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Die Kriegsjahre 

Der Führer spricht zwar immer vom Frieden aber wir zwin 
kern uns nur zu. Der Führer ist ein schlauer , ·kluger Mann . er 
wird schon die anderen hereinlegen. Sie sollen nur glaub en. 
da ss wir den Frieden wollen, sie sollen nur --- wir schlagen 
dann plötzlich los! Blitzartig! Es ist schon alles vorb ereit et . 
Ödön von Horv6th, Der So ld at· 

Mur nau und das Militär 

Die Musik ist ja fein , ober für die Herren in Unifo rm könnt 
ich mich nicht begeistern . Die sehen sich alle so fad g leich. 
Und dann werdens auch gleich so eingebildet selb stsic her. 
Da sträubt sich etwas in mir dagegen . 
Ödbn von Horvoth, ltolien,sche Nacht 

Schon in der Weimarer Republik war eine stete Begeisterun g furs Militär spür
bar. In den Vorkriegsjalueo kamen imm er wieder Militäreinheiten in den Orc, 
nahmen Quarrier, exerz..ierten in Manövern, Musikkorps gaben Konzerte. Zu 
den Quartiergebem zählten nicht nur Hotels, son dern auch örtlich e 
Honoratioren: Ernst Graf Fischlee von Treuberg , Meinrad Kellner , Regierun gsrat 
Paul von Ysselsrein und Ehefrau Mary, Gottfried Feder, Josef Fürst , die Witwe 
des früheren zweiten Bürgermeisters, Amalie von Mem.el , oder Gemeind eracs
micglieder wie Franz Scherr und Josef Fürsich. ' Die Murnauer boten ihrer seits 
Unterhaltungsabende für einquart ierte Truppen. Der Vorbeimarsch der Infan 
terie war ein Bild, das die „Herzen der Gedienten freudig erregte" , war es doch 
,,Ausdruck höchster Disziplin und Schulung".' Zwar wurden immer wieder 
Soldaten aus München einquartiere - meist das erste Bataillon des Infant erie
Regiments 19 -, aber sie waren eben nur für kurze Zeit vor On. J Obwohl Solda 
ten auch Unruhe und anstöß iges Verhalten in den Ort brachcen - bei einer Ein
quartierung des ersten Bataillons des 19. Infam erie-Regimcncs hatte sich ein 
Feldwebel im Hotel Traube „im betrunken en Zustande sehr ungebührli ch aufge
fuhrc und unsittlichen Antrag an die Hocelbesiczcrsehefrau Behrendt gestel1r"1 -. 
so galt doch die Militäreinheit in Murnau als „unser Regimcm ".s 
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Scho n 1928 bemühte sich Bürgermeister Utzschneider nach einem Oringlich
:c1csan crag des Gemei nderates Josef Oettl vom 3. Juni 1928 um die Errichtung 
:::;~er G arnison . Er habe der Presse6 entnommen, so schrieb er dem Wehrkreis
kom m ando in München, dass die Reichswehrverwaltung in Oberbayern nach 
l:..!ler G arnison fur die Gebirgstruppen suche, und bot Murnau an: ,,Berge und 
~e sind in nächster Nähe, Flüsse und Seen, besonders der herrlich e Scaffelsce, 
cur Üb ungen, Spore und Badegelegenheit in kurzer Zeic erreichbar. Nich t uner
,cih. rn darf bleiben, dass Mumau an der günstigen Bahnhaupt st recke München 
- Garm isch - Innsbruck liege und somit gute Verbindungen mit der Landes
ruup cstadt und anschließend dem ganzen Reiche ermöglichen. "7 Der Gemc inde
rn uncc rst:üczre das Ansinnen , wenngl eich Befurchtungen geäußert wurden, dass 
::!er Frem denverkehr Schaden nehmen könnte. 8 Der Scaffelsee-Bote fand heraus, 
dass kein neuer Standort geplant sei,9 und das Wehrkreiskommand o erklärte, die 
F, esscmitt eilung sei ein Irrtum gewesen.'0 

Sogar über die Ergebnisse der Tauglichkeirsprüfi.mgen wurde in der Zeitung 
xrich tcr. AJs die Musterung in Garmisch -Partenkirchen 1935 bei 179 Gemuster
-:::c nur 141 Taugliche ergab - während in Mittenwald 40 Männer gemustert 
wur de n , von denen lediglich einer untauglich war -, wurde sofort gemutm aßt, 
dass in Garmisch fur das schlechte Ergebnis wohl viele Nicht-Einheimische ver
.mrwo rdich waren." Die Musterung junger Männ er aus Murnau im Bezirksamt 
W eilhe im brachte allerdings ein geradezu erschütterndes Ergebnis. Von 41 waren 
::.'.J.r n (Gruppe 1) bzw. 15 (Grupp e 2) tauglich, drei bedingt tauglich, zehn be
sduänkr cauglich, einer wurde zurückgestellt, einer ausgemustert Betreten hieß 
es, es se i „sehr streng gesiebt" worden. 11 Ganz im Sinne der Zeitu ng war es, als 
X'A<'ei e inberufene Rekruten Grüße an Murnau sandt en und ihrem „Stolz", .,in 
der W ehrmacht dienen zu dürfen", Ausdruck verliehen. '' 

::::>ie Musterung von 1936 förderte das Selbstbewusstsein des Orcs, da sie erst
mals in Murnau stattfand. Die Jalugän ge 1913 und 1916, rund 150 Gescellungs
p3ich tigc, erschienen im Rathaus, von denen ca. 80 Pro2enc tauglich waren. 
Schl ed uc Zähne und Placrfüße waren die Hauptprobleme. "' Die Tauglichkeirs
i?rüfung war ein so bedeutendes Ereignis, dass die jungen Männer sogar fur die 
Hc:.imane icung fotografiert wurden '1 - in der Tat etwas Besonderes, da die Zei
rung im Lokaltril sonst außerordentlich wenig Fotos aufwies, während der über
~o rule Teil häufiger mit Bildern illustriert war. Das Murnauer Tagblatt äußerte 
befriedige „ln Ehren kann jeder jun ge Deutsch e wieder den bunten Rock 
aagcn.. a,& 

Die Soldatenkameradschafi: Murnau hielt 1937 einen Werbeabend ab. Die 
Zeit ung berichtete ausführlich darüber und hob soldatische Eigenschaft en wie 
Treue, Unterordn ung, gewissenhafte Pfüchterfullung, opferbereite Kamerad-
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Postkarte von Murnau mit der Kemmelkaserne (Artillerieka ser ne ), nach 1938 

Schaften hervor. ,,Es kann eine Zeit kommen, wo Deutschland all seine Söhn e 
braucht , um sich durchzusetzen wid um seine Existenz behaupten zu können ."'~ 
Nach der Musterung 1937 im Wehrbezirk Weilheim wurde gefeiert: ,,Mi t Sang 
und Klang marschienen die Rekruten durch die Stadt und zeigten so ihre Freude 
und Begeisterung , dass sie nun Rekruten geworden sind. " Anschließend wurd e 
in Lokalen „nach alter Sitte und gutem Brauch " getrunken und gegessen , war 
doch der Musterungscag ein bezahlter arbeitsfreier Tag . .,,Spore und Arbeitsdi enst 
haben in vielf:iltiger Form glänzende Vorarbeit geleistet und dafür gesorgt, dass 
die allzu ,beleibten Körperformen ' zur Seltenheit gehören. "18 

Lange blieben die Wünsche nach einer eigenen Garnison une rfüll t. Neidi sch 
schielre man nach Miccenwald, das „seine Soldaten " begrüßt e.'' Die Tru ppen 
garantierten reges Leben im Markt und brachten ein erneuen es Selbstbewuss r
sein: ,,Unser junges Deucschland wird wieder frei und aufrecht stehen , der junge 
deutsche Mann wird wieder wehrfähiger Staatsbürger werden, der voU Stolz un d 
Begeisterung seiner Wehrpflicht genügen kann, während gerade unsere Jugend in 
den Jahren der Schmach und Schande verurteilt war, arbeitslos an den Sc:ra.ßen 
und Ecken rumzustehen , ohne Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen . " 10 D ie 
schneidige Musik beim Milicärkonzen fand begeisterte Aufnahm e." Anl ässlich 
der Musterungen oder des Einzugs der Rekrut en zu RAD und Wehr mach r ver
breitete die Zeirung die Vorstellung, nur als Soldat könn e ein Bursche zum Man n 

5P2 

-werden . n RAD- und Wehrmachts

~ oehöri ge kämen aus allen verschie
d en en Schichten des Volkes. ,,Nicht 
bng e wird es aber dauern und einer ist 
dem andern gleich, dank der strengen 
Za che , der sich jeder junge Wehrmann 
unr crzieben muss."11 Beim Einrücken 
d er Rekruten meinte die Zeitung ein 
-..eigen es Leuchten in den Augen der 
.Neu en '" beobachten zu können und 
spo rnte sie an: ,,Und nun, Glückauf. 
Kamera den und haltet euch gut! Ob 's 
sch = -arzbraune Made! auch weint! Und 
ko .m.mc ihr auf Urlaub mit jungfri
sch.em Mur , dann weiß es, dass Sonne 
dlln schei nt! Marschieren, das ist eben 
~ fannes An, marschiere drum zum 
Tore hinaus ! Glückauf, Kameraden, 
u..ir fr ohen Fahrt! Und 's Maderl , das 
blei be halt zu Haus!"24 Unschwer zu er-
kenn en, dass solcher Unsinn den Bo-
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PRl!OAtCH MÜU..tfl 
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den _für den nächsten Krieg bereitete. Heinrich Rhomberg , hier auf einem Foto 
c,, aus seiner Militär2e it Di e Begeisterung uirs Militär 

mach te in Murnau vor der SS nicht halt. Die SS-Leibstandarte Adolf Hitl er wurde 
fü.c die Da uer der Olympischen Winterspiele in der Knabenschule Murnau ein
quarri en. Die Zeirung schrieb: ,,Ein ganz hervorragendes Bild macht diese aus 
aem gamcn Reiche zusammengezogene Formation, bei der die ,Kleinen ' die be
achtli che Größe von 1.80 Meter aufweisen. "•s Das Murnau er Tagblatt ließ es sich 
nicht nehme n, die Leibsrandarce besonders herzlich zu begrüßen und zu verab
schied en." 

