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Rechtzeitig zum 25-jährigen Jubiläum bringt der Heimatpflegeverein den dritten 
Band der „Heimatstub‘ “ heraus. Mit dem Titel „Kriegserlebnisse“ griff der Heimat-
pflegeverein ein Thema auf, das es Bürgerinnen und Bürgern ermöglichte, ihre ganz 
persönlichen Eindrücke, aber auch Schicksalsschläge der Nachwelt näher zu bringen. 

Seit nunmehr 65 Jahren können wir in Deutschland und Europa in Frieden mitein-
ander leben. Dieses hohe Gut wird einem erst wieder recht bewusst, wenn man die 
einzelnen Geschichten in diesem Buch liest und sozusagen aus erster Hand erfährt, 
welches Leid und welche Entbehrungen die Menschen auch in Weisenbach während 
des Krieges erleben mussten. Dieses Buch sollte deshalb auch ein Mahnmal sein, um 
uns immer wieder für den Frieden in Deutschland und in Europa einzusetzen. 

Allen, die dazu beigetragen haben, dass dieser dritte Band der „Heimatstub‘ “ 
 herausgegeben werden konnte, möchte ich recht herzlich danken. Den Lesern dieses 
Buches wünsche ich immer den Mut und die Kraft sich für die gerechte Sache - für 
den Frieden -  einzusetzen. 

Ihr

Toni Huber
Bürgermeister

Grußwort
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Nachdem der Heimatpflegeverein im Jahr 2010 sein 25-jähriges Bestehen feiern kann, 
sind wir erfreut, aus diesem Anlass ein neues Buch „Heimatstub‘ “ Band 3 vorzustellen.
Wir wollten uns nicht mit den Aktivitäten und Festlichkeiten der letzten 25 Jahre 
 beschäftigen, sondern mit einem Thema, das auch heute noch für die Nachwelt in-
teressant sein dürfte.
In diesem Buch befassen wir uns mit dem Thema Krieg und Frieden das von der 
 Deutschen Stiftung Denkmalschutz zum Tag des offenen Denkmals im September 
2006 vorgegeben war.
Schon in „Heimatstub‘ “ Band 2 berichteten wir über die Entwicklung der Nach-
kriegszeit.
Nach einem Aufruf im Gemeindeanzeiger und in der Presse waren Mitglieder und 
 Privatpersonen bereit, uns einige Geschichten und persönliche Erlebnisse der Kriegs 
und Nachkriegszeit zu erzählen und zu Papier zu bringen.
Anton und Mathilde Miles machten sich die Mühe, die Gefallenen Weisenbacher 
anhand der Namen vom Kriegerdenkmal den noch lebenden Familienangehörigen 
zuzuordnen.
Auch Gottfried Lang hat die Leute zu Hause aufgesucht, und die Geschichten auf-
geschrieben.
Dass wir das Buch heute veröffentlichen können haben wir unserem Mitglied Michael 
Essig zu verdanken.
Mir als Vorstand ist es ein Bedürfnis, allen recht herzlich zu danken, die zum Gelingen 
dieses Buches „Heimatstub‘ “ Band 3 beigetragen haben.

Weisenbach im Juli 2010 

Roland Hürst 
1. Vorstand

Vorwort
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Schon vor etlichen Jahren kam unter Mitgliedern des Heimatpflegevereins die Idee 
auf, Zeitzeugen zu Kriegs- und Nachkriegsereignissen zu Wort kommen zu lassen. So 
einigte man sich in Vorstandssitzungen einen 3. Band eines Heimatbüchleins aufzu-
legen, in dem Leute ihre Erinnerungen, Erlebnisse und Geschichten niederschreiben 
können. In Presse und Gemeindeanzeiger wurde dazu aufgerufen und ich stellte mich 
als Ansrechpartner zur Verfügung.
Bald darauf kamen erste Berichte  und Anrufe bei mir an und ich nahm sofort Kon-
takt mit den Leuten auf, die etwas beizutragen hatten. So musste ich viele Beiträge 
be- und überarbeiten, im Computer festhalten, Leute zu Hause aufsuchen(manchmal 
mehrmals, es ist ihnen immer noch etwas eingefallen), die selbst nicht mehr schreiben 
konnten oder wollten. Ich befragte  diese Personen und kam so mit ihnen ins Gespräch. 
Auch hielt ich diese Personen in einem Bild fest.
Wie wertvoll dies Geschichten für uns, unsere Nachkommen sind, sieht man schon 
daran, dass viele Schüler und Jugendliche vom „Hamstern, Schipperzug, Fliegeran-
griff…..“nichts wissen oder gehört haben. Außerdem gerieten diese Begebenheiten in 
Vergessenheit, wenn man sie nicht jetzt festgehalten hätte. Dies sieht man auch schon 
daran, dass mancher Zeitzeuge in der Zwischenzeit verstorben ist.
Ich hoffe, dass es euch, den Lesern, Freude bereitet und wir vom Heimatpflegeverein 
einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung unseres Kulturgutes geleistet haben.

Weisenbach im Juli 2010

Gottfried Lang

Vorwort
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Befehle und  
Anordnungen  
erschwerten das  
Leben

Besetzung von Weisenbach:  

400 Mann brachten Pferde  

und Maulesel mit

Tragische Ereignisse am 8. Juni 1944 waren Anlass, dass gleich zu Beginn Weisenbach 
verschärfte Besetzung erhielt. Nicht nur 400 Mann wurden einquartiert, sie brachten 
auch noch 400 Pferde und Maulesel mit. Eine Bekanntmachung jagte die andere, und 
die Menschen hörten mit Entsetzen, was alles von ihnen verlangt wurde. Nicht nur 
für die Truppen galt es zu sorgen, auch die Tiere erhielten das Futter aus den kargen 
Beständen der Einheimischen.
Eine weitere Repressalie bestand darin, dass sämtliche Radios, Fotoapparate und 
Ferngläser im Rathaus abzuliefern waren. Ein Bürger hatte ein Flakfernrohr von einem 
zerstörten Geschütz mitgebracht, und es fiel ihm reichlich schwer, es abzuliefern.
So kam er auf die Idee, Asche zwischen die Linsenkammern einzufüllen. Nach getaner 
Arbeit ging er mit dem 50 Zentimeter langen Gerät Richtung Rathaus. Nach ein paar 
Metern war schon der erste Soldat da, um es in Augenschein zu nehmen, aber es gab 
nichts zu sehen, so konnte der Betroffene weitergehen. Die Aktion wiederholte sich 
noch einige Male mit dem gleichen Ergebnis.
Welch eine Freude, nach einigen Monaten durften die Eigentümer die von den 
 Besatzern übrig gelassenen Geräte wieder in Empfang nehmen, so auch das Fernrohr. 
Das konnte alsbald einem nützlichen Zweck zugeführt werden, denn die Linsen wurden 
für einen defekten Lichtbildapparat dringend benötigt.
Das Datum 8. Juni sollte aber auch weiterhin für Aufregung sorgen. An diesem Tag 
flogen amerikanische Verbände Richtung Stuttgart. Auf dem Rückflug musste eine 
Besatzung ihr beschädigtes Flugzeug über Weisenbach verlassen. Zwei Besatzungsmit-
glieder konnten im Gewann Eben-Schöllkopf, ein weiteres im Gewann Wingertbuckel 
gefangengenommen werden.
Gemäß den Direktiven der Partei eilte ein Kommando aus Gernsbach herbei, die von 
einer Gefangenschaft nichts wissen wollten. So wurde ein Pilot gleich an Ort und 
Stelle, der zweite in der Arrestzelle im Rathaus, der dritte auf dem Weg nach Gerns-
bach, beim Obertsroter Bahnhof, umgebracht. Alle drei wurden am oberen Ende des 
neuen Friedhofs vergraben.
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Nach Kriegsende mussten auf Anordnung der Besatzungsmacht die Flieger ausgegraben 
werden und im Ehrenteil des Friedhofes bestattet werden. Dazu erging der Befehl, dass 
alle erwachsenen Personen von Gernsbach und Weisenbach teilzunehmen haben. Die 
Gernsbacher Bevölkerung musste noch als sichtbares Zeichen eine Armbinde mit der 
Aufschrift „08.06.1944“ tragen.
Trotz vieler Schikanen war die Bevölkerung froh, dass für sie der Krieg zu Ende war. 
So dachte auch ein Weisenbacher  am 13. April, der in der Gaisbachstraße beim Küfer 
eine Matratze (wie viele andere auch) untergebracht hatte und sie holen wollte. Dabei 
beobachtete Anton Kast durch das lange Suchen um die richtige Matratze nicht, dass 
schon die Sperrstunde (19 Uhr) begonnen hatte. Er befand sich nur wenige Meter 
von seinem Haus in der Erlenstraße entfernt, als der Posten, der auf dem Kirchplatz 
stand, ihn bemerkte, kurzerhand das Gewehr anlegte und ihn erschoss.
In den ersten Wochen und Monaten stand ein Mann besonders im Mittelpunkt, ihm 
war es zu verdanken, dass mancher Befehl, manche Anordnung nicht mehr so harsch 
ausfiel, Pfarrer Robert Blum. Er beherrschte die französische Sprache vollendet und 
konnte so immer wieder als Vermittler zwischen den Bürgern und der Besatzungs-
macht auftreten.
Inmitten der Notbrücke hatte die Truppe ihren Wimpel aufgestellt. Die Weisenba-
cher waren aufgefordert, dieser Fahne besondere Aufmerksamkeit zu schenken, die 
männlichen Personen durch Ziehen der Kopfbedeckung. Beim Kirchgang beachtete 
ein Mann diesen Befehl nicht und der dabeistehende Posten schnappte den Hut und 
beförderte ihn in die Murg. So konnte er nur mit Wut und Trauer seinem guten Stück 
nachsehen.
Monate kamen und vergingen, die Menschen arrangierten sich, das Leben mit den 
Besatzern wurde Alltag und auch die Soldaten wussten bald, dass, wo nichts ist auch 
nichts geholt werden kann. So hatte mancher Soldat großzügig darüber hinweggese-
hen, wenn am Abend die Futterkrippe gefüllt war, gleich der Weisenbacher kam, sich 
einige Pfund wieder holte, und der häuslichen Küche zuführte.

Richard Großmann
� 16. August 2009
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Wir hatten damals die erste Nachkriegs-Tanzkapelle namens „Leni“ in Weisenbach.  
Die Kapelle bestand aus Franz Mai, Ernst Gerstner �, Ludwig Merkel �, Leonhard 
Schaible und Theobald Großmann.
Frau Köstlin brauchte am Fasnachtsmontag zwei Musiker fürs Fastnachtsvergnügen 
in ihrem Café. Die Wahl fiel auf Leonhard Schaible (Gitarre) und mich (Akkordeon).
Wir fuhren mit der Bahn um 17.oo Uhr nach Gernsbach. Der Abend verlief froh 
und heiter, doch wie kommen wir nachts wieder heim nach Weisenbach, wir hatten 
ja die Instrumente zu tragen?
Es blieb uns keine andere Wahl als zu Fuß nach Weisenbach zu laufen. Es war 0.45 
Uhr, wir marschierten auf der Landstraße (heute B 462). Bei der Firma Casimir Kast 
kam ein Motorradfahrer und hielt an, nachdem wir gewunken hatten. Nach Abnahme 
seiner Motorradbrille sahen wir, dass es Franz Großmann (mein späterer Schwager) 
war. Er erklärte sich bereit, uns mitzunehmen, aber „wie?“
Kurze Überlegung, zuerst nahm er Leonhard Schaible auf seinen Sozius und fuhr ihn 
mit seiner Gitarre nach Weisenbach. Kurze Zeit später war der Motorradfahrer Franz 
wieder zurück um mich abzuholen. Das Akkordeon hatte ich mit Lederriemen auf 
den Rücken geschnallt, weil ich im Akkordeonkoffer 10 Stück Kuchen und Torten 
hatte, die wir geschenkt bekamen. Daheim hätten wir diese leckeren Sachen dringend 
gebraucht.
Blitz-Einfall von Theobald:
Ich öffnete den Akkordeonkoffer, leerte die Kuchenstücke auf einen Kohlehaufen am 
Schienengleis bei Casimir Kast, packte das Akkordeon in den Koffer, aufsitzen und 
mit Vollgas Richtung Heimat. Glücklich in Weisenbach angekommen blieb mir und 
Leonhard diese Fastnachtsveranstaltung bis heute in guter Erinnerung, obwohl uns 
der weggeworfene Kuchen in der damaligen „mageren“ Zeit in den darauffolgenden 
Tagen gute Dienste geleistet hätte.

Theobald Großmann * 27.07.1931

Rosenmontag im 
Cafe Köstlin in 
Gernsbach (1948)
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Hamstern im  
Schwabenland

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam das große Hungern. Es gab zwar Lebensmittelkarten, 
aber in den Läden war nichts oder nur wenig vorhanden. So stand man oft in einer 
Warteschlange und bekam nicht mehr alles oder gar nichts mehr.
So griff man zur Selbsthilfe und ging zum Hamstern (Betteln). Wir gingen ins 
„Schwaben land“ nach Hochdorf, Aach usw.…hier eine kleine selbst erlebte Geschichte:
An einem Donnerstagabend durften wir mit einem Lastwagen von Forbach aus 
mitfahren. Meine Schwester, eine Verwandte und ich lagen zwischen 14 Ster Holz 
mit einer Plane abgedeckt auf der Pritsche. Eine Luxusfahrt war das nicht, denn wir 
hatten alle nicht mehr viel auf den Rippen/Knochen. Nachts um 12 Uhr kamen wir 
in Hochdorf an, der LKW fuhr in einen Hof, die Lichter wurden gleich ausgemacht 
und das Hoftor verschlossen. So standen wir um Mitternacht in einem fremden Ort 
mitten auf der Straße. Im Rathaus war das Gemeindebackhaus, dort brannte noch 
Licht. Eine dort anwesende Wirtsfrau erbarmte sich und wir durften im Gastraum 
auf dem Boden schlafen.
Am anderen Morgen gingen wir dann im Ort auf Betteltour. In der Wirtschaft durften 
wir die erbettelten Sachen wie Brot, Mehl, Butter, Getreide und Kartoffeln abstellen. 
Am Mittag hatten wir so viel beisammen, dass wir es noch tragen konnten. Gefüllt 
war ein großer Rucksack und zwei Taschen.
Nun machten wir uns auf den Heimweg. Es war Freitag vor Pfingsten. Bis zum Abend 
schafften wir es dieses Mal zu Fuß bis Freudenstadt. Ein starkes Gewitter setzte ein 
und wir klingelten bei einer Küferei an der Haustüre. Wir hatten Glück und durften 
in der Küferwerkstatt übernachten. An Pfingstsamstag in der Frühe brachen wir wieder 
auf, vorher bekamen wir noch eine Tasse Eichelkaffee und ein Stück Brot. Weiter ging 
es dann bis Schönmünzach, vor dem Gasthaus Schiff machten wir schlapp, es war 
etwa 14 Uhr. Nach langem Warten und Winken hielt ein Auto an. Wir zeigten dem 
Fahrer Raucherkartenmarken, zuerst wollte er nur eine  Frau mitnehmen, wir aber 
sagten, alle oder keiner und hielten ihm nochmals 2 Marken unter die Nase. Darauf 
ließ er alle einsteigen. Eigentlich wollte er von Forbach aus nach Baden-Baden fahren, 
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aber nachdem wir ihm 2 weitere Rauchermarken gaben, fuhr er über Gernsbach ans 
sein Ziel. Wir stiegen in der Schlechtau aus. Daheim wurden wir mit offenen Armen 
empfangen, es war ein schönes Pfingstfest, da wir satt vom Tisch gehen konnten.

