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Meine SAeben !

Ich koimne erst heute daaUyEnBh von dem entaetallehen Ua6ltte]c, das

unsere FaBille durch deB Tod von. Adolf zmd Frida, und damit aach unsere:

Vaterstadt getroffea hat, BU beliebtea.Ve* hätte,gedacht»dass das Uiigia
ein sibehes AuBina& .angenoimien hat,w£-e diea dort dar Fall war üBd daBs

(j) dela Beyucli, l. Eugen und der deäliige-yl. Hilde, der latzte wäre,den Ihr In
gastfreleB Hause der aianttrasae 11 nehmen käBBt. (DBSB isl. ^ eiBea grBc

8»B1ea-Aagriff auf Eeilbroim eines Bages gereolmet irerden in»»sfe!>irar

vorauBzuBlAenydooh nicht derart, dasa alles zerstört und vor . allen die

la den als sXeher angeaoaaenaa Bffentliehen luftBOliutzIceller sieh ge-

. liorgea fUU.eadea Mensoaen daSejL za Sruade geiiea 8oll't®a,faat'fce iiieaand
geahnt. Auch iiteht, da8e ein 6ro»BangTiff in soXcbea AaffBafl aaf Heilbron
niederging. . .

Als wir an Montag den 4. Des<Ba1a®r^,tibend8 etwa 7 Bhr »glireaA des Alien
easeaa hier QrosssAaana lititten axid wir wgen der vielen flBlEOBaae&den

. Slvgaeve® la d®la Keller des BaeUbacbhauses znnSchst. nasere/ Eof^er in
Sicherheit l»racliten,merktea. wir, daBs ein aelnrerer Angriff geplant war

gS^g. .^r .BAehtaHa® «'teIi-ias'-EEs-l^y&aig- In-. S'ass^». lEwaBea k^satao. Ol-e sof^^'i
(alleBdeik Bondlen -lcoantea mu" Betir sctarere Bein, denn iri.r Iiattea voaTSE^

Ferne Inner 4ie Angrl. ffe- attf Stuttgart erlebt. Aucte die Chrlstliäaaie .tind

die Helligkeit am BtanBl, wie auch dla .RiohtiiTig koaate» aur, Heill>roxia
geltea*In der BuftlinAe waren, äs niu' ca. 58 Icla, doeh waren die Betona-
titonen so BtarK, daB8--die Unigebnas auolrvon Heilbrona: meintjBn die Welt

' gebe unter*Al-leB in weiter Tfiagetung lst, wenB nlelit in den Kellern ver-

lcroehea, iBS Freie geflüchtet,da jä'HbBr 1000 FLvssevie hertBa£a*gea,AAe
sax ta HeiltroBUtt eiagesetBt waren. Der. LuftdruokUer la B»war so s-tart:

aas s-ich-unter der HauatUe stehsad, dieae fes'thalteB'iaa***«, damit sie

mir .lch-fe zusehltig. Oa TTOir 20 fielen die l. Boiaben uad in 57 Minuten

war .Hellbronn gewesen und wiu-äe das Gral -and der Untergang von vittlui

laasendsn.EBuna -und ich "dachtea nur SB den sehr guten Keller unter

Adolfs Haus uad warea der festen tfberaeiigniig^dass ja diesen e^eher
nicli'ts passieren Eaan.DaBit lerahigten wir uns. Der fttimncl war VOB den

aladaaa einsetzenden Bränden wei-fctain rot uad erleuclitst, loli sah TOB

einer erhShtea Stelle ans, wle 2 der Flugzeuge breiuaend abBtürz-fcea uad
eines davon liedeiLfclich in unsra Hähe ruclEte, es ist später In Bottwarta
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gefundea worden.Die Feuenrehrea der umllesenden Städte wtrden apfert sw

EllfeleistuBg aufgerufea, did hiesige iet Bit 2 löschsügea bereite tta 9 Ttt
abgefahren, ]EoaBte jedooh tlber das Bottwartal fahrend und von Flein her-

konunead imr bis in dea aüdlieh8B leil, der au wenlgtten betroffen wnrde,
vordrliiesn. Ste wurden la der Bäh® der ZnolEe:rfal>rik aa der Sädstrasss nBd.