In Murna u kursierten Gerüchte, schon bald komm e eine Garnison. ,,In Mur
nau rechnet man, ein Garnisonsort zu werden. Man spricht von 2000 Soldaten , 
die mögliche rweise hier kaserniert werden sollen. Als Platz für die Kasernen soll 
der H öhenzug nördlich Mumau und westlich der Reichsstraße in Aussiehe ge
nomm en sein. Man höre Stimmen , die sich für und solche, die sich gegen einen 
Garni,so nsort auslassen. Die gegnerischen Stimmen fußen auf der Befürchtung 
~,.filitär in größerer Anzahl schade dem Fremden verkehr. "•7 1936 setzte sich die 
Id ee durch, zwei Kasernen zu bauen, die 1.500 Soldaten behausen sollten . Kriti
k.er war nten vor dem Ende des Fremdenverkehrs. Diesen Ängsten versuch ten der 
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Verkehrsverein ebenso wie die Zeitung zu begegnen, indem auf Reichenhall ver
wie5en wurde, wo trotz des Baus der Kasernen fur den Obersalzberg der Fremd en 

verkehr weiter floriere. »Im übrigen wird der Standpunkt vertreten, dass Leute , 

die wegen de5 Militärs Murnau nichr mehr als On für ihre Erholung wählen 
wollen, ruhig wegbleiben sollen. Ist es doch gerade unsere neuerrichtete Wehr

macht, der das größte Recht z.usteht, ihre Kasernen an landschaftlich schön ge
legenen Orten zu haben." 21 In mancher Hin sicht bedeutete dies eine Abk ehr 

vom Fremdenverkehr als Einkommensquelle: Soldaten würden ebenfall s in 
Gastwirtschaften einkeh ren und konsumieren, besser noch, sie würd en and ers 

als Touristen nicht bei widrigem Wetter wegbleiben oder abreisen können. D er 
Fremdenverkehr als Dienst an der Nation, wie das der bayerische Mini steepräsi

dent ausgedrückt harre,19 war für Murnau in den Hintergrund gerückt. Scacr
de55cn wurden „Gastfreundschaft und Soldatenliebe der Murnauer Bevölke

rung" hervorgehoben. '° Grundstücksbesitzer verhielten sich reserviert: ,,Am 
29.6.1937 war eine Abordnung der Wehrmacht in Murnau und verhandelte m ir 
den Grund stücksbesitzern wegen Grundstücksabrretungen zum Kasernenb a u. 

Besonders entgege nkomm end waren einzelne Grundstücksbesitzer nicht , den n 
sie wollen guten landwirrschaftlichen Grund nicht gerne zum Kasernen bau 

abgeben.'' }• Auch andere waren nicht begeistert: Die Bauern in Riegsee waren 
wegen des geplanten Exerzierplatzes verscimmc.11 Der Gursbesiczer Heinr ich 

Rhomberg gab ihnen mit den Worten recht, es sei eine „Schnap sidee", eine Gar 
nison in Murnau einzurichten. " Die Arbeiter, die beim Kasernenbau tätig waren, 

konnten - angesichrs der schwachen personellen Ausstattung der Mu mauer 
Gendarmerie - nicht überwache werden , obwohl don augenscheinlich komm unis

tische Mundp ropaganda getrieben wurde und ein Mann auf Befehl der Gestapo 
festgenommen wurde. ,. Es waren nicht weniger als 280 Arbeiter beschäftigt, d ie 
aber lediglich die Vorhut darstellten: Im Vorfdd war von 500 bzw. schließli ch 

r.500 Mann die Rede.J1 Im Sommer 1938 waren rund 720 Arbeiter beim Kaser 

nenbau tätig , darunter auch Österreicher. Die Artilleriekasern e war im Rohbau 
bereirs vollendet. 16 Allerdings war die Belegschaft von 850 auf 720 redu ziert wo r

den, weil Arbeiter in die Saarpfalz abgegeben werden mussten , um den Wesnvall 
zu bauen .17 Die österreichischen und italienischen Arbeiter , die beim Bau in 

Murnau als Ersatzkräfte gebraucht wurden, ließen dagegen auf sich warren. '8 

1939 fand das Haup trichtfest für die Kasernenneubaucen statt. 19 Bei der Artille
riekaserne hatten derweil in verschiedenen Bauabschnitten schon mehr ere Richc 

fe5ce scattgefunden.• 0 Schöpfer beider Murnauer Kasernen war einer der wich

tigsten deutschen Architekten des 20. Jahrhunderts: Sep Ruf.., Die Gendarmerie 
leitete eine Überwachung ein, weil österreichische Bauarbeiter Briefe und Post

karten aus der Tschechoslowakei erhielten. Die Briefe wurden geö ffnec wegen 
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Ehren g lhte bei der Einweihung der Artillerieka serne. 1938 

:pio nag everdachts, blieben aber ohne Beansrandung:'1 lm November 1938 waren 
noch 567 Arbeiter beim Kasernenbau beschäftigt , die Artilleriekaserne stand ku rz 

,'Or der Vollendung, ein Vorkommando war bereirs Mine Oktober 1938 eingetrof

fen. Die Panzerabwehrkaserne war im Rohbau vollendet und hielt am 26. Okto
ber „938 eine Hebefeier ab.41 Bei Kriegsbeginn wurden 130 Soldaten , die bei ab

schli eßen den Arbeiten an den Kasernen eingesetzt waren, abberufen. 1-1 
Ende 1938 erfüllte sich der Traum der „Soldatenstadt".• 1 Am 10. Nov ember 

1938 wg das Gebirgs-Arrilleric-Regiment 79 in die Gebirgsartill eriekaserne ein , 

cic später den Namen Kemmelkaserne erhielc.46 An diesem Tag fand auch die 
\ cre.idigung der Rekruten sracc. Über 600 Einladungen wurden versandt, darun

·er an die NSDAP-Ortsgruppe , an SA-Einheiten, an die SS, an NSFK und 
-sKK. an HJ und BDM , auße rdem an Feuerwehr, Trachcenverein, Schützen , 

.:i-;cg erkamc radschaft, Liederkranz, Sanitätsbereirschaft , Bergwacht , Turn - und 
Spa rcverein, ,,Blutordens-" und Ehrenzeichenträger , Gemeinderäte, Behörden, 

_A;-bcic.sdienst, Kreis- und Gauleitung sowie örtliche Offiziere außer Dicnsc.•7 

Beim Kameradschaftsabend wurde ein Stück von Hans Srubenrauch mit 

dem Titel ~Unseren Soldaten zum Gruß" dargebocen , Bürgermeister Amann , 

Kreislei ter Dennerl und der Abteilungskommandeur Major Edgar Salb hielten 
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Ansprachen. In seiner Begrüßung 
führte Dennerl aus, ,,Murnau habe es 
verdient, Garnisonstadt zu werden , 
denn gerade in Murnau haben sich in 
der Kampfu:it NationaJsoziali scen zu
sammengefunden und für die Wehr
hanigkeit und Wiedererstarkung des 
deutschen Volkes gekämpft. "-48 Zum 
Einzug verschenkte die Markcgemein
de Murnau ein Führerbild im Wert 
von rund 50 bis 60 Reichsmark fürs 
Kommandeurszimmer. Eine weitere 
Gelegenheit zum Feiern gab es 
anlässüch der Standartenübergab e an 
die Garnison. Die SA stand mit 
brennenden Fackeln Spalier, als die 
Scandarte aus München kommend in 
Murnau eintraf "9 Die Rekrucenver
eidigung auf dem ehemaligen Kapfer-

Adler am Eingangsto r zur Artilleriekaserne Anger, nun Kurpark , wurd e bewusst 

in der Öffentl ichkeit durchg eführr. 
Der 21. November 1938 wurde zu diesem Zweck zum Orrsgemein schafurag 
erklärt .5° Dazu gehörten die Truppenvereidigung, ein Appell der SA und öffenr
liche Sprechstunden der NSDAP, am Abend natürlich festliche Illumin ation. ti 
Die Geschäfte wurden aufgefordert, zeitweise zu schließen, die Bevölkerung 
durfte durch Beß.aggung ihre Anteilnahme und Verbundenheit mit der Partei 
zeigen. Das Kino kündigte passend dazu ,,Drei Kaiserjäger" an, eine Verherr
lichung des Soldacencums. Die Feier zum Heldengedenktag am 12. März 1939 
auf dem früheren Kapfer-Anger wurde als „eindrucksvolle Kundgebung " gestal
tet, bei der die Garnison und di e Parteiformationen des Landkrei ses Weilheim 
vor dem Standorrälcesten Major Salb und Kreisleiter Dennerl vorbeimarschier 
~en. Kurz ~ar~uf gab es beim Tag der Wehrmacht eine Besichtigungsmöglichkei t 
rn der Arttllenekaserne, die von der Bevölkerung gut angenommen wurde. 11 

