewahrt wird.

2782 Vorlage: Schw.
2783 Vorlage: gross.
2784 Vorlage: ds.
2785 Vorlage: grosser.
2786 Vorlage: heiss.
2787 Vorlage: weiss.
2788 Vorlage: Mutmassung.
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Letzthin kam wieder einmal ein Soldat von Borkum. Im Gegensatz zu den obe-
ren Stellen sind die unteren gerne ein wenig schwatzhaft. Wenn sie auch nichts 
von den Waffen verraten, so machen sie doch immer geheimnisvolle Andeu-
tungen, bei denen ich aber aus Erfahrung weiß2789, dass hiervon2790 mindestens 
50 % unrichtig sind. Dieser Soldat berichtete von geradezu unheimlichen Vor-
bereitungen gegen England. Er war der felsenfesten Überzeugung2791, wer das 
gesehen habe, was er an neuen Waffen und sonstigen Vorbereitungen gesehen 
habe, der habe keinen Zweifel mehr am endgültigen Niederwerfen Englands.

Ferner hörte man, dass die Soldaten zurzeit2792 immer im Landen geübt würden, 
wie auch im Erklettern von Felsen. Die meisten Soldaten sind der Ansicht, dass 
die Vorbereitungen im Landen, die Eindrillung in neuartigen Waffen schon so 
weit fortgeschritten sei, dass bis zum eigentlichen Angriff2793 sicherlich nicht 
mehr lange gewartet werde, weil sonst doch zu viel nach England durchsickere.

Gestern, am 5. Oktober, kehrten die beiden hiesigen Feldbataillone2794 zurück. 
Die Straßen2795 von der Lorcherstraße2796 über die Ledergasse und den Marktplatz 
waren festlich geschmückt. Von den übrigen Häusern wehte die Hakenkreuz-
flagge. Als Schmuck hatte man Tannengirlanden gewählt, die mit goldfarbenem 
Tuch umwunden waren. Das machte sich recht schön und2797 feierlich. Leider 
waren die Girlanden etwas dünn, aber es stand infolge der Kriegswirtschaft 
nicht viel Tannenreis zur Verfügung. Der Empfang war auf die frühen Mittags-
stunden angesetzt, die Vereine hatten2798 von 2 ½ Uhr2799 ab Aufmarsch. BDM 
bildete Spalier, ebenso die Hitlerjugend. Das Spalier begann an der Aluminium-
fabrik in der Lorcherstraße2800 und ging bis2801 zum Marktplatz. Ich hatte ur-
sprünglich die Absicht, mich an die Aluminiumfabrik zu begeben und dann 
mit den Truppen nach Gmünd zu marschieren, gab aber dann diesen Gedanken 
wieder auf. Ich stellte mich in der Ledergasse auf. Dicht gedrängt standen die 
Menschen. Aus der Stadt und allen Landorten waren sie herbeigeeilt, Kinder, 
im Kinderwagen noch, und alte Weiblein2802 mit 90 Jahren sah man auf den 
Straßen2803. Es ist sicherlich kein Mensch zu Hause geblieben, der irgendwie ab-
kommen konnte. Fabriken und Geschäfte hatten von 10 Uhr ab geschlossen.

2789 Vorlage: weiss.
2790 Vorlage: hievon.
2791 Vorlage: Ueberzeugung.
2792 Vorlage: zur Zeit.
2793 Vorlage: Amgriff.
2794 Vorlage: Felbattaillone.
2795 Vorlage: Strassen.
2796 Vorlage: Lorcherstrasse.
2797 Vorlage: un.
2798 Vorlage: hatte.
2799 Vorlage: ii i/2 Uhr.
2800 Vorlage: Lorcherstrasse.
2801 Vorlage: his.
2802 Vorlage: Weihblein.
2803 Vorlage: Strassen.
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Um 11 Uhr 45 hörte man die Musik über die Remsstraße2804 kommen. Dazwi-
schen ertönte Jubelgeschrei der Jugend, die die neu Eintreffenden stürmisch 
begrüssten. Und nun kamen sie: es war ein wandelnder Blumengarten. Alles 
hatte die Gärten geplündert. Jeder Soldat, jeder Wagen, jedes Pferd verschwand 
beinahe unter der Fülle der Blumen. Hinter der Musik marschierte das hiesige 
Bataillon2805 I.R. 119. Viele der Soldaten hatten das Eiserne Kreuz. Die Leute 
sahen ungemein frisch aus. Keine Spur von Anstrengung oder schlechter Er-
nährung. Nun ja, seit der großen2806 Offensive in Frankreich sind nun schon 
wieder2807 einige Monate verflossen. Ebenso waren die Pferde in bestem Zustand. 
Man sah keineswegs2808 etwa abgemagerte Gestalten, obwohl ja das Regiment 
den Rückmarsch von Frankreich zu Fuß2809 gemacht hatte. Auffallend war es2810, 
dass die Zuschauer eigentlich ziemlich ernst am Wege standen. Allen2811 ging der 
Einmarsch tief zu Herzen. Wenn nicht Gruppen von einzelnen jungen Leuten 
immer wieder »Heil« gerufen hätten, wäre der Einmarsch feierlich erfolgt, fast 
wie bei der Fronleichnamsprozession. Oft gaben die Soldaten das Zeichen zum 
Rufen. Sie rufen vom Pferde herunter: »Heil«, worauf die Zuschauer in Heilrufe 
ausbrechen. Wir Erwachsenen sehen eben zwischen den Reihen der Lebendigen 
auch die Toten marschieren und das macht uns ernst. Aber man darf nicht glau-
ben, dass die Gmünder etwa gleichgültig gewesen wären: oh nein. Hätte man 
in die Herzen hineinschauen können, so hätte man einen unbändigen Stolz, 
eine maßlose2812 Begeisterung, aber auch einen tiefen Schmerz über die Toten in 
jedem Herzen gefunden.

In langen Reihen zu Dreien marschierte2813 die Infanterie2814 durch die Leder-
gasse. Dann kamen die Fahrzeuge und einige Autos, alles über und über mit Blu-
men geschmückt. Nun kam eine größere2815 Lücke. Die Leute wollten sich schon 
zerstreuen. Da aber zeigte sich eine neue Schar. Auf einem Pferde sah man die 
Standarte: es kam die Artillerie. Auch hier dasselbe Bild. Forschend suchte jeder 
in den Reihen nach einem Bekannten, aber es war kaum ein Gmünder darunter. 
Nur hin und wieder machte ein Soldat den Scherz, nach einem jungen Mädchen 
vom Pferde herunterzulangen und zur Begrüßung2816 die Hand hinzustrecken 
oder einige harmlose Scherzworte zu sagen. Alles staunte über die vielen und 
schönen Pferde, die so eine Abteilung nötig hat, und es dämmerte da in jedem 

2804 Vorlage: Remsstrasse.
2805 Vorlage: Bataiilon.
2806 Vorlage: grossen.
2807 Vorlage: wieer.
2808 Vorlage: keoneswegs.
2809 Vorlage: Fuss.
2810 Vorlage: ee.
2811 Vorlage: Alle.
2812 Vorlage: masslose.
2813 Vorlage: marwchierte.
2814 Vorlage: Infantrie.
2815 Vorlage: grössere.
2816 Vorlage: Begrüssung.
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Herzen die Ahnung, wohin2817 die vielen Steuern der letzten Jahre gekommen 
sind. Auch die Artilleristen samt ihren Pferden sahen frisch und kräftig aus. Es 
war, als rückten sie von einem lustigen Manöver2818 heim. Mancher Bürger warf 
den Soldaten ein Päckchen Zigaretten zu, obwohl diese nur noch sehr schwer zu 
erhalten sind. Er hat sich den Genuß2819 versagt, um den Kameraden eine Freude 
zu machen. Längs der einmarschierenden Truppe strömte auch die BDM, die 
in der Lorcherstraße2820 übrigen geworden war, in die Stadt2821 zurück. Manches 
dieser jungen Mädchen reichte den Soldaten schüchtern die Hand; es wusste2822 
seine Freude nicht anders auszudrücken. Immer und immer wieder regnete es 
Blumen auf die Soldaten. Diese wussten die Blumen nicht mehr unterzubringen 
und so bildete sich auf den Straßen2823 ein Blumenteppich, üppiger und farben-
prächtiger2824 als dies in den besten Jahren der Fronleichnamsprozession der Fall 
war. Eine halbe Stunde dauerte der Einmarsch. Dann war mit einigen Autos der 
Schluss der ganzen Kolonne.

Ich marschierte mit den letzten Wagen dem Marktplatz zu. So habe ich ihn 
noch2825 nie gesehen. Vom Rathause bis zum Spital war kein einziges freies Plätz-
chen. Auf dem oberen Marktplatz war die Infanterie angetreten, dann folgte die 
Artillerie mit ihren Geschützen, Pferden und Wagen. Sie hatte auf dem unteren 
Marktplatze2826 nicht einmal ganz Platz. Die letzten Wagen standen noch unter 
dem Waisenbogen2827. Es war ein stiller, ernster Jubel. Ich selber war tief ergrif-
fen. Ich dachte zurück an die Zeit vor 25 Jahren, und dachte an die Toten, und 
dachte an Deutschlands Schmach von 1918 und dachte an alle Not und alles 
Elend, das uns betroffen hatte. Da musste ich wieder aufschauen, und ich sah 
die strammen Kerls, die als Sieger auf den Geschützen saßen2828 oder in Reihen 
herumstanden, und diese waren zu unserer Zeit entweder noch gar nicht ge-
boren oder noch Kinder und ich sah die Hitlerjugend, Kerls, denen man ansah, 
dass sie am liebsten gleich in eine Uniform gekrochen wären und da musste 
ich mir sagen: nein, dieses Volk ist nicht unterzukriegen; aber es muss stramm 
geführt werden, es müssen ihm Aufgaben gestellt werden, denn der Deutsche 
will eine planvolle Arbeit. Den Häuserreihen entlang standen die Menschen, 
Kopf an Kopf. Die Fenster der Häuser waren belagert. Die Knaben kletterten auf 
die militärischen Fahrzeuge; niemand wehrte ihnen. Auf dem Marktplatze wa-

2817 Vorlage: wohim.
2818 Vorlage: Mannöver.
2819 Vorlage: Genuss.
2820 Vorlage: Lorcherstrasse.
2821 Vorlage: Stdt.
2822 Vorlage: musste.
2823 Vorlage: Strassen.
2824 Vorlage: farbenprüchtiger.
2825 Vorlage: nch.
2826 Vorlage: Marktplate.
2827 Vorlage: Waisenbogem.
2828 Vorlage: sassen.
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ren auf hohen Gerüsten2829 drei Lautsprecher aufgestellt, einer auf dem oberen 
Marktplatz, einer beim Marktbrunnen, der dritte auf dem unteren2830 Markt-
platz, dann noch einer in der Ledergasse gleich hinter dem Waisenbogen.

Ich kam gerade auf dem Marktplatze an, als der Standortälteste seine Ansprache 
hielt. Ich will diese übergehen. Dann sprach der Kreisleiter, der sich unvor-
schriftsmäßig2831, aber seinem Charakter entsprechend, vor den Vertreter der 
Stadt gedrängt hatte, zuletzt sprach der Vertreter der Stadt, der stellvertretende 
Bürgermeister Huber, seines Handwerks Kaminfeger. Aus allen Reden klang der 
Stolz über das Erreichte und die Trauer um die Toten. Mit einem dreifachen 
»Sieg Heil!« auf den2832 Führer schloss die Kundgebung. 

Rührend war der Anblick des Krankenhauses. Die Verwundeten und Kranken 
lagen in den Fenstern und winkten mit Krücken zu, ja, sie warfen selbst Blumen 
herunter. Die Schwestern und Krankenpflegerinnen, bis zur letzten Dienstmagd 
waren2833 an den Fenstern zu sehen. Die Betten der Schwerkranken hatte man 
an die Fenster2834 geschoben, um auch diesen Ärmsten2835 das Zuschauen zu er-
möglichen. Da hielt ein Krankenwärter einen großen2836 Spiegel an das Fenster, 
damit der Schwerkranke, der sich nicht aufrichten2837 konnte, durch den Spiegel 
den Einmarsch sehen konnte. Und sah man von der Straße2838 nach oben durch 
den Spiegel, so erblickte man ein hageres, schmerzdurchfurchtes Gesicht aus 
dem jetzt aber unsägliche Freude leuchtete und unsäglicher Stolz. Ganz oben 
gegen die Ledergasse waren kranke Franzosen. Diese schauten still und ernst der 
einmarschierenden Truppe zu. Was mögen sie gedacht haben?

Nun kam der Abmarsch. Ich drängte mich durch die Menge: es war nicht leicht, 
aber es gelang mir noch beim Kornhaus über die Straße2839 zu kommen. Die In-
fanterie marschierte die Königsturmstraße2840 hinauf. Die Artillerie löste sich in 
einzelne Gruppen auf. Die einen kamen nach Straßdorf2841, die anderen nach 
Waldstetten, Heubach usw. Am Ausgang der Stadt warteten die Ortsvorsteher 
um sich als Begleiter der Soldaten hilfreich zu zeigen. Um zwei Uhr war Ruhe 
in der Stadt eingekehrt.

2829 Vorlage: Gerüste.
2830 Vorlage: unteen.
2831 Vorlage: unvorschriftsmässig.
2832 Vorlage: dem.
2833 Vorlage: war.
2834 Vorlage: fenster.
2835 Vorlage: Aermsten.
2836 Vorlage: grossen.
2837 Vorlage: aufriczten.
2838 Vorlage: Strasse.
2839 Vorlage: Strasse.
2840 Vorlage: Königsturmstrasse.
2841 Vorlage: Strassdorf.
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Wie man hört, sollen die Geschütze motorisiert werden und dann die Abteilung 
wieder in das besetzte Gebiet kommen. Es habe sich gezeigt, dass bespannte 
Geschütze beim Vormarsch nicht mitkommen und deshalb die ganze Last des 
Gefechts auf den wenigen motorisierten Einheiten laste.

In Gmünd wurden etwa 500 Mann, meist Infanterie einquartiert. Die Verpfle-
gung erhalten die Soldaten in der Kaserne. Heute noch und heute während des 
Tages werden neue Formationen von zurückkehrenden Soldaten erwartet.

Nr.187: 1940 Oktober 11 (D 11, Bü 22, S. 33 –37)

In der Nacht von2842 Samstag auf Sonntag marschierten2843 weitere Truppen in 
Gmünd ein. Es war morgens gegen drei und 6 Uhr, also am 6. Oktober. Diesen 
Truppen bereitete man keinen Empfang2844. Umso mehr war die Freude, als die 
motorisierte Artillerie kam. Es war am Dienstag den 8. Oktober. Morgens wur-
de ihre Ankunft hier bekannt. Die Zeitung brachte die Einmarschzeit und die 
Einmarschstraßen2845. Sie sollten 17 Uhr 15 durch die Weißensteinerstraße2846 
hereinmarschieren, weiter die Ludendorffstraße2847, Ledergasse, Marktplatz.

Die Stadt hatte noch die Beflaggung vom letzten Samstag. Alles prangte in Fah-
nen. Marktplatz und Ledergasse waren festlich geschmückt, wieder die grünen 
Tannengirlanden mit den2848 Goldbändern.

Um 5 Uhr ging ich von zu Hause weg zur Weißensteinerstraße2849. Ich hatte 
eigentlich im Sinne, dem Empfang an der Stadtgrenze beizuwohnen. Wieder 
strömte eine Menge Leute durch die Straßen2850. Die Geschäfte hatten ihren 
jüngeren Leuten von ½ 5 Uhr ab freigegeben und diese strömten nun in hellen 
Scharen ihren Sammelplätzen zu. Die Mädchen waren über und über mit Blu-
men beladen. Wenn Blumen in greifbarer Nähe an einem Garten waren, wur-
den sie schonungslos geplündert. Man sagte aber nichts, denn es galt ja unseren 
Soldaten. Ich kam bis in die Nähe des Margaritenheims2851. Dort nahm ich Auf-
stellung, weil hier der Menschenandrang2852 nicht so stark war. Ich verzichtete 
auf die Beobachtung des Empfanges an der Stadtgrenze. Punkt 17 Uhr 15 kamen 
die ersten Fahrzeuge, Motorradfahrer, über und über bedeckt mit Blumen. Nun 
ging es an ein Winken und Rufen, alles war heute in festlicher Stimmung.

2842 Vorlage: vom.
2843 Vorlage: marsfhierten.
2844 Vorlage: Enpfang.
2845 Vorlage: Einmarschstrassen.
2846 Vorlage: Weissensteinerstrasse.
2847 Vorlage: Ludolffstrasse.
2848 Vorlage: dem.
2849 Vorlage: Weissensteinerstrasse.
2850 Vorlage: Strassen.
2851 Vorlage: Margeritenheims.
2852 Vorlage: Menschandrang.
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Letzten Samstag wussten die Leute noch gar nicht, was sie zu tun hatten. In 
langsamer Fahrt kamen die Motorradfahrer. Es war gut so. Denn von allen Sei-
ten hagelte und regnete es Blumen auf die hinein. Es nimmt mich heute noch 
Wunder2853, dass kein Unglück2854 geschehen ist. Neben mir2855 stand ein Bäcker, 
der hatte einen ganzen Waschkorb voller frischer Brezeln. Jedem Fahrer reichte 
er eine oder mehrere. Ein anderer neben mit verteilte Äpfel2856 und mancher Sol-
dat bekam den Apfel an den Kopf anstatt in die Hand. Nun, die Kinder hoben 
die Äpfel2857 auf und warfen sie dem nächsten Wagen zu. Dann wieder wurden 
Päckchen mit Zigaretten in die Wagen geworfen. Wenn es sich um offene Wa-
gen handelte, war es ja keine Kunst hineinzutreffen2858, aber bei geschlossenen 
Wagen, bei denen nur ein Fenster geöffnet war, mussten die Kinder alle Kunst 
anwenden, hineinzutreffen, aber es ging schließlich2859 auch.

Den Soldaten sah man keinerlei Ermüdung oder Erschöpfung an. Auch die Fahr-
zeuge waren tadellos auf der Höhe und frisch geputzt. In endloser Reihe kam 
Fahrzeug hinter Fahrzeug, bald war es ein Motorrad, bald eine Limousine2860, 
bald ein Lastwagen, militärisch oder von der Zivilbevölkerung requiriert. Hoch 
oben thronten die Küchenwagen. Ihr Rauch zog vielverheißend2861 lustig in die 
Luft. Endlich kamen auch die Geschütze. Auch sie waren über und über mit 
Blumen bedeckt und wurden unter einem weiteren Blumenregen beinahe zuge-
deckt. Die Straße2862 verwandelte sich in einen Blütenteppich. Überall2863 strah-
lende Gesichter: bei den Soldaten, bei den Zivilisten. Zwei Autos hängten hinten 
eine französische Fahne heraus, keine Kriegsfahne, sondern wohl Fahnen wie sie 
Turn- oder Spielabteilungen tragen. Da schauten die Leute, diese Farben hatten 
sie noch nicht gesehen. Die letzte Batterie hatte auf ihren Rohren spaßige2864 
Aufschriften mit Ölfarbe2865 angemalt. Da las2866 man »Eisenspender für Eng-
land«, »Gulaschkanone für Paris«. So hatte jede Kanone ihren Namen. Es war 
wie im Mittelalter.

Endlich war der Marsch vorüber. Ich eilte nun zum Marktplatz, um mir dort den 
Empfang anzusehen. Bis ich dorthin kam, war der ganze Marktplatz überfüllt. 
An den Seiten standen die Hitlerjugend und die BDM, die ganze Mitte nahm die 

2853 Vorlage: wunder.
2854 Vorlage: Ungläck.
2855 Vorlage: wir.
2856 Vorlage: Aepfel.
2857 Vorlage: Aepfel.
2858 Vorlage: hineizutreffen.
2859 Vorlage: schliesslich.
2860 Vorlage: Limusine.
2861 Vorlage: vielverheissend.
2862 Vorlage: Strasse.
2863 Vorlage: Ueberall.
2864 Vorlage: spassige.
2865 Vorlage: Oelfarbe.
2866 Vorlage: lass.
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motorisierte Artillerie2867 ein. Vor dem Rathaus, mit Front gegen das2868 Spital, 
saßen2869 die Verwundeten auf Stühlen und bei ihnen die Hinterbliebenen von 
Gefallenen. Ich bekam noch einen guten Platz am Ausgang des Milchgässchens, 
und da die Leute immer wieder nach vorwärts schoben, kam ich schließlich2870 
auf die Höhe der Verwundeten und konnte so die Rathausfront übersehen und 
den ganzen Marktplatz. Es ging lange, bis die Feierlichkeiten begannen. Die 
Soldaten traten batterieweise vor dem Rathause an, über und über geschmückt. 
Aber immer neue Blumen wurden2871 ihnen gebracht. Es war rührend, wie kleine 
Buben und Mädchen, kaum dass sie gehen konnten, sich den Soldaten näherten 
und ihnen Blumen2872 brachten. Die Soldaten wussten kaum mehr, wohin mit 
den Blumen. Auch die Verwundeten waren geschmückt. Immer wieder wurden 
Päckchen mit Zigaretten oder Pfefferminz oder Schokolade den Soldaten zuge-
worfen oder durch Kinder hingetragen. Jeder wollte seine Liebe und Dankbarkeit 
durch irgendetwas2873 zeigen. Die Offiziere, die vor der Front standen, bekamen 
die meisten Päckchen, gaben sie aber restlos rückwärts ihren Kameraden aus 
dem Mannschaftsstande2874. 

Die Fenster der Häuser waren dicht belagert. Da sah man die Leute in ihrer Be-
rufskleidung2875 wie sie vom Laden, von der Küche, von der Werkstatt weggeeilt 
waren, um den Soldaten zuzujubeln. Immer wieder regnete es Blumen aus den 
Fenstern. Und die Buben! Als die Soldaten vorn angetreten waren, da stürmten 
sie die Geschütze und die Lastwagen. Man sah nichts mehr von den Fahrzeu-
gen, alle, alle waren mit Buben überdeckt, waren braun von Hitleruniformen. 
Niemand wehrte den Jungen, alle freuten sich, es war, wie wenn der Vater vom 
Felde kommt und sein Gewehr mitbringt. Da muss der Bube doch das Gewehr 
in der Hand haben. Diesmal hatte der Vater eben schwere Kanonen mitgebracht 
und Fahrzeuge aller Art. Und nun ging es an, ein Hurrahrufen. Die Leute wur-
den warm, alles schrie, brüllte, winkte. Es war ein Jubel sondergleichen. Endlich 
begann die Feier. Sie wurde wieder durch Lautsprecher auf dem Marktplatz über-
tragen. Zuerst sprach der Vertreter des Standorts, Major2876 Wulz, dann wider der 
Kreisleiter und zuletzt Kaminfeger Huber als Vertreter der Stadt. Die Reden will 
ich hier nicht wiederholen. Sie stehen in der Tageszeitung. Man kann über Hu-
ber denken wie man will, seine Rede hat die Herzen am meisten angesprochen.

2867 Vorlage: Artillierie.
2868 Vorlage: den.
2869 Vorlage: sassen.
2870 Vorlage: schliesslich.
2871 Vorlage: wurd4n.
2872 Vorlage: Blumnen.
2873 Vorlage: irgend etwas.
2874 Vorlage: Mannschatstande.
2875 Vorlage: Berufskleidungm.
2876 Vorlage: Majqr.
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Nach der Feier war Vorbeimarsch in der Ledergasse. Wo die Engelgasse in die 
Ledergasse einmündet, war ein Podium aufgestellt. Darauf stand Musik und 
vorne der unvermeidliche Kreisleiter, neben ihm Standartenführer Hössle, dann 
Huber und der Standortälteste. Ebenso waren die Offiziersfrauen dort und noch 
einige Herren. Lange, lange musste man warten. Es begann schon die Dämme-
rung. Da kamen sie dahergefahren. Das muss man gehört haben, diesen Jubel, 
dieses Schreien. Wieder ein Blumenregen. Woher nur die Blumen alle kamen! 
Man hörte keine Musik mehr. Alles ging in dem großen2877 Hurrah- und Heil-
schreien unter. Die Buben hatten die Lindenbäume erklettert und schrien2878 
von der Höhe, bis sie endlich von Schutzleuten heruntergejagt wurden, denn 
es war die Gefahr vorhanden, dass die Bäume brechen würden. Einen solchen 
Jubel hat Gmünd wohl noch nie erlebt. Lange, lange dauerte es, bis der letzte 
Wagen, das letzte Fahrzeug, vorbei war, Langsam zerstreute sich die Menge, ein 
hohes Freudengefühl im Herzen.

Beim letzten Empfang am Samstag, war ich, wie ich schon2879 berichtet habe, 
in der Königsturmstraße2880 bei meiner Schwester im Hause 25. Dort schaute 
ich mir den Anmarsch an. Gegenüber liegt das Judenhaus Mayer. In diesem 
Hause sind alle Juden von Gmünd vereinigt. Mayer selbst ist nach Amerika aus-
gewandert. Dieses Judenhaus hatte als einziges Haus keine Flagge, durfte keine 
Flagge zeigen. Als der Vorbeimarsch war, getrauten sich die Juden nicht, offen 
zum Fenster hinauszusehen. Ich habe beobachtet, wie sie heimlich hinter den 
Vorhängen hervorlugten und schüchtern an den Seiten den Vorhang etwas zu-
rückzogen, um besser hinaussehen zu können. Von der Straße2881 aus hat man 
sie sicher nicht gesehen. Das hätten sie vor zehn Jahren auch nicht gedacht und 
niemand in Gmünd.

Nr.188: 1940 Oktober 11 (D 11, Bü 20, S. 77)

Vom Schlafrock: Noch zu meiner Jugend war es Sitte, dass die verheirateten 
Männer einen Schlafrock hatten. Ich erinnere mich dessen noch ganz gut. Mein 
Vater hatte einen weiten Schlafrock, wie er auf den Bildern von Richter zu sehen 
ist. Um die Hüfte war ein gedrehter Strick. Den Schlafrock haben wir Buben 
später noch oft herumgeschleift. Abends, wenn der Vater die Stiefel auszog, d.h., 
wenn wir Buben dem Vater die Stiefel ausgezogen hatten, kam der Schlafrock. Er 
hatte eigentlich in den gut geheizten Zimmern keinen Zweck mehr, aber es gab 
dem Vater etwas Feierliches, etwas Erhabenes, an dem wir Kinder hinaufschauen 
mussten. Die ganze frühere Erziehung war zu Hause darauf angelegt, die Eltern 

2877 Vorlage: grossen.
2878 Vorlage: schrieen.
2879 Vorlage: chon.
2880 Vorlage: Königsturmstrasse.
2881 Vorlage: Strasse.



342

in unnahbare Höhe zu erheben, sie zu höheren Wesen zu machen. Daher gab 
es zu meiner Zeit auch noch die Anrede »Ihr«, wenn sie in der Stadt auch schon 
durch das »Du« stark abgelöst war. Ich aber habe meine Eltern immer per »Ihr« 
angeredet. Heute will man zwischen Eltern und Kindern ein kameradschaftli-
ches Verhältnis. Daher ist heute allgemein die Anrede »Du«.

Nr.189: 1940 Oktober 12 (D 11, Bü 22, S. 37–38)

Was ist von dem Krieg eigentlich zu sagen? Es ist ein Tag wie der andere. Auf 
England prasseln die Fliegerbomben herab. Der kleine Man hat durch die Zei-
tungsnachrichten den Eindruck, dass England jetzt in Bälde erliegen muss. Er 
denkt an den Winter, an die kleinen Leiden, die er schon mitmachen musste 
bei Fliegeralarm und sagt sich dann: Wenn die Angriffe so sind, wie sie die Zei-
tungen melden, dann kann kein Mensch auf die Dauer diesen Nervenqualen 
standhalten. Ein englisches Fell verträgt zwar viel, doch allzu viel bringt auch 
den Zähesten klein.

Aus den Berichten der obersten Heeresleitung ist allerdings auch zu ersehen, 
dass allmählich die Bombardierung Deutschlands ernste Folgen hat. Bis jetzt 
spielt sich das Bombenelend ja wenig in Württemberg ab, so dass wir in Gmünd 
ziemlich ruhig sind, ja, dass sogar die Meinung allgemein ist, nach Gmünd 
kommen sie nicht. Der Abwurf von Brandplättchen hat aber doch das Gegenteil 
gezeigt. Die große2882 Sorge ist die: Wie wird es nächstes Jahr werden, wenn die 
Frucht dürr auf dem Halme steht, oder wenn ein trockener Sommer kommt? 
Wie wird es da unseren Nadelwäldern ergehen? Man hört jetzt schon einzelne 
Stimmen, die da sagen: »Warum jetzt schon Siege feiern«  –  im Hinblick auf den 
Empfang unserer2883 Truppen letzte Woche –, »den Krieg haben wir noch lange 
nicht gewonnen.« Wenn diese Stimmen auch nur vereinzelt sind, vor einem 
Vierteljahr hat man so etwas noch nicht gehört. Sonst ist die Stimmung zuver-
sichtlich und ruhig. Man ist es gewohnt, den Worten des Führers blind zu ver-
trauen und der Führer hat gesagt, dass Deutschland den Krieg sicher gewinnen 
wird. Die spätere Zukunft wird diesen fatalistischen Glauben kaum begreifen 
können, aber dieser Glaube ist da, so etwas hat die Welt wohl noch nie erlebt. 
Ich glaube sicher, wenn der Führer sagen würde, bis Weihnachten fällt der Mond 
vom Himmel, 90 % der Deutschen würden dies glauben.

In der Ernährungslage hat sich nichts geändert. Man bekommt immer noch 
hinreichend Nahrungsmittel zu gleichbleibenden2884 Preisen. Von Hamsterzügen 
wie im letzten Kriege ist nichts zu spüren. An Brot und Mehl haben die meisten 

2882 Vorlage: grosse.
2883 Vorlage: unseer.
2884 Vorlage: gleibleibenden.
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Leute sogar etwas Überschuss2885. Kartoffeln bekommt man soviel man will. Das 
Obst ist etwas knapp, denn die Kernobsternte war schlecht. Letztes Jahr hat es 
gar keine Äpfel2886 gegeben, dieses Jahr nicht viel. In der Kleidung ist die Zutei-
lung immer gleichmäßig2887 knapp, aber gerade noch hinreichend. Der schwie-
rigste Punkt sind immer noch die Stiefel. Das Leder scheint verflucht knapp zu 
sein. Es kommen immer mehr Schuhe mit Holzsohlen, namentlich für Kinder, 
die wegen Schuhmangels nicht kommen können; aber ihre Zahl ist noch recht 
gering. Von allen Leuten hört man sagen: »Wenn die Verhältnisse nicht schlech-
ter kommen, haben wir trotz allem nichts zu klagen.« Diesen Leuten stehen2888 
immer noch die Verhältnisse des letzten Krieges vor Augen. Ich möchte aber aus 
meiner Erfahrung sagen: Eine vernünftige Hausfrau, die einteilen und sparen 
kann, kommt heute ohne jede grössere Einschränkung in allem leicht durch. 
Dass es keinen Bohnenkaffee mehr gibt und keinen Tee kann man wohl nicht 
als Entbehrung bezeichnen.

Nr.190: 1940 Oktober 12 (D 11, Bü 22, S. 38 –39)

Letzten Sonntag bin ich in Straßdorf2889 und Waldstetten gewesen. Ich wollte se-
hen, wie die Bauern sich für den Empfang unserer Soldaten eingerichtet2890 hat-
ten. Man sah aber in beiden Dörfern nicht viel. Es hängten wohl die Fahnen aus 
den Häusern, so weit eben Fahnen auf den Dörfern sind, aber kaum ein Haus 
war geschmückt. Auf den Sportplätzen waren die Fahrzeuge der Artillerie auf-
gestellt. Die Soldaten zogen mit den Dorfschönen spazieren und schäkerten mit 
ihnen: ein richtiges Manöverbild. Sonst hatte alles sein gewöhnliches Gesicht.

In letzter Zeit hört man wieder neue Gerüchte über die Kriegsführung. Es wird 
behauptet, dass jetzt der Krieg auf dem Balkan losgehe. Viele wollen wissen, Ita-
lien habe schon Galatz an der Donaumündung besetzt. Deutsche Truppen seien 
als Zivilisten nach Rumänien geschickt worden. Man erwarte jeden Tag einen 
Vorstoß2891 gegen Griechenland und dann nach Kleinasien. Die Truppen sollen 
über Kleinasien, Syrien, Palästina zum Suezkanal vordringen. Das sei der tiefste 
Inhalt der Gespräche des Führers mit dem Duce gewesen.

Meine Leser werden sagen: der berichtet uns nur allgemeine Klatschereien. Ei 
freilich! Wie es tatsächlich war, wissen meine Leser ja besser, das kann man 
wohl aus jedem Schulbuche lesen. Wir aber haben diese Sachen nicht gewusst. 

2885 Vorlage: Ueberschuss.
2886 Vorlage: Aepfel.
2887 Vorlage: gleichmässig.
2888 Vorlage: estehen.
2889 Vorlage: Strassdorf.
2890 Vorlage: eingrichtet.
2891 Vorstoss.
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Ich möchte gerade schildern, wie Gmünd in diesen Tagen des Krieges gelebt hat, 
seinen Glauben, seine Hoffnung und seine Gerüchte. Nur das gibt das örtliche 
Bild.

Nr.191: 1940 Oktober 12 (D 11, Bü 20, S.110 –111)

Mit St. Loreto scheint sich die Sache folgendermaßen2892 zu verhalten: Im Früh-
jahr hat der Staat schon angefragt, wie viele2893 Räume sie für ihre private Han-
delsschule benützten. St. Loreto hat dann eine große2894 Zahl von Räumen an-
gegeben. Daraufhin kam von Stuttgart die Nachricht: Da es hier in der Stadt 
eine städtische2895 Höhere Handelsschule gäbe, sei eine private Handelsschule 
überflüssig. Die Räume, die für die Handelsschule in St. Loreto2896 genannt wor-
den seien, seien vom Staat für die Aufbauschule beschlagnahmt. Damit hatte die 
Handelsschule in St. Loreto aufgehört. Kurze2897 Zeit darauf zogen die Mädchen 
der Aufbauschule in St. Loreto ein. Sie schlafen nur noch im alten Seminar. Der 
Staat scheint, sobald es für Lazarettzwecke freigegeben ist, die ganze Aufbau-
schule nach St. Loreto2898 hinverlegen zu wollen. Es scheint ferner, dass dann der 
Staat das alte Seminar der Stadt freigibt2899 für eine Handelsschule.

Zurzeit2900 hat die Stadt zwei Räume für die Handelsschule in St. Loreto  
gepachtet.

Die Aufregung über2901 die Vorgänge in Grafeneck2902 dauert an. Man hört allge-
mein seinen tiefen Unwillen diese Vorgänge ausdrücken. Es hat sich eine allge-
meine tiefe Empörung ausgebildet. Die Leute sagen: »Das sei nur ein Anfang, um 
jeden Missliebigen auslöschen zu können.« Namentlich die alten Leute und die 
Blinden sind in großer2903 Sorge. Sie fürchten, dass ihnen ein gleiches Schicksal 
bevorstehe. Jedermann  –  mit Ausnahme der ganzen Parteimänner  –  sagt: »Es hat 
noch keinen Kulturstaat, je nicht einmal einen Staat der Wilden gegeben, der so 
mit dem Leben von Bürgern umgegangen ist!«

Von verschiedenen Seiten habe ich gehört, dass auch aus Privathäusern heraus 
die Kranken seien geholt und droben verbrannt worden. Empörend fühlt das 
Volk auch das Verbrennen, auch als einem ganz unkatholischen Brauch.

2892 Vorlage: folgendermassen.
2893 Vorlage: wieviele.
2894 Vorlage: grosse.
2895 Vorlage: Städt.
2896 Vorlage: St. Loretto.
2897 Vorlage: Kurz.
2898 Vorlage: St. Loretto.
2899 Vorlage: freigiebt.
2900 Vorlage: Zur Zeit.
2901 Vorlage: ueber.
2902 Vorlage: Grafenegg.
2903 Vorlage: grosser.
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Es wurde mit von einem hiesigen Bürger erzählt, dass ein wegen epileptischer 
Anfälle nach Rottenmünster geschickter Gmünder dieses Jahr noch ahnungslos 
nach Haus geschrieben habe, sie würden jetzt nach Grafeneck2904 versetzt, weil 
ihre Anstalt zu Lazarettzwecken benötigt würde. Da könne man nichts machen, 
es sei eben Krieg. Kurz darauf sei die Asche dieses Mannes gekommen, der nur 
etwa alle Vierteljahre einen2905 Anfall bekommen habe.

Nr.192: 1940 November 10 (D 11, Bü 20, S.111–114)

Die Aufregung in der Stadt ist groß2906. Aber was nützt es, die Gewalt ist stärker 
als das Recht. Es handelt sich um die klösterlichen Niederlassungen in Gmünd. 
Ich erzähle, wie ich es in den letzten Tagen gehört habe.

Zunächst wurde vor etwa 14 Tagen bekannt, dass es geplant sei, in St. Loreto2907 
ein Lazarett für Kriegsgefangene einzurichten. Das klang nun ganz harmlos, 
denn St. Loreto war auch schon im Weltkrieg Lazarett. Nun aber2908 besteht die 
Bestimmung, dass in einem Gefangenenlazarett keine deutschen Frauen be-
schäftigt werden dürfen. Das war nun das dicke Ende. Infolgedessen würden 
dann die Schwestern gezwungen sein, das ganze Gebäude zu räumen, und was 
das heute heißt2909, weiß2910 jeder. Wenn die Schwestern einmal das Haus verlas-
sen haben, werden sie es nie mehr betreten. Das ist ja schon lange die Absicht 
der Partei. Was die Leute empört hat, ist nur wieder die Hinterhältigkeit, mit der 
die Räumung des Instituts erfolgt.

Aber all dies war nun ein kleines Vorspiel.

Es ist etwa 8 Tage her, da verbreitete sich hier die Nachricht, Sießen2911 bei Saul-
gau, Reute bei Waldsee, Weingarten und Neresheim seien aufgehoben worden. 
Von Neresheim hat sich das Gerücht bis jetzt nicht bewahrheitet. Dagegen von 
allen anderen. Es wurde bekannt, dass die Sießener2912 Schwestern nach Gmünd 
nach St. Ludwig kommen sollen, dass dort alle untergebracht2913 würden. In Reu-
te soll den Schwestern noch ein kleiner Flügel gelassen werden, in Sießen2914 da-
gegen nur die Ökonomie2915. Zu dieser Arbeit wären die Klosterinsassen2916 noch 

2904 Vorlage: Grafenegg.
2905 Vorlage: eine.
2906 Vorlage: gross.
2907 Vorlage: St. Loretto.
2908 Vorlage: baber.
2909 Vorlage: heisst.
2910 Vorlage: weiss.
2911 Vorlage: Siessen.
2912 Vorlage: Siessener.
2913 Vorlage: untergbracht.
2914 Vorlage: Siessen.
2915 Vorlage: Oekonomie.
2916 Vorlage: Klosterinsassan.
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gut genug. Es wurde in Gmünd für Kandidaten von Sießen2917 auch schon nach 
Unterkunft umgeschaut. Für manche Zöglinge sei es besonders hart gewesen, 
weil sie kurz vor ihren Examina von Sießen2918 hätten fort müssen2919.

Dann kam vor 5 Tagen die Nachricht, es sei ein Wachtmeister  –  so erzählte eine 
Schwester, man kann nicht klug werden, war es einer von der Polizei oder einer 
von der Partei  –  nach St. Elisabeth gekommen und habe alle Räume genau aufge-
nommen. St. Elisabeth ist die Station der Krankenschwestern. Als man ihn frag-
te, warum er die Aufnahme mache, sagte er, das dürfe er nicht sagen, sie werden 
es noch bald genug erfahren. Das Gebäude könne man gut gebrauchen. Darauf 
fürchteten die Schwestern, dass ihre Station aufgehoben würde. In der Stadt er-
fuhr man nicht viel davon, weil den Schwestern Schweigen auferlegt war. Wer 
aber das Gerücht hörte, glaubte es nicht; denn noch niemals ist jemand auf 
den Gedanken gekommen, den Schwerkranken ihre Pflege wegzunehmen. Das 
hat noch kein Gehirn ausgedacht. Zudem ist in Gmünd gar kein Ersatz für die 
Krankenschwestern da. Die paar braunen Schwestern genügen nicht und werden 
auch nicht viel beansprucht. Wenn jemand ernstlich krank ist, dann ruft er 
nach seiner Barmherzigen Schwester und bei jedermann2920, bei Kommunisten, 
bei Sozialisten, bei Radikalen aller Schattierungen, ob links oder rechts, gab es 
nur immer eine einzige Stimme der Bewunderung für die selbstlose Arbeit dieser 
wunderbaren Menschen. Wenn man ein Beispiel der Selbstlosigkeit anführen 
wollte, so waren es immer die Barmherzigen2921 Schwestern2922. Und nun sollte 
ausgerechnet die Partei diesen Menschen, die das erste Programm des Natio-
nalsozialismus am reinsten in die Tat umgesetzt haben  –  Gemeinnutz geht vor 
Eigennutz  –  von ihrer Arbeitsstätte vertreiben. Wer die Leute kennt, die z.B. hier 
die treibenden Kräfte in der Partei sind, der findet2923 solches verständlich. Ich 
habe noch keine gehässigeren Menschen gesehen als die hiesige Kreisleitung 
mit ihrem Stabe. Und doch sollten diese Leute sehr kurztreten, wenn sie ihre 
eigene Naturgeschichte besser studieren würden. Was kommt da alles vor an 
Unterschlagung, an Ehebruch, an Beleidigung, an Sachbeschädigung, an Unge-
rechtigkeiten aller Art! Und wenn man vollends in Betracht zieht, aus welchen 
politischen Lagern diese Leute gekommen sind, so greift es einem an den Hals 
vor Ekel. Also dieses Gerücht wurde nicht geglaubt, denn niemand hielt irgend-
jemand für so schlecht, einen solchen Gedanken durchzuführen.

2917 Vorlage: Siessen.
2918 Vorlage: Siessen.
2919 Vorlage: fortmüssen.
2920 Vorlage: jedermajn.
2921 Vorlage: Barhmherzige.
2922 Vorlage: Schwester.
2923 Vorlage: fimdet.
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Nun ist es drei Tage her. Da kam zu mir ein Fräulein und sagte, soeben sind2924 
das Canisiushaus2925, das Marienheim, St. Ludwig und St. Loreto2926 aufgehoben 
worden. Die Schwestern haben in ein paar Tagen ihre Häuser zu verlassen. Vor-
gestern kam dann die bestimmte Nachricht, alle klösterlichen2927 Niederlassun-
gen seien aufgehoben worden: Canisiushaus2928, St. Loreto, Marienheim, St. Josef, 
das Kloster im Taubental, St. Ludwig, St. Elisabeth. Nun wurden auch Einzel-
heiten bekannt, die haarsträubend2929 waren. Ich will die Sachen so erzählen, 
wie ich sie gehört habe, ohne vorerst für die Richtigkeit bürgen zu können. Die 
Nachrichten sind auch so haarsträubend, dass sie in der Form, wie sie der Volks-
mund erzählt, kaum wahr sein können.

Den Schwestern sei eröffnet worden, sie hätten ihre Gebäude bis 16. November 
zu räumen. Sie dürfen etwas Leibwäsche und jede ein Bett mitnehmen, das 
Übrige2930 habe in den Gebäuden zu verbleiben. Wohin die Schwestern und die 
Anstaltsinsassen gehen würden, das sei der Partei einerlei. Den Schwestern in 
St. Ludwig lasse man ihr Haus, das gegenüber an der Katharinenstraße2931 liegt. 
Die Schwestern im Canisiushaus2932 bekommen ihr Pfarrhaus.

Nr.193: 1940 November 17, Gmünd (D 11, Bü 23, S. 5 – 6)

Betrifft das Pallotinerkloster St. Bernhard2933

Soeben komme ich von dem Kloster St. Bernhard, um mir ein objektives Bild 
von den Vorgängen der letzten Woche zu verschaffen. Ein trüber Regentag. Das 
Kloster steht trübsinnig in der feuchten Herbstluft. An der Türe ist ein kleiner 
Zettel angeschlagen, auf dem mit Rotstift geschrieben steht: »Haus und Kapelle 
beschlagnahmt«. Neben dem Kloster steht ein kleines Kapellchen mit einem 
Muttergottesbild. Unter ihm steht2934 geschrieben: »Maria, Beschützerin unseres 
Glaubens«. Vor dem Bilde brennen drei Kerzen. (Die Marienstatue im Garten 
wurde vor einigen Jahren bei Nacht von Hitlerjungen schwarz angestrichen, 
nachdem sie zuvor im Schwesternhaus, wo katholische2935 Jugend versammelt 
war, die Fenster eingeworfen hatten und erwischt wurden.) Ich wende mich weg 
von dem Kloster zu einem Nebengebäude, einer früheren kleinen Villa. Eine 

2924 Vorlage: ist.
2925 Vorlage: Kanisiushaus.
2926 Vorlage: St. Loretto.
2927 Vorlage: klästerlichen.
2928 Vorlage: Kanisiushaus.
2929 Vorlage: haarsträbend.
2930 Vorlage: übrige.
2931 Vorlage: Katharinenstrasse.
2932 Vorlage: Kanisiushaus.
2933 In der Vorlage doppelt unterstrichen.
2934 Vorlage: ste steht.
2935 Vorlage: kath.
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Marienschwester kommt eben zur Türe heraus und so weiß ich, dass2936 ich auf 
dem rechten Wege bin, denn ich war noch niemals in St. Bernhard, solange das 
Kloster ist.

Ich läute. Eine andere Marienschwester empfängt mich freundlich. Sie entschul-
digt sich, dass2937 sie mich in kein Zimmer führen könne, da alles noch vollstän-
dig von dem überstürzten Umzug in Unordnung sei. Ich bleibe im Hausgang 
stehen. Bald kommt der Pater Rektor, ein Mann von mittleren Jahren, der schon 
weit gereist ist und sich längere Zeit in Brasilien aufgehalten hat. Nach der Vor-
stellung kommt es zur Aussprache. Ich bringe meinen Wunsch vor und bitte, 
einige Aufzeichnungen machen zu dürfen. Er weicht aus. Man sieht es, dass2938 
er, wohl2939 gewitzigt, nicht gerne sich auf Schriftliches einläßt. Er ist aber gerne 
bereit, mir in Kürze2940 den Hergang der letzten Woche zu sagen. Das Bild wird 
gegenüber den anderen klösterlichen Anstalten farblos, wird kühl, sachlich2941. 
Man merkt deutlich, dass2942 der Pater Rektor jedem unangenehmen Zwiste aus 
dem Wege gehen wollte. Als ich ihn zum Beispiel fragte, ob auch persönliche Be-
leidigungen vorgekommen seien, zuckt er nur die Achseln und sagt: »Das gerade 
nicht. Es ist wohl so…«; damit bricht er ab. Den Satz konnte ich mir schon zu 
Ende denken. Er sagte auch, dass2943 namentlich in Bayern, er nannte besonders 
Würzburg, die Beschlagnahme weit entgegenkommender durchgeführt worden 
sei, dass2944 dort auch der Beauftragte konzilianter vorgegangen sei. Der Bericht 
des Pater Rektors war etwa folgender2945:

Am 8. November kamen 4 Herren, Kreisleiter Drauz, Herr Weber von Gmünd, 
ein Herr Mayle von Gmünd und ein kleiner Herr, er meinte, es sei ein Architekt 
gewesen und haben ihn zu sprechen verlangt. Sie sagten, dass2946 sie gekommen 
seien, das Haus zu beschlagnahmen. Sie besichtigten die Räume. Pater Rektor 
wies darauf hin, dass2947 das Haus eine GmbH sei, er also nicht darüber verfü-
gen könne. Der Sitz der GmbH sei in Augsburg-München. Darüber gingen die 
Herren2948 hinweg. Sie verlangten die Räumung des Hauses bis zum 15. Novem-
ber morgens 10 Uhr. Damit sei eigentlich der ganze Vorgang schon beendet 
gewesen. Pater Rektor habe vor allem den Versuch gemacht, die Kapelle und 
Sakristei zu retten und habe besonders auf den Paragraph 5 hingewiesen, der 

2936 Vorlage: daß.
2937 Vorlage: daß.
2938 Vorlage: daß.
2939 Vorlage: wo wohl.
2940 Vorlage: kurzem.
2941 Vorlage: sachlic.
2942 Vorlage: daß.
2943 Vorlage: daß.
2944 Vorlage: daß.
2945 Vorlage: folgende.
2946 Vorlage: daß.
2947 Vorlage: daß.
2948 Vorlage: Herrn.
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von Wirtschaftsräumen spreche. Leider habe ich versäumt, mich nach diesem 
Paragraph 5 zu erkundigen. Die Sache ging allzu rasch. Ich wollte darauf zu-
rückkommen, aber dann war das Gespräch zu Ende. Kreisleiter Drauz habe ihm 
erwidert, dass2949 man das Unternehmen des Klosters nicht als Wirtschaft im 
Sinne dieses Gesetzes ansehen könne. Den Patern wurden dann das Nebenge-
bäude  –  Schwesternhaus  –  überlassen. 

Pater Rektor sagte mir, dass2950 sie der Schlag sehr hart treffe. Sie hätten sich der 
Aufgabe, Rückwanderer aufzunehmen, gewiß nicht entzogen. Sie hätten frü-
her schon Rückwanderer aufgenommen. Nun seien wieder Kinder aus Hamburg 
und der Umgebung angemeldet worden, die wegen der Fliegergefahr nach Süd-
deutschland gebracht werden sollten. Sie hätten sich bereitwillig zur Verfügung 
gestellt, diese Kinder aufzunehmen. Sie hätten sich auch schon mit Kartoffeln, 
Kohlen usw. für diese Flüchtlinge eingedeckt. Ihr Haus sein ein Exerzitienhaus 
und so sei ihnen die Haupttätigkeit unterbunden. Der Umzug, der ganz2951 über-
eilt vor sich gegangen sei, habe ihnen großen Schaden gebracht. Er schätze ihn 
auf 1.000 RM.

Am gleichen Tage habe er noch seinen Oberen2952  –  ich glaube in Augsburg oder 
München  –  telefoniert2953. Sie rieten ihm, zu versuchen, die Kapelle und die Sa-
kristei zu retten, im Übrigen2954 keine Schwierigkeiten zu machen, sondern alles 
Weitere2955 der GmbH zu überlassen. Das habe er auch getan. Er habe sich an 
Kreisleiter Oppenländer gewandt und dann schriftlich an Herrn Drauz, Heil-
bronn, habe aber keinen Erfolg gehabt.

Dann erzählte er mir, dass2956 sie zurzeit2957  –  ich glaube  –  14 Personen seien. Er 
werde in dieser Angelegenheit keine Schritte mehr unternehmen. Soviel ihm 
aber bekannt sei, werde die GmbH den Rechtsweg beschreiten, um wenigstens 
die Kapelle und die Sakristei zurückzubekommen.

Am 15. November2958 gegen 5 Uhr seien der Kreisleiter und Herr Weber gekom-
men. Sie hätten die beschlagnahmten Räume übernommen. Die Herren seien 
damals recht liebenswürdig gewesen. Er rechne es ihnen hoch an, dass2959 sie 
ihnen noch wenigstens Zeit bis abends 5 Uhr zur Räumung gelassen hätten, an-
statt schon morgens um 10 Uhr gekommen zu sein.

2949 Vorlage: daß.
2950 Vorlage: daß.
2951 Vorlage: agnz.
2952 Vorlage: Obern.
2953 Vorlage: telephoniert.
2954 Vorlage: übrigen.
2955 Vorlage: weitere.
2956 Vorlage: daß.
2957 Vorlage: zur Zeit.
2958 Vorlage: Nov.
2959 Vorlage: daß.
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Nr.194: 1940 November 21 (D 11, Bü 20, S.114 –124)

Ich habe obige Schilderung2960 abgebrochen, da sie nur auf den2961 Gesprächen2962 
der Leute basierte. Ich habe mich inzwischen bei den Stellen erkundigt, welche 
die Sache wissen müssen. Doch das werde ich an einer anderen Stelle nach 
objektiven Quellen berichte. Das eine war richtig, die klösterlichen2963 Anstal-
ten musste bis zum 16. November geräumt sein, das Canisiushaus2964 bis zum 
18. November. Man muss das Elend gesehen haben, das mit dieser überstürzten 
Räumung verbunden war. Die ganze Woche regnete es unaufhörlich. Schon am 
nächsten Tage nach dem Räumungsbefehl sah man Hausrat aller Art im Freien 
im Regen liegen. Die Kinder des Canisiushauses2965 und von St. Josef packten ihre 
Koffer und gingen zum Teil zur Bahn nach Hause. Von der Stadt waren mildlei-
dige Seelen aufgeboten worden, um den Schwestern2966 zu halfen. Von der Partei 
hat niemand eine Hand angerührt. Man hat die Schwestern im Stich gelassen 
und sich hinter das Konkordat verschanzt, das eine Einmischung in die innere 
Angelegenheit eines Klosters nicht zulasse. Als ob ein Umzug etwa eine innere 
Angelegenheit wäre.

Ich meine, die Beschlagnahme eines Klosters wäre eher ein Eingriff in die innere 
Angelegenheit eines Klosters als die Hilfe für die, die man überstürzt aus ihren 
Wohnungen getrieben hat. Bis nachts um2967 2 Uhr haben hiesige Männer und 
Frauen den Schwestern beim Umzug geholfen. Trotzdem konnte die Sache kaum 
bewerkstelligt werden. Wohin mit den Sachen? Man denke sich St. Josef. Vorher 
schon war der Neubau geräumt worden für Lazarettbedürfnisse, jetzt der Altbau. 
Es kostete große2968 Mühe, die nötigen Lagerräume ausfindig zu machen. Die 
Partei tat nichts. Sie überließ2969 die Schwestern ihrem Schicksale. Teilweise wur-
de der Hausrat nach auswärts geführt, nach Straßdorf2970 usw. Schwierig war es 
wiederum, nur die nötigen Gespanne zu bekommen. Die Partei kümmerte sich 
nicht darum. Am 13. November war ich in dem Krausischen Hause gegenüber 
St. Ludwig, das jetzt den Schwestern zugewiesen ist, aber auch das nur teilweise. 
Der Regen strömte hernieder. Im Freien lagen Berge von Hausrat. Die Schwestern 
schlichen übernächtig und abgehetzt2971 die Treppen auf und ab und suchten 
irgendein2972 Plätzchen, wo sie etwas verstauen konnten. Ich kam in das Haus. 

2960 Siehe 10. November 1940 (D 11, Bü 20, S.111–114).
2961 Vorlage: die.
2962 Vorlage: Gespräche.
2963 Vorlage: klösterlicheh.
2964 Vorlage: Kanisiushaus.
2965 Vorlage: Kanisiushauses.
2966 Vorlage: Schwesten.
2967 Fehlt in der Vorlage.
2968 Vorlage: grosse.
2969 Vorlage: überliess.
2970 Vorlage: Strassdorf.
2971 Vorlage: abhetzt.
2972 Vorlage: irgend ein.
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Überall2973 alles verstellt. Aber es sind Schwestern: Schon hatten sie sich ein 
Kapellchen zurechtgemacht2974. Es war in einem2975 kleinen Zimmerchen gegen 
die Katharinenstraße2976. Es fasst höchstens 10 Personen. Den Altar haben sie 
sich herübergeholt. Und schon brennt wieder die Ewiglichtlampe2977 vor dem 
Heiligtum. Die Schwester Oberin haust in einem kleinen Stübchen gegen die 
frühere Synagoge hinaus. Wenn man mit ihr spricht, hat man den Eindruck, 
sie müsse kämpfen, um vor Müdigkeit nicht einzuschlafen. Sie macht den Ein-
druck einer fein gebildeten, klugen Dame. Das Schicksal ihrer Anstalt liegt ihr 
schwer auf dem Herzen. Sie fragt mich ängstlich: »Glauben Sie, dass wir auch 
dieses Haus«  –  sie meint das Krausische  –  »verlieren?« Ich kann ihr nur meine 
Meinung sagen, dass ich nicht glaube, dass für dieses Wohnhaus große2978 Lieb-
haber vorhanden sein dürften. Die Stadt habe wohl ein Interesse an St. Ludwig, 
um darin2979 die Handelsschule unterzubringen; aber was die Stadt oder der 
Staat mit dem Krausischen Hause anfangen sollten, sei mir nicht erfindlich. 
Und doch hätten die Schwestern  –  meinte die Oberin  –  nicht das ganze Haus 
bekommen. Den Fabrikanbau habe man ihnen auch beschlagnahmt, obwohl 
sie nicht wüssten, wie sie ihre Sachen unterbringen könnten. Wiederum fragte 
sie mich ängstlich, und ihr Blick ruhte auf mir, als ob von mir die Entscheidung 
über Tod und Leben abhängen würde: »Glauben Sie, dass meine Schwestern in 
Fabrikbetriebe hineinbefohlen werden? Dieses Gerede ging nämlich schon in 
der Stadt um, und man nannte schon die Mantelfabrik Zapp, die sich angetragen 
habe, 50 Schwestern aufzunehmen.« Ich konnte den Schwestern nur sagen: »Ich 
glaube nicht, dass man sie in einen Rüstungsbetrieb hineinsteckt, wenn Sie2980 
nachweisen können, dass Ihre2981 Schwestern voll beschäftigt sind. Wenn natür-
lich das Arbeitsamt Kunde erhalten würde, dass 10 oder 20 Ihrer Leute keine 
Arbeit haben, glaube ich ganz sicher, dass es Ihnen eine Arbeitsstätte zuweist.« 
Die Schwester Oberin sagte mir, dass sie mit Ausnahme der Kinderschule schon 
wieder alle ihre Betriebe aufgenommen hätten, und dass sie hoffe, dass sie mit 
Näharbeiten für die Stadt alle Leute beschäftigen könne. Es war ein Häuflein 
Elend, das man da sah. Schwester Christina2982, wohl die Sekretärin, konnte in 
dem engen Raume keinen Platz finden. Sie setzte sich auf das Bett der Schwester 
Oberin. Man denke sich dies im Kloster Sießen2983, in St. Ludwig, das immer so 
viel auf feine Formen gehalten hat. Aber es war tatsächlich kein anderer Raum 
vorhanden. Diese Schwester Christina wollte bei den Erzählungen immer ihre 

2973 Vorlage: Ueberall.
2974 Vorlage: zurecht gemacht.
2975 Vorlage: einm.
2976 Vorlage: Katharinenstrasse.
2977 Vorlage: Ewiglicht-lampe.
2978 Vorlage: grosse.
2979 Vorlage: darain.
2980 Vorlage: sie.
2981 Vorlage: ihre.
2982 Vorlage: Chrstina.
2983 Vorlage: Siessen.
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eigene Meinung dazwischenschieben. Doch die Schwester Oberin korrigierte 
sie immer wieder und hielt an dem Wortlaut der Gespräche und an den Tatsa-
chen unerbitterlich2984 fest. Sie ließ2985 keine Schwarzfärberei zu, zu der Schwester 
Christina neigte.

Vor St. Elisabeth2986 sah man am Tage der Räumung Haufen von zertrümmer-
tem Hausrat liegen. Es war sicher manches brauchbare Stück dabei, aber wohin 
sollten die Schwestern mit all ihren2987 Sachen ziehen. So wanderte manches auf 
den Müllhaufen, das noch eine Verwendung finden2988 hätte können.

Am meisten rührte mich das Canisiushaus2989. Man hat die Kinder sehen müs-
sen, wie sie in dem Regen umherschlichen und ihre durchnässten Sachen auf 
den Bahnhof brachten. Heute, am 21. November, stehen die Häuser alle noch 
leer. Die Rückwanderer, die nach den Schilderungen der Beschlagnahmer un-
mittelbar in Gmünd eintreffen sollten, sind noch weit und breit nirgends zu se-
hen. Man sieht auch noch keine Möbel vor den Häusern abladen und man kann 
doch die Leute nicht in leere Räume pflanzen. Man merkt allzu deutlich die 
Absicht dieser hastigen Beschlagnahme. Ich will hier gleich noch etwas2990 an-
führen. Gleich am anderen Tage, nachdem die Beschlagnahme erfolgt war, kam 
Herr Kiebitz  –  er hat einen Zweig der NSV unter sich  –  in das Gebäude Augus-
tinerstraße2991 3, wo die NSV-Kinderkrippe untergebracht ist, und sagte zu den 
Pflegerinnen, dass sie jetzt aus diesem Hause kommen würden. Er hätte unter 
drei Häusern die Wahl und habe sich jetzt für St. Ludwig entschieden. Ferner 
hörte ich am selben Tage, dass Maurermeister Seitler nach St. Ludwig geschickt 
worden sei, um wegen Umbauten, die sich aus der Verlegung der NSV-Kinder-
krippe nach St. Ludwig ergeben, eine Besichtigung des Hauses vorzunehmen. 
Also, so sieht die Sache aus. Die Kinderkrippe der NSV, die nicht leben und nicht 
sterben kann, kommt jetzt nach St. Ludwig. Sicherlich wird da erzählt, dass es 
sich vor allem für eine Kinderkrippe der Rückwanderer handelt. Nun liegt aber 
die Sache ganz anders. Trotz aller Propaganda der Partei für die NSV-Kinder-
krippe2992, hat diese gar keinen Zug. Es sind mehr Pflegerinnen vorhanden als 
Pfleglinge. Ich sehe es ja jeden Tag an den Kinderwagen, die im Hause stehen. 
Wenn es 4 Kinder sind  –  Säuglinge –, die betreut2993 werden müssen, wird es 
alles sein. Dazu ist aber da eine Waschfrau, drei Schwestern und laufen immer 
wieder junge Mädchen herum vom Arbeitsdienst, die ebenfalls hier arbeiten. 

2984 Vorlage: unerbittlich.
2985 Vorlage: liess.
2986 Vorlage: St. Elsisbateth.
2987 Vorlage: ihrem.
2988 Vorlage: gefinden.
2989 Vorlage: Kanisiushaus.
2990 Vorlage: etwa.
2991 Vorlage: Augustinerstrasse.
2992 Vorlage: NSV NSV-Kinderkrippe.
2993 Vorlage: beträut.
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Dann muss bedacht werden, dass eines der Fräulein, die Vorsteherin, ein eigenes 
Kind unter den vier Kindern hat. So dass es eigentlich drei Kinder zu verpflegen 
gibt. Dann sind, um der Wahrheit die Ehre zu geben, auch unter Tage einige 
Kinder da, die sich vor der Schule und nach derselben hier aufhalten, weil die 
Mutter im Geschäfte ist. Um 6 Uhr, spätestens 7 Uhr ist der Betrieb geschlossen, 
samstags schon um 12 Uhr, sonntags wird er gar nicht aufgemacht. Schaut man 
dagegen in das Marienheim, so wimmelt es hier von Kindern aller Art, von 
denen viele auch die Nacht über im Marienheim sind. Von Pausen am Samstag 
und Sonntag weiß2994 man da nichts. Und die Kinder werden dort sehr gut und 
sehr billig verpflegt. Bis jetzt ist es nicht gelungen, dieses Marienheim kaputt2995 
zu kriegen. Nun geht man hintenherum2996, wie es die Partei immer macht, die 
sich sonst mit offenem, ehrlichem2997 Kampfe so brüstet. Man erwürgt die klös-
terlichen Kinder- und Säuglingsanstalten, so dass schließlich2998 nur noch die 
Parteianstalten vorhanden sind. So wird es in Kürze2999 mit dem Marienheim 
gehen. Man wird erklären, nachdem jetzt das NSV-Heim3000 in St. Ludwig aufge-
macht sei und aufs modernste eingerichtet sei, sei das Marienheim überflüssig, 
da es zudem in unzureichenden Räumen untergebracht sei. Und dieses wird 
seine Pforten schließen3001 müssen. So sehe ich die Sache kommen. Dann wird 
ein großes3002 Geschriebe sein in den Zeitungen über den schönen Kindergarten 
in St. Ludwig, man wird Fotos3003 in den Zeitungen bringen und der Kreisleiter 
wird eine3004 schöne lange Rede halten und der Welt glauben machen, dass die 
Partei hier wieder etwas3005 ganz Neues, nie Dagewesenes geschaffen habe, was 
die Systemzeit nicht gekannt habe, und dabei wird er davon schweigen, wie alles 
wieder durch Gewalt und hinterrücks gemacht worden ist. Und die Herren der 
Partei werden, wenn sie unter sich sind, sich ins Fäustchen lachen und glauben, 
das dumme Volk habe wieder einmal nichts gemerkt.

Oh3006, das dumme Volk hat all diese3007 Dinge sehr gut gemerkt, aber es ist hilf-
los. Eine Führerschicht3008 darf sich nicht bilden, alles wird von der Partei nie-
dergeknebelt. Die Geschichte wird einmal neben den Großtaten3009 der Partei, 
die unverkennbar und einzigartig sind, auch diese Dinge erwähnen, und wenn 

2994 Vorlage: weiss.
2995 Vorlage: kaput.
2996 Vorlage: hinterherum.
2997 Vorlage: ehrlichen.
2998 Vorlage: schliesslich.
2999 Vorlage: kurzem.
3000 Vorlage: NSV-heim.
3001 Vorlage: schliessen.
3002 Vorlage: grosses.
3003 Vorlage: Photos.
3004 Vorlage: ein.
3005 Vorlage: etwa.
3006 Vorlage: O.
3007 Vorlage: dieses.
3008 Vorlage: Führerschichte.
3009 Vorlage: Grosstaten.
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sie die Wahrheit erfahren will  –  auch über die Volksstimmung –, darf sie sich 
nicht auf die Zeitungsartikel verlassen und nicht auf die Archive der Kreislei-
tungen. Da ist alles gefärbt bis zur Unkenntlichkeit. Nein, das Volk ist begeistert 
den großen3010 Ideen des Führers gefolgt, es stand hundertprozentig im Lager der 
Partei, aber es ist dann angeekelt worden durch die Umtriebe jener kleinen Par-
teigrößen3011, die sich in alles mischen, und die mit ihrem kulturkämpferischen 
Hasse jede Regung einer Konfession rücksichtigslos verfolgen.

Ich habe es nicht für möglich gehalten, wie klein die Menschen sein können, 
wenn sie einmal von konfessionellem3012 Hass beseelt sind. Und hier ist die Sa-
che besonders schlimm.

Es ist diesmal aber nicht so einfach gegangen. Dem Volke wird die Sache all-
mählich zu dumm und zu bunt. Man hat ihm nun das Heim für seine Kranken-
schwestern genommen und man hört Katholiken und Protestanten sagen, dass 
so etwas eines Kulturvolkes unwürdig sei. Den Braunen Schwestern hat man ihr 
Heim nicht genommen, obwohl sie nicht den zehnten Teil der Arbeit zu leisten 
haben wie die Barmherzigen Schwestern.3013 Es wäre sicher ein Leichtes gewesen, 
die paar Braunen Schwestern in der Villa des Kreisleiters und den Villen anderer 
Parteigrößen3014 unterzubringen. Er wäre durch Nachtanrufe sicher kaum gestört 
worden. 

Es muss auf den Kreisleiter mit anonymen3015 Briefen geradezu beregnet haben. 
Ich verabscheue anonyme3016 Briefe, man muss aber andererseits verstehen, dass 
dem Volke auch jedes Recht genommen wurde, gegen Maßnahmen3017 solcher 
Instanzen auch nur das Geringste3018 zu sagen. Wenn einer nur etwa zum Aus-
druck brächte, dass er diese Maßnahme3019 hart finden würde und auch nicht ge-
recht, er hätte unter Umständen schwere Folgen zu tragen. Die Aufregung war so 
groß3020, dass der Kreisleiter eine lendenlahme Erklärung in der Zeitung abgeben 
ließ3021, in denen er die Maßnahmen3022 zu verteidigen suchte. Niemand  –  die 
Herren der Partei und deren Nutznießer3023 natürlich ausgenommen  –  hat sich 
durch dieses Schreiben in seiner Meinung beeinflussen lassen. Hier ist alles, was 
ein Gefühl für Recht und Unrecht sich noch erhalten hat, einig. In Heuchlingen 

3010 Vorlage: grossen.
3011 Vorlage: Parteigrössen.
3012 Vorlage: komfessionellen.
3013 In der Vorlage folgt nun: ½. 
3014 Vorlage: Parteigrössen.
3015 Vorlage: annonymen.
3016 Vorlage: annonyme.
3017 Vorlage: Massnahmen.
3018 Vorlage: geringste.
3019 Vorlage: Massnahme.
3020 Vorlage: gross.
3021 Vorlage: liess.
3022 Vorlage: Massnahmen.
3023 Vorlage: Nutzniesser.
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müssen die Dinge besonders großen3024 Sturm der Entrüstung hervorgerufen 
haben. Schwester Christina von St. Ludwig ist von Heuchlingen. Der Kreisleiter 
musste sofort einen Redner nach Heuchlingen schicken, der die Leute zu beru-
higen versuchte, geglaubt hat dem Redner niemand. Auch sonst wird in den Par-
teiversammlungen heute immer und immer wieder dieses Thema angeschnitten 
und betont, dass es sich nur um eine vorübergehende Maßnahme3025 handle, 
dass es ja nur eine vorübergehende Einengung des Wohnraums der Schwestern 
sei usw. Niemand glaubt. Jedermann sagt sich, warum dann die Beleidigungen 
der Schwestern? Warum schickt man die NSV in die Räume der Schwestern?

Von den Beleidigungen. Ich will hier nicht die Beispiele von Gmünd wieder-
holen. Sie werden an anderer Stelle verzeichnet werden. Ich nehme ein Beispiel 
aus Marchtal, das die Mutter Oberin erzählt hat.

Ich habe keine Geschichte der Aufhebung vom Kloster Marchtal zu schreiben. 
Ich möchte aber doch hier, um den Geist, in welchem die Beschlagnahme des 
Klosters3026 erfolgte, zu schildern, dieses kleine Vorkommen erzählen, das ich 
von Marchtalern Schwestern selber einige Mal3027 gehört habe und denen es ihre 
Oberin ganz kurz nach der Beschlagnahme von Marchtal erzählt3028 hat.

In Marchtal ist eine alte, zur Ruhe gesetzte Oberin, weit in den 70er3029 Jahren. 
Sie lebe, wie die Schwestern sagen, heiligmäßig3030, sei 4 Jahre im Weltkrieg an 
der Front in den Lazaretten gewesen und sei heute vollständig verbraucht, nur 
noch Haut und Knochen. Als der Beauftragte Drauz3031 diese alte Schwester auf 
der Stiege getroffen habe, habe er zunächst über ihre magere Gestalt gewitzelt 
und sich dann an die neue Oberin gewandt mit den Worten: »Was tut denn die-
se ausgepresste Zitrone da?« Die Schwester muss ihm dann eine entsprechende 
Antwort gegeben haben.

Grafeneck3032 und St. Josef:3033 Es sind hier in der Stadt schon Gerüchte umgegan-
gen, ich selbst habe sie hier vermerkt, dass in St. Josef schon ein Verzeichnis auf-
genommen3034 worden sei von den Personen, welche für Grafeneck3035 bestimmt 
sind. Es wurden sogar schon Namen genannt, wie jene Frau, die das Schweine-
futter in der Stadt gesammelt hatte. Man erzählte, dass diese Frau auch auf der 
Liste gestanden habe, dass sie aber gerade noch vor der Auslieferung gestorben 

3024 Ggf. auch »krassen«. In der Vorlage: grassen.
3025 Vorlage: Massnahme.
3026 Vorlage: Kloster.
3027 Vorlage: einigemal.
3028 Vorlage: ezählt.
3029 Vorlage: 70ger.
3030 Vorlage: heiligmässig.
3031 Vorlage: Drautz.
3032 Vorlage: Graffenegg.
3033 Graffeneck bis Josef in der Vorlage unterstrichen.
3034 Vorlage: aufgenomen.
3035 Vorlage: Graffenegg.
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sei. Ich habe dieses Gerücht, so viel ich mich erinnere, auch erzählt. Um mir Ge-
wissheit zu verschaffen, habe ich mich an die Oberin in St. Josef selbst gewandt. 
Sie wollte mir anfänglich nichts erzählen, da es ihr streng verboten worden war, 
über diese Angelegenheit auch nur das Mindeste3036 zu sagen. Doch brachte ich 
schließlich3037 alles heraus und erzähle es in diesen Blättern, die ja nicht für die 
Öffentlichkeit3038 bestimmt sind, damit die Nachwelt die Wahrheit erfährt und 
gleichzeitig auch Kunde davon erhält, wie Gerüchte in der Stadt herumgehen, 
an denen auch nicht ein einziges Wort wahr ist. Das kommt aber davon, dass 
man nichts mehr sagen kann und darf, dass man sich über Dinge, welche der 
Partei unbequem sind, nirgends erkundigen kann, und sich, wenn man es den-
noch tut, Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung aussetzt.

Also mit St. Josef liegt die Sache so. Die Schwester Oberin erzählte mir, dass in 
bewusster Sache in St. Josef noch gar nichts geschehen sei. Es sei keinerlei Liste 
eingefordert worden und noch niemand von St. Josef geholt worden. Es sei wohl 
einmal eine Anfrage gekommen, welche Insassen dieser Anstalt blödsinnig sei-
en. Die Schwester Oberin habe sich mit den Schwestern zusammengesetzt und 
mit ihnen beraten. Schließlich seien sie darüber übereingekommen, nachdem 
sie einen möglichst milden Maßstab3039 angelegt hatten, der Aufsichtsbehörde 
ein Mädchen vom Oberamt Neresheim zu nennen, die tatsächlich geistig so 
schwach sei, dass mit ihr gar nichts anzufangen sei. Sie hätten sich aber alle 
gesagt, dass sie an die Grenze desjenigen gegangen seien, das sie noch mit dem 
Gewissen verantworten könnten.

Über3040 die Anstaltsinsassen sagte sie: sie haben wohl auch viele sehr schwache 
Leute. Aber ihr Betrieb sei so vielseitig, dass man auch für das Schwächste noch 
eine Arbeit finde, und die Unterhaltung dieser Leute sei ja verhältnismäßig3041 so 
billig, dass man sagen könne, dass jedes wenigstens sein Brot verdiene.

Weiter erzählte sie mir, dass allerdings auf Mitte November eine Kommission 
von Stuttgart angesagt worden sei, welche die Anstaltsinsassen untersuchen 
sollte. Diese Untersuchung hätten alle Schwestern gefürchtet, da zu erwarten 
gewesen wäre, dass verschiedene Insassen für Grafeneck3042 bestimmt worden 
wären. Nun sei aber inzwischen die Beschlagnahme des Klosters erfolgt. So hell 
waren dann eben auch die Schwestern, dass sie die Gefährdeten zuerst in die 
Heimat schickten. Als dann die Kommission etwa am 11. oder 12. November in 
St. Josef eingetroffen sei, habe sie ein3043 leeres Haus angetroffen. Die Schwester 

3036 Vorlage: mindeste.
3037 Vorlage: schliesslich.
3038 Vorlage: Oeffentlichkeit.
3039 Vorlage: Mass-stab.
3040 Vorlage: Ueber.
3041 Vorlage: verhältnismässig.
3042 Vorlage: Graffenegg.
3043 Vorlage: eim.
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Oberin habe erklärt, es sei ihr nach der Beschlagnahme des Klosters nichts an-
deres übriggeblieben3044, als die Insassen heimzuschicken. Der Medizinalrat habe 
verständnisvoll gelächelt und gesagt, das sehe er ein, dass man die Kinder nicht 
habe dalassen können. Die Herren seien dann unverrichteter Sache wieder fort-
gegangen. Die Oberin erwähnt, dass sie in dieser Angelegenheit immer weites 
Entgegenkommen durch Herrn Medizinalrat Dr. Gerlach hier gefunden habe.

Dann erzählte sie mir auch noch über die Sterilisation unter den Insassen der 
Anstalt. Gerade die Mädchen, die im fortpflanzungsfähigen Alter seien, also zwi-
schen 20 und 40, seien nicht sterilisiert worden. Es sei ihr auch kein einziger Fall 
im Hause bekannt, dass irgendeinmal3045 ein Mädchen in anderen Umständen 
gewesen sei. Deshalb sei wohl  –  und weil die Mädchen kaserniert und in stren-
ger Aufsicht seien  –  die Sterilisation bei diesen unterblieben. Andererseits aber 
bekämen sie zurzeit3046 viele Mädchen im Alter von 12–14 Jahren, bei denen die 
Sterilisation schon vorgenommen worden sei. 

Über3047 den Religionsunterricht. Zuerst hat man3048 die Geistlichen aus den 
Schulen entfernt  –  ich werde noch darauf zurückkommen. Man sagte, die Er-
teilung des Religionsunterrichtes sei Sache der Konfessionsgemeinschaften. Mit 
einem Schlage gingen die Lokale für den Religionsunterricht verloren. Nun ha-
ben die Katholiken den Ausweg gefunden, den Religionsunterricht in St. Ludwig 
zu erteilen. Nun ist ihnen aber durch die Beschlagnahme von St. Ludwig wie-
der die Möglichkeit zur Erteilung des Religionsunterrichtes genommen worden. 
Man hat nicht die geringste Rücksicht darauf genommen. Jetzt sucht man den 
Relgionsunterricht an irgendwelchen3049 Orten zu geben. Zuerst war er einige 
Male3050 in der Kirche, jetzt ist er hauptsächlich im Kapitelshause, dann, wie ich 
gehört habe, in einem Lokale des Vereinshauses, teilweise soll er auch in den 
Räumen des Christkönighauses gehalten werden. Solche Dinge machen die hie-
sigen Parteiführer mit Wonne. Sie spüren nicht, wie gemein und hinterrücks sie 
sich dadurch benehmen. Wehe, wenn irgendjemand3051 auch nur ein einziges 
Lokal der Hitlerjugend beschlagnahmen würde!

Die wertvollen Plastiken des Münsters waren in einem Keller von St. Josef auf-
bewahrt. Dieser Keller konnte geheizt werden und so hatten die Plasstiken eine 
sehr gute Unterkunft über den Krieg. Nun aber, als3052 St. Josef beschlagnahmt 
wurde, mussten auch die wertvollen Plastiken wandern. Man hat sie jetzt unten 

3044 Vorlage: übrig geblieben.
3045 Vorlage: irgend einmal.
3046 Vorlage: zur Zeit.
3047 Vorlage: Uiber.
3048 Vorlage: mnan.
3049 Vorlage: irgend möglichen.
3050 Vorlage: einigemale.
3051 Vorlage: irgend jemand.
3052 Fehlt in der Vorlage.
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im Glockenturm untergebracht, ein Raum, der fürwahr nicht geeignet ist zur 
Aufbewahrung solch wertvollen Gutes! In den Zeitungen aber kann man immer 
wieder lesen, wie sehr der Partei die Schonung unserer Kunstgüter am Herzen 
liegt. Was geschieht aber hier von den Parteibonzen?

Nr.195: 1940 November 24 (D 11, Bü 22, S. 39 – 43)

Schon lange habe ich an diesen Kriegssachen nicht mehr geschrieben. Es liegt 
in den eigenartigen3053 Verhältnissen. Wir leben heute wieder in einer Kriegs-
pause wie es vorigen Herbst auch der Fall war. Das ist eine Zeit für Gerüchte 
aller Art und es ist immer sehr schwer zu erfahren, was denn nun eigentlich 
los ist. Zurzeit3054 liegt das Hauptgewicht auf politischem Gebiete. Seit ich das 
letzte Mal3055 geschrieben habe, hat sich ja auf politischem Gebiete allerlei zu-
getragen. Ich erinnere an den Besuch des Führers3056 in Spanien, an die3057 Be-
sprechung des Führers mit Pétain, dann die wiederholten Besprechungen mit 
Mussolini. Es war auf politischem Gebiete eine Aktivität, wie sie wohl noch kein 
Zeitalter erlebt hat. Es zeichnen sich nun auch allmählich3058 die neuen Grenzen 
des künftigen Europas3059 heraus. Was heute politisch gemacht wird, ist nichts 
anderes als die Sammlung von ganz Europa3060 gegen England. Die erste Sache 
war Italien–Deutschland. Dann kam dazu Japan, nun werden die Balkanstaa-
ten einer nach dem anderen in das Bündnissystem einbezogen. Wer hätte das 
noch vor 10 Jahren gedacht! Man kann sich zum Nationalsozialismus stellen 
wie man will, außenpolitisch3061 weiß3062 er seine Sache anzupacken. Am meis-
ten hat bei uns Aufsehen erregt der Besuch des russischen Außenkommissars3063 
Molotow3064. Die Bevölkerung kann das Bündnis mit Russland immer noch nicht 
verstehen. Es ist etwas so Außergewöhnliches3065, etwas so Überraschendes3066, 
dass das Volk heute noch verwirrt zu diesem neuen Verhältnis mit Russland 
aufsieht. Ich lebe einen Druckbogen bei, den ich als Einwickelpapier erhalten 
habe. Er gibt einen schönen Einblick, wie man noch vor 2 Jahren Russland an-
gesehen hat. Ich glaube nicht, dass das Buch, zu dem der Druckbogen gehört, 
noch erschienen ist.

3053 Vorlage: eigenarrtigen.
3054 Vorlage: Zur Zeit.
3055 Vorlage: letztemal.
3056 Vorlage: Fphrers.
3057 Vorlage: d.
3058 Vorlage: allmählivh.
3059 Vorlage: Eurppas.
3060 Vorlage: Eureopa.
3061 Vorlage: aussenpolitisch.
3062 Vorlage: weiss.
3063 Vorlage: Aussenkommissars.
3064 Vorlage: Molotoff.
3065 Vorlage: Aussergewöhnliches.
3066 Vorlage: Ueberraschendes.
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Was denkt das Volk zu der Spanienfrage? Die sehr rege Aussprache mit Spa-
nien ist nur erklärlich durch die Gibraltarfrage. Das Volk sagt sich: Die Italiener 
kommen im Mittelmeer nicht mehr weiter. Es bleibt nichts mehr anderes übrig, 
als das Mittelmeer zu sperren und das3067 geht am besten an der Straße3068 von 
Gibraltar. Es ist nun nicht zu erwarten, dass diese Sperrung die Spanier selbst 
vornehmen. Da wird nun Spanien so lange gedrängt, bis es dem Dreierpakt bei-
tritt, zu einem Eintritt in den eigentlichen Krieg ist es dann nicht mehr weit. 
Unsere deutschen Truppen können nun über Bordeaux nach Gibraltar gelangen. 
Darüber ist sich alles klar, dass die Arbeit des Krieges wieder Deutschland leisten 
muss.

Äußerst3069 gespannt war man auf die Entwicklung mit Frankreich. Die Unter-
redung mit General Pétain kam etwas überraschend. Nun glaubt man, dass 
man Frankreich auch in den Bund gegen England eingliedern will, dass man 
Frankreich bedeutet, dass es dadurch noch einen Teil seines Kolonialreiches ret-
ten könne. Ein Frankreich3070 unter Deutschlands Führung wird es aber auf die 
Dauer nicht geben, weil dazu der Franzose viel zu selbstbewusst ist. Er wird jede 
Situation benützen, wieder von Deutschland wegzukommen.

Was das Gerede vom Balkan betroffen hat, so ist es, wie die Entwicklung ge-
zeigt hat, in seinem Kerne auf Wahrheit gestanden. Nur waren an der Donau-
mündung keine italienischen, sondern deutsche Soldaten. Man ist sich wohl 
bewusst, dass diese »Ausbildungs- und Sicherungstruppen« bestimmt sind, die 
Türkei in Schach zu setzen und wenn nötig, in Bulgarien und in Jugoslawien3071 
so zu reden, wie es notwendig wird. Rumänien ist ja inzwischen3072 dem Dreier-
pakt beigetreten. Dieses Volk zeigt, dass es nicht selbstständig3073 sein kann. 
Entweder muss es von England abhängen oder von Deutschland. Für uns ist die 
Besetzung Rumäniens natürlich von3074 ungeheurer Bedeutung, man denke nur 
an das Öl3075 und an das Getreide.

Nach Rumänien kommt gestern auch die Slowakei3076 zum Dreierpakt. Nun die-
ses Ländchen ist ein Anhängsel an Deutschland. Es hat rechtzeitig gespürt, wie 
in der Politik der Karren läuft3077 und hat dadurch seine Unabhängigkeit, wenn 
man das so heißen3078 kann, gerettet.

3067 Vorlage: da.
3068 Vorlage: Strasse.
3069 Vorlage: Aeusserst.
3070 Vorlage: Frankrich.
3071 Vorlage: Jugoslavien.
3072 Vorlage: inziwschen.
3073 Vorlage: selbständig.
3074 Vorlage: gon.
3075 Vorlage: Oel.
3076 Vorlage: Slovakei.
3077 Vorlage: lauft.
3078 Vorlage: heissen.
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Nun ein Wort zu Italien. Es ist so gekommen, wie es alles erwartet hat. Italien 
hat im Kriege noch nie etwas getaugt und nun hat es allem Anscheine nach in 
Griechenland!!! So sehr den Leib voll bekommen, dass man es nicht mehr ver-
heimlichen konnte. Das Volk nimmt dies gelassen auf, man hat es nicht anders 
erwartet. Jedermann spricht davon3079, dass es nun eben so kommen wird, dass 
deutsche Truppen nach Albanien geschickt werden müssen, damit die »Italiener 
siegen«. Das war von jeher so und so wird es bleiben.

Immer mehr erheben sich im Volke Stimmen, die begreifen, dass es mit dem 
Kriege nicht so geht, wie man es erwartet hat. Man staunt wohl über die gewal-
tigen Erfolge in England durch unsere Flugwaffe, aber man bezweifelt etwas die 
Meldungen. Man sieht jetzt auf einmal, dass es nicht so leicht ist, ein Weltreich 
umzuwerfen. Niemand rechnet mehr damit, dass der Krieg auch nur im Jahre 
1941 ausgeht. Man sagt, dass England doch wieder recht gehabt hätte, wenn es 
einen langen Krieg prophezeit hätte.

Zwei Fliegeralarme: Der eine Fliegeralarm war am 29. Oktober abends um 11 Uhr 
20. Es war eine schöne, sternklare Nacht. Ich ging sofort ins Freie. Die Abdunk-
lung war mustergültig. Aufmerksam horchte ich. Ich konnte aber nichts hören. 
Um 11 Uhr 35 war schon wieder Entwarnung. Der ganze Alarm hatte also nur 
15 Minuten gedauert.

Wesentlich3080 anders war es am Abend des 8. November. Da war ich zu einer 
Besprechung in das Kübele bestellt. Eben wollten wir beginnen, da ertönte die 
Sirene. Es war 20 Uhr 45. Der Wirt kam herein und schickte die Leute fort. Ein 
anwesender Luftschutzler forderte uns auf, sofort in den Luftschutzkeller zu 
gehen. In der Wirtschaft dürften wir nicht bleiben. Er wisse, dass der Kreisleiter 
persönlich heute eine Streife unternehmen werde und jeder, der in einem Lokale 
angetroffen werde, müsse 20 RM bezahlen. Wir tranken also langsam aus. Die 
Kellnerin kassierte ein und nach etwa 20 Minuten waren alle Lokale leer. In den 
Luftschutzkeller der Wirtschaft3081 ist niemand gegangen. Ich habe den Wirt ge-
fragt, ob sein Keller schon einmal benützt worden sei. Er sagte, nein. Die Gäste 
gingen eben nach Hause. Und so machten wir es auch. Gemächlich machte ich 
mich auf den Weg nach Hause. Es war wieder eine schöne, sternhelle Nacht. Wie 
gewöhnlich hielt ich mich unvorschriftsmäßig3082 im Freien auf, um möglichst 
viel zu hören und zu sehen. Bald hörte man auch Motorengeräusch. Ein Flieger 
umkreiste Gmünd. Er war lange zu hören. Zu sehen war nichts. Es konnte auch 
niemand sagen, ob es ein feindlicher Flieger gewesen ist. Die meisten glauben, 
es sei ein deutscher Flieger gewesen, der als Vorposten vor München auf der Be-
obachtung war. Der Führer sprach nämlich an diesem Abend in München und 

3079 Vorlage: dabon.
3080 Vorlage: Wesemtlich.
3081 Vorlage: Witrschaft.
3082 Vorlage: unvorschriftsmässig.
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diesem galt der Besuch. Schießen3083 habe ich nicht gehört. Ich sah auch keine 
Lichtzeichen. Lange haben sie uns diesmal warten lassen. Erst um 12 Uhr3084 
45, also nach vollen vier3085 Stunden, wurde das Entwarnungszeichen gegeben. 

Wenn man anderen Tages die Kinder der Schule fragt, wo sie während des Flie-
geralarms gewesen seien, so sagen fast alle: im Bett. Die meisten haben weder 
das Zeichen des Beginns, noch das Zeichen der Entwarnung gehört. Auch von 
den Grossen stehen nur noch wenige auf. Man wiegt sich vorerst in Sicherheit 
und sagt, dass die Engländer wohl lohnendere Ziele wüssten als gerade Gmünd.

Nr.196: 1940 November 24 (D 11, Bü 20, S.124 –130)

Zum Fall der Frau Strobel: Frau Strobel ist längst wieder aus der Haft entlassen 
worden. Man hat ihr nichts Unrechts nachweisen können, aber nachdem man 
sich so weit vorgewagt hatte, musste etwas geschehen, damit die Angeber und 
die Macher der ganzen Sache wenigstens in etwas Recht3086 bekämen. Man hat 
Frau Strobel im Gefängnis immer ein Schreiben zugeschoben und ihr empfoh-
len oder befohlen, ich weiß3087 das nicht ganz genau, das Papier zu unterschrei-
ben, dann werde sie frei werden. Auf dem Papier stand eine Darstellung des Fal-
les, wie ihn die Partei gerne gehabt hätte oder wenigstens eine Aussage, die Frau 
Strobel sollte gemacht haben. Frau Strobel weigerte sich standhaft, diesen Zettel 
zu unterschreiben, da sie das darauf Stehende nicht gesagt habe. Was konnte 
man schließlich machen. Nach einigen Tagen ließ3088 man Frau Strobel frei. 

Der Fall des Hahnenwirts Frey: Ich habe schon früher über ihn berichtet. Nun 
noch einige Ergänzungen. Frey war der Partei als alter Zentrumsmann von jeher 
ein Dorn im Auge. Die ganze Familie war streng kirchlich. In der Wirtschaft hin 
nach alter Weise das Kruzifix mit dem Palmzweiglein. Nun wurde, wie mir sein 
Schwiegersohn erzählte, Frau Frey direkt in eine Falle gelockt. Ein Parteigenosse 
sei gekommen und habe anscheinend ganz harmlos mit ihr geplaudert und so 
gelegentlich auch über die Partei geschimpft. Frau Frey habe nur einige Bemer-
kungen dazu gemacht und schon sei sie von dem Parteimann angezeigt worden. 
Man hat die Familie von der Wirtschaft gejagt, damit war der Hauptzweck er-
reicht. Nun ist ein waschechter Nazi auf diesem3089 Hause, und der Staat3090 ist 
einmal wieder gerettet.

3083 Vorlage: Schiessen.
3084 Vorlage: UHR.
3085 Vorlage: drei.
3086 Vorlage: recht.
3087 Vorlage: weiss.
3088 Vorlage: liess.
3089 Vorlage: diese.
3090 Vorlage: Stat.
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Zur Beschlagnahme von St. Ludwig: Die3091 Schwestern haben nach langem Be-
mühen nun einen Nähsaal bekommen3092 im Gasthaus »Zur Traube«3093 im ersten 
Stock. Der Besitzer Stegmaier steht eben so, dass er die Partei nicht zu fürchten 
braucht. Man sieht auch schon wieder3094, wie die Schwestern die Kinderschüler 
spazieren führen. Anscheinend haben die Sießener3095 Schwestern doch irgend-
wo einen Raum für die Kinderschule gefunden.

Es sind nun 8 Tage her, dass die meisten Klosterinsassen überstürzt die Häuser 
räumen mussten. Heute stehen die Häuser noch so da, wie man sie verlassen 
hat. Kein Handwerksmann hat eine Hand angelegt, kein Auslandsdeutscher ist 
bis3096 jetzt gekommen und doch diese verdächtige Hast in der Räumung, eine 
Hast, die die Schwestern Hunderte gekostet hat.

Man hört in der Stadt so allerlei. Dr. Mahler, ein Obernazi, soll sich gleich nach 
der Aufhebung des Schwesternheims St. Elisabeth geäußert3097 haben: »Dieses 
Haus St. Elisabeth ist für unsere Braunen Schwestern wie geschaffen. Gleich 
nebenan ist der große3098 Park St. Loreto und die Kinderschule. Es ist klar, dass 
dieses Haus nicht mehr herausgegeben wird.« Solche Reden würden ihm gleich 
sehen.

Die Erregung über die Beschlagnahme der klösterlichen Gebäude hält immer 
noch an. Man kann mit den3099 Leuten kaum sprechen, ohne dass sie auf dieses 
Thema kommen und ihren tiefen Abscheu über diese Tat ausdrücken.

Als den Kindern in St. Josef die Aufhebung bekannt geworden sei, habe sich 
ihrer eine tiefe Erregung bemächtigt. Weinend und klagend seien sie an den 
Schwestern gehängt. Es sei darunter3100 auch ein Bube von Jugoslawien3101. Dieser 
sei vor das Bild des Führers getreten, habe seine Fäuste emporgehalten und ge-
rufen in der dumpfen Sprache der Taubstimmen: »Du, du bist3102 der Lump, der 
mich aus diesem3103 Haus jagt. Du bist schuld, dass ich nicht zur Kommunion 
darf!«

Von unserem Bürgermeister Huber: Ich habe schon früher unseren Bürgermeis-
ter geschildert. Und wenn ich heute wieder von ihm erzähle, so ist es, weil diese 
Verhältnisse ein blitzartiges Licht über vieles werfen.

3091 Vorlage: Du.
3092 Vorlage: bekomma.
3093 Vorlage: zur Traube.
3094 Vorlage: wiedr.
3095 Vorlage: Siessener.
3096 Vorlage: nis.
3097 Vorlage: geäussert.
3098 Vorlage: grosse.
3099 Vorlage: die.
3100 Vorlage: drunten.
3101 Vorlage: jugoslavien.
3102 Vorlage: bis.
3103 Vorlage: disem.
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Oberbürgermeister Konrad ist beim Militär, sein Stellvertreter ist oder vielmehr 
war bis vor wenigen Wochen Kaminfeger Huber. Huber ist ein gemütlicher un-
terhaltender Mann, aber als Stadtvorstand ganz undenkbar. Er ist so ziemlich 
jeden Abend betrunken und begeht dann die größten3104 Dummheiten. Ich bin 
vor etwa 3 Wochen bei ihm in der Traube gesessen. Ich weiche ihm sonst immer 
aus, aber es gelang mir diesmal nicht. Da hat er nun wieder über den Kreisleiter, 
über den Stadtkämmerer Ruissinger und über die Partei an offenem Wirtstisch 
geschimpft. Wenn ich nur den hundertsten Teil davon gesagt hätte, ich säße3105 
heute hinter Schloss und Riegel. Nun über die Partei und über den Kreisleiter 
schimpfen viele. Ich möchte hier nur einiges sonst herausgreifen, um was sich 
die Unterhaltung gedreht hat.

Da hörte man so die Äußerung3106: »I ben der Fegseph, aber der Bürgermeister 
ben i doch. Was wellet denn die Mandle auf dem Rathaus, so a Ruissengerle3107 
und wie se älle heisset  –  (ich will schriftdeutsch weiter fahren). Diese3108 können 
mich alle im Arsch lecken. Zu sagen habe doch bloß3109 ich etwas auf dem Rat-
hause. Diese Ruissingerle habe ich zusammengestaucht, und wenn dieses Männ-
lein nicht bald pariert, dann schicke ich ihn ins Feld. Glaubt der, der Hubers 
Sepp, lässt3110 sich von so einem Kerle was sagen!«

Dann zurückkehrend auf seine Rede beim Empfang der Soldaten: »Wer hat denn 
die schönste Rede gehalten. Das war doch wieder der Fegseff. So ein Dreck wie 
ihn der Kreisleiter verzapft hat. Aber so ein Kerl war eben nicht im Felde. Was 
will denn der zu den Soldaten sprechen. Ich3111, der Bürgermeister3112, bin aber 
ein paarmal verwundet worden. Ich weiß3113, wie man zu den Soldaten spricht 
und als ich die Witwen herumsitzen sah, da musste ich mich doch auch an die-
se wenden. Daran hat niemand gedacht als der Fegseff. Deshalb haben sich die 
Herren Offiziere auch ausdrücklich bei mir über meine schöne Rede bedankt.«

Ich bin dann noch mit ihm heimgegangen, weil ich dachte, er könnte nicht 
mehr ganz sicher heimfinden. Dann hat er mich noch bis nach 2 Uhr in der 
Früh auf die Straße3114 gestellt und mir erzählt und gleichzeitig geschimpft, dass 
es mir langsam angst und bange wurde, es könnte uns jemand belauschen. 
»I und mei Konrad«  –  das war immer wieder seine Redeweise  –  »wir helfen zu-
sammen«. (Konrad ist der Oberbürgermeister). »I will meinem Konrädlein sein 

3104 Vorlage: grössten.
3105 Vorlage: sässe.
3106 Vorlage: Äusserung
3107 Gemeint ist Stadtpfleger Erwin Ruisinger.
3108 Vorlage: Dies.
3109 Vorlage: bloss.
3110 Vorlage: lass.
3111 Vorlage: I.
3112 Vorlage: Bürgrmeister.
3113 Vorlage: weiss.
3114 Vorlage: Strasse.
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Amt so zurückgeben, dass er seine Freude haben muss. Ich habe ihm letzthin 
geschrieben: Lieber Franz, komme no heim und guck dein Saustall an usw.«

Ich möchte mich darüber nicht länger aufhalten. Doch den Schluss muss ich 
noch erzählen. Also, unsere Soldaten kamen vom Felde heim. Für die Offizie-
re bereitete die Stadt einen Empfang im Gmünder Hof. Als Vertreter der Stadt 
wurde3115 ausgerechnet Kaminfeger Huber beordert. Huber und ein Empfang 
in einem Gasthaus, das konnte recht werden, und es ist auch gekommen, wie 
jeder Vernünftige voraussah. Solange Huber nüchtern war, ging die Sache. Aber 
das ist bei Huber eben nicht lange der Fall. Das zweite Stadium ist, dass er seine 
Witze aus seiner Kaminfegerzeit erzählt. Diese hören sich einmal unterhaltend 
an, wenn man in ganz engem Kreise unter Bekannten sitzt, eignen sich aber 
keineswegs für einen Vertreter der Stadt in Offizierskreisen. Das aber ist Huber 
gleich. Wenn er einmal seine Witze erzählt, dann dutzt er alle Leute, und dann 
bezahlt er ihnen auch Bier und Wein. Da ist er dann sehr freigiebig3116. So ging 
es auch bei den Offizieren. Man denke sich dazu, dass unter den Offizieren 
viele Norddeutsche waren, die ein Naturell wie das Huber‘sche nicht begreifen 
konnten, und die von vornherein überzeugt waren, welche große3117 Ehre einem 
Kaminfeger gezollt werden, wenn er sich überhaupt an dem Tisch der Offiziere 
niederlassen darf. Doch so etwas bewegt den Fegseff nicht. Allmählich wird er 
kordial zu den Offizieren. Er ist schon bei dem Du angelangt und merkt nicht, 
wie die Herren unter sich tuscheln. Dann kommt er vollends in seinen Kamin-
fegerton. Er sagt zu ihnen: »Ihr Kerle«  –  dies zu einem preußischen3118 Offizier 
in offener Wirtschaft  –  »jetzt meint ihr wunders was ihr seid. Wenn ihr aber 
einmal euren Kittel ausgezogen habt, was seid ihr dann anders als ich, vielleicht 
ein Kaufmann, ein Wirt usw.« Und so schwatzte Huber in seinem Rausche als 
Vertreter der Stadt weiter. Die Folge war, dass sich anderen Tages die Offiziere in 
aller Form bei der Stadt beschwerten. Wer das Schreiben in die Hand bekommen 
hat, weiß3119 auf dem Rathause niemand. Vielleicht ist es Huber persönlich über-
reicht worden. Auf dem Rathaus weiß3120 man ferner, dass sich die Stadt offiziell 
bei den Offizieren entschuldigt hat. Wer aber die Entschuldigung verfasst und 
geschrieben hat, weiß3121 wieder niemand. Wahrscheinlich hat sie Huber selber 
verfasst und geschrieben.

3115 Vorlage: wurd.
3116 Vorlage: freigebig.
3117 Vorlage: grosse.
3118 Vorlage: preussischen.
3119 Vorlage: weiss.
3120 Vorlage: weiss.
3121 Vorlage: weiss.
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Tatsache war, und es hat nun jedermann erfahren, dass von selbigem Tage an 
Huber sein Amt als Bürgermeister niedergelegt hat. An seine Stelle trat Barth, 
von dem ich auch schon erzählt habe. Die Leitung der Stadt ist aber endlich in 
die Hände Ruisingers3122, des Stadtkämmerers, gelegt worden.

Über3123 die Rede Hubers noch ein Wort. Es ist die berühmte Rede, die Huber 
beim Empfang der Soldaten gehalten hat, und die er selber als Inbegriff einer 
Rede hinstellt. Wie ist diese3124 Rede entstanden? Den Anfang weiß3125 ich von 
Huber, das Ende von Obersekretär Wagenblast.

Es waren3126 drei Reden vorgesehen, eine vom Standortältesten, eine vom Ver-
treter der Stadt, die dritte vom Kreisleiter. Ich habe schon früher erzählt, dass 
nach Hubers Aussagen der Kreisleiter sich vor ihn hingedrängt habe und als 
zweiter sprechen wollte. Man habe ihn vor eine vollendete Tatsache gestellt. 
Das3127 ist schließlich3128 hier Nebensache. Die Reden mussten zuvor an eine 
militärische Stelle  –  ich glaube das Bezirkskommando oder war es eine Stelle in 
Stuttgart  –  zur Überprüfung3129 eingesandt werden. Huber wandte sich nun an 
den Kreisleiter und bat ihn, er möchte ihn seine Rede lesen lassen, denn er  –  Hu-
ber  –  müsse als letzter sprechen und möchte dann doch nicht nur das wiederho-
len, was die anderen gesagt hätten3130. Dieser Gedanke war nicht zu verwerfen, 
aber Huber3131 bekam die Rede des Kreisleiters nicht. Nun war ein Termin be-
stimmt, bis zu welchem die Reden bei der Überprüfungsstelle3132 liegen sollten. 
Was bis dahin nicht eintraf, durfte auch nicht gesprochen werden. Der Termin 
rückte immer näher und Huber hatte seine Rede nicht. Schon läutete man auf 
dem Bezirkskommando an, man solle die Reden übergeben. Huber hatte seine 
immer noch nicht. Eine starke Viertelstunde vor Ablauf der Frist kam er nun 
aufgeregt zu Wagenblast und sagte ihm, er solle ihm schleunigst eine Rede für 
den Empfang der Soldaten machen. Er brauche sie in einer Viertelstunde. Das 
war Wagenblast natürlich nicht angenehm. Er sagte, das gehe nicht so rasch, bei 
einer so großen3133 Sache müsse er sich seine Worte doch auch zuvor überlegen. 
Aber diese Überlegungsfrist3134 konnte Huber dem Obersekretär nicht bewilligen. 
»Du musst mir die Rede sofort machen, ich brauche sie augenblicklich.« Was 
wollte da der Obersekretär machen. Er rief nach3135 dem Schreibfräulein und 

3122 Vorlage: Ruissingers.
3123 Vorlage: Ueber.
3124 Vorlage: dieses.
3125 Vorlage: weiss.
3126 Vorlage: war.
3127 Vorlage: Ds.
3128 Vorlage: schliesslich.
3129 Vorlage: Ueberprüfung.
3130 Vorlage: hätte.
3131 Vorlage: Hube.
3132 Vorlage: Ueberprüfungsstelle.
3133 Vorlage: grossen.
3134 Vorlage: Überlegungsfrist.
3135 Fehlt in der Vorlage.
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diktierte die Empfangsrede aus dem Stehgreif3136 und sie ist wahrlich nicht übel 
ausgefallen. Huber konnte nur noch seinen Namen daruntersetzen3137 und sie 
fortschicken. Das war seine berühmte Rede beim Empfang der Soldaten, mit der 
er in allen Wirtschaften renommierte. Es ist eben der Fegseff und es wird der 
Fegseff bleiben und wenn man ihn zum Papste machen würde.

Nr.197: 1940 November 26 (D 11, Bü 20, S.130 –135)

Letzten Sonntag machte ich einen3138 kleinen Spaziergang die Lorcherstraße3139 
hinuter, um mich von den Veränderungen des Stadtbildes zu überzeugen. Wer 
ein Jahr lang nicht mehr in diese Gegend gekommen ist, kennt sich kaum mehr 
aus. Wenn man bei St. Katharina über den Steg geht und in die Lorcherstra-
ße3140 einmündet, sieht man den Bau der neuen Lorcherstraße3141. Sie ist jetzt 
bis zum Durchgang bei der Sägmühle unterhalb der Freimühle mit Vorlage und 
Schotter versehen. Sie braucht also nur noch gewalzt zu werden. Nur ein klei-
nes Stück, von der Einmündung des Fußwegs3142 von St. Katharina3143 her in die 
Lorcherstraße3144, was davon ostwärts liegt  –  es ist die Einmündung der neuen 
Lorcherstraße3145 in die alte –, ist noch nicht fertig. Das sind vielleicht 50 Me-
ter. Der Gärtner, der dieses Stück bisher gehabt hat, hat aber schon abgeräumt 
und seine Frühbeete näher an die Rems gerückt. Geht man weiter die Lorcher-
straße3146 hinunter, so sieht man links einen neuen Betrieb, eine Autolackie-
rerei3147. Gleich daneben ist die Mantelfabrik Zapp, auch ein neues Gebäude. 
Diese Firma weiß3148 kaum, woher sie die Arbeitskräfte nehmen soll. Alles geht 
im Hochbetrieb. Zurzeit3149 näht die Firma Militärmäntel. Der Fabrik entlang 
gegen Westen zieht das neue Industriegleis3150. Zwischen der alten und der neu-
en Lorcherstraße3151, in dem Zwickel, der entstehen muss, entsteht zurzeit3152 ein 
Teil des städtischen3153 Bauhofes. Ein Gebäude ist schon etwa 4 Meter hoch aus 
der Erde emporgekommen. Dieser Bauhof ist dringend notwendig, weil der alte 
Bauhof auf der Fröschburg bald von der Zahnradfabrik überbaut werden wird. 

3136 Vorlage: Stegreif.
3137 Vorlage: darunter setzen.
3138 Vorlage: ein.
3139 Vorlage: Lorcherstrasse.
3140 Vorlage: Lorcherstrasse.
3141 Vorlage: Lorcherstrasse.
3142 Vorlage: Fusswegs.
3143 Vorlage: St. Kathrina.
3144 Vorlage: Lorcherstrasse.
3145 Vorlage: Lorcherstrasse.
3146 Vorlage: Lorcherstrasse.
3147 Vorlage: Autolackierei.
3148 Vorlage: weiss.
3149 Vorlage: Zur Zeit.
3150 Vorlage: Industriegeleise.
3151 Vorlage: Lorcherstrasse.
3152 Vorlage: zur Zeit.
3153 Vorlage: Städtischen.
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Der Mühlkanal, der von der Kreuzmühle ab links von der jetzigen alten Lorcher-
straße3154 geführt wurde, ist bis hinunter zum Bahnübergang der3155 Göppinger 
Bahn3156 auf die rechte Straßenseite3157 verlegt worden. Von der Kreuzmühle bis 
dorthin verläuft der Mühlbach heute in Zementröhren. Das alte Kanalbett wird 
zurzeit3158 zugeschüttet.

Gehen wir weiter hinunter, so kommen wir an den Riesenbau der Aluminium-
fabrik Schenk-Maulbronn. Diese Fabrik baut und baut und ist heute schon der 
größte3159 Betrieb in Gmünd. Sie beschäftigt einige hundert Arbeiter. Es fällt aber 
schwer, Arbeiter zu bekommen, weil der Betrieb sehr ungesund ist. Es wird von 
den Arbeitern beinahe wie eine Strafkolonie angesehen, wenn sie dort unten 
arbeiten müssen. Zurzeit3160 sind viele Ausländer dort beschäftigt.

In der ehemaligen Porzellanfabrik hat die Uhrenfabrik Sommer sich eingerich-
tet. Auch sie läuft nach anfänglichen Schwierigkeiten auf Hochtouren3161. Damit 
ist das Gelände bis zum Bahnübergang der Göppinger Bahn zum großen3162 
Teile überbaut. Links ist der Betrieb von Gross, der sich ebenfalls Jahr für Jahr 
vergrößert3163. Es ist schade, dass das Industriegelände hier unten allmählich 
zu Ende geht. Man hat mir auf dem Rathaus gesagt, man lege in Gmünd kei-
nen großen3164 Wert mehr auf die Neuansiedlung von Industrien3165, nament-
lich derjenigen der Metallindustrie. Textil, ja, das würde man noch. Man wolle 
den Charakter von Gmünd nicht so sehr verändern, man wolle aus ihm keine 
Industriestadt machen wie etwa Göppingen oder Heidenheim. Das3166 ist alles 
recht schön und gut; dann aber müsste der Staat mit der Stadt anders umgehen. 
Er müsste etwa Rottweil nachahmen und dort eine Konzentration von Beamtun-
gen anstreben. Das scheint aber mit Gmünd nicht beabsichtigt zu sein. Es wäre 
ja freilich viel schöner, wenn Gmünd ein kleiner Kulturmittelpunkt neben Stutt-
gart würde. Anlagen3167 wären dazu da. Dann hätte man aber nicht das Leh-
rerseminar wegschaffen dürfen, man hätte nicht das3168 Vermessungsamt nach 
Schorndorf verlegen dürfen und nicht das Wasserbauamt3169 nach Hall. Man 
hat in Gmünd gerade eine Aushöhlung von Beamtungen vorgenommen. Jetzt 

3154 Vorlage: Lorcherstrasse.
3155 Vorlage: dr.
3156 Vorlage: Nahn.
3157 Vorlage: Strassenseite.
3158 Vorlage: zur Zeit.
3159 Vorlage: grösste.
3160 Vorlage: Zur Zeit.
3161 Vorlage: Hochturen.
3162 Vorlage: grossen.
3163 Vorlage: vergrössert.
3164 Vorlage: grossen.
3165 Vorlage: Industrieen.
3166 Vorlage: Da.
3167 Vorlage: Anlage.
3168 Vorlage: Das.
3169 Vorlage: Wasserbaumat.
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kommt dazu noch die Unterdrückung der klösterliche  Anstalten, wie St. Lore-
to3170, St. Ludwig, St. Josef, die der Stadt auch ein ganz bestimmtes Gepräge als 
Schulstadt gaben.

Ich würde es für richtiger halten, so wie die Dinge liegen, die Industrie weiter 
zuzulassen. Es werden von den jetzt gegründeten Industrien3171 nach dem Kriege 
manche wieder zurückgehen.

Mir wurde erzählt, dass ein großer3172 Betrieb der Edelmetallindustrie in Welz-
heim hierher ziehen wolle. Man kommt ihm aber nicht sehr entgegen3173. Man 
sollte die Edelmetallindustrie nicht so beiseite3174 schieben. Das wird sich einmal 
rächen, wenn Pforzheim vollends alle Betriebe3175 an sich gezogen hat.

An der Bahn nach Göppingen wird eben daran gearbeitet, die Bahn über die 
neue Straße3176 zu führen. Da ist nun wieder versäumt worden, gleich darauf 
Bedacht zu nehmen, dass auch das Industriegleis unter der Bahn durchgeführt 
werden kann. Sonst ist es mit dem Baugelände für Industrien3177 tatsächlich in 
dieser3178 Gegend vollends bald zu Ende3179. Ebenso steht es mit der Industrie-
bahn im Osten der Stadt. Auch hier weiß3180 man nicht, wie man die Bahn wei-
terführen soll hinüber zum Buch, wie man über die Bahn nach Aalen und3181 
die Staatsstraße3182 nach Aalen hinwegkommt. Da liegt das Gelände zwischen 
Gmünd und Hussenhofen da ohne Aussicht auf Bahnanschluss und daher ohne 
große3183 Zukunft.

Doch weiter die Lorcherstraße3184 hinunter.

Die neue Straße3185 ist fertig bis zur Überführung3186. Die Überführung3187 selber 
wird eben fertiggestellt. Auf der nördlichen Seite der Bahn steht wohl schon 
die große3188 Stützmauer, aber das Auffüllmaterial ist noch nicht da. Wo der 
Rotenbach aus seinem Tale heraustritt3189, steht ein Bildstock. Er war früher auf 

3170 Vorlage: St. Loretto.
3171 Vorlage: Industrieen.
3172 Vorlage: grosser.
3173 Vorlage: entgenen.
3174 Vorlage: beseite.
3175 Vorlage: Betrieb.
3176 Vorlage: Strasse.
3177 Vorlage: Industrieen.
3178 Vorlage: dieses.
3179 Vorlage: ende.
3180 Vorlage: weiss.
3181 In der Vorlage doppelt.
3182 Vorlage: Staatsstrasse.
3183 Vorlage: grosse.
3184 Vorlage: Lorcherstrasse.
3185 Vorlage: Strasse.
3186 Vorlage: Ueberführung.
3187 Vorlage: Ueberführung.
3188 Vorlage: grosse.
3189 Vorlage: heruastritt.
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der linken Seite der Straße3190 nach Lorch. Ich erinnere mich als Kind noch gut, 
wie groß3191 das Entsetzen3192 war, als man erfuhr, dass den Figuren des Bildes 
die Augen ausgestochen worden seien. In dem Bildstock ist nämlich ein Bild: 
Christus am Kreuz, links Maria, rechts Johannes. Und allen diesen drei Figuren 
wurden die Augen ausgestochen. Das war in den 1890er3193 Jahren. Das Bild ist 
in Öl3194 gemalt, eine Barockarbeit. Unten steht der Vers: »O ihr alle, die ihr vo-
rübergehet, usw.«3195

Als dann die Unterführung bei diesem Bildstock gemacht wurde, es wird so 1908 
herum gewesen sein, da bekam3196 die Straße3197 an diesem Bildstock eine3198 ge-
fährliche Kurve. Diese wurde nach dem Weltkrieg beseitigt. Dadurch kam der 
Bildstock auf die rechte Straßenseite3199 zu stehen, stand also jetzt verkehrt. Man 
hat ihn stehen lassen, wie er stand. Jetzt ist die alte Straßenlinie3200 an dieser 
Stelle wieder aufgenommen worden. Der Bildstock steht also wieder richtig. Ich 
habe ihn aber kaum mehr gefunden, obwohl er über 2½ Meter hoch ist. Er ist 
von Zementpapiersäcken und vom3201 Boden beinahe zugedeckt. Das Bild hat 

3190 Vorlage: Strasse.
3191 Vorlage: gross.
3192 Vorlage: Ehtsetzan.
3193 Vorlage: 90ger.
3194 Vorlage: Oel.
3195 In der Vorlage folgt eine Zeichnung des Bildstockes.
3196 Vorlage: bakam.
3197 Vorlage: Strass.
3198 Vorlage: ein.
3199 Vorlage: Strassenseite.
3200 Vorlage: Strassenlinie.
3201 Vorlage: von.
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auch sehr gelitten. Die Gesichter von Johannes und Maria sind kaum mehr zu 
erkennen. Alles ist voller Schmutz, Staub und Unrat. Ich zeichne diesen Bild-
stock hierher, weil er wohl nicht mehr lange stehen wird.

An dieser Stelle ist also die alte Straßenführung3202 wieder gewählt worden. Die 
neue Linie wird zurzeit3203 eingeworfen. Auf sie kommt zum großen3204 Teil der 
Damm der Straßenüberführung3205. Bei dem Bildstock verlässt aber die Straße3206 
bald wieder die alte Führung und geht am rechten Talhang weiter, verschiedene 
Meter höher als früher. Diese neue Strecke ist jetzt schon in Benützung.

Bei der Ausschachtung des Sockels zu dem südlichen Betonpfeiler der Straßen-
überführung3207 sind ziemlich römische Scherben, auch eine römische Münze, 
dann Lanzenblätter gefunden worden. Ferner stieß3208 man auf Fundamente 
eines mittelalterlichen Gebäudes. Man hat also wohl Eutigkofen angeschnitten. 
Ich habe die Fundstücke in das städtische3209 Museum schaffen lassen.

Gehen wir weiter. Die ganz alte Lorcherstraße3210 heißt3211 jetzt Hirschbrunnen-
weg. Sie dient hauptsächlich als Holzabfuhrweg. Der alte Porphyrschotter ist 
noch gut zu sehen. An dieser Straße3212 stand früher der Hirschbrunnen. Ich 
kann mir ihn noch lebhaft vorstellen: ein dicker Stamm ragte aus dem Boden. 
Oben trug er einen großen3213 hölzernen Hirschkopf. Aus einem Rohre konnte 
man trinken. Der Brunnen3214 ist schon viele Jahre zerfallen. Leider ist er nicht 
mehr aufgerichtet worden. Nur der Hirschbrunnenweg erhält noch sein Anden-
ken.3215

3202 Vorlage: Strassenführung.
3203 Vorlage: zur Zeit.
3204 Vorlage: grossen.
3205 Vorlage: Strassenüberführung.
3206 Vorlage: Strasse.
3207 Vorlage: Strassenüberführung.
3208 Vorlage: stiess.
3209 Vorlage. St.
3210 Vorlage: Lorcherstrasse.
3211 Vorlage: heisst.
3212 Vorlage: Strasse.
3213 Vorlage: grossen.
3214 Vorlage: Brunen.
3215 In der Vorlage folgt auf der nächsten Seite (S.135) eine Zeichnung des Hirschbrunnens.
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Geht man weiter nach Gmünd herauf, so hört der Wald auf der nördlichen Seite 
auf. Es zieht sich eine tiefe Schlucht gegen die Vogelhöfe zu. Dort entsteht zur-
zeit3216 der Gashochbehälter. Er ist zurzeit3217 in seinem Gerüste fertig. Die Arbei-
ter montieren die inneren Glocken. Der Kessel soll 38 Meter hoch werden bei 
einem Durchmesser von 30 m. Bis März soll er in Betrieb genommen werden.

Nr.198: 1940 November 28 (D 11, Bü 22, S. 43 – 44)

Wie ist heute die Stimmung unter der Bevölkerung? Man kann nicht sagen, dass 
die Bevölkerung sich ernstlich mit dem Kriege befassen würde. Man nimmt ihn 
als etwas Lästiges, aber Unvermeidliches. Bis jetzt sind keine Entbehrungen von 
dem gewöhnlichen Manne verlangt worden. Wer nicht gerade Angehörige im 
Felde stehen hat, lebt so, als wenn es Frieden wäre. An die Kartengeschichte hat 
man sich gewöhnt. Lebensmittel sind immer noch genügend und zu anständi-
gen Preisen zu haben, wenn auch immer wieder die Stiefelfrage die schwierigste 
ist. Aber sonst hat niemand Grund, sich zu beklagen.

3216 Vorlage: zur Zeit.
3217 Vorlage: zur Zeit.
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Letzthin3218 habe ich mit einem Offizier gesprochen, dessen Namen ich hier 
verschweigen will. Er kommt von der Front und3219 hat mit hohen und höchs-
ten Offizieren zu arbeiten. Von ihm erfuhr ich, dass z.B. die holländische Be-
völkerung mehr denn je englandhörig sei. Auch die Arbeiter, die man durch 
unsere Sozialgesetzgebung ködern wollte, seien wieder in das englische Lager 
abgeschwenkt. Es herrsche allmählich in Holland eine große3220 Teuerung. Der 
Gulden sei heute fast der Mark angeglichen. Die Löhne seien aber dieser Geld-
entwertung noch nicht gefolgt. Daher die Erbitterung der Arbeiter. Die Eng-
länder würden täglich zu Dutzenden in Holland einfliegen und Bomben auf 
holländische Städte abwerfen.

Auf die Landung in England anspielend sagte er: In Offizierskreisen sehe man 
die Sache als äußerst3221 gewagt an. Man habe wohl die Aussicht, 500.000 Mann 
hinüberzubringen, aber dann komme der Nachschub3222, der heute noch un-
löslich sei. Marine, Luft- und Landstreitkräfte hätten dem Führer dringend vor 
einer Landung in England gewarnt. Daraufhin habe er umgeschwenkt und vor-
läufig auf die Landung verzichtet. Die englische Kriegsflotte sei eben in der 
Hauptsache intakt.

Sehr schwer sei es für unsere Flieger, die heutigen Flugplätze in England zu fin-
den. Diese seien in den Gebirgen vorzüglich getarnt.

Über3223 die Dauer des Kriegs gefragt, meinte er, in Offizierskreisen rechne man 
mit noch einer langen Dauer des Krieges. Er selbst halte dafür, dass in nächster 
Zeit ein Schlag auf dem Balkan geführt werde.

Zurzeit3224 hört man, dass im Allgäu eine Menge von Truppen zusammengezo-
gen würden. Es handele3225 sich hauptsächlich um Gebirgstruppen. Wo diese 
eingesetzt werden, ist nicht schwer zu erraten. Sie müssen eben die Suppe aus-
fressen, die den Italienern in Griechenland so bitter versalzen wurde.

Nr.199: 1940 November 28 (D 11, Bü 20, S.135)

Gestern Mittag3226 sah ich, wie eine Anzahl Soldaten aus dem 2. Stadtpfarrhaus 
am Münsterplatze allerlei Maschinen fortschafften. Krichenpfleger Arnold war 
dabei. Ich fragte, was denn da vor sich gehe. Arnold sagte mir, sie hätte Befehl 
bekommen, alle Maschinen, welche die Schwestern aus St. Elisabeth herausge-

3218 Vorlage: Letzhin.
3219 Vorlage: unt.
3220 Vorlage: grosse.
3221 Vorlage: äusserst.
3222 Vorlage: Nachshub.
3223 Vorlage: Ueber.
3224 Vorlage: Zur Zeit.
3225 Vorlage: handle.
3226 Vorlage: mittag.
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nommen hätten, unverzüglich zurückschaffen zu lassen. Also nicht einmal über 
ihr Eigentum haben die Schwestern noch ein Recht. Viele Leute sagen unver-
blümt: »Jeder Hure in Deutschland lässt man ihr Privateigentum, jede Hure 
hat ein Dach über dem Kopf, man jagt sie nicht auf die Straße3227, ohne für ein 
Unterkommen gesorgt zu haben. Diese Schwestern aber werden gemeiner be-
handelt.«

Nr. 200: 1940 November 29 (D 11, Bü 22, S. 45 – 46)

Zurzeit3228 sind hier viele Soldaten. Die Kasernen reichen nicht aus, so sind auch 
Soldaten im Schützen, im Roten Ochsen und auch sonst untergebracht.

St. Loreto3229 scheint stark mit kranken Franzosen belegt zu sein. Man sieht sie 
oft zum Fenster herausschauen gegen die Badeanstalt zu. Niemand nimmt Notiz 
von ihnen. Die Schulkinder gehen vorbei, als ob niemand in dem Hause wäre 
und was das Schönste ist, man3230 sieht auch keine jungen Mädchen unter den 
Fenstern stehen, wie es war, als noch deutsche Soldaten in St. Loreto3231 waren. 