später aa Baiaaelwaaea eingesetzt, ̂ a kelna WSsr IB das Innere der Stadt
elBtrlngen k(mate, well die 'ErBanea* der BäHser ein Tahren . tuaa&glieh macht<
Bie eigene Hsillironner Tetor wa* sofort nach Alain ang»treten»wl. e frBher
auf dem Hafeamarlct wad stand aun AibrBckeA l>erelt, alB aln Volltreffer nl.ol
nur die Geräte, Bondera den grBssten TeiÄ der Maanechaft veml. chtete, elai
ATirBcken war aas deaselbeB Srunde tuanBgll, cli, wie die BEU.feleiBtan^ TOB
aassen. Bte. TaBserleitime war sofort aqaser Tirkung ^ad die (;aBBea IiBeeh-
naBsnahaen ansstaa van B'eckar aus erfolgen. Dä8< Innere der Stadt»wia die
AuaseBbesirke WUÄB gleicheznasBeii getroffen.Hur der sttdli&he Teil, also

die Gegend von der SüdatraBse, Bichttms l?leln, wa» aber dl.espr &rea8e war,
ist gut weggeIcoameh, d. ]i. Bie IcSnnen wenigstens aoeli .phnea,wean aach d;

Fenster und SBrea ein^edrSoht edar die. Dacher -fceilweise algedeclrt sind*
Die &reaz& des n^® »aseheaerea Brandes war TOB Stilnertor fcl.B sswr S&.&-

strasse imd von der altea Käsern» oder daMnter Tals nach BBclciagen. VaB
dszwisehfin littgt, lst restlos erledigt. »-

üind äua waren wir la langer So-ss» ÜB all unsere HeI.Ua'aMer.Anderw»
Tages, am 5. kam a&eads unsere Tehr »nräolE uad ich erfnlu-, <ass die Aüesea-
brande gelSecht iiär»a,docli die Imienstadt brenne weiter, aa ein Bergan des
Iieichen wäre nicht au d9nlceB»docIi lägen, tamderte in den Strassen uaher.
Am Mittwpcb sprach: Ich elae Frau I>r.Pflüger-,dle die SeIu-eclEenBaaoht al.t-
naelite. Es war die Uatter von Dr.?J'lUger, de5e»a HSiUgarat von Adolf und Fr;
war. Das Haus ihres Sohaea.geg^nffbor der HainaaieBeitB JLst weg»wle auch <At
ihrer 2'oohter Dr. Beclc in der^li. edea&trasse. Sle leben zwar, doch muesten 8:
ohae helfen zu kBnaen, das Albireanea llirer Bäuser nl. tanaelien.Von .der erful
wie auch von einaa hiesigen r®uerweIu'aaBn,dae8 JLa sogenaanten Klosterkel:
viele hundert Menachen lägen, aaohifite übrigen .Bffentliehen Keller In der
Stadt seJUHEEHOQS dasaellie. Iuaar hatten wir nocli die Hoffinuig, etwas zn

h8ren<Am Bl-ttwpcli versuchte ich alt el.neu Lastwagen ütoer IiBweasteln nach

H. au können. Ich setzte alle Hebel in Bawegung^dooh wollte aloh niohts.
schlcIcen.Aa Donnerstag rief ELfriedB aus Hall Hildegard aa, dass et» ohae
Nachricht von Ihren ELtem sei, zu gleich.er Zeit kaa aTich ein Brief. Die

BaIinvertinduSpgea nach H. glagen nit der Haller Linie niu* bis Weinsberg^
ttber Bietighelm nur bis Hordhela und übers Bottwartal aur bis Sontheia.
Bun war ich seit Wochen kraa]E, ich lag 5 Wochen zu Bette und kOBBte geradi

wieder etwas gehen. Ich war al8a nicht jLu Stande eine längere Strecke eu
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Fass Bnrü°^auleffen und auf ein Fahrzeut angewiesen, auch war der Bahaver-
kete 8®hr stark geIieBimtimd mit jiroffsen Verspätungea au AbIinea. SogittoI
2S. Bllr-am TTeltae e/ndlioh mit elneia lastwagea. der angefordert war.aach

zu gelaagen. Schon unterwegs koanti ich ^Ssa cü.e Tirkäng'des"
bemerken, dehn von Wlllsbaeh'aa lcaaen unB ummtertrochen'MCTischei