Alfred Irth
*13. 12. 1931

Mit dem Fahrrad auf Tour
Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches kam für uns eine harte Zeit. Man 
bekam in den Läden in den ersten Monaten nichts zu kaufen. Jeder Boden wurde 
bepflanzt, selbst der Waldrand, an dem kahle Flächen waren, wurde bearbeitet. Man 
hatte den ganzen Tag Hunger. So ging man halt zu den „Schwaben“ zum Betteln, 
aber für nichts gabs nichts. 
Papier, Nägel, Nähgarn und vieles mehr, zuletzt nur noch Tischdecken oder Bett-
wäsche wurden getauscht.
Wir durften mit einem französischen LKW-ein Sattelzug mit deutschen Fahren (z.B. 
Karl Köhler oder ein Gerhard aus Obertsrot) mitfahren, die für die Firma Holtzmann 
Holz gefahren haben. Hinten auf dem Aufleger durften mein Vater, der jüngste Bruder 
und ich mit dem Fahrrad Platz nehmen. Wir sahen nicht, wohin die Fahrt ging, in 
der Ortschaft Kälberbronn wurde angehalten und wir mussten absteigen.
Darauf marschierten wir von Haus zu Haus, die Ausbeute war gering (nur ein paar 
Kartoffeln, Mehl und etwas Butter), da es dort keine großen Bauern gab, aber wir 
waren auch mit dem zufrieden.
Schließlich kamen wir an ein Haus, es war nur der Bauer zu sehen. Wir fragten nach 
Essbarem, die Antwort war: Geben kann ich euch nur Milchsuppe. Wir waren froh, 
etwas in den Magen zu bekommen. Es wurde eine mittelgroße Aluminiumschüssel 
auf den Tisch gestellt, dann schüttete er warme Milch hinein und bröckelte Brot dazu. 
Er gab jedem einen Löffel und dann aßen wir die Suppe und der Bauer aß mit. Der 
Gastgeber hatte einen großen Schnauzbart, der von der Milch weiß war. In heutiger 
Zeit glaube ich, müsste ich erbrechen, aber damals waren wir froh unseren Hunger 
etwas zu stillen.
Am Nachmittag ging dann die Talfahrt mit dem Fahrrad los, die Bereifung war aus 
Kompressorschläuchen, mit Draht zusammengemacht. Vater hatte noch richtige 
Fahrradmäntel, aber unterlegt und das hoppelte genauso wie unsere Räder und als 
wir zu haue ankamen, hatten wir alle ein wundes Hinterteil.

Alfred Irth
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Wie wir zu Haferflocken kamen
Nach Kriegsende waren die Besatzungstruppen bei uns in Weisenbach. Es waren 
Marokkaner mit roten Mänteln und Turban. Sie brachten Pferde und Mulis (Maul-
esel) mit und beschlagnahmten große Tennen in den Häusern (der Platz, an dem für 
die eigene Kuh Futter gelagert wurde) für ihre Pferde. Dort, wo die Tiere eingestellt 
waren, war auch Hafer da. Die Soldaten fragten nicht, sie verfütterten das Heu von 
den Bewohnern, das so wie so nicht reichlich war.
Das Haferlager war bald ausgemacht und es wurde der Moment abgepasst, wo sie 
ausritten und wenn nicht, wurde ein Hengst, der am Gartenzaun angebunden war, 
weggebunden und der galoppierte durch das ganze Dorf. Die Stallburschen zum Ein-
fangen hinter ihm her, das aber viel Zeit in Anspruch nahm. Diese Zeit aber wurde 
ausgenützt um Hafer zu klauen. Lange Hosen mit Gummizug unten und noch extra 
eine Schnurhatten wir an und füllten von oben auf. Man konnte fast nicht mehr 
laufen, aber Hafer hatten wir. Dieses Spiel wurde des Öfteren getrieben. Zu Hause 
wurde ein Tuch auf den Boden gelegt, die Hosen ausgezogen und gut ausgeschüttelt.
Hatte man genügend Hafer beisammen, dann ging‘s los. Mit dem Zug nach Rastatt, 
dann umsteigen in den Zug nach Lahr-Dinglingen. Dort war eine Mühle und wir 
konnten unseren Hafer zu Haferflocken umtauschen. Die Fahrt dorthin war ziemlich 
abenteuerlich, die Züge waren alle überfüllt und so saßen die Leute in den Brennhäus-
chen, die an verschiedenen Wagen waren, oder auf Plattformen, von wo man in den 
Wagen gelangte, sogar auf Treppen und Puffern stand man mit dem gefüllten Rucksack 
auf dem Buckel. Es waren große Strapazen, die man auf sich nahm. Da war das Klauen 
einfacher. Aber wichtig war, dass wir Haferflockensuppe oder Brei zum Essen hatten.

Alfred Irth
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Im Gasthaus Krone in Au wurde im Jahre 1946 von den Besatzungsmächten ein Bordell 
eingerichtet. Sieben junge Damen aus Marokko hatten sich dort niedergelassen. Mit 
übergroßen Sperrholzkoffern waren sie angereist. Diese waren sehr unhandlich und 
schwierig zu transportieren und sollten daher von mir verkleinert werden. 
Meine Schwester Luise arbeitete in der Krone und so vermittelte sie mich an die 
 Marokkanerinnen um die großen Koffer kleiner zu machen. Da ich von Beruf  Schreiner 
bin, machte ich mich auch gleich an die Arbeit. Ich schaute mir ihren Auftrag an 
und ließ die Koffer leeren. Ich war verblüfft, was für Utensilien, BDM-Uniformen, 
Beutematerialien u.v.m. zum Vorschein kamen.
Nun wollte ich das Zimmer verlassen, um mein Werkzeug zu holen, doch die Türe 
war verschlossen. Man legte mir nahe, dass ich mich vor der Arbeit erst mal stärken 
sollte und sie boten mir Cognac, Rotwein und etwas zu essen an. Auch ein kostenloser 
 Liebesdienst war im Angebot mit dabei, doch verzichtete ich in großzügiger Weise 
darauf. Leicht war das allerdings nicht, denn ich hatte einige Mühe um „ungeschoren“ 
aus dem Zimmer zu gelangen.
Ich erledigte in den nächsten Tagen meinen Auftrag und bekam als Entlohung kein 
Geld, nur wie schon erwähnt Naturalien (Essen).

Paul Krieg
* 25. 09. 1927

Das „Freudenhaus“  
in der Krone in Au
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Schon Tage vor Kriegsende hörte man aus weiter Ferne Kanonendonner, diese 
 Kanoneneinschläge kamen immer näher und man wusste auch schon viel früher, dass 
es nicht mehr lange dauern wird, bis auch das Murgtal, die Heimat, mitten in das 
Kriegsgeschehen einbezogen sein wird.
Und so kam es dann auch. Die Franzosen waren schon über dem Rhein, kamen Murg-
tal aufwärts, aus Baden-Baden, auch über den Kaltenbronn ins Murgtal herab. Kurz 
zuvor wurde im Ort die Meldung bekannt gemacht, dass die Murgbrücke gesprengt 
werden soll. So kam dann auch die Forderung, die Bevölkerung solle sich in die zu-
gewiesenen Luftschutzkeller in Sicherheit begeben. Die Tatsache, diese Murgbrücke 
zu sprengen -möglicherweise als Strategie den Feind aufzuhalten- soviel Unvernunft 
und Dummheit spiegelt das gesamte Kriegsgeschehen wieder.
Und so kam es auch, die Brücke wurde auf der Gaisbachseite gesprengt und lag voll-
ständig unten im Murgbett.
Was einer Familie eine Kuh bedeutete, spiegelte sich auch darin wider, dass man die 
Kühe aus den Ställen heraus in Heuscheuern in Sicherheit brachte, so z.B. auch aus 
der Gaisbachseite hinüber auf die Dorfseite und nach hinten ins Latschigbachtal. Es 
waren hauptsächlich Kühe, die in der Nähe der Murg ihre Stallungen hatten.
Die Sorge war auch, dass das Tal überflutet wird, wenn die Schwarzenbachtalsperre 
bombardiert würde. Die Anfänge und die Versuche waren ja schon gemacht und die 
Dokumentation liegt auch im Forbacher Rudolf-Fettweiss-Werk vor.
Die Lage wurde immer kritischer, die Truppen standen vor dem Ort. Dass der Ort 
nicht vollständig in Schutt und Asche gelegt wurde, verdanken wir heute noch unserem 
Pfarrer Robert Alban Blum, der mutig den Franzosen mit weißer Fahne entgegen ging 
und am Ortseingang die Kapitulation bekannt gab. Für diese außerkirchliche Tat bekam 
unser Pfarrer im Jahre 1983 und zwar am 8. Mai das Bundesverdienstkreuz am Bande.
Die fünf stattlichen großen Häuser der Murg entlang konnte er auch nicht mehr retten, 
die Stunden zuvor in Brand geschossen wurden. So sind wir doch von einer größeren 
Bombardierung und Beschuss verschont geblieben wie z.B. Bermersbach. Aber nun 
wieder zurück zur Nacht der Nächte, zum Einmarsch der Französischen Truppen. 

Der Umbruch  
zum Guten
Tage und Stunden vor und nach 

Kriegsende 1945
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Uns war zuvor, als Schutzunterkunft der Keller von Alfons Eiermann im Wandweg 
zugewiesen worden. Der Weg war aber im Ernstfall für uns zu weit; so zogen wir es 
vor, beim Karl Wörner in der Gaisbachstraße in seinem tiefen Keller Schutz zu suchen. 
So war es auch in der Nacht des Einmarsches.
Die Kanonen und Gewehreinschläge waren nun bereits schon bis zur Kellertüre 
vorgedrungen. In einem Moment der vermeintlichen Stille wagte sich unsere Mutter 
vom Keller die hohe steile Treppe hinauf, um zu schauen was los ist. Sekunden und 
Minutenlanges Schweigen endete in einem Schrei: „es brennt.“
Es stand das Haus von Albert Kast im Wandweg – circa 90 Meter von unserem Luft-
schutzkeller entfernt- schon in hellen Flammen. Dazwischen lag unser Elternhaus.
Unsere Mutter behielt die Nerven, verschwand aus dem Keller und spielte „allein Feu-
erwehrfrau.“ Sie machte im Elternhaus alles dicht und begann mit dem Wasserschlauch 
das Haus abzuspritzen um einen Brandübertritt durch Funkenflug zu verhindern. 
Der Abstand des brennenden Hauses betrug zu unserem Wohnhaus circa 20 Meter.
Die spontane Feuerwehraktion unserer Mutter geschah und wir wussten nicht mehr 
wo sie ist. Sie dachte sicher, die Kinder sind im Keller in Sicherheit. Wir waren aus 
unserer Familie 5 Kinder zwischen 3 und 9 Jahren.
Inzwischen brannte in direkter Nähe unseres Schutzkellers ein weiteres Haus – das 
Anwesen von August Merkel in der Kelterstraße – auch circa 80 Meter von uns entfernt.
So kam es, dass wir älteren Kinder nicht mehr im Keller blieben und mit Justina Hürst, 
unserer damaligen „Pflichtjahrhelferin“, in Richtung Fürholztal gingen. Es krachte 
und schoss aus allen Richtungen über unsere Köpfe hinweg.
Die Nacht war stockdunkel, nur die 5 Häuser an der Murg entlang, die schon alle 
in hellen Flammen standen, gaben eine sonderbare Helle und ein uns unbekannter 
Brandgeruch wieder. Keiner konnte mehr helfen. 
So erfuhr auch Justina Hürst, dass ihr Elternhaus brannte. Schreiend verließ sie uns 
und rannte zu ihrem brennenden Elternhaus in den Höfen. Es war ein Chaos. Keiner 
meiner Geschwister wusste mehr vom anderen, wo er ist.
Der Morgen kam und das Ausmaß der Zerstörung wurde sichtbar. Die Eroberer ließen 
auch nicht mehr lange auf sich warten, kamen und suchten Haus für Haus durch. Wir 
hatten uns alle in der Wohnstube versammelt, als sie unser Haus durchsuchten. Kein 
Zimmer blieb verschont, jede Schublade wurde aus den Schränken gerissen, auf den 
Boden geworfen um nach Schmuck, Uhren oder Verbotenem zu suchen. Die Hühner 
wurden erschossen und gleich zum Verzehr mitgenommen.
Der 2. Weltkrieg brachte auch für die Weisenbacher Bevölkerung viele Tote und ver-
misste Mitbürger, viel Sachschaden und Sorgen auf lange Jahre hinaus. Und für was? 
Seit dem Jahre 1833, in dem in Weisenbach in den Höfen die große Brandkatastrophe 
ausbrach, die durch Unachtsamkeit ausgelöst wurde, hatten beim Einmarsch der Fran-
zosen 1945 die Besatzer die größte Brandkatastrophe  – durch menschlich bewusstes 
Handeln –  ausgelöst. Wer hatte davon einen Nutzen? Was muss das für ein Gefühl 
sein, wenn man als Kriegsgefangener, just zur selben Zeit, in Amerika erfährt, dass 
im Murgtal schwere Kämpfe stattfinden. Unser Vater war dieser Kriegsgefangene, der 
als Sanitäter in der Westfront in Frankreich bei Cherbourg gefangen und sofort mit 
einem Lazarettschiff nach Amerika kam, als Kriegsgefangener. Wir zu hause wussten 
aber nicht, ob er überhaupt noch lebt.  Siegfried Krieg * 24. 10. 1935
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Hamstern in Kürnbach
Es gibt auch noch Schutzengel

Ja man kann sagen, es glich einem „kleinem Wunder“, was sich bei einer Hamsterfahrt 
zugetragen hat. Um die Mittagszeit eines Wochentages machten sich drei Weisen-
bacher Buben mit der Bundesbahn auf den Weg zu einer Hamsterfahrt. Die Fahrt 
führte zum Murgtal hinaus, über Karlsruhe bis nach Sulzfeld im Kraichgau. Sulzfeld 
war die letzte Bahnstation vor Eppingen. Von dort machte man sich im hügeligen 
Kraichgau auf den Weg nach dem kleinen Bauerndorf Kürnbach. Dieser Ort lag ca. 
3 km von Sulzfeld entfernt. Nach einem kurzen Aufstieg und einem Abstieg von je 
15 Minuten erreichte man, natürlich mit leerem Rucksack und leerem Magen den 
Ort. Sofort ging man von Haus zu Haus gleich zur Sache: „Hamstern oder Betteln“, 
wie man es nennen will.
Der Erfolg etwas Essbares zu bekommen, blieb am selben Tag aber aus. So gerieten wir 
in den Abendstunden in ein Bauernhaus, dessen Bauer aber an diesem Abend scheinbar 
schlecht gelaunt war. Er drohte mit der Polizei, die uns des Ortes verweisen sollte. So 
versuchten wir schnellstens ihn aus dem Blick zu verlieren und zu entkommen und 
liefen was wir konnten dem Ortsende entgegen.
Inzwischen wurde es dunkel und die drei kleinen Weisenbacher Buben fassten noch-
mals den Mut, im letzten Haus des Ortes abermals an einer Haustüre zu läuten, um 
wenigstens übernachten zu können. Sonst wäre unser Nachtquartier unter freiem 
Himmel gewesen.
Und nun geschah etwas, was wir für unsere Situation damals als „kleines Wunder“ 
 betrachtet haben. Es öffnetet uns eine kleine Frau die Haustüre und fragte uns, was 
wir wollten. Sie nahm uns in ihr Haus, denn wir waren der Verzweiflung und dem 
 Weinen sehr nahe. Auf Grund unserer Sprache fragte sie, wo wir herkommen. Wir 
sagten aus  Weisenbach im Murgtal. Nun wir hatten aus damaliger Sicht einen Schutz-
engel  gefunden. Denn diese Frau stammte ebenfalls aus Weisenbach und hieß Katarina 
Schober, geb. Merkel. Wir kannten sie natürlich nicht, sie aber unsere Eltern. Sie hatte 
uns in ihrem Haus ein Nachtquartier gegeben. 
Ein Bub in einem Nebenzimmer, zwei Buben im Wohnzimmer, einer davon auf einer 
Liege, der andere auf einem Sofa. Mit uns hatte ein großer Schäferhund sein Nachtlager 
unter dem Sofa. Der Hund war zahm, aber wer wusste das schon oder traute ihm? Es 
war ein sehr mulmiges Gefühl, wenn man auf einem Sofa liegt und unter dem Sofa 
dieser große Schäferhund.
Die Nacht ging gut vorüber, jedenfalls besser als im Freien übernachten zu müssen. So 
blieb dieser Ort Kürnbach uns mit zwei verschiedenen Erinnerungen im Gedächtnis: 
mit einer schlechten und einer guten.
Nach einer Stärkung am Morgen nahmen wir von unserem „Schutzengel“ Frau Schober 
wieder Abschied um schnellstens nach Sulzfeld zu kommen, um wenigstens noch etwas 
vom Hamstern mit nach Hause zur Familie und zu den Geschwistern zu bringen.
Wir hatten uns natürlich bedankt für das „unerwartete kleine Wunder“, das wir erle-
ben durften. Wer von uns drei Buben hatte aber jemals gedacht, dass wir diese Frau 
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einmal wieder sehen würden. Sie kam nämlich wieder zurück nach Weisenbach. Ihr 
erster Mann war im Krieg gefallen und sie heiratete dann in Weisenbach den Herbert 
Schlemmer. Käthe Schlemmer, nun sicher vielen bekannt, half oft bei Vereinsfesten 
auch als Bedienung. Diese Hamstererlebnis war so gravierend in unseren Herzen und 
Köpfen, dass ich immer versuchte mich bei Festen von der Käthe bedienen zu lassen, 
um sich an diese Zeit zu erinnern und sie nicht zu vergessen.
So war sie für mich bis zu ihrem Tode und auch heute noch, da ich diese Zeilen 
schreibe, eine unvergessliche Frau.
Die drei Weisenbacher Buben waren: Siegfried Hürst (Vater Xaver Hürst), Karl Klumpp 
(Vater Ludwig Klumpp) und Siegfried Krieg (Vater Andreas Krieg).
Nicht zu vergessen, es musste bei diesen Hamsterfahrten  auch immer in der Schule 
frei genommen werden, was damals kein Problem war. Heute wäre es eins, aber heute 
brauchen wir so etwas Gott sei Dank nicht mehr. Wir waren damals  zwischen 9 und 
11 Jahre alt.
Fazit: Wenn man in der Not Hilfe erfährt, sollte man das in guten Zeiten nicht ver-
gessen. Dann wäre die Welt nämlich wieder im Gleichgewicht.  Siegfried Krieg

