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Dr. Cornelia Kirchner-Feyerabend 

Roßtaler Lebensbilder                              

Bürgermeister Hans Eckstein, * 8.4.1885, † 28.2.1945 

Der Lehrer Richard Preißel hat bereits 1985 eine erste biographische Skizze 
über den verdienstvollen Roßtaler Bürgermeister Johann Konrad Eckstein 
vorgelegt,1 mit dessen Nichte er verheiratet war. Darin würdigt der Autor die 
herausragenden Leistungen Ecksteins, durch welche die Gemeinde den An-
schluss an eine moderne kommunale Struktur erlangte, wovon später auch 
hier noch die Rede sein soll. Aber in diesem Roßtaler Lebensbild soll vor 
allem die persönliche Biografie Ecksteins im Mittelpunkt stehen, den die 
Marktgemeinde 2016 mit einer Straßenbenennung im AWO-Gelände an der 
Fürther Straße ehrte. 
Johann Konrad Eckstein, kurz Hans genannt, war der Sohn der Eheleute Mi-
chael und Margarete (Rosina) Eckstein. Der älteste Sohn, Johann Leonhard 
(8.2.1879 – 18.12.1930) sollte später als Pfarrer in Fischbach bei Nürnberg 
wirken, das zweite Kind, Johann Georg, starb schon mit gut eineinhalb Jah-
ren (6.3.1881 – 27.10.1882) und auch die einzige Tochter des Ehepaares er-
lebte ihren dritten Geburtstag nicht (20.2.1883 – 24.10.1885). Im ausgehen-
den 19. Jahrhundert war die Säuglings- und Kleinkindersterblichkeit in den 
Städten und auch auf dem Land trotz beachtlicher medizinischer und hygie-
nischer Fortschritte noch immer sehr hoch.2                                                                                                                             
Der am 8. April 1885 in Roßtal geborene dritte Sohn Hans wuchs nach dem 
frühen Tod der Geschwister mit seinem sechs Jahre älteren Bruder Leonhard 
zusammen auf, außerdem waren da noch (laut Hinweis von Erwin Hemme-
ter) ihre Halbschwestern Anna Barbara und Kunigunde, die In der Gasse leb-
ten, also in nur geringer Entfernung vom Elternhaus der beiden Jungen. Die 
Mädchen entstammten der vorehelichen, „nicht standesgemäßen“ Beziehung 
des Vaters, Michael Eckstein, mit Kunigunda Winkler. Familie Eckstein 
wohnte im sogenannten Schloss (Marktplatz Nr. 58a), das sich seit 1870 im 
                                                      
1 Preißel, Richard: Hans Eckstein, in: Roßtaler Heimatblätter 1/1985, S.4ff. 
2 Lebens-, Heirats-, Sterbedaten siehe: Ancestry.com.Ansbach,Deutschland, Auszüge aus 

lutherischen Kirchengemeindenregistern, 1526-1940 (database on-line). Provo, UT, USA: 
Ancestry.com Operations, Inc., 2015. 
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Familienbesitz befand. Es hatte in der Kaiserzeit und den Kriegsjahren    
1914 – 1918 auch als Rathaus gedient, in jenen Jahren von 1912 – 1919, als 
Michael Eckstein Bürgermeister von Roßstall (Roßtal) war. 
 

 

Links Vater Michael Eckstein, rechts Hans, 
 (10x15 cm), Archiv Heimatverein, auch privat E. Hemmeter 

Von 1891 bis 1898 besuchte Hans die Knabenschule im alten Kantoratsge-
bäude, wo heute das „alte Rathaus“ in der Rathausgasse steht. Im Jahr 1896 
wurden dort in drangvoller Enge 332 Schüler in lediglich vier Klassenräu-
men unterrichtet.3 Diese Erfahrungen mag Hans Eckstein wohl nie vergessen 

                                                      
3 Bauer, Bärbel: Beiträge zur Roßtaler Schulgeschichte, in: Roßtal. Vergangenheit und Ge-

genwart, hg. v. Kreutzer, Hans und Düthorn, Robert, Roßtal 1978/79, S. 301. 
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haben, wie der 1927 – 1930 unter seiner maßgeblichen Ägide errichtete mo-
derne Schulhausneubau zeigen sollte, der zu seiner Zeit vorbildlich war.                                                                                        
Noch vor Hans’ Geburt war in den Gründerjahren 1873 – 1875 nach dem 
deutsch-französischen Krieg 1870/71 in jahrelangen Debatten der Strecken-
verlauf der zunächst eingleisigen Bahnverbindung von der aufstrebenden In-
dustriestadt Nürnberg nach Ansbach diskutiert worden. Vierzig Jahre nach 
der ersten Eisenbahn in Deutschland („Adler“ zwischen Nürnberg und Fürth 
07.12.1835) war die eingleisige Trasse über die Stadt Stein fertig gestellt. 
1887 folgte das zweite Gleis für den Gegenverkehr und 1893/94 wurde die 
Wegbrücke errichtet.  Das ortsansässige Baugeschäft des gelernten Maurers 
Michael Eckstein wird in diesem Bauvorhaben wohl nicht unberücksichtigt 
geblieben sein und mit den anderen Kindern des Ortes hat der kleine Hans 
Eckstein vermutlich fasziniert die beeindruckende Großbaustelle betrachtet.                                                  
Nach Abschluss der Volksschule, die damals noch unter geistlicher Aufsicht 
stand, was erst unter dem ersten Ministerpräsidenten und Gründer des baye-
rischen Freistaates, Kurt Eisner, 1918/19 geändert worden ist, absolvierte der 
junge Eckstein wie einst sein Vater eine Maurerlehre und besuchte in den 
Wintermonaten 1902 – 1905 die Baugewerbeschule in Nürnberg,4 solange 
die Bautätigkeit eben witterungsbedingt ruhte. Mit 20 Jahren wurde Hans 
Eckstein Rekrut. Vom 24.10.1905 bis zum 23.09.1907 diente er im 14. In-
fanterie Regiment, 1. Kompanie. In dieser Militärzeit wurde er 1906 Gefrei-
ter.5 
                                                                                                                                             
Am 18.10.1908 heiratete Hans in der Laurentius Kirche die vermögende 
Gutsbesitzerstochter Johanna Regina Lohbauer (1886 – 1963) aus Nürnberg-
Schweinau, nachdem er als Erbe das elterliche Baugeschäft sowie das 
Schlossanwesen übernommen hatte, denn der ältere Bruder Leonhard, der 
ursprünglich als Erbe vorgesehen war, hat, bestärkt durch den Roßtaler Pfar-
rer Ernst Keller, den Wechsel ans humanistische Gymnasium gewagt, das er 
mit Bestnoten abschloss. Anschließend studierte er in Greifswald Theologie 
und entschied sich für die Laufbahn eines Pfarrers, wie sein Enkel Siegfried 
Preißel zu berichten weiß. 

                                                      
4 Familienarchiv J. Völkl. 
5 Hauptquelle für Militär- und Kriegszeit Ecksteins: Bayer. Hauptstaatsarchiv München Abt. 

IV. Kriegsstammrollen, 1914/18. Kriegsranglisten des Königreiches Bayern, 1. Weltkrieg, 
Bde: 08144/30; 08122/4; 09129/167; 20732/269; 20943/45. ancestry.com- 
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Am 27.01.1909 kam Hans’ erstes Kind, Anna Babetta (=Bärbel), zur Welt. 
Nach der Geburt des ersehnten Sohnes (19.01.1911) waren die Eltern über-
glücklich, doch der Junge starb im Alter von nur fünf Monaten am 
19.06.1911. Das dritte Kind war wieder ein Sohn, Johann Georg, der am 
16.11.1912 das Licht der Welt erblickte.  
          

 

Rechts Hans, links vermutlich Leonhard Eckstein, ca.1916/17,  
(10x14 cm), Familienarchiv J. Völkl 

1910 hatte Roßtal mit inzwischen 1301 Einwohnern6 elektrisches Licht er-
halten; vier Jahre später, im Sommer 1914, „gingen in Europa die Lichter 
aus“, wie es der damalige britische Außenminister Lloyd George ausdrückte. 
Der 1.Weltkrieg, den die kriegsteilnehmenden gegnerischen Nationen bis 
heute „the Great War, la Grande Guerre“ nennen, hatte einen Monat nach 
den Schüssen von Sarajewo (28.06.1914) begonnen. 

                                                      
6 Historisches Gemeindeverzeichnis. Die Einwohnerzahlen der Gemeinden Bayerns 1840-

1951, Heft 192, Beiträge zur Statistik Bayerns, München 1954, S.172, Aufruf 6.1.2021. 
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Für diesen vier lange Jahre währenden brutalen militärischen Konflikt hat 
sich unter Historikern, sicher mit Recht, die Bezeichnung „Urkatastrophe des 
20. Jahrhunderts“ eingebürgert.  
Der junge Vater Hans Eckstein zog mit der 1. Kompanie des damals noch 
königlich-bayerischen Armeebataillons Nr. 9 an die Westfront, wie unzäh-
lige andere junge Männer, auch aus Roßtal. Der ältere der Ecksteinsöhne, 
Leonhard, war Kriegsfreiwilliger und an allen namhaften Schlachtorten im 
Westen nicht als Feldgeistlicher, wie der Theologe gehofft hatte, sondern im 
Fronteinsatz mit der Waffe teil. Als Pfarrer der deutsch-evangelischen Ge-
meinde in Lyon (1911 – 1914) beherrschte er die französische Sprache und 
wurde auch als Dolmetscher eingesetzt; ihm war zudem gemäß der Kriegs-
stammrollen die schwere Aufgabe der Umbettung der deutschen Gefallenen 
übertragen worden. Während eines Lazarettaufenthaltes lernte er die Schwei-
zer Krankenschwester Hermine Haeberlin aus Kesswil kennen und lieben, 
die er 1921 heiratete. 
Noch im ersten Kriegsjahr wurde Bruder Hans laut der genannten bayeri-
schen Kriegsstammrollen Vizefeldwebel (20.09.1914) und Feldwebel 
(11.10.1914). Aus diesen penibel geführten militärischen Aufzeichnungen 
erfährt man etliche weitere Details zu den Roßtaler Kriegsteilnehmern Leon-
hard und vor allem Hans Eckstein:  
Hans war 1,76 m groß, schlank, hatte dunkelbraunes Haar und trug einen 
Schnurrbart. Besondere Kennzeichen wurden nicht vermerkt.  
Im Oktober 1915 – der Krieg, der ursprünglich nur ein „kurzes Abenteuer“ 
hatte sein sollen, war an Ost- und Westfront längst vom Bewegungskrieg 
zum Schützengraben- und Stellungskrieg erstarrt – war Hans Eckstein in den 
mittleren Vogesen im Einsatz und muss sich in den blutigen Kämpfen be-
währt haben, denn am 01.11.1915 wurde er zum Offiziersstellvertreter be-
fördert.7 
Im darauf folgenden Jahr musste er in den Stellungskämpfen in Lothringen 
um sein Leben bangen. Obwohl Hunderttausende von jungen Deutschen, 
Franzosen und Briten auf diesen „killing fields“ umkamen, verstümmelt oder 
traumatisiert wurden, findet sich in den deutschen, meist zensierten Zeitun-
gen häufig lediglich die lapidare, verharmlosende Bemerkung „Im Westen 
nichts Neues“ (was dem pazifistischen Roman von Erich Maria Remarque 
den Titel gab).  

                                                      
7 Siehe Anm. Nr. 5. 
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Eckstein war in dieser Hinsicht ein „Hans im Glück“, denn er überlebte – 
ebenso wie sein Bruder Leonhard – das Grauen der unbeschreiblichen Ma-
terialschlachten. Dennoch hat er einige Zeit in Lazaretten verbracht, zum ei-
nen aufgrund einer wohl chronischen Blinddarmreizung, wegen der er sich 
schon länger auch in Privatbehandlung befand, zum anderen, weil er in den 
Kämpfen 1916 und 1917 in tückische Senfgasangriffe geraten war, die viel-
leicht sogar auf ‚friendly fire‘ zurückzuführen waren. Sein Überleben ver-
dankt er vermutlich seiner Gasmaske Größe Nr. 2, die als Teil seiner Aus-
rüstung vermerkt ist (und sogar seine Stiefelgröße ist überliefert, Größe 29, 
Weite 8). 
Im Herbst des Epochenjahres 1917, als die USA in den Krieg eintraten und 
ihn letztlich entschieden, die Revolution in Russland die Zarenherrschaft be-
endete und ein jahrzehntelanger Gegensatz zwischen Ost und West begann, 
hatte Hans Heimaturlaub, denn am 28.06.1918 kam sein dritter Sohn zur 
Welt, den man, dem Brauch der Zeit entsprechend, wie das erste verstorbene 
Kind, Johann Leonhard nannte. Nur wenige Monate nach dem Ende des 
Krieges und zu Beginn der Weimarer Republik ist auch dieses Kind am 
29.04.1919 sehr jung verstorben.  
Hans Eckstein hatte den Krieg überlebt, ihm wurde gute Führung attestiert, 
Strafen hatte er keine erhalten, sondern war für seine Tapferkeit mit dem 
Eisernen Kreuz 2. Klasse ausgezeichnet worden. 
 
Im Reich überschlugen sich im November 1918 die Ereignisse: die Revolu-
tion fegte überall die Monarchien hinweg, in Bayern folgte auf den Sturz der 
Wittelsbacher die Regierung Kurt Eisners (USPD), nach dessen Ermordung 
eine kurzlebige Räterepublik, die blutig niedergeschlagen wurde. Danach be-
ruhigte sich die politische Lage in Bayern und dem Reich, jedenfalls zu-
nächst; doch waren die ersten Jahre der Weimarer Republik ausgesprochene 
Krisenjahre: Putschversuche von links und von rechts, politisch motivierte 
Morde, die harten Friedensbedingungen des allseits abgelehnten Versailler 
Vertrages, die Verbreitung der unseligen Dolchstoßlegende, einer Ver-
schwörungstheorie, die Enttäuschung darüber, den von der Propaganda ver-
sprochenen „Siegfrieden“ nicht erlangt zu haben, der unbezahlbare Ruhr-
kampf und letztlich die Hyperinflation ließen die Menschen verzweifeln. In 
dieser Zeit der Mehrfachkrisen begann Baumeister Eckstein (er trug seit dem 
09.03.1919 den Meistertitel) seine kommunalpolitische Karriere, er wurde 
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Mitglied des Gemeinderates, nachdem die Amtszeit seines Vaters als Bür-
germeister zu Ende war. 
Insbesondere die rapide Geldentwertung betraf viele der über 1400 Einwoh-
ner Roßtals und zerrüttete die kommunalen Finanzen. Das Volksvermögen 
war in diesem Krieg, der statt vier Monate gut vier Jahre gedauert hatte, im 
wahrsten Sinne „verpulvert“ worden. 
Am Beispiel des Milchpreises zeigte Hauptlehrer Adolf Rohn in seinem 
Roßtaler Heimatbuch von 1928, welches er dem Bürgermeister und guten 
Freund widmete, den dramatischen Preisverfall auf.8 
Ein Liter Vollmilch kostete zu Kriegsbeginn im  

August 1914  20 Pfennige 
August 1916  22 Pfennige 
August 1918  25 Pfennige 
August 1919  42 Pfennige 
August 1921    2   Mark  
August 1922 10 Mark 
August 1923  6000 – 70.000 Mark 
September 1923150.000 – 3 Mio. Mark 
Oktober 1923 6 – 9 Mio. Mark 

Erst die Währungsreform zum Jahreswechsel 1923/24 mit der Einführung 
der „Rentenmark“ beendete diese verhängnisvolle Entwicklung, die so viele 
Menschen um ihr mühsam Erspartes gebracht hatte. 
 
Danach geriet die Republik in ruhigeres Fahrwasser, die „Goldenen Zwan-
ziger“ Jahre, eine Phase der nur kurzfristigen Stabilisierung begann, die auch 
für Roßtal Aufbruchsstimmung bedeutete, was aufs engste mit dem Wirken 
des parteilosen Hans Eckstein als Bürgermeister verbunden war (gewählt für 
zwei Amtsperioden: 01.01.1925 – 31.12.1929;  01.01.1930 – 12.12.1934).9                                                                                                                             
Unter dem vorausschauenden Bürger- und Baumeister und Freimaurer wur-
den etliche vorbildliche Infrastrukturmaßnahmen in Roßtal durchgeführt, die 
den immer noch etwas rückschrittlichen, überwiegend protestantischen, be-
schaulichen Ort an der Bahnlinie von Nürnberg nach Ansbach in „die Mo-
derne“ führten, trotz - wie oben dargestellt - eigentlich geringer Finanzkraft 
der Marktgemeinde. 