?n e?%l'di? äto bischen Habe auf eineai Kinderwagmoder U.etnen i'ahrBei
bracliten. Der grossa Iiastwagea war El. s Heiil»reBn-voli-von~

a, die alle Ihre Angeliörigen suolitea. oder näeh-ihren'
80BTtenl?aso:tla(H®TfilnH .I'utlB )ves ta, WAiiBbach~'untergokMnen; er~hA?t^ nua

klelnea Koffer uad . eine 'Easohe eerettet,wojhnt?"iD-der'äGBsicampf^'
[t&ie vollatsnile saraWxt iat.Aaob seiaBruder ffllii'iind'sSGaS"

saazLF^Ule«^t. lm_Keller. ?rstlwE i'vffln-8aleenbere~koTend'~Mh''IcTaooI
B':etwa»lo~J. di® aur beschädigt waren, aber-wenigB-Heter~weiter7wM''
zerstört . Was sich meinem Anse b*t, war ent8etSÜ®h.68rade"ms"£e

., irartl)ergstraaile, S8te8tra8se, alles ein StelBhaafen~od<
lotal-au8§ebramt^'äad °° -war ®s_'»*i"äer'rahrt~dwch~die~gaBze~S?adITvS?'

-^ a?SB,Kln-8fters^TfahEen'tell<vl®ie_straB°san<'oh'Dio£t"gSräTt"w^eB"Snc
^s<-. S3;e, Trüa?er,au;f"der_Fahrliahn'lagen:Ble-Ö8tstras8e75ifflaa?öksSras^^8^<

^daa Karls^mnasina. taT s allen .eg. Die'BruotenaBnache'i'aS:
c_änd. schneider'EUSen Ealser, die I.erobenstrasse'und'die'UrlianstrasBt
wo äle neue Sparkasse 8-telit;alles aas|[ebraaat"oder in'ErüamerJioh""

^. i;mdSte.. e$wa SejLm-stadtbad_und b&ttte_nur"noch"die kurBe~Strecto?"2u^i
^??& El?^Blld_des.. &rauens'Ädblf8- Ha'us Bit Selweiokerg~nnr'E-:? nooh~ein~St?in^
^j.' üauren,maatf ]Eonate_ao6h nicht simal die SehäufeBBter~mehr" erkennen'odei

f^itS, _ die., ät®lle»_wo^ein. laden war. Der Saus eiagaag. war voU. -Schutt . der"
torfdA 6<^8räuttt wurd8, dooh war8oiches uianBgliefi. dä die 3'rfifflner-branaie»:

J srosaen^ massiven^ Sandsteine lagea nöoh umfaer und &te-Ielohea-wuräSn'
S??B-seborsT 'Mthnir_slt d. der'-jwige SehJiiman,Adolfs-Mie?er, der'wtae
atera süebte nad der_ SclMri.eeersohn v6a-BLrTO~HertterZlch~koaa?e*Bun"'

^dasB"Eerr Sc&wel. cfcer einer der eratea war, d*a~geborgen wurde.
l.F uleLBSrser wuosten Ue Igate noch niehtB. Die-HeSch80°ia«en-£a'

{Br8?eSbaft®a ztetand_u?h®r*di® ^P.sKAter blau oder-sehirara, ä(8'?aBe-uad
und aerööb-undea^Am Freitag waren «a SOO. äie aua

geborgen w|u-ea;Aas dam Hause iBt keines gwettet woräeä.ele'
a alle dMTmter. Ich blieb noch einigs Zeit'md da-die~ieiohen-doch
.t^ weggeholt irardea, BO ging loh zvs&ola. a-h BU Iina. In-der-Stadt~warm

^UIir^ nur ganz weolge'Meaechen zu sehen, äie-Kaiserstrasse~war'
-, auch die Brüofce, trotz elBiger lBcher. Bi&'i'raBlcfiarter*tTaB8s"irar'd:arc

Mau®rsteine fftpassier1»ar;sp giäglch die BahnIiofstrasse'eatiang'übM die'
». Überall dasselbe Bild der vollkommenen Zerstörüng^Iiore war

zu Hause, doch aiiofa ilmen hatte es. daa Dach abgeaeokt''odIr-ao~l)e8CIiS
;Aaass»8i. ln. ilu'e-Be'tten_reSn®t8'VPn Urnen erfüEr ieh nnn. aass Muttw