Die Gebirgspaozerjägerabteilung, die die zweite Kaserne in Beschlag nehmen 
sollte, warb wn freiwillige. Bergsteiger und Skiläufer härcen gute Vorausseczun
g~n.H Dass diese Werbwigsaktion erfolgreich war, zeigt sich in der Tatsache, dass 
viele der Rekruten der E-Batterie der IV. Abteilung des GebirgsartiJJerieregi
n~ents aus Murnau und Umgebung stammten .14 Allerdings verknappte die Gar
nison den ohnehin kleinen \Vohnungsmarkt weiter: 22 Unteroffiziere suchten 
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illcin im August 1939 Wohnungen. 1i Schon die Gebirgsartillerieabteilung um
:as.sre mit Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften 560 Mann. 56 Die Gar
aiso ~cärke in Friedenszeiten betrug 1.600 Mann. s7 Die Präsenz der Soldaten 
::nachr:e sich u. a. in den Gast- und Tanzlokalen bemerkbar: Der Faschingsbetrieb 
=riuhr ducch die Garnison „einen bedeutenden Aufschwung".sß Soldaten verur
sachi:cn aber auch Probleme: Ein Oberkanonier stieg am 2. Mai 1939 bei einer 
:- -Jährig en im Hotd Alpenblick ein und nahm an ihr unzüchtige Handlungen 
-ror. durch die Gegenwehr des Mädchens und einer ebenfalls im Zimmer an
= eseode n Kellnerin konnte eine Vergewaltigung verhindert werden. 59 

Scho n Anfang 1939 teilte der Bürgermeister dem Landrat mit, dass die land
v.irts chafdic h genutzten Flächen seit 1900 um nahezu die Hälfte zurückgegan
g~ v,-aren - der Grundstücksbedarf der Heeresverwaltung für Kasernenbauren 
i:iabe einen „starken Eingriff in die besten Felder" dargestellt, jetzc sei die Woh
:um gsnoc groß. Er schlug daher die Enteignung von Grundbesitz in der Nähe 
">On Murnauv or.6o Der Bau der Kasernen, der FddmeisterschuJe und der Heeres
verwal rung bedeutete einen Flächenfraß, der noch in der Nachkriegszeit beklage 
""'-urde: .,Allein bei der Beschlagnahme im Murnauer Flurteil für die Panzer
so'Wie Artilleriekaserne haben die einheimischen Ökonomen über m,7 Hekcar 
De.SLen Ackerlandes eingebüßt. "61 Flächenverluste musste auch die Seehauser 
Gem eindefl ur hinnehmen. 

Kriegsv orbere itung vor Ort 

Und der Krieg, der morgen kommen wird. wird ganz anders 
.verd en als dieser sogenannte Weltkrieg! Viel größer. gewal
t"g er, brutaler - ein Vernichtungskrieg_ so oder so! 
0d6n von Ho",6th, .Ein Kind un$erer Zeif 

'X7er Ausgaben des Murnauer Tagblatts aus den 193oer Jahren liest, stößt auf eine 
milic uisiene Gesellschaft. J m September 1934 fuhrte das Rote Kreuz einen Gas
sch uu..kurs im Griesbräu durch, zu dem die gesamte NSDAP-Onsgruppe sowie die 
G.i edcrung en SA und 55 vollständig abgeordnet wurden.6

~ t937 wurde begeistert 
cic „ Volksgasmaske" mirsamt ihrer leichten Handhabbark eit gerühmt: ,,Ein Griff 
t.:.nd sie siezt, die VM 37".63 Die NS-Frauenschaft informierte über die allgemeine 
... dupßich c. 64 1937 rief das Rote Kreuz alle Frauen, die im Krieg als K.ranken

l,Lllwester, Hilfsschwester oder Hdferin gearbeitet harren, dazu auf, ihre Anschrif
-en dem Frauenzweigverein Murnau des Deurschen Roten Kreuzes mit1.uteilen.65 
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Der Luftschutz war keine Entwicklung der Kriegszeit, sondern eine Prax.is, 
die seit den frühen r93oer Jahren eingeübt wurde. Oder wie das Murn auer Tag
blatt schrieb: ,,Eine der wichtigsten Zeitforderungen heißt Luftschucz!",66 oder 
auch: ,,Luftschutz isr Selbstschutz"," 7 oder aber: ,,Die Lufuchuczb ereitschafc 
muss für die Bevölkerung Dauerzustand sein".68 Schon Mitte 1934 wurde die 
Luftschuczbewegung als Volksbewegung propagiert. Ein Werbeabend des Reichs
luftschutzbundes war schlecht besucht, ein Parte igenosse erläuterte das Verhal
ten im Fall eines Lufrangriffs, aber es gelang immerhin, einige der Besucher zum 
Beitritt zu bewegen.69 Markige Worte ermahnten die Bewohner: ,,Vom Luft
schurz nichts wissen wollen, heißt, ein Verbrechen an sich, seiner Familie und 
seinem Volke begehen." 70 1935 sollte „die bayerische Frau" massiv fur den Reichs
lufucbuczbund geworben werden. 7

' Frauen mussten sich als Hausfeu erwehrleut e 
ausbilden lassen.71 Die Luftschurzschule Murnau bot Lehrgänge für Frauen an, 
an denen 50 Frauen teilnahmen.7 l 1936 wurde eine Verdunkelungsübun g im 
Kreis Weilheim abgehalten. 74 Zu diesem Zweck wurden Srraßenbeleuchrung 
und Außenbeleuchtung abgeschaltet, Fenster konnten mit speziellem Verdunke
lungspap ier - erhältüch bei lokalen Papierhändlern - abgeklebt werden, eine 
Sirene verkündete um 21 Uhr den Beginn der Maßnahme, um die sich besonders 
~rauen verdient machten und die vorzügüch k!appte. 71 Als Begründun g für die 
Übung hieß es, dass jeder Ort von feindlichen Fliegern gecroffen werden könne. 
Jedes Licht sei eine Gefahr fur Leib und Leben, daher die Verdunkelun g. Auch 
im Herbst 1936 fanden Luftschutzübungen und Schulungen starr, die D r. Leo
pold Huber leitete.76 1937 verlegte die Kreisgruppe des Reichslufrschu tzbundes 
Garmisch -Parcenkirchen ihr Büro nach Murnau .n 1938 wurde eine meh rtägige 
Verdunkelungsübung angekündigt , die den Zweck hane, gezielte Bomben 
abwürfe zu erschweren. 71 Zudem wurden alle Haushalce üscenmäßi g erfassc.-1 
Die Zeitung bewarb die illustrierte Lufcschutzzeitschrift „Sirene".So An Allerhei
ligen mussten in der Nacht die Grablaternen gelöscht werden , um keine Auf
merksamkeit bei feindüchen Fliegern zu erregen.81 Die dauernden Appelle zur 
perfekten Verdunkelung waren ermüdend und entbehrten nich t der groteske n 
Komik: ,,Die Verdunkelung unseres Vaterlandes muss vollkommen sein. "&? 

Während des Kriegs befasste sich ein nicht geringer Anceil der Lokalzeitung mit 
dem Luftschucz, wenngleich Mumau glücklicherweise nie den Ernstfall erlebte. 
Regelmäßig wurde über die Angriffe auf München berichtet. 13 Selbst Ställe mussten 
verdunkeltwerden. 14 Für Tiere mussten Notunterkünfte bei Fliegeralarm geschaffen 
werden.

81 
Luftschutzräume durften nur völlig bekleidet aufgesucht werden,86 das 

Luftschuczgepäck war stets bereiczuhalten.87 Die Luftschutzbereit schaft galt fur jede 
und jeden bei Tag und Nachr. 88 Hausfrauen wurden ermahn t, bei Meldungen zur 

Luftlage nicht den Staubsauger oder das elekrrische Bügeleisen zu betätigen, um 
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~eo. Run dfunkempfang nicht zu stören.89 Da die Freiwillige Feuerwehr durch lau
i~de Ein berufungen zur Wehrmacht dezimiert war, wurden während des Kriegs 
;;o ~ch en und junge Frauen zum Feuerwehrdienst herangezogen.90 

Zwar sollre es zu keinen Bombenschäden im großen Stil kommen, doch wurde 
.ier Flieg eralarm Teil des Alltags. Im Okcober 1941 kam es im Landkreis Weil
ncim zweimal zu einem Fliegeralarm, feindliche Flugzeuge kreisten über Penz
xrg, Bichl, Benediktbeuern, Großweil und in der Umgebung Murnaus und 
"'-ar fen zwischen Scaffelsee und Riegsee Leuchtbomben ab, Sprengbomben fielen 
bei Eschenl ohe im Kreis Garmisch-Partenkirchen, ein feindlicher Propaganda
:,all on wur de bei Polling encdeckt.9' Angeblich flatterten aus den feindlichen 
Flugzeugen Zercd mir folgendem Text: ,,Bayern können wir nich t mehr verscho
nen) weil dort soviel Preußen wohnen;/heute photographieren wir/und morgen 
oom bardier en wir."9• Am 25. August 1942 ging auf der Insel Worth im Staffelsee 
::in fein dlicher Ballon mit Brandsatz nieder, der sich nicht entzündet e und ent
,chäcft werden konnce.93 Doch die drohende Gefahr war offensichtlich. N ie
man d konn te sich mehr sicher sein, dass nicht jederzeit sein Leben , sein Besitz, 
sci.ne Wohn ung einem Bombenangriff zum Opfer fallen würde. 