                                                      
8 Rohn, Adolf: Heimatbuch von Roßtal, Roßtal 1928, S.92f.  
9 Familienarchiv J. Völkl; Preißel, S.4. 
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Die wichtigsten Maßnahmen, die die Gemeindeverwaltung unter Eckstein 
stemmte und die in Teilen der Bevölkerung durchaus nicht unumstritten ge-
wesen sind, waren Planung und Bau des Schulhauses mit  modernen Spültoi-
letten und Brausebadmöglichkeit, um die Hygiene zu verbessern, eine zent-
rale Wasserversorgung und Kanalisation, Feuerwehrgerätehaus, Straßenbau 
(d.h. Pflasterung einiger noch unbefestigter Straßen) und Umbau des nun 
freien Knabenschulhauses in ein Rathaus und letztlich die 1923 begonnene 
beispielgebende Verschönerung des harmonischen Marktplatzensembles 
durch Sichtbarmachung des alten fränkischen Fachwerks.10     
Die beiden Amtsperioden Ecksteins waren also geprägt von mannigfachen 
Herausforderungen, brachten dem Bürgermeister neben anfänglicher Kritik 
aber auch zunehmend Bestätigung und Anerkennung für seine Leistungen.  
Allerdings fielen in diese Zeit ebenfalls einschneidende und traurige Ereig-
nisse privater Natur, wie der Wegzug der ältesten Tochter Bärbel und Verlust 
der Eltern und des Bruders. Vater Michael starb 1925, Mutter Margarete 
1926 in Fischbach bei Sohn Leonhard, dem dortigen Pfarrer (1920 – 1930), 
der selbst am 18.12.1930 plötzlich an einem Herzleiden verstarb, knapp drei 
Monate vor der Geburt seines einzigen Kindes (02.03.1931). Nachdem die 
kleine, sechs Jahre alte Johanna Luise Gertrud, genannt Hanna, durch den 
Krebstod ihrer Mutter Hermine, einer Schweizerin, auf der Reise vom Bo-
densee zurück nach Roßtal zur Vollwaise geworden war, wurde der Bruder 
ihres Vaters, Hans, zu ihrem Vormund.11 In seiner christlich - und durch das 
Freimaurertum geprägten Familie wuchs das Mündel wie eine eigene Toch-
ter auf. 
Die 19 Jahre alte Tochter Bärbel besuchte 1927/28 ein Mädchenpensionat in 
Lindau, wo sie der Vater mehrfach besuchte und mit ihr unbeschwerte Fahr-
ten ins Allgäu und bis ins Tessin unternahm.12 
Doch am Ende der „Goldenen Zwanziger“ Jahre zeichnete sich eine Zeiten-
wende ab.          
                                                       

                                                      
10 Bodenschatz, Harald, Geisenhof, Johannes: Altorterneuerung Roßtal, Weißenburg 1990, 

S.19ff. 
11 LAELKB Nürnberg: Königlich bayerisches protestantisches Konsistorium zu Ansbach, 

Personalakten über den Geistlichen Eckstein, Johann Leonhard, geb. 8.2.1879 in Roßstall, 
Konkursreihe 1903, Bestand: Personalakten Theologen, Rep. Nr. 105. LAELKB Ansbach 
5309.      

12 Hinweis seines Enkels Frieder Winkler, 07.05. 21. 
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Mit den fatalen Auswirkungen des Börsencrashs in New York 1929 hatte 
besonders Deutschland zu kämpfen. Banken, Firmen und Versicherungen 
brachen zusammen, nachdem die USA ihre kurzfristig gewährten Kredite 
aus Deutschland zurückgefordert hatten. Die globale Wirtschaftskrise führte 
in Deutschland in eine extreme Massenarbeitslosigkeit und auch viele Ein-
wohner Roßtals, die in den Industriebetrieben Nürnbergs beschäftigt waren, 
bekamen dies zu spüren. Diese wirtschaftliche Krise war der Hauptgrund für 
den massiven Zulauf zur aufstrebenden NSDAP Hitlers – und auch für den 
Zuspruch zum Nationalsozialismus als Ideologie, was letztlich maßgeblich 
zur Agonie und zum Scheitern der Weimarer Republik beitrug. 
Die Marktgemeinde blieb davon nicht unberührt. Bürgermeister Eckstein 
wurde zunehmend aus dem rechten Lager angefeindet und diffamiert, sein 
Freimaurertum13 ihm zum Vorwurf gemacht, dessen Ideale Freiheit, Gleich-
heit, Brüderlichkeit, Toleranz und Menschlichkeit so gar nicht mit der ag-
gressiven NS-Ideologie in Einklang zu bringen waren, weshalb die Logen 
und ihre Mitglieder vielerlei Repressalien ausgesetzt waren. 
In jenen Notzeiten neideten ihm nicht wenige seinen Wohlstand. So kam es 
sogar zu Vorwürfen, er habe geschäftliche und gemeindliche Interessen ver-
mengt, Anschuldigungen, die aber rasch entkräftet werden konnten. Nichts-
destotrotz waren nach dem 30.01.1933, dem Tag der sogenannten „Machter-
greifung“ der Nazis, die Tage des parteilosen, eher liberalen Eckstein als 
Bürgermeister gezählt. Der Zustimmungswert für die NSDAP war bei der 
Reichstagswahl am 05.03.1933 in Roßtal inzwischen auf gut 71% gestie-
gen!14 Im Zuge von Gleichschaltung und Zentralisierung wurden 1933 die 
gemeindlichen und kommunalen Strukturen aufgelöst. Eckstein, sein Stell-

                                                      
13 Hans Eckstein war Mitglied der Nürnberger Freimaurerloge Luginsland. Aufgenommen 

worden war er am 17.61917 als Lehrling. Ab 21.4. 1918 wurde er als Geselle und seit dem 
09.03. 1919 als Meister geführt (Auskunft Thad Peterson vom Deutschen Freimaurermu-
seum Bayreuth, 16.04.21). Wegen des „jüdisch-freimaurerischen Gebarens“ Ecksteins 
hielt ihn der stellvertretende Bürgermeister Georg Wagner (vgl. Anm. 14 unten) für keinen 
aufrichtigen Parteigenossen und damit einer Gefahr für die „Volksgemeinschaft“.   

14 Münchenbach, Siegfried und Schubert, Roland: Das Wahlverhalten der Roßtaler Bürger 
in der Zeit der Weimarer Republik 1919 – 1933, in: Roßtaler Heimatblätter, Heft 3, 1981, 
S.23. Vgl. Gaul, Max: a.a.O., S. 183f. Ob die Abfassung seines Testaments am 11.1.1933 
in einem ursächlichen Zusammenhang mit der politischen Entwicklung stand, ist nicht be-
kannt. Staatsarchiv Nürnberg. Bestand: AG Fürth – Nachlass, Nr.207/1945, NA Eckstein, 
Johann Konrad. 



 

 
12

vertreter Zucker und die Gemeinderäte mussten am 26.04.1933 laut Gleich-
schaltungsgesetz (31.03.1933) vorzeitig ihre Ämter aufgeben. Das Bürger-
meisteramt wurde von dem überzeugten Nationalsozialisten Flachenecker 
übernommen. Ecksteins handschriftliches Protokoll der Sitzung in der Bür-
germeisterkanzlei im Schloss mit seiner Abschiedsrede hat sich im Famili-
enarchiv Völkl erhalten. Eckstein erinnert darin selbstbewusst an seine kom-
munalpolitischen Erfolge und erwähnt darüber hinaus die sozialen Leistun-
gen der Gemeinde für die Arbeitslosen Roßtals. Es war eine stolze Bilanz, 
keinesfalls eine anbiedernde Unterwerfungsrede gegenüber den neuen 
Machthabern, wie man sie in jenem Frühjahr 1933 nicht selten zu hören be-
kam.  
Nur zwei Tage darauf konnte – Ironie des Schicksals – der neue NS-Gemein-
derat erstmals in dem von Eckstein umgebauten Knabenschulhaus, nun Roß-
taler Rathaus, tagen. Hans Eckstein, der, um geschäftliche Nachteile zu ver-
meiden, widerwillig in die NSDAP eingetreten war, konzentrierte sich nun 
vorrangig auf sein erfolgreiches Baugeschäft. 
Trotz seines Parteieintrittes scheint der ehemalige Bürgermeister und erfolg-
reiche Bauunternehmer aber zunehmend ins Fadenkreuz der neuen Orts-
spitze geraten zu sein, insbesondere als er selbstbewusst und völlig zu Recht 
zum wiederholten Male die Begleichung noch außenstehender Kosten für die 
durch sein Geschäft ausgeführten Leistungen (Kanalarbeiten) anmahnte, was 
als Frechheit angesehen wurde. Der Versuch, den noch immer geschätzten 
Eckstein in der Gemeinde zu diskreditieren, war weitgehend gescheitert, so 
dass der zweite Bürgermeister Wagner schärfere Geschütze in Stellung 
brachte und die NSDAP-Kreisleitung in Fürth einschaltete, die auf die örtli-
che Parteileitung einwirken sollte, damit der missliebige Hans Eckstein nicht 
länger mit Samthandschuhen angefasst werde. Was sich Wagner darunter 
vorstellte, brachte er relativ klar zum Ausdruck: er wünschte sich dessen Ein-
lieferung ins gefürchtete Konzentrationslager Dachau vor den Toren Mün-
chens, was wegen seines „jüdisch-freimaurerischen Gebahrens“15 längst 
überfällig sei. 
In der Reichspogromnacht vom 09.11.1938 brannten überall in Deutschland 
die Synagogen; sie sollten nach dem Willen der Nazis aus den Orts- und 

                                                      
15 Das Schreiben Wagners vom 27.12.1935, das als Abdruck auch an die Ortsgruppen- und 

Gauleitung ging, befindet sich als „vertraulich“ gekennzeichnetes Dokument im Gemein-
dearchiv Roßtal. 
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Stadtbildern verschwinden. Was von den zerstörten jüdischen Gebetshäusern 
noch brauchbar war, wurde nicht selten als Baumaterial vermarktet. Auf 
diese Weise sind auch die Sand- und Backsteine der geschändeten Synagoge 
in Forth (Nürnberger Land) wiederverwendet worden. Das Baugeschäft von 
Hans Eckstein erwarb sie für 358,20 RM.16 Wo sie nach 1941 in Roßtal ver-
baut wurden, lässt sich wohl nicht mehr klären.17 
In dem am 01.09.1939 mit dem deutschen Überfall auf Polen von Hitler aus-
gelösten 2. Weltkrieg musste auch der einzige Sohn und Erbe Hans Ecksteins 
an die Front.  
 

Von links nach rechts: Anna Babetta, Johann Georg, Mutter Joh. Regina, Hertha, 
Mündel Hanna, Hans Eckstein, (8x8 cm), Familienarchiv J. Völkl 

                                                      
16 Switalski, Martina: Shalom Forth. Jüdisches Dorfleben in Franken, Münster 2012, S.156f., Abb. 100. 
17 Die Stützmauer der verbreiterten Richtersgasse scheidet aus, sie wurde 1948 (siehe „Gedenkstein“ 

Martin Gegner) aus Sandsteinen des zerstörten Nürnberg errichtet. Hinweis von Adolf Prenzel. 
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Nachrichten von Johann Georg von der Ostfront blieben seit dem Spätherbst 
1944 aus, keine Feldpost gab der Familie Aufschluss über den Verbleib des 
Sohnes und Bruders, was für eine quälende, sorgenvolle Kriegsweihnacht 
1944 im Hause Eckstein spricht – und nicht nur dort! 
Von dem eingezogenen Roßtaler Jahrgang 1924 kam die Hälfte der jungen 
Männer nicht mehr nach Hause zurück. Von der Felsenstraße, einer Art 
Hauptstraße im damaligen Roßtal, die den oberen und den unteren Markt 
verband, ist bekannt, dass jeder zweite Haushalt einen Ehemann oder Vater, 
Sohn oder Bruder im Krieg verloren hat! 
Auch das beschauliche Roßtal selbst erlebte das Kriegsgeschehen, den „to-
talen Krieg“, immer unmittelbarer, als in kürzer werdenden Abständen Flie-
geralarm die Menschen in Angst und Schrecken versetzte und in die 
Schutzräume wie die Felsenkeller trieb. Babette Winter hat dies in ihrem 
Tagebuch 1944 eindrucksvoll beschrieben. Sie und manchmal ihre Zwil-
lingstöchter notierten für dieses Jahr 97 Mal Fliegeralarm!18                                                                                                     
Ein geregelter Unterrichtsbetrieb der Volksschule war deshalb seit Frühjahr 
1944 immer weniger möglich, zumal das 1930 eingeweihte Schulhaus teil-
weise als Lazarett beschlagnahmt worden war, das von Dr. Johann Georg 
Landvogt (1908 – 1959) geleitet wurde. Man versuchte den Unterricht so 
gut es ging in Gasthaussälen und dem einstigen Mädchenschulhaus stattfin-
den zu lassen, was wegen der permanenten Fliegeralarmsituationen kaum 
erfolgreich war, weshalb der Dorfjugend die notwendigen Strukturen, die 
ein Schulalltag liefert, zunehmend verloren gingen.                                                                          
 
Es ist Mittwoch, der 28.02.1945 – der Todestag von Hans Eckstein. 
Man könnte die Ereignisse mit dürren Worten beschreiben, der äußere Ab-
lauf ist ja belegt: die Fahrt aus Roßtal hinaus, der Tieffliegeralarm und der 
tödliche Beschuss. Was in Eckstein vor sich ging, kann niemand wissen. Was 
bewegte und bedrückte ihn an diesem Tag, von dem er nicht wusste, dass es 
sein letzter sein sollte? 
Es gibt keine Quelle, die hierauf eine Antwort geben könnte. 
Und so trete ich einen Moment aus der Rolle der Historikerin heraus, werde 
zur Erzählerin, und schreibe, eingebettet in die belegbaren Fakten, was in 
Hans Eckstein vorgegangen sein könnte: 
 

                                                      
18 Babette Winter: Kriegstagebuch 1944, Manuskript, Privatbesitz Hans Winter. 
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Sorgenvoll lauscht Hans Eckstein im Radio, dem Volksempfänger VE 301, 
der Rundfunkansprache des Reichsministers für Volksaufklärung und Pro-
paganda. Goebbels berichtet von der Winteroffensive der Roten Armee, die 
– das wird trotz aller ‚Fake News’ sogar eingeräumt – für die Russen so er-
folgreich verlaufen ist, dass die Situation für die deutsche Wehrmacht nicht 
beschönigt werden kann. Sie habe sich dramatisch zu ihren Ungunsten ver-
schlechtert. Die sowjetischen Truppen seien schon seit drei Wochen auf 
deutsches Gebiet vorgedrungen.  
 
Hans Eckstein schaltet aus, zieht seinen Mantel an und geht zu seinem Wa-
gen, einem Mercedes mit Holzvergaser. Er fährt vom Marktplatz, der da-
mals „Schlageterplatz“ hieß, in Richtung Ortsausgang. In Höhe des Gast-
hofs „Grüner Baum“ winkt er der die Straße überquerenden kleinen 
Frieda, der Tochter des von ihm geschätzten Schneiders Weiß zu, der auch 
am Marktplatz wohnt. Frieda (heute verheiratete Wiedner) ist gerade bei 
den Großeltern Haas, die den „Grünen Baum“ betreiben. Deren Bierkeller 
dient als Luftschutzraum. Es ist kurz nach 16 Uhr. Eckstein will aus ge-
schäftlichen Gründen ins Fürther Bezirksamt (Landratsamt). In der Stadt 
war es drei Tage zuvor zu einem Luftangriff der US Air Force auf das 
Flugzeugwerk Bachmann und von Blumenthal mit weit über hundert Toten 
und Verletzten gekommen.  
Es ist Spekulation, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass Hans Eckstein 
bei der Fahrt über das ungeklärte Schicksal seines Sohnes Johann Georg 
gegrübelt hat. „Vermisst“ – das schließt für ihn noch immer die Möglich-
keit ein, dass sein einziger Sohn noch lebt. Er denkt an das furchtbare Ster-
ben im 1. Weltkrieg, das er selbst hautnah erlebt hatte. All die Gefallenen, 
Freund und Feind, deren qualvollen Tod er hat miterleben müssen, kom-
men ihm in den Sinn. Sollte dies das Schicksal seines Sohnes sein?                                                           
Seiner Frau Johanna Regina hat die Ungewissheit über das Schicksal des 
geliebten Kindes das seelische Gleichgewicht gekostet. Trotz aller väterli-
chen Liebe weiß Eckstein natürlich, dass sein Sohn, der das Baugeschäft 
übernehmen soll, mitunter ein Bruder Leichtfuß ist, dessen Eskapaden oft 
Dorfgespräch waren. Zwei Söhne hat er im Kleinkindalter verloren, am 
einzig überlebenden Sohn hängt er mit grenzenloser Liebe. Ja, da sind die 
Töchter Bärbel, die mit dem Lehrer Friedrich Winkler verheiratet ist, der 
bis 1938 eine beachtliche Parteikarriere gemacht hatte, ja, und das Nest-
häkchen Hermine, genannt Hertha, die erst siebzehn Jahre alt ist, nicht zu 
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vergessen sein Mündel Hanna, aber wer sollte das Geschäft weiterführen, 
wenn … ja wenn der Bub tatsächlich tot wäre? Liegt er vielleicht irgendwo 
im Lazarett? Ist er doch gefallen? Hat er leiden müssen? Wie ist es pas-
siert? Wo hat man ihn beerdigt? 
Das Schloss, der Familienbesitz, liegt inzwischen schon wenige Minuten 
hinter dem chauffierenden Bauunternehmer. Dort befindet sich im ersten 
Stockwerk die Praxis des an der Front tätigen Arztes Dr. Fritz Dippold, im 
zweiten Geschoss lebt Oberlehrer Hans Fuchs mit seiner Frau Frieda. 
Fuchs, der kommissarischer Rektor der Schule und Ortsgruppenleiter der 
NSDAP ist, dient, wie im 1. Weltkrieg, in Frankreich, diesmal bei der Luft-
waffe. Er hat seinen Sohn Karl, der fünf Jahre jünger als Johann Georg ist, 
schon am 21. November 1941 in Russland verloren. Das Foto von seinem 
„Heldengrab“ hat Nachbarin Fuchs den Ecksteins gezeigt. Ist das wirklich 
ein Trost für die Eltern, ein Trost für Leni, die junge Witwe mit ihrem erst 
wenige Monate alten Sohn Horst, den der Vater nie im Arm halten durfte 
und die in der Richtersgasse lebt?  Eckstein glaubt es nicht, erinnert sich, 
wie empört alle waren, dass im Kondolenzschreiben der Wehrmacht an 
Helene Fuchs irrtümlicherweise von ihrem „Töchterchen“ die Rede war. 
Das Unteroffizierkorps wollte jedenfalls die Patenschaft übernehmen, so 
hatte es geheißen. Was wohl daraus geworden ist?19 
Plötzlich ertönen Sirenen. Der Heulton geht durch Mark und Bein. Schon 
wieder Fliegeralarm! Roßtal ist bisher nicht von Bomben getroffen worden, 
ganz anders als des „Reiches Schätzkästlein“. Nürnbergs Altstadt ist am 2. 
Januar 1945 in Schutt und Asche versunken, den vom Feuerschein blutro-
ten Himmel konnte man auch im 16 Kilometer entfernten Roßtal, besonders 
vom Schloss aus, gut sehen (wie man dem Tagebuch der Babette Winter 
entnehmen kann). Noch immer birgt man dort verschüttete Tote aus den 
Trümmern.                                   Eckstein befindet sich jetzt vor der Gast-
stätte „Grüner Baum“, hält, steigt aus und geht entweder in den Luft-
schutzraum, (wo ihn Frieda aber nicht gesehen hat) oder er wartet in der 
Gaststube, die er nach dem kurzen Alarm und der Entwarnung verlässt, um 
seine Fahrt fortzusetzen. 