Zufliieht gefundten. Elsäs Haus weil in der ̂ gesehontm'Zone
t getroffen war und aach fflutter Lolthle wohl FenstSr gnd Tteea'

doch^,dl? ??:l:mtu:lS lBUBer noch benutzbar war. Iore-sas-te-nua, dass~Krida~Sd'
a^oht mehr leben wQrden. Bia Arbeiter und £rüberer-Lehrii]ng-von~ibB]

isf aai^Bonnerlitag in den Keller gestiegea imd hat Tbeide 3EF^-f^iSdiich'
in Ihraa Stühlen sitzen sehen. Iina und Iiotesiad gut'davon-

1»*®U.; gerade dieser Stadtteil dem saden zu llegend7we|dLger-äbbe-
]Eam*si® ®raählten,dd»s ganze yaailien uiBgekOBnaen oder ausgsstorben sind
und kein einzlgea übrigblieb. So ist von der Faailie Rank nur die"Brisitte

,,

gekoinmea, weileie gerade Im Dienst aasserüalli war. t&re
sämtlichen^Angehörigen mit'der Belegschaft lag la Keiler'tot7Ber'Angriff
war^deshalb. so. llLart»w®.ll-er lereits nrn TTOir l»egaBn, d.s sie llshrzahlder
Iieate noch in dea_GesoIiäften oder auf dem Nachfaaiweweg waren. Ich verab-
red®te ni^lore alles weitere imd ging sur Stadt zurü.oIc. Von-Adolf8~Keilt

.äes. noch iimaer _lelehen gebprgen^die Iiastwagen fuhren'.unterbrochen'mit
.
ihnan. 6:l'auenhaf'ten_I'ast_u?d-d9n armen Messobea. Imaer noch lagen äle

in allen Strassea. Igh lief Wsei die Eramstrasse z'nr-Deu5scIihof-
strasse, vorbei an der_Kath. Kirotie. Dort steht nur noch die'Kauer. Dle'

ist nur ein Schutthaufen, &asBea oder Wege-gi1}ts'alc£t-mehr. Ia~
der Metzgergass« 8tehead, j?rug nich ein fflann, o'b hlBr'dle' Glocke gestsaäen