Die Soldaten, die von Frankreich zurück auf Urlaub kommen, berichten aller-
hand, was einen nicht besonders erbaut. Namentlich wissen sie von Diebstählen 
zu berichten. So erzählte mir gestern einer, der nicht der ist, welcher Falsches 
berichtet. Den Namen verschweige ich.

Er habe häufig gesehen, wie die Feldwebel, auch die Offiziere ganze Lastwagen 
voll Sachen hätten nach Hause schaffen lassen. So sei einmal in einem Laden 
ein ganzes Regal von Schuhen von einem Offizier requiriert worden. Ein Posten 
sei vor das Magazin gestellt worden und die Stiefel seien unter den Offizieren 
verteilt worden.

Ein anderer habe einem Unteroffizier über 100 m feinstes englisches Tuch mit 
in die Heimat schaffen müssen.

Wenn man mit einem Urlauberzug heimfahre, so bekomme man kaum einen 
Platz vor lauter Gepäck, welches die Soldaten mit heimschleppen. Er habe schon 
Soldaten gesehen, welche weit über einen Zentner Gepäck mitgeschleppt hätten. 
Es sei wohl eingeführt, dass jedes Paket, das der Soldat mit nach Hause nehme, 
den Stempel der Kompagnie haben müsse. Er habe aber nicht gesehen, dass in 
den Zügen die Soldaten daraufhin kontrolliert worden seien. Dazu sei bei der 
Menge von Gepäck gar keine Zeit. Überdies3232, das was die Mannschaft mit 

3227 Vorlage: Strasse.
3228 Vorlage: Zur Zeit.
3229 Vorlage: St. Loretto.
3230 Vorlage: an.
3231 Vorlage: St. Loretto.
3232 Vorlage: Ueberdies.
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nach Hause nehme, sei meistens rechtmäßig3233 durch Kauf erworben. Was aber 
durch die Kraftwagenkolonnen fortgeschafft würde, das sei oft recht zweifel-
hafter Herkunft. So hat er mir noch viele, viele Einzelfälle erzählt. Ein anderer, 
der dabei saß3234, hat diese Angaben bestätigt. Er sagte mir: »Ich habe mir in 
meinem ganzen Leben keine Unredlichkeit zu Schulden kommen lassen. Seit ich 
aber in Frankreich bin und gesehen habe, wie die Oberen alle gestohlen haben, 
habe ich es auch getan und manches mitgenommen, was mir nicht gehörte.«

Diese Sache ist sehr bedauerlich. Es ist immer schön, wenn ein Heer sauber da-
steht; andererseits muss man sagen, was haben die Franzosen gestohlen, als sie 
unter Napoleon in Deutschland hausten!

Nr. 201: 1940 November 29 (D 11, Bü 20, S.135 –136)

Auf dem Rathause herrscht, scheint es, wieder3235 ordentlicher Krach. Es ist dies 
auch kaum zu vermeiden, wenn man weiß3236, wie sehr die Partei in die Ange-
legenheiten3237 der Stadt hineinredet. Da ist der Kreisleiter, ein Mensch, der in 
allem seinen Mund haben muss, der mit Forderungen für die Partei kommt, die 
ein verantwortlicher Leiter der Stadt einfach nicht machen kann.

Der Kampf geht diesmal gegen den Stadtkämmerer Ruisinger3238. Dieser äu-
ßerst3239 tüchtige Beamte ist zusammengeschafft und daher jetzt recht nervös. 
Und so kommt es vor, dass ihm hin und wieder3240 der3241 Gaul davongeht. So 
scheint sich jetzt eine3242 geschlossene Kampfgruppe gebildet zu haben. Auf der 
einen Seite der Stadtkämmerer, auf der anderen Seite der Kreisleiter, die beiden 
Bürgermeister Huber und Barth. Kurz, die Partei ist geschlossen gegen den Stadt-
kämmerer. Der Grund ist letzten Endes darin zu suchen, dass Ruisinger3243die 
vielen parteipolitischen Forderungen abgelehnt hat, ja sie ablehnen musste, 
wenn er die Interessen der Stadt nicht verletzen wollte. Aber in Geldsachen sind 
die Herren an der Spitze3244 der Partei immer großzügig3245. Sie müssen ja nicht 
bezahlen.

3233 Vorlage: rechtmässig.
3234 Vorlage: sass.
3235 Vorlage: wie er.
3236 Vorlage: weiss.
3237 Vorlage: Angelegenheit.
3238 Vorlage: Ruissinger.
3239 Vorlage: äusserst.
3240 Vorlage: wiedder.
3241 Fehlt in der Vorlage.
3242 Vorlage: ein.
3243 Vorlage: Ruissinger.
3244 Vorlage: Sitze.
3245 Vorlage: grosszügig.
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Ruisinger3246 war auch der Mann, der das Vorgehen gegen die hiesigen klöster-
lichen Anstalten nicht billigte. Er soll gesagt haben, er von der Stadt mache in 
dieser Sache nicht mit, er würde sich schämen, sich in diese Dinge zu mischen. 
Und doch hätte gerade die Stadt das erste Interesse3247 daran, die Schwestern aus 
ihren Häusern zu vertreiben, weil die Stadt Schulhäuser sucht. Ich rechne das 
der Stadt hoch an, dass sie in dieser Klosterstürmerei nicht führend vorgegangen 
ist.

Nr. 202: 1940 November 30 (D 11, Bü 20, S. 77–78)

Kinderspiel Wolferles: Wolferles war ein beliebtes, wenn auch ein etwas rohes 
Spiel vor 50 Jahren. Ein Bube setzte sich auf einen Stein, auf den Kandelrand, 
auf einen Holzklotz. Er hielt in der Hand eine Schnur, die etwa 3 Meter lang 
war. Am anderen Ende der Schnur war der Hund, ein anderer Knabe. Er war 
ihm zum Schutze beigegeben. Was sonst noch mitspielte, waren die Wölfe. Sie 
suchten den Herrn, der auf dem Klotz saß3248, zu schlagen. Man verwendete 
dazu die Fäuste oder machte sich aus den Taschentüchern einen Knüppel. Auf-
merksam lauerte der Hund und suchte die Wölfe zu ergreifen. Doch durfte der 
Hund nicht von der Schnur weg. Näherten sich die Wölfe dem Herrn, so suchte 
der Hund also einen zu packen, die anderen stürzten sofort auf den Herrn und 
schlugen ihn. Hatte der Hund einen Wolf erhascht, so wurde dieser der Herr, der 
Herr aber wurde der Hund usw.

Nr. 203: 1940 November 30 (D 11, Bü 20, S.136 –137)

Gestern erfuhr ich, dass auch im Canisiushaus die Maschinen wieder zurück-
gegeben werden mussten. Die Schwestern dürfen also auch dort nicht3249 mehr 
über ihr Eigentum verfügen.

Gestern Abend3250 war ich bei einer kleinen Namenstagfeier und begab mich 
gegen Mitternacht nach Hause. Als ich beim Waisenhaus war, torkelte auf mich 
ein Mann sinnlos betrunken am Arm einer Frau zu. Er hielt mich an und langte 
nach mir. Ich machte mich gefasst, den Angriff3251 des Betrunkenen, wenn nö-
tig, ziemlich hart abwehren zu müssen. Doch plötzlich erkannte er mich. Es war 
unser Bürgermeister Huber. Seine Frau und ich schleppten ihn dann vollends 
nach Hause. Ich möchte diesen Quatsch nur deshalb melden, um zu zeigen, 
welche Männer heute Gmünd zu vertreten haben.

3246 Vorlage: Ruissinger.
3247 Vorlage: interesse.
3248 Vorlage: sass.
3249 Vorlage: micht.
3250 Vorlage: abend.
3251 Vorlage: Amgriff.
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Ich lege einen Werbeprospekt von Gmünd bei.3252 Es ist an ihm nichts Auffal-
lendes; er ist sogar recht schön, und doch hat auch dieser Werbeprospekt seine 
Geschichte.

Auf der ersten Seite war zuerst der Marktbrunnen mit seiner doppelköpfigen 
Madonna angebracht. Das hat den Herren auf dem Rathaus, vor allem Fischer, 
der jetzt auf dem Verkehrsamte ist, nicht gefallen. Der Zeichner musste die Ma-
donna wegmachen und an ihre Stelle den Löwen von der Hofstatt setzen.

Zum anderen ist jedem Kinde bekannt, dass sich vor dem Fünfknopfturm ein 
Prozessionskreuz befindet. Dieses ist nun recht geschickt aus der Aufnahme3253 
retuschiert worden. Auch ein Zeichen der Zeit.

Die klösterlichen Anstalten stehen noch alle leer. Man sagt, man habe mit den 
ersten Rückwanderern böse Erfahrungen gemacht. Sie seien rebellisch geworden, 
als sie vor die elenden Buden in Posen und Polen gestellt worden seien. Nun will 
man zuerst diesen Leuten neue Häuser bauen, bevor man sie ansiedelt. Vielleicht 
will man ihnen auch in geschlossenen Lagern den neuen Geist erst einimpfen. 
Ich kann mir nicht denken, dass diese Bauern in den engen Sammellagern eine 
große3254 Liebe zu Deutschland bekommen sollen.3255

3252 Die angekündigte Beilage fehlt in der Vorlage.
3253 Vorlage: Aufbahme.
3254 Vorlage: grosse.
3255 Dazu im Folgenden die Abbildung von D11, Bü 23, S. 2–3. Dasselbe Schreiben befindet sich zudem ebd.,   

 S. 62– 63.
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Nr. 204: 1940 November (D 11, Bü 23, S.10 –11)

Das Canisiushaus im Monat November 19403256

In der Stadt hörte man dieses und jenes über die Vorgänge im Canisiushaus. 
Um als Archivar nicht aus trüben Quellen schöpfen zu müssen, begab ich mich 
am 12. November3257 1940 persönlich in das Canisiushaus, ließ3258 mich beim 
Direktor, Herr Superior Zimmer, melden und bat um sachliche Schilderung der 

3256 In der Vorlage doppelt unterstrichen.
3257 Vorlage: Nov.
3258 Vorlage: liess.
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Vorgänge3259 am 8. November3260. Der Herr war sofort bereit. Da das ganze schon 
in vollem Ausräumen war, begaben wir uns in einen Schulsaal, wo ich mir, in 
einem kleinen Bänkchen eingepreßt, die nötigen Notizen machte. Ich erfuhr da 
folgendes:

Am 8. November3261, 2 Uhr erschien im Hause eine Kommission, bestehend aus 
4 Mitgliedern. Den Vorsitz führte Herr Drauz3262 von Heilbronn. Er ließ die Ver-
waltung rufen. Superior Zimmer begab sich mit den Herren3263 in das Sprech-
zimmer. Herr Drauz3264 erklärte ihm, dass3265 man dem Volk in dieser Zeit zu 
Hilfe kommen müsse. Eine große Zahl von Deutschen aus Bessarabien sei unter-
wegs nach Deutschland und schwimme schon auf der Donau. Hier könne man 
jetzt die christliche Nächstenliebe am besten zeigen. Es sei demnach an uns, das 
Haus gerne und freiwillig zu räumen zur Unterbringung dieser Volksdeutschen 
und zwar bis 15. November3266. 

Der Superior betonte, daß man hier fast Unmögliches verlange. Dann wandte 
er sich an Herrn Oppenländer: »Sie, Herr Kreisleiter, wir haben doch nie Un-
gereimtheiten miteinander gehabt, setzen Sie3267 sich für die Verlängerung des 
Termins ein, wenn ein Räumen nicht zu umgehen ist.« 

Nach einigem Hin und Her wurde dann der Räumungstermin auf 18. Novem-
ber3268 festgesetzt. Dann wurde gesagt, dass3269 den Schwestern das Haus Heu-
genstr. 11 überlassen werde. Das ist aber die Wohnung des Superiors. Auf den 
Einwand, dass3270 es sich doch um eine große Zahl von Schwestern und Kindern 
handle, erklärte Herr Drauz3271, die Unterbringung der Schwestern und Kindern 
sei3272 Sache des Superiors, er könne wegen des Konkordats in dieser Sache nichts 
unternehmen.

Damit war die Beschlagnahme ausgesprochen.

Der Superior wandte ein, er müsse in dieser Sache doch auch der Behörde in 
Stuttgart, der Zentralleitung beim Innenministerium, Meldung erstatten. Ant-
wort: Das könne er schon, aber er habe zu bedenken, dass3273 die Beschlagnahme 

3259 Vorlage: Vörgänge.
3260 Vorlage: Nov.
3261 Vorlage: Nov.
3262 Vorlage: Drautz.
3263 Vorlage: Herrn.
3264 Vorlage: Dra Drautz.
3265 Vorlage: daß.
3266 Vorlage: Nov.
3267 Vorlage: sie.
3268 Vorlage: Nov.
3269 Vorlage: daß.
3270 Vorlage: daß.
3271 Vorlage: Drautz.
3272 Vorlage: sie.
3273 Vorlage: daß.
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erfolgt sei. Die Herren3274 verlangten die Übergabe der Baupläne und besichtig-
ten dann einige Räume und verließen dann das Haus.

Am Samstag den 9. November3275 begab sich eine Schwester zu Kreisleiter Oppen-
länder. In der Zwischenzeit war nämlich bekannt geworden, dass3276 das Marien-
heim freigegeben worden war. Und so hoffte die Schwester, auch die Freigabe 
des Canisiushauses erbitten zu können. Sie bat den Kreisleiter, er möchte doch 
dafür eintreten, dass3277 den Schwestern doch wenigstens der alte Bau verbleibe. 
Oppenländer sagte, man habe ja gar nicht den Neubau besichtigt. Er werde am 
Montag, den 11. November3278 nochmals kommen. Das trat nicht ein, vielmehr 
kam am Montag, den 11. November3279 gegen ½ 12 Uhr ein Telefonanruf3280 von 
der Kreisleitung, dass3281 die Räumung des ganzen Hauses endgültig beschlossen 
sei, und zwar bis zum 18. November. 

Auch hier wurde die Bemerkung gemacht, dass3282 natürlich die Kreuze entfernt 
würden und an ihre Stelle das Führerbild treten werde.

Das Haus beherbergt gegenwärtig 75 Kinder, darunter 45 ältere. Die Kinderan-
stalt wird nach dem Konradihaus in Schelklingen überführt und zwar noch in 
dieser Woche mit den nötigen Schwestern. Die übrigen Schwestern richten sich 
einen Arbeitssal ein bei Schreiner Klaus. Der Kindergarten wird in das Gasthaus 
»Zum Stuifen« verlegt.

Der größte Teil der Schwestern schläft auswärts. In der Heugenstraße werden3283 
ein kleines Oratorium, das Refektorium, ein Verwaltungs- und ein Krankenzim-
mer eingerichtet. So hat das Kloster wenigstens noch einen kleinen Mittelpunkt.

Dem Hause ist eine Entschädigung für die Beschlagnahme zugesagt worden. 
Auch hier wurde betont, dass3284 die Beschlagnahme ein halbes Jahr oder auch 
länger erfolgen werde.3285

3274 Vorlage: Herrn.
3275 Vorlage: Nov.
3276 Vorlage: daß.
3277 Vorlage: daß.
3278 Vorlage: Nov.
3279 Vorlage: Nov.
3280 Vorlage: Telephonruf.
3281 Vorlage: daß.
3282 Vorlage: daß.
3283 Vorlage: wird.
3284 Vorlage: daß.
3285 Siehe dazu auch die Beilagen D11, Bü 23, S.12–21.
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Nr. 205: 1940 November (D 11, Bü 23, S. 26 –27)

St.  Elisabeth3286

Auch von St. Elisabeth wurde in den letzten Tagen viel gesprochen. Ich begab 
mich daher gestern, den 11. November3287, persönlich zur Schwester Oberin, um 
Klarheit zu bekommen.

Diese Schwester ist eine resolute Dame, die über 4 Jahre draußen an der Front in 
den Lazaretten des Weltkriegs stand und Herz und Mund auf dem rechten Fleck 
hat. Er war vielleicht gut, dass3288 sie bei der Beschlagnahme des Hauses nicht 
anwesend war. Sie berichtete mir folgendes:

Vor etwa 8 Tagen sei Wachtmeister Elser gekommen und habe gebeten, das Haus 
besichtigen zu dürfen. Er sei sehr freundlich und nett gewesen. Die Oberin habe 
ihn gefragt, warum er das Haus besichtigen müsse? Er habe gesagt, er wisse den 
Grund nicht, er glaube, dass3289 es die Wehrmacht benötige.

Letzten Donnerstagabend gegen ½ 6 Uhr  –  7. November3290  –  seien gänzlich un-
angemeldet erschienen Kreisleiter Drauz3291 von Heilbronn3292, Kreisleiter Oppen-
länder von Gmünd und soviel sie verstanden habe auch ein Herr Zirn. Sie wisse 
nicht woher und was der Herr sei. Sie, die Schwester Innozenz, sei in St. Josef 
gewesen. Eine Schwester habe die Herren3293 empfangen. 

Kreisleiter Oppenländer habe gesagt: »Sie werden mich kennen«. 

Die Schwester: »Nein, ich kenne Sie nicht.«

Oppenländer: »Ich bin der Kreisleiter von Gmünd. Wir benötigen das Haus, zei-
gen Sie uns die Räume!«

Er habe darauf den 1. Stock angeschaut. Als er die Bilder an der Wand gesehen 
habe, habe er gesagt: »Eure Bildla und eure Heilige dürft Ihr alle mitnehmen.« 
Die Schwester machte die Herren3294 aufmerksam, dass3295 oben einige Schwes-
tern schliefen, die Nachtwache hätten. Man möge vom Besuch dieser Räume 
absehen. Das wurde ohne weiteres bewilligt. 

Daraufhin3296 traf der Kreisleiter mit dem Apotheker Pfeifer zusammen, der im 
Hause logierte.

3286 In der Vorlage doppelt unterstrichen.
3287 Vorlage: Nov.
3288 Vorlage: daß.
3289 Vorlage: daß.
3290 Vorlage: Nov.
3291 Vorlage: Drautz.
3292 Vorlage: Heilbr.
3293 Vorlage: Herrn.
3294 Vorlage: Herrn.
3295 Vorlage: daß.
3296 Vorlage: Darufhin.
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Oppenländer: »Was tun Sie hier?«

Apotheker: »Ich logiere hier.«

Oppenländer3297: »Gehören Sie zum Kloster?«

Apotheker3298: »Nein, zur Wehrmacht.«

Oppenländer3299: »Was tun Sie dann hier?«

Apotheker3300: »Ich logiere hier mit meiner Frau und meinem Kinde. Man hat 
mich hier aus Barmherzigkeit aufgenommen, weil man mich in St. Loretto hi-
nausgeworfen hat.«

Oppenländer3301: »Also gehören Sie zum Hause?«

Apotheker3302: »Nein, ich gehöre zur Wehrmacht.«

Dann ließ ihn der Kreisleiter ungeschoren. Als der Kreisleiter ein so kleines Zim-
mer besichtigte, sagte er: »Da herein kommen 6 Auslandsdeutsche.« Die Schwes-
ter wagte3303 zu erwidern: »Das geht doch nicht.« Oppenländer: »Da werden 
die Betten eben aufeinandergestellt.« Dann gingen die Herren3304 und sagten, 
dass3305 das Haus bis zum 15.11. geräumt sein müsse.

St. Elisabeth besitzt zurzeit3306 13 Krankenschwestern und eine Schwester für das 
Hauswesen. Die Schwestern gehen 2 und 2 in Privatquartiere, die in nächster 
Nähe des Münsters ausgesucht wurden. Essen und Aufenthalt haben sie im Ma-
rienheim.

St. Elisabeth gehört der Elisabethenpflege. Diese setzt sich zusammen aus den 
14 Schwestern, dem Münsterpfarrer. Verwalter ist der Kirchen- und Schulpfleger. 
Oberaufsicht hat der Bischof. Die Stadt gab früher immer Zuschüsse, ob heute 
noch, ist mir unbekannt.

Das Haus ist in der Hauptsache eine Stiftung des verstorbenen Fabrikanten Ri-
chard Vogt in der Waldstettergasse. Dieser ist der Großschwiegervater von Ober-
lehrer Burkhardt3307.

3297 Vorlage: O.
3298 Vorlage: A.
3299 Vorlage: O.
3300 Vorlage: A.
3301 Vorlage: O.
3302 Vorlage: A.
3303 Vorlage: wgte.
3304 Vorlage: Herrn.
3305 Vorlage: daß.
3306 Vorlage: zur Zeit.
3307 Vorlage: Burkhart.
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Nr. 206: 1940 November (D 11, Bü 23, S. 38 – 41)

St. Josef im November 19403308

Um verschiedenen Gerüchten, die sich über die Vorgänge in St. Josef herum-
gesprochen haben, auf den Grund zu kommen, begab ich mich am 13. Novem-
ber3309 1940 selbst nach St. Josef und bat die Schwester Oberin um genaue Erzäh-
lung der Vorgänge am 8. November3310 1940.

Die Schwester Oberin berichtete mir folgendes: 

Am Freitag, den 8. November3311 1940 gegen 3 Uhr mittags seien drei Herren in 
das Haus gekommen. Einer3312 sei ihr bekannt gewesen, Herr Weber von Gmünd, 
der bei der Partei eine Stellung habe; die anderen beiden Herren habe sie nicht 
gekannt, erinnere sich auch nicht, dass3313 sie sich vorgestellt hätten. Einer der-
selben habe sich im Verlaufe des Gesprächs als ein Architekt erwiesen, der an-
dere sei ihr durch eine Unterschrift unter einem3314 für Baupläne als ein Herr 
Endress wahrscheinlich. (Ich selbst schaute mir die Unterschrift an. Man kann 
schließlich auch lesen: »Eu Drauz3315«. Wer also die 3 Herren waren, ist heute 
noch nicht bekannt.)

Sie verlangten die Leitung des Hauses. Die Schwester Oberin erschien. »Haben 
Sie die Leitung des Hauses?« »Ja, zurzeit3316, eigentlich ist der Herr Direktor der 
Leiter des Hauses (Lutz), aber dieser ist zurzeit3317 im Krieg.« »Also haben Sie jetzt 
die Leitung?« »Ja, ich habe die Leitung.« »Wir kommen, um Ihr3318 Haus zu be-
schlagnahmen.«

Die Schwester Oberin sei so erschrocken, dass3319 es die Herren wohl gemerkt 
hätten. Sie sagten etwas begütigend: »Sie werden schon erfahren haben, dass3320 
wir schon mehrere Häuser beschlagnahmt haben, und werden sich nun nicht 
wundern, dass3321 wir auch zu Ihnen kommen.« »Gehört habe ich wohl davon, 
aber ich habe nicht erwartet, dass3322 auch dieses Haus beschlagnahmt wird, weil 
schon seit Kriegsbeginn der ganze Neubau als Lazarett belegt ist. Wir mussten3323 

3308 In der Vorlage doppelt unterstrichen.
3309 Vorlage: Nov.
3310 Vorlage: Nov.
3311 Vorlage: Nov.
3312 Vorlage: iner.
3313 Vorlage: daß.
3314 Vorlage: Legschein.
3315 Vorlage: Drautz.
3316 Vorlage: zur Zeit.
3317 Vorlage: zur Zeit.
3318 Vorlage: ihr.
3319 Vorlage: daß.
3320 Vorlage: daß.
3321 Vorlage: daß.
3322 Vorlage: daß.
3323 Vorlage: mußten.
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sämtliche Leute in diesem Bau in das Haus verlegen und dieses ist infolgedessen 
überfüllt.« »Sie werden einsehen, dass3324 wir Platz brauchen, und Sie3325 wollen 
doch auch gerne Liebe geben für unsere Leute, die von Bessarabien kommen 
und schon unterwegs sind.« »Wir haben schon Liebe für diese Leute, ich möchte 
Sie3326 aber aufmerksam machen, ob Ihr3327 Vorhaben ohne weiteres geht, denn 
der Staat hat uns Kinder zur Erziehung übergeben. Diese Kinder haben3328 ihre 
Schulpflicht wie andere Kinder. Da dürften3329 doch zuerst das Kultministerium 
und die Ministerialabteilung für die Volksschulen3330 gehört werden, die uns 
die Kinder geschickt haben.« »Diese Dinge sind nicht notwendig. Wir kommen 
im Auftrag der (sie wußte nicht welcher) höchsten Instanz der SS, ja eigentlich 
im Auftrage des Führers selbst.« »Das ist alles gut, aber bedenken Sie3331, wir ha-
ben hier im Hause 85 taubstumme Kinder, dazu 120 hilfsbedürftige Mädchen, 
meistens3332 ebenfalls taubstumm. Davon sind uns 40 dauernd übergeben, sie ge-
hören zum Haus und können nirgends hin.« »Was tun die Mädchen hier?« »Sie 
nähen und verdienen so ihr Brot. Diese Mädchen wird uns niemand abnehmen 
und so ohne weiteres können wir doch diese nicht unterbringen. Außerdem ha-
ben wir noch 12 Pensionäre, lauter alte, pflegebedürftige3333 Leute. Wo sollen wir 
die hintun? Diese können sich auch nicht plätzlich ein Unterkommen suchen.« 
»Von wem haben Sie3334 denn die Kinder?« »Von ihren Eltern.« »Dann schicken 
Sie3335 dieselben eben wieder zu ihren Eltern. Ich gebe Ihnen3336 Zeit dazu bis 
zum 16. November, das ist doch gewiß lange. Nicht wahr?« »Wir haben aber 
auch Leute, die keine Heimat haben. Diese können wir nirgends hinschicken.« 
Keine Antwort.

Die Herren schauten sich im Zimmer um und sahen die Heiligenbilder. Auf 
diese zeigend: »Diese Dinger, diese Siegel (hat die Oberin verstanden) wie sie 
alle heißen, diese Dinger können Sie3337 alle ruhig mitnehmen. An ihre Stelle 
hängen wir das Bild des Führers und seiner Männer. Die Betten können Sie3338 
ebenfalls mitnehmen.«

3324 Vorlage: daß.
3325 Vorlage: sie.
3326 Vorlage: sie.
3327 Vorlage: ihr.
3328 Vorlage: ah haben.
3329 Vorlage: dürfte.
3330 Vorlage: Volkschulen.
3331 Vorlage: sie.
3332 Vorlage: meiste.
3333 Vorlage: pflegbedürftige.
3334 Vorlage: sie.
3335 Vorlage: sie.
3336 Vorlage: ihnen.
3337 Vorlage: sie.
3338 Vorlage: sie.
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Nach einer Pause, den Tisch betrachtend: »Diese Tische können Sie3339 ja dalas-
sen. Dafür haben wir Verwendung. In diese Zimmer  –  meint das kleine Besuchs-
zimmer  –  legen wir 8 Leute. Wir müssen eben die Betten aufeinanderstellen. 
Nun zeigen Sie3340 mir das Haus.«

Die Schwester Oberin warf noch dazwischen: »Ich möchte Sie3341 noch darauf 
aufmerksam machen, dass3342 ein Teil dieses Hauses als Rettungsstation für die 
Stadt beschlagnahmt ist, bei Fliegeralarm beziehungsweise3343 Angriffen.« »Das 
werden wir schon erledigen.« 

Sie besichtigten nun einige Räume und verlangten die Baupläne. Diese wurden 
ihnen gegen Bescheinigung ausgehändigt. »Haben Sie3344 auch eine Kapelle?« 
»Ja.« Die Kapelle wird besichtigt. »Das gibt einen Schlafsaal.« 

Damit war die Besichtigung im Großen3345 und3346 Ganzen3347 erledigt.

»Na, Schwester Oberin, was haben Sie3348 jetzt noch für Vorschläge? Wo bringen 
Sie3349 die Schwestern unter?« Die Schwester Oberin stand verdutzt da. »Darüber 
habe ich mich noch nicht besonnen. Das ist nicht so einfach. Lassen Sie3350 uns 
wenigstens die Kapelle und die 3 Räume, die der Kapelle benachbart sind. Die 
Kapelle und diese Räumen lassen sich durch Rollläden3351 leicht von den übrigen 
Teilen des Hauses abtrennen, wie Sie3352 sehen.« Herr Endress (wahrscheinlich 
Drauz3353) schaute die Schwester eine Zeit an. Sie fasste3354 Hoffnung. »Nein, es 
geht nicht. Das ist zuviel. Die Kapelle müssen wir haben samt den Zimmern.« 
»Dann lassen Sie3355 uns doch wenigstens die Kapelle!« »Sie können doch auch 
im stillen Herzenskämmerlein beten.« Keine Antwort. »Wie lange werden die 
Gebäude beschlagnahmt?« »Das weiß ich nicht. ¼ Jahr, ½ Jahr, ein ganzes Jahr. 
Solange eben der Krieg dauert.« »Dann bekommen wir wieder die Häuser?« »Ei 
freilich, bei uns heißt es: Ein Mann, ein Wort.« 

Der Lehrer des Hauses, Herr Oberlehrer Knobelspiess, SA-Mann mit dem Partei-
abzeichen, kommt daher. Die 3 Herren atmen auf. »Na, endlich einer der unse-

3339 Vorlage: sie.
3340 Vorlage: sie.
3341 Vorlage: sie.
3342 Vorlage: daß.
3343 Vorlage: bew.
3344 Vorlage: sie.
3345 Vorlage: großen.
3346 Fehlt in der Vorlage.
3347 Vorlage: ganzen.
3348 Vorlage: sie.
3349 Vorlage: sie.
3350 Vorlage: sie.
3351 Vorlage: Roll-läden.
3352 Vorlage: sie.
3353 Vorlage: Drautz.
3354 Vorlage: faßte.
3355 Vorlage: sie.
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ren3356. Mit dem werden wir besser verhandeln können als mit der Schwester 
Oberin, die immer ein so trauriges Gesicht hinmacht, solange wir da sind.« 
»Sie werden doch nicht etwa erwarten, dass3357 ich mich freue über die Nach-
richt, die Sie3358 mir gebracht haben.« Sie verhandeln nun mit Herr Knobelspiess. 
Der macht die gleichen Einwendungen wie die Schwestern, erreicht aber auch 
nichts3359. Nach einer kleinen Weile veralssen die Herren das Haus.

Schwester Oberin erklärte mir, es sei íhnen ein kleiner Anbau gegen die Ökono-
mie hin geblieben. Sie haben aber keine Küche. Die im neuen Haus sei durch das 
Militär, die im alten durch die 3 Herren beschlagnahmt worden. Sie müssten3360 
sich zuerst3361 eine Küche einrichten. Die halbe Kapelle sei schon mit allerlei 
Hausrat belegt.

Die taubstummen Kinder werden heimgeschickt. Die älteren Mädchen, soweit 
sie Angehörige haben, ebenfalls.

Es sei aber schon bei einigen von diesen durch Telefon3362 mitgeteilt worden, 
dass3363 man sie zu Hause nicht brauchen könne. Für den Rest suche man in 
den kläglichen Resten, die den Schwestern von verblieben seien, einen Näh-
raum ausfindig zu machen, um die Mädchen mit Nähen zu beschäftigen. Die3364 
Schwestern sollen  –  Frau Mutter habe dieses gesagt  –  wenn möglich und soweit 
es erforderlich sei, auf die Außenstationen kommen. Einige Schwester kämen 
auch in das Haus des Direktors (die frühere Villa Deyhle). 

Anderentags3365 begab sich die Schwester Oberin auf die Kreisleitung, um we-
nigstens die Kapelle zu retten. Der Kreisleiter aber war in Künzelsau. Anwesend 
war Herr Weber. Er erklärte, in dieser Sache nicht zuständig zu sein. Die Schwes-
ter bat, dann wenigstens den Räumungstermin zu verlängern. Weber: »Ich habe 
dazu keine Vollmacht. Die3366 einzige Stelle, die hier etwas tun kann, ist Herr 
Drauz3367 in Heilbronn.« 

In der Zwischenzeit kam die Mutter Oberin von Marchtal. Sie schilderte die 
Vorgänge in Marchtal und sagte zu den Schwestern: »Euch ist es noch am aller-
schlimmsten ergangen. Ihr habt sogar Eure3368 Kapelle verloren.« Sie sagte, sie 
gehe mit Oberfinanzrat Schneider (beim Bischof) sowie Domkapitular Hinter-

3356 Vorlage: unsern.
3357 Vorlage: daß.
3358 Vorlage: sie.
3359 Vorlage: ni nichts.
3360 Vorlage: müßten.
3361 Vorlage: zuer.
3362 Vorlage: Telephon.
3363 Vorlage: daß.
3364 Vorlage: ie.
3365 Vorlage: Andern Tags.
3366 Vorlage: die.
3367 Vorlage: Drautz.
3368 Vorlage: eure.
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berger nach Heilbronn zu Drauz3369, um wenigstens die Kapelle frei zu bekom-
men. Es bestehe doch die Möglichkeit, wenn man so viele3370 Gebäude beschlag-
nahmt habe, Anderntags man diesen für Wohnzwecke ganz ungeeigneten Raum 
frei bekommen könne, so hoffe sie noch und hoffe.

Die Unterredung3371 in Heilbronn habe stattgefunden. Zuerst sei Herr Drauz3372 
ganz unzugänglich gewesen, dann schien es, als sagte er: »Machen Sie3373 einen 
Bericht, dann will ich nochmals nach der Sache sehen. Ich kann mir St. Josef 
nicht mehr recht vorstellen. Dann komme ich nochmals.«

So stehen heute die Dinge.

Nr. 207: 1940 November (D 11, Bü 23, S. 48 –50)

Zu den Vorgängen in den hiesigen klösterlichen Anstalten, hauptsächlich im 
November 1940.

St. Loreto3374

Da sich in der hiesigen Stadt allerlei Gerüchte wegen der3375 Aufhebung3376 von 
St. Loreto3377 und ähnlichem breit gemacht haben, habe ich mich am 11. Novem-
ber3378 1940 zur Schwester Oberin M. Josefa nach St. Loreto3379 begeben und von 
ihr folgende Auskunft erhalten:

Seit 1939  –  26. August3380  –  ist der Altbau Reservelazarett. Am Abend vorher kam 
ein Beauftragter der Heeresverwaltung und sagte dieses an mit etwa den Wor-
ten: »Ihr Haus war im Weltkrieg Reservelazarett. Wir werden morgen früh um 
9 Uhr kommen und den Altbau für Zwecke des Lazaretts beschlagnahmen. Die 
Entschädigung für Überlassung der Räume wird noch festgesetzt.«

An diesem Vorgehen der Militärregierung fand niemand etwas besonderes, da 
ein Krieg immer rasches Handeln erfordert. Die Räume wurden auch ohne wei-
teres dem Militär zur Verfügung gestellt.

War die Überlassung der Räume für Militärzwecke für uns eine selbstverständ-
liche Sache, so verhielt es sich anders mit der Frage der Aufbau- und Handels-

3369 Vorlage: Drautz.
3370 Vorlage: soviel.
3371 Vorlage: unterredung.
3372 Vorlage: Drautz.
3373 Vorlage: sie.
3374 Vorlage: St. Loretto. Zudem ist »St. Loretto« in der Vorlage doppelt unterstrichen.
3375 Fehlt in der Vorlage.
3376 Vorlage: Aufhebens.
3377 Vorlage: St. Loretto.
3378 Vorlage: Nov.
3379 Vorlage: St. Loretto.
3380 Vorlage: Aug.
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schule. Der Sachverlauf ist hier folgender: Am 20. Mai 1938 kam ein Antrag 
vom Kultministerium, das Gebäude an den Staat zu verkaufen, da die Schulen 
in St. Loreto3381 doch aufgehoben werden würden. Die Kongregation weigerte 
sich, namentlich im Hinblick darauf, dass3382 St. Loreto3383 das einzige Haus der 
Kongregation ist für Ausbildung der Kandidatinnen, mit Ausnahme der Kran-
kenpflege. 

Gleich darauf wurde die Aufhebung der Schulen in St. Loreto3384 ausgesprochen. 
Es handelte sich hier um das Kindergärtnerinnenseminar, die Handelsschule 
und Haushaltungsschule. Die Aufhebung wurde ausgesprochen im Juli 1939. 
Aufgehoben sollten die Schulen sein bis zum3385 1. April3386 1940. 

Im August 1939 kam ein neues Schreiben des Kultministeriums, in welchem 
angedroht wurde, dass3387 das Haus enteignet würde, wenn es die Kongregation 
nicht verkaufen würde.

Auf dieses Schreiben gingen der Superior Seybold, Frau Mutter von Marchtal und 
die Schwester Oberin M. Josefa auf das Kultministerium. Sie brachten wiederum 
besonders vor, sie brauchten das Gebäude notwendig für den Klosternachwuchs, 
da es mit Ausnahme der Krankenpflege die einzige Ausbildungsstätte der Kan-
didatinnen sei.

Die Behandlung im Kultministerium sei eine korrekte gewesen. Man habe ihnen 
aber bedeutet, man brauche das Gebäude notwendig und habe nur notgedrun-
gen mit der Enteignung gedroht. Man machte dann den Vermittlungsvorschlag, 
das Kloster möge einen Pachtvertrag mit dem Staat auf drei Jahre abschließen. 

Um der Enteignung zu entgehen, die sonst sicherlich eingetreten wäre, sei3388 
das Kloster notgedrungen auf3389 den Pachtvertrag eingegangen. Er laufe vom 
1. April 1940 –1. April 1943.

Daraufhin sei die Aufbauschule am 1. April 1940 in das Haus eingezogen. (Be-
merkung: so viel mir bekannt ist, schlafen die Schülerinnen noch im Alten3390 
Seminar und halten sich nur tagsüber zum Unterricht in St. Loreto3391 auf.)

3381 Vorlage: St. Loretto.
3382 Vorlage: daß.
3383 Vorlage: St. Loretto.
3384 Vorlage: St. Loretto.
3385 Fehlt in der Vorlage. 
3386 Vorlage: april.
3387 Vorlage: daß.
3388 Vorlage: habe.
3389 Fehlt in der Vorlage.
3390 Vorlage: Altan.
3391 Vorlage: St. Loretto.



389

Am 26. September3392 1940 kam ein3393 Herr vom Kultministerium, von der Stadt 
der Oberbürgermeister und der Stadtkämmerer Ruisinger, von der Handelsschule 
Direktor Schneiderhan. Sie kamen von einer Besichtigung der städtischen3394 
Handelsschule in der Schmalzgrube.

Es wurde eine Sitzung abgehalten, an der auch die Oberin von St. Loreto3395 so-
wie ein Baurat, Gaupp, glaube sie, habe er geheißen, teilgenommen habe.

Oberbürgermeister Konrad habe gesagt, die Stadt brauche notwendig Räume für 
ihre Handelsschule. Die Oberin habe gemerkt, dass3396 der Staat und die Stadt 
bei diesen Verhandlungen nicht gut aufeinander zu sprechen seien. Oberbürger-
meister Konrad habe etwa gesagt, »nachdem die Übernahme von St. Loreto3397 
eine beschlossene Sache zu sein scheine, so wolle er doch hier die Interessen der 
Stadt anmelden.« Er habe kein großes Gehör gefunden. 

Daraufhin sei Handelsschuldirektor Schneiderhan der Haupttreibende gewe-
sen. Er habe darauf hingewiesen, er wisse, dass3398 in den Räumen der Aufbau-
schule  –  im Neubau  –  noch einige Räume frei seien. Er bitte diese für die städ-
tische3399 Handelsschule zu beschlagnahmen. Er habe nun nicht nachgegeben, 
bis der Vertreter des Kultministeriums für die Handelsschule drei Räume wei-
ter beschlagnahmen ließ. Diese drei Räume waren dann der Handelsschule am 
14. Oktober3400 1940 zur Verfügung gestellt worden.

Nachdem sich diese Aufregung langsam gelegt hatte, sei am 26. Oktober3401 1940 
Oberstabsarzt Dr. Finger zur Schwester Oberin gekommen. Er habe zur Schwester 
Oberin gesagt, das Lazarett werde auf 1. November3402 1940 aufgehoben wer-
den. Die Kranken und Pflegeschwestern würden nach St. Josef überführt werden. 
St. Loreto3403 habe bis 1. November3404 1940 ein Gefangenenlager im Altbau ein-
zurichten für kranke Gefangene. St. Paul, der Kindergarten, werde Isolierstation. 
In St. Maria werde die Wachmannschaft einquartiert werden.

Auf die Frage, was dann den Schwestern noch bleibe, war die Antwort, von dem 
großen Bau noch die Kapelle und 5 Zimmer im 3. Stock. Außerdem gehört den 
Schwestern bis jetzt noch das Paradies. Die Abteilung der Kriegsgefanenen3405 

3392 Vorlage: Sept.
3393 Vorlage: kamein.
3394 Vorlage: städt.
3395 Vorlage: St. Loretto.
3396 Vorlage: daß.
3397 Vorlage: St. Loretto.
3398 Vorlage: daß.
3399 Vorlage: städt.
3400 Vorlage: Okt.
3401 Vorlage: Okt.
3402 Vorlage: Nov.
3403 Vorlage: St. Loretto.
3404 Vorlage: Nov.
3405 Vorlage: Krieggefangenen.
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sei vollständig von den Räumen der Schwestern zu sperren. So ist ihnen also 
gesperrt der Hauptaufgang, beide Aufgänge sind mit Brettern und mit Rollläden 
versperrt. Es kam so weit, dass3406 die Schwestern bei der Aufbauschule bitten 
mussten3407, dass3408 sie ihren Eingang benützen durften, um zu ihren Räumen 
gelagen zu können. 

Schwestern sind es zurzeit3409 noch 18. Klosterschülerinnen bis Frühjahr 1941: 
3 Kandidatinnen und 2 Vorpostulantinnen. Da die Räume jetzt allzu beengt 
sind, schlafen die Schwestern im Dachstock, wo die Fensterlein auf dem Boden 
aufliegen. Der ganze Neubau ist vom Kultministerium gepachtet, fast der ganze 
Altbau vom Militär. 

Da das Militär auch die Küche beschlagnahmte, fragte die Schwester Oberin, 
wo dann die Schwestern ihr Essen kochen sollten. Daraufhin wurde ihnen vor-
erst zugestanden, dass3410 sie die Küche mit dem Militär benützen dürfen. Das 
Schwesternrefektorium ist in das Paradies verlegt worden.

In den letzten Tagen sei dann auch der Wachtmeister Elser gekommen und habe 
nach freizumachenden Räumen gefragt. Die Schwester habe ihm Bescheid ge-
sagt. Daraufhin sei er gegangen und habe gesagt, unter solchen Umständen ist 
nichts zu machen.

Der Schwester Oberin wurde dann eröffnet, dass3411 um das ganze Anwesen ein 
Drahtverhau gemacht würde. Dass3412 die Schwestern den Eingang künftig durch 
das Törlein beim Hasen zu nehmen hätten. 

Es fand nochmals eine Besprechung mit Dr. Finger statt, wegen des Kindergar-
tens. Schwester Oberin meinte, sie hätten gegen 100 Kinder, deren Eltern in den 
hiesigen Fabriken arbeiten würden. Man könne doch unter solchen Umständen 
den Kindergarten nicht schließen. Dr. Finger meinte, man müsse eben3413 dann 
einen neuen Saal aufmachen, und er schlug den unteren3414 Raum des Nähsaals 
vor. Dann aber müsse man eine eigene3415 Haustüre gegen die Straße machen.

3406 Vorlage: daß.
3407 Vorlage: mußten.
3408 Vorlage: daß.
3409 Vorlage: zur Zeit.
3410 Vorlage: daß.
3411 Vorlage: daß.
3412 Vorlage: Daß.
3413 Vorlage: e eben.
3414 Vorlage: untern.
3415 Vorlage: eigenen.
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Unter solchen Bedingungen lehnte die Schwester Oberin ab. Er sagte, dass3416 
die kranken Gefangenen nur von Wärtern betreut würden, dass3417 viele Schwer-
kranke darunter seien, namentlich Lungenbluter unter Operierte, und dass3418 
den Gefangenen der Zutritt zur Hauskapelle durch die Einbauten versperrt sei. 
Wie es drüben aussehe, mit den Böden3419.

Nr. 208: 1940 November (D 11, Bü 23, S. 51–56)

St. Ludwig-Vorgänge im November 1940.

Um bösartigen Gerüchten, die in der Stadt umgehen, entgegentreten3420 zu kön-
nen, begab ich mich am 15. November 1940 nach St. Ludwig, um über die Vor-
gänge der letzten Wochen Klarheit zu bekommen. Die Schwester Oberin, im 
Beisein von Schwester Christina, gab mir folgende Auskunft:

Letzten Donnerstag, den 7. November3421 1940, gegen 4 Uhr nachmittags, kamen 
unangemeldet 4 Herren. Es stellte sich heraus, dass3422 es Kreisleiter Drauz3423, 
Heilbronn, Kreisleiter Oppenländer, Architekt3424 Hoffmann und ein Herr, des-
sen Name sie nicht verstanden. Die Schwester Oberin wurde gerufen und fand 
die 4 Herren im Sprechzimmer, keiner von den Herren grüßte beim Eintre-
ten. Es entspann sich folgendes Gespräch: »Sind Sie die Hausmacherin?« »Ja.« 
»Sie werden wissen vom Mutterhaus Sießen3425, dass3426 wir Ihr3427 Haus für die 
Unterbringung der Auslandsdeutschen aus der Dobrudscha3428 brauchen.« Die 
Schwester Oberin sagte nichts und schaute die Herren nur an. »Ja, freilich, Ihr 
Haus brauchen wir! Wir haben nur freigelassen St. Antonius und St. Elisabeth in 
Friedrichshafen. Hat Ihnen dies Herr Superior noch nicht mitgeteilt?« »Nein.«

Darauf wurden die Baupläne verlangt. Sie wurden vom Altbau St. Ludwigs über-
geben. »Haben Sie Nebengebäude?« »Ja, das Kraus’sche Haus.« »Geben Sie die 
Baupläne!« »Wir haben keine.« »Sie werden doch das Haus sehr gerne hergeben? 
Es handelt sich hier ja um Hilfe für die Stammesgenossen, um deutsches Blut. 
Sicher haben Sie soviel Liebe, dass3429 Ihnen das eine Freude ist, diese Liebe zu 
üben.« »Ja, müssen wir gehen?« »Ja, das ist der Zweck unseres Kommens.« »Was 

3416 Vorlage: daß.
3417 Vorlage: daß.
3418 Vorlage: daß.
3419 Bricht in der Vorlage an dieser Stelle unvermittelt ab.
3420 Vorlage: entgegen treten.
3421 Vorlage: Nov.
3422 Vorlage: daß.
3423 Vorlage: Drautz.
3424 Vorlage: Arcitekt.
3425 Vorlage: Siessen.
3426 Vorlage: daß.
3427 Vorlage: ihr.
3428 Vorlage: Dobrutscha.
3429 Vorlage: daß.
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soll ich dann mit den Schwestern machen?« »Schicken Sie dieselben zu Ver-
wandten, zu Freunden Ihrer Organisation, die sollen die Schwestern aufnehmen, 
dort werden sie3430 leicht untergebracht. Durch das Konkordat haben wir leider 
kein Recht, uns in die innere Organisation Ihrer Klöster einzumischen. Und wo 
wir kein Recht haben, haben wir auch keine Pflichten. Sobald Sie3431 dieses Ge-
wand ausziehen, können wir für Sie eintreten.«

Nun folgte ein Gang durch das3432 Haus. »Diese Kreuze und diese Bilder nehmen 
Sie3433 alle weg. Nehmen Sie auch Ihr Porzellan, Ihr Besteck und die Betten mit, 
die Schränke und Tische können Sie dalassen. Wenn etwas davon beschädigt 
wird, wird es ersetzt werden. Es wird Ihnen eine Miete bezahlt werden, die noch 
festgesetzt wird.« 

Dann wandte sich einer der Herren an Schwester Christina: »Sie haben einen 
Ring, sind Sie verlobt?« »Nein.« »Sind Sie dann verheiratet?« »Nein.« »Jetzt haben 
Sie gelogeb, sie sind verheiratet mit dem Herrn Jesu Christi3434!« Nun wandte 
er sich an die Schwester Oberin: »Sie sind doch auch verheiratet?« »Nein.« »Sie 
tragen doch einen Ring?« »Sie wissen gut, das hat doch einen ganz anderen3435 
Sinn.« Darauf kamen sie an eine Türe, der vorige Sprecher sagte zur Schwester 
Oberin: »So, weil Sie verheiratet sind, lasse ich Ihnen jetzt den Vortritt.« Sie ka-
men auf die Bühne. Da wurde ihnen gesagt: »Da herauf können Sie stellen, was 
Sie wollen, die Schränke und die Koffer der Schwestern. Nur eine Bedingung 
haben wir: alles muss3436 offen bleiben. Auch das Flickzimmer können Sie be-
legen.« »Können wir dann jederzeit in diese Flickzimmer kommen?« »Nein, Sie 
dürfen weder das Haus noch den Hof betreten.«

Darauf bat die Schwester Oberin, dass3437 sie wenigstens den Garten behalten 
dürfen, es würde ihnen schwer fallen, bei ihrer heutigen Finanzlage das ganze 
Gemüse zu kaufen. »Wenn Sie so an dem Garten hängen, können Sie die vorde-
re Hälfte behalten; aber einen eigenen Zugang müssen Sie3438 machen. Den Hof 
dürfen Sie nicht betreten. Sie können auch das Frühbeet behalten, wenn Sie3439 
einen eigenen Eingang machen.«

3430 Vorlage: si.
3431 Vorlage: sie.
3432 Vorlage: durchs.
3433 Vorlage: sie.
3434 Vorlage: J, Chr.
3435 Vorlage: andern.
3436 Vorlage: muß.
3437 Vorlage: daß.
3438 Vorlage: sie.
3439 Vorlage: sie.
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Darauf kamen sie in die Heizung. Schwester Oberin sagte: »Diese Heizung ist 
erst seit 10 Tagen in Betrieb und noch nicht bezahlt.« »Die bezahlen Sie (St. Lud-
wig), die Kohlen aber lassen Sie hier, das ist nur um Arbeit zu sparen. Sie be-
kommen3440 die nötigen Kohlen durch Bezugsschein3441 vom Kohlengeschäft.«

Darauf gingen die Herren3442 in das Kraus’sche Haus.  Unten ist der Kindergarten 
eingerichtet. Die Schwester Oberin sprache die dringende Bitte aus, ihnen den 
Kindergarten zu belassen. Viele Mütter der Kinder seien tagsüber beruflich in 
Anspruch genommen und es wäre eine Härte, den Müttern jetzt die Erleichte-
rungen durch den Kindergarten zu nehmen. Sie bekam zur Antwort: »Nein, den 
Kindergarten können wir Ihnen nicht lassen, den brauchen wir notwendig. Das 
Gärtchen können Sie behalten, weil Sie so nett gewesen sind. Wir haben fest 
beschlossen, den Klöstern zuerst Ihre Häuser zurückzugeben, die am nettesten 
gewesen sind.« Damit verließ die Kommission das Haus.

Beim Druchgehen des Hauses sagte Schwester Oberin zu den Herren3443: »Sie 
nehmen uns jetzt das Haus, Arbeit und Verdienst, was soll ich mit den Schwes-
tern tun, dürfen wir die Betrieben nicht anderswo wieder aufmachen?« »Das 
können Sie tun, wenn Sie Räume bekommen.«

Darauf bemühte sich die Schwester Oberin Räume zu finden. Im Gasthaus zum 
Weißen Ochsen war Herr Veit bereit, den Schwestern den Saal als Nähsaal zur 
Verfügung zu stellen. Seine Mutter aber verlangte, dass3444 zuvor eine schriftli-
che Genehmigung der Kreisleitung herbeigeschafft würde, da sie sonst befürch-
te, dass3445 ihr Geschäft notleide. Schwester Oberin ging auf die Kreisleitung. Der 
Kreisleiter war nicht da, sein Stellvertreter Weber versicherte ihr, dass3446 sie die 
Genehmigung für den Nähsaal im Weißen Ochen recht, recht gerne bekommen 
würde. Weber: »Ich werde Ihnen nochmals anläuten.« Da keine Benachrichti-
gung von der Kreisleitung erfolgte, setzte die Schwester Oberin ein Bittgesuch 
an die Kreisleitung auf, das so abgefasst war, dass3447 der Kreisleiter nur seinen 
Namen hätte unterschreiben müssen3448. Es lautete3449: 

3440 Vorlage: bekömmen.
3441 Vorlage: Bezugschein.
3442 Vorlage: Herrn.
3443 Vorlage: Herrn.
3444 Vorlage: daß.
3445 Vorlage: daß.
3446 Vorlage: daß.
3447 Vorlage: daß.
3448 Vorlage: dürfen.
3449 Dazu die Abbildung bei D11 Bü 23, S. 54.
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Da keine Antwort kam, ging die Schwester Oberin nochmals auf die Kreisleitung 
und erfuhr, dass3450 der Kreisleiter nicht da sei. Das Fräulein auf der Kreisleitung 
war ziemlich barsch und sagte: »Da ist nicht daran zu denken, dass3451 Sie die 
Unterschrift unter Ihr Schreiben bekommen, wir werden Ihnen noch Nach-
richt geben.« Am anderen Morgen kam ein Schreiben von der Kreisleitung mit 
folgendem Inhalt3452:

Am Samstag, den 9. November3453 1940, ging die Schwester der Kinderschule, 
Schwester Edena, aus eigenem Antrieb und3454 ohne Auftrag zum Kreisleiter und 
bat um Gelegenheit zur Aussprache. Nach einer halben Stunde wirde sie vor-
gelassen, obwohl in der Zwischenzeit der Kreisleiter wiederholt zum Fenster hi-
nausgeschaut hatte. Die Schwester brachte die dringende Bitte um Belassung 
der Räume des Kindergartens vor. Sie brachte alle die bekannten Gründe hier-

3450 Vorlage: daß.
3451 Vorlage: daß.
3452 Dazu die Abbildung bei D11 Bü 23, S. 54.
3453 Vorlage: Nov.
3454 Fehlt in der Vorlage.
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für3455 vor. Der Kreisleiter sagte zu ihr: »Sie sind aber zäh, nun wird eine um die 
anderen von Ihnen kommen.« Nach einer3456 Weile fuhr er fort, nachdem die 
Schwester nochmals ihre Gründe vorgebracht hatte. Der Kreisleiter: »Wenn ich 
jetzt Nein sagen wollte, würde ich es gleich tun3457, ich will mir die Sache3458 
nochmals überlegen und mich besprechen, dann komme ich am Montag noch-
mals herunter.« »Nein, Herr Kreisleiter, ich komme dann lieber zu Ihnen herauf, 
dann brauchen Sie sich nicht zu bemühen.« »Nein, nein, ich komme lieber sel-
ber.« Bis heute, den 15. November3459, ist aber weder Kreisleiter gekommen, noch 
hat er Antwort erteilt.

Am 14. November3460 ging Schwester Christina auf die Kreisleitung und bat um 
Verlängerung des Räumungstermins, gleichzeitig bat sie Herrn3461 Weber (nur 
dieser war anwesend), ihnen die Kapelle zu belassen, wenigstens als Abstell-
raum, da man die Bänke nicht ohne weiteres herausnehmen könne, sondern 
heraussägen müsse. »Hat Ihnen das ein Fachmann gesagt?« »Ja.« »Das ist aber 
sonderbar, da werde ich selber kommen und nachsehen.« Weber kam nicht. 
Als die Schwester heim kam, lag folgendes Schreiben von Drauz3462, Heilbronn, 
vor3463:

3455 Vorlage: hiefür.
3456 Vorlage: Nacheiner.
3457 Vorlage: Wenn ich jetzt neun sagen wollte, würde ich es. Der Kreisleiter: Wenn ich jetzt Nein sagen wollte,  

 würde ich es gleich tun.
3458 Vorlage: Saxhe.
3459 Vorlage: Nov.
3460 Vorlage: Nov.
3461 Vorlage: H.
3462 Vorlage: Drautz.
3463 Dazu die Abbildung von D11 Bü 23, S. 55.
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Auf der Kreisleitung wurde Schwester Oberin dann gesagt, dass3464 die Sache 
mit dem Kindergarten festgelegt sei, es sei nichts mehr zu machen, die Räume 
werden benötigt. Kreisleiter: »Glauben Sie nicht, dass3465 die Sache uns viel Spaß 
gemacht hat, Sie glauben gar nicht, was wir auszustehen hatten mit anonymen 
Briefen und mit Aufruhr im Volk. Wir mussten3466 einen eigenen Redner nach 
Heuchlingen schicken, um die Leute zu beschwichtigen. Dabei liegt die Sache 
ganz einfach, Sie3467 werden doch bloß zusammengeengt, es ist gar nichts an-
deres als ein Platzmachen für Auslandsdeutsche, Hilfe für das Vaterland. Sie 
als einzelne Personen kann man in verschiedene Familien schicken, aber bei 
den Auslandsdeutschen kann man die Familie doch nicht auseinanderreißen, 
das letzte Mal3468 wurden in dieser Hinsicht große Fehler gemacht. Da wurden 
Frauen, Kinder und Männer3469 auseinandergerissen. Sie kommen schon unter, 
Sie haben zum Leben. Ihr habt Sach‘ genug.« Schwester Christina: »Wir müssen 
recht, recht sparen und einfach leben, wir haben nichts und verdienen jetzt 

3464 Vorlage: daß.
3465 Vorlage: daß.
3466 Vorlage: mußten.
3467 Vorlage: sie.
3468 Vorlage: letztemal.
3469 Vorlage: Mä Männer.
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nichts mehr.« »So lebt eben von dem, was Ihr eingesammelt habt, das ist aller-
lei.« »Davon weiß ich nichts.« »Das glaube ich3470 schon, aber Ihr Kloster hat 
Geld genug.« »Woher wissen Sie das so genau?« »Das wissen wir gut. Und das 
viele Schimpfen bei den Leuten!« »Von den Schwestern ist aber nie geschimpft 
worden!« »Das wissen wir, aber umso mehr von den Leuten. Es ist notwendig, 
dass3471 die Klöster jetzt auch Opfer bringen für das Vaterland, das ist gegenüber 
dem, was die Rückwanderer zu erdulden haben, gar nichts.« »Unser Kloster hat 
sicher schon viele Opfer gebracht; wo es anging, haben wir uns eingesetzt für 
Volk und Vaterland. Die Soldaten waren außerordentlich dankbar, wie sie in un-
seren Häusern3472 aufgenommen worden sind.« »Dieses unsinnige Gerde wegen 
der Sache! Gestern musste3473 ich einen Vortrag halten lassen wegen der Sache, 
um das Volk aufzuklären!«

Caritasdirektor3474 N.N.3475, Domkapitular Hinterberger und Oberfinanzrat 
Schneider kamen nach Gmünd und wollten sich überzeugen, wie die Dinge 
ständen. Sie gaben den Schwestern den3476 Rat, jetzt nichts zu verkaufen und 
wenn es zum Mietvertrag komme, die Herren3477 an Rottenburg zu verweisen. 
Es wurde den3478 Schwestern der Rat gegeben, sich an das Innenministerium zu 
wenden, sie sollten zunächst den hiesigen Landrat bitten, damit er ihr Gesuch 
befürworte. Das wurde gemacht, aber Antwort3479 ist bis jetzt noch nicht ge-
kommen.

»Die Anstalt3480 zählt zurzeit3481 31 Schwestern. Von diesen werden untergebracht 
24 im Hause Kraus und 7 bei Dekan Dr. Mager. Die Zöglinge wurden alle heim-
geschickt. Seit 8 Tagen gab man sich alle Mühe, Räume für den Nähsaal, für 
Steno- und Maschinenschreiben, für Privatunterricht und den Kindergarten zu 
finden. Alle diese Betriebe, mit Ausnahme des Kindergartens3482 konnten unter-
gebracht werden. Wegen des Kindergartens schweben Verhandlungen mit Buch-
drucker Haar in der Kappelgasse, doch kann dem Gesuch nicht nähergetreten3483 
werden, wenn der verlangte Mietzins nicht wesentlich herabgesetzt wird. Täg-
lich kommen zu uns Mütter, die uns dringend bitten, doch den Kindergarten in 
der Kappelgasse aufzumachen.«

3470 Vorlage: glaubich.
3471 Vorlage: daß.
3472 Vorlage: Hä Häusern.
3473 Vorlage: mußte.
3474 Vorlage: Charitasdirektor.
3475 In der Vorlage ist etwas Platz für einen Namen frei gelassen, der jedoch nicht ergänzt wurde.
3476 Vorlage: d den.
3477 Vorlage: Herrn.
3478 Vorlage: de den.
3479 Vorlage: Antwo.
3480 Vorlage: anstalt.
3481 Vorlage: zur Zeit.
3482 Vorlage: Kindergarte.
3483 Vorlage: näher getreten.
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Nr. 209: 1940 November (D 11, Bü 23, S. 69 –70)

Das Marienheim. Über die Vorgänge im November3484 1940.

Freitag, den 8. November3485 1940, gegen 3 Uhr mittags, kamen Kreisleiter 
Drauz3486 von Heilbronn, Kreisleiter Oppenländer, dann Weber von der hiesigen 
Partei und noch ein anderer Herr in das Marienheim. Ich habe diese Nachricht 
von Schwester Oberin heute erhalten.  –  Diese Schwester Oberin ist ein schüch-
ternes Wesen, das diesem Besuche nicht gewachsen war –. 

Die Herren erklärten: Sie kämen im Auftrage  –  Schwester Oberin hat vor lauter 
Aufregung den Auftraggeber gar nicht verstanden. Sie hätten für die Auslands-
deutschen Räume zu suchen: »Das brennt uns sehr auf dem Herzen. Sie werden 
für die Volksdeutschen auch ein warmes Herz haben und einsehen, dass3487 wir 
Wohnungen brauchen.« Das sah die Schwester freilich ein. »Für Wohnungszwe-
cke benötigen wir Ihr3488 Haus.« »Wir haben aber doch Kinder im Haus und alte 
Leute!« »Wenn Sie3489 das Haus nicht freiwillig hergeben, so wird es beschlag-
nahmt. Welchem Kloster gehören Sie3490 an?« »Untermarchtal.« »Die haben vor 
ein paar Tagen ihr Kloster freudig hergegeben. Sie können jetzt auch Ihr3491 
christliches Herz zeigen.« »Ich für meine Person verteidige das Haus nicht. Wo 
sollen aber die Leute hin?« »Welche Leute?« »Die Kinder.« »Die sollen zu ihren 
Angehörigen.« »Vielen Kinder haben keine Angehörigen. Wir haben zurzeit3492 
5 Kinder, die in Gotteszell geboren sind. Viele der Mütter müssen tagsüber in 
die Fabrik. Die Kinder sind teilweise Tag und Nacht hier.«

Darauf verlangten die Herren3493 die Baupläne. Diese waren nicht auffindbar. 
Man schickte zum Kirchenpfleger Arnold Der hatte sie auch nicht, kam aber 
in das Haus, habe aber nicht viel gesprochen. »So zeigen Sie3494 uns das Haus.« 
Im Saal war eine ganze Gruppe Kinder fortgeschrittenen3495 Alters.  Im kleinen 
Saal lagen 24 Kinder, die Tag und Nacht im Marienheim sind. Im Saale wurde 
gefragt: »Hat hier auch schon ein Parteimann gesprochen?« Die Schwester ver-
neinte. »Warum nicht?« Die Schwester schweigt. Darauf meinte Drauz3496: »Jaso, 

3484 Vorlage: Nov.
3485 Vorlage: Nov.
3486 Vorlage: Drautz.
3487 Vorlage: daß.
3488 Vorlage: ihr.
3489 Vorlage: sie.
3490 Vorlage: sie.
3491 Vorlage: ihr.
3492 Vorlage: zur Zeit.
3493 Vorlage: Herrn.
3494 Vorlage: sie.
3495 Vorlage: vorgeschrittenen.
3496 Vorlage: Drautz.
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hier sprechen nur die Pfarrer.« Weiter meinte er: »Wir sind nobel.« Er schaute 
sich an den Wänden um. »Die Kruzifixe und Heiligenbilder können Sie3497 alle 
mitnehmen. Hierher kommt das Bild des Führers.«

Die Schwester fragt: »Wie lange soll die Beschlagnahme dauern?« »1/4 Jahr, ein 
halbes Jahr, vielleicht ein ganzes Jahr, das wissen wir noch nicht.«

Nun kamen sie zum Speisesaal. »Wozu brauchen Sie3498 diesen großen Saal?« 
»Hier essen Leute, welche keine Heimat haben und in den Betrieben arbeiten.« 
»Bekommen diese das Essen umsonst?« »Nein, sie bezahlen 50 Pfennig3499.«

Nun kamen sie in das Gesellschaftszimmer. Da standen 6 Nähmaschinen. 
»Wozu ist dieses Zimmer?« »Hier nähen die Frauen.« »Für wen?« »Für die Armen 
der Stadt unentgeltlich.« Wan der Wand stand ein großes Bild, Maria, die Helfe-
rin. »Dieses3500 Bild kommt hinweg. Dahin kommt das Bild des Führers.« 

Nun ging es zum Altersheim. »Das ist ganz belegt mit alten Leutchen.« »Wie 
steht es dann mit der Bühne? Sind dort auch Räume?« »Ja, da schlafen die 
Schwestern und das Personal. Was sollen wir dann mit den alten Leuten3501 tun? 
Wir können sie doch nicht fortschicken?« »Da weiß ich keinen Rat, aber Sie3502 
werden doch einsehen, dass3503 wir das Haus benötigen. Nicht wahr, Schwester, 
Sie3504 sehen doch das ein?« Er habe so eindringlich immer wieder diese Frage 
wiederholt, dass3505 man habe kaum nein sagen können.

Darauf gingen die Herren3506 mit dem Befehl, das Haus müsse bis zum 16. No-
vember geräumt sein.

Daraufhin haben die Schwestern den Eltern mitgeteilt, dass3507 sie ihre Kinder 
bis spätestens Montag holen müssten3508. Das gab nun große Aufregung. Einige 
Frauen gingen zum Kreisleiter. Namentlich habe sich Herr Seybold, ein Friseur 
und großer Parteimann, des Marienheims angenommen, weil er selbst 2 Kinder 
im Marienheim dauern hatte und nicht wusste3509, wohin damit.

3497 Vorlage: sie.
3498 Vorlage: sie.
3499 Vorlage: Pf.
3500 Vorlage: Diese.
3501 Vorlage: Lwuten.
3502 Vorlage: sie.
3503 Vorlage: daß.
3504 Vorlage: sie.
3505 Vorlage: daß.
3506 Vorlage: Herrn.
3507 Vorlage: daß.
3508 Vorlage: müßten.
3509 Vorlage: wußte.
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Man telefonierte3510 an das Wohlfahrtsamt. Das hatte auch 10 Kinder hier unter-
gebracht. Ferner hatte das Wohlfahrtsamt Stuttgart Kinder hier. Wohin damit? 
Alle diese Stellen wandten sich an die Kreisleitung. Dann kamen die alten Leute. 
Sie verlangten, man solle sie in das Spital verbringen. Dort wurde gesagt, man 
habe keinen Platz. So sei nun die Kreisleitung von allen Seiten bestürmt worden. 
Am Samstag in der Frühe gegen 9 Uhr in der Frühe kam dann Frau Hirrlinger, 
die auch 2 Kinder im Marienheim hatte, dahergesprungen und sagte, der Kreis-
leiter habe ihr gesagt, man brauche die Kinder vorerst nicht holen, vielleicht 
geben man das Marienheim wieder frei.

Darauf schickten die Schwestern zu Herrn Kirchenpfleger Arnold, dem schon 
der Auftrag gegeben worden war, die Schweine und die Hühner zu verkaufen, 
und ließen ihm sagen, er solle mit dem Verkauf wieder einhalten, da Hoffnung 
bestehe, die Anstalt nochmals halten zu können.

Die Schwester Oberin ging dann auf das Jugendamt. Hier wurde ihr verspro-
chen, alles zu tun, um die Aufhebung rückgängig zu machen. Morgens  –  also 
Samstag  –  telefonierte3511 dann Kirchenpfleger Arnold: »Das Marienheim ist frei-
gegeben worden.«

Nr. 210: 1940 Dezember 5 (D 11, Bü 22, S. 46 – 47)

Man hört immer wieder von großen3512 Zusammenziehungen von3513 Truppen 
im Allgäu. Man spricht offen, es gehe gegen die Schweiz. Ja, man macht schon 
seine Witze darüber. So wird erzählt, ein deutscher Grenzsoldat habe sein But-
terbrot verzehrt. Sein schweizerischer Kollege jenseits der Grenze habe ihm zu-
gerufen: »Na, Ditscher, frisst dein gestohlenen dänischen Butter.« »Jo, wärrle 
wäger. Schwitzer, s’got nimme lang, no holle mir au no da Schweizer Käs dazu.«

Dass es jetzt gegen die Schweiz geht, ist sicherlich ausgeschlossen. Wir haben 
jetzt andere Sorgen! Über3514 die Italiener hört man ziemlich harte Urteile. Dort 
in Albanien scheint die Sache eine Zeit lang recht mies ausgesehen zu haben.

Wir erleben jeden Tag das Bombardement von englischen Städten, ja die Zer-
störung derselben. Es ist sonderbar, man nimmt das alles hin als eine Selbst-
verständlichkeit und wenn man liest, Southampton sei nur noch ein Trüm-
merhaufen, so regt sich darüber der Bürger so wenig auf, als ob es hieße3515, in 
Ostpreußen3516 ist ein Heuschuppen abgebrannt. Und doch, was enthält so eine 

3510 Vorlage: telephonierte.
3511 Vorlage: telephonierte.
3512 Vorlage: grossen.
3513 Vorlage: vonn.
3514 Vorlage: Ueber.
3515 Vorlage: hiesse.
3516 Vorlage: Ostpreussen.



401

Zerstörung einer Stadt für eine Unsumme von Leid, dann aber auch einen Ein-
satz von unseren Fliegern usw., ein Heldentum, von dem wir uns nichts träu-
men lassen.

Letzthin kam ich wieder mit einem Offizier zusammen. Er meinte, die Landung 
in England sei aufgegeben. Das Problem des Nachschubes könne nicht gelöst 
werden.

Was wir weiter erleben ist der Zusammenbruch des englischen Weltreiches. Wir 
sehen, wie England ein Stückchen Boden um das andere an USA verschachert. 
Man sieht aber, mit welcher gemeinen Heuchelei USA jetzt die Notlage Englands 
ausnützt und einsackt, was es einsacken kann. Widerlich ist besonders, wie da 
mit christlichen3517 Phrasen um sich geworfen wird. Die christlichen Phrasen-
drescher haben dem Christentum weit mehr geschadet als ein offener Kämpfer.

Nr. 211: 1940 Dezember 5 (D 11, Bü 20, S.137–138)

Die Vorgänge in Grafeneck beherrschen immer noch das Tagesgespräch. Man 
hört immer Neues, Unverständlicheres3518.

Vorgestern habe ich gesehen, wie in St. Ludwig einige Lebensmittelkisten ab-
geladen worden sind. Die Häuser stehen immer noch leer. Zurzeit3519 werden 
in allen Stadtteilen Parteiversammlungen abgehalten, auf denen das Vorgehen 
gegen die klösterlichen Anstalten zu rechtfertigen versucht wird. Je mehr darü-
ber gesprochen wird, desto weniger glauben die Leute die Notwendigkeit dieser 
Maßnahmen3520, namentlich in dieser rigorosen Form.

Nr. 212: 1940 Dezember 5 (D 11, Bü 20, S.165 –166)

Gestern erfuhr ich von einem Herrn auf dem Rathaus, dessen Namen ich nicht 
nennen will, dass die Stadt wiederum aufgefordert worden sei, zu melden, an 
welchen Gebäuden der Klöster sie Interesse habe. Es wurden wieder genannt 
St. Ludwig, St. Loreto und St. Josef.

Ferner erteilte Barth, der Bürgermeister, den Auftrag, sämtlichen Besitz von 
St. Josef3521 aufzuschreiben. Es scheint der Wille der Stadt zu sein, wenn mög-
lich, das gesamte Anwesen von St. Josef aufzukaufen. Wie man sieht und hört, 
ist das Schicksal der klösterlichen Anstalten besiegelt. Wenn die Anstalten doch 

3517 Vorlage: christliczen.
3518 Vorlage: Unverstänldicheres.
3519 Vorlage: Zur Zeit.
3520 Vorlage: Massnahmen.
3521 Vorlage: Josef.
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aufhören, wäre es für die Stadt allerdings das Gegebene3522, sich der Gebäude 
und des Grundbesitzes zu versichern. St. Josef hat fast allein noch den nötigen 
Bauplatz für Gmünd in der Hand.

Gestern übergab mir eine hiesige Dame einen Aufschrieb, den sie am 10. Novem-
ber 1940 gemacht hat, nachdem sie in St. Josef einen Besuch gemacht hatte. Sie 
schreibt wörtlich: »Die drei Männer, die zur Beschlagnahme von Josef dorthin 
kamen, sagten zur Schwester Oberin: ‚Sie machen immer ein so finsteres Ge-
sicht hin.‘ Sie sprach: ‚Da kann ich doch nicht lachen.‘ Die Antwort war: ‚Dann 
kommen wir halt nimmer.‘«

Die Auflösung der Anstalt muss bis Samstag, den 16.11.1940, erfolgt sein. Die 
erste Kinderschar verließ3523 am Samstag, den 9.11.40, die Anstalt. Der Rest geht 
am Montag, den 11.11.1940. Die Kinder weinten am Abend, den 8.11.40, laut 
zusammen, als ihnen bekannt gemacht wurde, dass die Anstalt geschlossen wer-
den müsse. Die Schwestern zeigen eine bewunderungswürdige Zuversicht. Man 
sieht bei ihnen kaum ein unfrohes Gesicht.

Von St. Ludwig schreibt die Dame: »Die Schwestern wurden von den Leuten 
sofort per Telefon eingeladen, bei ihnen zu übernachten. Ein junger Kaufmann 
stellte ihnen einige Ballen Stoff zur Verfügung, damit sich die Schwester daraus 
weltliche Kleidung machen könnten. Es ist den Schwestern schon von verschie-
denen Seiten nahegelegt worden, doch in weltlicher Tracht zu gehen, um nicht 
unnötig aufzufallen. Auch gaben die Leute schon Geld zum Unterhalt für die 
Schwestern. Eine Frau soll ihr Vermögen zur Verfügung gestellt haben. In der 
Stadt geht das Gespräch, die Schwestern müssten in die Mantelfabrik3524 Zapp 
gehen, andernfalls würden ihnen die Lebensmittelkarten entzogen.« (Man sieht, 
dass dabei allerlei Geschwätz ist).

Nr. 213: 1940 Dezember 6 (D 11, Bü 20, S. 78 –79)

Heute ist Nikolaustag. Wie er früher hier gehalten wurde. Er hatte hier nie das 
Feine und Schöne, wie etwa in Rottweil, wo Engel durch die Straßen3525 gehen. 
Hier war er immer auf das Grobe abgestimmt. Meistens kam nur der Ruprecht3526, 
der hier aber von den Kindern wenigstens mit dem Nikolaus gleichgestellt wur-
de. Abends am 5. Dezember hörte man Läuten auf der Gasse. Dann kam eine 
vermummte Gestalt die Treppe herauf, meist ganz unfein gekleidet. Ein langer 
weißer3527 Bart. Eine Pelzkappe auf dem Kopfe, die Rute in der Hand: also der 

3522 Vorlage: Gegegebene.
3523 Vorlage: verliess.
3524 Vorlage: Mantelfabirk.
3525 Vorlage: Strassen.
3526 Vorlage: Rupprecht.
3527 Vorlage: weisser.
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Ruprecht3528. Selten war ein Nikolaus dabei. Zu meiner Zeit trat dann dieser Ni-
kolaus recht ruppig auf. Er ließ3529 einen Sprüchlein vorsagen, und schlug zum 
Schlusse meistens die ganze Gesellschaft herum. Besonders befasste er sich mit 
den jungen Mädchen. Einen kleinen Buben steckte er unter großem3530 Geschrei 
des Buben natürlich in den Sack. Doch ging er nicht, ohne Äpfel3531, Nüsse, Ge-
bäck und später auch Orangen dazulassen. Wir Kinder hatten riesig Angst3532, 
denn der Nikolaus hieb tüchtig zu.

Wo die Kinder noch klein waren, machte meistens die Tante den Nikolaus. Diese 
trat dann feiner auf.

Abends waren die jungen Burschen schon von 12 Jahren auf der Gasse. Zeigte 
sich ein Nikolaus, so rannten sie ihm unter lautem Johlen nach und versuchten 
sogar, den Bart abzureißen3533. Dieser Unfug, dem leider nicht gesteuert wurde, 
hat es vielfach dahin gebracht, dass3534 die Nikolause nicht mehr »gingen«. Ich 
habe häufig beobachtet, dass solche Nikolause, um den Buben zu entgehen, in 
die Häuser flüchten mussten.

Dieses Jahr habe ich keinen Nikolaus gesehen. Es ist natürlich auch schwer, den 
Kindern unter der Zwangswirtschaft etwas zu bringen.

Früher kam der Nikolaus auch jedes Jahr in die Schule. Die heutige Zeit, so sehr 
sie die alten Gebräuche3535 retten will, ist diesen Sachen nicht hold, aus dem 
einfachen Grund, sie entkleidet alle diese alten Bräuche ihres christlichen Kerns 
und dann verlieren sie ihren Sinn. Es ist aber unmöglich, heute noch den vor-
christlichen Kern dieser Bräuche wieder lebendig zu machen. Es wird niemals 
gelingen, Wotan, Donar, Freia oder andere wieder in den Kindern zu einem Er-
lebnis werden zu lassen. Das Christkind dagegen, der Nikolaus, die Heiligen3536 
drei Könige, das sind Gestalten, die noch innerlich im Kinde leben.

In den klösterlichen Anstalten wurden die Nikolause mehr nach dem Muster 
von Rottweil gekleidet. Doch ist dies ja nichts Bodenständiges in Gmünd.

3528 Vorlage: Rupprecht.
3529 Vorlage: liess.
3530 Vorlage: grossem.
3531 Vorlage: Aepfel.
3532 Vorlage: angst.
3533 Vorlage: abzureissen.
3534 Vorlage: das.
3535 Vorlage: Gebräcuhe.
3536 Vorlage: Hl.
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Nr. 214: 1940 Dezember 6 (D 11, Bü 20, S.138)

Über3537 Bürgermeister Huber und die Vorgänge, die sich beim Empfang3538 der 
hiesigen Fronttruppen im Gmünder Hof zugetragen haben, werden immer mehr 
Einzelheiten bekannt.

Tatsächlich soll er den Offizieren zugerufen haben: »So, jetzt habt Ihr schöne 
Kittel an, wenn Ihr diese aber auszieht, was seid Ihr dann anders als Treppen-
reisende!«

Einige junge Offiziere, die etwas abseits saßen3539, wollten sich das nicht gefal-
len lassen. Ihnen habe Huber zugerufen: »Was wollt Ihr3540 denn, Ihr3541 jungen 
Scheißer3542?«

Dann machte er sich an den Arzt des Bataillons, Oberstatbsarzt N.N.3543. Zu ihm 
sagte er: »Dann hast Du3544 es mit der Frauenschaftsleiterin zu tun gehabt. Dann 
weißt3545 Du3546 auch einmal, wie dies ist.«

In diesem Stile muss sich die Unterhaltung dann noch bewegt haben.

Zurzeit3547 sind Arbeiter da, welche die Brücke über die Rems für die Göppinger 
Bahn aufmontieren. Sie wollen bis Weihnachten fertig sein.

In der Wirtschaft »Zur Traube« haben die Schwestern von St. Ludwig oben im 
Saal eine Nähschule eingerichtet.

Nr. 215: 1940 Dezember 7 (D 11, Bü 20, S.138 –142)

Beschlagnahme der klösterlichen Anstalten: Gestern Abend3548 war Zellenver-
sammlung3549 der Partei in der Aula der Fachschule. »Erscheinen Pflicht!«

Ich möchte hier einmal den Verlauf einer solchen Versammlung schildern. 
Wahrscheinlich wird sich die äußere3550 Form so lange gleich bleiben, als es 
eine Partei gibt, denn in den Formen will die Partei konservativ bleiben, so 

3537 Vorlage: Ueber.
3538 Vorlage: Empfamg.
3539 Vorlage: sassen.
3540 Vorlage: ihr.
3541 Vorlage: ihr.
3542 Vorlage: Scheisser.
3543 Vorlage: ???.
3544 Fehlt in der Vorlage.
3545 Vorlage: weisst.
3546 Fehlt in der Vorlage.
3547 Vorlage: Zur Zeit.
3548 Vorlage: abend.
3549 Vorlage: Zellenversammmlung.
3550 Vorlage: äussere.
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revolutionär sie sonst ist. Sie hat aus der katholischen3551 Kirche gelernt, dass 
eine jahrhundertelange Überlieferung3552 der Form diese erst in Fleisch und Blut 
übergehen lässt.

Die Versammlung ist auf 8 Uhr angesagt. Ich bin punkt 8 Uhr dort. Der Saal ist 
so3553 voll, dass noch viele stehen müssen. Man ist im Allgemeinen3554 gewohnt, 
dass die Versammlungen zur festgesetzten Zeit beginnen. Diesmal verzögert sich 
die Sache um eine Viertelstunde. Dann erscheint der Kreisleiter, begleitet von 
seinem Adjutanten. Sogleich besteigt Ortsgruppenleiter Schmauder die Redner-
tribüne und begrüßt3555 den Kreisleiter und die Versammlung, spricht ein paar 
einleitende Worte. Dann setzt sich ein Herr Weller an das Klavier und spielt 
einen langen Satz aus Schubert. 

Hierauf betrifft Kreisleiter Oppenländer das Pult. Sein Thema ist: »Sie (die Sol-
daten) starben für Deutschland. Lasst uns für Deutschland leben!«

Er schildert zunächst die Ereignisse des letzten Jahres, schildert den Sieg der 
nationalsozialistischen Idee und die Aufgaben des Nationalsozialismus3556 in 
Gegenwart und Zukunft. Ich übergehe diesen Teil der Rede als bekannt. Dann 
kommt er auf den Zweck seiner Rede: die Beschlagnahme der klösterlichen An-
stalten. Ich will hier die Gedankengänge des Kreisleiters darstellen:

Er geht aus von den Auslandsdeutschen, schildert die Familien derer, die hierher 
sollen, als Familien, die 10, 12, 14 und mehr Kinder in der Familie haben. »Dem 
gegenüber steht die Klosterfrau, die unfruchtbar, dem Lebensgesetze des Schöp-
fers3557 zuwider, sich selbst erschöpft, ohne dem Ewigkeitsgedanken der Nation 
ein Opfer zu bringen. Die Auslandsdeutschen können noch nicht auf ihre Sied-
lerstellen gebracht werden, da die Gebäude zuerst gebaut werden müssen. Soll 
man sie in Baracken unterbringen? Nein, nachdem selbst die Herren gefangenen 
Franzosen teilweise eine geradezu feudale Unterkunftsweise haben. Wir mussten 
also diesen Rückwanderern3558, die denkbar beste Unterkunft verschaffen, bis sie 
an ihren eigentlichen Bestimmungsort übergeführt werden können.

Reichsführer der SS, Himmler, hatte den Auftrag, für die Rückwanderer nach 
Unterkunftsmöglichkeiten zu schauen. So kam eine Kommission nach Gmünd. 
Man beschlagnahmte die Häuser. Anfangs ging alles gut. Die Schwestern mach-

3551 Vorlage: kath.
3552 Vorlage: Ueberlieferung.
3553 Fehlt in der Vorlage.
3554 Vorlage: allgemeinen.
3555 Vorlage: begrüsst.
3556 Vorlage: Nationasozialismus.
3557 Vorlage: Schöpfer.
3558 Vorlage: Rückwandereren.
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ten keine Schwierigkeiten. Erst nachher setzten die Umtriebe ein, wie zu er-
warten war. In den Anstalten war sogar ein sehr entgegenkommender Geist des 
Verständnisses.

Es ist keineswegs so, dass wir die Schwestern auf die Straße3559 geworfen hätten. 
Man hat den Schwestern in Friedrichshafen zwei große3560 Häuser gelassen. Fer-
ner hat man das Kloster Untermarchtal freigelassen. So konnten also die Schwes-
tern, die angeblich heimatlos sind, ein Unterkommen finden. Wir haben den 
Schwestern auch nicht die Häuser genommen, sondern einen Mietvertrag mit 
ihnen abgeschlossen. Dass wir für ihre weitere Unterkunft nicht sorgen können, 
das liegt an dem Vertrag, den wir mit dem Heiligen3561 Vater geschlossen haben. 
Dieser Vertrag verbietet uns, in die inneren Angelegenheiten eines Klosters uns 
zu mischen und zu diesen gehört auch die Unterbringung der Schwestern. Hätte 
ich sie im Hasen oder im Lamm oder irgendwo anders untergebracht, so wären 
sie unter Umständen gleich wiedergekommen3562 und hätten, gesagt, das sei kei-
ne richtige Unterkunft usw. Es war also keineswegs nötig, dass die Schwestern 
in der Schmiedgasse an den Türen klopften und um Unterkommen baten, das 
war Theater. Wir haben den Schwestern Abstellräume für Koffer und Kästen an-
geboten usw.

Wir hätten auch mit Zwang vorgehen können. Wer hindert uns daran? Wie 
nun wurde die Räumung durchgeführt? In manchen Anstalten haben sie ge-
räumt, was zu räumen war, alle Beleuchtungskörper wurden entfernt, die Ver-
dunklungsvorrichtungen unter Beschädigung der Wände teilweise abgemacht. 
In St. Josef haben sie sogar die Klosette entfernt, wie man heute noch sehen 
kann. Und wie und diese Häuser teilweise übergeben wurden! In St. Elisabeth lag 
der Dreck in der Küche, wie er selbst gesehen habe, fußhoch3563. So hätte keine 
Zigeunerin ihr Haus übergeben. Dann war die Oberin die Schlüssel in eine Ecke 
auf den Boden und sagte, da habt ihr die Schlüssel.

In einer anderen Anstalt bat er die Schwestern, ihm 20 Kinderbettchen zu über-
lassen für die Kinder der Rückwanderer. Es könne nämlich sein, dass die an-
geforderten Bettchen von Berlin etwas zu spät eintreffen könnten. Darauf habe 
die Oberin gesagt: »Was, unsere schönen Bettchen sollen wir für diese Kinder 
hergeben?«

Parteigenossen, ich kann doch nicht die Kinder der Rückwanderer auf Stroh 
legen. Es können doch auch darunter kranke Kinder sein!

3559 Vorlage: Strasse.
3560 Vorlage: grosse.
3561 Vorlage: heiligen.
3562 Vorlage: wieder gekommen.
3563 Vorlage: fusshoch.
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Was dann nachher3564 gegen mich einsetzte, übersteigt alles Maß3565. Oppenlän-
der schilderte dann, dass er anonyme3566 Briefe durtzendweise3567 bekommen 
habe. Er wolle nur den Schluss von einem derselben sagen. Der habe gelautet: 
»Erhänge Dich, Du Teufel!««

So die Darstellung der Dinge seitens des Kreisleiters.

Er führte aus, über die christliche Nächstenliebe habe er so seine eigenen Ge-
danken. Er wolle nur ein Beispiel erzählen aus den jüngsten Tagen und zwar von 
St. Ludwig. Dort habe einer Arbeiterin gewohnt, die öfters Nachtschichten3568 zu 
arbeiten hatte. Sie habe nun von St. Ludwig einen Hausschlüssel verlangt. Es sei 
ihr keiner ausgehändigt worden. Schließlich3569 habe man zu der Arbeiterin ge-
sagt, wenn sie den Hausschlüssel bezahle, könne sie einen haben. Man habe den 
Schlüssel bei einem Schlosser machen lassen und von dem Mädchen 1,50 RM 
verlangt. Er finde den Preis ziemlich hoch. Kurze Zeit darauf sei das Haus be-
schlagnahmt worden. Die Arbeiterin habe infolgedessen ausziehen müssen. Sie 
habe der Oberin den Schlüssel zurückgegeben und erwartet, dass ihr der Preis 
des Schlüssels bezahlt würde. Sie habe aber nur 10 Pfennig Anerkennungsgebühr 
bekommen. Die fehlenden 1,40 RM seien Abnützung. 

Damit will ich diese Versammlung in diesen Blättern beiseite lassen.

Nur noch den weiteren Verlauf der Versammlung. Nachdem der Kreisleiter 
gesprochen hatte, verließ3570 er sogleich den Saal, weil er noch in einer Ver-
sammlung sprechen müsse. Ortsgruppenleiter Schmauder machte nun ein 
kleines Schlusswort. Dann wurde auf Führer, Soldaten und Volk ein dreifa-
ches »Sieg Heil!« ausgebracht. Hierauf folgte der Gesang des Deutschland- und 
des3571 Horst-Wessel-Liedes3572. Damit war die Versammlung gegen ½10 Uhr  
geschlossen.

Nr. 216: 1940 Dezember 11 (D 11, Bü 22, S. 47– 49)

Gestern war die Führerrede von 12 Uhr bis etwa 13 Uhr 40. Die Reden werden 
jetzt nur noch ganz kurz vorher angekündet3573, wahrscheinlich wegen der eng-
lischen Flieger. Der Führer sprach zu den Rüstungsarbeitern. Wenn man die 
Leute so hört, so hat die Rede etwas enttäuscht. Man erwartete Nachrichten über 

3564 Vorlage: nachhher.
3565 Vorlage: Mass.
3566 Vorlage: annonyme.
3567 Vorlage: Dutzendweise.
3568 Vorlage: Nachtschichte.
3569 Vorlage: Schliesslich.
3570 Vorlage: verliess.
3571 Fehlt in der Vorlage.
3572 Vorlage: Horst-Wesselliedes.
3573 Vorlage: engekündet.
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den Krieg. Im Allgemeinen3574 hörte man, der Führer habe nur gesprochen, um 
die Arbeiter zu beruhigen, um ihnen durch Ausblicke in eine glückliche Zukunft 
ihr heutiges Los erträglicher zu machen. Allgemein aufgefallen ist, dass er Italien 
gar nicht erwähnt hat, wo er sonst doch immer von seinem3575 großen3576 Freund 
Mussolini rede. Ebenso ist es in Beamtenkreisen aufgefallen, dass der Dank an 
die Nation ausgesprochen worden ist und dabei erwähnt wurden die Bauern, die 
Arbeiter, die Erfinder, mit keinem Worte wurde aber der Beamten gedacht. Fasst 
man zusammen, was Dr. Ley über die Pensionen sprach, so bekommen so lang-
sam die Beamten eine Dämmerung, dass auch ihrer Haut in nächster Zeit die 
Riemen geschnitten werden. Es fehlt nicht an3577 boshaften Menschen, welche 
sagen, das haben die Beamten voll und ganz verdient. Kein anderer Stand ist so 
sehr dem Nationalsozialismus nachgesprungen wie die Beamten. Und nament-
lich seien es die Volksschullehrer gewesen, die sich in Stadt und Land geradezu 
toll aufgeführt hätten. Und gerade die Volksschullehrer seien es, die vom Staate 
am schmächlichsten3578 behandelt würden. Der letzte Satz stimmt sicherlich.

Jugoslawien3579: Es mehren sich3580 immer mehr die Anzeigen, dass Jugoslawi-
en3581 der Achse beitritt. Es geschieht sicherlich aus Angst. Die deutschen Trup-
pen, die in Rumänien stehen, mögen dem Gesinnungswechsel in Jugoslawien3582 
etwas stark nachhelfen. Man erwartet allgemein, dass Jugoslawien3583 Gebiets-
abtretungen an Ungarn und an Bulgarien macht. Rumänien hat den Weg ge-
wiesen, wie ein Staat wenigstens die große3584 Masse seiner Länder sich erhalten 
kann. Wird die Grenze Jugoslawiens3585 nach einem Kriege revidiert, so wird es 
ein sehr kleines Jugoslawien3586 werden.

Daneben erwartet man, dass auch Deutschland durch Jugoslawien3587 einen Weg 
an die Adria bekommt und zwar in Form einer Straße3588 und einer Bahn, wie es 
durch den polnischen Korridor geplant war. Aber was will man sagen?

Der Unwille über Italien wächst. Jedermann sagt laut, dass die Italiener schwer 
enttäuscht hätten, dass man jetzt nur noch von ihnen hoffen könne, sie würden 
die jetzige Front halten.

3574 Vorlage: allgemeinen.
3575 Vorlage: senem.
3576 Vorlage: grossen.
3577 Vorlage: ein.
3578 Vorlage: schmählichsten.
3579 Vorlage: Jugoslavien.
3580 Vorlage: soch.
3581 Vorlage: Jugoslavien.
3582 Vorlage: Jugoslavien.
3583 Vorlage: Jugoslavien.
3584 Vorlage: grosse.
3585 Vorlage: Jugoslaviens.
3586 Vorlage: Jugoslavien.
3587 Vorlage: Jugoslavien.
3588 Vorlage: Strasse.



409

Gestern Abend3589 um 21 Uhr 25 war wieder Fliegeralarm. Der Schnee mit Re-
gen vermischt rieselte leise herab. Die Nacht war ziemlich hell. Sofort nach dem 
Alarm hörte man heftiges Schießen3590. Es kam aus der Richtung3591 von Stutt-
gart. Nach einer Viertelstunde hörte das Schießen3592auf. Nun war feierlich Stille 
bis zur Entwarnung. Diese erfolge etwa 0 Uhr 35. Der Alarm hatte also etwas 
über drei3593 Stunden3594 gedauert. Die wenigsten Leute sind in die Luftschutzkel-
ler. Man hat sich hier allmählich daran gewohnt, dass einem in Gmünd nichts 
passieren könne.

Nr. 217: 1940 Dezember 11 (D 11, Bü 20, S.142–144)

Heute fällt der Schnee in dichten Flocken; aber er ist nass und wird wohl bald 
wieder verschwinden. Vor St. Elisabeth steht ein Möbelwagen. Ich frage, wer 
denn jetzt in St. Elisabeth einziehe. Der Packer sagt mit, es seien NS-Schwestern. 
Richtig, da kommen einige junge Schwestern herunter und schleppen Möbel-
stücke und Betten die Stiege hinauf. Eine Frau geht vorbei. Sie schimpft laut. 
So, deshalb haben die Barmherzigen Schwestern ausziehen müssen, dass diese 
da herein können. Pfui Teufel! Das sagt sie laut, dass die Schwestern es hören 
können. So, fährt sie fort, das also sind die Auslandsdeutschen3595, die herein 
sollten3596. Das hat man wieder einmal schlau angefangen.

Mir fallen die Worte ein, die Doktor Mahler gesprochen haben solle: das St. Eli-
sabeth gibt ein prächtiges Heim für die NS-Schwestern. Wir brauchen nur noch 
eine Türe hinüber machen nach St. Loreto3597, so haben wir gleich in der dorti-
gen Kinderschule einen3598 prächtigen Kindergarten.

Es ist allerdings allerhand, wenn man bedenkt, das Haus ist für die Barmher-
zigen Schwestern gestiftet worden. Man beschlagnahmt ihnen das Haus und 
bringt dort jetzt NS-Schwestern unter. Welchen Zweck haben da noch die Stif-
tungen? Der neue Staat hat an diesen kein Interesse, was nicht ganz an3599 seiner 
Idee arbeitet, wird rücksichtslos unterdrückt.

In den Schulen werden jetzt weiter Bücher ausgeschieden, welche nicht in den 
neuen Staat passen. Unser Rektor Schmauder ging sogar so weit, das Werkchen 
von Stadtbaurat Dr. Schneider: »Kirchen und Kapellen in Württemberg«, als 

3589 Vorlage: abend.
3590 Vorlage: Schiessen.
3591 Vorlage: Rivhtung.
3592 Vorlage: Schiessen.
3593 Vorlage: eine.
3594 Vorlage: Stunde.
3595 Vorlage: Auslanddeutschen.
3596 Vorlage: soltten.
3597 Vorlage: St. Loretto.
3598 Vorlage: eine.
3599 Vorlage: in.
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nicht mehr mit dem Nationalsozialismus vereinbart, entfernen zu lassen. Erst 
auf die Einsprache von Fräulein3600 Gündle ist das Werkchen noch in der Lehrer-
bücherei verblieben.

Bis zum Kriege wurde die Pfundspende im Winter durchgeführt. Jeden Monat 
kam eine Frau von der NS-Frauenschaft und holte in den Haushaltungen ein 
Pfund irgendeiner3601 Ware, z.B. Nudeln, Bohnen, Linsen usw. Seit dem Kriege 
hat dieses aufgehört. Das Gesammelte3602 wurde dem Winterhilfswerk zur Ver-
fügung gestellt Die Waren brachte man in die alte Kaserne, wo sie im Fechtsaal 
aufbewahrt wurden. Wie es da aussah, berichtete mir Fräulein3603 Gündle. Sie 
war vor dem Kriege auf der NSV beschäftigt und musste einmal abends in den 
Raum hinein, in welchem die Pfundpakete aufgespeichert waren. Sie sagte, sie 
sei zu Tode erschrocken, als sie den Raum betreten habe. Zu Hunderten seien 
die Mäuse und Ratten von den Paketen weggesprungen. Sie sagte, sie übertreibe 
nicht, wenn sie von Hunderten spreche. Man habe dann nach den Waren ge-
schaut. Da habe es gräulich3604 ausgesehen. Die Tüten seien angefressen gewe-
sen und namentlich seien3605 es die Käse gewesen, die dort gelagert hätten3606. 
Die Mäuse hätten ganze Gänge hineingefressen und als man einem Manne ein 
Stück Käse habe geben wollen, so habe man aus einer ganzen Kiste kaum noch 
ein einziges Stücklein herausgefunden, das für den menschlichen Genuss noch 
tauglich gewesen wäre. Im ganzen Raum sei aber weder eine Mausefalle3607 ge-
wesen, noch habe man eine Katze gesehen. Nach einigen Wochen sei sie wieder 
in den Raum gekommen. Da habe es noch trauriger3608 ausgesehen. Seit dieser 
Zeit habe weder sie noch ihre Mutter nochmals ein Pfundpaket gespendet.

In unserer Schule ist3609 das Singen von christlichen Weihnachtsliedern verboten 
worden. An ihre3610 Stelle treten Lieder, die von dem christlichen Weihnachts-
gedanken nichts mehr enthalten. Ich lege den Abzug von Liedern bei, die auf 
Wunsch vom Kreisleiter in den Schulen eingeübt3611 werden sollen, damit sie 
bei den nationalsozialistischen Weihnachtsfeiern gesungen werden können.3612

3600 Vorlage: Frl.
3601 Vorlage: irgend einer.
3602 Vorlage: Gesammelt.
3603 Vorlage: Frl.
3604 Vorlage: greulich.
3605 Vorlage: sei.
3606 Vorlage: hätte.
3607 Vorlage: Mausfall.
3608 Vorlage: traurigen.
3609 Vorlage: isst.
3610 Vorlage: der.
3611 Vorlage: eingübt.
3612 Ein handgeschriebenes Blatt mit Partitur und Text folgt auf der nächsten Seite (D 11, Bü 20, S.145).
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Nr. 218: 1940 Dezember 12 (D 11, Bü 22, S. 49)

Die Flieger von vorgestern seien in Fellbach gewesen. Der Schaden sei dort nicht 
groß3613 gewesen. Ich will mich hier nicht weiter auslassen, da man ja nach dem 
Kriege genau erfahren kann, was in Fellbach los war.

Die Enttäuschung über die Italiener wird immer größer3614. Nach der Schlappe 
in Griechenland folgt nun eine Schlappe in der libyschen3615 Wüste. Man redet 
allgemein davon, dass ein deutsches Eingreifen für Italien nahe bevorstehe.

Nr. 219: 1940 Dezember 12 (D 11, Bü 20, S.144 –147)

Gestern war der erste Gottesdienst erst um 10 Uhr. Es besteht nämlich die Ver-
ordnung, wenn tags zuvor ein Fliegeralarm gewesen ist, darf der erste Gottes-
dienst nicht vor 10 Uhr stattfinden. (Die Fabriken beginnen aber um 7 Uhr). 
Diese Sorge für die Gesundheit des Volkes ist allzu rührend, als dass sie für echt 
empfunden wird.

In den Schulen wurde gestern bekannt gemacht: Schulbeginn nach einem Flie-
geralarm. Wird die3616 Entwarnung nach Mitternacht gegeben, so fällt am kom-
menden Morgen die Schule aus! Schulbeginn dann mittags3617 1 Uhr 10, soweit 
es möglich ist. Erfolgt die Entwarnung schon vor Mitternacht, ist der Schulbe-
ginn 9 Uhr 30.

An St. Elisabeth ist jetzt ein Plakat angebracht: »Hilfskrankenhaus für die Rück-
kehrer aus dem Südbuchenland«. Es sind jetzt seit dem überstürzten Auszug der 
Schwestern 4 Wochen verstrichen bis man mit den Gebäuden überhaupt etwas 
angefangen hat.

Evangelische wie Katholiken verurteilen schwer das Vorgehen gegen die klöster-
lichen Anstalten. Man hört immer wieder, es wäre höchste Zeit, wenn die Partei-
stellen zuerst bei sich kehren würden, bevor sie anderen Leuten etwas befehlen. 
Wenn man keine Achtung haben könne, dann würden schöne Reden nichts 
helfen. Dass hier nicht alles stimmt, ist schon längst bekannt. Andernorts3618 
muss es aber auch nicht besser sein. So wohnt hier ein Fräulein aus Wilhelms-
haven3619. Diese behauptet, dort sei die Sache ebenso.

Es kann auch nicht anders sein. Wer an einer leitenden Stelle in der Partei ist, sei 
es auch nur in einem Dorfe, der ist gegen jede Kritik gesichert. Es kann keiner 

3613 Vorlage: gross.
3614 Vorlage: grösser.
3615 Vorlage: Lybischen.
3616 Vorlage: dei.
3617 Vorlage: Mittags.
3618 Vorlage: Andrerwärts.
3619 Vorlage: Wilhelmshafen.
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wagen, gegen ihn vorzugehen, er würde die ganze große3620 Parteimaschinerie 
gegen sich bekommen. Sonderbarerweise sagte mir eben auch eine ganz einfa-
che Frau in diesem Zusammenhang: »Der Führer weiß3621 wohl wie die Sachen 
stehen. Nicht umsonst hat er vorgestern diese Beschwichtigungsrede gehalten. 
Er weiß3622, wie unzufrieden die Leute mit der Partei sind.« Das sind Reden des 
Volkes, welche die Verhältnisse einseitig darstellen. Wie die Sache in Wirklich-
keit liegt, davon will ich ein andermal ausführlich sprechen.

Die Schwestern vom3623 Canisiushaus haben ihren Kindergarten in der Wirt-
schaft »Zum Hohenstaufen« aufgemacht.

Nun haben die Schwestern wieder ihre Betriebe aufgenommen, um ihr Brot zu 
verdienen und schon hört man von neuen Schikanen. Ich weiß3624 nicht, ob 
das Gesagte wahr ist, melde es also nur gerüchteweise. In St. Ludwig haben viele 
auswärtige Mädchen, auch evangelische3625, das Nähen gelernt. Die Mädchen 
von auswärts bekamen die ermäßigten3626 Arbeiterfahrkarten oder Schülerkarten 
auf der Eisenbahn. Nun aber sollen den Mädchen, welche bei den Schwestern 
das Nähen lernen, diese Vergünstigung entzogen worden sein. Es ist aber aus-
geschlossen, dass ein Mädchen  –  etwa von Schondorf  –  den ganzen Fahrpreis 
zum Besuch der Nähschule3627 in Gmünd aufbringen kann.

Gestern sind die einzelnen Hausmeister in die aufgehobenen klösterlichen An-
stalten eingezogen. Nach St. Josef kam Herr Rehäuser zu den Pallotinern, ein 
Herr3628 Steidle aus den Baracken. Ich werde von diesen beiden Herren noch 
Näheres berichten.

Nr. 220: 1940 Dezember 15 (D 11, Bü 22, S. 49 –50)

Man spricht jetzt ziemlich laut von einem geradezu vernichtenden Schlag, den 
die Italiener in Afrika erlitten haben sollen. Weiter sagt man, in Rumänien sei-
en viele Divisionen deutscher Truppen, die in nächster Zeit im Verein mit Ru-
mänien und Bulgarien gegen Griechenland marschieren würden, ja, dass diese 
Truppen über die Türkei und Palästina an den Suezkanal marschieren sollen.

Dominikus Nothard, Optiker, erzählte mir, er habe von einem bekannten Sol-
daten eine Karte aus Bulgarien erhalten, er wisse bestimmt, dass Teile unserer 
Truppen schon in Bulgarien ständen.

3620 Vorlage: grosse.
3621 Vorlage: weiss.
3622 Vorlage: weiss.
3623 Vorlage: von.
3624 Vorlage: weiss.
3625 Vorlage: evangelishe.
3626 Vorlage: ermässigten.
3627 Vorlage: Nähsschule.
3628 Vorlage: H.
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Weiter habe ich erfahren, dass vor nicht langer Zeit eine Versammlung der Bür-
germeister der württembergischen Städte in Stuttgart tagte. Die Bürgermeister 
sollen lange Gesichter gemacht haben und ganz niedergeschlagen auseinander-
gegangen sein. Man habe von ihnen energische Vorkehrung gegen den Schutz 
gegen Fliegergefahr gefordert. Stuttgart allein habe vom Reich 33 Millionen RM 
für den Bau von Luftschutzkellern erhalten. Der Marktplatz, der Wilhelmsplatz 
und andere Plätze sollen ganz unterkellert werden. Auf dem Marktplatz soll ein 
unterirdisches Krankenhaus gebaut werden. Man rechne damit, dass in Bälde 
mit der Zerstörung der deutschen Städte begonnen werde, sobald die Amerika-
ner in den Krieg eintreten würden.

Da sei ferner gesprochen worden, dass mit einem baldigen Ende des Krieges 
nicht gerechnet werden könne. So langsam dämmert es auch in den Parteige-
hirnen, dass der Krieg gegen England ein Kampf auf Leben und Tod ist.

Während bei uns die Lebensmittelversorgung normal und durchaus ausreichend 
ist, hört man immer und immer wieder, dass in den nord- und mitteldeutschen 
Großstädten3629 eine Lebensmittelknappheit eingetreten sei. Obst und Gemüse 
sollen schon fantastische3630 Preise haben. Ich kann das nicht beurteilen. Bei uns 
wenigstens kann man von einer Knappheit, auch von einer Teuerung3631 nicht 
sprechen.

Das Mehl wird jetzt allerdings schwärzer, auch das Brot wird dunkler. Man 
macht viel Propaganda für das Vollkornbrot. In Wirklichkeit ist es eben so, dass 
das Weißmehl3632 nicht ausreicht und man mehr Roggenmehl verwenden muss. 
Das ist ja nicht schlimm, wenn auch die schwäbischen Spätzle etwas dunkler 
werden. Ich selbst bin da nicht so anspruchsvoll.

Nr. 221: 1940 Dezember 15 (D 11, Bü 23, S. 28 –30)

Zur Beschlagnahme der klösterlichen Anstalten.

St. Elisabeth3633

Die Vorgänge seit dem 16. November3634 1940.

Um den umgehenden Gerüchten mit der Wahrheit entgegentreten zu können, 
habe ich mich heute, den 15. Dezember3635 1940, zur Schwester Oberin von 

3629 Vorlage: Grossstädten.
3630 Vorlage: phantastische.
3631 Vorlage: Teurung.
3632 Vorlage: Weissmehl.
3633 In der Vorlage doppelt unterstrichen.
3634 Vorlage: Nov.
3635 Vorlage: Dez.
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St. Elisabeth begeben, um die Vorgänge seit dem 9. November3636 wahrheitsge-
treu zu erfahren.

Zunächst möchte ich vorausschicken, dass3637 sich in dieser Zeit mit dem Ma-
rienheim nichts ereignet hat.

Also St. Elisabeth. Ich traf die Schwester im Marienheim, wo sie sich während 
des Tages aufhält. Ich stellte sie sofort zur Rede und sagte ihr, ich selbst hätte 
vom Kreisleiter in einer Versammlung in der Aula der Fachschule gehört, die 
Anstalten seien teilweise in einem fürchterlichen Zustand übergeben worden. 
Er habe dabei geradezu St. Elisabeth angeführt und gesagt (ich habe das mit 
eigenen Ohren gehört): »In St. Elisabeth ist, wie ich mit eigenen Augen gesehen 
habe, der Dreck so hoch gelegen (dabei machte er eine Geste, die die Höhe von 
etwa einem halben Meter anzeigte3638). Und als ich die Schlüssel wollte, nahm 
die Oberin die Schlüssel und war sie in eine Ecke und schrie: ‚Da haben Sie die 
Schlüssel!‘« So dreckig übergibt kein Negerweib eine Wohnung. Es kann statt 
Negerweib auch Zigeunerweib geheißen haben.

Die kleine resolute Schwester Oberin sagte gleich darauf in ihrer frischen Bau-
ernart: »Das lügt er. O, wie der lügen kann!«

Nun erzählte sie mir folgendes: »Zum allerersten ist der Kreisleiter gar nicht im 
Hause gewesen. Wie kann er da lügen, er habe den Dreck mit eigenen Augen 
gesehen?« Ich bat sie nun, mir den Hergang seit dem 9. November3639 wahrheits-
gemäß zu berichten. Da sagte sie: Am Donnerstag, den 15. November3640 seien 
die Schwester ausgezogen. Bis abends sei das ganze Haus leer gewesen. Am an-
dern Tag seien dann 4 Schwestern mit einem Dienstmädchen in das leere Haus 
gegangen. Sie habe gesagt, das Haus müsse sauber gemacht werden, sie lasse sich 
nicht in der Stadt ausrichten. Nun sei das ganze Haus von oben bis unten heiß 
ausgewaschen worden, so dass3641 es tadellos sauber war. Gewichst seien die Bö-
den natürlich nicht worden. Das mache niemand bei einem Auszug. Es sei wohl 
hinter dem Haus noch ein Haufen Schutt im Garten gelegen. Den habe man in 
der kurzen Zeit nicht wegführen können. Es sei ihr dann, als schon das ganze 
Haus sauber war, von der Kreisleitung angedeutet3642 worden, man werde das 
Haus um 2 Uhr übernehmen. Sie habe dann den Kirchenpfleger gefragt, ob er 
dabei sein wolle. Er sagte nein, das könne die Oberin ohne ihn machen.

3636 Vorlage: Nov.
3637 Vorlage: daß.
3638 Vorlage: anzzeigte.
3639 Vorlage: Nov.
3640 Vorlage: Nov.
3641 Vorlage: daß.
3642 Vorlage: angeläutet.
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Um 2 Uhr sei die Oberin mit 2 Schwestern nach St. Elisabeth gegangen. Sie habe 
sich nochmals überzeugt, dass3643 alles in Ordnung sei. Gleich darauf sei Herr 
Weber und Schutzmann Meyle gekommen. Der Kreisleiter sei nicht dagewesen. 
Sie kenne nicht einmal den Kreisleiter, da sie bei der Beschlagnahme nicht an-
wesend gewesen sei.

Weber sei sehr anständig und höflich gewesen. Er habe gleich gefragt: »Ist Herr 
Arnold da?« »Nein, ich bin die Schwester Oberin, das genügt.« »Ja, das genügt. 
Könnte ich die Schlüssel haben?« »Jawohl.« Darauf habe sie ihm die Schlüssel in 
2 Schlüsselbunden überreicht. Der eine Bund sei für die hintere Türe, der andere 
für die vordere. »Sind das lauter gleiche Schlüssel?« »Jawohl.« »Ja wozu soviele 
Schlüssel?« »Jede Schwester braucht doch einen Schlüssel, wenn sie von der 
Nachtwache kommt.« »Das ist richtig.« Darauf übergab die Oberin beide Bunde 
Herrn3644 Weber in die Hand. Dieser sagte noch: »Diese bekommen Sie wieder, 
wenn Sie ins Haus zurückkehren.«

Darauf wurden die Räume angesehen. Er machte auf die fehlenden Verdunk-
lungseinrichtungen aufmerksam. (Ich möchte hier anführen: Der Kreisleiter 
sagte in erwähnter Versammlung, ohne St. Elisabeth anzuführen, so haben die 
Schwester gehaust, dass3645 sie selbst die Verdunklungseinrichtungen herunter-
gerissen haben, so dass3646 die Mauer beschädigt worden ist.)

Die Schwester sagte: »Herr Weber, wir haben keine eigentliche Verdunklungsein-
richtung. Ein Teil der Fenster ist mit Papier verdunkelt gewesen und das war ka-
putt, so dass3647 ich schon den Schwestern gesagt habe, sie müßten neues Papier 
beschaffen.« Ein weiterer Teil sei durch schwarzes Tuch verdunkelt gewesen. Die-
ses sei mit Ringlein an die Fenster gehängt gewesen, sie hätten also die Tücher 
nur auszuhängen brauchen. Die Verdunklungstücher hätten sie mitgenommen, 
weil sie in ihren neuen Wohnungen meist keine Verdunklungsvorrichtungen 
gehabt hätten. In St. Elisabeth könne also von einer gewaltsamen Entfernung 
keine Rede sein.

Auf meine Einrede, der Kreisleiter habe gesagt, dass3648 auch die Beleuchtungs-
körper mitgenommen worden seien. 

Die Schwester sagte: sie in St. Elisabeth hätten keine eigentlichen Beleuchtungs-
körper. Sie hätten Blechschilde, in welche die Birnen eingeschraubt würden; es 
sei von ihnen weder eine Birne, noch ein Blechschild entfernt worden. Aller-

3643 Vorlage: daß.
3644 Vorlage: Herr.
3645 Vorlage: daß.
3646 Vorlage: daß.
3647 Vorlage: daß.
3648 Vorlage: daß.
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dings hätten bei der Übernahme einige Birnen gefehlt. Sie könne aber nicht sa-
gen, wo diese hingekommen seien. Bei Räumung des Hauses seien allerlei Leute 
im Hause gewesen. Herr Arnold habe anderntags die Birnen ersetzt.

Der einzige, ganz alte Beleuchtungskörper sei im Hause zurückgeblieben und bei 
der Übernahme noch dort gewesen.

Die Schwester sagte, sie habe auch gehört, der Kreisleiter habe gesagt, die Leitun-
gen seien zum Teil herausgerissen worden.

Darauf könne sie nur sagen, in St. Elisabeth sei 14 Tage vor der Beschlagnahme 
die Leitung auf 220 Volt umgestellt worden. Das habe man natürlich an den 
Wänden gesehen. Sie selber hätten an der Leitung3649 nichts gemacht.

Von ihren Maschinen hätten sie die Wasch- und Bügelmaschine mitgenommen. 
Da seien allerdings die Verbindungsdrähte freigelegen. Herr Weber habe sie da-
rauf aufmerksam gemacht, dass3650 diese lebensgefährlich, ja strafbar sei, wenn 
jemand dadurch3651 in Schaden komme. Sie habe3652 aber gesagt, das hätten sie 
schon bedacht und die Sicherungen für die Maschinen herausgenommen. 

Sonst sei im Hause nichts beanstandet worden.

Als sie ins Freie gekommen seien, habe Herr Weber den Schutthaufen im Garten 
beanstandet. Die Oberin sagte, sie seien erst gestern ausgezogen und hätten den 
Schutt noch nicht wegführen lassen können. Anderntags sei der Schutthaufen 
durch die Kirchenpflege weggeführt worden.

Kurze Zeit darauf hätten sie von der Kreisleitung den Befehl bekommen, die 
Wasch- und Bügelmaschine wieder in das Haus zurückbringen zu lassen. Eben-
so sei verlangt worden, dass3653 sie die Badewanne und ihren neuen Gasherd 
wieder zurückbringen müßten. Das sei ohne Widerrede geschehen. Bei der Be-
schlagnahme des Hauses habe man ihnen aber nicht gesagt, dass3654 diese Dinge 
dazubleiben hätten. Man habe ihnen aber gesagt, dass3655 in das Haus 100 Rück-
wanderer kommen würden. Noch Herr Weber habe bei der Übernahme dieses 
betont und gesagt, die Schwestern möchten das3656 nötige Geschirr für diese 
Rückwanderer dalassen3657. Sie habe aber3658 gesagt, die kleinen Töpfe und Schüs-
seln, die sie für die Schwestern brauchten, hätten zum Kochen für 110 Rückwan-

3649 Vorlage: Leitunf.
3650 Vorlage: daß.
3651 Vorlage: dardurch.
3652 Vorlage: haabe.
3653 Vorlage: daß.
3654 Vorlage: daß.
3655 Vorlage: daß.
3656 Vorlage: da.
3657 Vorlage: dalssenn.
3658 Vorlage: abe.
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derer keinen3659 Wert. Darauf sei Herr Weber von seinem Wunsche abgestanden. 
Letzte Woche habe sie nun erfahren, dass3660 keine Rückwanderer in das Haus 
kämen, sondern die NS-Schwestern. Das habe sie schon3661 erfahren, als das 
Haus beschlagnahmt wurde.

Die ganze Beschlagnahme sei ihrer Meinung nach nur ein Vorwand gewesen, 
um die NS-Schwestern in das Haus zu bekommen.

Nr. 222: 1940 Dezember 15 (D 11, Bü 23, S. 57– 61 und 66)

Zur Beschlagnahme der klösterlichen Anstalten in Gmünd: St. Ludwig. Die Vor-
gänge seit dem 16. November3662 1940 (nach dem Bericht der Oberin vom3663 
15. Dezember3664 1940).

Am Samstag, den 16. November3665, kamen Herr Weber und Herr Meyle. Sie wa-
ren sehr freundlich und korrekt. Sie besichtigten alle Räume des Hauses und 
hatten nichts auszusetzen. Es wurden den Schwestern auch noch gestattet, die 
Geräte, welche sie in der Hast nicht3666 fortschaffen konnten, nachträglich noch 
zu holen. Es wurde ihnen dann noch der Auftrag erteilt, die Uhr aufzuziehen, 
und so blieben die Schwestern vorerst noch im Besitz der Hausschlüssel.

Herr Altstätter, Chemiker am Straßdorfer Berg, habe sich besonders liebens-
würdig gegen die Schwestern benommen. Er sei einige Tage später nochmal 
gekommen und habe die Räume wegen Einrichtung der Rückwanderer besich-
tigt. Er habe in höflicher Form die Schwester Oberin3667 gebeten, dies und je-
nes im Haus noch zurückzulassen, was ihm stets bewilligt worden sei. Er habe 
den Schwestern sogar erlaubt, noch im Hause drüben waschen zu dürfen. Dies 
hätten sie auch noch einmal3668 gemacht. Ja, er habe ihnen sogar in Aussicht 
gestellt, dass3669 sie auch drüben waschen könnten, wenn die Rückwanderer ein-
gezogen seien, doch müssten3670 sie dann bis zum Abend fertig sein und die 
Waschküche geräumt haben. 

3659 Vorlage: keine.
3660 Vorlage: daß.
3661 Vorlage: sch schon.
3662 Vorlage: Nov.
3663 Vorlage: vom.
3664 Vorlage: Dez.
3665 Vorlage: Nov.
3666 Vorlage: nicht nicht.
3667 Vorlage O Oberin.
3668 Vorlage: nocheinmal.
3669 Vorlage: daß.
3670 Vorlage: müßten.
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Die Verdunklungseinrichtung in St. Ludwig habe in Teppichen und Schürzen-
stoffen3671 bestanden. Dies alles sei an Ringlein an den Fenstern aufgehängt ge-
wesen. Die Schwestern hätten die Verdunklungseinrichtung mitgenommen, weil 
sie dieselbe zum Abdunkeln der neuen Unterrichtsräume benötigt hätten. Eine 
Beschädigung der Wände habe bei der Art der Aufmachung der Verdunklungs-
vorrichtung nicht eintreten können.

Die Beschlagnahme des Kindergartens und die sich daraus ergebenden Wei-
terungen: Der Kindergarten, der in der früheren Kraus’schen Fabrik unterge-
bracht war, wurde mit dem Hauptgebäude St. Ludwig am 8. November3672 1940 
beschlagnahmt3673, wovon ich schon berichtet habe. Ich habe ferner berichtet, 
dass3674 die Schwestern eine Eingabe an den Kreisleiter gemacht hätten, dass3675 
ihnen der Kindergarten wieder zurückgegeben werde. 

Der Kreisleiter versprach eine rasche Entscheidung. Da diese Entscheidung aber 
nicht kam und die Sache drängte, sei Schwester Oberin zum Dekan, Dr. Mager, 
gegangen und habe gefragt, ob sie unter solchen Umständen den Kindergarten 
im Kraus’schen Haus nicht wieder einrichten und weiterführen solle. Die Schlüs-
sel seien noch nicht übergeben worden.

Der Dekan glaubte unter solchen Umständen annehmen zu können, dass3676 
das Gesuch der Schwestern um Überlassung des Kindergartens von der Kreis-
leitung genehmigt sei. Er sagte zur Schwester Oberin, sie solle den Kindergarten 
wieder eröffnen. Am Dienstag, den 12. Oktober3677, sei der Kindergarten wieder 
eingerichtet und sofort eröffnet worden. Alle Kinder, etwa 70, seien zur Schule 
erschienen.

Am 7. Dezember3678 sei ein Schreiben von der Kreisleitung gekommen, dass3679 
der Kindergarten sofort zu räumen sei. Alle Möbel und die ganze Einrichtung 
sei zurückzulassen. Die Kreisleitung brauche den Kindergarten für ihre Zwecke. 

Die Oberin ging zum Dekan und fragte um Rat. Er meinte, da sei nichts zu 
machen. Er rate den Schwestern, den kleinen Saal im Vereinshaus als Kinder-
garten zu benützen. Dieser Saal war aber damals noch mit Militär belegt, das 
allerdings in Aussicht stellte, den Saal bis kommenden Dienstag zu räumen. Der 
Dekan meinte weiter, ob es nicht möglich sei, die Kinder in kleinen Gruppen zu 
erfassen und sie dann in Privathäusern zu beaufsichtigen.

3671 Vorlage: Sch Schürzenstoffen.
3672 Vorlage: Nov.
3673 Vorlage: Beschlagnahmt.
3674 Vorlage: daß.
3675 Vorlage: daß.
3676 Vorlage: daß.
3677 Vorlage: Okt.
3678 Vorlage: Dez.
3679 Vorlage: daß.
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Die Schwester Oberin und Schwester Edona, die Kinderschwester, beschlossen 
nun, die Kinder straßenweise3680 zu sammeln und sie in Privatwohnungen zu 
betreuen.

Schwester Edona ging in die einzelnen Häuser und wollte die Ansicht der El-
tern hören. Die Mütter seien einverstanden gewesen, nur hätte sie gewünscht, 
dass3681 die Kinder nicht nur 2 Stunden, sondern den Tag über, wie bisher, in 
dem Kindergarten untergebracht würden. Einzelne Mütter fassten3682 den Plan, 
zum Kreisleiter zu gehen, sie wollten ihn bitten, den Kindergarten wieder frei-
zugeben, da er für die Kinder nötig sei.

Die Frauen3683 verabredeten sich, anderntags3684 sich zu treffen und um 10 Uhr 
dem Kreisleiter ihren Wunsch vorzutragen. Schwester Oberin meinte aber in 
stiller Ironie, es hätten aber leider zwei dieser Frauen nur noch den Ort dieses 
Stelldicheins am andern Tag gewusst3685. Die 2 Frauen, den Namen werde ich 
noch zu erfahren trachten, seien zur festgesetzten Zeit auf die Kreisleitung ge-
gangen. Der Kreisleiter war natürlich nicht da. So kamen sie zu dem Fräulein, 
das im Vorzimmer des Kreisleiters sich aufhält. Diese frug die Frauen nach ihrem 
Wunsch. Nun hätten die Frauen sich gründlich ausgesprochen, ja ausgeleert.