                                                      
19 Familienarchiv Prof. Horst Richardson, USA; auch Gemeindearchiv Roßtal, Fach 2, Abt. 

II, Akt 4. 



 

 
17

Er lässt Roßtal hinter, die Dämmerung hat noch nicht begonnen, als er 
sich, wieder ganz in Gedanken, der Kuppe zwischen Roßtal und Weinzier-
lein nähert. 
Der arme Karl Fuchs! Eckstein kennt ihn fast sein ganzes Leben lang. Ge-
rade erst hatte er seine erste Stelle als Lehrer in Zautendorf angetreten. 
Nur wenige Monate nach Beginn des „Unternehmens Barbarossa“, des 
Russlandfeldzuges, ist er in Spapkoje (korrekt: Spasskoye), Kreis Klin, ge-
fallen. All dies weiß Eckstein nur zu genau. Aber was ist mit dem eigenen 
Kind?  
Eckstein hadert mit seinem Schicksal, ist gequält von dem ständigen 
Schwanken zwischen Hoffnung und Verzweiflung, das seit Monaten sein 
Begleiter ist.                                                                                                                                                  
Da sieht er einige seiner Arbeiter vor dem Waldstück zu Fuß auf dem 
Heimweg, erkennt, wie sie plötzlich in Panik in den Straßengraben sprin-
gen. Ein äußerst bedrohlicher Schatten nähert sich von hinten, eines der 
zwei oder drei US-Jagdflugzeuge, die nach Überflug Roßtals abgedreht 
hatten, ist, wie sich Betty Bauer (heute verheiratete Lehr) erinnert, zurück-
gekehrt, vielleicht, weil der amerikanische Pilot Ecksteins Wagen vor der 
Gaststätte gesehen hatte? Einen von nur wenigen PKWs, die es im Ort da-
mals gab. Glaubte er möglicherweise, der Besitzer könne nur ein Nazi 
sein?    
 
Die Maschinengewehrsalven trafen den Wagen und töteten Hans Eckstein, 
zwei Monate vor dem 8. Mai, dem offiziellen Kriegsende in Europa. 
„…durch Tieffliegerbeschuß (sic!) ermordet“, so Pfarrer Sperl schnörkellos 
im Sterbeeintrag der Pfarrei.  
Frieda Wiedner erinnert sich, dass ein Bauer von einem Hof am Ortsende 
atemlos in die Haas’sche Gaststube gestürmt war und drängte, vom dortigen 
Telefon sofort im Schloss anzurufen, um Familie Eckstein über das Unglück 
zu informieren. Als das Mädchen, die den Nachbarn Eckstein von klein auf 
kannte, hörte, was geschehen war, begann sie zu schreien und war kaum zu 
beruhigen, wie sie noch heute zu erzählen weiß.                                                                              
Eine Gruppe von spielenden Buben im Eichenwald hatte zur gleichen Zeit 
sowohl die Tiefflieger, die „Jabos“ oder „Rotschwänzler“, wie sie sie nann-
ten, gesehen, als auch die Maschinengewehrsalven gehört. Sie konnten we-
gen des damals unverbauten Blicks bis zu dem Unglücksort sehen und rann-
ten neugierig dorthin. Voller Entsetzen sahen die Freunde um Adolf Prenzel 
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den Getöteten aus der Tür seines von Einschüssen durchsiebten Wagens hän-
gen. Die Spuren der Einschläge im Straßenbelag seien noch lange sichtbar 
gewesen. 
Noch am Abend wurde die abgedeckte Leiche Hans Ecksteins auf dem pfer-
degezogenen Brückenwagen von Bauer Ludwig Heß zurück zum Schloss 
gebracht, wo die trauernde Familie wartete, wie sich der damalige Nachbar-
junge Peter Drach erinnert, der mit einem Freund nur eine gute Stunde früher 
die „Jabos“ hat kommen hören und sehen. Sie seien so tief geflogen, dass 
man die todbringenden Piloten habe erkennen können.  Die Buben am Fens-
ter von Schneider Weiß waren schreckensstarr, da sie fürchteten, der Kirch-
turm könnte getroffen werden, als sie einen Moment später auch schon das 
Maschinengewehrfeuer in der Ferne vernahmen.20 
Im Hilfskrankenhaus wird die Untersuchung der Leiche durch Dr. Landvogt 
erfolgt sein. Der Totenschein spricht von einem tödlichen Herzschuss.21                                                                                                                             
Am nächsten Tag, dem 1. März 1945, ging die Tochter Bärbel, verheiratete 
Winkler, in das vom Vater errichtete Roßtaler Rathaus, um das traurige Er-
eignis formal zu melden.  
Die Witwe Johanna Regina war nicht im Stande dies zu tun. Nach Ausferti-
gung der Sterbeurkunde richtete der NS-Bürgermeister Fritz Flachenecker 
an das Nürnberger Versorgungsamt ein Schreiben, um die Unterstützung der 
Hinterbliebenen zu sichern.22 
Der Angriff auf Eckstein war keineswegs ein Einzelfall: Gegen Ende des 
„Tausendjährigen Reiches“ gab es auch in Mittelfranken durch Tiefflieger-
angriffe zahlreiche Opfer, wobei es sich bei ihnen um Soldaten, oft aber um 
Zivilisten, Bauern, Alte, Frauen und oft Kinder und auch um Fremdarbeiter 
handelte. Bewusst wurde dieses Mittel von den Alliierten gegen die Zivilbe-
völkerung eingesetzt, wie etliche Zeitzeugen in ihren Erzählungen zu berich-
ten wissen. Den verantwortlichen Militärs war bewusst, dass es sich meist 
um zivile Opfer handelte. Mit den Bordwaffen wurde auf alle sich bietende 
Ziele geschossen, um die Moral und den Durchhaltewillen der Deutschen zu 
brechen. Voraussetzung für dieses skrupellose Handeln war die These von 

                                                      
20 Ähnliche Beobachtungen zu Tieffliegern über Roßtal machte die Zeitzeugin Elfriede 

Hoffmann (geborene Radke); an das Abdrehen und Zurück- 
kommen des Jagdfliegers, der Eckstein den Tod brachte, erinnert sich die Zeitzeugin Betty 
Lehr (geborene Bauer). 

21 Totenregister Standesamt Roßtal, in: Gemeindearchiv Roßtal, Fach 2, Abt. II, Akt 4. 
22 Ebd. 
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der Kollektivschuld, wonach alle Deutschen Nazis und so mitverantwortlich 
für die begangenen Verbrechen seien. 
Kollateralschäden nennt man heute Ereignisse, die bei einer kriegerischen 
Auseinandersetzung eigentlich nicht beabsichtigt sind bzw. waren. Ein Bei-
spiel dafür geschah einen Tag vor dem Tod Ecksteins in der Nähe 
von Weimar: Es gab einen Tieffliegerangriff auf einen Marschkonvoi Uni-
formierter – nur waren diese einhundertsiebzehn Opfer alle alliierte Kriegs-
gefangene aus unterschiedlichen Nationen!23 
                                                                                                                                                           
Der verdienstvolle ehemalige Roßtaler Bürgermeister Eckstein wurde am 3. 
März 1945 um 9 Uhr als „Gefallener“, als sogenanntes Luftkriegsopfer, zu 
Grabe getragen. Obwohl gerade große Menschenansammlungen nicht ohne 
Risiko waren, gab es eine unübersehbare Menge, die dem geschätzten Hans 
Eckstein diese letzte Ehre erweisen wollte. 
„Der Gottesdienst nach dem Begräbnis wurde durch Tieffliegeralarm verhin-
dert und konnte erst um 12.45 Uhr stattfinden,“ so hielt es Pfarrer Sperl im 
oben genannten Sterberegister fest. 
 
Am 18.04.1945, dem Tag der gewaltfreien Einnahme Roßtals durch die US-
Armee – es war zehn Tage nach dem 60. Geburtstag Hans Ecksteins – kamen 
drei US-Armeeangehörige ins Schloss zu Johanna Eckstein und fragten nach 
ihrem Mann, den man wohl als integere Persönlichkeit für den Wiederaufbau 
der kommunalen Verwaltung gerne einbezogen hätte. Im Gespräch war die 
Rede von der Position des Landrates. Die Witwe, irritiert, unangenehm be-
rührt, verletzt und traurig, klärte die Männer um den jüdischen Offizier mit 
deutschen Wurzeln, 2nd Lt. Milton Solomon darüber auf, dass es gerade ein 
US-Jagdflugzeug gewesen sei, das ihren Mann erst vor wenigen Wochen den 
Tod gebracht habe. Die betroffenen wirkenden Angehörigen der Besatzungs-
macht hätten daraufhin im Ecksteinschen Esszimmer vor einem Portrait von 
Hans Eckstein betreten ihre Mützen abgenommen und vor dem Bild salutiert, 
wie die Enkel Ecksteins, Fr. Winkler und J. Völkl, aus der Familienge-
schichte zu erzählen wissen. 
 

                                                      
23 US-Tieffliegerangriff bei Weimar. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=US-Tief-

fliegerangriff_bei_Weimar_(27._Februar_1945)&oldid=208761048 Aufruf 28.12.20 



 

 
20

Am Ende dieses für sie dramatischen Jahres 1945 musste die Witwe Eckstein 
ihren vermissten Sohn für tot erklären lassen (endgültig 1952), obwohl sie 
noch lange Jahre wider besseres Wissens weiter auf das Wunder seiner Rück-
kehr hoffte. 
Die Erklärung eines Spätheimkehrers aus Russland aus dem Jahr 1962 be-
zieht sich vermutlich auf Johann Georg Eckstein, der laut dieser Nachricht 
am Heiligen Abend 1944 im Kriegsgefangenenlager Rostowi gestorben sei 
(so im Bescheid auf eine erneute Anfrage der Verfasserin beim Suchdienst 
des Roten Kreuzes). 
Der weiße Wagen vom vermissten Eckstein-Sohn soll laut Auskunft von 
Adolf Prenzel noch bis Anfang der 50er Jahre in der Lagerhalle der Firma 
Eckstein gestanden haben, dort, wo sich heute ein Blumenladen gegenüber 
dem neuen Friedhof befindet.  
1952 wurde nach einstimmigen Gemeinderatsbeschluss eine Gedenktafel zur 
Erinnerung an den „Eckstaa“, den Bürgermeister Eckstein, im „alten Rat-
haus“ angebracht, die heute jedoch in dem ebenfalls auf Eckstein zurückge-
henden Schulgebäude der Grundschule ihren endgültigen, verdienten Platz 
gefunden hat. 
 

 
Straßenschild seit 2016 
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Gedenktafel rechts im Eingangsbereich der Grundschule 

 
Danken möchte ich all jenen Roßtaler Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, die 
mich an ihren Erinnerungen teilhaben ließen, ohne die diese biographische 
Skizze so nicht möglich geworden wäre. 
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    Ulrich Grimm 
 

Vor 200 Jahren: Nur eine Sparmaßnahme 
 

In Roßtal wird immer wieder geäußert, die Roßtaler Gemeindeglieder hätten 
am 3. September 1821 das Stadtrecht ihrer Gemeinde „zurückgegeben“ (o-
der darauf verzichtet), das dem Ort mit Urkunde Kaiser Ludwigs des Bayern 
1328 verliehen und mit Urkunde Kaiser Karls IV. 1355 bestätigt worden sei. 
Eine genaue Betrachtung zeigt die Unrichtigkeit dieser Auffassung. 
 
Roßtal als Munizipalgemeinde  
Roßtal war als Teil der Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach 1806 baye-
risch geworden. Diese war eines von schließlich über 80 Territorien, aus de-
nen ein einheitliches Königreich Bayern entstehen sollte. Auf der kommuna-
len Ebene dienten zu diesem Zweck drei Gesetze, die im Jahre 1808 erlassen 
wurden: 

- Organisches Edikt über die Bildung der Gemeinden 
- Edikt über das Gemeindewesen, das die rechtlichen Verhältnisse 

(§§1-90) und die Verwaltung der Gemeinden (§§91-138) regelte, 
sowie 

- Instruktion der Gemeinde – Vorsteher 

Das Edikt über das Gemeindewesen unterschied zwei Gruppen von Gemein-
den: kleinere Märkte und Dorfgemeinden (Ruralgemeinden) sowie Städte 
und „denselben gleichgeachtete“ größere Märkte „unter 5000 Seelen“ (Mu-
nizipalgemeinden).  
Am 1. Nov. 1808 ordnete Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas, der 
„dirigierende Staatsminister“ an, es solle „zur Formation sowohl der Muni-
zipal- als auch der Ruralgemeinden geschritten“ werden. In Ausführung die-
ser Weisung legte der Cadolzburger Landrichter Puchta dem Generalkom-
missariat des Pegnitzkreises bereits am 22. Dezember 1808 einen Bericht 
vor, der auch die Ortschaften seines Bezirks aufführte, die nach seiner Ein-
schätzung Munizipalgemeinden werden sollten: Langenzenn (1741 Einwoh-
ner), Wilhermsdorf (1034 Einwohner), Cadolzburg (899 Einwohner) und 
Roßtal (647 Einwohner). Im gleichen Bericht führte er aus, dass in Rosstal 
117 Häuser stünden und die Gemeinde „zu gemeindlichem Bedarf  37  1/6  
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Morgen landwirtschaftliche Fläche, 4 Weiher und 9 Gebäude“ besitze; er be-
zeichnete dabei den Ort weder als Stadt noch als Markt.24 Am 15. März 1809 
legte Landrichter Puchta dem Generalkreiskommissariat einen „Revidirte(n) 
Conspect der Municipal Gemeinden des Landgerichts Cadolzburg“ vor. Da-
rin fügte er dem Ortsnamen Langenzenn die Bezeichnung „Stadt“ und bei 
Cadolzburg, Wilhermsdorf und Roßtal „Markt“ hinzu und teilte bezüglich 
Roßtal mit, es beherberge 167 Familien und habe ein Aufkommen aus Real-
steuern von 982 fl 51 ½ kr und aus Personalsteuern von 120 fl 4 ¼ kr.25 Das 
vom Generalkommissariat des Pegnitzkreises auftragsgemäß dem Ministe-
rium des Innern am 23. Juli 1810 übersandte „Alphabetische Ortsverzeichnis 
im Pegnitzkreise“, das nach Städten, Marktflecken, Dörfern, Weilern, Höfen 
und Mühlen gegliedert war, führte Roßtal neben Cadolzburg und Wilherms-
dorf unter „Marktflecken“ an.26 Roßtal war also 1810 als Marktflecken Mu-
nizipalgemeinde. 
Am 17. Mai 1818 wurde eine neue „Verordnung, die künftige Verfassung 
und Verwaltung der Gemeinden im Königreich betreffend“ verkündet.27 Sie 
brachte auch bezüglich der kommunalen Organe Änderungen. Nun galt bei 
Munizipalgemeinden wie Roßtal: Die wahlberechtigten Gemeindeglieder 
wählten die Gemeindebevollmächtigten; diese bildeten den „Gemeindeaus-
schuß“. Der wählte den Magistrat, dem der Bürgermeister, 6 – 12 Bürger 
sowie kraft Amtes der auf Lebenszeit angestellte Stadt- oder Marktschreiber 
angehörten. Bei den Ruralgemeinden wählten demgegenüber alle wahlbe-
rechtigten Gemeindeglieder direkt den Gemeindeausschuss, der nur aus dem 
Gemeindevorsteher, dem Gemeinde- und dem Stiftungspfleger sowie 3 – 5 
Gemeinde-Bevollmächtigten bestand. Anstelle eines Stadt- oder Markt-
schreibers wurde in den Ruralgemeinden gegen eine „verhältnismäßige Be-
lohnung“ als Gemeindeschreiber der örtliche Schullehrer tätig. 
 