'̂y In dor Tleinerstraase dasselbe Blld. STnr Iieiohen und Trthamer, die Straas
näoh'6 Tagen sieht liefalu-liar, a1»er überall Mänaer, die die Zugäage SVL den
Kellern euohten, wo d* Bewohner darunter liegea. TOid dies l.st ntoh heute
so. Es werden nooh Moiiate vergehen, 'bis all die Ueaschen ausgegrafieB Aind
soweit Teile von ihnen erkeimbar aiad, dean In vielen Kellern sind die
leiohen aaohlier verbrannt. X&n 5 üte war Vollalana und die .Leute wusstea
nicht wohin sie ttBterlconaaen sollten, denn la der gaazea Stadt gaDjes
Iceinen Iiaftsoliutzraun aelu" und wsr noch iI'rUmmer. Ioh seliria'b gerade die
Poetkarte an Buch. .aad suchte Scjtratz la dem Keller des ausge liaaBBten
Pöstgeliäudes. Da iiamer noch niehts von uaseren lieiden Iiieben geftinden,
ging'ioh zu ELse Iiuithle, wa über das Bqttwartal heimzulEehrea. Ich. kam
gerade da»u, wie sie Mu er Lul.tU. e yerfraohtetea und auf einaa Tagen
verstauten, un sie au einer Baae nach Winzerhausea zu verbringen. Ich
konnte ihr'gerade noch die Hand cta"uc6:en, dooh wollte sie nooli meine
Mein-oaii Mren, ob sie Überhaupt wegsoll. S Tage wollte äie Base sie holet
.und läer weigerte sie sioh, o'bwolil ihre Totmung ahxie Fens'fcer und ftlren
war. EL Be war froh, dass sie weggiiig. Ieh veraalasste dl. e8e, noeheinnal
la die Kllianstrasse zu gehen, ua zu seheD., o1> sie nioht gefcmden wäran,
daffltt wir gegelenenf alle sofort, die Beardiguii® verajalaBsen konntea. So
rnueste loh uaverriohteterweise wieder nach Hanse and die schrBckliohe
IIasterJLchtL unsQr.aa Jiiel»e% hier aitteileB. Ich koimte noch in Erfahrung
DriBgen, dass Adolf das Offnes, der Mftuagea veranl&ssen wollte, danit
die 400 Measohea Luft liekämen. Bel dl. eser'Arbeit halaen 2 Naeh.bam, dJ.e .
nit ihrea Trauen gerettet mirden, weil sie darch Feiler ging«u, aBgefäten
doch mit llmen zu gahea . -und er soll mit der Bemerknng z-arttclcgegangen
sein, s eine Trau zu holen. Ob nua 3'rlda nieht nehr konnte oder"wollte!,
lEBGl''bleilit ewig Geheimnis, Jedenfalls kam er niaiit Burück und die
miderea waren gerettet. Bas'trnglüel: wegen der VielzaU $er Boten ist
ä^auf zurackznfülu"en,dass-der etasetzende Flächenbrand tn einer Aus -
delmujig von etwa 4 auf 5 kla des Saaeretoff volXkoaaen vemtchtete
und äea samen toeneeäen die IiUft ausging.UBd d^s ü'belste iBt, dass aioh
die Hetlliroaner restlos auf U»ye. Seiler verliessen und keinen Buaker
liauten<S9 sind in den vielen Sffoiiitliefaea T.afteobxi'tsücellas^ lel. Mit-taa'
la der IiaaiBgasBe . bei rast, lm Safemaarkt beJL Kraft la der Schwitbogen-
gasse /bei S-SBrzlacli und aoeh vl»»ea,wl.e aAoli in den privaten Eellera
sämtllclie Mensoliea Menaeihen xuns leben gekonmen, teils weil sie vor Angs
wegen den Peuer niclit ins Freie wollten oder nich-t mehr Icona1ea,viel-
leicht auch die ungeheuere flefah* gar alolit easz erknnnten, weil' eben
die ganze Stadt liraaate. Heillroiut ist nlMit melu", nur aa den Greazen
der Aussbezlrke stlähen aooh Häuser. Keine Kirehea, Sch'ulen, Bf festlichen
&nter, Gasthäuser, Geeehäftstiäuser und TohBhäueer, Irarz alles ist weg.
So restlos Ist nicht einmal Stuttgart zerstört. Die laaBEXBfBFabrlken
alle, blos einlell im Industrisvlertel, das wieder ausserhalli der Asgrif
Bone lag. --

Jnd nun warteten wir am Samstag vergeblich auf NBoIu-ioht,schlies8
lieBT&m Sonntag vormittag von Friedrich IiXiithle ein Telegrsam uad zn-
gleich ein Fernaaruf, das8 beide gefunden uad ge ergea seien, wir aollen
aber sofort kommen, wegen der Beerdigxmg,deiui wena es sv. epät würfle,
käaaea sie auf dea"Ehreiifrl. ed,hof-, der extra zu. diesem Zweofc ausge^io&t .
wurde und auf dem Weg zum KBpfey.wepige hundsrl; Scli^itte,hinter a^a

toltingshei. ni beim 1'reppeosee . I-:LeSt*.I>l-®s wollten wir unter aiiea ffla-
s-(;aäaen"verETnaein UBä'leiae'womBglioh in tinser B'ami.liengrali verbringe
So haben nxm Eugen und ich einen ELeiiillef erwägen hier gemietet, sofort
2 Särge beschafft und noch 4 Mann mitgenommen um geje'beBfallSfdas Grab
selbst mit eigenen Leuten und Geschirr ausztiheben imd sie sofort zu
veraeiilcen. leider waren die Vorbsreitungen dazu gr8sser, als vorgesehen
und so sind wir erst am Sonntag aachatttait In die Kiliahstrasse ge-
fahren und mussten dort feststellen, dasa cü.e leiohen 'bereits in aer
Brühte auf das Qräberfeld 3s:amen. Eine Beerdigung ausserhalb dieses
Platzes werde nleht gestattet. Die leichen sej. en am Samstag vormittag
geborgen imd von Eise luithle reipDgniszlert worden, die au&h sofort all

Schlüssel und Tertsachen aushändigt bekam.Wir fuüreni alsdazui direkt
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lorthia .und trafea gu uaaefer Fa-eade. a'rau.ta uad Pater. die eben ange-
sonimen waren von Hall. Dieser wt(r elea mit dein ElnsetaSB der Fenater