Das Fräulein3686 habe nun erwidert: »Der Kindergarten in eine Angelegenheit der 
Kirche.« Darauf sagten die Frauen: »Der Herr Dekan werde schon für einen Kin-
dergarten sorgen.« Das Fräulein: »St. Ludwig ist ja gar nicht mehr fähig, einen 
Kindergarten aufzumachen. Es hat ja keine Möbel, keine Tische, keine Stühle, 
kein Spielzeug für die Kinder. Wie will da St. Ludwig einen Kindergarten auf-
machen?« Die Frauen: »Darüber brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen, 
es werden sich schon Wege finden, diese Frage zu lösen.«

Darauf3687 wollten die Frauen gehen. Das Fräulein fragte nach den Namen. Die 
Frauen sagten: »Wenn Sie uns nicht helfen können, brauchen Sie auch unsere 
Namen nicht zu wissen« und gingen fort. Darauf wurde der Vereinshaussaal den 
Schwestern übergeben.

Inzwischen hatte das Militär den Saal frei gemacht. Sogleich wurde der kleine 
Saal gereinigt. Von allen Seiten brachten die Frauen Kindertischchen und Stühl-
chen und noch am selben Tag war der Saal fix und fertig eingerichtet. Das war 
am Dienstag, den 10. Dezember3688 1940.

3680 Vorlage: strassenweise.
3681 Vorlage: daß.
3682 Vorlage: faßten.
3683 Vorlage: frauen.
3684 Vorlage: andern Tages.
3685 Vorlage: gewußt.
3686 Vorlage: FRäulein.
3687 Vorlage: Daruf.
3688 Vorlage: Dez.
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Am Mittwoch, den 11. Dezember, wurde die Schule im Vereinshaus eröffnet und 
siehe da, alle 70 Kinder erschienen. Die Schwestern hatten noch einige zerbro-
chene Kindermöbel in einem Schuppen stehen. Diese wurden auch in Eile am 
Dienstag hergerichtet und am Mittwoch klappte alles.

Auf die Frage, wie es denn beim Versuch, die Kinderschule bei H. Haar3689 in der 
Kappelgasse und in der Wirtschaft zum Hohenstaufen einzurichten gegangen 
sei, sagte die Oberin, bei Haar wäre die Sache wohl zum Klappen gekommen; 
aber gerade in jenen Tagen habe der alte Haar das Geschäft seinem Sohne über-
geben und dieser geglaubt, die Räume selber benötigen zu müssen, so sei die 
Sache gescheitert.

Beim Hohenstaufen sei die Sache so gegangen: Herr Altstätter habe zu den 
Schwestern gesagt, der Kreisleiter sei so ein guter Mensch, der hätte sicher nichts 
dagegen gehabt, wenn die Schwestern das Lokal im Hohenstaufen gemietet hät-
ten. Sie  –  die Schwestern  –  würden den Kreisleiter nur nicht verstehen. Die Be-
schlagnahme der Häuser sei doch auf höheren Befehl geschehen.

Die Schwestern sagten, von der Güte des Kreisleiters hätten sie allerdings noch 
nicht soviel zu verspüren bekommen. Es sei ihnen aber gesagt worden, der Kin-
dergarten könne nicht in den Hohenstaufen kommen, weil der Kreisleiter dort 
jede Woche einmal kegle. Dann sei es ihm recht unerwünscht, in einem Hause 
zu sein, in dem Schwestern einen Kindergarten hätten. Altstätter meinte, er 
glaube nicht, dass3690 dies ein Hinderungsgrund wäre. Die Sache sei nachher an 
der Abortfrage gescheitert. So sind die Schwestern also in das Vereinshaus ge-
zogen, wo sie noch3691 vorläufig sind.

Von anderer Seite hörte ich zu der Sache: Eine Frau habe ihr Kind nach Schlie-
ßung des Kindergartens St. Ludwig in den Kindergarten der NSV im Neubau 
St. Ludwig geschickt3692, aber gleich wiede weggenommen, obwohl Frau3693 eines 
Parteimannes, da dort dem Kinde das beschmutzte Höslein in der Vespertasche 
nach Hause gegeben wurde. So etwas sei in St. Ludwig nie vorgekommen, da 
wurde, wenn einem Kind etwas passierte, alles gereinigt und das Kind kam 
sauber heim.

Beschlagnahme der Nähmaschinen: Am Freitag, den 13. Dezember3694, sei ein 
Schreiben von der Kreisleitung gekommen, so gegen 11:30 Uhr3695 Darin sei ge-
standen, es seien 15 Nähmaschinen beschlagnahmt, diese eien bis Samstag, den 

3689 Vorlage: H. Ha Haar.
3690 Vorlage: daß.
3691 Vorlage: n noch.
3692 Vorlage: geschschickt.
3693 Vorlage: frau.
3694 Vorlage: Dez.
3695 Vorlage: 1130.
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14. Dezember3696 nach St. Ludwig zu bringen. Die Schwester Oberin sei für die 
Durchführung3697 dieses Befehls verantwortlich.

Zufällig sei um diese Zeit noch Oberfinanzrat Schneider von Rottenburg in 
St. Ludwig anwesend gewesen, der mit den Schwestern eine Beratung hatte3698. 
Doch musste3699 dieser sogleich auf den 12 Uhr-Zug. Er riet der Schwester Obe-
rin, keine Maschine abzugeben und dem Kreisleiter zu bedeuten, er solle sich 
in dieser Sache nach Rottenburg wenden, da die Schwester Oberin kein Ver-
fügungsrecht über die Maschinen habe. Schneider habe das Schreiben zu sich 
gesteckt und gesagt, er werde es von Rottenburg aus sogleich beantworten. (Das 
Schreiben samt der Antwort lege ich als Anlage bei)3700.

3696 Vorlage: Dez.
3697 Vorlage: DurDurchführung.
3698 Vorlage: hatten.
3699 Vorlage: mußte.
3700 Dazu die beiden im Folgenden abgegebildete Schreiben nach D11 Bü 23, S. 64 – 65.
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Der Bescheid, um das vorauszunehmen, war so abgefasst3701, dass3702 der Son-
derauftrag des Reichsführers der SS sich nur auf die Bereitstellung von Wohn-
räumen erstrecke, nicht auf die Beschlagnahme von Möbeln und Hausein-
richtungsgegenständen. Es sei schon ein Übergriff gewesen, die Möbel für den 
Kindergarten zu beschlagnahmen. 

In diesem Sinne berichtete die Oberin an die Kreisleitung: sie würde keine Ma-
schine abgeben, der Kreisleiter solle sich in dieser Angelegenheit nach Rotten-
burg wenden. Sie sei nur Verwalterin des Hauses und habe kein Verfügungsrecht 
über Hauseinrichtungsgegenstände.

Die Schwestern gingen mit dem Bescheid persönlich gegen 14:30 Uhr3703 auf die 
Kreisleitung. Der Kreisleiter war nicht zu sprechen. Nur das Fräulein war wieder 
anzutreffen. Sie sagten nun, Herr Drauz3704 habe ihnen in Gegenwart des Kreis-
leiters bei der Beschlagnahme ausdrücklich erklärt, dass3705 sie ihre Betriebe wei-
terführen dürfen, das könnten sie aber nicht, wenn man ihnen die Maschinen 
nehme. 

Sie fragten, wann der Kreisleiter zu sprechen sei. Das Fräulein sagte, zwischen 
15 Uhr und 15:30 Uhr3706. Die Schwestern gingen nach Hause. Um 15:30 Uhr3707 
läutete das Fräulein an, der Kreisleiter lasse sagen, dass3708 die 15 Maschinen bis 
morgen, Samstag, nach St. Ludwig zu schaffen seien, er mache die Oberin dafür 
verantwortlich.

Die Oberin erklärte, das dürfe sie nicht tun. Hier sei Rottenburg maßgebend. 
Das Fräulein erklärte, das habe nichts zu sagen, die Maschinen müssten3709 so 
oder so morgen in St. Ludwig sein. Die Schwester Oberin erklärte, das dürfe sie 
nicht tun.

Darauf ging sie zum Dekan und fragte um Rat. Dieser sagte, sie solle schriftlich 
an die Kreisleitung berichten, dass3710 ihnen die Maschinen zum Erwerb des Le-
bensunterhaltes notwendig seien. Das machte die Oberin und fügte noch bei, sie 
wolle aus besonderem Entgegenkommen drei Maschinen der Kreisleitung über-
lassen. Diese könnten abgeholt werden. Drei ältere Maschinen wurden dann am 
andern Tag geholt. So steht heute, den 15. Dezember3711, die Sache.

3701 Vorlage: abgefaßt.
3702 Vorlage: daß.
3703 Vorlage: 1430.
3704 Vorlage: Drautz.
3705 Vorlage: daß.
3706 Vorlage: 1530.
3707 Vorlage: 1530.
3708 Vorlage: daß.
3709 Vorlage: müßten.
3710 Vorlage: daß.
3711 Vorlage: Dez.
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Ich sagte der Oberin, in der Stadt gehe das Gerücht, man habe den Schwes-
tern3712 sogar das Spielzeug abgenommen, selbst die Weihnachtsgeschenke3713, 
welche die Schwestern für ihre Kinder bereitgestellt hätten. Die Oberin sagte, 
das sei nicht wahr. Sie hätten freiwillig eine Anzahl gebrauchter Spielsachen 
übergeben, haben aber dazugefügt, sie wollten3714 aber nicht dafür in der3715 
Stadt wieder ausgerichtet werden, dass3716 sie nur altes Zeug übergeben hätten. 
Man habe aber den Schwestern bedeutet, dass3717 man die Sachen mit Dank an-
nehme als freiwillige Gaben.

Einzelheiten: Herr Weber verlangte von der Schwester Oberin, sie sollen den 
Heizer in St. Ludwig weiterbezahlen, die Kreisleitung habe zurzeit3718 kein Geld. 
Das3719 hat die Oberin aber abgelehnt.

Altstätter kam zur Schwester Oberin und erklärte ihr, im Namen der Kreislei-
tung müsse er die Küchenschwester beschlagnahmen3720. Die Oberin sagte, das 
sei nicht möglich. Sie hätten nur eine einzige Küchenschwester. Die 2. sei dieser 
Tage als Aushilfe auf eine3721 Filiale gerufen worden, wo die Küchenschwester 
den Arm gebrochen habe. Altstätter meinte, es müsse doch jede deutsche Frau 
kochen können. Die Oberin erklärte, dass3722 sie Schulschwestern seien, die für 
einen Massenbetrieb in der Küche nicht vorgebildet seien. Das habe er schließ-
lich doch eingesehen und gesagt, er wolle versuchen, Aushilfe zu bekommen. 
Der Arm werde schließlich auch einmal wieder zusammenheilen. Die Oberin 
machte ihn darauf aufmerksam, dass3723 eine Köchin im katholischen3724 Ver-
einshaus frei werde, weil dort die Küche von den Schwestern von St. Elisabeth 
übernommen würde. So wurde nun die Beschlagnahme3725 der Küchenschwester 
aufgehoben.

Der Nähsaal der Schwestern befindet3726 sich in der Traube. Seit die Schwestern 
dort eingezogen sind, benötigt auch die Hitler-Jugend3727 an einem Abend den 
Saal. Dieser muss3728 somit an diesem Tag von den Schwestern geräumt werden.

3712 Vorlage: Sch Schwestern.
3713 Vorlage: Weihnachtsgesgeschenke.
3714 Vorlage: wo wollten.
3715 Vorlage: inder.
3716 Vorlage: daß.
3717 Vorlage: daß.
3718 Vorlage: zur Zeit.
3719 Vorlage: Da.
3720 Die Passage »die Küchenschwester beschlagnahmen« ist in der Vorlage doppelt unterstrichen.
3721 Vorlage: ein.
3722 Vorlage: daß.
3723 Vorlage: daß.
3724 Vorlage: kath.
3725 Vorlage: Beschlschlagnahme.
3726 Vorlage: befindte.
3727 Vorlage: Hitlerjugend.
3728 Vorlage: muß.
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8 Schwestern von St. Ludwig schliefen immer noch im Dekanatshaus. Der Raum 
des ehemaligen Kindergartens im Kraus‘schen3729 Haus stand immer noch leer. 
Bei der großen Kälte aber fror auch hier das Wasser ein wie in den anderen An-
stalten, in denen zum Teil großer Schaden entstand. Da ging Schwester Christi-
na aus eigenem Antrieb an Sylvester3730 auf die Kreisleitung, auf telefonischen3731 
Anruf wurde ihr der Bescheid gegeben3732, dass3733 der3734 Kreisleiter vielleicht 
gegen 11 Uhr zu sprechen sei.

Der Kreisleiter war aber nicht anwesend, so verlangte sie Herrn3735 Weber zu 
sprechen. Sie habe eine große Bitte, die Herr3736 Weber sicher erfüllen könne. Der 
Raum müsse von den Schwestern doch beheizt werden und bitte sie dringend, 
den Raum, der doch unbenützt dastehe, bewohnen zu dürfen. »Was wollt Ihr3737 
daraus machen?« »Es ist sehr beschwerlich für die Schwestern, bei Nacht und 
Nebel und Eis und Schnee jeden Morgen und Abend auswärts zum Schlafen zu 
gehen, wir sind alle so furchtbar eng aufeinander, auch bei der Arbeit, da hätten 
wir einen Raum zum Schlafen und Nähen und was eben Frauen treiben. Es ist 
doch auch für Sie von Vorteil, wenn man in der Stadt erfährt, wie Sie uns ent-
gegengekommen sind.« Weber: »Man schimpft in der Stadt sehr viel.« »Bei uns 
nicht. Es wird viel weniger geschimpft, wenn Sie3738 uns entgegengekommen 
sind.« Weber3739: »Das kann ich nicht erlauben.« »Aber Sie können beim Kreis-
leiter ein Wort für uns einlegen.« »Das kann eigentlich nur Herr3740 Drauz3741 
machen.« »Den Drauz3742 frage ich nicht, da verzichte ich lieber gleich ganz. Das 
wäre mir ein schöner Kreisleiter, der so was nicht von3743 sich aus3744 könnte. Wo 
ist denn Herr3745 Kreisleiter?« »In Ihrer3746 nächsten Nähe, in St. Josef.«

Dort trag Schwester Christina auch den Kreisleiter. Sie trug3747 ihre Bitte vor und 
sagte, man habe ihnen gesagt, er sei doch so gut, nun soll er doch auch einmal 
ihnen seine Güte zeigen. Wenn dann wirklich die Kreisleitung in Not komme 
und den Raum benötige, seien sie ja gerne bereit zur Abhilfe, aber vorerst stehe 

3729 Vorlage: Krausschen.
3730 Vorlage: Sylveser.
3731 Vorlage: teleph.
3732 Fehlt in der Vorlage.
3733 Vorlage: daß.
3734 Fehlt in der Vorlage.
3735 Vorlage: H.
3736 Vorlage: H.
3737 Vorlage: ihr.
3738 Vorlage: sie.
3739 Vorlage: W.
3740 Vorlage: H.
3741 Vorlage: Drautz.
3742 Vorlage: Drautz.
3743 Vorlage: aus.
3744 Fehlt in der Vorlage.
3745 Vorlage: H.
3746 Vorlage: ihrer.
3747 Vorlage: trüg.
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doch alles leer. Kreisleiter: »Ja, wir müssen schon recht zusammenhelfen. Mei-
netwegen können Sie3748 den Raum bis 15. Januar3749 benützen, bringen Sie mich 
nicht in Verlegenheit.«

Die Schwester ging nun zu Altstätter, der gerade mit dem Kreisleiter in St. Lud-
wig war und den Schaden an der Leitung besichtigte, der durch die Kälte ent-
standen3750 war. Das Wasser lief die Treppe herunter3751. Da erhielt sie nun den 
Schlüssel auf unbestimmte Zeit, wie Kreisleiter nochmals wiederholte.

Die Schwestern verlangten, dass3752 Altstätter, der Verwaltung von St. Ludwig, die 
Kohlenrechnung unterschreibe, um einen Beleg zu haben, dass3753 die Kohlen, 
die in St. Ludwig3754 belassen werden mussten3755, dort belassen wurden und die 
Menge bestätigt würde. Altstätter und Kreisleiter weigerten sich und sagten, das 
solle Drauz3756 machen und seinem Bescheid in dieser Sache fügte Altstätter bei: 
Der (Drauz) soll die Suppe selber ausessen, die er sich eingebrockt hat3757.

Nr. 223: 1940 Dezember 15 (D 11, Bü 20, S.147–150)

Die Sache mit der Beschlagnahme der klösterlichen Anstalten wird immer schö-
ner. Ich habe gestern durch die Stadt erfahren, dass z.B. die Niederlassung der 
Pallotiner im Taubental gar nicht für die Rückwanderer beschlagnahmt worden 
ist, sondern dass in dem Hauptgebäude ein Lager untergebracht wird. Also ein 
Warenlager, das man sicher ebenso gut irgendwo anders hätte unterbringen 
können. So steht z.B. der Keller im Stadtgarten vollständig leer. Da könnte man 
ein Warenlager für eine ganze kleine Stadt unterbringen, zudem hat dieser Keller 
den Vorzug, dass er geheizt werden kann.

Ferner habe ich gestern von einer interessanten Unterredung zwischen dem 
Kreisleiter und der Stadtverwaltung erfahren. Kreisleiter Oppenländer habe in 
Gegenwart von Bürgermeister Barth und anderen Parteigrößen3758 zu Stadtkäm-
merer Ruisinger3759 gesagt: »Geben Sie mir schriftlich, für welche klösterlichen 
Anstalten die Stadt Gmünd ein Interesse hat. Und zwar möchte ich die Sache so-
gleich haben.« Darauf habe Ruisinger3760 zu Bürgermeister Barth gesagt: »Schrei-

3748 Vorlage: sie.
3749 Vorlage: Jan.
3750 Vorlage: entstnaden.
3751 Vorlage: herunte.
3752 Vorlage: daß.
3753 Vorlage: daß.
3754 Vorlage: Lud.
3755 Vorlage: mußten.
3756 Vorlage: Drautz.
3757 Fehlt in der Vorlage.
3758 Vorlage: Parteigrössen.
3759 Vorlage. Ruissinger.
3760 Vorlage. Ruisssinger.
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ben Sie: ‚Für St. Loreto3761 als Handelsschule, für St. Ludwig als Gewerbeschule 
und für St. Josef als Altersheim.‘« Bürgermeister Barth habe das geschrieben. Be-
vor dieser aber das Schreiben an den Kreisleiter weitergab, habe es Ruisinger3762 
an sich genommen und darauf als Nachsatz geschrieben: »Obige Erklärung ist 
auf Verlangen von Kreisleiter Oppenländer abgegeben worden.«

Ruisinger3763 soll sich öfters geäußert3764 haben, dass er, so sehr er Parteimann 
sei, über vieles nicht wegkommen könne, namentlich auch nicht über die Art 
und Weise, wie man mit den klösterlichen Anstalten umgeht. Auch mit diesem 
Nachsatz wollte er einen kleinen Protest3765 gegenüber der Enteignung der3766 
Anstalten, auf was ja die ganze Sache hinausläuft, anbringen. Zur Ehre der Stadt 
möchte ich allen künftigen Geschlechtern hier sagen, dass die Stadtverwaltung, 
so notwendig sie die Gebäude brauchen könnte, bei der ganzen Klosterstürmerei 
nicht die Triebfeder war. Im Gegenteil, sie war sich immer bewusst, dass hier ein 
Unrecht geschieht. Sie war deshalb immer der getriebene Teil und hat nur dann, 
wenn das Schicksal eines Hauses als entschieden bezeichnet werden konnte, an-
gemeldet, dass sie schließlich3767 für dieses3768 und jenes Gebäude Interesse habe.

Die stille Empörung über die Vorgänge in Grafeneck3769 geht weiter. Es hat sich 
im Volke eine ganze Angstpsychose entwickelt. Namentlich sind es die alten 
Leute, die immer wieder befürchteten, dass sie, weil überflüssig, aus dem Wege 
geräumt werden. Man weist immer wieder auf das Beispiel von der Frau Mel-
chert hin, die ich persönlich gut gekannt habe. Sie war eine Schwester vom 
Herrn Klaviermacher Herrmann, eine geborene Debler. Verheiratet war sie mit 
einem Bankbeamten und schon lange Witwe. Diese3770 Frau mag jetzt 80 Jahre 
alt sein oder noch älter. Sie lebte glücklich von ihrer kleinen Pension. Da sie 
keine Kinder hatte, ließ3771 sie sich in das Mutterhaus als Pensionärin aufneh-
men. Es zeigten sich an ihr die bekannten Alterserscheinungen, kurz, sie wur-
de kindisch. Da sie nun besondere Aufsicht brachte, verbrachte man sie nach 
Rottenmünster, wo für solche Leute besser gesorgt werden kann. Sie war noch 
nicht lange in Rottenmünster, da kam sie, wie man sagt, »auf die Liste« und kurz 
darauf nach Grafeneck3772, wo sie verbrannt wurde. Ihre Angehörigen, Klavier-
macher Herrmann, als der jüngere Neffe, erfuhren erst von dem Hergange, als 
man ihnen die Asche zur Verfügung stellte.

3761 Vorlage: St. Loretto.
3762 Vorlage. Ruissinger.
3763 Vorlage. Ruissinger.
3764 Vorlage: geäussert.
3765 Vorlage: Proetest.
3766 Vorlage: de.
3767 Vorlage: schliesslich.
3768 Vorlage: dies.
3769 Vorlage: Grafenegg.
3770 Vorlage: Dies.
3771 Vorlage: liess.
3772 Vorlage: Grafenegg.
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Es ist mir gelungen, zwei Anschriften über Todesmeldungen aufzutreiben.3773 
Beide betreffen ein Fräulein Rothmer aus Gmünd. Ich weiß3774 nicht, wer das ist. 
Die eine Meldung ist von der »Landespflegeanstalt« Grafeneck, die andere von 
dem Standesamt Grafeneck. Der Betrieb in Grafeneck ist nämlich so stark, dass 
man dort ein eigenes Standesamt eingerichtet hat.

Das Volk erzählt sich schon allerlei Geschichte, von3775 denen3776 wohl die meis-
ten unwahr sind, die aber die Stimmung bezeugen3777, die unter der Bevölke-
rung herrscht. Bekannt ist, dass als Todesursache3778, wenigstens früher, alles 
mögliche angegeben worden ist, meistens waren es Seuchensachen, welche die 
Verbrennung als notwendig begründen sollten. Von diesen Seuchen sind aber 
auffallenderweise immer nur die Irrenhäuser heimgesucht worden und zwar von 
dem Zeitpunkt an, als der Verbrennungsofen fertig war. Nun wird erzählt, bei 
einem Kranken habe man auch eitrige Blinddarmentzündung angegeben, ob-
wohl bei diesem Kranken der Blinddarm schon 30 Jahre lang herausgeschnitten 
worden war. Na, vielleicht ist er nachgewachsen! Heute ist alles möglich.

Ein Mädchen soll in Aalen sein, die am Unterleibe vollständig gelähmt sei, das 
aber die Hände frei bewegen könne und wunderschöne Handarbeiten mache, 
mit denen sich das Mädchen ernähren könne. Trotzdem solle diese Person »auf 
der Liste stehen.« Ich glaube diesen Fall nicht, aber so urteilt das Volk.

Tatsache dagegen ist, dass viele Anstaltsinsassen, die in der Landwirtschaft und 
im Handwerk recht brauchbar waren, verbrannt worden sind, weil sie Epileptiker 
oder sonst nicht ganz normal waren.

Im Volke gehen immer mehr die Prophezeiungen um. Ich lege eine davon 
bei.3779 Heute wird besonders behauptet, auf Grund einer Prophezeiung  –  ich 
will versuchen, sie mir zu beschaffen  –  sei im Jahre 1941 das Ende der Braunen 
Herrschaft. Das Volk in seiner Hilflosigkeit nimmt immer mehr zu solchen Al-
bernheiten Zuflucht und deutet die dunkel gehaltenen »Prophezeiungen« nach 
seinem Sinn und Willen.

3773 Die beiden Abschriften folgen auf der nächsten Seite (D 11, Bü 20, nach S.149).
3774 Vorlage: weiss.
3775 Fehlt in der Vorlage.
3776 Vorlage: die.
3777 Vorlage: zeugen.
3778 Vorlage: Todesursuche.
3779 Hierzu D 11, Bü 20, S.150 und die nachfolgenden, unpaginierten Blätter, mit der handschriftlichen Notiz:  

 »Beilage zu Seite 150«.
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Nr. 224: 1940 Dezember 16 (D 11, Bü 22, S. 51–52)

Über3780 die Einrichtung der Militärlazarette in Gmünd. Folgende Aufzeichnun-
gen habe ich vom Spital selber erhalten: 

Die erste Einrichtung der Lazarette erfolgte am 26.8.1939. Chefarzt war Dr. Fin-
ger, Dienststellenleiter Zahlmeister Rist. Am 28.8.1939 trafen die Sanitätsmann-
schaften und Pflegschwestern ein. Eingerichtet wurden:

Hospital: 120 Betten

Gewerbeschule: 100 Betten

Aufbauschule: 100 Betten

St. Loreto3781: 120 Betten

St. Josef: 100 Betten

Schönblick:  115 Betten

Zusammen:  655 Betten.

Die eingerichteten Lazarette wurden nicht benötigt. Sie wurden am 3.11.1939 
wieder abgebaut. Im Hospital blieben 60 Betten für das Lazarett bereitgestellt.

2. Einrichtung der Lazarette am 12.5.1940:

Hospital: 60 Betten

Gewerbeschule: 110 Betten

St. Loreto: [keine Angaben]

St. Josef: [keine Angaben]

Schönblick:  [keine Angaben]

Am 12.6.1940 kam der erste Verwundetentransport mit rund 110 Mann. Davon 
kamen 50 nach St. Josef und 60 ins Spital und die damit verbundene Gewerbe-
schule.

Einige Tage später kamen nach St. Loreto etwa 40 Verwundete. Am 22.6.40 kam 
der zweite Zug mit rund 180 Mann. Davon kamen ins Spital rund 100 Mann, 
St. Josef 40 und Schönblick 40 Mann. Das Teillazarett Schönblick wurde am 
31.7.40 aufgelöst.

3780 Vorlage: Ueber.
3781 Vorlage: St. Loretto.



432

Nr. 225: 1940 Dezember 16 (D 11, Bü 20, S. 79 – 81)

Die Kreuze und die Heiligenstatuen3782, die in der Stadt stehen, wurden frü-
her nicht geschmückt. Nachdem aber schon verschiedene Bubereien mit diesen 
Dingen gemacht worden sind, hat sich die katholische3783 Jugend dieser Bilder 
angenommen. Wenn irgend möglich, sind an den Kreuzen und an den3784 Hei-
ligenstatuen Blumen. Jetzt, wo der Schnee draußen3785 liegt, kann natürlich kei-
ne frische Blume zum Schmucke verwendet werden. Vor der Mariensäule aber 
liegt ein Adventskranz mit vier großen3786 Wachskerzen. Es ist bis jetzt noch 
nicht vorgekommen, dass mit diesen Dingen Unfug getrieben worden ist. Auch 
wurden noch keine Wachskerzen gestohlen, obwohl sie durch ihre Stärke dazu 
anreizen würden.

Vom Fronleichnamstag: Ich habe ihn erlebt viele Jahre in Gmünd, vom kleinen 
Buben ab bis zum gereiften Manne. Niemand hat an ihm Ärgernis3787 genom-
men. Viele Fremde sind in die Stadt gekommen und haben sich ihn angeschaut. 
Erst der neueren Zeit ist es vorbehalten gewesen, an ihm Ärgernis3788 zu neh-
men. Es liegt dies in der allgemeinen Gesinnung der heute Führenden. So et-
was blöd Stures habe ich nie für möglich gehalten. Man darf nur das geringste 
Konfessionelle anziehen, gleich werden sie puderrot und fahren hoch wie wilde 
Scheine. Im ersten Jahr der Machtübernahme ging noch die SA in Uniform mit 
der Prozession. Man konnte damals3789 nicht genug religiöse Sprüche machen. 
Langsam bekamen die Schulmeister das Heft in die Hand. Dann wurde es von 
Jahr zu Jahr schlimmer. Zuerst verbot man das Grasstreuen wegen der Ernäh-
rungslage des Rindviehs. Das müssen aber größere3790 Rindviecher gewesen sein 
als das Vieh in den Ställen, welche dieses Verbot herausgegeben haben, denn 
jedes Stallvieh wusste genau, dass das, was auf den Straßen3791 gestreut worden 
ist, kein Viehfutter war. Man mähte früher immer die Ziergärten oder nahm 
das Unkraut, das z.B. am Josefsbach wuchs, und in der Hauptsache aus3792 dem 
Giersch bestand. Richtiges Viehfutter hat man nie genommen.

Daraufhin wurden keine Bäume mehr ausgegeben, angeblich um den Wald zu 
schonen. Aber auch da wusste jedes Kind, dass man nur solche Bäume genom-

3782 Vorlage: Heiligstatuen.
3783 Vorlage: kath.
3784 Vorlage: die.
3785 Vorlage: draussen.
3786 Vorlage: grossen.
3787 Vorlage: Aegernis.
3788 Vorlage: Aegernis.
3789 Vorlage: damls.
3790 Vorlage: grösserer.
3791 Vorlage: Strassen.
3792 Vorlage: aud.
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men hatte, welche ausgeforstet werden mussten. Von einer3793 Schädigung der 
Wälder konnte keine Rede sein.

Dann suchte man das Böllerschießen3794 zu verbieten. Ich habe darüber schon 
berichtet. Dann wider war die Prozession eine Verkehrsstörung. Auch darüber 
habe ich berichtet. Letztes Jahr wurde nun die Prozession ganz verboten, angeb-
lich wegen Fliegergefahr. Man kann in letzter Anordnung schließlich3795 noch 
einen Sinn finden.

Weitere Schikanen waren die Beschlagnahme der Innungsfahnen, die Hetze im 
Männergesangverein, das Verbot der Beteiligung von Musikkapellen, das Verbot 
vom Mitführen bestimmter Fahnen und so könnte man weitermachen3796. Will 
nur sehen, welches Unheil die Fronleichnamsprozession sonst noch anzurich-
ten imstande ist! Man kann sich zu den Prozessionen stellen wie man will, aber 
dass sie Verkehrsstörungen gemacht hätten, dass sie aufreizend gewirkt hätten 
und was was an Teufelszeug man heute herauskonstruiert, alles das ist purer 
Unsinn. Jeder Fußballverein3797 und wenn er nur 11 Mitglieder hat, kann mit 
Musik durch die Straßen3798 ziehen, es können Fahnen herausgehängt werden 
so viel man will, es darf gesungen werden usw. usw. usw., nur wenn es sich um 
ein konfessionelles Fest handelt, dann ist Deutschland in Gefahr. O, ihr armen 
Narren!

Nr. 226: 1940 Dezember 16 (D 11, Bü 20, S.150)

Heute früh kamen die ersten Rückwanderer nach Schwäbisch3799 Gmünd. Sie 
wurden in St. Josef untergebracht. Die Anstalt heißt3800 jetzt »Haus Josef«. Sie 
kamen mit dem Anbrechen des Tages. Man sieht noch keinen auf der Straße3801. 
Sie werden heute wohl noch ausschlafen.

Heute früh war3802 die Eröffnung einer Ausstellung in der Fachschule. Fabri-
kant3803 L. Köhler erzählte mir folgendes: Der Kreisleiter habe die Ausstellung er-
öffnen wollen, habe aber noch etwas warten müssen. Er habe inzwischen die in 
den Gängen der Schule ausgestellten Werke der Gmünder besichtigt. In3804 einer 
Vitrine sei auch das Buch von der Jo. Stoltz gelegen: »Vom Gastmal Gotes.« Ganz 

3793 Vorlage: einr.
3794 Vorlage: Böllerschiessen.
3795 Vorlage: schliesslich.
3796 Vorlage: weiter machen.
3797 Vorlage: Fussballverein.
3798 Vorlage: Strassen.
3799 Vorlage: Schw.
3800 Vorlage: heisst.
3801 Vorlage: Strasse.
3802 Vorlage: wr.
3803 Vorlage: Rabrikant.
3804 Vorlage: in.
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empört habe sich der Kreisleiter an seine Umgebung gewandt mit den Worten: 
»Was tut das denn hier? So etwas stellt man doch nicht aus.« Er hatte natür-
lich  –  wie von so vielem  –  keine Ahnung davon, dass es sich hier um das Werk 
einer radikalen Freidenkerin handelt. Aber schon die Überschrift3805, der Titel 
genügte, um ihn in Harnisch zu bringen. Wie klein manche Menschen sind!

Nr. 227: 1940 Dezember 19 (D 11, Bü 22, S. 52)

Die Italiener müssen tatsächlich eine katastrophale Niederlage erlebt haben. 
Langsam sickern auch bei uns die Nachrichten durch und es sollte mich nicht 
wundern, wenn in kurzer Zeit von Kämpfen bei Tripolis gesprochen wird. Ver-
dächtig betonen heute die Zeitungen, dass der Krieg nicht in Afrika entschieden 
würde und auch nicht am Suezkanal. Vor ein paar Wochen hieß3806 es anders. 
Da redete man dauernd von dem Suezkanal als dem Lebensnerv des Britischen 
Weltreiches und stellte die Sache so dar, dass mit dem Fall des Suezkanals der 
Krieg so ziemlich zu Ende sei.

Ich selber bin auf solches Geschwätz noch nie gegangen. Ich weiß3807, dass tat-
sächlich der Krieg in Europa beendet werden muss und weiß3808 auch, dass er 
wohl noch lange dauern wird, dass USA wenn3809 nicht mit Mannschaft, so doch 
mit seiner ganzen Wirtschaft hinter England stehen wird und dass es fraglich 
wird, ob wir so viele3810 Schiffe versenken können, wie England und Amerika 
zusammen bauen können. Eine gewisse pessimistische Stimmung greift allent-
halben um sich. Wir werden ja sehen, was das Frühjahr bringt? Immerhin ist es 
traurig, dass dieses Jahr nicht3811 einmal die Sache mit Griechenland bereinigt 
werden konnte. Ja, die Italiener!

Nr. 228: 1940 Dezember 19 (D 11, Bü 20, S. 81– 84)

Die Essinger Marktweiber: Als ich noch ein Kind war, ging ich mit der Mutter 
gerne auf den Wochenmarkt. Der3812 erste Gang war zum Eierweib. Die war 
damals von Wäschenbeuren. Sie hatte ihre Eier in ein paar Kisten, nach der3813 
Größe geordnet. Meine Mutter suchte sich nun aus der Kiste die schönsten Eier 
aus, sobald aber das Eierweib merkte, dass sich ein etwas größeres3814 Ei hin-
einverirrt hatte, gleich nahm sie es heruas, ja den Käufern selbst aus der Hand 

3805 Vorlage: Ueberschrift.
3806 Vorlage: hiess.
3807 Vorlage: weiss.
3808 Vorlage: weiss.
3809 Vorlage: wennn.
3810 Vorlage: viel.
3811 Vorlage: nicgt.
3812 Vorlage: De.
3813 Vorlage: de.
3814 Vorlage: grösseres.
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und legte es in die Kiste zu der größeren3815 Sorte. Das hat meine Mutter immer 
geärgert. Das Eierweib hatte auch Butter feil, und ich hatte immer einen Stolz, 
wenn auf der Butter3816 der Molkereistempel »Wäschenbeuren« stand, das war ja 
die Heimat meines Vaters. Bei diesem Weibe, das wir nicht liebten, haben wir 
jahrzehntelang3817 Butter und Eier eingekauft.

Diese Frau hatte auch eine Tochter. Ich habe sie nie gesehen. Sie muss aber eine 
mit Haaren auf der Zunge gewesen sein, zudem war sie mindestens3818 zehn 
Jahre älter als ich. Da kam nun mein Vetter August auf den Gedanken, diese lie-
benswürdige Person mir als Frau auszudenken. Ich war damals 19 Jahre alt, als 
er mit dem famosen Plane auftauchte. Als einzige Empfehlung hatte er: sie sei 
sehr reich. Das kann sein, ich weiß3819 es nicht, ich habe das3820 Mädchen meines 
Wissens auch nie gesehen und weiß3821 nicht einmal ihren Namen. Bei uns lief 
die Mutter unter dem Namen: »die Beuremer Bötte«.

Nachdem nun die Eier und die Butter gekauft waren, ging es zu den Kartoffel-
händlern. Da war eine große3822 schlanke Frau von Lorch, die Lorcher Bötte. Die 
hatte nach der Ansicht meiner Mutter die besten Kartoffeln. Sie kannte meine 
Mutter schon und sagte immer: »Grüß3823 Gott, Frau Schullährer«. Das ist mir als 
Bube immer aufgefallen und heute höre ich noch die »Frau Schullährer«. Bei uns 
in Gmünd war meine Mutter eben die Frau Deibele oder die Frau Lehrer. Meine 
Mutter erklärte mir die Sache kurz: »Weißt3824 Bube, das ist eine Lutherische.«

Hierauf ging es zu den Gemüsehändlern. Das waren die Essinger und die Laute-
remer Bauern. Meine Mutter kaufte immer bei den Essinger Marktweibern. Die 
hatten nach ihrer Meinung die beste, die größte3825 und die billigste Ware. Ich 
kann das nicht beurteilen. Bei den Gmünder Gärtnern, die damals noch recht 
spärlich auf den Markt kamen, kaufte meine Mutter nie. Sie sagte, sie seien viel 
zu teuer für ihr Häuflein Kindern. Wenn es gegen 11 Uhr ging, bekam man bei 
den Essinger Marktweibern manches drein; denn sie wollten ihre Körbe leer 
haben. Da bekam man um 5 Pfennig vielleicht 5 Rettische3826, um 5 Pfennig 2 
oder drei Gurken.

Von den Essinger Marktweibern ist mir besonders Frau Ulrich in Erinnerung 
geblieben. Als ich ein Bube mit 12 oder dreizehn Jahren war, mag die Frau etwa 

3815 Vorlage: grösseren.
3816 Vorlage: Btt Butter.
3817 Vorlage: Jahrzehnte lang.
3818 Vorlage: mindetsnes.
3819 Vorlage: weiss.
3820 Vorlage: ds.
3821 Vorlage: weiss.
3822 Vorlage: grosse.
3823 Vorlage: Grüss.
3824 Vorlage: Weisst.
3825 Vorlage: grösste.
3826 Vorlage: Rettige.
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60 Jahre alt gewesen sein. Sie war dick und schnaufte schwer. Ihr Stand war 
wohl der größte3827 auf dem Markt. Sie kam mit einem Fuhrwerk nach Gmünd 
und musste sommers schon um 2 Uhr von Essingen abfahren; denn um 6 Uhr 
ging der Markt los. Ihr Fuhrwerk stellte sie im Josefle ein. Wenn es 12 Uhr war, 
packte sie ein. Vieles wurde noch verschenkt, anderes weggeworfen, körbevoll-
weise3828, um was vor einer Viertelstunde noch hartnäckig gefeilscht wurde. 
Dann kehrte sie im Josefle ein zum Mittagessen. Gegen 2 Uhr fuhr sie mit ihrem 
Fuhrwerk nach Essingen3829 zurück. Zuvor kaufte sie in Gmünd noch allerlei für 
das Dorf ein und nahm es mit. Sie selbst holte bei einigen Bäckereien3830 das alte 
Brot und die alten Wecken, die sie für ihre Pferde brauchte. Da war es mir nun 
eine große3831 Freude, dass ich mitfahren durfte. Oft bin ich auf dem Wagen ge-
sessen, die Peitsche in der Hand. Ich durfte fahren. Das war nun keine Kunst; 
denn damals gab es noch keine Autos, das alte lebensmüde Pferd trabte, ohne 
es zu lenken, seinem Stalle zu. Bevor wir abfuhren, ereignete sich immer etwas, 
was mich mit Entsetzen erfüllte. Es war Frau Ulrich nicht zu verdenken, dass sie 
nach dem Mittagessen und ihren paar Glas Bier, die sie trank, auch austreten 
musste. Das besorgte sie immer mitten auf dem Marktplatz. Ihr Wagen stand mit 
anderen vor dem Josefle; ich saß3832 als Kutscher auf dem Bock. Da stellte sich 
Frau Ulrich zwischen zwei Wagen hinein, tat die Beine etwas auseinander und 
auf das Pflaster lief der Strom und suchte sich seinen Weg zur Straßenkandel3833. 
Das ist gewiss kein historisches Ereignis, aber es hat sich in mein3834 Gedächtnis 
so eingeprägt, dass ich heute noch, es sind schon 40 Jahre her, nicht an Frau 
Ulrich denken kann, ohne die jedesmalige Szene vor unserer Abfahrt. Wir lebten 
damals noch primitiv.

Auf dem Wege nach Essingen durfte ich in den Sack mit den altbackenen Bröt-
lein greifen so oft ich wollte. Da war allerlei drinnen3835, was mir noch ganz 
ausgezeichnet schmeckte. Besonders scharf war ich auf die3836 altbackenen 
Schneckennudeln. Die waren reichlich vorhanden und schmeckten einem un-
verdorbenen Gaumen noch ganz prächtig, auch wenn sie schon 8 Tage alt wa-
ren. Heute glaubt man, seinen Wecken nicht mehr essen zu können, wenn er 
mehr als 12 Stunden alt ist. Vielleicht lernen die Leute durch den Krieg  –  er ist 
noch nicht aus  –  auch, das altbackene Brot wieder zu schätzen.

3827 Vorlage: grösste.
3828 Vorlage: Körbevollweis.
3829 Vorlage: Essingeb.
3830 Vorlage: Bäckerein.
3831 Vorlage: grosse.
3832 Vorlage: sass.
3833 Vorlage: Strassenkandel.
3834 Vorlage: meinem.
3835 Vorlage: drinn.
3836 Vorlage: di.



437

Ich fuhr gewöhnlich bis gegen Mögglingen mit und hatte dann wieder einen 
Rückmarsch von 13 km. Es ist schon vorgekommen, dass mir die Frau Ulrich auf 
dem Heimweg 10 Pfennig gab, um mir etwas zu kaufen. Ich habe die 10 Pfennig 
regelmäßig3837 in meine Sparkasse gelegt. Ja, die Frau Ulrich, sie ist ein Glanz-
punkt in meiner Erinnerung.

Nr. 229: 1940 Dezember 19 (D 11, Bü 20, S.151–152)

Heute früh, 1 Uhr 15, war wieder einmal Fliegeralarm. Ich bin wie gewöhnlich 
vor das Haus gegangen und habe gehorcht und beobachtet. Man konnte aber 
weder etwas sehen noch etwas hören. Um 1 Uhr 45 war Entwarnung. In der 
ganzen Nachbarschaft war es totenstill. Ich glaube, dass nicht viele Leute auf 
waren.

Gestern sah ich die ersten Rückwanderer auf den Straßen3838. Es stand eine Grup-
pe von ungefähr3839 15 Leuten vor dem Münster und ich bot mich, um mit den 
Leuten in Berührung zu kommen, als Führer an. Die Leute waren höflich und 
freundlich und gut gekleidet. Ich schaute ihre Gesichter immer wieder an. Aber 
ich sah wenig Germanischess. Bei vielen hätte ich ohne weiteres auf Russen 
geschlossen, bei einem alten Weibe3840 sogar auf eine Tartarin. Die Rassenmi-
schung muss schon ziemlich groß3841 sein. Die Leute folgten aufmerksam meiner 
Erklärung und wunderten sich immer wieder über das Alter der Gegenstände. 
In dem Münster machten sie eine tiefe Kniebeugung und blieben vor vielen 
Nebenaltären in kurzer Andacht3842 stehen. Religiös sind die Leute sicherlich 
nicht nach dem Wunsche unserer Kreisleitung.

Ich habe mir3843 sagen lassen, dass diese Rückwanderer gleich am ersten Tage in 
den Gängen von St. Josef die Tische zusammengeräumt hätten und ein lustiges 
Tanzvergnügen sich geleistet hätten. Was sollen sie auch den ganzen Tag tun?

Die Frauen wollen sich immer betätigen. Dauernd kommen sie in die Küche und 
wollen helfen und dürfen doch nicht. Dafür holt man 14- und 15jährige Mäd-
chen aus der Realschule, die in der Küche helfen sollen. Man kann alles über-
treiben. Es ist nicht einzusehen, dass so eine Rückwandererin von 17–20 und 
mehr Jahren, die den ganzen Tag nicht weiß3844, was sie tun soll, in der Küche 
nicht soll verwendet werden.

3837 Vorlage: regelmässig.
3838 Vorlage: Strassen.
3839 Vorlage: ungeföhr.
3840 Vorlage: Weine.
3841 Vorlage: gross.
3842 Vorlage: Anddacht.
3843 Vorlage: nir.
3844 Vorlage: weiss.
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Die letzten Tage waren bitter kalt. Gestern früh soll der Thermometer -22 Grad 
gemessen haben.

Man erzählte sich gestern und heute von großen3845 Schäden, welche die Flieger 
in Heilbronn und Mannheim sollen angerichtet haben. Wir haben in selbiger 
Nacht  –  es war wohl am 16. Dezember  –  keinen Fliegeralarm gehabt. Man sagt, 
unsere Sirene habe wieder einmal gestreikt, wie schon öfters, und so wurden 
wir nicht aus unseren warmen Betten gejagt. Vielleicht war es der Sirene zu kalt 
oder sie fürchtete, sich zu erkälten, wenn sie das Maul aufmacht.

Nr. 230: 1940 Dezember 21 (D 11, Bü 22, S. 52–54)

Gestern saß3846 ich bei einem Offizier, der aus Frankreich zurückkam. Wir spra-
chen natürlich vom Kriege und seinem maßgeblichen3847 Verlauf. Dieser Offizier 
schilderte mir die Lage Deutschlands als sehr ernst. Er sagte immer wieder: die 
Offiziere draußen3848 wüssten genau, dass der Krieg jetzt erst beginnen würde. 
Es sei auch auffallend, wie aktiv zurzeit3849 die britische Luftwaffe sei. Von einer 
Niederringung der britischen Luftwaffe könne keine Rede sein. Im Gegenteil, 
sie verstärke sich von Tag zu Tag. An ein baldiges Ende des Krieges denke an der 
Front niemand. Was eine Landung der Truppen in England betrifft, so halte man 
diese für ausgeschlossen. Wenn auch die Landung gelinge, so müsse man wis-
sen, dass man dann einem Millionenheer von Engländern gegenüberstehe3850. 
Wie diese zu kämpfen verstehen, habe man in Flandern gesehen. Die Truppen, 
die zur Deckung des Rückzuges eingesetzt worden seien, hätten sich buchstäb-
lich zusammenschlagen und niederstechen lassen, gewichen seien sie nicht. An 
eine rasche Aushungerung Englands glaube auch niemand draußen3851. 

Große3852 Empörung herrscht über die Italiener. Es sei auch an der Front auf-
gefallen, dass der Führer in seiner letzten Rede mit keinem Worte der Italiener 
gedacht hätte.

Dann kam noch zur Sprache, dass die dritten Bataillone aus Frankreich heraus-
gezogen worden seien. Diese sollen die Stammmannschaft geben für die neu 
aufzustellenden 40 Divisionen, die zu den schon aufgestellten 80 Divisionen 
kämen.

3845 Vorlage: grossen.
3846 Vorlage: sass.
3847 Vorlage: massgeblichen.
3848 Vorlage: draussen.
3849 Vorlage: zur Zeit.
3850 Vorlage: gegenüber stehe.
3851 Vorlage: draussen.
3852 Vorlage: Grosse.
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Unsere Truppen auf dem Balkan würden dauernd verstärkt und er glaube, dass 
in nicht allzu ferner Zeit unsere Truppen der Sache in Griechenland ein rasches 
Ende bereiten würden.

Auf meine Frage, ob er für möglich halte, dass schon Ansichtskarten von deut-
schen Soldaten aus Bulgarien eingetroffen seien, sagt er, das halte er sogar für 
wahrscheinlich. Ferner müsse damit gerechnet werden, dass in Kürze auf dem 
afrikanischen Kriegsschauplatz deutsche Truppen3853 auftauchen würden. Schon 
eine ganze Anzahl werde durch italienische Offiziere ausgebildet. Die Front sei 
sich darüber einig, dass wir mehr Nutzen gehabt hätten, wenn Italien neutral 
geblieben wäre, als so, dass wir sie jetzt auf allen Kriegsschauplätzen heraushau-
en müssten.

Nr. 231: 1940 Dezember 21 (D 11, Bü 20, S.152–154)

Letzten Freitag war eine deutsche Weihnachtsfeier im Waisenhaus, wozu die 
Lehrer erscheinen mussten. Einleitend sprach Schmauder über einige »unan-
genehme« Vorgänge der letzten Tage. Einer der Lehrer hatte im katholischen3854 
Religionsunterricht das Lied aus dem Gesangbuch gesungen: »Komm, ach 
komm, Emmanuel!« Er rügte diese Sache hart. Der betreffende Lehrer, es war der 
alte Oberlehrer Bendel, musste sogar auf das Rektorat wegen dieser Sache und 
es wurde ihm ernstlich vorgehalten, dergleichen Lieder nicht mehr zu singen. 
Wenn das die Leute wüssten, sagte Schmauder, wäre zu befürchten, dass sie das 
Schulhaus stürmen würden.

Ferner wurde gerügt, dass einige Lehrer in den Schönschreibheften bei der 
Behandlung des »CH« Wörter schreiben ließen3855 wie Christus, Christbaum, 
Christkind usw. Es sei das nicht angängig, da in der Schule auch Kinder säßen, 
die aus den christlichen Konfessionen ausgetreten seien. Denen könne man 
nicht zumuten3856, dass sie solche konfessionellen Texte schreiben würden.

Darauf begann die Feier. Sie war nicht für die Kinder, sondern für die Zuhörer 
aufgezogen. Die Kinder mussten teils gereimt, teils3857 ungereimt die Bedeutung 
der deutschen Weihnachten als des Lichtfestes gedenken. Anschließend3858 war 
Gedächtnis für die deutsche Mutter, hierauf Heldengedenken und zum Schluss 
die Nationallieder. Es war jeder christliche Gedanke ängstlich vermieden wor-
den. Zum Schlusse kam Knecht Ruprecht3859 und teilte unter großem3860 Gepolter 

3853 Vorlage: Truppen.
3854 Vorlage: kath.
3855 Vorlage: liessen.
3856 Vorlage: zujmuten.
3857 Vorlage: zeils.
3858 Vorlage: Anschliessend.
3859 Vorlage: Rupprecht.
3860 Vorlage: grossen.
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einige Äpfel3861 aus. In den Mittelpunkt der Feier war immer das Licht gestellt. Es 
brannte der Lichterbaum, es brannte der Julkranz und auch die Kinder trugen, 
so lange sie sprachen, eine Kerze in der Hand, die an dem Julkranz entzündet 
worden war.

Bei der Feier wurden neben anderen Liedern die drei Lieder gesungen, die man 
hatte einüben sollen auf Wunsch des Kreisleiters.

Die gleichen Feiern durch die Waisenkinder veranstaltet, wurden dann in ver-
schiedenen Kreisen gehalten, z.B. in den Zellenversammlungen, dann bei den 
Rückwanderern. Auch draußen3862 auf dem Lande wurde diese Feiern abgehal-
ten. In Hussenhofen musste z.B. mein Freund Sauter, obwohl er gar nicht Partei-
mitglied ist, auf Drängen der Partei diese3863 drei Lieder in der NS-Frauenschaft 
einüben, damit sie beim Julfest gesungen werden konnten. So wird also dieses 
Mal3864 zum ersten Male3865 in Deutschland das offizielle Weihnachtsfest ohne 
jedes christliche Lied gefeiert.

Gestern Abend3866, den 20. Dezember3867, um 23 Uhr 30 war wieder Fliegeralarm. 
Viele Leute waren noch in der Wirtschaft. Sie eilten nun nach Hause. Keiner ist 
in einer Wirtschaft in den Luftschutzkeller. Es war eine kalte, sternhelle Nacht. 
Gegen 23 Uhr 45 hörte man trotz des Ostwinds starkes Schießen3868 aus westli-
cher Richtung. Diesmal3869 war es mir zu kalt, um längere Zeit im Freien zu ver-
weilen. Meine Frau war auf, ging aber gegen 0 Uhr 30 zu Bette. Ich folgte gegen 
1 Uhr. Gleich darauf ertönte die Entwarnung. Kaum war ich eingeschlafen, so 
ertönte die Sirene zum zweiten Male3870. Diesmal ließ3871 ich mich nicht länger 
in der Ruhe stören, sondern schlief weiter. Es ging nicht lange, so erfolgte die 
Entwarnung. Wie lange es gedauert hat, kann ich diesmal nicht sagen. Bei der 
Entwarnung meinte es eine Sirene zu gut. Sie konnte nicht abgestellt werden 
und heulte deshalb mindestens eine Viertelstunde lang. Das war wohl die Strafe 
für die faulen Gmünder, die diesmal kaum aufgestanden sind.

3861 Vorlage: Aepfel.
3862 Vorlage: draussen.
3863 Vorlage: dieses.
3864 Vorlage: diesesmal.
3865 Vorlage: erstnmale.
3866 Vorlage: abend.
3867 Vorlage: Dezembbr.
3868 Vorlage: Schiessen.
3869 Vorlage: Diesmals.
3870 Vorlage: zweitenmale.
3871 Vorlage: liess.
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Nr. 232: 1940 Dezember 23 (D 11, Bü 20, S. 84 – 87)

Kinderspielzeug, das man heute nicht mehr sieht: 

Die Kläpper (Klapper). Die hatte jeder Bube im Frühjahr. Man nahm Tannen-
holz und schnitt sich zwei Lättchen von ungefähr ½ cm Stärke heraus, Länge 
etwa 12 cm, Breite etwa3872 5 cm3873. Diese zwei Latten nahm man zwischen die 
Finger, ein Lättchen zwischen Mittel- und Ringfinger, eines zwischen Mittel- 
und Zeigefinger und siehe da, der »Kläpper« ging ausgezeichnet. Ich habe dieses 
Kinderspielzeug3874 seit vielen Jahren nicht mehr gesehen.

Der Huber oder Häpper. Auch er ist verschwunden. Der Huber war die Früh-
lingspfeife. Man klopfte eine Weide, bis sich die Rinde ringförmig abziehen 
ließ3875. Das ging nur im frühesten Frühjahr. Dann machte man wie bei den 
Metallpfeifen oben einen Einschnitt, setzte in die Öffnung, ganz wie bei Me-
tallpfeifen, einen Pfock und die Pfeife war fertig. Es gab vor 40 Jahren keinen 
Buben3876, der sich nicht eine solche Pfeife gemacht hätte.

Es gab dann auch Künstler im Pfeifenbau. Die ringelten um einen Stab die Rin-
de und setzten vorn die Pfeife ein. Ich will versuchen, diese Pfeifen hier herzu-
zeichnen:3877

3872 Vorlage: etw.
3873 Vorlage: Cm.
3874 Vorlage: Kinderspielzeugt.
3875 Vorlage: liess.
3876 Vorlage: Buhben.
3877 In der Vorlage folgen einige Zeichnungen mit handschriftlichen Notizen.
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Vom Mesner Waldenmaier: Als ich ein Kind war, kam ich oft mit Mesner Wal-
denmaier zusammen. Er war ein überaus frommer und leutseliger Herr. Wir 
Kinder durften helfen läuten. Dann konnten wir auch im Glockenhaus an den 
Glockeseilen schaukeln. Die große3878 Glocke ertrug ein Kind längere Zeit beim 
Schaukeln. Hing es aber zu lange, dann schlug auch diese Glocke an. Dann 
flüchteten wir uns in alle Winde. An der zweitgrößten3879 Glocke konnten nur 
die kleinen Kinder schaukeln, da war es aber immer noch gefährlich.

Oft gingn wir mit auf den Glockenturm. Die Treppen lagen voll von Reisig von 
den Dohlen, die dort nisteten. Auch auf das Münster durften wir mit. Oft haben 
wir oben das Zifferblatt aufgemacht und herausgeschaut. Auch im Münster lagen 
die Treppen voll mit Reisig von den Raben. Hinter den Steinhauerarbeiten an 

3878 Vorlage: grosse.
3879 Vorlage: zweitgrössten.
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den Portalen nisteten die Spatzen. Denen hat man mit einer Spiritusfackel3880 
jedes Jahr ihre Nester ausgebrannt. Es half aber nichts.  Im nächsten Jahre nis-
teten sie wieder dort. Die Skulpturen waren oft ganz weiß3881 von ihrem Kot. 
Besonders stark waren die Spatzenkolonien beim südöstlichen Portal.

Eine große3882 Auszeichnung war es für uns, wenn wir den Hochaltar zieren 
durften. Ich weiß3883, wie ich mit Herzklopfen vor dem Altare stand. Das größ-
te3884 Vergnügen war es uns aber, wenn Wasser auf die Bühne gezogen wurde. 
Das geschah jedes Frühjahr. Auf der Bühne waren große3885 Standen. Neben ih-
nen waren zwei Treträder, von denen nur das westliche in Betrieb war. In dieses 
Tretrad durften wir Buben hineinsteigen und die schweren Wasserkübel hoch-
treten. Es kam dann vor, dass einer von uns in dem leeren Kübel das Münster 
hinabfuhr. Das aber durfte Waldenmaier nicht sehen, sonst hätte er uns fort-
gejagt.

Am Fronleichnamstag wurden eine Menge Ministranten von ihm angestellt. 
Einer musste das Kreuz tragen, die anderen durften mit den Altarklingeln am 
Allerheiligsten läuten. Das war ein großer3886 Stolz. Zudem bekam man noch 
zwanzig Pfennig. Das war für mich allerlei Geld.

Berühmt war Waldemaier durch seine Betstunden. Da wurde nach dem Rosen-
kranz die Allerheiligenlitanei gebetet. Ich weiß3887 nicht, wie das kam, Walden-
maier hatte doch sonst keinen Sprachfehler. Er konnte aber nicht sagen: »Alle 
Heiligen«. Das tat immer »ae, ae, ae, aege Gottes«. Das wiederholte sich, sooft der 
Anfang alle Heilige Heiligen kam. Das »ae« war scharf von einander getrennt, 
also »a–e« und wurde drei- bis viermal ganz kurz und scharf wiederholt. Wir 
Buben lachten natürlich jedes Mal3888. Waldenmaier hat es uns aber nicht übel 
genommen.

Er war zuerst Bäcker und hatte die Bäckerei am Münsterplatz, welche dann nach 
einer Unterbrechnung Bäcker Canz übernahm, heute Müller.

3880 Vorlage: Spiriusfackel.
3881 Vorlage: weiss.
3882 Vorlage: grosse.
3883 Vorlage: weiss.
3884 Vorlage: grösste.
3885 Vorlage: grosse.
3886 Vorlage: grosser.
3887 Vorlage: weiss.
3888 Vorlage: jedesmal.
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Nr. 233: 1940 Dezember 23 (D 11, Bü 20, S.154 –157)

Man hat zu einem neuen Schlag gegen die Konfessionen ausgeholt. Es sind lau-
ter Nadelstiche, aber auch viele Nadelstiche können schließlich3889 einen Körper 
verbluten lassen. Es bestand in Gmünd eine Bücherei der katholischen Pfarrge-
meinde. Man konnte da gegen eine ganz geringe Gebühr Bücher entlehnen. Die 
Bücherei war zusammengestellt aus den Büchereien der verschiedenen3890 ka-
tholischen3891 Vereine, die ja zum größten3892 Teile aufgelöst3893 wurden. Nun hat 
man dem Pfarramt eröffnet, dass die Bücherei nur noch ausgesprochen konfessi-
onelle Werke enthalten dürfe. Es fällt somit also der ganze Unterhaltungsteil der 
Bücherei weg. Damit ist die Bücherei namentlich für die jungen Leute wertlos 
geworden, denn kaum ein Bube oder ein Mädchen wird etwa ein Predigtwerk 
oder eine Bibelerklärung entlehnen, geschweige von einem alten Gebetbuch. 
Man will die Leute zwingen, nun die städtische3894 Bücherei im früheren Bären 
zu benützen, deren Bücher ganz von der Partei eingestellt und verwaltet werden. 
Was den geringsten konfessionellen Anstrich hat, ist ausgemerzt worden. Oft 
ist nur nach dem Verlag gegangen worden. Sobald Herder in Freiburg auf dem 
Verlag stand, wurde das Werk ausgemerzt, habe ich mir erzählen lassen. Man 
glaubt nicht, wie eng und klein diese Parteimenschen geworden sind. Wenn nur 
noch auch ein Kennen und Können bei ihnen vorhanden wäre! Aber es3895 ist 
dummer, eingebildeter Hass!

Wie kann das anders sein. Ein Beispiel: Letzte Woche war Auswahl der Schü-
ler für die Adolf-Hitler-Schulen3896. Da sollten die besten und fähigsten Köpfe 
Deutschlands aufgenommen werden, Köpfe, denen die spätere politische Füh-
rung des Staates anvertraut wird. Die Aufnahmeprüfung erfolgt, wie ich mir 
erzählen ließ3897, nach den modernsten, kniffligsten Methoden. Da wird nicht 
nur der Kenntnisstand ermittelt, sondern auch die Gesinnung, die körperliche 
Leistungsfähigkeit usw. usw. Zu dieser Prüfung wurde auch ein hiesiger Lehrer 
zugezogen, ein früherer Schüler von mir, namens Hugger. Er war im Seminar 
keine Leuchte, sondern bewegte sich stark im großen3898 Haufen. Von einer Füh-
rerpersönlichkeit keine Rede. Er ist aus der Kirche ausgetreten und hat sich an 

3889 Vorlage: schliesslich.
3890 Vorlage: verschiednenen.
3891 Vorlage: kath.
3892 Vorlage. grössten.
3893 Vorlage: aufglöst.
3894 Vorlage: Städtische.
3895 In der Vorlage doppelt.
3896 Vorlage: Adolf Hitlerschulen.
3897 Vorlage: liess.
3898 Vorlage: grossen.
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die HJ herangemacht, bei der er irgendein3899 Amt verwaltet. Aufgrund3900 dessen 
wurde er in Gmünd Hauptlehrer. Früher hätte er nie daran denken können, je 
einmal nach Gmünd zu kommen.

Dieser mehr als bescheidene Durchschnittsmensch wurde nun zur Auswahl der 
Schüler für die Adolf-Hitler-Schulen3901 zugezogen. Das gibt mir schon ein Bild, 
wie diese Schulen aussehen werden. An guten Zeugnissen wird es ja in dieser 
Art von Schulen nicht fehlen; was aber die Leistung ist, die Leistung, die das 
Leben verlangt, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Wenn die Adolf-Hit-
ler-Schüler3902 ja nur Parteigrößen3903 werden, wird der Mangel an Bildung nicht 
so herauskommen; denn was in der Partei ist, ist tabu, das bekommt keine Kri-
tik, kann jeden Unsinn schwätzen ohne Gefahr laufen zu müssen, dass eine 
Kritik die ganze3904 Hohlheit und Aufgeblasenheit aufdecken könnte. So wandeln 
diese Leute als Halbgötter durch die Menschheit, wenigsten durch das deutsche 
Volk, durch das Volk der Dichter und Denker. Eine spätere Zeit wird wohl kaum 
einmal sich eine Vorstellung machen können, von diesen eingebildeten, hoch-
nasigen Kreaturen, die den größten3905 Unsinn, die größten3906 Verleumdungen 
unangefochten unter die Menge werfen konnten. Und zu diesen Versammlun-
gen werden die Leute diktiert und müssen kommen. Allmählich merken die 
meisten Leute den Unsinn gar nicht mehr, der verzapft wird. Sie werden mit 
Phrasen vollständig betäubt, ja hypnotisiert3907. Und das will man. Der aufrechte 
Mann mit eigenem Urteil gilt nichts mehr. Ich kenne viele der heutigen kleinen 
Parteigrößen3908 genau. Ich habe gegen tausend Volksschullehrer helfen ausbil-
den und viele von meinen Schülern sind nun solche Götzen. Wenn ich meine 
alten Büchlein herausziehe, in denen die Leistungen dieser Leute stehen, so ist 
das Bild ein ganz anderes, als die Leute nach außen3909 hin aufzeigen wollen, 
Jawohl, das weiß3910 ich, dass Schulzeugnisse nicht immer ein Maßstab3911 für die 
späteren Leistungen im Leben abgeben; aber es sind doch immer nur Ausnah-
meerscheinungen, dass ein Schüler, der in der Schule nichts geleistet hat, nun 
plötzlich im Leben als ein besonders tüchtiger Mann sich beweist. Aber gerade 
diese Ausnahme nehmen die Parteigötzen jeder für sich in Anspruch. Ja, ja, viele 
haben diese Entschuldigung dringend nötig.

3899 Vorlage: irgend ein.
3900 Vorlage: Auf Grund.
3901 Vorlage: Adolf Hitlerschulen.
3902 Vorlage: Adolf Hitlerschüler.
3903 Vorlage: Parteigrössen.
3904 Vorlage: ganz.
3905 Vorlage: grössten.
3906 Vorlage: grössten.
3907 Vorlage: Hyptnotisiert.
3908 Vorlage: Parteigrössen.
3909 Vorlage: aussen.
3910 Vorlage: weiss.
3911 Vorlage: Massstab.
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Gestern war ich in St. Josef. Ich kam auch in die Kirche. Sie ist, wie ich gesehen 
habe, für die Schwestern wieder freigegeben worden. Aber wie sieht es in der Kir-
che aus! Man denke sich den Mittelgang von dem Haupteingang zum Altar. Von 
der Mitte des Mittelgangs bis zur linken Wand liegt3912 lauter Hausrat, fast bis an 
die Decke empor: Kisten, Kästen, Betten usw. usw. Die rechte Hälfte der Kirche 
ist freigelassen worden. Da knien3913 nun die Leute und verrichten ihre Andacht. 
Ich muss mich immer wieder fragen: Wäre es bei gutem Willen nicht möglich 
gewesen, für diese Haushaltsgegenstände einen anderen Raum zu finden!

Dann ging ich in den Bau für die Rückwanderer. Der Namen »Haus Josef«, der so 
wunderfein klingt, ist jetzt nicht mehr am Eingang. Jetzt ist nur noch von der 
Zweigstelle Gmünd die Rede. Rechts am Eingang ist die Pförtnerstube. Da sitzen 
drei Rückwanderer. Einer hat eine Hakenkreuzbinde am Arm. Er hat die Wa-
che. Er kontrolliert die Ein- und Ausgehenden. Es ist eine3914 gewisse Ausgehzeit 
festgestellt. Das lässt sich natürlich nicht anders machen. Ich hätte gerne einen 
Lehrer oder dergleichen3915 gesprochen. Die Wache verweist mich zur Verwal-
tung3916. Da sitzt drinnen Schutzmann Meyle und noch ein anderer Herr, den 
ich nicht kenne, beide in großer3917 Parteiuniform. Ich bringe meinen Wunsch 
vor, einen gebildeten Menschen sprechen zu dürfen, damit ich die Schicksale 
dieser Gmünder Rückwanderer für das städtische3918 Archiv aufnehmen könne. 
Meyle sagt mir, in dem Hause seien nur 2 oder 3 Bauern. Das andere wären In-
tellektuelle, Pfarrer, Professoren, Lehrer, Kaufleute usw. Es dürfe aber niemand 
zu diesen Leuten, außer3919 mit ausdrücklicher Erlaubnis der Kreisleitung. Darauf 
konnte ich wieder gehen. Ich will es nun bei der Kreisleitung versuchen, Zutritt 
zu erhalten. Ich glaube aber nicht, dass ich diesen Zutritt bekomme. Ich werde 
mir aber schon auf andere Weise meine Notizen zu verschaffen wissen.

Nr. 234: 1940 Dezember 26 (D 11, Bü 22, S. 54)

Weihnachten ist ruhig vorübergegangen. Zwischen Deutschland und England 
sind Vereinbarungen getroffen worden wegen Einstellung der Fliegerangriffe an 
Weihnachten und am Heiligen Abend. Das hat auf das Volk einen sehr guten 
Eindruck gemacht.

Nun sind wir wieder mitten in dem sonderbaren Kriege. Je weniger man Posi-
tives erfährt, desto mehr erzählt sich das Volk. Da kommen besonders schlecht 
die Italiener weg. Man spricht vielfach von ihnen nur als von den Spaghet-

3912 Vorlage: lieget.
3913 Vorlage: knieen.
3914 Vorlage: ein.
3915 Vorlage: dergl.
3916 Vorlage: Verwaltumg.
3917 Vorlage: grosser.
3918 Vorlage: Städt.
3919 Vorlage: ausser.
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tis.  Die Spaghettis haben wieder einmal versagt. Manche sagen, es ist ganz gut 
so, nun sehen sie auch, dass man mit großen3920 Mäulern allein nichts machen 
kann. Dann erzählt man sich wieder von deutschen Hilfstruppen, die nach ita-
lienischen Kriegsschauplätzen geschickt worden seien. Man spricht selbst von 
500 Flugzeugen, die von uns nach Libyen gesandt worden seien. Ich will die 
Sachen nicht wiederholen: niemand weiß3921 etwas, aber sie geben die Stimmung 
wieder, die im Volke herrscht.

Daneben munkelt man auch von verunglückten Landungsmanövern in Eng-
land. Ich glaube das nicht. Von allen Soldaten, die von3922 der nordfranzösi-
schen Front kamen, habe ich nichts dergleichen gehört. Ich nehme an, dass 
viele eben noch im Stillen den englischen Sender hören und daraus ihre Nach-
richten schöpfen. Es ist zurzeit3923 kaltes Winterwetter mit Schnee. Da lässt sich 
nichts Großes3924 gegen England machen. Das eine aber dämmert den Leuten 
immer mehr, dass es eine ungeheure Aufgabe ist, das englische Weltreich nie-
derzuwerfen.

Nr. 235: 1940 Dezember 26 (D 11, Bü 20, S.157–159)

Wie ich schon berichtet habe, sind dieses Jahr neuartige Weihnachtsfeiern3925 
von der Partei aufgezogen worden. Sie haben auch nicht mehr die Spur eines 
christlichen Festes.  Man will alles zurückführen auf das große3926 Lichterfest, das 
angeblich unsere Vorfahren zurzeit3927 der Sonnenwende gefeiert haben. Eine 
solche Feier wurde nach einem herausgegebenen Merkblatt auch im Stadtgar-
tensaale abgehalten3928. Dazu waren die Rückwanderer eingeladen. Sie sollten 
sich an der neuen Feier erbauen und es wurde deshalb an äußerem3929 Pompe 
nichts gespart. Da kam die große3930 Überraschung3931. Die Feier sollte doch die 
Rückwanderer von ihrem christlichen Brauchtume fernhalten. Als sie den Saal 
betraten, standen sie erst still, traten vor den Christbaum und beteten laut. Das 
war natürlich im Programm nicht vorgesehen. Mit welchen Gedanken diese 
frommen Leute der Feier beigewohnt haben, kann man sich denken.

3920 Vorlage: grossen.
3921 Vorlage: weiss.
3922 Vorlage: vn von.
3923 Vorlage: zur Zeit.
3924 Vorlage: Grosses.
3925 Vorlage: Weihnachtsferein.
3926 Vorlage: grosse.
3927 Vorlage: zur Zeit.
3928 Vorlage: abegehalten.
3929 Vorlage: äusserem.
3930 Vorlage: grosse.
3931 Vorlage: Ueberrasshung.
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Zurzeit3932 bevölkern sie immer mehr die Straßen3933. Man kennt sie leicht an 
ihren hohen russischen Pelzmützen, auch an der Sprache. Sie ist wohl noch 
deutsch, klingt aber wie aus dem Munde eines Ausländers.

Zum ersten Male3934 in meinem Leben habe ich eine Weihnachtsmette am Hei-
ligen Abend um 17 Uhr erlebt. Die Leuchtkörper3935 in der Kirche waren alle 
abgedunkelt. Es herrschte ein stimmungsvolles Halbdunkel: Kriegsstimmung. 
Es war so angeordnet worden, da wegen der Fliegergefahr es in Frage3936 stand, 
ob dieses Jahr eine Christmette gefeiert werden könne. Vor der Feier wurde ver-
kündet, dass die Christfeier am Weihnachtsmorgen früh um 5 Uhr wiederholt 
würde, unter gewissen Bedingungen:

1. Wenn kein Fliegeralarm sei. Wenn der Fliegeralarm nach 5 Uhr beendet   
 sei, beginne die Christmette ¼ Stunde nach der Entwarnung.

2. Dürfen nur so viele Leute in der Kirche anwesend sein, als die Luftschutz- 
 räume Personen fassten. Es wurde deshalb der Wunsch ausgesprochen,  
 wer am Abend schon in der Christmette sei, möge am anderen Morgen   
 nicht mehr kommen.

Abends um 9 Uhr wurde noch bei den Leuten durch die Polizei herumgesagt, 
sie möchten auf anderen Morgen ihre Luftschutzräume offenhalten3937.

Die Feier begann mit dem Singen des Weihnachtsevangeliums durch einen Pfar-
rer. Dann folgte die Prozession durch die Kirche, bei welcher ein Christkind 
herumgetragen wurde. Dabei sang das Volk »Zu Bethlehem geboren« und »Es 
kam ein Engel«. Darauf folgte die Messe, ein levitiertes Hochamt. Die Kirche (das 
Münster) war gesteckt voll. Zur Kommunion schritten einige hundert Personen. 
Es war nämlich angeordnet worden, dass man sich auch an der Kommunion 
beteiligen könne, wenn man von 1 Uhr ab nüchtern sei.

Während des Gottesdienstes wurden schöne alte Weihnachtslieder gesungen in 
ihrer alten Fassung. Gegen 18 Uhr 30 war der Gottesdienst aus.

Am anderen Morgen um 5 Uhr war Wiederholung der Christmette. Es waren 
nicht so viele Personen anwesend. Sie füllten etwa den Platz zwischen den 
Hauptsäulen aus. Vorne3938 am Altar brannten 6 Kerzen, die mit einem blau-
grünen Schirme abgedunkelt waren. Das gab eine ganz eigenartige Stimmung. 
Dann wurde das gleiche wie am Abend vorher wiederholt mit Ausnahme der 
Prozession.

3932 Vorlage: Zur Zeit.
3933 Vorlage: Strassen.
3934 Vorlage: erstenmale.
3935 Vorlage: Leichtkörper.
3936 Vorlage: frage.
3937 Vorlage: offen halten.
3938 Vorlage: Vornen.



449

Während des Weihnachtstages brannten vor der Mariensäule viele weiße3939 und 
rote Kerzen. Es ist auffallend, wie in neuester Zeit dieser Säule wieder Verehrung 
gezollt wird.

Letzte Woche wurde das Lazarett in der Gewerbeschule wieder freigegeben. 
Franzosen räumten St. Ludwig, soweit Räume durch die Gewerbeschule beschlag-
nahmt worden waren. Rückwanderer brachten einige Einrichtungsgegenstände 
nach St. Ludwig. Das Gebäude, wie auch die übrigen beschlagnahmten klöster-
lichen Anstalten mit Ausnahme von St. Josef stehen heute noch leer. Warum 
also diese Eile?

Nr. 236: 1940 Dezember 27 (D 11, Bü 20, S.159 –160)

Pater Deissler von den Pallotinern in Gmünd wurde als Vikar in Waldstetten 
verwendet. Kurz vor Weihnachten ist er von der politischen Polizei3940 von sei-
nem Amte entfernt worden, nach Gmünd verbracht und etwa 1 Stunde lang 
von3941 der Kriminalpolizei3942 verhört worden. Dann wurde er nach Stuttgart 
verbracht. Am 23. Dezember ist er wieder freigelassen worden. Was der wieder 
soll angestellt haben?

Am 7. Februar 1938 kam von der Kriminalpolizei3943 Stuttgart ein Mann namens 
Diemer und von hier ein Kriminaler namens Kronmaier auf das Sekretariat der 
Münsterpfarrei und veranstalteten eine Hausdurchsuchung3944. Es handelt sich 
vor allem um die katholischen3945 Vereine. Sie fragten Fräulein Eberle: »Haben 
Sie Vereine?« »Wenn Sie hier im Kasten nichts finden, so ist nichts da.« Sie 
suchten nach Mitgliederlisten, fanden aber nichts. Vor allem wollten sie die 
Liste des Caritasvereins3946. Sie haben eine solche später bei Fräulein3947 Knoll 
gefunden und mitgenommen. Auf dem Münsterpfarramt nahmen sie die Liste 
der Sebastiansbruderschaft mit. Nach etwa einem Jahre wurden die Listen gegen 
Bescheinigung wieder freigegeben. Sie suchten sogar unter den Kästen. Von der 
Schreibmaschine nahmen sie einen Abdruck der Typen mit sich.

3939 Vorlage: weisse.
3940 Vorlage: Polozie.
3941 Vorlage: vor.
3942 Vorlage: Kriminal.
3943 Vorlage: Kriminal.
3944 Vorlage: Haussuchung.
3945 Vorlage: kath.
3946 Vorlage: Charitasvereins.
3947 Vorlage: Frl.
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Beschwerden verursachte3948 ihnen auch die heilige Stunde. Sie wollten diese nur 
gestatten, wenn sie vor November 1934 gehalten worden war. Fräulein3949 Eberle 
konnte nun aufgrund3950 einer Beschreibung im Martinusblatt nachweisen, dass 
die heilige Stunde hier schon im September 1934 abgehalten worden war. Ein 
Wachtmeister meinte, man habe sie eben noch kurz vor dem Termin eingeführt. 
Das war nun ein dummes Gerede, da doch von einem nach Jahren erfolgten 
Verbot nur ein Prophet hätte wissen können und Propheten gibt es nicht mehr.

3948 Vorlage: verurschte.
3949 Vorlage: Frl.
3950 Vorlage: auf Grund.
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3.5. Das Kalenderjahr 1941
Nr. 237: 1941 Januar 3 (D 11, Bü 23, S. 32–37)

(Die Anstalt wird nur noch als Josefhaus = Haus Josef bezeichnet, die christli-
chen Zeichen über dem Eingang sind durch das Hakenkreuz verdeckt.)

Ich begab mich heute, den 3. Januar3951 1941 nach St. Josef, um die Schicksale 
des Hauses seit November3952 1940 wahrheitsgetreu zu erfahren. Die Schwester 
Oberin erzählte mir schlicht und einfach, was sich seit der Beschlagnahme des 
Hauses ereignet hatte.

Sie kam zurück auf ihren Bericht, nach welchem Finanzrat Schneider und Cari-
tasdirektor Baumgärtner sich nach Heilbronn begeben hatten, um wenigsten die 
Freigabe der Kirche zu erlangen. Die Kapelle war inzwischen mit Möbeln voll-
gestellt3953 worden. Beide Herren baten Kreisleiter Drautz, doch die Kapelle den 
Schwestern zu überlassen. Zuerst habe er nur gespöttelt, dann sei er aber nach 
und nach zugänglicher geworden. Er habe sogar gesagt, er habe3954 gar nichts 
gegen Marchtal.

Man sei ihm sehr entgegen gekommen, namentlich Herr Seybold. Er werde 
nochmals nach Gmünd kommen und die Sache an Ort und Stelle besichti-
gen. Inzwischen könnten die Schwestern die Kapelle als Abstellraum behalten. 
Drautz sei aber nicht gekommen. Den Schwestern sei aber vorläufig geholfen 
worden. Sie hätten die Anweisung bekommen, nicht von einer Kapelle zu spre-
chen, sondern immer nur von einem Abstellraum. Das Allerheiligste sei darin 
gewesen, auch sei jeden Tag eine Heilige3955 Messe gelesen worden. Wenn die 
Heilige3956 Messe war, seien die Schränke und Betten etwas auf die Seite gerückt 
worden. War die Heilige3957 Messe aus, so sei der Altar wieder ganz umstellt wor-
den mit Hausrat aller Art. Wenn die Schwestern während des Tages zum Gebet 
in die Kapelle gegangen seien, so sei die eine hinter dem, die andere hinter 
jenem3958 Schrank gekniet. Der Geistliche habe sich einmal geäußert, wenn er 
die Heilige3959 Messe beginne, scheine es, als ob niemand anwesend sei, bei der 
Kommunion kämen auf einmal3960 hinter allen Kisten und Kästen Schwester 
hervor.

Jetzt sei nicht mehr soviel Hausrat da, weil vieles nach Rottenburg geschafft 
worden sei für die Taubstummen.

3951 Vorlage: Jan.
3952 Vorlage: Nov.
3953 Vorlage: vollgebeigt.
3954 Vorlage: ahbe.
3955 Vorlage: hl.
3956 Vorlage: hl.
3957 Vorlage: hl.
3958 Vorlage: jenen.
3959 Vorlage: hl.
3960 Vorlage: aufeinmal.
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Während die obgenannten Herren Schneider und Baumgärtner bei Drautz3961 in 
Heilbronn waren, versuchten die Schwestern nochmals bei Kreisleiter Oppen-
länder die Freigabe der Kapelle zu erreichen. Er war aber nie anzutreffen. Dem 
Fräulein3962 im Vorzimmer wurde gesagt, dass3963 es doch ganz unmöglich sei, 
bei dem Regen das ganze Haus samt der Kapelle zu räumen, man solle ihnen 
doch die Kapelle als Abstellraum lassen3964. Schließlich kam Herr Weber. Er sah 
ein, dass3965 eine Räumung der Kapelle in dieser kurzen Zeit und bei dem grau-
sigen Regenwetter eine ganz unverantwortliche Härte wäre. Auf Bitten der3966 
Schwestern versprach er schließlich, sich beim Kreisleiter für den Wunsch der 
Schwestern einzusetzen. Er wolle auch ein gutes Wort in Heilbronn bei Drautz 
einlegen. Bis mittags, 12 Uhr, sollten sie Antwort erhalten. Es kam aber keine 
Antwort.

Gegen Abend schickte man Oberlehrer Knobelspieß auf die Kreisleitung, um zu 
fragen, wie es jetzt mit der Sache stehe. Er bekam zur Antwort, es sei noch keine 
Antwort eingelaufen, man solle vorerst die Sache lassen wie sie sei.

Am selben Abend kamen dann die Herren Schneider und Baumgärtner3967 von 
Heilbronn zurück und meldeten ihr Ergebnis, von dem3968 vorn die Rede ist.

Die Abortgeschichte.

Kreisleiter Oppenländer sagte in einer öffentlichen Versammlung in der Aula 
der Fachschule vor etwa 2–300 Personen: »Und wie die Schwester gehaust ha-
ben! In St. Josef haben3969 sie sogar die Abortsitze weggerissen. Das können Sie3970 
heute noch sehen.«

Ferner sagte er, ohne eine spezielle Anstalt zu nennen: »Auch die Verdunklungs-
vorrichtungen haben sie herausgerissen und so gewalttätig, dass3971 sogar das 
Mauerwerk beschädigt3972 wurde.«

Untersuchen wir diese beiden Sachen.

3961 Vorlage: Drauz.
3962 Vorlage: FRäulein.
3963 Vorlage: daß.
3964 Vorlage: zu lassen.
3965 Vorlage: daß.
3966 Vorlage: Bittender.
3967 Vorlage: Bäumgärtner.
3968 Vorlage: dmm.
3969 Vorlage: ahben.
3970 Vorlage: sie.
3971 Vorlage: daß.
3972 Vorlage: bescädigt.
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Ich sagte der Schwester Oberin die Äußerung des Kreisleiters wegen der Aborte. 
Sie schaute mich groß an und sagte, davon wisse sie nichts. In ihrem Haus sei 
kein Abort herausgerissen worden. Es seien lauter neue Aborte und da sei alles 
gelassen worden wie es war.

Ich hielt ihr dann vor, dass3973 die Oberin von St. Elisabeth mir gesagt habe, es 
sei vor etwa 2 Jahren in einem unbenützten Abort ein Sitz weggemacht worden 
und der Raum zu einem Besenabstellraum verwendet worden. Die Schwester 
Oberin sagte, davon wisse sie nichts, es sei auch nicht gut möglich. Es könne 
höchstens in einer der Pensionärabteilung sein, da komme sie nicht hin, sie 
habe dort auch noch nicht nach den Aborten geschaut. Dafür seien andere 
Schwestern da. Sie werde dort aber nachschauen, ob wirklich hier ein ehemali-
ger Abort als Besenraum verwendet werde. Sie erklärte nochmals: sie erfahre erst 
durch mich, dass3974 an den Aborten in St. Josef etwas ausgesetzt worden sei. Sie 
könne da eigentlich das Gegenteil3975 berichten. Nun erzählte sie mir folgendes:

Im ganzen Haus seien moderne Aborte mit Ausnahme der Krankenstation, da 
sei noch ein alter Abort ohne Wasserspülung. Über diesem Abort sei noch ein 
zweiter, der ebenfalls keine Wasserspülung habe und jetzt den Schwestern ge-
höre. Da sei nun in den letzten Tagen Lagerleiter Weida gekommen und habe 
gesagt: »Schwester Oberin, im ganzen Haus ist alles tipp topp, geradezu mus-
tergültig, nur der Abort in der Krankenabteilung ist nicht modern, der stinkt. 
Könnte man da nicht einen modernen Abort anbringen mit Spülung? Wollen 
Sie das nicht machen lassen und gleichzeitig den 2. Abort auch anschließen las-
sen? Die Sache kommt nicht teuer, da die Wasserleitung schon durch den Abort 
führt.« Die Oberin sagte: »Das wollen wir schon machen lassen, das wird keine 
große Sache sein.« Es sei sofort der Auftrag für die Einrichtung von den Spül-
aborten gegeben worden.

Die Verdunklungsvorrichtung.

Die Schwester Oberin sagte mir, als das Haus übergeben worden sei, habe man 
zu ihr gesagt, es sei auch nicht überall die Verdunklungsvorrichtung da. Sie 
sagte darauf, es sei nicht überall im Hause die Verdunklung durchgeführt. Die 
Schwestern hätten den Auftrag, bei Eintritt der Dunkelheit gewissen Teile des3976 
Hauses abzuschließen und diese seien nicht verdunkelt worden.

Die Schwestern hätten nur soviel von der Verdunklungseinrichtung entfernt, als 
sie für die Räume brauchten, die ihnen zugewiesen worden seien.

3973 Vorlage: daß.
3974 Vorlage: daß.
3975 Vorlage: Gegenteilll.
3976 Vorlage: dez.



454

Ich fragte, ob die Wände bei der Abnahme beschädigt worden seien. Die Oberin 
sagte, das sei gar nicht möglich, sie hätten Vorhänge, die sich an Schnüren be-
wegten. Die Vorhänge seien eben ausgehängt worden. Es habe sich3977 nur um 
ganz wenige gehandelt.

Von der Übergabe sagte sie noch einiges3978:

Sie betonte, dass3979 die Herren Weber und Mayle recht freundlich und nett ge-
wesen seien. Die beiden seien um 12 Uhr mittags gekommen. Die Schwestern 
seien noch mitten in der Arbeit gestanden. Darauf hätte Weber gesagt: »Was, 
Sie sind noch nicht fertig?« »Nein, wie Sie sehen.« »Sie wissen doch, dass3980 das 
Haus jetzt zu übergeben ist?« »Man hat uns nur gesagt, es sei am 16. Novem-
ber3981 zu räumen, man hat uns aber keine Stunde genannt.« Die Herren hätten 
darauf gesagt: »Wann können wir denn kommen? Bestimmen Sie uns die Zeit.« 
»Am Montagfrüh3982 um 9 Uhr, ist es so recht?« »Ja.«

Die Herren seien dann am Montagmittag3983 gekommen und hätten das Haus 
übernommen.

Als ich die Schwester Oberin darauf aufmerksam machte, dass3984 der Kreisleiter 
erzählt habe, St. Elisabeth sei so verdreckt übergeben worden, sagte sie, in St. Jo-
sef habe die Sache gestimmt. Das ganze Haus sei von oben bis unten in Ord-
nung gebracht worden. Sie selber sei einige Male3985 von der obersten Bühne bis 
in die Keller hinuntergegangen und habe3986 nachgeschaut, ob alles in Ordnung 
sei. In St. Josef sei sicherlich kein Dreck vorgefunden worden.

Von der Taubstummenschule.

Kurz nachdem das Haus beschlagnahmt worden sei, sei Direktor Lutz, der Mi-
litärgeistlicher ist, auf 6 Tage in Urlaub gekommen. Die Oberin habe ihm ge-
sagt, er brauche sich nicht um die Schwestern zu bekümmern, sie werden sich  
schon durchhelfen, wenn er nur wegn der taubstummen Kinder etwas ausrichten  
könne.

3977 Vorlage: sic.
3978 Vorlage: nocheiniges.
3979 Vorlage: daß.
3980 Vorlage: daß.
3981 Vorlage: Nov.
3982 Vorlage: Montag früh.
3983 Vorlage: Montag mittag.
3984 Vorlage: daß.
3985 Vorlage: einigmal.
3986 Vorlage: ahbe.
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Lutz reiste daraufhin3987 nach Stuttgart. Er sprach bei Oberregierungsrat3988 Gaß-
mann vor und dann noch bei einigen Herren der Ministerialabteilung. Er kehrte 
aber unverrichteter Sache nach Hause zurück.

Als nun der Bericht von St. Josef in Rottenburg bekannt geworden sei3989, habe 
man eine Konferenz nach Stuttgart einberufen in die Marienanstalt. Zu dieser 
begaben3990 sich dann Lutz und die Schwester3991 Oberin. Die Hauptvertreter wa-
ren vom Bischof gesandt worden. Die Namen weiß ich3992 nicht mehr. Es wurde 
nun beschlossen, den taubstummen Kindern das Martinihaus in Rottenburg zur 
Verfügung zu stellen. Die Schwester Oberin solle die nötigen Bett- und Wäsche-
stücke nach Rottenburg senden.

Es war dann auch die Rede davon, ob man die Genehmigung des Kultministe-
riums einholen solle. Man kam dann zu dem Entschluss3993, das Ministerium 
vor die vollendete Tatsache zu stellen. Lutz schrieb nur einen Bericht an die 
Ministerialabteilung und teilte den Entschluss3994 mit, ohne die Genehmigung 
einzuholen. Gleichzeitig schrieb er einen Privatbrief an den ihm persönlich gut 
bekannten3995 Regierungsrat3996 Gaßmann, dem er vor seiner Abreise nach Frank-
reich nochmals den Sachverhalt schilderte.

Am 30. November3997 1940 wurden die Kinder in3998 das Martinihaus einberufen, 
am 1. Dezember 1940 sollte mit der Schule begonnen werden. Auf die Anzeige 
beim Kultministerium kam keine Antwort.

Die Schwester Oberin machte nun die Einwendung, was man tun solle, da keine 
Antwort vom Kultministerium eingetroffen war. Man sagte ihr3999, man solle 
einfach anfangen. Die Schwester Oberin solle dafür sorgen4000, dass4001 die nöti-
gen Einrichtungsgegenstände nach Rottenburg geschickt würden. Sie4002 bestellte 
nun einen Güterwagen auf den4003 Bahnhof. Der war schon halb geladen. Man 
wartete immer noch auf Antwort. Da keine kam, bekam es die Schwester Oberin 
wieder mit der Angst zu tun. Sie ging4004 auf den Bahnhof und bat, man möge 

3987 Vorlage: darauf.
3988 Vorlage: O.Reg.Rat.
3989 Vorlage: s sei.
3990 Vorlage: begab.
3991 Vorlage: Schwaster.
3992 Vorlage: ichn.
3993 Vorlage: Entschluß.
3994 Vorlage: Entschluß.
3995 Vorlage: gutbekannten.
3996 Vorlage: Reg.Rat.
3997 Vorlage: Nov.
3998 Vorlage: Kinderin.
3999 Vorlage: i ihr.
4000 Vorlage: s sorgen.
4001 Vorlage: daß.
4002 Vorlage: ie.
4003 Vorlage: dem.
4004 Vorlage: g9ng.
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doch den Wagen mit den Betten noch bis am andern Morgen stehen lassen, 
da sie dringend auf Antwort von Stuttgart warte. Man sei auf dem Güterbahn-
hof4005 zuerst nicht recht freundlich4006 gewesen, nachdem aber der Sachverhalt 
bekannt war, habe man schließlich genehmigt, dass4007 der Transport erst am 
andern Morgen abgehen solle. Inzwischen seien 2 Schreiben4008 von der Minis-
terialabteilung eingetroffen. Es seien die Antworten der staatlichen Taubstum-
menanstalten Gmünd und Bönnigheim gewesen auf eine Anfrage wegen der 
Aufnahme der Kinder von St. Josef in diese Anstalten. Der Gmünder Direktor 
habe geantwortet: Er wäre bereit, 2 Oberklassen samt deren Lehrern aufzuneh-
men, schließlich auch noch einzelne Kinder in andere Schulklassen. Er habe 
aber durchblicken lassen, dass4009 er die jetzige Eingliederung der Kinder in die 
staatliche4010 Anstalt nicht für gut halte. Noch ablehender sei der Bericht von 
Bönnigheim gewesen. In diesem Bericht sei so ziemlich abgelehnt worden, die 
Kinder von St. Josef aufzunehmen. Bei diesen beiden Berichten sei ein Begleit-
schreiben gewesen, das die Oberin aufgefordert habe, sich darüber zu äußern. 
Sie habe sich4011 nur kurz auf das Schreiben von Direktor Lutz berufen, das dieser 
an die Ministerialabteilung gerichtet habe.

Der halb geladene Wagen stand immer noch auf dem Bahnhof. Die Oberin läu-
tete nun Herrn4012 Baumgärtner an. Dieser meinte nun, man solle noch abwar-
ten. Domkapitular Hinderberger ginge nochmals auf die Ministerialabteilung. 
Hinderberger traf dort aber niemand an. Doch erhielt die Oberin noch an dem-
selben Abend die Mitteilung, Regierungsrat4013 Gaßmann werde am anderen4014 
Tag nach Gmünd kommen von Ellwangen her, wo er dienstlich zu tun hatte.

Morgens um 9 Uhr wurde Gaßmann angeläutet und ihm gesagt, dass4015 die 
Eltern recht dankbar den Entschluss4016 der Anstaltsleitung begrüßt hätten, die 
Kinder im Martinihaus unterzubringen. Ferner sagte die Oberin, es stehe in 
Gmünd ein Eisenbahnwagen halb beladen mit Hausrat.

Gaßmann: »Und das haben Sie gewagt ohne unsere Erlaubnis?« 

Oberin: »Unsere Schule wurde nicht aufgehoben, nur das Haus beschlagnahmt.«

Gaßmann: »Wer hat sie beauftragt, die Sachen nach Rottenburg zu schicken?«

4005 Vorlage: Güterbahhof.
4006 Vorlage: rechtfreundlich.
4007 Vorlage: daß.
4008 Vorlage: Schreben.
4009 Vorlage: daß.
4010 Vorlage: staatl.
4011 Vorlage: sic.
4012 Vorlage: H.
4013 Vorlage: Reg.Rat.
4014 Vorlage: anderen.
4015 Vorlage: daß.
4016 Vorlage: Entschluß.
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Oberin: »Herr4017 Caritasdirektor Baumgärtner.«

Gaßmann4018: »Was hat dieser mit Ihrer Schule zu tun?«

Oberin4019: »Er bekam von Direktor Lutz den Auftrag, sich der Schwestern in 
St. Josef etwas anzunehmen, da er selbst infolge seiner Einberufung zum Heer 
nichts tun könne.«

Gaßmann4020: »Nun ja, das ist dann schon recht, ich werde sofort das Kultminis-
terium anrufen. Bis heute Mittag4021 haben Sie Bescheid.«

Schon nach 1 ½ Stunden kam Nachricht. Gaßmann sagte, das Kultministerium 
hätte lieber gesehen, wenn die Kinder von St. Josef jetzt in die staatlichen4022 
Anstalten übergeben worden wären. Aber weil der Umzug schon so weit gedie-
hen4023 ist, wird genehmigt, die Schule bis Frühjahr im Martinihaus weiterzu-
führen.

Weitgehendes Entgegenkommen der Schwestern4024

Die Rückwanderer waren in Verlegenheit, wo sie ihre Wäsche waschen sollten. 
Sie fragten die Schwestern, ob sie nicht die Waschküche von St. Josef benützen 
durften. Dies wurde bereitwilligst gestattet. Es wurde ein Plan aufgestellt, wie 
die Waschtage für die Rückwanderer, für das Mutterhaus und für St. Josef ver-
teilt werden könnten. Das4025 wurde von der Leitung des Hauses dankbarst an-
erkannt.

Der Kreisleiter sagte bei dem schon angeführten Vortrage auch, man habe 
die Schwestern  –  eine Anstalt wurde nicht genannt  –  gebeten, für die Kinder 
der Rückwanderer einige Betten zur Verfügung zu stellen4026. Darauf habe die 
Schwester gesagt: »Was, unsere guten Betten sollen wir diesen Leuten geben?« 
Und der Kreisleiter knüpfte daran einige sarkastische Bemerkungen über die 
christliche Nächstenliebe. Nach der Lage der Sache konnte für die Abgabe von 
Kinderbetten eigentlich nur St. Josef und das Canisiushaus in Frage kommen. 
Ich fragte die Schwester Oberin, ob dies in St. Josef geschehen sei. Sie sagte nein. 

4017 Vorlage: H.
4018 Vorlage: G.
4019 Vorlage: O.
4020 Vorlage: G.
4021 Vorlage: mittag.
4022 Vorlage: staatl.
4023 Vorlage: dgediehen.
4024 In der Vorlage doppelt unterstrichen.
4025 Vorlage: Da das.
4026 Vorlage: st stellen.
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Sie habe auch schon von anderer Seite gehört, dass4027 der Kreisleiter in St. Josef 
gesagt habe, dass4028 die Anstalt St. Josef die obigen Worte gebraucht habe. Davon 
könne keine Rede sein.

Sie selbst hätten keine Säuglingsbetten, was sie an Kinderbetten gehabt hätten, 
hätten sie schon vor längerer Zeit an das Canisiushaus4029 abgegeben. Es könne 
sein, dass4030 noch einige Kinderbettstellen auf4031 der Bühne seien. Man habe sie 
aber nicht verlangt, wenn man sie verlangt hätte, hätte sie diese ohne weitere 
abgegeben, da man für solche in St. Josef gar keine Verwendung hätte.

Dagegen seien andere Betten angefordert worden. Zuerst habe man 2 Betten 
für die Wache verlangt. Die Oberin habe gesagt, man werde die Betten sofort 
hinüberschaffen lassen. Auf ihre Frage, ob man auch4032 Bettwäsche wolle, sei 
ihr geantwortet worden, sehr gerne, wenn man solche haben könne. Die Obe-
rin habe bereitwilligst sofort die nötige Bettwäsche geliefert. Dann habe man 
wieder einmal um 10 Betten gebeten. Auch diese seien ohne Weiteres samt der 
Bettwäsche abgegeben worden. Dann sei die Schwester Ella gekommen und habe 
nochmals um 3 Betten samt Wäsche gebeten. Auch diesmal sei alles unverzüg-
lich abgegeben worden. Gleich am anderen4033 Tag sei der Herr Weida gekom-
men und habe wieder um 2–3 Betten gebeten. Er habe gesagt, Schwester Ella 
(eine braune Schwester) wolle nicht mehr kommen4034. Die Oberin habe gefragt, 
warum denn nicht, man habe ihr doch gewiss4035 keinen Grund gegeben. Nein, 
das nicht, aber sie geniere sich allmählich, dauernd nach St. Josef auf den Bettel 
zu kommen und sie wisse, was es heiße, heute Betten und Wäsche abzugeben. 
Die4036 Schwester Oberin meinte, solange sie aushelfen könne, werde sie4037 es 
gerne tun. Und auch diesmal wurden die Betten samt der Wäsche abgegeben. 
Im Ganzen4038 werden die Rückwanderer jetzt etwa 23 Betten samt der Wäsche 
von St. Josef in Gebrauch haben. Es sei aber niemals auch nur das Geringste4039 
gegen die Abgabe gesprochen worden. Ich fragte, ob dann nicht etwa eine an-
dere Schwester diese Äußerung getan haben könne. Die Oberin verneinte und 
sagte, die Verhandlungen seien einzig und allein durch sie gegangen. Keine an-
dere Schwester habe mit der Sache zu tun gehabt.

4027 Vorlage: daß.
4028 Vorlage: daß.
4029 Vorlage: Canisiushhaus.
4030 Vorlage: daß.
4031 Vorlage: au auf.
4032 Vorlage: uach.
4033 Vorlage: andern.
4034 Vorlage: ko kommen.
4035 Vorlage: gewiß.
4036 Vorlage: Sie.
4037 Vorlage: sie sie.
4038 Vorlage: ganzen.
4039 Vorlage: geringste.
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Um die Ökonomie 

Vor nicht langer Zeit habe sie von jemand, dessen Name ich hier auch ver-
schweige, erfahren, dass4040 im engsten Kreise der Partei davon gesprochen wor-
den sei, den Schwestern die Ökonomie zu nehmen, um sie 2 Bauern zu geben, 
die zurzeit4041 im Hause St. Josef, also als Rückwanderer, wohnten. Davon habe 
auch der Verwalter der Ökonomie erfahren. Er sei zur Schwester Oberin gekom-
men und habe4042 gesagt, er habe nun schon jahrelang die Ökonomie umgetrie-
ben und hochgebracht. Da finde er es nicht für Recht4043, wenn man ihn über-
gehe und die Ökonomie an Fremde abgeben würde. Die Schwester Oberin solle 
ihm doch die Ökonomie übergeben, bevor sie St. Josef genommen würde4044. Die 
Oberin sagte, darüber könne sie nicht bestimmen. Er solle sich an das Kloster in 
Marchtal wenden. Da der Verwalter in diesen Tagen4045 ein Pferd nach Marchtal 
zu bringen hatte, habe sich Gelegenheit4046 geboten, den Wunsch in Marchtal 
selbst vorzubringen. Dort sei er aber als noch verfrüht abgelehnt worden.

In dieser Zeit sei auch der Abt von Neresheim in St. Josef abgestiegen4047. Er habe 
gemeint, wenn man da etwas machen wolle, müsse man es tun, bevor eine 
Entscheidung von der Partei gefallen sei. So sei auch jetzt diese Sorge über sie 
hereingebrochen. 

Eine weitere Sorge sei ihr dies, dass4048 man ihr schon von verschiedenen Stellen 
gesagt habe, dass4049 sie wohl das Ordenskleid nicht mehr lange tragen dürften. 
Ich konnte ihr natürlich nicht4050 sagen4051, dass4052 das4053, was man darüber 
hört, ein blosses Geschwätz4054 ist und ich mich bei meiner4055 Berichterstattung 
nicht aktiv verhalten will, sondern lediglich4056 passiv. Ich halte es allein für 
meine Aufgabe, aufzuzeichnen, was ich als zuverlässig erfahren kann. Selbst 
Stellung zu nehmen zu diesen Dingen lehne ich ab. Das wird eine spätere Zeit 
tun können. Ich habe aber dieser späteren Zeit Material zu liefern. Was ich be-
richtet habe, ist verbürgt. Es mag vielleicht auch ein Name verwechselt oder 
falsch gehört worden sein, doch das sind kleine Korrekturen, die zur Gewin-

4040 Vorlage: daß.
4041 Vorlage: zur Zeit.
4042 Vorlage: ahbe.
4043 Vorlage: recht.
4044 Vorlage: würd.
4045 Vorlage: Taggen.
4046 Vorlage: Gelegenheheit.
4047 Vorlage: abgeststiegen.
4048 Vorlage: daß.
4049 Vorlage: daß.
4050 Vorlage: nichts.
4051 Vorlage: agen.
4052 Vorlage: da
4053 Fehlt in der Vorlage.
4054 Vorlage: GEschwätz.
4055 Vorlage: meinner.
4056 Vorlage: lediglilich.
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nung eines richtigen Bildes angebracht werden können, die aber unbeschadet 
auch weggelassen werden können. Ob schließlich ein Herr Maier oder Müller die 
Verhandlungen im Auftrage der Partei geführt hat, ist für die Sache belanglos.

Nr. 238: 1941 Januar 4 (D 11, Bü 22, S. 55–56)

Das Neue Jahr4057 hat begonnen. Dichter Schnee liegt überall. Die Postautos 
kommen vielfach nicht mehr durch. Man hat Militär4058 aufgeboten, das mit 
seinen schweren Lastwagen wenigstens die Hauptstraßen4059 passierbar machen 
soll. Manche Dörfer sind fast ganz durch den Schnee von der Außenwelt4060 ab-
geschlossen. Die Schnellzüge kommen meist mit mehreren Stunden Verspätung. 
Und der Krieg geht weiter.

Immer wieder sind es die Fliegerangriffe auf London und andere englische Städ-
te. Sie verursachen nach den Berichten grausame Zerstörungen. Es ist unsere 
Marine, die eine Versenkungsziffer von Millionen von Tonnen meldet. Das sind 
Großtaten4061, die aber durch ihre Häufigkeit gar nicht mehr recht ins Bewusst-
sein der Masse treten. Man ist undankbar gegen unsere Soldaten geworden.

Aufgehorcht hat die Masse des Volkes wieder einmal bei der Neujahrsbotschaft 
des Führers, als er sagte, dass das Jahr 1941 den glorreichsten Sieg der deutschen 
Geschichte bringen werde. Das war eine Kunde von dem Ende des Krieges. Dass 
diesen jeder herbeiwünscht, ist eine ganz natürliche Sache. Auch der Aufruf des 
Führers der Flotte bewegte sich in ähnlichen Gedankengängen. An solche Bot-
schaften hält sich das Volk und glaubt tapfer an das baldige Ende des Krieges. 
Man spricht4062 vom Mai, vom Juni und gibt schließlich4063 noch den August 
dazu. An dieses hält sich das Volk.

Von den Soldaten kommen immer zersprengte Nachrichten, mit denen man 
nicht viel anfangen kann. Schon lange berichtete man von einem Transport 
Flieger nach Italien. Das ist nun gestern durch die Botschaft eines italienischen 
Offiziers öffentlich bekannt gemacht worden. Sicher wollte man mit dieser 
Nachricht den Italienern, die ja ordentlich Hiebe bekommen haben, den Rück 
stärken. Schon macht man seine Witze über Italien. So sagt man: »Der Führer 
habe die Kohlenzufuhr nach Italien gesperrt.« Warum, fragt man unwillkür-
lich? »Hitler habe Mussolini wissen lassen, die Italiener möchten zunächst die 
Prügel verbrennen, die sie bekommen hätten4064.« (Hier liegt der Doppelsinn im 

4057 Vorlage: jahr.
4058 Vorlage: Miltär.
4059 Vorlage: Hauptstrassen.
4060 Vorlage: Aussenwelt.
4061 Vorlage: Grosstaten.
4062 Vorlage: spriacht.
4063 Vorlage: schliesslich.
4064 Vorlage: hätte.
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Begriffe »Prügel«. Prügel = Streich, Prügel aber auch = Prügelholz.)

Ein anderer berichtet ganz ernsthaft: »Die Truppen, die für Libyen4065 bestimmt 
seien, hätten eine ganz neue Schuhform bekommen.« »Welche denn?«  –  und 
man denkt an eine besondere Ausrüstung für den Wüstenkrieg.  –  »Die Stiefel 
hätten vorn einen Schnabel mit einer Eisenspitze.«  –  »Wozu diese Form?«  –  »Die 
brauche man, um den Italienern eines in den Arsch4066 zu stoßen4067, wenn sie 
nicht vorgehen wollen.«

So wird die Niederlage der Italiener nicht tragisch genommen. Man hat sie er-
wartet. Manche sagen sogar, das sei so ganz gut, dann könnten wir beim Frie-
densschlusse auch den Italienern sagen, welche Wünsche wir hätten.

Gestern erzählte mir ein Mann, dessen Sohn bei Bordeaux steht, sein Sohn sei 
auf Urlaub gekommen. Drunten in Bordeaux würden eine Menge deutscher 
Truppen stehen, die in Bälde gegen Gibraltar eingesetzt würden. Was ist daran 
Wahrheit? So viel ist sicher, dass an allen Fronten eine Menge von deutschen 
Truppen stehen und es hat den Anschein, dass mit Beginn des Frühlings die 
Offensive an allen Fronten begonnen wird: in Bulgarien und Albanien gegen 
Griechenland; von Bulgarien und Rumänien aus gegen die Türkei; in Spanien 
gegen Gibraltar; in Libyen4068 gegen Ägypten4069. 

Zurzeit4070 wird4071 eine Masse von Soldaten wieder eingezogen. Gestern und vor-
gestern kamen sie kompagnieweise vom Bahnhof mit ihren Reservistenkoffern. 
Man sagt, dass im Januar noch jeder Deutsche eingezogen würde, der noch 
nicht gedient hat. Ich halte das für durchaus möglich.

Nr. 239: 1941 Januar 4 (D 11, Bü 20, S.160–163)

Gestern war ich wieder in St. Josef und habe allerlei4072 erfahren. Doch davon 
an einer anderen Stelle. Die Schwester berichtete mir wieder von dem Besuch 
der beiden Ärzte Mauthe4073 und Eyrich4074  –  sie haben große4075 Titel, die ich 
nicht mehr weiß4076. Sie sollten bekanntlich Mitte November die Zöglinge von 
St. Josef untersuchen, ob sie für Grafeneck reif seien. Die Kinder seien mit dem 

4065 Vorlage: Lybien.
4066 Vorlage: Ar…
4067 Vorlage: stossen.
4068 Vorlage: Lybien.
4069 Vorlage: Aegypten.
4070 Vorlage: Zur Zeit.
4071 Vorlage: werden.
4072 Vorlage: allelei.
4073 Otto Mauthe (1892–1974), Gynäkologe und Obermedizinalrat im Württembergischen Innenministerium. 
4074 Vorlage: Eurich. Gemeint ist Max Theodor Eyrich (1897–1962), Psychiater, Rassentheoretiker und Landes- 

 jugendarzt beim Landesjugendamt Württemberg-Hohenzollern.
4075 Vorlage: grosse.
4076 Vorlage: weiss.
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1 Uhr-Zug in die Heimat geschickt worden und keine halbe Stunde später hät-
ten sich die Herren gemeldet. Sie4077 seien gekommen und hätten gesehen, dass 
das ganze Haus ein einziges4078 Durcheinander4079 wäre. Die Schwester habe ge-
sagt, er werde doch einsehen, dass man die Kinder bei diesem Umzug nicht 
hätte dalassen können. Beide Herren hätten verständnisinnig gelächtet und 
gesagt: »Na, wir wollen nichts dagegen haben. Haben Sie4080 niemand mehr 
hier?«  –  »Doch, solche Mädchen, welche keine Heimat haben.«  –  »Ist von denen 
eine dabei, welche geistig nicht normal ist?«  –  Ja, schließlich4081 ein Mädchen aus 
Neresheim.«  –  »Die möchten wir mal sehen.« Die Oberin habe Weisung gegeben, 
das Mädchen ordentlich anzuziehen, dass es den denkbar4082 besten Eindruck 
machen würde. Man habe das Mädchen kommen lassen. Die beiden Ärzte hät-
ten gefragt, ob es arbeitsfähig sei. Man habe eben gesagt ja, es helfe im Feder-
geschäft mit. Die beiden Herren4083 meinten dann, da wäre es doch das Beste, 
dieses Mädchen nach Liebenau zu schicken, denn es sei doch ganz verblödet. 
Inzwischen habe das Telefon4084 geläutet. Das4085 Mädchen sei abgeführt worden 
und nachher sei nicht mehr davon gesprochen worden. So ist dieses unglück-
liche Kind wenigstens vorerst von der Spritze und dem Ofen bewahrt worden.

Ich lege einen Brief mit, den ein Kind vor seiner Hinrichtung in Grafeneck sei-
nem Vater geschrieben haben soll. Er ist geistig so frisch und von einem solchen 
Heldentum getragen, dass ich heute noch nicht glauben kann, dass ein Kind mit 
so hohem und reinem Geist der bekannten4086 Aktion zum Opfer gefallen ist! 
Ich lege ihn vorläufig als unbestätigt zu den Akten, werde aber nachforschen, 
ob er keine Fälschung ist. Bis dahin also sei er mit allem Vorbehalt hier nieder-
gelegt.4087

4077 Vorlage: Se.
4078 Vorlage: einziger.
4079 Vorlage: Durcheinader.
4080 Vorlage: sie.
4081 Vorlage: schliesslich.
4082 Vorlage: denkbqr.
4083 Vorlage: Herrn.
4084 Vorlage: Telephon.
4085 Vorlage: Ds.
4086 Vorlage: bekannt.
4087 Es folgt handschriftlich die Angabe: »Siehe Beilage!« Hierzu D 11, Bü 20, S.162: »Abschiedsbrief einer epil.   

 Kranken, die bei der großen Aktion 1940 getötet wurde (Tochter Dr. Mäckels in Schramberg): Liebenau, den 
  1. Okt. 1940. Innigstgeliebter Vater! Leider ging es nicht anders. Meine Abschiedsworte aus diesem  
 irdischen Leben in die ewige Heimat muß ich also heute an Dich richten. Es wird Dir und den meinen viel   
 Herzweh bereiten. Aber denke daran, daß ich als Martyrin sterben darf, was nicht ohne den Willen meines  
 göttlichen Erlösers geschieht, nach welchem ich mich jahrelang sehnte. Vater, guter Vater, ich möchte aber  
 nicht von hinnen scheiden, ohne Dich und all meine lieben Geschwister nochmals um Verzeihung zu bitten  
 für das, was ich mein ganzes Leben hindurch an Euch gefehlt habe. Möge der liebe Gott meine Krankheit   
 und dieses Opfer als Sühne annehmen dafür. Bester Vater, bitte trage Deinem Kinde, welches Dich so innig  
 geliebt hat, nichts nach und denke immer und immer wieder, es geht in den Himmel, wo wir uns alle  
 wiederfinden bei Gott und unsern lieben Verstorbenen allen. Vaterle, ich geh mit festem Mut und Gottver- 
 trauen und zweifle niemals an seiner guten Tat, welche er an uns ausübt, welche wir leider jetzt hienieder  
 nicht verstehen. Uns wird der Lohn zuteil am Jüngsten Tage. Gott befohlen! Bitte teile es meinen lieben Ge- 
 schwistern mit. Ich will nicht jammern, sondern mich vielmehr freuen. Dieses Bildchen gehe ich Dir als  
 Andenken, so geht Dein Kind dem Heiland entgegen. Es umarmt Dich in treuer Liebe und mit dem festen   
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Die Aufregung wegen der Fälle4088 von Grafeneck hält immer noch an. Ich habe 
von älteren Leuten gehört, dass sie sich nicht einmal mehr getrauen zu einem 
Arzt zu gehen, weil sie fürchten, sie bekommen eine »Spritze«.

Auch von den Blinden behauptet man, dass diese immer stärker beunruhigt 
würden.

Von den Rückwanderern: Ich war gesonnen, die Geschichte der Rückwanderer 
aufzunehmen. Ich begab mich nach St. Josef zur Verwaltung und brachte mei-
nen Wunsch vor. Auf der Verwaltung waren Meile und Weida. Beide sagten, dass 
sie mir keine Erlaubnis geben könnten, sie müssten solche erst von der Kreislei-
tung einholen! In das Haus dürfe niemand hereingehen. Ich ging daraufhin sel-
ber auf die Kreisleitung, traf dort aber nur Herrn Weber. Er sagte, er müsse dies 
dem Kreisleiter vortragen; ich solle nach den Feiertagen kommen. Ich ging nach 
den Feiertagen auf die Kreisleitung, traf wieder bloß4089 Herrn Weber. Er sagte 
mir, man habe gar nicht die Absicht, große4090 Sachen zu machen und die Leiter 
weiter zu beunruhigen. Diese sollten zuerst ihre alte Heimat ganz vergessen und 
sich in die neuen Verhältnisse einleben. Man wolle auch nicht, dass in der Pres-
se viel von ihnen erscheine. Ich sagte ihm, es liege mir fern4091, etwa ganz St. Jo-
sef für meine Zwecke zu alarmieren, es genüge mir, wenn ich mit zwei oder drei 
intelligenten Personen verhandeln dürfe und deren Eindrücke aufnehmen dürfe. 
Er sagte, das habe mir der Kreisleiter bewilligt, ich solle die Arbeiter in Verbin-
dung mit der Presse  –  er nannte Herrn Krettinger  –  und mit Herrn Studienrat 
Kolb machen. Dadurch war ich natürlich gut überwacht. Ich nahm trotzdem an. 
Ich ging auf die Rems-Zeitung4092, wurde dort sehr freundlich empfangen. Man 
schlug mir einen jungen Mann vor, der als Volontär auf der Rems-Zeitung4093 
arbeitete und der in Sachen des Deutschtums in Rumänien schon sehr tätig 
war. Der betreffende Herr, ein Mann mit etwa 22 Jahren, wurde gerufen. Wir 
besprachen uns miteinander4094 und er willigte ein, die Arbeit zu entwerfen. Ich 
verabredete mich mit ihm auf Mittag 2 Uhr in das Archiv zu einer neuen Be-
sprechung. Wir entwarfen einen eingehenden Plan. Er versprach4095 mir auch, 
Bilder und Zeitungen zu besorgen und so war alles in wunderschönem Anfang. 
Es war zu erwarten, dass daraus etwas Großes4096 und Ganzes würde.

 Versprechen, welches ich Dir gab bei unserm letzten Abschied, daß ich standhaft ausharren werde.  
 Dein Kind ….. Bete viel für meine Seelenruhe. Auf Wiedersehen guter Vater im Himmel.«  
 Zudem der Hinweis: »(Beilage zu Seite 62)«.

4088 Vorlage: Fäle.
4089 Vorlage: bloss.
4090 Vorlage: grosse.
4091 Vorlage: ferne.
4092 Vorlage: Remszeitung.
4093 Vorlage: Remszeitung.
4094 Vorlage: mit einander.
4095 Vorlage: versparch.
4096 Vorlage: Grosses.
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Dann ging ich nach St. Josef und sagte, man möge mir das Verzeichnis der Leute 
geben, ich werde es heute früh um 8 Uhr holen, es abschreiben lassen und dann 
um 12 Uhr wiederbringen4097. Man sagte mir vorerst zu. Wie ich aber heute früh 
nach St. Josef kam, ging auf einmal ein anderer Wind. Ich wurde auf einmal 
recht unfreundlich empfangen. Das sei ganz ausgeschlossen, dass ich da etwas 
bekomme. Der Kreisleiter sei dagewesen und habe gesagt, der Deibele darf ja 
nicht alles machen. Schließlich4098 ging ich unverrichteter Dinge wieder fort. 
Der junge Herr hatte mir auch versprochen, am gestrigen Tage zu mir zu kom-
men und unentwickelte Filme zu bringen. Er kam aber nicht. Wahrscheinlich 
ist die ganze Sache wieder abgeblasen worden.

Die Rückwanderer werden zum Teil hier in den Betrieben geschäftigt. In reli-
giöser Hinsicht scheint man ihnen schon ziemlich Schwierigkeiten gemacht 
zu haben. Die Kapelle dürfen sie nicht benützen. Zum Gottesdienst bekamen 
sie die Turnhalle, die ihnen aber jetzt auch genommen worden sein soll. Jeden 
Abend bekommen sie irgendeinen4099 Vortrag vom Kreisleiter oder einem ande-
ren waschechten Parteimann. Sie sollen jetzt plötzlich ganz in die neuen Ge-
dankengänge des Nationalsozialismus eingeführt werden, das heißt4100 auf die 
Gmünder Verhältnisse übertragen, dass sie antikatholisch erzogen werden sol-
len. Es müssen schon verschiedene in dieser Angelegenheit auf der Kreisleitung 
vorgesprochen haben. Sie scheinen recht mannhaft für ihre religiöse Überzeu-
gung4101 zu kämpfen. Was wird das ihnen nützen?4102

Nr. 240: 1941 Januar 5 (D 11, Bü 22, S. 56–57)

Von einem Soldaten, der in Bordeaux steht, habe ich gestern erfahren, dass es 
über die Weihnachtsfeiertage in Bordeaux sehr gespannt gewesen sei. Man habe 
alle Stunde erwartet, dass es zu einer Revolution unter den Franzosen kom-
men würde. Er konnte aber nicht recht angeben, gegen wen die Revolution sich 
eigentlich richtet. Nur die Anwesenheit deutscher Truppen hätte die Stadt in 
Schach gehalten.

Von den Fliegerangriffen auf Heilbronn und Mannheim dringt jetzt so einiges 
durch. In Mannheim sollen einige Hundert4103 Personen obdachlos geworden 
sein4104, in Heilbronn sollen 8 Häuser zerstört worden sein. Nach Kriegsende 

4097 Vorlage: wieder bringen.
4098 Vorlage: Schliesslich.
4099 Vorlage: irgend einen.
4100 Vorlage: heisst.
4101 Vorlage: Ueberzeugung.
4102 Es folgt der handschriftliche Nachtrag: »Über die Verhältnisse bei den Benediktinern: Siehe Beilage«.  

 Hierzu D11, Bü 22, nach S.164.
4103 Vorlage: hundert.
4104 Vorlage: sei.
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werden wir es ja erfahren. Ich melde dies nur, um Gmünd im Englischen Krieg 
zu schildern, wie es den Krieg erlebt hat. Selbst von so nahen Punkten wie Heil-
bronn kann man nichts Genaues erfahren.

Nr. 241: 1941 Januar 9 (D 11, Bü 20, S.166–167)

Einige Kinder der Rückwanderer besuchen nun unsere Schule. Sie machen einen 
sonderbaren Eindruck. Wenn man sie fragt, so geben sie eine ganz verschüch-
terte Antwort. Das bezieht sich natürlich bloß4105 auf Fragen, welche sich auf ihr 
Schicksal beziehen. Sonst sind es liebe, aufgeweckte Kinder. Fragt man z.B. »Wie 
gefällt4106 es Euch in St. Josef?« So kann man sicher sein, wenn man keine aus-
weichende Antwort bekommt, so heißt4107 es sicher: »Das darf man doch nicht 
sagen.« Oder fordert man sie auf, wahrheitsgetreu einen Aufsatz zu schreiben, 
so heißt4108 es sicher: »Das darf man doch nicht schreiben« usw. Aus den Reden 
der Kinder erfährt man etwa folgenden Tatbestand: Die Leute kamen mit gro-
ßen4109 Hoffnungen nach Deutschland. Es waren fast lauter Leute, die finanziell 
gut standen. In Deutschland haben sie die Verhältnisse nicht so angetroffen, wie 
sie es erwartet hatten (Das kann, was die Unterbringung und das spätere Fort-
kommen betrifft, ja nicht anders sein, weil sie bis heute ja nur in einem Durch-
gangslager sind). Die Leute werden von der Umgebung künstlich ferngehalten. 
Es werden an ihnen auch schon die bekannten Bekehrungsversuche zur Gott-
gläubigkeit gemacht. Anfangs hatten sie in der Turnhallte ihren Gottesdienst. 
Der ist ihnen jetzt verboten worden. Es ist ihnen auch der Verkehr mit den 
Schwestern von St. Josef verboten worden. Es ist das alte Lied, das wir in Gmünd 
so oft durchgemacht haben, es soll jede konfessionelle Betätigung unterdrückt 
werden. Vorerst dürfen sie den Gottesdienst im Münster besuchen. Wie lange 
das wohl geht, dann wird wohl die Ausgehzeit so gelegt werden, dass sie keine 
Gelegenheit zum Besuch eines Gottesdienstes haben. Die religiöse Frage drückt 
die Leute sehr. Es sind fast durchweg sehr eifrige Katholiken. Sie haben sich die 
religiösen Zustände in Deutschland ganz anders vorgestellt. Sie sind aber auch 
nicht gewillt, sich ohne weiteres ihre Konfession verekeln zu lassen. Das hat die 
Kreisleitung schon unliebsam erfahren müssen.