Die Munizipalgemeinden des Landgerichtsbezirks Cadolzburg waren in die 
III. Classe der Städte und Märkte eingereiht worden, wobei Cadolzburg und 
Roßtal der II. Abteilung dieser Classe zugewiesen wurden. In Vorbereitung 
der Wahlen im September 1818 stellte die Kgl. Regierung des Rezatkreises, 

                                                      
24 Staatsarchiv Nürnberg, Rep. 270-01, Generalkommissariat des Pegnitzkreises, Nr. 346 
25 A.a.O. 
26 Staatsarchiv Nürnberg, Rep. 270-01, Generalkommissariat des Pegnitzkreises, Nr. 298  
27 Gesetzblatt für das Königreich Baiern 1818 Sp. 49 ff 
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die nun für Roßtal zuständig war, mit Verfügung vom 17. Aug. 1818 fest, 
dass bei den Märkten Bürgermeister auch ohne Gymnasialstudien gewählt 
werden könnten; die Magistrate seien in der III. Classe zu beschränken auf 
den Bürgermeister, den Marktschreiber und – bei einer Familienzahl von we-
niger als 400 – auf „sechs Räte aus dem Bürgerstande“. Die Gewählten muss-
ten von der Kgl. Regierung bestätigt werden. Bezüglich Roßtal wurde die 
Wahl des 54-jährigen Schuhmachermeisters Caspar Helmreich zum Bürger-
meister und von Maurermeister Johann Eckstein (52), Sattlermeister Georg 
Haller (36), Färbermeister Friedrich Kandel (62), Büttnermeister Leonhard 
Leypold (44), Bauer Caspar List (54) und Maurermeister Jacob Steigmann 
(43) als Mitglieder des Magistrats bestätigt.28 Dem Magistrat bereitete es 
freilich Probleme, wie gesetzlich vorgeschrieben, einen Menschen mit der 
erforderliche Qualifikation als Marktschreiber zu finden, weil er insbeson-
dere das Jahresgehalt von 300 fl einsparen wollte, das dem Marktschreiber 
lebenslang hätte gezahlt werden müssen.29 
 
Der Beschluss vom 3. September 1821 
 
Langwierige Verhandlungen mit dem Cadolzburger Landrichter brachten 
keine Lösung des Problems: gesetzlich vorgeschrieben war für Munizipalge-
meinden die Beschäftigung eines ausgebildeten Marktschreibers mit ausrei-
chender Bezahlung; den Roßtaler Gemeindegliedern schien die vorgegebene 
zu hoch; Landrichter (und auch die immer wieder von diesem eingeschaltete 
Kgl. Regierung in Ansbach) ließen sich auf eine Minderung der Bezahlung 
auf unter 200 fl, die Roßtal zunächst aufbringen zu können meinte, nicht ein.  
 
Schließlich brachte ein Schreiben des Roßtaler Magistrats vom 6. Juni 1821 
an die Kammer des Innern der Kgl. Regierung des Rezatkreises in Ansbach 
Bewegung in die Angelegenheit. Die Roßtaler hatten darin u. a. dargelegt, 
dass sich ihre jährlichen Ausgaben (vor allem für den Magistrat) auf 405 fl 
37 ½ kr belaufen würden; diesen stünden lediglich Einnahmen von 250 fl 
gegenüber. Die Kosten könnten nur durch Rückgriff auf das Gemeindever-
mögen und Beiträge einzelner Gemeindeglieder gedeckt werden. Ein Drittel 

                                                      
28 Staatsarchiv Nürnberg, Rep. 212/7/I, Bez.Amt Fürth, Nr. 1576 
29 Vgl. hierzu näher: Ulrich Grimm, Der aufgezwungene Marktschreiber, in Roßtaler Hei-

matblätter 2019 S. 6 ff 
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der Bewohner könne aber nichts zahlen und von den restlichen zwei Drittel 
lebten 4/5 vom Feldbau und erzielten gerade einmal so viel, um die herr-
schaftlichen Abgaben zu erbringen. Die Eingabe schließt mit der Bitte um 
positive Verbescheidung der Anträge, „den dahiesigen Magistrat mit dem 
Schlusse des gegenwärtig laufenden Etatjahres aufzulösen, den hiesigen Ort 
wieder den Ruralgemeinden beizuzählen“ , „besonders, da wir durch Noth 
gezwungen sind, um die Auflösung des Magistrats zu bitten, Noth aber keine 
Gesetze hat“.30 
 
Die Regierung leitete diese Eingabe an den Cadolzburger Landrichter „zur 
umfassenden Vorbereitung, insbesondere eine Verhandlung sämtlicher 
stimmberechtigter Kommunmitglieder herbeizuführen“. Eine Berechtigung 
dafür mag sie in Ziffer IX ihrer Wahlbekanntmachung vom 17. Aug. 1818 
gesehen haben: 

Diejenigen Städte und Märkte, welche dermal durch besondere Ver-
hältnisse gehindert sind, von den ihnen nach allerhöchsten Verord-
nung vom 17. Mai 1817 zustehenden Rechten zur Bildung von Magist-
raten Gebrauch zu machen, werden dieses Rechts durch den Ueber-
tritt in die Reihe der Ruralgemeinden nicht verlustig, vielmehr soll 
denselben für den Fall, wenn in der Folge Umstände die Bildung eines 
eigenen Magistrats zulassen möchten, zu diesem Ende der Wiederaus-
tritt aus der Klasse der Ruralgemeinden vorbehalten bleiben.31 

Die Kgl. Regierung sah demnach die Möglichkeit, die Entscheidung für die 
Verfassung der Munizipalgemeinde, die vor der Wahl im September 1818 zu 
treffen gewesen wäre, nach der Wahl entgegen den damals noch geltenden 
gesetzlichen Vorschrift zu revidieren. 
 
Pflichtgemäß bestimmte Landrichter von der Pforten den Termin für die 
„Commissions-Tagesfahrt“ auf den 3. Sept. 1821. An diesem Tag waren von 
116 Roßtaler Gemeindegliedern mit Stimmrecht 111 erschienen. Ihnen 
wurde zur Abstimmung die Frage vorgelegt, „ob die Magistratsverfassung 
im hiesigen Ort ferner fortbestehen oder mit jener einer Ruralgemeinde ver-
tauscht werden solle“. In die Spalte der Abstimmungsliste „für die Magist-
ratsverfassung“ trug sich allein Friedrich Leinberger ein, alle anderen 110 

                                                      
30 Staatsarchiv Nürnberg, Rep. 217/7/I, Bez.Amt Fürth, Nr. 1577 
31 Wie Anm. 7 
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anwesenden Roßtaler Gemeindeglieder leisteten ihre Unterschrift in der 
Spalte „für die Ruralverfassung“. Dementsprechend ließ der Landrichter als 
gefassten Beschluss protokollieren, „daß vom 1. Okt. 1821 an die Magist-
ratsverfassung des hiesigen Ortes aufzulösen und stattdessen die Verfassung 
einer Landgemeinde einzuführen“ sei.32 
 
Am 6. Okt. 1821 genehmigte die Kgl. Regierung des Rezatkreises „die Auf-
lösung des Magistrats und gestattete, die für Ruralgemeinden vorgeschrie-
bene minder kostspielige Verfassung anzunehmen“. Landrichter von der 
Pforten gab sie auf, Roßtal „zu eröffnen, daß dieser Übertritt in die Klasse 
der Ruralgemeinden weder den Verlust wohlerworbener Marktrechte nach 
sich ziehen, noch die dereinstige Wiederaufstellung eines Magistrats verhin-
dern solle“. Diese Feststellung der Kgl. Regierung des Rezatkreises belegt, 
dass der Beschluss der Gemeindeglieder vom 3. Sep. 1821 keinerlei Auswir-
kungen auf alte („wohlerworbene“) Rechte hatte, also auch nicht auf etwaige 
Stadtrechte. Solche sprach die Genehmigungsbehörde wohl deshalb nicht an, 
weil sie 1821 gar nicht Roßtal zustanden. Die Übertragung von Stadt-
rechtsprivilegien (Umwehrungsrecht, Richteramt und Marktrecht) in den 
Kaiserurkunden von 1328 und 1355 erfolgte nach dem klaren Wortlaut ein-
zig auf die Burggrafen (die späteren Markgrafen). Sie haben die Privilegien 
weder durch eine Urkunde noch (ausgenommen das Richteramt) durch tat-
sächliches Tun auf Roßtal übertragen. Das Richteramt aber war durch die 
Instruktion Königs Friedrich Wilhelm von Preußen ab dem 1. Juni 1797 
rechtlich verbindlich wieder aufgehoben worden. 
 
Der genehmigte Beschluss der Roßtaler Gemeindeglieder hatte also lediglich 
die rechtliche Bedeutung, dass die Gemeinde Roßtal (revidierbar) aus der 
Gruppe der Munizipal- zu den Ruralgemeinden gewechselt ist. Es geschah 
dies nur deshalb, um durch den Verzicht auf einen Marktschreiber Personal-
kosten der Verwaltung einzusparen. Wenn es auch noch ein paar Jahre dau-
erte, bis sich die Wege des Marktschreibers von denen der Ruralgemeinde 
Roßtal tatsächlich völlig trennten, eine vorbildliche, wenn auch mühsam er-
strittene Entscheidung der Roßtaler Gemeindeglieder. 
 
 

                                                      
32 Staatsarchiv Nürnberg, Rep. 217/7/I, Bez.Amt Fürth, Nr. 1579 
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Dr. Cornelia Kirchner-Feyerabend   

Roßtaler Lebensbilder 

Dr. Johann Georg Landvogt, Arzt in Kriegs- und  
Nachkriegszeit 

 
Sechszehn Jahre lebte und arbeitete Dr. J. G. Landvogt in Roßtal, die meiste 
Zeit seiner beruflichen Tätigkeit. Seine Reputation als Mediziner war unan-
gefochten; er zeigte Mut, Entschlossenheit und Zivilcourage, als es 1945 für 
Roßtal ums Ganze ging. Und doch ist er tragisch gescheitert – und man steht 
vor dem Rätsel, welche Anteile daran individuelle Schuld oder die Zeitum-
stände haben, insbesondere die Belastungen, unter denen er während des 
Krieges an der „Heimatfront“ arbeiten musste. Wie kann man sich seinem 
Schicksal nähern? 
Neben den für den Historiker unverzichtbaren archivalischen Quellen stützt 
sich dieser Ansatz einer biographischen Skizze wieder zu einem nicht unbe-
trächtlichen Teil auf Zeitzeugen (oral history); deren persönlichen Erinne-
rungen und Erzählungen werden mit der schriftlichen Überlieferung ver-
flochten und in die Lokalgeschichte Roßtals eingebettet.                                                       
Johann Georg Landvogt, der sich seit seiner Studienzeit in München nur 
noch ‚Hans‘ nannte, wurde am  
24. September 1908 im niederbayerischen Mitterfels als zweiter Sohn des 
katholischen Oberverwalters des Amtsgerichtsgefängnisses Mitterfels gebo-
ren. Das erst königlich-bayerische, dann, seit dem Sturz der Wittelsbacher in 
der Revolution von 1918, nur mehr bayerische Amtsgericht (bis 1973) samt 
Gefängnis (1949 aufgelöst) befand sich auf der mittelalterlichen Burganlage, 
der Fronfeste Mitterfels, wo seit 1982 ein Heimatmuseum im ehemaligen 
Gefängnistrakt die Besucher des Bayerischen Waldes anzieht. 
Das Verwalterehepaar Johann Landvogt und seine Frau Pauline, ursprüng-
lich aus der Gegend des oberfränkischen Staffelstein stammend, hatte bereits 
einen Sohn, den 1903 geborenen Max Josef, und 1912 folgte Sohn Karl. In 
der Zeit des 1. Weltkrieges (1914 – 1918) wurde noch ein Sohn geboren, der 
früh kriminell wurde und im Alter von 18 Jahren Selbstmord beging. Dann 
kam die Tochter Elisabeth zur Welt. Die Familie lebte im heute unter Denk-
malschutz stehenden Pflegerhaus in der Burgstraße 1 (heute das Rathaus).  
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1914 wurde Hans in Mitterfels eingeschult und besuchte während des 
1.Weltkrieges, der „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“, die dortige Volks-
schule.  
Die militärische Niederlage Deutschlands 1918 und die nachfolgende revo-
lutionäre Zeit des Umbruchs war geprägt von Hunger, Not und der Pandemie 
der Spanischen Grippe. Die Familie Landvogt zog nach Altötting, wo dem 
Vater am dortigen Amtsgericht die Verwaltung des Gefängnisses übertragen 
wurde. Damals muss die Mutter Pauline gestorben sein. Der verwitwete Va-
ter von fünf minderjährigen Kindern heiratete erneut (Marie Landvogt). In 
dieser Umbruchphase wechselte Hans 1920/21 auf das Gymnasium – als ein-
ziger der vier Landvogt Söhne, was natürlich vor allem eine Frage der finan-
ziellen Möglichkeiten gewesen war. Die Schule der Wahl war das humanis-
tische Gymnasium Burghausen, wo Hans in den erhaltenen Jahresberichten 
von 1928 – 1930 erwähnt wird.33 Zum Ende der Goldenen Zwanziger Jahre 
der Weimarer Republik verließ der begabte Schüler mit dem Reifezeugnis 
die Schule, um nach einem Streit mit dem Vater als Werkstudent beim Che-
miewerk Wacker in Burghausen zu arbeiten,34 bevor er im Sommer 1931 
seiner niederbayerischen Heimat den Rücken kehrte. 
 
München 
 
Er zog nach München, das damals noch nicht als die Nazihochburg galt, sich 
aber als „Ordnungszelle des Reiches“ zu einem beliebten Sammelbecken für 
rechte, radikale und völkisch-konservative Ideologen entwickelt hatte. Seine 
erste Bleibe fand Hans Landvogt in der Hohenzollernstraße in Schwabing 
und im Sommersemester des Jahres 1931 begann er an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität das Studium der Veterinärmedizin. 
Offensichtlich entsprach dies jedoch nicht den Erwartungen des Studienan-
fängers, da er bereits im nächsten Semester auf Humanmedizin umsattelte 
und in die Pettenkoferstraße umzog, also in die direkte Nachbarschaft, zwar 
nicht der Universität, aber doch der innerstädtischen Universitätskliniken. 

                                                      
33 Stadtarchiv Burghausen, Auskunft von Merchán-Drazkowska, Adelaida, M.A.,11.3.21. 
34 Staatsarchiv Nürnberg, Patientenakte Hans Landvogt, Bezirkskrankenhaus Ansbach 1950.  
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Obwohl Hans seine ‚Studentenbuden‘ mehrfach wechselte, was damals 
durchaus nicht unüblich war, blieb er ‚seinem Viertel‘, der Ludwigsvorstadt, 
treu.35  
1933 – er wohnte in dem noch heute existierenden Gebäude in der Goe-
thestraße Nr. 47 – erlebte er aus der Ferne die Machtübernahme Hitlers am 
30. Januar, den Reichstagsbrand am 27. Februar und die NS-Machtüber-
nahme in München am 9. März. Die totalitäre Diktatur der Nationalsozialis-
ten nahm ihren Anfang. 
In einer der damals noch weit über zehn Münchner Zeitungen wird er kurz 
darauf von der Eröffnung des ersten Konzentrationslagers in der Nähe Dach-
aus gelesen haben, das in der Folgezeit zu der berüchtigten „Schule des Ter-
rors“ werden sollte. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch einige seiner 
sozialdemokratisch oder sozialistisch eingestellten Kommilitonen, unter de-
nen sich auch jüdische Deutsche befanden, in dieses Lager vor den Toren 
von München verschleppt worden sind. Sehr wahrscheinlich war der junge 
Medizinstudent auch Zeuge der nächtlichen Bücherverbrennung auf dem 
Königsplatz am 10. Mai 1933. Als Student war Hans Mitglied einer schla-
genden Studentenverbindung, woran eine Narbe im Gesicht Zeit seines Le-
bens erinnerte.36 Seine medizinische Fachliteratur erwarb der angehende Me-
diziner vermutlich bei dem heute noch existierenden Fachverlag von Julius 
Friedrich Lehmann in der nahen Schillerstraße, wo damals in zunehmenden 
Umfang auch rassentheoretisches NS-Schriftgut erworben werden konnte. In 
geringer Distanz, in der Pettenkoferstraße, befand sich das „rassenpolitische 
Amt“ der Nationalsozialisten. 
Ob der junge Niederbayer für das schleichende Gift der NS-Rassenideologie, 
mit der er konfrontiert war, in irgendeiner Weise besonders empfänglich war, 
lässt sich allerdings nicht klären, da von Hans selbst keinerlei diesbezügliche 
persönliche Äußerungen wie Briefe oder Tagebücher überliefert sind. Als 
Korpsstudent dürfte er zumindest konservativ, deutschnational gewesen sein, 
was bedeutet, dass er von der Weimarer Republik nicht allzu viel gehalten 
haben mag und möglicherweise eher einer autoritären Staatsform zuneigte. 
In den Burschenschaften, nicht zuletzt in den schlagenden Verbindungen, 
gab es schon vor 1933 bekennende Nationalsozialisten und Antisemitismus 

                                                      
35 epub.ub.uni-muenchen.de / 9720. Personenstand der LMU München 1931 – 1936. Aufruf 