SUB Pappe beschäftigt. Wir Baliman Bi» mit atif das Gral) erfeld. Braute
konnte aieiit. Else ging mit, weil *ie Fridas ELeider kannte. Dort angelar
tot sieh V3B.B ein Bild'dee Ö^raucna. Viele,viele hiuuäert Bote . lageB'hiei
3.B Rel. hea geordnet suf dem Bodon In den Zustand, wie aie eben anfge-
fanden wordea. Dahinter 2 Bagge», der eine hob die Erde heraus uad~dar
aadere deckte sie wieder BU, S® ;wls si® die dazu verwendetsa H^Bsea
bertrugea. Ich erhiUt die Erlaubaie sie zu aachen und, niit Hilf a aines
Mannes der die Sache leitete»mirde featgeetallt. d&ss die letBtea .k
lelchen aus dem Klesterkeller, aie oberste Bei. Wir fanden aas unare
beiden lieben- Menschen auf der'Erde liegead, wl.e sie eben an IBoatag
alend in -den Keller gi iaeea. Adc|lf hatte noch die Brille saf der Hase.
Sie waren gut BrlEeimBar fiad ha'iten ela friedUoh<Sra Aussehen in Qeeenas
zu a äderen. Sie hatten offenbaa? einen leichten Bod, da ilmen eliea die
tißft axisglng. und sie seien ff iedllch in ila-em Sesaeln gelegen,nelen
ihnen ihre Putz£rau, »aie sie so sehr scIaätztea. Tir ä.wften aun die Särj
durclt BuBBea holta lassen imd IcoBBtea sie nun' einbetten, ilmen also dea
letzten Lielaesdlenst /erweisBa;Uinea,die aovlel an una allen getan

r®., siseB'tlieIt, seä.t .Va-terp. Tod. UBBpre. Heimat waren .
zuäer-een loten sahen wir nur einige Särge, darunter

SUC\am-Eiasa:ls'di®. d?r »anill? Baiiic'mit~ein  2eir'iIirer''Belegs5he5t.
Bekannter von Adolf hat mir versprocIiea, äa8serdafiärSorgeyr

--^2?^?a??_?i^b.e^den Bs1>®neiaaader zu. liegen iammen. Dieieichen, Sie
erlEaant sl.Bd, werden mit ETuaiBertafäB versehen. lisferBehü-tteTtuad-
^5?^?:?r??^t_t?? deffi"§3''äa8igCTi Bild, aber doch befriedigt^dass esuns*
§ela5slslS., aoch_ln S^T?e zu "batten, glnsea nlr wes, Ton der iotenstitte«

waren sie ebea. genau ap'yerseliarrt'worden. wie die vlelt
i ,^-Der BLosterkeller war vollkammea Intakt uad hat. trotBdaa"

das-Haus^ elBys?. 7olltieff»i l>e&am, reBtioB~. gehgiteB. Me gattae~Habe~3ad
^??^?a^ ^B_??;Ll?r versta'at war, warcle gerette't^Bit Ausgatoe der wenig
Fa5a?ls*dl-e"nochlta^?au8s .. E":lt??sataaelit~TOT, wazte-(LUe8"sgtettet u^F

;_IE:elBea-s(<ll?lden ®2'l^tt®a-El^a ̂^...'ia.e hat'sioh ln'äer'°'schweirea~zeAt
.^geaalten uaä beBsere Hervqi l>ewle?ea, d:8 vieie'BanBer.

Traute^ hatte_ wie auch Pster, bis 20. ürla-ub. nr'hatteä-die~Ab8ioht
?^-i?. ^"^_.z?. beBU2I;leP?d00^' ]ila1;'te ich e®rade an daB veräbrediten Tag
eine sehr ̂ aehllaiaa Nacht und musste das~Bett hüten, so das s loh ils
heilte leider nicht ELfriede spreehea koaate, da Ich lel analigaa Anrtif
leider inmer nur dla Mütter Iiochstampfer oder die IiOt-teb^tm. Sovi^L
wir ^er Mrtea, sol.l. Elfriede, go1iald~sie ait Uirem-Buben-rei^efählg
lst, naoh Orlach Im HoIieaiohischeB fahren, wo Peter bei seiner Bante
eiac 2 Zlmmerwohniiing Tsekan. Blfriedes saatllclie MBlel aas-Steiasfeid.
wie auch aus CTinzerhauseB sind in Sicfatohelt uad aacli Orlaoli
Auch Trautes Aussteuer sei gerettet, dank der rarsörge der Eltera.
Ke wir auch erfuhren, hallen" die beiäen von Samst afl; älend T>is Mtotag
tsWh jede Tochs ins Sjbeinsfeld genäobtlgt. da mit die wieder eimnal''ein
Bett l)ekamBa, denn nach der Mittellzaag Friäas vom. 57ihrem-letztea~Brief
an uas, seiensie4nachts la Keller gewesen und hätten dort genächtigt.