Da den Propagandanachrichten aus Presse und Rundfunk nicht zu rrauen 
war, kursie ncn in der Bevölkerung Gerüchte über Bombenangriffe. ,,Man höre 
~r die entstandenen Schäden durch Luftangriffe dies und jenes tuscheln, da 
;idi die Leute erzählen, was sie von Angehörigen aus den betroffenen Gebieten 
zuweil en in Erfahrung bringen." 94 „Durch den Luftangriff auf Münche n am 
:.0. 9.1942 wurden die bereits von der Bevölkerung geäußerten Befürchtung en 
bestärigt, dass die Luftangriffe mit den zunehmenden Nächten zunehmen wer
den . Die Bevölkerung auf dem Lande ist sich ihrer Aufgabe im Falle eines Luft
angriff es bewusst und ist sich auch darüber im Klaren, dass sie im Falle eines 
.-uigriff es von keiner Seite Hilfe zu erwarten haben. "91 Nach einem weiteren 
:....ifcangriff auf München versuchten viele Murnauer , mit der Reichsbahn nach 
Mün chen zu gelangen, um Angehörigen und Bekannten dort zu helfen, doch die 
Bahn verh ängte Beförderungsbeschränkungen. 96 

r9 43, als aus den Proben längst bitterer Ernst geworden war, wurde im Auf
trag des Marktes Mumau im Griesbräugarcen ein Luftschutzbunker aus Becon 
~ch ttt, weitere Bunker bestanden im Schulhof und in der Gemeind e Wein
c-.orf. die zwei Lerueren waren lediglich aus Holz in einer Gemeinschaftsarb eit 
„on Einwo hnern Murnaus und Weindorfs erstellt worden. Nach Kriegsende 
wurde der Griesbtäubunker aufBefehl der Besatzungsmacht gesprengt. Zur Ein 
d::mung wurden Alcpaneigenossen verpflichtet , darunter Alois Federl, Josef Bay
oerger und Andreas Herrschmann. 97 Die Reste des Bunkers waren noch bis in 
:1.lC 196oer Jahre hinweg vorhanden .98 
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Murnau im Krieg 

Wir sind keine Soldaten mehr sondern elende Rä uber 
feige Mö rde r. Wir kämpfen n/cht ehrlich gegen einen Feind, 
sondern tückisch und niederträchtig gegen Kinde r. Weiber 
und Verwundete . 
Ödön von Horvoth , . Ein Kind unse,e, ZeW 

Als der Krieg begann, war das keine wirkliche Überraschung mehr. Seit der Wie
dereinführung der Wehrpflicht 1935 im offenen Bruch mit dem Versailler Vert rag 
wurden die Geburrsjahrgänge 1914 und 1915 samt ihrer „arischen" Abstamm ung 
für den Wehrdienst erfassr.99 1936 stellte das Bezirksamt Weilheim die wehr 
pflichtige und wehrtaugliche männliche Bevölkerung für den Grenzschu tz 
zusammen. Das betraf Geburtenjahrgänge von 1885 bis 1899.100 Im Sommer 1937 
kurs ierten Behauptungen über einen bevorstehenden Krieg. 101 

Im Mai 1939 fand in Murnau eine Wehrversamml ung im Griesbräu starr, zu 
der 373 Mw-nauer, 28 Hechendocfer und 20 Weindorfer Männer erschienen. •01 

Das Bezirksamt Weilheim hielt 1937 und 1938 die Bürgermeis ter im Bezirk dazu 
an, ältere wie jünge re Wehrpflichtige zu erfassen, ebenso frühere Offiziere des 
Ersten Welrlaiegs, österreichische Staatsbürger und sogar Vierbeiner, die als 
Truppenmeldehunde infrage kämen. Wenige Tage vor Kriegsbeginn wurde die 
Errichtung eines Kreisernährungsamtes angekünd igt. '0 ' Ein Zeuge Jehovas, der 
den Wehrdienst verweigerte, wurde noch am selben Tag ins Gefangnis Weilh eim 
verbracht. •~ 

Nach einem Monar Krieg zog die Gendarmerie Bilanz: ,,Die Bevölkerung hat 
im laufenden Monat an den Vorgängen der Kriegsschauplätze regen An teil 
genommen. Fase in jedem Hause sind Landkarten von Polen bereitgelegt , die 
mit Fähnchen bestecke sind . Bis jetzt ist vom hiesigen Dienstbezirk kein Soldat 
gefallen. Im großen Ganzen verhält sich die Bevölkerung sehr ruhig und gefaßr. 
Die Verdunkelungsvorsch.riften werden bis auf wenige Ausnahmen eingehalte n." •<>< 
Auch wenig später wurde die Stimmung als zuversichclich geschilderc.106 

Unerwartet kam dagegen der Überfall auf die Sowjetunion. ,,Der Ausbruch des 
~ieges am 22.6.41 zwis_~en der UdSSR und Deutschland war für die gesamte Be
volkerung eine große Uberraschung. In der lemen Zeit, ecwa seit anfangs Juni , 
wurde allgemein erzählt, dass zwischen Deutschland und Sowjetrussland ein Ab
kommen getroffen wurde. Deutschland gebe das Generalgouvernemen t an 
Sowjetrussland und Deutschland erhalte hierfür auf 99 Jahre die Ukraine in 
Pacht . ""'7 Das Vertrauen in H itler :sei weiter groß und die Bevölkerung hoffe auf 
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~..ae baldig e Vernichtung der Sowjetmacht. Man rechnete m it der Ausweitung 
:!es Kriegs: ,, Wiederholt hört man auch die Me inung, dass auch Amerika noch 
- den Krieg gegen die Achsenmächte einueten wird. Der Kriegseintritt Ameri-

..;as ~ de keine besonders große Überraschung sein."•08 

Der Krieg uniforrniene das Land . Nicht nur Soldaten der Wehrmacht waren 
~= überall in Uniformen zu sehen, angesichts der erhöhten Gefahrenlage waren 
-'..;)gehö rige der NSDAP, SA und SS sowie der Jugendorganisationen HJ und 
BD~f in offizieller Mission ständig in Dienstl<lufi: unterwegs. Ebenso waren 
: .. ufu chu czbeauftragte und Luftwaffenhelferinnen oder Rot -Kreuz-Schwestern 
cinheicli ch gekleider. Kriegsgefangene, KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter waren 
ci:urch gestreifte Kleidung oder durch Abzeichen kenntlich gemacht. Diese Uni
.:onnieru.n g schlug sich auch auf den AJlcag nieder. Das, was früher d~s zivile 
Lehen einmalig gemache hatte, fiel jetzt den nationalen Bedürfnissen zum Opfer. 
Der On schien fast zu einem Stillstand zu kommen, nur noch NSDAP-Veran
~n.mg en und diverse Geldsammlungen fanden Erwähnung. Selbst die Lokal
'!ci ru.ng wurde eine Zeitung wie alle anderen und berichtete nicht mebr über die 
Beson derheite n des Alltags in der Gemeinde, sondern verkündete nur noch die 
.:ur den Krieg nocwendigen reichsweicen Termine, Erlasse und Anordnungen. 
_-\uf den Umerhalrungsseiren dominierten Dw-chhalcegeschichcen der Vergan
~enheir aus den Kriegen des Preußenkönigs Friedrichs 11. oder den Napoleo
cisch cn Kriegen oder Enählunge.n von Heldentum und Kameradschaft der Ge
.;::r:nwa.rt. Zitate von Emse Mo ritz Arndt und Sprüche voll Nacionalscolz füllten 
häufi g die Zwischenräume in der Zeirung . •09 Jerzr sei der Moment der Bewäh
ru...,g: ..Die Gebw-c der Volksgemeinschaft ist das Kernstück der nationalsozialis
:i.sche:n Revolution." 110 Mit einem „letzten Einsarz. aller Kräfte", mit „fanatischem 
Z usamm enstehen" werde die „Festung Deutschland" gehalcen.111 

Was das bedeutete, erlebte die Gemeinde Mw-nau nicht zuletzt in ihrer eige
n:=n Vecwal rung. Die Gemeinde harre zusammen mit der Sparkasse 17 männliche 
3,eamte undAngesrdlce, von denen zehn Wehrdienst leisteten, drei von ihnen 
waren 1943 schon gefallen. Weibliche Nachwuchskräfte wurden als „Kriegsaushil
~-- eing earbeitet, wobei das Arbeitsamt WeiJbeim mehr und mehr aufforderte, 
:lic Fra uen aus der Verwaltung für die Rüstungsindustrie freizustellen.'11 Dage
~en gab es Widerstand, weil die Arbeit in den Fabriken im Vergleich zu den 
Bür ojobs als wenig attrakt iv galt. Doch das Arbeitsamt blieb hartnäckig , ver
rieb ene sich der Hilfe der Gauleirung und führte aus, dass „Herr Engdbrechc als 
..leer Natio nalsozialist im totalen l<riegseinsacz mit besonders gutem Beispiel 
-.o .angehe n und seine Tochter dem Arbeitseinsatz zur Verfügung stellen muss. "113 