Der Araber-Eintopf
Die Kriegszeit ging so langsam zu Ende. Die Besatzer zogen auch in Weisenbach ein. 
Für unsere Region waren es die Franzosen mit Anhang, die für Ordnung sorgen sollten.
Mit Angang meine ich die Algerier, die Araber, die für Frankreich tätig sein mussten. 
Es waren auch welche mit dunkler und schwarzer Hautfarbe mit dabei. Sie waren nicht 
die Spitze der vordersten Kriegsfront, sondern es war der Nachschub. Sie hatten mit 
dem Kriegsgeschehen in vorderster Front eigentlich nichts mehr zu tun.
Der Krieg war sowieso schon fast beendet. Sie waren einfach die Besatzer, die für 
Ruhe und Ordnung sorgen mussten, was bei der Bevölkerung nicht immer so gelang.
Da sie sich gegenüber der Bevölkerung aber nicht mehr Kriegsmäßig verhielten, konnte 
man sie ertragen. Ja man kann sogar sagen, sie waren für die Bevölkerung eine Erlö-
sung, denn das schreckliche Kriegsgeschehen, auch in unserem Ort, war praktisch zu 
Ende. Dieses nahende Kriegsende war gleichzeitig der Beginn einer besseren Zukunft.
Das Vertrauensverhältnis zwischen den Einheimischen und den „Besatzer-Soldaten“ 
verbesserte sich immer mehr, was blieb uns denn sonst auch anderes übrig. Wir Kinder 
hatten auch gleich für jeden dieser „Exoten-Soldaten“ einen eigenen Spitznamen, je 
nach Kopfbedeckung oder Hautfarbe.
Für die Unterbringung hatten sich die führenden Soldaten ihre eigenen „Villa-
ähnlichen“ Häuser ausgesucht, z.B. bei Alfons Eiermann im Wandweg oder bei Karl 
Schwold in der Erlenstraße. Die übrigen Soldaten waren in Massenquartieren unter-
gebracht, so z.B. bei Josef Welsch im Wandweg,  unsere direkten Nachbarn. Gekocht 
wurde für die Soldaten (Besatzer) im Dorf beim „Hirschwirt“. Es gab fast nur Eintopf 
mit Hammelfleisch, denn die Soldaten waren fast alle Mohammedaner aus Algerien. 
Die Hammel wurden vorher auf dem Grundstück vom zuvor beim Einmarsch abge-
brannten Haus von Albert Kast im Wandweg am Spieß gegrillt.
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Das Essengeschirr mussten wir teilweise auch noch dazu geben, so auch den großen 
Einmachkessel, mit dem die Besatzer ihr Essen abgeholt haben. Nach dem Essen musste 
das Geschirr von uns gereinigt werden. Aber jetzt gab es für uns den einzigen Vorteil 
von dieser Geschichte. Hoffentlich hatten die Soldaten keinen großen Hunger gehabt, 
oder sie hatten zu viel gekocht und es war im Kessel, wenn sie ihn zurückgebracht 
hatten, noch etwas drin und für uns übriggeblieben. Ja, wer von  uns 5 Kindern gerade 
„Spüldienst“ hatte, durfte auch noch den Kessel auskratzen. 
Man muss sich mal vorstellen: eine allein stehende und allein erziehende Mutter (Vater 
war noch im Krieg oder schon in Kriegsgefangenschaft in Amerika), für diese Mutter 
mit 5 Kindern war ein Überrest vom Eintopf eine höchst willkommene Zugabe.
Außer der Hammelfleisch-Einlage war der Eintopf ziemlich identisch mit unserem 
heutigen Eintopfessen. Er war sehr gut. Aber es gibt auch den Spruch: „Bei Hunger 
schmeckt es um so besser“ oder „Hunger ist der beste Koch“. Es gibt auch einen Spruch 
von der Oma Martha Kohler: „Hartes Brot ist hart, kein Brot ist härter“. Von diesem 
härteren Brot gab es genug in der Nachkriegszeit. Deswegen war dieser zusätzliche 
„Araber-Eintopf“ für uns eine willkommene Geschichte und Zugabe.
Ein ganz anderes Thema aus dieser Zeit betraf die Pferde oder Mulis. Die Schwänze 
dieser Pferde oder Mulis wurde mit der Schere Strähnen- und Stückweise um ca. 10 - 12 
cm abgeschnitten damit es nicht gleich auffiel. Und trotzdem gab es später ein Pferd, 
das am Ende keinen Schwanz mehr hatte, sondern nur noch einen kurzen Stummel.
Das wurde nun auch beim obersten Kolonel bekannt und jetzt wurde es kritisch. Man 
stand kurz vor Hausdurchsuchungen, um den oder die Täter zu finden. Aber dass 
es Kinder waren, die sich später noch als „Besenbinder“ entpuppten, auf das waren 
die Soldaten nicht gekommen. Und so sind wir ziemlich glimpflich wieder aus dieser 
gefährlichen Lage herausgekommen. Das war die Retourkutsche für das Abschlachten 
unserer Hühner beim Einmarsch in Weisenbach.
Inzwischen wurden aus den abgeschnittenen Schwanzhaaren in Heimarbeit „original 
Französische Roßhaarbesen“ von bester Qualität und langer Lebensdauer gefertigt. 
Als Lohn für ihre Verstümmelung bekamen die Pferde - wenn nicht gerade ein Soldat 
in der Nähe war - von uns „ihre Freiheit“; sie wurden von uns losgebunden und nun 
galoppierten sie im ganzen Dorf und draußen auf dem Feld herum und mussten alle 
wieder eingefangen werden.
Im Dorf drüben, wo gekocht und der Umschlagplatz für den Nachschub der Soldaten 
war, gab es Stroh und Hafer für die Pferde. Dort sollen sich viele ähnliche Geschichten 
zugetragen haben.
Obwohl offiziell noch Kriegszeit war, war das Vertrauensverhältnis zwischen uns 
Kindern  und den Besatzer-Soldaten relativ angstfrei und wenig kompliziert. Es war 
aber auch etwas Abenteuerlust durch das neue und ungewöhnliche vorhanden. Bei 
allen Sorgen und Unsicherheiten der Bevölkerung durch die Besatzer gab es für uns 
Kinder auch Sorgen und Freude über manchen Schabernack.
Der Abstand vieler Mütter zu den Besatzern war einfach damit begründet: es war 
„einst unser Feind“, der im Krieg unsere Väter, Söhne oder Onkel getötet hatte und 
bis zum heutigen Tag in fast allen Familien offene Wunden hinterließ.
Auch die Besatzungszeit ging zu Ende und es kehrten bei uns im Ort so langsam 
wieder normale und zivilisierte Verhältnisse ein.  Siegfried Krieg
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Die Murgtäler Schüler, männlich Jahrgang 1930/31, ledige Frauen bzw. Mädchen über 
18 Jahre, die kein Arbeitsverhältnis hatten oder dort entbehrlich waren, und Männer, 
die die Murgtäler Papierindustrie zur Herstellung ihrer  Erzeugnisse brauchte und 
dadurch vom Wehrdienst zurückgestellt waren, wurden in den letzten Kriegstagen 
zu Kriegsdiensten verpflichtet.
Als die Front näher rückte und die Alliierten Truppen schon am linken Rheinufer im 
Elsass standen, mussten wir - obengenannten - als letztes Aufgebot Schützengräben 
und sonstige Stellungen zur Verteidigung bauen. So schippten wir zum Beispiel 100-
150 m oberhalb der Landstraße 67, zwischen Kuppenheim und Haueneberstein, einen 
Schützengraben. An einigen Stellen ist dies heute noch zu erkennen. 
Wir Murgtäler fuhren mit dem Zug, dem sogenannten „Schipperzug“, in die Rheine-
bene und die Vorbergzone. Eine Gruppe stieg in Kuppenheim aus, andere fuhren 
weiter nach Rastatt. Der Zug fuhr ca. 6.30 Uhr in Weisenbach ab. In Kuppenheim 
angekommen ging es zuerst in das Rathaus. Hier bekamen wir tägliche Zuwendungen 
von Lebensmittelmarken (20 g Butter, 50 g Wurst und 100 g Brot).
Zwei Zigaretten bekamen wir direkt in die Hand gelegt, jedoch gleich außerhalb 
wurden uns diese von den Männern wieder abgenommen. Wir durften ja noch nicht 
rauchen.
Dann ging es zur Schützengrabenbaustelle. Als der Graben fast fertig war, stand eines 
Tages am Rathaus in Kuppenheim ein Soldat und führte uns zu einer neuen Baustelle. 
Diese war oberhalb des heutigen Unimog-Museums bei Rotenfels. Der Soldat wohnte 
in Balg und kam täglich mit dem Fahrrad zur Baustelle. Wir Weisenbacher fuhren 
ab diesem Tag von Rotenfels  aus nach Weisenbach zurück und gingen auch ab jetzt 
von Rotenfels aus zur Baustelle.
Nur noch  montags sollten wir nach Kuppenheim fahren, um die Lebensmittelmarken 
abzuholen. Vom Bahnhof Rotenfels gingen wir über die Schmelzerbrücke und das 
Krappenloch Richtung Schöneichhütte, in deren Nähe wir eine Artillerie-Messstelle 
bauen sollten. Dort oben in ca. 250 m Höhe schippten wir Weisenbacher ein Erdloch, 
bzw. Baugrube von ca. 3 x 3 x 3 m aus. Wir, das waren unter anderem Friedrich Böhner, 

Der Schipperzug 
1945
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Ernst Burkhardt, Alois Armbruster, Karl Schaible (Großvater von Manfred Schaible) 
Hans Fritz Böhner, Franz Großmann, Fortunat Neichel, Edmund Krieg, Paul Krieg, 
Karl Klaiber, Arnold Fortenbacher, Wendelin Knapp, Artur Schmitt, Ewald Linder, 
Günter Mayer, Siegfried Merkel, Arnold Merkel, einige mir namentlich nicht mehr 
bekannte Männer, Frauen und ich.
Zur Fertigstellung der Artilleriestellung kam es nicht mehr. Am Josefstag, dem 19. 
März 1945, es war ein Montag, war aus mit Schippen. Der Zug wurde auf der geraden 
Schienenstrecke zwischen Rotenfels und Bischweier angegriffen.
Am Tag zuvor, am Sonntag den 18. März wurden wir Achtklässler, Jahrgang 1930/31 
kirchlich von der Schulzeit verabschiedet bzw. entlassen.
Johannes Krieg, der damals etwa 55-jährige Weisenbacher Bürger, wohnte in der 
 unteren Wohnung des Schuhhauses Klumpp, Kelterstr. 15. Er ließ uns Schülern 
nämlich ausrichten, dass wir neue Holzschuhe bekämen. Das Schuhhaus Klumpp 
ist übrigens das erste im Großbrand vom 28. Juni 1833 stehengebliebene, nicht 
abgebrannte Wohnhaus links der Murg gewesen. Die Holzschuhe sollten wir aber 
erst bei einbrechender Dunkelheit an jenem Sonntagabend bei ihm abholen. Abends 
deswegen, weil knapp drei Wochen vor dem Einmarsch der Franzosen tagsüber fast 
immer Jabos (Jagdbomber) am Himmel waren.
Montags, am Josefstag fuhren wir wie üblich um 6.30 Uhr in Weisenbach mit dem 
vollbesetzten Schipperzug ab. Schon in Gernsbach sah man zwei Jabos über Schloß 
Eberstein Richtung Osten fliegen. Am Bahnhof Gaggenau angekommen, sah man sie 
von der Teufelsmühle her auf den Eichelberg zufliegen. Dies war für uns ein Grund 
die Jabos weiter zu beobachten.
Diese Route flogen sie letzte Woche schon. Da passierte nichts. Nachdem der Zug den 
Bahnhof Rotenfels verlassen hatte, merkten wir, dass die zwei Jabos vom Eichelberg  
abdrehten und auf Kuppenheim zuflogen. Vom vorderen Trittbrett aus konnte man 
das gut sehen. Zirka eine Handvoll waren wir, die da standen und durch Fingerpfeifen 
den Lokführer auf die Jabos aufmerksam machten. Er machte sofort eine Vollbrem-
sung. Bis der Zug zum Stehen kam sprangen viele Schipper, so auch ich, vom Zug 
ab und rannten seitlich weg. Nach ca. 40 - 50 m Entfernung lag ich parallel mit dem 
Zug flach auf dem Boden, schaute auf die Jabos und sah gerade noch den Lokführer 
sich unter der Lok verkriechen. Da kam auch schon die 1. Salve vom 1. Jabo. Dabei 
traf eine Hülse der Bordkanone meinen neuen linken Holzschuh. Es fehlte ein Stück 
an der Holzsohle. Ich blieb heil und rannte um mein Leben Richtung Murg. Beim 
2. Anflug lagen andere und ich schon 80 - 100 m weiter, am Murgufer zum Teil im 
Wasser. Das Schmelzwasser der Murg hatte eine starke Strömung und war sehr kalt. 
Wir Kerle und Männer gingen durch die Murg auf die linke Murgseite Richtung 
Oberndorf, da fühlten wir uns sicherer. Andere sprangen rechts aus dem Zug, die 
gingen jedoch heimwärts. Als wir dann nass in Oberndorf ankamen, kam für uns 
nur eine Lösung in Frage -  sich so schnell wie möglich zu trocknen. Was war für uns 
näher als Weisenbach - das Rathaus Kuppenheim. Hier heizte man uns einen Kano-
nenofen gut an. Nach etwa einer Stunde waren wir trocken und nach dem Empfang 
der Lebensmittelmarken und den zwei Zigaretten nahmen uns die Männer noch zum 
Schippen zur Artillerie-, Mess- bzw. Beobachtungsbaustelle mit. An diesem Tag wurde 
eine Stunde früher Feierabend gemacht, denn da durch den zerschossenen Zug auf 
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der Strecke keiner mehr fahren konnte, mussten wir nach Weisenbach heimlaufen. 
Trotz einer Stunde früher Feierabend, kamen wir fast drei Stunden später heim. Unser 
Heimweg führte durch den Wald bis Selbach, weiter nach Gernsbach, Obertsrot und 
über den Wandweg nach Weisenbach.
Daheim angekommen wurden wir zwar begrüßt, aber auch gescholten, weil wir uns 
nach dem Angriff nicht gemeldet hatten. Obwohl wir uns zum Trocknen und zum 
Lebensmittelmarken abholen im Rathaus Kuppenheim aufhielten, wurde die Meldung 
über den Verbleib der Schipper, die trotz des Angriffs noch auf die Artilleriebaustelle 
gingen, nach Weisenbach versäumt.
Durch den Angriff auf den Schipperzug wurden, soviel mir noch bekannt ist, 12 
 Personen getötet und 60 Personen verletzt. Die verletzten Personen wurden in verschie-
dene Krankenhäuser (Rastatt, Kuppenheim, Gernsbach, Forbach) gebracht. Da wurde 
überall von dem damaligen Dorfpfarrer Robert Blum angerufen, um uns ausfindig zu 
machen, aber ohne Erfolg, weil wir ja im Schippen nicht erreichbar waren. Es hatte 
zu dieser Zeit in Weisenbach etwa 20 Telefone gegeben.
Mir noch im Gedächtnis ist Paula Brenn, die beim Angriff schwer verletzt wurde. 
Alois Armbruster und Karl Schaible kamen dabei ums Leben. Sie sind jeder mit 
einem Sandsteinkreuz im Weisenbacher Friedhof mit den anderen im 2. Weltkrieg 
umgekommenen und hier beerdigten, namentlich erwähnt und in Ehren gehalten.