Manche von den Leuten möchten wieder zurückkehren. Sie können aber nicht 
mehr zurück, weil ihr Eigentum verkauft worden ist. Das konnte man natürlich 
nicht anders machen. Einige würden viel weinen. Mit der Kost sind auch nicht 
alle zufrieden. Das ist wiederum verständlich, weil man bei einem Massenbe-
trieb und namentlich unter Kriegsverhältnissen es nicht allen Leuten recht ma-

4105 Vorlage: bloss.
4106 Vorlage: gefaällt.
4107 Vorlage: heisst.
4108 Vorlage: heisst.
4109 Vorlage: grossen.
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chen kann. Ich bin aber überzeugt, dass was Kost und Verpflegung anbetrifft, 
man alles tut, was möglich ist. Es ist immer und immer wieder dieselbe Sache: 
Unsere Schulmeister dünken sich samt und sonders neue Reformatoren und 
glauben, was in ihren engen Hirnen  –  man kann nicht einmal sagen, dass es ge-
wachsen sei  –  nein, was in ihren engen Hirnen brodelt, sei der Weisheiter letzter 
Schluss.

Nr. 242: 1941 Januar 12 (D 11, Bü 22, S. 57–58)

Wie sehr gleicht4110 die jetzige Zeit der vor einem Jahre. Auch da erlebten wir 
eine bange Zeit, eine Zeit voll Zagens und doch auch wieder4111 eine voller Hoff-
nungen. Jedermann erwartet im Frühjahr die Entscheidung in militärischer 
Hinsicht. Sonst wird der Krieg ja noch lange hingehen.

Die Niederlage der Italiener in Afrika scheint größer4112 zu sein als ursprüng-
lich angenommen worden ist. Gestern meldete der4113 Heeresbericht zum ersten 
Mal4114 von dem Eingreifen deutscher Flieger in Afrika. Es wird wohl äußerst4115 
notwendig gewesen sein. Man spricht hier, dass es Italien vor allem an Benzin 
mangelt. 

Es ist sonderbar, die Soldaten, die jetzt vom Felde kommen, sind ebenfalls pessi-
mistisch. Sie waren es übrigens auch 1939/40. Sie klagen auch über die Kost, die 
sehr nachgelassen habe.

Von Nordfrankreich berichten sie, dass dort eine große4116 Nahrungsknappheit 
herrsche. Es würden heute schon große4117 Transporte von Lebensmitteln aus 
Deutschland eintreffen, damit die Leute nicht verhungern würden. Ebenso wür-
den jetzt die täglichen Gebrauchsgegenstände immer rarer. Das kann man sich 
ja denken. Wenn man aus den Lagern nur noch nimmt und diese nicht mehr 
ersetzt, muss schließlich4118 der größte4119 Vorrat zu Ende gehen.

Nr. 243: 1941 Januar 12 (D 11, Bü 22, S. 79–82)

Das neue Jahr hat begonnen. Ich möchte nun beginnen, die Ereignisse in 
Gmünd aufzuschreiben, so weit sie nicht in der Zeitung stehen. Ich will mit 
meinem Urteil so weit wie möglich zurückhalten und nur berichten, was ich 

4110 Vorlage: geleicht, korrigiert aus: gelicht.
4111 Vorlage: wiedr.
4112 Vorlage: grösser.
4113 Vorlage: dr.
4114 Vorlage: erstenmal.
4115 Vorlage: äusserst.
4116 Vorlage: grosse.
4117 Vorlage: grosse.
4118 Vorlage: schliesslich.
4119 Vorlage: grösste.
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gehört, gesehen und erfahren habe. Zu dieser Berichterstattung werde ich ge-
drängt durch die Dominikus4120 Debler’sche Chronik. Es ist erstaunlich, was uns 
dieser Mann an interessanten Begebenheiten aus seiner Zeit hinterlassen hat. Ich 
möchte nun ein ähnliches Werk verfassen.

Anton Lang, Wirt. Heute wird die Frau von Anton Lang begraben. Ich habe 
Lang vor zwei Tagen beim Mesner getroffen und gesehen wie er geweint und 
gejammert hat. Wenn man die Geschichte dieses Mannes kennt, so hat man 
allerdings kein so großes4121 Mitleid mit ihm. Man kann allerdings auch sagen, 
er habe eine krankhafte Veranlagung. Nehme man es wie man will. Anton Lang 
war der geborene Wirt. Er heiratete die Witwe seines Bruders. Dadurch kam er 
auf die Wirtschaft »Zum Waldhorn«, die auf dem Kalten Markt war, jetzt aber 
eingegangen ist. Damals ging die Wirtschaft glänzend. Lang hat es verstanden, 
selbst in den härtesten Zeiten der Inflation für seine Gäste Lebensmittel herbei-
zuschaffen. Das ging natürlich nicht immer auf gesetzlichem Wege. Er wurde 
auch einige Male4122 deswegen bestraft; aber da damals alles auf ungesetzliche 
Weise sich Lebensmittel verschaffen musste, hat das seinem Ruf keinen Ab-
trag4123 getan; ich könnte schwören, dass damals von hundert Leuten es noch 
nicht einen einzigen gab, der mit den ihm gesetzlich zustehenden Lebensmit-
teln auskam oder auch nur auskommen konnte.

Lang kaufte dann das Josefle. Da zeigte es sich  –  ich glaube auch schon frü-
her  –  dass er4124 homosexuell veranlagt war, ja dass er sogar Sodomist4125 war. 
Es ist bekannt geworden, dass er es mit jungen Burschen getrieben hatte, ja zu 
seiner Befriedigung sogar geschlachtete Gänse benützt hatte. Er kam auf einige 
Jahre ins Gefängnis. Damals blieben schon viele Gäste von seiner Wirtschaft 
weg. Doch er verstand es wieder, das Geschäft hochzubringen. Er baute das Jo-
sefle um, warf sich auf die Beherbergung der Fremden und machte wiederum 
ein glänzendes Geschäft4126. Er hätte einer der reichsten Leute in Gmünd werden 
können. Seine Frau war eine unscheinbare, sehr fleißige4127, zusammengearbei-
tete Frau. Sie gestand uns einmal, dass ihr Mann, obwohl sie jetzt über 20 Jahre 
mit ihm verheiratet sei, nie geschlechtlichen Verkehr mit ihr gehabt habe.

Lang baute nun den Sonnenhof.4128 Die Lage ist einzigartig schön und versprach, 
einen Anziehungspunkt für die Fremden zu geben. Das Unternehmen war ur-

4120 Vorlage: D. 
4121 Vorlage: grosses.
4122 Vorlage. einigemale.
4123 Vorlage: Eintrag.
4124 Vorlage: eer.
4125 Vorlage: Sodomit.
4126 Vorlage: Geschaft.
4127 Vorlage: fleissige.
4128 Siehe dazu Schwäbisch Gmünd, StadtA, Bestand A 11 Bd. 121, § 5 von 1933 Januar 13.



468

sprünglich klein gedacht, wurde dann aber zu einem4129 großen4130 Unterneh-
men, das die Kapitalien Langs verzehrte. Es wäre ihm aber sicherlich gelungen, 
sich über Wasser zu halten, wenn nicht seine unglückliche Veranlagung ihm 
einen Strich unter sein Leben gemacht hätte. Wiederum verging er sich an ei-
nem jungen Menschen. Es war ein Kochgehilfe im Josefle, der infolge der sadis-
tischen4131 Handlungen ins Krankenhaus verbracht werden musste. Darauf4132 
wurde Lang verboten, die Wirtschaft zu betreten. Das Josefle wurde verkauft, 
um den Sonnenhof retten zu können. Nun wirtschaftete die Frau allein auf dem 
Sonnenhof. Er betrieb einen Handel im Mühlbergle mit Geflügel, Eiern und der-
gleichen4133, scheint aber dabei kein Glück gehabt zu haben. Der Sonnenhof ging 
anfangs glänzend. Lang aber wollte nun  –  entgegen seiner sonstigen Handlungs-
weise  –  durch hohe Preise sich über Wasser halten. Das ging nun nicht. Der4134 
Wein war teuer und schlecht; das Essen war ebenfalls zu hoch im Preise. So 
blieben die Gmünder langsam weg. Er veranstaltete fast jeden Sonntag Konzer-
te und legte dann auf Speisen und Getränke eine hohe Gebühr. Schließlich4135 
sind fast nur noch die jungen Pärchen hinaufgepilgert und die haben wenig 
umgesetzt, weil sie wenig hatten. Sie konnten bei einer Tasse Kaffee den ganzen 
Mittag sitzen bleiben und sich anschmachten. Die Hauptsache war ja, dass sie 
von der großen4136 Menge wegkamen. Noch einmal blühte ihm die Aussicht, das 
Geschäft halten zu können. Er hatte in der Zwischenzeit wiederum das Recht 
erhalten, in der Wirtschaft wohnen zu dürfen. Das war als die Artilleriekaserne 
gebaut wurde. Er bekam auch anfänglich guten Besuch von den Soldaten; aber 
anstatt sich wenigstens in einem Lokal auf die bescheidenen Mittel der Soldaten 
einzustellen, ging er mit seinen hohen Preisen weiter und immer weiter. Ein-
mal nun hatte er eine ganze Gesellschaft von Unteroffizieren bei sich. Zu später 
Stunde hatten einige zu viel getrunken und machten allerlei harmlosen Unfug. 
Beim Weggehen nahm nun einer in übermütiger Laune einen Blumenstock von 
dem Aufgang zur Wirtschaft mit und warf ihn einige hundert Meter von der 
Wirtschaft entfernt wieder weg. Lang tat das Dümmste, was er tun konnte: er 
verklagte die Unteroffiziere wegen Diebstahls4137 bei der Kompagnie, und einer 
bekam einige Wochen Gefängnis. Inzwischen aber hatten die Unteroffiziere die 
Naturgeschichte Langs erfahren und zeigten dies bei der Kompagnie an. Dar-
aufhin wurde den Soldaten der Besuch des Sonnenhofs verboten und wenn ich 
recht unterrichtet bin, dem verurteilten Unteroffizier seine Strafe geschenkt. So 
hatte Lang seine besten Kunden verloren. Später kamen die Soldaten wieder auf 

4129 Vorlage: eihem.
4130 Vorlage: grossen.
4131 Vorlage: sadisitischen.
4132 Vorlage: Daruaf. 
4133 Vorlage: drgl.
4134 Vorlage: Dr.
4135 Vorlage: Schliesslich.
4136 Vorlage: grossen.
4137 Vorlage: Dienstahls.
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den Sonnenhof4138, aber zu dem Bauaufwand war der Umsatz4139 viel zu klein. 
Lang musste mit seinen Gläubigern abrechnen. Die Geschäftsleute sollen gro-
ße4140 Verluste erlitten haben. Im Kriege wurde seine Wirtschaft wieder geschlos-
sen, wegen Vergehens gegen die Preisverordnung. Jetzt sollen die Lokale als 
Einzelzimmer vermietet sein. Jedenfalls ist das ganze Anwesen4141 überschuldet. 
Da nun auch noch die Frau gestorben ist, so kann man es wohl erleben, bis das 
Anwesen konkursreif wird. So ist das Schicksal eines Menschen, dem zuerst das 
Glück lachte, der sich4142 aber durch schlimme Leidenschaft sich ins4143 tiefste 
Unglück brachte.

Wie umtriebig Lang war, erhellt schon daraus, dass er auch die Posthalterei über-
nahm zu seinen beiden Wirtschaften hin und noch eine kleine Landwirtschaft 
und eine große4144 Geflügelzucht betrieb. 

Nr. 244: 1941 Januar 12 (D 11, Bü 20, S. 87–89)

Makkaroni, Nudeln und Maggi. Als Bube habe ich in schönster Erinnerung den 
späten Samstagmittag4145. Wenn die Wohnung fertig war, dann machte meine 
Mutter die Suppennudeln. Ich durfte helfen, den Teig auswellen. Beim Schnei-
den sah meine Mutter die Mithilfe nicht gerne, weil sie wie alle Hausfrauen 
ihren größten4146 Stolz in möglichst feine Nudeln setzte. Ich höre heute4147 noch, 
wie das Messer seine Schnitte in den Teig machte. Ich durfte inzwischen einen 
neuen Teigkuchen auswellen und ihn an den Ofen zum Trocknen hängen. Da-
mals hat man die Fabriknudeln wenig benützt. Wir haben nie welche bekom-
men. Meine Mutter sagte, sie seien nicht gut. Es seien keine Eier drin, sie seien 
durch Safran gefärbt und ähnliches. Das ist heute anders geworden. Meine Frau 
hat meines Wissens noch nie die Nudeln selber gemacht; sie hat gar kein Nudel-
brett mehr. So etwas wäre in einem Haushalt vor 40 Jahren undenkbar gewesen.

Breite Nudeln, die heute so beliebt sind, machte meine Mutter nie. Dafür gab es 
eben die Spatzen, die alle mit der Hand auf dem Spatzenbrett gemacht wurden. 
Eine Spatzenmaschine hat meine Mutter nie benützt.

Neu waren die Makkaroni. Ich war mindestens 14 Jahre alt, als ich die ersten 
Makkaroni zu essen bekam, wenn ich diejenigen abrechne, welche wir Buben 

4138 Vorlage: Sonnehof.
4139 Vorlage: Umstz.
4140 Vorlage: grosse.
4141 Vorlage: Anwesehn.
4142 Fehlt in der Vorlage.
4143 Vorlage: in.
4144 Vorlage: grosse
4145 Vorlage: Samstag mittag.
4146 Vorlage: grössten.
4147 In der Vorlage doppelt.
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von den Italienern uns erbettelten. Man hat Käsemakkaroni4148 gemacht. Meiner 
Mutter haben sie aber nicht sonderlich geschmeckt. Die älteren Leute waren 
eben die Kässpatzen gewöhnt. Erst als meine Schwestern den Haushalt nach 
dem Tode der Mutter übernehmen mussten, zogen die Fabriknudeln und die 
Makkaroni in stärkerem Maße4149 in den Haushalt ein, ohne aber gegenüber den 
Hausmachernudeln und den Spatzen das Übergewicht4150 zu bekommen.

Die »Päckchensuppe« hat meine Mutter und damals fast alle Hausfrauen abge-
lehnt. Es gab auch nur eine kleine Auswahl Es waren vor allem Erbswürste. Ich 
weiß4151 noch, wie sehnsüchtig ich als Bube die Erbswürste angeschaut habe. Ich 
dachte mir wunders was Gutes das sein müsste. Ich bin schon alt gewesen, als 
ich in fremder Haushaltung eine Erbswurstsuppe bekam. Ebenso selten kochte 
meine Mutter die Grünkersuppen und die Tapiokasuppen. Sie wurden bei uns 
immer als etwas ganz Fremdes betrachtet. Auch sonst hat man diese Suppen in 
Gmünd wenig gekocht. Heute ist dies alles anders. In manchem4152 Haushalte 
kocht man fast die ganze Woche über nur »Päckchensuppen«, seien es solche 
von Knorr oder von der Hohenloher Nährmittelfabrik.

In meiner Jugend kam auch die Suppenwürze auf. Früher hat man die Suppen 
eben abgeschmälzt mit Zwiebeln. Sie schmeckten auch, wenn man nichts ande-
res wusste. Als dann der ziemlich billige Maggi aufkam, hat ihn meine Mutter 
bald übernommen. Lange hat sie ihn aber am Freitag nicht benützt, weil sie 
glaubte, es sei Fleischextrakt dazu verwendet. Erst später, als die Fabrik öffent-
lich bekannt machte, dass zu Maggi kein Fleisch verwendet würde, hat meine 
Mutter zaghaft gewagt, ihn auch freitags zu verwenden. Heute gehört Maggi 
oder ein ähnliches Suppengewürz in jede Haushaltung, selbst in den Hotels 
steht ein Fläschchen Maggi oft beim Mittagessen.

Seit einigen Jahren ist nun diese Würze nicht mehr gut genug. Da kommt nun 
die Suppenwürze als Paste in verschiedenen Packungen auf den Markt. Ich habe 
keinen Unterschied im Geschmack bemerkt, nur im Preise; denn jede Aufma-
chung muss bekanntlich teuer bezahlt werden. Ich bin eben so einfach aufge-
zogen worden, dass ich mit der Kost bald zufrieden bin. Das danke ich meiner 
Mutter heute noch und meinem Vater, der uns hier mit gutem Beispiel stets 
vorangegangen ist.

4148 Vorlage: Käsmakkaroni.
4149 Vorlage: Masse.
4150 Vorlage: Uebergewicht.
4151 Vorlage: weiss.
4152 Vorlage: machem.
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Nr. 245: 1941 Januar 12 (D 11, Bü 20, S.167–169)

Wegen des Briefes, den ein Kind vor der bekannten Aktion in Grafeneck an 
seinen Vater geschrieben haben soll (siehe Seite 62)4153, habe ich nachgeforscht. 
Ich kann hier natürlich keine Namen angeben; aber Leute, die aus Schramberg 
stammen und die das Mädchen persönlich gekannt haben, bestätigen die Echt-
heit des Schreibens. Das betreffende Mädchen soll von Zeit zu Zeit einen epi-
leptischen Anfall erlitten haben. 

Von den Aktionen gegen die Klöster erzählt man sich zurzeit4154 schauderhafte 
Dinge. Ich will sie nur wiederum als einen Beweis dafür bringen, welche Gerede 
heute in aller Stille im Volke umhergehen. Nachprüfen lässt sich in den seltens-
ten Fällen etwas.

Eine hiesige Frau  –  den Namen nenne ich nicht  –  sei vor einigen Tagen in ein 
mitteldeutsches Kloster gerufen worden, wo sie eine Schwester hatte. Dieser 
musste sie helfen, Zivilkleider für die Schwestern zu nähen, da diesen die Auf-
lage erteilt worden sei, innerhalb kurzer Zeit das Kloster in Zivilkleidern zu ver-
lassen. Den Schwestern habe man 35 Mark4155 mitgegeben.

Von den Thuiner4156 Schwestern4157  –  den Namen habe ich nicht recht verstan-
den, das Mutterhaus sei in Thuin4158 in Westfalen oder Rheinland, von der Grö-
ße4159 mindestens wie Marchtal  –  habe ich gehört: Das Kloster, das den Kultur-
kampf mitgemacht habe, habe es so gehalten, dass sie den Schwestern auf deren 
Mädchennamen bestimmte Häuser verschrieben habe. Man wollte also im Falle 
der Aufhebung des Klosters die wirtschaftliche Seite der Schwestern sicherstel-
len. Aber das habe keinen Wert gehabt. Obwohl diese Häuser den Schwestern als 
persönliches Eigentum übergeben worden seien, seien sie davongejagt worden 
mit 35 RM in der Tasche.

Eine andere Sache: In der Nähe dieses Klosters sei ein Männerkloster  –  der Name 
wurde mir gesagt. Das Kloster sei beschlagnahmt worden. Der Prior habe zuvor 
noch einige Werte beiseiteschaffen4160 lassen. Daraufhin habe man ihn verhaf-
tet. Nach einigen Tagen sei die Nachricht gekommen, der Prior sei an einer an-
steckenden Krankheit gestorben. Seine Asche könne abgeholt werden.

4153 Siehe dazu den Eintrag zu 1941 Januar 4.
4154 Vorlage: zur Zeit.
4155 Vorlage: Mrk.
4156 Vorlage: Thüner. 
4157 Links neben diesem Eintrag der handschriftliche Hinweis: Thuin bei Osnabrück.
4158 Vorlage: Thün.
4159 Vorlage: Grösse.
4160 Vorlage: beiseite schaffen.
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Weiterhin wird erzählt von Offenbarungen aus dem Jenseits. So wird berichtet, 
Theres Neumann in Konnersreut habe eine Offenbarung erhalten, die dann der 
Pfarrer Naber in Konnersreut an den Papst weitergegeben habe. Naber solle da-
rauf verhaftet worden sein.

Ich werde von heute ab eine zweite Abteilung von Tagesereignissen einrichten, 
von solchen Ereignissen, die politisch ganz belanglos sind. Es ist nicht aus-
geschlossen, dass ich die Aufzeichnungen in diesem Bande vernichten muss; 
denn wenn sie in irgendwelche unberufenen Hände kämen, könnten die Auf-
zeichnungen ganz falsch gedeutet werden. Ich möchte nochmals betonen, diese 
Aufzeichnungen sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Ich werde sie später 
der Stadt übergeben, wenn diese mir die schriftliche Versicherung gibt, dass sie 
frühestens 50 Jahre nach meinem Tode geöffnet werden dürfen. Sollte ich dieses 
Versprechen nicht erhalten, werde ich die Aufzeichnungen vernichten.

Aus Wien berichtet ein Soldat folgendes: Bei einer Versammlung habe Baldur 
von Schirach sprechen wollen. Da sei aber so stark und so lange gepfiffen wor-
den, bis Baldur sich wieder entfernt habe. Ebenso sei es gemacht worden, als4161 
die Frau von Göring eine Oper habe besuchen wollen. Das Pfeifkonzert habe erst 
dann aufgehört, als Frau Göring das Lokal verlassen hatte.

Diese Nachricht kann ich nicht glauben. Ich gebe zu, dass Baldur von Schirach 
in vielen Kreisen nicht beliebt ist. Niemand würde aber heute wagen, gegen eine 
Größe4162 der Partei öffentlich zu demonstrieren. Göring ist zudem eine Person, 
die eigentlich überall beliebt ist, seine Frau ebenso. Es ist auch nicht bekannt 
geworden, dass sie sich in die Politik hineingemischt hätte. Deshalb glaube ich 
an eine Demonstration gegen Frau Göring noch weniger.

Nr. 246: 1941 Januar 13 (D 11, Bü 22, S. 58)

Heute Nacht4163 1 Uhr 40 war wieder einmal Fliegeralarm. Es war eine bitter 
kalte Nacht. Ich stand auf und schaute wie gewöhnlich sofort ins Freie. Ich 
prallte gerdezu zurück, so hell war es draußen4164: es war Vollmond und über-
all lag lückenlos Schnee. Es war so hell, dass man im Freien hätte eine Zeitung 
lesen können. Ich horchte angestrengt, konnte aber nichts wahrnehmen. Gegen 
3 Uhr war die Entwarnung. In Gmünd ist fast niemand aufgestanden, selbst die 
eifrigsten nicht. Es war allen zu kalt, denn das Thermometer zeigte sicher gegen 
20 Grad Kälte.

4161 Vorlage: els.
4162 Vorlage: Grösse.
4163 Vorlage: nacht.
4164 Vorlage: draussen.
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Nun hört man wieder, dass Truppen in Ulm gegen Griechenland zusammenge-
zogen würden. Mich fragte heute ein Soldat nach dem Klima in Griechenland 
und ich erfuhr so aus der Hand, dass ihr Regiment Ende Februar in Marsch ge-
setzt werden soll. Ich glaube ja nicht, dass man den Soldaten, ja nicht einmal 
den Offizieren, die Zeit des Abmarsches gesagt hat. Aber aus den Vorbereitungen 
kann auch ein einfacher Soldat schließen4165, wohin es geht und wann es etwa 
losgeht.

Nr. 247: 1941 Januar 14 (D 11, Bü 22, S. 82)

Am 11. Januar 1941 wurden wir auf das Rektorat bestellt. Da wurde uns mitge-
teilt, dass ab Montag, den 13. Januar, Kohlenferien sein sollen. Die Schüler be-
kommen Hausaufgaben und müssen diese nächsten Donnerstag vorzeigen, wo 
sie dann wieder neue Hausaufgaben bekommen. Daneben soll etwas Sportbe-
trieb gehen. Die Schulen kommen durch solche Sachen natürlich immer weiter 
herunter.

Die Kohlenversorgung in Gmünd. Man hört eigentlich nicht viel Klage wegen 
mangelnder Kohlenversorgung, obwohl das Wetter bitter kalt ist. Man hat vom 
letzten Jahre gelernt, bei Zeiten Vorsorge zu treffen.

Der Beginn des Schuljahrs wurde jetzt4166 für das ganze Reich einheitlich auf 
Herbst verlegt. Die Begründung erscheint mir nicht recht stichhaltig. Wichtiger 
wird sein, dass dieses Jahr durch den späten Schulbeginn eine Reihe von Leh-
rern frei werden, die eingesetzt4167 werden können bis zum Herbst und da hofft 
man dann militärisch über dem Berg zu sein.

Nr. 248: 1941 Januar 14 (D 11, Bü 20, S.170)

An Allerseelen war letztes Jahr keine Prozession. Der Allerheiligentag wurde4168 
auf kommenden Sonntag verlegt, auch da keine Prozession gehalten. An diesem 
Sonntag war mittags 2 Uhr im Münster eine Predigt. Zu gleicher4169 Zeit war in 
der alten Mädchenrealschule, dem Münster gegenüber, eine Parteiversammlung, 
das heißt4170 eine gemütliche Unterhaltung, bei der auch Verwundete anwesend 
waren. Da wurden Lieder hinausgegröhlt: »Muss I denn4171 zum Städtele naus« 
und »Im Wald und auf der Heide« usw. Dazwischen hörte man vom Münster 
her die Gebete für die Toten und dann wieder den schrillen Klang von dem Ge-

4165 Vorlage: schliessen.
4166 Vorlage: jethzt.
4167 Vorlage: eigesetzt.
4168 Vorlage: waurde.
4169 Vorlage: gleichr.
4170 Vorlage: heisst.
4171 Vorlage: den.
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lächter der Mädchen, die den Verwundeten und sonstigen Kaffee und Brötchen 
spendeten und dann das bekannte dumme Gelächter anstimmten, das die Mäd-
chen immer anstimmen, wenn sie ihre Dummheit verbergen wollen.

Nr. 249: 1941 Januar 15 (D 11, Bü 22, S. 83)

Gestern sind 4 Franzosen im Archiv beschäftigt worden. Sie mussten den Rest 
der Registratur vom Rathaus in das Archiv befördern. Sie waren recht fleißig4172, 
recht aufgeweckt und ordneten trotz ihrer ganz mangelhaften Sprachkenntnisse 
die Schriften ganz schön ein. Ihre Freude war groß4173, als sie ganz zufällig auf 
zwei Bilder von Napoleon I. stießen4174.

Nr. 250: 1941 Januar 17 (D 11, Bü 22, S. 58–59)

Die tollen Gerüchte gehen immer weiter. Am meisten sind es die Soldaten, die 
da zu erzählen wissen und den Leuten den Kopf verdrehen, und wer selber Sol-
dat war, weiß4175 doch am4176 besten, dass gerade die Soldaten am wenigsten wis-
sen. Sie sehen kaum über den Bereich ihrer Kompagnie hinaus. Die jetzige Zeit 
mit ihrem Hangen und Langen gibt natürlich solchen Gerüchten am meisten 
Nahrung. Ich will hier etwas erzählen, was ich gestern wieder gehört habe. Man 
lache nicht, es ist ein Zeitbild: Da ist also ein Soldat. Er kommt angeblich von 
der Nachrichtenabteilung, ist Funker beim Stabe Görings. Na, da muss er doch 
etwas wissen; es ist ja eine alte Sache, dass die Diener oft mehr wissen als die 
Herren. Nun dieser Soldat ist gar noch Funker und hat die Funksprüche abzu-
lesen und sie dem Quartier Görings zu bringen. Also eine authentische4177 Quel-
le!4178 Dieser Soldat, der direkt von Frankreich kommt, weiß4179 aus seinen Funk-
sprüchen!4180: Es stehen heute schon viele deutsche Soldaten vor Gibraltar. Eine 
andere Menge deutscher Soldaten, aber in Zivil, befindet sich in Bulgarien. Die 
Uniformen seien in Bulgarien in Lagern untergebracht. Die deutschen Flieger, 
die nach Italien kamen, sollen in Rom untergebracht werden. Man konnte dies 
aber nicht machen, weil man jeden Tag den Ausbruch einer Revolution!4181 In 
Italien, namentlich in Rom befürchtet. Der Krieg steht für uns nicht gut. Es wird 
versucht werden, den Krieg im Monat Mai zur Entscheidung zu bringen. Wenn 
dies nicht gelingt, dann wird er noch sehr lange dauern und dann mit unserer 

4172 Vorlage: fleissig.
4173 Vorlage: gross.
4174 Vorlage: stiessen.
4175 Vorlage: weiss.
4176 Vorlage: em.
4177 Vorlage: autentische.
4178 Vorlage: !!!!!!.
4179 Vorlage: weiss.
4180 Vorlage: !!!!!!.
4181 Vorlage: !!!.
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Niederlage endigen. Man sieht, dieselbe Stimmung, wie sie voriges Jahr um diese 
Zeit war. Der Winter ist eben auch eine recht traurige Zeit. Kommt das Frühjahr 
und mit ihm der von uns allen sehnlichst erwartete Sieg, dann herrscht wieder 
frohe, frohe Stimmung. Gebe Gott, dass dieser Augenblick bald eintritt!

Nr. 251: 1941 Januar 17 (D 11, Bü 22, S. 82)

Gestern wurde uns eröffnet, dass die Schulen am nächsten Montag mit dem 
Unterricht wiederbeginnen4182 dürfen. Es ist dieses Jahr trotz des strengen Win-
ters mit den Kohlen viel besser als letztes Jahr.

Nr. 252: 1941 Januar 17 (D 11, Bü 20, S.170–171)

Von unseren Rückwanderern: Es ist auffallend, wie abgeschlossen gegen die Be-
völkerung diese Leute leben. Allerdings ist der Eintritt in St. Josef verboten. Man 
spricht auch davon, dass die Leute sehr unzufrieden seien. Kann schon sein. 
Man muss aber immerhin bedenken, dass sie sich jetzt in einem engen Lager 
befinden, 3 –4 Familien in einem einzigen Zimmer. Ferner hört man, sie seien 
sehr enttäuscht über die Höhe der Preise und über die Niedrigkeit der Löhne. 
Wie man mir erzählt hat, sollen sie von den Löhnen, die sie erhalten, nur 1/3 
ausbezahlt bekommen, der Rest komme in eine Kasse und werde ihnen dann bei 
der entgültigen Niederlassung an ihrem Bestimmungsort ausbezahlt. 

Vor einigen Tagen wurde mir erzählt, dass es nun endgültig beschlossen wor-
den sei, die NSV-Kinderkrippe nach St. Elisabeth zu verbringen. Einige Herren 
seien in Stuttgart gewesen, da habe man ihnen zugestimmt und gesagt, der Gau 
werde die Kosten des Einbaus für Aborte und Verlegung von Wasserleitungen 
und dergleichen4183 übernehmen. Man erwarte dann, dass sich der Besuch der 
Kinderkrippe wesentlich erhöhe, weil dann ein schöner Garten  –  gemeint ist 
St. Loreto4184  –  zur Verfügung stehe. (Am Eingang4185 von St. Elisabeth steht im-
mer noch: Hilfskrankenhaus für die Rückkehrer aus dem Südbuchenlande!) 

Zu den Vorgängen in Grafeneck: Ich lege hier eine Todesanzeige bei, die im Neu-
en Tagblatt erschienen ist. Sicherlich hat der verantwortliche Schriftleiter eine 
gehörige Nase bekommen.4186

4182 Vorlage: wieder beginnen.
4183 Vorlage: dergl.
4184 Vorlage: St. Loretto.
4185 Vorlage: Eimgang.
4186 Es folgt eine ausgeschnittene, in das Manuskript eingeklebte Todesanzeige.
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Nr. 253: 1941 Januar 20 (D 11, Bü 22, S. 83)

Heute ist unvermittelt Tauwetter eingetreten. Alles ist voller Matsch.

Gestern erfuhr ich, dass Studienrat Koch am Gymnasium verhaftet worden sei 
und sich in Stuttgart in Untersuchung befinde, angeblich wegen politischer Sa-
chen.

Von den Rückwanderern sind bis jetzt nur diejenigen gekommen, welche in 
St. Josef untergebracht sind. Die übrigen beschlagnahmten Häuser sind noch 
leer. Man spricht aber davon, dass in nächster Zeit noch weitere Rückwanderer 
kommen sollen.

Nr. 254: 1941 Januar 21 (D 11, Bü 24, S.1)

Vor ein paar Tagen ist die NSV-Kinderschule4187 vom Zeiselberg in das Canisius-
haus4188 verlegt worden. Man sagte den Schwestern, es würde der Kreisleitung 
selber leid tun, dass die Schwestern jetzt so ohne Obdach seien in der Winter-
kälte. Die Kinder habe man vom Zeiselberg herunternehmen müssen, weil das 
Haus baufällig sei. Man habe nun nicht in der Eile gewusst, wohin man die 
Kinder tun solle. Man sei auf den Gedanken geraten, sie eben einstweilen in das 
Canisiushaus zu verbringen. Die Schwestern brauchten durchaus keine Angst zu 
haben, dass dies ein Dauerzustand sei4189. Man habe ihnen versprochen, dass sie 
in ihre Häuser zurückkehren könnten und das werde man auch halten.

Man machte den Schwestern den Vorschlag, sie könnten ja einstweilen ihre eige-
nen Kinderschüler nach dem Canisiushaus4190 in die NSV-Kinderschule schicken. 
Dies wurde aber abgelehnt.

4187 Vorlage: NSV Kinderschule.
4188 Vorlage: Kanisiushaus.
4189 Vorlage: zei.
4190 Vorlage: Kanisiushaus.
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Nr. 255: 1941 Januar 23 (D 11, Bü 24, S.1 –3)

Von dem Pfarrer, der mit den Rückwanderern gekommen ist, hört man allerlei. 
Er sei ganz4191 verzweifelt über die Verhältnisse, die er in Gmünd angetroffen 
habe. Einem bekannten Herrn gegenüber habe er fürchterlich geklagt und ge-
rufen: »Meine Leute gehen mir an den Kragen! Meine Leute gehen mir an den 
Kragen, denn ich habe sie zur Rückwanderung überredet. Sie werfen mir vor, 
ich würde sie und ihre Kinder um den Glauben bringen. Da stehen sie in den 
Ecken herum und weinen. Ich kann mich nicht mehr sehen lassen. Und dann 
diese fürchterlichen Reden, die wir gezwungen sind anzuhören. Wer hätte so 
etwas gedacht. Davon hat man uns in Rumänien nichts gesagt. Sonst hat es 
doch geheissen: Ein Deutscher = ein Wort. Aber wie hat man es uns gemacht. 
Ach Gott, ach Gott!«

Wie ich gehört habe, soll nun ein Teil der Rückwanderer nach St. Ludwig ge-
bracht werden, ein4192 anderer Teil auf den Schönblick. Der Pfarrer soll auch 
auf den Schönblick kommen und gleichzeitig für den  –  angeblich kranken Pfar-
rer  –  die Pfarrei Wetzgau zu versehen haben.

Der Kreisleiter sagte gestern in einer Rede, vorerst sei mit4193 keine weiteren Rück-
wanderer aus Rumänien zu rechnen. Die rumänische Regierung habe bei der 
deutschen Vorstellungen erhoben, dass man ihnen die besten Facharbeiter weg-
genommen habe. Wenn noch weitere Arbeiter  –  also Deutsche  –  weggenommen 
würden, könne die Regierung die vertraglich festgestellten Mengen der Öllie-
ferung4194 nicht mehr garantieren. Daraufhin habe man vorerst die übrigen4195 
Deutschen in Rumänien gelassen. Man habe aber jetzt mit Russland einen Zu-
satzvertrag geschlossen, nach dem Russland uns die Mengen Erdöl liefere, die 
Rumänien eventuell nicht liefern könne. Dann werde die Rückwanderung wie-
der einsetzen.

Böse Menschen sagten: Es kommen keine Rückwanderer aus Rumänien, weil in 
Rumänien bekannt worden ist, wie die Leute in Deutschland konfessionell be-
handelt werden. Auch dieser Ausspruch spricht für die Stimmung weiter Kreise 
in Gmünd. Und deshalb setze ich ihn hierher.

Weitere4196 Redensarten, die umgehen: Da will jemand folgendes wissen: Saß4197 
da Schuhmachermeister Wagner von der Schmiedgasse im Josefle und trank sein 
Glas Bier. Kommt da ein Verkäufer von Winterhilfswerkslosen herein und sucht 
auch Wagner ein Los zu verkaufen. Dieser lehnt ab. Darauf kommt von dem 

4191 Vorlage: geanz.
4192 Vorlage: eine.
4193 Vorlage: auf.
4194 Vorlage: Oellieferung.
4195 Vorlage: überigen.
4196 Vorlage: weiter.
4197 Vorlage: Sass.
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Tisch, an dem der Kreisleiter saß4198, ein Mann, hält Wagner sein Verhalten in 
den schärfsten Worten vor und verlangt von ihm, dass er ein Los kauft. Wagner 
weigert sich wieder. Da kauft der Kreisleiter 12 Lose, nimmt sie in die Hand und 
bringt sie Wagner und sagt: »Wollen Sie nun diese 12 Lose nehmen oder nicht!« 
Daraufhin nimmt Wagner die Lose. Es sitzt am Tisch des Kreisleiters noch ein 
weiterer Mann und der spricht ziemlich laut aus, er werde dem Wagner auf dem 
Heimwege einen Denkzettel geben. Das hört Wagner. Er verlässt in einem un-
bewachten Augenblick das Lokal, indem er Hut und Mantel im Stich lässt. Ich 
bringe auch dieses Geschwätz hier zur Kenntnis, um die Stimmung zu zeichnen. 

Nr. 256: 1941 Januar 23 (D 11, Bü 22, S. 83 –84)

Aus der Rede des Kreisleiters Oppenländer, gehalten am 22. Januar 1941 im  
Waisenhaus.

Der Kreisleiter kam auch zu sprechen auf die Frage der Rückwanderer. Er sag-
te unter anderem: Es sei begreiflich, dass man ihn immer wieder frage, wann 
die Häuser zurückgegeben würden, namentlich von der Seite der Eigentümer 
der Häuser. Man habe schon gesprochen, dass man die Häuser zurückbehalte, 
dass man den Klöstern die Häuser nehmen wolle. Aber so weit werde man den 
Nationalsozialismus doch allmählich kennen, dass er sich in manchem vom 
Bolschewismus unterscheide. Die Leute werden ihre Häuser wieder zurückbe-
kommen; aber wann, das könne niemand sagen. Die Rückwanderer müssten 
zuerst versorgt sein. Diese würden im Westen, im Osten und im Altreich an-
gesetzt werden. Man müsse da eine4199 scharfe Auswahl halten. Zu diesem Zwe-
cke werde in nächster Zeit eine Kommission nach Gmünd kommen. In den4200 
Grenzgebieten4201 könne man natürlich nur Leute brauchen, die ihr Deutsch-
tum4202 in allen Lebenslagen bis auf das4203 Äußerste4204 verteidigen würden. Wer 
dafür nicht die Gewähr biete, werde im Altreich angesiedelt. Das könne nun in 
Gmünd sein oder anderswo. Und bis die Leute eben alle untergebracht seien, so 
lange müsse man die Häuser behalten. Wenn einmal die Auswahl getroffen sei, 
so könnte dieser und jeder in Gmünd bleiben, er werde dann genau so auf dem 
Wohnungsmarkt angesehen werden wie ein anderer Deutscher und könne sich 
in Gmünd eine Wohnung mieten. Das gehen aber natürlich nicht so schnell.

Interessant waren auch die Ausführungen über die Eindeutschungen. Er sag-
te: Man habe manche Rückwanderer hereinbekommen, die so gut wie nichts 

4198 Vorlage: sass.
4199 Vorlage: ein.
4200 Vorlage: die.
4201 Vorlage: Grenzgebiete.
4202 Vorlage: Deutschltum.
4203 Vorlage: aufs.
4204 Vorlage: äusserste.
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Deutsches mehr in sich hätten. Mit diesen Elementen habe man schlechte Er-
fahrungen gemacht. Anders sei es mit gewissen polnischen Kreisen. Da hätte es 
sich gezeigt, dass manche wertvollen Menschen hier zu finden seien. Man habe 
einen Versuch mit Schreibfräulein in einer ostdeutschen Stadt gemacht und 
habe dazu Mädchen4205 aus dem Baltikum, aus der Ukraine und aus Polen ge-
nommen.4206 Mit den Polen habe man die besten Erfahrungen gemacht. Man sei 
daher auf den Gedanken gekommen, solche wertvollen Polen einzudeutschen. 
Sie würden als Einzelfamilie in einen kerndeutschen Bezirk kommen und dort 
eingedeutscht. Das gäbe dann eine wertvolle Blutauffrischung. Wie weit diese 
Eindeutschung erfolgen wird, darüber könne er natürlich nichts sagen. 

Nr. 257: 1941 Januar 30 (D 11, Bü 24, S. 3)

Mit der Umsiedlung der NSV-Kinderkrippe aus dem Archiv nach St. Elisabeth 
soll es jetzt ernst werden. Gestern waren wieder Herren4207 von Stuttgart da. 
Auch wurden wieder Möbel in St. Elisabeth abgeladen. Wir im Archiv würden 
dadurch wohl die ganze alte Mädchenrealschule für unsere Zwecke bekommen, 
was dringend notwendig ist, da ein großer4208 Teil unserer Akten auf dem Boden 
herumliegt.

Nr. 258: 1941 Januar 30 (D 11, Bü 22, S. 84–85)

Letzten Dienstag war im Waisenhaus eine Versammlung4209 für die Lehrer, wel-
che Weltanschauung zu geben haben. Ein Redner, Dr. Schneider von Heubach, 
sprach über das Thema: »Das Papsttum, nach dem Werke von Professor Haller, 
Tübingen. Das Papsttum, seine Idee und Wirklichkeit«. Der Redner führte aus, 
dass das Papsttum stets als Zerstörer der Reichseinheit aufgetreten sei. Wir hät-
ten also allen4210 Grund gegen das Papsttum im Interesse des Reichsgedankens4211 
aufzutreten. Dieser Kampf sei fast so wichtig wie der, der jetzt an den Grenzen 
des Reiches geführt werde. Wenn wir diesen Kampf nicht gewännen, könne es 
wiederum sein, dass wir um die Früchte des Kampfes betrogen werden würden. 
Der Redner und anschließend4212 Ortsgruppenleiter Schmauder forderten auf, in 
diesem Sinne den weltanschaulichen Unterricht in der Schule zu halten.

4205 Vorlage: Mächen.
4206 Am linken Rand: Siehe Beilage! Siehe dazu D11, Bü 22, S. 84–84a: Der Höhere SS- und Polizeiführer Südwest  

 als Beauftragter für die Festigung deutschen Volkstums an den Württembergischen Innenminister in  
 Stuttgart  vom 7. Januar 1941, zum Einsatz eindeutschungsfäher Polenfamilien. Dieses Schreiben wurde den  
 Landräten »zur Kenntnis und Beachtung« übersandt und wurde von dort an den Oberbürgermeister  
 der Stadt Schwäbisch Gmünd »zur gefälligen Kenntnis« weitergeleitet.

4207 Vorlage: Herrn.
4208 Vorlage: grosser.
4209 Vorlage: Versamm.ung.
4210 Vorlage: alllen.
4211 Vorlage: Reichsgedanlens.
4212 Vorlage: anschliessend.
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Seit einigen Tagen befindet sich ein Teil der Umsiedler auf dem Schönblick und 
im Canisiushaus4213. Dadurch ist die allzu enge Einquartierung der Umsiedler in 
St. Josef etwas besser geworden. Wie ich gehört habe, können jetzt wenigstens4214 
die einzelnen Familien in St. Josef zusammenwohnen.

Nr. 259: 1941 Januar 31 (D 11, Bü 22, S. 85–87)

Gestern hielt der Führer wieder eine seiner großen4215 Reden. Sie hat sehr reini-
gend auf die Gemüter gewirkt; denn auch dieses Jahr, wie letztes sind in man-
chen Köpfen den Winter über allerlei dumme Gedanken gewachsen. Es hat sich 
so etwas4216 wie Zweifel an dem Endsieg einstellen wollen. Gestern aber, als der 
Führer sprach, elektrisierte er wieder alle durch seinen unbändigen Glauben 
an den Endsieg4217. Er hat sich gestern wieder als der große4218 Führer gezeigt; 
auch er hat sicher die psychologische Wirkung der militärischen Untätigkeit auf 
Soldat und Volk erkannt und nun, da wir vor dem Endkampf stehen, ist er vor 
sein Volk hingetreten und hat die Spinnweben aus den Gehirnen4219 gefegt. Das 
Packendste war sicher, mit welcher Gewissheit er den Endsieg voraussagte und 
zwar noch dieses Jahr. Wir alle haben aufgeatmet als dieses erlösende Wort fiel. 
Wir werden dieses Jahr noch den Endsieg bekommen. Nun erträgt sich alles 
leichter, nun hat der Soldat wieder Mut und Freude und Stolz; denn er sieht ein 
Ende. Wir in Gmünd haben ja kaum etwas zu klagen wegen des Krieges, anders 
steht es natürlich4220 in den Hafenstädten des Nordens.

Wie ist die Ernährungslage? Wenn die Versorgung des Volkes4221 mit Nahrungs-
mitteln nicht schlechter wird, kann jeder voll und ganz zufrieden sein. Brot ist 
mehr vorhanden als man gewöhnlich brauchen kann. Man bekommt deshalb 
bei uns wenigstens in den Wirtschaften Brot meist ohne dass man Karten ab-
zugeben braucht. Hat man Karten, so ist es recht, hat man keine, so bekommt 
man auch sein Brot.

Das Fleisch ist4222 knapper aber auch ausreichend. Kinderreiche Familien brau-
chen ihre Fleischkarten nicht alle, einzelstehende Personen und kinderlose Fa-
milien müssen stark einteilen, aber es reicht. Ohne Fleischkarten bekommt man 
in der Stadt kaum etwas, ist auch nicht nötig.

4213 Vorlage: Kanisiushaus.
4214 Vorlage: wenigsten.
4215 Vorlage: grossen.
4216 Vorlage: ewtas.
4217 Vorlage: Emdsieg.
4218 Vorlage: grosse.
4219 Vorlage: Gehirenen.
4220 Vorlage: natürlihc.
4221 Vorlage: Volkew.
4222 Vorlage: ist ist.
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Knapp ist auch die Fettversorgung, aber auch hier kann man sagen, dass sie aus-
reichend ist. Verhältnismäßig4223 reichlich ist die Butterzuteilung. Viele Familien 
brauchen ihre Buttermengen nicht. Es gibt natürlich immer wieder Leute, die 
mit keiner Menge zufrieden sind, die eben kaufen wollen, ganz wie sie eben 
wollen. Solche haben eben vergessen4224, dass wir im Kriege sind. Wäre nur die 
Lebensmittelversorgung im Weltkrieg so gewesen!

Gemüse ist genügend zu anständigem Preise vorhanden4225. Etwas knapp ist das 
Obst, aber das liegt an der schlechten Obsternte.

Die Rauchwaren werden langsam schlechter und knapper. Die Zigarren sind 
recht klein geworden und haben die Tendenz, langsam zu Zigarillos zu werden. 
Sehr knapp ist allmählich der Pfeifentabak. Doch das sind alles keine lebens-
wichtigen Dinge. Man wird langsam zum Nichtrauer erzogen.

Sehr knapp und teuer wird der Wein. Es gibt Wirtschaften, die überhaupt kei-
nen Wein mehr haben, andere haben solchen, aber das Viertel zu 1,40 RM und 
höher. Man muss eben bedenken, dass wir schon 4 Jahre4226 kein Weinjahr mehr 
hatten und ich kann es Göring nicht verdenken, wenn er in einem Kriege etwas 
anderes einführen lässt als Wein.

So lange wir Brot und Kartoffeln in unbegrenzten Mengen haben und das ha-
ben wir, und dazu noch Fleisch und Fett in genügender Menge, dann haben wir 
keinen Grund zum Klagen.

Nr. 260: 1941 Februar 23 (D 11, Bü 22, S. 87–89)

Über4227 den Fall von Studienrat Koch erzählt man sich heute folgendes: Koch 
soll einem politischen Zirkel angehört haben, von dem jetzt etwa 68 Namen 
bekannt seien. Dieser Zirkel habe gegen Hitler gearbeitet. Koch soll bei einer 
Versammlung einmal das Glas erhoben haben und gesagt haben: »Ich trinke 
auf den Tod des Führers!« Wenn das wahr ist, kann ihm dieses den Kopf kosten. 

Zurzeit4228 sind große4229 Streitereien im Gymnasium zwischen Professor Dietzel 
und Studienrat Rettenmaier. Rettenmaier scheint erblich belastet zu sein. Ich 
habe noch nie gesehen, dass ein Mensch auf einen anderen einen solchen Hass 
hat wie Rettenmaier gegen Dietzel4230 Es ist so weit gekommen, dass Oberstu-
diendirektor Seitz eine Untersuchung gefordert hat von Seiten der Schulbehörde. 

4223 Vorlage: Verhältnismässig.
4224 Vorlage: vergssen.
4225 Vorlage: vorhnden.
4226 Vorlage: Jahr.
4227 Vorlage: Ueber.
4228 Vorlage: Zur Zeit.
4229 Vorlage: grosse.
4230 Vorlage: D. 
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Das Sonderbarste ist, dass hinter der ganzen Sache überhaupt nichts steckt  –  dass 
Dietzel4231, wie es scheint, einfach das Opfer eines kranken Mannes ist. Diet-
zel4232 hat mich selbst aufgefordert, eine Aussöhnung zu versuchen, Rettenmai-
er4233 hat aber alles abgelehnt4234. Für Dietzel4235 ist das Missliche, dass er bei der 
Partei sehr schlecht angeschrieben ist. Es wird ihm vorgeworfen, er habe noch 
vor wenigen Jahren aus der Schulbücherei4236 Bücher4237 rein konfessionellen 
Charakters ausgegeben, dass er behauptet4238 habe, der Dreißigjährige4239 Krieg 
sei kein Religionskrieg gewesen u.ä.

Vor einigen Wochen starb Mesner Bundschuh. Er war früher, glaube ich, Wal-
zer oder Hammerarbeiter. Er muss kein besonders geschickter Arbeiter gewesen 
sein, er hat auch ganz den4240 Eindruck eines täppischen Menschen gemacht. 
Dann wurde er Mesner. Was er sich da alles geleistet hat. Er wusste nie, wann 
die Wandlung war, wann die Präfation und ähnliches. Zum Erlernen der Mess-
gebete4241 brauchte er Jahre. Und wenn er den Pfarrer beim Altare anziehen 
musste, so war das anfangs das reinste Theater. Lange hat er auch gebraucht, 
bis er wusste, wann er die Glocken zu läuten hatte. Man hat allgemein über ihn 
gelacht. Allmählich ist es besser geworden. 

Persönlich war er ein recht liebenswürdiger, bescheidener Mensch. Er war im-
mer fidel und zufrieden und wenn er im Bretzgle bei einem Glas Bier saß4242, so 
war das Glück seines Lebens gemacht. Er hatte auch eine recht tüchtige brave 
Frau, die ihm in allem die rechte Stütze war, und die ihn verstand; ein Glück, 
das nicht vielen Menschen im Leben zuteil wird.

Lehrerbildung: Durch die Lehrerschaft geht eine große4243 Erregung wegen der 
Neugestaltung der Lehrerbildung. Mit Recht. Man darf ruhig sagen, dass der 
Lehrerstand auf Jahrzehnte zurückgeworfen worden ist. Die Lehrerhochschule 
Esslingen hat vollständiges Fiasko gemacht. Man hört, dass der Bauplatz in Ess-
lingen schon wieder abgeräumt sei. Jetzt kommt wieder die verpönte Seminar-
bildung mit Internat, gegen das man Jahrzehnte angekämpft hat. Schlimmer 
wirken sich für das Ansehen des Lehrerstandes die Anlernkurse aus. Er werden 
innerhalb 3 Monate Leute für den Lehrerberuf angelernt und wenn sie sich be-
währen, in das Beamtenverhältnis aufgenommen. Das hat sich jetzt schon in 

4231 Vorlage: D. 
4232 Vorlage: D. 
4233 Vorlage: R. 
4234 Vorlage: angelehnt.
4235 Vorlage: D. 
4236 Vorlage: Schülbücherei.
4237 Vorlage: Büchr.
4238 Vorlage: bahuptet.
4239 Vorlage: Dreissigjährige.
4240 Vorlage: des.
4241 Vorlage: messgebete.
4242 Vorlage: sass.
4243 Vorlage: grosse.
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Besoldungsfragen ausgewirkt. Manche Lehrer sind gehaltlich zurückgestuft wor-
den, ganz abgesehen davon, dass sie auch in den Titeln zurückgestuft worden 
sind.

Diese Entwicklung ist eine Reaktion auf die übertriebenen Forderungen, die na-
mentlich vom evangelischen Teil der Lehrerschaft erhoben worden sind. Jetzt 
aber sind diese einst so kühnen Rufe merkwürdig still.

Nr. 261: 1941 Februar 23 (D 11, Bü 24, S. 3–6)

Letzte Woche war wieder ein Herr von Stuttgart da und verhandelte mit der 
Stadt wegen der Einbauten in St. Elisabeth. Er wollte durchdrücken, dass die 
Stadt die Einbauten übernimmt. Die Stadt aber lehnte ab. Nun will Stuttgart 
endlich die Einbauten übernehmen. So ist mit einem baldigen Umzug der 
NSV-Kinderkrippe nach St. Elisabeth zu rechnen. 

Letzte Woche wurde die Ökonomie4244 von St. Josef beschlagnahmt, auch nur 
»vorrübergehend«. Die Führung hat jetzt der seitherige Verwalter Schirmer über-
nommen. Man hört, er solle bei der Übernahme4245 gefragt worden sein: »Haben 
Sie Kinder? Wie viele4246? Wie alt ist das jüngste? Ist dieses getauft worden?«

Die Stadt hätte alles Interesse am Erwerb von St. Josef. Sie hat von sich aus nichts 
getan, um den Auflösungsprozess von St. Josef zu beschleunigen. Wenn aber 
die Anstalt doch aufgehoben würde, so hätte die Stadt Häuser und Güter von 
St. Josef brauchen können für ein Krankenhaus und dann für Bauplätze. Nun 
ist aber die Sache die, dass der Bürgermeister immer noch beim Militär ist. So 
ist die Stadt praktisch ohne Führung. Bürgermeister Huber als der erste Stellver-
treter, ist von seinem Amte bis auf weiteres enthoben (Das Stenogramm über 
die Gemeinderatssitzung, in der die Sache Huber behandelt wurde, lege ich hier 
als Anlage bei). Der zweite Bürgermeister Barth ist nicht viel besser. Ich habe 
erfahren, dass er kaum zu einer Unterschrift auf dem Rathause aufzutreiben ist. 
Und so wird eben St. Josef für die Stadt verloren gehen. Es ist betrüblich und 
beschämend für die Stadt, wie sie von den beiden Bürgermeistern zurzeit4247 
vertreten wird. Bei beiden kann man fast ohne Übertreibung4248 sagen, dass sie 
Alkoholiker sind, bei Barth auch noch, dass es ihm an dem nötigen Verstande, 
bei Huber, dass es ihm am Takt fehlt.

4244 Vorlage: Oekonomie.
4245 Vorlage: Uebernahme.
4246 Vorlage: Wieviele.
4247 Vorlage: zur Zeit.
4248 Vorlage: Uebertreibung.
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Im Canisiushaus4249, so erzählte man mir, sei die Kapelle als Speisesaal eingerich-
tet worden. Auf dem Altar vor dem Tabernakel stehe das Hitlerbild. Ich habe es 
nicht gesehen.

Es ist fast unmöglich, mit den Rückwanderern zusammenzukommen. Gestern 
erzählte mir einer der ersten Parteileute in Gmünd, Studienrat Kolb, die Bestim-
mungen seien wiederum verschärft worden. Wer nach St. Josef wolle, brauche 
einen Schein von Kreisleiter Drauz4250 in Heilbronn. Kaum die Parteiinstanzen 
in Gmünd dürften noch das Haus betreten.

Ferner habe ich gehört, dass zurzeit4251 die Rückwanderer in Schulungslager ge-
schickt würden. Ich habe schon solche Schulungslager mitgemacht und kenne 
die Sache. Die Schulung besteht in der Hauptsache darin, die Leute von ihrer 
konfessionellen Einstellung zu lösen und sie den »artgleichen« Gottgläubigen 
zuzuführen. Die Führung der Partei scheint nicht zu wissen, wie unendliches 
Leid sie hiermit4252 dem einzelnen bringt. Ich persönlich habe schon von Hun-
derten ernster Männer und Frauen gehört, sie würden mit Hitler durch Dick 
und Dünn gehen, sie würden den Nationalsozialismus zu 100 % unterschreiben, 
wenn man sie religiös in Ruhe ließe4253.

St. Ludwig steht immer noch zum großen4254 Teile leer. Um aber das Gebäude 
doch noch halten zu können, ist jetzt für die Rückwanderer dort ein HJ-Heim 
eingerichtet worden. Seit ein paar Tagen weht vor dem Hause die HJ-Fahne. Sie-
he auch den Zeitungsbericht in der Rems-Zeitung4255. Es ist aber auffallend, dass 
die Kinder der Rückwanderer ängstlich von der HJ-Jugend Gmünds ferngehalten 
werden. Diese Leute scheinen unter einem ganz besonders hartem Druck zu 
stehen.

Bezeichnend ist auch folgendes: Fräulein Gündle war dieser Tage bei Schmauder. 
Sie kamen auf die neue Gehaltsregelung der Volksschullehrer zu sprechen. Da 
meinte Schmauder: Die Volksschullehrer seien selbst an dieser Verschlechterung 
schuldig. Sie hätten sich häufig genug gegen die Partei gestellt. (Übrigens4256 ist 
das Gegenteil wahr.) Sie, Fräulein Gündle, sei auch eine solche, die sich immer 
gegen die Partei stelle. Fräulein Gündle4257 sagte hierauf: »Herr Schmauder, Sie 
wissen genau, dass ich mit 100 % die Sache der Partei unterstütze, nur in mei-
nen religiösen Anschauungen müssen Sie mich in Ruhe lassen.« Darauf Schmau-
der: »Ja, da hilft alles nichts. In Bälde müssen sich die Beamten entscheiden, ob 

4249 Vorlage: Kanisiushaus.
4250 Vorlage: Drautz.
4251 Vorlage: zur Zeit.
4252 Vorlage: hiemt.
4253 Vorlage: liesse.
4254 Vorlage: grossen.
4255 Vorlage: Remszeitung.
4256 Vorlage: Uebrigens.
4257 Vorlage: Frl. G.
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die bei ihren Konfessionen bleiben wollen oder nicht. Es ist notwendig, dass hier 
einmal eine klare Linie bezogen wird.«

Von vielen Seiten habe ich schon gehört, dass tatsächlich so etwas Ähnliches4258 
geplant ist und zwar in Württemberg. So wie man bei der Einführung der Deut-
schen Schule, bei der Aufhebung der Klöster immer in Württemberg den An-
fang gemacht hat, so solle jetzt auch mit dem Kirchenaustritt der Beamten in 
Württemberg der Anfang versucht werden.

Von den Rückwanderern hört man, dass viele wieder heim wollen. Man spricht 
von den hiesigen, dass allein 84 Familien wieder zurückwollen. Der Heimweg 
aber ist ihnen versperrt für immer. Beiliegender kleine blaue Zettel die Nach-
richt von der Beschlagnahme der Ökonomie4259 in Sießen4260.

Von Grafeneck hört man zurzeit4261 wenig. Ich lege einige Aktenstücke bei, die 
mir über einen Fall der Verbrennung in Grafeneck in die Hände gefallen sind.4262

4258 Vorlage: Aehnliches.
4259 Vorlage: Oekonomie.
4260 Vorlage: Siessen.
4261 Vorlage: zur Zeit.
4262 D 11, Bü 24, S. 70 mit der handschriftlichen Bemerkung »Beilage zu Seite 6«: »Schwenningen, den 25.1.1941.  

 Mitteilung. An das Bürgermeisteramt Bezw. Standesamt Schw. Gmünd. Ich, Unterzeichneter, bitte und er-  
 suche obige Instanz, die Gebrüder Eugen und Friedrich Seitler durch Vorladung von beiliegendem Schreiben  
 und Urkunden in Kenntnis setzen zu wollen. Durch meine persönlichen Bemühungen und Nachforschungen  
 kamen beiliegende Schriftstücke in meinen Besitz. Soviel mir bekannt ist, ist Eugen Seitler seinerzeit als   
 Pfleger seiner Schwester Maria Seitler bestellt worden. Es ist nun Sache des Pflegers, darüber zu bestimmen,  
 ob die Urne auf den Heimatfriedhof überführt werden soll. Das an mich gerichtete Schreiben von der Landes- 
 anstalt Grafeneck bitte ich wieder zurücksenden zu wollen. Als Bruder glaube ich, meine Pflicht erfüllt zu   
 haben. Mit deutschem Gruss Heil Hitler (Unterschrift) Albert Seitler, Schwenningen a.N., Zimmerstrasse 10.«

  D 11, Bü 24, S. 71: »Landespflegeanstalt Grafeneck A 11/7/91 Mf. Münsingen, den 22. Januar 1941. Schliess- 
 fach 17. Herrn Albert Seitler, Schwenningen/N., Zimmerstrasse 10. Sehr geehrter Herr Seitler! Ihr Schreiben  
 vom 5.1.41 an das Württ. Innenministerium wurde uns zuständigkeitshalber zugestellt. Ihre Schwester   
 Marie Seitler ist am 14. September von der Anstalt Heggbach in die Heil- und Pflegeanstalt Zwiefalten verlegt 
  worden und am 8.11.1940 auf Anordnung des Innenministeriums gemäss Weisung des Reichsverteidigungs- 
 kommissars in die hiesige. Zu unserem Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihre Schwester am  
 25. November 1940 an einer Lungenentzündung mit anschliessender Kreislaufschwäche verstorben ist.  
 Da uns die Anstalt Heggbach weder einen Angehörigen noch Vormund angegeben hat und auf Anfrage 
 nach den nächsten Angehörigen sogar mitteilte, dass diese unbekannt seien, konnten wir Sie bisher nicht von 
 dem Todesfalle in Kenntnis setzen. Ihre Schwester wurde damals eingeäschert auf polizeiliche Anordnung  
 hin und die Urne bei der hiesigen Poliezibehörde aufbewahrt. Sie wollen sich zwecks Ueberführung der Urne  
 auf einen von Ihnen zu bestimmenden Friedhof an die hiesige Polizeibehörde wenden. 2 Sterbeurkunden 
 zur etwaigen Vorlegung bei Behörden fügen wir bei. Heil Hitler! [Unterschrift] ? Jäger. 2 Anlagen. ( 
 Sterbeurkunden).«

  D 11, Bü 24, S. 72: »Pflegeanstalt Heggbach, Kreis Biberach-Riss, Heggbach den 30.12.1940, Herrn Albert  
 Seitler, Schwenningen a.N. Betr.: Maria Seitler. Sehr geehrter Herr Seitler! Bezugnehmend auf ihre Karte vom 
 25. ds. Mts. teilen wir Ihnen mit, dass Ihre Schwester Marie Seitler bereits unterm 14. September ds. Js. Auf 
 Anordnung des Württ. Innenministeriums aus unserer Pflegeanstalt verlegt werden musste. Wohin die  
 Verlegung seinerzeit erfolgte ist uns hier nicht bekannt gegeben worden. Sollten Sie also über den gegen- 
 wärtigen Aufenthalt Ihrer Schwester Marie Aufklärung wünschen, müssten Sie sich diesetwegen an das  
 Württ. Innenministerium nach Stuttgart wenden. Sollten Sie dann von dort Aufklärung erhalten haben, 
 wären wir Ihnen auch für einige Zeilen dankbar. Mit den besten Wünschen zum kommenden Jahreswechsel 
 zeichnet mit Deutschem Gruss! Verwaltung der Pflegeanstalt Heggbach Sche-M. Sekunda Oberin.«

  D 11, Bü 24, S. 73f.: »Nr. 3/02. Grafeneck, den 25. November 1940. Die Marie Seitler, ohne Beruf, katholisch, 
 wohnhaft Grafeneck ist am 25. November 1940 um 1 Uhr --- Minuten in der Wohnung --- verstorben.  
 Die Verstorbene war geboren am 18. Januar 1883 in Schwäbisch Gmünd. Standesamt 8888 Nr. _____. Vater: 
 Friedrich Seitler. Mutter: Veronika Seitler, geborene Schreitmüller. ([durchgestrichen:] Die Verstorbene war  
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Nr. 262: 1941 Februar 25 (D 11, Bü 23, S. 41 –45)

St. Josef

In der Stadt gehen zurzeit4263 allerhand Gerüchte über St. Josef. So wird behaup-
tet, die Schwestern müssten bis 1. März St. Josef4264 verlassen, ebenso die übrigen 
Anstaltsinsassen4265, ferner wurde behauptet, dass die Schwestern von Kreisleiter 
Drauz nicht gerade höflich behandelt worden seien, ebenso sei der Verwalter 
Schirmer, seit er sein neues Amt angetreten hat, gegen die Schwestern äußerst4266 
ruppig. Es hat sich auch diesmal gezeigt, dass an all den Gerüchten kein wahres 
Wort ist.

In den letzten Tagen hat sich folgendes zugetragen: 

Am 19. Februar4267 kam ein Buchenländer zur Schwester Oberin und sagte, er 
solle von dem Josefshaus die Pläne haben, ebenso von den Wirtschaftsgebäuden. 
Die Schwester Oberin erwiderte, von den alten Häusern seien keine Pläne vor-
handen und vom neuen Haus habe sie schon4268 der Kreisleiter. Nach ein paar 
Minuten kam der Buchenländer wieder und verlangte die Pläne vom Neubau. 
Die Schwester Oberin sagte, diese hat die Wehrmacht. »Ist jemand im Neubau?« 
»Ja, Herr Oppenländer.« Der Buchenländer ging, kam aber bald wieder und sag-
te, die Schwester Oberin soll sofort ins Josefshaus kommen.

Die Schwester Oberin ging mit Schwester4269 Xaveria hinüber. Im Sprechzimmer 
waren Kreisleiter Drauz, eine Dame zum Schreiben, Oppenländer und Weber. 
Die Herren fragten sie zunächst nach der4270 Ökonomie4271: Gütern, Vieh, Hüh-
nern, Milcherzeugnis, Weizen etc.

Schwester Oberin sagte: »Diese Angaben hat Ihnen4272 doch schon der Verwalter 
gemacht.« Darauf sagte Herr4273 Oppenländer: »Ja, das ist richtig, wir sind heute 

 nicht verheiratet). Eingetragen auf ([durchgestrichen:] mündliche)  –  schriftliche  –  Anzeige des Leiters der  
 Landespflegeanstalt Grafeneck. ([durchgestrichen:] Der Anzeigende. Vorgelesen, genehmigt und ___ ___  
 unterschrieben). Der Standesbeamte in Vertretung Zorn. Todesursache: Lungenentzündung, Krei[s]lauf- 
 schwäche. ([durchgestrichen:] Eheschliessung den ___ Verstorben am ___ In Standesamt ___ Nr. ___).«  
 Rückseitig: »Die Uebereinstimmung der umseitigen Abschrift mit den Eintragungen im Sterbeuch wird  
 hiermit beglaubigt. Grafeneck, den 25. November 1940. Stempel (Der Standesbeamte in Grafeneck,  
 Landkreis Münsingen) Der Standesbeamte in Vertretung Zorn. (Die zweite Beilage ist ein Durchschlag  
 dieser ersten Beilage).«

4263 Vorlage: zur Zeit.
4264 Vorlage: Jos.
4265 Vorlage: Anstaltungsinsaaasen.
4266 Vorlage: äusserst.
4267 Vorlage: 19.ii.
4268 Vorlage: sc schon.
4269 Vorlage: Schw.
4270 Vorlage: dr.
4271 Vorlage: Oekonomie.
4272 Vorlage: ihnen.
4273 Vorlage: H.
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gekommen, um Ihnen4274 die Bürde für die Ökonomie4275 abzunehmen, denn 
Sie4276 sind ja so, wie die Dinge liegen, doch nicht mehr fähig, die Ökonomie4277 
richtig weiterzuführen.« Oberin: »Warum nicht?« Oppenländer4278: »Sie haben 
doch keine Leute mehr.« Oberin: »Doch, wir haben Leute genug. Wir haben 
einen Polen und noch verschiedene Anstaltsinsassen, übrigens war vor einigen 
Tagen Oberregierungsrat4279 Jäckle vom Wirtschaftsministerium hier und hat die 
Ökonomie4280 besichtigt, er wusste nicht nur nichts auszustellen, sondern hat 
sich sehr anerkennend über den Betrieb ausgesprochen.« Oppenländer4281: »Das 
mag sein, seien Sie4282 aber trotzdem froh, dass wir Ihnen4283 diese Bürde abneh-
men.« Oberin: »Um eine Bürde kann es sich hier nicht handeln, übrigens möch-
te ich Sie4284 bitten, mit unseren4285 Vorgesetzen in Marchtal zu verhandeln4286, 
da ich nicht Besitzerin, sondern nur Verwalterin in St. Josef bin.« Drautz4287: 
»Meinen Sie da Superior Seybold?« Oberin: »Ja.« Drauz: »Den kenne ich gut, 
mit dem kann ich ja verhandeln.« (Zum Verwalter sagte er dann nachher: »Sie 
werden dann den Bescheid bis morgen früh, 8 Uhr, erhalten.) Drauz zu Schwes-
ter Oberin: »Kartoffeln könnt Ihr4288 dann bei uns kaufen. Was tut Ihr4289 mit 
Eurer4290 Milch?« Oberin: »Wir liefern jeden Tag ein bestimmtes Quantan an die 
Milchstelle ab, die übrige wird für die Anstalt verbracht. Oberregierungsrat4291 
Jäckle empfahl uns, eine Zentrifuge zu kaufen und die Milch in der Anstalt zu 
verwenden. Die Zentrifuge haben wir gekauft, aber noch nicht aufgestellt.«

Darauf wurde der Oberin bedeutet, sie möchte am anderen4292 Tag um 9 Uhr 
wieder da sein. Die Oberin war der Meinung, dass Drauz inzwischen4293 March-
tal anläute und die Sache ordne. Sie selbst rief inzwischen4294 Marchtal4295 an, 
ebenso die Mutter Oberin, die in Ditzenbach weilte. Die Mutter Oberin kam 
noch am selben Tag nach Gmünd. Oberin und Mutter gingen um 9 Uhr ins 

4274 Vorlage: ihnen.
4275 Vorlage: Oekonomie.
4276 Vorlage: sie.
4277 Vorlage: Oekonomie.
4278 Vorlage: Oppenl.
4279 Vorlage: Ober-Reg.Rat.
4280 Vorlage: Oek.
4281 Vorlage: Oppenl.
4282 Vorlage: sie.
4283 Vorlage: ihnen.
4284 Vorlage: sie.
4285 Vorlage: unsern.
4286 Vorlage: v verhandeln.
4287 Vorlage: Drauz.
4288 Vorlage: ihr.
4289 Vorlage: ihr.
4290 Vorlage: eurer.
4291 Vorlage: Oberreg. Rat.
4292 Vorlage: andern.
4293 Vorlage: inzw.
4294 Vorlage: inzw.
4295 Vorlage: M.
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Haus Josef. Sie trafen dort den Kreisleiter und Weber. Auf die Frage nach Drauz 
wurde ihnen geantwortet, dieser sei gestern schon abgereist, entweder nach 
Marchtal4296 oder nach Heilbronn.

Mutter Oberin: Sie sei nach Gmünd gekommen um 2 kranke Schwestern abzu-
holen. Es würde sie sehr interessieren, zu erfahren, wie sich die Herren4297 das 
Schicksal von St. Josef eigentlich denken. Oppenländer: »Auf 1. März4298 wird 
die Ökonomie4299 beschlagnahmt.« Mutter Oberin: »Und die Schwestern werden 
dann obdachlos?« Kreisleiter: »Davon kann keine Rede sein, machen Sie4300 uns 
Vorschläge, welche Räume Sie4301 dringend benötigen.« Die Mutter Oberin zählte 
dann die einzelnen Betriebe auf und sagte, dass sie die jetzigen Räume dringend 
benötige. Oppenländer: »Machen Sie4302 die Sache schriftlich.« Die Oberin war 
dazwischen, dass die Notküche ebenfalls dringend benötigt würde. Kreisleiter: 
»Da bin ich nicht zuständig, reichen Sie4303 Ihre4304 Anträge bei Drauz in Heil-
bronn ein, denn wenn ich sagen würde ‚Sie4305 bekommen die Küche‘ und Drauz 
würde dies nicht genehmigen, dann würde es nur wieder heißen4306 ‚Der Kreis-
leiter lügt‘, und diesen Anschein4307 will ich Ihnen nicht geben.« 

Darauf war die Unterredung zu Ende. Die Oberin machte eine Aufstellung über 
die nötigen Räume und schickte die Aufstellung als Eilbrief nach Marchtal, da-
mit sie dort formuliert und nach Heilbronn weitergeschickt werde. 

Weder am anderen4308 Tag noch auch später konnte sie auf ihre Eingabe weder 
mündlich noch schriftlich etwas erfahren. 

Am Freitag kam ein Brief vom Kreisleiter, der sofort beantwortet wurde (siehe 
Beilagen4309 I und II).

Am 24. Februar4310 kamen 5 Herren und besichtigten sämtliche4311 Wirtschafts-
gebäude, es wurden aber keine Aufnahmen gemacht, so wenig4312 wie im Haus 
Josef bis heute noch keine Aufnahme gemacht worden ist. 

4296 Vorlage: Martal.
4297 Vorlage: Hwrren.
4298 Vorlage: 1.III.
4299 Vorlage: Oekonomie.
4300 Vorlage: sie.
4301 Vorlage: sie.
4302 Vorlage: sie.
4303 Vorlage: sie.
4304 Vorlage: ihre.
4305 Vorlage: sie.
4306 Vorlage: heissen.
4307 Vorlage: Amschein.
4308 Vorlage: andern.
4309 Vorlage: Beil.
4310 Vorlage: Febr.
4311 Vorlage: sämtl.
4312 Vorlage: sowenig.
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Inzwischen4313 kam die Oberin vom Marienspital in Stuttgart. Die Oberin-
nen4314 vom Marienspital in Stuttgart und die von St. Josef gingen heute früh 
½ 10 Uhr4315 auf die Kreisleitung. Der Kreisleiter war nicht anwesend, auch läute-
ten sie zwischen 114316 und4317 124318 vom4319 Spital aus an. Man fragte, wer da sei? 
Schwester Oberin sagte, die Oberin vom4320 Marienspital in Stuttgart4321 wolle 
im4322 Auftrag von Superior von4323 Marchtal mit dem Kreisleiter sprechen. Dar-
auf wurde ihr erwidert: »Das kann man am Telefon4324 nicht abmachen, ich bin 
in der Sache überhaupt nicht zuständig.« Darauf sagte die Oberin: »Sind Sie be-
rechtigt, Anordnungen für das Haus zu treffen, dann sind Sie4325 auch zuständig 
für das, was ich Ihnen zu sagen habe.« Kreisleiter: »Ich werde morgen zwischen 
114326 und 12 Uhr4327 in St. Josef4328 sein.«

Soweit stehen heute die Sachen. Es ist den Schwestern bis heute kein Auftrag 
erteilt worden, das Haus zu räumen. Die Herren waren recht liebenswürdig und 
ihr Auftreten gab zu keinerlei Klagen Anlass. Ebenso4329 korrekt benimmt sich 
der Verwalter. Mit dem Verwalter müssen allerdings weitere Gespräche geführt 
worden sein. So wurde er gefragt, ob viel junge Schwestern da seien. Ob alle 
Schwestern in dem kleinen Haus voll beschäftigt seien. Er sagte, dass die ver-
schiedenen Betriebe der Anstalt: Näherei, Bettfederngeschäft… die Schwestern 
vollauf beschäftigen würden. Ferner wurde ihm bedeutet, wenn die Schwestern 
ihr Kleid wechseln würden, können sie im Haus Josef Anstellung finden, dort 
sei schon eine NSV-Schwester beschäftigt, die vorher in Reute gewesen sei. Es 
werde nicht mehr lange gehen, so müssten alle Schwestern hinaus, er solle den 
Schwestern aber nichts sagen, es müsste reiner Tisch gemacht werden.

Nr. 263: 1941 März 9 (D 11, Bü 24, S. 6–11)

Der Fall Huber ist jetzt erledigt worden. Ich habe darüber folgendes erfahren: 
es sei von Stuttgart eine Kommission gekommen, die den Fall untersucht habe. 
Zwei Sachen seien für Huber ausschlaggebend gewesen: 

4313 Vorlage: Inzw.
4314 Vorlage: Oberinenn.
4315 Vorlage: 1/2i0 Uhr.
4316 Vorlage: ii.
4317 Vorlage: u.
4318 Vorlage: i2.
4319 Vorlage: von.
4320 Vorlage: von.
4321 Vorlage: St.
4322 Vorlage: in.
4323 Vorlage: v.
4324 Vorlage: 
4325 Vorlage: sie.
4326 Vorlage: ii.
4327 Vorlage: i2 Uhr.
4328 Vorlage: St. Josef.
4329 Vorlage: EBenso.
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1.  Das Schreiben4330 des Garnisonsältesten Freiherr von Stetten 
 (siehe Beilage4331). 
2.  Das Urteil des Kreisleiters, der unbedachterweise Huber das Zeugnis 
  ausstellte, dass er »sonst« der beste Parteigenosse sei. Daraufhin haben   
 die Stuttgarter Herren den Fall als sehr geringfügig angesehen.  
 Bürgermeister Barth wurde beauftragt, Huber wegen seiner Betrunken- 
 heit eine erste Rüge zu erteilen.4332

4330 Vorlage: Schreieben.
4331 Dazu D 11, Bü 24, S. 67: »Abschrift. O.W., 9.2.1941. Erklärung Anläßlich eines Offiziersabends im »Gmünder  

 Hof« in Schwäbisch Gmünd, an dem Herrn Huber als Vertreter der Stadt teilgenommen hat, hat sich  
 dieser in angetrunkenem Zustand in seiner Ausdrucksweise einige Entgleisungen zu Schulden kommen   
 lassen. Er hat sich am folgenden Tag unaufgefordert in offizieller Form bei mir als Standortältesten  
 entschuldigt. Ich habe das beteiligte Offizierkorps von dieser Entschuldigung in Kenntnis gesetzt und die 
 Angelegenheit damit als erledigt angesehen. (gez.) Freiherr v. Stetten, Oberstleutnant und Regiments- 
 kommandeur.« Zusatz: »Für die Richtigkeit: Schwäbisch Gmünd, den 11. Februar 1941. Kanzlei des  
 Oberbürgermeisters (gez.) Wagenblast, Stadtoberinspektor. Dienstsiegel.«

4332 Dazu D 11, Bü 24, S. 63–66: »Beratung vom 23. Dezember 1940.  
 Betreff: Klage des Ratsherrn Kolb über Stadtrat Huber. 

  Ratsherr Kolb: Ich habe etwas vorzubringen und bitte, daß Pg. Huber den Saal verläßt. 

  Stadtrat Huber: Muß ich hinaus?

  Ratsherr Kolb: Ich werde trotzdem alles wortwörtlich vortragen. Am 17. Oktober 1940 war ein feierlicher   
 Empfang der Offiziere des II.J.R.119 und II.Art.Abt.25 und der Art.Abt.626 im Gmünder Hof von der Stadt  
 veranstaltet. Die Offiziere waren in festlicher Stimmung. Die Ratsherren waren im Braunhemd anwesend.   
 Huber hat den Oberbürgermeister vertreten und dabei einen Rausch gehabt und bei der Ansprache die  
 Worte nicht mehr wie sonst klar dargelegt. Der Rausch war schon da bemerkbar. Im Laufe des Empfangs 
  hat er mit gröhlender Stimme Lieder gesungen. Die Offiziere waren alle im Felde gestanden, von denen man 
 immerhin annehmen kann, daß sie etwas mitgemacht haben. Sie hat Huber »Scheisskerle und Lumpeneckel« 
  geheißen. Auch einzelnen Offizieren gegenüber hat er Bemerkungen gemacht. Diese Vertretung gereicht 
  der Stadt zur Schande. Wir achten seine Kriegsbeschädigung. Wenn er für den Oberbürgermeister spricht   
 und den ganzen Abend versaut und kaputt macht, so ist das wider die Ehre der Partei. Wenn er sich zurück- 
 gezogen hätte, wie er es dem Kreisleiter zugesagt hat und seine Tätigkeit im Rathaus abgegeben hätte,  
 wäre diese Angelegenheit erledigt gewesen. Nachdem er aber glaubt, daß dies im Sande verläuft, sehe ich 
 mich veranlaßt, zu erklären, daß ich es für unmöglich halte, daß er die Stadt vertritt. Auch die Offiziere  
 verstehen dies nicht, wenn ein solcher Mann wieder die Stadt vertritt. Deshalb, weil Huber nicht von selbst 
  die Folge zieht und es nicht nur das erstemal ist, sondern er in Wirtschaften schon öfters im Rausch  
 gewesen ist und über Persönlichkeiten gesprochen hat, ist es nicht zur Ehre der Stadt und der Partei.  
 Wenn von der Stadt aus nichts geschieht, bin ich bereit, dies an anderer Stelle vorzubringen.

  Oberbürgermeister: Es ist einige Wochen zu spät. Wenn etwas geschehen muss, dann soll es sofort veranlaßt  
 werden.

  Ratsherr Kolb: Ich habe es veranlaßt und war beim Kreisleiter.

  Oberbürgermeister: Ich weiß nicht, warum mir das für meinen Urlaub vorbehalten wurde. Sie sitzen hier im  
 Auftrag der NSDAP. und nicht im Auftrag der Stadt. Auch der Kreisleiter als Beauftragter der NSDAP. war   
 dabei. Dieser wird wissen, was zu tun ist. Ich habe auch angenommen, daß diese Herren sich darüber auf- 
 halten. Da ist der Kreisleiter die gegebene Stelle. Selbst dann war wenige Tage später ein Amtsinhaber da   
 (der 3. und 2. Beigeordnete). Es hätte also die Möglichkeit bestanden, die Sache zu behandeln. Warum nun  
 das gerade für mich aufgespart wird!

  Ratsherr Kolb: Ich habe das nicht für Sie aufgespart. Sie werden wohl nicht wissen, was vorgefallen ist und  
 ich habe das nur gesagt, weil Huber hier ist.

  Oberbürgermeister: Ich werde morgen mit dem Kreisleiter darüber sprechen.

  Stadtrat Huber: Ich habe eingesehen, daß ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe mich beim Standort- 
 ältesten, Oberstleutnant Freiherr von Stetten entschuldigt und gebeten, daß er mich bei den Offizieren eben- 
 falls entschuldigen möchte. Oberstleutnant sagte, daß er die ganze Sache als erledigt ansehe. Pg. Hammele  
 hat mich in kameradschaftlicher Form auch auf den Fehler hingewiesen und ich habe daher die Geschäfte an 
 Stadtkämmerer Ruisinger übergeben und bin inzwischen nicht öffentlich tätig gewesen. Auch Offiziere  
 haben mir bestätigt, daß ja keine Damen da waren und daß immer wieder Entgleisungen vorkommen.  
 Eine Ansprache habe ich nicht gehalten. Der Kreisleiter hat ja auch für die Stadt gesprochen. Ich habe die 
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 Herren gebeten, einen Schluck auf das Wohl unseres Oberbürgermeisters zu trinken. Die ROG. kenne ich alle  
 persönlich und von diesen wird nichts nachgetragen. Vom Offizierskorps wird das nicht so schlimm beurteilt.  
 Den Fehler sehe ich ein und gebe ich ihn zu.

  Ratsherr Kolb: Er hätte erwartet, daß er ganz verschwinde.

  Stadtrat Huber: Daß ich als Vertreter des Oberbürgermeisters nicht tätig bin, habe ich eingehalten. Ob ich   
 aber ganz gehen soll, glaube ich nicht.

  Oberbürgermeister: Ich habe angenommen, daß Sie das für mich aufgehoben haben.

  Ratsherr Kolb: Wenn Huber die Konsequenzen nicht zieht, sehe ich mich veranlasst, dies weiter zu melden.  
 Die Ehre der Partei darf dies nicht dulden. Die Schwarzen sehen dies und wir sind nur eine kleine Gruppe 
 Wenn das an einem solchen Abend in dieser feierlichen Form passiert, ist dies einfach unmöglich. Auch die  
 Offiziere haben dasselbe gedacht. Er hat einen Pg. eine Ohrfeige gegeben. Die Wirkung war katastrophal.  
 Das Ziel des Abends war vollständig kaputt und ganz verpfuscht.

  Oberbürgermeister: Das Beste ist, wenn Huber ein Jahr lang nicht in Erscheinung tritt.

  Stadtrat Huber: Wenn der Kreisleiter wünscht, daß ich mein Amt niederlege, bin ich bereit.

  Ratsherr Hammele: Die Entgleisung ist vorgekommen. Wenn Huber bei Sinnen ist, dann ist er ein guter Kerl. 
 Der Kreisleiter hat diese Sache geregelt, also soll es erledigt sein.

  Oberbürgermeister: In disziplinärer Hinsicht unterstehen Sie mir und auch der Partei. Sie hat überwiegend  
 das Recht, auf ihre Vertreter einzuwirken. Selbst die Abberufung kann sie wünschen. Der Widerruf hat  
 durch den Reichsstatthalter zu erfolgen. Ich habe Stadtkämmerer Ruisinger gesagt, das ist zu 90% eine  
 Sache der Partei. Was Ratsherr Hammele sagt, ist richtig. Stadtrat Huber hat sich große Verdienste erworben.  
 Diese Dinge muß sich die Partei überlegen. Das wird der Kreisleiter schon gemacht haben. Meiner Meinung  
 nach muß die Entscheidung beim Kreisleiter sein. Vor kurzem sagte er mir diesen Fall.

  Stadtrat Huber: Der Oberstleutnant hat dem Kreisleiter gesagt, die Offiziere wollen keine Weiterungen,  
 besonders auch nicht nach oben bei der Partei. Ich muss dazu sagen, es ist nicht immer ein Rausch.  
 Mein Zustand wird durch meine Kriegsverletzung stark beeinflußt. Wenn jedoch vom Kreisleiter meine  
 Amtsniederlegung gewünscht wird, dann lege ich mein Amt nieder.

  Ratsherr Kolb: Pg. Besson hat auch einen Rausch gehabt und zwar nicht öffentlich und wurde auch entfernt.  
 Ich konnte damals dies bei Besson auch nicht verstehen. Auch die Art, wie es Huber machte, ist unmöglich.  
 Der Fall ist so groß. Ich melde das weiter, das wir auch Adolf Hitler und seinen Stellvertreter interessieren.   
 Wenn man sich im Rausch so verhält, dann ist nichts mehr zu machen.

  Oberbürgermeister: Ich werde die Sache mit dem Kreisleiter besprechen.«

  Dazu auch D 11, Bü 24, S. 68: »Abschrift. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Gau  
 Württemberg-Hohenzollern, Kreisleitung Gmünd. Der Kreisleiter an den Herrn Oberbürgermeister der Stadt  
 Schw. Gmünd o.V.i.A. Schwäb. Gmünd. Unsere Zeichen: O./W. Tag: 7. Febr. 1941. Im Auftrag der Gauleitung  
 habe ich heute beim Kreisgericht der NSDAP. Schwäb. Gmünd Antrag auf Eröffnung eines Parteigerichts- 
 verfahrens gegen den II. Beigeordneten Josef Huber wegen parteischädigenden Verhaltens gestellt.  
 Ich geben Ihnen davon Kenntnis mit dem Bemerken, daß Huber während der Dauer des Verfahrens von 
 seinem Amt als II. Beigeordneter zu beurlauben ist. Anläßlich einer persönlichen Rücksprache auf der  
 Gauleitung wurde mir dort mit aller Bestimmtheit erklärt, daß erwartet wird, daß seitens des Oberbürger- 
 meisters das formelle Dienststrafverfahren gegen Huber eingeleitet wird. Heil Hitler! (gez.) H. Oppenländer.  
 Kreisleiter.«

  Sowie D 11, Bü 24, S. 69: »Abschrift. Ministerialabteilung für Bezirks- u. Körperschaftsverwaltung. 275 Huber,  
 Josef Nr. 2. Stuttgart-S, den 3. März 1941. An den Herrn Oberbürgermeister z.Hd. des Herrn Ersten Beige- 
 ordneten Barth, in Schwäbisch Gmünd. Auf den Bericht vom 12. Februar 1941 Nr.21. Betreff: Ehrenamtlicher  
 Beigeordneter Josef Huber. Beilagen: zurück. In Übereinstimmung mit dem Gauamt für Kommunalpolitik 
 bin ich der Auffassung, daß das Verhalten des Beigeordneten Huber bei dem Offiziersabend am 17. Okto- 
 ber 1940 im »Gmünder Hof« in Schwäbisch Gmünd anlässlich des Empfangs der aus dem Feld heim- 
 kehrenden Truppen zwar schärfstens zu rügen ist, daß es aber kein Dienstvergehen darstellt, das mir Anlaß 
 zur Einleitung eines förmlichen Dienststrafverfahrens mit dem Ziel der Entfernung aus dem Amt geben 
 könnte, zumal da der Standortsälteste der Garnison Schwäbisch Gmünd am 9. Februar 1941 erklärt hat, daß 
 er die Angelegenheit als erledigt ansehe, da sich der Beigeordnete Huber sofort nach dem in Frage stehen- 
 den Vorkommnis bei ihm als Standortsältesten in aller Form entschuldigt habe. Ich ersuche Sie, dem Beige- 
 ordneten Huber eine entsprechende Rüge zu erteilen. Gleichzeitig weise ich noch darauf hin, daß, da Huber 
 sich die Entgleisungen als Beamter im Dienst  –  er war bei dem Offiziersabend Vertreter des Oberbürger- 
 meisters  –  zuschulden kommen ließ, das Parteigerichtsverfahrne gegen ihn wegen dieses Vorkommnisses nur 
 mit vorheriger Zustimmung des Obersten Parteigerichts vom Gaugericht eingeleitet werden darf  
 (Anordnung des Obersten Parteigerichts vom 31. März 1936, »Der Parteirichter« Folge 8 vom 10. April 1936.)  
 (gez.) Dr. Gerhardt. Beglaubigt: (gez.) Wrigge. Regierungsobersekretär. /P. /Nu.«
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Es ist dies geradezu ein Treppenwitz. In der ganzen Stadt ist bekannt, dass  
Barth womöglich noch ärger säuft4333 als Huber, und da muss ausgerechnet 
Barth dem Huber Vorhalte mache, er trinke zuviel! Wir haben zurzeit4334 tat-
sächlich eine feine Stadtverwaltung, soweit4335 es die Partei angeht.

Barth nimmt es mit seinen Amtsgeschäften als stellvertretender Oberbürger-
meister sehr leicht. Er ist kaum einmal im Rathaus aufzutreiben. Kaum, dass 
man ihn zu einer Unterschrift bekommt. In den Wirtschaften würde man ihn 
reichlich zu sehen bekommen. Das Wohl der Stadt liegt diesen Menschen nicht 
sehr am Herzen. Ich will nicht sagen, dass sie es absichtlich tun, nein, aber sie 
haben eben das Zeug nicht in sich. Sie meinen, wenn man irgendwo große4336 
Töne spucke, sei die Sache gemacht. 

Da hat die Aluminiumfabrik wieder einen bedeutenden Neubau vor. Direktor 
Schenk reist eigens von Maulbronn nach Gmünd, um mit Barth über die Erwei-
terung zu verhandeln und meldet sich auch vorher an. Barth aber ist einfach 
nicht zu erreichen. Er lässt Schenk sagen, er habe heute keine Zeit. Kein Mensch 
weiß4337, wo Barth sich aufhält. Sicher in irgendeiner4338 Wirtschaft. Und doch 
handelt es sich um ein Millionenprojekt. So wird mit der Zukunft der Stadt um-
gegangen.

Überhaupt4339 fehlt es hier an großen4340 Planungen. Die Bauplätze für Indus-
trie und Wohnungen gehen langsam zu Ende. Das einzige große4341 Baufeld, 
der Schwerzer, ist unglaublich verpfuscht worden. Mitten hinein haben sie den 
Normaniaplatz, das Sportfeld, gelegt, als ob ein solches nicht außerhalb4342 der 
Stadt seinen richtigen Platz hätte. Daneben ist noch eine SA-Sportbahn erstellt 
worden. Alles auf dem Platz, der fast noch der einzige Bauplatz für Gmünd ist. 
Weiter unten hat Schneider eine Menge von Kleinwohnungen erstellen lassen. 
Kleinwohnungen gehören nicht hierher, die gehören außerhalb4343 der Stadt. 
Kaum eine Stadt hätte ein so schönes Stadtbild ergeben wie Gmünd; dieses Hi-
neinziehen in die Seitentäler, Wald und Wiesen. Keine Stadt ist in ihrer Anlage 
aber so verpfuscht worden wie Gmünd. Wie hässlich ist die Vorstadt gegen Un-
terbettringen angelegt worden, wie hässlich den Straßdorfer4344 Berg hinaus. Was 
haben sie nun mit dem Schwerzer gemacht. Ebenso verpfuscht ist das Gelände 

4333 Vorlage: sauft.
4334 Vorlage: zur Zeit.
4335 Vorlage: so weit.
4336 Vorlage: grosse.
4337 Vorlage: weiss.
4338 Vorlage: irgend einer.
4339 Vorlage: Ueberhaupt.
4340 Vorlage: grossen.
4341 Vorlage: grosse.
4342 Vorlage: auserhalb.
4343 Vorlage: ausserhalb.
4344 Vorlage: Strassdorfer.
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bei der Zahnradfabrik. Die Bebauung der Parlerstraße4345 ist verhunzt worden. 
Man hat die westliche Seite als Grünsteifen vorgesehen hat aber doch wieder 
Sommer erlaubt ein Haus hinzubauen. Der Zeiselberg mit seinem schönen Grün 
ist hinter eine Reihe von hässlichen Kleinhäusern verborgen. Man möchte die 
östliche Seite der Unteren Zeiselbergstraße4346 wegreissen und den Zeiselberg he-
reinlaufen lassen in die Stadt. Wie hässlich ist das Gelände bei der Bismarck-Ka-
serne verhunzt worden. Einen Stadtplan wie wir ihn in den letzten 50 Jahren 
bekommen haben, hätte kein Bäckerlehrling schlechter gemacht.

Letzten Dienstag war Arbeitsgemeinschaft für weltanschaulichen Unterricht im 
Waisenhaus. Da hat Schmauder die Katze aus dem Sack gelassen. Er hat etwa 
ausgeführt: er spreche die Worte des Ministerpräsidenten Mergenthaler. Im Jahre 
1933 sei die Partei mit fliegenden Fahnen in die Kirchen gezogen. Man habe ge-
glaubt, die Kirchen in die Partei einbeziehen zu können. Bald aber sei die Hetze 
angegangen, von Faulhaber in München bis zum famosen Landesbischof Sproll 
von Rottenburg. Jetzt sei die Sache so, dass beiden christlichen Konfessionen der 
schärfste Kampf angesagt sei. Entweder die Partei oder die Kirchen. Einen Kom-
promiss gäbe es da nicht. Die beste Waffe sei der Weltanschauungsunterricht. Da 
müsse man für die neuen Ideen werben. Er sei in aller Schärfe durchzuführen. 
Das Ziel müsse sein, die Vernichtung der beiden christlichen Konfessionen. Wie 
der weltanschauliche4347 Unterricht gegeben werde, das sei ausschlaggebend für 
die Bewertung einer Klasse. Man müsse allerdings vorsichtig sein, nicht dass 
wieder Klagen über Klagen über das Militär nach Berlin gelangen würden.

Es ist klar, dass heute von der Partei mit aller Macht der Kirchenaustritt ange-
strebt wird. Man hört, dass dieser von den politischen Leitern schon verlangt 
worden sei. Ich habe erfahren, dass sich in letzter Zeit die Kirchenaustritte in-
folgedessen sehr gehäuft hätten. Von meiner Schule mit 40 Schülern kann ich 
sagen, dass bis heute 7 aus den Kirchen ausgetreten sind, davon waren katho-
lisch einer vielleicht auch zwei. In den letzten 4 Wochen sind zwei Familien 
ausgetreten.

Die Stimmung bei den Katholiken: Sie ist äußerst4348 gedrückt. Man lebt unter 
einem beständigen Druck. Die Leute beklagen sich bitter. Von allen Seiten An-
griff auf Angriff, aber niemand kann sich verteidigen. Man muss jeden jungen 
Lecker sprechen lassen, auch wenn er noch so einen Unsinn4349 verzapft. Was 
die Kinder in den Schulen hören müssen ist entsetzlich. Ihre heiligsten Gefühle 
werden beleidigt in einer Form, die zum Himmel schreit. Vielleicht gibt sich 
einmal Gelegenheit, solche Entgleisungen zu bringen. Zu machen ist gar nichts.

4345 Vorlage: Parlerstrasse.
4346 Vorlage: Zeiselbergstrasse.
4347 Vorlage: weltanschuliche.
4348 Vorlage: äusserst.
4349 Vorlage: Unsin.
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Von der Partei wird jeder Widerstand niedergeknebelt. Ein Führertum darf nicht 
aufkommen. Wer sich vor seine Kirche stellen würde, würde sofort verhaftet 
werden. Es herrscht unter den Katholiken wie unter den Protestanten eine maß-
lose4350 Erbitterung. Ich kann aus voller Überzeugung4351 sagen, dass trotz aller 
gegenteiliger Behauptungen Katholiken wie Protestanten von Herzen bei der 
Partei wären, wenn man sie religiös in Ruhe ließe4352. Es wird aber kein Vortrag 
gehalten, keine Feier durchgeführt, ohne dass die Konfessionen eines ans Bein 
bekommen würden. Wenn dann die Anschuldigungen noch stichhaltig wären, 
würde ich gar nichts sagen. Sie werden aber in vollständig verstellter Weise ohne 
jede Wahrheit hingeworfen, dass der Unbefangene stutzig wird. Nur ein kleines 
Beispiel. Es war in letzter Zeit eine4353 kleine Ehrung der Mütter. Die Feier war 
schön und verlief bis zum Ende ohne jede Anzüglichkeit. Zum Schlusse aber 
musste noch folgendes gesagt werden: »So ehrt die Partei die Mütter, es ist das 
doch etwas anderes als die Kirchen gemacht haben, die die Mutterschaft immer 
als etwas Sündhaftes bezeichnet haben.« Dieser Satz wird so ohne alles weitere 
hineingeworfen.

Was man erst bei den Schulungsabenden zu hören bekommt! Ich werde mir 
einmal die Mühe machen, ein Stenogramm eines solchen Schulungsabends auf-
zunehmen und es der Nachwelt überliefern.

Die Folge all dieser Sachen ist natürlich, dass bei beiden Konfessionen hinten 
herum maßlos4354 über die Parteiführer geschimpft wird. Da aber überall Spitzel 
sind, werden diese Gespräche oft angezeigt. Man zieht nicht die Folgerungen 
daraus, dass man die Leute in Ruhe lassen soll, sondern man betrachtet all die-
se Redensarten als gegen die Partei gerichtet. In Wirklichkeit, das kann ich mit 
voller Überzeugung4355 sagen, geht das Geschimpfe nur gegen die kleinen und 
großen4356 Parteiführer und nur wegen des Druckes, der in aller Form auf die 
noch konfessionell Eingestellten ausgeübt wird. Ich bin fest überzeugt: es gäbe 
keine treueren Nationalsozialisten als die gläubigen protestantischen und katho-
lischen Menschen, wenn man sie in Ruhe lassen würde.

Die Folge ist natürlich ein oft recht blödes Geschwätz und eine Gerüchtema-
cherei, die keinerlei Hintergrund hat. Ein4357 Beispiel: Letzte Woche war Kreis-
leiter Drauz4358 von Heilbronn hier in Gmünd. Er ging kurze Zeit in das Münster 
und schaute es sich an. Schon wird überall davon gesprochen, Drauz4359 sei nur 

4350 Vorlage: masslose.
4351 Vorlage: Ueberzeugung.
4352 Vorlage: liesse.
4353 Vorlage: ein.
4354 Vorlage: masslos.
4355 Vorlage: Ueberzeugung.
4356 Vorlage: grossen.
4357 Vorlage: eim.
4358 Vorlage: Drautz.
4359 Vorlage: Drautz.
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gekommen, um das Münster für die Gottgläubigen zu beschlagnahmen. Vom 
Münster in Straßburg4360 wurde behauptet, es sei4361 zu einem Museum gemacht 
worden. Auch über die Beschlagnahme der4362 hiesigen klösterlichen Gebäude 
kann man die tollsten Sachen hören. Geht man der Sache auf den Grund, so 
verhält es sich meistens anders.

Ein Gerede mit oder ohne Hintergrund: Bis zum 1. April sollen sämtliche hiesi-
gen Schwestern ihre Anstalten verlassen müssen. Es seien schon Arbeitsbücher 
für die Schwestern ausgefertigt worden. Die Schwestern würden in ziviler Tracht 
hauptsächlich in der Krankenpflege verwendet werden. Auch für viele Geistliche 
seien schon Arbeitsbücher ausgestellt worden. Sie würden eine ihrer Vorbildung 
entsprechende Verwendung finden. Es stehe ihnen aber frei, in ihrer freien Zeit 
sich in der Seelsorge zu betätigen.

Bei den hiesigen4363 gefangenen Franzosen befinden sich auch drei katholische 
Geistliche. Sie sind bei der Müllabfuhr, beim Dohlenputzen usw. beschäftigt. 
Man hört, dass es keine willigeren und fleißigeren4364 Arbeiter als diese Pferrer 
geben. Am Sonntag halten sie um 10 Uhr für die Franzosen Gottesdienst in der 
St. Katharinenkapelle. Der Gottesdienst sei von den Gefangenen sehr gut be-
sucht. Deutsche dürfen nicht zu diesem Gottesdienst.

Nr. 264: 1941 März 9 (D 11, Bü 22, S. 89–91)

In den letzten Tagen sind wieder viele Leute eingezogen worden und man 
spricht davon, dass noch weitere eingezogen werden dürften. Man merkt es an 
den Handwerkern, dass sie bald keine Leute mehr haben. Man muss oft mona-
telang4365 warten, bis die Bestellungen ausgeführt werden. So habe ich schon 
ein Jahr lang den Auftrag gegeben, einen Boiler auszuwechseln, bis heute ist das 
noch nicht geschehen. Für das Archiv haben wir schon ein Jahr lang Schränke 
bestellt, wir können sie nicht erhalten. Meine Schwester hat von ihrer Firma-Fär-
berei Lipp gestern den Auftrag bekommen, vorläufig keine Ware zum Färben 
mehr anzunehmen. Die Leute kommen nicht mehr nach. Dazu kam, dass in 
den letzten Wochen hier wie überall eine Grippe-Epidemie war. In meiner Schu-
le fehlten durchschnittlich 1/3 der Schüler. Und so wie es in den Schulen war, 
war es überall. Bei Oechsle-Mayer hing ein Schild an der Ladentüre: »Geschäft 
bis auf weiteres geschlossen wegen Erkrankung des Personals«. Zum Glücke trat 
die Grippe im Allgemeinen4366 harmlos auf; aber sie störte doch empfindlich den 

4360 Vorlage: Strassburg.
4361 Vorlage: ei.
4362 Vorlage: dier.
4363 Vorlage: hiesiten.
4364 Vorlage: fleissigeren.
4365 Vorlage: Monate lang.
4366 Vorlage: allgemeinen.
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Wirtschaftsgang. Immer mehr müssen infolgedessen die Gefangenen in die Lü-
cke springen. Es ist nur gut, dass wir 1,5 Millionen gefangene Franzosen haben. 
Ohne diese wäre die Geschäftslage katastrophal.

Außer4367 den Gefangenen sind hier eine Menge Ausländer beschäftigt. Geht 
man durch die Straßen4368, so hört man allerlei Sprachen: Tschechisch, italie-
nisch, ungarisch, polnisch, dann alle Dialekte des Reiches. Man hört fast mehr 
fremde Laute als schwäbische. Das Zusammenleben der verschiedenen Nationa-
litäten hier in Gmünd hat noch keine Schwierigkeiten mit sich gebracht. Man 
lässt im Allgemeinen4369 die Ausländer laufen. Man sieht  –  das sei zur Ehre des 
weiblichen Teiles der Stadt gesagt  –  auch keine Mädchen mit Ausländern herum-
ziehen. Einzelne Fälle mag es schon geben, aber im Straßenbild4370 merkt man 
nichts davon.

Die Lebensmittelversorgung klappt immer noch tadellos. Man bekommt Lebens-
mittel in hinreichender Menge. Leute, die in Friedenszeiten ein sehr einfaches 
Leben geführt haben, leben jetzt sogar besser. Dass unsere Feinschmecker nicht 
ganz auf ihre Rechnung kommen ist verständlich, aber auch ganz gleichgültig. 
Reichlich vorhanden sind immer noch Brot und Kartoffeln, genügend vorhan-
den sind Fleisch- und Fleischwaren, ebenso Gemüse, knapp sind Obst, Tabak, 
Wein, also Dinge, die nicht unbedingt zum Leben gehören. Schwierigkeiten 
machen immer mehr die Schuhe. Man bekommt sie schwer und nicht immer in 
guter Qualität. Statt Leder wird vielfach Gummi verwendet. Der Sommer wird 
Erleichterungen bringen, da er Schuhe mit Holzsohlen zu tragen gestattet. Diese 
sind bezugsscheinfrei und recht hübsch gemacht. Es wird noch mehr manches 
Jahr der Fall sein, dass die Kinder und die Halbwüchsigen sich den Sommer über 
mit solchen Holz-Lederschuhen begnügen, was natürlich eine große4371 Erleich-
terung auf dem Schuhmarkt bedeutet.

Vor einigen Tagen ist Sägewerksbesitzer4372 Josef Waibel gestorben. Er war ein 
bescheidener, lieber Mensch, der äußerst4373 sparsam lebte. Er hat sein Säge-
werk4374 und seine Möbelfabrik zu einer schönen Blüte gebracht. Noch kurz vor 
seinem Tode hat er in der Fabrik mitgearbeitet. Lange schon spürte er den Tod 
in sich. Er hat aber durch sehr solides Leben dem Tode immer wieder ein Jähr-
lein abgewonnen. Jeden Tag machte er einen längeren Spaziergang. Früher war 
er Gemeinderat und zwar beim Zentrum. Er war einer von denen, die den neuen 

4367 Vorlage: Ausser.
4368 Vorlage: Strassen.
4369 Vorlage: allgemeinen.
4370 Vorlage: Strassenbild.
4371 Vorlage: grosse.
4372 Vorlage: Sägwerksbesitzer.
4373 Vorlage: äusserst.
4374 Vorlage: Sägwerk.
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Staat aus Überzeugung4375 bejaht, aber ihr Inneres nicht charakterlos verleugnet 
haben. Er war kein Speichellecker, hat um schöner Augen willen niemals seine 
Gesinnung verraten.

Nr. 265: 1941 März 15 (D 11, Bü 24, S.11 – 15)

An St. Elisabeth ist nun der Schild der NSV angebracht, Hilfswerk Mutter4376 und 
Kind. Unter diesem Zeichen lässt sich dann der NS-Kindergarten besser in dieses 
Haus hineinschmuggeln. Warum er bis jetzt noch nicht dahin gebracht worden 
ist, weiß4377 ich nicht. Man spricht immer davon, ohne dass man handelt.

Es scheint nun doch so zu sein, dass bis 1. April 1941 sämtliche Schwestern 
ihre Ordenstracht ablegen und ihre Häuser verlassen müssen. Die Schwestern 
suchen teilweise einiges Geld bei hiesigen Bürgern unterzubringen, um im Falle 
der Not wenigstens für die ersten Tage etwas zu haben. Die Schwestern rechnen 
nämlich damit, dass sie plötzlich, ohne einen Pfennig Geld, ihre Heime verlas-
sen müssen. Die Stimmung unter den Katholiken ist äußerst4378 gedrückt und 
erbittert. Man kann es nicht verstehen, dass man mitten im Kriege derartige 
Dinge macht. Ja, die Stimmung wird in manchen Kreisen so erbittert, dass man 
nicht einmal mehr einen vollen Sieg Deutschlands wünscht, weil sich die Leute 
sagen, dass sie dann vollends niedergeknüppelt4379 werden. Man mag die Sache 
ansehen wie man will, die Tatsache besteht, dass niemand etwas gegen die Auf-
hebung auch nur des Krankenschwesternheims St. Elisabeth sagen darf, ohne 
dass er verhaftet und wer weiß4380, welche Strafe bekommen würde. Es ist nicht 
denkbar, dass sich ein solches System auf die Dauer hält; denn etwas Kritik muss 
doch vorhanden sein, sonst wähnt sich der größte4381 Dummkopf bald als unser 
Herrgott.

Von ganz zuverlässiger Seite wurde mir erzählt, dass gerade vor 14 Tagen in der 
Nacht von Samstag auf Sonntag wieder versucht worden ist, die Türe von Kaplan 
Kuhn einzuschlagen. Es sei aber nicht gelungen.

Von der heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft: Professor Dietzel und ich ha-
ben vor etwa Jahresfrist versucht, eine heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft 
aufzuziehen. Es sollten in dieser Arbeitsgemeinschaft alle gesammelt werden, die 
Interesse an der Gmünder Vergangenheit haben und schließlich4382 auch bereit 
sind, die Geschichte unserer engeren Heimat zu erforschen. Die Forschungs-

4375 Vorlage: Ueberzeugung.
4376 Vorlage: Muttr.
4377 Vorlage: weiss.
4378 Vorlage: äusserst.
4379 Vorlage: niedergeknüttelt.
4380 Vorlage: weiss.
4381 Vorlage: grösste.
4382 Vorlage: schliesslich.
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ergebnisse sollten im Archiv schriftlich niedergelegt werden und auch in Vorträ-
gen der Öffentlichkeit4383 zugänglich gemacht werden. Die Sache hat sich ganz 
schön entwickelt. Wir hatten alle Monat einen Vortrag teils im Nebenzimmer 
des Kübele teils im Archiv. Die Ladung erfolgte nicht in parteipolitischer4384 
Hinsicht, sondern jeder war herzlich geladen, der zur Erforschung unserer Hei-
mat beitragen konnte. Selbstverständlich waren auch Parteimitglieder geladen. 
Daneben fand sich aber auch ein Vertreter der katholischen und einer der evan-
gelischen4385 Geistlichkeit, weil wir erwarteten, dass diese Leute die Geschichte 
ihrer Konfession am hiesigen Platze am besten4386 erforschen könnten. Die Sache 
klappte vortrefflich. Langsam reiften auch die ersten Erfolge. Da kam durch 
einen bedauernswerten Streit zwischen Studienrat Rettenmayer und Professor 
Dietzel die ganze Sache ins Wanken. Rettenmayer verlangte, dass zu den Vor-
trägen die Partei und die Schulvorstände offiziell eingeladen würden. Das lehnte 
ich ab, weil erstens einmal die Sache von gar nicht so weit war, dass sie an die 
große4387 Öffentlichkeit4388 kommen sollte und zweitens wollten wir gerade ver-
meiden, Leute zu laden, die kein Interesse an der Gmünder Geschichte hatten. 
Wer bei uns war, sollte freiwillig kommen, ohne Zwang, nicht durch irgend-
eine4389 Partei oder sonst etwas gezwungen. Es sollte bei uns nicht heißen4390: 
»Erscheinen: Pflicht«. 

Der Streit zwischen den beiden Herren geht nun so weit, dass eine Untersu-
chung seitens der Behörde erwartet wird. In der Zwischenzeit ist die Sache vor 
den Oberstudiendirektor4391 des Gymnasiums, Seitz, getragen worden. Der hat 
nun Dietzel scharf vorgeworfen, dass zu den Vorträgen die Partei und die Schul-
vorstände nicht geladen worden seien, ferner, was bei diesen Vorträgen ein 
Stadtpfarrer Teufel, ein Kaplan Heine, Chordirektor Walter tun würden? Die 
Sache ist nun so, dass zu erwarten ist, dass die Partei sich in die Angelegenheit 
mischt und dann entweder die Sache verbietet oder doch derartig umgestaltet, 
dass die Arbeitsgemeinschaft eine Sache der Partei wird. Dann aber ist das freie 
Arbeiten dahin. Die ganze Sache wird zu einem neuen Propagandamittel. Dazu 
gebe ich mich aber nicht her. Wir wollten jeden frei arbeiten lassen, die Arbei-
ten dann der Partei zur Verfügung stellen, damit aus diesen Arbeiten, dann ein 
Heimatbuch erwachsen könne. Es gibt in Gmünd soviel zu erforschen, an dem 
die Partei heute kein Interesse hat, oder wenn sie Interesse hat, sie in einem 
ganzen schiefen Licht darzustellen gezwungen ist. Ich erinnere hier nur an die 

4383 Vorlage: Oeffentlichkeit.
4384 Vorlage: parteippolitischer.
4385 Vorlage: evamgelischen.
4386 Vorlage: betsen.
4387 Vorlage: grosse.
4388 Vorlage: Oeffentlichkeit.
4389 Vorlage: irgend eine.
4390 Vorlage: heissen. 
4391 Vorlage: Obsterstudiendorektor.
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klösterlichen Anstalten, an die Geschichte der Konfessionen usw. Was die Partei 
als solche mit diesen Themen macht, ist mir einerlei, es muss aber eine Stelle 
vorhanden sein, welche die Verhältnisse in voller Wahrheit auf die Nachwelt 
bringt. Als diese Stelle habe ich mir das Archiv gedacht, das als reine Sammlung 
von Arbeiten auf die Nachwelt wirken will, nicht aber publizistische Aufgaben 
sich, wenigstens heute nicht, stellt. Nun liegen also die Dinge so, dass bei einem 
Fortführen der Arbeitsgemeinschaft die Teilnehmer Gefahr laufen, von der Par-
tei schief angesehen zu4392 werden oder auch von unliebsamen Maßregeln4393 
bedroht sind. Wir haben deshalb beschlossen, vorerst die Arbeitsgemeinschaft 
einschlafen zu lassen. Vielleicht ist eine spätere Zeit unseren Arbeiten wieder 
günstiger. Eine4394 freie Arbeit ist unter den heutigen Verhältnissen nicht mög-
lich. Man werfe mir keine Feigheit vor: wer aber die heutigen Verhältnisse kennt, 
weiß4395 genau, dass nur ein Aufschnaufen gegen die Partei mit der Vernichtung 
der Person gleich zu setzen ist. Märtyrer sein ist ja ganz schön zu lesen, aber das 
Martyrium muss auch noch einen Sinn haben.

Von der Stimmung vieler Leute ein Beispiel: Wie viele4396 Leute haben mir schon 
gesagt: »Wie froh bin ich, dass ich alt bin. Mich freut das Leben nicht mehr, 
wenn man sieht, wie man mit uns Katholiken und Protestanten umgeht. Man 
könnte meinen, wir wären die größten4397 Lumpen.« Dann wird erzählt, was 
wieder in den Schulen, in den Versammlungen gesagt worden ist, was wieder 
angeordnet worden ist. Und merkwürdigerweise: Früher hat es immer gehei-
ßen4398: »Wenn das der Hitler wüsste!« Das muss von Hitler angeordnet sein. 
Und leider verliert dieser Mann gerade bei den getreuesten seiner Anhänger, bei 
den überzeugten Christen, immer mehr an Boden. Ich kann auch nicht glauben, 
dass Hitler von allem unterrichtet ist, was seine untergeordneten Organe allein 
in Gmünd machen. Dazu halte ich den Mann für viel zu groß4399.

Nr. 266: 1941 März 15 (D 11, Bü 22, S. 91–92)

Vom Kriege. Der Frühling ist mit aller Macht in das Land gezogen. Die Span-
nung, was nun geschehen wird, ist auf das4400 Äußerste4401 gewachsen. Gestern 
früh war ich im Baden. Da war auch eine Kompagnie Soldaten da. Kaum waren 
sie im Wasser, kam eine Ordonanz4402 und befahl sofortiges Abrücken: höchster 

4392 Fehlt in der Vorlage.
4393 Vorlage: Massregeln.
4394 Vorlage: Eine.
4395 Vorlage: weiss.
4396 Vorlage: Wieviele.
4397 Vorlage: grössten.
4398 Vorlage: geheissen.
4399 Vorlage: gross.
4400 Fehlt in der Vorlage.
4401 Vorlage: äusserste.
4402 Vorlage: Ordonnanz.
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Alarm. In 5 Minuten marschierten die Leute ab. Ob es ins Feld geht, sie wussten 
es nicht. Alles aber ist gespannt.

Die meisten Leute nehmen den Krieg nicht mehr so einfach wie noch letztes 
Jahr. Das Englandhilfsgesetz ist angenommen worden. Es ist wahr, man hat im-
mer erwartet, dass Amerika sich auf die Seite Englands schlägt, nachdem nun 
aber die Sache da ist, sieht doch der Nachdenkliche, dass die Komplikationen 
immer bedenklicher werden. Dazu kommt der verschärfte Luftkrieg. Man er-
fährt so manches, was in Berlin, Köln und Hamburg passiert ist; man sieht, wie 
auf einmal die Luftschutzmaßnahmen4403 immer schärfer durchgeführt wer-
den. Man rechnet mit harten Schlägen der Luftwaffe gegen Deutschland. Dann 
hört man wieder, es sei zu erwarten, dass amerikanische4404 Flugzeugmutter-
schiffe4405 auf dem Atlantik stationiert würden und von da aus ihre Einflüge 
nach Deutschland4406 machen würden. Niemand glaubt mehr an eine Landung 
in England. Eine Aushungerung Englands aber dürfte eine langwierige Sache 
geben, namentlich, nachdem jetzt die amerikanischen4407 Schiffe England zur 
Verfügung stehen und die amerikanischen Werften, die Standardschiffe4408 doch 
zu Dutzenden herstellen können. Es handelt sich ja jetzt nicht um Luxusschiffe.

Dem Italiener geht es immer schlechter. Wie lange wird es noch gehen, dann 
ist auch Abessinien dahin. Ob die deutschen Truppen im Sommer in Afrika 
kämpfen können, wer will dies sagen? Zunächst wartet alles auf die Offensive 
auf dem Balkan. Es mehren sich die Stimmen, die glauben, Hitler werde es gelin-
gen, zunächst Jugoslawien4409 zum Dreipakt zu bringen und dann Griechenland 
zur friedlichen Unterwerfung zu zwingen, ja, man geht sogar so weit zu hoffen, 
dass es gelingt, die Türkei für uns zu gewinnen. Denn dort arbeitet Papen und 
der gilt beim Volke als ganz geriebener Kerl, als ein ganz toller Hund! Wollen 
wir hoffen. Zum mindesten wird erwartet, dass Deutschland4410 bis Mitte April 
so oder so in Athen stehen wird.

Die Versorgungslage in4411 Gmünd ist nach wie vor ordentlich. Von einer Not 
kann nicht4412 gesprochen werden.

4403 Vorlage: Luftschutzmassnahmen.
4404 Vorlage: amerkanische.
4405 Vorlage: Flugzeugiutterschiffe.
4406 Vorlage: Deutchland.
4407 Vorlage: amerkikanischen.
4408 Vorlage: Standartschiffe.
4409 Vorlage: Jugoslavien.
4410 Vorlage: Deutschalnd.
4411 Vorlage: In.
4412 Vorlage: ncht.
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Nr. 267: 1941 März 18 (D 11, Bü 24, S.133–135)4413

Canisiushaus4414: Heute begab ich mich zur Schwester Oberin vom4415 Canisius-
haus, um Neues über die Schicksale der Anstalt zu erfahren. Sie sagte mir, es sei 
seit der Beschlagnahme des Hauses im November4416 19404417 eigentlich nichts 
Neues geschehen. Man habe sie und4418 das Haus in Ruhe gelassen und wenn 
sie mit Anliegen irgend welcher Art an die Kreisleitung oder an die Lagerleitung 
herangetreten seien, seien sie nicht nur recht höflich behandelt worden, sondern 
es sei ihnen auch in mancher Hinsicht entgegen gekommen worden. Während 
des Gespräches erzählte sie mir, was sich an Einzelheiten seit November4419 zu-
getragen hat. Sie sagte, am 15. November4420 seien 60 Kinder nach Schelklingen 
gebracht worden und die Paramentenstickerei sei in der Schreinerei Klaus unter-
gebracht. Für den Kindergarten sei eine 3-Zimmer-Wohnung4421 im Stuifen in 
der Rechbergstraße4422 Nr. 154423 gemietet worden. Kaum sei der Kindergarten be-
zogen worden, so seien durch die Kreisleitung sämtliche Möäbel des Kindergar-
tens beschlagnahmt4424 worden, ebenso die Tische und Stühle der Schwestern, 
soweit4425 diese nicht dringend notwendig waren. Als Grund sei angegeben wor-
den, man brauche die Möbel für den NS-Kindergarten auf dem Zeiselberg, der in 
das Canisiushaus verlegt werden solle. Die Möbel wurden sofort abgeliefert; sie 
lagern aber bis heute noch im Bügelzimmer der Kellerräume. Die Eltern unserer 
Kinder stellten sofort Kindermöbel für den Betrieb des Kindergartens zur Ver-
fügung, sodass der Kindergartenbetrieb weitergeführt werden konnte. Später 
wurden von St. Loreto4426 Möbel zur Verfügung gestellt. Im Januar wurden4427 der 
Kindergartenbau und der Turnsaal in einen NSV-Kindergarten verwandelt. Wir 
haben wegen dieser Einrichtung Vorstellungen auf der Kreisleitung gemacht. Sie 
waren aber ergebnislos, man sagte uns, der NSV-Kindergarten bleibe, es sei aber 
nichts dagegen einzuwenden, wenn wir unsere eigenen Kinder diesem Kinder-
garten zuführen würden, das lehnten wir natürlich ab. 

4413 Gleichlautend enthalten in D 11, Bü 23, S. 22–24.
4414 In der Vorlage unterstrichen.
4415 Vorlage: v.
4416 Vorlage: Nov.
4417 Vorlage: i940.
4418 Vorlage: u.
4419 Vorlage: Nov.
4420 Vorlage: i5. Nov.
4421 Vorlage: 3 Zimmerwohnung.
4422 Vorlage: Rechbergstr.
4423 Vorlage: i5.
4424 Vorlage: bewchlagnahmt.
4425 Vorlage: so weit.
4426 Vorlage: St. Loretto.
4427 Vorlage: wurde.
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Im Januar4428 1940 wurden ein Teil der Umsiedler aus dem Buchenland in das 
Canisiushaus verlegt. Wir mussten 2 Köchinnen stellen, die bezahlt werden. Wir 
traten an die Verwaltung der Rückwandererstelle ab 530 Zentner4429 Kohlen und 
120 Zentner4430 Kartoffeln, für die wir bis heute noch keine Bezahlung erhal-
ten haben. (Während des Gesprächs kam eine Anweisung von einigen Hundert 
Mark für die abgetretenen Kohlen).

Es wurden mit uns Mietverträge abgeschlossen, die nach Berlin eingeschickt 
werden mussten. Was aus ihnen geworden ist, weiß4431 ich nicht, wir haben bis 
heute keine Nachricht erhalten. Wir haben bis heute noch keine Miete erhalten, 
wir selbst aber müssen pünktlich für die gemieteten Räume die Miete bezahlen, 
was uns oft sehr schwer fällt.