Die schon in der Vorkriegszeit eingeübten Verhaltensweisen für den Luft
iüicg musste n weiter praktiziert werden, nur dass die Gefahr nun deuclich näher 
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Propagandaparole aus de r Vorkriegsze it: mit Hitler gegen de n Rüstung swohnsinn der Wel t 

gerückt war. Helle Anstriche an Häus ern waren währen d des Kriegs in Murnau 
verboten!' • ,,Verdunke luogssün der" wu rden gnade nlos verfolge: Eine Frau wurde 

angeblich nie acht Tage inh aftiert, weil sie der becreffendeo Pfüchc ungen ügend 
nachgekommen war.ui Für die Verdunkelung des Rathauses gab es eigen e 

Dienstpläne: Das Zi mm er des erscen Bür:germeiscers wurde vom Personal der 

Kanzlei in Dunkel heit verserzt, das Beigeordnetenzimmer vom Personal des 
Wirtschaftsamtes, der Hausme ister schließlich übernahm die Verdunkelun g der 

Toiletten, des Treppenhauses, des SirzungssaaJs und des Einwohner - und Bau
am res. u6 

Gepflegte Häuslichke it, Gemütl ichkeit und anhe .imelnde Wohnungen wur
den den Anfo rderungen des Luftkriegs unrergeordnet. Für den Luftschu tz ab
geklebte Fensterscheiben und p rovisor ische Vorr ichrungen zur VerdunkelW1 g 

wurde n in Wohnungen und Häusern üblich . Aufgru n d von Brandgefah r wurde 

zum Verzicht auf Vorhänge geraten .117 In jedem Haushalt mussten Papierbeu tel 

mit Löschsand an verschiedenen Stellen post iert werden, die im Fall eines Bran d
bombentreffers auf die Gefahrenstelle geworfen werden sollten, um ein Feuer ru 
ersticken. D ie Murnauer Einwohner erhielten Papiersäckchen zugeteilc und 

wurden aufgefordert, sich den Sand mit mitge brachten Kübeln und Kisten vor 
der Lesehalle sdbst abzuholen und in die Säcke zu schaufeln. Das Ganze war 
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W.dvmo d,tsfohrxeuge al s Demo nstration der Stär ke im Morkt Murnau . Para de an llisslich 
'-1,ffers SO. Geburtsta g , April 1939 

:udu einfach: ,,Der uns zur Verfügung stehen de Moosbergsand ist außerordent

.icn schwer; darum dürfe n die Beutel mit diesem Sand nicht bis zum Füllstrich 
;!du.Ur werden. Zwei Drittel des Füllraumes ergeben ein Gewicht von ca. 6 Kilo

~. die im BedarfsfaJJ auch von schwächeren Personen noch geworfen wer
;_en kö nnen. Zur Unkoste ndeckung wird für die Füllmenge jedes Beutel ein 
ilei chspfe nnig erhoben. Es wird erwane t, dass jeder H ausbesitzer sich um die 

• .l..::>holung des Löschsandes selbst bemühe, den n es ist s e i n [Hervorheb ung im 

Origin:aJ, E.R.] Haus, das geschützt werden soll!""8 D ie Zeitung kündigte an, 

;!ass die wständigen Luftschutzbeaufuagren Kontrollen durchführen würden 
!.!nd Scrafe n folgen würden, falls der Sand im Haushalt nicht vorhanden sei. 

- .ediglicb in Notfällen dürfe auch trockene Erde oder Koksasche als Ersatz Ver
wendung finden. Sei es, dass diese Warnung die Murnauer aufschreckte oder sei 

.::s. dass stete Obrigkeirsrreue vorherrschte: D ie Löschsandverreilung fand so 

::u cen Zusp ruch, dass viele Mu rnauer bei der Verteilung leer ausgingen und un 

: _1 richceter Dinge wieder mit leeren Kübeln und Kisten abziehen mussten. Die 
Wi nerung- es war Januar 194z - ermöglichte keinen Transport des Moosberg

~ ds, sodass den Murnauem gesiebte trockene Erde als Ersatz empfohlen wurde. 
Für die korrekte Handhabung der Säcke ware n Muste rbeutel mit „brauchbaren 

... n d unb rauchbaren Füllungen" ausgestell t.119 Für jeden mittelgroßen Raum 
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wurden zwei Löschsandtüten empfoh len. 120 Pro Haushalt sollten drei bi s fün f 

gefüllte Tuten bereitstehen. 111 Da der Löschsand verklumpte und die Türen auch 

häufig rissen, war die Luftschutzvorsorge eine mühsame Angelegenheit. = Im 
Sommer spielten immerhin Kinder mit dem Sand, was prompt auf Kritik stieß. 111 

Neben den üblichen Luftschutzkellern wurden auch Erdställe als Schunort e 

empfohlen.' 14 Für den Luftschutzkeller mussten die Bewohner Handko ffer mit 
Personalpapieren, Geld, Wertsachen, Lebensminel- und Kleiderkart en, Streich

hölzer , Kenen, Verbandspäckchen, Anzug, Kleid , Schuhe, Wasche , Strümp fe, 

für Babies Milch oder Saft, Sauger, Wasche, Windeln, zum Zeitvertreib Büch er, 

Handarbeiten, Spiele, Geschirr und Mundvorrat mit sich führen. 12s 

AJs »Sünde wider die Gemeinschaft" wurde folgendes Fehlverhal ten bei F)je

geralarrn definiert: eine nicht rechtzeitige und nicht gründliche Verdunkel ung, 
brennendes Licht bei Fliegeralarm in der Wohnung, kein Löschwass er in di e 

Badewanne eingelassen, kein oder zu wenig Sand in Türen positioniere , Gerüm

pel auf Dachboden nicht entfernt, Brandmauerdurchbruch im Luftschu tzkdler 

nicht völlig freigehaken und Geräte im Keller nicht einwandfrei in Stand gehal
ten .116 

Je länger der Krieg dauerte, umso weniger Begeisterung verursacht e er. 1942 

hieß es: ,,Wegen der langen Dauer des Krieges lässt bei einem großen Teil der 

Bevölkerung das Interesse an den Vorgängen an den Fronten nach. Ein großer 

Teil der Bevölkerung zweifelt überhaupt an einem günstigen Ausgan g des 

Krieges. Zu diesem Mißtrauen kommen die meisten wegen der schlechten 

Ernährungslage. Die Bevölkerung war immer der Meinung , dass die Ernährun g 

gesichert isc, weil djes auch des öfteren behauptet wurde. Die letzten U -B oot 

erfolge und auch die rasche Zurückeroberung von Kertsch haben dies e Ansicht 

nicht abgeschwächt. Jedoch muss wegen der schlechten Stimmung innerh alb der 

Bevölkerung hervorgehoben werden, dass selbst bekannte Gegner des Nation al

sozialismus niemals den Gedanken äußern, wenn wir nur den Krieg verlier en 

würden . Vielmehr sind diese für einen Sieg unserer Waffen begeist ert, aber für 
die Idee de r NSDAP nicht. [ ... ] Die Interesselosigkeit zeige sich am deutli chsten 

bei Kundgebungen der NSDAP. Diese wird hauptsächlich nur von den jenigen 

Personen besucht, welche durch ein Angestellten-, Arbeits- oder Dienstv erhält
nis zum Besuche der Kundgebungen verpflichtet sind. "121 

Schon vor der Niederlage von Stalingrad herrschte Unsicherheit , wie aus 

einem Gendarmeriebericht vom August 1942 hervorgeht: ,,Obwohl de r Vor

marsch im Osten unaufhaltsam vorwärts gehe, ma chen sich in der Bevölkeruno 
0 

bereits Zweifd beme rkb ar, ob vor Einbruch des Winters Russland no ch besiegr 

werden kann. AJJen ist der strenge Winter 1941/ 42 noch in Erinnerung und auch 

die seinerzeit schlechte Versorgung der Wehrmacht mir Wintersachen. Besondere 
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Bedenken werden über die erfolgten Luftangriffe auf West- und Norddeutsch

::.nd geäußert, wdche mir ihren Ausmaßen auch in hiesiger Gegend einueren 

önn cn. Besonders hervot"Z.uheben ist, dass sich nun auch Stimmen über Kriegs-

iDfu:ligkeit bemerkbar machen. Diese Äußerungen sind erst merkbar in den lerz.

:c:n Woch en zu hören gewesen. Viele auf Urlaub weilende Frontkämpfer kehren 

ill d dr „ k 1i „ k «.,s :nfr Widern, en un ge uc t zur ruppe zuruc . 