Theodor Strobel
* 30. 11. 1930
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Meine Erinnerungen  
an das Frühjahr und 
Kriegsende 1945

Der Winter war zu Ende. Etliche Male hat es 
Ein   quartierungen gegeben. Alle gingen an die 
Westfront (Ardennenschlacht). Im Januar war in 
den Tunnels der Murgtalbahn eine Zeitlang ein 
Kommandozug gewesen. Es hieß mit dem Füh-
rer: Beim Tag im Tunnel, bei Nacht im Freien. 
Nun waren die Tage wieder länger, aber fast ununterbrochen waren Jagdbomber da 
und schossen auf alles was sich bewegte.
Im März erwischten sie den „Schipperzug“ (siehe Bericht von Theodor Strobel), es 
war der Zug, der jeden Morgen Männer und Frauen nach Rastatt zum Schippen für 
den Westwall brachte. Es gab Tote und Verletzte.
Wir Frauen und Mädchen waren draußen in der Rheinau bei den Bunkern eingesetzt. 
Aus den nahen Wäldern holten wir das Material um die Schützengräben zu tarnen, 
die von Männern ausgehoben wurden. Bei Fliegeralarm ging es in die Bunker. Essen 
holten wir in einer Gastwirtschaft in Rastatt mit einem großen Behälter, der schwer 
zu tragen war. 
Manchmal, wenn die Flieger kamen, ließen wir sie einfach auf der Straße stehen bis 
alles vorbei war. Da wir alle hier im Tal im Nebenerwerb von der eigenen Landwirt-
schaft lebten (meist Kuh, Ziege, Schwein und Hühner) mussten ja die Felder bestellt 
werden, damit die Kartoffeln noch so schnell wie möglich in den Boden kamen. Das 
war allerdings wegen den Jabos fast nur morgens in der Frühe und gegen Abend in 
der Dämmerung möglich.
Wie wir es geschafft haben weiß ich nicht mehr, aber als unsere „Befreier“ kamen, hatten 
wir die Kartoffeln alle gesetzt, mehr als in den Jahren zuvor. Wir hatten zumindest im 
nächsten Winter genug Pellkartoffeln und das war damals viel wert.
In den Betrieben in der Umgebung lief nicht mehr viel. Die wenigen, noch wehr-
fähigen Männer mussten zum Volkssturm. Auch mein Vater und noch einige Männer 
aus unserem Dorf waren dabei. Anfangs in Rotenfels, später in Scheuern, mussten sie 
tagsüber Dienst machen. Am Abend kam Vater mit dem Fahrrad heim und half uns 
noch, was er konnte. Die anderen haben es ebenso gemacht. Sie waren alle schon im 
ersten Weltkrieg Soldaten gewesen!
Je näher die Front kam, desto hektischer wurde das Leben. In vielen Nächten röhrten 
Bombengeschwader über unser Tal. Pforzheim und Stuttgart und noch viele andere 
Städte im Süden Deutschlands waren ihr Ziel.
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Jabos hatten um den 11./12. April bei ihren Tiefflügen in Langenbrand abgestellte 
 Militärfahrzeuge beschossen. Sie waren mit Minen beladen und mit ihnen flogen 
etliche Häuser in die Luft. Wieder gab es Tote und Verletzte.
Bei uns war gleichzeitig ein Spirituosenlager (im alten Bierkeller), von dem keiner etwas 
gewusst hatte, geöffnet worden und die Bevölkerung konnte holen soviel sie wollte. 
Auch Mehl war in einem Betrieb (Holtzmann) gelagert, man konnte sich davon holen. 
Später musste es allerdings wieder abgeliefert werden, zur allgemeinen Brotversorgung.
Am 12. April wurden die Brücken gesprengt. In Weisenbach die Murgbrücke, in Au 
die Eisenbahnbrücke, vor Langenbrand die hohe Eisenbahnbrücke und die Waldstraße 
zur Wolfsheck. Vater musste mit seinen Kameraden am 11. April mit dem Volkssturm 
weg. Er kam erst Ende Mai 1946 wieder, nach viel Leid und Elend in französischer 
und amerikanischer Gefangenschaft. Seine Kameraden zum Teil noch später.
Reste von regulären Truppen gingen immer wieder durch das Dorf in Richtung 
 Forbach. Am 12. April standen die Franzosen vor Weisenbach. Durch eine Panzersperre 
beim Steinbruch aufgehalten, beschossen sie das Dorf. Am Nachmittag brannten viele 
Häuser (in den Höfen). Der Krieg war nun bei uns angekommen, so wie er schon 
jahrelang bei anderen war. Wir hatten bei uns im Dorf vorsorglich Wasserschläuche 
ausgelegt. Wir, das waren Frauen bei der Feuerwehr. Wer uns dabei geleitet hat, weiß 
ich nicht mehr. Unser Kommandant Haist war mit dem Volkssturm weg und ist auch 
gefallen. Zum Glück war kein Einsatz nötig.
Am Morgen des 13. April hatten Mutter und ich das Vieh versorgt. Meine Schwe-
ster, sie war im Pflichtjahr, und mein kleiner Bruder waren nicht da. Es war ganz 
unheimlich ruhig geworden. An etwas essen dachten wir nicht mehr. Wir saßen auf 
der Treppe im Flur und beteten zusammen. Auf einmal kamen Schritte zum Eingang. 
Ein Soldat mit schussbereitem Gewehr stand unter der Tür, schaute uns an und fragte: 
„Nix Soldat, nix Gewehr?“
Wir schüttelten nur unsere Köpfe und weinten. Darauf ging er wieder. Kurz darauf 
kam auch mein kleiner Bruder, er war bei Nachbarn gewesen. Dann schauten wir 
nach unserem Großvater, der in einem anderen Haus wohnte. Es war alles vorbei.
Durch die gesprengten Brücken war unser Dorf nur noch zu Fuß zu erreichen, mit 
Fahrzeugen unmöglich. Die ersten schnellen Truppen mussten weiter und so blieben 
wir vor viel Schlimmen bewahrt, was die Menschen an der Murgtalstraße und nicht 
nur dort, alles erleiden mussten.

Was in der nächsten Zeit noch so alles kam.

Im Dorf waren Mäntel und sonstige Kleidung, auch Wolle und Nähgarn eingelagert. 
Die Franzosen machten die Lager auf und ließen die Leute sich bedienen. Nachträglich 
musste bezahlt werden, da es Ware aus dem Ausland war. Radios, Fahrräder, Fernglä-
sern Waffen, alles musste abgegeben werden. Wer es nicht befolgt wird erschossen!
Soldaten, in Langenbrand stationiert, holten sich, was sie wollten. Hasen, Hühner, 
Speck und Eier. Fische aus der Murg holten sie mit Handgranaten und manche Katze 
wurde aus lauter Spaß (unsere auch) erschossen. Ich fragte mich immer wieder, haben 
es unsere Brüder und Väter auch so gemacht? Das zu glauben ist mir schwer gefallen.
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Wir waren nun befreit!  Von wem? Von was? Zu was?

Ich bin Jahrgang 1926 und 1933 in die Schule gekommen, bei Kriegsbeginn war ich 
13, am Ende 19 Jahre alt. Aufgewachsen bin ich in einer katholischen Familie. Ide-
alismus, der Glaube an das Gute im Menschen und Hilfsbereitschaft waren für uns 
selbstverständlich. Das war es auch, was unsere Jugend schön gemacht hat.
Und nun? Es war alles vorbei. Wir mussten einsehen, dass wir, das heißt unser Glaube 
an das Gute im Menschen, missbraucht und ausgenützt wurde bis zum bitteren Ende. 
Es konnte doch gar nicht alles so schlecht gewesen sein, wie man es uns jetzt sagte. 
Es war ein Fall ins Bodenlose. Schlimmer als das Erleben des verlorenen Krieges, war 
es, einsehen zu müssen, dass wir jahrelang vorsätzlich belogen und getäuscht worden 
waren!
Die KZ? Wir hatten davon nichts gewusst. Woher auch? Zeitung und Radio teilten 
nur mit, was sie durften. Umso schlimmer war es jetzt, was wir darüber erfuhren.
Ich glaube, dass es auch die Scham darüber war, die es uns so schwer machte, mit der 
Wahrheit über unsere missbrauchte Jugendjahre fertig zu werden. 
1945 bzw. 1946 waren wir Sieben alle wieder beisammen. Die Mutter Gottes hat 
ihre schützende Hand über unsere Familie gehalten. Wir haben es gespürt. Alles was 
dann über uns kam, haben wir geduldig getragen in der Hoffnung, dass nie wieder 
Krieg, erst recht nicht von Deutschland, ausgehen soll. Man hat damals 1945 nur 
Deutschland, Adolf Hitler für den Krieg verantwortlich gemacht. Hitler ist nicht 
mehr, Deutschland keine Kriegsmacht mehr und wie viele Kriege ohne uns, hat es 
doch seither wiedergegeben?
Frankreich, England, Amerika und viele anderen Länder haben seither viele Kriege mit 
vielen unschuldigen Opfern und viel Leid und Wut unter den Menschen geführt. Was 
hatten sie denn für Motive? Wer will das beurteilen? Ein Krieg ist immer ein Unrecht, 
nicht nur für uns Deutsche. Würde man das Geld, das für Kriege ausgegeben wird, 
für die hungernde Menschheit verwenden, hätten alle genug zum Leben.
Ich habe dies alles zum Teil schon vor Jahren aufgeschrieben für meine Kinder und 
 Enkel. Auch damit die vielen Toten, auch aus unserer kleinen Gemeinde, die als Solda-
ten an der Front und in Gefangenschaft ihr Leben verloren haben, doch nie vergessen 
werden. Genauso wie hunderttausende von Unschuldigen, die im Bombenhagel ihr 
 Leben lassen mussten. Auch schrieb ich dies alles in Erinnerung an unseren Klassenleh-
rer Eugen Wurz. Er wurde 1943/44 noch eingezogen und gilt in Russland als vermisst.

Laura Wollinger
ehem. Herrmann, Gernsbach
*14.05.1926 - �03.12.2005
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Stromunglück am  
Strietweg

Nach der Sprengung der Murgbrücke am 12. April 1945 mussten noch etliche 
 Wartungsarbeiten an den elektrischen Leitungen in Weisenbach gemacht werden.
Mein Bruder Meinrad Bleier, gerade erst im 2. Lehrjahr und 15 Jahre alt, wurde für 
diese Arbeiten herangezogen. Er wurde am 20. April 1945 beauftragt, am Strietweg 
am Strommasten die Leitungen abzuknipsen, da ja kein Strom mehr darauf sei. Er 
kletterte auf den Masten, dieser wackelte bedenklich und so hielt er sich mit der 
einen Hand an der Leitung fest, in der anderen hielt er seine Zange. Dies war sein 
Verhängnis. Sofort fraß sich der Strom in seine Hand und auch sein Kopf hing in der 
Leitung. Wahrscheinlich war er sofort tot.
Augenzeugen berichteten, dass er an der Leitung hing wie „Jesus am Kreuz.“ Eine 
dreiviertel Stunde blieb er so hängen bis man ihn schließlich von den Stromleitungen 
abnahm.

Martha Krammer 
* 11.07.1922
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Umtausch von  
Korn zu Mehl in  
Rastatt-Niederbühler 
Tor
(Brückenmühle)

Früh morgens um 6.oo Uhr fuhr ich mit dem Zug (es war der einzige, der am Tag 
nach Rastatt ging) mit 30 Pfund Korn im Rucksack nach Rastatt. Dort konnte man 
in der Brückenmühle das Korn zu Mehl umtauschen. Da erst ein Zug um 17.oo 
Uhr wieder ins Murgtal nach Weisenbach fuhr, stellte ich mich an die Straße um per 
Anhalter zurückzufahren.
Beim ersten Mal hat‘s geklappt, ich stand an die Straße und gleich darauf nahm 
mich ein Auto von Katz und Klumpp mit nach Weisenbach; so war ich um 9.oo Uhr 
wieder zu Hause.
Beim zweiten Mal setzte ich mich mit dem Korn im Rucksack (30 Pfund) wieder in den 
Zug um 6.oo Uhr morgens und dachte , ich wäre um 9.oo Uhr wieder daheim. Pech 
gehabt! In der Mühle wurde ich sofort abgefertigt und ich stellte mich wieder an die 
Straße um so schnell wie möglich wieder nach Weisenbach zu kommen. Leider nahm 
mich niemand mit, also marschierte ich mit dem 30 Pfund-Rucksack auf dem Buckel 
los. Völlig erschöpft und müde erreichte ich um 17.oo Uhr!! endlich Weisenbach.
Würde das heute auch noch jemand tun?

Franziska Kohler geb. Gerstner 
in den Höfen 12
* 12. 12. 1920 - �17.04.2009
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Unglück beim  
Steinbruch in  
Weisenbach
Am 28. Juli 1945 suchte mein Mann Fidel Weber 
Brombeeren am Ortseingang im Steinbruch. Er 
wusste zwar, dass dort Minen ausgelegt waren 
und kennzeichnete auch mit Steinen verschie-
dene Stellen. An der Böschung hingen wunder-
bare Brombeeren und auch verschiedene kleine 
Wege waren dort schon ausgetreten, also ging 
auch Fidel dorthin. Als er wieder zurückging, ist 
das Unglück passiert, er ist auf eine Tellermine 
getreten. Obwohl Fidel im Krieg den rechten Arm schon verloren hatte, zog er sich 
mit dem linken den Hosengürtel heraus und band sich damit sein verletztes Bein ab. 
Inzwischen kamen mehrere Leute hinzu, auch ich, die eigene Ehefrau und Pfarrer 
Blum eilten zur Unfallstelle. Gleich darauf holte man eine Tragbahre in der Kelter 
und mein Mann wurde ins Rathaus getragen und dort im Flur abgestellt. Kein Arzt, 
kein Sanitäter waren im Ort.
Pfarrer Blum hielt auf der Straße das einzige Auto an - einen französischen Jeep - das 
zufällig vorbeifuhr, und forderte den Fahrer auf, den Verunglückten nach Gernsbach 
ins Krankenhaus zu fahren.
„Wenn sie den Verletzten nicht mitnehmen, verklage ich euch wegen unterlassener 
Hilfeleistung“ forderte Pfarrer Blum in französischer Sprache den Autofahrer auf.
Ich zeigte ihnen den Weg und mein Mann wurde daraufhin ins Krankenhaus nach 
Gernsbach gebracht und dort im Flur abgestellt. Sofort kam ein Arzt und mein Mann 
wurde operiert, ich wartete die ganze Zeit über im Wartezimmer. Endlich öffnete 
sich die Tür vom OP und ein Arzt erklärte, dass man versucht hat, soviel wie möglich 
„dran“ zu lassen. Mit einer Prothese wird es schon wieder gehen.
Am 12. Tag nach dem Unfall bekam Fidel einen Wundstarrkrampf und am 14. Tag 
danach ist er gestorben.
Inzwischen war August 1945 und erst im April 1946 gab es zum ersten Mal staatliche 
Hilfe, die Zeit dazwischen musste ich irgendwie überbrücken.
60 Jahre sind inzwischen vorüber, ich wundere mich heute immer wieder, wie ich die 
Zeit durchgebracht habe, da ich schließlich Miete zahlen musste und dazu noch drei 
kleine Kinder aufzog.
Mein Dank galt Pfarrer Blum, der sich in dieser schwierigen Zeit immer für mich 
einsetzte, so dass ich auch die Wohnung im Rathaus behalten durfte.