28.12.20. 
36 Patientenakte Landvogt. 
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gehörte in diesen Kreisen gewissermaßen zum guten Ton. Es gibt jedoch 
keine Anzeichen dafür, dass sich Hans Landvogt besonders exponiert hätte; 
aber in solchem Milieu konnte man nur reüssieren, wenn man an die vorherr-
schende Ideologie und politische Stimmungslage einigermaßen angepasst 
war.                                                                                                                                           
Im Sommersemester 1934 war er aus unbekannten Gründen nicht an der Uni-
versität München immatrikuliert, er wird damals seine klinischen Studien in 
Berlin und Kiel absolviert haben.37 
Das Jahr 1936 brachte zweifellos bedeutsame Ereignisse für Hans Landvogt: 
Er schloss er sein Medizinstudium in München erfolgreich ab, erhielt die 
Approbation und heiratete am Dienstag, dem 21. Juli 1936 die vier Jahre 
jüngere Cölestine, geborene Scheuer, geschiedene Teichert, deren bevorzug-
ter Rufname die Kurzform Tia war. Am 4. April 1912 war sie als Tochter 
von Carl und Anna Scheuer in München geboren worden. Möglicherweise 
hat der Mediziner die junge Frau über seinen Kommilitonen Imo Scheuer 
kennengelernt. In der Ludwigsvorstadt suchten die Jungvermählten eine 
Wohnung und fanden diese in der Goethestraße 33 im 2. Stock gegenüber 
der Papierfabrik Tillmann und Witz. Der praktische Arzt Dr. Hans Landvogt 
übernahm etliche Praxisvertretungen, wobei ihm seine Frau Tia, die er zärt-
lich „Musch“ nannte, stets als Sprechstundenhilfe und Assistentin unter-
stützte. In diesen Anfangsjahren als Mediziner wird er mit seiner Frau in 
München bedeutsame Ereignisse miterlebt haben, so 1937 die pompöse Er-
öffnung des Hauses der Deutschen Kunst und ebendort die Ausstellung „Ent-
artete Kunst“. Die antisemitische Schau „Der Ewige Jude“ im Deutschen 
Museum zog ebenfalls viele Besucher an. Patienten mögen ihm berichtet ha-
ben, dass große Münchner Betriebe für ihre Arbeitnehmer Eintrittskarten da-
für in deren Lohntüten gesteckt hatten, nicht ohne das Entgelt dafür vom 
Lohn abgezogen zu haben!38  
„Für die Festbeleuchtung zum Tag der Deutschen Kunst in München musste 
[sic] jede Mietpartei pro Fenster 10 Zelluloidbecher mit Kerzen kaufen“.39 
Auch Tia war gezwungen, dem Folge zu leisten, ansonsten hätte die Kündi-
gung drohen können.40  

                                                      
37 Ebd. 
38 München im „Dritten Reich!“ Faltblatt zum 70. Jahrestag der Bücherverbrennung, hg. v. 

Bezirksausschuss Maxvorstadt München 2004. 
39 Ebd. 
40 Ebd. 
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Im Frühherbst 1938, nach der Münchner Konferenz, glaubten und hofften 
die Landvogts, wie sicherlich viele andere auch, auf die friedenserhaltende 
Wirkung des dort erzielten Appeasement-Abkommens. „Peace for our time“, 
so hatte der britische Premier Chamberlain gejubelt – ein Irrtum, denn Hitler 
ließ sich von der britischen Beschwichtigungspolitik, wie sich 1939 heraus-
stellen sollte, nicht einhegen.  
Vorstellen kann man sich Hans und seine „Musch“ unter den Besuchern der 
nahgelegenen Theresienwiese, wo im September 1938 das Spektakel des Ok-
toberfestes stattfand, das jedoch nach dem im Frühjahr 1938 stattgefundenen 
Anschluss Österreichs nunmehr in „Großdeutsches Volksfest“ umbenannt 
worden war. Nur wenige Wochen später erlebten die Landvogts die aufge-
heizte antisemitische Stimmung in der bis heute berüchtigten, folgenreichen 
Reichspogromnacht („Reichskristallnacht“) mit Mord, Vergewaltigungen, 
brennenden Synagogen, demolierten und geplünderten Geschäften und 
Wohnungen ihrer jüdischen Nachbarn und die Arisierung (Enteignung) von 
deren Besitz, eine wichtige Etappe der NS-Judenpolitik, die in physische 
Verfolgung und die „Endlösung“, den Holocaust, führen sollte. 
Im Mai 1939 erhielten Hans und Tia die freudige Mitteilung aus Mainburg, 
dass Hans’ älterer Bruder Max Josef, ein Berufsschulhauptlehrer,41 Vater ge-
worden war. Seine Frau Frieda hatte einem gesunden Buben das Leben ge-
schenkt, der auf den Namen Max Johann getauft wurde. 
Eigener Nachwuchs stellte sich zur Enttäuschung Hans Landvogts nicht ein, 
wohl als eine Art Kindersatz schaffte sich das Ehepaar zwei Hunde an.  
1939/40 zog Hans’ Vater, der inzwischen im Ruhestand war, von Altötting 
nach München.  
Die wohl von den meisten Deutschen gehegte Friedenshoffnung nach dem 
schon erwähnten Münchner Abkommen hatte alle, die daran geglaubt hatten, 
dass es eine Sicherung des „peace for our time“ geben könnte, getrogen: Mit 
dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 begann der von 
Hitler schon lang geplante Krieg. Das Attentat im Münchner Bürgerbräukel-
ler, akribisch geplant und ausgeführt von dem mutigen, pazifistischen 
Schreiner Georg Elster am Abend des 8. November 1939, war knapp ge-
scheitert und somit nahm das Unheil des Krieges weiter seinen Lauf. 

                                                      
41 Meldekarte Standesamt Mainburg. 
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Auch München als „Hauptstadt der Bewegung“ brachten die Kriegsjahre viel 
Leid und Zerstörung. Die Ludwigsvorstadt, wo Hans und Tia Landvogt leb-
ten, gehörte mit zu den am schwersten getroffenen Stadtgebieten. Die baye-
rische Landeshauptstadt war die Keimzelle der NSDAP, dort besaß Hitler 
eine große Wohnung, aber vor allem waren viele kriegswichtige Industrie-
zweige dort angesiedelt.  
Die zahlreichen und zerstörerischen Luftangriffe der feindlichen Bomber-
staffeln fokussierten sich seit Beginn der 40er Jahre zunehmend auch auf die 
deutschen Innenstädte. 
Bei Fliegeralarm brachten sich dieLandvogts wohl so schnell als möglich in 
dem nahegelegenen Luftschutzraum, dem Rohbau des U-Bahnhofs Goe-
thestraße, in Sicherheit; oftmals musste man mehrere Stunden dichtgedrängt 
dort ausharren. 
Mit Ausnahme von einigen wenigen Monaten in einer Sanitätskompanie in 
München blieb Hans Landvogt vom Kriegsdienst, insbesondere vom Front-
einsatz, befreit, da die medizinische Versorgung der Zivilbevölkerung si-
chergestellt werden musste. Seine Versetzung auf eine Vertretungsstelle in 
Kiefersfelden 1942 wird dem Ehepaar angesichts der in diesem Jahr zuneh-
menden Bedrohungen und Zerstörungen durch alliierte Bombenangriffe ver-
mutlich nicht ungelegen gekommen sein. Aber auch in dieser verhältnismä-
ßig sicheren und ruhigen Gegend muss das Arbeitspensum des Mediziners 
beträchtlich gewesen sein. Eine äußerst unangenehme Geschwulst am Kiefer 
machte ihm in dieser Zeit zunehmend zu schaffen. Um möglichst effektiv 
seiner verantwortungsvollen Arbeit nachgehen zu können, nahm er starke 
Schmerzmittel und griff damals erstmals zu Morphium, woraus sich in der 
Folge eine nicht geringe Abhängigkeit entwickelte, von der er sich durch eine 
Entziehungskur in einer Rosenheimer Privatklinik befreien wollte.42 Damals 
erfuhr er von seiner abermaligen dienstlichen Versetzung, diesmal nach Neu-
burg a.d. Donau in Schwaben, wo er rückfällig wurde. Doch für die Versor-
gung der Zivilbevölkerung wurde der kompetente Arzt weiterhin dringend 
benötigt.  
 
 
 
 

                                                      
42 Patientenakte Landvogt. 



 

 
33

Hans Landvogt in Roßtal 1943 – 1959 
 
Im Mai/Juni 1943 zog das Ehepaar wegen einer erneuten Versetzung in das 
kleine, überwiegend protestantisch und noch stark agrarisch geprägte Roßtal 
mit seinen knapp 4000 Einwohnern,43 gelegen an der Bahnstrecke zwischen 
Nürnberg und Ansbach. Nürnberg als des „Reiches Schatzkästlein“, als 
„Stadt der Reichsparteitage“ und der berüchtigten antisemitischen Rassege-
setze (1935) lag ebenso im Fokus der britischen und amerikanischen Luft-
streitkräfte wie München (und viele weitere deutsche Städte). Roßtal befand 
sich in ihrer Einflugschneise nach Nürnberg und Tiefflieger- oder Bomben-
alarme scheuchten allein 1944 fast hundertmal die Bevölkerung Roßtals auf, 
die sich beim Heulen der Sirenen schnell in Luftschutzräume begeben 
musste, manchmal mehrmals am Tag, wie die Bäuerin Babette Winter in ih-
rem Tagebuch vermerkte.44  
Die bayerische Ärztekammer hatte Landvogt nach Roßtal versetzt, da der 
ortsansässige Landarzt Dr. Wilhelm Dippold (*05.05.1898), dessen Vater 
schon als Arzt in dem Ort gewirkt hatte, seit 1939 im Krieg war und sein 
Stellvertreter seit 1940, Dr. Kurt Erich Biermann aus Baiersdorf, ebenfalls 
eingezogen worden war. 
Biermann (*23.07.1911) hat während seiner drei Jahre in Roßtal 
(30.04.1940 – 1943) die Praxisräume Dippolds im „Schloss“ genutzt, wo er 
auch wohnte, bevor er zu Schreiner Stoll (Nr. 328) zog. Viele Spuren hat 
Dr. Kurt Biermann wohl wegen der Kürze seiner Einsatzzeit nicht hinter-
lassen, nur wenige Zeitzeugen erinnern sich noch an den Arzt, wie Luise 
Handschuch, der er zum Lebensretter wurde, als er sofort erkannte, dass das 
12-jährige Mädchen an fortgeschrittener Diphterie, dem „Würgeengel der 
Kinder“, litt, sie behandelte und umgehend ins Krankenhaus überwies. Er 
war es auch, der die Pockenimpfung 1940 durchführte, bei der übrigens als 
‚Belohnung‘ eine Bratwurstsemmel auf die Impfkandidaten wartete. Seine 
Tätigkeit als erfahrener Geburtshelfer ist keineswegs vergessen, gemäß 
Helmut Bauer, dem er ans Licht der Welt verhalf.                                                                                                       
Biermann, der zunächst als im Osten vermisst gemeldet war, ist am Kriegs-
ende (23.03.1945) in Russland gefallen. Das Kriegerdenkmal in Baiersdorf 

                                                      
43 3621 Einwohner laut evang.-luth. Pfarrarchiv Roßtal im Dezember 1943, Nr. 101. 
44 Tagebuch Babette Winter, Privatbesitz Hans Winter.  
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erinnert an ihn. Warum er der Landgemeinde Roßtal durch seinen Kriegs-
einsatz entzogen wurde, ist nicht bekannt.  
Sein Nachfolger, also der Stellvertreter des Stellvertreters, Dr. Hans Land-
vogt, bezog eigene Praxisräume. Sie befanden sich im Tagelöhnerhaus („To-
glashaus“) über dem Kuhstall des Landwirtes Michael Wiesinger, wo auch 
eine Zahnarztpraxis (Zahnärztin Geyer) und eine Sattlerei Platz gefunden 
hatten. Da auf dem großen Anwesen Zucker-Wiesinger auch Fremdarbeiter 
aus Russland, Frankreich und der Ukraine beschäftigt waren, die zum Teil 
dort wohnten, musste das Ehepaar Landvogt mit seinen Hunden ein anderes 
Domizil suchen. Man fand ein kleines Haus am Mühlbach am Ortsrand. Dort 
wohnten Hans und Tia Landvogt nicht gerade komfortabel. Plumpsklo und 
Güllegrube hinter dem Haus entsprachen vermutlich kaum dem, was das 
Paar aus München gewohnt war, galt aber als ortsüblicher Standard. Wohn-
raum war damals auch in Roßtal schon ein knappes Gut, da mit der Intensi-
vierung der alliierten Luftangriffe immer mehr Evakuierte und Ausge-
bombte, sogenannte „Fliegergeschädigte“, ein Dach über dem Kopf finden 
mussten (z.B. aus dem Saarland), bevor dann mit dem Jahr 1944 die Flucht-
bewegung aus den östlichen Reichs- und Siedlungsgebieten zögerlich be-
gann. Nicht zuletzt aus dem nahen Nürnberg verschlug es zahlreiche Men-
schen nach Roßtal.45 So arrangierten sich Tia und Hans Landvogt mit ihrer 
Bleibe fern des Ortskerns. Damals gab es nur wenige Bewohner, die ein Auto 
besaßen. Der praktische Arzt gehörte noch nicht dazu. Um mobil zu sein, 
benutzte das Ehepaar einen kleinen Ponywagen, der bei Bauer Wiesinger 
eingestellt werden konnte.  
Die meisten Roßtaler, die Dr. Landvogt noch selbst erlebt haben, erinnern 
sich, dass er ein überaus kompetenter, tüchtiger praktischer Arzt, ein brillan-
ter Internist und Chirurg gewesen sei, dem seine Frau Tia auch hier in Roßtal 
zuarbeitete. 
Während das ehemalige Hausmädchen Anna ihn als „warmherzig und lieb“ 
schildert, kommt die Arztgattin weniger gut weg: Tia sei „deftig und zy-
nisch“ gewesen.  
Seine hohe fachliche Kompetenz und sein Drang, sein Wissen permanent zu 
erweitern, wird kaum angezweifelt, aber jeder erinnert sich an seine Abhän-
gigkeit von Opiaten, die sein Ansehen seit Beginn der 50er Jahre etwas 

                                                      
45 So erinnern sich viele ältere Roßtaler an den Nürnberger Filmvorführer und Fotografen 

Friedrich Paulack. 
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schmälerte und ihn für einige Monate ins Bezirkskrankenhaus nach Ansbach 
brachte, was aber mehr oder weniger geheim gehalten wurde. Er sei auf Kur, 
so ließ Tia die treuen Patienten wissen.  
Während es beeindruckende Berichte über lebensrettende Diagnosen sowie 
größere Eingriffe unter Narkose gibt, die nicht selten in den Roßtaler Wohn-
stuben stattfanden, finden sich aber auch Zeitzeugen, die damals ja alle noch 
Kinder oder Jugendliche waren, die sich an Situationen erinnern, in denen 
sie das Verhalten des Arztes als irritierend, ja angsteinflößend erlebt haben. 
Auch von einer komplizierten, fast tödlich endenden Entbindung, wohl we-
gen einer Beckenendlage, wird berichtet, die er – so das Gerücht – unter star-
kem Alkoholeinfluss, aber letztlich erfolgreich, durchgeführt habe. Doch Al-
koholiker war Landvogt mitnichten. 
Diese Berichte lassen eher den Schluss zu, dass der Landarzt mitunter drin-
gend „seine Dosis Morphium“ oder Aufputschmittel brauchte. Gegen Ende 
des Jahres 1949 – mit Beginn der Bundesrepublik und der manifesten deut-
schen Teilung – hatte ihn seine Drogenabhängigkeit, die er seit der Entzie-
hungskur in Rosenheim für überwunden oder zumindest beherrschbar gehal-
ten hatte, wieder eingeholt. 
Um an die notwendige Menge an Morphium zu gelangen, griff er zum Mittel 
der Rezeptfälschung, was bedeutet, dass er größere Mengen an Schmerzmit-
teln verschrieb, wovon er aber dann für den Eigenbedarf abzwackte oder 
schlicht Rezepte fälschte.46 Da Roßtal erst nach dem Krieg über eine eigene 
Apotheke verfügte, war die Methode des Rezeptbetruges vielleicht einfacher, 
weil die ärztlichen Verordnungen durch eine Art Kurierdienst von Roßtal 
nach Cadolzburg oder Zirndorf gebracht werden mussten und die Medika-
mente von  dort zum Arzt gebracht wurden. Später spielte eine große Stadt-
apotheke in Nürnberg eine Rolle, wo bei Kontrollen auffiel, dass eine Anzahl 
von Ärzten zusammen 270 Tabletten Pervitin verschrieben hatte, Dr. Land-
vogt im selben Zeitraum jedoch alleine 600 Tabletten dieses Medikaments, 
das im 2. Weltkrieg jeder Soldat mit sich führte. 
Eine weitere Einnahmequelle, um seine gefährliche und kostspielige Sucht 
zu finanzieren, waren heimlich von ihm durchgeführten Abtreibungen, über 

                                                      
46 Wie dies Dr. Landvogt später einräumte. Patientenakte, ebenso: Staatsarchiv Nürnberg, 

Regierung von Mittelfranken, Abgabe 2000, 5335. Akten der Regierung von Mittelfran-
ken, Verfehlungen von praktischen Ärzten 1959/60, Nr.3506 ha, Bd. III. 