Im Dezember 1942 schrieb die Schutzpolize i in Murnau: .,Wenn es auch 

-=ücbc offen ausgesprochen wird, so kann es zur Zeit dem aufmerksamen Beob 

:dt c.er doch nicht entgehen, daß in wei ten Kreisen der Bevölkerung ein gewisses 

i:i_astliches Tuscheln. über die letzten Kriegsereignisse um sich greift. [ . . . ] Über 

di~ Ereig nisse ist aus den Auslassungen besonders ängstlicher Gemüter zu ent

nehm en, daß ganz allgemein ein gewisses Bangen um die Zukunft Platz gegrif

;en bar. A uch über das Kriegsende wird viel gesprochen, von dem angenommen 

ird, daß es in Anbetracht de r letzten Ereignisse in weite Feme gerückt sei. Von 

den ausländis chen Arbeitskräften, besonders von den Polen und Ostarbeitern 

~er den bei den sonntäglichen Kontrollen dauernd Gesuche um Heimaturlaub 

„-orgebracht. Da sich unter den Gesuchstellern auch Arbeitskräfte befinden, die 

iich nach den bestehende n Bestimmungen für eine Beurlaubung eignen , er

..c..lieinc es zur Förderung der Arbeitsfreudigkeit zweckmäßig, wenn diese Angele 

;xnhei c einer Überprüfung umerzogen würde." 119 Den „Fremdarbeitern" wurde 

kein Urlaub gewähr e, scaccdessen wurden 13 Polen und „Ostarbeicer " festgenom 

;;icn . weil sie unberechtigterweise den Markttag in Murnau besucht hatten. 

Selbs t ein ersehntes Ende des Kriegs förderte Befürchtungen: ,,Aller Augen 

smd ängstli ch nach Scalingrad gerichtet. Viele sind in Sorge um das Schicksal 

:.nrer Angeh örigen, die sie dort vermuten, andere befürchten eine ungünstige 

Wen dung des bisherigen Kriegsgeschehens oder bringen die Vermutung zum 

A.1sdruck, dass die Entscheidung über den weiteren Verlauf des Krieges nun

:::ehr -YOm Ausgang im Osten abhänge." 130 

Qjc Nieder lage in Scalingrad ging auch an den Murnauern nicht spurlos vor

bei: ~Die Einnahme von Stalingrad durch die Russen hat bei der Bevölkerung 

..1och mehr Aufregung hervorgerufen aJs erwartet wurde. Der größte Teil der 

kö llrerung konnte es nicht verstehen, dass bei der Ausrüstung einer Armee mit 

:leil moderns ten Waffen eine Armee eingeschlossen werden kann. Kurz vor dem 

~ vo n Scalingrad wurde noch die Möglichkeit von der Emserzung der Besat

-<.lilg durch motoris ierte Heeresverbände .für wahrscheinlich gehalten. Als sich 

a..ch diese Hoffnung als trügerisch erwiesen hat, wurden tatsächlich Stimmen 

:ibcr mang elnde Strategie bei der deutschen obersten Heer esleitung laut. Die 

_acsache, dass die Russen mit weit überlegenen Kräften angegriffen haben , wird 

nich c als Überraschung gewertet, lediglich die Einkesselung der 6. Armee. [ ... ] 
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Über die Räumung der Städte Rostow, Krasnodar, Charkow usw. wurd e mehr 
mit Gleichgültigkeit hinweggegangen. Da sich inzwischen der deutsch e Wide r
stand versteife hat, wird die Lage an der Ostfront als gebessert angesehen . Ein 
kleiner Teil der BevöJkerunghac schon mit dem Schlimmsten gerechnet und die 
bereirs ernste Lage als hoffnungslos angesehen." JJ• 

Überraschend kam die Landung der britischen und amerikanischen Tru ppen 
im Juli 1943 auf Sizilien. Die Emmachtung Mussolinis nahmen die Murna uer 
gefasst auf, denn: "Von einem großen Teil der Bevölkerung wurde das Bün dnis 
mit Italien immer mit Mißtrauen angesehen, weil dieses Deucschland berei ts im 
letzten Krieg im Stich gelassen hat." •µ Die Krise in Italien führte zu einer uner
warteten Nebenwirkung: Einige Evakuierte reisten aus Murnau ab. ,,Als Begrün 
dung haben sie geäußert, dass sie hier näher an der Front sind als zu Hau se oder 
in den Städten haben sie bessere Luftschutzkeller und auch die Lebens.mirrehu
ceil ung ist in ihren Heirnacorcen besser als hier usw."•u 

Propaganda wurde weiterhin betrieben. Im Februar 1942 startete die NSD AP 
wieder eine Versammlungswelle mit 15 Gaurednern, die an verschiedenen Ort en 
im Kreis Weilheim auftraten, diesmal unter dem Motto „Das ganze Volk wird es 
schaffen."•.H In Murnau widmete sich der Redner der jüdischen Weltherrsch afr .';1 

Unbarmherz.igkeit wurde als Pllicht gepriesen, der Glaube an Hitl er, das Reich , 
den Sieg ecc. ecc. würde einem Halt geben.' 16 Im Mai gab es die nächst e Ver
sammlungswelle mir f4 Großkundgebungen unter dem Slogan „Unserer Fahne 
der Sieg".137 

Eine weitere Konstante neben den angeblichen „unerhörten militäri sch<=o 
Erfolgen"'J8 war die permanente Verheißung des „Endsiegs". Jeder Berich t der 
Kriegsberichterstatter, der im Mumauer Tagblatt abgedruckt wurde , künde te 
von harten Kämpfen , die aber sicher irgendwann siegreich enden würde n. Die 
Mumaue~ Zei~g dru~kce ein Ernst-Jünger-Zitat über den Ersten Weltkrieg ab. 
das der Sumsnfi:ung dienen sollte: ,,Aber wer in diesem Krieg nur die Vernei
nung, nur das eig~ne Leiden und nicht die Bejahung, die höhere Bewegung 
empfand , der hat ihn als Sklave erlebe. Der hac kein inneres, sondern nur ein 
äußeres Erlebnis gehabe. "139 Allerdings scheute man doch den Vergleich mit dem 

E~sten ~elckrie~ u~d d~ verlustreichen Niederlage. So betont e die Zeitung , es 
sei doch Jetzt „wirklich eine andere Zeit und ein anderes Kämpfen als damal s vor 
25 Jahren, als in der Heimat alles drunter und drüber ging."' "° Die absurde Vor
stellung eines geordneten Kriegs an der „Heimatfi:onc" sollte bald unh altbar wer
den. Momentan ging es aber darum , ,,Meckerer" mundtot zu machen. Eine 
~rau , die angeblich in verschiedenen Läden genörgelt hatte , wurde auf pol izei
liche Anordnung von der Kundenliste gestrichen und musste sich andere Ge
schäfte für die Deckung ihres Bedarfs suchen. ~1 Beim Einkaufen solle man kun 
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.tad bündig seine Einkaufsliste abacbeiten. '42 Der Austausch von Informationen 
50!_.re höchst sparsam erfolgen. Die Zeitung warnte vor Erz.ählungen, ,,aus denen 
der fuin dliche Nachrichte ndienst wertvolle Angaben entnehmen und encspre
.:nende Schlüsse ziehen kann."•0 Man könne somit des „fahrlässigen Landesver
-ats" schuldig werden. Immer wieder gab es Warnungen vor Schwätzern und 
"'Jlgdx:m. die Gerüchte in Umlauf setzten oder ewig unzufriedene Kritik äußer
:=i. i.u Die NS-Bewegung sei wegen ihrer Kämpfer groß geworden, nicht wegen 
Sd:iwä rzern und Kritikern."41 Die Parole hieß: ,,Schweigen hilft den Krieg 
~ en" .~ In Murnau kucsierte allerdings das Gerücht , Hitler sei „nerven
ic.-ank"' und „ständig unter ärztlicher Beobachtung "."47 Selbst auf das Massaker 
ron Karyn , bei dem polnische Offiziere den Sowjets zum Opfer gefallen waren, 
---as die NS-Propaganda groß ausnützte, reagierte die Bevölkerung in Murnau 
~ ckhalten d. Der Gendarmerie kam es so vor, ,,als wenn die Bevölkerung an 
den Berich ten der deucschen Presse und des Rundfunks zweifeln würde."LIB Die 
A . .nlös ung der Komintern (Kommun istischen Intern ationale) in Moskau im Mai 
IQ .ß wurde - crocz propagandistischer Aufbereitung - in Muroau ignoriert: 
~-\nsch einend hat die Öffentlichkeit kein Interesse an den Vorgängen in Moskau 
od.ec es sind die Krcmljuden bereits in Vergessenheit geraten. "1.49 Die Stimmung 
~-ar aufgrun d von Luftangriffen auf das Reich und den Kriegsereignissen an den 
Fronten gedrückt . .,Noch ungünstiger beeioflußt wird diese Stimmung durch 
:ien Zustro m der Evakuierten, die ihre Erlebnisse aus den Bombenan griffen zu
wcilen in den düstersten Farben an die noch nich t von Luftangr iffen betroffenen 
Votks genossen weicerrragen. "1

io Die Angst vor Luftangriffen würde das Land bis 
Kriegsen de nicht mehr verlassen: ,,Nach den Angriffen auflnnsbruck wurde das 
Gerücht verbreitet, dass dort Flugblätter abgeworfen worden sind, dass die Orte 
Gannisch, Muroau und Weilheim auch noch angegriffen werden. "1

5
1 

Zun ehmend fuhlte sich die Bevölkerung eingeschüchtert von Feindeinßü gen 
.md Bom benabwürfen. Die Effektivität der Luftabwehr wurde bezweifele. Der 
-\.Ogriff auf München am 18. März 1944, der am helllichcen Tag erfolgt war, ver
_nsich erte die Menschen. Zwei Sprengbomben, die bei Aidling abgeworfen wur
:!en, rrugen ZUI weiteren Beunruhigung bei. 11• 