. Sie hatten also sehoa eine solilinuae iieit hiater sieh. Ihrem Scteel'bea
aaehwollten sie wenige 1'age später nach Hall, im ihr EnJEelkind zu . sehe
Iä'Tm ist auch dies ihnen versagt gebliebea.

ITun warten wir 8clipn_8eit 2:agen saf die Sffentliche Trauerfeier,
»eil wir aBneIimea, dprt alle eu treffen, soweit sie abkSnimlich sind,
doch konnte ich bisher nichts in Erfahrung 'bringen. Nur wissen wir, das8
noch lange nicht alle Menschen geborgen sind, da die I.N. lnBaer wieäer
eingeaetzt und Iiastwagen von hiesigen Fabrücen angefordert werdea, voa
dgpen, _Faürern plr ipmer wir etwas hBren.

[är^köant Euoh-den2cea,iiri.e7uns&re hiesigen Alle die furchtbare IT&oh-
riebt aufgenommen und welchen^Anteil_ sle'an ̂ em Tode-geräde-dieser'
beiden geäommen haben, die ja laaaer Aieder uasere He iiaät verkörperten.
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Seit Seilbronn wollen die Baotoaager nicht nehr In Itae Keller vs£
aiw noch in" die Stollen, die aber soch'niclit alle fvxtls sind, well
esanlieutenfehltzur Ärlieit. Hingegen Icomnea tnnaer mehr Evdmier-t

von überall her M zu iui8, aaplideni'das linksrheinische Gellet, soweJ
esTKriegsgebiet lat, geräumt wird. An Alanaen ist auoh kein Bangel
und so IbleiTSit die Sorge und. Arbeit nicht aus.

Hun-noeh eine ITachrielit. UnBere liebe Uroma, Trau Dora, ist^
am 24 .morgens aahh wenigen StuaaeBEraakBein, pl8talioh entschlaf ei
-paohd^sie. nochSoBnatoend mittag la laden -tätig war. S3.6 hatte sie
auf dem Weg z-Bm Bimlcer schwer wriält et Tmd otme?f es sel'bet zu
wissen eine IiTu^eaentsriindTaBg bekommen und ist, olme^des^ali b eiae

Stunde be'ttlägerlg zu werden, na.chts elnsesoliläfen. Der iT^erwar
aatüriieh'lsehr gress, aa nieniaad VOB einer Erfcraalroag etva.a wsste
und sie imner äoeh munter und seistlfi friscli iffld tätig war. So
gross der Jamaer t8t, so musste doch Sei einer Taald 84 tl"abre altes
Frau eines a;ages mit einem raschea Bod gereolmat werden. ÜBd wie
viel® Alte sind noch da, die sieh naaüta fiüilen, aadem zur Iiast
liegen und daBusaen fallen S'ausende und ^u Hause gehes sie in
den'"Eellem zu Grunde. Wann wird dlessr a&teetzliehe Ksleg Ainmal
aaäFhBren .und wann komittea wir. an die ßeihe ?So masB man täglieh
sich sagen und fttr was dieses fflordea ? .