Theresia Weber
* 07.04.1915
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10.09.1944 
Der Tag des Flieger-
angriffs auf Gaggenau 
Da mein Gymnasium in Baden-Baden zum La-
zarett umfunktioniert war, hatte ich von Mitte 
1944 bis Anfang 1946 keinen Schulunterricht. 
Ich begleitete fast täglich meinen Vater bei seinen 
Arztbesuchen, so auch am 10. September 1944.
Das Wetter war klar und sonnig, also Jabo-Wetter. 
Wir fuhren deshalb von Weisenbach in Richtung 
Gernsbach über den Feldweg Gaisbach durch 
den Wald und das Werk „Schnipfel“ Badische 
Holzstoff- u. Pappenfabrik, Obertsrot, mit geöffnetem Cabrio-Verdeck. Ich machte 
den Luki-Luki. Prompt erspähte uns ein Jabo und griff an. Mein Vater fuhr zwischen 
Hecken und Bäume und wir sprangen hinter die Bäume. Die uns zugedachten Ge-
schoßgarben gingen ins Leere.
Als wir mit Unterbrechungen für Krankenbesuche weiter fuhren, erschienen über uns 
Bomberverbände. Da diese normalerweise bis dahin nur Großstädte angriffen, fühlten 
wir uns zunächst nicht bedroht. Wir waren bis gegenüber von Obertsrot zwischen 
 Hilpertsau und Gernsbach gekommen, als wir sahen, dass die Bomber wendeten. 
Mein Vater hielt an uns sagte: „Es wird mir zu mulmig, dich nach Gernsbach mit-
zunehmen, steig aus und laufe nach Hause, du brauchst keine Angst zu haben, die 
Bomber tun dir nichts.“
Ich stieg aus, ich hatte 2,5 - 3 km Fußmarsch vor mir und lief anfangs ganz tapfer. 
Beim Laufen durch Hilpertsau wurde mit unheimlich; ich war der einzige Mensch auf 
der langen Dorfstraße und dem gesamten Weg, offenbar saß die ganze Bevölkerung in 
den Luftschutzkellern. Die Bomber kreisten über mir, deutsche  Jagdflugzeuge griffen 
an, es entwickelten sich Luftkämpfe.
Jetzt rannte ich so schnell ich konnte. Als ich zwischen Hilpertsau und Weisenbach 
war, kamen die sich beschießenden Jäger tief herab, Geschosse und Hülsen schep-
perten um mich herum auf die Straße, es herrschte ein ungeheuerlicher Lärm durch 
Bomber-Motorengedröhn, heulende Jäger, Bordwaffen und reihenweise – weiter 
entfernt –  Detonationen.
Unbeschädigt, aber in Panik zu Hause angekommen, landete ich mit einem Satz über 
die Treppe im Keller. Mein Vater kam erst drei Tage und Nächte nach mir zurück. Der 
Angriff hatte Gaggenau gegolten, das fast vollständig zerstört wurde, mit vielen Toten 
und Verletzten. Auch Sindelfingen und Magstadt wurden gleichzeitig angegriffen (vom 
selben Verband?). Sofort nach Ende des Bombardements ist mein Vater von Gernsbach 
nach Gaggenau weitergefahren und hat sich an der ersten ärztlichen Versorgung der 
Bevölkerung beteiligt. Jelde Hanns Merckle *1.4.1934
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Erster Fliegerangriff auf Weisenbach
Während des Krieges fanden sporadisch Kino-Vorführungen in der Festhalle durch 
einen mobilen Filmvorführer statt.
Am 28. September 1944 fuhr wieder der Filmwagen in den Ort. Wir Kinder rannten 
hinterher und halfen dem Vorführer seine Geräte vom Wagen in die Festhalle zu tragen.
Da gab es Voralarm! Wir alle hatten von den Eltern strengste Anweisung bei Voralarm 
sofort nach Hause zu kommen. Es war bis dahin nie etwas passiert und Filmvorfüh-
rungen gab es nicht alle Tage, also blieb ich (10 Jahre alt) mit vier gleichgesinnten 
Jungen in der Festhalle.
Dann gab es Vollalarm! Jetzt kam es uns auch nicht mehr darauf an. Wir versammelten 
uns mit dem Filmvorführer auf der Bühne, wo er hinter der aufgespannten Leinwand 
in voller Lautstärke den Lautsprecher ausprobierte und einstellte. Es lief eine Wo-
chenschau, die damals hauptsächlich vom Kriegsgeschehen handelte und fast nur aus 
Schießen, Heulen und Krachen von Granaten und Bomben bestand.
Einer meiner Genossen wollte auf die Toilette, verließ den Saal  und kam sofort zurück 
gerannt. Er schrie: „Es kracht da draußen, nicht hier drin!“
Der Filmvorführer riss mit einer Hand die Kabel vom Lautsprecher – und tatsächlich – 
das Heulen und Krachen und MG-Schießen ging weiter – draußen! Jabos griffen zum 
ersten mal Weisenbach, insbesondere den Bahnhof mit Bomben und Bordwaffen an.
Wir rannten die Treppe hinunter, rissen die Türe zur Erlenstraße auf. In diesem 
Augenblick krachte es von neuem, der Luftdruck warf uns in den Flur zurück. Ein 
Junge hatte wohl Erzählungen vom 1. Weltkrieg im Ohr, er war nicht mit uns anderen 
nach unten, sondern nach oben in den gläsernen Turm gelaufen, mit dem Ruf: „Ich 
lass mich nicht verschütten!“ Nach der Bombenexplosion kam er – gleich nach den 
Glasscherben des Türmchens – unbeschädigt wieder herunter. Wir drückten uns  zu 
fünft in die nächste Türfüllung und rannten erst in den Keller, als alles vorbei war.
Dann machte sich jeder im Galopp auf den Heimweg. Überall waren Fenster in den 
Häusern zerbrochen, die Gardinen hingen nach außen. An einem Haus in der Wein-
bergstraße fehlte die ganze Vorderwand. Ein Kleinkind soll an dieser Wand im Bett 
gelegen haben, ohne dass ihm etwas passierte.
Gegenüber vom Bahnhof wohnten zwei alleinstehende ältere Frauen. Es war  bekannt, 
dass auch diese nicht verschüttet werden wollten und bei Fliegeralarm nicht in den 
Keller, sondern ins runde, offene Gartenhaus gingen. Dieses Gartenhaus hatte einen 
Volltreffer bekommen, beide Frauen und ein Mädchen kamen ums Lebens.
Keiner von uns Jungen wurde wegen Mißachtung des Alarms bestraft. Alle Eltern waren 
froh, dass wir unbeschadet zu Hause eintrafen. Von da an wurden Jabo-Angriffe mit 
näher rückender Front immer häufiger, fast alltäglich. Wir gingen bei Alarm, wenn 
dieser gegen Ende des Krieges überhaupt rechtzeitig erfolgte, auch nicht mehr nach 
Hause, sondern in den nächsten Keller oder hinter Bäume. Vom Schützenhaus aus, sah 
ich einmal mit zwei Freunden einem solchen Angriff von zwei Jabos zu. Wir konnten 
von oben in die Fliegerkanzeln sehen, sahen wir sich die Piloten mit Handbewegungen 
gegenseitig zu beschießende Ziele, auf laufende  Menschen, aufmerksam machten.

Jelde Hanns Merckle
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Weisenbach 1944/1945
Am 9. 8. 1944 flogen wieder einmal amerikanische Bomberverbände über unser Dorf; 
meistens waren dann Stuttgart oder München das Ziel. Es war ein sonniger Tag mit 
blauem Himmel und klarer Sicht. Plötzlich waren Detonationen zu hören.
Mein Vater war Arzt. Telefonisch wurde er zur Weisenbachfabrik Holtzmann gerufen, 
auf deren Gelände Bomben gefallen waren. Über Verluste und Schäden wusste man 
noch nichts, außer dass Frau Fischer, die Seniorin der Besitzerfamilie durch Bom-
bensplitter verletzt war. Der Ort war in heller Aufregung, da aus fast jeder Familie 
Angehörige in der Fabrik beschäftigt waren.
Kurz danach sah man Fallschirme am Himmel, offensichtlich sprangen Besatzungs-
mitglieder eines beschädigten Bombers ab. Ich stand vor dem Rathaus als 10 bis 15 
Dorfbewohner mit Heugabeln, Hacken und Schaufeln „bewaffnet“ einen der auf den 
Wiesen in der Nähe des Ortes gefangen genommenen Flieger dort ablieferten. Alle 
waren furchtbar aufgeregt. Die Fallschirme am Himmel hatten bei allen sichtlich in 
erster Linie nackte Angst ausgelöst, dazu kam die Ungewissheit was die Bomben in 
der Weisenbachfabrik angerichtet hatten. 
Der amerikanische Soldat war in voller Montur, mit Fliegerhaube. Er trug einen Schuh 
in der Hand, er blutete leicht an einem Fuß und hinkte leicht. Er wurde im Keller 
des Rathauses eingesperrt, alle Bewacher und Zuschauer gingen dann sofort wieder.
Ich war damals 11 Jahre alt und wohnte zwei Häuser neben dem Rathaus. Unser 
Hauptspielgelände war der Hof neben dem Rathaus. Trotzdem bemerkten wir von 
dem  Drama, das sich danach abspiele, nichts. Wir erfuhren erst nach der Besetzung 
davon. Erst  danach erzählte mein damals 8-jähriger Bruder, dass er mit einem im 
Rathaus wohnenden Freund im Rathaushof spielte, als Schreie aus dem Keller des 
Rathauses zu hören waren. Die beiden Buben bekamen Angst und liefen weg. Eben-
falls erst nach dem Krieg erfuhr ich, dass ein sich auf Urlaub befindender, deutscher 
Soldat aus der Erlenstraße wohl zufällig ins Rathaus kam, als man auf den, oder die 
Gefangenen einschlug. Er versuchte einzuschreiten, erklärte: ihm und allen andern 
deutschen Soldaten könne es jederzeit ebenso ergehen, wie den gefangenen Ameri-
kanern. Als man nicht auf ihn hörte, suchte er Hilfe durch meinen Vater, der jedoch 
nicht zuhause, sondern zur ersten Hilfe in der Weisenbachfabrik war. 
Weisenbach wurde am 12. April 1945 verteidigt, eine Panzersperre vor unserem 
Grundstück errichtet. Durch Panzerbeschuß erhielt unser Haus mehrere Treffer und 
war für einige Monate unbewohnbar. Wir, meine Großmutter, mein Bruder und ich 
wurden am 12. April 1945, mit Beginn der Kampfhandlungen von Herrn Pfarrer 
Robert Blum aufgenommen und lebten mehrere Monate in seinem Haushalt. Dies 
hatte mein  Vater bei seiner erneuten Einberufung noch am 11. April 1945 mit Herrn 
Pfarrer Blum vereinbart. 
Im Pfarrhaus erfuhr ich so nach und nach durch Herrn Pfarrer Blum und andere, was 
sich am 9. 8. 1944 mit insgesamt drei abgesprungenen Besatzungsmitgliedern eines 
 amerikanischen Bombers ereignet hatte. Diese waren nach ihrer Ermordung 1944 
still und leise an der Einfriedungshecke außerhalb des Friedhofs begraben worden.
Unmittelbar vor, während oder nach der Besetzung hat Herr Pfarrer Blum in weißer 
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Voraussicht zu erwartenden Unheils, mit einigen Vertrauten heimlich in einer Nacht 
die Toten ausgegraben und innerhalb des Friedhofs, diesmal innen an der Hecke be-
graben. Kurz nach der Besetzung wurden die Flieger erneut ausgegraben und diesmal 
offiziell auf dem Soldatenteil des Friedhofs beigesetzt.
Nach der Besetzung wurden einige Weisenbacher und  Männer aus Gernsbach, 
 Hilpertsau und Obertsrot von der französischen Besatzungsmacht wegen den an den 
Fliegern begangenen Taten verhaftet, den Amerikanern  übergeben, in Dachau inhaf-
tiert und 1948 vor ein amerikanisches Militärgericht gestellt und verurteilt. 
Einzelheiten erfuhren wir 1945 nicht. Radios, Zeitungen oder sonstige sachliche 
Informationen gab es nicht. Wer welcher persönlichen Tat angeklagt wurde, wer ge-
stand, wer eventuell seine Unschuld behauptete, wer freigesprochen, wer tatsächlich 
was getan hatte, wussten wir nicht.
Im Herbst 1945 wurden drei Särge, die nicht geöffnet werden durften, mit – von 
 Amerikanern im Zusammenhang mit dem Fliegermord – hingerichteten Weisenba-
chern angeliefert. Diese sollten nur von den engsten Angehörigen begraben werden 
dürfen. Ich stand dabei, als man Herrn Pfarrer Blum ausdrücklich eine normale 
Beerdigung unter seiner Mitwirkung und Glockenläuten unter Strafe verbot. Herr 
Pfarrer Blum ging danach stundenlang in seinem Arbeitszimmer auf und ab. Zum 
festgesetzten Zeitpunkt der Beisetzung kam Herr Pfarrer Blum zu dem Entschluss, 
dass es seine Pflicht als katholischer Geistlicher sei auch Sündern und Verurteilten, die 
ihre Strafe erhalten hatten, ein normales christliches Begräbnis zu geben.
Als er gerade, mit mir als Ministrant, schon im Ornat, das Pfarrhaus verlassen wollte, 
 wurde eine Nachricht der Militärbehörde übermittelt. Darin wurde eine uneinge-
schränkte Beerdigung erlaubt, mit der Begründung, dass sich nach der vollzogenen 
Hinrichtung herausgestellt habe, dass auch Leute hingerichtet wurden, die sich zur 
Tatzeit nicht in Weisenbach aufhielten, sondern an der Front waren. Wer die Toten 
waren, weiß ich nicht mehr, auch nicht wer nachträglich als unschuldig zu gelten hatte.
Wieso drei Leute in Verbindung mit dieser Tat 1945 hingerichtet wurden, obwohl 
der eigentliche Prozess mit weiteren Todesurteilen erst 1948 stattfand, weiß ich nicht. 
Einige Zeit nach der Besetzung sollten die drei getöteten amerikanischen Flieger in 
ihre Heimat umgebettet werden.
Die Bevölkerung von Gernsbach, Obertsrot, Hilpertsau und Weisenbach – mehrere 
tausend Menschen – hatten sich geschlossen auf dem Weisenbacher Friedhof, der am 
Hang, fast wie ein Amphitheater liegt,  einzufinden, mit weißen Armbinden, darauf 
das Datum 9. 8. 1944. Mit zahlreichen Fahrzeugen kamen Amerikaner ins französisch 
besetzte Weisenbach, ich schätze 100 – 200 Mann. Mit Fahnen, silbern glitzernden 
 Helmen und Musikkapelle wurde eine Parade auf der Hauptstraße veranstaltet. Da-
nach ging es über Leitern hinab auf die im Wasser unbeschädigt liegende Hälfte der 
gesprengten Murgbrücke, auf der anderen Seite wieder über Leitern hinauf und zum 
Friedhof.
Nach einigen feierlichen, militärischen Zeremonien mussten ehemalige Mitglieder der 
NSDAP die drei Einzelgräber aufgraben und die drei Särge/sarg-ähnliche Holzkisten 
herausheben und neben die offenen Gruben stellen. Dann hatte Herr Pfarrer Blum 
seines Amtes, wie bei Beisetzungen, zu walten, von Sarg zu Sarg. Ich stand, wieder als 
Ministrant, inzwischen 12 Jahre alt, mit dem Weihrauchgefäß neben ihm. Es folgten 
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erneut militärische Zeremonien, Präsentieren der Ehrenkompanie mit den silbrigen 
Helmen, Senken der Fahnen und Salutschießen.
Danach zogen einige amerikanische Soldaten bis über die Ellenbogen reichende 
Gummi handschuhe an, stellten eine mitgebrachte quadratische, helle Holzkiste (Sei-
tenlänge ca. 80 - 100 cm, Höhe ca. 60 cm) neben den 1. Sarg und legten diese Kiste 
mit einem weißen Tuch aus, etwa doppelt so groß wie die Kiste. Jetzt wurde der 1. Sarg 
geöffnet. Ich stand mit Herrn Pfarrer Blum ca. 1 Meter daneben und war gut bedient 
mit meinem heftig rauchenden Weihrauchgefäß. Die zuschauende Menschenmenge 
wogte wie ein Kornfeld im Wind, viele Leute wurden ohnmächtig.
Die menschliche Gestalt des Toten war noch gut zu erkennen; die Uniform hielt den 
Körper zusammen, Hände und Gesicht waren erkennbar, die Augen fehlten.
Ein Amerikaner trat an den Sarg, nahm den Kopf des Toten in beide Hände, hielt 
ihn hoch und zeigte ihn herum. Durch die fortgeschrittene Verwesung sah der 
Mundbereich aus, als würde der Tote schreien. Der Amerikaner legte den Kopf in 
die bereitgestellte Kiste, wühlte dann im Sarg und holte nach und nach die Knochen 
heraus, er zeigte sie ebenfalls herum bevor er sie in die Kiste legte. Danach war im 
Sarg nur noch eine Masse in Farbe und Konsistenz wie nasse Asche, die mit beiden 
Händen vom Sarg in die Kiste umgefüllt wurde. Das weiße Tuch der Kiste wurde 
über diese menschlichen Überreste geschlagen, der Kistendeckel zugenagelt und die 
amerikanische Fahne darüber gebreitet.
Mit dem zweiten und dritten Sarg wurde auf die gleiche Weise verfahren. Anschließend 
ging der Rückmarsch wieder über die Leitern der Murgbrücke. Die Kisten wurden 
auf einen Lkw verladen, es folgte erneut die Paradeaufstellung, Musik, Vorbeimarsch 
der Fahnen und die Abfahrt. Jelde Hanns Merckle