Das Abhören von Auslandssendern (,,Feindsendern ") wurde empfindlich 

:x:sttafc JosefS. aus Garmisch-Panenkirchen musste sich vor dem Sondergericht 
Mün chen veranrworten.'H Die Zeitung harce schon seit Langem gegen das Ab
bören von Auslandssendern gewecrert und zur Denunzi ation geraten: ,,Wer Lan
a.:sverrär er und Saboteure anzeigt, ist kein Denunziant, sondern er tut eine hei
tge nation ale Pfücht! Er überliefere die gefährliche Wühlmaus ihrem gerechten 
5.:hicksal Wer die Lügenmeldungen feindlicher Sender abhört , gehöre nicht 
menr zur Volksgemeinschaft! Solche Schädlinge sind mitleidlos zur Strecke zu 
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bringen! "1
s1 Auch Jakob G . kam vor Gericht: Er wurde wegen Abhörens von Aus

landssendern und Wehrkraftzersetzung zu sechs Jahren Zuchthaus verurte ilt, 

von denen er zwei Jahre verbüßte. Das Sondergericht hatte zu diesem Zw eck 
sogar in Mumau getagt. •ss 

In der Propaganda hieß es, die Heimatfronc müsse „neben der Frone würd ig 

bestehen "'56 und ,,Aus dem Opfer erwächst uns neue K:raft".'S7 Jetzt sei di e Zeit 

der Bewährung für jeden gekommen. •sll Der Krieg stärke die Wider srandsk.raft .'19 

Die pathetischen Phrasen ließen sich fortsetzen. Für jedes abweichend e Verhalte n 

wurden Scandgerichce angedroht. 160 Ende August 1944 forderte das Mur nauer 

Tagblatt, bewusst mic „Heil Hitler" zu grüßen, weil man „nichrs mi t schwachen , 

lauen oder auch zweifelhaften [gemeint war wohl: zweifelnden , E.R.) Menschen 

zu run haben" wolle.' 61 Die deutsche Abwehrkraft sei stärker aJs der Vernich
mngswille der Geg ner.'62 

Die sinnentleerten Worthülsen wurden ständig in Umlauf gesetzt . So erklärre 

die Zeitung, die „deutsche Volksgemeinschaft [sei) kein leerer Begriff' ,'6J Aller 

dings waren so viele aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen: Juden , Sin ti und 

Roma. geistig und körperlich Behinderte, politisch Andersdenk end e, sogenannt e 

Asoziale und Kriminelle, Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene, aber auch dieje n igen, 

die am „Endsieg" zweifelten, Hitler und die NS-Führungsriege kritis ierten oder 
einfach nur nonkonfo rme Ansichten äußerten. 

Ein Bericht pries die innere Stärke der Japaner, z.u deren „völkisch e[r] Eigen

art " es gehöre, ,,nur immer und immer nur Japaner z.u sein" .'64 Ein and erer Arri
kel rief dazu auf, Haltung zu bewahren, denn „ Wir wollen unserer Soldaten wür

djg sein." '6S Dazu solle die Heimat ein „Kriegsvolk" werden. 166 Den Arbei tseinsa tz 

von Frauen versuchte man mit Slogans wie „D ie deursche Frau stellt im Krieg 

ihren Mann" schmackhaft zu machen.' 67 Alles konnte überhöhe und zur „Schick

salsfrage" aufgebauscht werden: die Arbeit, das Essen , der Kontakt mir Fr emd 

arbeitern und und und. ,,Pflichterfüllung bis zum Äußersten " war das Ge bo t jeder 
Stunde.' 68 

Anfang Juni 1944 begann die leme Phase des Zwe iten Weltkri egs. Di e Lan
dung der AJJiierren in der Norma ndie verkündete das Mumau er Tagb lacr als 

„von Moskau befohlene[n] Überfall auf die Festung Europa ".'69 Auf den Chef 

der Murnauer Poüzei, Heinrich Thauer, wurde am 14. Juli 1944 um 23 Uhr in 

vollständ iger Dunkelheit beim Rathaus ein Überfall verübt , als dieser die Verhaf

tung eines Ausländers vornehmen wollte. Thauers Arm wurde gebrochen , der 

Täter entkam und wurde nicht gefunden. 170 Verdächtig waren Tschechen oder 

Polen aus einem Rüstungsbetrieb. 17 1 Nach dem Attentat von Obe rst C laus Graf 

Schenk von Stauffenberg auf Hitler erschien auch im Lokalteil ein Komm en

tar.' ~ Wenige Tage später wurden die Männe r des 2 0. Juli in der Zeirung be-

528 

MURNAU WÄHREND DER NS-DIKTATUR 

,.;:himpfc und über deren H inrichtu ng berichtec.' n Nach dem Mitversch wörer 

Cut Friedrich Goerdeler wurde mit einem Foto gefahndet, das auch das Murnau er 

Tagblarr abdruckte.174 

Im Her bst 1944 war der Krieg bedrohlich nahe gerückt - Aachen war bereirs 

"'Oa den Alliierten besetzt. Die NSDAP in Murnau hielt am 6. Oktober 1944 
cine Ver sam mlung ZLLr Belehrung der „Volksgenossen" zum Aufbau des Volks

=rms ab.m Kreisleiter Dennerl sprach , wieder gab es nur Parol en, die Härt e, 

Opfecbe reicschafr und unbedingten Einsatz.willen fordercen.' 76 Das alles konnte 

.gum die Tatsache verbergen, dass das Reich nur noch Rückzugsgefechte führte 

UIJd dass das von Hitler „vielgeliebte" Voll< sich selbst um seine Sicherheit würde 

küm.mcm müssen. 

1944 m in video Berichten aus dem Landkreis Weilheim zu lesen, dass die Be
-.-ölkerung den Krieg verloren sah. Zu oft waren die Hoffnungen enttäus cht wor

den.. De r Glaube an Atlantikwall, Wunderwaffen, Volkssrurm und Vergeltung 

schwan d zusehends. Presse und Rundfunk wurde kein Vertrauen mehr geschenkt . 

Je länger der Krieg dauerte, umso weniger Männer waren vor Ort. Auch im Kreis 

Weilh eim mussten die „Kreisappdle" kriegsbedingt eingeschränkt werden. Di e 

::-eprii.sentative n Zusammenkünfte und Feiern wurden dem Krieg geopferr , ledig 

.ich noch HJ und BDM konnren derartige Aufgaben eingeschränkt übemeh 

wen.. D ie N SDAP beging zwar auch 1944 Hitlers Geburtstag feierlich in der 

Lesehall e m it einer Rede des NSDAP-Orcsgruppenleiters Max Wittmann , aber 

i.--n Verglei ch z.u früheren Feiern war alles deutlich bescheidener. 177 Bei öffent

lich en Kundgebungen wurde die Bevölkerung dreist belogen . So führte ein 

::lcichsred.n er 1944 aus, der Krieg sei den Deutschen aufge-cwungen word en, ,,der 

•udc'" habe „den Kampf angesagt".178 Kreisleiter Dennerl ging in einer Rede auf 

d.te Frage ein, ob der Krieg vermeid bar gewesen wäre. Wie erwarrer , laut ere die 

_-\mwort nein, denn „England als Handlanger des Weltjudenrums brach murwil -

ig den Kr ieg vom Zaun. "17
, Es soll sich daher nicht beklagen , we.n n „eines Tages 

über die Insel das Strafgericht hereinbricht." Hitler habe ja alles getan, um den 

Krieg zu vermeiden. Obwohl die Lage im Februar 1945 als „bitter ernst" •Ko einge

sruft wurde, bot die NSDAP den HJ-Angehörigen anlässlich des 25. Jahrestags 

;:er Ve rkünd ung des NSDAP-Parteiprogramms den Beirrirr an .'8' 
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Mangelwirtschaft 

Es wär schön, wenn man s,ch wieder mal einen richtigen 
Rausch leisten könnte um wieder eine Zukunft zu spüren ··· 
Odön von Horv6th, .Ein Kind unserer Ze,t 