Weitere Schwestern mussten abgegeben werden in die Küche nach St. Josef. Als 
wir darauf hinwiesen, dass St. Josef genügend Schwestern habe, wurde uns be-
deutet, dass man4432 diese nicht wolle. 

Letzte Woche legten 2 unserer Schwestern vor der Handwerkskammer in Stutt-
gart ihre Meisterprüfung im Paramentensticken ab. Die Prüfung fiel ausgezeich-
net aus, es wurde aber den Schwestern bedeutet, dass die Prüfung für sie wohl 
keinen praktischen Sinn habe, da Paramenten Luxusartikel seien, und man sich 
wundere, dass das Rohmaterial noch nicht beschlagnahmt worden sei. Außer-
dem4433 sei es nicht angängig, dass sie in ihrem Ordensgewand weiterhin arbei-
ten könnten.

Das Canisiushaus dürfen wir jederzeit betreten, wir haben bis jetzt auch die 
Wäsche drüben besorgt, erst diese Woche wurde uns das Waschen verweigert 
mit dem Bemerken »Wie oft wollt ihr denn eigentlich waschen?« Der Leiter sagte 
dann, in den nächsten Tagen werde4434 die Gauleiterin kommen und die Sache 
regeln.

Die Schwester Oberin sah über die Schicksale ihrer Anstalt sehr4435 schwarz. Sie 
sagte mir, wir werden das Geschenk für den Führer sein auf den 1. April4436, spä-
testens auf den 20. April.

4428 Vorlage: Jan.
4429 Vorlage: Ztr.
4430 Vorlage: Ztr.
4431 Vorlage: weiss.
4432 Vorlage: amn.
4433 Vorlage: Ausserdem.
4434 Vorlage: were.
4435 Vorlage: sher.
4436 Vorlage: i. April.
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20 Schwestern gehen jeden Abend zum Schlafen auswärts. Als Kapelle dient für 
32 Schwestern ein Raum von 27 qm4437, ebenso ist der Speisesaal. Weder von 
der Kreisleitung, noch von Drauz, Heilbronn, wurde seit November4438 das Haus 
betreten. 

Auf dem Altar der früheren Kapelle steht die Büste des Führers. An der Stelle 
des Antependiums ist eine große4439 Hakenkreuzfahne. Im Chor sind drei lange 
Hakenkreuzfahnen aufgehängt mit der Inschrift: …4440 

Bei der Beschlagnahme4441 des Hauses im November4442 1940 wurden wir im All-
gemeinen4443 anständig behandelt. Zur Küchenschwester allerdings sagte Drauz: 
»Du bist ein saubres Mädle, du gebst eine nette braune Schwester! Mädle, war-
um heiratest du nicht?« Zum Superior sagte er auf das Kreuz deutend: »Was will 
denn das Kreuz da oben? Das ist ja die reinste Gotteslästerung.« Der Superior 
sagte nur ruhig: »Darüber, was eine Gotteslästerung ist, bin ich genau im Bilde.«

Nr. 268: 1941 März 19 (D 11, Bü 24, S.15–18)

Vor4444 einigen Tagen war ich wieder mit Bürgermeister Huber, dem Kaminfeger, 
beisammen. Er saß4445 in der Traube und war nach kurzer Zeit wieder einmal 
total betrunken. Er war in seinem Kaminfegergewand, was ihm aber nichts aus-
machte, dass er an allen Tischen herumging und jedem die Hand reichte, an 
den Kleidern herumstrich, obwohl man ganz rußig4446 wurde. Doch das war 
Nebensache. In seiner bekannten4447 Weise fing er wieder an laut über die Partei 
und den Kreisleiter zu schimpfen, obwohl die Wirtschaft gut besetzt war. Da 
konnte man etwa folgendes hören: »Ich bin 5mal verwundet worden, in Gmünd 
aber laufen Leute herum, die feiern schon ein Vierteljahr Abschied, gehen aber 
nicht ins Feld« (damit meinte er den Kreisleiter). »Gestern habe ich ihn wieder 
laufen sehen. Nun habe ich gesiegt auf der ganzen Linie. Es heißt4448 jetzt nicht 
mehr: der Kreisleiter oder der Huber. Jetzt ist der Huber oben auf. Die anderen 
sind kläglich geschlagen. Da kommt dann noch so ein Schulmeister« (er meinte 
Schmauder) »und will Rektor und Schulrat werden. Es wäre an der Zeit, einmal 
festzustellen, wie die Rektor und Kreisleiter und sonst etwas geworden sind. 

4437 Vorlage: qum.
4438 Vorlage: Nov.
4439 Vorlage: grosse.
4440 In der Vorlage ist eine Lücke gelassen, die jedoch in der Folge nicht durch eine Ergänzung der  

 Inschrift ausgefüllt wurde.
4441 Vorlage: Bewchlagnahme.
4442 Vorlage: Nov.
4443 Vorlage: allgem.
4444 Vorlage: Vof.
4445 Vorlage: sass.
4446 Vorlage: russig.
4447 Vorlage: bekannte.
4448 Vorlage: heisst.
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Ich arbeite von Morgen bis zur Nacht und fege die Kamine; die anderen Herren 
aber fahren spazieren auf anderer Leute Kosten und schmarotzen und machen 
große4449 Sprüche« (er meinte dabei die Herren der Partei). »Hoffentlich kommt 
der Tag, wo wir diesen Herren das Handwerk legen können. Meine Klara« (sei-
ne Frau), »die Frauenschaftsleiterin, hat jetzt auch ihren Treff bekommen. Die 
wird jetzt weggeschmissen. Sie ist den Herren zu alt, nicht mehr schön genug, 
hat schon graue Haare, und dann sagen die Herren, sie sei zu rauh im Umgang. 
‚So‘, habe ich zu meinem Klärle gesagt, ‚siehst Du, jetzt bist Du so viel wie Dein 
Sepp, Du bist auch nichts mehr, Du bist genau das gleiche schwarze Schaf bei 
der Partei, ein Mensch zweiter Klasse, wie ich.‘ Denen Scheißern4450 werde ich 
es aber noch besorgen.«

Dann kam er zu sprechen auf die Sache mit dem Militär. Er sagte: »Da saß4451 
so ein junger Seicher von einem Leutnant am Tisch, kaum 18 Jahre alt. Es ist 
von ‚von‘. Der hat mich schwer geärgert als er sagte: ‚Ihr seid vier Jahre draus-
sen gewesen und habt nichts erreicht, wir haben aber die Sache in 5 Wochen 
geschmissen.‘ Dann habe ich dem Herrn4452 die Meinung gesagt und mich vor-
gestellt: ‚Kaminrat von Kratzameisen‘. Das hat der Düppel nicht verstanden und 
zu mir gesagt, den Adel kenne er nicht. Dann habe ich ihm die Sache erklärt 
und gesagt: ‚Ich bin bloß4453 ein Kaminfeger und kratz in den Kaminen mit dem 
Eisen.‘ Dann war das Herrlein gar sehr schnupft.«

Dann ging es wieder los! Lumpen sind alle  –  er meinte seine Parteigenossen: 
»Wer nimmt sich denn der armen Leute an als ich der Fegseff. Die anderen, die 
schieben nur das Geld ein.«

Dann ging es wieder los über die HJ: »Ich habe einen Lehrling. Wenn der bei 
der HJ war, brauche ich wieder einen Tag lang, bis ich ihn gerichtet habe. Dort 
werden die jungen Leute gegen ihre Meister aufgehetzt. Bis um 10 Uhr meint 
der Lausbube, er sei der Meister und ich der Lehrbube, um 11 Uhr sind wir bei-
de gleich, um 12 Uhr habe ich ihm aber wieder beigebracht, wer Herr und wer 
Meister ist. Das langt dann wieder bis zur nächsten HJ-Versammlung.«

Auf dem Heimweg sagte er zu mir: »Höre einmal, der Kreisleiter ist ein Lump, 
ein Lügner. Er hat behauptet, die Schwestern« (die Ordensschwestern) »seien 
Drecksäue, dabei war er nicht einmal in den Häusern. Das habe ich ihm gesagt. 
Darauf erwiderte er mir, er verklage mich gegen parteischädigendem4454 Verhal-
tens. Ihm, dem Kreisleiter, würde genügen, wenn ein anderer ihm die Sachen 
berichte. Er brauche nicht selbst dabei zu sein. Darauf Huber: ‚Dann dürfe er 

4449 Vorlage: grosse.
4450 Vorlage: Scheissern.
4451 Vorlage: sass.
4452 Vorlage: Herren.
4453 Vorlage: bloss.
4454 Vorlage: parteischädigenden.
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aber trotzdem nicht sagen, er habe es mit eigenen Augen gesehen.‘ Dann kamen 
wir an St. Josef vorbei. Er deutete auf das Haus und sagte: ‚Und diese armen 
Tropfen, was tun sie mit diesen.‘ Aber ich habe das Maul aufgerissen als einziger. 
Der größte4455 Lump ist der Standtartenführer Hössle. Der ist ein Freimaurer, das 
kann ich beweisen.« Und so ging die Sache weiter. Huber genierte sich nicht, das 
meiste von dem Gesagten in offener Wirtschaft laut zu rufen.

Dann schrie er wieder in der Wirtschaft: »Jetzt gefällt es mir ganz besonders 
gut in Gmünd. Ich will doch sehen, wer zuerst aus Gmünd fort muss, der Huber 
oder die anderen« (Kreisleiter) »An meinem Hause ist jeder Pfennig ehrlich ver-
dient.«

Ich war froh, als ich mich von Huber an der Silcherstraße4456 verabschieden 
konnte. Was will man sagen! Würden wir auch nur einen Bruchteil von diesen 
Sachen aussprechen, wir kämen alle sogleich nach Welzheim oder Dachau.

Heute erfuhr ich, dass die Stadt für die Kindergärten usw. jährlich nicht weniger 
als 24.000 RM ausgibt. Früher machten es die Ordensschwestern4457 mindestens 
ebenso gut um ein paar hundert Mark. Das Geld spielt heute keine Rolle mehr. 
Wenn früher so gewirtschaftet worden wäre, so hätte man die Verantwortliche 
auf offenem Marktplatz erschossen.

Das Aluminiumwerk Schenk verlangte von der Stadt weiteren Bauplatz und zwar 
das Stück, das schon zum Teil zum Bauhof angelegt4458 ist. Die Stadt lehnte ab. 
Darauf drohte Schenk, wenn er den Bauplatz nicht bekomme, reiße4459 er alle 
seine Fabriken hier ab und baue irgendwo anders hin. Auch ein Standpunkt!

Nr. 269: 1941 März 21 (D 11, Bü 22, S. 92)

Nun scheint der Krieg gegen England angefangen zu haben. Die riesigen Luft-
angriffe auf London, Hull und andere Städte zeigen uns wohl den Weg, auf 
dem England niedergerungen werden soll. Von einer Landung in England ist 
unter dem Volke immer weniger die Rede. Man glaubt fest, dass Flugzeuge und 
U-Boot4460 die Entscheidung herbeiführen werden.

Jedermann ist aber auch davon überzeugt, dass es nicht mehr lange gehen wird, 
bis uns USA offiziell den Krieg erklären wird. Aber man traut dem Worte des 
Führers: »Wir haben alles einkalkuliert.«

4455 Vorlage: grösste.
4456 Vorlage: Silcherstrasse.
4457 Vorlage: Ordenschwestern.
4458 Vorlage: angelet.
4459 Vorlage: reisse.
4460 Vorlage: U-Bott.



506

Nr. 270: 1941 März 29 (D 11, Bü 24, S.18–19)

Vor einigen Tagen war großer4461 Jubel in Gmünd wegen des Beitritts Jugoslawi-
ens4462 zum Dreimächtepakt. Ein Extrablatt (siehe Beilage) verkündete der ganzen 
Stadt das große4463 Ereignis. Auch in den Schulen wurde der Beitritt geziemend 
gefeiert. Ich habe das Extrablatt etwa mittags 5 Uhr in die Hand bekommen. Ich 
war schon in Jugoslawien4464, auch in Kroatien und habe, als ich in Oberndorf 
a.N. angestellt war, viel mit Serben verkehrt. Ich konnte nicht glauben, dass die-
ses Bündnis aus dem Herzen des jugoslawischen4465 Volkes geflossen ist. Aber ich 
nahm an, dass eben ein gewisser Zwang die jugoslawischen4466 Minister bewogen 
hat, dem Dreimächtepakt beizutreten. Man hatte nun große4467 Hoffnung, dass 
Griechenland einen Sonderfrieden schließen4468 würde. Ja, man glaubte sogar, 
dass jetzt die Türkei ihre Haltung Deutschland gegenüber ändern würde. Dieser 
Traum währte aber nicht lange. Gestern erfuhren wir von dem Staatsputsch in 
Jugoslawien4469 und von der Deutschenverfolgung. Die Stimmung bei uns ist 
nun ernst geworden. Alles rechnet damit, dass jetzt ein deutscher Einmarsch in 
Jugoslawien4470 unerlässlich wird. Sollte der Krieg für uns siegreich ausgehen, so 
hätte Jugoslawien4471 seinen dümmsten Streich gemacht. Der würde ihm wohl 
die Hälfte seines Landes kosten. Besorgt sieht man jetzt auch nach der Türkei. 
Was wird sie tun, wenn wir in Jugoslawien4472 einmarschieren? Bis jetzt hatte al-
les so schön geklappt, und nun spielt der junge serbische König Peter uns einen 
solchen verdammten Streich. Seine Auswirkungen namentlich auf den Orient 
sind unabsehbar. Vielleicht aber auch  –  wenn wir stark genug sind  –  lässt sich 
nun die Sache mit dem Balkan rascher und endgültiger klären. Man munkelt 
schon bei den Wirtshausstrategen, dass nun die Umsiedlung der Deutschen in 
Jugoslawien4473 vor sich gehen wird und die Herren wissen auch schon, dass 
Slowenien4474 mit Deutschen besiedelt wird und dass dadurch das Deutschtum 
die Adria bei Fium oder Susak erreichen wird. Wer4475 will da heute schon etwas 
sagen. Sorgen hat uns dieser Schritt Jugoslawiens4476 sicherlich gemacht.

4461 Vorlage: grosser.
4462 Vorlage: Jugoslaviens.
4463 Vorlage: grosse.
4464 Vorlage. Jugoslavien.
4465 Vorlage: jugoslavischen.
4466 Vorlage: jugoslavischen.
4467 Vorlage: grosse.
4468 Vorlage: schliessen.
4469 Vorlage: Jugoslavien.
4470 Vorlage: Jugoslavien.
4471 Vorlage: Jugoslavien.
4472 Vorlage: Jugoslavien.
4473 Vorlage: Jugoslavien.
4474 Vorlage: Slovenien.
4475 Vorlage: WER.
4476 Vorlage: Jugoslaviens.
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Noch mehr Aufsehen hat die auch im Extrablatt erwähnte Abmachung zwi-
schen der Türkei und Russland erregt. Man fasst diese Abmachung als gegen 
Deutschland gerichtet auf, und viele sind der Meinung, dass wir über kurz oder 
lang auch Russland als Gegner erhalten werden. Erst gestern sagte mir ein hiesi-
ger Bürger: »Glauben Sie ja nicht, dass Russland vergessen hat, wie man es noch 
vor zwei Jahren als Verbrecher, als Lumpen, als Gesindel verhöhnte und belei-
digte. Wenn die Russen Hitlers ‚Mein Kampf‘ lesen, können sie unmöglich für 
uns eintreten. Das kann und darf ein Volk nicht vergessen.«

Nr. 271: 1941 April 2 (D 11, Bü 22, S. 93)

Letzten Sonntag machte ich einen Spaziergang die Lorcherstraße4477 hinunter. 
Das Aluminiumwerk hat schon wieder einen Neubau angefangen. Dieses Werk 
dehnt sich allmählich in das Riesenhafte aus. An der neuen Lorcherstraße4478 
wird zurzeit4479 der Schotter angeführt. Die Einleitungen in die alte  –  bisheri-
ge  –  Lorcherstraße4480 ist noch nicht in Angriff genommen. An der Überfüh-
rung4481 der Straße4482 über die Bahn wird zurzeit4483 stark gearbeitet. Das Stück 
talaufwärts kann als fertig bezeichnet werden. Die Überführung4484 ist in ihrem 
Oberbau eingeschalt und beinahe fertig. Es fehlt jetzt nur noch der Damm tal-
abwärts, an dem aber stark gearbeitet wird.

Das Bildstöckchen bei dieser Überführung4485 ist noch fast ganz von alten…4486

Nr. 272: 1941 April 2 (D 11, Bü 23, S. 67)

Gestern war ich in St. Ludwig. Da wurde mir von der Schwester Oberin gesagt, 
dass seit meinem letzten Dasein sich nichts Neues ereignet habe.

Nr. 273: 1941 April 2 (D 11, Bü 24, S.19–20)

So langsam wird es den Leuten klar, welche gewaltige Niederlage auf politischem 
Gebiete wir auf dem Balkan erlitten haben. Das Tagesgespräch dreht sich jetzt 
fast nur noch um die Frage, was wird auf dem Balkan werden? Marschieren wir 
ein in Jugoslawien4487, wird dann vielleicht dieses Amerika als Anlass nehmen, 

4477 Vorlage: Lorcherstrasse.
4478 Vorlage: Lorcherstrasse.
4479 Vorlage: zur Zeit.
4480 Vorlage: Lorcherstrasse.
4481 Vorlage: Ueberführung.
4482 Vorlage: Strasse.
4483 Vorlage: zur Zeit.
4484 Vorlage: Ueberführung.
4485 Vorlage: Ueberführung.
4486 Der Text der Vorlage bricht an dieser Stelle ab.
4487 Vorlage: Jugoslavien.
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uns den Krieg zu erklären? Was wird die Folge dieser Kriegserklärung sein? Wer-
den die Kroaten weiterhin zu uns stehen? Das ist eine lange und bange Reihe 
von Fragen.

Gestern in der Frühe sind wieder viele hiesige Truppen an die Front gebracht 
worden. Es muss in Bälde etwas geschehen. Man wird langsam nervös.

Die Waren werden langsam teurer. Bei den Hauptnahrungsmitteln spürt man 
das nicht, aber sonst begegnet man allenthalben einem Aufschlag, sei es in 
Stiefeln, in Stoffen, in Seife, im Obst, Tabak, Wein usw. Im Stillen schimpfen 
die Arbeiter mächtig ob dieser Teuerung4488, da die Löhne nicht erhöht werden 
dürfen. Man spürt eben doch die Blockade4489, wenn man das auch nicht in der 
Öffentlichkeit4490 wahr haben will.

Die Sammlungen häufen sich allmählich. Man gibt gern und reichlich, viele 
aber sind mit ihren Mitteln an der Grenze einer weiteren Steigerungsmöglichkeit 
für Ausgaben angelangt.

Gestern um 15 Uhr 30 ging in die Bocksgasse herein. Da kam Bürgermeister4491 
Huber mit einem gewaltigen Rausch daher. Er rief mich an und ich musste 
notgedrungen mich zu ihm begeben. Er schimpfte wieder gewaltig über den 
Kreisleiter und den Standartenführer Hössle und rief: »Die beiden wollen mich 
kaputt4492 machen.« Dann erzählte er mit, dass nun der Kampf gegen ihn auf 
Veranlassung von Hössle weitergehe4493. Er müsse sich vor dem Parteigericht ver-
antworten wegen parteischädigenden Verhaltens. Die beiden würden keine Ruhe 
haben, bis er erledigt sei. Die beiden Lumpen sollen erst einmal an die Front 
bevor sie etwas sagen usw.

Dann torkelte er die Bocksgasse vollends hinaus. Die Leute schauten ihm nach 
und lachten. Ein altes Weiblein rief: »Seht einmal! Kann der heute auch noch 
fegen?« Es war eine Schande für den Vertreter der Stadt.

Nr. 274: 1941 April 6 (D 11, Bü 24, S. 20–22)

Heute Morgen4494 saß4495 ich im Archiv und überlegte mir, was ich eigentlich 
schreiben könnte. Nichts Wesentliches4496 fiel mir ein.

4488 Vorlage: Teurung.
4489 Vorlage: Blokade.
4490 Vorlage: Oeffentlichkeit.
4491 Vorlage: Bürgermeiter.
4492 Vorlage: kaput.
4493 Vorlage: weiter gehe.
4494 Vorlage: morgen.
4495 Vorlage: sass.
4496 Vorlage: wesentliches.
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Ein Tag ist wie der andere in einer ungeheuren Spannung: Wo wird das Un-
wetter ausbrechen? In den letzten Tagen waren immer mehr von unseren Gar-
nisonen ins Feld marschiert. Von den Bewohnern der Stadt, die Angehörige im 
Felde haben, hört man, dass diese nach Hause geschrieben hätten, sie kämen 
weg. Sie hätten eine Reise von so und so vielen Tagen vor sich. Darauf konnte 
man schließen4497, dass es nach dem Balkan oder nach Afrika ginge. Weiter hör-
te man, dass viele Berufe nur noch Tropenkleidung nähen würden. So wurde 
immer mehr zur Gewissheit, dass der Schlag an zwei Fronten: in Afrika und auf 
dem Balkan losgehen würde.

Nun in Afrika, und zwar in Libyen4498, ist er seit einigen Tagen im Gange. Mit 
Befriedigung vernimmt man von den Fortschritten in der Cyrenaika. Wird es 
diesmal gelingen, zum Suezkanal vorzustoßen4499? Die meisten lehnen diesen 
Gedanken ab und raten, dass der Vormarsch doch noch durch die Türkei an-
getreten werden müsse.

Nun kam der heutige Mittag. Ich kam gegen 12 ½ Uhr nach Hause. Wie ich zur 
Stubentüre trete, höre ich gerade noch aus dem Radio sprechen: »Die Erklärung 
der Reichsregierung von heute früh wird im Anschluss an den Nachrichten-
dienst wiederholt.« Da war ich gespannt. Nun musste die Kriegserklärung gegen 
Serbien kommen. Niemand hat verstanden, warum der Führer so lange damit 
zauderte. Ich verstehe ihn. Jetzt, nachdem die britischen Truppen in Griechen-
land gelandet sind, jetzt kann er losschlagen, jetzt hat er einen Grund, jetzt hat 
auch Serbien schon die Mobilmachung angeordnet. Das alles gibt klare Gründe 
zum Eingreifen. Kaum erwarte ich das Ende der Nachrichten. Nun meldet sich 
Goebbels4500 und verliest die Erklärung der Reichsregierung. Der Krieg gegen 
Jugoslawien4501 ist also erklärt, und weiter geht der Vormarsch durch Griechen-
land hindurch. Ich kann meine Bewegung kaum beherrschen. Nun werden wir 
also wieder Tage erleben voller Aufregung. Die Leute, die ich auf der Straße4502 
treffe, sprechen natürlich alle von der Kriegserklärung, keiner ist aber sonder-
lich4503 erstaunt. Jeder erwartet, dass es wieder einen Blitzkrieg geben wird wie in 
Polen und Frankreich. Das Vertrauen zu unserem Heere ist grenzenlos. Ich greife 
mir an den Kopf, über die Jugoslawen4504 als ich nachher erfuhr, dass man den 
Jugoslawen4505 sogar einen Hafen an der Ägäis4506 versprochen hat. Was wollten 
denn diese Leute weiter? Kann man so verblendet sein? Sie sollten doch jetzt 

4497 Vorlage: schliessen.
4498 Vorlage: Lybien.
4499 Vorlage: vorzustossen.
4500 Vorlage: Göbbels.
4501 Vorlage: Jugoslavien.
4502 Vorlage: Strasse.
4503 Vorlage: Sondlerlich.
4504 Vorlage: Jugoslaven.
4505 Vorlage: Jugoslaven.
4506 Vorlage: Aegeis.
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allmählich Hitler kennen. Der geht aufs Ganze. Da gibt es kein4507 Pardon. Und 
wehe denen, die sein Vertrauen missbraucht haben! Der jugoslawische4508 Staat 
wird nicht mehr erstehen, dessen4509 bin ich sicher. Es wird ein Kroatien geben 
unter deutschem Schutze und ein Serbien, das von uns kontrolliert wird, das ist 
alles, was von diesem Staate bleiben wird. Und Ungarn wird seinen Teil wieder 
einstecken. Arme Betörte!

Um zwei Uhr meldete der Heeresbericht schon von Einmärschen in Griechen-
land und Jugoslawien4510. Ja, wer unser Heer kennt! Da gibt es kein langes Ver-
handeln. Da wird marschiert. Das wird die Nachwelt wohl am meisten bewun-
dern: diese4511 Schnelligkeit, diese Entschlusskraft, diesen Wagemut und diese 
ganz große4512 Selbstsicherheit und Siegesgewissheit, die das Heer von heute be-
herrscht. Es waren wohl Tage des Zagens im letzten Winter: jetzt aber ist alles 
wieder verflogen. Der Deutsche darf nur nicht ohne Beschäftigung, ohne gro-
ße4513 Aufgabe sein, da kommt er ins Grübeln, und wenn er alle Wenn und Aber 
überprüft, so mag ihm dann freilich zuweilen das Herz etwas rascher schlagen. 
Nun aber geht es los. Bleibe zurück, was vergangen ist: ein Recht hat jetzt nur 
noch die Zukunft.

Nr. 275: 1941 April 14 (D 11, Bü 24, S. 22–23)

Gestern wurde von den Kanzeln ein bischöflicher Erlass verlesen. Nach ihm sol-
len Bestrebungen im Gange sein, den Pfarrern den Religionsunterricht für die 
Schüler zu entziehen. Schon lange spricht man ja davon, dass in nächster Zeit 
ein großer4514 Schlag gegen die Konfessionen einsetzen soll. Die Erbitterung über 
all diese Vorgänge ist im katholischen4515 und protestantischen Lager grenzen-
los; aber man kann nichts machen. Wer nur ein lautes Wort gegen diese Sachen 
spricht, wird sofort verhaftet. Die Macht haben heute einige Kerls in der Hand, 
von denen bei manchem früher kein Hund ein Stück Brot aus der Hand gefres-
sen hätte.

Der Karfreitag war früher ein Tag, an welchem überall Ruhe herrschte4516. Dieses 
Jahr aber gab es Fußballspiele4517, es wurde bei der Hitlerjugend Dienst angesetzt 
und zwar gerade zurzeit4518 des Gottesdienstes. All diese Sachen betreiben offen 

4507 Vorlage: keine.
4508 Vorlage: jugoslavische.
4509 Vorlage: des.
4510 Vorlage: Jugoslavien.
4511 Vorlage: dieses.
4512 Vorlage: grosse.
4513 Vorlage: grosse.
4514 Vorlage: grosser.
4515 Vorlage: kath.
4516 Vorlage: herrscht.
4517 Vorlage: Fussballspiele.
4518 Vorlage: zur Zeit.
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die Loslösung von jedem Christentum. Die Zeitungen bringen noch Karfrei-
tags- und Osterbetrachtungen, aber kein Wort Christentum oder Christus wird 
nur auch genannt. Letzthin hat sich ein Redner hier sogar zu dem Satze auf-
geschwungen4519: »Wer von Gott spricht, ist gottlos. Zur Begründung: Gott ist 
so groß4520, dass wir ihn nicht nennen sollen.« So wird mit Schlagworten un-
ter dem Volke gearbeitet. Bei der Jugend finden diese Herren natürlich willige  
Ohren.

Nr. 276: 1941 April 26 (D 11, Bü 24, S. 23–24)

Das Wetter ist dieses Jahr außerordentlich4521 rauh. Es blüht noch kein Baum. 
Heute schneit es wieder. Alles ist am Aufbrechen. Es wäre dringend zu wün-
schen, dass nun das Wetter umschlägt.

Vorgestern hörte ich, dass der Besuch der NS-Krippe so schlecht ist, dass die Lei-
terin beantragte, die Krippe zu schließen4522. Die Partei hat aber abgelehnt. Die 
Leute bekommen auch keine Putzerin und Wäscherin mehr. Die Behandlung 
war auch entsprechend. Ebenso die Bezahlung. Die Partei setzt alle Hoffnung 
auf den Erwerb  –  oder sagen wir: die Beschlagnahme  –  von St. Elisabeth. Auch da 
werden sich die Herrschaften täuschen. Der Grund liegt viel tiefer. Weite Kreise 
sind über die Partei sehr verstimmt. Sie geben ihre Kinder wohl gerne den Barm-
herzigen Schwestern aber nicht den NS-Schwestern. Wer die Zeitung liest, wird 
aber etwas ganz anderes herauslesen4523. Wie die Sache sich weiterentwickelt4524, 
ist mir klar. Eines Tages wird das Marienheim geschlossen werden. Weil dann 
nichts mehr in der Stadt ist, was sich der Kinder annimmt, so müssen die Eltern 
die Kinder eben in die NS-Kinderkrippe schicken. Dann aber werden große4525 
Zahlen veröffentlicht werden über den Aufschwung der NS-Kinderkrippe. Wir 
kennen das.

Gestern ist die Reichspost an die Stadt herangetreten, um Abtretung eines Sport-
platzes für die Angehörigen der Post und Eisenbahn.

Der Naturkundeverein und die Altertumssammlung mit dem Kunstgewerbemu-
seum treten an die Stadt heran zwecks Errichtung eines Neubaus an der4526 Go-
ethestraße4527 für die städtische Sammlungen. Heute Mittag4528 wird die Denk-
schrift hier im Archiv verfasst.

4519 Vorlage: aufgeschungen.
4520 Vorlage: gross.
4521 Vorlage: ausserordentlich.
4522 Vorlage: schliessen.
4523 Vorlage: heraus lesen.
4524 Vorlage: weiter entwickelt.
4525 Vorlage: grosse.
4526 Vorlage: andder.
4527 Vorlage: Goethestrasse.
4528 Vorlage: mittag.



512

Nr. 277: 1941 April 27 (D 11, Bü 24, S. 24–25)

Ich komme eben von St. Bernhard. Dieses wurde bekanntlich überstürzt ge-
räumt, weil angeblich die Buchenländer schon4529 unterwegs seien. Ich habe 
damals die Möbel teilweise im Garten im strömenden Regen liegen sehen. Das 
war im November. Jetzt, nach einem halben Jahre, steht das Gebäude noch leer. 
Noch hat kein Buchenländer seine Schwelle überschritten. Dass ich aber ganz 
die Wahrheit sage: ein ziemlich im schlechten Rufe stehender Mann (Steidle ist 
sein Name) ist als Hausverwalter dorthin gebracht worden. Außerdem4530 sind 
einige Kisten dort untergebracht worden, dass der Hausverwalter wenigstens et-
was zum Verwalten hat. Der Pater Rektor behauptet, er habe dort etwa 600 Zent-
ner4531 Kartoffeln lagern, die nun alle verderben. Doch das ist ja einerlei, wenn 
nur die Klosterstürmer zu ihrer Sache kommen.

Von den Verbrennungen in Grafeneck hört man zurzeit4532 nicht mehr viel. Nun 
scheint aber eine Filiale in Hadamar bei Limburg an der Lahn aufgemacht wor-
den zu sein. Erst letzthin kam von dort die Nachricht, dass ein hiesiger Bürger 
dort verstorben, das heißt4533 verbrannt worden sei. Ich lege die Abschrift der 
Todesnachricht bei.4534

Nr. 278: 1941 April 30 (D 11, Bü 24, S. 25)

Gestern erfuhr ich, dass Studienrat Koch am hiesigen Gymnasium erschossen 
worden sei. Die Sache soll sich folgendermaßen4535 verhalten.

Koch war Astrologe. Er hat auch gemeinsam mit dem Leiter der Fachschule in 
Idar-Oberstein eine Schrift über die Edelsteine herausgegeben, die stark astrolo-
gisch beeinflusst ist. Persönlich war Koch ein Demokrat und konnte sich in das 
Dritte Reich nicht einfügen. Er wurde auch wegen politischer Unzuverlässigkeit 
von Heilbronn vor einigen Jahren nach Gmünd versetzt. Er hatte als Astrologe 
Beziehungen zu weiten Kreisen. Nun soll er aus dem Horoskop Hitlers heraus-
gelesen haben, dass dieser bald sterben werde. Dieses sagte er in einem Kreise 
von Vertrauten in Stuttgart, erhob nun sein Glas und trank mit seinen Freun-
den  –  es sollen Offiziere und höhere Beamte darin verwickelt sein  –  auf den Tod 
des Führers. Das wurde nun gemeldet und Koch um Neujahr herum verhaftet. 

4529 Vorlage: wchon.
4530 Vorlage: Ausserdem.
4531 Vorlage: Ztr.
4532 Vorlage: zur Zeit.
4533 Vorlage: heisst.
4534 Dazu D 11, Bü 24, S. 75r/v (handschriftlich): »Standesamt Hadamar-Mönchberg (Lahn), den 21.4.41.  

 [Unterstrichen:] Mitteilung eines Sterbefalls , zu Geburtsreg. Nr. 427/1901, August Hugo Schwarzkopf,  
 geboren am 7. Sept. 1901 in Schwäb. Gmünd ist verstorben am 21.4.1941 in Hadamar bei Limburg (Lahn) 
.  Sterbebuch Nr.100/41 Standesamt Hadamar-Mönchberg (Lahn). (Siegel) Der Standesbeamte Berger.«  
 Auf der eingeklebte Rückseite: »An das Standesamt Schwäbisch Gmünd« und »Beilage zu Seite 25«.

4535 Vorlage: folgendermassen.
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Bei der Untersuchung soll sich nun herausgestellt haben, dass er Beziehungen 
zu Jugoslawien4536 unterhalten habe, die anscheinend als Landesverrat ausgelegt 
worden sind. Da gab es für ihn natürlich keine Rettung mehr. Letzten Freitag 
war die Gerichtsverhandlung in Stuttgart, einen Tag darauf wurde er erschossen. 
So wurde mir erzählt von jemand, der es wissen sollte.4537

Nr. 279: 1941 Mai 4 (D 11, Bü 24, S. 26–28)

Heute ist große4538 Besichtigung der Häuser durch den Luftschutz. Es ist auf-
fallend, wie sehr man zurzeit4539 auf die Beachtung der Luftschutzvorschriften 
sieht. Man erwartet sichtlich in nächster Zeit eine starke feindliche Flieger- 
tätigkeit.

Das Gefangenenlager ist in der Jahnturnhalle untergebracht. Zurzeit4540 sind es 
82 gefangene Franzosen, von denen über die Hälfte bei der Stadt beschäftigt 
sind. Die Eingangshalle der Jahnturnhalle ist zu zwei Dritteln für die Küche 
und den Vorratsraum eingebaut. Die Halle wird gut geheizt. Ich schaute gestern 
auf den Thermometer: er zeigte bei geöffneten Fenstern 21 Grade. Die Fenster 
sind wegen Abdunklung tiefblau4541 angestrichen. In dem Saale stehen die Bett-
stellen, grob gezimmert, immer zwei übereinander4542. Der Strohsack war etwas 
dünn, ebenso dünn waren die zwei Decken. Es muss aber beachtet werden, dass 
der Raum Tag und Nacht gut beheizt ist. Das Essen wird von den Franzosen 
selber gekocht. Sie bekommen jede Woche von der Stadt ihre Rohstoffe geliefert 
und können dann damit anfangen was sie wollen.

In der Küche sah ich an der Wand das Bild Pétains4543 und ihm gegenüber das 
Bild Hitlers, beides gute Zeitungsausschnitte. Der Aufseher sagte mir, es herrsche 
bei den Gefangenen immer ein großer4544 Jubel, wenn Sondermeldungen kämen, 
die von Niederlagen der Engländer meldeten. Es mag sein. Aber in Frankreich 
scheint die Stimmung doch anders zu sein.

Natürlich fehlt es in der Küche nicht an Bildern nackter Frauen. Wie wäre das 
bei einem Franzosen anders denkbar!

Auf heute abend 6 Uhr ist der Reichstag zusammengerufen. Alles  –  ja man kann 
sagen die ganze Welt  –  schaut gespannt nach Berlin, was da Neues verkündet 
wird. Wird es die Abschlussrechnung über den Balkankrieg sein? Das ist wohl 

4536 Vorlage: Jugoslavien.
4537 Am linken Rand die Notiz: »Ist nicht richtig!«
4538 Vorlage: grosse.
4539 Vorlage: zur Zeit.
4540 Vorlage: Zur Zeit.
4541 Vorlage: tief blau.
4542 Vorlage: über einander.
4543 Vorlage: Petains.
4544 Vorlage: grosser.
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das wahrscheinlichste, werden schon neue Zielrichtungen für die deutschen 
Heere gegeben? Wer will das sagen. Alles schaut gespannt nach der Türkei. Wird 
man die Türkei zwingen, uns den Durchmarsch zu gestatten? Jetzt wäre es güns-
tig, nachdem auch der Irak den Kampf gegen England begonnen hat.

Aber als schwarze Wolke steht immer noch Russland am Horizonte. Man hört 
immer mehr von Zusammenziehungen von Truppen in Ostpreussen. Erst ges-
tern sagte mir dies ein Gmünder Bürger. Sein Sohn sei von Frankreich nach 
Ostpreussen gekommen. Dort wimmle es von Truppen. Man kann höchstens 
denken, dass Russland mit der Balkangeschichte nicht einig ist, dass es durch 
die Eroberung des Balkans, namentlich durch die Vernichtung von Serbien, sich 
in seinen Interessen schwer geschädigt fühlt. Und es ist nun tatsächlich so, dass 
eben nicht nur England, sondern auch Russland auf dem Balkan nichts mehr 
zu sagen hat.

Letzte Woche war Besichtigung der Aluminiumwerke von Schenk  –  es darf ja 
nichts ausgesagt werden, was zurzeit4545 dort verfertigt wird, das weiß4546 aber je-
des Kind, dass in der Hauptsache Flugzeugbestandteile hergestellt werden. Einer, 
der bei der Besichtigung war, sagte: es sei geradezu unheimlich, was da unten 
gefertigt werden. Nun sei es ihm klar, dass Gmünd Flugabwehr bekomme. Nach-
dem4547, was er gesehen habe, könne man nicht mehr sagen, dass Gmünd eine 
kleine Rolle in der Rüstungsindustrie spiele. Das Werk baut immer weiter. Was 
jetzt steht, sei etwa die Hälfte des gedachten Werkes. Es scheint, dass die Rats-
herren geneigt sind, den Platz bis zur Abzweigung des Industriegleises in der 
Lorcherstraße4548 an das Werk abzutreten. Damit ist der städtische4549 Bauhof 
dahin. Von ihm standen schon ein Schuppen und ein zweiter war in Angriff4550 
genommen.

Wo alles Flak hinkommt: Ich weiß4551 natürlich noch nicht alle Plätze, aber 
doch etliche. Eine Flak steht auf dem Hause von Fabrikant Beck in der Wilhelm-
straße4552. Weitere Flak steht auf dem Schwörzer, auf dem Zahnradwerk in den 
Ziegelwiesen, auf der Mutlanger Heide4553, in der Nähe des Sonnenhofes.

Über4554 die Einquartierungen: Für die Mannschaft der Flak und auch sonstige 
Mannschaften sind in letzter Zeit Quartiere gesucht worden. Man hat damit 
nicht die besten Erfahrungen gemacht. Namentlich die »besseren« Leute hätten 

4545 Vorlage: zur Zeit.
4546 Vorlage: weiss.
4547 Vorlage: Nahdem.
4548 Vorlage: Lorcherstrasse.
4549 Vorlage: Städt.
4550 Vorlage: Amgriff.
4551 Vorlage: weiss.
4552 Vorlage: Wilhelmstrasse.
4553 Vorlage: Mutlangerheide.
4554 Vorlage: Ueber.
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fast alle die Einquartierungen schnöde abgewiesen und sich mit allerlei Aus-
reden darum zu drücken versucht. Selbst höhere Parteimitglieder hätten sich 
nicht geschämt, sich gegen die Einquartierung zu wahren. Andere Soldaten be-
klagen sich wieder, dass sie in ihren Quartieren keinerlei Beachtung gewürdigt 
würden. Sie verlangen ja nicht, dass man ihnen etwas zum Essen gebe, weil die 
Leute ihre Sachen selber brauchten. Aber sie hätten erwartet, dass man sie im 
Winter wenigstens in ein geheiztes Zimmer hätte sitzen lassen und ihnen Ge-
legenheit gegeben hätte, ihre Kleider zu trocknen. Diese Klagen wurden mir als 
berechtigt von der Stadt bestätigt. Im Gegensatz dazu sollen die Quartiere bei 
den einfachen Leuten durchweg recht gut sein. Das alte Lied.

In letzter Zeit fand von der Leitung der Zahnradwerke in Friedrichshafen eine 
Besichtigung des hiesigen Werkes statt. Das4555 Werk arbeite so vorzüglich, dass 
beschlossen worden sei, in allernächster Zeit dieses zu vergrößern4556, nament-
lich durch4557 Fortführung der Bauten gegen Westen hin. Auch im Schießtal4558 
soll weitergebaut werden.

Nr. 280: 1941 Mai 10 (D 11, Bü 24, S. 29–30)

Es wurde mir gemeldet, dass bei den Umbauten der Lorcherstraße4559 ein Boh-
lenweg herauskomme. Ich begab mich vorgestern auf den Bauplatz und konnte 
feststellen:

1. Gleich unterhalb der neuen Überführung4560 über die Lorcher Eisenbahn 
  bei dem Bildstöcklein an der Abzweigung nach Kleindeinbach kommt  
 ein sehr gut erhaltener Bohlenweg heraus.

2. Wie mir die Arbeiter versichert haben, liegt der Bohlenweg genau unter der  
 alten Straße4561 nach Lorch, wie solche noch vor 30 Jahren geführt war, ja  
 wie sie, mit Ausnahme der Stelle bei dem Bildstöcklein, noch bis vor zwei  
 Jahren sich hinzog.

3. Oben zeigte sich der Strassenschotter, dann komme eine Erdschicht von   
 2–3 Meter Mächtigkeit, dann folge der Bohlenbelag.

4. Die Bohlen sind alle noch vollständig erhalten, eng aneinandergelegt4562.  
 Sie sind 2½ bis 3 Meter lang und bis zu 50 cm dick. Das Material ist  
 Tannenholz. Die Bohlen sind alle noch so frisch, als wären sie niemals  

4555 Vorlage: DAs.
4556 Vorlage: Vergrössern.
4557 Vorlage: durrch.
4558 Vorlage: Schiesstal.
4559 Vorlage: Lorcher Strasse.
4560 Vorlage: Ueberführung.
4561 Vorlage: Strasse.
4562 Vorlage: aneinander gelegt.
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 unter dem Boden gelegen. Man kann sie ohne weiteres für Heizmaterial 
 verwenden. Nicht eine Bohle ist mürb oder brüchig. Man sieht deutlich 
 die Spuren der früheren Fahrgeleise, ja noch ebenso deutlich als bei im 
 Betrieb befindlichen Bohlenwegen. Selbst die Faserungen, die an den  
 Abnützungsstellen4563 entstehen, ist noch tadellos erhalten.

Ich erkläre mir die Sache folgedermaßen4564: Der Bohlenbelag liegt an der Stelle 
der Einmündung des Rotenbachtales in das Remstal. Da der Bohlenbelag noch 
3 Meter unter dem früheren Straßenpflaster4565 liegt, hat der Bohlenweg eine 
Einsenkung passiert, die sicher durch den Rotenbach recht sumpfig war. Der 
Bohlenweg ist zweifellos die alte Remstalstraße4566, wie sie etwa bis zum Bahn-
bau 1861 benützt worden ist. Die Bahn führt unmittelbar an dem Bohlenweg 
entlang und ist erhöht. Da war es sicherlich notwendig, auch die Straße4567 zu 
erhöhen, besonders da sie gleich nach dem Rotenbachtal Gmünd zu ziemlich 
stark anstieg. Da das Gelände sumpfig war, hat man den Bohlenbelag als gute 
Unterlage gelassen, Erde aufgeschichtet und darauf den Straßenkörper4568 auf-
gelegt. Die gute Erhaltung der Bohlen lässt es ganz ausgeschlossen erscheinen, 
dass der Bohlenweg mittelalterlich ist oder gar der Römerzeit angehört.

Der Bohlenweg endigt talwärts etwa an dem Wohnhaus von Ökonom4569 Fischer. 
Seine Länge mag etwa 500 m betragen. Beim Fischerschen Hause ist er aber auch 
über das Einmündungstal4570 des Rotenbaches hinübergeführt worden.

Nr. 281: 1941 Mai 11 (D 11, Bü 24, S. 30–32)

Die kühle Witterung hält an. Es blüht heute, den 11. Mai, kaum erst ein Baum. 
Das Gras ist niedrig. Der Wald ist noch ganz winterlich. Die Buchen haben noch 
die dürren Blätter. Ich erinnere mich nicht eines so kühlen Frühjahrs und einer 
so späten Blüte. Was im Garten gesetzt worden ist, ist meistens erfroren oder 
abgestanden.

Die letzten Schwestern in St. Josef haben das Haus räumen müssen. Was da war, 
wurde nach Rottenburg in das Martinihaus gebracht. Nur noch im Neubau von 
St. Josef sind einige Schwestern. Diese aber sind als Krankenpflegerinnen von der 
Wehrmacht angestellt.

Am 3. Mai wurde der Altbau von St. Ludwig von der Stadt gekauft. Er soll für 
die Handelsschule bestimmt sein. Die Kaufverhandlungen gingen ganz geheim-

4563 Vorlage: Abnützungstellen.
4564 Vorlage: folgendermassen.
4565 Vorlage: Strassenpflster.
4566 Vorlage: Remstalstrasse.
4567 Vorlage: Strasse.
4568 Vorlage: Strassenkörper.
4569 Vorlage: Oekonom.
4570 Vorlage: Einmündungtal.
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nisvoll vor sich. Oberbürgermeister Konrad reiste angeblich nach Laupheim zu 
seinen Verwandten, in Wirklichkeit4571 aber nach Sießen4572. Dort wurde der 
Kaufvertrag abgeschlossen und dann am 3. Mai vom Gemeinderat genehmigt. 
Damit sind die Sießener4573 Schwestern aus Gmünd hinausgedrängt. Sie besitzen 
wohl noch die ehemalige Krausische Fabrik in der Katharinenstraße4574, St. Lud-
wig gegenüber, aber auch für dieses Haus melden sich jetzt schon die Liebhaber 
und es wird nicht lange gehen, so werden die Schwestern auch aus diesem Hause 
verdrängt sein.

Letzte Woche verkehrten Tag und Nacht Transportzüge auf der Remsbahn. Das 
Material wurde in der Richtung Stuttgart befördert. Es muss sich um große4575 
Truppenbewegungen gehandelt haben.

Die Zahnradfabrik bereitet schon einen Neubau vor, ebenso das Aluminium-
werk. Auf einem Nachbargrundstück des Aluminiumwerkes wurden letzte Wo-
che wieder die gelegten Kartoffeln ausgegraben. Demnach wird mit einem wei-
teren Neubau in Bälde begonnen werden.

Auch beim Zahnradwerk beim Friedhof wird gegen die Stadt zu das Gelände ge-
räumt. Vor kurzem war eine Kommission von Friedrichshafen hier. Sie kam zu 
der Feststellung: das Gmünder Werk sei das kleinste ihrer Werke, habe aber die 
größte4576 Leistungsfähigkeit.

Was sich das Volk über die heutige Lage erzählt: Vor allem ist die Hauptauf-
merksamkeit immer noch auf Russland gerichtet. Niemand traut dem Russen, 
namentlich seit Serbien zerschmettert worden ist; denn dieses war immer das 
Schoßkind von Russland. Man hört, dass seit März keine Getreidetransporte 
mehr nach Deutschland gekommen seien, dass in Ostpreußen4577 mehr als 
1 Million Mann Truppen liegen sollen. Ebenso sei es in Rumänien.

Nun hat wieder die unheimliche stille Zeit begonnen. Wohl hört man jeden Tag 
von Fliegerangriffen auf England, von Schiffsversenkungen usw. Aber das Volk 
spürt, dass die Hauptmasse des Heeres seiner Meinung nach untätig ist, dass der 
Führer aber sicherlich nicht den Sommer verstreichen lässt, ohne dem Landheer 
eine Aufgabe zu stellen. Da geht nun das Rätselraten hin und her. Wo wird der 
nächste Stoß4578 einsetzen? Wenige nur tippen auf England. Die ungeheuren 
Schwierigkeiten einer Landung in England liegt jedermann klar vor Augen. Die 
meisten glauben an einen Kampf um Gibraltar. 

4571 Vorlage: Wirklicheit.
4572 Vorlage: Siessen.
4573 Vorlage: Siessener.
4574 Vorlage: Katharinenstrasse.
4575 Vorlage: grosse.
4576 Vorlage: grösste.
4577 Vorlage: Ostpreussen.
4578 Vorlage: Stoss.
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Von Tag zu Tag erwartet man das Eingreifen der USA in den Krieg. Man denkt 
sich die Sache wieder wie anno 1915. Da wird ein amerikanisches Kriegsschiff 
oder ein anderes Schiff in die Sperrzone geschickt und dann natürlich von uns 
torpediert. Dann erhebt USA ein Riesengeschrei und muss, um seine nationale 
Ehre zu wahren, uns natürlich den Krieg erklären, d.h. es erklärt nicht uns den 
Krieg, sondern beginnt eben mit den Kriegshandlungen und erklärt, Deutsch-
land habe durch die Versenkung des amerikanischen Schiffes die Feindseligkei-
ten begonnen.

Nr. 282: 1941 Mai 14 (D 11, Bü 24, S. 32–36)

Ist das eine Aufregung im heutigen Deutschland! Man spricht nur noch vom 
Fall Hess. Wir greifen uns an den Kopf, wie etwas solches überhaupt möglich 
war. Das ist eine Katastrophe für Deutschland. Das ist etwas Einmaliges, ein 
Wort, das die Partei in seiner heutigen Bedeutung geprägt4579 hat. Wer hätte ge-
glaubt, dass der zweite Beamte des Reiches zum Feinde überlaufen würde! Doch 
lassen Sie4580 mich berichten, wie ich die Sache erlebt habe.

Ich arbeitete am Montagabend, den 12. Mai 1941,  –  da muss ich tatsächlich4581 
das ganze Datum hinschreiben, ich kann es selbst noch nicht fassen  –  in mei-
nem Garten. Da kommt meine Frau herausgestürzt und ruft mir zu: »Rudolf4582 
Hess ist verrückt geworden und in einem Flugzeug davongeflogen und seither 
vermisst.« »Wer?«, frage ich, »ist verrückt geworden?« »Rudolf4583 Hess!«  –  Da 
kann ich mich nicht mehr halten und rufe: »Da wirst Du verrückt geworden 
sein, wenn Du solche Dinge behauptest. Hess hat doch noch am 1. Mai gespro-
chen, dann vor ein paar Tagen die Messerschmitt-Ehrung in Augsburg durch-
geführt.« Meine Frau ist natürlich etwas beleidigt und ich lasse mir das Un-
glaubliche erzählen. Also Rudolf4584 Hess ist in einem Anfall geistiger Störung in 
Augsburg per Flugzeug abgeflogen mit unbekanntem Ziel und  –  wie es in dem 
Bericht hieß4585  –  wahrscheinlich verunglückt. Ich bin wie vor den Kopf geschla-
gen. Ich kann es meiner Frau immer noch nicht glauben. Das kann doch nicht 
sein. Voller Ungeduld warte ich auf die 10 Uhr-Nachrichten. Richtig, da kommt 
die gleiche Sache wieder. Es ist eigentlich noch toller. Man soll schon längere 
Zeit geistige Störungen bei Hess beobachtet haben.  –  Herrgott, warum haben sie 
dann den Mann nicht von seinem Posten entfernt? Man hat doch den Vorgang 

4579 Vorlage: geprügt.
4580 Vorlage: sie.
4581 Vorlage: tatsüchlich.
4582 Vorlage: Hermann.
4583 Vorlage: Hermann.
4584 Vorlage: Hermann.
4585 Vorlage: hiess.
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Röhm, wo man einen Mann auch immer geschont hat, obwohl man seine un-
normale Veranlagung längst kannte. Die beiden Adjutanten, die Hess beobach-
ten sollten, sind verhaftet worden. Was nützt das?

Ich kann mich zu Hause nicht mehr halten. Ich irre in einem langen Spazier-
gang durch die Gmünder Gegend. Hoffentlich ist Rudolf Hess tot.

Andern Tages komme ich in die Schule. Meine Schüler sind nur 10 Jahre alt. Alle 
aber rufen mir gleich die Neuigkeit von Rudolf Hess zu. Ich beschwichtige die 
Kinder und sage ihnen, dass Hess eben irrsinnig geworden sei und nun wohl im 
tiefen Meere liege oder in einer Schlucht des Hochgebirges. Sonst hätte man ihn 
ja schon längst finden müssen. Die4586 Kinder beruhigen sich und ich selbst bin 
am Dienstagmorgen4587 schon vollständig von dem Tode von Hess überzeugt.

Da bringt das Radio um 2 Uhr die Nachricht: Rudolf4588 Hess ist in Schottland 
gelandet. Ich habe die Nachricht nicht selber gehört. Ich war im Archiv. Ge-
gen 3 Uhr kommt Oberlehrer Hermann Wille hereingestürmt und bringt diese 
Nachricht. Wir alle, die wir im Archiv waren  –  es waren 4 Personen  –  springen 
auf. Das kann doch nicht4589 möglich sein! Der 1. Beamte nach dem Führer kann 
doch nicht zum Feinde übergelaufen sein. Wir alle sind sehr bedrückt. An ein 
Arbeiten ist nicht mehr zu denken. Wir sprechen immer und immer wieder 
vom Fall Hess mit seinen Folgen für das Deutsche Reich. Wir sprechen und 
sprechen und wissen doch nichts. Abends erfahre ich die Sache durch das Ra-
dio. Es war mir, als hätte mich einer mit einem Hammer auf den Kopf gehauen. 
Wie betäubt gehe ich meiner Wege. Wen ich treffe, jeder ruft mir den Fall Hess 
zu. Jeder findet das für ganz unglaublich. Eher hätte ich geglaubt, der Himmel 
falle ein. Ja, das war ein harter Schlag. In der Wirtschaft sitzen die Leute zu-
sammen: ratlos, traurig, aufgeregt. Das Weinen steht einem nahe. Dieser Schlag 
für Deutschland. Die Nachrichten sprechen von Astrologen, von Magnetiseuren 
usw., sprechen davon, dass Hess verrückt war. Ja, sagen wir, sind wir denn von 
einem Narren regiert worden? Warum hat man diesen Mann nicht unschädlich 
gemacht? Je mehr Hess entschuldigt wird durch seine Geisteskrankheit, desto 
mehr klagt sich die Parteiführung an.

Man erfährt dann durch die Zeitung, dass die Gau- und Kreisleiter beim Führer 
waren. Das hat eigentlich noch mehr aufgeregt. Ist mit der Partei etwas nicht 
in Ordnung? Ist es wie beim Fall Röhm, dass eine Gegenbewegung aufgetreten 
ist? Wir sind unvermögend, eine Meinung zu haben. Man muss die Verhältnisse 
in Deutschland kennen: Eine freie Aussprache gibt es nicht. Die Zeitungen sind 

4586 Vorlage: Di.
4587 Vorlage: Dienstag Morgen.
4588 Vorlage: Rodlf.
4589 Vorlage: n nicht.
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schablonenartig aufgezogen. Der einzelne4590 weiß4591 überhaupt nichts oder 
nur das, was ihm durch die Partei vorgesetzt wird und das wird nicht überall 
geglaubt. So tappt man vollständig im Dunkeln. Auslandsender dürfen nicht 
gehört werden, und wer sie gehört hat, schweigt, weil schwere Strafen ihn be-
drohen.

So kommt es jetzt zu den bekannten Gerüchten, die ganz in der Stille kolportiert 
werden.

Was wird da alles behauptet? Ich will hier die verbreitetsten Meinungen nieder-
schreiben:

Ein großer4592 Teil geht mit der Partei, behauptet, Hess ist verrückt geworden und 
in seinem Wahne eben nach England geflohen: Die Tat eines Irrsinnigen4593, die 
nicht der Partei zur Last fallen kann.

Andere sagen: Das ist eine abgekartete Geschichte. Der Führer sieht nicht mehr 
aus und ein. Die Ernährungslage, die sich allmählich zu einer Katastrophe für 
Europa auswächst, hat in Hess den Wunsch erzeugt, mit den führenden Män-
nern Englands über einen Friedensschluss zu verhandeln. Hess ist mit Wissen 
des Führers und Churchills abgeflogen. Beide wollen die Sache ableugnen, Hess 
wird in einigen Tagen wiederkommen4594.

Die anderen behaupten: Da hat es Krach gegeben in der Partei. Hess als Stell-
vertreter des Führers ist durch diesen hinter Hermann Göhring gesetzt worden, 
und das hat Hess nicht vertragen. Aus Hass ist er nach England geflüchtet.

Andere wieder: Hess ist ein ausgesprochener Vaterlandsverräter. Er sieht, dass der 
Krieg nicht mehr zu gewinnen ist, und hat sich nun in Sicherheit gebracht. Er 
ist wohl sogar mit allerlei Papieren nach England geflogen und wird sein Vater-
land verraten. 

Das ist es, was man jetzt so einer dem anderen zuflüstern hört. Es ist entsetzlich. 
Es ist entsetzlich, was dieser Mann angerichtet hat.

Die heutige Presse schweigt sich ganz aus. Der Fall ist berichtet worden, das Pu-
blikum hat es erfahren, das Publikum wird es bald wieder vergessen. So denkt 
man. Doch dieses Mal4595 wird es das Publikum nicht so bald vergessen. Sind es 
die ersten Zersetzungserscheinungen in der Partei, fragen viele ängstlich? 

4590 Vorlage: einzelnn.
4591 Vorlage: weiss.
4592 Vorlage: grosser.
4593 Vorlage: Irrsinigen.
4594 Vorlage: wieder kommen.
4595 Vorlage: diesesmal.
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St. Ludwig ist nun endgültig gekauft. Der Preis für den alten Bau betrug 
120.000 Reichsmark. Es ist ein Spottpreis und doch meinten einige ganz ge-
scheite Ratsherren, wenn man noch einige Zeit gewartet hätte, hätte man den 
Bau noch billiger bekommen. Vielleicht der Staat  –  der hätte vielleicht gar nichts 
bezahlt, aber die Stadt sicherlich nicht.

Das Aluminiumwerk hat nun den Platz für den städtischen4596 Bauhof4597 end-
gültig bekommen. Die Kartoffeln, die auf dem Baulande ausgelegt waren, sind 
wieder eingesammelt worden. Mit dem Bau eines neuen Werkes soll sofort be-
gonnen werden. Es sollen Maschinen hergestellt werden zur Herstellung von 
Steinen, wie sie für Taschenuhren gebraucht werden.

Nr. 283: 1941 Mai 18 (D 11, Bü 24, S. 36–39)

Der Fall Hess regt die Gemüter immer mehr auf. Die Zeitungen schweigen voll-
ständig. Es ist dies die Praktik der Partei: Nicht weiter darüber berichten, dann 
ist die Sache bald vergessen. Dem ist aber nicht so. Die Gerüchtemacherei4598 
ist im Schwang wie noch nie. Die meisten Leute behaupten jetzt, Hess sei nicht 
irrsinnig. Er sei ein gewöhnlicher Verräter. Ja, man geht sogar so weit, dass man 
sagt, Hess sei von den Engländern4599 schon seit Jahren in die Partei hineinge-
schmuggelt worden, habe dort seit Jahren im Auftrage des britischen Geheim-
dienstes gearbeitet und jetzt, da die Sache in Deutschland nicht mehr rosig ist, 
wechselt4600 er offen zum Feind über.

Die Unentwegten der Partei nehmen die Sache nach außen4601 hin leicht: Hess 
ist ihnen heute eben eine Person wie eine andere. Hess ist weg, seine Geschäfte 
besorgt ein anderer4602, damit ist für sie die Sache aus. Auf den Gang der Ereig-
nisse soll die Affäre Hess keinen Einfluss haben.

Andere wieder, die nicht so unentwegt bei der Partei stehen, weisen darauf hin, 
was wohl geschehen wäre, wenn ein katholischer Vikar oder sagen wir sogar 
etwa Kardinal Faulhaber unter den gleichen Umständen nach England gegan-
gen wäre. Sie sagen mit Recht: was hätte das für ein Geschrei gegeben. Da wäre 
es zur Stürmung von Pfarrhäusern und von Kirchen gekommen. Da wäre kein 
Katholik mehr seines Lebens sicher gewesen.

Das eine ist sicher: Der Fall Hess ist eines der betrüblichsten Kapitel der ganzen 
deutschen Geschichte, seien die Motive von Hess von welche sie immer wollen.

4596 Vorlage: Städt.
4597 Vorlage: Bau.
4598 Vorlage: Gerüchtmacherei.
4599 Vorlage: Engändern.
4600 Vorlage: wechsle.
4601 Vorlage: aussen.
4602 Vorlage: andrer.
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Langsam macht sich immer mehr der Mangel an bestimmten Stoffen bemerk-
bar. In manchen4603 Wirtschaften bekommt man nur noch an einigen Tagen 
Bier, da dieses kontingentiert4604 ist und nicht so viel vorhanden ist als die Nach-
frage beträgt. Manchmal bekommt man auch nur ein Glas Bier, dann heißt4605 
es, es gibt nicht weiter. Zigarren sind immer schwerer zu bekommen. In den Ge-
schäften bekommt man 1 Stück, wenn man überhaupt welche bekommt, ebenso 
ist es in den Wirtschaften.

Der inländische Wein ist sehr selten und sehr teuer. Man bezahlt nicht selten 
80 Pfennig und noch mehr für das Viertel. In neuster Zeit wird französischer 
Wein geschenkt, das Viertel zu 53 Pfennig. Dieser Wein ist gut und gegenüber 
dem deutschen Wein sehr preiswert.

Die Fleischrationen werden wieder etwas herabgesetzt, ebenso die Brotrationen, 
doch kann man noch nicht von einem Mangel an Lebensmitteln sprechen. Die 
jetzige Jahreszeit ist eben sehr ungünstig, da der Garten noch nichts liefert und 
die Natur dieses Jahr sehr weit zurück ist. Jetzt erst fangen die Bäume zu blühen 
an. Manches ist auch schon erfroren. Ein guter Teil des Frühobstes ist dahin. Das 
Spätobst hat noch nicht angefangen zu blühen. Ich erinnere mich nicht eines 
so späten Jahres.

Das Papier wird auch immer seltener. Die Zeitungen erscheinen in kleinerem 
Umfange. Das hat nun die Partei benützt, um die Kirchenblätter ganz aufzuhe-
ben. Wie man hört, erscheinen das hiesige Kirchenblatt und auch das Sonntags-
blatt in nächster Zeit nicht mehr. Andererseits4606 muss man beobachten, wie 
zu Zwecken, die sicherlich nicht dringlich sind, Papier in Menge zur Verfügung 
steht. Letzte Woche war der Maimarkt. Da wurden Berge voll Konfetti geworfen, 
und wenn man in die Tageszeitungen schaut, so hat man für Kinoanzeigen und 
ähnliches eine Menge von Papier zur Verfügung. Die Papiernot musste eben 
dazu herhalten, die unbequemen christlichen Blättchen zu verdrängen.

Was geht in Frankreich vor? Die Blätter bringen nur ganz undeutlich gehaltene 
Berichte. Man kann aus ihnen herauslesen was man will. Die meisten Leute 
glauben, dass Frankreich sogar in Bälde dem Dreierpakt beitritt. Dann will man 
gegen England in Gibraltar und Ägypten4607 vorgehen. Das ist die Meinung.

Es ist auffallend, wie gleich das Volk entmutigt ist, sobald wieder etwas ruhi-
gere Zeit eingetreten ist. Wie oft hört man jetzt tuscheln: »Wir stehen schlecht 
in Deutschland. Wir können den Krieg nicht gewinnen. Europa wird in kurzer 
Zeit vollends ausgehungert sein« und ähnliches. Man spürt eben, dass jetzt in 

4603 Vorlage: machen.
4604 Vorlage: kontigentiert.
4605 Vorlage: heisst.
4606 Vorlage: Andereseits.
4607 Vorlage: AEgypten.
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der günstigsten Jahreszeit etwas Entscheidendes auf dem Kriegsschauplatz vor 
sich gehen sollte. Jetzt aber ist alles ruhig. Die Balkansache war doch nicht der 
Schlag, der ausgeführt werden sollte, der hat sich nur zwangsläufig ergeben.

Andererseits erwartet man in aller4608 Bälde wieder etwas Besonderes4609. Rek-
tor Schmauder  –  der ja kein Prophet ist, der aber die Ansichten der Partei aus-
spricht  –  sagte vor einigen Tagen: »Kameraden, bevor wir in die Ferien gehen 
(in etwa 4 Wochen), stehen wir sicher im Mittelpunkt4610 großer4611 kriegerischer 
Ereignisse, wenn sie nicht schon hinter uns liegen. Es bahnt sich etwas ganz 
Großes4612 an.«

Ich gebe auf Schmauders Worte nicht viel, ich erwähne sie nur, weil sie die An-
sicht der Partei wiedergeben4613.

Nr. 284: 1941 Mai 25 (D 11, Bü 24, S. 39–42)

Schmauders Worte sind eingetroffen. Heute schon stehen wir mitten im Ringen 
um Kreta, stehen inmitten der gewaltigen Kämpfe zwischen Luftflotte und See-
flotte. Und die Oberste Heeresleitung schreibt die tröstenden Worte: »Die Opera-
tionen nehmen ihren planmäßigen4614 Verlauf.« Doch darüber an anderer Stelle.

In St. Loreto sind die Franzosen herausgenommen worden und es liegen dort 
wieder Deutsche.

Von den Franzosen sollen die über 40 Jahre alten in die Heimat entlassen wer-
den.

Ja, wie steht es eigentlich um Frankreich? Das ist auch so ein Kapitel, das bei uns 
nicht öffentlich besprochen wird. Man lässt immer nur einzelne kleine Sachen 
durchsickern und man begreift, dass hier hinter den Kulissen etwas Ungeheures 
vor sich geht. Wer einmal die Geschichte dieses Krieges zu schreiben hat, der 
muss vor allem hervorheben, wie sehr das Geheimnis bei allem gewahrt wurde. 
Im letzten Kriege pfiffen die Spatzen von den Dächern, was in den nächsten 
4 Wochen vor sich gehen wird, heute weiß4615 kein Mensch etwas. In Kreta sind 
schon seit dem 20. Mai deutsche Truppen; erst am 24. Mai haben wir etwas 
davon erfahren. Und so ist es mit allem. Das Volk glaubt, dass es sich um ein 
Abkommen handelt etwa des Inhalts, dass Frankreich jeden Versuche Englands 

4608 Vorlage: alle.
4609 Vorlage: besonderes.
4610 Vorlage: Mittelpukt.
4611 Vorlage: grosser.
4612 Vorlage: Grosses.
4613 Vorlage: widergeben.
4614 Vorlage: planmässigen.
4615 Vorlage: weiss.
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oder USA sich in seinen Kolonien festzusetzen, mit der Waffe entgegentritt4616, 
dass wir Frankreich in diesem Kampfe unterstützen und dass uns Frankreich so-
gar seine Kolonien als Kriegsschauplatze einräumt. Etwas in diesem Sinne muss 
verhandelt worden sein.

Ein großes4617 Gerücht  –  eine Seifenblase: Am letzten Freitagmittag kam meine 
Schwester zu mir in die Schule und fragte, ob ich die Sondermeldung im Radio 
gehört hätte. »Nein«, war meine Antwort, »welche denn?« »Der Dreimächtepakt 
hat sich zum Viermächtepakt erweitert.« »Welches ist dann die vierte Macht?« 
»Russland.« Ich greife mich an den Kopf. Meine Schwester sagt, sie selber habe 
die Meldung auch noch nicht gehört. Nun wird seit Freitagmittag in Gmünd 
immer und immer wieder von dieser Meldung gesprochen. Reisende bringen 
dieselbe Meldung von Aalen und Stuttgart, und doch hat das Radio, wie ich 
mich versichern konnte, nichts derartiges gebracht. Woher jetzt wieder diese 
Nachricht?

Die Buchenländer sind immer noch hier. Es ist sonderbar mit diesen Leuten. Sie 
leben ganz für sich, sie suchen keinen Anschluss an die Bevölkerung. Spricht 
man mit ihnen, so sind sie freundlich, aber sehr zurückhaltend. »Heil Hitler!« 
rufen sie mit besonderer Wärme und doch weiß4618 ich, wie viele sich unglück-
lich fühlen wegen des religiösen Programms der Partei. Jeden Abend hat die 
Jugend Vorträge in St. Ludwig, und wie diese ausfallen, wissen wir ja. Sie haben 
auch ihre eigene HJ, BDM und SA. Man will sie mit der Bevölkerung nicht zu-
sammenkommen lassen, um sie besser bearbeiten zu können. Und diese einge-
schüchterten Leutchen lassen sich das alles gefallen.

Die Papiernot gibt nun eine prächtige Gelegenheit, alle Zeitungen, die nicht er-
wünscht4619 sind, eingehen zu lassen. Auf 1. Juni soll der Schwäbische4620 Merkur 
sein Erscheinen einstellen, ebenso werden nicht mehr erscheinen die katho-
lische4621 Kirchenwoche und der Gmünder Kirchenanzeiger. Schaut man aber 
in die Rems-Zeitung4622, so nimmt eine einzige Anzeige über den Ohm Krü-
ger-Film mehr Raum ein, als der Gmünder Kirchenanzeiger den ganzen Monat 
über braucht.

Unser stellvertretender4623 Oberbürgermeister geht seinen alten Weg weiter. Er 
ist ein Säufer, geht tagelang nicht auf das Rathaus und treibt sich unterdessen 
in den Schenken herum. Und für so etwas lässt sich dieser Mann bezahlen. Er 
ist es, der die Geschicke der Stadt leiten soll.

4616 Vorlage: ebtgegentritt.
4617 Vorlage: grosses.
4618 Vorlage: weiss.
4619 Vorlage: erwünsct.
4620 Vorlage: Schw.
4621 Vorlage: Kath.
4622 Vorlage: Remszeitung.
4623 Vorlage: stellvertretendr.
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Mit der Beschlagnahme der Klöster ist es recht gut gegangen. Jetzt aber soll die 
Enteignung große4624 Schwierigkeiten machen. Die Partei versucht nunmehr, 
nach dem Vorgange der Stadt, den Kongregationen die Häuser abzukaufen, aber 
diese wollen nicht.

Der Fall Hess ist immer noch das Gespräch der Leute. Man kann es immer we-
niger fassen, dass gerade dieser Mann nach England ging. Doch das Volk macht 
schon wieder seine Witze darüber und das ist ein gutes Zeichen, dass es den 
harten Schlag überwunden hat. So erzählt man sich: »Hess komme bald wie-
der  –  denn er habe seine Fleischkarten vergessen.« 

Ein anderer erzählt: »Wissen Sie4625 auch schon, dass Hitler verunglückt ist und 
zwar schwer?« Auf das erstaunte Gesicht hin wird erklärt: »Ja, freilich, er hat 
seine rechte Hand (Hess) verloren.«

Zurzeit4626 sind viele Soldaten hier. Sie stammen aus dem Fränkischen bei Crails-
heim und die übrigen aus der Gegend von Mannheim. Die letzteren erzählen 
von den schweren Schäden, die Mannheim erlitten hat. Es sollen die Kinder 
fortgeschafft werden. Der Löwenwirt sagte mir, dass man bei ihm schon gewe-
sen sei, um Aufnahme von Evakuierten.

Den Biertrinkern geht es zurzeit4627 schlecht. In vielen Wirtschaften bekommt 
man bloß4628 anfangs der Woche noch Bier, in anderen bekommt man nur ein 
oder zwei Glas Bier.

Letzten Sonntag war ich in der Wirtschaft zum Rechberg. Da bekam jeder Gast 
zwei Viertel Schorle (also halb Wein und halb Wasser). Zigarren bekommt man 
in den Wirtschaften entweder gar keine oder 1 Stück, höchstens zwei Stücke. So 
ist es auch in den Zigarrenläden.

Die Besitznahme der kroatischen Küste durch die Italiener wird über vermerkt. 
Kroatien dürfte sich diese Besitznahme auf die Dauer nicht widerspruchslos ge-
fallen lassen. Also wieder ein neuer Brandherd für die Zukunft.

4624 Vorlage: grosse.
4625 Vorlage: sie.
4626 Vorlage: Zur Zeit.
4627 Vorlage: zur Zeit.
4628 Vorlage: bloss.
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Nr. 285: 1941 Juni 9 (D 11, Bü 24, S. 42–43)

Die Lebensmittelversorgung klappt immer noch tadellos. Allerdings wird das 
Brot schwärzer. Man drängt immer mehr zu Vollkornbrot. Die Teigwaren sind 
natürlich4629 auch keine Friedensware mehr. Wenn man breite Nudeln siedet, 
so werden sie4630 mußig4631 und schlüpfrig. Viele Leute behaupten, es werde bei 
ihnen Gelatine verwendet. Ich kann das nicht beurteilen, aber ein Stoff ist in 
ihnen, der sicherlich nicht nach Ei riecht. Die Fleischration ist etwas herabge-
setzt worden. Aber all diese Sachen sind nicht so bedeutend, dass sie auf den 
Ernährungszustand einen Einfluss hätten. Brot, Fleisch, Kartoffeln sind immer 
noch in genügender Menge vorhanden. Und dann ist auch die Ernährung si-
chergestellt. Für schleckige Mäuler ist die heute Zeit natürlich nicht.

Die Eierhamsterei blüht im Verborgenen. Die Strafen sind hart, aber doch wagt 
fast jeder, sich mehr oder weniger Eier unrechtmäßig4632 zu erwerben.

Bier und Wein werden immer knapper. Manchen Wirtschaften schenken vor 
abends 6 Uhr kein Bier aus. Und dann bekommt man oft nur ein oder zwei 
Glas Bier. Wenn einmal das Fässlein »bläst«, dann ist es aus, ein zweites kann 
nicht angestochen werden, weil es gewöhnlich nicht da ist. Wein bekommt man 
kaum unter 80 Pfennig das Viertel. Es ist fast lauter Auslandswein. Auch Sprudel 
und Limonade werden rar. Ich war mit meinen Schülern letzten Donnerstag in 
Essingen. Da habe ich für meine 40 Schüler4633 zusammen 25 Fläschlein Limo-
nade zusammengebracht. Es fehlt eben überall an Leuten und an Transport-
mitteln4634.

Der Kampf gegen die Konfessionen. Mir erzählte ein Lehrer, dass vor einigen 
Wochen ein streng vertrauliches Schreiben in die Dörfer hinausgegangen sei, 
in denen noch die Schwestern den Handarbeitsunterricht geben. Da seien die 
Lehrersfrauen aufgefordert worden, den Handarbeitsunterricht zu übernehmen, 
damit man die Schwestern ausschalten könne. Welcher Erfolg ist mir nicht be-
kannt. Berichten müsse man direkt an die Kanzlei des Stellvertreters des Führers.

Gestern schaute ich mir den Garten von St. Elisabeth an. Er ist heute, Mitte Juni 
noch nicht angebaut. Ebenso traurig sieht der große4635 Garten in St. Ludwig 
aus. In St. Josef soll es nicht besser sein. Da schickte vor etwa 14 Tagen die Kreis-
leitung in die Häuser herum, die Frauen sollen sich zu Gartenarbeiten für die 
Buchenländer zur Verfügung stellen. Aber so ist es, die Schwestern hat man heut 
auf morgen weggeworfen, nun ist niemand da, der die Arbeiten übernimmt. Die 

4629 Vorlage: ntürlich.
4630 Vorlage: so.
4631 Vorlage: mussig.
4632 Vorlage: unrechtmässig.
4633 Vorlage: Shüler.
4634 Vorlage: Transportmtteln.
4635 Vorlage: grosse.
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Landwirtschaft von St. Josef wurde musterhaft durch die Taubstummen besorgt, 
nun hat man diesen ihre Arbeit genommen, nur aus Hass gegen die Konfessio-
nen, und nun liegen weite Ländereien brach.

Von morgen ab soll der Kartoffelkäfersuchdienst wiederaufgenommen4636  
werden.

Nr. 286: 1941 Juni 22 (D 11, Bü 24, S. 44–46)

Ich bin noch ganz erschüttert. Ich komme eben, es ist gegen 10 Uhr, von zu 
Hause. Ich habe wohl im Radio gehört, dass eine politische Rede gehalten wird, 
dachte aber, dass irgendeine4637 Erinnerung an letztes Jahr aufgefrischt wird, 
habe infolgedessen4638 nicht weiter hingehört. Als ich die Bocksgasse herausging, 
hörte ich das Deutschlandlied singen  –  aus dem Radio heraus. Noch immer bin 
ich ganz ahnungslos. In der Traube stecken in der Türe zwei Morgenzeitungen, 
die die Zeitungsträgerin dort hingesteckt hat, weil die Wirtschaft noch nicht 
geöffnet war. Ich ziehe die eine Zeitung heraus. Sogleich kommt ein Mann auf 
mich zu: »Ist die neue Regierungserklärung schon enthalten? Ja!« und weg ist 
der Mann. Ich gehe sofort in die Traube hinein. Es ist niemand drin als zwei 
Bedienungen. »Was ist denn Neues im Radio gekommen?« »Kriegserklärung an 
Russland!« »Na, machet doch nur keine Witze!« »Ganz gewiss, mit solchen Din-
gen spaßt4639 man doch nicht«. Die zweite Bedienung versichert dieselbe Sache. 
Ich kann es nicht glauben. Da kommen eben noch aus dem Radio heraus eini-
ge Warnungen an die deutsche Schiffahrt auf der Ostsee. Nun ja, nun glaube 
ich es. Ich bin ganz vor den Kopf geschlagen. Also doch! Das waren also die 
großen4640 Truppenbewegungen der letzten 8 Tage. Ich muss mich am Tische 
halten. So überwältigend wirkt auf mich der Schlag. Was nun in der Regierungs-
erklärung gesagt wurde, weiß4641 ich nicht. Sie wird um 10 Uhr und um 12 Uhr 
wiederholt. Das Geraune, das durch die Reihen des Volkes gegangen ist, war also 
doch richtig. Was nun? Ist es Größenmacht4642 oder Größenwahnsinn4643, was 
nun begonnen wurde?

Es ist vielleicht interessant, wie man die Lage noch gestern hier ansah. Ich hat-
te Gelegenheit, mit einem Major zu sprechen. Der entwickelte etwa folgendes: 
»Nun werden wir bald etwas zu hören bekommen4644. Die Leute sagen immer, 

4636 Vorlage: wieder aufgenommen.
4637 Vorlage: irgend eine.
4638 Vorlage: infolgedssen.
4639 Vorlage: spasst.
4640 Vorlage: grossen.
4641 Vorlage: weiss.
4642 Vorlage: Grössenmacht.
4643 Vorlage: Grössenwahnsinn.
4644 Vorlage: zu bekommen.
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es gehe gegen Russland. Das ist eine bewusste Irreführung der Öffentlichkeit4645 
durch das deutsche Militär. Man weiß4646 wohl, dass ungeheure Truppenzusam-
menziehungen längst der neuen polnischen Grenze gegen Russland im Gange 
sind. Man darf aber nur das Eisenbahnnetz anschauen. Die Bahnen führen alle 
gegen die Donau. Nun haben wir das Abkommen mit der Türkei. Es werden uns 
nun die Bahnen der Türkei zur Verfügung stehen. Es genügt nun ein kleiner 
Anruf und die ganze Front von Kirkeness bis Athen setzt sich in Bewegung in 
Richtung auf Konstantinopel und beginnt mit dem Durchmarsch durch Klein-
asien in Richtung des Suezkanals. Wir werden dieses Jahr mit den Engländern 
im Mittelmeer aufräumen. Dann wird auch noch dieses Jahr gegen England 
vorgegangen werden. Es bleibt uns nicht erspart, dort drüben zu landen. Wir 
können nicht dauernd diese Einflüge nach Deutschland gestatten. Allmählich 
werden die Sachschäden und die Verluste an Zivilpersonen so groß4647, dass wir 
nicht mehr stillschweigend zuschauen können.« So schaute der Major noch ges-
tern Abend4648 die Kriegslage an.

Wie war es nun beim Volke. Vor 14 Tagen gingen die großen4649 Verschiebun-
gen des Heeres vor sich. Ich war an demselben Sonntag auf der Hirschmühle. 
Denselben Mittag rollte Militärzug um Militärzug gegen Osten. Ich erfuhr dann 
auch von einem Bahnhofvorstand  –  nicht an der Remsbahn –, dass durch sei-
nen Bahnhof an einem Tage nicht weniger als 70 Militärzüge4650 durchgegangen 
seien und diese Linie war keine Linie, die in der Hauptrichtung der Truppen-
verlagerungen war. Wir sahen, dass etwas ganz Ungeheures vor sich ging. Auf-
fallend war, dass viele Wagen Knüppelholz geladen hatten, wie man es braucht 
zur Überwindung4651 von Sümpfen. Damals schon sagten die Leute: »Das Zeug 
kommt nicht nach Afrika. Da braucht man keine Holzwege zu bauen.« Mehr hat 
man nicht gesprochen. Der eine und der andere hat wohl noch geblinzelt und 
gemeint, es gehe gegen Russland.

Da kam der Freundschaftsvertrag4652 mit der Türkei. Nun schien es allen, dass 
jetzt der Weg dieser Truppenbewegungen offen liege, nämlich durch Kleinasien. 
Man sah tatsächlich jetzt den Krieg im Gange gegen den Suezkanal. Der Ver-
trag wurde mit großem4653 Jubel und großen4654 Erwartungen begrüsst. Und nun 
diese Sache!

4645 Vorlage: Oeffentlichkeit.
4646 Vorlage: weiss.
4647 Vorlage: gross.
4648 Vorlage: abend.
4649 Vorlage: grossen.
4650 Vorlage: Militärzuüge.
4651 Vorlage: Ueberwindung.
4652 Vorlage: Freundschatfsvertrag.
4653 Vorlage: grossem.
4654 Vorlage: grossen.
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Gestern erfuhr ich, dass unsere Artillerie nach Krakau gekommen sei. Man sieht, 
wie leicht solche Nachrichten durchsickern. Es wurden einige Leute von Krakau 
aus nach Gmünd gesandt, um noch irgendetwas4655 zu erledigen. Schon weiß4656 
es die Stadt, dass das Regiment in Krakau liegt und es wird nicht lange dauern, 
dann weiß4657 es auch das Ausland.

Auch die USA ist langsam für den Krieg reif. Gestern oder vorgestern wurden die 
amerikanischen Konsulate in Deutschland geschlossen, nachdem die Amerika-
ner mit derselben Maßregel4658 vorausgegangen waren. Schritt für Schritt weitet 
sich nun dieser Krieg zum Weltkrieg aus, der einen Umfang annehmen4659 wird, 
viel größer4660 als der letzte Weltkrieg. Und ein Ende ist noch nicht abzusehen. 
Hat das Hess gewusst, als er nach England flog? Erfasste ihn dieser Gedanke mit 
Grauen? Wollte er das verhindern unter Aufopferung seiner Person? Dann wäre 
er der Schlimmste noch lange nicht.

Nr. 287: 1941 Juni 29 (D 11, Bü 24, S. 46f.)

Gestern war eine Vertretung der Stadt im Archiv und teilte mir mit, dass das 
jetzige Gebäude auf dem Münsterplatz von der NSV, also dem4661 Kindergar-
ten usw. geräumt werde und zwar noch diese Woche. Der Umzug erfolge nach 
St. Elisabeth. In der gestrigen Rems-Zeitung4662 stand auch eine Anzeige, dass 
die Geschäftsführung der NSV Stadtgarten vom 1. Juli ab im Hause Elisabeth 
sei. Nun haben sie sich also endgültig an St. Elisabeth gewagt. Die Erbitterung 
ist groß4663. Aber was ist zu tun? Es darf kein Wort gesagt werden, sonst ist die 
größte4664 Strafe zu befürchten. 

Zurzeit4665 wird hier ein Luftschutzkurs abgehalten zu dem eine Anzahl Lehrer 
kommandiert sind. Der Redner, ein Lehrer im Auftrage des Kultusministeri-
ums4666, leitet den Kurs. Er hatte die Geschmacklosigkeit, bei Beginn seines Vor-
trages, religiös beleidigende Worte zu gebrauchen, Spottworte über Himmel usw. 
Da gab es eine scharfe Auseinandersetzung, da sich einige Lehrer diese Art von 
Luftschutzunterricht energisch verbaten. Es ist aber heute Mode, keinen Vortrag 
zu halten, ohne die Konfessionen irgendwie zu beleidigen.

4655 Vorlage: irgend etwas.
4656 Vorlage: weiss.
4657 Vorlage: weiss.
4658 Vorlage: Massregel.
4659 Vorlage: anehmen.
4660 Vorlage: grösser.
4661 Vorlage: dm.
4662 Vorlage: Remszeitung.
4663 Vorlage: gross.
4664 Vorlage: grösste.
4665 Vorlage: Zur Zeit.
4666 Vorlage: Kultministerium.
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Von der Fronleichnamsprozession: Die Fronleichnamsprozession am eigentli-
chen Fronleichnamstage wurde dieses Jahr verboten. Die Prozession sollte am 
kommenden Sonntag gehalten werden. Die militärischen Stellen hatten gegen 
die Prozession4667 nichts einzuwenden. Der Landrat aber erlaubte als Weg nur: 
Münster, Waldstettergasse, Graben, Horst-Wessel-Straße4668, Münster. Der Kir-
chenrat lehnte ab, weil auf diesem Wege nicht einmal die Prozession aufgestellt 
werden könnte. Als Grund der Wegverkürzung gab das Landratsamt an: Ver-
kehrsstörungen4669. Wir kennen diese Verkehrsstörungen4670. Sie treten immer 
ein, wenn eine Prozession stattfinden soll. Wenn aber die Partei, ein Fußball-
verein4671 oder sonst ein Hinterwäldlerverein seinen Umzug hält, dann gibt es 
keine Verkehrsstörung.

Die Prozession wurde in der Kirche gehalten. Diese war reich geschmückt. Der 
erste Altar war beim Taufaltar, der zweite beim Heiligen4672 Grab, der dritte beim 
Kreuzaltar, der4673 vierte beim Hochaltar.

Nr. 288: 1941 Juli 13 (D 11, Bü 24, S. 48)

Am 4. Juli wurde das gesamte Vermögen der Kongregation Marchtal beschlag-
nahmt, angeblich wegen grober Verstöße4674 gegen die Ernährungswirtschaft. 
Aber diese groben Verstöße4675 kennen wir. In Gmünd hat es hauptsächlich das 
Mutterhaus und das Margarithenheim betroffen. Die Betriebe4676 gehen weiter, 
werden aber von einem Treuhänder, dem stellvertretendem Kreisleiter Sieger in 
Lorch, geführt. Die Erregung ist groß4677, aber was kann man machen. Das Volk 
ist eine führerlose Herde und gegen eine noch so große4678 Schafherde kann je-
der kleine Hund machen was er will.

Zum ersten Male4679 seit langer Zeit hat sich auch die Kirche wieder aufgerafft. In 
einem Hirtenschreiben vom letzten Sonntag hat sie scharf protestiert gegen die Auf-
hebung der Klöster und die Verfolgung des Christentums. In manchen Gemeinden 
soll dieser Hirtenbrief beschlagnahmt worden sein.4680 Hier hat man nichts gehört.

4667 Vorlage: Porzession.
4668 Vorlage: Horst Wesselstrasse.
4669 Vorlage: Verkehrstörungen.
4670 Vorlage: Verkehrstörungen.
4671 Vorlage: Fussballverein.
4672 Vorlage: Hl.
4673 Vorlage: dier.
4674 Vorlage: Verstösse.
4675 Vorlage: Verstösse.
4676 Vorlage: Betrieb.
4677 Vorlage: gross.
4678 Vorlage: grosse.
4679 Vorlage: erstenmale.
4680 Vgl. dazu D11 Bü 24, S.127–132: Predigt des Bischofs von Münster, gehalten am Sonntag, den 20.07.1941, 

 in der Liebfrauenkirche zu Münster-Überwasser. Ferner auch die unpaginierte Beilage ebd., nach S.132  
 (vor S.133).
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Nr. 289: 1941 August 3 (D 11, Bü 24, S. 48–49)

Die Ernährungslage ist nicht mehr so gut, wie sie noch letztes Jahr war. Na-
mentlich fehlt es an Gemüse und Kartoffeln. Vor den Läden bilden sich wieder 
die aus der Inflationszeit her bekannten Schlangen. Vielfach ist sicher die Un-
vernunft der Leute schuld. Sie wollen immer das, was knapp ist; was aber im 
Überfluss4681 vorhanden ist, das lehnen sie ab. Aber abgesehen von diesen Un-
vernünftigen: man merkt auf allen Gebieten, wie knapp die Sachen geworden 
sind. Auf dem Lebensmittelmarkt sind Brot noch reichlich, Fleisch genügend 
zu4682 haben, Zucker ebenfalls genügend.

Anders sieht es auf dem Gebiet der Kleidung und der Hauseinrichtungsgegen-
stände4683 aus. Man hat heute Kleiderkarten, bekommt häufig dafür aber keine 
Waren mehr. Und von welcher Qualität die Waren sind! Ein Bekannter von mir 
war letzte Woche in der grossen Tuchfabrik Christophstal bei Freudenstadt. Da 
wurde ihm geraten: »Kaufen Sie4684 jetzt nichts, die Sachen sind zu schlecht. Wir 
raten Ihnen4685 dringend ab. Wenn Sie sich noch behelfen können, tun Sie es.«

In Geschirr ist kaum mehr etwas zu haben. Am schwierigsten ist die Leder-
bewirtschaftung. Für Leute unter 60 Jahren werden vorerst keine Lederschuhe 
mehr ausgegeben. Nun ist zur großen4686 Lumpensammlung aufgerufen. Sie ist 
durch die große4687 Not bedingt.

Nr. 290: 1941 August 31 (D 11, Bü 24, S. 49–53)

Am 10. August erfuhr ich folgendes: Hiesige Mädchen fuhren nach Vallendar am 
Rhein4688, wo früher4689 die Schönstatter Exerzitien abgehalten wurden. Nun ist 
die Schönstatter Bewegung, so viel ich weiß4690, verboten. (Ihr Ziel ist, Christus 
in die Welt zu tragen.) Sie wollten alles Aufsehen vermeinden, gingen nie in grö-
ßeren4691 Trupps auf die Straße4692, sondern höchstens zu zweien. Ein Pater Stehel 
soll die Exerzitien geleitet haben. Die Sache kam auf. Die Mädchen sollen4693 
abends verhaftet und über Nacht auf der Polizeiwache zurückgehalten worden 
sein. Was aus der Sache weiter wird, habe ich noch nicht erfahren können.

4681 Vorlage: Ueberfluss.
4682 Vorlage: zu zu.
4683 Vorlage: Hauseinrichtungsgegenständen.
4684 Vorlage: sie.
4685 Vorlage: Ihen.
4686 Vorlage: grossen.
4687 Vorlage: grosse.
4688 Vorlage: Rein.
4689 Vorlage: für.
4690 Vorlage: weiss.
4691 Vorlage: grösseren.
4692 Vorlage: Strasse.
4693 Vorlage: seien.
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Nachrichten aus Bromberg: Das Bromberger Blutbad ist durch alle Zeitungen der 
Welt gegangen. Es sollen Tausende von Deutschen in dieser Stadt von den Polen 
ermordet worden sein. Nun die Gegenseite.

In Mutlangen lebt ein Pfarrer namens Fraisch. Ich kenne ihn schon seit etwa 
10 Jahren. Er war schon 1931 ein ganz rabiater Anhänger Hitlers. Damals hat in 
Gmünd noch das Kasino bestanden, eine gesellschaftliche Vereinigung, die alle 
Samstage im Gmünder Hof ihre Zusammenkünfte hatte. Zu diesem Kreis4694 ge-
hörte auch Pfarrer Fraisch. Er kam oft mit seiner Schwester, die noch radikaler 
eingestellt war. Was wurde da über das Zentrum geschimpft, über die katho-
lischen Pfarrer, die die Zeichen der Zeit noch nicht begriffen hätte usw. Die 
Rems-Zeitung4695 wurde in den Grund hinein verdonnert, so dass jedermann 
den Eindruck hatte, Pfarrer Fraisch stehe überhaupt kurz vor der Trennung mit 
seiner Kirche. Dieser Pfarrer soll aus der Bromberger oder Bosener Gegend stam-
men. Er hat eine Schwester in Bromberg verheiratet. Diese Schwester hat er nun 
in der letzten Zeit besucht und kommt nun ganz umgewandelt zurück. Er kann 
nicht genug erzählen, wie die SS in Bromberg gehaust habe. Er sagt, ganz Brom-
berg habe nur ein paar tausend Deutsche gehabt. Die Zahl der angeblich Er-
mordeten sei aber um ein vielfaches höher angegeben worden, als es überhaupt 
Deutsche in Bromberg gegeben hat. Die Sache sei so. Als die Deutschen in Brom-
berg einrückten, sei die ganze männliche polnische Bevölkerung aufgestellt wor-
den, jeden zehnten Mann habe man herausgezogen und erschossen. Das seien 
die Berge von Leichen gewesen, die man in den Zeitungen gezeigt habe.

Besonders schlimm habe man in den Kirchen gehaust. Er erzählt, man habe 
die Kirchenwäsche beschlagnahmt und zu Kleidungsstücken zerschnitten. Die 
Kelchtüchlein habe man einem Heim für ledige Mütter übergeben, weil die 
Größe4696 dieser Tüchlein einer Windel etwa entsprochen habe. In einer Kirche 
habe die SS den Tabernakel aufgerissen und einer der SS habe diesen als Abort 
benützt. Ebenso sei es einem Christus am Ölberg4697 widerfahren. Dort habe 
man den größten4698 Haufen Unflat in der Dornenkrone gesehen. Unglaublich 
sei die Beschmutzung der Wände gewesen. Den polnischen Pfarrer habe man 
vollständig zusammengeschlagen in einem Winkel der Kirche gefunden.

Die katholische Kirche als solche sei aufgehoben. Die Katholiken haben noch 
die Rechte eines Vereins. Am Werktag dürfe kein Gottesdienst gehalten werden. 
Am Sonntag komme die Gemeinde zusammen; es dürfe aber eine Messe gelesen 
werden. 

4694 Vorlage: Kreiese.
4695 Vorlage: Remszeitung.
4696 Vorlage: Grösse.
4697 Vorlage: Oelberg.
4698 Vorlage: grössten.
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Mit den Frauen und Mädchen sei in unglaublicher Weise umgegangen worden. 
Diese seien reines Freiwild für die SS geworden. Ein SS Mann habe ein kleines 
Kind, weil es geschrien4699 habe, einfach zum Fenster hinausgeworfen.

Manche Kirchen seien abgebrochen worden, angeblich wegen Verkehrshinder-
nis. Ich kann die Sachen nicht nachprüfen und bringe sie nur so, wie man da-
rüber spricht. 

Im Münster sind vor etwa 14 Tagen die alten Glasfenster in der Schreier’schen 
Kapelle ausgehoben und wegen Fliegergefahr an einen sicheren Ort verbracht 
worden. Ebenso wurden letzte Woche die wertvollen Figuren aus dem Tauf-
altar4700 herausgenommen und sie auch wegen Fliegergefahr im Glockentum 
verstaut.

Mariae Himmelfahrt wurde gesetzlich auf den Sonntag gelegt. Trotzdem war 
das Münster bei den Gottesdiensten so voll wie an den Sonntagen. Ungeheuer 
groß4701 war die Zahl der Kommunionen, die ausgeteilt worden sind. Die Kirche 
war überaus festlich geschmückt.

Am Annatag hat man dieses Mal4702 zum4703 ersten Mal4704 die Gruppe von Mut-
ter Anna aus dem Altar herausgenommen, sie in der Kirche aufgestellt und reich 
mit Blumen geziert der öffentlichen Verehrung übergeben. Überaus4705 reich war 
der Zulauf, mancher hat zum ersten Male4706 gesehen, welch‘ prächtiges Kunst-
werk wir in dieser Figurengruppe haben. Die Aufstellung erfolgte neben dem 
Taufaltar.

Burkhardt4707. Ich habe Gelegenheit gehabt, schon einiges über diesen Edelmen-
schen zu berichten. Zurzeit4708 geht folgendes über4709 ihn durch die ganze Stadt: 
Vor einigen Tagen kamen Truppen in das Feld. Burkhardt4710 musste im Namen 
der Partei natürlich beim Abschied auf dem Bahnhof sein. Da verabschiedet 
sich eben ein älterer Soldat von seiner Frau. Die Tränen laufen dem Soldaten 
über die Wangen. Da glaubt Burkhardt4711 einen nationalen Spruch anbringen 
zu können in seiner bekannten Heldenart. Er nähert sich also dem Soldaten 
und sagt: »Hören Sie, seien Sie stolz, dass Sie für das Vaterland kämpfen dürfen. 
Weinen ist eines Mannes und eines Soldaten unwürdig.« Was macht der Soldat: 

4699 Vorlage: geschrieen.
4700 Vorlage: Taufaltas.
4701 Vorlage: gross.
4702 Vorlage: diesesmal.
4703 Vorlage: zu.
4704 Vorlage: erstenmal.
4705 Vorlage: Ueberaus.
4706 Vorlage: erstenmale.
4707 In der Vorlage unterstrichen. Vorlage: Burkhard.
4708 Vorlage: Zur Zeit.
4709 Vorlage: übr.
4710 Vorlage: Burkhard.
4711 Vorlage: Burkhard.
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er haut Burkhardt4712 eine gehörige herunter. Und diesmal muss man sagen, dass 
das Wort »gehörig« in seiner ganzen Bedeutung richtig angewendet worden ist.

Aus Münster wird erzählt: Im Münsterland wurden plötzlich ziemlich alle Klös-
ter aufgehoben. In einem Kloster habe sich der Abt der Aufhebung widersetzt. 
Darauf seien die Mönche jeder einzeln in seine Zelle beschieden worden. Das 
Inventar wurde aufgenommen von der Gestapo. Darauf habe man sämtliche4713 
Klosterinsassen in Autos gesetzt, sei in Nacht und Nebel mit ihnen abgefahren. 
Nach 5 Stunden habe das Auto auf offener Landstraße4714 gehalten. Die Mönche 
seien aufgefordert worden auszusteigen. Die Autos seien abgefahren. Die Mön-
che befanden sich, wie es sich bald herausstellte, mittellos zwischen Würzburg 
und Bamberg.

In den letzten Tagen wurden die Kataloge der hiesigen Pfarrbücherei von der 
Partei abverlangt. Burkhardt4715 und ein Herr von Stuttgart seien beauftragt, 
die Pfarrbücherei zu sichten und die nicht zusagenden Bücher auszuscheiden. 
(Wenn das richtig ist, wird man die Pfarrbücherei in der Westentasche forttra-
gen können). 

St. Bernhard: Vorgestern kam abends eine Frau auf das Stadtarchiv und fragte 
mich: »Sind Sie der Mann, der die Wohnungen in St. Bernhard zu vergeben hat?« 
Ich frage: »Welche Wohnungen?« »In St. Bernhard. Da ist doch der Beschluss 
gefasst worden, St. Bernhard einzubauen für Kinderreiche. Und da möchte ich 
mich um eine Wohnung4716 bewerben.« »Da müssen Sie auf die Kreisleitung.«

Frau Oberbürgermeister gestorben.4717 Letzten Dienstag starb Frau Oberbürger-
meister Konrad. Sie stammte aus Laupheim, war eine recht lebenslustige noch 
junge Frau. Sie kleidete sich gerne recht auffällig in eine Art von selbst erfunde-
ner Tracht. Gegen die Armen4718 war sie recht mildtätig. Schon über ein Jahr ist 
sie krank. Man weiß4719 nicht recht, was sie hat. Man nimmt an, Nierengeschich-
te, die durch eine Eiweißvergiftung4720 hervorgerufen worden seien. Sie wurde 
letzten Freitag in Laupheim begraben.

Die polnischen Pfarrer hätten ein Arbeitsbuch bekommen, darin sei vermerkt: 
»Ungelernter Arbeiter«.

Vor 14 Tagen war ich im Bregenzer Wald. Es ist immer dieselbe Geschichte. Bit-
ter beklagen sich die Leute über religiöse Verfolgungen. Sie sagen ganz offen: 

4712 Vorlage: Burkhard.
4713 Vorlage: sämtlich.
4714 Vorlage: Landstrasse.
4715 Vorlage: Burkhard.
4716 Vorlage: Wohung.
4717 Der gesamte Satz ist in der Vorlage unterstrichen.
4718 Vorlage: Arme.
4719 Vorlage: weiss.
4720 Vorlage: Eiweissvergiftung.
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Am liebsten gingen sie wieder vom Reiche weg und bildeten wieder ein eigenes 
Österreich4721. Besonders toll muss es der Reichsstatthalter Hofer machen. Von 
ihm erzählt man ganz offen, dass sein Vater vor Jahren öffentlich in der Zeitung 
bekannt gemacht habe, er komme für die Schulden seines Sohnes nicht auf. 
Statt Hofer sagt man in Vorarlberg immer nur »Ganghofer«, gleich gang Hofer.

In Tirol sollen schon viele Feldkreuze entfernt worden sein.

Nr. 291: 1941 September 24 (D 11, Bü 23, S. 7–8)

Das Ende.

Eben komme ich von St. Bernhard. Schon etwa 8 Tage lang läuft nämlich in 
der Stadt herum das Gerücht, dass die Pater in St. Bernhard das Kloster räumen 
müssten. Doch Gerüchten ist nur selten zu trauen. So begab ich mich in das 
Kloster selber. Man sieht sofort, dass der ganze Haushalt in Auflösung begriffen 
ist. Paters, Schwestern und Zivilpersonen helfen beim Zusammenräumen. Vor 
dem Hause stehen halb gefüllte Koffer und Körbe. In einigen Säcken scheinen 
Kohlen zu sein; das trübe, unerfreuliche Bild eines Auszugs.

Ich melde mich beim Pater Rektor. Er erscheint nach kurzer Zeit. Auch dieses 
Mal4722 ist er wieder kurz angebunden, stark zugeknöpft. Man merkt, dass ihn 
die Sorgen schwer drücken. Noch deutlicher aber bemerkt man, dass er nicht 
gerne aus sich herausgeht, weil er offenbar von starkem Misstrauen beseelt ist. 
Schließlich4723 erfahre ich folgendes:

Letzten Samstag (wohl 13. September) sei das Haus von der Polizei beschlag-
nahmt worden. Auf eingelegte Beschwerde sei dann die Sache über das Innen-
ministerium zum Landrat zurückgegangen. Noch liege seine Beschwerde unent-
schieden beim Landrat. Auf meine Frage, was4724 denn beschlagnahmt worden 
sei, sagte er mit: »Alles«, und er deutete in einem Kreise um das ganze Gelände 
des ehemaligen Klosteranwesens herum. Dann fügte er bei: »Mit Ausnahme der 
Kapelle und einigen ganz persönlichen Dingen.« Auf die Frage, was sie nun ma-
chen wollten, hielt er sich zurück und sagte nur, er hoffe, dass er noch bleiben 
könne, die Beschwerde laufe ja noch. Andernfalls4725 müssen sie morgen, den 
25. September, das Haus verlassen. Damit war meine Unterredung zu Ende4726. 
Ich schaute mich noch ein wenig um. An der Wand hingen einige Todesanzei-
gen von gefallenen Mitgliedern des Klosters. Eben gingen an mir einige Soldaten 
vorbei, die beim Auszuge mithalfen. Pater Rektor deutete auf diese und sagte: 

4721 Vorlage: Oestreich.
4722 Vorlage: diesesmal.
4723 Vorlage: Schliesslich.
4724 Vorlage: wass.
4725 Vorlage: Anderfalls.
4726 Vorlage: ende.
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»Hier, meine Soldaten im Urlaub. Entschuldigen Sie, ich muss ihnen einige An-
weisungen geben.« Ich schaute mir die Soldaten an: Stramme Vaterlandsver-
teidiger. Man sah ihnen allen den großen4727 Schmerz an, nun ihre Heimat zu 
verlieren. Was mag in der Seele dieser Männer vorgegangen sein: Draußen4728 
kämpfen sie für die deutsche Heimat. In der deutschen Heimat aber nimmt man 
ihnen auch noch ihren letzten Zufluchtsort.

Nr. 292: 1941 September 28 (D 11, Bü 24, S. 53–54)

Die Aufhebung von klösterlichen Anstalten schreitet weiter mit einer Rück-
sichtslosigkeit, die empörend ist. Letzen Donnerstag mussten die Bewohner von 
St. Bernhard ihr Eigentum verlassen. 

Ähnlich4729 streng geht man nur noch mit den Juden vor. Auch diese mussten 
letzten Donnerstag ihr letztes Heim in der Königsturmstraße4730 verlassen und 
nach dem Lülligdorf (Einfachstwohnungen an der Mutlanger Straße beim Be-
cherlehen) übersiedeln.

Die Stimmung unter den Katholiken und Protestanten ist gegen die Partei sehr 
schlecht. Erst letzthin hat sich mir gegenüber ein gut deutsch gesinntes Fräulein 
geäußert: sie hätte nichts dagegen, wenn Deutschland zugrunde gehe. Das sei 
doch kein Leben mehr, wie man es zurzeit4731 als Katholik habe.

Zurzeit4732 laufen in Gmünd in großer4733 Menge die Predigten des Bischofs von 
Galen in Münster um. Man findet sie oft morgens im Briefschalter (siehe Bei-
lage!)4734. Niemand weiß4735, woher sie kommen. Sie kolportieren eifrig auch in 
protestantischen Kreisen und jedermann  –  wenn er nicht ein eingefleischter Na-
tionalsozialist ist  –  begrüßt4736 diese offenen Worte. 

Gestern hat es in der Kleinmöbelfabrik4737 von Hermann Bauer (früher Gmünder 
Zeitung) gebrannt. Durch Wasser soll großer4738 Schaden angerichtet worden 
sein.

In den Schulen wurde bekannt gegeben  –  vertraulich  –  dass »Tell« vorläufig nicht mehr 
gelesen werden darf, da sich die Schweizer dieses Dramas auf ihre Weise bedienen. 

4727 Vorlage: grossen.
4728 Vorlage: draussen.
4729 Vorlage: Aehnlich.
4730 Vorlage: Königsturmstrasse.
4731 Vorlage: zur Zeit.
4732 Vorlage: Zur Zeit.
4733 Vorlage: grosser.
4734 Siehe dazu D11, Bü 22, S. 73–77.
4735 Vorlage: weiss.
4736 Vorlage: begrüsst.
4737 Vorlage: Kleinmöbelfabrok.
4738 Vorlage: grosser.



537

Langsam wird der Ausverkauf immer mehr fühlbar. Man hat oft wohl noch 
Kleiderpunkte, aber bekommt nichts dafür oder in einer Güte, die einem nicht 
zusagt.

Tabak bekommt man kaum mehr. Die Zigarren sind sehr rar geworden. Wenn 
man Glück hat, bekommt man eine einzige in einem Laden, in den Wirtschaf-
ten aber bekommt man selten welche zu kaufen, höchstens4739 man ist ein alter 
Stammkunde.

Mit der Kartolffelversorgung ist es nun besser geworden. Das war zu erwarten4740, 
wenn die Spätsorten einsetzen.

In der Beilage4741 eine Notiz über das Geschenk, das Reichsleiter Hilgenfeld von 
der Stadt bekommen hat. Man braucht nichts mehr dazuzusetzen.

Nr. 293: 1941 September 29 (D 11, Bü 24, S. 55)

Gestern war wieder einmal Fliegeralarm. Er begann 23 Uhr 45. Es war eine 
sternhelle Nacht. Der Mond stand mit halber Scheibe am Himmel. Anfangs hör-
te man einen Flieger, dann war wieder alles still. Schon um 1 Uhr 304742 wurde 
das Entwarnungssignal gegeben.

Nr. 294: 1941 September 30 (D 11, Bü 24, S.106–108)

Von der Oberin und Schwester Christina in St. Ludwig erhalte ich folgende An-
gaben über die Schicksale von St. Ludwig in der letzten Zeit.4743

Vor etwa 14 Tagen kam Kreisamtsleiter Weber mit Bürgermeister Barth und woll-
ten das Haus besichtigen (Krausisches Haus). 

Schwester Oberin: »Ihr wollt das Haus besichtigen und wohl auch beschlag- 
nahmen?« 

Weber: »Es kommen in nächster Zeit 120 Kinder nach St. Ludwig und dazu 
24 Arbeitsmaiden zur Betreuung dieser Kinder. Außerdem4744 brauchen wir noch 
viel Platz in Gmünd. Das Militär hat die Arche beschlagnahmt usw. weiter. Sie 
sehen, dass auch noch andere Leute Opfer bringen müssen. Mit der Beschlag-
nahme haben wir heute nichts zu tun.«

4739 Vorlage: höchsten.
4740 Vorlage: erarten.
4741 Fehlt in der Vorlage.
4742 In der Vorlage korrigiert aus: 0 Uhr 30.
4743 Es folgt gestrichen: Beiliegend ein Bild des sog. Krausischen Hauses in der Katharinenstrasse, der jetzigen   

 Wohnung der Schwestern von Siessen.
4744 Vorlage: Ausserdem.
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Oberin: »Wir arbeiten doch auch für den Staat und das Volk und die Stadt. Und 
zwar tun wir dies schon seit Jahrzehnten. Sie können uns doch nicht bloß4745 
auf die Straße4746 stellen. Wir sind doch auch Deutsche und haben das Recht auf 
Wohnung.«

Darauf begehrten sie wiederum das Haus zu sehen. Oberin: »Hoffentlich werfen 
Sie4747 uns nicht ganz hinaus.« Am Montag den 15. September kam Oberzahl-
meister Rist aus dem Spital mit einer Arbeitsmaid und wollte auch die Räume 
sehen. Die Schwester Oberin war in Sießen4748 abwesend, wohin sie zur Bericht-
erstattung abgereist war. Anwesend war Schwester Christina.

Christina: »Was wollen Sie eigentlich hier, das Haus ist doch noch gar nicht be-
schlagnahmt?«

Rist: »Dann haben wir ja eigentlich hier nichts zu suchen.«

Arbeitsmaid: »Wenn das Haus noch nicht beschlagnahmt ist, so wird es doch in 
nächster Zeit beschlagnahmt werden.«

Christina: »Bis wann denn?«

Arbeitsmaid: »Bis spätestens nächsten Donnerstag oder Freitag.«

Rist: »Dann können wir tatsächlich nichts machen. Ich habe mit dieser Sache 
ja überhaupt nichts zu tun, bloß4749 zu schauen, wie es mit der Einrichtung des 
Hauses steht.«

Arbeitsmaid: »So einfach sind die Sachen nicht. Wir müssen 24 Arbeitsmaiden 
unterbringen. Wir haben jetzt schon ½ Jahr Arbeitsdienst geleistet und sind 
bereit, im Interesse unseres Volkes weiteren Arbeitsdienst zu leiste. Für jede Ar-
beitsmaid, die sich bereitstellt4750, kann ein deutscher Mann ins Feld ziehen. Wir 
sind also eine Einrichtung, die heute ganz besonders wichtig ist.«

Christina: »Und wir Schwestern? Arbeiten wir denn nicht in gleicher Weise 
für das Volk? Zu uns kommen die Frauen und unter unserer Leitung machen 
sie ihre Kleider, ändern die alten Kleider um, nähen aus alten Kleidern für ihre 
Kinder neue Kleider. Das ist doch sicherlich auch Kriegsdienst, wo es so sehr an 
Rohstoffen mangelt.«

Arbeitsmaid: »Das ist nicht so wichtig. Die Frauen sollen Anziehen, was sie ha-
ben. Zum Umändern ist noch nach dem Kriege Zeit. Und das bisschen Zeug, 
was umzuändern ist, können die Frauen selber zusammenflicken. So viel kann 

4745 Vorlage: bloss.
4746 Vorlage: Strasse.
4747 Vorlage: sie.
4748 Vorlage: Siessen.
4749 Vorlage: bloss.
4750 Vorlage: bereit stellt.
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jede. Heute heißt4751 es bloß4752 Opfer bringen und sonst nichts. Wenn ich ein 
solches Haus hätte wie Sie, würde ich es sofort dem Staate zur Verfügung stellen. 
Es ist doch durchaus nicht nötig, dass die Schwester zusammenleben, die kön-
nen auch getrennt wohnen. Da kann man ihnen dann Zimmer zur Verfügung 
stellen. Sie werden aber einsehen, dass die 24 Arbeitsmaiden zusammenwohnen 
müssen.«

Darauf gingen die beiden wieder weg. Andern Tages kam die Oberin zurück 
und begab sich zum Landrat. Sie fragte ihn, wer denn eigentlich die Sache zu 
beschlagnahmen habe. Er sei doch wohl der Mann, den die Sache angehe. Land-
rat: Beschlagnahmen könne die Wehrmacht, die Polizei und dann erst der Land-
rat. Er selber habe nichts beschlagnahmt und wisse auch nichts. Vor einigen 
Tagen sei eine Versammlung gewesen, wo über die Unterbringung der 24 Ar-
beitsmaiden verhandelt worden sei. Da sei aber das Krausische Haus nicht ge-
nannt worden.

Darauf ging die Oberin zu Rist in das Spital. Sie sagte: er müsse doch informiert 
sein, wer das Haus beschlagnahmt habe. Ob es die Wehrmacht beschlagnahmt 
habe? Rist: Nein, die Wehrmacht habe es nicht beschlagnahmt. Darauf ließ4753 
er merken, dass ihm die ganze Sache äußerst4754 unsympathisch sei.

Die Oberin ging dann wieder zurück zu Weber und fragte ihn, wer denn eigent-
lich das Haus beschlagnahmt habe.

Weber: »Ich habe es nicht gemacht. Ich habe sogar vom ersten Augenblick an 
abgeraten.« Er könne ihnen nur sagen, dass sie vorerst bleiben könnten. Wenn 
aber an die Stadt hinsichtlich der Unterbringung größere4755 Forderungen ge-
stellt würden, dann allerdings könne man von einer Beschlagnahme des Hauses 
nicht abgehen.

So stehen heute den 30. September die Sachen.

Nr. 295: 1941 Oktober 5 (D 11, Bü 24, S. 55)

Letzte Woche starb in Ehingen bei seinem Sohne Oberlehrer und Rektor Eith im 
Alter von 90 Jahren. Er wurde hier in aller Stille begraben. Ich habe über ihn in 
meiner Geschichte der Schulen ausführlich geschrieben.

Im Archiv erhielten wir heute die Regale für die Bücherei. Langsam bekommt 
das hiesige Archiv ein Gesicht, dass es sich sehen lassen kann.

4751 Vorlage: heisst.
4752 Vorlage: bloss.
4753 Vorlage: liess.
4754 Vorlage: äusserst.
4755 Vorlage: grössere.
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Nr. 296: 1941 Oktober 21 (D 11, Bü 24, S. 55–57)

Am Sonntag den 12. Oktober war wieder einmal Fliegeralarm. Abends gegen 
23 Uhr 15 ertönte die Sirene. Diesmal schien es ernst zu werden. Es war eine 
klare Nacht. Einzelne Wolken standen am Himmel: ein ideales Fliegerwetter. 
Bald hörte man über Gmünd Flugzeuggeknatter. Immer wieder wurde die Stadt 
von Flugzeugen umkreist. Zu sehen war nichts: die Flugzeuge waren zu hoch. 
Plötzlich, es war schon am Montag in der Frühe etwa 1 ½ Uhr, hörte man deut-
lich zwei starke Einschläge und zwar so nahe, dass sie im Oberamt Gmünd ge-
wesen sein könnten. Man sah auch einigemale das Aufblitzen von Leuchtkugeln 
oder von Leuchtschirmen, namentlich in der Richtung auf den Lindenfirst von 
meiner Wohnung aus gesehen, also nördlich. Erst gegen 2 ½ Uhr war die Ent-
warnung. Noch kurz vorher hörte man noch einen kräftigen Einschlag.

Andern Tages erfuhr man, dass englische Flieger eine Feldscheuer zwischen 
Horn und Göggingen in Brand geworfen hätten. Auch sonst wurde von Flieger-
schäden4756 in Süddeutschland berichtet. Man erzählte, das Deutsche Haus in 
Nördlingen sei von Bomben zusammengeworfen worden, wobei es einige Tote 
gab. Ferner wurden Schäden gemeldet von Lauingen usw. Was da nun alles wahr 
ist, weiß4757 ja niemand, da absolutes Schweigen über all diesen Dingen liegt. So 
viel hat man aber erfahren, dass bei Göggingen 70–80 Brandbomben geworfen 
worden sind.

Zwei Tage später war schon wieder Fliegeralarm. Es war am Mittwoch in der 
Frühe gegen 14758 Uhr. Diesmal dauerte der Alarm aber nicht lange. Man hör-
te wohl wieder Flieger, aber von Bombenabwürfen in unserer Gegen hat man 
nichts erfahren können. Beim Fliegeralarm am Sonntag vorher sollte eben ein 
Zug mit Verwundeten in den Bahnhof Gmünd einfahren. Er wurde aber den 
ganzen Fliegeralarm über auf dem Bahnhof in Hussenhofen stehen gelassen. So 
traf er erst in aller Frühe in Gmünd ein.

Nun erzählen sich die Leute wieder allerlei4759 Dinge. Sie wissen genau, dass 
die Flieger nur gekommen4760 seien, um Gmünd zu fotografieren4761. Sie wissen 
sogar genau, dass viele Fliegeraufnahmen gemacht worden seien, so dass wir in 
nächster Zeit mit größeren4762 Angriffen auf Gmünd zu rechnen hätten. Was die 
Leute doch alles wissen!

Besuch im Schloss Lindach. Am Samstag, den 11. Oktober machte die heimat-
kundliche Arbeitsgemeinschaft Gmünd einen Besuch im Schloss Lindach. Die 

4756 Vorlage: Fligerschäden.
4757 Vorlage: weiss.
4758 Vorlage: i.
4759 Vorlage: allereli.
4760 Vorlage: gekpmmen.
4761 Vorlage: photographieren.
4762 Vorlage: grösseren.
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herzogliche Familie war abwesend4763. Der Herzog soll als Hauptmann in Russ-
land stehen, und die übrige Familie sei auf Schloss Alshausen. So konnten wir 
also das Schloss besichtigen. Ich war überrascht, wie wohnlich dieses Schloss 
eigentlich ist. Es ist kein so Winkelwerk vorhanden, wie man es sonst in Schlös-
sern gewohnt ist. Über4764 etwas anderes war ich auch überrascht: das war die 
geschmacklose Einrichtung. Ich habe ja nichts Besonderes erwartet, denn die 
Schlosseinrichtung ist neu, aber ich hatte den Eindruck einer geschmacklosen 
Trödelbude. Alles war so geschmacklos und überladen. Am meisten zeigte sich 
dies bei den religiösen Gegenständen, da hingen die billigsten Heiligenbildchen 
in Masse an den Wänden herum und nirgends sah man einen vornehmen reli-
giösen Schmuck. An sonstigen Dingen war manches wertvolle Stück vorhanden, 
namentlich an Teppichen. Aber das Wertvolle, auch an Bildern, verschwand in 
dem Wust von Minderwertigem und Schlechten. Besonders das Zimmer der Her-
zogin glich schon mehr einem Versteigerungslokal. Es soll ein echt bulgarisches 
Zimmer sein. Eine Besucherin sagte zu mir, auf die bulgarische Abstammung der 
Herzogin andeutend: »Da sieht man schon, dass die Herzogin bei den Zigeunern 
zu Hause ist.«

Nr. 297: 1941 November 29 (D 11, Bü 24, S. 57–59)

Die Buchenländer sind letzte Woche fast alle von hier weggezogen. Sie ka-
men in die Gegend von Salzburg. Fräulein4765 Hafner, eine Lehrerin, die an der 
Horst-Wessel-Schule4766 beschäftigt war, schrieb, dass sie in einem alten Kloster 
ziemlich eng untergebracht worden seien.

Die Leute waren sehr erbittert über die Verschleppung ihrer Ansiedlung, noch 
mehr aber über die religiöse Intoleranz, die mit ihnen getrieben wurde. Es ist 
unglaublich, was sich in dieser Hinsicht die religiös4767 positiv Eingestellten ge-
fallen lassen müssen. Namentlich unsere Schulmeister toben geradezu in Hass-
orgien gegen alles Christliche. Das ist wohl das trübste Kapitel des Nationalsozi-
alismus. Der Kampf gegen die Klöster hat etwas nachgelassen. Die verschiedenen 
Hirtenschreiben der deutschen Bischöfe, die auch in das Ausland4768 gekommen 
sind, scheinen nicht ohne Wirkung geblieben zu sein. In Unterkochen soll es zu 
Demonstrationen der Frauen vor dem Hause des Ortsgruppenführers gekommen 
sein, weil man den Klosterfrauen die Kleinkinderschule4769 nehmen wollte.

4763 Vorlage: abwaesend.
4764 Vorlage: Ueber.
4765 Vorlage: Frl.
4766 Vorlage: Horst Wesselschule.
4767 Vorlage: religiäs.
4768 Vorlage: Ausoand.
4769 Vorlage: Kleimkinderschule.
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Das Volk aber ist machtlos. Es gibt kaum eine Möglichkeit, sich gegen die Taten 
der Parteileute zu wehren. Zu wem soll man gehen? Überall4770 sind ja Partei-
leute, und da lässt keiner den anderen im Stich.

Die Ernährungsfrage ist bei uns immer noch recht geordnet. An Hauptlebens-
mitteln ist immer noch genügend vorhanden, wenn man auch von keinem 
Überflusse4771 sprechen kann. Brot kann man immer wieder sogar ohne Marken 
bekommen. Kartoffeln bekam man so viel man wollte. Auch die Obstversorgung 
war nicht schlecht. Dass das Mehl nicht mehr so weiß4772 ist wie in Friedenszeit 
ist nicht schlimm. Die Frauen natürlich klagen, dass ihre »Spätzlein« nicht mehr 
so weiß4773 seien, dass der Teig nicht mehr ganz so zusammenhalte wie früher. 
Das mag alles richtig sein; aber es jetzt doch ganz belanglos.

Anders steht es mit sonstigen Artikeln. Da spürt man die Verknappung immer 
mehr. Die Läden sind fast ausverkauft und bis wieder Ware herankommt, kann 
es monatelang gehen. Die Kleiderstoffe sind ziemlich knapp und gehen an Güte 
merklich zurück. Das muss ja sein, denn wir sind von den Baumwoll- und Woll-
märkten abgeschnitten4774. Am schlimmsten ist es mit dem Schuhwerk. Da geht 
es schwer, bis man zu einem Paar Stiefel kommt, da muss man beinahe einen 
Eid schwören, dass man nicht mehr als ein Paar noch guter Stiefel hat und die 
Ware, die geliefert wird, ist schlecht. Gesohlt werden die Stiefel fast nur noch 
mit Gummi und auch dieser ist schlecht. Bei mir z.B. ist der Gummi auf der 
Sohle an beiden Paar Stiefeln in der Mitte auseinandergebrochen. Stiefel trage 
ich zurzeit4775, wie sie4776 in Friedenzeiten kein Handwerksbursche hatte. An den 
Seiten schaut der Strumpf heraus.