Weisenbach – April 1945
Am Mittwoch, den 11. April 1945, 10 Tage nach meinem 11. Geburtstag, wurde ich 
gegen 18:00 Uhr vom Spielen in der Nachbarschaft nach Hause gerufen. Vor dem 
Haus stand mein Vater in Uniform neben seinem Pkw und wollte sich von meinem 8 
½ jährigen Bruder und mir verabschieden. Er war soeben erneut einberufen worden 
und sollte sich mit seiner Einheit in Freudenstadt treffen. Er ist dann 18 Tage später, 
am 29. April 1945 in Neukirch bei Furtwangen im Schwarzwald gefallen.
Im August 1939 leistete mein Vater in Rastatt einen 4-wöchigen Militärdienst ab. Am 
ende des letzten Tages holten wir ihn mit dem Auto an der Kaserne ab. Als wir nach 
Hause kamen, lag sein Stellungsbefehl im Briefkasten. Er hatte sich sofort dort zu 
melden, wo wir ihn 30 Minuten vorher abgeholt hatten.  Der II. Weltkrieg begann. 
Er gehörte als Unterarzt zum Stab des III. Bttls, Inf. Reg. 326, welcher nach Einsatz 
im Frankreichfeldzug und der Besetzung Dänemarks in Baden-Baden stationiert 
war. Durch die Nähe seiner Einheit zu seiner Arztpraxis in Weisenbach, durfte er als 
eingezogener Soldat in Uniform zu Hause seinen Beruf ausüben.
Als mein Vater abfuhr, dämmerte es. Der Himmel murgabwärts leuchtete blutrot, in 
Gernsbach wurde gekämpft, einige Häuser brannten. Sofort nach der Abfahrt meines 
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Vaters veranlasste mich meine Großmutter die Hakenkreuzfahne vom Speicher zu 
holen, das Bild von Hitler und einige andere Bilder von der Wand zu nehmen und im 
Garten zu vergraben. Den Sinn des Ganzen konnte ich zwar damals nicht verstehen, 
tat es aber widerspruchslos.
Am nächsten Morgen, dem 12. April 1945 wachten mein Bruder und ich auf, als 
Soldaten durch unser Kinderzimmer liefen. Im Elternschlafzimmer übernachtete ein 
Oberst (Ritterkreuzträger). 
Deutsche Soldaten, vielleicht 200 Mann waren in der Nacht eingetroffen, wahrschein-
lich Teile der 106 Inf.Div., bereiteten sich auf die Verteidigung des Dorfes vor. Unser 
Haus, das erste aus Richtung  Gernsbach/Hilpertsau war Befehlsstand. An der engsten 
Stelle – Murg/Straße/Eisenbahn/Felswand – am vorderen Ende unseres Grundstücks 
wurde eine Panzersperre gebaut, dazu Bäume gefällt, Pflastersteine aus der Straße 
 genommen und Tellerminen zwischen das Straßenpflaster, die Eisenbahnschienen 
und das um liegende Gebüsch verlegt.
Soldaten mit Panzerfäusten wurden am Schützenhaus in Stellung gebracht, an unserem 
Haus und im Garten waren Soldaten mit Maschinengewehren. Panzer oder Geschütze 
sah ich bei dieser Einheit keine.
Im Gasthaus „Grüner Hof“, zwischen Weisenbach und Hilpertsau, wurde ein Depot 
der Wehrmacht geräumt. Textilien, Fleisch und Wust wurden an die Bevölkerung 
verteilt. Ich konnte eine Riesenleberwurst erbeuten.
Um 13:00 Uhr sollte die Murgbrücke zwischen den Ortsteilen gesprengt werden. Mit 
drei oder vier Gleichaltrigen sah ich einem Pionierfeldwebel bei den Vorbereitungen 
zu. Die Brücke bestand aus zwei Teilen, je ein Teil lag auf Pfeilern an den beiden 
Uferseiten, in der Murgmitte ruhen beide Teile auf einem Mittelpfeiler. Der Feldwebel 
erklärte uns genau, was er vorhatte. Er legte Sprengladungen unter beide Seiten der 
Gaisbachhälfte der Brücke, die Uferseite und am Mittelpfeiler. Wir standen dabei. 
Dann verlegte er Zündkabel und erklärte uns, dass er diese nicht miteinander verbinden 
werde, sondern er erst die Uferseite sprengen würde und erst wenn diese Brückenseite 
unten liege die Mittelpfeiler-Sprengladung zünden werde. Bei gleichzeitiger Sprengung 
beider Seiten könnte die Brücke hochspringen und wieder auf die Pfeiler zurückfallen. 
Die Einwohner waren verständigt worden und durch Sirene gewarnt.
Wir Jungen gingen mit dem Sprengmeister hinter das Gasthaus „Blume“. Dort wurden 
die Zündkabel an das Zündgerät angeschlossen, dann gezündet. Es gab eine heftige 
Explosion, Steine flogen durch die Gegend,
Als wieder Ruhe herrschte, gingen wir mit dem Feldwebel in der Mitte auf die Haupt-
straße. Der Brückenteil zur Gaisbach lag im Wasser, der andere Teil hing schräg nach 
oben auf dem Mittelpfeiler.
Wir hatten kaum die Hauptstraße betreten, explodierte die 2. Sprengladung am Mittel-
pfeiler von selbst. Die Brückenhälfte stürzte flach ins Wasser. Rings um uns herum 
 hagelte es Steinbrocken. Ein solcher Pfeilerbrocken traf den Pionier zwischen uns 
auf den Kopf und zertrümmerte diesen vollständig. Wir schleppten den fast leblosen 
hinter die „Blume“ und wurden dann von hinzurennenden Soldaten verscheucht. 
Ob hierdurch die Sprengung der 2. Brückenhälfte unterblieb oder nur eine Hälfte 
vorgesehen war, weiß ich nicht.
Mein Vater hatte wohl zu Recht befürchtet, dass wir im 1. Haus am Ortseingang 
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 besonders gefährdet wären. Er hatte mit Herrn Pfarrer Blum vereinbart, dass dieser 
uns, meine Großmutter, meinen Bruder und mich aufnimmt.
Als am Nachmittag plötzlich MG-Feuer anfing, sind wir in den Keller des Pfarr-
hauses gerannt. Dort waren 20-25 Leute. In Feuerpausen bin ich immer wieder ins 
Erdgeschoss an das Fenster der Eingangstüre geschlichen. Es war dunkel geworden, 
ich konnte sehen wir mehrere Häuser in den Höfen, gegenüber unserem Haus auf 
der anderen Murgseite von Artillerie getroffen brannten, deutsche Soldaten von der 
Hausecke „Grüner Baum“ in Richtung Ortseingang schossen. Dann hörte man Pan-
zer auf der Hauptstraße durchs Dorf rasseln, eine französische Patrouille erschien im 
Pfarrhaus. Herr Pfarrer Blum bemühte sich erfolgreich um die Erlaubnis die Brände 
zu löschen, was ursprünglich verboten worden war. Später erklärten die Franzosen 
Herrn Pfarrer Blum: die Deutschen planen einen Gegenstoß. Die Franzosen zogen 
sich wieder zurück, auch die Panzer fuhren wieder in Richtung Hilpertsau, deutsche 
Soldaten schossen wieder vom Kirchplatz in Richtung Ortseingang.
Es wurde ruhig, offenbar hatten sich dann beide Seiten zurückgezogen. Erst bei Tages-
anbruch, am 13. April 1945 fuhren zahlreiche französische Panzer in Richtung Forbach 
durch den Ort. Es folgte französische Infanterie, die sich sofort in alle Häuser stürzte 
um zu plündern, besonders gefragt war jede Sorte Uhren und Füllfederhalter. Auf dem 
Kirchplatz lagen nach dem schnellen Weiterzug dieser Welle Dutzende solcher Sachen.
Als nächste Welle erschien am frühen Vormittag des 13. April eine französische Rad-
fahrer-Kompagnie, ich schätze ca. 200 Mann.  Auf der Hauptstraße von der  „Blume“ 
bis vor den „Grünen Baum“ lehnten sie je zwei Fahrräder gegeneinander, drei oder vier 
Doppelreihen nebeneinander, mindestens 25 solcher Reihen hintereinander. Dann 
ging es ab zum Plündern.
Trotz gesprengter Brücke  wurde auch die Gaisbach nicht verschont. Schon nach ca. 
einer Stunde sollte es weitergehen. Alle Männer saßen auf den Fahrrädern, rechter Fuß 
auf dem Pedal, linker Fuß auf der Straße. Der Leutnant vor der Truppe hob den Arm. 
In diesem Augenblick hörte man ein heranfliegendes Flugzeug. Die Franzosen rissen 
die Helme von den Köpfen zum Winken und brachen in lautes Jubelgeschrei aus. In 
diesem Moment flog der erst jetzt erkennbare deutsche Jäger schießend über das Dorf, 
er richtete bis auf einige Mauerlöcher keinerlei Schaden an. Wir Kinder allerdings 
konnten uns das Lachen nicht verkneifen, als ca. 200 Fahrräder, 400 Arme und 400 
Beine zu einem einzigen zappelnden Chaos durcheinandergerieten, als die ca. 200 
Mann gleichzeitig versuchten von den Fahrrädern und von der Straße in Deckung zu 
rennen. Ein französischer Soldat rannte in den Pfarrhauskeller, sah ca. 20 Menschen 
dort sitzen, erschrak furchtbar, setzte sich auf die Kellertreppe und weinte. Er hatte 
offensichtlich mit dem Leben abgeschlossen; es ist ihm natürlich nichts geschehen.
Gegen Mittag wagten wir uns in unser Haus. Der Ort war inzwischen von Franzosen, 
Algeriern und Marokkanern im Wechsel bevölkert, die alle hemmungslos plünderten. 
An der Kirche standen einige gefangene deutsche Soldaten mit erhobenen Händen. 
Unser Haus hatte mehrere Granatlöcher, so gut wie alle Türen und Fenster waren 
 herausgerissen oder zerbrochen. Der Garten sah aus wie ein Schlachtfeld, da lagen jede 
Menge Uniformteile, Mützen, Jacken, Koppeln, Gasmasken, Pistolen, Handgranaten, 
Karabiner, alle Arten von Munition, Papiere usw. Unter einem Kirschbaum, ca. 6 
m vom Küchenfenster lag ein deutscher Leutnant, beide Beine unterhalb der Knie 
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abgerissen (Mine) und ein Kopfschuss in der Schläfe. Eine Pistole lag neben seiner 
Hand. Leider lag er da fast zwei Wochen, da sich wegen der Minengefahr niemand  auf 
unser Grundstück wagte. Leutnant Engel ist auf dem Weisenbacher Soldatenfriedhof 
bestattet.
Französische Soldaten aller Art gingen zahlreich im Haus ein und aus. Sie rissen alles 
aus den Schränken, nahmen mit was sie wollten, zerschlugen mit dem Gewehrkolben 
was ihnen nicht gefiel; vor allen Dingen wurde mit Freude alles aus Glas oder Porzellan, 
auch Glastüren zertrümmert.
Ein französischer Offizier fuhr mit dem Fahrrad vor, besichtigte sachkundig die Ein-
schlaglöcher im Haus und erklärte: „Ich Panzer bum bum.“
Ein Soldat durchwühlte unser Kinderzimmer und fand eine Schachtel mit leeren 
 Geschoßhülsen vom Schußapparat aus der Metzgerei Kopp. Er schrie: „Wo Pistol?“ 
Wir hatten keine. Zwei Franzosen nahmen mich rechts und links an den Armen und 
führten mich zum anderen Ende des Dorfes bis fast zur Firma Katz & Klumpp. Dort 
holte uns Herr Pfarrer Blum ein, den meine Großmutter alarmiert hatte. Nach einer 
Diskussion in französischer Sprache, die der Pfarrer beherrschte, konnte er mich wieder 
mitnehmen. Was hatten die beiden Franzosen wirklich vor? Ich war starr vor Angst.
Kurze Zeit war ein Capitain Wilms Ortskommandant, ein Deutscher im Dienst der 
französischen Fremdenlegion. Er versuchte Disziplin bei seinen Marokkanern zu halten 
und sperrte einen Plünderer sogar in die Arrestzelle im Rathaus. Sein französischer 
Oberleutnant musste uns  – von ihm bei uns – „beschlagnahmte“ Gegenstände zu-
rückbringen.
Da unser Haus unbewohnbar war, lebten wir mehrere Monate im Haushalt von 
Herrn Pfarrer Blum. Nach dem wir nach notdürftigen Reparaturen wieder eingezo-
gen waren, wurde mehrmals bei Tag und bei Nacht unsere Haustüre eingeschlagen 
und erneut  geplündert von Franzosen, Polen, ehem. Gefangenen, Zwangsarbeitern. 
Nach der Besetzung war eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Ein Weisenbacher 
aus der Erlenstraße wurde erschossen, als er vom Stall vom Tiere füttern über seinen 
Innenhof ins Haus ging.
Die Minen, die zur Verteidigung gelegt worden waren, richteten noch großen Scha-
den an. Eine Mine wurde wohl in die Murg geworfen, explodierte und brachte die 
Murgmauer in der Kurve zum Einsturz, die Straße brach teilweise weg. Ein Franzose 
verlor beide Beine, sowie ein deutscher Telegrafenarbeiter, der die Leitungen reparierte, 
ebenso wie ein Weisenbacher beim Brombeeren sammeln. 
Wie man heute weiß, wurden Gernsbach, Hilpertsau, Weisenbach von Teilen der   
9. Koloniale Inf. Div. General Valluy, Gruppe Colonel Aumeran eingenommen. 
Diese Gruppe bestand aus: 1 Bttln 9. Zuaves (Algerier, Berber), 1 Zug Kavallerie, 1 
Schwadron mittl. Panzer, 1 Batterie Artillerie, 1 Abteilung Pioniere, dahinter Tabors 
/ marokkanische Kavallerie unter Colonel de Latour.  

Jelde Hanns Merckle
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Es dauerte gerade 12 Jahre, davon waren 6 Jahre 
schreckliche Kriegsjahre. Es war1933, als Hitler 
nach schlimmer Arbeitslosenzeit durch den Bau 
von Autobahnen für Arbeit und Brot sorgte, die 
Sympathie des Volkes errang und so an die Macht 
in Deutschland kam. Das deutsche Volk jubelte 
ihm zu, ohne Schlimmes zu ahnen. Wir waren 
damals in der 6. Klasse der Volksschule. Bis dahin 
grüßten wir morgens, wenn unser Lehrer ins  Klassenzimmer kam mit „Guten Morgen 
Herr Lehrer.“ Ab jetzt hieß der Gruß: „Heil Hitler“. Bald wurden BDM, Jungvolk, 
HJ und SA auch Frauenschaft gegründet und die Organisationen durch Treffen und 
Veranstaltungen gepflegt. Wir wurden mit schwarzen Röcken, weißen Blusen, Halstuch 
mit Knoten uniformiert und marschierten singend durch das Dorf. Samstags war schul-
frei, da hatten wir „Dienst“; manchmal auf dem Sportplatz oder mit nationalistischem 
Unterricht oder Spiele im Bürgersaal im Rathaus. Wenn Hitler sprach trafen wir uns 
(alle Organisationen) am Ortseingang und marschierten, voraus die Musikkapelle in 
einem Fackelzug zum Rathaus. Oben am Fenster stand ein Volksempfänger (Radio), 
der einzige im Dorf und hörten der Rede des Führers zu. Eigentlich war das eine ganz 
schöne Zeit — ja wenn sie so geblieben wäre.
Es kam das Jahr 1939. Auf einmal wurden alle jungen Männer eingezogen, es begann 
der Krieg und das Elend. Von Jahr zu Jahr wurde es schlimmer, Tag und Nacht war 
Fliegeralarm. Die Leute rannten in den Bunker, der unweit vom Rathaus war. Abends 
musste alles verdunkelt werden, es war stockdunkel. Doch die Flugzeuge warfen ihre 
Leuchtkugeln ab und konnten sich so orientieren. Die Städte wurden bombardiert 
und waren nur noch Trümmerhaufen. Bei uns im Dorf stand in der alten Straße bei 
der Kirche ein Lastauto mit Munition. Das wurde beschossen und explodierte. Es 
gab Tote und zerstörte Häuser.
Unsere schöne Eisenbahnbrücke, die einst von Italienern gebaut wurde, musste 
 gesprengt werden, es konnte kein Zug mehr ins Murgtal fahren. Die Lebensmittel 
wurden immer knapper. Es gab Lebensmittelkarten. Aus allem noch Brauchbarem 
 wurden Kleider genäht. Dazwischen kamen wieder Nachrichten von gefallenen Sol-
daten, die an der Front ihr Leben lassen mussten, oder schwer verwundet wurden. 
Damals waren die Felder und Wiesen, die heute wieder brach liegen, alle noch gepflegt 
und bewitschaftet. Aber die Männer waren fort und die Frauen mussten allein - selbst 
die Feuerwehr hatte eine Frauenmannschaft - mit allem fertig werden. Es war fast in 
jedem Haushalt noch eine Kuh, ein Schwein und Hühner, und alles musste versorgt 