 

 
36

die er akribisch Buch führte. Seine Honorare lagen (nach der Währungsre-
form 1948) zwischen 200 – 300 DM; mitunter ließ sich der starke Raucher, 
dessen Stimme vom Nikotinkonsum besonders rau und belegt klang,47 mit 
Zigarettenstangen oder Kaffee entlohnen,48 wobei man bei den zwei harmlo-
seren Abhängigkeiten des Mediziners angelangt ist. 
Das schon genannte Hausmädchen (Anna E.) radelte jeden Morgen die Pelz-
leinstraße entlang in Richtung Mühlgasse, wobei sie beim Bäcker Gerlinger 
die gewünschten Brötchen besorgte. Bei Landvogts kochte sie Kaffee wie es 
der Dienstherr wünschte: „schwarz wie die Nacht, stark wie die Sünde und 
süß wie die Liebe“. Dazu genoss der starke Raucher etliche Zigaretten, bevor 
er sich seinen ärztlichen Aufgaben widmete.  
Heizen, Putzen, Kochen, Waschen waren die weiteren alltäglichen Aufgaben 
des Dienstmädchens, auch um die geliebten Hunde musste sie sich kümmern, 
außer am Sonntag, denn da schliefen Hans und Tia gerne lange. 
Insgesamt, so erinnert sich die damals junge Frau, seien die Landvogts pin-
gelige Arbeitgeber gewesen, der Lohn sei nur spärlich gewesen, weshalb sie 
zum anderen Roßtaler Arzt wechselte.   
Landvogts mussten sich also Anfang der 50er Jahre ein neues Dienst- und 
Hausmädchen suchen. In der neuen Wohnung und Praxis neben der Gast-
stätte von Familie Kandel umsorgte sie nun die junge Lisbeth G.49 
 
Roßtal zur Endzeit des Krieges 
 
Kriegsbedingt war das Roßtaler Schulgebäude im Frühjahr 1944 unter Lei-
tung von Dr. Landvogt zunächst teilweise, später ganz zu einem Hilfskran-
kenhaus umfunktioniert worden. Die dort wohnende Lehrerin Fräulein Was-
sermann musste ausziehen und die Schüler wurden im Wechsel in anderen 
Räumlichkeiten unterrichtet wie zum Beispiel Gasthaussälen und dem ehe-
maligen Mädchenschulhaus, bis durch den häufigen Fliegeralarm ein halb-
wegs geordneter Schulunterricht gänzlich unmöglich wurde. 
Die Chancen des digitalen Unterrichts existierten damals natürlich nicht, so 
dass den Jugendlichen neben den häuslichen und landwirtschaftlichen Auf-

                                                      
47 Auskunft Monika Bauer 27.4.21. 
48 Patientenakte Landvogt. 
49 Auskunft Marga Blank 18.3.21. 
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gaben (z.B. Einsammeln von Kartoffelkäfern) und Aktionen für die „Volks-
gemeinschaft“ eine wirkliche Struktur fehlte und insbesondere die männli-
chen Heranwachsenden, die sich weitgehend selbst überlassen waren, in der 
Gegend herumstrolchten und dabei Munition und Waffen fanden. Beim un-
sachgemäßen Herumhantieren kam es zu mehreren schweren und fatalen Un-
fällen, um die sich Landvogt als Leiter des Roßtaler Lazaretts kümmern 
musste. 
Den bei Ulrich Grimm50 genannten tragischen Fällen mit tödlichem Ausgang 
sei hier noch ein weiterer Unfall hinzugefügt, der allerdings gut ausging: 
Hans Kollischon aus Oedenreuth fand mit seinem Freund einen randvoll ge-
füllten Benzinkanister im Wald, mit dem die Dreizehnjährigen herumhan-
tierten und zündelten. Eine Stichflamme verbrannte dem Jüngeren das Ge-
sicht, doch er überlebte die schlimmen Brandverletztungen dank der soforti-
gen medizinischen Hilfe fast folgenlos.51   
Weitere spektakuläre Vorkommnisse sollen sowohl die besonderen Um-
stände der späten Kriegszeit im ländlichen Roßtal als auch die enorme Ar-
beitsbelastung des dortigen Landarztes verdeutlichen.  
Am 18. Mai 1944 war es während eines Übungsfluges zweier Flieger vom 
Flugplatz Raitersaich/Buchschwabach zu einem Zusammenprall gekommen. 
Frau Luise Handschuch erinnert sich noch an den furchtbaren Fluglärm, den 
die beiden Flieger verursachten, als sie gerade auf dem Feld arbeitete, und 
den sie eben noch verwünscht hatte, als es zu dem Unfall kam, der zum Ab-
sturz beider Maschinen führte. Frau Anna E. (Landvogts damaliges Haus-
mädchen) war mit ihrer Mutter bei der Arbeit, als sie sah, dass eines der bei-
den Flugzeuge unweit ihres Gartens am Weg nach Buttendorf trudelnd in 
einen Acker stürzte. Während sich der eine Pilot mit seinem Fallschirm retten 
konnte und in den Bäumen hängenblieb, kam für den anderen jungen Mann 
jede Hilfe zu spät. In Babette Winters Tagebuch findet sich der Hinweis auf 
die „scheußlich zugerichtete“ Leiche des Piloten und auch bei der Zeitzeugin 
Luise Handschuch hat sich dieser Anblick unauslöschlich eingeprägt: die le-
derbehandschuhten Hände des Piloten am Steuerknüppel und die lederne 
Fliegerhaube, die die furchtbaren Kopfverletzungen nicht verbergen konnte. 

                                                      
50 Grimm, Ulrich: Roßtal 1945/46, Roßtal 2007, S. 64, 203.                                                                          
51 So Frau Kollischon. Ihr Mann erlangte in der Zeit der Stammheimprozesse (1975–1977) 

gegen die RAF als Leiter der Abteilung Staatsschutz im Landeskriminalamt von Baden-
Württemberg bundesweit Bekanntheit. Vgl. z.B. Artikel in Die Zeit vom 20.10.2013; 
Mitteldeutsche Zeitung vom 8.9.2007 und Der Spiegel vom 9.9.2007. 
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Für ihn konnte man im Hilfskrankenhaus nichts mehr tun, ebenso wie für den 
Gefreiten der Luftwaffe Ackermann, der auch bei einer Kampfübung in jener 
Zeit verunglückte.  
Anfang 1945 nahmen die feindlichen Fliegerangriffe, die demoralisierend 
auf die deutsche Bevölkerung wirken sollten, an Häufigkeit zu.  
So verlor Ende Februar der ehemalige Ortsbürgermeister Eckstein durch ei-
nen Fliegerangriff sein Leben; am Karsamstag (31.03.1945) kam der 36-jäh-
rige Oberleutnant Heinrich Haller bei einem Fliegerangriff auf einen Zug am 
Bahnhof Roßtal um, einen Tag später, am Ostersonntag, verloren an der 
Bahnstrecke in einem Personenzug zwischen Roßtal, Clarsbach und Raiter-
saich zwei Männer durch Tiefflieger ihr Leben.  
Für Karl Brückner (64 Jahre) und Anton Mertens (18 Jahre) sowie den ge-
nannten Haller musste Dr. Landvogt nach Feststellung des Todes einen To-
tenschein ausstellen.52 Am 4. April wurden die drei Opfer in einem Gemein-
schaftsgrab von dreifacher Breite von Pfarrer Sperl und dem katholischen 
Seelsorger Daum aus Heilsbronn (der verstorbene Brückner war katholisch) 
zur letzten Ruhe gebettet.53 
Doch schon einen Tag später gab es erneut ein Opfer: Bei einem Angriff auf 
den nahegelegenen Flugplatz Raitersaich fand der 20-jährige Leutnant Horst 
Bernhard den Tod.54  Durch eigene Hand beendete ebendort am 13. April der 
Soldat Johann Tittel sein Leben. Seine Schussverletzung war tödlich, Hans 
Landvogt konnte nur noch seinen Tod feststellen.  
Am 17. April ist der 64-jährige Johann Kegel, der gerade in seinem Geburts-
ort Clarsbach bei seinem Bruder zu Besuch war (Clarsbach 1b) durch 
„friendly fire“, durch Artilleriebeschuss deutscher Soldaten von Raitersaich 
aus, verletzt worden.  
Wegen des erwarteten Einmarsches der Amerikaner hatten sich die Einwoh-
ner Clarsbachs in ihren Kellern versteckt, wohin sich auch die „Befreier“ vor 
dem deutschen Beschuss in Sicherheit brachten. Aber ein Granatsplitter traf 
den Straßenbahner Kegel aus Nürnberg in den Unterschenkel, eine Verlet-
zung, an der er drei Tage später im Hilfskrankenhaus Roßtal trotz aller Be-
mühungen Dr. Landvogts verstarb.55   

                                                      
52 Gemeindearchiv Roßtal. 
53 Sterberegister evang.-luth. Pfarrarchiv Roßtal. 
54 Ebd. 
55 Sterberegister evang.-luth. Pfarrarchiv Roßtal; Grimm, Ulrich, Roßtal 1945/46, S. 201. 
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Ebenfalls als besonders belastend wird der Mediziner die außergewöhnlich 
hohe Mortalitätsrate bei Kleinstkindern im Flüchtlingsheim in Raitersaich56 
empfunden haben, wovon das Sterberegister der Pfarrei ein beredtes Zeichen 
abgibt.  
Diese Beispiele zeigen die extreme Belastung des Arztes, der zunehmend an 
seine Grenzen gestoßen zu sein scheint und sich mit der Einnahme von Per-
vitin (früher „Panzerschokolade“ und heute „Crystal Meth“ genannt) alleine 
nicht mehr aufputschen konnte. Doch davon später. Es soll im Folgenden 
nicht um Hans Landvogts Erfüllung des hippokratischen Eides gehen, son-
dern um sein besonnenes, couragiertes Verhalten im Kontext des glimpfli-
chen Kriegsendes für Roßtal. In diesem entscheidenden Augenblick hat er 
sich um den Ort verdient gemacht, seine neue Heimat, in der er gleichwohl 
immer ein Fremder bleiben sollte. 
 
Mittwoch, 18. April 1945 
 
Tags zuvor waren die Amerikaner – wie bereits erwähnt – in Clarsbach ge-
wesen, worauf man in Roßtal die Fremdarbeiter anwies, noch einzelne Pan-
zersperren zu errichten, die sich letztlich als völlig wirkungslos erweisen 
sollten, aber etlichen Roßtalern die Gelegenheit bot, sich Pflastersteine zu 
„organisieren“, die die Gemeinde später mit Nachdruck zurückforderte.57 
Voller Unruhe, was wohl der nächste Tag bringen werde, hatte man sich am 
Dienstag zu Bett begeben, an den propagierten „deutschen Endsieg“ glaubte 
ohnehin kaum jemand mehr, wohl ebenso wenig wie die damals überwie-
gend kirchentreuen Bewohner daran gedachten, dass der folgende 18. April 
der Tag war, an dem Martin Luther den Widerruf seiner Thesen vor dem 
Kaiser in Worms 1521 verweigert hatte. 
Noch anwesende Wehrmachtssoldaten und vor allem versprengten SS-Grup-
pen machten sich rasch an ihren Abzug, auch aus den Flakstellungen (z.B. 
Schwalbenhof oder in Weitersdorf), nicht ohne vorher im Buttendorfer Wald 

                                                      
56 Der Fliegerhorst Raitersaich wurde nach Kriegsende zu einem DP Lager (displaced per-

sons), dann Flüchtlingslager. 
57 Schreiben 1946 im Gemeindearchiv Roßtal. 
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noch Deserteure „aufgeknüpft zu haben!“58 Manche äußerten die Vermu-
tung, dass diese Täter fanatische SS-Soldaten und Verteidiger von Julius 
Streichers Gut Pleikershof gewesen seien. 
Während im Dorf die letzten Lichter erloschen waren, machte sich ein deut-
sches Sprengkommando auf zum Bahndamm an der Winkelbrücke, um fie-
berhaft daran zu arbeiten, die Sprengung der Roßtaler Brücke noch vor Ein-
treffen der Amerikaner zu bewerkstelligen. 
Sehr früh am nächsten Morgen gegen 4:30 Uhr riss eine gewaltige Detona-
tion die Bewohner aus ihrem unruhigen Schlaf. Fensterscheiben und Kir-
chenfenster der Laurentiuskirche gingen zu Bruch, Ziegel flogen durch die 
enorme Druckwelle von den Dächern, Häuser im nahen Eichenwald zeigten 
Risse in der Hauswand (Haus der Familie Preißel). Trotz permanentem Flie-
geralarm war Roßtal bisher nie, auch nicht irrtümlich durch unkorrekte Ziel-
markierungen oder durch Notabwürfe geschädigt worden. Der nun entstan-
dene, nicht unbeträchtliche Schaden an Bausubstanz und Infrastruktur war 
durch jenes Lahmlegungs-Sprengkommando verursacht worden, das – wie 
langlebige Gerüchte besagen – vom Oberlehrer und Rektor, NSDAP-Orts-
gruppenleiter und Volkssturmkommandeur Hans Fuchs angeführt worden 
sein soll, der im Sommer 1944 aus dem Wehrmachtsdienst entlassen worden 
war. In seinem Spruchkammerverfahren 1948 stellte er diesen Vorwurf je-
doch mit Nachdruck in Abrede. Die Winkelbrücke war jedenfalls komplett 
zerstört. Den ursprünglichen Plan, die Wegbrücke zu sprengen, hatte man 
wegen Problemen bei der Anbringung von Sprengstoff aufgeben müssen. 
Getreu dem sogenannten Nero-Befehl des Führers vom 19.03.1945 sollten 
die Deutschen ja selbst durch die destruktive Taktik der „verbrannten Erde“ 
ein Vorrücken der Feinde erschweren und verzögern – aufzuhalten waren sie 
ohnehin nicht! Leider wurde diesem unsinnigen Befehl zur Zerstörung der 
Infrastruktur nur allzu oft an vielen Orten in Deutschland Folge geleistet.  
Einige der nächstgelegenen Anwohner waren evakuiert worden – sie ahnten 
das Vorhaben. Eine Tagelöhnerin auf dem Fischhaber Hof hatte, so weiß 
Hans-Günther Fischhaber, die nächtlichen Vorbereitungen in der Nähe ihres 
Hauses gehört, verhindern konnten die evakuierten nächsten Anwohner die 
sinnlose Tat nicht. Nun war die wichtige Brücke zerstört,59 die Bahnstrecke 
Nürnberg – Ansbach unterbrochen, was die Amerikaner jedoch nicht daran 

                                                      
58 Mündlicher Bericht Irmgard Stubenrauch Juni 1974. 
59 Schrodberger, Hans: Roßtaler Heimatblätter, Heft 6, II, 1982. 



 

 
41

hinderte, am 19. April Fürth kampflos einzunehmen und am 20. April 1945, 
an Hitlers 56. Geburtstag, in Nürnberg ihre Siegesparade auf dem „Adolf-
Hitler-Platz“ (Hauptmarkt) vor der Ruine der Frauenkirche abzuhalten.  
Zurück nach Roßtal am 18.04.1945: Einige der verängstigten Einwohner 
wagten es allmählich zögernd an den Ort der Detonation zu gehen und das 
Werk dieser sinnlosen Zerstörung zu begutachten. Eisenbahnschienenstücke 
sollen etliche Meter weit entfernt gefunden worden sein, aber glücklicher-
weise gab es keine Toten und keine ernsthaft Verletzten, wie Dr. Landvogt 
am Morgen erleichtert festgestellt hatte, um dann die wenigen Schritte vom 
Behelfslazarett Schule zum fast menschenleeren Marktplatz zu gehen.    
Es war ungewöhnlich warm in diesem April, schon früh morgens waren die 
Temperaturen angenehm. In Erwartung des unvermeidbar bevorstehenden 
Einmarsches der US-Amerikaner kam es dort vor dem Gasthof „Weißes 
Lamm“ zu hitzigen Diskussionen einiger weniger Männer. Wie sollte, besser 
wie wollte man sich verhalten? Der Geschützdonner der Amerikaner rückte 
bedrohlich näher. An etlichen Häusern am Marktplatz wehten aus den oberen 
Giebelfenstern bereits weiße Betttücher, auch bei den Familien Fischhaber, 
Drach, Schmeißer, Weiß. Welch ein Frevel in den Augen der Nazis. Vertei-
digung bis zum letzten Blutstropfen, den Durchhalteparolen gehorchen, so 
lautete die Parole; dies war jedoch in den Augen der anwesenden Männer 
Hans Landvogt, Leonhard Fischhaber, Georg Burk und Hans Wick und 
zweier weiterer Handwerksmeister nicht wirklich eine Option. Den Ameri-
kanern einen Emissär mit weißer Fahne entgegenzuschicken oder das Sym-
bol der Kapitulation am Kirchturm zu hissen, sollte und konnte man dies 
riskieren? Beide Optionen waren gleichermaßen lebensgefährlich. 
Einen Tag später, am 19.04., sollte die handschriftliche Bekanntmachung des 
Fürther Bürgermeisters publik gemacht werden, dass „an allen Häusern und 
öffentlichen Gebäuden, auch Kirchen“ weiße Fahnen zu hissen seien60, doch 
der Roßtaler Bürgermeister Flachenecker hatte sich verkrochen, war nicht 
erreichbar, was wohl letztlich als Glücksfall zu betrachten war, denn die Ge-
nannten am Marktplatz waren rasch entschlossen, die Verantwortung zu 
übernehmen. Sie konnten nicht wissen, was zur gleichen Zeit in Ansbach 
passierte, als der mutige, junge Robert Limpert als „Verräter“ aufgehängt 