fflelae Iiie'ben ! Ich habe Euch ein Bild von dem sehweren SetoietoBU

schlag gege'ben, deB -nnsere. Ftanllle ^ureli d.ea_'Ppd nnsBrer 'beiden
liebsten Geschwister erlitten hat. ffega'was ba6t Bir Berliner
Bleht alles Gutes erfahren dürfen, wie'JKiIrsorglioh imd g&stfreimü
war sie xilcht l.aaaer.Vas hat Mna verloren zaid auch Ba'fcter ?
Sie waren fUr uBS,wle teh sQbas, erwälm-fce dis Belsatydle uns
nieEiaBiä erseteen Sana« So wollea wir sie aa Immer ia. unBereä. .
Herzen 'beh'alten niict Ihnen a;ta tianer treues ^denJren bewahrea.
Vielleich.-k hat das Sohio&seu. auoK Tante Krida noch verschAaca
Wollen, dexm am 5. schriel» 8i»',dass sie VOB Eplf schoia, seit über
2 Uoiiatea' otiae jede Hachrioht seieB.Inawj.schea sind weitere
Wochen darüber gegangen zmd noch Iceln Iisbwa.sselolsLea, von ihm.
Aber wir höffen-das teste. Es ist sohlliam flBr cü.e Einder»Slfcem
und Heimat aiif einmal verloren wa. haben. So wird- es unsere P£Lä.ch1
sela, ilinen in jadef Weise beizus1:ehen, iam ihaea BelBiat gnd Vater-
haus zu ersetzea.

und nun sehliess ich meiae tra'artge Epistel. ' -
Ich soll Euch von allen hiesigen Id.eben reeh-t harzUcb

grussen und sobald idi. weiteres und Baiieres_ weiss^ye rde

ich Beselieid^ geben. Ich grässe Euch elenfalls recht herz-
lich, zugiaieh ein gijLtes H'eiijahr mia^liend

Euer

-^»A<t»T <7l^n^
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»Übersetzung" des handschriftlich In Süttertinschrifi verhssten Anhangs von Emma,
der Ehefrau Wilhelm Hörgers, an dessen Brief an seine ̂ Lieben" vom 25. Dez. 1944

Liebe Martha, Eugen und Hildel

Das war ein trauriges Fest. Man kann es nicht glauben, dass Frida und Adolf nicht
mehr da sind. Seit einigen Wochen habe ich meine Schwester, meine Nichte und
zwei Kinder hier aus Kleve. Mussten fort, da die Front näher kam und dann warfen
die Bomber die Stadt in einer halben Stunde in Trümmer. Es ist sehr hart, die Heimat
so verlassen zu müssen und überall ein großes Elend. Bleibt Ihr drei gesund und
lasst bald was hören.
Mit herzlichem Gruß Eure Emma



Anla e zum Brief von Wilhelm Hör er vom 25. Dezember 1944

Aufstellung einiger in seinem Brief erwähnten Personen:

1) Wilhelm Hörger:

2) Adolf und Frida:

3) Eugen und Hilde:

4) Elfriede:

5) Familie Rank:

6) Eise Luithle:

7) Friedrich Luithle:

8) Traute:

9) Peter:

10) Rolf:

Bruder von Adolf Hörger
Bürgermeister in Backnang

Adolf u. Frida Hörger
Bruder von Wilhelm Hörger und seine Ehefrau,
Luithle
Eltern von Effriede, Traute und Rolf

Hilde, geb. Hörger und ihr Ehemann (Nachnahme mir
nicht bekannt)
Empfänger des vorliegenden Briefes

Elfriede Lochstampfer, geb. Hörger
älteste Tochter von Adolf u. Frida Hörger
hielt sich wegen der Geburt ihres ersten Sohnes
(24. 11.1944) in Schwäbisch Hall auf und überlebte so

Wilhelm Rank, Metzgermeister mit Geschäft in der
Silmerstr. 8
Brigitte Rank, seine Schwester
die einzigen Überlebenden einer großen Familie;
Wilhelm war Soldat in Russland, Brigitte hatte Dienst in
einem Jägerleitbunker, vermutl. Theresienturm
Nach dem Krieg bauten sie gemeinsam die Metzgerei
wieder auf.

Schwester von Frida Hörger

Bruder von Eise Luithle und Frida Hörger

Traute Hörger, zweite Tochter von Adolf und Frida Hörger
war nach dem Angriff von Brest-Litowsk angereist, wo sie
als Krankenschwester im Lazarett Dienst tat
Sie überlebte den Krieg.

Paul Lochstampfer, genannt "Peter"
Ehemann von Elfriede Lochstampfer, bekam Urlaub von
der Ostfront zur Bergung von Angehörigen
Nach der Evakuierung von der Ostfront (per Schiff von
Danzig nach Rügen) kam er an die Südfront und überlebte
dort.

Rolf Hörger, jüngstes der drei Kinder von Adolf und Frida
war Soldat an der Westfront und überlebte die
französische Kriegsgefangenschaft