Das 3. Reich,  
auch das 1000-jährige 
Reich genannt



41

werden. Trotzdem mussten viele noch ins „Hamstern“ zu den Bauern. Es fehlte 
 manches, was man zum Leben brauchte. Diese schlimme Zeit hat jeder auf seine 
eigene Art und eigenem Schicksal ertragen müssen und erlebt.
Ich selber hab die Kriegsjahre in Baden-Baden erlebt, wo ich in einer Pension beschäftigt 
war. Diese Stadt wurde ja von Bombenangriffen verschont. Da wurden Flugblätter 
abgeworfen, darauf stand: „Baden wollen wir verschone, da wollen wir mal wohnen“. 
So ist es auch gekommen. Aber wenn ich mal an einem freien Tag heim wollte, das 
war ein Problem. Man konnte mit nichts fahren, so bin ich also zu Fuß heim nach 
Langenbrand marschiert und wieder zurück. Die Zeiten wurden immer triester. Es 
kamen auch keine Gäste mehr nach  Baden-Baden zur Erholung.
Im Mai 1945 ging ich dann heim, auch zu Fuß. Daheim in Langenbrand sah es trost-
los aus. Wir hatten eine Bäckerei. Es gab keine Briketts um den Ofen zu heizen. Wir 
mussten selber im Wald Holz machen um überhaupt backen zu können. Es gab zum 
Schluss nur noch Maismehl mit dem man entsprechend Brot backen konnte und den 
Leuten auf ihre knappen Lebensmittelkarten abgeben konnte. Unser Vater war alt, 
ihm wurde alles zu viel und der junge Bäcker - mein Bruder Eduard - war an der Front 
in Russland. Er wusste wohl, wie nötig er daheim gebraucht würde. Als dann 1945 
der Krieg endlich zu Ende ging, machte er sich mit drei Kameraden auf die Flucht. 
Sie durchschwammen Flüsse, versteckten sich bei Tag, gingen nachts wieder weiter. 
Nach unsaglichen Strapazen, zerlumpt und ausgehungert, kamen sie in Schwäbisch 
Gmünd an. Dort ging er zu einem Bäcker, der ihn freundlicherweise aufnahm und 
sich um ihn sorgte. In der Nähe wohnte ein Mann, der früher in Neudorf wohnte. Der 
gab ihm ein Hemd und eine Hose, dass er was zum Anziehen hatte. Von Schwäbisch 
Gmünd schrieb er dann nach Hause und bat, „bringt mir Kleider“. Mein damaliger 
Freund und späterer Mann, der auch erst vom Lazarett entlassen war, - beide Beine 
durch Minen verletzt - mit dem Fahrrad nach Schwäbisch Gmünd. Bei dem Bäcker 
angekommen, sagte er zu uns: „Ich konnte den Bub nicht mehr fort lassen, er war 
am Ende seiner Kräfte“, weiter sagte er „Er ist aber nicht mehr da, er ist 30 Kilometer 
weiter in Geislingen im Entlassungslager.“ Wir fuhren nach Geislingen. Dort sagte 
man uns, er ist in die französische Zone, wo er seine Entlassungspapiere holte. So 
mussten wir unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren. 
Nach ein paar Wochen kam Eduard von Richtung Kaltenbronn nach Hause. Aber die 
Freude dauerte nicht lange. Er stürzte sich in die Arbeit und hätte Erholung dringend 
nötig. Er starb noch im selben Jahr zwischen Weihnacht und Neujahr 1946 mit 24 
Jahren an den Folgen der Strapazen. Es war ein furchtbarer Schlag für die ganze Familie.
Wie schon gesagt, waren damals alle Äcker und Wiesen noch gemäht und bepflanzt. 
Wir hatten in der Wolfskel einen Kartoffelacker. Es war im August 1945. Meine 
Mutter schickte mich zur Wolfskel, ich sollte ein paar Kartoffel holen. Als ich auf 
dem Acker arbeitete, stand ein Marokkaner mit Turban und Gewehr hinter mir. Vor 
Schreck hüpfte ich über die Mauer und er hinter mir her. Ich wehrte mich mit Händen 
und Füßen und nach langem Gerangel ließ er mich endlich los. Ich rannte zerstört 
Richtung Breitwies, wo unsere Mutter auf dem Acker war. Dieser Schrecken steckte 
mir lange in den Gliedern.
Dann kam das Jahr 1947. Da gab es gar nichts mehr. Wir beide wollten doch auch 
mal heiraten. (Damals war es nicht erlaubt, ohne Trauschein zusammen zu leben). 
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Man stand vor einem Nichts. Für ein Ster Holz konnte ich eine billige Seegrasmatratze 
erhaschen. Bei den Bürstenbindern in Lützenhard haben wir Bürsten, Besen und  einen 
Schrubber gehamstert, wo wir mit den Rädern hin gefahren sind. Hochzeitskleid und 
Schuhe waren geliehen. Das Hochzeitsessen bestand aus dem Gemüse aus dem Garten 
(Bohnen und Gelbe Rüben) und Hasen- und Hühnerfleisch. Mit den Rädern fuhren 
wir nach Altschweier-Eisental  und brachten glücklich 3 Liter Wein nach Hause, 
den wir gehamstert hatten. Die Hochzeitsbilder ließen wir in Gaggenau bei Fotograf 
Schönthaler machen. Dafür mussten wir Lebensmittel mitbringen. Auf dem Weg 
dorthin bekam der Fahrer einen platten Autoreifen. Wir mussten aussteigen, bis der 
Schaden repariert war, dann fuhren wir weiter. So waren eben damals die Zeiten. Die 
Not war überall groß.
Es kam 1949 die Währung und nach und nach wurden die Zeiten besser und man 
konnte mit einem Neuanfang beginnen.

Irma Wörner geb. Merkel
*16.09.1921
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Die Kanonen  
von Weisenbach 
und Au
Im Jahre 1936 wurden die Kanonen 
von Bürgermeister Kohler (Weisen-
bach) und Bürgermeister Schmitt (Au) 
angeschafft, vermutlich wegen des 
Einmarsches ins Rheinland (nationale Welle ausgelöst durch Adolf Hitler).
Mit der Eingemeindung 1971 ist die Auer Kanone in den Besitz der Gemeinde 
Weisenbach übergegangen. Ab dem Jahre 1990 besteht ein schriftlicher Vertrag mit 
der Gemeinde Weisenbach und dem Schützenverein, dass zu bestimmten Anlässen 
geschossen werden darf.
Alle 5 Jahre muss die Kanone zum Beschießen gebracht werden; früher nach Forbach, 
heute zum Beschussamt nach Ulm.
Pulver wird von der Firma Müller aus Bühl geliefert, daher stammen auch die Kanonen.
Zunächst waren die Kanonen nach dem II. Weltkrieg verboten, doch ab 1949 sind 
sie wieder zugelassen.
Erster Schütze nach dem Krieg war Ludwig Strobel, zweiter Schütze war Erich  Merkel, 
er schoss vom hinteren Rain aus. Zu dieser Zeit war die Kanone in der Kelter der 
oberen Gaisbach, heute Brunnenplatz, später in der Schule untergebracht.
Dritte Schützen bis heute sind Gerold Weber � und Konrad Bleier. Sie schießen vom 
Schützenhaus aus. Dort sind die beiden Kanonen auch untergestellt.
In Au hat früher Franz Bleier (Bulldog-Franz) geschossen.
Hauptsächlich wird die Kanone an nationalen und kirchlichen Feiertagen wie dem 
„weißen Sonntag“, Kirchenpatrozinium, Jubiläumsfesten, Volkstrauertag und an 
Silvester eingesetzt.
Trotz Handyzeitalter wird die Verständigung am Volkstrauertag zum Böllern durch 
Winken  (Richard Strobel oder Gottfried Lang) mit einem Weißen Taschentuch zum 
Schützenhaus aufrecht erhalten.
Folgender Ablauf hat bis heute der Volkstrauertag (Heldengedenktag) am 3. Sonntag 
im November:
Ort: Friedhof Weisenbach bzw. Au
Ansprache wechselweise Bürgermeister oder Stellvertreter
Programm: Musik oder Gesangverein im Wechsel
Musikstück/Liedvortrag - Ansprache
3 Böllerschüsse nach Winken zum Schützenhaus
Musikstück: Ich hatte einen Kameraden

Gottfried Lang
*15.06.1949
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Die Gefallenen und  
Vermissten aus  
Weisenbach
In der Zeitschrift „Stimme und Weg“, dem 
Mitteilungsblatt der Kriegsgräberfürsorge, 
ist vor gut einem Jahr die Mahnung erhoben 
worden, dass die Zeitzeugen des 2. Weltkrieges, 
gemeint sind die  heutigen älteren Jahrgänge, 
ihre schrecklichen Erlebnisse jener Zeit den 
jüngeren Jahrgängen nochmals vor Augen 
führen und insbesondere die Gefallenen und 
Vermissten ihrer Gemeinde in Erinnerung bringen sollten, soweit dies noch möglich ist. 
Als Mitglied der Kriegsgräberfürsorge nahm ich diese Mahnung auf, machte mich, 
wie schon öfters, auf den Weg zum Friedhof und studierte dort an der Ehrentafel die 
Namen der Gefallenen und Vermissten unserer Gemeinde.
Mit dieser namentlichen Information verband sich auch der Gedanke, wo war die 
familiäre Zuordnung der Betroffenen in den einzelnen Familien zu Hause. Ich nahm 
die Arbeit auf, ordnete die Zugehörigkeit zur betroffenen Familie und kann damit 
das Ergebnis dieser Zuordnung nachstehend darstellen. 
Ich möchte damit keine neuen Wunden aufreißen, sondern nur darstellen, wie viel 
Leid, Sorgen und Trauer dieser 2. Weltkrieg in manche Familie hineintrug und wie 
schwer das Los der Fassungslosigkeit und Verzweiflung war, wo ein, zwei oder sogar 
drei Familienangehörige als Opfer zu beklagen waren.
Aus Weisenbach und dem Ortsteil Neudorf waren 126 Kriegsopfer zu beklagen. Dies 
waren damals rund 8,5 % der Gesamtbevöl kerung.

Anton Miles
* 29.12.1924
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Vorname Name gef./verst. Bemerkung

Alois Armbruster gef. 1945 wohnte im Neudorf und war Vater von Adolf Arm-
bruster, der zuletzt im Fuchswiesenweg in Weisen-
bach wohnte.

Alfred Berger vermisst wohnte im Strietweg und war eine sehr humorvolle 
Person

Franz Bernacki gef. 1941 waren Brüder und wohnten damals im Hause Maler 
Bleier in den Höfen.Johann Bernacki gef. 1945

Wilhelm Bernhardt vermisst kam aus Freudenstadt und arbeitete bei der Firma 
Hotzmann und wohnte im Neudorf

Georg Bleier vermisst Vater von Georg Bleier jun. und Helga Hermes. Bei 
den Rückzugskämpfen 1944 im Mittelabschnitt 
Russlands als vermisst gemeldet.

Ferdinand Bleier gef. 1942 wohnte im Fuchswiesenweg und war Bruder zu Franz 
Klaiber‘s Frau

Isidor Bleier vermisst war ein Bruder zu Malermeister Robert Bleier und 
wohnte in der Gaisbachstrasse im Haus Helmut 
Bleier

Herbert Brenn gef. 1943 beide waren Brüder zu Willi Brenn

Gustav Brenn vermisst

Otto Brenn gef. 1942 Bruder zu Irene Brenn, heute wohnhaft in Hilpertsau. 
- Die Brenn‘s wohnten damals alle im Neudorf.

Arnold Engel (Leut-
nant)

gef. 1945 am Tag des Kriegsendes in Weisenbach gefallen - 
offenbar Tod an der Panzersperre bei Dr. Enke

Wilhelm Fellmoser gef. 1944 Vater von Christa Hörth und Erich Fellmoser im 
Wandweg. Auf dem Soldatenfriedhof in Andilly 
(Frankreich) beerdigt.

Josef Fortenbacher gef. 1943 war Bruder zu Franz Fortenbacher im Dorf.

Artur Fritz vermisst stammte aus Bermersach, wohnte im Neudorf und 
arbeitete bei der Firma Holtzmann

Josef Fritz vermisst Vater von Rosa Karcher in der Rosenstrasse, Helene 
Dresel in Hilpertsau und Hermann Fritz in Obertsrot.
Die Familie wohnte im Hause von Gottfried Lang.

Hermann Geiser vermisst Sohn von früherer Metzgerei Geiser (Gasthaus 
Blume) in Stalingrad vermisst
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Vorname Name gef./verst. Bemerkung

Alfons Gerstner gef. 1944 Sohn von Alois Gerstner im Wandweg (ehemals Vor-
stand im Schützenverein) und Bruder zu Hella Weiler

Erhard Gerstner vermisst war ein Bruder zu Karl Gernstner im Dorf - heute 
Haus Lierheimer

Ernst Gerstner verst. 1946 Bruder zu Franz Gerstner und Resel Krämer; verstarb 
an den Kriegsfolgen zu Hause

Ferdinand Gerstner vermist Vater von Adolf Gerstner (heute Hilpertsau) und 
seiner Schwestern. Ferdinand war Holzhauer in der 
Gemeinde und wohnte im Hause hinter der Bäckerei 
Strobel.

Johannes Gerstner gef. 1945 wohnte in der Gaisbachstrasse und war Bruder zu 
Schlossermeister Alfred Gerstner

Josef Gerstner vermisst Sohn von Karl Gerstner - Schneiderles Karl in den 
Höfen - Josef war verheiratet mit Witwe Maria Götz 
aus Obertsrot

Robert Gerstner gef. 1942 Bruder zu Karl Gerstner, der in der Rosenstrasse 
wohnte und verstarb. Heimat war das Elternhaus im 
Dorf in dem heute Rudi Schmeiser wohnt.

Valentin Gerstner gef. 1944 Wohnte in der Gaisbachstrase und war Bruder zu 
Emma Grimm

Wendelin Gerstner vermisst Vater von Siegfried Gerstner im Dorf

Heinrich Gerstner gef. 1944 waren Brüder und wohnten im Strietweg und waren 
Söhne von Alois GerstnerKarl Gerstner vermisst

Heinrich Götz vermisst Ehemann zu Anna Braun in der Kelterstrasse

Karl Gerstner (Otto 
Sohn)

gef. 1944 waren Brüder und wohnten im Wand weg (heutiges 
Haus Gerd Karcher)

Leo Gerstner vermisst

Richard Grossmann gef. 1945 Blechnermeister; hatte eigenes Geschäft und 
Geschirrladen im Hause Elektro Fritz. Ursprung der 
heutigen Blechnerei Karl Krieg.

Johannes Grossmann vermisst Bruder zu Richard Grossmann. Beide waren Brüder 
zu Altbürgermeister Valentin Grossmann. - Johan-
nes Grossmann war Vater des heutigen Musikers 
Hermann Grossmann und seiner noch lebenden 
Geschwister.



47

Vorname Name gef./verst. Bemerkung

Franz Grossmann gef. 1944 Bruder zu Maler Konrad Grossmann in der Gaisbach-
strasse

Johannes Grossmann
(Daniel Sohn)

gef. 1945 Johannes war von Beruf Maurer und arbeitete im 
Geschäft seines Vaters Daniel. Töchter Rita Burkhardt 
und Elsbeth Gerstner.

Anton Grossmann vermisst Beide waren Brüder und wohnten in der Gaisbachst-
rasse in der Nachbarschaft zu  Gottfried Lang.
Anton Großmann war vcrheiratet mit Helena Lang 
geb. Gerstner.

Konrad Grossmann vermisst

Karl Grossmann gef. 1942 Stiefbruder zum verstorbenen Schreinermeister 
Bernhard Grossmann und dessen Bruder Johannes 
Grossmann

Johannes Grossmann gef. 1945 Bruder zum verstorbenen Schreinermeister Bernhard 
Grossmann und Vater von Richard Grossmann.

Hermann Grossmann gef. 1944 Sohn von Johannes Grossmann und Bruder zu 
Richard Grossmann

Walter Haberkorn gef. 1942 kam aus Sachsen zur Firma Holtzmann und wohnte 
im Neudorf

Anton Haist gef. 1945 Volkssturmmann und bei den Kämpfen im Badener 
Wald umgekommen. Vater von Ludwig und Martin 
Haist

Valentin Haist vermisst Sohn von Anton Haist und Bruder zu Ludwig und 
Martin Haist.

Emil Heck vermisst war von Beruf Schumacher und wohnte in der 
Herrengasse

Wilhelm Hörth gef. 1941 Alle drei waren Onkel zu Siegfried Hörth. Josef und 
Heinrich sind durch Kriegseinwirkungen in der 
Heimat verstorben und hier beerdigt. Heinrich ist der 
Vater von Johanna Krieg.

Josef Hörth gef. 1944

Heinrich Hörth verst. 1946

Josef Huber gef. 1942 wohnte in der Erlenstraße, war Ehemann zu Berta 
Huber und Vater der beiden verstorbenen Kinder 
Betty und Gelbhard.