                                                      
60 http://www.fuerthwiki.de/wiki/images/b/b8/ Bekanntmachung_Kapitulation_1945. jpg. 
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wurde, weil er seine Heimatstadt kampflos kapitulieren sehen wollte. Sie hat-
ten wohl auch keine Kenntnis davon, dass in Leutershausen und Merkendorf 
eine Tragödie ihren Lauf nahm, als SS-Kampfverbände gegen den Willen 
der verzweifelten Dorfbevölkerung bis zum Untergang kämpfen und dabei 
so viele Feinde wie möglich mit ins Verderben reißen wollten. Viele Men-
schen verloren dort ihr Leben, die Orte selbst wurden schwer in Mitleiden-
schaft gezogen. 
In Brettheim bei Rothenburg ob der Tauber hatte man auf die Denunziation 
von Hitlerjungen hin nur acht Tage zuvor drei Bürger wegen „Wehrkraftzer-
setzung“ als „Verräter“ erhängt. Sie hatten eine offensichtlich sinnlose Wi-
derstandsaktion verhindert, um ihr Dorf vor der unvermeidlichen Zerstörung 
zu retten. 
                                                                                                       
Himmlers Befehl, dass das Hissen der weißen Fahne mit dem sofortigen 
Tode bestraft werden müsse, war also eine durchaus reale Gefahr. Man 
konnte ja nicht sicher sein, dass nicht doch versprengte SS-Gruppen, fanati-
sche Hitlerjungen oder Volkssturmmänner den Himmler-Befehl ausführen 
könnten. 
Von einem US-Vorauskommando wusste man, dass die Nichtbefolgung der 
ultimativen Forderung nach gewaltloser Übergabe mit der Vernichtung des 
Ortes beantwortet würde. Die US-Luftwaffe würde Roßtal nicht, wie ge-
wohnt, überfliegen, sondern dem Erdboden gleichmachen, unterstützt durch 
ihre Sherman Panzer. 
Die damals 14-jährige Tochter des Gastwirts Fischhaber erinnert sich an die 
emotionsgeladene Stimmung und hitzigen Debatten an jenem turbulenten 
Mittwochvormittag, als Dr. Landvogt und die Metzger-, Schlosser- und 
Schuhmachermeister fieberhaft überlegten, wie sie vorgehen sollten. Dabei 
herrschte angenehmes, fast schon frühsommerlich warmes Wetter – ein völ-
liger Kontrast zu dem drohenden gewaltsamen Einmarsch der Amerikaner. 
Fischhaber forderte schließlich seine Frau Marie auf, ihm ein weißes Bett-
tuch zu bringen, was sie auch tat, bevor sie dann zum Melken in den Stall 
lief, auch um vor lauter Angst und Verzweiflung zu weinen, wie sich die 
Tochter in Erinnerung rufen kann. Plötzlich wehte statt der Hakenkreuzfahne 
das weiße Tuch am Roßtaler Kirchturm,61 was im gegenüber liegenden 

                                                      
61 Erinnerung von Elfriede Hoffmann, dass Familie Wick /Pelzlein diese „Fahne“ noch 

lange aufgehoben habe. 
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Schloss, ebenso wie die weißen Tücher an den Häusern, nicht unbemerkt ge-
blieben war, während die meisten Anwohner in Kellern oder hinter ihren 
Verdunklungsrollos in ängstlicher Erwartung harrten. Vor Wut schnaubend 
kam der NSDAP-Ortsgruppenführer Fuchs über den Schlageterplatz, wie der 
Marktplatz in der NS-Zeit hieß, stürmte in die Wirtschaft und schrie Fisch-
haber an. Hatte dieser nicht verbotenerweise Feindsendern gelauscht, „eng-
lisch inhaliert“, wie der Volksmund sagte, und auch „schwarzgeschlachtet“? 
Stand er nicht im Verdacht, trotz Verbot noch lange mit Juden Geschäfte 
gemacht zu haben?62 Hatte er antisemitischen Hasspredigten in seiner Gast-
stube nicht Einhalt geboten mit dem Hinweis, dass „ja Juden auch Menschen 
seien?“ All dies war wohl bekannt, doch er, Fuchs, habe ihn, den Nachbarn, 
aus Rücksicht auf Frau und Kinder nie denunziert, jetzt aber sei es genug, so 
polterte er. Immer habe er denunziatorische Anzeigen, mit denen sein Stell-
vertreter gedroht habe, verhindert. Tatsächlich muss zur Ehrenrettung von 
Fuchs bemerkt werden, dass die Zeitzeugen betonen, ähnlich wie die Zeugen 
im Spruchkammerverfahren, dass er zwar überzeugter Nazi bis zum Schluss 
gewesen sei, aber kein so scharfer wie manch anderer und auch nie jemanden 
denunziert habe. Die Einschüchterung durch Fuchs gelang, dessen Drohung 
mit sofortigem Erschießen oder Aufhängen zeigte Wirkung. Fischhaber holte 
die weißen Fahnen vom Wirtshausgiebel und Kirchturm ein, manche halten 
Letzteres allerdings für eine Aktion fanatischer Hitlerjungen. Aber schließ-
lich siegte die Empörung über Fuchs und seine Drohungen und man schrie 
ihn nieder: „Halt’s Maul!“ Man habe ihn sogar entweder in den Schweine-
stall oder in den Kartoffelkeller Fischhabers bugsiert.63 Diesen Keller hatte 
der Wirt mit dicken Holzbalken abstützen und über der Decke eine extra di-
cke Betondecke auftragen lassen. Dort verbrachten etliche Bewohner des 
Marktplatzes „mit Decken und dicker Kleidung“ Tag und Nacht, nur zum 
Füttern der Tiere und zum Melken der Kühe verließen sie in jenen Tagen vor 
der Befreiung ihre Schutzunterkunft, wie sich Peter Drach erinnert. Die 
Fischhaber’sche Fahne am Giebel ist dann erneut gehisst worden und weitere 

                                                      
62 Rundschreiben Nr. 13 von Georg Weghorn, landwirtschaftl. Kreisfachberater der Bayeri-

schen Bauernschaft vom 05.08.1933 im Gemeindearchiv Roßtal. 
63 So Doris Fensel, geb. Fischhaber und Helga und Hans Winter. 



 

 
44

Familien hatten an ihren Wohnhäusern ebenfalls weiße Fahnen gehisst, be-
vor sie wieder in den Schutzräumen verschwanden.64 „Den 18. April Nach-
mittag 4 Uhr waren die ersten amerikanischen Panzerwagen in Rosstal ein-
gefahren. Die weiße Fahne auf dem Kirchturm gehisst“, so schrieb es die 
Bäuerin Babette Winter in ihr Tagebuch. Vom unteren Ort konnte man das 
Zeichen der gewaltlosen Übergabe deutlich sehen. Dies war Hans Landvogt 
zu verdanken, der in dem erregten, aggressiven Durcheinander schnell und 
beherzt zum zweiten Mal das weit sichtbare weiße Tuch am Roßtaler Kirch-
turm anbrachte, wie das Zeitzeugen-Ehepaar Helga und Hans Winter zu be-
richten weiß. 
Erst mit dem Eintreffen der US-Truppen verließ Fischhaber die Krypta (die 
als Luftschutzkeller genutzt worden war, eventuell auch als sicherer Aufbe-
wahrungsort für das Gemeindearchiv). Er hatte sich mehrere Stunden hier 
versteckt gehalten. Zögerlich kamen nach und nach die anderen Bewohner 
aus ihren verdunkelten Wohnungen und Verstecken hervor.   
Nicht alle Roßtaler hatten zunächst den mutigen Entschluss dieser wenigen 
Männer gutgeheißen, der Vorwurf des Verrats wurde anfangs durchaus noch 
laut, machte aber zunehmend dem Gefühl der Dankbarkeit Platz. Michael 
Wiesinger, der spätere erste Nachkriegsbürgermeister, informierte Jahr-
zehnte später den Historiker und Buchautor Hans Woller über jene Bürger 
Roßtals, die darüber beraten hatten, wie man ihren Ort gewaltlos an die Ame-
rikaner übergeben könne. Das „kleine Komitee“, so Wiesinger, habe „aus 
fünf Handwerksmeistern und dem Dorfarzt“ bestanden, wobei drei Hand-
werksmeister Parteimitglieder gewesen seien. Wer neben Metzger und Gast-
wirt Fischhaber, Schlosser Burk und Schuhmacher Wick die zwei weiteren 
Herren des „Komitees vom 18. April“ waren, ließ sich bisher nicht klären.65 
Jedenfalls ist es diesen Männern zu verdanken, dass als Zeichen einer wider-
standslosen Übergabe die weiße Fahne gehisst wurde und der US-Einmarsch 
friedlich verlaufen ist. So ist Roßtal vor Zerstörungen bewahrt worden. Dass 

                                                      
64 So Luise Handschuh und Peter Drach. 
65 Woller, Hans: Gesellschaft und Politik in der amerikanischen Besatzungszone. Die Re-

gion Ansbach und Fürth. Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte. Bd. 5, Olden-
burg1986, S. 56. Anmerkung: Die lebendigen Erinnerungen etlicher Roßtaler sind recht 
umfassend gesammelt in der 2007 in Roßtal erschienenen Arbeit von Grimm, Ulrich: 
Roßtal 1945/46. Vgl. Fußnote 18. In den Roßtaler Heimatblätter Nr.30 von 1995 geben 
Zeitzeugenberichte detaillierte Auskunft (Pfarrer D. Koerber). Einige namentlich ge-
nannte „Chronisten“ sind in diesem Beitrag neu hinzugekommen. 
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dieses inoffizielle „Komitee“ zur Hälfte aus Parteimitgliedern bestand, zeigt 
nur, dass bei ihnen der gesunde Menschenverstand über die „Treue zum Füh-
rer“ und den Kadavergehorsam gesiegt hatte. Das war damals keineswegs 
selbstverständlich und auch nicht risikolos. Dank gebührt hier also dem cou-
ragierten Dr. Landvogt, der wegen seines Einsatzes für die kampflose Über-
gabe in der Folgezeit Privilegien der ihm vertrauenden Militärverwaltung ge-
noss (so hatte er die Erlaubnis, seinen privaten PKW für Patientenfahrten ins 
Fürther Klinikum zu nutzen, was dem schwer erkrankten kleinen Jochen 
Weiß das Leben rettete, wie der sich noch lebhaft erinnern kann).      
Einen unauslöschlichen Eindruck auf alle damals am 18. April dabei Gewe-
senen machte unbestritten der erste Anblick der dunkelhäutigen US-Solda-
ten, aber auch die Freundlichkeit der feindlichen Sieger besonders gegenüber 
den Kindern, die wohl nicht unter das Non-Fraternization-Gebot fielen 
(keine Verbrüderung mit den deutschen Feinden). Wie aber mit den Besat-
zern kommunizieren? Auf beiden Seiten war das Misstrauen groß: Die Be-
freier, die man deutscherseits noch nicht positiv wahrnahm, sondern als 
Feinde, fürchteten Wehrwolf-Attacken und Vergiftung, die Deutschen entle-
digten sich aus Angst und Panik in großer Eile ihrer Hitlerbilder und NS-
Abzeichen, eben möglichst aller Dinge, welche eine „Swastika“, also das 
Hakenkreuz zeigten.66  
Die Besatzungsmacht begann allenthalben „in den ländlichen Gemeinden die 
politisch belasteten Gemeindeoberhäupter auszutauschen“. Der entspre-
chende Befehl hieß offiziell „Neubesetzung von Spitzenpositionen in der 
mittleren und höheren Verwaltung“.67 In Roßtal war dafür der US-Offizier 
Milton Solomon zuständig. Seine Männer besaßen, wenn überhaupt, nur ru-
dimentäre Deutschkenntnisse, von einem angestellten Dolmetscher abgese-
hen, weshalb man auch gerne die Dolmetscherdienste der Frau des Landarz-
tes Dr. Landvogt annahm. So spielte nicht nur Dr. Hans Landvogt, sondern 
auch seine Frau Tia an jenem denkwürdigen Tag und darüber hinaus eine 
bedeutsame Rolle. Sie besaß durch einen früheren USA-Aufenthalt als Au 
Pair Mädchen68 exzellente sprachliche Kompetenz, was in einer Zeit, in der 
Englischkenntnisse kaum verbreitet waren, eher ungewöhnlich war. Außer-
dem muss sie als unverdächtig der Nazigefolgschaft angesehen worden sein. 

                                                      
66 Vgl. Bericht von Peter Drach (Typoskript). 
67 Woller, a.a.O. S.82. 
68 Auskunft des Neffen von Dr. Landvogt, Dr. Karl Landvogt am 29.1.21. 
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Sie war aber keineswegs eine Amerikanerin, wie viele Roßtaler lange glaub-
ten.  
Die Suche nach versteckten und versprengten deutschen Wehrmachts- oder 
SS-Soldaten, das Aufspüren von NS-Bürgermeister Flachenecker und ande-
ren teils geflohenen NS-Funktionären, die Beschlagnahmung von Quartieren 
für die Besatzungstruppen, die Verlagerung des Lazaretts von der Schule in 
den Saal des Gasthofs Haas, die Maßnahmen der Entwaffnung und vieles 
mehr wurde in diesen Stunden und den nächsten Tagen nach der kampflosen 
Übergabe organisiert, wobei sich die geborene Münchnerin Tia Landgraf und 
ihr Mann fast unentbehrlich machten. Ihre verbindliche Art sorgte für eine 
gewisse Entspannung, wozu sicherlich auch die Tatsache beitrug, dass es in 
Roßtal keine jüdischen Mitbürger gegeben hatte, die diffamiert, entrechtet, 
enteignet, verfolgt und vernichtet worden sind. Das Fehlen dieser „Hypo-
thek“ wird in den Augen von Milton Solomon, der zwar in den USA geboren 
(15.11.1916 Philadelphia) und jüdischen Glaubens war, aber deutsche Wur-
zeln hatte, nicht ganz unbedeutend gewesen sein.  
Allerdings wuchs der Unmut in Teilen der Roßtaler Bevölkerung gegen die 
Besatzer, als CIC-Angehörige in Aktion traten (Counter Intelligence 
Corps=US-Spionageabwehr). Sie ließen „ziemlich wahllos mehrere Partei-
genossen und einige Nichtparteigenossen“ vor dem Rathaus zusammentrei-
ben, wo „sie die Nacht über im Freien stehen“69 mussten, bevor sie am nächs-
ten Morgen in Kriegsgefangenenlager gebracht wurden. 
Suizide aus Gram über das Ende des Nationalsozialismus oder über das an-
gebliche „heldenhafte Ende“ des „Führers Hitler“ wie in Berlin und an-
derswo gab es in der Gemeinde Roßtal nicht. Im benachbarten Weitersdorf 
soll es zu Vergewaltigungen gekommen sein,70 so dass die Vorsichtsmaß-
nahme mancher Roßtaler Familien, ihre Töchter in diesen ersten turbulenten 
Tagen zu verstecken, durchaus Sinn gemacht haben dürfte. Die zwei Verge-
waltigungsopfer, aus Nürnberg evakuierte „Fliegergeschädigte“, sollen dann 
medizinischen Beistand von Dr. Landvogt erbeten haben.71  
Das Ehepaar Landvogt war es, das die amerikanischen Offiziere, die auf der 
Suche nach einer halbwegs integeren, unbelasteten Person für das Amt des 

                                                      
69 Woller, Hans: Gesellschaft und Politik in der amerikanischen Besatzungszone, S. 69. 
70 Grimm, Roßtal 1945/46, S.202. 
71 Ebd. 
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Bürgermeisters waren, auf Landwirt Wiesinger, den Vermieter ihrer Praxis-
räume, hinwiesen.72 Diesen Personalvorschlag griff Milton Solomon prompt 
auf und machte den Landwirt trotz seiner ortsbekannten Nähe zur NSDAP 
noch von seiner Arbeitsstelle weg zum neuen Bürgermeister der Marktge-
meinde Roßtal. Von anderen ins Spiel gebrachte Antifaschisten und Kom-
munisten kamen nicht zum Zug. 
Ähnlich verlief es bei der Suche nach einem neuen Landrat für den Landkreis 
Fürth: Landvogt machte auf den Spiel- und Metallwarenhersteller Friedrich 
Hörndlein aufmerksam und sein Ratschlag wurde ebenfalls in die Tat umge-
setzt.73 Hörndlein, zunächst kommissarisch bestellt, wurde zweimal gewählt 
und war bis 1958 Landrat. 
So tat Solomon erste wichtige Schritte hin zu einigen der politischen Haupt-
ziele der alliierten Sieger: der Entnazifizierung oder Denazifizierung, Demo-
kratisierung und Dezentralisierung. Dadurch und durch die Re-education, die 
Umerziehung der Deutschen, sollte der NS-Ungeist zum Verschwinden ge-
bracht werden. Die Neubesetzung der Gemeindeverwaltungen und die Stär-
kung der kommunalen Strukturen waren wichtige Etappen auf dem Weg zu 
einem weiteren politischen Hauptziel, die Demokratisierung der Deutschen. 
Konkret formuliert wurden diese Ziele (die sogenannten „5 Ds“) dann auf 
der Potsdamer Konferenz der Siegermächte im Sommer 1945. 
Die amerikanische Militärverwaltung eröffnete vielfältige Beschäftigungs-
möglichkeiten: Während laut Elfriede Hoffmann einige Roßtalerinnen für 
Ei- und Milchpulver als Lohn den US-Soldaten die Hemden wuschen und 
bügelten, fanden andere Frauen wie Tia Landvogt und Helene, die Schwie-
gertochter des geflohenen ehemaligen NSDAP-Ortsgruppenleiters Fuchs, 
die beide gut Englisch sprachen, Verwendung in unterschiedlichen Verwal-
tungsstellen der amerikanischen Militärregierung in Nürnberg.  
Dr. Landvogt hatte gut zu tun mit der den Befreiern wichtigen medizinischen 
Versorgung der einquartierten, meist katholischen Flüchtlinge und Heimat-
vertriebenen; das Flüchtlingskinderheim in Raitersaich war zu versorgen und 