Vor den Zigarrenläden bilden sich lange Schlangen. Besonders stark ist es in 
dem Ladengeschäft auf dem unteren Markte bei der Frieda Leinmüller. Da ste-
hen um die Mittagszeit die Leute bis zur Papierhandlung Nagel herauf. Und die 
Zigarren sind klein, schlecht und teuer geworden. Man kann ruhig sagen, eine 
Zigarre, die vor dem Kriege 10 Pfennig gekosten hat, kostet heute mindestens 
30 Pfennig. Tabak ist fast gar nicht mehr zu haben.

Der Beitrag zur Renovation des Münsters ist von den Beigeordneten abgelehnt 
worden, obwohl das Landesamt für Denkmalpflege4777 die Stadt beinahe genötigt 
hat, einen Beitrag für das Bauwesen zu bezahlen. (Siehe die Rathausverhandlung 
unter Kirchliches!)

4770 Vorlage: Ueberall.
4771 Vorlage: Ueberflusse.
4772 Vorlage: weiss.
4773 Vorlage: weiss.
4774 Vorlage: abgeschnittten.
4775 Vorlage: zur Zeit.
4776 Fehlt in der Vorlage.
4777 Vorlage: Denkmalspflege.
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Im Archiv herrscht zurzeit4778 eine rege Tätigkeit. Es geht frisch voran mit der 
Ordnung und Sichtung der Bestände, sowohl der Archivalien wie auch der 
Schriftstücke in der Registratur. Jeden Mittwochabend4779 kommen freiwillige 
Kräfte und arbeiten von 8 bis 10 ehrenamtlich an der Ordnung des Archivs. 
Auch während dieser Wochen sind viele Kräfte tätig. Wir suchen die Sünden 
unserer Vorfahren gut zu machen, so viel es eben noch möglich ist.

Nr. 298: 1941 Dezember4780 5 (D 11, Bü 24, S. 59–61)

Letzten Sonntagabend4781 ging ich gegen 21 Uhr4782 von Hussenhofen nach 
Gmünd. Es war am 30. November. Da sah ich in Richtung von Stuttgart öfters 
etwas wie einen großen4783 Stern von der Helligkeit der Venus. Meine Begleiter 
hielten diese Lichterscheinung auch für die Venus. Der Zeit nach konnte es sie 
aber nicht mehr sein. Plötzlich zersprang die »Venus« und war erloschen. Wir 
erkannten daraus, dass es sich um Leuchtschirme handelte. Ein paarmal wieder-
holte sich die Lichterscheinung. Wir sprachen schon von einem Fliegerangriff, 
der wohl irgendwo stattfinden werde. Wir hörten aber nicht das Geringste4784. 
Gegen 10 Uhr4785 30 abends kam ich nach Gmünd. Da ertönten auch schon die 
Sirenen. Ich ging nach Hause und hielt mich dann im Freien auf. Es war eine 
sehr klare Nacht; denn der Vollmond war in der Nähe. Man hörte aber nicht 
das Geringste. Der Alarm dauerte nur eine Viertelstunde, dann war alles vorbei.

Am Montag erfuhr ich von der Kirchenpflege, dass in St. Josef im Garten ein 
Kreuz herausgerissen und der Christus daran vollständig zerstört worden sei. 
Ein Geistlicher hat mir dies bestätigt.

Ferner erfuhr ich, dass mit der Beschlagnahme der Glocken jetzt ernst gemacht 
werde. Es dürfen nur noch die ganz alten Glocken zurückbleiben4786. So nimmt 
der Krieg ein Kulturgut um das andere.

Weltanschauungsunterricht und Schüler: Wir haben in der Schillerschule den 
Weltanschauungsunterricht allgemein eingeführt, das heißt4787 nicht wir, son-
dern das Rektorat. So wie der Weltanschauungsunterricht heute vielfach gege-
ben wird, ist er nichts anders, als die Loslösung der Kinder von ihrer Konfession. 
Was die Kinder da alles hören müssen, spottet jeder Beschreibung. Bei meinem 

4778 Vorlage: zur Zeit.
4779 Vorlage: Mittwoch Abend.
4780 In der Vorlage irrig: November.
4781 Vorlage: Sonntag Abend.
4782 Vorlage: 2i Uhr.
4783 Vorlage: grossen.
4784 Vorlage: geringste.
4785 Vorlage: Ur.
4786 Vorlage: zurück bleiben.
4787 Vorlage: heisst.
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11jährigen Buben gibt Oberlehrer Burkhardt4788 den Weltanschauungsunterricht. 
Auf der Höhe, auf welcher dieser gegeben wird, zeugen folgende Auslassungen, 
die in den letzten drei Stunden gefallen sind: »Das was Eure Eltern Euch über 
das Christkind sagen, ist Scheißdreck4789! Diesen Scheißdreck4790 glaubt Ihr4791 
natürlich allen. Ihr seid noch dick und4792 dumm. Ihr braucht nicht so viel in 
die Kirche gehen. Da4793 drinnen4794 stehen lauter Juden. Guckt nur einmal ihre 
Judenzinken an! Da kommen sie und singen: ‚Komm, ach komm, Emanuel!‘ Sie 
sollten lieber singen ‚Haut die alten Juden zusammen‘. Da kam so ein Englän-
der! namens Bonifatius nach Deutschland und brachte das Christkind. Seither 
haben wir den Dreck. Da gehen die Weiber in die Kirche und leiern den Rosen-
kranz herunter. Wie ob das uns den Sieg bringen würde! Der Krieg wird nur 
durch Soldaten gewonnen! Was Gott! Ja, einen Schöpfer gibt es. Christus war 
eben ein Jude. Da predigte einmal ein Pfarrer, man solle ihm Fett für die Ar-
men bringen. Ja, Scheißdreck4795, haben die Armen das Fett bekommen, da hat 
sich der Pfaffe seinen eigenen Wanst voll geschmiert. Und so könnte ich noch 
Dutzende Beispiele anführen. Ihr werdet vielleicht verwundert fragen: ‚Warum 
steht niemand gegen dieses Zeug auf?‘ Darauf gebe ich die kurze Antwort: ‚Wer 
diese Frage stellt, kennt den heutigen Nationalsozialismus nicht.‘« Was lässt sich 
da machen? Burkhardt4796 würde doch immer Recht bekommen.

Nr. 299: 1941 Dezember 14 (D 11, Bü 24, S. 61–62)

Die Rede Hitlers am 11. Dezember. Alles fieberte geradezu, bis die Rede kam. 
Man war gebannt über die gewaltige, meisterhafte Rede, die Hitler gehalten hat. 
Der Nachwelt wird sie wohl immer wieder durch Schallplatten geboten werden. 
Es kam, wie wir alle erwartet hatten: Die Kriegserklärung an USA! Das Volk hat 
diese Nachricht sehr ruhig, als etwas Selbstverständliches, aufgenommen. Man 
wundert sich höchstens, dass nicht schon längst die Kanonen gegen USA los-
gegangen sind. Was etwas befremdet hat, war der scharfe Ton Hitlers gegen die, 
welche die innere Front zerstören. Daraus muss doch jedermann sehen, dass es 
in Deutschland große4797 und viele Gegner des Nationalsozialismus gibt.

Ich muss dies bestätigen. Allein die Partei ist daran vollständig selber schuld. 
Ich kann hier aus ganzer Überzeugung4798 versichern: jeder positiv eingestelle 

4788 Vorlage: Burkhard.
4789 Vorlage: Scheissdreck.
4790 Vorlage: Scheissdreck.
4791 Vorlage: ihr.
4792 Fehlt in der Vorlage.
4793 Vorlage: Dar.
4794 Vorlage: drinen.
4795 Vorlage: Scheissdreck.
4796 Vorlage: Burkhard.
4797 Vorlage: grosse.
4798 Vorlage: Ueberzeugung.
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Katholik und Protestant würde 100%ig4799 mit dem Nationalsozialismus gehen 
und freudig alles opfern, wenn man die konfessionellen Kämpfe endlich ru-
hen ließ4800. Diese aber gehen unentwegt4801 weiter in einer geradezu gehässigen 
Form. Nach außen4802 hin tut man, als ob man die Konfessionen nicht belästi-
gen würde, als ob alles in schönster Butter wäre, nach innen aber werden die 
Konfessionen mit allen Mitteln unterhöhlt und so hofft man, dass sie von selbst 
zusammenstürzen werden. Man würgt sie langsam und grausam ab. Man ent-
zieht ihnen langsam jede finanzielle Unterlage.

Gestern bekamen die Schüler der höheren Schule ein Schreiben mit nach Hause, 
nachdem durch Erlass des Reichsministers für Erziehung und Unterricht es den 
Pfarrer, auch den pensionierten, sowie den Schwestern verboten ist, irgendwel-
chen4803 Nachhilfeunterricht zu erteilen.

Gestern erfuhr ich ferner, dass das hiesige Vereinshaus von Montag ab als öf-
fentliche Wirtschaft geschlossen sei. Das Vereinshaus könne seinen Betrieb noch 
weiterführen4804 für seine Bewohner und denen Kost reichen. Das wäre sicher-
lich auch verboten worden, wenn man die etwa 70 Bewohner desselben hätte 
irgendwo unterbringen können.

Die Läden sehen dieses Jahr auf Weihnachten traurig aus. Fast alles ist ausver-
kauft.

Mit markenfreien Lebensmitteln wird ein schamloser Handel getrieben. Gänse, 
die einen Höchstpreis von etwa 18 RM haben, werden hinten herum mit 50 und 
noch mehr RM bezahlt. Ich garantiere, dass im ganzen Oberamt Gmünd auch 
keine einzige Gans zum Höchstpreis verkauft wird.

4799 Vorlage: 100 %tig.
4800 Vorlage: liess.
4801 Vorlage: unetwegt.
4802 Vorlage: aussen.
4803 Vorlage: irgend welchen.
4804 Vorlage: weiter führen.
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3.6. Das Kalenderjahr 1942
Nr. 300: 1942 April 26 (D 11, Bü 22, S. 95–100)

Eine4805 längere Zeit lang habe ich nichts mehr geschrieben. Der Grund ist, dass 
sich in dieser Zeit nichts Außergewöhnliches4806 zugetragen hat, sondern nur 
eine tiefe Depression sich des Volkes bemächtigt hatte, die heute noch nicht 
überwunden ist.

Wir haben den Winter hinter uns, der schrecklich ist. Selbst bei uns lag der 
Schnee annähernd 80 cm hoch. Meine Zwergbäume im Garten z.B. waren bis 
über den Gipfel4807 hinauf4808 zugeschneit. Dazu herrschte eine grimmige Kälte. 
Die Temperaturen werden ja aus amtlichen Unterlagen festgestellt werden kön-
nen. Die Schulen schlossen wegen Kohlenmangel. Doch darf man sagen, dass 
dieses Jahr die Zivilbevölkerung im Allgemeinen4809 nicht unter Kohlenmangel 
zu leiden hatte. Die Versorgung mit Brennstoff während der Sommermonate hat 
dieses Jahr besser geklappt als letztes Jahr.

Fürchterlich muss die Kälte in Russland gewesen sein. Ich habe auch nur zu be-
richten, was wir so erfahren haben. Man sprach davon, dass unsere Truppen 
ganz ungenügend ausgerüstet gegen die Kälte seien. Man erzählte sogar, dass 
einige Regimenter aus Kreta in kurzen Hosen in Russland eingesetzt worden 
seien. Man sprach von Hunderttausenden4810 von Erfrorenen. Bange zählte man 
die Tage bis zum April, von dem man die Wendung in der Temperatur erwarte. 
Nach Gmünd kamen Transporte von Verwundeten4811 aus Russland. Was man 
da hörte! Als man die Verbände aufmachte, seien die Zehen oder Finger in dem 
Verbandsstoff gelegen, denn die Glieder seien vollständig abgestorben gewesen. 
Viele wussten von den Fällen, in denen den Soldaten im hiesigen Spital die 
Beine oder Arme abgenommen werden mussten, alles wegen Erfrierung. Dann 
wieder hörte man von ungeheuren Angriffen der Russen. Die Zurücknahme der 
Front ist im Allgemeinen4812 gut aufgenommen worden, wenn auch jeder noch 
so »glorreiche« Rückzug einen bitteren Beigeschmack hat. Schließlich4813 sicker-
ten auch die Verluste an Kriegsmaterial bei diesem Rückzug durch. Ich erzähle, 
was ich hörte. Offiziell wurde ja nichts gesagt. Man erzählte sich: Moskau sei 
schon ganz von unseren Panzern4814 und schweren Geschützen, selbst im Osten 
umstellt gewesen. Da sei Mitte November4815 (oder Oktober) plötzlich die gro-

4805 Vorlage: Ein.
4806 Vorlage: Aussergewöhnliches.
4807 Vorlage: Gipgel.
4808 Vorlage: hinuf.
4809 Vorlage: allgemeinen.
4810 Vorlage: Hunderttauseden.
4811 Vorlage: Verwundetet.
4812 Vorlage: allgemeinen.
4813 Vorlage: Schliesslich.
4814 Vorlage: Pamzern.
4815 Vorlage: Novemeber.
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ße4816 Kälte eingebrochen. Die Geschütze und die Panzer seien festgefroren gewe-
sen. Dazu sei gekommen, dass die Infanterie4817 hätte nicht mehr nachkommen 
können. Das russische Öl4818 sei für unsere Motoren unbrauchbar gewesen. Zum 
Unglück seien nun die sibirischen Divisionen auf dem Kampfplatze aufgetreten 
und hätten4819 mit unerhörter Wucht angegriffen. Die Ausrüstung dieser Trup-
pen sei glänzend gewesen. Namentlich wurde hervorgehoben ein Minenwerfer, 
der mit absoluter Sicherheit auf 10–12 km habe verwendet4820 werden können. 
Alles zusammengenommen, sei es höchste Zeit gewesen, die deutschen Truppen 
zurückzunehmen. Die Verpflegung habe bei manchen Truppenteilen nur noch 
durch das Flugzeug erfolgen können, da die Munitions- und Proviantwagen 
im Schnee und in der Kälte alle festgefahren seien. So kam es zu dem Befehl, 
alles zu sprengen, was nicht mehr zurückgebracht werden konnte. Nun setzen 
die Vermutungen ein. Man sprach von tausend Tanks, die gesprengt werden 
mussten, andere wussten bis zu Hunderttausend Tanks. Ich will hier die Fantas-
tereien4821 nicht wiederholen, da einem Laien, selbst den Offizieren, jede Unter-
lage fehlt, aber es muss sich um enorme Mengen Material gehandelt haben. Ein 
Soldat brachte aus Holland ein englisches Flugblatt mit, das Fotos4822 von den 
Rückzugsstraßen4823 der Deutschen zeigte. Da sah man schreckliche Bilder: Zu 
Tausenden lagen die erfrorenen Soldaten an den Wegen. Dazwischen lang un-
übersehbares Material von Panzern, Flugzeugen usw.

Diese Nachrichten brachten tiefe Mutlosigkeit in viele Seelen. Die Rede des Füh-
rers am Tage der Machtergreifung hat den Mut nur wenig gehoben. Man hörte 
aus ihr nur heraus die ungeheuren Schwierigkeiten, die sich in Russland erge-
ben haben. Neue Hiobsnachrichten kamen. Immer wieder wurden Nachrichten 
verbreitet von der Einschließung4824 ganzer deutscher Armeen und deren Ver-
nichtung. Es müssen manche Leute den Schweizer Sender gehört haben, der 
diese Nachrichten aus englischer und russischer Quellen brachte. So verlief der 
Dezember und Januar in einem tiefen seelischen Kummer. Morgens wachte man 
auf mit dem Gedanken an unsere Soldaten auf, abends legte man sich zu Bette 
mit dem Gedanken4825 an sie, die wirklich Übermenschliches4826 zu leisten hat-
ten. Unser aller Gebet war: »Herr, lass sie diese Kälte überstehen.« Es kam dann 
die Woll- und Pelzsammlung in den ersten Tagen des Januars4827. Ich will von 

4816 Vorlage: grosse.
4817 Vorlage: Infantrie. 
4818 Vorlage: Oel.
4819 Vorlage: häten.
4820 Vorlage: vrwendet.
4821 Vorlage: Phantastereien.
4822 Vorlage: Photos.
4823 Vorlage: Rückzugstrassen.
4824 Vorlage: Einschliessung.
4825 Vorlage: gedanken.
4826 Vorlage: Uibermenschliches.
4827 Vorlage: Januar.
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der Sammlung selbst nichts sagen. Sie ist großartig4828 ausgefallen, die Sachen 
wurden in kürzester Frist von unseren Frauen für die Front hergerichtet. Sie 
wurden sicherlich in kürzester Zeit an die Front gebracht. Nun aber kommt das 
große4829 Aber. Warum hat man die Wollsammlung nicht im Sommer 19414830 
durchgeführt? Jedermann weiß4831 doch, dass selbst der mildeste4832 Winter in 
Russland noch sehr streng ist. Zum ersten Mal4833 hat man scharfe Worte gehört 
über unsere Kriegsführung.

Und nun kam noch dazu die Absetzung von  –  wie man gesagt hat  –  14 Gene-
rälen. Und nun erlebte die Heimat das erste Mal4834, dass sich die Stimmung 
deutlich gegen Hitler wandte. Wie gesagt, ich erzähle nur, ich kann ja gar nichts 
nachprüfen. Was man sagte: Die Generäle seien dafür gewesen, den Kampf weit 
vor Moskau abzubrechen und Winterquartier zu beziehen, da es ihnen unmög-
lich schien, vor Einbruch der Kälte Entscheidendes zu leisten. Sie hätten Hitler 
darauf aufmerksam gemacht, dass die ganze Ostarmee bei weiterem Vordringen 
in die Gefahr käme, das Schicksal der französischen Armee von 1812 zu erlei-
den. Hitler aber sei allen Vorstellungen gegenüber taub geblieben. Er habe ver-
langt, Moskau unter allen Umständen zu nehmen, die Ukraine vollends ganz in 
unsere Hand zu bekommen und wo möglich auch Leningrad zu nehmen. Das 
seien seine Ziele für das Jahr 1941 gewesen. Es habe nun den großen4835 Krach 
im Hauptquartier gegeben, als der unvermeidliche Rückschlag gekommen sei. 
Hitler habe den Generälen vorgeworfen, durch zauderndes Vorgehen die Ope-
rationen zu lange verzögert zu haben. Hitler übernahm nun den Oberbefehl. 
Darüber wurde auch im Volke allerhand gesprochen. Die meisten Leute haben 
diesen Entschluss des Führers nicht verstanden. Sie sagten sich: »Wie kann ein 
Mann, der es im Weltkriege nur bis zum Gefreiten brachte, nun die Führung 
eines solch komplizierten Gebildes übernehmen4836, wie es eine heutige Armee 
verlangt?« Ich saß4837 einmal mit einem Offizier zusammen, der den ganzen 
Weltkrieg mitmachte, der auch bei der Schwarzen Armee diente, dessen vater-
ländische Gesinnung über allen Zweifel erhaben war und ist. Den Namen muss 
ich natürlich verschweigen. Er erzählte mir in einer vertrauten Stimmung, wie 
niedergeschlagen das Offizierskorps gewesen sei, als die 14 Generäle abgesetzt 
worden seien. Es seien hinsichtlich des Führers sogar Ausdrücke gefallen: »Die-

4828 Vorlage: grossartig.
4829 Vorlage: grosse.
4830 Vorlage: 1942.
4831 Vorlage: weiss.
4832 Vorlage: mildestete.
4833 Vorlage: erstenmal.
4834 Vorlage: erstemal.
4835 Vorlage: grossen.
4836 Vorlage: übernehemen.
4837 Vorlage: sass.
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sen Narren muss man absetzen. Er bringt die ganze Armee ins Unglück usw.« 
Und selbst in letzter Zeit, als der Winter glücklich oder unglücklich überwunden 
war, habe ich selbst in Offizierskreisen manches bittere Wort über den Führer 
sprechen hören.

Am schlimmsten war die Stimmung anfangs Februar. Da konnte man in vielen 
Kreisen hören, dass es draußen4838 bedenklich stünde. Dazu kamen die große4839 
Zahl von Gefallenen, die seit der Winteroffensive4840 der Russen nicht mehr 
abreißen4841 will. Es scheint, dass die Zahl von 2 Millionen Gefallenen, die der 
Weltkrieg brachte, auch dieses Mal4842 wieder erreicht wird. Hier in Gmünd wer-
den wir bis heute etwa 200 Tote haben.

Von Februar ab ertönten im Radio wieder die Fanfaren der Sondermeldungen. 
Sie brachten fast durchweg Meldungen von Erfolgen gegen die englische Han-
delsschiffahrt. Es zeugt von der großen4843 Niedergeschlagenheit der Massen, 
dass diese Sondermeldungen keinen sonderlichen Eindruck hinterlassen haben. 
Man sah sie vielfach an als Manöver, um die Stimmung im Volke zu heben. Bei 
manchen haben sie deshalb gerade das Gegenteil von dem erzeugt, was beab-
sichtigt war.

Eine4844 große4845 Erlösung war der Eintritt Japans in den Krieg. Da lauschte man 
atemlos den Siegesmeldungen. »Ja, die Japaner sind Kerle. Wenn die Italiener 
solche Soldaten wären!«, und ähnliches konnte man überall hören. Man ist aber 
heute auch ruhiger geworden. Die Japaner scheinen jetzt auf den eigentlichen 
Widerstand der Engländer und Russen gestoßen4846 zu sein. Von den hoffnungs-
vollen Fantasien4847 von der baldigen Eroberung von Australien und von Indien 
hört man nichts mehr. Und wenn auch dauernd von dem weiteren Vormarsch 
der Japaner in Burma berichtet wird, so sieht man das heiß4848 begehrte Man-
dalay immer noch in weiter Ferne. Von dem Zusammenbruch der Tschung-
ting-Truppen scheint es auch weit entfernt zu sein. So sind auch diese Hymnen 
auf die japanischen Truppen wieder nüchternerer Darstellung gewichen.

Man hat uns berichtet, dass Leningrad eingeschlossen sei. Man erzählt sich aber, 
dass der Ring keineswegs geschlossen sei, dass namentlich am Ladogasee eine 
bedenkliche Lücke klaffe, über welche die Proviantierung Leningrads ungestört 
erfolgen könne. Ich kann das alles nicht nachprüfen. Auffallenderweise bringen 

4838 Vorlage: draussen.
4839 Vorlage: grosse.
4840 Vorlage: Winterofensive.
4841 Vorlage: abreissen.
4842 Vorlage: diesesmal.
4843 Vorlage: grossen.
4844 Vorlage: E8ne.
4845 Vorlage: grosse.
4846 Vorlage: gestossen.
4847 Vorlage: Phantasien.
4848 Vorlage: heiss.



550

die Zeitungen keinerlei Berichte über den Verlauf der Front und noch weni-
ger  –  abgesehen von unkontrollierbaren Skizzen großen4849 Maßstabes4850  –  kei-
nerlei klare Kartenskizzen. Mit solchen Skizzen könnte man dem Feind doch 
nicht dienen, da er doch auch genau den Verlauf der Front weiß4851.

Und heute? Es lastet auf uns allen ein dumpfer Druck. Man weiß4852, wir stehen 
am Vorabend von ungeheuren Schlachten. Wir müssen dieses Jahr den militäri-
schen Sieg gewinnen. Man hört, die Divisionen in Russland sind entweder auf-
gerieben oder gänzlich abgekämpft. Wird der Ersatz diesen Elan aufbringen, mit 
dem die Truppen ab 1939 gekämpft haben? Die Kriegsmüdigkeit nimmt allmäh-
lich bedenkliche Formen an. Kommt man auf die Dörfer, so hört man allerlei 
scharfe Worte. Es sind jetzt so viele Männer eingezogen worden, dass viele bäu-
erliche und industrielle Betriebe4853 kaum noch wissen, wie sie weiter arbeiten 
sollen. Die UK-Stellungen sind in letzter Woche alle aufgehoben worden und so 
ist in den nächsten Tagen mit einer weiteren, starken Einberufung zu rechnen. 
Vor einigen Tagen ist der Jahrgang 1923 zu den Waffen gerufen worden. Es sind 
manche recht schmächtige Leutlein dabei gewesen. Der Arbeitsersatz, den das 
Ausland stellt, ist eben größtenteils4854 Ersatz.

Dann dringen zu uns schreckliche Nachrichten von Hungersnot im besetzten 
Ausland. Die Stimmung in Holland, in Belgien, in Griechenland scheint alles 
andere4855 als rosig zu sein. In Griechenland sollen die Leute vor Hunger auf den 
Straßen4856 zusammenbrechen. Und wo Hunger ist, haben es die Besatzungstrup-
pen nicht leicht. Über4857 unsere Ernährung an einer anderen Stelle. In Serbien 
soll regelrecht diesen Frühling der Krieg wieder ausgebrochen sein. In Holland 
und Frankreich verschwinden manche unserer Soldaten spurlos usw. Ja, man 
spricht sogar davon, dass das Verhältnis zwischen Italien und Ungarn außer-
ordentlich4858 gespannt sei, weil Italien Ungarn von der Adria abgedrängt habe. 
Man will sogar wissen, dass Ungarn nur mit Mühe und Not davor behütet wor-
den sei, seine Truppen gegen Italien marschieren zu lassen. Das sind sicherlich 
übertriebene Gerüchte, aber4859 gewöhnlich steckt hinter diesen Dingen doch 
ein Körnchen Wahrheit.

4849 Vorlage: grossen.
4850 Vorlage: Massstabes.
4851 Vorlage: weiss.
4852 Vorlage: weiss.
4853 Vorlage: Betrieb.
4854 Vorlage: grösstenteils.
4855 Vorlage: anders.
4856 Vorlage: Strassen.
4857 Vorlage: Ueber.
4858 Vorlage: ausserordentlich.
4859 Vorlage: abr.
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Was geht nun in Frankreich vor sich? Schön längst hatte man erwartet, dass 
sich Frankreich entschlossener auf Deutschlands Seite stellen werde. Wer aber 
die Geschichte Frankreichs kennt, weiß4860, wie schwer es ist, Deutsche und 
Franzosen zusammenzubringen. Nun hört man aber, dass nun die Regierung 
Frankreichs auf deutschen Druck hin ihre Stellung geändert habe. Man kann es 
in den Satz kleiden: »Und gehst du nicht willig, so brauch‘ ich Gewalt«. Laval 
ist wieder ans Ruder gekommen. Er hat eine geharnischte Erklärung gegen Eng-
land und USA erlassen. Und so hat man die Hoffnung, dass es sich endgültig 
auf unsere Seite stellen wird, ja, dass es aktiv auf unserer Seite in den Krieg ein-
treten wird. Heute Mittag ist Regierungserklärung vor dem Reichstag. Manche 
wollen diese Erklärung mit der neuen Frontstellung Frankreichs in Verbindung 
bringen. Warten wir ab. Um 15 Uhr werden wir ja wissen, was uns Adolf Hitler 
Neues zu sagen hat.

Nr. 301: 1942 April 28 (D 11, Bü 22, S. 60–65)

Dieses Jahr wird wohl das Entscheidungsjahr sein für lange, lange Zeit. In dem 
Volke ist wieder einmal eine gewisse Niedergeschlagenheit zu bemerken. Viel-
fach macht sich auch der Zweifel an dem Endsiege geltend. Es ist kein Wunder. 
Jetzt erst beginnt man eigentlich den Krieg zu spüren. Bis jetzt war die Nah-
rungsmittelversorgung, wenn auch knapp, so doch gut zureichend. Brot war 
fast im Überflusse4861 vorhanden. An Kartoffeln war kein Mangel, ebenso nicht 
an Mehl, an Gemüse  –  mit wenigen, jahreszeitlich gebundenen Ausnahmen4862. 
Jetzt aber beginnt allmählich Mangel aufzutreten. Die Fleischrationen sind all-
mählich recht knapp, wenn auch noch zureichend. Schlimmer steht es mit dem 
Brot. Dieses steht zwar für die meisten Leute noch in gerade genügender Menge 
zur Verfügung, wo aber mehrere Kinder im Essalter sind  –  zwischen 12 und 
18 Jahren  –  da wird das Brot recht knapp. Meine Kinder z.B. sind jetzt 18, 16 
und 12 Jahre alt. Diese Woche haben wir kein Brot mehr, müssen also warten, 
bis die neuen Marken kommen. Schlimm steht es mit den Kartoffeln. Die Ern-
te war wegen des nassen, rauhen Sommers 1941 an und für sich recht mässig. 
Nun sollen aber in der großen4863 Kälte des letzten Winters sehr viele Kartoffeln 
in den Mieten erfroren sein. Ich weiß4864 nun nicht, wie weit dies zutrifft. In 
Süddeutschland sind ja die Mieten im Allgemeinen4865 nicht üblich und doch 
auch hier rechte Kartoffelknappheit. Viele Wochen hindurch konnte man keine 
Kartoffeln kaufen. Glücklich diejenigen, die sich im Herbste genügen eingedeckt 
hatten. Das konnte man, wenn auch mit Mühe. Die Bauern haben alle sehr zu-

4860 Vorlage: weiss.
4861 Vorlage: Ueberflusse.
4862 Vorlage: Ausnehmen.
4863 Vorlage: grossen.
4864 Vorlage: weiss.
4865 Vorlage: allgemeinen.
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rückgehalten. Mein Lieferant lieferte mir auch nur etwa zwei Drittel des sons-
tigen Betrages, da er angeblich wenig erntete und den Rest für Saatkartoffeln 
bereitstellen4866 wolle. Das kann alles sein, in der Praxis hat sich dies alles eben 
so ausgewirkt, dass viele Leute im Herbste nicht das nötige Quantum Kartoffeln 
bekommen konnten. Jetzt werden den Personen, die gar keine Kartoffeln mehr 
haben, Kartoffelscheine gegeben. Man erhält auf sie  –  so weit eben Kartoffeln da 
sind- auf den Kopf pro Woche  –  wie ich glaube  –  1 Pfund Kartoffeln. Das ist na-
türlich recht wenig, wenn man bedenkt, dass das Brot recht knapp geworden ist.

Knapp ist auch die Versorgung mit Eiern. Man hat in den Zeitungen ausgerech-
net, dass eine Familie letztes Jahr so und so viele Eier erhalten4867 hätte. Eine Frau 
aber, die alles genau aufgeschrieben hatte, kam zu einer wesentlich kleineren 
Zahl. Jetzt in der Haupteierzeit ist die Verteilung auch nur gering. Das4868 muss 
so sein. Früher hielten auch in der Stadt viele Arbeiter Hühner. Man kann aber 
jetzt kein Hühnerfutter mehr kaufen und das bisschen, das man hintenherum 
sich erwerben kann, lockt höchstens noch dazu, so viele Hühner zu halten, als 
für den Eigenbedarf nötig sind. Zum Abliefern kommt da nichts mehr. Auch4869 
auf dem Lande ist die Hühnerzucht wesentlich zurückgegangen. Die Bauern sol-
len den Hühnern weder Körnerfutter noch Kartoffeln reichen. Was aber dann? 
Das führt wieder dahin, dass die Bestände der Hühner sehr verringert werden. 
Der gute Humor hilft sich wieder mit einem Witz über die unangenehme Sache 
hinweg. Es wird das erzählt:

Kommt ein Landjäger auf das Dorf zum ersten Bauern zur Hühnerkontrolle und 
fragt, was gefüttert wird. Der Bauer gibt wahrheitsgetreu an: »Weizen, Gerste.« 
»Was«, ruft der Landjäger, »Sie wissen doch, dass man kein Körnerfutter reichen 
darf. Weizen und Gerste dient der menschlichen4870 Ernährung. Wenn Sie4871 
nochmals dergleichen füttern, muss ich Sie aufschreiben.« Der Nachbar hat sich 
das angehört und will klüger sein. Der Landjäger kommt zu ihm. »Was füttern 
Sie Ihren4872 Hühnern?« »Kartoffeln, Herr Landjäger.« Das Gesicht des Beamten 
wird wieder lang. »Was, Kartoffeln? Sie wissen doch, dass die Kartoffeln zur 
menschlichen Nahrung abgegeben werden müssen. Noch einmal höre ich so 
etwas, dann werden Sie4873 exemplarisch bestraft.« Der dritte Bauer hat sich diese 
Sache nun auch mit angehört und besinnt sich auf eine gute Ausrede. Der Beam-
te kommt zu ihm. »Was füttern Sie Ihren Hühnern?« »Nichts, Herr Landjäger.« 
»Das kann doch nicht sein. Vom Nichtsfressen können doch die Hühner keine 
Eier legen.« »Gewiss, Herr Landjäger. Einen freien Auslauf haben die Hühner ja, 

4866 Vorlage: bereit stellen.
4867 Vorlage: erhälten.
4868 Vorlage: Ds.
4869 Vorlage: Ach.
4870 Vorlage: menschlchen.
4871 Vorlage: sie.
4872 Vorlage: ihren.
4873 Vorlage: sie.
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da klauben sie sich schon4874 so allerlei zusammen.« »Das machen Sie mir nicht 
weis. Wenn Ihre4875 Hühner bloß4876 freien Auslauf hätten, könnten Sie pro Stück 
nicht 80 Eier abliefern. Also müssen Sie Ihnen4877 noch etwas anderes füttern.« 
Da sagte der Bauer pfiffig: »Da haben Sie schon recht, Herr Landjäger, von dem 
bisschen Gras4878, das sie beim Auslauf kriegen, können sie nicht viele Eier legen. 
Ich will Ihnen also alles im Vertrauen sagen. Wissen Sie, Herr Landjäger, ich las-
se4879 jeden Sonntagmorgen4880 den Gockel zu mir kommen, gib ihm drei Mark 
und sag zu ihm, da uns der Staat kein Körnerfutter und4881 keine Kartoffeln als 
Hühnerfutter nehmen lässt, darum4882 gebe4883 ich dir drei Mark. Nimm sie und 
verhalte deine Menscher selber!«

Vom Brot: Langsam bekommen wir wieder das Brot wie 1917. Ich bin im Februar 
nach Mögglingen gefahren. Da waren in meinem4884 Wagenabteil viele Bäcker 
aus Gmünd, die zu einer Tagung nach Aalen mussten. Es ist nämlich vorge-
schrieben worden, dem Brote  –  ich weiß4885 nicht genau wieviel  –  Kartoffelmehl 
beizumischen.

In letzter Zeit ist das Brot wesentlich schlechter geworden. Ich glaube, dass hie-
ran nicht nur das Kartoffelmehl schuldig ist, sondern glaube, dass andere Bei-
mischungen zum Brote zurzeit4886 gemacht werden, sonst könnte das Brot nicht 
so schwarz und so dalkig sein.

Brezeln, Wecken usw. sehen allmählich wie Schwarzbrot aus. Besonders klagen 
die Frauen wegen der Spatzen. Sie sagen, sie könnten aus dem jetzigen Mehl 
keine Spatzen mehr machen. Alles werde nur ein Dalk. 

Tee und Bohnenkaffee sind nun vom Markte verschwunden. Das ist ja nicht 
besonders schlimm. Obst in der Jahreszeit entsprechend kaum mehr auf dem 
Markte. In Gmünd fehlen auch die Orangen. Man sagt, sie seien in die luft-
gefährdeten Gebiete geschickt worden. Nun dagegen ließe4887 sich nichts  
einwenden.

4874 Vorlage: chon.
4875 Vorlage: ihre.
4876 Vorlage: bloss.
4877 Vorlage: ihnen.
4878 Vorlage: Grass.
4879 Vorlage: lass.
4880 Vorlage: Sonntag Morgen.
4881 Vorlage: ud.
4882 Vorlage: drum.
4883 Vorlage: geb.
4884 Vorlage: meienem.
4885 Vorlage: weiss.
4886 Vorlage: zur Zeit.
4887 Vorlage: liesse.
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Sonstige Artikel, die zum Leben gehören: Da wird es täglich trostloser. Man 
kann sagen, dass bald überhaupt nichts mehr in den Läden zu haben ist, wenn 
man nicht bekannt ist. Wenn ich heute Mittag4888 durch alle Läden Gmünds 
gehen würde, ich glaube nicht, dass ich eine einzige Kaffeetasse, einen4889 ein-
zigen4890 Suppenteller bekommen würde. Ebenso steht es fast mit allen anderen 
Sachen. Was am Ladenfenster ist, hat ein Zettelchen, darauf steht: »Verkauft«, 
»Ausstellungsstück« oder liegt ein Plakat auf: »Im Ladenfenster ausgestellte Sa-
chen werden erst bei der nächsten Dekoration abgegeben.«

Seit 1. April bekommt man auch keine Lederschuhe mehr. Den Sommer über soll 
man Holzschuhe tragen.

Wer einen Handwerker braucht, ist übel dran. Er kann warten und warten, aber 
kommen tut er nicht. Selbst dringende Arbeiten können Mangels Menschen 
nicht mehr ausgeführt werden. Alles, was irgend abkömmlich und noch voll 
leistungsfähig ist, wird in die Kriegsindustrie hereingezogen.

Rauchwaren4891: Mit den Rauchwaren sah es lange Zeit auch sehr schlecht aus. 
Leute, welche Zeit hatten, zogen von Laden zu Laden und kauften sich ihre 
Rauchwaren. Wer das nicht konnte, bekam nichts. Da wurde die Raucherkarte 
eingeführt. Sie hat für jeden Tag einen Abschnitt. Auf einen Abschnitt darf eine 
Zigarre oder 3–4 Zigaretten abgegeben werden  –  so man hat. Es ist also nicht wie 
bei den Brot- und Fleischkarten, dass man auf diese Abschnitte Anrecht hätte. 
Oft genug heisst es in den Läden: »Rauchwaren ausverkauft.«

Auch die Frauen haben eine Raucherkarte bekommen, wenn sie 25 Jahre alt 
sind. Sie erhalten aber jeden Monat nur 1–2 Schachteln Zigaretten. Da aber auf 
den Frauenkarten viel mehr Punkte vorhanden sind, diese von den Rauchwa-
renhandlungen abgetrennt werden, so erhalten diese viel mehr Punkte als sie 
brauchen. Und deshalb geht jetzt wieder die Vetterleswirtschaft an. Ist man in 
einem Zigarrengeschäft4892 bekannt, so bekommt man auch Zigarren ohne Kar-
ten oder man trennt nur ganz wenige ab. Die Inhaber sagen: »Marken haben wir 
genug.« So kommt es langsam wieder dahin, dass einige viele Rauchwaren be-
kommen, der andere keine. Auf die Qualität hat man gar keinen Einfluss. Wenn 
ich zum Beispiel meine Rauchwaren in dem Geschäft von Wenck hole, so gehe 
ich am Freitag hin, gebe meine Raucherkarte ab. Dann bekomme ich, weil ich 
ein alter Kunde bin, ohne dass ich was zu sagen hätte, eine Tüte voll Zigarren, 
meist ziemlich schlechte: »Marke Petrus« (Er ging hinaus4893 und weinte bitter-
lich). Je nachdem das Fräulein gelaunt ist, trennt es mir drei oder zwei oder auch 

4888 Vorlage: mittag.
4889 Vorlage: ein.
4890 Vorlage: einziges.
4891 In der Vorlage unterstrichen.
4892 Vorlage: Zigarrengeschaft.
4893 Vorlage: hiaus.
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keine Punkte ab. Ich habe etwa 6 Zigarren für die Woche erhalten. Es bleiben 
mir also noch Punkte für die Wirtschaften. Da bekomme ich oft auch noch eine 
Zigarre ohne Marken, weil die Wirte, namentlich durch die Frauenkarten, viel 
mehr Marken haben als Zigarren. Die Zigarren sind im Allgemeinen4894 schlecht, 
klein und teuer. Unter 15 Pfennig bekommt man kaum eine Zigarre. In den 
Wirtschaften darf man durchschnittlich 25 Pfennig anlegen, es sind aber auch 
schon Zigarren zu 60 und 70 Pfennig verkauft worden. Dabei ist zu bedenken, 
dass eine 20 Pfennigzigarre heute höchstens noch halb so schwer ist wie im 
Frieden. Rauchtabak ist fast keiner mehr zu haben. Am leichtestens bekommt 
man noch Zigaretten4895.

Sehr knapp ist auch der Wein. Es gibt keine Wirtschaft mehr, die regelmässig 
Wein ausschenkt. Manche Wirtschaft hat schon seit Wochen keinen mehr, in 
anderen bekommt man täglich ein Viertel, dann hat man aber Glück. Auch da 
gibt es wieder Leute, die von Wirtschaft zu Wirtschaft4896 ziehen, bis sie ihre 
vier und mehr Viertel haben. Ein anderer kann das eben nicht machen und hat 
nichts. Der Wein ist recht teuer. Wenn man ein Viertel um 70 Pfennig bekommt, 
so glaubt man wohlfeil eingekauft zu haben. Man fragt heute auch nicht mehr 
nach der Qualität, nicht nach dem Namen, nicht nach dem Jahrgang. Man fragt 
nur: »Gibt es Wein?« Dann nimmt man, was man bekommt. Meistens haben die 
Wirte nur etwa 10 Flaschen da. Sind4897 diese leer, so ist es eben aus.

Bier bekommt man zurzeit4898 so viel man will. Allerdings4899 ist es meistens 
Dünnbier, 3%iges. Dieses ist zum größten4900 Teile aus Zucker gemacht und 
schmeckt entsprechend. Es muss besonders gebraut werden, und wenn ein Brau-
er das Verfahren nicht beherrscht, so erhält das Bier einen ganz ekligen Ge-
schmack. Dabei kosten 3/10 l Bier (Bünnbier) etwa 25 Pfennig. So viel hat früher 
das beste Münchner und Pilsener Bier nicht gekostet.

Alle diese Sachen nimmt man mit gutem Humor auf. Man weiß4901, dass es Krieg 
ist, und dass wir noch weit mehr Entbehrungen auf uns nehmen müssen.

4894 Vorlage: allgemeinen.
4895 Vorlage: Zigarretten.
4896 Vorlage: Wirtschat.
4897 Vorlage: Sie.
4898 Vorlage: zur Zeit.
4899 Vorlage: Allwdings.
4900 Vorlage: grössten
4901 Vorlage: weiss.
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Nr. 302: 1942 Mai 4 (D 11, Bü 22, S. 65–66)

In den letzten Wochen haben wir einige Male4902 Fliegeralarm4903 gehabt. Am 
17. April war der Fliegeralarm schon abends 8 Uhr. Niemand ging in den Luft-
schutzraum. Ich ging auf das Archiv. Das Kino musste schließen4904. Nun aber 
standen die Leute haufenweise auf der Straße4905 herum und warteten auf die 
Wiedereröffnung des Theaters. In den Kleingärten arbeiteten die Leute ruhig 
weiter. An diesem Tage war dann nachts nochmals Alarm. Auch letzte Woche 
war Fliegeralarm.

Was wir aber heute Nacht4906 erlebt haben, ist das erste Mal4907, das uns den 
Krieg eigentlich sehen ließ4908. Um 1 Uhr heute früh ertönte die Sirene. Ich stand 
sofort auf. Das Wetter war ziemlich klar, wenn auch ein leichter Dunstschleier 
über der Landschaft lag. Die Sterne waren schwach zu sehen. Von der Richtung 
Stuttgart her hörte man starkes Rollen der Abwehrgeschütze4909. Und nun setz-
ten einige ganz dumpfe Schläge ein. Das mussten Bomben gewesen sein. Und 
nun rollte es und dröhnte es wie bei einem fernen Gewitter. Manchmal blitzte 
es auf, dass man geblendet das Auge schließen4910 musste. Aus den Nachbarhäu-
sern schauten die Leute dem schaurig schönen Schauspiel zu. Ein Ausruf des 
Schreckens ertönte immer wieder, wenn so ein helles Aufblitzen erfolgte. Bald 
hörte man auch Flieger brummen. Sie näherten sich der Stadt. Aber niemand 
konnte ja sagen, ob es deutsche oder fremde Flieger waren. Bald wurde das Mo-
torengeräusch wieder schwächer und verschwand dann gänzlich. Wieder blitzte 
es über Stuttgart auf. Von meiner Wohnung aus war alles direkt über dem Vo-
gelhof zu sehen. Manchmal stiegen die Feuerbahnen ziemlich weit nördlicher 
auf, meiner Meinung nach bis in der Gegend von Ludwigsburg. Nach Süden 
zu war die Abweichung von der Westrichtung viel schwächer. Immer wieder 
erfolgten einige dumpfe Einschläge. Man hatte den Eindruck, als ob die Flieger 
in Wellen daherkämen, denn auch wellenförmig erfolgte das Schießen4911 und 
das Aufflammen der Lichter. Bald war es über dem Vogelhof blutig rot. Gegen 
2 ¼ Uhr4912 verstummte der Lärm. Dafür dehnte sich der Feuerschein immer 
weiter am Horizonte aus und flackerte immer wilder in die Höhe. Fürwahr, es 
mussten mächtige Brände wüten, wenn dies in einer Entfernung von 50 km 
noch so deutlich gesehen werden konnte. Ich bin gespannt, welche Nachrichten 

4902 Vorlage: einigemale.
4903 Vorlage: Flieggralarm.
4904 Vorlage: schliessen.
4905 Vorlage: Strasse.
4906 Vorlage: nacht.
4907 Vorlage: erstemal.
4908 Vorlage: liess.
4909 Vorlage: Abwehrgeschutze.
4910 Vorlage: schliessen.
4911 Vorlage: Schießen.
4912 Fehlt in der Vorlage.
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wir heute hören werden. Jetzt, etwa 8 Uhr4913 morgens, lagert über der Stadt ein 
leichter brenzlicher Geruch. Und heute zum erstenmal steht die Sonne hell und 
freundlich am Himmel, als sollte uns heute der erste Frühlingstag beschieden 
werden.

Nr. 303: 1942 Mai 7 (D 11, Bü 22, S. 67–70)

Die Beschädigungen durch die englischen Flieger haben sich glücklicherweise4914 
geringer herausgestellt als man den Schießereien4915 nach annehmen sollte. In 
Schorndorf ist ein Sägewerk abgebrannt. Das gab den hellen Schein am westli-
chen Himmel. In Stuttgart selbst soll nicht viel passiert sein, dagegen in Zuffen-
hausen. Man spricht von 30 Toten. Aber es lässt sich nichts Bestimmtes sagen.

Am 5. und 6. Mai hatten wir nachts gegen 1 Uhr wieder Fliegeralarm. Am 5. Mai 
sah man wieder in westlicher Richtung das Aufflammen von Abwehrgeschos-
sen. Man konnte nichts Näheres erfahren. Den Fliegeralarm am 6. Mai habe 
ich  –  auch das ist recht  –  glücklich verschlafen. Man gewöhnt sich langsam an 
alles. Jeder denkt, dass ihn die erste Bombe wohl nicht treffe, bei der zweiten 
wolle er dann schon im Luftschutzraum sein.

Vom4916 Kirchlichem4917: Ich habe erfahren, dass in den letzten Jahren zahlreiche 
Messgewänder (Bassgeigenmuster) nach Spanien verschenkt wurden. Ich bin 
ja gewiss nicht dagegen, dass man armen Gemeinden aushilft, aber es ist doch 
schade, dass wieder schöne alte Zeugnisse der Kleinkunst, namentlich wertvol-
le Brokate, aus der Stadt verschwunden4918 sind. Es scheint mir überhaupt, als 
ob die hiesigen Stadtpfarrer keinen rechten Sinn für die schönen alten Sachen 
hätten. Dekan Saile soll vor etwa 40 Jahren 80 wertvolle alte Messgewänder ver-
kauft haben. Von Weser wurden zwei Figuren, die früher auf dem Salvator stan-
den, nach Pflaumloch geschenkt. Warum wurden die Figuren nicht wieder auf 
dem Salvator aufgestellt? Kann Weser auf rechtmäßigem4919 Wege in den Besitz 
dieser Statuen gekommen sein? In Schechingen wurden zwei wertvolle Bilder 
letztes Jahr nach auswärts verkauft oder verschenkt. Diese Bilder sollen aus dem 
Predigerkloster stammen. Wir geben uns alle Mühe, für Gmünd zu retten, was 
noch zu retten ist. Da geht dann so ein ortsfremder Pfarrer her und verkauft 
und verschenkt wertvollstes Gut nach auswärts. Wir suchen die alten Sachen 

4913 Fehlt in der Vorlage.
4914 Vorlage: glücklichcherweise.
4915 Vorlage: Schiessereien.
4916 Vorlage: Von.
4917 In der Vorlage unterstrichen.
4918 Vorlage: vershwunden.
4919 Vorlage: rechtmäßigem.
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noch an den jetzigen Plätzen zu lassen. Wenn man aber sieht, wie dadurch die 
Kunstgegenstände für Gmünd verloren gehen, so kommt man langsam auf den 
Weg, auch die Gemeinden und die Bauernhäuser auszuplündern.

Der schon lange als erschossen erklärte Studienrat Koch am hiesigen Gymna-
sium ist nun zu einer verhältnismäßig4920 kleinen Strafe verurteilt worden. Man 
sieht hier wieder, welches unverantwortliche Geschwätz oft gemacht wird. Mir 
ist seinerzeit von einer Stelle versichert worden, dass Koch in Ludwigsburg er-
schossen worden sei mit solcher Bestimmtheit, dass4921 ich sogar annehmen 
musste, der Betreffende sei der der Exekution anwesend gewesen. Nachher stellt 
sich wieder alles als Schwindel heraus.

Das Menschengewirr hier in Gmünd wird immer größer4922. Ich habe letzte Wo-
che folgenden Versuch gemacht. Ich bin vom Archiv über den Marktplatz nach 
dem Bahnhof gewandert und habe festgestellt, wie viele4923 von den Passanten 
noch Schwäbisch sprechen. Ich hörte allerlei Sprachen: Tschechisch, franzö-
sisch, slowenisch4924, griechisch, italienisch, ungarisch, sehr wenige in nord-
deutscher und fast niemand in schwäbischer Mundart. In allen Betrieben sind 
zurzeit4925 Ausländer. Die Griechen erzählen viel von einer verheerenden Hun-
gersnot in Griechenland. Man darf ja auch nicht alles glauben. Sie erzählten 
z.B., dass täglich in den Straßen4926 von Saloniki Personen umfielen und vor 
Hunger stürben. Die Soldaten4927 würden die Toten von den Straßen4928 auflesen! 
Und sofort zur Beerdigung hinausführen. Das4929 glaube ich nicht, aber dass die 
Zustände schlimm sind, das glaube ich. Ähnlich4930 schlimme Nachrichten hört 
man von Italien, Holland, Belgien, Finnland und Norwegen. Woher soll auch da 
auf einmal das Brot kommen, nachdem schon jahrzehntelang all diese Länder 
auf Einfuhr von Brotgetreide angewiesen waren?

Die diesjährige Ernte verspricht nicht viel. Die Bauern sagen, dass namentlich 
der Roggen unter dem Schnee erstickt sei und vielfach herumgerissen werden 
müsse. In manchen4931 Orten fehlt es an Saatgetreide, an Setzkartoffeln, an Rü-
bensamen.

4920 Vorlage: verhältnismässig.
4921 Vorlage: das.
4922 Vorlage: grösser.
4923 Vorlage: wieviele.
4924 Vorlage: slovenisch.
4925 Vorlage: zur Zeit.
4926 Vorlage: Strassen.
4927 Vorlage: Soldten.
4928 Vorlage: Strassen.
4929 Vorlage: Ds.
4930 Vorlage: Aehnlich.
4931 Vorlage: macnehn.
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In Gmünd sind eine Reihe von Kleingärten angelegt worden, namentlich beim 
Waisenhaus, auch sonst. Man sieht aber hier wieder die Überorganisation4932. Bei 
der Besprechung in Stuttgart wurde verlangt, dass den Kleingärtnern zur Pflicht 
gemacht würde, dem Kleingärtnerverband beizutreten und die Fachzeitung zu 
abonnieren. Als ob die paar Rettiche und Gelbe Rüben und der Krautkopf, den 
die Kleingärtner ziehen, von einer solchen Organisation abhängig wären. Auch 
hat man beschließen4933 wollen, dass nur, wer dem Verbande beitritt, Saatkar-
toffeln erhalten solle. Die Gmünder Vertreter haben das Ansinnen abgelehnt. 
Ob sie aber Erfolg haben?

Das Katholische Vereinshaus ist letzten Samstag wieder geöffnet worden, zu-
nächst über die Firmung, bis einschließlich4934 5. Mai. Man sagt weiter, es sei 
der Befehl gekommen, es wieder auf die Dauer zu öffnen. Regierungsrat Nagel, 
bei dem die betreffenden Akten liegen, habe jedoch erklärt, er mache die Sache 
nicht; denn er habe das Vereinshaus auch nicht geschlossen. Das solle nur der 
Landrat machen, der zurzeit4935 im Urlaub ist. Der solle nur seinen Namen unter 
das Eröffnungsedikt schreiben.

Den Patern von St. Bernhard ist ihr Nebengebäude wieder zurückgegeben wor-
den. Sie haben sich wieder häuslich eingerichtet. Im Hauptgebäude des Klosters 
sind slowenische4936 Arbeiterinnen untergebracht. Man sieht zurzeit4937 viele die-
ser Slowenen4938. Man kennt sie gut an ihren Kopftüchern, die sie sich umbin-
den. Die hiesige Frauenwelt hat diese Mode teilweise schon nachgeahmt. Was 
machen die Frauen nicht, aus Eitelkeit!

Das Geld sitzt zurzeit4939 sehr locker in den Taschen. Die Leute können nicht 
viel damit kaufen und sparen wollen eben nicht alle. Viele befürchten immer 
und immer wieder eine Inflation wie nach dem letzten Kriege und da geben sie 
ihr Geld auf die blödeste Weise aus. Da wird gekauft, was nur immer zu haben 
ist. Ich habe gesehen, wie ein Bauer eine gebrauchte Schreibmaschine kaufte, 
obwohl weder er noch irgendeiner4940 seiner Angehörigen auch nur die gerings-
te Ahnung von einer4941 Schreibmaschine haben. Andere Leute, welche eine 
Schreibmaschine dringend brauchen, können um alle Welt keine bekommen.

4932 Vorlage: Ueberorganisation.
4933 Vorlage: beschliessen.
4934 Vorlage: einschliesslich.
4935 Vorlage: zur Zeit.
4936 Vorlage: slovenische.
4937 Vorlage: zur Zeit.
4938 Vorlage: Slovenen.
4939 Vorlage: zur Zeit.
4940 Vorlage: irgend eines.
4941 Vorlage: einr.
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So langsam geht auch das Hamstern wieder an. Man sieht die Leute hinaus-
schleichen auf das Land, und da kaufen sie zusammen, was nur zu haben4942 
ist um jeden Preis. Was markenfrei ist, erzielt fantastische4943 Preise, z.B. Kitz-
chen, Hühner, Hähne, Stallhasen und4944 dergleichen4945. Man erfährt den wah-
ren Preis nie, denn durch die Wuchergesetze würden sich Käufer und Verkäufer 
schwer strafbar machen. Das aber ist sicher, wer keine Wucherpreise bezahlt, 
wird auch dergleichen Waren nie bekommen.

Besonders beliebt ist zurzeit4946 das Eierhamstern. Man erwischt nur wenige. Bei 
aller Hamsterei kennt man wohl die4947 Meistbeteiligten. Diese aber sind  –  der 
Eingeweihte weiß4948 es  –  immun.

Nr. 304: 1942 Mai 20 (D 11, Bü 22, S.100–105)

Die Führerrede ist vorbei. Sie ist schon einige Wochen vorbei und so kann ich 
heute sagen, wie sie aufgenommen worden ist. Wir müssen wieder absehen von 
denen, die mit Leib und Seele dem Nationalsozialismus ergeben sind. Diese sa-
gen zu allem kritiklos »Ja und Amen«. Der weitaus größere4949 Teil des Volkes hat 
aber die Rede sehr ungnädig aufgenommen. Es sind sehr schwarze Worte gefal-
len. Vor allem war sich das Volk so langsam bewusst, dass es alle Gewalt aus den 
Händen gegeben hat, ja, dass selbst jedes Gesetz praktisch aufgehoben und seine 
Handhabung von der persönlichen Einstellung des Richters abhängig gemacht 
worden ist. Man hat sehr wohl vernommen, dass Hitler jedes, auch jedes Recht 
in den Händen hat, ferner dass er mit einer diktatorischen Macht ausgestattet 
worden ist, wie wohl noch nie jemand vor ihm.

Vor allem hat wie eine Bombe eingeschlagen der Satz: »Wir haben heute keine 
Rechte mehr, sondern nur noch Pflichten.« Es sind sehr bittere Bemerkungen an 
diesen Satz geknüpft worden. Das Volk hat gleich den Satz so für sich geformt: 
»Wir sind also ein rechtloses Volk geworden.« 

Stark aufgehorcht hat alles, als von dem Feldzug in Russland gesprochen wurde, 
wo einzelnen die Nerven versagt haben, wo der Führer persönlich eingreifen 
musste. Dass die Sache einige Male4950 ganz verzweifelt gestanden habe usw. 
Nun bei diesem schrecklichen Winter ist es ja gewiss keine Überraschung4951, 
dass bei einzelnen Truppen nicht alles so war, wie man es erwartete. Aber dass 

4942 Vorlage: Haben.
4943 Vorlage: phantastische.
4944 Vorlage: u.
4945 Vorlage: drgl.
4946 Vorlage: zur Zeit.
4947 Vorlage: die die.
4948 Vorlage: weiss.
4949 Vorlage: grössere.
4950 Vorlage: einigemale.
4951 Vorlage: Ueberraschung.
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es zu Meutereien gekommen ist, wie man sich jetzt so hintenherum erzählt, da-
von hatte natürlich niemand eine Ahnung. Heute erzählt man sich  –  ich kann 
ja nur vom Hörensagen berichten und will auch meine eigene Meinung gänz-
lich zurückhalten –, dass bei verschiedenen Regimentern Soldaten erschossen 
worden seien, weil sie gegen den Befehl zurückgewichen seien als die wütenden 
Russenangriffe begonnen hatten. Es sei mehr als einmal so gestanden, dass der 
Durchbruch der Russen fast zur Gewissheit geworden sei.

Man erzählt auch viel von dem Hunger, den unsere Soldaten hätten ausstehen 
müssen. Immer mehr werden auch Zahlen genannt von dem ungeheuren Mate-
rial, das wir beim Zurückgehen sprengen mussten. Die Zahlen wachsen immer 
mehr und wenn sich diese bewahrheiten würden, so hätten wir ja fast über-
haupt kein Material mehr an der russischen Front. So muss man eben viel, viel 
abziehen von dem, was die Leute sprechen. Aber so viel steht nach der Rede des 
Führers jedenfalls fest, dass mehr als einmal sehr kritische Situationen an der 
Ostfront geherrscht haben. 

Nach der4952 Rede des Führers hat alles fieberhaft gewartet und wartet noch, wo 
der entscheidende Angriff im Osten stattfinden wird. Immer wieder hört man 
von eingeschlossenen Armeen am Ilmensee, man hört von dem schrecklichen 
Wetter, von dem grundlosen Moraste. Dann sickerte so langsam durch, dass bis 
20. Mai jeder Urlauber bei seinem Truppenteil zu sein habe. Ferner wurde be-
kannt, dass alle Zurückgestellten und auf längere Zeit Beurlaubten bis Mitte Mai 
wieder einzurücken hätten. Und so rechnen wir uns aus, dass so vom 20. Mai 
ab der große4953 Aufmarsch im Osten einsetzen wird. Rechnen wir 14 Tage für 
den Aufmarsch, lange kann er ja wegen der Notwendigkeit des Geheimhaltens 
nicht dauern, so kann gefolgert werden, dass etwa am 1. Juni der große4954 Schlag 
erfolgen wird.

Sehr überrascht waren wir, als ein Teilangriff auf der Krim einsetzte. Niemand 
wusste etwas davon. Erst als die Schlacht schon entschieden war, meldete die 
Oberste Heeresleitung von den Operationen. Nach langer Zeit ertönten wieder 
die bekannten Fanfaren aus dem Radio. 40.000 Gefangene4955 wurden gemeldet, 
zum Schlusse ware es 149.000. Das war wieder einmal eine Aufmunterungs-
pille4956 in die große4957 Masse des langsam zaghaft werdenden Volkes. Der ab-
solute Glaube an den vollständigen Endsieg ist lange nicht mehr so verbrei-
tet wie anfangs. Man sieht die ungeheuren Räume Russlands, man sieht hier 
wohl einen Anfang aber kein Ende. Dann machen sich eben jetzt sehr stark die 

4952 Vorlage: er.
4953 Vorlage: grosse.
4954 Vorlage: grosse.
4955 Vorlage: Gefangen.
4956 Vorlage: Aufnunterungspille.
4957 Vorlage: grosse.
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Kriegsentbehrungen bemerkbar. Langsam beginnt wieder die Hamerstei wie im 
Weltkrieg. Wie viele ziehen hinaus und hamstern Eier. Jetzt, nachdem das Brot 
knapp geworden ist, geht auch die Hamsterei mit Mehl und Brot an. Ja, schon 
ziehen sie hinaus und holen Kartoffeln rucksackweise, denn auch sie sind recht 
knapp geworden und nur noch auf besondere4958 Ausweise hin zu haben. Und 
die Alten wissen es eben noch zu gut, wie es war. Dazu kommt noch, dass die 
Felder nicht gut stehen. Ich bin gestern in Durlangen gewesen und habe ge-
sehen, wie manche Felder geradezu trostlos dastanden. Man kann heute recht 
froh sein, wenn wir eine recht knappe Mittelernte bekommen. In Norddeutsch-
land soll die Frucht noch schlechter stehen, da ja hauptsächlich der Roggen den 
Winter so schlecht überstanden hat.

Wohl hörten wir in der letzten Zeit von großen4959 Erfolgen unserer U-Boote4960. 
Trotzdem kommt der Glaube an den Endsieg dieser Waffe nicht recht auf. Die 
Leute sagen sich, dass man auch im Land Schiffe bauen kann. Man braucht sie 
ja in den Häfen nur zusammensetzen. So wird es bei uns gemacht, so werden 
es auch die anderen machen. Und wenn man bedenkt4961, welche Industrie den 
Engländern und Amerikanern zu Gebote steht, so kann man ausrechnen, dass 
sie jedes Jahr eine Menge von Schiffen bauen können.

Vor einigen Tagen kam hier ein Lazarettzug aus Russland an. Er wurde unter-
wegs von russischen Fliegern angegriffen. Kein Wagen hatte mehr ein Fenster, 
alles war mit Papier verklebt. Die Wagen zeigten allenthalben Einschläge von 
Splittern.

Diese Woche sind hier wieder eine Menge von Leuten eingerückt. Ich glaube4962, 
dass es hier wenigstens 1.000–1.500 Leute waren, die in die Kasernen kamen.

Die Stimmung unter den Soldaten ist nicht mehr so rosig. Es ist keineswegs wie 
es4963 1917 war, aber die Leute haben langsam übergenug. Nur die jungen Leute, 
die erst zur Musterung kommen, zeigen noch eine Freude und Begeisterung. 
Doch bin ich überzeugt, dass auch heute noch unsere Soldaten voll und ganz 
ihre Pflicht tun werden.

Große4964 Hoffnungen setzt man auf das neue Flugzeug, das von dem Gmünder 
Vogt konstruiert worden ist. Es ist ganz unsymmetrisch. Ich habe den Konst-
rukteur als Bube gar wohl gekannt. Es ist ein Sohn von dem alten Baptist Vogt 
und wohnt auf dem Reitplatz neben dem Werkhaus stadteinwärts. Schon als 10 
und 12jähriger hat er immer gebastelt und sich Flugzeuge gebaut. Er hat auch 

4958 Vorlage: besondre.
4959 Vorlage: grossen.
4960 Vorlage: U-boote.
4961 Vorlage: bedankt.
4962 Vorlage: glauee.
4963 Vorlage: es es.
4964 Vorlage: Grosse.
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als erster hier ein Segelflugzeug gebaut, mit dem er auf der Heide aufgestiegen 
und prompt auch abgestürzt ist. Er ist unbeirrt seinen Weg gegangen, aus ganz 
einfachen Verhältnissen heraus. Es waren bei, glaube ich, 12 Geschwister, 9 Bu-
ben und drei Mädchen. Der Vater war ein stiller, mürrischer Mann, mit dem wir 
Kinder nicht viel zu schaffen haben wollten. Er soll auch nicht gerne gearbeitet 
haben. Er hatte zu Hause ein kleines Geschäftchen, ich glaube, als Graveur. So 
musste die Mutter viel zum Unterhalt der großen4965 Familie beitragen. Sie ver-
fertigte Frauenhüte. Wir Kinder haben oft beim Austragen der Hüte geholfen. 
Die älteste Tochter ist in Altensteig an einen Reallehrer wie es scheint glücklich 
verheiratet. Sie war eine bekannte4966 Sängerin, als Ostertag von4967 Mögglin-
gen sie heiratete. Die zweite Tochter Marie ist eine Altersgenossin von mir. Sie 
heiratete gezwungen einen älteren Mann, den Fabrikanten Deusch. Man hat 
dieser Frau  –  wohl mit Recht  –  allerlei nachgesagt. Dass sie es mit der ehelichen 
Treue nicht genau nahm, ist sicher. Vielmal sprach man von Scheidung. Ob 
sie geschieden ist, weiß4968 ich nicht. Ihr Mann ist ein düsterer Lole, wie man 
hier sagt. Das Geschäft hat er  –  vielmehr sie  –  zugrunde gerichtet4969 mit ihren 
maßlosen4970 Ausgaben. Mehr als einmal musste die ganze Aussteuer neu ange-
schafft werden usw4971. Die dritte Tochter Helene wurde, als das Geschäft Deusch 
schlecht ging, gezwungen, den jüngeren Deusch zu heiraten. Die Kinder sollen 
nämlich als großväterliches4972 Erbe je 10.000 RM bekommen haben. Auch diese 
Ehe fiel recht unglücklich aus. Jahrelang war Lehrer Burkhardt, damals in Wald-
stetten, Tag und Nacht in der Familie. Es kam schließlich4973 zur4974 Trennung. 
Kurz darauf bekam die Frau ein Kind von Burkhardt4975. Er heiratete dann die 
geschiedene Frau. Aber das eheliche Leben soll nicht rosig sein. Burkhardt4976 ist 
ein dummer Flegel und Pfaffenfresser, aus dessen Mund kein gescheites Wort he-
rauskommt. Was4977 er in religiöser Hetze schon geleistet hat, dürfte kaum mehr 
zu überbieten sein. Ich weiss das von meinem Buben, der bei ihm in deutscher 
Weltanschauung ist. Burkhardt4978 ist schließlich4979 aus der Kirche ausgetreten, 
nachdem er noch Jahre vorher eifrig für sie agitiert hat.

4965 Vorlage: grossen.
4966 Vorlage: bekannt.
4967 Vorlage: vpn.
4968 Vorlage: weiss.
4969 Vorlage: zugrundengerichtet.
4970 Vorlage: masslosen.
4971 Vorlage: unsw.
4972 Vorlage: grossväterliches.
4973 Vorlage: schliesslich.
4974 Vorlage: zu.
4975 Vorlage: Burkhard.
4976 Vorlage: Burkhard.
4977 Vorlage: Waw.
4978 Vorlage: Burkhard.
4979 Vorlage: schliesslich.
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Mittwoch früh war wieder Fliegeralarm. Er dauerte etwa von 1 Uhr 30 bis4980 
2 Uhr. In Richtung Stuttgart–Heilbronn soll man Schießen4981 gehört haben 
und gesehen haben, wie Leuchtkugeln gefallen seien. Ich muss sagen, ich habe 
die ganze Sache verschlafen. Es soll aber gegen solche Sünder, wie ich einer bin, 
energisch vorgegangen werden. Die Luftschutzwarte sollten in Zukunft jedesmal 
die Häuser kontrollieren, ob alles auf ist und ob die nötigen Löschvorrichtungen 
hergerichtet sind. Ja, nötig ist das schon, ich sehe es ein, wenn der Alarm über-
haupt einen Wert haben soll.

Letzthin wurde auch die Glocke der Leonhardskapelle geholt. Sie ist St. Marga-
retha geweiht und sehr alt. Es wurde bekannt gemacht, man könne die Glocke 
erhalten, wenn man das Gewicht in Zinn und Kupfer ersetze. Die Glocke dürfe 
dann aber nur zu Museumszwecken, keineswegs aber für kirchliche Handlungen 
benützt werden. Wozu so was wieder! Eine4982 Glocke ist zum Läuten da und 
nicht für die Zierde eines Museums.

Nr. 305: 1942 Mai 27 (D 11, Bü 22, S.105–106)

Nun ist die Offensive im Osten entbrannt. Wir stehen noch ganz im Banne der 
großen4983 Ereignisse, die sich da anbahnen. Zuerst hörte man nur von gewal-
tigen Angriffen der Russen. Wer die Auslandssender4984 anhörte  –  und solche 
Leute gibt es immer wieder  –  der wusste so hintenherum von großen4985 Erfolgen 
der Russen zu melden. Der Heeresbericht brachte endlich die Nachricht, dass die 
Initiative nun auf die Deutschen übergegangen sei. Bald nachher brachte er die 
Nachricht, dass die russische Front durchbrochen und die Verbindungslinien 
der Russen nach Osten zerschnitten seien. Nun warteten wir zagend: Glückt es, 
glückt es nicht? Wir alle wissen ja nicht, wie das deutsche Heer durch den Win-
ter gekommen ist, wie groß4986 unsere4987 Verluste durch den Feind und die Kälte 
gewesen sind. Wie weit das beim Rückzug verloren gegangene Material wieder 
ersetzt werden konnte. Dann kam anderen Tags die Meldung, dass 3 russische 
Armeen eingeschlossen seien. Wird der große4988 Schlag gelingen? Ängstlich4989 
warteten wir. Die Jugend war natürlich von einem vollen Siege überzeugt. Aber 
wir Alten haben seit dem Weltkriege immer noch viel zu viele Wenn und Aber. 
Heute nun kommt das erlösende Wort der Obersten Heeresleitung: Die einge-
schlossenen Armeen gehen ihrer raschen Auflösung entgegen. Der Kessel ist in 

4980 Vorlage: bi.
4981 Vorlage: Schiessen.
4982 Vorlage: Ein.
4983 Vorlage: grossen.
4984 Vorlage: Auslandsender.
4985 Vorlage: grossen.
4986 Vorlage: gross.
4987 Vorlage: unserer.
4988 Vorlage: grosse.
4989 Vorlage: Aengstlich.
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einzelne Teile zerschlagen usw. Das kennen wir noch vom letzten Jahre. Und wir 
wissen auch, wie vorsichtig die Oberste Heeresleitung ist. Wenn sie sich so weit 
vorwagt, dann ist der Enderfolg absolut gewiss. Und so leben wir wieder in der 
festen Hoffnung, in dem festen Glauben, dass auch diesmal alles recht werden 
wird.

Nr. 306: 1942 Juni 10 (D 11, Bü 22, S.105–108)

Wieder Tage des Wartens. Gestern meldete der Heeresbericht für alle überra-
schend, dass die Kämpfe um Sebastopol angefangen, d.h. schon weit gediehen 
seien. Alles war sehr überrascht. Auch dieses Mal4990 hoffen wir, dass alles gut 
geht. Rätselhaft sind die Meldungen über den mittleren Abschnitt. Da heißt4991 
es immer wieder von eingeschlossenen Feindesgruppen, ohne dass Kämpfe ge-
meldet worden sind. Die Oberste Heeresleitung versteht es, alles in einen un-
durchdringlichen Schleier zu hüllen. Wir erfahren gewöhnlich erst etwas, wenn 
die Sachen schon entschieden sind.

Alles ist in großer4992 Erwartung des großen4993 Schlages, der nun im Osten ein-
setzen muss; denn Sebastopol kann doch nur eine kleine Nebenaktion sein. Die-
se Woche ist Gütersperre auf den Güterbahnhöfen. Das weist schon auf große4994 
Verschiebungen militärischer Art hin. Der Heeresbericht meldet von schlech-
tem Wetter im mittleren Abschnitt der Ostfront. Vielleicht ist das der Grund, 
dass verhältnismäßige4995 Ruhe ist. Doch was will Ruhe bei diesen Kämpfen 
heißen4996? Wir alle erwarten zwei große4997 Schläge, einen im Süden, der die 
Ukraine frei macht bis zum Kaukasus und dann den Hauptschlag gegen Moskau. 
Alles fiebert in Erwartung des Künftigen4998.

Immer schlimmer ist es mit den Handwerkern bestellt. Was nur irgendwie 
aus den Betrieben herausgezogen werden kann, kommt zur Rüstung. Repara-
turen sind kaum mehr zu haben. Die täglichen Gebrauchsgegenstände findet 
man kaum mehr. Ich wollte mir letzte Woche einen einfachen Krug kaufen. In 
der ganzen Stadt habe ich keinen bekommen. Wenn heute ein Glas oder eine 
Schüssel zerbricht, so ist der Jammer groß4999, denn man kann sie kaum mehr  
ersetzen.

4990 Vorlage: diesesmal.
4991 Vorlage: heisst.
4992 Vorlage: grosser.
4993 Vorlage: grossen.
4994 Vorlage: grosse.
4995 Vorlage: verhältnismässige.
4996 Vorlage: heissen.
4997 Vorlage: grosse.
4998 Vorlage: künftigen.
4999 Vorlage: gross.
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Das Brot war letzte Zeit sehr schlecht. Man hat mir erzählt, das Mehl sei aus 
alten Proviantlagern genommen worden. Es sei so hart gewesen, dass man es 
erst habe klopfen und dann wieder mahlen müssen. Ein Bäcker erzählte mir, er 
lasse sein Brot abends an, dann wieder spät nachts und oft auch noch morgens, 
nur dass etwas in die Höhe gehe. Ich weiß5000 nicht, ist das nur ein Witz oder 
Tatsache.

Über5001 die Italiener wird immer noch gespottet. Überall5002 trifft man folgen-
den Witz, der ungefähr die Einstellung des Volkes zu den Italienern kennzeich-
net: Es war Geflügelaufnahme. Der Schutzmann kommt zum Bauern und fragt 
ihn nach der Zahl der Hühner. 10, ist die Antwort. Der Schutzmann schaut nach 
und stellt 20 fest. Er stellt den Bauern zur Rede. Doch dieser sagt: Es sind doch 
nur 10. Die 10 anderen sind Italiener und die taugen nichts.

Ich glaube sicher, dass man den Italienern Unrecht tut. Es mögen ja keine Solda-
ten wie die deutschen sein, wenn man aber die Umstände überlegt, unter denen 
die Italiener Krieg führen müssen, so sind ihre Leistungen doch anerkennens-
wert. Auffallend ist aber immerhin, dass hier viele italienische junge Arbeiter in 
Betrieben beschäftigt sind, Leute in einem Alter, in dem sie bei uns längst schon 
eingezogen wären.

Das Fronleichnamsfest 1942: Nach vielem Hin und Her wurde die Fronleich-
namsprozession gestattet. Das Fest selber war auf Sonntag den 6. Juni verlegt 
worden. Morgens 6 Uhr war Gottesdienst. 7 Uhr bewegte sich die Prozession 
vom Münster aus zum ersten Altar an der Waldstetter Brücke wie es immer 
üblich war. Dann ging der Zug die Grabenstraße5003 hinaus durch die Untere 
Zeiselbergstraße5004, wo an dem Kreuz, das sonst die vierte Station bildete, die 
zweite Station gemacht wurde. Von hier aus ging es durch die Königsturmstra-
ße5005 die Rosenstraße5006 hinunter bis zur Ecke Höferlesbach. Da war der dritte 
Altar. Dann ging es durch die Postgasse über den5007 Markt und die Hofstatt am 
Glockenturm vorbei, um das Münster herum zur Mariensäule zum vierten Altar. 

SA5008 und HJ hatten an diesem Tage Dienst angesagt, so waren nur wenige jun-
ge Leute bei der Prozession. Viele Beamte hatten es mit der Angst zu tun und 
blieben der Prozession fern. Vom Gmynasium5009 war niemand dabei. Selbst die 

5000 Vorlage: weiss.
5001 Vorlage: Uiber.
5002 Vorlage: Uiberall.
5003 Vorlage: Grabenstrasse.
5004 Vorlage: Zeiselbergstrasse.
5005 Vorlage: Königsturmstrase.
5006 Vorlage: Rosenstrasse.
5007 Vorlage: die.
5008 Vorlage: Sa.
5009 Vorlage: Gymnasuium.
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Religionslehrer5010 hatten nicht so viel Mut aufgebracht mitzugehen. Es sind dies 
die Geistlichen Schäffauer und Dr. Graf. Das hat bei jung und alt unliebsames 
Aufsehen erregt.

Die Häuser waren nur sehr spärlich verziert. Auf dem Marktplatz habe ich au-
ßer5011 ein paar Blumenstöcken an einigen Häusern  –  diese konnten aber auch 
sonst dort hingestellt worden sein  –  keinen Schmuck gesehen. Es war verboten, 
Tannen und Birken zur Zierde in den Wäldern zu hauen. So war auch die Kirche 
ziemlich kahl. Das Bezeichnendste war, dass die Einschüchterungen der Partei 
immer mehr Erfolg zeigen. Die Prozession ging beim schönsten Wetter ohne 
Störung vor sich.

Nr. 307: 1942 Juli 3 (D 11, Bü 22, S.108–111)

Letzte Woche war eine Woche voller Aufregung. Es war der Siegeszug Rommels 
in Afrika. Alles hielt den5012 Atem an. Was niemand erwartet hatte, geschah. 
Rommel überrannte das hart umkämpfte Tobruk. Letzten Mittwoch war es. Ich 
kam gerade vom Archiv, gegen 10 Uhr. Da hörte ich eben noch, wie aus einem 
Radio das Deutschlandlied erschallte und das Horst-Wessel-Lied5013 angestimmt 
wurde. Da musste wieder etwas Großes5014 geschehen sein. Ich rannte gegen die 
Traube, um noch die Nachricht zu hören, die gewöhnlich nach dem Singen der 
Nationalhymnen wiederholt wird. Aber die Traube war geschlossen, der Adler 
war geschlossen. So rannte ich zum Weissen Hahnen. Alles saß5015 in gehobener 
Stimmung da und sogleich wurde mir entgegengerufen: »Tobruk ist gefallen!« 
Da schlug aus mir das Herz höher. Ein bewegtes Leben entwickelte sich nun für 
einige Zeit, es wurde nichts als über Rommel gesprochen. Die gedrückte Stim-
mung, die wochenlang auf uns lastete, wich wie ein Nebel an einem Sommer-
morgen.

Dazu kam die zweite Meldung aus dem Führerhauptquartier! Unsere Truppen 
sind im südlichen und mittleren Abschnitt der Ostfront zum Kampfe ange-
treten. Was wir schon so lange erwartet haben, soll nun doch zur Gewissheit 
werden. Die Oberste Heeresleitung hat zum Schlage  –  wir hoffen zum entschei-
denen  –  ausgeholt. Wie oft konnte man in den letzten Tagen hören, in Russland 
wird nicht mehr angegriffen, weil wir dazu nicht mehr imstande sind. Es wurde 
von den Winterverlusten in einer geradezu fantastischen5016 Weise gesprochen. 
Nun der Heeresbericht hat den Schleier auch hier weggezogen. Wir müssen 

5010 Vorlage: Religiosnlehrer.
5011 Vorlage: ausser.
5012 Vorlage: de.
5013 Vorlage: Horst Wessellied.
5014 Vorlage: Grosses.
5015 Vorlage: sass.
5016 Vorlage: fantastischen.
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allerdings noch viele Tausende von Soldaten hinzuzählen, die in den Heimat-
lazaretten gestorben sind oder die dauernd kriegsunfähig geworden sind. Aber 
die Zahlen der Heeresleitung bleiben weit hinter unseren Befürchtungen zurück.

Und nun stehen wir wieder da in einer Unsicherheit, die aber diesmal doch 
durch große5017 Hoffnungen gestärkt wird. Wird es Rommel gelingen, voll-
ends5018 bis nach Alexandrien vorzustoßen5019? Er kämpft heute schon in der 
letzten Verteidigungsstellung, der Alameinstellung. Wird er genügend Truppen 
haben, den Engländern auch in Ägypten5020 die Stirne bieten zu können? O, ihr 
Nachfahren! Ihr wisst nicht, was wir durchzukämpfen haben. Es ist durchaus 
nicht so, dass alles nun in stolzer Siegeszuversicht schwelgt. Die alten Kämpfer 
sind sich der Schwierigkeiten wohl bewusst.

Dann kam noch der Fall von Sewastopol. Hört man die Schilderungen aus die-
sem Kampfgelände, so muss uns das Herz höher schlagen. So müssen wir mit 
Zuversicht an den glücklichen Ausgang des Krieges glauben.

Von Russland kommen seit gestern die ersten erfreuenden, wenn auch noch 
recht zurückhaltenden Nachrichten. Nach diesen wäre der Durchbruch in 
200 km Breite gelungen und große5021 Teile der russischen Armee schon wieder 
eingeschlossen. Diese drei Monate, die nun folgen, werden das Gesicht Europas 
auf lange Zeit5022 bestimmen.5023

Im Münster hat man in der letzten Woche und auch noch in dieser einen gro-
ßen5024 Teil der wertvollen Skulpturen ausgeräumt. Sie kommen auf den Salvator 
in die Felsenkapelle. Weggekommen sind die Steinbilder, die früher bei den5025 
Portalen standen, also die Jungfrauen und andere. Als man den Engel von der 
Verkündigung von seinem Postament herabnehmen wollte, brach dieses. Es war 
nur aus Sandstein gemacht. Zum Glücke hielt das Gerüst den Engel auf, sonst 
wäre er zertrümmert worden. Trotz aller Vorsicht sind bei der Herabnahme der 
Figuren Beschädigungen vorgekommen. Einige Stücke sind abgesprungen; denn 
die Sandsteine sind jetzt sehr mürbe.

Weggekommen sind auch die Flügel am Sebaldusaltar, das Mittelstück am 
Stammbaum Christialtar, die Pieta in der rechten Seitenkapelle, der Auferste-
hungschristus und noch manches andere.

5017 Vorlage: grosse.
5018 Vorlage: vollen.
5019 Vorlage: vorzustossen.
5020 Vorlage: AEgypten.
5021 Vorlage: grosse.
5022 Fehlt in der Vorlage.
5023 Es folgt in der Vorlage: ‘‘‘‘-------‘‘‘‘
5024 Vorlage: grossen.
5025 Vorlage: der.
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Diese Woche sind wieder sehr viele Soldaten ins Feld gekommen. Die Stimmung 
bei diesen ist keineswegs rosig. Aber nun, welcher Soldat schimpft nicht, wenn 
er drei Jahre draußen5026 gestanden ist und nun wieder in die russische Hölle 
geschickt wird. Sicher ist, dass alle diese Soldaten draußen5027 ihre Pflicht tun 
werden.

Zurzeit5028 tritt hier ziemlich stark und bösartig Scharlach und Diphterie auf. Da 
ein großer5029 Teil des Spitals für Verwundete belegt ist, hat man in St. Ludwig 
ein Hilfslazarett namentlich für kranke Kinder eröffnet.

Die Lebensmittelversorgung wird immer knapper. Das Brot wird zusehends 
schlechter. Es ist keine Rede mehr davon, dass man in den Läden oder Wirt-
schaften etwas ohne Marke bekommt. Auch den Bauern wird immer mehr ihre 
Freiheit der Versorgung beeinträchtigt. Auch sie können nicht sehr viel abgeben. 
Die Eierhamsterei gehört zur Tagesordnung. Ebenso war es mit den Beeren und 
wird auch weiter so sein. Die Beeren sind beschlagnahmt5030. Aber vom unte-
ren Remstal kommen die Hamsterer mit den letzten Zügen mit den erbeuteten 
Beeren scharenweise an. Die Beeren werden auf alle mögliche Weise verpackt, 
als Passagiergut und dergleichen5031. Man hört auch nicht viel, dass die Polizei 
eingeschritten wäre, obwohl doch jedes Kind genau weiß5032, dass hier die poli-
zeilichen Verfügungen überall glatt durchbrochen werden.

Die Wirtschaften und auch die Geschäfte schließen5033 wochenlang »mit be-
hördlicher Genehmigung«. Sie haben eben kein Lager mehr. Es ist kaum mehr 
etwas zu haben, was nicht zum unmittelbaren Lebensbedarf gehört. Ich sollte 
letzte Woche ein Hochzeitsgeschenk5034 von etwa 10 RM Wert einkaufen, habe 
aber in der ganzen Stadt nichts bekommen, das des Einkaufens wert war.

Auf dem Gemüsemarkt stehen die Frauen Schlange5035. Es wird viel Gemüse 
angefahren, aber die Frauen dünsten ein, so viel sie nur können, weil sie den 
Winter fürchten. Gebrannte Kinder fürchten eben das Feuer.

5026 Vorlage: draussen.
5027 Vorlage: draussen.
5028 Vorlage: Zur Zeit.
5029 Vorlage: grosser.
5030 Vorlage: beschlagnahmet.
5031 Vorlage: drgl.
5032 Vorlage: weiss.
5033 Vorlage: schliessen.
5034 Vorlage: Hochzeitgeschenk.
5035 Vorlage: Schlangen.
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3.7. Das Kalenderjahr 1943
Nr. 308: 1943 September 9 (D 11, Bü 22, S.112–115)

Es ist jetzt schon über ein Jahr, dass5036 ich keine Einträge mehr gemacht habe. 
Es hat dies verschiedene Gründe. Ich bin in der Zwischenzeit nach Hellershof 
bei Geschwend versetzt worden, wo ich eine überaus große5037 Schule zu ver-
sehen habe. Doch darüber später und dann gingen mir die Ereignisse des letzten 
Jahres derart auf die Nerven, dass5038 ich nicht mehr schreiben konnte. Nun aber 
will ich wieder regelmäßig meine Aufzeichnungen machen, da alles jetzt seinem 
Ende entgegenzugehen scheint.

Heute früh, als ich von der Schule kam, sagte mir mein Kostherr: »Wissen Sie 
auch schon, dass5039 Italien bedingungslos kapituliert hat, und dass5040 Stalino 
geräumt worden ist?« Ich erschrak etwas, aber doch nicht gar so sehr, weil mir 
alles schon so erwartet kam. Seit Mussolinis Sturz habe ich so etwas erwartet, 
denn warum sollte er gestürzt worden sein, wenn nicht, um den Krieg zu been-
digen? Doch sprechen wir jetzt von den Ereignissen des letzten Jahres.

Rapide ging es bergab. Das Volk hatte erwartet, dass5041 das Jahr 1942 den Krieg 
in Russland5042 beenden würde. Als aber der Winter 1942 kam und mit ihm wie-
der keine Entscheidung, da dämmerte es den meisten, dass5043 der Krieg verloren 
sei. Wohl schoben sich unsere Heere noch gegen Stalingrad vor und auch gegen 
den Kaukasus, aber man spürte zu deutlich, wie ihre Kraft verebbte. Stalingrad 
war nicht mehr zu nehmen. Dort verblutete die beste Stoßkraft unseres Heeres. 
Das spürten wir deutlich. Da konnte auch keine Rede Hitlers helfen, der pathe-
tisch5044 ausrief: »Von diesem Winkel an der Wolga wird mich keine Macht der 
Erde mehr wegbringen!« Und es ging in den Winter hinein und Göring hielt 
wieder eine Rede und rief in den5045 Lautsprecher hinein: »Jetzt kann es nur 
noch besser kommen.« Und er malte die Kornfelder der Ukraine an die Wand 
und5046 die Sonnenblumenfelder des Kubans und die Erze und sonstigen Schätze 
des Donezgebietes; aber Stalingraf fiel nicht, und von unseren Truppen wurde 
weder der Kaukasuskamm noch das Kaspische Meer erreicht. Wir ahnten in der 
Heimat, welche Tragödie sich nun in Russland5047 abzuspielen begann. Wir erin-
nerten uns an Verdun, an diese verlustreichen Kämpfe, welche das Mark unserer 
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Heere aufsaugten und wir erinnerten uns daran, dass5048 wir auch schon einmal 
4 Jahre lang gesiegt hatten, um dann am Ende doch ruhmlos und rasch zu er-
liegen. Man munkelte hintenherum, dass5049 es nicht gar glänzend stehe und 
man spürte es auch5050 in der Ernährungslage sehr deutlich. Alles, alles wurde 
wesentlich knapper. Statt der zugesagten Erleichterungen in der Ernährungs-
lage wurde es immer schlimmer. Die Fleischrationen mussten gekürzt werden, 
das Brot wurde schlechter, die Eier, die man auf Karten bekam, wurden immer 
weniger und langsam steuerten wir in die Hamsterei hinein, wie wir sie in dem 
letzten Krieg erlebt haben. Bezeichnend ist mir folgendes: Letzte Woche war ich 
beim Bürgermeister5051 in Welzheim, einem großen5052 Nationalsozialisten, und 
sprach mit ihm auch über die Ernährung. Er sagte mir ganz klar, die Regierung 
weiß5053, dass man mit dem, was man heute auf die Karten bekommt, nicht 
mehr leben kann. Den zweiten Satz sagte er nicht. Der müsste5054 lauten: »Also 
geht fort und holt euch, was euch eben noch fehlt.« Vor 14 Tagen ist nun auch 
in Hellershof5055 die Magermilch für nicht Selbstversorger eingeführt worden. 
Alles das trägt wesentlich dazu bei, die Stimmung herabzudrücken. Doch lassen 
wir diese Kleinigkeiten.

Schlag auf Schlag erfolgte nun gegen unsere Wehrmacht. Der Vorstoß gegen 
Ägypten brach, wie ich erwartet hatte, jäh zusammen. Kurz darauf kam die 
Landung der Amerikaner in Nordafrika und damit schienen die Amerikaner 
erst eigentlich in den Krieg einzutreten. Erst hatten manche große5056 Strategen 
geglaubt, man könne den Amerikaner dort ein weiteres Dünkirchen bereiten. 
Bald aber sahen wir nur zu deutlich, dass5057 wir uns unserer Haut zu wehren 
hätten. Die Truppen, die von Afrika kamen, erzählten von der unheimlichen 
Übermacht der Verbündeten, erzählten auch von den verlustreichen Rückzugs-
kämpfen von der Alameinstellung. Als man Tripolis räumte und sich auf Tu-
nis zurückzog, wurde es allmählich den meisten klar, dass5058 Afrika für uns  
erledigt sei.

Nun kam die erste große Hiobsnachricht in diesem Krieg: der Fall von Stalin-
grad. Der rüttelte auch den Letzten auf und nur ganz verbohrte Nationalsozialis-
ten konnten diesen Fall noch als einen Sieg auswerten. Mir war es klar, dass5059 
damit der Rückzug kam. Und er kam und geht weiter und weiter, vergleiche das 
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Jahr 1918 im Westfeldzug. Mitten im Winter, der glücklicherweise nicht so hef-
tig war, wie der vorhergehende, musste die Kaukasusarmee zurückgenommen 
werden. Was ging da an Ausrüstung verloren? Was verloren wir in Stalingrad! 
Das waren Verluste, die nicht mehr zu ersetzen waren. Und ich will mich nicht 
mehr auf Einzelheiten einlassen, das kann man in jeder Zeitung lesen: der Rück-
zug geht weiter. Man bezieht die gerade Linie, man räumt heute das Industrie-
gebiet von Stalino, man bekommt dadurch wieder eine gekrümmte Front, man 
begradigt diese wieder nach rückwärts und so weiter und5060 so wird es weiter 
gehen. Es ist auffallend, die Frontkämpfer, die von Russland zurückkommen, 
sind nicht so verzagt wie die Zivilisten, sie sprechen wohl von der unerhörten 
Härte des Kampfes, aber sind immer noch voll Vertrauen. Namentlich loben sie 
den »Tiger«, unseren neuen Panzer, und sprechen auch von der Güte unserer 
neuen Abwehrmittel. Und unsere Verluste! Langsam reichen sie heran die die-
jenigen des letzten Krieges, und täglich steigt die Zahl der Opfer. Jetzt5061 sind 
die 60jährigen aufgeboten. Was will man dann noch holen, denn die 17jährigen 
sind schon eingezogen worden?

Und dann noch zwei Sachen für heute: 1.) Die totale Mobilmachung und 2.) Die 
feindlichen Luftangriffe.

Stalingrad fiel, und zum ersten Mal5062 wachte das Volk von seinem Siegestaumel 
auf. Es begriff, dass5063 es jetzt um Sein oder Nichtsein des Deutschen Volkes 
geht. Man hat bis jetzt das Volk in einem unbedingten Siegesglauben hinein-
geredet. Man sagte, der Sieg ist unausbleiblich, das ist für uns gar keine Frage, 
die Russen und die übrigen sind uns in allem unterlegen, jetzt auf einmal hieß 
es, der Feind ist übermäßig stark, wir werden ihn aber trotzdem bezwingen, 
wenn wir alles aufbieten, was Deutschland aufzubieten hat. Und es kam die 
totale Mobilmachung als blutig ernste Notmaßnahme. Aber man erlebt auch 
hier wieder, wie viele sich um die Arbeit zu drücken verstehen. Vielleicht kann 
ich später Beispiele anführen. Es ist doch so und war doch immer so, wer an 
Arbeit gewöhnt ist, kann ohne Arbeit nicht leben, er sucht von selber die Arbeit, 
namentlich in einer Kriegszeit, die alle Menschen anspannen sollte. Wer nach 
fast 4 Jahren Krieg noch nicht arbeitete, den konnte auch die totale Mobilma-
chung nicht zur Arbeit bringen. Was erreicht wurde, war eine Umschichtung im 
Arbeitsprozess5064. Leute, die vorher schon gearbeitet haben, sind nun aus ihren 
Berufen herausgerissen worden und in reine Kriegsindustrien hineingepfropft5065 
worden. Dadurch aber wurden andere Industrien derartig von Arbeitern ent-
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blößt, dass5066 ein Mangel an gewissen Waren entstanden ist, der langsam un-
erträglich wird. Ich werde auch hierüber Näheres5067 mitteilen5068. Nicht nur das, 
auch kriegswichtige Industrien mussten5069 Arbeiter an noch kriegswichtigere5070 
Industrien abgeben, und nun fehlt es wieder daran, dass5071 diese 2. Industrien 
den 1. Industrien nicht das Nötige liefern können.

Nr. 309: 1943 September 11 (D 11, Bü 22, S.115–116)

Die Luftangriffe wirken sich allmählich verheerend aus. Das Volk hat eine wah-
re Panikstimmung ergriffen. In Stuttgart warten sie mit Schrecken5072 auf den 
nächsten Angriff. Viele bleiben gar nicht mehr über Nacht in Stuttgart, sondern 
begeben sich aufs Land. Das können natürlich besonders die machen, die ein 
Auto haben. Sonst wird auch die Eisenbahn dazu benützt. Bei mir auf dem Birk-
hof bei Hellershof wohnt ein Herr Knausmann mit Frau. Er wird Mitte der5073 
40er5074 Jahre sein5075, sie so ungefähr 30. Sie betreiben in Stuttgart ein Versand-
geschäft5076, das mit Chemie etwas zu tun hat. Gewöhnlich reisen sie am Diens-
tag nach Stuttgart, kommen aber am Freitag schon wieder zurück. In letzter Zeit 
sind sie auch schon eine ganze Woche nicht nach Stuttgart gereist. Besonders 
die Frau kommt äußerst selten dorthin. Sie weiß die ganze Woche nichts zu tun. 
Auch das ist totaler Kriegseinsatz. Auch der Mann weiß aus langer Weile nicht, 
was den ganzen5077 Tage zu tun, obwohl er äußerst rüstig ist.

In Stuttgart haben die Flieger schwer gehaust. Ich sah 8 Tage nach dem gro-
ßen5078 Sommerangriff Cannstatt, Münster und Hofen. Hofen hat mich beson-
ders gepackt. Ich war5079 in dieser Gemeinde früher einmal angestellt. Die meis-
ten Häuser sind dahin. Einige Leute sind tot, darunter die Tochter des Ritterwirts 
Harrer, bei dem ich früher gegessen5080 habe. Der alte Mann lebt noch, ist über 
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90 Jahre alt, geistig noch frisch und musste5081 so den Untergang seines5082 An-
wesens noch sehen. Der Ostteil von Cannstatt ist5083 ein einziger Trümmerhau-
fen. Und so sollen noch viele Städte in Deutschland heute aussehen5084.

In Hellershof sind seit dem Sommer 1943 verschiedene Familien aus Stuttgart 
zugezogen. Sie oder wenigstens5085 ihre Kinder sind bei Verwandten unterge-
bracht. Mit diesen Familien hat es nun keine besonderen Anstände ergeben. Vor 
etwa 5 Wochen aber kamen Familien aus Duisburg, zum Teil mit mehreren Kin-
dern. Diese haben sich ziemlich unbeliebt gemacht. Es ist ihnen nichts recht, die 
Kost nicht gut, und dazu zu teuer. Arbeiten tun sie im Allgemeinen5086 nichts. 
Ja, sie springen zum Bürgermeister5087 und beschweren sich über ihre Wirte. In 
Steinenberg müssen sie zum Teil ähnliche Erfahrungen gemacht haben.

Was die Leute über den Krieg sagen: Viele von dem gewöhnlichen Volke sagen 
ganz unverblümt, wenn nur5088 der Krieg einmal ausginge, und zwar ganz gleich 
wie er ausginge. Sie rechnen wieder einmal mit der Großmut der Engländer und 
Franzosen und glauben, ihnen persönlich geschehe bei den Engländern und 
Franzosen nichts. Mag sein! Sie denken aber nicht an das Elend, das über unser 
Volk kommen wird.

Nr. 310: 1943 September 12 (D 11, Bü 22, S.117–118)

Am 10.9. hielt Hitler eine kurze Ansprache, bei der er über die Vorgänge in Ita-
lien berichtete. Sonderbar. Kurz vorher war alles niedergebeugt, verzagt, fast 
hoffnungslos, jetzt hat sich wieder alles aufgerichtet. Die Optimisten feiern den 
Verrat Italiens sogar als einen großen5089 Gewinn für uns, da er uns von aller 
Last, den Italienern, gegenüber befreit. Eines ist ja richtig: Kein Mensch5090 in 
Deutschland hat die militärische5091 Stärke Italiens und die Qualitäten seiner 
Soldaten jemals hoch eingeschätzt, kein Mensch aber hätte Italien eine solche 
bodenlose Gemeinheit zugetraut, wie sie der König und Badoglio begangen ha-
ben. Die Erbitterung über die Italiener ist darum mit Recht sehr groß.

Letzten Sommer fiel im Kaukasus Lehrer Josef Kult. Er war Inhaber des Eichen-
laubes mit Schwertern. Dieser Kult war 6 Jahre lang mein Schüler und ich kenne 
ihn deshalb genau. Kult war geboren in Deilingen auf dem Heuberg. Dort war 
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sein Vater, glaube ich, ein Maurer. Er und die Mutter starben früh und hinterlie-
ßen zwei Kinder, ein Mädchen und einen Knaben. Dieser Knabe wurde von der 
Großtante erzogen, die später kindisch geworden sein soll. Das Mädchen kam in 
ein Pensionat. So wenigstens erzählte mir Kult des Öfteren5092. Der Bube wurde 
etwa 1927 in das Lehrerseminar Rottweil aufgenommen. Dort blieb er ein Jahr, 
fiel dann durch und, da Rottweil damals keine neuen Schüler aufnahm, wurde 
er dem Lehrerseminar5093 Gmünd überwiesen. Das Zeugnis lautete etwa folgen-
dermaßen: Kult hat einen Durchschnitt von 2,6 (so ungefähr) erreicht. Trotz-
dem wird er zur Wiederholung der ersten Klasse vorgeschlagen, weil er Waise ist 
und weil es den Anschein hat, dass5094 er nicht unbegabt ist und nur durch un-
günstige Schul- und Lebensverhältnisse diesen niederen Durchschnitt erreicht 
hat. Wir alle waren in Gmünd entsetzt über die Zumutung, uns einen Schüler 
mit so niedrigem Durchschnitt zu schicken5095. Unsere Befürchtungen haben 
sich auch erfüllt. Kult bewies sich als ein Schüler, der sehr schwach begabt war. 
Persönlich war er ein bescheidener, lieber Kamerad. Eine Handschrift schrieb er 
zur Verzweiflung und welche Rechtschreibung! Nachdem er nun schon5096 ein-
mal aufgenommen worden war und er ein anständiger Charakter war, habe ich 
mich oft seiner angenommen. Wenn ich gerecht verfahren wäre, hätte ich ihm 
in meinen Fächern immer ungenügend geben müssen, ich habe aber, weil der 
Kerl mich gedauert hat, dauernd aufgebessert, mindestens immer auf genügend. 
So hat man ihn durchgeschleppt durch das5097 Seminar, bei jeder Schlusssit-
zung5098 musste5099 man noch aufbessern, um ihn gerade noch durchzubringen. 
Bei der5100 ersten Dienstprüfung aber fiel er dann glücklich hoffnungslos durch. 
Es war dies vorauszusehen. Zu helfen war nicht mehr. So fand ich ihn weinend 
im Arbeitszimmer. Er wollte den Lehrerberuf wegwerfen und irgendetwas5101 er-
greifen. Sein Leben sei verpfuscht. Ich brachte ihn dann wieder hoch, dass5102 
er nochmals den letzten Kurs wiederholte. Ich weiß nicht, kam er das letzte Jahr 
noch nach Rottweil oder hat er es in Gmünd wiederholt. Kurz, das letzte Mal5103 
gelang es ihm dann. Er wurde Lehrer. Er hat in den wissenschaftlichen Fächern 
ganz versagt. Wie der Turnlehrer aber berichtete, war er im Turnen äußerst hart 
gegen sich. Bei Spiel und Sport habe es keine Rücksicht gegeben, der Gegner 
musste5104 niedergerungen werden. Und so ein Schüler, vor dem man verzwei-
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felnd stand, den man einen Hemmschuh heißen musste5105, hat als erster und 
bis jetzt einziger Lehrer das Eichenlaub zum Eisernen Kreuz erhalten. Er wurde 
noch zu Lebzeiten (?) zum Rektor einer Ludwigsburger Schule ernannt. Hätte 
man das Josef Kult 10 Jahre vorhergesagt5106, so wäre er in ein krampfhaftes La-
chen ausgebrochen. Ja, das Leben schreibt eben eine andere Handschrift als die 
Schulen und das ist gut so.

5105 Vorlage: mußte.
5106 Vorlage: vorher gesagt.



577

3.8. Das Kalenderjahr 1944
Nr. 311: 1944 Juni 8 (D 11, Bü 22, S.119–121)

Wir erleben zurzeit5107 die Wende in der Geschichte. Das ist uns allen bewusst5108. 
Gestern Mittag5109, als ich von der Schule kam, sagte mir Frau Knaussmann, die 
bei mir in der Wohnung ist, das Telefon5110 ist gesperrt. Man kann nicht mehr 
sprechen. Kurze Zeit darauf sagte sie, auch das Elektrische geht nicht mehr. Ich 
sagte ihr gleich, da muss5111 etwas Besonderes5112 los sein. Wahrscheinlich ist die 
Invasion der Engländer und Amerikaner jetzt im Gange. Nach etwa 5 Minuten 
kam sie wieder und sagte, soeben habe sie erfahren, dass5113 der Angriff auf 
Frankreich begonnen habe. Ich fröstelte ein wenig; denn ich war mir der Trag-
weite dieser Worte bewusst5114. Wir eilten an das Radio. Es schwieg, es war ja 
kein Strom da. Erst abends erfuhren wir durch das Radio Einzelheiten. Ich will 
sie nicht wiederholen5115, denn kann in den Tageszeitungen nachgelesen werden. 
Meine Aufgabe ist es, wie stellte sich die Bevölkerung zu der Sache. Seit Monaten 
spricht5116 man von der Invasion. Viele von uns glaubten nicht daran. Man hielt 
es zum Teil für ein Propagandamittel von Goebbels5117, der seinerzeit das Wort 
der Vergeltung mit einer neuen Waffe gegen England in die Welt gesetzt hatte. 
Als an diese Vergeltung niemand mehr glaubte, kam das Schlagwort Invasion. 
So haben viele Leute die Sache aufgefasst5118. Andere wieder sagten sich, wozu 
sollen die Engländer und Amerikaner eine Invasion riskieren. Die Russen sind 
ja jetzt so weit im Vormarsch, dass5119 wir, wenn im Osten die Sachen nur noch 
einigermaßen so schlimm verlaufen wie bisher, wir gezwungen sein werden, 
Truppen von der Westfront wegzuziehen, dann können die Engländer leicht ein-
marschieren. Die Soldaten im Feld aber waren fest überzeugt von der Invasion. 
Sie waren immer recht zuversichtlich, denn die Befestigungswerke in Frankreich 
müssen enorm sein. Wer diese gesehen5120 hat, sagten5121 sie übereinstimmend, 
kann gar nicht zweifeln, dass5122 die Invasion scheitern muss5123. Viele, viele Zi-
vilisten aber meinen, wenn die Engländer und Amerikaner eine Invasion wagen, 
müssen sie ihrer Sache sicher sein.
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Heute habe ich noch keinen weiteren Bericht erfahren. Es ist sonderbar, die 
Leute haben eine unheimliche Ruhe. Nicht, dass5124 sie etwa von unserem Siege 
überzeugt wären, nein, es ist schon5125 der Fatalismus, der durch die 5 Kriegs-
jahre jetzt breite Schichten erfasst5126 hat. Wir haben in den letzten Monaten 
die feindlichen Flieger zu Hunderten über Hellershof unbelästigt fliegen sehen. 
Das hat die Leute stutzig gemacht. Sie sagten sich, wenn diese Flieger so ohne 
Störung in Deutschland spazieren fliegen können, dann muss5127 das absolute 
Übergewicht auf der Seite der Feinde sein. Man konnte von vielen Leuten sagen 
hören, dass5128 der Krieg für uns endgültig verloren ist. Dann kommen die un-
geheuren Blutopfer, die der Krieg jeden Tag fordert. Es ist jetzt fast keine Fami-
lie mehr, die nicht ein Opfer zu beklagen hat. Das macht die Leute müde und 
stumpfsinnig. Sagen darf man nichts, erfahren tut man Sicheres auch nicht und 
den Propagandareden der Partei glaubt niemand mehr. Man hört vielfach den 
Ausspruch5129: Die oberen Parteimitglieder müssen jetzt alles aufbieten, das Volk 
in Stimmung zu halten, weil sie wissen, dass5130 ihnen der Strick um den Hals 
sicher ist. Sie wollen diese Sache nur noch hinausschieben. Also viele Kreise hat 
der Zweifel am Endsieg erfasst5131. Nur noch die Furcht vor der Partei hält viele 
Leute ab, laut dieses auszusprechen.

Wie handelt die Partei? Es ist manchen unverständlich. Die ekelhafte Konfes-
sionshetze geht nach wie vor weiter. Wenn irgendeine5132 Möglichkeit geboten 
ist, wird dem Christentum ein Hieb versetzt. Das Fest Christi Himmelfahrt 
wurde auf den Sonntag verlegt. Dazu wäre nicht viel zu sagen, denn unsere 
Fabriken können Ferien nicht ertragen. In Gmünd aber hatte man auf Donners-
tagabend5133 Christi Himmelfahrt einen Gottesdienst angesetzt, der gewiss5134 
niemandem5135 geschadet hätte und der keineswegs das Arbeitsprogramm gestört 
hätte. Da wurde aber kurzerhand dieser Gottesdienst verboten. Warum? Das 
weiß man nicht oder vielmehr alle wissen es. Die Kinos und die Wirtschaften 
aber durften offen bleiben.
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Nr. 312: 1944 Juli 1 (D 11, Bü 22, S.121)

Nun sind drei Wochen seit der Invasion vorbei. Was jeder Einsichtige befürchtet 
hat, ist eingetreten: Die Amerikaner und Engländer haben festen Fuß gefaßt und 
verbreitern langsam ihre Angriffsfront5136, Cherbourg ist so gut wie ganz in ihrer 
Hand. Nun werden sie bald mit ihren großen Schiffen herüberfahren können 
und dann Material und Menschen in den Kampf werfen können, unerhört.

Einige Tage später5137 kam dann das Ereignis5138 mit V 1, also der Vergeltungswaf-
fe Nr.1. Ich war gerade in meinem Zimmer in Hellershof, da stürzte Frau Knauss-
mann herein und meldete, das5139 Radio habe gebracht, die neue Vergeltungs-
waffe sei jetzt gegen England eingesetzt5140 worden. Von diesem Augenblicke an 
rannte alles nach dem Radio. Man verschickte bald die einzelnen Nachrichten, 
so dürftig sie waren. Tagelang hat die Erregung angehalten. Nun aber ist sie ab-
geflaut. Eine tiefe Depression liegt über dem ganzen Volke. Was soll werden? In-
zwischen haben die großen Kämpfe in Rußland5141 eingesetzt. Sie haben für uns 
nicht günstig begonnen. Ich habe in letzter Zeit mit zwei Majoren gesprochen, 
jeder von ihnen ist in recht tiefer Sorge, ob wir dem Massenansturm gewachsen 
sind. In Italien nähern sich die feindlichen Truppen langsam, Spezial-Elba ist 
geräumt worden. Und doch gibt es noch Unverzagte. Sie sprechen sogar davon, 
dass5142 wir in nächster Zeit nach England hinübergehen werden! Die Front-
soldaten sind trotz aller Kämpfe und Schwierigkeiten besseren Mutes als die 
Heimat. Es ist das gleiche Bild wie anno 18. Auch damals ging die Zagheit von 
der Heimat aus. Gestern ist mein Sohn Wolfgang wieder zu der Marine nach 
14tägigem Urlaub abgereist. Er ist lachend weggegangen, so wie etwa ein Soldat 
in Friedenszeiten nach dem Urlaub wieder zu seiner Truppe5143 zurückkehrt.

Warten wir ab. Alles aber weist darauf hin, dass5144 in Bälde auch mit Gas zu 
rechnen ist.
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Nr. 313: 1944 August 24 (D 11, Bü 22, S.122–124)

Es geht dem Ende zu. Es ist schrecklich5145. Die Invasion in Frankreich ist zu 
einer Eroberung von Frankreich geworden. Die zweite Invasion in Südfrank-
reich ist schon so weit gediehen, dass5146 sich die5147 feindlichen Truppen von 
Nord- und Südfrankreich vereinigt haben. Doch ich will keine Geschichte des 
Krieges schreiben, sondern nur, wie das Volk sich zu den Ereignissen stellt. Das 
ist allerdings bald gesagt. Jedermann5148, mit ganz wenigen Ausnahmen, sieht 
in den Ereignissen den Zusammenbruch Deutschlands. Wann kam dieses Ge-
fühl endgültig über das Volk? Das war dieses Frühjahr, als am hellen Mittag 
Hunderte von englisch-amerikanischen Fliegern über Hellershof und Gmünd 
wegflogen. Niemand konnte glauben, dass5149 es feindliche5150 Flieger seien. Die 
meisten hätten geschworen, dass5151 es deutsche Flieger seien, denn niemand 
hatte geglaubt, dass5152 die feindliche Macht so groß wäre, an einem solch hellen 
Tage über Deutschland wegzufliegen, ohne vernichtet zu werden. Da ist es dem 
ganzen5153 Volke klar geworden, dass5154 die zahlenmäßige Überlegenheit nicht 
mehr bei uns war. Dann kamen die Zerstörungen der Städte, z.B. Stuttgart. Das 
hat einen Rieseneindruck auf die Bevölkerung gemacht. Man hörte schon da 
und dort die Frage: »Hat ein einziger5155 Mann das Recht, das ganze Volk und das 
Reich zu vernichten?« Es ist wohl immer wieder der Versuch gemacht worden, 
den Mut aufrecht zu erhalten. Es ist gelungen ein paar Tage durch die Anwen-
dung von V 15156, heute aber glaubt niemand mehr an die Wirkung dieser Waffe, 
ja sie wird sehr oft verspöttelt. Die Leute weisen auf Stuttgart hin und sagen, 
wenn die Wirkung nur in etwa5157 die5158 der feindlichen Flieger wäre, würde 
heute schon längst von London kein Stein mehr auf dem anderen stehen.

Dann kamen die Ereignisse des 20. Juli, das Attentat auf den Führer. Ein At-
tentat ist immer etwas Hässliches5159. Viele Leute waren auch tatsächlich ganz 
entsetzt über den Mordanschlag, man konnte aber auch schon Stimmen hören, 
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die anderer Meinung waren. Vielfach wurde das Attentat so ausgelegt, dass5160 
eine Gruppe höherer Offiziere gesehen habe, dass5161 der Krieg verloren sei, und 
dass5162 diese noch retten wollten, was zu retten war.

Großes Erstaunen hat die Unterstellung des Heeres unter die SS hervorgerufen. 
Es war längst bekannt, dass5163 das Verhältnis zwischen SS und Wehrmacht nicht 
das Beste5164 war. Dazu kam die eindringliche5165 Werbung für die SS, die den 
Anschein erweckte, als ob es sich hier um eine Bevorzugung drehe oder besser 
gesagt, um eine Zurücksetzung der Wehrmacht. Trotz alledem meldeten sich 
nicht viele freiwillig zur SS, was dahin kam, soll mehr oder weniger erzwun-
gen worden sein, sich dort zu melden. Man sagt, es sei von Anfang5166 an der 
Plan gewesen, die Wehrmacht durch die SS aufzusaugen. Dadurch, dass5167 man 
durch die Werbung für die SS die Rekruten für sich beschlagnahmt habe, wäre 
der Nachwuchs für die Wehrmacht von selber ausgeblieben. Manche Meckerer 
gehen sogar so weit zu sagen, dass5168 die Vorgänge am 20. Juli mit Bedacht in-
szeniert worden seien, um einen Vorwand zu finden, die unsicher gewordene 
Wehrmacht unter die SS zu bringen. Das sind Dinge, wie man sie5169 sagen hört. 
Ich verzichte auf jede persönliche Meinung, das eine ist aber sicher, ein Tod des 
Führers hätte ein allgemeines5170 Durcheinander gegeben.

Gestern kamen sonderbare Nachrichten aus Rumänien. Ich habe noch keine 
offiziellen Nachrichten gelesen; aber hintenherum wird von einem Abfall Ru-
mäniens und damit von einem Ende des Krieges gesprochen. Manche behaupten 
schon, dass5171 in 14 Tagen der Krieg zu Ende sei. So sehr ist die Siegeszuversicht 
bei vielen Leuten gesunken. Und viele, leider viele, nehmen diese Nachricht hin, 
als ob es sich um eine belanglose Sache drehe. Viele denken nur an die Partei 
und wünschen vielen politischen Leitern nichts Gutes. Viele sagen, schlimmer 
als unter diesen Leuten kann es uns bei Fremden5172 auch nicht gehen. Das Eine 
ist sicher, dass5173 die Partei immer mehr Anhänger verliert und dass5174 viele nur 
noch rein äußerlich der Partei angehören. Manchen Unterführer haben es aber 
auch nicht verstanden, sich die Achtung der Bevölkerung zu erwerben. Sie tre-
ten auf wie Halbgötter, die keinerlei Kritik an sich dulden, die aber mit der Ehre 

5160 Vorlage: daß.
5161 Vorlage: daß.
5162 Vorlage: daß.
5163 Vorlage: daß.
5164 Vorlage: beste.
5165 Vorlage: eindriglniche.
5166 Vorlage: anfang.
5167 Vorlage: daß.
5168 Vorlage: daß.
5169 Vorlage: si.
5170 Vorlage: allggemeines.
5171 Vorlage: daß.
5172 Vorlage: fremden.
5173 Vorlage: daß.
5174 Vorlage: daß.



582

anderer nicht so glimpflich umgehen. Ich könnte da persönlich anführen, wie 
mich der Kreisleiter wegen einer Bemerkung in dem5175 Repertorium zu den Ak-
ten von Gmünd behandelt hat. Ich will aber um der größeren Sache willen, um 
die es sich bei all diesen Vorgängen dreht, diese Dinge zurückstellen. Leugnen 
lässt5176 sich nicht, dass5177 eine tiefe seelische Depression das Volk ergriffen hat. 
Alles sagt, nur noch die längst angekündigten neuen Waffen können uns noch 
retten, unsere heutige Wehrmacht und unsere heutigen Waffen sind dazu nicht 
mehr imstande. Aber niemand sieht da hinein.

3.9. Das Kalenderjahr 1945
Nr. 314: 1945 April 2 (D 11, Bü 25, S.1–6)

Gestern war ein schwerer Tag für Gmünd. Mittags gegen 14 Uhr kamen auf ein-
mal feindliche Jäger. Ich sah von meinem Garten aus, wie sie, etwa 4, über den 
Lindenfirst kamen und plötzlich auf die Stadt einbogen. Ich schaute ihnen zu. 
Auf einmal machte einer einen Sturzflug und zog eine Rauchfahne, das Angriffs-
zeichen, hinter sich nach. Sogleich hörte man das Einschlagen einer Bombe. Wir 
eilten alle in den Luftschutzkeller. Nun hob es an. Unmittelbar über meinem 
Hause zogen sie dahin und eröffneten mit Bordwaffen ein heftiges Maschinen-
gewehrfeuer. Dazwischen krachten die Einschläge der Bomben. Meine Frau und 
zwei meiner Kinder legten sich auf den Kellerboden; denn man konnte nicht 
wissen, ob es auf die ganze Stadt abgesehen war. Dauernd prasselte es über unse-
ren Köpfen, hart und stoßweise5178. Das Geknatter war so dicht über uns, dass 
man meinte, sie5179 hätten geradezu den Schwörzer als Angriffsziel sich ausge-
sucht. Eine Viertelstunde mag es so weitergegangen5180 sein. Meine Frau betete 
laut, mein5181 jüngster Bube schimpfte über die Engländer. Endlich ließ5182 der 
Angriff nach. Ich ging in den Nebenraum des Kellers und schaute zum Fenster 
hinaus. In unserer5183 ganzen Nachbarschaft war kein Schaden zu sehen, da-
gegen zogen in der Richtung vom Bahnhof her dichte Rauchschwaden in die 
Höhe. Der Angriff hatte also dem Bahnhof gegolten, so schien es. Ich eilte auf 
die Straße5184. Aus den Häusern kamen die ersten Leute heraus, viele noch ganz 
bleich vor lauter Schrecken5185. Die Rauchschwaden waren etwas links vom ei-
gentlichen Bahngebäude. Da fuhr auf einmal eine hohe Stichflamme empor, ein 
fürchterlicher Knall erfolgte. Wieder Ruhe. Die Flammen schlugen über die Häu-
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5182 Vorlage: liess.
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ser empor, alles Richtung gegen Wustenriet. Die Löschmannschaften der Feuer-
wehr hörte man nach dem Bahnhof zu fahren. Nun erhob sich ein Geknatter 
wie starkes Maschinengewehrfeuer. Dann wieder schwere dumpfe Schläge. Eine 
halbe Stunde hielt dieses Geknatter an. Dann kam mein Nachbar Hildner vom 
Bahnhof zurück. Er war bei der Sanität und hatte Zutritt zum Bahnhofgelände 
erhalten. Er berichtete, dass ein Angriff auf einen Transportzug stattgefunden 
hätte. Es habe einen Toten gegeben und zwei Schwerverletzte. 

Nun ging ich in meinen Garten. Da fand ich 10 Patronenhülsen von einem 
schweren Maschinengewehr5186, Kaliber 2 cm. Auch auf dem freien Platz vor mei-
nem Hause fand man viele Patronenhülsen und die dazugehörigen Ladestreifen, 
ebenso fand man solches in allen Gärten der Silcherstraße5187. Bei meinem Nach-
barn Rauscher war ein Fenster gesprungen. Die feindlichen Jäger hatten also 
ihren Angriff über meinem Hause und in der Silcherstraße5188eröffnet. Die Leute 
in der Goethestraße5189 sagten, sie hätten das Gefühl gehabt, dass ihre Häuser 
ihnen über dem Kopfe zusammengeschossen würden. Etwa 4–5 Mal nahmen sie 
den Angriff auf den Bahnhof auf, immer den Anflug längs der Silcherstraße5190. 
Das Geknatter vom Bahnhof ging immer noch weiter. Man konnte nun deutlich 
unterscheiden, dass es explodierende, leichte und schwere Infanteriemunition5191 
war, die in den brennenden Wagen lagerte.

Nach etwa einer halben Stunde ging ich dem Bahnhof zu, um zu sehen, was 
los war. Ich wählte den Weg über den Steg bei St. Katharina und die Lorcher 
Straße5192, weil anzunehmen war, dass die Remsbrücke beim Bahnhof gesperrt 
war. So war es in der Tat auch. Die ersten Spuren der Beschießung5193 fand ich 
in dem Autolakiergeschäft Kaiser und bei Zapp an der neuen Lorcher Straße5194. 
Da waren viele Fensterscheiben zersprungen. Ich kam auf die alte Lorcher Stra-
ße5195. Bei Gärtner Schmid waren die Frühbeetfenster zum größten5196 Teil dahin, 
ebenso die Fenster im Wohnhaus. Das gleiche war in den Nachbarhäusern. Auch 
Dachziegel lagen auf dem Boden. Die ganze Straße5197 war übersät mit Steinen, 
es war Schotter von der Bahn, den es bis hierher geworfen hatte. Nun ging ich 
zu Bidlingmaier5198, die Uhrenfabrik am Bahnhof. Da war kaum noch ein ganzes 
Fenster mit Front gegen die Gleise5199… Nun sah ich auch die Verheerung. Ein 
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Güterzug brannte noch lichterloh. Das Wehrkreiskommando war am stärksten 
mitgenommen. Dachziegel und Fensterscheiben lagen auf dem Boden. Die Stra-
ße5200 war übersät mit Schotter aus den Gleisen5201. Mitten auf der Straße5202 lag 
eine in der Mitte auseinandergerissene Bahnschwelle, an der noch Reste von 
Schienen hingen. Unmittelbar neben der Straße5203 hatten die Bomben zwei tiefe 
Trichter in die Gleise5204 gerissen, so tief, dass man in jeden ein kleines Wohn-
haus hätte hineinstellen können. Die Gleise5205 waren überall verschoben und 
schauten zum Teil in die Höhe. Das Bahnhofgebäude und der Güterschuppen 
waren aber gänzlich unbeschädigt. Ich hörte, dass einige Stunden vorher Mili-
tär abtransportiert worden sei und dass der Materialzug noch  –  seit dem Angriff 
vorher  –  auf den Gleisen5206 gestanden habe. Es sei noch geladen worden, und 
der Tote sei als Wache bei dem Zug gestanden. Ich kehrte über die Remsbrücke 
heim. Dort staute sich eine große5207 Menschenmenge, aber ein starkes Aufgebot 
von Schutzleuten verwehrte den Übergang5208. Es war auch notwendig, denn5209 
immer noch hörte man die Detonationen des brennenden Zuges. Der Autover-
kehr in Richtung Lorch aber war freigegeben worden.

Ich hörte dann noch, dass der Gaskessel bei dem Aluminiumwerk ebenfalls ge-
troffen worden sei. Glücklicherweise explodierte er nicht, obwohl die Flammen 
aus ihm herausschlugen. Auch viel Wasser sei herausgeflossen. 

Weitere Schäden: Nachdem ich heute die ganze Stadt abgelaufen bin, muss ich 
manches ergänzen und auch berichtigen. Es wurde mir erzählt, dass die Sol-
daten noch nicht weg gewesen, sondern eben beim Laden beschäftigt gewesen 
seien. Trotz Fliegeralarm seien sie nicht weggetreten, sondern auf dem Bahn-
hof geblieben, erst nachdem die ersten Schüsse hereingeprasselt sind, seien sie 
in Richtung auf das Taubental in Deckung gegangen. Dort seien sie auch über 
Nacht geblieben und bis jetzt noch dort (Montagabend, 6 Uhr). Heute Nacht 
sollen sie wegkommen5210. Es soll 8 Tote gegeben haben.