Franz-Karl Hurle gef. 1944 Bruder zu Theodor Hurle

Johannes Hurle vermisst war ein Bruder zu Josef Hurle und Onkel zu Günter 
Hurle. Johannes war verheiratet mit Sofie Zapf aus 
Reichental
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Vorname Name gef./verst. Bemerkung

Lorenz Hurle vermisst war ein Bruder zu Frau Rosina Hörth, Mutter zu 
Theobald Kriegs Frau Johanna

Valentin Imlauer vermisst wurde bei den Rückzugskämpfen Mitte des Jah-
res 1944 als vermisst gemeldet - später ging die 
Nachricht ein, dass er in einem Lazarett in Russland 
an den erlittenen Verwundungen versorben ist. V. 
Imlauer war Vater von Erna Schoch.

Artur Karcher gef. 1944 Sohn aus der Bäckerei Karcher, von Beruf Maler und 
arbeitete im Malergeschäft Adolf Eiermann im Dorf.

Valentin Kast vermisst wohnte in den Höfen und war verheiratet mit der 
verstorbenen Amalie Kast

August Klotz gef. 1945 kam als Lehrer von Mannheim nach Weisenbach 
und wohnte mit der Familie in einer Lehrerwohnung 
im Rathaus. Der mitangekommene Schwiegervater 
namens „Vialon“ war der Inbegriff der Familie.

Josef Kast vermisst waren Brüder und wohnten im heutigen Haus von 
Meinrad Hürst.Markus Kast vermisst

Martha Klaiber gef. 1944 waren Verwandte untereineinder und wohnten im 
heutigen Haus Bergweg 1 (Gerhard Gerstner) und 
sind durch einen Fliegerangriff zu Hause umgekom-
men. Das Haus wurde zerstört.

Anna Krieg gef. 1944

Johann Stefan gef. 1944

Karl Klaiber vermisst wohnte in der Erlenstrasse und war Bruder zu Frau 
Amann

Anton Klumpp vermisst Onkel zu Christa Hörth und Erich Fellmoser

Josef Klumpp gef. 1945 wohnte in der Kelterstrasse und war Ehemann zur 
verstorbenen Stefan-Hilda.

Ludwig Klumpp gef. 1945 im April 1945 als Volkssturmmann im Baden-Baden-
er Wald gefallen. Vater der verstorbenen Söhne Karl 
und Heinz Klumpp.

Reinhard Klumpp gef. 1945 gegen Ende des Krieges als Volkssturmmann am 
Bodensee gefallen. Vater von Kurt Klumpp, Gisela 
Krieg und dem verst. Helmut Klumpp

Heinrich Klumpp gef. 1945 Vater von Helmut und Maria Klumpp im Dorf. Er 
ist auf dem Soldatenfriedhof in Bergheim (Elsass) 
beerdigt.

Anton Kohler gef. 1943 Sohn von Altbürgermeister Franz-Karl Kohler in den 
Höfen
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Vorname Name gef./verst. Bemerkung

Emil Krieg gef. 1943 waren Geschwister zu Hermann Krieg in den Höfen. 
Maria ist bei einem Fliegerangriff in Pforzheim 
umgekommen.

Maria Krieg gef. 1945

Albert Krieg vermisst Bruder zu dem verstorbenen Karl Krieg und Ferdi-
nand Krieg in der Erlenstrasse.

Alfons 
Andreas

Krieg in Gef. 
verstorben

geboren in Au, hat sich verheiratet nach Neudorf und 
war Vater von Rudolf Großmanns Ehefrau Waltraud.

Bernhard Krieg vermisst wohnte in der Gaisbachstrasse und war Bruder zu 
Hieronimus Krieg

Berthold Krieg gef. 1942 seine Heimat war im Reinigsgässle und er war der 
Bruder zu dem verst. Franz-Karl Krieg.

Blasius Krieg vermisst Vater von Karl Krieg und seiner Schwester Lioba 
Wusnch. War Sanitätssoldat, zuerst vermisst und 
später die Aufklärung, dass er in einem Lazarett in 
Russland versorben ist.

Julius Krieg gef. 1945 Als Volkssturmmann am 13. 4. 1945 im Badener 
Wald gefallen. Familie wohnte in der Herrengasse. 
Tochter Anna wohnt in Hilpertsau. Sohn Valentin im 
Pflegeheim in Gaggenau.

Nikolaus Krieg gef. 1943 war ein Bruder zum sog. Bauer-Franz, Onkel zu 
Theobald Krieg und Vater von Erika Falk

Wendelin Krieg vermisst wohnte n der Gaisbachstrasse und war Bruder zu 
dem unlängst verstorbenen Franz Krieg

Leo Krieg gef. 1941 Wohnten im Oberdorf und waren Brüder zu Hans 
Neichels Frau im Wandweg.Robert Krieg vermisst

Nikolaus Krieg gef. 1941 wohnten in der Gaisbachstraße und waren Geschwis-
ter zu dem im Frühjahr 2008 verstorbenen Valentin 
Krieg

Friedrich Krieg vermisst

Gabriel Krieg vermisst

Heinrich Krieg gef. 1942 wohnten in der Weinbergstrasse und waren Ge-
schwister zu Rudolf Krieg und seinen noch lebenden 
Schwestern

Alfons Krieg gef. 1945

Josef Krieg gef. 1945

Hermann Kühn vermisst wohnte in den Höfen und war Bruder zur verstorbe-
nen Frau Krug

Albert Merkel gest. 1946 war Bruder zu Frau Rossmeisel in der Gaisbachst-
rasse
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Vorname Name gef./verst. Bemerkung

Josef Merkel gef. 1940 erster Gefallener aus Weisenbach. Wohnte in der 
Herrengasse und war Bruder zu Frau Schlemmer.

Helmut Merkel gef. 1943 Wohnten im Neudorf und waren Brüder zu Siegfried 
Merkel (Helmut war Reserveoffiziersbewerber)Gerold Merkel gef. 1944

Dr. Hans Merkle gef. 1945 war niedergelassener Arzt in Weisenbach. Die Praxis 
war im Haus Dr. Enke.

Anton Lang gest. 1946 Beide waren Brüder.  

Franz Josef Lang (Vater von Andreas Lang) ist in 
Stalingrad vermisst.

(Vater von Waldemar Lang)

Franz 
Josef

Lang vermisst

Bernhard Lang gef. 1941 Waren Brüder und wohnten in der Herren gasse

Karl Lang gef. 1944

Johann Livi gef. 1941 Waren Brüder zu Santi Livi und wohnten in der 
Weinbergstrasse.Helmut Livi vermisst

Walter Maurer vermisst waren Brüder und wohnten im sog. Holtz mannhaus 
in der Kelterstrasse. Walter ist nach unbestätigten 
Berichten angeblich auf der Wilhelm Gustloff in der 
Nacht vom 30. auf 31. Januar 1945 auf See ertrun-
ken. Mit der W. Gustloff gingen damals rd. 10.000 
Soldaten, Verwundete und Flüchtlinge in die Tiefe.

Willi Maurer vermisst

Stefan Merkel gef. 1943 war ein Onkel zu Helmut Merkel in der Herrengasse 
und wohnte auch dort.

Anton Modschiedler vermisst 1. Ehemann zu Agathe Ackenheil in den Höfen.

Friedrich Pfersdorff gef. 1942 stürzte mit einer Flugzeugbesatzung in Deutschland 
ab. Seine Heimat war im Neudorf.

Alfred v. d. Pforte gef. 1944 Als Reserve-Offiziersbewerber gefallen. Seine Heimat 
war im Neudorf.

Anton Roll gef. 1944 Vater von Magda Brokopf

Karl Schaible gef. 1945 als Volkssturmmann gefallen. Wohnsitz war im 
Neudorf.

Franz Schmitt gef. 1943 Bruder zur unlängst verstorbenen Frau Striebich

Robert Schmitt vermisst Sohn von Maurermeister Robert Schmitt im Oberdorf

Alfred Schneider gef. 1944 wohnte damals mit seiner Mutter im Hause  
Frau Hoffmann in der Kelterstrase
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Vorname Name gef./verst. Bemerkung

Alfred Stefan gef. 1942 war ein Bruder zu Frau Köhler und wohnte im 
Bergweg

Anton Strobel gef. 1944 Vater von Inge Krieg in der Erlenstrasse

Alfred Ungemach gef. 1944 Bruder zu Konrad Ungemach in der Weinbergstras-
se. Konrad war übrigens der letzte Spätheimkehrer 
Weisenbachs aus russischer Gefangenschaft (1949)

Wendelin Strobel gef. 1941 Beide waren Brüder zu Sofie Krieg und Maria Bleier 
im Oberdorf. Otto ist kurz vor Kriegsende gefallen 
und ist im Allgäu beerdigt.

Otto Strobel gef. 1945

Fidel Weber gest. 1945 stammte aus Sulzbach, trat beim Beeren pflücken 
am Steinbruch auf eine explodierende Miene und 
verletzte sich tödlich. Ehefrau Theresia wohnt noch in 
einem Haus am Rain.

Helmut Weber gef. 1944 Sohn von Betriebsleiter Friedrich Weber (Katz-Wer-
ke). Helmut war Reserve-Offiziers-Bewerber.

Josef Weinmann gef. 1943 stammte aus Philippsburg und wohnte in der Gais-
bachstrasse im heutigen Haus Zapf.

Anton Wörner gef. 1943 Sohn von Ignatz Wörner in der Herrengasse (heute 
Haus Baldes).

Karl Wiedemann gef. 1943 Diese drei waren Brüder. Sie wohnten seinerzeit in 
der Bahnhofstraße im heutigen Haus Burkhardt.Eugen Wiedemann gef. 1944

Georg Wiedemann gef. 1944

Hermann Wunsch gef. 1945 Hermann war Sohn von Altersturnwart Karl Wunsch.

Alfons Wunsch vermisst stammte aus Bermersbach, war verheiratet mit der 
sog. Schaible-Marie. Vater von Sigmund Wunsch, 
Eugen-Holtzmann-Strasse und seiner beiden 
Schwestern.

Fridolin Wunsch gef. 1941 Sohn von Felix Wunsch aus der Schlechtau. Fridolin 
war ein Top-Sportler im Weisenbacher Turnverein.
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Gedenk-Tafeln auf dem Weisenbacher Friedhof
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Sachbeschädigungen in Weisenbach
Die vorstehende Darstellung der Gefallenen und Vermissten unserer Gemeinde wäre 
unvollständig, würde man die Sach beschädigungen, die am Ende des 2. Weltkrieges 
über unsere Gemeinde hereinbrachen, unterschlagen. 
So sind, neben den Häusern in der Nähe des Bahnhofes im September 1944, in 
 Weisenbach noch nachstehende Häuser durch einen Feuerüber fall der franz. Artillerie 
total geschädigt worden:

In den Höfen: 
Doppelwohnhaus Nikolaus Knapp und Franz-Karl Hürst
Einzelwohnhaus Bgmstr. Franz-Karl Kohler
Einzelwohnhaus Familie Bleier nahe der Murg

Im Wandweg:
Einzelwohnhaus Albert Kast

In der Kelterstrasse:
Einzelwohnhaus August Merkel

Dieser Feuerüberfall galt damals der in der Hauptstraße (in Höhe des Hauses Dr. Enke) 
durch deutsche Soldaten erstell ten Panzersperre. Die Einwohner in den Niederungen 
des Dor fes links und rechts der Murg flücheten mit Kind und Kegel, dem Vieh und 
notwendigen Habseligkeiten in die Seitentäler (Fürholztal oder Latschigbachtal) 
und suchten in den Heu hütten oder den angrenzenden Waldungen Schutz vor dem 
an rückenden Feind und entgingen damit auch dem Feuerüberfall über die Häuser.
Auf Drängen von Pfarrer Blum, bei dem der Kampfkommandant der deutschen 
Truppen im Dorf untergebracht war, wurde erreicht, dass diese Panzersperre noch vor 
dem Einmarsch der französischen Trup pen entfernt und somit ein Kampfgeschehen an 
diesem Hinder nis vermieden werden konnte. Weisenbach wurde somit kampflos von 
den anrückenden französischen Einheiten eingenommen. Wiederum war es Pfarrer 
Blum, der den französischen Kampfkommandanten bei sich im Pfarrhaus aufnahm 
und somit Schlimmeres im Ort verhindert werden konnte.

Anton Miles
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„Sterbe-Bildchen“

Auf den nachfolgenden Seiten sind  
sogenannte „Sterbe-Bildchen“ zu  

sehen, die Johannes Hürst der  
Nachwelt erhalten hat.
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Die Gefallenen und Vermissten aus Au
Vorname Name gef./verst. Bemerkung

Mathias Bleier 1941 Eltern Ruppert und Barbara, Geschwister Friedrich und Anneliese

Josef Bold 1941 Eltern Josef und Monika, Geschwister Robert und Lina

Erwin Bleier 1942 Eltern Wendelin und Elisabeth, Geschwister Anton, Gabriel, Christi-
ne und Lydia

Konrad Bleier 1942 Geschwister Karl und Helena
Mutter Anna Maria BleierMarkus Bleier 1942

Karl Krieg 1942 Eltern Bernhard und Frieda, Geschwister Fridolin, Helena, Emil, 
Elisabeth, Emma, Josef

Josef Urban 1942 Ehefrau Berta, Kinder Kurt, Elfriede und Paul

Ernst Wörner 1942 Eltern Bernhard und Helena Wörner. Geschwister Bernhard, Frida, 
Karl, Rosa und Luzia

Josef Wörner 1942 Ehefrau Hilda, Kind Siegfried

Arnold Bleier 1943 Eltern Stefan und Anna, Geschwister Franz und Cäzilia

Josef Großmann 1943 Ehefrau Monika, Geschwister Theresia und Anna

Julius Heitz 1943 Ehefrau Johanna, Sohn Wolfgang

Rudolf Hermann 1943 Eltern Theodor und Frieda, Geschwister Johannes, Maria, Bruno, 
Margaretha, Hedwig, Luzia

Fridolin Karcher 1943 Eltern Johannnes, Geschwister Mathilde, Helena, Theodor, Erich, 
Ludwig, Fridolin

Bernhard Kopp 1943 Eltern Franz und Johanna, Geschw. Mechtilde, Maria, Ottilie, Otto 
und Ludwig

Bleier Anton 1944 Ehefrau Berta, Kinder Margaritta und Gerold

Andreas Bleier 1944 Schwester Helena

Maurus Bleier 1944 Ehefrau Cresensia, Kinder Theresia, Anneliese, Rainer und Helga

Karcher Erich 1944 Geschwister Mathilde, Helena, Theodor, Ludwig, Fridolin (gef. 1943)

Willibald Kast 1944 Geschwister Georg, Artur und Siegmund

Anton Bleier 1945 Ehefrau Thekla, Kinder Olga, Artur und Hilda

Artur Bleier 1945 Eltern Melchior und Katharina Bleier, Geschwister Elsa und Erich

Josef Bleier 1945

Theodor Bleier 1945 Ehefrau Helena, Kinder Klaus und Friedrich

Erich Haitzler 1945 Geschwister Erika, Hans und Werner

Friedrich Kaupner 1945

Ernst Klumpp 1945 Ehefrau Anna, Kinder Ella und Alfred

Hermann Urban 1945 Ehefrau Maria, wohnhaft in Stuttgart
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Vorname Name gef./verst. Bemerkung

Gabriel Bleier vermisst Eltern Wendelin und Elisabeth, Geschwister Christine, Lydia, Erwin 
(gef. 1942)

Martin Bleier vermisst Eltern Johannes und Theresia, Geschwister Martin, Adelheid, Luzia, 
Berta, Irma

Ludwig Großmann vermisst Eltern Julius und Laura, Tochter Anni

Max Haitzler vermisst Eltern Maurus und Ursula, Geschwister Erika, Hans, Werner, Erich 
(gef. 1945)

Albert Karcher vermisst Ehefrau Julia, Kinder Friedlinde und Toni (Antonia)

Ludwig Karcher vermisst Eltern Johannes, Geschwister Mathilde, Helena, Theodor, Erich (gef. 
1944)

Heinrich Kast vermisst Eltern Nikolaus und Helena, Geschwister Margaretha und Liesel 
(Elisabeth)

Leopold Koch vermisst Ehefrau Maria, Tochter Rita

Egon Krieg vermisst Ehefrau Theresia, Sohn Günther

Johannes Krieg vermisst Eltern Johannes und Theresia, Geschwister Margareta, Luise, Paul, 
Karl, Josef, Hermann

Lorenz Krieg vermisst Geschwister Valentin und Hedwig

Valentin Merkel vermisst Geschwister Friedrich und Angela

Alfred Schmitt vermisst Ehefrau Theresia (Resel), Kinder Rita und Udo

Josef Wörner vermisst keine Angehörigen

Eugen Wurz vermisst Ehefrau Berta, Sohn Reinhold

Gedenk-Tafeln auf dem Auer Friedhof
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Festschrift anlässlich der Glockenweihe 1949 (leider fehlt der Umschlag)
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Glockenweihe am 9./10. Juli 1949

Eine alte Ansicht von Weisenbach