                                                      
72 Dass dies nicht ganz unumstritten war, zeigt ein anonymes Schreiben, das in Roßtal kur-

sierte und sich in den USA erhalten hat. 
73 Vgl. Woller, Hans: a.a.O. S. 81. 
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natürlich die einheimische Bevölkerung, nicht zuletzt die versehrten Kriegs-
heimkehrer. Die Einwohnerschaft war im Jahr 1948 auf 5620 Personen an-
gewachsen, davon 2162 Flüchtlinge, wie Pfarrer Sperl festhielt.74      
Seine neuen, modernen Praxisräume hatte Hans Landvogt deshalb in das ne-
ben dem Gasthof „Zur Kanne“ liegende Haus der Familie Burk verlegt (da-
mals Nr. 26a, heute Nürnberger Straße 3). Das Schulgebäude, das eine Zeit 
lang als Lazarett und dann als Sitz der militärischen Besatzer gedient hatte, 
war im Herbst 1945 endlich wieder seinem ursprünglichen Zweck, dem 
Schulbetrieb, zugeführt worden, was für die Roßtaler Kinder und Jugendli-
chen die Zeit ohne Strukturen und somit der Gefahr einer gewissen Verwahr-
losung beendet hatte. Landvogt, der als Leiter dieses Roßtaler Behelfslaza-
retts fungiert hatte, hat sich in dieser Position zweifellos gefallen, er sah 
durchaus Chancen für ein Kleinkrankenhaus in Roßtal und verfolgte diesen 
Plan.  
Die Winkelbrücke war im Herbst 1946 bereits wieder in Stand gesetzt wor-
den, der Zugverkehr rollte erneut zweigleisig75 und in der Nähe der Bahnhal-
testelle „Wegbrücke“ hoffte er ein Baugelände (heute Furtenbachweg) für 
seinen Plan gefunden zu haben, der sich jedoch laut einer Zeitzeugin letztlich 
zerschlug, als die Besitzerinnen, die „Peipp Madli“, nicht verkaufen wollten.  
Wie einflussreich, aber auch umstritten Dr. Hans Landvogt in dieser Zeit im 
Ort gewesen sein muss, beweist ein damals kursierender anonymer Rund-
brief aus Roßtal, der sich wie eine Generalabrechnung mit Landvogt und 
Wiesinger liest und den Titel trägt: „Der Diktator von Roßtal und seine Ma-
rionetten“.76 
Manche hatten kein Verständnis für Landvogts Parteinahme in dem Spruch-
kammerverfahren gegen Pg Hans 
Fuchs, dem mit Berufsverbot belegten ehemaligen Rektor der Schule und 
NSDAP-Ortsgruppenleiter, nicht weil er die Vorwürfe gegen diesen in einer 
eidesstattlichen Erklärung bestätigte, sondern weil er dessen inzwischen ver-
storbenen Stellvertreter, der wegen seines bekannten denunziatorischen Ver-
haltens wenig beliebt war, von einem Vorwurf zu entlasten suchte.77 

                                                      
74 Quelle: Archiv evang.-luth. Pfarrarchiv Roßtal, Mappe Nr. 101. 
75 Schrodberger, Hans: Tod der Winkelbrücke, in: Roßtaler Heimatblätter, Heft 6 (II/1982). 
76 Privatarchiv: Prof. Richardson, Horst, USA. 
77 Ebd. 
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Geltungs- und Profilierungssucht, ja sogar Machtstreben wurden Landvogt 
von den anonymen Schreibern unterstellt. Durch die politische Einfluss-
nahme und Hinanstellung seiner beruflichen Aufgaben habe sich Landvogt 
zunehmend angreifbar gemacht, heißt es in dem anonymen „Rundbrief“, des-
sen Verfasser sich selbst als „wahre Antifaschisten“ bezeichneten. „Politisie-
rende Ärzte“, so heißt es weiter, „haben noch nie etwas getaugt“; als Beleg 
wird behauptet, dass Landvogt seine Patienten je nach ihrer „politischen 
Meinung“ behandeln würde, und im Ganzen sei er „stockreaktionär“. Auch 
Landwirt Wiesinger wird attackiert, er sei ein Mitläufer und Opportunist ge-
wesen. Wer tatsächlich hinter dem Flugblatt steht, lässt sich nicht ermitteln. 
Am wahrscheinlichsten ist, dass mit der Selbstbezeichnung als „wahre Anti-
faschisten“ eine falsche Spur gelegt werden sollte. Jedenfalls eines steht fest: 
Der Kampf um Macht, Posten und politischen Einfluss war also schon bald 
nach dem Ende der NS-Herrschaft auch auf kommunaler Ebene voll ent-
brannt. Dass dieser behauptete Einfluss des Landarztes allerdings inzwischen 
rückläufig war, zeigt das Scheitern seines „Krankenhausprojektes“.  
 
Berufliches und privates Scheitern des Dr. Landvogt  
 
Auch das Privatleben des Mediziners blieb von Rückschlägen nicht frei, 
nachdem er am Jahresende 1948 erneut Opfer seiner Drogensucht geworden 
war. 
1950 stand seine Ehefrau Tia nach seiner Verhaftung und Einweisung in die 
Psychiatrie noch fest auf seiner Seite, ebenso wie sein Bruder Karl aus Mün-
chen. Mit Notlügen verschleierte sie im Ort die wahren Umstände der Ab-
wesenheit ihres Mannes. Für den Fall eines für Landvogt ungünstigen Aus-
gangs seines Prozesses wegen Rezeptfälschungen und Morphiummiss-
brauchs hatte Tia sogar einen Doppelselbstmord nicht ausgeschlossen, wie 
ihrer in der Patientenakte von Hans überlieferten Korrespondenz zu entneh-
men ist. Tia Landvogt konnte aber seit den frühen 50er Jahren nicht mehr die 
Augen vor dem beruflichen und sozialen Absturz ihres Mannes verschließen. 
Mehrere Nervenzusammenbrüche von Hans, Tobsuchtsanfälle und tätliche 
Angriffe auf sie zwangen Tia seit 1955 immer wieder nach Nürnberg in ihre 
dortige kleine Wohnung bei einer Familie Burger (Elsässerstraße 18) auszu-
weichen. Landvogts Selbstmorddrohungen erfolgten so regelmäßig, dass 
auch sie sie nicht mehr ernst nehmen konnte. Schlimmer wogen jedoch die 
Angriffe auf die stets loyale Ehefrau, die er schlug und zu erwürgen drohte, 
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da „eine Zyankalispritze für sie zu schade sei“.78 Ihre Asche wollte er auf 
„den Gehsteig vor dem Haus streuen“.79 Dass wegen dieser nicht nur verba-
len Auseinandersetzungen, die natürlich in der Nachbarschaft nicht unbe-
merkt blieben, wiederholt die Polizei gerufen werden musste, erstaunt kaum. 
Das Landratsamt Fürth unter Landrat Hörndlein war informiert und man ent-
schied Mitte der 50er Jahre, dass für den Roßtaler Arzt ein Vertreter bestellt 
werden müsse, da Landvogt ganz offensichtlich nicht mehr in der Lage war, 
seine Praxis zu führen. Sein Vertreter, der fast zwanzig Jahre ältere Dr. Ger-
man Hübner aus Pretzfeld, beendete nach nur wenigen Wochen die Vertre-
tung und bat um Polizeischutz bei der Abholung seiner Sachen aus der Praxis 
Landvogts, dem er Verfolgungswahn, schwere Psychopathie, Selbstgefähr-
lichkeit und Gemeingefährlichkeit attestierte.80 Ehefrau Tia wusste sich nicht 
mehr anders zu helfen, als um polizeilichen Schutz bei der Abholung ihrer 
persönlichen Dinge zu bitten, denn Hans Landvogt hatte gedroht, dass sie 
„nur als Leiche das Haus verlassen würde“.81 Die Entwicklungen fanden 
auch ihren Niederschlag in der Presse. So titelte am 31.08.1955 das 8-Uhr-
Blatt: „Ärzteskandal in Roßtal“.82 Zwei Monate später wies die Landespoli-
zeistation Roßtal Landvogt kurz nach Mitternacht zur „vorläufigen Verwah-
rung“ in die Heil- und Pflegeanstalt Erlangen ein, wo er sich (erneut) einer 
„freiwilligen Entziehungskur“ unterziehen wollte, während seine Roßtaler 
Praxis von einer Vertretung geführt werden sollte und seine Wohnung ver-
siegelt wurde. 
Der unmittelbare Anlass für die mitternächtliche Aktion war der vorläufige 
Höhepunkt der Zwischenfälle unterschiedlichster Art: Am Samstag, dem 
08.10.1955 hatte sich Landvogt mit der ledigen kaufmännischen Angestell-
ten Babette W., Betty genannt (geboren 10.06.1926), in seiner Wohnung ein-
geschlossen, nachdem man ursprünglich zur Fürther Kärwa, dann in ein 
Nürnberger Restaurant und Kino hatte fahren wollen. Die Vorschläge Land-
vogts wurden entweder von Betty abgelehnt oder man war zu spät dran, je-
denfalls kamen sie erst nach Mitternacht wieder in seinem Wagen in Roßtal 
an. Die junge Frau, die auch seine Patientin war, wollte er als Schreibkraft 

                                                      
78 Akten der Regierung von Mittelfranken. Verfehlungen von praktischen Ärzten 1959/60. 
79 Ebd. 
80 Ebd. 
81 Ebd. Tia war nach Schwabach gezogen. Stadtarchiv Nürnberg, C21/IX Nr. 677_121. Hin-

weis Chr. Neidiger 10.02.21. 
82 Akten der Regierung von Mittelfranken. Verfehlungen von praktischen Ärzten 1959/60. 
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gewinnen; aber sie lehnte ab, da sie seit 15 Jahren in einem Nürnberger Be-
trieb fest angestellt war. Seinen erpresserischen Drohungen mit Selbstmord 
hatte sie Glauben geschenkt und bei ihm ausgeharrt, bis sich die von ihrer 
Mutter informierte Polizei nach deren Vermisstenanzeige zum Zugriff ent-
schloss, da der Arzt weder ans Telefon noch an die Tür ging. Betty konnte 
unversehrt befreit werden, Landvogt wurde noch in der Nacht nach Erlangen 
verbracht. Dort absolvierte er drei Entziehungskuren, bevor er ab Sommer 
1956 seine Praxis wieder zu führen in der Lage war. Mit großer Langmut 
hatte man Landvogt trotz seines erheblichen Strafregisters wieder die Praxis-
führung zugetraut, vielleicht auch, weil nie irgendwelche Klagen von seinen 
Roßtaler Patienten ans Fürther Gesundheitsamt gerichtet worden waren.    
Im Ort wurde der überaus kompetente Arzt weiterhin geschätzt, obwohl 
seine Sucht bekannt war. Aber Hans Landvogt war sich im Klaren, dass im 
Falle eines nochmaligen Rückfalls das Verbot der Ausübung des Arztberufes 
anstehen würde. Tatsächlich schienen seine psychischen Auffälligkeiten zu-
nächst der Vergangenheit anzugehören, sein Zustand wirkte stabil, die Prog-
nose günstig, aber schon im Frühjahr 1958 musste wieder die Polizei ein-
schreiten, als am 17.04. sein Hausmädchen auf der Polizeistation meldete, 
dass der praktische Arzt sich durch Öffnen der Schlagadern suizidiert hätte. 
Tatsächlich hatte sich Landvogt mit dem Rasiermesser eine 5 cm lange, nicht 
allzu tiefe Schnittwunde am linken Unterarm zugefügt, ohne die Schlagader 
zu verletzten, was dazu führte, dass er erneut wegen selbstgefährlicher 
Rauschgiftsüchtigkeit in Roßtal abgeholt wurde.83  
Nach 22 Jahren wurde im Sommer 1958 die Ehe von Hans und Tia Landvogt 
in Nürnberg geschieden. Im September 1958 drängte die Regierung von Mit-
telfranken die Bayerische Landesärztekammer, nun endlich dem Mediziner 
Landvogt die Approbation zu entziehen,84 was deren Präsident Dr. Severing 
am 12.1.1959 auch beschloss. Am 16.2.1959 wurde ihm die Ausübung seines 
Berufes mit sofortiger Wirkung untersagt! Um sich wenigstens die Option, 

                                                      
83 Eintrag in der Anstaltskartei, laut Hinweis von Frau D. Rettig, Stadtarchiv Erlangen, 

23.2.21; Hauptquelle für die dargestellten Vorgänge um den Roßtaler Arzt sind die de-
taillierten Schilderungen der polizeilichen Vernehmungen und der Berichte der Erlanger 
Heil- und Pflegeanstalt, die sich in den Akten der Regierung von Mittelfranken befin-
den. Vgl. Anm. 13. 

84 Möglicherweise war es nicht unwichtig, dass im Frühjahr 1958 ein Wechsel im Landrats-
amt stattgefunden hatte. Landrat Friedrich Hörndlein, der einst auf Empfehlung Land-
vogts von der Militärverwaltung eingesetzt worden war, hatte den Posten geräumt. 
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als Arzt im Angestelltenverhältnis arbeiten zu können, offen zu halten, 
schrieb Hans Landvogt im März an die Regierung von Mittelfranken: „Ich 
kann Ihnen versichern, dass ich mir heute – nachdem ich schon so viel ver-
loren habe – voll bewusst bin, dass dies meine letzte Chance und Existenz-
möglichkeit ist. Aus diesem Grund möchte ich Sie bitten meine Gründe an-
zuerkennen und von einer Untersagung der Ausübung des ärztlichen Berufes 
abzusehen. Mit vorzüglicher Hochachtung! Dr. Hans Landvogt“.85 
Wie glaubwürdig seine Beteuerungen waren, zeigt die Tatsache, dass die An-
staltsleitung eine Besuchersperre verhängen musste, nachdem ein Besucher 
(aus Roßtal?) ihm unerlaubterweise Phanodormtabletten mitgebracht hatte. 
Hans Landvogts Bitte wurde deshalb nicht entsprochen, ein möglicher Ein-
spruch unterblieb und so ist der Entzug der Approbation am 2.April 1959 
unanfechtbar geworden und im Bayerischen Ärzteblatt veröffentlicht wor-
den.86 
  
Ende April sollte Landvogt eigentlich entlassen werden. Wiederholt war ihm 
schon Stadtausgang in Erlangen gewährt worden, doch am 12.04.1959 kehrte 
er nicht mehr in die Anstalt zurück, wovon die Regierung von Mittelfranken 
in Kenntnis gesetzt wurde. Da Hans Landvogt nach dem „Verwahrungsge-
setz“ untergebracht war, wurden Gericht und Polizei verständigt. Beim Lan-
deskriminalamt München hat die Erlanger Anstalt Vermisstenanzeige ge-
stellt, im Deutschen Fahndungsbuch war er zur Festnahme notiert. Wo er 
sich im Zeitraum von April bis Dezember 1959 versteckt gehalten hatte, ist 
nicht bekannt. 
Sein jahrelanger Medikamentenmissbrauch und die verhängnisvolle Morphi-
umsucht hatten den eigentlich ausgezeichneten Arzt zu kriminellen Hand-
lungen wie Rezeptmanipulationen und Urkundenfälschung verleitet und wa-
ren auch verantwortlich für den Verfall seiner Persönlichkeit, den Ruin sei-
ner psychischen und physischen Gesundheit, was schließlich zum Scheitern 
seiner Ehe geführt hatte. Am Ende stand die selbstverschuldete Zerstörung 
seiner beruflichen Existenz. Mit 51 Jahren stand Hans Landvogt vor den 
Trümmern seines Lebens! In der bitteren Erkenntnis des privaten und beruf-
lichen Scheiterns muss Hans Landvogt in der Einsamkeit seines Zimmers in 

                                                      
85 Ebd. 
86 Bayerisches Ärzteblatt 7/1959, S.171. 
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der Pension Schmidt in der Münchner Schillerstraße 35 ein Gefühl der un-
entrinnbaren Ausweglosigkeit überkommen haben. Im Geburtshaus des Ma-
lers Franz Marc, wo heute ein Neubau aus den 70er Jahren steht, fasste er 
den Entschluss zum Suizid.   
Da Hans Landvogt sich zunehmend von seinem Glauben entfernt hatte, wie 
dies in seiner Patientenakte von 1950 aus Ansbach festgehalten worden ist, 
fand er auch hierin keinen Trost. Am letzten Tag des Jahres 1959 um die 
Mittagszeit fand man seine Leiche in seinem Pensionszimmer im 2. Stock. 
Dr. Hans Landvogt hatte sich erhängt. 
Seine Urne wurde am 5.1.1960 im Familiengrab auf dem Münchner West-
friedhof beigesetzt, wo 45 Jahre später auch seine ehemalige Frau Tia ihre 
letzte Ruhe fand, die trotz zweier weiterer Ehen im Tode mit ihrem Hans 
vereint sein wollte. 
  
Auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Zeitzeugen und Zeit-
zeuginnen.  
 

   

 

 

 

 
 