Weitere Schäden: Bei Mesner Wahl neben dem Glockenturm haben sie in das 
Dach geschossen, so dass ein großes5211 Loch zu sehen ist. Hinter ihm, in der 
Buchhandlung Jörg, haben sie oben in der Mansarde zwei Kreuzstöcke heraus-
geschossen. Eine Beschädigung an der Dachkante zeigt das Nachbarhaus, Ge-
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schäft König. Gasthaus zum Adler hat ziemlich zerbrochene Fensterscheiben5212 
und einige zerbrochene Dachplatten. Die alte Kaserne, wo jetzt die Kreisleitung 
ist, hat leichten Dachschaden. Es scheint auf die Kreisleitung abgesehen worden 
zu sein.

Eine schwere Bombe ist auf das Bahngleis5213 in der Remsstraße5214 hinter dem 
Kübele hineingesetzt worden. Sie hat die dortigen drei Gleise5215 vollständig un-
terbrochen. An ihrer Stelle ist ein mehrere Meter tiefes Loch, an dessen Auffül-
lung heute gefangene Russen arbeiten. Das Wasser und den Schlamm der Rems 
hat es über die ganze Remsstraße5216 geworfen. Der Garten vom Kübele sieht aus 
wie nach einem Wolkenbruch. Die Gebäude vom Kübele sind stark in Mitleiden-
schaft gezogen worden. Es ist keine ganze Fensterscheibe mehr da. Ebenso ist die 
ganze Dachbedeckung dahin. Mitten auf dem flachen Dach der Brauerei steht 
ein etwa drei Meter hohes Stück einer Telegraphenstange, die es vom Bahngleis 
her auf das Dach geschleudert hat. Sie steht aufrecht da, als ob sie absichtlich 
so hingesetzt worden wäre. Ebenso ist auf dem Dach ein entwurzeltes Tannen-
bäumchen, etwa 3 Meter lang, dessen Gipfel nach der Straße5217 zeigt.

In der Umgebung vom Kübele sind in den meisten Häusern die Fenster zerbro-
chen und teilweise hat es auch Dachschaden.

Ich bin auch am Nepper, hinter dem Güterbahnhof, hinuntergewandert. Dort 
stehen viele kleine Lastwagen der Wehrmacht mit Raupen. Diese sind fast alle 
wohl erhalten, nur einige zeugen Durchschüsse von schweren Maschinenge-
wehren. Die Häuser am Hang haben mehr oder weniger über zerbrochene Fens-
terscheiben zu klagen. Gottlob, dass es so gut abgegangen ist. Die Bevölkerung 
hatte in der Stadt keine Verluste.

Am Morgen  –  es war Ostersonntag  –  bei strahlendem Sonnenschein haben sie 
das Göppinger Zügle bei Reitprechts zusammengeworfen. Da soll es mehrere 
Tote gegeben haben, darunter eine Frau von Gmünd.

Heute, am Ostermontag, den 2. April, ging es wieder toll her. Schon in aller Frü-
he war Alarm, der mehrere Stunden dauerte. Fortwährend überflogen feindliche 
Jäger unsere Stadt, warfen aber glücklicherweise ihren Segen nicht ab. Dagegen 
hörte man rings um Gmünd schwere Detonationen, namentlich in Richtung 
Göppingen und Schorndorf. Es scheint, dass sie allenthalben die Bahnen unter-
brochen haben. Mittags war akute Luftgefahr. Die Leute waren recht aufgeregt. 
Viele wanderten auf die nahen Höhen, wie sie besseren Schutz erwarten als in 
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den Häusern. Man hat in den Luftschutzkellern bei Phosphorbomben schon 
sehr schlimme Erfahrungen gemacht. Niemand traut mehr diesen Kellern, geht 
lieber auf die Höhen. Ist es abends, so wandert halb Gmünd hinaus, besonders 
auf die Bettringer Höhe. Da kann man sehen Frauen und Kinder schwer bepackt 
mit Bettstücken und Schachteln, Leute mit kleinen Leiterwagen, auf denen aller-
hand Hausrat verstaut ist. Namentlich die Bewohner der Altstadt wandern aus 
und zwar mit Recht, denn aus der brennenden Altstadt dürften bei Abwurf von 
Phosphorkanistern wenige mehr herauskommen.

Wie ist die Stimmung der Bevölkerung? Sie ist außerordentlich5218 gereizt gegen 
die Partei. Ich glaube, dass es nicht viel braucht, bis es zu Tätlichkeiten gegen die 
führenden Persönlichkeiten in hiesiger Stadt kommt. Wer es erlebt hat, wie diese 
Herren seit 12 Jahren auf der Bevölkerung herumtrampeln, wird die Stimmung 
der Leute verstehen. Ich möchte nicht in ihren Stiefeln stecken.

Gestern und heute wurde im Radio zur Errichtung von Freischaren aufgefordert. 
So weit man hört, stößt5219 der Plan der Regierung auf entschiedene Ablehnung 
seitens der Bevölkerung. Die Frauen erklären, keine Flintenweiber zu sein. Die 
Männer sagen, reiht uns ins Heer ein und bewaffnet uns, dann wollen wir unse-
re Pflicht tun, aber als Zivilisten erheben wir keine Waffen.

Wie die Stimmung hier ist, ist sie, so weit ich beurteilen kann, im ganzen Lande. 
Es ist unglaublich, wie weit das Ansehen der Partei gesunken ist. Und immer gibt 
es Parteigrößen5220, die die Zeichen der Zeit nicht verstehen. In Vordersteinen-
berg sitzt Herr Hill. Er ist geborener Gmünder. Sein Vater war Schneider und be-
wohnte das zweite Haus unterhalb der katholischen5221 Mädchenschule auf dem 
Turniergraben. Ich habe ihn sehr gut gekannt, bin ich doch im katholischen5222 
Mädchengebäude von 1891 ab bis etwa 1917 gewesen und aufgewachsen. Sein 
Vater kam in Konkurs. Das Haus wurde verkauft. Der Alte betrieb noch eine Zeit 
lang sein Geschäft in der Kneippschen Kuranstalt St. Joachim beim Bahnhof. 
Der Sohn wurde später nach dem ersten Weltkrieg Weinreisender und wurde so 
mit dem Reichsstatthalter Murr bekannt, dessen rechte Hand er jetzt ist. Er hat 
wichtige Parteigeschäfte in der Hand. Er ist, trotzdem ihm jegliche Vorbildung 
dazu fehlt, Direktor des württembergischen Giroverbandes. So etwas kommt 
im heutigen Staate tausendmal vor. Also, dieser Herr besitzt eine große5223 Jagd 
bei Vordersteinenberg, hat heute noch einen 25jährigen Jagdaufseher, trotzdem 
heute Leute bis zu 60 Jahren an der Front stehen, fährt mit seinem Parteiwagen 
auf die Jagd, holt sich seine Hamsterware im Auto, obwohl unseren Bauern das 

5218 Vorlage: ausserordentlich.
5219 Vorlage: stösst.
5220 Vorlage: Parteigrössen.
5221 Vorlage: kath.
5222 Vorlage: kath.
5223 Vorlage: grosse.



587

Benzin gestrichen wurde, und sie nicht mehr dreschen können und unsere Flug-
zeuge mangels an Benzin nicht mehr aufsteigen können. Dieser Mann füttert 
heute noch seine Hunde mit Vollmilch, obwohl man jetzt sogar den größeren5224 
Kindern die Vollmilch hat sperren müssen. Dieser Hill ist so recht der Vertreter 
des NSDAP-Bonzentums, wie er überall so herrlich blüht. Ähnliches5225 könnte 
ich von anderen Parteigrößen5226 berichten, wie von Ortsgruppenleiter Scharrer, 
der zu den Metzelsuppelen und zu den Vierteln im Auto fahren kann usw. usw.

Nr. 315: 1945 April 5, Hellershof (D 11, Bü 25, S. 6–8)

Am Ostersonntag schwirrten in der Stadt noch allerlei Gerüchte. So wurde be-
hauptet, die Panzerspitzen seien in Gaildorf eingezogen, gegen Abend wusste5227 
gar jemand, dass5228 sie in Waiblingen seien. Das Tollste und Törichste findet 
heute seine gläubigen Zuhörer.

Am Ostermontag hörte man rings um die Stadt Schießen5229 und Bombenabwür-
fe. Es wurde behauptet, es seien die Bahnen im Remstal und Murrtal sowie im 
Filstal zusammengeworfen worden. Fast den ganzen Tag war Alarm, Voralarm 
oder aktuer Alarm. Abends wurde es ruhiger. Man sucht der Bevölkerung im-
mer einen Schrecken vor den Besatzungstruppen einzuflößen, es gelingt aber 
schlecht. Wie viele5230 Leute haben mir schon gesagt, schlimmer als es unter den 
Nazis war, kann es auch nicht werden. Nun diese Leute verstehen eben noch 
nicht, was es heißt, unter einer Fremdherrschaft zu sein. Der Aufruf zur Bildung 
der Werwolfverbände wird fast allenthalben als ein Verbrechen gegen das Volk 
ausgelegt. Allgemein wird gesagt, wenn es schief geht, sind die großen Herren 
gewiß nicht mehr da und wir kleinen sollen die Köpfe hinhalten für die Partei-
bonzen. Soldaten, die man spricht, sagen offen, dass5231 der Krieg rettungslos 
verloren sei, dass5232 es nur noch eine5233 Frage von Tagen sei, bis die Front end-
gültig zusammengebrochen ist.

Der Verkehr auf der Remstalstraße ist ungeheuer, namentlich bei Nacht löst ein 
Auto das andere ab.

Am 3. April fuhr ich mit dem Rade nach Hellershof, da am 4. die Schule wie-
der beginnen sollte. Es schwirrten wieder die tollsten Gerüchte, unter anderem 
wieder von der Besetzung von Gaildorf. Dann wurde gesagt, Gmünd sei unter 
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allen Umständen zu verteidigen, und die Soldaten seien zu Schanzarbeiten rings 
um die Stadt hinausgesandt worden. Andererseits wurde gesagt, dass5234 sie an 
der Front keine Gewehre mehr hätten, oft zwei und drei Soldaten zusammen 
ein Gewehr. Eine Überraschung bot mir die Kreissparkasse. Sie ist sonst um 
8 Uhr geöffnet. Ich sollte wegen der Schulsparkasse einiges erledigen, fand die 
Kasse aber geschlossen. Ein Plakat verkündete: »Um 10 Uhr geöffnet«. Kurz vor 
10 Uhr begab ich mich zur Kasse. Da standen die Leute zu Hunderten vor der 
verschlossenen Türe bis weit in die Straße hinein. Punkt 10 Uhr wurde geöffnet. 
Ein Beamter verkündete, es sei kein Geld da, es könnten also nur Einzahlungen 
vorgenommen werden. Das wiederholte er 10 und 20 Mal5235. Trotzdem strömte 
die Masse der Leute an die Schalter. Sie konnten dort natürlich kein Geld be-
kommen, wenn sie auch allerlei Gründe vorbrachten. Der eine meinte, er sei 
von auswärts, der andere war auf Urlaub da, der dritte war Urlauber, ein Vierter 
hatte keinen Pfennig mehr zu Hause. Alles was man ihnen sagen konnte, war, 
mittags zu kommen, vielleicht bekomme5236 man da von der Reichsbank Geld. 
Der Beamte sagte mir, dass5237 in den letzten Tagen eine Masse von Sparbuchein-
lagen abgehoben worden seien, tausende5238 und abertausende5239 Reichsmark5240. 
Auf einen solchen Andrang könne keine Kasse antworten. Aber in den Köpfen 
war das Wort von der Evakuierung der Stadt hineingestreut worden, und ohne 
Geld konnte man doch nicht einer unbekannten Zukunft entgegenziehen. Wie 
stand es nun mit der Räumung der Stadt? Das sagt beiliegendes Flugblatt, das 
mir Gerichtsnotar Kienzelbach auf dem Heimweg gab, ein zweites wurde kurz 
nachher vom Zellenwart in die Häuser gebracht (siehe Beilage!).5241

5234 Vorlage: daß.
5235 Vorlage: mal.
5236 Vorlage: bekommen.
5237 Vorlage: daß.
5238 Vorlage: tausend.
5239 Vorlage: abertausend.
5240 Vorlage: RM.
5241 Vgl. dazu im Folgenden D11, Bü 25, S. 81.
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Die meisten Leute haben die Sache gar nicht verstanden. Mir ist nur aufgefal-
len,dass5242 der große Herr Kreisleiter Oppenländer nicht einmal das Wort »Hit-
ler« erwähnt hat und auch nicht mit »Heil Hitler!« geschlossen hat. Vor etwa 
¾ Jahren habe ich an die Kreisleitung einen Brief schreiben müssen (er wird an 
anderem Orte diesen Aufzeichnungen beigelegt werden)5243, und da hatte ich 
den Ausdruck »Heil Hitler!« nicht angewendet. Hat da der Herr5244 Kreisleiter 
aufgebraust und gedroht, er werfe mich zur Partei hinaus, was mich natürlich 
kalt ließ. Aber so ändern sich die Zeiten.

5242 Vorlage: daß.
5243 Das angekündigte Schreiben fehlt.
5244 Vorlage: H.
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Nach dem Mittagessen richtete ich mein Rad und fuhr ab. Die Straße war voller 
Militärautos. Die Brücke, die von der Schmiedgasse nach dem Friedhof führt, 
war zum Teil abgebrochen. Die Unterführung an der Mutlangerstraße war unter-
brochen, man musste5245 den Umweg machen über die Unterführung der Herli-
kofer Straße. In der Mutlanger Unterführung bauten sie eben eine Panzersper-
re. Auf dem Weg nach Mutlangen begegneten mir Dutzende von Militärautos. 
Einzelne Soldaten zogen daher, dann wieder eine Abteilung vom Arbeitsdienst, 
die von Backnang nach Heubach verlegt werden sollte. Man hatte schon das 
Gefühl, dass5246 man sich der Front näherte. Ich traf eine Frau aus Gaildorf, die 
ihre Verwandte im Krankenhaus Gmünd besucht hatte und nun wieder auf 
dem Heimweg war. Sie war morgens von Gaildorf weggefahren, sie wusste5247 
aber noch nichts von einer Besetzung von Gaildorf, auch nicht, wo die Front im 
Norden sei. So war also auch wieder so eine Schauernachricht widerlegt.

Auf der Straße nach Aldorf wurde es ruhiger. Eine ganze Reihe von Schäfern be-
gegnete mir, die mit ihren Schafen nach dem Härtsfeld zogen. Jeder hielt mich 
an und wollte Neuigkeiten wissen. Ich konnte natürlich ihnen auch nichts von 
Bedeutung sagen. Alle5248 aber schimpften sich weidlich aus über die Partei. Sie 
kamen aus dem Badischen und waren dem Kriegslärm ausgewichen.

In Alfdorf war Einquartierung von Soldaten. Von dort aus war es ruhig.

Abends kam ich in Hellershof an. Als es Nacht5249 wurde, kam eine Abordnung 
der Bruchsaler Feuerwehr und verlangte im Auftrage des Bürgermeisters, dass5250 
noch in der Nacht für 18 Mann Quartiere in5251 Hellershof5252 beschafft werden 
müßten. Sie hätten die Auflage, die Feuerlöschgeräte von Bruchsal in Sicherheit 
zu bringen. Mit vieler Mühe gelang es die Leute unterzubringen.

Nr. 316: 1945 April 9 (D 11, Bü 25, S. 8–9)

Die Ereignisse überstürzen sich. Die letzte Woche war eine sehr starke feindliche 
Lufttätigkeit zu beobachten. Meistens kamen die Flieger morgens mit Anbruch 
des Tages, dann hörte man bald das Knattern von Bordwaffen und die Einschlä-
ge von Bomben im Remstal und im Murrtal. Am Mittwoch war ich in Welz-
heim. Da war Riesenverkehr auf der Straße5253 von Murrhardt5254 herauf. Ich traf 
Soldaten, die von Heilbronn kamen. Diese sagten, Heilbronn sei seit Dienstag in 

5245 Vorlage: mußte.
5246 Vorlage: daß.
5247 Vorlage: wußte.
5248 Vorlage: Alles.
5249 Vorlage: nacht.
5250 Vorlage: daß.
5251 Vorlage: ind.
5252 Vorlage: Hellerhof.
5253 Vorlage: Strasse.
5254 Vorlage: Murhardt.



591

der Hand der Amerikaner. Man hätte sie aus dem Lazarett entlassen. Heilbronn 
sei zur offenen Stadt erklärt worden und beim Einzug der Amerikaner seien in 
Heilbronn und Böckingen nur einige Schüsse gefallen.

Dagegen sei in Weinsberg heftiger Widerstand geleistet worden und die Stadt in 
starke Mitleidenschaft gezogen worden. Dann sei der Hauptteil der Amerikaner 
gegen Hall abmarschiert5255. Eine schwächere Abteilung habe sich gegen Lauffen 
a.N. in Bewegung gesetzt.

Diese Woche wurde in Gschwend das Auto des Forstmeisters von Welzheim zu-
sammengeworfen und die einzige Kuh einer Kriegswitwe, die ausserdem 3 Söh-
ne verloren hatte, zusammengeschossen.

Am 9. April war außerordentliche5256 Fliegertätigkeit zu beobachten. Die feind-
lichen Geschwader waren fast den ganzen Tag in der Luft.

Nr. 317: 1945 April 10 (D 11, Bü 25, S. 9–10)

Heute ist die Fliegertätigkeit außergewöhnlich5257 schwach. Wie rasch man sich 
doch an den Krieg gewöhnt. Noch vor wenigen Tagen flüchtete sich alles beim 
Heranbrausen der feindlichen Flieger in eine Deckung, heute geht niemand 
mehr deshalb von seinem gewohnten Wege ab. Man ist des felsenfesten Glau-
bens, dass5258 Hellershof nicht angegriffen wird. Hoffentlich keine Enttäuschung.

Am letzten Sonntag war hier die Beerdigung eines 21jährigen5259 Mannes, des 
Hans Wahl vom Birkhof. Die Leute durften nicht auf den Friedhof, nur die 
allernächsten Angehörigen. Die übrigen warteten in der Kirche. Auch der Kir-
chenchor ging nach einem Gesang am Grabe schleunigst in die Kirche, als aufs 
Neue5260 Flieger daherbrausten. Dafür sang man in der Kirche einige Grablieder.

Die Stimmung der Bevölkerung ist äußerst gedrückt. Niemand glaubt mehr an 
den Sieg, sondern gibt alles verloren. Die allgemeine Meinung ist die, dass5261 
nur die Parteiführer Zeit gewinnen wollen, um ihr Leben noch einige Tage zu 
fristen, denn dass5262 man diesen an das Leben geht, darüber hört man nur eine 
Meinung.

Als ich letzten Dienstag von Gmünd wegfuhr, ist mir beim Stadtarchiv aufgefal-
len, dass5263 eine Menge verbrannten Papiers in der Luft wirbelte und zu Boden 

5255 Vorlage: abmarschiet.
5256 Vorlage: ausserordentliche.
5257 Vorlage: aussergewöhnlich.
5258 Vorlage: daß.
5259 Vorlage: 21jähringen.
5260 Vorlage: neue.
5261 Vorlage: daß.
5262 Vorlage: daß.
5263 Vorlage: daß.
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fiel. Wahrscheinlich wurden auf dem Landratsamt befehlsmäßig die Parteiakten 
verbrannt5264. Es sollen ja überall, selbst auf den kleinsten Dörfern5265, alle Akten 
über die Partei verbrannt5266 worden sein, auch solche über den Volkssturm. Das 
wird wohl wenig nützen. 

In der Woche vor Ostern musste5267 der Volkssturm Vordersteinenberg nach Kapf 
und dort eine Panzersperre anlegen. Es wurde tüchtig gearbeitet, aber Glauben 
an den Wert dieser Sache hatte niemand. Mitten in der Arbeit wurden wir ab-
berufen, weil feindliche Panzerspitzen durchgebrochen seien. Wir sollten sofort 
auf Wache und nach feindlichen Panzern Ausschau halten. Abends wurde die 
Sache wieder abgeblasen. Es war dies am Samstag vor Palmsonntag. Die Sache 
hat nur zur Beunruhigung beigetragen.

Seit einigen Tagen muss der Volkssturm Vordersteinenberg wieder Wache über-
nehmen, Tag und Nacht5268 auf der Straße5269 Seelach–Vordersteinenberg. Heute 
Nacht komme ich daran. Es ist ein Nebeneinander von Partei und Militär, jedes 
handelt ohne Rücksicht auf das andere, denn an derselben Straße hat auch das 
Militär seine Posten.

In Gmünd ist man eifrig am Stollenbau. Der sogenannte5270 Bonzenstollen ist 
fertig, es ist dieses der Stollen im Zeiselberg, in welchen nur die Parteileitung 
und sonstige hohe Parteiherren, aber auch die Feuerwehr durch den nördlichen 
Eingang Zugang hat. Es ist schon viel über diesen Stollen gespottet worden.

Nr. 318: 1945 April 15 (D 11, Bü 25, S.10–12)

Die Front rückt uns immer näher. Die ganze Nacht und den heutigen Morgen 
hörten wir den Einschlag der Granaten der Artillerie in Richtung Hall und Stutt-
gart. Flüchtlinge, die von Crailsheim kamen, berichteten mir, dass5271 die ganze 
Stadt abgebrannt sei. Was noch übrig geblieben sei von der Bevölkerung, habe 
die Stadt räumen müssen. Ferner wird erzählt, dass5272 auf Feuerbach hereinge-
schossen werde.

Die Stimmung des Volkes ist sehr erregt. Jedermann hält den Krieg für verloren. 
Niemand kann einsehen, dass5273 auch die letzten Städte und Dörfer noch zu-
sammengeschossen werden sollen. Es sei nur noch eine Galgenfrist  –  im wahrs-

5264 Vorlage: verbannt.
5265 Vorlage: Dörfer.
5266 Vorlage: verbannt.
5267 Vorlage: mußte.
5268 Vorlage: Tacht.
5269 Vorlage: Strasse.
5270 Vorlage: sog.
5271 Vorlage: daß.
5272 Vorlage: daß.
5273 Vorlage: daß.
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ten Sinne des Wortes  –  für die Parteiführer, wenn jetzt noch nicht Schluss5274 
gemacht werde. Wenn nicht der Druck und die Angst vor der Partei wäre, na-
mentlich vor der SS, so wäre es längst zur lauten Empörung gekommen.

Die Soldaten wollen auch nicht mehr recht mitmachen. Es wird erzählt, dass5275 
sie von der Front oft schlimmer zurückkehren als die Armee Napoleons von 
Moskau. Viele treiben sich fahnenflüchtig in den Wäldern herum. Kaum einer 
grüße noch mit »Heil Hitler!« Was sie einem so unter der Hand erzählen und 
wie sie ihre innere Stimmung verraten, das kann man hier nicht wiedergeben. 
Oft wird erzählt, dass5276 Soldaten an die Straßenbäume gehängt worden seien. 
Ja, heute wird hier allen Ernstes behauptet, bei Murrhardt seien vier Soldaten 
gehängt worden, nicht mit einem Strick, sondern man habe ihnen nur Metzger-
haken in das Kinn geschlagen und sie aufgehängt, wie man ein5277 Stück Fleisch 
im Metzgerladen aufhängt. Diese Gerüchte werden felsenfest geglaubt.

Vom Volkssturm. Ich bin beim Volkssturm und habe mitgeholfen, die Panzer-
sperren anzulegen bei Kapf, im Königsbühl und heute Vormittag5278 war ich da-
bei, eine Wegsperre bei Buchengehren vorzubereiten. Ich kenne also die Leute 
genau und höre ihre Reden. Jeder ist überzeugt, dass5279 die ganze Arbeit des5280 
Volkssturms ein Unsinn ist. Ja, die meisten wollen bei Annäherung des Feindes 
Reißaus nehmen, nicht aus Feigheit, sondern weil sie sagen, alles ist nur wegen 
der Partei. Die ganze Sache, jeder Widerstand ist nur noch ein Unglück für das 
Volk. Manche wollen sogar soweit gehen, einen Zivilanzug im Walde zu ver-
stecken, wenn der Gegner kommt, die Volkssturmuniform5281 ausziehen und bis 
zur Ankunft der Amerikaner im Walde verschwinden. Die Frauen unterstützen 
dabei die Männer und fordern sie direkt auf, sich nicht zu verteidigen. Viele 
sind auch der Meinung, man wolle die älteren Männer opfern, weil sie doch 
in Bälde im Arbeitsprozess nichts mehr taugen würden. Wenn die Leute ma-
chen könnten wie sie wollten, hätten sie die Panzersperren schon alle entfernt. 
Lasst5282 sie doch durch, sagen alle, haltet sie nicht auf. Wert hat es doch keinen. 
Wenn der Westwall und der Atlantikwall nicht gehalten haben, werden die paar 
Baumstämme das Schicksal unseres Landes auch nicht aufhalten. Dass5283 diese 
Stimmung allmählich den obersten Behörden bekannt geworden ist, beweist das 
Rundschreiben (rosa)5284, das an die Bevölkerung verteilt worden ist. Bezeich-
nend für dieses Rundschreiben ist auch seine Rechtschreibung.

5274 Vorlage: Schluß.
5275 Vorlage: daß.
5276 Vorlage: daß.
5277 Vorlage: eine.
5278 Vorlage: vormittag.
5279 Vorlage: daß.
5280 Vorlage: das.
5281 Vorlage: Volkssturuniform.
5282 Vorlage: Laßt.
5283 Vorlage: Daß.
5284 Vgl. dazu im Folgenden den Abdruck des Schreibens nach D 11, Bü 25, S.10a.
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Welzheim sei gestern zur Lazarettstadt erklärt worden. Ich habe immer noch-
gehofft, dass5285 dies auch mit Gmünd geschehen würde, allein was heute in 
Gmünd Tonangebend ist, sind ja keine Gmünder, es sind hergelaufene Partei-
kreaturen5286, die keinerlei Fühlung mit der Stadt haben, die kein Gefühl haben 
für Kunstschätze, die dort aufgestapelt sind, die eine Stadt mit solcher Vergan-
genheit skrupellos opfern, als sei es eine Anhäufung von gewöhnlichen Schaf-
ställen.

Für mich und die eigentlichen Gmünder wäre der Verlust ihrer Stadt ein Schlag, 
der schwerer wiegen würde, als wenn ein eigener5287 Angehöriger5288 gestorben 
wäre. Man hat früher von vaterlandslosen Gesellen gesprochen, heute möchte 
ich sagen, die Zahl der heimatlosen Gesellen ist heute größer als einstens die 
der vaterlandslosen. Jedesmal, wenn ich nach Gmünd hineinfahre oder heraus-
fahre, verweile ich einen Augenblick auf der Höhe und schaue nochmals das 
entzückende Stadtbild und muß jedesmal mit tiefer Bitterkeit denken, dass5289 
diese Stadt Leuten ausgeliefert ist, die lediglich gar keine Bindung an sie haben: 
heimatlose Gesellen.

Bei Nardenheim hat man ein Zwei-Zentimetergeschütz eingebaut. Das hat bei 
der Bevölkerung eine große5290 Aufregung ausgelöst. Die Frauen gingen zum 

5285 Vorlage: daß.
5286 Vorlage: Parteicreaturen.
5287 Vorlage: eigenes.
5288 Vorlage: Angehöriges.
5289 Vorlage: daß.
5290 Vorlage: großse.
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Schultheiß, der berichtete der Kreisleitung, die Folge war, dass5291 ein Bürger 
(Gärtling) beinahe gehängt worden wäre. Wenn nur die Amerikaner bald kä-
men, das ist der Wunsch fast aller hiesigen Leute. Sie glauben, dadurch wenigs-
tens Heim und Hof gerettet zu haben.

Wer einen Blick auf die Kriegslage wirft, kann die Leute verstehen5292.Die hollän-
dische Armee ist so gut wie eingeschlossen, ebenso die Armee des Ruhrgebiets. 
Der süddeutschen Armee steht dieses Schicksal bevor. Die Russen stehen am 
Semmering und vor Berlin. Die Amerikaner haben die Elbe überschritten und 
stehen 100 km vor Berlin. Dahin sind Wien, Königsberg, Danzig usw. Bremen 
ist in höchster Gefahr. 

Wie wird Deutschland nach ein paar Wochen vollends aussehen? Auch seine 
letzten Städte müssen, scheint es, in Schutt und Asche sinken, und warum? 
Wenn irgendein5293 Ausblick wäre auf eine Wendung, könnte man ja alles er-
tragen. Aber woher soll die Wendung kommen? Die Kohlengebiete sind besetzt, 
das unbesetzte Gebiet kann nicht mehr arbeiten, es muss5294 in kürzester Frist 
ein Mangel an Munition eintreten, die Fahrzeuge haben keinen Betriebsstoff 
mehr. Die Eisenbahnen sind zusammengeschossen worden und bei Tage kann 
sich kaum noch ein Auto auf die Straße wagen. Was es heißt, der Feind hat die 
Luftherrschaft, das können wir jetzt Tag für Tag besser feststellen.

Vorgestern starb Roosevelt. Die Nachricht hat auf die hiesige Bevölkerung kei-
nen Eindruck gemacht. Man sagte, ein Lump ist dahin, ein anderer wird dafür 
kommen. Genugtuung herrscht nur darüber, dass5295 er, der ein Haupthetzer 
zum Kriege war, wenigstens nicht den Sieg der Amerikaner erlebt hat. Den Tag 
darauf war die Fliegertätigkeit bei uns gleich Null. Ich glaube, die Amerikaner 
hatten eine5296 Art Ruhetag, wegen des Todes ihres Präsidenten.

In Schlechtbach soll ein höherer Stab liegen und nach Gschwend sei ein Haupt-
verbandsplatz gekommen, auch sei SS einmarschiert.

Gestern haben sie bei Brend ein paar Bomben geworfen. Bei uns haben die Fens-
terscheiben gezittert. Wo sie näherhin gefallen sind, kann ich nicht sagen. Die 
Leute laufen wegen solcher Dinge nicht mehr über Feld. Als vor einigen Mona-
ten ein paar leere Benzinkanister bei der Cronhütte abgeworfen worden sind, 
kam eine Prozession aus den umliegenden Dörfern, um die Dinger anzustaunen, 
heute rührt man sich nicht mehr deshalb.

5291 Vorlage: das.
5292 Vorlage: verstehene.
5293 Vorlage: irgend ein.
5294 Vorlage: muß.
5295 Vorlage: daß.
5296 Vorlage: einen.
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Nr. 319: 1945 April 15 (D 11, Bü 25, S.12–14)

Heute ist wieder überaus rege feindliche Lufttätigkeit. Von den deutschen Flie-
gern sieht und hört man schon seit Monaten nichts. Man kann hören, sie könn-
ten mangels an Betriebsstoff nicht fliegen. Es ist möglich, denn woher sollten 
wir heute noch Betriebsstoffe nehmen. Das Schießen von der Front hört man 
jetzt ganz nahe. Es scheinen bei Hall die Kämpfe zu sein.

Man rechnet hier mit dem Kriegsgebiet. Der Volkssturm von Gschwend und 
Altersberg hat gestern große Artilleriestände bei Eichenkirnberg gebaut. In den 
Städten und Dörfern beginnt man mit dem Ausverkauf. In Welzheim konn-
te man heute im Kronenladen auf seine Kleiderkarte Waren aller Art kaufen. 
Fräulein Thuma war heute in Gschwend und erzählte, da habe man auf seinen 
Haushaltpaß Leder kaufen können. Noch letzte Woche war Leder ein so rarer 
Artikel wie Gold. Sie sagte, die Leute hätten ganze Ballen von Sohlleder auf 
Fahrrädern und auf Handwagen fortgeführt. Schon gestern hörte ich, dass5297 
Soldaten in Gmünd Leder verkauft hätten. Ebenso erzählte mir mein Nachbar 
Waibel, dass5298 irgendwo  –  ich glaube in Murrhardt  –  die Leute vom Militär Ha-
ber hätten bekommen können, so viel sie wollten, teilweise ganz billig, teilweise 
auch geschenkt. Herr Bohn von Mentles erzählte mir, dass5299 man in Murrhardt 
habe alles kaufen können: Rucksäcke, Stiefel, Socken usw. Er selber habe auch 
einen Rucksack gekauft, wenn ich ihn haben wolle, könne ich ihn um 7 Mark 
haben. Ich habe ihn natürlich gekauft. Es scheinen dort alle Lager wegen An-
näherung des Feindes aufgelöst zu werden.

Heute bekam ich beiliegendes gelbes Flugblatt: »Wer weiße Fahnen zeigt, bringt 
sich und seine Mitmenschen in Gefahr«.5300 Ebenso bekam ich beiliegendes Flug-
blatt5301, das am Ostermontag im Kreis Waiblingen verteilt worden ist5302.5303

5297 Vorlage: daß.
5298 Vorlage: daß.
5299 Vorlage: daß.
5300 Vgl. dazu im Folgenden die Abbildung von D 11, Bü 25, S.10b.
5301 Fehlt in der Vorlage.
5302 Vorlage: sind.
5303 Vgl. dazu im Folgenden die Abbildung von D 11, Bü 25, S.10b.
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Es ist auffallend, dass5304 die Bevölkerung unsere Truppen mehr fürchtet als die 
Amerikaner, namentlich ist die SS gefürchtet. Die Leute sagen immer, dass5305 die 
Amerikaner keine Plünderer wären, dass5306 aber der SS zuzutrauen sei, dass5307 
sie die Häuser plündere und anstecke.

Es werden zurzeit5308 viele Auslandssender gehört. In Deutschland gibt es ja fast 
keine freundlichen Sender mehr.

Fast jeden Tag haben wir Störung mit dem Lichte. Nur selten haben wir Strom, 
heute z.B. den ganzen Tag nicht.

Es fehlt jetzt fast an allem, mit Ausnahme der Lebensmittel. Diese sind, wenn 
auch recht knapp, doch immer noch in genügender Menge und auch rechtzeitig 
zu haben.

Heute habe ich gehört, der Volkssturm von Gschwend müsse in das Murrtal und 
die Straßenbäume fällen. Man erwarte den Vormarsch der Amerikaner.

Heute versuchte ich zum ersten Male5309 wieder Schule. Es ging aber nicht. Die 
Luft war voller Flieger. Ich gab den Kindern eine Hausaufgabe und entließ sie 
dann wieder. Froh war ich, als sie wieder fort waren.

5304 Vorlage: daß.
5305 Vorlage: daß.
5306 Vorlage: daß.
5307 Vorlage: daß.
5308 Vorlage: zur Zeit.
5309 Vorlage: erstenmale.
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Das Wetter ist dieses Frühjahr ausnahmsweise schön5310 und freundlich. Überall 
fängt es nun zu blühen an, auch bei uns da hinten im Wald.

Heute habe ich einen Teil des Gmünder Stadtarchivs aus der Schule in meine 
Wohnung genommen. Ich weiß nicht wohin damit, und doch möchte ich so 
gerne die Sachen der Stadt erhalten. Oft ist es mir, als ob es nicht besser gewe-
sen wäre, wenn ich die Sachen in Gmünd gelassen hätte, aber wer will da etwas 
sagen. Niemand konnte ahnen, dass5311 die Front einmal so nahe auf Hellers-
hof vorrücken würde. Bis vor kurzem schien die Sammlung nur durch Flieger 
gefährdet zu sein, nun aber hat sich das Blatt gewendet. Wer aber will sagen, 
dass5312 nicht auch Gmünd Kriegsgebiet wird.

Heute erzählt man sich überall von der Gefangennahme von Baldur von Schi-
rach, von Papen und anderen. Jeder erzählt es mit großer Befriedigung und fügt 
hinzu, hoffentlich erwischen sie auch noch die anderen. Unter den anderen 
aber sind die Parteiführer5313 gemeint.

Gestern bekam ich meinen amtlichen Ausweis als Volkssturmmann. Er ist ein 
Ausweis gegen feindliche Truppen, der dem Volkssturmmann trotz seiner man-
gelhaften Ausrüstung bescheinigt, dass5314 er vollwertiger Angehöriger des deut-
schen Heeres ist. Kennzeichen ist die Volkssturmarmbinde.

Nr. 320: 1945 April 17 (D 11, Bü 25, S.14–16)

Heute Nacht5315 flogen Geschwader von feindlichen Flugzeugen über Hellershof. 
Es dröhnte nur so in den Lüften. Dazwischen hörte man das Schießen der Front, 
das ganz nahe war. Gestern Abend5316 wurden die Straßen5317 bei Gschwend mit 
Panzersperren gesperrt. Ein Motorradfahrer, der nach Gschwend wollte, konnte 
nur noch über die alte Straße dahin gelangen.

Man hört, daß die Amerikaner jetzt nicht mehr Gschwend zu, sondern sich in 
Richtung auf Welzheim bewegten. Niemand weiß aber etwas. Zeitungen errei-
chen uns nicht mehr, und da der Strom ausbleibt, hört man auch kein Radio 
mehr. Umso lebhafter sind jetzt die Gerüchte, die allenthalben gestreut werden.

5310 Vorlage: shön.
5311 Vorlage: daß.
5312 Vorlage: daß.
5313 Vorlage: Parteifürer.
5314 Vorlage: daß.
5315 Vorlage: nacht.
5316 Vorlage: abend.
5317 Vorlage: Strassen.
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Gestern sollen in Mutlangen Bomben gefallen sein und zwar auf die Panzer-
sperre, die an den letzten Häusern gegen das Leintal hin angelegt ist. Andere 
berichten, dass5318 es jenseits von Gmünd, also südlich, stark gebrannt habe.

Ferner erfuhren wir gestern, dass5319 der Russe zum Großangriff angetreten sei. 
Da hätte früher alles gezittert. Heute sagen sie: Gottlob, dann geht die Sache 
früher aus. Jeder hofft noch im Stillen, dass5320 wenigstens seine Heimat gerettet 
wird. Die Parteimenschen aber, obwohl jetzt jeder Widerstand Wahnsinn ist, 
opfern, um ihr Leben noch ein paar Tage zu verlängern, rücksichtslos jedes Dorf, 
jede Stadt; ob dabei unersetzliche Kulturwerte zugrunde gehen, ist diesen Leuten 
einerlei. Man muss5321 sie kennen, um zu wissen, wie es ihnen sogar eine heim-
liche Freude macht, wenn eine alte Kirche zerstört wird. Sie sind ja schon in 
Friedenszeiten nicht davor zurückgewichen, an alten Skulpturen am Gmünder 
Münster Beschädigungen auszuführen.

Hier vergraben viele Leute ihre Wertsachen und auch Esswaren5322. Alle sagen 
übereinstimmend, dass5323 sie nicht den Amerikaner fürchten, sondern unsere 
eigenen Leute. Geld wird wohl keiner vergraben, denn jedem ist es klar, dass5324 
in Kürze das deutsche Geld nur noch für Abortzwecke eine Verwendung finden 
dürfte.

Letzte Woche ist beiliegendes Flugblatt über unserer Markung abgeworfen wor-
den.5325 Es ist viel beachtet worden und die Leute sind von seinem Inhalte voll 
überzeugt. Welcher Wandel in den letzten Jahren!

Zurückschauend noch etwas über das Attentat auf den Führer im Juli 1944. Als 
das Attentat bekannt wurde, standen viele Leute, namentlich5326 die Jugend, ent-
setzt da. Konnte so etwas geschehen? Es war eine Bewegung unter einem Teil der 
Bevölkerung, die gerechte und aufrichtige Entrüstung zeigte. Welches Unglück 
wäre entstanden, wenn der Führer umgekommen wäre5327! Das konnte man im-
mer und immer wieder hören. Andere aber, namentlich die Älteren, sagten sich: 
Warum hat es ihn nicht getroffen, dann wäre der Krieg aus, denn verloren ist er 
ja doch schon. Wieder andere, namentlich die Stundenleute, betrachten Hitler 
teilweise als den Antichrist. Sie sagen, er durfte nicht sterben, weil seine Aufgabe 
noch nicht erfüllt ist. Andere wieder meinten, der Herrgott5328 habe diesen Men-
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5319 Vorlage: daß.
5320 Vorlage: daß.
5321 Vorlage: muß.
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5325 Fehlt in der Vorlage.
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5327 Vorlage: würe.
5328 Vorlage: Herrgot.
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schen sich aufgespart, damit er all das Unglück5329 noch sehe, was er in Deutsch-
land angerichtet habe. Ein kleiner Teil der Leute hielt das ganze Attentat für eine 
bestellte Sache. Es sei ebenso Schwindel gewesen wie das Attentat in München 
oder der Reichstagbrand. Alles was die Partei getan habe seit 1933, sei Lug und 
Trug und Schwindel gewesen. Zweck des Attentats sei gewesen, das Militär5330 
unter die SS zu bringen.

Über den Attentäter von Stauffenberg wird erzählt, dass seine ganze Familie 
ausgerottet5331 worden sei, Frauen, Kinder, Onkels und Tanten, ein paar Genera-
tionen hinauf. Ich weiß nicht, ob dies wahr ist. Der SS wäre es aber zuzutrauen.

Kreisleiter Kölle von Aalen. Dieser war bekannt als einer der ärgsten Hetzer, als 
einer, der über Leichen ginge. Und wenn es nach seinen überaus hitzigen Reden 
ginge, wären nicht allzuviel Deutsche am Leben geblieben, alle, die nicht fana-
tische Parteileute waren, hätten nach seinem Worte beiseitegeschafft5332 werden 
müssen. Dieser große nationalsozialistische Held ließ sich vor einigen Jahren 
von seiner Frau scheiden, oder vielmehr diese von ihm. Er heiratete darauf eine 
Gmünderin, die Tochter vom Notar Breitmaier, der seinerseits wieder aus Mögg-
lingen stammt. Diese Frau war früher ebenso fanatisch katholisch wie sie nach-
her fanatisch nationalsozialistisch wurde. Ihre Studienkameradinnen  –  sie war 
Volksschullehrerin  –  erzählen, wie sie immer gesagt habe: »Heiland, Heiland, 
gib mir nur Seelen, dass5333 ich sie dir zuführen kann«. Als sie ihren Mann dann 
kennen lernte, sattelte sie plötzlich um, wurde aber, wie ich von wissender Seite 
erfuhr, mit ihm tief unglücklich. Man redete von einer abermaligen Scheidung, 
doch ist diese, soweit ich unterrichtet bin, nicht zustande gekommen.

Also von diesem großen Parteimenschen Kölle wird erzählt, dass5334 er in Ellwan-
gen, wo er wohnte, nichts als Streit mit der Partei und namentlich mit der SS 
ebenso mit dem Bürgermeister hatte. Als dann die Gegner auch in Württemberg 
eindrangen, habe Kölle, der mit dem Leben anderer so leichtfertig5335 umging, sein 
eigenes Leben bedroht gefühlt und sei geflohen, um in der Schweiz sein kostbares 
Leben zu erhalten. Unterwegs sei er aber erwischt und aufgeknüpft worden. Ob 
sich dies alles gerade so zugetragen hat, lässt5336 sich schwer sagen, da, was unter 
Parteigrößen geschieht, nicht so leicht an die Öffentlichkeit kommt. Eines aber ist 
sicher, dass5337 der Kreisleiter von Gmünd  –  mein Freund!!!!! Oppenländer!!!  –  auch 
mit der Vertretung des Kreises Aalen beauftragt war.

5329 Vorlage: Unglük.
5330 Vorlage: Miltär.
5331 Vorlage: ausgereottet.
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Die Feuerwehr, die wir aus Bruchsal hier haben, sollte gestern wieder abrücken 
in die Gegend von Biberach. Das Oberland soll aber derart vor Flüchtlingen voll 
sein, dass5338 sie den Befehl erhalten haben, hier zu bleiben und das weitere ab-
zuwarten. Darüber waren die Leute sehr froh. Warum soll auch die Feuerwehr 
flüchten! Jetzt weiß ich es. Als die deutschen Truppen nach Frankreich hinein-
marschierten, wurden namentlich in den Pariser Vororten viel Feuerlöschgerät 
beschlagnahmt, namentlich auch Motorspritzen und diese an deutsche Städte 
verteilt. Von dieser »Beute« haben nun auch die Bruchsaler erhalten und müssen 
nun diese verschieben. Ja, unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden.

Das Ausverkaufsgeschäft in Gschwend und Welzheim geht weiter. Was bringen 
die Leute für Leder und Stoffe daher! Auf einmal gibt es bei den Kaufleuten, die 
noch vorige Woche kein Stücklein hatten, alles im Überfluss5339. Sie haben nun 
die Lager in den bedrohten Landgemeinden, wohin diese verschoben waren, 
kommen lassen und machen alles vollends zu Geld.

Nr. 321: 1945 April 20 (D 11, Bü 25, S.17–24)

Das Ende.

Heute ist Führers Geburtstag, heute ist auch das Ende des 3. Reiches. Es hat also 
12 Jahre gedauert, und ist zugrunde gegangen wegen Hinterlist, Größenwahn, 
weil es in die Hände von Verbrechern, Bankrotteuren5340 und Dummköpfen ge-
kommen ist. Es wird wenige geben, die den Zusammenbruch der Partei betrau-
ern, denn allzuviel hat diese gesündigt, die Knebelei des Volkes ist wohl beispiel-
los in der Geschichte. Diese paar Blätter, die ich hier der Nachwelt schreibe, sind 
auch mit Lebensgefahr geschrieben worden. Ich werde ein andermal erzählen, 
wie ich es anstellen musste5341, damit ich überhaupt schreiben konnte.

Nun die beiden letzten Tage:

Am 17. April saß ich abends im Neuwirtshaus bei den Feuerwehrleuten von 
Bruchsal, da kommt gegen 10 ½ Uhr5342 Waibel vom Stixenhof und ruft, der 
ganze Volkssturm ist alarmiert. Er hat sofort abzurücken nach Buchengehren, 
sich in dem Wäldchen bereit zu halten und wenn nötig, sofort die Panzersperre 
zu bauen. Die nötigen Geräte sind mitzunehmen.

Waibel selber ging nach Vordersteinenberg in Vertretung von Zugführer Lin-
dauer, während ich seine Gruppe übernahm. Um 11 Uhr nachts rückten wir ab. 

5338 Vorlage: daß.
5339 Vorlage: Überfluß.
5340 Vorlage: Bankerotteuren.
5341 Vorlage: mußte.
5342 Fehlt in der Vorlage.
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Jeder schimpfte über den Unsinn des jetzigen Krieges und verwünschte, dass5343 
man den Gegner jetzt noch hindern wolle, anstatt ihm das Eindringen vollends 
zu erleichtern. Lange lagen wir in dem Waldstückchen, aber kein Befehl kam. 
Endlich, gegen ½ 5 Uhr morgens, kam der Befehl, abzurücken. Um ½ 6 Uhr 
kamen wir nach Hause. Unsere Leute, die den ganzen Tag auf den Feldern her-
umgestampft hatten, waren todmüde.

Kaum hatten wir uns ein wenig ausgeruht, so kommt wieder der Befehl zur 
Wache an der Gmünder Straße (von Gschwend nach Gmünd bei Seelach an der 
dortigen Panzersperre). Wir hatten den Auftrag, uns in der Nähe der Panzer-
sperre aufzuhalten und wenn diese geschlossen würde, sofort dem Bürgermeis-
ter von Steinenberg und im Lamm zu Hinterlintal Meldung zu erstatten. Wir 
hatten deshalb die Räder mitzunehmen. Ich hatte Wache von 18 Uhr bis 20 Uhr 
mit Fritz Bühler. Es war ein schöner sonniger Frühlingsabend. Fritz Bühler ging 
über Gschwend, weil er dort noch Leder kaufen wollte, ich ging allein über den 
Stixenhof.

Schon auf dem Wege dorthin schwirrte5344 eine Menge von Jagdbomber in der 
Luft und es war vorauszusehen, dass5345 die Jabos sich endlich verziehen wür-
den. Aber sie mehrten sich dauernd. Schließlich musste5346 ich weg, wenn ich 
zur rechten Zeit in Seelach sein wollte. Dann aber setzte es ein: Zu Dutzenden 
kamen die Jabos, dann wieder Bombenverbände und schon krachte es als ob die 
Welt untergehen wollte. Über mir, neben mir, überall Jabos. Ich eilte dem Walde 
zu. Das Donnern der Einschläge wurde immer heftiger. Schließlich konnte man 
feststellen, dass5347 es in der Richtung auf die Artilleriestellungen bei Eichenkirn-
berg oder doch nicht weit davon sei. Später erfuhr ich, dass5348 es Kirchenkirn-
berg war. Auch in der Richtung Gschwend hörte man Krachen. Ich musste5349 
annehmen, dass5350 auch die Panzersperren angegriffen würden, und ging etwas 
befangen an meinen Wachort. Ein paar Mal5351, als das Krachen zu arg wurde, 
legte ich mich im Wald in eine Mulde und wartete das Weitere ab. Als ich oben 
war, unter einem schrecklichen Getöse und Gekrache, sah ich wohl, dass5352 sie 
es nicht auf Gschwend und auch nicht auf die Panzersperre abgesehen hatten. 
Aus der Gegend von Kirchenkirnberg stieg dichter Qualm auf. Wie ich nachher 
erfahren habe, soll 75 % von Kirchenkirnberg5353 dahin sein. Es soll auch Tote 
gegeben haben.
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Soeben, am 20. April, stellen sie Geschütze in Hellershof auf, gegen Gmünd ge-
richtet, man spricht, man wolle in Gmünd Widerstand leisten! Welches Verbre-
chen! Armes Gmünd! Es ist jetzt kurz vor 9 Uhr vormittags.

Ich fahre nun fort: Ich hatte Wache in dem Walde zwischen Seelach und 
Gschwend. Einzelne Artilleriegeschosse schlugen in die Schlucht ein, die links 
der Straße ist. Sie krepierten kaum 50 m von mir entfernt. Um 8 Uhr (20 Uhr) 
wurde ich abgelöst. Die ganze Nacht war schwere Schießerei. Man glaubte, die 
Geschütze ständen neben Hellershof. Kaum jemand hat sich diese Nacht aus-
gezogen.

19. April: Um 8 Uhr war ich wieder auf der Wache bei Seelach5354. Ganz in der 
Nähe hörte man schon Maschinengewehre. Als ich heraufging, war eben der 
Angriff5355 auf Welzheim. Die Jabos5356 stürzten sich immer wieder auf die Stadt. 
Es war ein fürchterliches Getöse. Nach einigen Minuten war die Sache vorbei.

Die Soldaten an der Straße nach Gmünd sagten, dass5357 in einigen5358 Stunden 
der Einmarsch der Amerikaner zu erwarten5359 sei. Um 10 Uhr sollte ich ab-
gelöst werden. Fritz Waibel fuhr noch nach Gschwend, um Leder zu holen. Er 
kam bald zurück und sagte, deutsche Soldaten mit Schnellfeuerwaffen seien 
eingerückt in Gschwend, man erwarte jederzeit das Eintreffen der Amerikaner. 
Schon schoß die schwere Artillerie gegen Rotenhaar, wo eine deutsche Batterie 
stehen sollte. Ich rückte ab und sollte um 2 Uhr wieder auf Wache. Alles war 
höchst gespannt. Um 1 Uhr machte ich mich langsam auf den Weg. Beim Neu-
wirtshaus kam Ackermann vom Birkhof und sagte, beim Deschenhof stehe alles 
voller Panzer. Er habe mit den Leuten gesprochen. Sie seien ganz anständig. Nun 
sprangen die Leute vom Neuwirtshaus weinend heraus. Die Kinder hängten 
sich an meinen Arm und jammerten. Die Alten waren in höchster Aufregung. 
Ich blieb ruhig auf der Straße stehen. Da fuhr von der Bruchsaler Feuerwehr 
ein Mann (Steiger) den Panzern gegen das Bruckerhaus entgegen. Bald kam er 
wieder als ihr Gefangener. Er musste5360 mit dem Fahrrad ihnen vorausfahren. 
Sie glaubten, er sei ein deutscher Soldat. Als der erste Panzerspähwagen langsam 
die Steige heraufkam, schrien5361 die Kinder. Ich ging auf den Wagen zu, streckte 
die rechte Hand hoch in die Höhe, wie man das Zeichen zum Halten gibt. Der 
Wagen hielt und es entspann sich folgendes Gespräch: »Sind Sie5362 der Bürger-
meister?« »Nein, wir haben hier keinen Bürgermeister5363, ich bin der Lehrer.« 
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»Ist hier Militär?« »Nein, nur Feuerwehr.« »Ist dieser Mann (Steiger) ein Soldat?« 
»Nein, ein Feuerwehrmann.« »Sind Waffen hier?« »Nein, weder Waffen noch 
Militär.«

Das Auto fuhr weiter. Der Mann konnte sehr gut deutsch reden. Dann rollte es 
an mit Waffen aller Art  –  ich brauche sie nicht alle aufzählen. Ich hörte, dass5364 
es die 7. Amerikanische5365 Armee sei. Wenn man also wissen will, was alles 
durchkam, darf nur nachschauen, was zu einer solchen Armee gehört. Nicht ein 
Mann war zu Fuß oder zu Pferd, alles motorisiert. Und so ging es fort von 1 ½ 
bis jetzt noch, den 20. April 1945. Es ist unglaublich, was die alles haben.

Von der übrigen Bevölkerung: Fritz Waibel nahm einen Stock, band daran ein 
weißes Tuch und ging den Amerikanern entgegen und versuchte5366, sich diesen 
anzufreunden. Aber die Amerikaner machten sehr ernste Gesichter und ließen 
sich auf solche Sachen nicht ein. Weiße Fahnen sah ich ferner bei Österle und 
eine beim alten Beck, der sie auf einem Reisighaufen vor seinem Stall aufge-
pflanzt hatte. 

Vor dem Neuwirtshaus warfen einige Amerikaner Zigaretten und Kekse5367 ab, 
welches von den Kindern jubelnd aufgenommen wurde. Vor dem Hause von 
Frau Stützel standen verschiedene Hellershofer Kinder. Diese winkten jedem 
amerikanischen Wagen mit Tüchern und Händen zu. Ich bin hinzugegangen 
und habe den Unfug abgestellt5368. Es ist doch schwer für unser Volk, seine 
Würde zu wahren! Ein gleich widerliches Schauspiel bot sich mir auf der Wiese 
neben Schmied Mürter. Dort hatte sich eine amerikanische Sanitätsabteilung 
gelagert. Diese wurde eben verköstigt, besonders mit Schweizer Käse. Da kamen 
die Kinder und schon halbgewachsene Leute und bettelten bei den Amerikanern 
Käse und Schokolade, und zwar in zudringlicher Form. Ich habe auch hier die 
Sache abgestellt und die Kinder hinausgewiesen.

Inzwischen rollte Wagen um Wagen daher. Die allermeisten benützten das 
Sträßchen über den Schillinghof–Wahlenheim. Viele fuhren auch über die Vog-
genbergmühle. Diese leicht gebauten Sträßchen sehen heute danach aus. Bei 
Regenwetter wären sie gänzlich erledigt gewesen.

Während so der Durchmarsch der5369 Amerikaner reibungslos vonstatten ging, 
die Leute auf den Panzern sich ernst und angemessen5370 benahmen und fern 
von jeder ekelhaften Anbiederungssucht waren, die uns Deutschen nun, wie es 
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scheint, unausrottbar im Blute liegt, kam auch das Gegenstück5371 des amerika-
nischen Soldaten5372 in Erscheinung. Bewaffnet zogen einige Soldaten  –  es waren 
nur drei oder vier  –  in die Häuser, angeblich um nach Waffen zu schauen. In 
Wirklichkeit waren es ganz gewöhnliche Plünderer. Sie hatten es auf Uhren und 
Schmuck abgesehen. Sie durchstöberten alles in der widerwärtigsten Weise, öff-
neten jedes Schächtelchen und behielten, was ihnen gefiel. In der Heinlesmühle 
raubten sie den Schmuck, Jakob Aspacher lag krank im Bett. Ihm zogen sie den 
Ehering vom Finger, nahmen seine Taschenuhr, ebenso die eines dort einquar-
tierten Bruchsaler Feuerwehrmannes, Egon Maier nahmen sie einen Kodakfilm, 
Frau Hudelmaier (unterer Beck) nahmen sie all ihren Schmuck. Die Kinder sag-
ten, sie hätten Soldaten gesehen, denen 10 und 12 Uhrketten aus der Tasche5373 
schauten. Ich war bei ein paar Hausdurchsuchungen5374 und verhinderte bei 
diesen größeren Raub. Meine goldene Taschenuhr aber hängte ich zur Vorsicht 
zwischen die Astgabel eines Apfelbaums und holte sie erst abends spät.

Dann kamen sie zu den im Ochsenbusch abgestellten5375 Feuerwehrwagen. Auch 
diese suchten sie auszuplündern. Auf mein energisches Einschreiten ließen sie es 
aber mit dem Diebstahl einiger Werkzeuge und eines Beils bewenden. Die bei-
den Hauptplünderer hielten dann einen Panzer an und fuhren mit diesem ab.

Gegen Abend tauchte ein sonderbarer Mann auf. Er gab sich für einen Zahnarzt 
aus, war aber nach unseren Begriffen so wenig ein Zahnarzt als ein Famulus ein 
Professor ist. Dieser schien es mehr auf Andenken abgesehen5376 zu haben. Er 
behauptete, seine Mutter stamme aus Köln  –  er selbst aber sprach sehr schlecht 
deutsch, sodass5377 ich dies kaum glauben kann, da müsste5378 doch eine weitere 
Generation dazwischen liegen. Er wollte auch das Schulhaus besichtigen.

Kurz vorher war Frau Hartmann zu mir gekommen und hatte mich aufmerksam 
gemacht, ich solle die Hitlerbilder entfernen. Sie habe alle beiseitegeschafft5379. 
Ich erwiderte ihr: »Ich habe die Bilder nicht aufgehängt, ich nehme sie auch 
nicht ab. Wem sie nicht passen, der kann sie ja abnehmen. Hindern kann ich 
ihn nicht. Wer aber in der Schule nichts verloren hat, langt mir auch nicht an 
die Bilder.«

Also, dieser Halbkölner ging mit mir durch das ganze Schulhaus. Wir kamen in 
die Oberklasse. Da hing noch das Hitlerbild, wo es immer hing. Der »Kölner« 
nahm das Bild herab, schaute es einige Zeit lang an und sagte: »Adolf.« Ich sage: 
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»Ja, Adolf Hitler. Morgen ist sein Geburtstag.« Da nahm er das Bild und warf es 
nicht gerade sanft auf einen Tisch. Es nahm keinen Schaden. Anderentags5380 
habe ich es in dem Lehrmittelzimmer5381 untergebracht. Es ist ein billiges Ver-
gnügen, einen ins Unglück geratenen Mann  –  er hatte viele, viele Fehler, das 
weiß ich vielleicht am besten  –  einen Fußtritt zu versetzen.

Dann gingen wir ins Lehrmittelzimmer. In der Ecke lehnte die große Hitlerfah-
ne. Der »Kölner« entrollte sie. Er hätte gerne das Mittelstück mit dem Haken-
kreuz gehabt, sagte aber dann bedauernd: »Leider zu groß.« Nebenan5382 war 
ein Jungvolkwimpel. Er fragte: »Was dies?« Ich: »Ein Jungvolkwimpel.« Dann 
knüfte er den Wimpel los, faltete ihn zusammen und steckte ihn zu sich. »Für 
mich«, sagte er. Sonst hat dieser Mann nichts genommen. Er sagte dann, er sein 
Katholik und hat in meinem Zimmer lange ein Bild betrachtet, auf dem hoch 
auf einem Berge ein Kreuzesbild sich erhebt. »Sehr schön«, meite er, »ich auch 
Kreuz in der Stube«.

Abends ließ er sich sieben Eier schenken und aß sie als Ochsenaugen. Zum 
Schluss5383 quartierte er sich bei Frau Hartmann ein und verschwand dann, ohne 
weiteren Schaden zu tun.

20. April. Heute ist Führers Geburtstag. Ich5384 habe das Hosiannarufen gehört 
und auch hier seine begeisterten Anhänger kennengelernt. Ich habe mich im-
mer zurückgehalten, bin mit der Partei vollständig zerfallen und zum Schluss5385 
hinausgeworfen worden. Trotzdem war es mir ekelhaft zu sehen, wie geschmäht 
heute dieser Mann von seinen begeistertsten Freunden wurde. Schon in der Frü-
he kamen5386 ein Oberleutnant und ein Mann und bestellten5387 mich zum Spre-
cher von der Halde. Ich musste5388 alle Gewehre und Fotoapparate5389 bis 9 Uhr 
sammeln. Die paar schlechten Jagdgewehre nahm er mit, die Fotoapparate5390 
nahm er auf und gab sie mir dann in Verwahrung.

Kaum war er weg, dann kam wieder die Feuerwehr und berichtete, ihre Wagen 
würden ausgeplündert. Ich schaffte Ordnung, später dieselbe Sache nochmals. 
Dann kamen Leute und sagten, zwei Amerikaner machten Jagd auf ihre Hühner. 
Ich ging auf die zwei Kerle los und schrie sie ordentlich an. Sie haben sicherlich 
nichts als Oberleutnant verstanden, haben aber die Hühner in Ruhe gelassen 
und sind abgezogen.
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Dann war wieder ein Streit mit der bekannten Klara Bühler, weil Kinder ihr über 
die Wiese gelaufen seien. Ich machte sofort Ordnung, indem ich erklärte, wenn 
jetzt die Klara keine Ruhe halte, lasse ich sie in einen Schweinestall5391 sperren.

Gegen Abend kam Karl Maier von der Kronhütte und sagte: »Eben hat man 
die Leiche vom Schwarzen Heiner (Heinrich Schwarz) in der Lenzenhalde ge-
funden.« Ich solle als Urkundsperson mit. Mit meinen Befugnissen steht es al-
lerdings ganz windig, aber hier ist niemand und so ging ich mit. Wir fuhren 
mit einem Mietwagen, auf dem Stroh lag, nach Schadberg, dann die alte Straße 
über den Wahlesberg gegen Welzheim. Etwa 2–300 Meter außerhalb des Waldes 
ist ein Deckungsloch, das zweite seit dem Walde links. Da lag der Bauer. Wir 
untersuchten ihn. Er hatte die Hose vorn geöffnet und das Hemd hochgezogen. 
Dann sahen wir einen Einschluß in den Bauch, den der Tote noch mit der Hand 
bedeckte. Er lag so friedlich da, als hätte man ihn eingebettet. Ich kann mir die 
Sache nur so erklären: Heinrich Schwarz ging am 19. April in das Krankenhaus 
nach Welzheim5392 (er war ein schwer Kriegsbeschädigter und konnte kaum ge-
hen). Als er zurück wollte5393, kamen inzwischen die Amerikaner. Statt stehen 
zu bleiben, sprang er davon, einen Stecken in der Hand und ein Kummet. Da-
rauf schossen die Amerikaner auf ihn (eine Spur eines Panzerwagens führt auf 
etwa 20 Meter von dem Deckungsloch quer über die Felder). Er stürzte auf die 
Knie. Das zeigten die Bodenspuren an seiner Hose, schleppte5394 sich5395 in den 
Graben5396, setzte sich hin, machte die Hose auf, um die Wunde zu sehen. Dann 
sank er ohnmächtig zurück und starb. Wir schafften ihn auf dem Wagen nach 
Hause, auf den Strohhof. Seine Frau bracht fast zusammen. Sie hat drei Kinder, 
von denen das Jüngste 3 Monate etwa alt ist. Erschüttert ging ich nach Hause.

Gegen Abend war der Verkehr auf der Straße eingeschlafen. Es sei die 6. Division 
der 6. Armee gewesen, die heute durch Hellershof gefahren ist. Ich5397 kann das 
nicht bestätigen, weiß nur, dass es eine Unmenge von Fahrzeugen war5398. Zum 
Schluss5399 kam die Infanterie, auf gepanzerten Wagen aufgesessen. Ich habe 
keinen Amerikaner zu Fuß gesehen.

5391 Vorlage: Schweinstall.
5392 Vorlage: Werlzheim.
5393 Vorlage: zurückwollte.
5394 Vorlage: schleptte.
5395 Vorlage: ich.
5396 Vorlage: Grgben.
5397 Vorlage: Ic.
5398 Vorlage: waren.
5399 Vorlage: Schluß.
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Was nun mit Gmünd geschehen ist, weiß ich nicht. Ein Amerikaner, der aber 
kaum Deutsch verstand, sagte, in Gmünd sei kein Schuß gefallen, alles sei ruhig 
durchgezogen. Göppingen dagegen habe einigen Widerstand geleistet. Das wür-
de mit der Aussage von hiesigen Leuten übereinstimmen, die in der Richtung 
Hohenstaufen5400 Feuer gesehen haben wollen.

Kaisersbach. Es wird erzählt: Beim Einmarsch der Amerikaner habe ein Kaisers-
bacher, der nicht ganz recht sei (er habe sich schon5401 erhängen wollen, habe 
Telefonstangen5402 abgesägt usw.) auf amerikanische Soldaten geschossen und 
einen getroffen. Man habe den Halbverrückten sofort ergriffen, erschossen und 
das Haus in Brand gesteckt. Die Franzosen, welche als Gefangene in Kaisersbach 
arbeiten, hätten sich aber bei den Amerikanern dafür eingesetzt, dass5403 nicht 
weitere Repressalien angewendet würden. Vorerst habe man es dabei bewenden 
lassen, aber es sei nicht ausgeschlossen, dass5404 es noch ein böses Nachspiel gibt.

Nr. 322: 1945 April 21 (D 11, Bü 25, S. 24)

Heute war ich in Vordersteinenberg und traf Bürgermeister Schaal. Er erzählte 
mir, wie böse es ihm die Amerikaner gemacht hätten. Sie hätten ihm das Geld 
genommen und die Füllfederhalter und sich benommen wie die Wilden.

Der Fahrverkehr auf unserer Straße lässt5405 merklich nach. Es sind jetzt meistens 
Nachschubwagen, die hier durchkommen, aber immer noch den Weg über den 
Hüttenbühl nehmen.

Nr. 323: 1945 April 22 (D 11, Bü 25, S. 24–25)

Die Leute sehen mich als Bürgermeister von Steinenberg, mindestens5406 als Bür-
germeister von der »Halde« an. Sie kommen mit allem möglichen zu mir, weil 
sie wissen, dass5407 ich mit der Partei ganz zerworfen war. So kam eine Kom-
munistenfrau aus Wahlenheim, ich sollte ihr helfen, dass5408 sie jetzt wieder 
zu ihrem Recht komme. Dann kommen sie wegen Schlachtschweinen, wieder 
andere wollen Reisegenehmigungen. Sie sind höchst erstaunt, wenn ich ihnen 
erkläre, dass5409 ich zu solchen Dingen keine Ermächtigung habe.

5400 Vorlage: Nohenstaufen.
5401 Vorlage: shon.
5402 Vorlage: Telphonstangen.
5403 Vorlage: daß.
5404 Vorlage: daß.
5405 Vorlage: läßt.
5406 Vorlage: mindesteens.
5407 Vorlage: daß.
5408 Vorlage: daß.
5409 Vorlage: daß.
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Auch Soldaten waren bei mir, um sich zu erkundigen, was sie zu tun haben. Sie 
sind aus dem Lazarett beurlaubt worden, stehen also noch unter dem Militär. 
Ich kann sie nur auf die Verfügung hinweisen, dass5410 sie sich beim zuständi-
gen5411 Bürgermeister melden sollen. Die Ausgehzeit ist morgens 7 bis 8 ½ und 
abends 16 ½–18 Uhr (siehe Beilage!).5412

Gegen Mittag kam Fräulein Kurtz von Hundsberg und sagte mir, ihr Vater fehle 
nun schon seit Freitagmorgen5413. Er sei gegen ½ 11 Uhr gesehen worden, wie er 
in Richtung auf seinen Wald fortgegangen sei. Seither fehle jede Spur. Ein Pole 
sagte aus: ein amerikanischer Soldat habe zu ihm gesagt, Kurtz ist im Wald von 
amerikanischen Soldaten gefangen genommen worden und eingesperrt worden. 
Er wird wiederkommen. Ich versprach dem Mädchen, nach ihrem Vater sehen 
zu wollen und bin mit ihr am Mittag nach Gschwend zu ihrem Verwandten, 
auch auf den amerikanischen Hauptverbandsplatz5414. Aber nirgends habe ich 
eine Spur finden können. Vorher noch hatte ich mit dem oben genannten Polen 
gesprochen, fand und finde auch heute noch seine Angaben als ein pures Mär-
chen. Wahrscheinlich liegt Kurtz irgendwo im Walde tot. Vielleicht hat er sich 
etwas angetan oder er ist einem Herzschlag erlegen, denn er war sehr herzlei-
dend (66 Jahre alt). Ich habe die Männer von Hundsberg aufgeboten, nach Kurtz 
zu sehen, aber leider haben sie nichts gefunden.

Morgens war die Beerdigung von Heinrich Schwartz und von einer Blinden von 
der Cronhütte mit Namen Schurr. Der Pfarrer konnte nicht5415 kommen und so 
habe ich die Beerdigung vorgenommen nach einem eigenen Ritus, den man bis 
jetzt noch nicht in der Welt gesehen hat. Ich habe das absichtlich getan, weil 

5410 Vorlage: daß.
5411 Vorlage: zustüändigen.
5412 Dazu im Folgenden die Abbildung von D11, Bü 25, nach S.24.
5413 Vorlage: Freitag morgen.
5414 Vorlage: Hauptverbandplatz.
5415 Vorlage: n nicht.
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sonst die Evangelischen hier meinen, ich sei ganz auf ihrer Seite, weil ich mich 
ihres Gottesdienstes immer sehr angenommen habe. Mein Ritus hatte etwas 
aus dem katholischen und das meiste war frei erdacht. Es wurde von mir das 
katholische5416 Vaterunser und der katholische Glaube gebetet. Das hatten hier 
noch die wenigsten gehört.

Nr. 324: 1945 April 23 (D 11, Bü 25, S. 25–27)

Das war heute eine Aufregung! Am Vorabend, nachts um ½ 12 Uhr  –  ich las 
noch im Bett –, klopfte es einige Mal5417 stark gegen die Haustüre. Ich stand auf, 
schaute hinaus und zwei Soldaten riefen: aufmachen, übernachten, schlafen. 
Ich bin hinunter und herein kamen zwei Neger mit Karabinern bewaffnet. Ich 
stutzte anfänglich, führte die beiden Burschen auf mein Zimmer; denn was ist 
da anderes zu machen. Darauf weckte ich Frau Hudelmaier und sagte ihr den 
Besuch an. Diese kam bald mit einem Licht und führte die beiden Burschen 
in meiner Begleitung in ein Mansardenzimmerchen. Als sie sahen, dass5418 ich 
nicht von der Seite der Frau wich, sagten sie zu mir, sie wollten noch rasch ge-
hen und sie würden in Bälde wiederkommen. Ich wachte noch bis nachts 2 Uhr, 
aber niemand kam. Dann ging ich ins Bett.

Morgens gegen 7 Uhr kommt eine Anzahl Männer von Hellershof zu mir und 
bat mich, schleunigst zu kommen, die Neger hätten allerlei Schandtaten ver-
übt. Oben sei noch ihr Auto. Ich zog mich rasch an, bis ich aber kam, waren die 
Autos weg. Und nun erfuhr ich allerlei.

Die beiden Neger waren zu Mürter gegangen, hatten vor dem Hause mit ihrem 
Karabiner geschossen, das Fenster hineingeschlagen, und als ihnen dann geöff-
net wurde, das ganze Haus durchsucht. Darauf haben sie die Schmied und einen 
Feuerwehrmann in ein Zimmer geschlossen, die 22jährige5419 Tochter Amalie 
unter Bedrohung mit dem Karabiner5420 in die Schmiedwerkstatt hinunterge-
schleppt, ihr Rock und Hose heruntergerissen und suchten sie zu vergewaltigen. 
Zum Glücke war das Mädchen unwohl und so haben sie von ihr gelassen.

Darauf gingen sie zu Österle und Frau Stützel und Fräulein Thuma, der Lehrerin, 
haben die Häuser durchsucht, aber nicht gefunden, was sie wollten. Nun kam 
Karl Waibel daran. Sie sperrten die Eltern in die Stube, drangen in die Schlaf-
kammer der beiden Mädchen (Maria 16 Jahre und Martha 14 Jahre). Dort griffen 

5416 Vorlage: kathiolische.
5417 Vorlage: einigemal.
5418 Vorlage: daß.
5419 Vorlage: 22 jjährige.
5420 Vorlage: Karbiner.
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sie unter die Decke der Älteren und suchten sie dann zu vergewaltigen. Es gelang 
aber der Mutter im letzten Augenblicke, in die Schlafkammer der Mädchen zu 
dringen und das Äußerste zu verhüten.

Der nächste an der Reihe war Fritz Waibel. Sie sperrten hier ebenfalls Vater und 
Mutter ein und suchten sich an der 14jährigen Ruth zu vergehen. Einem im 
Hause wohnenden Feuerwehrmann aus Karlsruhe gelang es auch hier, das Mäd-
chen im letzten Augenblicke den Scheusalen zu entreißen.

Weiter gingen sie auf den Birkhof zu Familie Fritz. Dort hatte sich die Tochter, 
Frau Hilbert aus Waiblingen, geflüchtet mit ihrem dreijährigen Kinde. Die Bur-
schen drangen in das Haus ein, verübten allerlei Unwillen, sperrten die Eltern 
in das Zimmer ein und begaben sich zu Frau Hilbert. Sie bedrohten sie mit ihren 
Waffen und einer nach dem anderen vergewaltigte die Frau neben dem dreijäh-
rigen Kinde, das noch im Bette bei der Mutter lag.

Die Aufregung war riesengroß. Ich ging mittags nach Welzheim, wo eine ame-
rikanische Polizei ist. Die Herren kamen mir sehr höflich entgegen und fanden 
sich sofort bereit, mit mir nach Hellershof zu fahren. In einem schönen Polizei-
auto fuhr ich mit einem Polizeioffizier, einem zweiten Offizier und einem Dol-
metscher nach meiner Wohnung. Dort wurden die Leute, die etwas vorzubrin-
gen hatten, genau vernommen und es wurde uns die Versicherung gegeben, falls 
es gelingen sollte, die Bestien zu ermitteln, sie erhängt oder erschossen würden.

Es war eine große Erleichterung in der Gemeinde, als die Bewohner sahen, 
dass5421 die amerikanische Polizei derartige Scheußlichkeiten nicht will und 
auch nicht5422 duldet.

Nr. 325: 1945 April 24 (D 11, Bü 25, S. 27–28)

Heute früh kam ein Mann und brachte mir einen Brief, den die amerikanischen 
Neger bei ihren Autos hatten liegen lassen. Dort musste5423 einer austreten und 
hat den Brief verloren. Es enthält die genaue Feldpostnummer, die Anschrift 
und den Absender. Hoffentlich gelingt es jetzt, die Täter zu erwischen.

Heute habe ich wieder mein Amt als »Landrat« von der Halde ausgeübt. Ich bin 
wegen des Briefes zur amerikanischen Polizei und habe mich wegen der Aus-
gehzeit vereinbart. Daraufhin5424 habe ich folgende »Verordnung« erlassen: Siehe 
Beilage!5425 Ich muss5426 lachen, wenn ich mir meine jetzige Aufgabe vorstelle. 

5421 Vorlage: daß.
5422 Vorlage: niezt.
5423 Vorlage: mußte.
5424 Vorlage: Darauf hin.
5425 Dazu D11, Bü 25, S. 28a, im Folgenden abgebildet.
5426 Vorlage: muß.
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Außerdem regelte ich die Verkaufszeit im hiesigen Bäckerladen.

Auch wegen der Milch war ich in Welzheim und seit heute wird wieder Milch 
nach Welzheim geliefert.

Heute soll wieder Strom kommen. Das wäre ein Glück, denn es ist niemand auf 
eine andere Beleuchtung eingestellt aus auf das Elektrische.

Die Suche nach dem vermissten5427 Kurtz hatte immer noch kein Ergebnis.

Heute war der militärische Verkehr auf der Landstraße bei uns äußerst gering. 
Dagegen sah ich in Welzheim endlose Kolonnen, namentlich Brückentrain, sich 
ins Remstal bewegen.

In Welzheim hat der Angriff der Amerikaner doch sehr geschadet. Viele Häuser 
sind zerstört5428, zum Glück soll es bloß ein Todesopfer gekostet haben. Die Leu-
te sind sehr erbittert. Sie sagen, der Angriff sei nur erfolgt, weil Bauknecht und 
Goldbauer gearbeitet hätten, trotzdem Welzheim zur5429 Lazarettstadt erklärt 
worden sei.

5427 Vorlage: vermißten.
5428 Vorlage: zerstärt.
5429 Vorlage: als.
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Das Leben in Welzheim war tot. Kein Laden, keine Wirtschaft war geöffnet. 
Die Leute erzählen viel von Diebstählen, die die amerikanischen Soldaten aus-
geführt hätten. Wenn es bei diesen Diebstählen bliebe, hätte die Sache nicht 
allzu viel zu bedeuten.

Nr. 326: 1945 April 25 (D 11, Bü 25, S. 28–29)

Wir sind von allem Verkehr abgeschnitten. Keine Post, kein Radio, gar nichts, 
gar nichts! Da schwirren dann die Gerüchte herum, eines so dumm wie das an-
dere, und die militärische Lage wird bei jedem anders beurteilt. Es ist schreck-
lich aber bezeichnend, dass5430 fast alle Leute hier sagen, hoffentlich kommt die 
deutsche Armee nicht mehr zurück. Namentlich haben die Leute eine entsetz-
liche Angst von der SS. Sie glauben sich des Lebens nicht mehr sicher, wenn 
diese käme.

Bezeichnend ist auch das Gespräch, das der amerikanische Polizeioffizier vor 
ein paar Tagen mit mir führte: »Wo hält sich Hitler auf?« »Ich weiß es nicht.« 
»Ist er überhaupt5431 noch am Leben?« »Ich weiß es nicht.« »Ist es richtig, dass5432 
Himmler jetzt der Führer ist?« »Davon kann ich wiederum nichts wissen.«

Es ist mir gut bekannt, dass5433 das deutsche Volk dringend will, dass5434 Himmler 
von der amerikanischen Armee erwischt wird. Aber da ist es notwendig, dass5435 
das ganze Volk zusammen hilft5436, diese Halunken zu erwischen.

Das Volk ist über diese Dinge nie gefragt worden und kann wohl auch nicht viel 
in der Sache tun.

Nr. 327: 1945 April 26 (D 11, Bü 25, S. 29–33)

Heute war ich in Gmünd. Da kann man erst einen Begriff von einer Besetzung 
durch die Feinde bekommen. Morgens in der Frühe fuhr ich mit meinem Rade 
ab, das Hagerwaldsträßchen hinunter. Aber wie sieht dieses aus! Statt des Stra-
ßenkörpers ist an manchen Stellen nur ein 1–1½ Meter tiefes Loch zu sehen, in 
dem Wasser steht. Durch5437 dieses Sträßchen hat sich ein Teil der motorisierten 
amerikanischen Truppen bewegt. Heute ist das Sträßchen wieder ausgestorben.

5430 Vorlage: daß.
5431 Vorlage: überhauüt.
5432 Vorlage: daß.
5433 Vorlage: daß.
5434 Vorlage: daß.
5435 Vorlage: daß.
5436 Vorlage: zusammenhilft.
5437 Vorlage: D Durch.
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In Alfdorf treffe ich einen Straßenwart. Er erzählt mir, dass5438 die Gemeinde 
es nur dem Baron zu danken hat, dass5439 sie kein Schutthaufen ist. Gleich öst-
lich von Alfdorf sind die Felder stark zerfahren von den amerikanischen Wa-
gen. Man sieht auch quer über die Hochfläche hinüber  –  vom Leintal aus bis zu 
dem südlich fließenden Nebenflüsschen5440 der Rems  –  lauter Schützengräben. 
Sie sind glücklicherweise5441 nicht gebraucht worden. Solche Schützengräben 
waren auch bei der Panzersperre, die angelegt war nach der Einmündung der 
Straße vom Leinochs her in die Straße nach Kapf.

Von hier bis Mutlangen hat der Krieg keine Spuren hinterlassen. Mutlangen er-
scheint. Bei der Panzersperre, die etwa beim zweiten Haus der Straße von Sprait-
bach nach Gmünd angelegt ist, fehlen links einige Gebäude. Die Panzersperre 
soll geschlossen5442 gewesen sein. Dann ist alles wieder gut bis die Straße von 
Lindach einmündet. Nun aber sind die Häuser an der rechten Straßenseite fast 
alle ganz gründlich zerstört. Links sieht man ebenfalls einige Einschläge. Es ist 
ein trübes Bild, das das Dorf bietet. Von der Krone ab ist alles wieder in Ord-
nung. Ein Einwohner sagte mir, dass5443 es in Mutlangen 8 Tote gegeben habe, 
darunter den Pfarrer, der auf das Dach gestiegen sei, um nach der Artillerie zu 
schauen.

Ich fahre vollends hinunter. Die Straßensperre zwischen Mutlangen und Reh-
nenhof wird eben vollends beseitigt.

Beim Rehnenhof steht ein deutscher Hilfspolizist mit weißer Armbinde. Er fragt 
mich nach dem Passierschein und erklärt mir, dass5444 ohne Passierschein nie-
mand in die Stadt gelassen5445 wird. Ich brauche alle meine Überredungskunst, 
dass5446 ich endlich doch eingelassen5447 werde.

Wie sieht Gmünd aus? Die Häuser stehen noch alle. Wohl seien ein paar Gra-
naten in die Stadt geschossen worden, sie haben aber keine merkliche Beschä-
digung hinterlassen. An der Hauswand bei meiner Schwester (Königsturmstra-
ße 25) sieht man die leichten Spuren einiger aufgeprallter5448 Granatsplitter. Die 
Granate soll im Garten des Nachbarhauses (Nr. 23) eingeschlagen haben. Das ist 
aber alles, was ich von Feindeinwirkung gesehen habe. Anders ist es aber, was 
von uns zerstört worden ist. Das sind sämtliche Brücken. Die von Mutlangen 
her, nach der Unterführung unter die Bahn ist halb gesprengt. Man kann gerade 

5438 Vorlage: daß.
5439 Vorlage: daß.
5440 Vorlage: Nebenflüßchen.
5441 Vorlage: gkücklicherweise.
5442 Vorlage: geschlossen.
5443 Vorlage: daß.
5444 Vorlage: daß.
5445 Vorlage: gelasen.
5446 Vorlage: daß.
5447 Vorlage: eingelasssen.
5448 Vorlage: aufgeprallten.
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noch mit einem Auto auf etwa ¼ der Fahrbahn hinüberfahren. Ebenso ist es 
mit der Brücke bei St. Leonhard. Da schaut der alte Brückenbogen wieder her-
aus. Die östliche Hälfte ist weggesprengt. Der Verkehr vollzieht sich mit großen 
Schwierigkeiten über das westliche Trottoir und einen kleinen Rest der Brücke, 
der noch steht. Die Brücke, die zum Friedhof führt, ist schon längere Zeit in der 
Mitte herausgesprengt. Sie kann nur noch von Fußgängern überschritten wer-
den. Ganz zerstört ist die Fahrbahn von der Brücke beim Bahnhof5449. An dieser 
Brücke arbeiteten amerikanische Soldaten, um sie behelfsmäßig herzustellen. 
Die Fahrstraße nach Lorch führt, wie die Wegweise zeigen, über Wetzgau. Wie 
es weiter geht, weiß ich nicht.

Auffallend ist in Gmünd die starke Besatzung. An allen Straßenkreuzen stehen 
amerikanische Posten, recht lässig. Ich bin an vielen Dutzenden vorbeigekom-
men, angehalten hat mich keiner. Es hat sich auch keiner umgedreht, wenn ich 
recht nahe an die amerikanischen Fahrzeuge herangetreten bin. Sie scheinen 
nicht zu fürchten, dass5450 noch etwas Feindliches gemacht wird. An vielen Häu-
sern steht »beschlagnahmt« und »Zutritt für Zivilpersonen verboten«. Ebenso 
sind fast alle Gebäude beklebt mit Verordnungen und Erlassen aller Art. Ich 
habe sie nicht gelesen, das Herz tat mir zu weh. Der Autoverkehr der Amerikaner 
ist sehr groß. Meist haben sie ihre eigenen Wagen, man sieht aber auch viele 
deutsche Wagen, die sie benützen. Ich gehe zuerst zu meiner Schwester in der 
Königsturmstraße5451 25 und erfahre, dass5452 bei mir zu Hause alles in Ordnung 
ist. Erfahre auch Einzelnes5453 über die Schicksale der Stadt. Die beiden Ärzte, 
Dr. Finger und Dr. Mahler, sollen die Stadt übergeben haben. Die hohen Partei-
mitglieder seien geflüchtet5454 und haben untergeordneten5455 Persönlichkeiten 
die Ehre gelassen, die Interessen5456 der Partei zu vertreten. Beim Einmarsch 
der Amerikaner5457 sei es zu den üblichen Diebstählen gekommen5458, die wir 
auch von Hellershof kennen und denen wir keine weitere Beachtung schenken 
brauchen, es wird so bei allen Kriegen sein. Weiter erfuhr ich, der Kreisleiter 
Oppenländer, mein guter »Freund«, habe noch am Vorabend des Einzugs der 
Amerikaner den Bruder von der Frau Czisch5459 (auf dem Marktplatz5460) erschie-
ßen lassen, weil er Reden gegen die Partei ausgestoßen habe.

5449 Vorlage: Bahnhogf.
5450 Vorlage: daß.
5451 Vorlage: Königsturmstrße.
5452 Vorlage: daß.
5453 Vorlage: einzelnes.
5454 Vorlage: geflüczhtet.
5455 Vorlage: untergeordenten.
5456 Vorlage: Interesses.
5457 Vorlage: Anerikaner.
5458 Vorlage: gekqmmen.
5459 Vorlage: Zschisch.
5460 Vorlage: Markplatz.
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Der SS-Mann Musch, der sich in Vordersteinenberg recht unlieb aufgeführt hat-
te und unsere 15–16jährigen Buben noch vor 3 Wochen mit aller Gewalt zur 
SS pressen wollte, habe eine5461 Wehrwolforganisation5462 aufgezogen. Er sei mit 
jungen Kerlen in den Bunker am Zeiselberg gezogen, habe das Deutschlandlied 
singen lassen und Hochrufe auf Hitler anbringen lassen5463. Dann habe er das 
Feuer auf die einrückenden Amerikaner eröffnet. Der Erfolg war, dass5464 nach 
kurzer Zeit er mitsamt5465 seinen Buben in der Hand der Amerikaner war. Was 
aus den Leuten geworden ist, konnte mir niemand sagen. Um die dummen Bu-
ben wäre es schade5466, wenn sie das Verbrechen5467 unserer Führung mit dem 
Tode büßen5468 müssten5469. 

Wehrwölfe sollen nach einigen Tagen die Brücke beim Bahnhof, die noch halb 
stand, gesprengt haben: Dumme-Jungen-Streiche5470 angesichts der Verhältnisse.

Aus dem Spital soll herausgeschossen worden sein. Dr. Finger sei darauf einen 
Tag in Haft behalten worden und dürfe von einem Lazarett in das andere nur 
unter militärischer Bewachung gehen.5471

5461 Vorlage: einen.
5462 Vorlage: Wehrwolf-organisation.
5463 Vorlage: lasse.
5464 Vorlage: daß.
5465 Vorlage: mit samt.
5466 Vorlage: scade.
5467 Vorlage: Verbrachen.
5468 Vorlage: büssen.
5469 Vorlage: müßten.
5470 Vorlage: Dummjungenstreiche.
5471 Dazu im Folgenden die Abbildung einer Beilage (D11, Bü 25, nach S. 32).
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Ferner wurde mir erzählt, dass5472 der Inhaber des Seifenhauses Keller, namens 
Keller, in der Schmidgasse von den Amerikanern erschossen worden sei. Das 
gleiche hat man behauptet von Gärtner Held von Wüstenrieth. Beide waren 
rabiate Parteigänger. Besonders eklig war Keller.

Frau Wegerer (Käsegeschäft) erzählte mir, dass5473 es täglich im Negerlager im 
Taubental, in dessen Nähe sie zurzeit5474 bei ihrer Mutter wohnt, Tote gebe. Jeden 
Morgen komme ein Sanitätswagen und hole etwas ab, wahrscheinlich Leichen. 
Die Kleider der Toten, in Säcke eingepackt, würden über den Zaun geworfen. 
Wer nun die Toten seien, könne sie nicht sagen.

Darauf ging ich nach Hause. Hier traf ich alles im besten Zustand. Das Haus sei 
zweimal untersucht worden, aber nichts genommen worden. Wie alle Leute hat 
auch meine Frau Lebensmittel beiseitegeschafft5475, um über die erste Zeit leben 
zu können.

Meine Frau erzählte mir, dass5476 ein Aufruf erschienen sei, Waffen, Ferngläser 
und Fotoapparate5477 abzuliefern. Sie habe drei Ferngläser abgeliefert. Alle drei 
taugten nicht viel. Auf dem Rathause habe sie dieselben vorgezeigt und durfte 
sie wieder gegen Bescheinigung zurücknehmen. Auf dem Heimwege wurden ihr 
diese von amerikanischen Soldaten geraubt.

Die Kassen sind alle geschlossen. Nur das Wohlfahrtsamt bezahlt noch weiter 
aus.

Als ich nach Hellershof wollte, musste5478 ich mir erst einen Passierschein holen, 
weil niemand ohne einen solchen die Stadt verlassen kann. Ich erhielt ihn ohne 
Mühe. Es standen aber Hunderte von Personen da, die einen solchen Schein 
wollten. Ich lege meinen Passierschein bei.5479 Das Amt war zuerst im Rathaus 
und dann bei Konstantin Köhler in der Parlerstraße.

5472 Vorlage: daß.
5473 Vorlage: daß.
5474 Vorlage: zur Zeit.
5475 Vorlage: beiseite geschafft.
5476 Vorlage: daß.
5477 Vorlage: Photos.
5478 Vorlage: mußte.
5479 D11, Bü 25, nach S. 32, Abbildung im Folgenden.
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Eine große Genugtuung wurde mir zuteil, als ich die Horst-Wessel-Straße5480, die 
wohl bald wieder ihren ehrlichen Namen Klösterlesstraße erhalten wird, ging. 
Da räumten eben die Barmherzigen Schwestern, die vor fast 6 Jahren brutal ver-
trieben wurden, wieder ihr Heim ein. Ich ging hinein und beglückwünschte die 
Schwester Oberin, der die Freude aus dem Gesichte strahlte. Die Geschichte der 
Aufhebung von St. Elisabeth habe ich bei den familienkundlichen Akten, die in 
Kochendorf lagern.

Nr. 328: 1945 April 27 (D 11, Bü 25, S. 34)

Täglich kommen zu mir Leute, die mich wie einen Bürgermeister mit allerlei 
Anliegen aufsuchen. Ich helfe, wo ich kann. Besonders häufig besucht mich ein 
Herr Auwärter aus Stuttgart, der über drei Jahre im Konzentrationslager gesessen 
hat. Was dieser erzählt, ist haarsträubend.

Mittags war ich in Kaisersbach. Dort ist der Pfarrer vorläufig Bürgermeister. Er 
dankte mir, dass5481 ich mich um den unteren Bezirk so tüchtig angenommen 
hätte und bat mich, so weiter zu machen und vor allem zu sorgen, dass5482 die 
Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln nicht Not leide. Ich sollte mit 
allen Mitteln vorgehen.

Nr. 329: 1945 April 28 (D 11, Bü 25, S. 34–35)

Ich habe verschiedene Verordnungen erlassen und schalte und walte nun wie 
ein Bürgermeister.5483 Heute war ich in Vordersteinenberg beim Bürgermeister. 
Ich habe mich eingehend mit ihm über alle Fragen unterhalten und volle Über-

5480 Vorlage: Horst-Wesselstaße.
5481 Vorlage: daß.
5482 Vorlage: daß.
5483 D11, Bü 25, nach S. 32, Abbildung im Folgenden.
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einstimmung erzielt. Er ist5484 jetzt etwas gefasster5485. Heute wird das Vieh, wer-
den die Bestände an Kartoffeln und Früchten aufgenommen. Abends war ich 
noch in der Cronhütte, um die Milchversorgung zu regeln. 

Abends kam zum ersten Mal5486 wieder der Strom. Da hörten wir auch wieder-
zum ersten Male5487 das Radio und erfuhren, was da alles in den letzten 8 Tagen 
vorgegangen ist. Es ist zum Weinen, wenn man hören musste5488, wie das Reich 
durch Verbrecher zugrunde gerichtet wurde. Himmler scheint die Führung über-
nommen zu haben. Von Hitler war nirgends mehr die Rede, auch nicht im deut-
schen Sender. Die Kämpfe sind nur noch um München und Teilen von Berlin 
und in Schlesien. Es ist ein Verbrechen5489 zu sehen, dass5490 jetzt noch um eine 
vollständig verlorene Sache Menschenleben geopfert werden. Die Drohungen, 
die das Radio gegen das deutsche Volk ausspricht, sind grauenhaft. Es ist richtig, 
dass5491 vieles bei uns gesündigt worden ist, aber das Volk war rechtlos und war 

5484 Vorlage: sit.
5485 Vorlage: gefaßter.
5486 Vorlage: erstenmal.
5487 Vorlage: erstenmale.
5488 Vorlage: mußte.
5489 Vorlage: Verbechen.
5490 Vorlage: daß.
5491 Vorlage: daß.
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vergewaltigt. Es wurde vom ersten Tage an belogen und wer etwas wusste5492, 
konnte nicht reden, weil er sofort niedergeknallt worden wäre. So lagen die Ver-
hältnisse in Wirklichkeit.

Nr. 330: 1945 Mai 19 (D 11, Bü 25, S. 35–37)

Die letzten Tage kann ich zusammenfassend berichten. Ich bin immer noch 
in Hellershof. Der Verkehr auf unseren Straßen5493 hat fast ganz aufgehört. 
Nur noch selten sieht man amerikanische Kraftfahrzeuge. Am 30. April kamen 
abends 11 Autos voller deutscher Kriegsgefangener. Sie kamen aus der Richtung 
Aalen und waren fehlgefahren. Sie wollten nach Hall. In Hellershof mussten5494 
sie Kehrt machen. Da hatte ich Gelegenheit, mit den Leuten zu sprechen. Der 
Begleitoffizier war ein anständiger Kerl und erlaubte, dass5495 wir den Gefange-
nen Essen und Trinken reichten. Aber die Zeit war so kurz, dass5496 nur wenige 
etwas bekamen. Einige warfen mir ihre Adressen herunter, damit wir die Ange-
hörigen von der Gefangennahme benachrichtigten. Leider geht keine Post und 
so konnte ich nur an zwei Familien die Nachricht gelangen lassen. Am 2. Mai 
fuhr ich mit dem Rad nach Plüderhausen zu einer Frau Elsa Heinrich, die eine 
kleine Landwirtschaft neben dem Brunnen an der Hauptstraße hat. Die Frau 
fiel fast in Ohnmacht, hatte dann aber eine große Freude, als sie erfuhr, dass5497 
ihr Mann nicht tot, sondern wohlauf in amerikanischer Gefangenschaft sich 
befindet.

In Plüderhausen waren viele Amerikaner. Sie machten mir große Schwierig-
keiten, als ich über die Rems wollte und dann wieder herüber. An jeder Brücke 
waren Posten. Von der Straße wiesen sie mich fort und so kam ich nach vielen 
Umwegen über Weitmars und Strauben endlich nach Pfahlbronn und dann 
wieder heim. An der Remsbahn sah ich nicht viele Zerstörungen, aber eine 
Straßenbrücke bei Waldhausen war gesprengt, aber nur die, welche in das Dorf 
hineinführt.

Ein paar Tage später war ich in Steinheim an der Murr5498, fand aber die Familie 
des Gefangenen5499 nicht, dagegen konnte ich in Oberstenfeld die Familie Reich-
le treffen und sie über den Verbleib ihres Mannes benachrichtigen. Der Mann 
ist Wagner und nebenher Weingärtner. Ich blieb in Oberstenfeld über Nacht5500.

5492 Vorlage: wußte.
5493 Vorlage: Strassen.
5494 Vorlage: mußtem.
5495 Vorlage: daß.
5496 Vorlage: daß.
5497 Vorlage: daß.
5498 Vorlage: Murrr.
5499 Vorlage: Gefangen.
5500 Vorlage: nacht.



622

Bis Rudersberg sieht man nicht viel von dem Krieg. Rudersberg hat nur geringe 
Beschädigungen. Anders ist es schon in Allmersbach. Da sind am Ortsausgang 
einige Häuser zerstört. Schlimmer ist Backnang. Da ist die Gerberstraße und 
was in ihrer Nähe liegt ein teilweiser Trümmerhaufen. Die Murrbrücke und der 
Steg über die Murr sind gesprengt. Vielleicht rühren die Beschädigungen der 
Häuser von der Brückensprengung her. Auffallend war in Backnang, dass5501 aus 
fast allen Häusern die weiße Fahne herausschaute. Das habe ich sonst nirgends 
gesehen. Den Backnangern ist die feindliche Armee  –  wie es scheint  –  ganz be-
sonders auf die Nerven gefallen. Von Backnang aus gegen Steinheim a.d. Murr 
zu sind die meisten Straßenbrücken gesprengt, aber schon arbeiten wieder Leute, 
die Trümmer der ganz neuen Brücke zu umgehen. Den Vormarsch der Ameri-
kaner haben diese Sprengungen kaum verzögert. In Backnang war neben der 
Murrbrücke schon wieder eine sehr solide Notbrücke errichtet worden. Bei den 
anderen Brücken, die nur über kleine Bäche führen, sind die Amerikaner ein-
fach neben den Brücken über die Wässerlein gefahren. Das Wetter war ja voll-
ständig trocken und so konnten5502 auch die schweren Panzer über die harten 
Felder und Wiesen fahren.

An den Straßenrändern sah ich manches Auto liegen. Es waren lauter deutsche 
Fabrikate, wahrscheinlich waren sie den Fliegerangriffen erlegen. 

Von Steinheim geht es über Bottwar nach Oberstenfeld. Die Bahnbrücken sind 
gesprengt. Die Sprengungen hindern mehr die Zivilisten als sie die Amerikaner 
gehindert haben.

Oberstenfeld. Gegen Abend komme ich nach Oberstenfeld. Das Dort lag zwi-
schen den feindlichen Feuern, hat aber verhältnismäßig wenig gelitten. Einige 
Häuser sind dahin. Die Brücke über die Schotzach ist gesprengt. Man errichtet 
eben einen Notübergang. Dagegen soll Beilstein sehr stark mitgenommen sein. 
Die Leute kamen zu mir und wollten von dem Gefangenen Reichle erfahren. Ich 
konnte ihnen aber nicht viel mitteilen.

Anderntags5503 ging ich wieder über das Schloß Lichtenberg nach Backnang. 
Überall halbe Panzersperren, von denen wohl die wenigsten gesperrt worden 
sind. Viele Bäume zeigen Einschläge von Granaten. Das Dorf Kleinaspach ist 
ziemlich mitgenommen5504, weniger Großaspach. Überall zeigt sich grenzenloser 
Hass5505 gegen die Parteiführer, die dem Volk dieses Elend gebracht haben.

5501 Vorlage: daß.
5502 Vorlage: konnte.
5503 Vorlage: Andern Tages.
5504 Vorlage: mit genommen.
5505 Vorlage: Haß.
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Die folgenden Tage brachten viel5506 Arbeit mit dem Ausstellen von Passierschei-
nen durch mich. Ich weiß wohl, dass5507 sie keinen großen Wert haben, aber die 
Leute gehen beruhigter. In neuester Zeit fertige ich sie auch französisch5508 aus. 
Das soll schon einige Male5509 guten Erfolg gehabt haben.

Von Stuttgart hört man jetzt allerlei Gräueltaten5510, welche die Gaulle’istischen 
Truppen verübt haben sollen. Wenn nur die Hälfte davon wahr ist, dann müs-
sen in Stuttgart drei Schreckenstage gewesen sein. Man erzählte mir, die Fran-
zosen und ihre Hilfsvölker hätten die Frauen und Mädchen zu Hunderten ver-
gewaltigt, vielen Frauen die Brüste und die Brustwarzen abgebissen, ihnen den 
Bauch aufgeschlitzt usw. In Tübingen sollen bei 700 Stuttgarter Frauen schwer 
verletzt liegen. Erst auf das Einschreiten von Landesbischof Wurm sei den Gräu-
eltaten5511 ein Ende bereitet worden.

Von Bruchsal berichten die hiesigen Feuerwehrleute, die vorgestern von Bruch-
sal zurückkamen, dass5512 dort 240 Frauen von den Franzosen vergewaltigt wor-
den seien.

Am 11. Mai, abends gegen 9 Uhr, wurde ich von den Hundsbergern geholt, weil 
dort die Polen allerlei Unfug verüben sollen. Sie hätten Frau Bauer geschlagen, 
dass5513 sie durch das Fenster habe entweichen müssen, und säßen nun vollstän-
dig betrunken in Hundsberg und drohten mit allerlei Gewaltätigkeiten. Ich fuhr 
mit dem Rade nach Gschwend und benachrichtigte die amerikanische Feldpoli-
zei. Dort traf ich den Bürgermeister Schäfer, einen energischen Mann, der sofort 
mit einem Auto in Begleitung eines Hilfspolizisten und eines amerikanischen 
Soldaten nach Hundsberg fuhr und dort rasch Ordnung schaffte. Wir alarmier-
ten die ganze männliche Bevölkerung und die Polen gaben klein bei. Nachts um 
2 Uhr machten5514 Schäfer und ich noch eine Kontrolle bei den Polen, ob alle im 
Bette seien. Es war aber jetzt endgültig Ruhe. Gegen 4 Uhr in der Frühe ging ich 
nach Hellershof zurück.

Am anderen Tage fuhr ich nach Gmünd. Vor Mutlangen stand ein amerikani-
scher Doppelposten, der mich aber gehen ließ, dagegen wurde ich zwischen 
Mutlangen und dem Rehnenhof von einem amerikanischen Doppelposten an-
gehalten, der mich aber dann schließlich auch gehen ließ, obwohl ich keinen 
anderen Ausweis hatte als meinen Militärpass5515.

5506 Vorlage: viele.
5507 Vorlage: daß.
5508 Vorlage: französich.
5509 Vorlage: einigemale.
5510 Vorlage: Greueltaten.
5511 Vorlage: Greueltaten.
5512 Vorlage: daß.
5513 Vorlage: daß.
5514 Vorlage: machte.
5515 Vorlage: Militärpaß.
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Nr. 331: 1945 Mai 19 (D 11, Bü 25, S. 37–38)

Meine Eindrücke in Gmünd: Die Brücken sind noch nicht wiederhergestellt, nur 
auf dem Bahnhof ist über die Fahrstraße eine Bretterfahrbahn gelegt, so dass5516 
der Verkehr nach Lorch stattfinden kann. Am Bahnhof sieht man gegen das 
Postamt zu an5517 dem Hauptgebäude kleinere Zerstörungen, die entweder von 
einer Bombe oder von Granaten herrühren. Die Fensterschreiben sind zerstört, 
sonst ist alles in Ordnung.

In den Straßen sieht man ziemlich viele amerikanische Soldaten, auch Posten. 
Der Autoverkehr ist sehr groß. Manche Straßen sind mit Autos vollgestopft und 
für den privaten Verkehr gesperrt, so war es bei der Uhlandstraße, der Lessing-
straße, auf dem Klösterlesplatz und in der Klösterlesstraße. Viele Polen und Rus-
sen bewegen sich in den Straßen, viele mit Gepäckstücken wie richtige Straßen-
räuber. Wenn irgendwo ein Geschäft offen steht, so gehen sie hinein und man 
hat die größten Räubereien und Plündereien5518 zu befürchten. Die Zahl der5519 
Ausländer, die sich damals in Gmünd befanden, hat man mir auf dem Ernäh-
rungsamte mit gegen 15.000 angegeben.

Die Polen sind in den beiden Kasernen untergebracht. Es herrscht dort richtige 
polnische Wirtschaft. Ich bin zur Bismarckkaserne hinausgegangen. Die Schrän-
ke und Stühle hat man in den Kasernenhof gebracht und sie dort zu hausho-
hen Bergen5520 aufgestapelt. Da sah ich nun, wie die Polen diese Schränke und 
Tische zu Kleinholz zusammenschlugen und damit ihre Feuer unterhielten. Es 
waren fast durchweg neue Schränke5521 von einer Güte, wie das polnische Pack 
solche zu Hause kaum hatte. Aber was will man da machen. Unter einem Fens-
ter lag ein5522 ganzer5523 Berg5524 der sehr schönen Karten, 1:25.000. Sie liegen im 
Schmutz, dienen als Abort und Anfeuerpapier. Gerne hätte ich mir welche ge-
holt, konnte es aber nicht wagen, da die Polen überall hasserfüllt5525 herumstan-
den. Auf dem Kasernenhof brennen überall kleine Feuer, an denen die Familien 
sich ihr Mittagessen kochen, obwohl sie auch von der Küche beliefert werden. 
Überall ist bodenloser Schmutz. Wie würde es erst aussehen, wenn es regnen 
würde! In einer Ecke ist ein Haufen voll polnischer Weiber mit größeren und 
kleineren Kindern. Sie haben ihre Wäsche an langen Seilen aufgehängt. Andere 
hacken fleißig die Schränke zusammen.

5516 Vorlage: daß.
5517 Vorlage: am.
5518 Vorlage: Plünderein.
5519 Vorlage: er.
5520 Vorlage: Beigen.
5521 Vorlage: Schränke.
5522 Vorlage: eine.
5523 Vorlage: ganze.
5524 Vorlage: Beige.
5525 Vorlage: haßerfüllt.
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Die Wiesen hinter der Kaserne sind dicht mit Polen belagert. In Gruppen von 
einigen Hunderten sitzen sie zusammen5526, machen wohl auch Feuer mitten in 
den Wiesen und kochen sich ab. Autos fahren durch die Wiesen, die natürlich 
ganz ruiniert sind. Es ist ein Bild des Jammers5527 und des Elends.

Die Jugoslawen5528 sind in St. Josef und im Canisiushaus5529 untergebracht. Sie ha-
ben den Eingang festlich geschmückt mit Tannenbäumchen, die über und über 
mit blauen, weißen und roten5530 Bändern wie ein Christbaum geschmückt sind. 
Darüber steht in Englisch: »Lang lebe unser Befreier«. Die bunte Aufmachung 
in ihrer Farbenfreude sticht lebhaft ab von dem Schmutz der Russen und Polen.

In der Alten Kaserne sind die Franzosen. Wenn es im Innern des Gebäudes eben-
so aussieht wie auf der Straße, dann möchte ich nicht in diesen Räumen sein. 
Auf der Straße liegen überall Papierfetzen, zerrissene Hakenkreuzbinden, Uni-
formstücke, Farbe usw. Aus vielen Fenstern hängt die französische Flagge heraus.

Der einzige Wunsch der Gmünder ist es, dass5531 endlich all diese Ausländer ver-
schwinden.

Am unbeliebtesten sind die Polen. Sie stehlen und rauben, wo sie können. So 
lange ich in Gmünd war, haben sie den Buben meines Nachbars auf dem Bahn-
hofplatz vom Rade geworfen und dieses gestohlen. Bei Frau Betz in der Silcher-
straße haben sie Flickzeug für ein Rad verlangt, so lange man dies geholt hat, 
hat der Pole ein Fahrrad gestohlen samt dem Rucksack, der darauf geschnallt 
war. Bei Franzosen hört man weniger von Diebstählen. Täglich werden viele 
Autos voller Ausländer abgeschickt, aber ebenso viele, wenn nicht noch mehr, 
bringen neue Ausländer hierher.

Nr. 332: 1945 Juni 21 (D 11, Bü 25, S. 39–44)

Eine lange Zeit seit meinen letzten Einträgen. Es geht aber alles nun seinen ge-
weisten Gang. Hier in Hellershof kommen jeden Tag ein paar Mal5532 die Militär-
patrouillen und fragen, ob etwas passiert sei. Aber alles ist ruhig. Nur hin und 
wieder kommen in die Nachbarorte Polen oder Russen und rauben, was sie fin-
den. Namentlich haben sie es auf Hundsberg abgesehen. Da sind sie nun schon 
etliche Male5533 gekommen, sogar mit Lastwagen und haben den Leuten Kleider, 
Esswaren5534 und Fahrräder gestohlen. Namentlich auf die Fahrräder sind sie 

5526 Vorlage: zusamen.
5527 Vorlage: Jamers.
5528 Vorlage: Jugoslaven.
5529 Vorlage: Kanisiushaus.
5530 Vorlage: röten.
5531 Vorlage: daß.
5532 Vorlage: mal.
5533 Vorlage: etlichemale.
5534 Vorlage: Eßwaren.
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scharf. Diese verkaufen sie dann wieder in dem Lager und suchen dafür Schnaps 
zu bekommen. Die Fahrräder rauben sie den Passanten oft auf der Straße. Da 
hilft kein Widerstand, denn die Kerle sind meistens gut bewaffnet. Die Ameri-
kaner schauen zu, sie schreiten nicht ein. Wohl kann man einen Raub nachher 
melden, dann wird ein großes Protokoll aufgenommen, man erfährt aber nie 
etwas, wie es weitergegangen5535 ist. In Gmünd sind zurzeit5536 20–30.000 Russen 
und Polen. Sie sind eine wahre Landplage. Nachts sind sie schon in die Häuser 
gedrungen und haben solche total ausgeplündert.

Auf den Höfen ziehen sie Schweine und Vieh heraus, schlachten solches ab und 
nehmen das Fleisch mit. Das kochen sie dann im Lager ab. Ich glaube ja, dass5537 
so ein riesiges Lager mit 30.000 Menschen schwer zu sättigen ist. Im Rehnenhof 
haben sie schon ein paar Kühe herausgezogen, ebenso am Klarenberg. In Kapf 
holten sie vorletzte Woche ein Schwein und schlachteten es im Wald.

Zum Glücke kommen jetzt die Russen wenigstens fort. Ich kam gestern von 
Gmünd zurück. Seit einigen Tagen werden die Russen abtransportiert. Man sagt, 
sie kämen nach Mannheim. Auf den Wagen sind ungefähr 40 Personen: Män-
ner, Frauen, Kinder, dazu viel Gepäck. Alles natürlich gestohlen. Auf jedem Wa-
gen weht die Sowjetfahne5538. An den Seiten sieht man vielfach das lebensgroße 
Brustbild von Stalin. So fahren sie singend zur Stadt hinaus. Die Bewohner ge-
hen still an den Wagen vorbei und freuen sich, dass5539 das Gesindel fortkommt. 
Jeden Tag werden nach meiner Schätzung ungefähr 1.000–1.500 Personen ab-
befördert.

Gleichzeitig kommen viele deutsche Gefangene zurück. Sie werden auf ameri-
kanischen Lastwagen fortgeführt an irgendeinen5540 Ort, dann werden sie frei-
gelassen. Nun ziehen sie in ihrer Uniform truppweise den Straßen nach in ihre 
Heimat. Unterwegs müssen sie sich bei den Bauern verköstigen und dort auch 
nächtigen. Wenn so ein Wagen mit deutschen5541 Kriegsgefangenen durch die 
Stadt fährt, dann öffnen sich alle Fenster und man winkt und jubelt ihnen 
zu. Ein schönes Bild konnte man letzte Woche in den Straßen sehen: Etwa 
200 deutsche Kriegsgefangene wurden am Südbahnhof ausgeladen. Sofort for-
mierten sie sich zur Marschkolonne. Voraus gingen, wie man es in Deutsch-
land5542 gewohnt ist, die Offiziere oder Unteroffiziere. In schönster Ordnung, 
wie im Frieden, marschierten die deutschen Soldaten, singend »Auf der Heide 
blüht ein Blümelein«, durch die Straßen von Gmünd. Die Amerikaner standen 

5535 Vorlage: weiter gegangen.
5536 Vorlage: zur Zeit.
5537 Vorlage: daß.
5538 Vorlage: Sovietfahne.
5539 Vorlage: daß.
5540 Vorlage: irgend einen.
5541 Vorlage: deutshen.
5542 Vorlage: Deutshland.
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auf den Straßen still und sahen bewundernd den deutschen Soldaten nach, die 
ihnen doch himmelhoch trotz der Unterlegenheit überlegen sind.

Die Amerikaner treten im Straßenbild nicht mehr so stark hervor wie früher. 
Sie haben sich in den neuen Siedlungen auf dem Schwärzer ausgebreitet. Da 
sind jetzt fast alle Häuser beschlagnahmt, von der5543 Goethebrücke bis an den 
Normanniaspielsplatz hinunter. Rücksicht wird keine genommen, wenn ihnen 
ein Haus passt5544, muss5545 es geräumt werden, die Bewohner müssen es restlos 
verlassen, auch wenn nur ein einziger Amerikaner kommt. Meistens richten die 
Frauen den Amerikanern die Zimmer und die Kleider, nur dass5546 keine frem-
den5547 Frauen hereinkommen, denn diese stehlen, was sie erreichen können. 
Auch in meiner Wohnung waren Slowenenfrauen nur einen Tag und haben mit-
laufen lassen, was sie konnten, sogar Bilder von der Wand. Die Amerikaner neh-
men nichts, im Gegenteil, sie geben den Hausfrauen, welche die Zimmer rich-
ten, vielfach Mangelware wie Seife, Nudeln, Schokolade, Zigaretten. In meinem 
Hause wohnen sechs höhere Offiziere. Diese sind allerdings nicht freigiebig. Im 
Hause sprechen sie mit meiner Frau, aber außer dem Hause kennen sie dieselbe 
nicht: Der Stolz der Angloamerikaner! Man könnte als Deutscher viel von ihnen 
lernen. Eine Verbrüderung gibt es nicht: sie sind die Sieger und führen sich als 
solche auf. Dabei sind sie korrekt, aber unnahbar. Nur die Kinder haben mit den 
einfachen Soldaten Kameradschaft5548 geschlossen. Man sieht oft Amerikaner, 
welche ein deutsches Kind auf dem Schoße halten. Die Kinder erhalten auch 
oft Mittagessen, Schokolade, Bonbons! Man sieht sogar die Amerikaner mit den 
Kindern Ball spielen oder Seilspringen. Oft widert mich aber als Deutscher5549 
an, wie sie bei den Amerikanern betteln.

Doch da sind die Kinder nicht allein. Auch viele Frauen betteln und geben leider 
für etwas Schokolade ihre Ehre feil. Es sind so bekannte Stadtmarken, die im-
mer bei den Amerikanern zu sehen sind oder in deren Häusern die Amerikaner, 
sogar Neger, regelmäßig verkehren. Das sind dann oft sogar Mädchen, die noch 
vor kurzem bei der BDM waren. Pfui Teufel!

Die Lebensmittel sind wohl knapp, aber immer noch zureichend. Allerdings 
ergießt sich ein Strom von Hamsterern5550 jetzt durch die Dörfer. Es sind na-
mentlich viele Evakuierte, die wohl in ihre Heimat zurückgekehrt sind, aber 
ihre Wohnungen auf dem Lande beibehalten. Das gibt dann bequeme Hamster-
burgen.

5543 Vorlage. er.
5544 Vorlage: paßt.
5545 Vorlage: muß.
5546 Vorlage: daß.
5547 Vorlage: fremde.
5548 Vorlage: Kamerdaschaft.
5549 Vorlage: Deutschen.
5550 Vorlage: Hamsteren.
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In Gmünd werden von einem Amerikaner zurzeit5551 die Beamtenstellen, na-
mentlich die Schulen, besetzt. Was bei der Partei war, kommt für eine gehobene 
Stellung nicht mehr in Frage. Die Leute wissen natürlich nicht, dass5552 fast von 
allen, die in der Partei waren, der Beitritt kein innerlicher war, sondern erzwun-
gen war. Schulrat wurde Waldenmaier. Er ist nicht bei der Partei gewesen, wa-
rum, weiß er wohl selbst nicht. Im Lehrerrat hat er nie den Mut gehabt, gegen 
Schmauder aufzutreten. Er saß still da, hat geschmunzelt, wenn andere sich den 
Mund verbrannten. Für dieses Schweigen hat er nun seinen Lohn.

Von den Gmünder Brücken wurde letzte Woche die, welche nach dem Fried-
hof führt, wiederhergestellt5553. Sie war am wenigsten beschädigt, zeigte nur in 
der Mitte ein großes Loch. Dieses wurde mit Dielen zugelegt. Auch die Brücke 
über den Waldstetter Bach bei der Dreifaltigkeitskapelle sei wieder hergestellt, 
so dass5554 man von Waldstetten aus den Umweg über Straßdorf5555 nicht mehr 
machen muss5556. Die übrigen Brücken sind noch ebenso so halb gesprengt, wie 
sie die Amerikaner angetroffen haben.

An der Ausbesserung der Gleise5557 wird jetzt gearbeitet. Man hört hin und wie-
der den Zug pfeifen, aber ein regelmäßiger Verkehr ist noch nicht aufgenommen 
worden. Die Amerikaner tun rein nichts. Wenn die deutsche Verwaltung ein-
greifen dürfte, wäre schon vieles besser.

In den Straßen liegt noch viel Schutt, namentlich von den Bunkern und in der 
Engelgasse von den zerbrochenen Ziegelplatten, die es durch den Bombenab-
wurf auf das Bahngleis5558 bei der Rems gab. Auch da denkt niemand5559 an das 
Aufräumen, obwohl es genug Arbeitskräfte gäbe.

Die Fabriken stehen alle still, nur wenige arbeiten, so z.B. Erhard und Söhne. Sie 
machen kleine Sparherde.

Es fehlt vor allem an Kohle. Deshalb wird das Gas aus Holz hergestellt. Es brennt 
ein paar Stunden am5560 Tag und nur ganz schwach.

Die beim Einmarsch der Amerikaner Geflohenen kehren nun allmählich zu-
rück. Ihre Wohnungen sind aber besetzt und vieles ist herausgeschleppt wor-

5551 Vorlage: zur Zeit.
5552 Vorlage: daß.
5553 Vorlage: wieder hergestellt.
5554 Vorlage: daß.
5555 Vorlage: Stra Straßdorf.
5556 Vorlage: muß.
5557 Vorlage: Geleise.
5558 Vorlage: Bahngeleise.
5559 Vorlage: niemend.
5560 Vorlage: im.
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den. In meine Wohnung brachten die Amerikaner einen schönen Fußteppich, 
ein paar Ölgemälde und eine Garnitur Stühle mit Tisch und ein Bett. Wem die 
Sachen gehören, weiß ich nicht.

Man hört, dass5561 Weber von der Kreisleitung und ein Ebert, der Hausverwalter 
im5562 Canisiushaus war, zum Tode verurteilt worden seien, weil sie an der Er-
schießung zweier Männer, die am Vortage des Einmarsches der Amerikaner in 
Gmünd erschossen worden waren, die Verantwortlichen gewesen seien. Aber es 
wird so viel gesprochen.

Unter den Zurückgekehrten befindet sich der Standartenführer Henn, ein übler 
Bursche, der schon trotz seines einen Armes deutsche Soldaten in Spraitbach 
verprügelte. Sie konnten sich gegen ein so hohes Tier natürlich nicht wehren. 
Henn war einer der ärgsten nationalsozialistischen5563 Hetzer.

Oberbürgermeister5564 Konrad hält sich zurzeit5565 wieder in Gmünd auf. Es wird 
versucht, ihn wieder als Stadtvorstand zu bekommen, aber seine Parteizuge-
hörigkeit und namentlich seine Zugehörigkeit zur SA machen aber die größten 
Schwierigkeiten. Es wäre für Gmünd ein großes Glück5566, wenn der treffliche 
Mann wiederkäme5567. Schon lange nicht mehr hat Gmünd einen solchen Bür-
germeister gehabt wie Konrad.

Es sind auch schon Versuche unternommen worden, den früheren5568 Bürger-
meister Lüllig wieder als Stadtvorstand zu bekommen. Zum Glücke für Gmünd 
aber hat er abgelehnt. Er ist wohl ein lieber, netter Mensch, aber als Stadtvor-
stand unter der üblichen Mitte. Professor Dietzel, der eng mit ihm befreundet 
ist, ist eigens nach Mergentheim gefahren, um ihn zur Annahme des5569 Postens 
eines Stadtvorstandes zu bewegen.

Eine große Rolle spielt jetzt in Gmünd Fabrikant Sommer. Er ist Schweizer, und 
deshalb verkehren die höchsten Amerikaner in seinem Hause. Er ist ein beson-
nener Mann, der es gut mit Gmünd meint, und der namentlich Konrad wie-
der hier haben möchte. Ich habe gestern Professor Dietzel überredet, dass5570 er 
nochmals Sommer bewegen soll, bei den Amerikanern eine Lanze für Konrad 
zu brechen.
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5563 Vorlage: nazionalsozialistischen.
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5568 Vorlage: füheren.
5569 Vorlage: der.
5570 Vorlage: daß.



630

Der Tätigste in Gmünd soll der Französisch-Schweizer Jeanette sein. Er ist Vorar-
beiter bei Sommer und sei überaus tätig. Namentlich soll er arbeiten, dass5571 die 
Nazihäupter in Gmünd ihrer Strafe nicht entgehen. Das sagte mir Herr Dietzel. 
Seine Frau kenne ich. Sie hilft oder half als Bedienung viel in den Wirtschaften, 
namentlich in der Traube aus, und ist eine sehr anständige Frau, die einen son-
derbaren Akzent in ihrer Sprache hat.

Das Kriegerdenkmal5572 auf dem Markt wurde letzte Woche vollends entfernt. 
Die Amerikaner haben zuerst an dem Hakenkreuz, das der Adler hielt, Anstand 
genommen, als der Adler entfernt war, entdeckten sie, dass5573 einer oder meh-
rere der Soldaten, die auf dem Denkmal sind, den Hitlergruß entbieten sollen. 
Man kann auch kindisch sein.

Zurzeit5574 sind sehr viele Heiraten von Ausländern im Münster. Oft singen sie 
heimische Lieder zur Trauung, was sich sonderbar anhört. In langem Zug, sehr 
abgetragen gekleidet, ziehen sie zur Kirche. Niemand aber achtet auf sie. Es sind 
vielfach Lagerbekanntschaften. Ob sie lange halten?

Unser Bischof ist wieder in seine Diözese5575 zurückgekehrt, unter großem Jubel. 
Jetzt stiftet man überall für ihn kirchliche Gewänder und sonstige Gegenstände. 
Ein Teil der Sachen, die Gmünd für den Rechberg bestimmt hatte, soll jetzt auch 
der Bischof bekommen. Der Pfarrer von Rechberg ist zum großen Teil selber 
schuld. Er hat alle möglichen Schwierigkeiten gemacht bei der Herstellung der 
Paramente. So hat er nicht einmal das Maß der Altarplatte angegeben, und woll-
te mit aller Gewalt ein Altartuch in seinem Sinne. Ich traue aber den Gmündern 
mehr Geschmack zu als dem Dorfpfarrer samt den Schwestern, die bei ihm sind.

Die Pfarrer erheben zurzeit5576 wieder kühn das Haupt, vielleicht höher als es gut 
ist. Es wäre nichts, wenn sie wieder in allem tonangebend würden. Aber diese 
Herren lernen nichts. Für die Kirche ist es immer besser, wenn sie sich mehr in 
ihre Gotteshäuser zurückzieht und nicht in allen öffentlichen Fragen das große 
Wort führt. Ich bin gewiss5577 nicht antireligiös, aber ich habe lange5578 genug 
gelebt, um zu sehen, wie unheilvoll dieses Hineinreden der Geistlichen in alle 
Belange schadet.

5571 Vorlage: daß.
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5573 Vorlage: daß.
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Die Verhandlungen mit St. Ludwig wegen ihrer Töchterschule ziehen sich auch 
endlos hin. Hier dieselbe Sache: keinerlei Nachgeben der Schwestern. Sie wol-
len den alten Zustand wiederhergestellt5579 haben5580. Dann bekämen wir wie-
der zwei höhere Mädchenschulen, nämlich die katholische5581 St. Ludwig und 
die städtische, die, wie die Verhältnisse liegen, eine protestantische wäre. Die 
Schwestern haben sich bis jetzt nur bereit erklärt, auch protestantische Schüle-
rinnen aufzunehmen, aber die ganze Leitung und alle Lehrerinnen müssen vom 
Kloster Sießen sein. Dieser Plan dürfte aber wohl nicht durchgehen.

Vom Volkssturm hört man schöne Sachen. Ich war letzten Samstag5582 in Sprait-
bach5583. Da erzählte mir der Adlerwirt folgendes: Am 18.4.45 seien in Vorderlin-
tal sechs Kühe angeschossen worden5584, die notgeschlachtet werden mussten5585. 
Da er Metzger ist, hat man ihm diese Schlachtung übergeben. Am 18.4. wurde er 
nicht mehr fertig, sondern hat den ganzen 19.4. vormittags noch in Vorderlintal 
gearbeitet. Als schon die Amerikaner im Anmarsch auf Hinterlintal und Stein-
enberg waren, ist er auf Feldwegen nach Spraitbach zurückgefahren auf seinem 
Rade und hat da erfahren, dass gegen 10 Uhr der Volkssturm Spraitbach aufge-
rufen worden und abmarschiert sei in Richtung auf das Hafental. Gegen 12 Uhr 
sei er dann auf den Platz5586 vor dem Rathaus gegangen, um sich zu erkundigen, 
wo der Volkssturm sei. Zu seiner Überraschung sei sowohl der Kompanieführer 
Ägidius Schweitzer als auch der Bataillonsführer Bürgermeister Wörner im Dorfe 
gewesen und beide hätten die Volkssturmmänner allein marschieren lassen.

Der Adlerwirt erzählte weiter: Als die Amerikaner sich langsam Gschwend genä-
hert hätten, habe Schweitzer seinen Stellvertreter kommen lassen und gesagt, er, 
der Stellvertreter, müsse jetzt die Führung des Volkssturms übernehmen. Große 
Helden! Und was hat Schweitzer seinen Mund aufgerissen, als von Gmünd ein 
paar Offiziere da waren und den Volkssturm ausbildeten. Er hat noch eine große 
Rede gehalten, wie der Volkssturm für die Ausbildung dankbar sei und darauf 
brenne, das Gelernte in die Tat umzusetzen.

Als dann die Amerikaner5587 in Spraitbach einmarschierten, ist Schweitzer nach 
Gmünd gegangen, weil er dem Wetter nicht mehr traute. Dort hat er sich in dem 
Hause neben meinen Vetter Rauch beim Salvator versteckt. Wie mir mein Vetter 
sagte, habe er immer auf der Bühne sich verkrochen, so oft er Amerikaner den 
Berg habe heraufkommen sehen.

5579 Vorlage: wieder hergestellt.
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Wörner ist im letzten Kriege Deserteur gewesen und hat wohl kaum je ein Ge-
wehr abgeschossen. Trotzdem ist er aber Batailloner geworden, der große Held. 
Was früher ein Lump war, ist auch jetzt noch einer. Er war einer der größten 
Gewinnler der Partei. Früher einfacher Maler, ist er Bürgermeister geworden und 
ist zum Dank für diese Beförderung auch prompt aus der Kirche ausgetreten. 
Diesen Schritt haben die Herren Nazis immer als Quittung für ihre Wohltaten 
verlangt.

Über die Russen und Franzosen. Was man so hört.

Nr. 333: 1945 Juni 23 (D 11, Bü 25, S. 44–47)

Wie die Polen hausen: Gestern kam eine Frau zu mir, etwa 25 Jahre alt, Elsa Haf-
ner von Stuttgart, Bopserweg, welche zurzeit5588 bei ihrer Schwägerin, der Frau 
Hafner auf dem Bruckhof, ist und sagte mir folgendes: »Heute Mittag5589 gegen 
12 Uhr fuhr ich in schnellem Tempo von Welzheim nach Breitenfürst. Wo die 
Straße in den Wald hineingeht, springt plötzlich ein Pole aus dem Wald heraus. 
Ich trete so stark ich kann, um dem Kerl zu entkommen, er aber springt mir 
nach und wirft mich vom Rad herunter, dass5590 ich das Knie aufgefallen habe. 
Dann reißt er mir das Rad aus den Händen. Ich rufe um Hilfe und will das Rad 
festhalten, da schießt er zweimal nach mir scharf, hat mich aber nicht getroffen. 
Dann fuhr er davon. Kurz darauf kam ein amerikanischer Wagen. Ich hielt ihn 
an und erzählte die Sache. Die Insassen wollten aber nichts davon wissen. Wir 
hätten den Polen noch gut einholen können. Die Amerikaner sagten zur mir, 
es sei ihnen verboten, eine deutsche Frau auf dem Wagen mitzunehmen und 
fuhren weiter.«

Ich meldete diese Sache heute Abend5591 der Straßenpatrouille. Sie wollte an-
fangs auch nichts davon wissen und meinte, das sei Sache der Welzheimer Be-
satzung. Schließlich nahmen sie meinen Bericht mit. Was damit geschieht, weiß 
ich genau: gar nichts. Mit Worten sind die Amerikaner groß, aber gegen ihre 
Verbündeten wollen sie nicht einschreiten. Sie dulden diesen fortwährenden 
Straßenraub.

Was die Leute von den Beziehungen USA zu Frankreich und Russland5592 sich 
erzählen. Ein Stimmungsbild: Man erfährt nicht viel Authentisches5593. Was das 
Radio heute bringt, ist tendenziös im höchsten Grade, fast nichts als Geschich-
ten aus den Konzentrationslagern, Strafandrohungen gegen Deutschland usw. 

5588 Vorlage: zur Zeit.
5589 Vorlage: mittage.
5590 Vorlage: daß.
5591 Vorlage: abend.
5592 Vorlage: Rußland.
5593 Vorlage: Autentisches.
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Man merkt deutlich die Absicht, uns vor aller Welt schlecht zu machen, um 
nachher möglichst strenge und grausame Friedensbedingungen herauszuschin-
den. Die ganze Welt soll gegen uns aufgehetzt werden. Das gelingt zweifellos, 
gelingt es ja doch sogar bei uns selbst im eigenen Lande. Die meisten Leute 
fallen auf den Schwindel herein und merken nicht einmal die Absicht. Es ist 
tief bedauerlich, dass5594 die wenigsten unterscheiden können zwischen Deutsch 
und Nationalsozialistisch. Wie oft muss5595 ich den Leuten den Unterschied he-
rausstellen. 

Aus den Vorträgen des Radios5596 hört man5597 deutlich heraus die Spannung 
zwischen USA und England einerseits und Russland5598 andererseits. Der Haupt-
grund ist die Polenfrage. Oft sollte man nicht meinen, dass5599 der Bericht von 
einem »befreundeten« Staate gegeben wird. In Deutschland ist man daher in 
vielen Kreisen der Meinung, dass5600 ein Krieg zwischen USA-England und Russ-
land unvermeidlich5601 sei5602. Es ist in der Tat so, dass5603 die Ziele und Forderun-
gen Russlands5604 sich mit der jahrhundertealten Politik Englands nicht verein-
baren lassen. Man denke ein Russland5605 am Mittelmeer, vollends am Atlantik, 
ein Russland5606 bei Gibraltar usw. Die englische Politik müsste5607 ihre ganze 
Vergangenheit verleugnen, wenn sie dies ohne Widerspruch zugeben würde.

Dann ist sicher auch eine Ausdehnung Russlands5608 gegen China und Mand-
schurei, vielleicht auch Korea die Folge des russischen Sieges. Wie sich da die 
USA und Russland5609 vertragen sollen5610, ist unersichtlich. Deshalb hört man 
immer und immer wieder, dass5611 der Krieg gegen Russland5612 in absehbarer 
Zeit ausbrechen würde. Man erzählt, dass5613 die beiden Heere in Mitteldeutsch-
land5614 schon gegeneinander Befestigungen aufwerfen, dass5615 überall unter 
den deutschen Kriegsgefangenen nach Freiwilligen geworben werde. Amerika-
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nische5616 Offiziere, die ich schon befragt habe, sagten mir, über Russland5617 
dürfen wir nicht sprechen. Einer sagte: »Es wird bald zum Krieg kommen«, ein 
anderer: »Mit Russland5618 steht es schlimm«. Auf5619 der anderen Seite kommt 
die Nachricht, dass5620 England und USA viele Soldaten entlassen. Auch von der 
Besatzung in Alfdorf und der in Gmünd werden Soldaten, was ich bestimmt 
weiß, entlassen oder sind schon entlassen worden. Allerdings handelt es sich 
um Leute, die schon 6 Jahre unter den Waffen stehen oder sonst ältere Leute.

Die Franzosen benehmen sich in Deutschland wie die Schweine. Sie sind ver-
hasst5621 bei uns und jeder fürchtet sich, wenn sie irgendwo die Besatzung über-
nehmen müssen. Die deutschen Soldaten, welche von den Amerikanern aus den 
Gefangenenlagern entlassen worden sind, kehren vielfach nicht in ihre Heimat 
zurück, wenn diese von den Franzosen besetzt ist, weil sie fürchten, von diesen 
wieder »geschnappt« zu werden. Vielfach zerreißen die Franzosen die Entlas-
sungspapiere, welche die Amerikaner ausgestellt haben, und schleppen die Leute 
weg.

Frauen haben immer noch unter den Franzosen zu leiden. Und wenn einmal 
wir wieder sprechen dürfen, wird sich ein schönes Kulturbild von diesen Kerls 
vor unseren Augen abwickeln, das sich ruhig neben den Konzentrationslagern 
sehen lassen kann.

Dazu kommen unerhörte Diebstähle und Raubüberfälle durch die Franzosen. 
Man kann kaum mit einem Fahrrad durch besetztes französisches Gebiet fah-
ren. Ebenso verfahren sie mit Motorrädern und Autos. 

Die Franzosen hätten schon längst Stuttgart, und wie man hört, ganz Württem-
berg räumen sollen. Sie gehen aber nicht. Amerika hat nicht den Mut, energisch 
gegen die Franzosen aufzutreten. Man hat so den Eindruck, dass5622 USA uns ins 
größte Unglück stürzen will, indem es tatenlos zusieht, wie das deutsche Volk 
verkommt, wie es hilflos seinem Gegner ausgeliefert ist. USA selbst benimmt 
sich korrekt. Die Leute stehlen nicht, sie vergewaltigen keine Frauen  –  die weni-
gen5623 Vorfälle beim Einzug5624 der Truppen und noch nach einiger Zeit will ich 
als unvermeidlich in jedem5625 Kriege außer Acht lassen –, was aber schlimmer 
ist, sie hindern uns, energisch an den Wiederaufbau heranzutreten. Diese Un-
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tätigkeit5626, zu der wir durch das Phlegma5627 und die Bosheit der Amerikaner 
verurteilt sind, muss5628 uns ins größte Unglück5629 stürzen. Denken wir allein 
an die Versorgung mit Kohle. Bis jetzt haben die Städte kein Pfund Kohle, kein 
Scheit Holz. Was vorhanden war, haben die Amerikaner beschlagnahmt. Über-
all liegen Tausende von Arbeitskräften brach. Man zieht sie aber nicht her zum 
Holzschlagen ein, nein, sie müssen herumlungern. Kein Baum wird gefällt, kei-
ne Zufuhr von Holz nach den Städten organisiert: Der Amerikaner muss5630 es se-
hen, muss5631 um5632 die Wirkungen5633 wissen, aber er tut nichts, er will, dass5634 
wir im Winter beinahe erfrieren.

In Gmünd sieht man hin und wieder eine Lokomotive fahren. Die Gleise5635 am 
Kaffeeberg sind ausgebessert worden, noch aber fehlt es an der Wiederherstel-
lung der Überführung am Nepperberg. Jetzt, nach zwei Monaten Besatzung, ist 
nicht einmal ein einziger Schienenstrang5636 wiederhergestellt worden. Das zeugt 
mehr als deutlich5637 von Böswilligkeit. Es ist barmherziger, jemanden5638 nieder-
zuschießen, als ihn langsam verhungern und erfrieren zu lassen.

Nr. 334: 1945 Juni 24 (D 11, Bü 25, S. 47–49)

Gestern war die Gleichschaltung in der Verwaltung Vordersteinenberg. Ich war 
auch geladen. Der Landrat Burkhardt5639 von Gmünd kam, setzte Bürgermeister 
Schaal, den Gemeindepfleger und den Polizisten ab, setzte dafür den Bauern 
Gärtling ein und als Gemeindepfleger Eberhard Köngeter, einen Neffen des seit-
herigen Gemeindepflegers.

Es waren ungefähr dreißig Bürger der Gemeinde vertreten. Unter diesen wur-
den die neuen Gemeinderäte herausgesucht. Was bei der Partei war, schied aus, 
ebenso, was dem alten Gemeinderat angehört hat.

Doch das sind nebensächliche Sachen. Einiges Neue erzählte der Landrat. Zu-
nächst, dass5640 uns die Amerikaner unserem Schicksale überlassen und nicht 
gewillt sind, auch nur etwas zur Linderung der Nahrungsnot beizutragen. Selbst 

5626 Vorlage: Untätigkiet.
5627 Vorlage: PHlegma.
5628 Vorlage: muss.
5629 Vorlage: Unglßck.
5630 Vorlage: muß.
5631 Vorlage: muß.
5632 Fehlt in der Vorlage.
5633 Vorlage: Wirkungene.
5634 Vorlage: daß.
5635 Vorlage: Geleise.
5636 Vorlage: Schienestrang.
5637 Vorlage: deutlcih.
5638 Vorlage: jemand.
5639 Vorlage: Burkhart.
5640 Vorlage: daß.



636

die Abfälle der Küchen, die noch vielen5641 brauchbaren Gegenstände, z.B.  –  wie 
ich selbst gesehen habe  –  halb gefüllte Konservendosen5642, altbackenes Brot usw. 
enthalten, werden nicht mehr bloß auf die Abfallplätze geführt, sondern werden 
jetzt angezündet, damit auch die Ärmsten5643 sich nicht etwas an Nahrungsmit-
teln holen können. Auch dieser Übermut wird sich einmal rächen. Ich kann aus 
eigener Erfahrung sagen, dass5644 die 6 Offiziere, die bei mir in meiner Wohnung 
sind, wohl die aufmerksamste5645 Bedienung von meiner Frau als selbstverständ-
lich annehmen, es ihnen aber nie einfällt, ihr nur auch die geringsten Lebens-
mittel zu geben.

Ferner beklagte sich der Landrat darüber, dass5646 es nun wieder Deutsche gibt, 
die als Angeber ihrer Landsleute zum Amerikaner springen und dort ihren per-
sönlichen Hass5647 gegen den Nachbarn vorbringen. Pfui Teufel!

Er erzählte auch von Frauen, namentlich evakuierten5648, die geradezu Bordelle 
für amerikanische Soldaten unterhalten.

In Hellershof sieht man schon so etwas sich entwickeln. Es gibt Familien, in 
denen jeden Abend amerikanische Soldaten zu Gaste sind, aber bloß5649 in sol-
chen, in denen entsprechende Weibspersonen sind. Von einem benachbarten 
Hof  –  den Namen will ich der Eltern wegen verschweigen5650  –  geht jeden Abend 
die etwa 20jährige Tochter in ein solches Haus und wird dann von den amerika-
nischen Soldaten nach dem eine halbe Stunde entfernten Hofe zurückbegleitet 
oder mit dem Auto zurückgeführt.

Es sollen in den nächsten Tagen 160.000 deutsche Kriegsgefangene nach Gmünd 
zurückgeführt und dort entlassen werden. Der Landrat bittet die Bauern, sol-
chen Soldaten, die wegen der russischen Besatzung nicht in die Heimat zurück-
kehren können, Arbeit und Brot in den Höfen zu gewähren.

Die untere Kaserne in Gmünd, die Bismarckkaserne, sei von den Russen geräumt 
und werde nun für die Polen hergerichtet und gereinigt. Ehemalige Parteigenos-
sen und -genossinnen müssen die Reinigung vornehmen. Polnische Offiziere 
gehen mit der Reitpeitsche in der Hand hinter den Reinigern her und treiben 
sie zu rascher Arbeit an: ein entwürdigendes Schauspiel. Sie berufen sich dabei 
auf das Verfahren, das unsere SS in Polen angewendet habe. 

5641 Vorlage: viele.
5642 Vorlage: Konserverndosen.
5643 Vorlage: ärmsten.
5644 Vorlage: daß.
5645 Vorlage: aufmerksamsta.
5646 Vorlage: daß.
5647 Vorlage: Haß.
5648 Vorlage: evacuierten.
5649 Vorlage: bloss.
5650 Am linken Rand neben dem Text in Handschrift ergänzt: Deschenhof.
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Mein Besuch in Wäschenbeuren. Letzte Woche ging ich nach Wäschenbeuren. 
Die alte Lorcherstraße5651 ist für den Privatverkehr gesperrt. Es stehen dort Hun-
derte von amerikanischen Lastwagen. Die neue Straße ist belebt von amerika-
nischen Fahrzeugen aller Art, dass5652 man mit dem Rade Schwierigkeiten hat, 
durchzukommen. Der Lagerplatz der Stadt liegt voll Gummireifen, Raupen für 
die Fahrzeuge, Benzinfässer usw. Links in der Rems liegt ein deutsches Flakge-
schütz. Es hebt noch drohend sein Geschützrohr in die Richtung von Deinbach, 
ist aber nicht mehr zu fürchten, wie die ganze deutsche Wehrmacht nicht mehr. 
Der Rost hat es schon ganz überzogen. An der Straße sieht man hin und wie-
der zusammengeschossene deutsche Kraftfahrzeuge. Sie sind kurzerhand in den 
Straßengraben geworfen worden. Am Sachsensteg ist eben ein amerikanischer 
Lastwagen aufgefahren. Hart neben der Brücke liegen zwei große amerikanische 
Minen-Blindgänger, die nun abgeschleppt werden. Sie wiegen sicherlicher jeder 
ein paar Zentner.

Das Beutental entlang zeigt nur in den ausgefahrenen Wagengleisen5653, dass5654 
auch in dieses Tal der Krieg eingezogen ist. 

Ich komme zum Wäscherschloss. Es ist ganz erhalten. Und nun dem Dorf zu. 
Ich suche mit den Augen den mir bekannten5655 Kirchturm: ich finde ihn nicht. 
Endlich komme ich in das Dorf.

Da sieht es böse aus. Rings um die Kirche5656 ist alles niedergebrannt. Das ganze 
alte Dorf ist zerstört. Ich suchte nach der Stätte, wo das Haus meiner Vorfahren 
stand, allein ich konnte den Platz nicht mehr finden. Ein Kind zeigte mir, wo 
mein Urgroßvater und mein Großvater gelebt, geliebt und geduldet haben. Es 
ging mir nahe zu Herzen, als ich die Stätte so verwüstet sah. Das Schlösslein 
steht noch und die Germania. Und gerade in dieser sollen die Soldaten einquar-
tiert worden sein. Die Leute sehen verzweifelt in den grauen Tag hinein. Meine 
Verwandten (Bischofberger) hausen in einer Heuhütte oberhalb der Lourdesgrot-
te. Die Heuhütte ist klein, ich kann mir nicht vorstellen, wie darin die Eltern 
und fünf Kinder, dazu noch zwei Tanten leben können.

Als ich dort war, fuhr der Zug von Göppingen ein. Er5657 hatte etwa fünf Güter-
wagen mit Material zu Baracken. Es ist ein großes5658 Elend. Meine beiden Bäs-
chen sind ganz gebrochen. Die eine, Therese, ist etwa 80 Jahre alt. Im letzten 
Kriege hat sie in Frankreich all ihr Erspartes verloren. Dann zog sie zu ihrer 
Schwester, Johanna Deibele, und beide nährten sich kümmerlich von Hausnä-

5651 Vorlage: Lorchenstraße.
5652 Vorlage: daß.
5653 Vorlage: Wagengeleisen.
5654 Vorlage: daß.
5655 Vorlage: gekannten.
5656 Vorlage: Kiche.
5657 Vorlage: Eer.
5658 Vorlage: großese.
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hen. Sie hatten im großväterlichen Hause noch ein Ausdingstüblein mit einer 
kleinen Küche. Heute stehen sie wieder vor dem Nichts. Ihr Wohnrecht ist eben-
falls dahin. Man hat für die Wäschenbeurer überall gesammelt5659 und wie ich 
hörte, vieles zusammengebracht. Die Not aber ist groß. Es sollen über tausend 
Menschen obdachlos sein. An 200 Stück Vieh sei verbrannt und etwa 150 Häu-
ser vernichtet worden. Wie kam es zu diesem Unglücke? Mir wurde erzählt, in 
der Wirtschaft »Zur Germania« sei eine deutsche Sanitätskompanie einquartiert 
gewesen. Diese sei von französischen Jabos ausgespäht worden. Als dann am 
19. April die Amerikaner nach Lorch vorgedrungen waren, hätten sie dreimal 
durch Telefon den Ort zur Übergabe aufgefordert. Der Ortsgruppenleister sei 
abwesend gewesen und so sei die Anfrage nicht beantwortet worden. Dann sei-
en gegen 6 Uhr die Jabos erschienen und hätten den Ort zusammengeworfen. 
Die Leute kamen eben vom Felde heim. Und viele konnten nicht mehr zu ihren 
Häusern gelangen. Daher kam soviel Vieh um. An Gegenständen konnte kaum 
noch etwas gerettet werden. Von der Kirche ist der Kirchturm bis auf die Uhr ab-
gebrannt. Die Glocke habe ich in Fetzen unten liegen sehen. Die Kirche selbst ist 
im Innern kaum beschädigt worden. Kurz vor dem Hause meines Vetters Adolf 
Deibele kam das Feuer zum Halten.

Nr. 335: 1945 Juli 4 (D 11, Bü 25, S. 49–51)

Ich komme wieder von Gmünd zurück. An Polen sollen noch etwa 10.000 in 
Gmünd sein. Die untere Kaserne war zeitweilig geräumt. Wie ich schon erzählt 
habe, mussten5660 die prominenten Parteigenossen die Kaserne reinigen. Als sich 
sich anfangs weigerten, sollen die Amerikaner erklärt haben, wenn die bestellten 
Leute nicht kämen, würde Gmünd eine Kontribution auferlegt werden, an die 
sie noch nach Jahrhunderten5661 dächten.

Es gibt noch ziemlich Ausländer, die nicht heim wollen. Ihnen gefällt es gut in 
Deutschland. Sie sagen, so gut würden sie es nicht in Polen bekommen. Manche 
haben auch Angst, dass5662 sie in Kürze5663 wieder zum Militär müssten5664.

Von den amerikanischen Gefangenenlagern hört man jetzt allerlei Schlim-
mes. Namentlich gefürchtet ist Heilbronn. Dort sollen bei Neckargartach gegen 
200.000 deutsche Kriegsgefangene liegen. Die Verpflegung sei denkbar schlecht 
und ganz ungenügend. Ein einfacher5665 deutscher Soldat, der von dort kam 
und der kein Aufschneider ist, erzählte mir, sie hätten einen Trinkbecher voll 

5659 Vorlage: gsammelt.
5660 Vorlage: mußten.
5661 Vorlage: Jahrhunderrten.
5662 Vorlage: daß.
5663 Vorlage: kurzem.
5664 Vorlage: müßten.
5665 Vorlage: einfcher.
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Kaffee bekommen und sonst manchen Tag nichts. Oft hätten sie zu zweit und 
dritt ein Stück Brot bekommen. Viele Deutsche seien5666 gestorben, weil sie sich 
von Rüben und Rübenblättern genährt hätten. Bei ihnen sei die Ruhr ausgebro-
chen. Viele Soldaten müssen ohne Zelte auf freiem Felde schlafen. Dieser Soldat 
erzählte mir, er sei in Lorch gefangengenommen worden. Da hätten sie Mäntel 
und Tornister abgeben müssen, damit mehr Soldaten auf den Autos Platz hät-
ten. So kamen sie nun in das Lager und waren gezwungen, ohne Zelt und Man-
tel im Freien zu bleiben. Bei Regen habe sich das Lager5667 in einen knietiefen 
Schmutz verwandelt. Dass5668 auf diese Weise Krankheiten ausbrechen, ist nicht 
zu verwundern. Die scheinheiligen Amerikaner schweigen natürlich über diese 
Zustände und die Weltöffentlichkeit schweigt. Die Weltpresse hat dafür gesorgt, 
dass5669 sich keine Stimme für Deutschland regt.

Doch werden jeden Tag aus dem Lager in Heilbronn, wie man hört, gegen drei-
tausend Gefangene entlassen. Es ist erbärmlich anzusehen, wie sie sich durch 
die Wälder  –  verdreckt und heruntergekommen und teilweise zerrissen  –  nach 
Hause schleppen. Viele können nicht heim, weil sie von den Russen und Fran-
zosen wieder geschnappt werden. Heute erzählte mir Fräulein Vaihinger von 
Schnait (die Haushaltungslehrerin von Hellershof), dass5670 letzthin der Zug von 
Schorndorf nach Cannstatt angehalten worden sei von den Amerikanern, weil 
die Franzosen wieder im Sinne hatten, die Zivilpersonen aus ihm herauszuholen 
und nach Frankreich zu verschleppen. Auch hier schritten die Amerikaner nicht 
ein. Sie wollen nicht  –  und können nicht.

In den Fabriken montieren die Franzosen die Maschinen5671 ab. Fräulein Götz 
kam von Böblingen und erzählte, wie sie dort die Maschinen aus den Fabriken 
herausnehmen, ja sogar die Röntgenapparate aus den Krankenhäusern.

Von unseren Gefangenen in Russland5672 hört man immer noch nichts. Auch 
dies gehört zu den teuflischen Quälereien, die die »hochzivilisierten« deutschen 
Gegner uns antun.

Die Wirtschaft5673 kommt nur langsam in Gang. In den Aluminiumwerken in 
Gmünd soll die Arbeit teilweise aufgenommen worden sein. Sie sollen dort täg-
liche Bedarfsgegenstände wie Milchflaschen herstellen.

5666 Vorlage: seinen.
5667 Vorlage: Lagr.
5668 Vorlage: Daß.
5669 Vorlage: daß.
5670 Vorlage: daß.
5671 Vorlage: Mschinen.
5672 Vorlage: Rußland.
5673 Vorlage: Wirtschaf.
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An der Herstellung der Bahngleise5674 wird jetzt etwas flotter gearbeitet. Diese 
Woche noch soll der Zug von Gmünd bis Aalen fahren können. Ich habe einen 
Güterzug in Gmünd gesehen mit vielen5675 Güterwagen voll Brettern.

Es fehlt aber vor allem an Kohle. Wie wird es diesen Winter werden?

Das Kriegerdenkmal auf dem unteren5676 Markplatz ist vollends ganz abgebro-
chen worden: Kinderei!

Bei uns in Hellershof wird die Kontrolle abends wieder schärfer. Letzte Woche 
haben sie Jakob Aspacher vom Bruckhof, der etwas nach ½ 10 Uhr auf dem 
Weg von der Cronhütte war, aufgegriffen. Christel Wahl von Hundsberg, die 
auf dem Stixenhof dient, haben sie am gleichen Abend aus einem amerikani-
schen Auto herausgeholt und beide Personen nach Alfdorf gebracht und dort 
über Nacht im Schlosskeller5677 eingesperrt. Seither sieht man nicht mehr viele 
Kontrollautos. Die amerikanischen Soldaten5678 kommen auch nicht mehr in 
die Häuser zu den Mädchen. Es wird wohl bei ihnen scharf5679 durchgefahren 
worden sein. Eine Schande ist dies aber besonders für die deutschen Mädchen. 
Sie haben sich schamlos den Amerikanern an den Hals geworfen. Es sind aber 
immer dieselben. Ich nenne hier vor allem die B.F.5680, dann die C.W.5681, des 
Straßenwartstochter von Hundsberg, die Familie B.5682, die im alten S.5683 wohnt 
und von Großstuttgart stammt, dann die Familie J.5684 vom S.5685. Das sind auch 
sonst bekannte Marken.

Wie mir erzählt worden ist, sollen in den letzten Tagen wieder in Gmünd zahl-
reiche Verhaftungen von Parteigenossen erfolgt sein. Mehr hört man nicht da-
von.

Letzen Montag ging ich die Bettringer Straße hinauf. Am Wege stehen einige 
Kirschbäume5686. Darauf saßen die Polen und rissen die Kirschen herunter, als 
ob sie das größte Recht hätten. Man erzählt sich in dieser Gegend auch von 
zahlreichen Einbrüchen, die dort verübt worden sind, so z.B. im Hause von 
Fräulein Lagly. Im Hofe einer Villa habe ich gesehen, wie die Polen Tische, Stüh-
le und Bänke und was trennbar war, aus dem Hause holten und alles zu Brenn-

5674 Vorlage: Bahngeleise.
5675 Vorlage: Vielen.
5676 Vorlage: unteen.
5677 Vorlage: Schloßkeller.
5678 Vorlage: Soldaen.
5679 Vorlage: charf.
5680 Der Name wurde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes anonymisiert.
5681 Der Name wurde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes anonymisiert.
5682 Der Name wurde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes anonymisiert.
5683 Der Name des Wohnhauses wurde anonymisiert.
5684 Der Name wurde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes anonymisiert.
5685 Der Name des Wohnhauses wurde anonymisiert.
5686 Vorlage: Kirschenbäume.
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holz zusammenschlugen. Wenn so etwas im Kriegsgebiet geschieht, so ist es ver-
ständlich, wenn auch nicht ganz verzeihlich, aber wenn Waffenruhe ist und die 
Gegner uns allerlei Barbareien vorwerfen, so ist solches nicht mehr am Platze.

Nr. 336: 1945 August 15 (D 11, Bü 25, S. 51–54)

Das Elend geht weiter. Die Diebstähle der Polen sind noch ebenso schlimm 
wie vor Wochen. Vor etwa 14 Tagen haben sie bei dem Bauern Gottlob Weller 
in Hüttenbühl (Schuhgottlob5687) das ganze Haus ausgeräubert. 7 Polen kamen 
nachts, 1 Uhr. Mit einer Wagendeichsel haben sie die Haustüre mit einem Ruck 
eingedrückt. Einer ging mit vorgehaltenem Revolver auf die Hausbewohner los 
und zwang sie, in den Hemden auf den Betten sitzen zu bleiben. 6 andere räu-
berten dann die ganze Wohnung aus. Die Tochter, die in einigen Wochen heira-
ten wollte, hat kein Stücklein ihrer Aussteuer5688 mehr. Alle Anzüge, alle Schuhe, 
alle Leibwäsche wurde mitgenommen. Die Leute haben tatsächlich nichts mehr 
zum Anziehen. Auch die Lebensmittelvorräte ließen sie mitlaufen.

Ich ging sofort zur amerikanischen Kommandantur in Alfdorf. Man hat die 
Sache zu Protokoll genommen, dann war aber alles aus. Ich habe gebeten, man 
solle den Leuten Gelegenheit geben, nach ihren Sachen in den Kasernen in 
Gmünd zu suchen. Man hat sich herumgedrückt und nichts ist geschehen. Seit-
her ist jede Nacht in Hellershof und Umgebung Wache wegen der Polen.5689 
Schon einige Male5690 wurde alarmiert, dadurch wurden die Polen wieder ver-
trieben.

5687 Vorlage: S6uhgottlob.
5688 Vorlage: AUssteuer.
5689 Dazu D 11 Bü 25, nach S.24, im Folgenden abgebildet.
5690 Vorlage: einigemale.
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Es sind in der Umgebung von Gmünd schon mehrere Mordtaten durch die Po-
len vorgekommen. Ein Bauer im Neidling wurde durch Bauchschuss getötet, 
einer in Beiswang5691, dort ein zweiter lebensgefährlich5692 verletzt, einer am 

5691 Vorlage: Beisswang.
5692 Vorlage: lehensgefährlich.
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Klarenberg, einer bei Alfdorf und so noch mehrere. Wenn man einmal wieder 
schreiben kann und darf, wird man die genaue Zahl der Ermordeten feststellen 
können. Und die Amerikaner? Sie machen nichts. 

Diese Woche wurden hier zwei Polen beerdigt. Auf der Hussenhofener Straße 
kamen sie miteinander in Streit. Der eine stach den anderen nieder. Da kam zu-
fällig eine amerikanische Patrouille. Sie schoß den5693 Mörder sofort nieder. Das 
ist der erste Fall, den ich weiß, dass5694 Amerikaner in solche Dinge eingegriffen 
haben. Wenn der Ermordete ein Deutscher gewesen wäre, hätten sie sicherlich 
nichts gemacht.

In den letzten Tagen hörte man, die Japaner hätten das Ultimatum der Großen 
angenommen. Wie man aber jetzt wieder liest, gehen die Kämpfe weiter. Russ-
land hat Japan den Krieg erklärt, nachdem es doch einen Nichtangriffspakt ab-
geschlossen hatte. Auch der schöne Italiener hat an Japan den Krieg erklärt. Pfui 
Teufel! Lieber ehrlich sterben als solche Verrätereien!

Großes Geschrei wird wegen der neuen Atombombe gemacht. Es hört sich an 
wie einstens bei V 15695. Warten wir ab, was dabei herauskommt.

Seit einigen Tagen hört man, wie schon lange, die Polen sollen hier endlich 
fortkommen. An ihrer Stelle sollen 7.000 Schlesier in die hiesigen Kasernen 
kommen.

Die Ernährung ist hier immer noch teilweise genügend, wenn auch knapp. In 
den Großstädten soll es dagegen schrecklich aussehen.

Die Nachrichten, die man von den Kriegsgefangenenlagern erhält, lauten sehr 
schlecht. Die Ernährung und die Unterkunft spotten aller Beschreibung. Die 
Amerikaner haben keinen Grund, so über die Konzentrationslager loszugehen, 
die Gefangenenlager scheinen ein kleines Abbild zu sein.

In Gmünd ist nun eine neue Besatzung gekommen. Die Regierung ist nach 
Stuttgart gegangen oder, wie man auch hört, nach Ludwigsburg. Es sind jetzt 
weniger Amerikaner hier, und zwar von einer Division Texas. Diese Soldaten 
scheinen anständig zu sein. Es sind viele5696 Neger dabei. Die weibliche Bevölke-
rung benimmt sich zum Teil schamlos. Selbst Frauen schämen sich nicht5697, mit 

5693 Vorlage: die.
5694 Vorlage: daß.
5695 Vorlage: V i.
5696 Vorlage: vieoe.
5697 Vorlage: niczt.
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Negern und Amerikanern herumzuziehen. Manchen ist erst nach Wochen5698 
eingefallen, dass5699 sie von Negern vergewaltigt5700 worden sind. In ¾ Jahren 
wird man ja die Negerlein in Gmünd sehen. 

Von den Dörfern hört man ähnliche betrübliche Sachen. Von Mögglingen seien 
die Neger nach Pforzheim versetzt worden. Sie besuchen aber häufig ihre zu-
rückgelassenen Schätze am Sonntag mit dem Auto.

Bei Welzheim ist ein großes Negerlager auf den Feldern gegen Seiboldsweiler 
zu. Da wandern die Mädchen auch hin oder die Neger nisten sich in gewis-
sen Häusern in Welzheim ein. Die schon früher erwähnte B.F.5701, eine frühere 
BDM-Führerin, wurde eines Morgens in einem Hause in Welzheim gefunden, 
wie sie einem Neger auf dem5702 Schoß saß und den Arm um ihn geschlungen 
hatte. Sie konnten ja kein Wort miteinander5703 sprechen, aber das, worauf es an-
kam, werden sie wohl einander mitgeteilt haben. Bis abends hat sich die saubere 
»Jungfrau« bei dem Neger aufgehalten.

Rauchwaren sind zurzeit5704 sehr knapp, zum großen Leide der Raucher. Da sieht 
man, wie Kinder und Erwachsene die weggeworfenen Zigaretten- und Zigarren-
stummel auf der Straße zusammenlesen und sie verkaufen oder selber rauchen. 
Selbst vornehme Beamte scheuen sich nicht, solche Stummel aufzulesen. Wie 
sind wir gesunken!

Letzte Woche war eine amerikanische5705 Kommission in Hellershof und woll-
te das Schulhaus für 135 Mann Amerikaner samt ihren Offizieren beschlag-
nahmen. Es scheint ihnen das Gebäude aber zu klein zu sein. Was mit unserer 
Schule in einem solche Falle zu geschehen hätte, das kümmert die Herren nicht. 
Wahrscheinlich hätten Neger aus dem Lager von Welzheim kommen sollen, 
denn man kann diese Leute jetzt nicht mehr5706 auf den bloßen Feldern lassen.

Gestern erfuhr ich, dass5707 Oberstudiendirektor Seitz in einem Lager gestorben 
sei. Seitz wurde nach dem Weggang von Oberstudiendirektor Gauger Leiter der 
Hindenburgoberschule. Er war eine Parteigröße und hat als solche in noch jun-
gen Jahren diese leitende Stelle erhalten. Er war der geistige Führer der hiesigen 
Nationalsozialisten. In der Rede war er immer groß, aber5708 als die Amerikaner 

5698 Vorlage: Woczen.
5699 Vorlage: daß.
5700 Vorlage: vergwaltigt.
5701 Der Name wurde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes anonymisiert.
5702 Vorlage: der.
5703 Vorlage: mit einander.
5704 Vorlage: zur Zeit.
5705 Vorlage: amerikanishe.
5706 Vorlage: ehr.
5707 Vorlage: daß.
5708 Vorlage: qber.
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kamen, ist er auch auf und davon und hat seinen todkranken Vater, ohne ihm 
ein Wort zu sagen, schmächlich im Stich gelassen. Sein Vater ist kurz nachher 
hier gestorben. Nun hat den sauberen Sohn das gleiche Schicksal erreicht.5709

Vor 14 Tagen hat man aus der Gemeinde Vordersteinenberg verhaftet: Bür-
germeister Schaal, Ortsbauernführer Grötzinger, Schreinermeister Joos und 
Hauptlehrer Bertsch. Sie waren als die Führer der Partei in Vordersteinenberg 
bezeichnet. Ich kenne außer Bertsch alle diese Verhafteten. Ortsbauernführer 
Grötzinger ist ein sehr ruhiger Mann, der sich um die Partei nicht gekümmert 
hat. Er hat seine Pflicht getan als Ortsbauernführer, indem er Vieh und Getreide 
aufschrieb und den Bauern die nötigen Bescheinigungen ausstellte. Die Bauern 
sagen allgemein, Grötzinger habe sein Amt nur dazu gebraucht, dafür zu sor-
gen, dass5710 die Bauern nicht so viel abzuliefern hätten. Ich kann mich nicht 
erinnern, dass5711 Grötzinger je einmal eine Rede gehalten hätte. Im Innern war 
er Gegner der Partei, ging fast alle Sonntage in die5712 Kirche nach Hellershof 
und mehrmals5713 im Jahr zum Abendmahl. Ein solcher5714 Mann gehört nicht 
zu den Naziverbrechern. Seine Frau ist schwer leidend an Herzasthma und kann 
den größten Teil des Jahres hindurch nicht arbeiten. Mitten aus der Ernte heraus 
haben sie den Mann abgeholt5715. Abends kam der Landjäger von Alfdorf und 
sagte, Grötzinger solle am anderen Tage um 8 Uhr auf das Rathaus nach Alfdorf 
kommen. Auf die Frage, was er dort zu tun habe, erwiderte man ihm, er werde 
nur kurz verhört. Er ging am anderen Tage nach Alfdorf, ohne Wäsche und Le-
bensmittel mitzunehmen. Dann kam er im Auto nach Gotteszell und nach zwei 
Tagen wahrscheinlich nach Ulm. Der Frau hat man nicht die geringste Nach-
richt hinterlassen. Ich bin beauftragt worden, in Gmünd nachzufragen, wo man 
ihn wohl hingeschleppt hat. Ich konnte aber nichts erfahren, als nur, dass5716 er 
wahrscheinlich nach Ulm überführt worden sei.5717

Bürgermeister5718 Schaal. Er ist seines Handwerks Schmied und war ein lieber, 
netter, gefälliger Mensch. Auch er hatte mit der eigentlichen Parteiwirtschaft 
nichts zu tun. Er musste5719 nach dem Einrücken des Lehrers Leutwein das Amt 
eines Ortsgruppenleiters annehmen. Als solchen kenne ich ihn jetzt drei Jahre 
lang. Er hat für die Partei nichts gearbeitet, als was eben in seinem Amte lag. 
Wenn Feiern waren, hat er Reden gehalten und zwar nur solche, die ihm ge-
schickt worden waren, und die er dann ablas, so gut eben ein Bauer eine von 

5709 Links neben dem Text der handschriftliche Kommentar: »Ist nicht gestorben!«
5710 Vorlage: daß.
5711 Vorlage: daß.
5712 Fehlt in der Vorlage.
5713 Vorlage: mehrmal.
5714 Vorlage: solfher.
5715 Vorlage: gegeholt.
5716 Vorlage: daß.
5717 Es folgt der handschriftliche Kommentar: »War in Ludwigsburg«.
5718 Vorlage: Bürgermeiste5.
5719 Vorlage: mußte.
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einem Wissenschaftler5720 aufgesetzte Rede ablesen kann. In seinem Amte war er 
tüchtig und unparteiisch. Auch dieser Mensch verdient nicht, dass5721 man ihn 
so behandelt, wie man ihn jetzt behandelt.

Der Dritte ist Schreinermeister Joos. Er soll früher ein eifriger Nazi gewesen 
sein, das will aber auf den Landorten gar nichts heißen. Eifrige Nazis5722 heißen 
solche Nazis5723, die an den Führer glaubten. Und das mag Joos eine Zeit lang 
getan haben. So lange ich ihn aber kenne, war er still und5724 ruhig. Ich habe 
in der ganzen Gemeinde Vordersteinenberg5725 keinen einzigen Bürger kennen-
gelernt5726, der ein fanatischer Anhänger gewesen wäre oder wegen der Partei 
jemanden etwas zu Leide5727 getan hätte.

Anders wird der Vierte geschildert, Lehrer Bertsch. Er sei ein fanatischer Drauf-
gänger gewesen, habe namentlich die Kinder in der Schule religiös belästigt. Ist 
dann auch mit seiner Familie aus der Kirche ausgetreten. Seine Frau kannte ich, 
eine fanatische Hitlerin und eine gehässige Antichristin. Sie war mir ein wider-
wärtiges Weibsbild.

Nr. 337: 1945 August 29 (D 11, Bü 25, S. 55–56)

Die 100. Divison der Amerikaner5728 ist vor einiger Zeit abgerückt. Jetzt sind Leu-
te aus dem Staate Texas da. Die Amerikaner führen sich im Allgemeinen5729 
ordentlich auf. Sie lassen die Leute in Ruhe, soweit5730 es Soldaten sind. Zu der 
Zivilbevölkerung sind sie recht kühl. Es ist eine Schande, wie viele Deutsche 
versuchen, sich den Amerikanern anzubrüdern, sie werden fast durchweg kalt 
abgewiesen. Gegen die Partei sind sie recht streng. Es sind eben viele Juden bei 
den Amerikanern und die lassen nun ihre Rache aus.

Vor ein paar Tagen fuhr der Direktor des Wirtschaftsamtes nach Eichstätt5731. In 
seiner Begleitung befand5732 sich Herzog Eugen von Lindach und dessen Sohn. 
Trotzdem die Papiere in Ordnung waren, wurden sie in Eichstätt5733 von einem 

5720 Vorlage: Wiszenschaftler.
5721 Vorlage: daß.
5722 Vorlage: Nazi.
5723 Vorlage: Nazi.
5724 Vorlage: ud.
5725 Vorlage: Vordersteineberg.
5726 Vorlage: kennen gelernt.
5727 Vorlage: leide.
5728 Vorlage: Amerimaner.
5729 Vorlage: allgemienen.
5730 Vorlage: so weit.
5731 Vorlage: Eichstädt.
5732 Vorlage: beand.
5733 Vorlage: Eichstädt.
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jüdischen Amerikaner ins Gefängnis geworfen, weil sie keinen Passierschein 
hatten. Und doch ist durch öffentlichen Anschlag bekannt gemacht, dass5734 in 
der amerikanischen Zone Passierscheine nicht mehr erforderlich seien.

Herr Doktor Hermann Erhard erzählte mir auch, dass er eine Gedenkschrift ver-
fasst hätte, in welcher die Verhältnisse während der Parteiregierung in Deutsch-
land genau geschildert waren. Er übergab sie in englischer Übersetzung5735 an 
den obersten Amerikaner in Württemberg, einen Mortimer. Die Amerikaner 
hätten sich in zwei Parteien gespalten, die eine kleinere habe die Darstellung 
von Herrn5736 Erhard gut geheißen5737, während die größere5738 sie scharf abge-
lehnt habe. Sie meinten, wenn die Darstellung Erhards richtig sei5739, so werde 
ihnen der Sieg und der Frieden entrissen. Sie möchten eben das ganze deutsche 
Volk für die Schandtaten der Partei verantwortlich machen, und keinen Unter-
schied machen zwischen Parteigenossen, die nur ihre Beiträge bezahlten, und 
solchen, die führend waren. Herr Erhard musste versprechen, an keinen Ame-
rikaner die englische5740 Übersetzung5741 auszufolgen. Ein Exemplar durfte er 
behalten. Vielleicht bekomme ich die Denkschrift noch zur Abschrift.

Ekelhaft ist, wie die Deutschen sich selber anzeigen. Manche, die früher5742 
den5743 Kommunisten oder sonst einer anderen Partei angehörten, suchen nun 
ihre eigenen Volksgenossen, die bei der Partei waren, bei den Amerikanern an-
zuschwärzen. Es ist ein würdeloses Schauspiel. Sie wissen nicht, dass sie dadurch 
nur dem deutschen Volke schaden.

In den Kirchen sind die Pfarrer nun auf einmal mutig geworden, namentlich 
die, die sich früher vor den Nazis verkrochen haben. Da wird auf den Kanzeln 
gewettert gegen die Sünden der Nazis, vorher war man aber still.

Nr. 338: 1945 September 6 (D 11, Bü 25, S. 56–60)

Die Neger in Gmünd. Es ist beschämend, wie die Mädchen den Negern nach-
springen. Im Schießtal5744 sollen die Neger ein Bordell aufgemacht haben. Die 
Amerikaner haben verschiedene Male5745 dieses aufgehoben, aber immer wieder 
ist es an anderer Stelle wieder aufgemacht worden. Die Neger benützen dazu die 

5734 Vorlage: daß.
5735 Vorlage: Uebersetzung.
5736 Vorlage: H.
5737 Vorlage: geheissen.
5738 Vorlage: grössere.
5739 Vorlage: seie.
5740 Vorlage: englischen.
5741 Vorlage: Uebersetzung.
5742 Vorlage: frühere.
5743 Fehlt in der Vorlage.
5744 Vorlage: Schiesstal.
5745 Vorlage: verschiedenemale.
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kleinen Wochenendhäuschen. Manche Mädchen, die schwanger geworden sind, 
behaupten jetzt nach Monaten, sie seien vergewaltigt worden. Das glaubt ihnen 
aber kein Mensch.

Die Gewalttätigkeiten der Polen dauern immer noch an. In letzter Woche seien 
verschiedene Bewohner von hier überfallen und ihrer Uhren oder ihres Geldes 
auf offener Straße5746 beraubt worden.

Ein Beispiel amerikanischer Justiz. Letzte Woche kam Waibel-Stixenhof zu 
mir nach Hellershof und meldete, ein Auto mit dem Zeichen III S  –  das ist 
Gmünd  –  und dazu noch die genaue Nummer, sei bei5747 ihm erschienen, vorher 
auf dem Pfeiferhof und bei Frank in Hundsberg und wie sich herausstellte, auch 
bei Bäcker Hundelmauer in Hellershof. Sie wollten Autos beschlagnahmen. In 
dem Polenauto waren zwei bekannte Polen, die früher in Hundsberg gearbeitet 
hatten, jetzt aber im Lager in Gmünd sind. Sie verlangten, dass die Autos fahr-
bereit gemacht würden. Ich ging sofort zur Kommandantur nach Alfdorf und 
wurde höflich aufgenommen. Man erklärte mir, die Polen hätten kein Recht, 
Autos zu beschlagnahmen, was ich ja schon lange wusste. Ich gab die genaue5748 
Autonummer und die Namen der beiden Polen an, sagte auch, man dürfe nur 
in das Lager nach Gmünd telefonieren5749, dann habe man die Übeltäter5750. Der 
Kommandant aber sagte nur: »Wir werden nach Hellershof kommen und die 
Polen fangen.« »Diese sind aber schon weg.« »Wir werden warten und sie fan-
gen.« »Ich weiß5751 aber nicht, wann5752 sie wieder kommen.« »Das macht nichts. 
Wenn wir nicht da sind, dann kommen Sie nach Alfdorf und melden, dass sie 
jetzt da sind.« (Nach Alfdorf haben wir aber 1 ½ Stunden5753). »Dann werden 
Sie5754 die Polen wohl nicht bekommen.« Ein Achselzucken und die Sache war 
aus.

Vorgestern haben die Polen in der Cronhütte einer armen alten Frau namens 
Schurr 500 RM aus dem Kasten genommen. Die Autonummer war aufgeschrie-
ben worden. Sofortige Meldung in Welzheim. Die Soldaten leugneten und be-
haupteten, das Geld schon vorher besessen zu haben. Aus war die Sache.

5746 Vorlage: Strasse.
5747 Vorlage: beim.
5748 Vorlage: gnaue.
5749 Vorlage: telephonieren.
5750 Vorlage: Uebeltäter.
5751 Vorlage: weiss.
5752 Vorlage: wenn.
5753 Vorlage: 1 I/2 Stunden.
5754 Vorlage: sie.
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Man hört jetzt allenthalben, die Amerikaner würden in Württemberg von den 
Engländern abgelöst werden. Die Leute freuen sich darauf, vielleicht würde die 
Sache dann besser. Zu mindestens wären in der englischen Armee nicht so viele 
Juden. Denen schrieben die Leute zu, dass so manches anders gekommen ist, als 
man von der amerikanischen Besatzung erwartete.

Letzthin war ich auch in Gotteszell. Die Gefangenen sind zum größten5755  
Teil entlassen. Im inneren Gefängnis seien einige Polen, im äußeren5756 einige 
Deutsche.

Das Reisen ist zurzeit5757 eine missliche Sache. Es gehen wohl jeden Tag je zwei 
Züge in Richtung Cannstatt und Aalen. Aber nur mit Passierschein, ausgestellt 
vom Arbeitgeber, darf man die Züge benützen. Das Hauptverkehrsmittel5758 ist 
das Lastauto. Man muss einmal gesehen haben, wie voll die Lastautos mit Per-
sonen sind. Gestern waren auf den Fässern vom Bierauto der Firma Dinkelacker 
mindestens 50 Personen mit Gepäck aller Art. Man muss sich nur wundern, 
dass da nicht mehr passiert. Die Leute halten sich in ganzen Kolonnen an den 
Kontrollstellen der Amerikaner auf, weil da die Autos halten müssen. Es sind oft 
mehrere Hundert. Wenn das Auto hält, wird es von den Leuten gestürmt, die 
mitfahren wollen.

Vorgestern wurde bekannt gegeben, welche Beamte in Gmünd entlassen wer-
den. Es ist geradezu katastrophal. Leute, an die kein Mensch gedacht hätte, sind 
entlassen worden, weil sie einmal kurze Zeit Führer in der BDM oder Kassier 
von NSV oder dergleichen waren. Es wird keine Rücksicht darauf genommen, 
in welcher Zwangslage die meisten Leute sich befunden haben. Viele haben 
die NS-Frauenschaft5759 und dergleichen5760 nur auf Bitten der Pfarrer übernom-
men, weil diese sich sagten, dass dann viel Unheil verhütet werden könne. Es 
wäre nun Pflicht der Kirchen, offen für diese unschuldigen Opfer einzutreten. 
Aber die Kirchen wissen heute auch nur, dass sie einen Kampf gegen die Nazis 
geführt haben, nicht mehr aber, dass in vielen kirchlichen Zeitungen wahre 
Hymnen über Hitler und die Parteigrößen5761 gedruckt wurden. Viele evange-
lische5762 Pfarrer trugen die SA-Uniform, selbst Theologen in Tübigen (katholi-
sche) gehörten der SA an. Mir erzählte der Standartenführer Hössle 1937 oder 
1938, welchen Kampf es gekostet habe, die katholischen5763 Theologen aus der 
SA hinauszuwerfen.

5755 Vorlage: grössten.
5756 Vorlage: äusseren.
5757 Vorlage: zur Zeit.
5758 Vorlage: Haupverkehrsmittel.
5759 Vorlage: NS Frauenschaft.
5760 Vorlage: dergl.
5761 Vorlage: Parteigrössen.
5762 Vorlage: evangelischen.
5763 Vorlage: kath.
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Nächsten Freitag, den 14. September, sollen die Volksschulen wieder geöffnet 
werden. Es sind hier aber noch alle Schulen mit Amerikanern belegt. Man hört, 
diese sollen nach St. Josef und in das Canisiushaus kommen. Dort ist aber von 
den Ausländern vieles demoliert worden. Die Lichtkabel seien zerschnitten, Käs-
ten und Fenster zertrümmert, ebenso die Heizung. Ob unter solchen Umständen 
in Gmünd die Schulen aufgemacht werden können, ist mehr als fraglich.

In der Stadt hält sich folgendes Gerücht: Als St. Elisabeth den Krankenschwes-
tern genommen worden ist, kamen nach einiger Zeit die braunen Schwestern 
in das Haus. Diese aber blieben nicht dort, angeblich weil sich jede Nacht gegen 
12 Uhr ein Gepolter hören lasse, das die Braunen sehr erschrecke. Tatsache ist, 
dass die braunen Schwestern nach kurzer Zeit in das Haus Köhler in der Parler-
straße5764 gezogen sind.

Die Brennstoffversorgung ist katastrophal. Die Leute müssen ihr Holz zum größ-
ten5765 Teile selber schlagen und zwar bis droben auf dem Aalbuch. Viele haben 
noch keinen einzigen Stecken. Wie wird das werden?

Die Fabriken arbeiten zum Teil. Namentlich sind es Silberfabriken, welche für 
die Amerikaner arbeiten müssen.

Wegen5766 der Diebstähle der Polen hatten wir in Hellershof eine Wache einge-
richtet, immer zwei Männer und eine Frau. Die Frau hatte nur vom Fenster aus 
zu beobachten. In letzter Woche haben wir die Wache wieder aufgehoben.

Läden der Amerikaner in Gmünd: 1.) Rettenmayr5767 am Markt, 2.) Klavierher-
mann in der Kapuziergasse, 3.) Ein Silberwarenladen auf dem unteren Markt im 
Hause Spindler. Als 4.) Laden soll ein Uhrengeschäft von Sommer in der Leder-
gasse aufgemacht werden5768 im Hause von Fotograf5769 Schweizer.

Die Straßen5770 sind allmählich in einer Verfassung, dass man sie kaum mehr be-
nützen kann. In letzter Zeit werden die Hauptverkehrsstraßen5771 wenigstens5772 
in ihren größten5773 Schaden etwas ausgebessert. Man kann nicht viel machen, 
weil alles Material fehlt.

In letzter Zeit sind5774 die ersten Kriegsgefangenenen aus Russland eingetroffen, 
darunter auch Obersekretär Wagenblast bei der Stadt.

5764 Vorlage: Parlerstrasse.
5765 Vorlage: grössten.
5766 Vorlage: Weggen.
5767 Vorlage: Rettenmayer.
5768 Vorlage. erden.
5769 Vorlage: PHotograph.
5770 Vorlage: Strassen.
5771 Vorlage: Hauptverkehrsstrassen.
5772 Vorlage: wenigsten.
5773 Vorlage: grössten.
5774 Vorlage: sihd.
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Von den Zeitungen erscheint hier nur der Kirchliche Anzeiger. Von Stuttgart 
erhält man regelmäßig5775 das katholische5776 Sonntagsblatt. Es musste sich nach 
der heutigen Bekanntmachung aber ganz auf religiöse Sachen beschränken.

An allen Straßenecken5777 werden im Auftrage der amerikanischen Heeresver-
waltung die großen5778 farbigen »Weltnachrichten«5779 angeschlagen. Niemand 
glaubt ihnen. Ich sammle diese Weltnachrichten für eine späte Zukunft.

In letzter Zeit war auch ein Jude in meiner Wohnung, der sehr gut Deutsch 
sprach. Als er Heine und Berthold Auerbach in meiner Büchersammlung sah 
und dazu von einen Band von Werfel, meinte er: »Sehr gut, sehr gut. Diese 
Bücherei ist wirklich erstklassig. Jetzt erst wird Deutschland die wahre Kunst 
zu sehen bekommen.« Was aber bis jetzt an Poesie in den amerikanischen5780 
Zeitungen stand, war Mist und mehr als dies.

In vielen Familien wird das Geld jetzt sehr knapp. Manche Leute können schon 
nicht mehr ihr Milchgeld bezahlen.

Viele Leute legen sich berufsmäßig5781 auf das Hamstern. Sie reisen mit den Last-
wagen hinaus und kaufen auf, was zu haben ist. Dieses wird dann zu ungeheu-
ren Preisen in den Städten wieder abgesetzt. Für einen Zentner Kartoffeln, der 
bei den Bauern etwa 6 RM kostet, bezahlen sie in Stuttgart weit über Hundert5782 
Mark.

Die Ernährungslage wird immer kritischer. Wer sich nicht hintenherum noch 
etwas verschafft, kann mit den gesetzlichen Zuteilungen nicht auskommen. 
Überall5783 kann man fast nur noch durch Tausch Geschäfte machen. Aber viele 
haben eben nichts mehr5784 zu tauschen. Man denke an die Millionen von Aus-
gebombten.

Die Straßen5785 haben ihre früheren Namen wieder bekommen, so die Klöster-
lesstraße5786 (Horst-Wessel-Straße5787), die Ledergasse (Platz der SA), die Uferstra-

5775 Vorlage: regelmässig.
5776 Vorlage: kath.
5777 Vorlage: Strassenecken.
5778 Vorlage: grossen.
5779 Vorlage: Weltnachrchten.
5780 Vorlage: amerikqnischen.
5781 Vorlage: berufsmässig.
5782 Vorlage: hundert.
5783 Vorlage: UEberall.
5784 Vorlage: ehr.
5785 Vorlage: Strassen.
5786 Vorlage: Klösterlesstrasse.
5787 Vorlage: Horst-Wesselstrasse.
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ße5788 (Ludendorffstrasse5789), die Remsstraße5790 (Hermann-Göring-Straße5791). 
Ich habe seinerzeit gegen die Umbenennung der Straßennamen5792 im Gmünder 
Heimatblatt protestiert.

Nr. 339: 1945 Oktober 26 (D 11, Bü 25, S. 61–65)

Eine längere Pause in meinen Eintragungen. Am 14. September begannen über-
all auf dem Lande im Kreise Gmünd wieder die Volksschulen. Es war sehr 
schwierig, die nötigen Lehrer zu bekommen. Etwa die Hälfte waren von den 
Amerikanern als untragbar für die Schule bezeichnet worden. Es waren dies ein-
mal alle, welche seit 1933 in der Partei waren, und dann alle die, welche in der 
Partei ein Amt hatten. Da hat es viele Leute getroffen, die in ihrem Leben keine 
Nationalsozialisten waren, z.B. Fräulein5793 Luzia Stütz hier, die einige Zeit lang 
Frauenschaftsleiterin, ich glaube in Straßdorf, war (sie ist jetzt wieder vorläufig 
genommen worden). Dann Oberlehrer Hermann Wille. Er war einige Zeit Block-
leiter5794, hat dann dieses Amt niedergelegt, mit der schriftlichen Begründung, 
dass er dieses Amt mit seinem Gewissen nicht vereinbaren könne. Wille ist 
überzeugter evangelischer Christ und war von jeher ein scharfer Gegner der Na-
zis. Es ist schade um ihn. Weggekommen sind am Gymnasium Studienrat Ret-
tenmayer, dann natürlich Kolb, Pfeffer, Seitz. Am Zuchthaus Gotteszell wurde 
entfernt die sehr solide christliche Anna Zimmer. Sie war Frauenschaftsleiterin 
in Gotteszell und hat auf Wunsch eines Pfarrers dieses Amt5795 angenommen, 
weil sie dadurch manches Unheil verhüten könne. Das gleiche war der Fall bei 
Fräulein Sauter in Hussenhofen. Es ist schade um dieses Mädchen. Dann sind 
wieder Leute genommen worden, die früher nicht genug »Heil Hitler!« schreien 
konnten. Es ist dies Frau Fischer, die Ehefrau des Andreas Fischer. Sie hat sich 
immer gerühmt, die SA-Mutter gewesen zu sein. Als5796 meine Schwestern ihr 
vor einigen Jahren sagten, sie befürchteten, dass durch die Partei eine Christen-
verfolgung käme, da hat sie sich derart empört und mit Anzeige gedroht. Jetzt 
hat sie dies alles vergessen.

Das Gymnasium hat einige Wochen später den Betrieb aufgenommen. Die letzte 
Schule war die Handelsschule5797, die heute vor acht Tagen ihre Pforten wieder 
geöffnet hat.

5788 Vorlage: Uferstrasse.
5789 Vorlage: Ludendorffstrasse.
5790 Vorlage: Remsstrasse.
5791 Vorlage: Hermann Göringstrasse.
5792 Vorlage: Strassennamen.
5793 Vorlage: Frl.
5794 Vorlage: Blocklieter.
5795 Vorlage: Amz.
5796 Vorlage: als.
5797 Vorlage: Hanedlsschule.
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Die Handelsschule5798 hat zwei Räume im Stadtarchiv und einige weitere Räume 
in der Taubstummenanstalt in der Bocksgasse. Das Gymnasium ist in der Schil-
lerschule, die Volksschulen sind im Klösterle und in der Maria-Kahle-Schule. Die 
Schulen sahen trostlos aus. Die Amerikaner haben sie verdreckt und versaut und 
zu Schande gerichtet5799 zurückgelassen. Sogar Türfüllungen waren hinausge-
schlagen. Der Vergleich mit einem Saustall ist hier angebracht. Viele Bänke sind 
zusammengeschlagen worden, ebenso Tische und Schultafeln usw.

Die früheren Lehrbücher sind jetzt alle verboten worden. Die Amerikaner ha-
ben neue Bücher herausgegeben in schlechtem5800 Druck auf noch schlechterem 
Papier, Nachdrucke alter Schulbücher. Auf etwa 2 Schüler kommt ein Buch.

Am 17. September ging ich zu einer Kropfoperation in das Marienhospital nach 
Stuttgart. Nach einiger Zeit wurde es recht nass-kalt; aber man hatte nichts zum 
Heizen. So lange ich im Spital war, sind dort fast alle Ärzte5801 entlassen worden, 
wegen Zugehörigkeit zur Partei. Es bilden sich allmählich unhaltbare Zustände 
heraus.

Heute hat in Gmünd ein Kurs für die Ausbildung von Schulhelfern begonnen. 
Ich bin an dieser Ausbildung beteiligt. Es haben sich viele sehr nette Leute ge-
meldet, fast alle aber wurden abgelehnt, weil sie mit 15, 16 oder 17 Jahren ein-
mal BDM-Führerinnen5802 oder was Ähnliches5803 waren. Also selbst an Kindern 
lassen die Demokraten ihre Rache aus.

Gestern war Frau Kreisleiter Oppenländer auf dem Wohnungsamt5804 und wollte 
sich in Gmünd wieder niederlassen, es ist aber abgeschlagen worden. Das hätte 
sich die früher so allmächtige Frau vor Kurzem5805 noch nicht träumen lassen. 

Die Umtriebe der Polen dauern immer noch an. Gestern war ich beim Verbin-
den im Spital. Da war auch ein Mann, dem die Polen in das Gesäß5806 und in 
den Arm geschossen hatten.

Verletzt wurde vor einigen Wochen ebenfalls der Viehhändler Hans Hirner im 
Löwen. Er kam mit seinem Fahrrad von Herlikofen herunter, wurde von Polen 
angehalten und als er sein Rad nicht freiwillig hergab, stach ihn einer in den5807 
rechten Oberarm, der bis heute noch nicht brauchbar ist. Er meldete den Fall auf 

5798 Vorlage: Hanedlsschule.
5799 Vorlage: zuschandengerichtet.
5800 Vorlage: Schlechtem.
5801 Vorlage: Aerzte.
5802 Vorlage: BDM-führerinnen.
5803 Vorlage: ähnliches.
5804 Vorlage: Wohnungsmat.
5805 Vorlage: kurzem.
5806 Vorlage: Gesäss.
5807 Vorlage: der.
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der polnischen Polizei. Da wurde ihm eröffnet, er sei ja gar nicht in der Lage zu 
behaupten, ob die Täter Polen oder Russen gewesen seien, und so lange er diesen 
Beweis nicht erbracht habe, könne man nichts machen.

Die Brücke beim Friedhof in der Aalener Straße5808 ist zum Teil wieder notdürftig 
hergestellt worden. Man hat einen schweren T-Träger neben den noch brauch-
baren Teil der Brücke gelegt, darüber schwere5809 Dielen, auf diese ein Drahtge-
flecht5810 genagelt und darüber Teerschotter gelegt. Jetzt können die Fuhrwerke 
wenigstens auf der Brücke ausweichen.

Die Brücke beim Schlachthaus, die zur Unterführung und nach Mutlangen 
führt, wird auch zurzeit5811 hergerichtet. Man muss sie ganz abbrechen. Der 
Zement war schon lange genehmigt, durfte aber nicht geholt werden. Jetzt, 
nachdem es langsam kalt wird, hat man ihn herbeischaffen dürfen. Die Brücke 
ist zurzeit5812 gesperrt, die Umleitung geht über die Brücke, die zum Leichen-
haus führt. Diese ist schon längere Zeit durch Bohlen wieder fahrbar gemacht  
worden.

Gestern und vorgestern ist wieder eine neue Besatzung nach Gmünd gekom-
men. Sie ist wesentlich verstärkt worden. Viele Häuser, namentlich im west-
lichen Stadtteil mussten aufs Neue5813 geräumt werden. In mein Haus kamen 
wieder einige amerikanische Offiziere. Sie brachten eine deutsche »Dame« aus 
Darmstadt mit, die im Hause wohnt und den Herren den Haushalt besorgt. Was 
sie sonst noch alles besorgt, weiß5814 ich nicht. Sie führt sich auf wie eine Ame-
rikanerin. Meiner Frau ist der Zutritt zur Wohnung5815 untersagt worden. »Wir 
wollen allein sein«, sagt die »Dame«, »Sie wissen doch, dass wir5816 Amerikaner 
den Krieg gewonnen haben.« Die letzten Amerikaner, die bei mir waren, haben 
ein Kopfkissen und ein Leintuch mitlaufen lassen, wahrscheinlich5817 brauchten 
sie beides für ein Hundebett. Ich selber habe wie meine Familie keine eigenen 
Betten mehr, meine Frau schläft in einer kleinen5818 schrägen Kammer im Stadt-
archiv auf dem Boden. Gestern haben sie in meinem Hause eine Menge von 
Briketts abgeladen. Der Ofen wird den ganzen Tag über geheizt, auch wenn es 
draußen5819 recht schön warm ist. So ist verständlich, wenn in den amerikani-
schen Zeitungen immer wieder gebracht wird, dass weitere Kohlenzüge nach 

5808 Vorlage: Aalener-Strasse.
5809 Vorlage: shwere.
5810 Vorlage: Drahgeflecht.
5811 Vorlage: zur Zeit.
5812 Vorlage: zur Zeit.
5813 Vorlage: neue.
5814 Vorlage: weiss.
5815 Vorlage: Wohnuhg.
5816 Vorlage: Wir. Dieses Wort ist in der Vorlage zudem unterstrichen.
5817 Vorlage: wahrscheinloch.
5818 Vorlage: kleine.
5819 Vorlage: draussen.
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Süddeutschland kämen; es wird aber nicht gesagt, dass diese ausschließlich5820 
für die amerikanischen Truppen bestimmt sind. Die Versorgung der Privatindus-
trie mit Kohlen wird dagegen immer schlechter. Hartmann in Heidenheim, die 
größte5821 Verbandsstofffabrik Süddeutschlands, musste wegen Kohlenmangels 
schließen5822. Das bringen die Zeitungen nicht.

In Gmünd sieht man überall auf den Straßen5823 Holz liegen, das jetzt allmäh-
lich geschlagen und nach Gmünd hereingeführt wird. Wie soll dieses nasse Holz 
brennen! Dann liegt es noch Wochen auf der Straße5824, weil niemand kommt 
und es sägt. Wenn noch ein weiteres5825 Jahr die Bevölkerung auf Holzfeuerung 
angewiesen wird, haben wir in Deutschland keine schlagbaren Wälder mehr.

Die Kartoffelernte ist überaus reichlich ausgefallen. Die Leute decken sich hin-
tenherum mit einer Menge von Kartoffeln ein. Morgens, mittags und abends 
gibt es Kartoffeln. Leider fehlt das Fett.

Mit dem Abbau der Arbeiter ist nun auch begonnen5826 worden. Bei der Firma 
Erhard und Söhne musste5827 allen Arbeitern gekündigt werden, die in der Partei 
waren. Sie können, wenn die übrige Arbeiterschaft eingestellt ist, auch wieder 
in den Betrieb kommen, aber verlieren alle ihre gehobenen Posten. Die Not und 
die Erbitterung sind5828 groß5829 und wachsen5830 ständig. Tief taurig ist es, dass 
die meisten Entlassungen auf Grund von Anzeigen Deutscher erfolgen.

Gestern wurde Kommerzienrat Hermann Erhard begraben. Er erreichte ein Alter 
von über 90 Jahren und wurde vor Kurzem5831 Ehrenbürger der Stadt. Er war ein 
vornehmer Charakter durch und durch! Das ist ein Erbstück der Familie Erhard. 
Nie hört man bei dieser Familie  –  auch nicht in der Firma  –  ein rohes Wort. Alles 
ist gefällig, liebenswürdig und fein, und wenn eine Bitte nicht erfüllt werden 
kann, so wird sie in einer Form abgelehnt, die nichts5832 Verletzendes hat. Am 
Grabe sprachen Stadtpfarrer5833 Teufel, der Chef der Firma Erhard, Herr Köhler, 
der Oberbürgermeister Rudolph, Fabrikant Rust und Schulrat Waldenmaier.

5820 Vorlage: ausschliesslich.
5821 Vorlage: grösste.
5822 Vorlage: schliessen.
5823 Vorlage: Strassen.
5824 Vorlage: Strasse.
5825 Vorlage: weitees.
5826 Vorlage: begomnen.
5827 Vorlage: mussten.
5828 Vorlage: ist.
5829 Vorlage: gross.
5830 Vorlage: wächst.
5831 Vorlage: kurzem.
5832 Vorlage: nicts.
5833 Vorlage: Stadpfarrer.
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Der Männergesangverein sang das »Heilig« von Schubert, dann »Fahr, wohl du 
goldne Sonne« von Beethoven und zum Schluss von Rinck »Selig sind des Him-
mels Erben«. Das weitere über Erhard bringen die Zeitungen.

Nr. 340: 1945 Oktober 27 (D 11, Bü 25, S. 65–69)

Die ganze Stadt ist in Sorge, ob hier nicht auch die Polen in die Privatquartiere 
kommen, wie es in Wasseralfingen und Heidenheim geschehen ist. Man spricht 
von 1.500 Polen. In Wasseralfingen soll es Mord und Totschlag gegeben haben. 
Man kann das leicht verstehen, weil die Bewohner nur etwas Handgepäck mit-
nehmen dürfen. Holz, Kartoffeln, Obst, Most, alles, was sie mühselig sich erspart 
und zusammengetragen haben, müssen sie da lassen5834, dazu noch das Weiß-
zeug5835, die Betten usw. Wenn die Polen die Wohnungen verlassen, so kann 
man sicher sein, dass entweder alles kaputt ist oder gestohlen. In den letzten 
Tagen waren immer wieder in dieser Sache Verhandlungen auf dem Rathaus. Bis 
heute ist die Einquartierung glücklich abgewendet worden.

Im Münster sind nun der Taufaltar und der Sebaldaltar aus den Luftschutz-
räumen wieder herausgeholt und aufgestellt worden. Vor etwa 8 Tagen war ich 
auf dem Rathaus, wo zufällig der Münsterpfarrer anwesend war. Da brachte 
Rechnungsrat Kucher folgendes vor: Es seien amerikanische Offiziere auf dem 
Rathaus gewesen, um Besprechungen wegen eines Balles zu führen, die die ame-
rikanischen Offiziere und Mannschaften in Gmünd abhalten wollen. Die Stadt 
möge dafür sorgen, dass eine Anzahl Mädchen aus den besten Kreisen zu dem 
Ball käme5836. Die Stadt lehnte ab, da sie keine Möglichkeit habe5837, auf die Mäd-
chen einen Einfluss auszuüben. Da brachte ein Offizier den Wunsch vor, man 
möge an den Münsterpfarrer herantreten, damit er womöglich in der Kirche 
den Ball verkünde und die Mädchen zur Teilnahme auffordere. Man konnte den 
Offizieren schwer verständlich machen, dass dies ein ganz unmöglicher Wunsch 
sei, den die Stadt nicht erfüllen könne, und der auch absolut keinen Erfolg ver-
spreche. Darauf sahen die Offiziere von einer Vorstellung beim Münsterpfarrer 
ab. Der Münsterpfarrer musste lachen, als man ihm den Wunsch der Ameri-
kaner eröffnete und sagte nur: »Es ist nur gut, dass sie mir das jetzt mitteilen, 
ich glaube, mich hätte gleich der Schlag getroffen, wenn die Amerikaner mit 
einem solchen Ansuchen auf meine Kanzlei gekommen wären.« Darauf wurde 
ein Anschlag am Rathaus gemacht, dass sich auf dem Bürgermeisteramt Mäd-
chen melden sollen, die an dem Ball teilnehmen möchten. Sie würden im Auto 

5834 Vorlage: dalassen.
5835 Vorlage: Weisszeug.
5836 Vorlage: kämen.
5837 Vorlage: ahabe.
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abgeholt und wieder heimgebracht. Für reichlich Essen und Trinken sei gesorgt. 
Ein Gmünder hat das Wort »Damen« dick mit Bleistift unterstrichen. Es melde-
ten sich zwanzig »Damen«. Leider konnte ich die Liste nicht erhalten.

In Heubach wurde ebenfalls ein Ball von den Amerikanern veranstaltet. Da soll 
sich eine5838 ganze Anzahl junger Mädchen eingefunden haben. Wie mir Kon-
stantin Härtel auf der Rems-Zeitung5839 gesagt hat, sollen die Amerikaner nach 
einger Zeit die Mädchen pudelnackt ausgezogen haben und ihnen erst nach 
längerer Zeit die Kleider wieder zurückgegeben haben. Ein gleicher Fall wird üb-
rigens auch von hier erzählt, wo Amerikaner Mädchen zum Tanze5840 eingeladen 
haben sollen, und ähnliche Bubenstücke verübt haben sollen5841.

Mit diesen Mädchen braucht man kein Mitleid zu haben. Es ist eine Schande, 
wie sich manche von ihnen aufführen. Um eine Tafel Schokolade lassen sie alles 
mit sich anfangen. Auf allen Straßen5842 sieht man Mädchen bei Amerikanern 
stehen. In Fellbach und Schmieden habe ich vor etwa 4 Wochen ein paar deut-
sche Frauen mittags um 2 Uhr mit Negern per Arm laufen sehen. Pfui Teufel! 
Die Empörung darüber ist hier sehr groß5843 und hat auch schon in Anschlägen 
Ausdruck gefunden. Einen5844 Anschlag, der an verschiedenen Gebäuden hier 
angeschlagen gewesen sein soll, habe ich nur noch verstümmelt erhalten kön-
nen. Ich lege ihn als Anlage bei.5845

5838 Vorlage: ein.
5839 Vorlage: Remszeitung.
5840 Vorlage: Tamze.
5841 Vorlage: sollen verübt haben.
5842 Vorlage: Strassen.
5843 Vorlage: gross.
5844 Vorlage: Eine.
5845 D11, Bü 25, nach S. 66, Abbildung im Folgenden.
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Ein anderer Anschlag5846 stammt aus der Gemeinde Donzdorf, wo die  
»Damen«  –  scheint es  –  ebenso frei sind wie hier. Er heißt5847:

Man kann es nennen wie man will

am besten wär‘, man ist ganz still,

denn was die deutschen Frauen machen,

das ist zum Weinen, nicht zum Lachen.

Eine Tafel Schokolade, ein Kaugummi nur

und schon ist sie fertig, die deutsche Hur‘.

5846 Vorlage: Anschag.
5847 Vorlage: heisst.
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Wie viele Soldaten haben eben

für die Weiber ihr Leben gegeben.

Anstatt an uns’re Gefall’nen zu denken,

können nur andern ihre Liebe sie schenken.

Doch so wie die Zeiten sich wenden,

so wird auch ihre Liebe enden.

Dann können aber jene schön

nach deutschen Männern Schlange steh’n.

Doch diese sind kalt und stur

und nehmen ein deutsches Mädel und keine Hur‘.

Auf dem Wohnungsamt wurde Frau Kreisleiter Oppenländer ziemlich schroff 
empfangen. Man sagte ihr, sie solle einmal zuerst den Wein bezahlen, den ihr 
Mann getrunken habe5848 und die Rechnung  –  verschiedene hundert Mark –, 
die5849 die5850 Stadt geschickt hat. Die Frau sagte, sie habe keinen davon getrun-
ken. Sie musste aber mit anhören, welches Schlemmerleben man bei ihr und auf 
der Kreisleitung bis zum letzten Tage getrieben hatte. Dann bat sie, man möge 
ihr wenigstens zwei Zimmer in ihrem Hause einräumen, das gegenwärtig leer 
stehe. Man bedeutete ihr aber, dass sie in dieses Haus wohl nie mehr kommen5851 
werde. Darauf ging sie zu Bekannten, zu Malermeister Klein. Der Mann starb im 
Irrenhaus und war ein Spezel zu Oppenländer. Die Frau aber, die viel durch Op-
penländer und seine Freunde zu leiden hatte, wies die Frau Kreisleiter ab. Dann 
verlangte Frau Oppenländer, sie solle ihr wenigstens zwei Zentner Kartoffeln 
geben. Da kam sie aber ebenfalls schlecht an und musste unverrichteter Sache 
abziehen. Was sie nun macht? Sie hat doch hier eine verheiratete Tochter. Dort 
wird sie nach ihrem Sturze wohl aber auch nicht mehr Willkommen5852 sein.

Am Samstagmittag5853 muss auf dem Rathause immer ein Bereitschaftsdienst 
von drei Personen  –  ein Beamter, ein Schreibfräulein und ein Diener  –  eingerich-
tet werden, damit, wenn die Herren5854 Amerikaner oder Polen einen Wunsch 
haben, dieser sofort erfüllt werden kann.

5848 Fehlt in der Vorlage.
5849 Fehlt in der Vorlage.
5850 Vorlage: der.
5851 Vorlage: kömmen.
5852 Vorlage: willkommen.
5853 Vorlage: Samstag Mittag.
5854 Vorlage: Herrn.
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Vor ein paar Tagen war der alte Meth hier, der Jude, der Inhaber des frühe-
ren Kaufhauses Meth, jetzt Kaufmann Feil. Er sagte, er wolle nicht mehr nach 
Gmünd zurückkehren, er verkaufe hier nur noch sein Kino, dann gehe er nach 
Amerika, wo er Verwandte habe. Er sei seinerzeit in Baden-Baden, zufällig von 
einem Gmünder namens Neher, verhaftet worden und dann nach Südfrankreich 
geschleppt worden. Dort habe er in einem Lager schwer5855 hungern müssen. Er 
habe nun genug in Deutschland gehungert, habe auch keine Lust, die Schulden 
Deutschlands zu bezahlen. Er gehe wieder nach Amerika, wo er Verwandte habe. 
Sein Sohn habe ein Geschäft in Belgien.

Meth war früher der Vorsteher der Synagoge. Persönlich waren er und seine Frau 
sehr nobel. Sie taten den Armen viel Gutes. Ich bin oft mit ihm zusammen-
gekommen und kann seine Liebenswürdigkeit und Gefälligkeit nur anerken-
nen. Im Jahre 1933 habe ich gesehen, wie sie am Geschäftshaus Meth Knob-
lauchzwiebeln hinhängten. An die Ladenfenster wurde geschrieben: »Saujude, 
Stinkjude usw.« Einige Zeit lang war das Geschäft geschlossen. Als es wieder 
aufgemacht wurde, wurden die Leute, die dort einkauften, von der Partei foto-
grafiert5856, auf die Kreisleitung geladen und zum Teil öffentlich in der Zeitung 
gebracht. Ein Beamter konnte unmöglich in das Geschäft hineingehen. So blieb 
Meth nichts anderes übrig, als das Geschäft zu verkaufen. Es wurde übernom-
men von einem Herrn Feil, dessen Vater früher in Gmünd Ratsschreiber war. 
Der junge Feil hatte inzwischen das Schweizer Bürgerrecht erworben. Das kam 
ihm in letzter Zeit zu gute. Da hing immer großartig5857 die Schweizer Flagge 
aus dem Fenster.

Nr. 341: 1945 Oktober 31 (D 11, Bü 25, S. 69–71)

Wie5858 oft schon musste ich von den Untaten der Polen berichten! Nun wie-
der Neues. Gestern Nacht sind die Polen in den Keller der Briefträgersfrau Söll 
in der Buchstraße5859 eingebrochen, haben ihr die eingeweichte Wäsche samt 
dem Zuber gestohlen und sind zur Haustüre ganz frech wieder hinaus. In der-
selben5860 Nacht stahlen sie ein paar Häuser weiter draußen5861 bei einer Frau5862 

5855 Vorlage: schwr.
5856 Vorlage: photographiert.
5857 Vorlage: grossartig.
5858 Vorlage: Wir.
5859 Vorlage: Buchstrasse.
5860 Vorlage: desselben.
5861 Vorlage: draussen.
5862 Vorlage: fFrau.
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Kienle sämtliche5863 Wäsche aus der Waschküche. Heute Nacht5864 kamen sie 
nach Straßdorf5865 und schlachteten bei einem Bauern zwei Schweine. Der Bauer 
musste zuschauen und konnte nicht das Geringste5866 machen.

Die Schiebungen gehen immer weiter. Die Knappheit an allen Dingen bringt es 
mit sich, dass jeder unter allen Umständen sich bestimmte Waren zu verschaf-
fen sucht. In Kaisersbach war ein Pfarrverweser namens Kirche. Ich habe von 
ihm, glaube ich, schon einmal berichtet. Er machte sich, als die Amerikaner ka-
men, zum Bürgermeister in Kaisersbach. Dieser Herr wurde vor einigen Wochen 
weggeschmissen, weil er 6 Zentner Zucker verschob, für die er Benzin für sein 
Auto eintauschte. Dieser Herr war ein besonderer Nazibonzenriecher.

Letzten Sonntag war Bischof Sproll in Gmünd. Man hat ihn durch 6 Männer in 
die Kirche tragen lassen. Dort hielt er vor überfülltem Hause eine Ansprache, 
die aber allgemein enttäuschte. Er ist kein Redner. Dass er aber Ausdrücke5867 
wie »Nazibonzen«, »Naziregierung« usw. in seiner Ansprache brachte, entspricht 
doch nicht seinem Amte und nicht seiner Kirche. Anschließend5868 war Ver-
sammlung der Jugend des Dekanats. Man sah wieder die Wimpel und Fähnlein 
der katholischen5869 Jugend, ungefähr 30–40. Der Hauptinhalt seiner Anspra-
chen war wieder die konfessionelle Schule.

Um möglichst viel Material für die jetzige Zeit zu bekommen, habe ich die Schü-
ler der Oberklassen in Stadt und Land Aufsätze über die jetzige Zeit machen las-
sen. Ich werde versuchen, diese der Nachwelt zu übermitteln. (Siehe Beilage!)5870

An der Remsbrücke beim Bahnhof wird zurzeit5871 gearbeitet, um sie zum Aus-
weichen fähig zu machen. Die Reparaturen sind nur notdürftig gemacht.

5863 Vorlage: die sämtliche.
5864 Vorlage: nacht.
5865 Vorlage: Strassdorf.
5866 Vorlage: geringste.
5867 Vorlage: Ausrücke.
5868 Vorlage: Anschliessend.
5869 Vorlage: kath.
5870 D 11, Bü 25, zwischen S. 70 und 71: Schreiben v. 25. Oktober 1945, Absender: »Stadtarchiv  

 Schwäbisch Gmünd«, Adressat: »An den Leiter der Volksschule in _________«. Text: Das Stadtarchiv 
 Schwäbisch Gmünd möchte die Ereignisse des letzten halben Jahres der Nachwelt überliefern.  
 Es legt Wert auf einwandfreie Berichte über die Besetzung der Gmünder Orte durch die Amerikaner, ferner 
  über die Ereignisse seit der Besetzung. Als einfachste und für die Herren (Frl.) Lehrer-(innen) am wenigsten 
  zeitraubende Art hat sich erwiesen, die Oberklasse eine Niederschrift machen zu lassen etwa mit dem 
 Thema: »Was ich im letzten halben Jahr in meiner Heimat erlebt habe« oder: »Die Amerikaner marschieren 
 in unseren Ort ein«, »Die Ereignisse seit der Besetzung unserer Heimat durch die Amerikaner«. (Hieher 
 würden vor allem die Gewalttätigkeiten der Ausländer gehören). Die Schüler schreiben diesen Aufsatz auf  
 einen Zettel Papier, am besten über den Sonntag, damit sich sie auch zu Hause erkundigen können.  
 Die Zettel werden unkorrigiert an das Stadtarchiv Gmünd gesandt. Die Arbeiten werden streng vertraulich 
 behandelt. [Die  –  behandelt unterstrichen]. Es ist daher keineswegs zu befürchten, daß Lehrern oder  
 Schülern aus den Arbeiten irgendwelche Nachteile entstehen. Wertvoller wäre es natürlich, wenn die einzel- 
 nen Lehrkräfte über diese Ereignisse selbst berichten würden. Im Hinblick auf die ungeheuren Geschehnisse 
 unserer Tage dürfte ich auch von Ihnen erwarten, daß Sie meiner Bitte nachkommen. Zum voraus allerherz- 
 lichsten Dank. Albert Deibele, Stadtarchivar.

5871 Vorlage. zur Zeit.
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Aus alten Notizen, die ich mir gemacht habe, ohne die Jahrzahl angeben zu 
können: 

Das Volk erzählt sich, dass bei der Verbrennung der Geisteskranken aus Rotten-
münster allein etwa 180 verbrannt worden sind in Grafeneck. In Liebenau sei 
ein ganzer Flügel geräumt worden. Doch darüber werden wir ja jetzt Näheres 
hören.

Schmuck der Bauerngärtchen: Früher sah man viele bunte Glaskugeln von etwa 
10 cm Durchmesser auf Stangen in den Bauerngärtchen. Heute lässt die Sitte 
nach. Langsam ändert auch das Bauerngärtchen sein Aussehen. Früher haben 
die Bauern alles selber gezogen, heute holen sie Samen und Setzlinge vielfach 
bei den Gärtnern, so wird auch das Bauerngärtchen langsam städtisch.

Im Welzheimer Wald, in der Gemeinde5872 Vordersteinenberg, habe ich in den 
letzten5873 Jahren immer wieder gesehen, dass auf den zuletzt abgeernteten Acker 
mit Winterfrucht5874 ein Blumenstrauß5875 gebracht wird. Er wird in eine Vase 
oder in eine Blechbüchse gesteckt und an einen Pfahl gebunden. Dort bleibt5876 
er, bis der Ackter ungeschoren wird.

Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln wird immer schwieriger. 
Nur noch Kartoffeln haben wir genügend. Brot und namentlich Fleisch sind5877 
sehr knapp geworden. Noch knapper ist das Fett. Weißkraut5878 kam dieses Jahr 
sehr wenig auf den Markt. Die meisten Leute haben sich nicht eindecken kön-
nen. Von einer Hungersnot kann man in Gmünd jedoch noch nicht reden. Die 
Kartoffeln helfen vorläufig über den ärgsten Hunger weg.

Schlimmer war es in dem letzten Kriege, namentlich im Kohlrabenwinter. Wie 
sehr da der Hunger gewütet hat, davon ein Beispiel. Fräulein Burth von Gmünd 
war damals verlobt und erhielt von ihrem Bräutigam regelmäßige5879 Post. Ihre 
jüngere Schwester hätte zu gerne diese Briefe gelesen, bekam von ihrer Schwes-
ter aber keine Erlaubnis dazu, denn Bräute lassen ihre Liebesbriefe bekanntlich 
nicht gerne lesen. Schließlich5880 fand sie ein Mittel, ihre Neugierde befriedigen 
zu können. Sie bot ihrer5881 Schwester ein Stück Brot an und das zog. Für jedes 
Stück Brot durfte sie einen5882 Liebesbrief lesen.

5872 Vorlage: Geminde.
5873 Vorlage: letzte.
5874 Vorlage: Winterfruct.
5875 Vorlage: Blumenstrauss.
5876 Vorlage: hleibt.
5877 Vorlage: ist.
5878 Vorlage: Weisskraut.
5879 Vorlage: regelmässige.
5880 Vorlage: Schliesslich.
5881 Vorlage: ihrr.
5882 Vorlage: eine.



663

Die alten Formen der Vogelscheuchen verschwinden auch immer mehr. Man hat 
keine alten Kleider und Hüte mehr, um die Vogelscheuchen zu bekleiden. An 
ihrer5883 Stelle kommen neumodische: Katzen mit Glaskugeln als Augen, Glas-
scherben, Blechstreifen usw.

Die Nussbäume, die vor einigen Jahren erforen sind, haben sich meist wieder 
erholt. Sie tragen dieses Jahr recht gut.

Nachdem es lange Zeit nicht mehr üblich war, Rekrutenstraüße5884 zu tragen, 
haben in den letzten Jahren sowohl die Knaben wie die Mädchen wieder sie 
Sträuße5885 angesteckt. Auch die Sitte ist wieder aufgekommen, im geschmückten 
Wagen zur Musterun zu fahren. 

Nr. 342: 1945 November 9 (D 11, Bü 25, S. 71–73)

An Allerseelen war die übliche Prozession unter großer5886 Beteiligung auf den 
Friedhof. Man ging seit langem wieder die5887 alten Wege dorthin.

Als die Feier fertig war, hielten die Polen ihre Feier ab. Es waren ein paar Tau-
send5888 auf dem Friedhof: Männer, Frauen und Kinder. Zuerst gingen5889 sie, 
soweit5890 sie Platz hatten, in die Kapelle. Dort wurde von einem polnischen 
Geistlichen eine Andacht gehalten, dann hielt derselbe Pfarrer im Freien eine 
polnische Predigt. Hierauf war eine Prozession durch den Friedhof. Zuerst be-
wegte sich der Zug nach dem westlichen Teil. Dort wurde Halt gemacht, gebetet 
und gesungen. Dann wurde unter einem Gesang, der polnisch war, aber seiner 
Weise an das »dies irae« erinnerte, die Prozession weitergeführt5891 gegen den 
nördlichen Teil, weiter gegen den östlichen und südlichen Teil. Polnische Buben 
trugen das Kreuz und die Fahne.

Auf dem hiesigen Friedhof sind viele Polengräber, namentlich solche von Kin-
dern. Polnische5892 Kinder sind in der letzten Zeit fast so viele begraben wor-
den5893 wie deutsche Kinder.

Die Polenplage geht weiter. Vor ein paar Tagen fuhr5894 ein Herlikofer Bürger, 
der 6 Jahre im Felde war und sich erst vor Kurzem5895 verheiratet hatte, die Her-

5883 Vorlage: ihrrer.
5884 Vorlage: Rekrutensträusse.
5885 Vorlage: Sträusse.
5886 Vorlage: grosser.
5887 Vorlage: den.
5888 Vorlage: tausend.
5889 Vorlage: gingeh.
5890 Vorlage: so weit.
5891 Vorlage: weiter geführt.
5892 Vorlage: Polische.
5893 Vorlage: wrden.
5894 Vorlage: fihr.
5895 Vorlage: kurzem.
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likofer Steige herunter. Da wurde er von einem Polen angehalten5896, der ihm 
das Fahrrad entreißen wollte. Als er dieses nicht hergeben wollte, wurde er von 
dem Polen erschossen und war sofort tot. Dem Polen dürfte wohl kaum etwas 
geschehen, das heißt5897, man findet ihn nicht.

Der5898 Abbau der Lehrer und sonstiger Beamten geht immer weiter. Er wird 
allmählich so sinnlos, dass man sich an den Kopf greifen muss. Leute, die nie 
in der Partei waren und vielleicht nur aus Gefälligkeit oder weil sie dazu kom-
mandiert waren, etwa einen Beitrag aus einer der Gliederungen der Partei ein-
gesammelt haben, sind entlassen worden. Ich habe deshalb eine Eingabe an die 
Militärregierung gemacht, um wenigstens die krassesten5899 Fälle der Entlassun-
gen rückgängig zu machen. Eine weitere Eingabe richtete ich an den Bischof5900 
von Rottenburg. Ich verspreche mir nicht allzu viel von diesen Eingaben, glaube 
aber, dass man eben immer und immer wieder auf die Ungerechtigkeiten der 
Entlassungen hinweisen muss (siehe beide Beilagen!).5901

5896 Vorlage: angehaltem.
5897 Vorlage: heisst.
5898 Vorlage: Dr.
5899 Vorlage: grassesten.
5900 Vorlage: Bschof.
5901 D 11, Bü 25, nach S. 72, Abbildung im Folgenden.
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Die Amerikaner bemühen sich immer wieder, zu ihren Tanzabenden deutsche 
Mädchen zu bekommen. Diese müssen sich auf dem Rathause melden. Es sind 
nicht allzu viele, die sich melden, darunter bekannte Marken. Ich lege eine Liste 
solcher Mädchen bei, so wie ich sie auf dem5902 Rathaus bekommen habe (siehe 
Beilage!).5903

Letzte Woche kam wieder ein Transport von Polen von hier weg. Wären es doch 
endlich die letzten.

5902 Vorlage: de.
5903 D11, Bü 25, nach S. 72. Auf eine Abbildung dieser Liste wurde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes der  

 Betroffenen verzichtet.
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Nr. 343: 1945 Dezember 15 (D 11, Bü 25, S. 73–79)

Die Ortsbauernführer sind jetzt  –  wie5904 die meisten  –  aus den Lagern wieder 
entlassen worden. Vor einigen Wochen habe ich Johannes Grötzinger von Wahl-
enheim gesprochen, der eben vom Lager Ossweil bei Ludwigsburg zurückkam. 
Ich fragte ihn, wie es ihm ergangen sei, und er gab folgenden Bericht: Mitten in 
der Getreideernte5905  –  das Datum weiß5906 ich nicht mehr  –  wurde er vom Land-
jäger aufgefordert, geschwind auf das Rathaus nach Alfdorf zu kommen5907. Er 
setzte sich auf das Rad und fuhr dorthin, kaum richtig angezogen, ohne jede 
Essware. Dort sei ihm gleich gesagt worden, er komme fort in ein Lager. Bald 
darauf seien noch mehrere gekommen und sie seien nach Gotteszell in einem 
amerikanischen Auto geschafft worden. Dort seien ihre Personalien aufgenom-
men worden und sie dann 2–3 in Einzelzellen geführt worden. Auch Frauen sei-
en in Gotteszell gewesen. In den Einzelzellen seien sie wie Gefangene behandelt 
worden, es sei ihnen aber nichts Unrechtes geschehen. Nach 2–3 Tagen seien sie 
im Auto nach Geislingen5908 geführt worden, dann nach dem Lager Holzheim. 
Dort seien noch einige Ärzte5909 zugeladen worden und schließlich5910 seien sie 
dann in das Lager5911 Ossweil bei Ludwigsburg gekommen. Auf meine Frage, wie 
sie dort behandelt worden seien, sagte er mir: »Wir sind gar nicht behandelt 
worden. Das Lager wurde von Amerikanern umstellt und wir konnten nun ma-
chen, was wir wollten. Gekümmert hat sich niemand5912 um uns. Das Essen war 
sehr gut, aber etwas knapp. Uns älteren Leuten hat es gereicht, aber es waren 
auch noch junge Soldaten bei uns, die vom Lager Heilbronn kamen, die haben 
öfters geklagt, dass sie noch Hunger hätten. Arbeiten brauchten wir nichts. Wir 
hatten alle Mühe, die Langeweile von uns zu bannen. Deshalb wurden Vorträge 
von uns aufgezogen. Da konnte man jeden Tag, weiß5913 Gott, welche Vorträ-
ge aus allen Wissensgebieten5914 hören, angefangen von den Sprachen und der 
Kunst bis zum …5915 So haben wir eben den Tag totgeschlagen. Schreiben nach 
Hause durften wir nicht und das war uns das Härteste. Ich habe zu Hause eine 
kranke Frau liegen gehabt, einen großen5916 Hof, keine Dienstboten und stand 

5904 Fehlt in der Vorlage.
5905 Vorlage: Getreidernte.
5906 Vorlage: weiss.
5907 Vorlage: kommeh.
5908 Vorlage: eislingen.
5909 Vorlage: Aerzte.
5910 Vorlage: schliesslich.
5911 Vorlage: Lagr.
5912 Vorlage: niejmand.
5913 Vorlage: weiss.
5914 Vorlage: WWissensgebieten.
5915 Der Text bricht an dieser Stelle unvollendet ab.
5916 Vorlage: grossen.
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mitten in der Ernte, da ist es einem nicht ganz wohl, wenn man ein richtiger 
Bauer ist, und ich wusste, dass sich meine Frau auch um mich recht Sorgen5917 
macht, aber es war nicht möglich, ihr auch nur die geringste Nachricht zukom-
men zu lassen.

Es war möglich, freiwillige Arbeiten zu leisten. Wer sich meldete, der bekam an 
diesem Tage die doppelte Essensration. Wir haben deshalb5918 zu den Arbeiten 
meistens die jungen Soldaten gelassen5919, dass sie sich satt essen konnten. Die 
Arbeiten waren5920 nicht strenge und dauerten auch nicht lange. Einmal wurden 
Leute zu ganz besonders schweren Arbeiten gewünscht. Da haben wir Alten 
uns gemeldet, darunter5921 auch ich. Ich kam nach Murrhardt, morgens gegen 
10 Uhr, und musste mit einigen Kameraden eine Holzbretterbeige aufladen auf 
Güterwagen und dann noch Dielen. Wir haben so langsam gearbeitet als mög-
lich, niemand hat sich darum gekümmert, aber schließlich5922 ist die Arbeit uns 
eben doch ausgegangen. Dann wurde ich zu einem5923 Zimmermann geschickt. 
Da habe ich in ein paar Stunden5924 einen Zapfen herausgesägt. Das war alles. 
Was ich an diesem Tage getan habe, kann man kaum eine ernsthafte Arbeit 
nennen. Gegen 7 Uhr abends waren wir wieder im Lager. So ging ein Tag um 
den anderen vorbei. Es ist nicht richtig, dass wir von den Amerikanern Vorträge 
hören mussten, oder dass wir umgeschult wurden, wie ich schon gesagt habe, 
haben sich die Amerikaner um uns gar nicht gekümmert. Zu hören bekamen 
wir nur, was wir selber sprachen.

Einmal bin ich auf das Dienstzimmer gerufen worden. Da saß5925 vorn Dr. Ben-
tele von Gmünd als Schreiber (nach anderen soll er als Arzt im Lager5926 sein). 
Ich wurde vor zwei bis drei Amerikaner geführt. Die fragten mich zuerst, wie 
ich heiße5927 und was ich sei. Ich sagte ihnen meinen Namen und5928 dass ich 
Bauer sei, einen großen5929 Hof und eine kranke Frau habe, aber keine Kinder. 
Dann fragten sie, wie ich die Amerikaner leiden könne. Da habe ich gelacht 
und gesagt: ‚Ganz gut, die haben mir noch nichts getan.‘ Warum ich ihnen 
dann den Krieg erklärt habe? ‚Ich habe ihnen doch nicht den Krieg erklärt, wir 
Bauern überhaupt nicht, uns ging es an 1939 gut genug, wir hätten den Krieg 

5917 Vorlage: Sorge.
5918 Vorlage: d deshalb.
5919 Vorlage: gelsssen.
5920 Vorlage: war.
5921 Vorlage: dar unter.
5922 Vorlage: schliesslich.
5923 Vorlage: eieem.
5924 Vorlage: Studen.
5925 Vorlage: sass.
5926 Vorlage: Lagr.
5927 Vorlage: heisse.
5928 Vorlage: uhd.
5929 Vorlage: grossen.
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gewiss nicht erklärt.‘ ‚Und doch habt Ihr5930 uns den Krieg erklärt.‘ ‚Ich aber 
nicht, wenn es auf mich ankäme, wäre in Ewigkeit Frieden.‘ Darauf lachten sie 
und ließen5931 mich gehen.

Nach einigen5932 Tagen wurde ich wieder auf das Dienstzimmer gerufen. Dort 
wurden mir meine Papiere gegeben und mir gesagt, ich könne gehen. Darauf 
ging ich aus dem Lager. Wozu das alles gut sein sollte, weiß5933 ich nicht. So 
schön und so faul habe ich es eigentlich noch nie in meinem Leben gehabt.« 
Soweit5934 der Ortsbauernführer.

Von unseren Soldaten5935 treffen spärlich Nachrichten ein, von Osten überhaupt 
kaum. Wie das mit den internationalen Abkommen harmoniert, verstehe ich 
bei den Herren Demokraten nicht. Von vielen wissen die Angehörigen nun 
schon seit einigen Jahren nichts mehr. Es sind nicht allein die Russen, die die 
Nachrichtensperre haben, sondern auch die Amerikaner, die sich nach außen5936 
bemühen, so menschenfreundlich5937 sich zu zeigen. So wurde Hauptlehrer Mau-
cher an der hiesigen Schule in den letzten Tagen des Krieges noch gefangenge-
nommen5938. Man sah ihn, wie er auf einem amerikanischen Lastauto durch 
Spraitbach5939 geführt wurde, man konnte auch noch erfahren, dass er im ame-
rikanischen Lager bei Heilbronn gewesen sei, dann aber5940 fehlt jede Spur5941 
von ihm. Er hat nie heimschreiben dürfen und ist doch ein Mann schon in den 
40er5942 Jahren. Alte Volkssturmmänner, die schon an die 60 Jahre zählen, sind 
gefangen genommen worden, bis jetzt zurückgehalten worden und dürfen nicht 
schreiben.

In Gmünd ist ein Ausschuss gebildet worden, der die politische Zuverlässigkeit 
der Einwohner zu überprüfen hat. Es ist dies besonders wichtig, weil5943 ehema-
lige Parteigenossen vom Wahlrecht ausgeschlossen werden sollen. Im Frühjahr 
sollen die Wahlen sein, und da haben natürlich besonders die Kommunisten 
allen Grund, möglichst vielen das Wahlrecht zu entziehen. In diesem Ausschuss 
waren auch Dr. Erhard, ein früherer Demokrat, ein Mann von der edelsten Ge-
sinnung, außerdem5944 Kaufmann Czisch am Markt, ein Halbjude, aber ein sehr 

5930 Vorlage: ihr.
5931 Vorlage: liessen.
5932 Vorlage: diinigen.
5933 Vorlage: weiss.
5934 Vorlage: So weit.
5935 Vorlage: Solaten.
5936 Vorlage: aussen.
5937 Vorlage: mensczenfreundlich.
5938 Vorlage: gefangen genommen.
5939 Vorlage: Spraithach.
5940 Vorlage: aer.
5941 Vorlage: SSpur.
5942 Vorlage: 40ger.
5943 Vorlage: wwlil.
5944 Vorlage: ausserdem.
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anständiger Mensch. Diese beiden nun wollten die Prüfung menschlich durch-
führen, wurden aber von den Kommunisten bei der amerikansichen Regierung 
angeschwärzt, sie seien zu milde und man könne infolgedessen mit ihnen nicht 
arbeiten. Die Folge war, dass Dr. Erhard sein Amt niederlegen musste oder vorher 
niederlegte, ebenso Czisch. Dieser aber beschwerte sich bei den Amerikanern 
und hatte den Erfolg, dass er nun die Treppe hinaufgefallen ist, und nun über 
den ganzen Ausschuss gesetzt worden ist.

Es ist tief betrüblich zu sehen, wie die Angeberei in5945 Deutschland herrscht. 
Die Entlassungen aus den Betrieben wären lange nicht so zahlreich, wenn nicht 
die deutschen Volksgenossen immer und immer wieder den Anzeiger bei den 
Amerikanern und in den Kommissionen machen würden. Da werden dann die 
lächerlichsten Sachen vorgebracht5946, die oft, weiß5947 Gott, wie viele5948 Jahre 
zurückliegen und überhaupt nicht mehr kontrollierbar sind.

Czisch hat ein Kaffee-, Tee- und Schokoladengeschäft5949 auf dem Markt. Einer 
seiner Vorfahren  –  ich weiß5950 nicht, geht es auf die Großeltern5951 oder auf die 
Eltern zurück  –  war ein Jude. Deshalb durfte er im 3. Reiche nicht mehr auf der 
Universität weiterstudieren. Er übernahm also das Geschäft am Markt. Woher 
er gekommen5952 ist, weiß5953 ich nicht. Seine Frau, eine bildhübsche Person, 
stammt aus Norddeutschland. Sie war früher evangelisch5954 und ist dann zum 
Katholizismus übergetreten, auf wessen5955 Veranlassung, weiß5956 ich nicht, 
wahrscheinlich auf Betreiben ihres Mannes. Sie ist wenigstens nach außen5957 
eine eifrige Katholikin5958. Ein Bruder von ihr, der übrigens ein wenig ein Tu-
nichtgut5959 gewesen sein soll, wurde, wie ich schon berichtet habe, am Tage vor 
dem Einmarsch der Amerikaner in unsere Stadt von der Partei erschossen, weil 
er offen gegen die Partei geredet habe. Herr Czisch und Frau haben heute gro-
ße5960 Macht in Gmünd. Es ist ein Glück, dass es recht anständige und gebildete 

5945 Vorlage: ind.
5946 Vorlage: vogebracht.
5947 Vorlage: weiss.
5948 Vorlage: wieviel.
5949 Vorlage: Schokoladegeschäft.
5950 Vorlage: weiss.
5951 Vorlage: Grosseltern.
5952 Vorlage: gekokmen.
5953 Vorlage: weiss.
5954 Vorlage: evangelisfh.
5955 Vorlage: weseen.
5956 Vorlage: weiss.
5957 Vorlage: aussen.
5958 Vorlage: Katholiikin.
5959 Vorlage: Tunihtgut.
5960 Vorlage: grosse.
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Menschen sind. Es wird von ihnen nun auch versucht, wieder alle möglichen 
Volksbildungssachen aufzuziehen. Wir haben diese Dinge schon 1918 erlebt 
und wissen, wie es geht. Anfangs ist großer5961 Rummel und nachher großer5962  
Bummel. 

Lindner ist die zweite Größe5963 heute in Gmünd. Er war schon vor 1933 offener 
Kommunist, galt als deren Führer und gab den Roten Schmied und ähnliche 
Flugschriften heraus, die jede Woche am Marktplatz verkauft wurden und auf 
dem tiefsten5964 Stande der5965 Anständigkeit5966 standen. Es gab wohl kaum et-
was, was in diesen Zeitungen nicht bespuckt wurde. Ich habe mich später be-
müht, diese Zeitungen5967 zu sammeln, habe aber nur noch einzelne Exemplare 
auftreiben können. 1933 haben die Leute aus Furcht vor der Partei die Zeitungen 
fast alle verbrannt. Lindner ist ein guter Zeichner und hat die Zeitschrift immer 
illustriert. 1933 ist er von Gmünd ausgerissen, wohin hat man nicht erfahren 
können, wahrscheinlich in die Schweiz. Nach dem Kriege war er plötzlich wie-
der da, hat die kommunistische Partei wieder aufgezogen und übt eine große5968 
Gewalt aus. Es ist unverkennbar, wie er unter ganz loyalem Schein die Arbeiter-
masse an sich zieht und sie stillschweigend in das kommunistische Fahrwasser 
hinüberleitet.

Wer ist heute leitend? Soweit5969 wir noch etwas zu sagen haben, sind es die paar 
Kommunisten5970, die in der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei5971 
nicht genommen worden sind, ein paar vom Gesellenverein, die ebenfalls von 
der Partei nicht genommen wurden, und ein paar, die aus Überzeugung5972 der 
Partei nicht beitraten, die nicht gezwungen5973 waren, der Partei beizutreten. 
Von allen diesen hat man vor 1945 nie etwas in der Öffentlichkeit5974 gehört. Sie 
haben geschwiegen wie die anderen Leute auch, weil sie schweigen mussten. Sie 
haben sich an den Betriebsappellen beteiligt wie die anderen, haben die Um-
züge mitgemacht, haben das Horst-Wessel-Lied5975 gesungen und so weiter, und 
sind jetzt die großen5976 Herren und Helden. Es sind auch Leute dabei, denen 
man bei Nacht nicht5977 allein begegnen möchte.

5961 Vorlage: grosser.
5962 Vorlage: grosser.
5963 Vorlage: Grösse.
5964 Vorlage: tiesfsten.
5965 Vorlage: deer.
5966 Vorlage: Amständigkeit.
5967 Vorlage: Zeitumgen.
5968 Vorlage: grosse.
5969 Vorlage: So weit.
5970 Vorlage: kommunisteh.
5971 Vorlage: NSDA Partei.
5972 Vorlage: Ueberzeugung.
5973 Vorlage: gezwumgen.
5974 Vorlage: Oeffentlchkeit.
5975 Vorlage: Horst Wessellied.
5976 Vorlage: grossen.
5977 Vorlage: nict.
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Eine stadtbekannte Familie war die Familie Heilig im Schießtal5978. Wenn es ir-
gendwo nicht gestimmt hat, bei Raufhändeln, bei Diebstählen und ähnlichem, 
da war Heilig darin verwickelt. Es gibt in jeder Gemeinde solche asozialen Ele-
mente. Zu diesen zählte auch Heilig. Wie oft er schon gesessen5979 hat, weiß5980 
ich nicht, die Alten sind verbrannt worden. Dieser Mann kam in das Konzent-
rationslager und hat die Sache glücklich5981 überstanden. Jetzt ist er zurück, ein 
feiner Kerl, bekam seine Baracke im Schießtal5982 mit schönen Möbeln5983 aus-
staffiert und ist eben ein gemachter5984 Herr. 1933 war es eine andere Schicht5985, 
die daran war, heute 1945 sind es eben wieder andere. Doch es wird ja mit5986 
Heilig nicht lange gehen, bis er wieder erkannt wird. Man kann mit solchen 
Leuten keinen neuen Staat aufbauen.

Das Verkehrswesen! In Gmünd wird zurzeit5987 an der Herstellung der Brücke 
beim Schlachthaus an der Mutlangerstraße5988 gearbeitet. Sie wird gleich richtig 
hergestellt5989.

Im Übrigen5990 liegen die Verhältnisse im Lande noch trostlos. So führt heute 
noch keine Eisenbahnbrücke von Cannstatt nach Stuttgart, ebenso ist noch im-
mer die Bahn bei5991 Horb unterbrochen, und so ließen5992 sich noch Dutzende 
Fälle anführen. Hier kann man mit Recht sagen, dass es an gutem Willen bei 
den Amerikanern fehlt, sonst5993 wären längst Notbrücken hergestellt worden. 
Der Personenverkehr ist darum auf größere Entfernungen beinahe unmöglich. 
Wir haben einen Logierherren5994, der in der5995 Nähe von Donaueschingen zu 
Hause ist. Er würde drei Tage brauchen, bis er nach Hause käme. Schlimmer 
ist, dass natürlich auch dadurch der Güterverkehr lahm liegt. Ohne Kohle aber 
kann die Industrie nicht hochkommen.

Die Kohlenfrage ist katastrophal. Die letzten Wochen5996 hatten wir ganz einge-
schränkte Gasversorgung, jetzt hört sie wieder auf. Die Schulen sind heute noch 
ohne jede Heizung und doch schreiben wir heute den 15. Dezember, und es 

5978 Vorlage: Schiesstal.
5979 Vorlage: gesessn.
5980 Vorlage: weiss.
5981 Vorlage: glücklcih.
5982 Vorlage: Schiesstal.
5983 Vorlage: Möbelen.
5984 Vorlage: geamchter.
5985 Vorlage: Schichte.
5986 Vorlage: it.
5987 Vorlage: zur Zeit.
5988 Vorlage: Mutlamgerstrasse.
5989 Vorlage: hegestellt.
5990 Vorlage: übrigen.
5991 Vorlage: bi.
5992 Vorlage: liessen.
5993 Vorlage: ssbsst.
5994 Vorlage: Logierherrern.
5995 Vorlage: dr.
5996 Vorlage: Wocheh.
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hatte draußen5997 schon 15 Grad5998 Kälte. Die Schüler und Lehrer sind in Män-
teln und Handschuhen in der Schule. Es ist eine große5999 Jagd auf Öfen6000, wir 
haben aber für die ganze Volksschule bis jetzt keinen einzigen Ofen aufgebracht. 
Es ist nur erstaunlich, mit welcher Geduld die Eltern ihre Kinder trotzdem in 
die Schule schicken.

Nun treffen auch bei uns die ersten Flüchtlinge aus dem Osten ein. Gestern sah 
ich wieder einige und glaubte erst, es seien Zigeuner. Sie hatten eben solche Wa-
gen, so kleine Pferdchen usw. Eine andere Familie kam mit Ochsen daher, und 
ist schon monatelang unterwegs. Vor 14 Tagen etwa waren etwa 30 Familien auf 
dem Münsterplatz! Sie kamen von Mecklenburg. Was diese noch hier wollen! Da 
es lauter Bauern waren, wurden sie auf dem Lande verteilt.

Man hört jetzt bei den Amerikanern, dass im Frühjahr hier wieder ein Seminar 
aufgemacht werden solle. Da wird wohl bloß6001 das alte Seminar6002 in Frage 
kommen, in neuen sitzen die Waisenkinder.

Die Amerikaner bringen zurzeit6003 Mehl auf den Markt. Wir haben letzte Woche 
ganz weißes6004 Mehl bekommen, wie wir es seit Jahren nicht mehr zu sehen 
bekamen. Die Verhältnisse liegen eben so, dass wir nicht mehr durchkommen, 
wenn das Ausland uns nicht spendet. Viele große6005 Lager wurden ausgeplün-
dert oder gingen an den Kriegsmaßnahmen6006 zugrunde, weiterhin mussten 
den Ausländern mindestens die doppelten Lebensmittelrationen gegeben wer-
den, viele Lebensmittel, namentlich Vieh, wurde auch von den Besatzungs-
mächten  –  sagen wir  –  beschlagnahmt. So wurde das ganz Ernährungssystem 
über den Haufen geworfen. 

5997 Vorlage: draussen.
5998 Vorlage: Grade.
5999 Vorlage: grosse.
6000 Vorlage: Oefen.
6001 Vorlage: bloss.
6002 Vorlage: Semihnar.
6003 Vorlage: zur Zeit.
6004 Vorlage: weisses.
6005 Vorlage: grosse.
6006 Vorlage: Kriegsmassnahmen.
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3.10. Einträge seit 1946
Nr. 344: 1952 September 8 (D 11, Bü 25, S. 89–90)

Ich will nun wieder am Tagebuch6007 weiterschreiben6008, nachdem es einige 
Jahre eine Unterbrechnung erfahren hat. Die Zeiten waren zu eklig, so dass6009 
ich keine Lust bekam, sie zu Papier zu bringen. Ich werde mich aber überwinden 
und immer wieder etwas erzählen.

Gestern war ich in Schönhardt. Kommt man von Unterböbingen her, so wohnt 
in einem der ersten Häuser Albert Dolderer. Er ist als Krippenbauer bekannt. Er 
hat schon Dutzende6010 von Krippen gemacht. Um die Weihnachtszeit6011 steht 
seine ganze Wohnung voll davon, so dass6012 man kaum mehr gehen kann. Er 
macht die Krippen aus Baumwurzeln, Holzwerk, Latten und übergießt diese mit 
Zement und streicht diesen an. Dann kommt gefärbtes geschnittenes Moos und 
dergleichen6013 dazu6014. Die Figuren schnitzt6015 er auch selber mit einem Schus-
ters Kneipen. Die Figuren sind derb und einfach, aber6016 nicht ohne Wirkung. 
Er schnitzt6017 auch sonst allerlei wie Hänsel und Gretel, Rotkäppchen usw. Die 
Gewandung seiner Figuren macht er so: Er kleidet sie in Lumpen und tränkt 
diese dann mit Leim. So bekommt er einen ganz netten Faltenwurf. Persönlich 
ist er ein lieber, sonniger, netter Mann. Sonst könnte er ja nicht dieses Stecken-
pferd treiben.

In Schönhardt lebt eine alte Frau, über 80 Jahre alt, namens Maria Schmid, ge-
borene Wagner. Sie hat mir gestern allerlei berichtet: Die kleinen Kinder werden 
von einem Weib von Iggingen im Schurz gebracht (von Iggingen kam nämlich 
die Hebamme).

Kurz vor dem Dorfe an der Straße nach Iggingen, rechter Hand, sieht man Äcker, 
die vollständig schwarz sind und auch noch Kohlenreste haben. Man heißt sie 
heute noch Kohlplatten. Da müssen früher Meiler gestanden haben, aber selbst 
diese Frau weiß nichts mehr von deren Betrieb und sagt, dass6018 auch ihr Vater, 
der6019 um 1820 geboren sei, nichts mehr vom Köhlerhandwerk in Schönhardt 
gewusst6020 habe. Sie weiß aber noch, dass6021 dort früher ein großer Baum mit 

6007 Vorlage: Tagbuch.
6008 Vorlage: wieterschreiben.
6009 Vorlage: daß.
6010 Vorlage: Dutzendes.
6011 Vorlage: Wiehnachtszeit.
6012 Vorlage: daß.
6013 Vorlage: dergl.
6014 Fehlt in der Vorlage.
6015 Vorlage: schitzt.
6016 Vorlage: abee.
6017 Vorlage: scnitzt.
6018 Vorlage: daß.
6019 Vorlage: dier.
6020 Vorlage: gewusst.
6021 Vorlage: daß.
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dichter Krone gestanden ist. Die Zweige seien bis auf den Boden herunterge-
gangen, kein Regen sei hier durchgedrungen. Deshalb6022 seien gerne die Hand-
werksburschen dort über Nacht geblieben. Den Baum habe man deshalb den 
Schuckerlesbaum geheißen. Wenn man in ihrer Jugend einen verwahrlosten 
Menschen gesehen habe, so habe man zu ihm gesagt: »Du bist scheint’s unter 
dem Schuckerlsbaum zu Schönhardt geboren.« 

Geht man von dieser Kohlplatte aus weiter, so kommt rechts ein Marterl, auf 
dem nur steht6023: »Herr, gib ihm (oder ihnen) die ewige6024 Ruhe.« Da erzähl-
te die alte Frau: An der Stelle, wo heute das Marterl steht, stand vor manchen 
Jahren ein hoher Baum, in welchen eine Nische6025 eingeschnitten war. In der 
Nische stand ein Armenseelenbild. Nach diesem hieß man den Baum Armen-
seelenbaum.

Am Eingang des Dorfes in der Nähe der Wirtschaft, da wo einst die Kapelle 
stand, sieht man heute ein schief stehendes sogenanntes Sühnekreuz. Davon 
berichtet sie: Da, wo das Kreuz steht6026, sind in einem Massengrab französische 
Soldaten begraben worden.

Weiter: Früher kam die Post von Iggingen herauf6027 nach Schönhardt. Die heu-
tige Wirtschaft war Poststation. Von hier aus führte der Postweg zum Mähder-
hof  –  man ließ das Pfaffenhäusle links liegen. Vom Mähderhof ging es den Hack-
bankbach hinunter ins Leintal nach Heuchlingen. In dieser alten Überlieferung 
mag ein Körnlein Wahrheit stecken.

Das Pfaffenhäuslein, so habe ihr Vater erzählt, habe seinen Namen davon, weil 
dort früher die Pfarrer zusammengekommen seien. Da sei nämlich noch zu 
ihrer Zeit ein Wirtschaftsbetrieb gewesen. Die Pfarrer haben dort stark umge-
trieben6028, weil sie dort von den Leuten weggewesen seien.

Die Frau des Anwalts6029 Werner erzählte: »In der Hitlerzeit6030 ist unsere Familie 
besonders stark verfolgt worden. Die Kinder mussten6031 eine Zeit lang nach Ig-
gingen in die Schule, weil wir6032 keinen Lehrer mehr hatten. Die Kinder waren 
nicht in der Hitlerjugend. Da sei einmal ein Herr von Stuttgart dagewesen und 

6022 Vorlage: DDshalb.
6023 Vorlage: nursteht.
6024 Vorlage: eiwige.
6025 Vorlage: Nsih Nische.
6026 Vorlage: Kreuzsteht.
6027 Vorlage: heruaf.
6028 Vorlage: ungetrieben.
6029 Vorlage: Ahwalts.
6030 Vorlage: Hitler-zeit.
6031 Vorlage: mußten.
6032 Vorlage: mir.
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habe gesagt: ‚Wenn Ihr6033 jetzt nich in die Hitlerjugend geht, so gehört Ihr6034 
an die Wand gestellt und erschossen.‘« Weinend seien die Kinder aus der Schule 
gekommen.

Ein andermal habe man den Kindern gesagt: Wenn sie zur Hitlerjugend gehen, 
so dürfen sie alles lernen, was sie wollen, andernfalls müssen sie zufrieden sein, 
wenn sie als Knechte und Mägde den Kuhdreck zusammenschaufeln6035 dürfen. 
Trotzdem sind die Kinder nicht in die Hitlerjugend gegangen. Dann sei ein gro-
ßer Kampf gewesen wegen des Kreuzes in der Schule. Man habe es hinauswerfen 
wollen. Das habe man gerade noch verhindern6036 können. Doch habe es von 
seinem bevorzugten Platz weg müssen6037 und da sei Hitler hingehängt worden.

Am 22. April 1945, kurz bevor6038 die Amerikaner kamen, gingen6039 Frau und 
Herr Wener nachts in die Schule hinauf. Da haben beide das Hitlerbild herabge-
nommen und dann das Kreuz wieder an seinen Ehrenplatz gehängt. Das Hitler-
bild haben sie noch in der Schule zusammengetreten und zerschlagen6040 und 
dann in der Küche verbrannt.

6033 Vorlage: ihr.
6034 Vorlage: ihr.
6035 Vorlage: zusammen schaufeln.
6036 Vorlage: verhindeen.
6037 Vorlage: wegmüssen.
6038 Vorlage: vor.
6039 Vorlage: ging.
6040 Vorlage: zersshlagen.
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