Seit Kriegsbeginn beherrschten Ersarzlebensmittd und Lebensm.ictel.marken den 
täglichen Konsum. Gascsrätten durften Mahlzeiten nur gegen Lebensmi nel

marken ausgeben . Das Institut für Kochwissenschaft en in Frankfun am Main 
encwickdte Substitute wie Apfel-, Käse-, Marmeladen -, Gemüse - und Kräuter

pulver.'82 Die Murnauer Zeitung empfahl gecrocknece Brombccrbläccer anstarr 
chinesischem Tee.'8J Für die Festtage sollten Hausfrauen Magermilch mic MehJ 

und Zucker schaumig schlagen, was dann Schlagsahne ergeben würde.' 14 Die in
dustrielle Herstellung von Zuckerwa ren wurde zum Jahr 1944 eingescellt. '11 Selbst 

vor dem Verzehr verdorbener Lebensmittel wurde nicht mehr zurückges chreckt: 
haJbvergammelter Kopfsalat könne, so der Tipp der Zeitung, wie Spinat gekocht 

werden. '116 Während der Verzehr von Gammelware empfohlen wurde, wurde das 
Frühstücksei madig gemacht: Das Ernährungsamt im Landratsamt Weilheim 
steHce fest, dass in manchen Gaststätten täglich Eier zum Frühstü ck verzehrt 

wurden. Gasehäuser würden dieses Lebensmittel aber nur für die Hauptmahl 
zeiten erhalten, für jede(n) Deucsche(n) stünde gegenwärtig ein Ei pro Woche 

zur Verfügung. Falls in Lokalen Frühstückseier konsumiert würden, sei dies ein 
Beweis, dass entweder das „bei der gewerblichen Eierzuteilung vorgesehene Kon

tingent zu hoch" sei oder dass der Schwarzhandel für den Nachschub sorgrc. 18", 

Ja, der Konsum normaler Lebensmittel wurde als ,,Ansroß erregend " (!) verbo
ten: ,,Zum Frühstück gibt es weder Wurst noch Ei." Derartiges durfte in öffent

lichen Lokalen nicht gegessen werden, wie aus einem Zeirungsartikel hervor gehe. 
„Die Zeirumstände erfordern, dass das Verbot auf den Verz.ehr von Eiern und 
Fleisch- oder Wurstwaren zum Frühstück erst reckt wird, auch wenn sie selbst 

mitgebracht werden." 188 Ende 1944 durfte eigenes Essen in Gaststätten verzehrt 
werden, weil die dort verfügbaren Lebensmittel sehr eingeschränkt waren.' 19 Der 

Bürgermeister räumte ein, dass die Rationierung der Lebensmictel sowie die 

Bezugsscheinpfücht für Bekleidung und Schuhwerk viel Mehrarbeit bedeute , 

wie auch die Erhebung des Kriegszuschlags für verschiedene Gebrauchs gegen
stände. '90 

Gegen Ham sterei wurde laufend polemisiert, Täterinnen und Tätern drohte n 

st renge Scrafen. Therese S. aus Obersöchering wurde mir 31 Eiern, eineinhalb 
Pfund Butter und 13 Lebensmittelkarten ertappe. ,,Die S. hat im Auftra ge von 
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Je„ Hmelbcsi tzcrsgattin Margarethe Angerer (Hotel Alpenblick) in Murnau die 

r aren gekauft und nebenbei auch Überpreise be-z.ahlc. Wie S. angibt, gehe siebe
~c es seit einem Jahr wöchentlich mindestens einmal zum Hamstern und wurde 

scli ät:z:UDgsweise durch diese Handlungen der Allgemeinheit eine Menge von 
;::r,indcstens 3000 Stück Eiern und 50 Pfund Butter entwgen."' 9' Die SchJuss
f gcrung war unlogisch: Die Hamsterei erfolgte ja, um den Hotelbetrieb weiter

:- ,.. aufrech tzuerhalten. 
Natü rlich stieß die Mangelversorgung auf Unmut in der Bevölkerung. ,.Über 

e Kürzung der Brot- und Fettrationen wird geklagt, diese Maßregeln werden 
• cdoch als erforderlich aufgefasst in der Erwartung, dass die kommend e Gerreide 
c:rnre wied er besser wird und auf die bisherigen Rationen zurückgegriffen wird. 

Außerdem laufen allgemeine Klagen über Herabsetzung des Fettgehalts bei 
~:il ch und Verdünnung des Bieres."''' Als besonders misslich galt die Fettre

d u.rierung der Milch, weil diese beim Kochen anbrenne und zusammenfalle, wo

d .Jrch sie unbrauchbar werde.' 9) 

Gera de auf dem Land wurde erwartet, dass die Menschen sich ihr Gemüse 

un d Obst sdbst anbauten. Auch wer keinen eigenen Ganen hatte, sollte sich 
;>eim Gem üseanbau der Gemeinschaft nützlich machen. Bürgermeister Amann 

nch rcte einen Aufruf an die Bevölkerung, in dem es hieß , die Männer stünden 
m r dem Feind, deswegen "ist es in der Heimat Ehrensache aller Frauen, die dazu 
g:eeignet und imstande sind, ihre Arbeitskraft unserer Landwirtschaft voll i.ur 

i:rfügung zu stellen. [ ... ] Auch Frauen können diese vaterländische Pfücht er

J lcn bei den leichteren Arbeiten wie An pflanzung und Pflege der Hackfrücht e, 
ua.s Jäten von Flachs, das Zusamme nrechen von Heu und. Grummet und der

gleichen. Für Hausfra uen genügt es, wenn sie an regenfreien Tagen von 12 Uhr 
~is 6 Uhr nachmi ttags mita rbeiten." 194 Beim heimischen Kochen behalf man sich 

ni e dem, was Garten, Wald, Feld und Flur hergaben - manchmal mit tödüchen 

fc~ gen: 1941 waren nach einer Pilzvergiftung in der Murnauer Familie Hor st-

cho.lze runfTodeso pfer 2.u beklagen. '91 

Tagesze itungen wurden nun nicht zuletzt dafür benötige, um den Zeitpunkt 
~=-Ausgabe von Karten und die jeweiligen Zuteilungen von Lebensmitteln oder 

Kv nsumgü rern zu erfahren. Welche Lebensmittel waren in welcher „Karten perio

!: ~ ",ecfügbar ? Was genau wem zugestanden wurde, unterlag wilJkürüchen Rege

..JIO" Cll. Die Reichsraucherkarte stand Männern über 18, Frauen erst ab 2 5 Jahren 
:::, 

_ l'f, Den Männern wurde durchweg Vorrang gewährt. Die Zeitung wies darauf 

:un, dass keineswegs jede Frau, die eine Raucherkarte erhalten habe, auch An

;pru ch auf Tabakwaren habe, denn zuerst müsse der Bedarf der Männer be

friedige werden.'" Prompt wucden Frauen über 55 Jahren vom Bezug der Rau

.:herkarte generell ausgeschlossen.'91 Für Juden und Polen galten ohnehin 
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Schon vor Kriegsbeginn wurde Benzin rationiert. Autos im Stau vor der Tankstelle in de r 
Seidbtraße in Murnau, August 1939 

Sonderregelungen, wie es 1942 hieß: ,,Aus einem Erlass des Reichsmini sters für 
Ernährung und Landwirtschaft muss in allen Betrieben , in denen Kuchen ausge
geben werden, folgender Anhang angebracht werden : ,An Juden und Polen wird 
Kuchen nicht abgegeben.' Dieser Aushang muss gut sichtbar in den Verkaufs
und Gasuäumen bei Vermeidung von Strafe angebracht werden. "199 D er Obst
und Gartenbauverein organisierte Voruäge, die die Ernte im Privatgarten op
timieren sollten. "'° Tierfreunden und ihren Vierbeinern ging es an den Kragen: 
Hundefutter - ebenfalls verfügbar über Karten -wurde im März 1942 reduziert . 
Hunde damit unfreiwillig auf Diät gesetzt.2°' Wie die Hundebesitzer ihre Haus
tiere anderweitig ernähren sollten, blieb ihnen überlassen. 

Schon vor Kriegsbeginn teilte Bürgermeister Amann einem Mann mit, der 
am 2. September 1939 in Murnau heiraten wollte und daher um einen Bezugs
schein für einen Hochzeitsanzug, Herrenschuhe und ein Oberhemd bat , er solle 
sich doch in München die Sachen ausleihen. 1"" Wer während des Kriegs heir aten 
wollre, musste zusätzliche Lebensminelberechcigungsschein e für H ochzeiten 
einreichen, die Zahl der Gäste war auf zwölf beschränk e, lediglich bei Jub iläen 
wie Silberhochzeiten waren geringfügig mehr Einladungen erlaubt. 203 

Ein komplexes System von Bezugsscheinen und Punkten auf der Kleiderkarte 
war dem Erwerb neuer Kleidung vorgeschaJ.tet, vieles war aber nur noch theore -
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risch verfügbar. Die Kriegswirrschafr hatte andere Priorität en. Zum Normal
.:x:srand eines männlichen Verbrauchers zählten zwei Anzüge, zwei Arbeirshosen, 
zwei Arbeicsjoppen , zwei Berufsschürzen, ein Pullover oder eine Strickjacke oder 
cin Trainingsanzug, ein Regenmantel oder eine Windjacke, ein Wintermantel 
and zwei Paar Wmterhandschube, ferner drei Oberhemden, zwei Unterhemden, 
crci Unter hosen, zwei Schlafanzüge und sechs Paar Socken, Analog waren für 
fra uen zwei Kleider, zwei Berufskleider, zwei Schürzen, ein Pullover oder eine 
Srrick jacke, ein Regenmantel oder Kostüm, ein Wintermantel und ein Paar 
Wm cerhandschuhe vorgesehen, dazu drei Hemden, drei Beinkleider und zwei 
Ncch themdcnsowie zwei Uorerröcke. 10

• Auf alles darüber Hinausgehende gab es 
-ncn Anspruch. Hauchdünne Damenscrümpfe wurden schon früh im Krieg 

=ridi t mehr hergestellt, weil sie als unwirtschaftlich, unpraktisch und ohnehin als 
.F rauenschreck" galcen.lOS Anstatt neuer Bekleidung stand die Pflege und Um-
2ct>Cirung vorhandener Tenilien im Vordergrund. 206 Wer seine Kleiderkarte ver
lor. erhi elt keinen Ersatz.= Mit dem höhnischen Sprüchlein „Verlierst du deine 
K.a...-..:en, kannst du ein Jahr lang wanen! Verlierst du deine Kleider- und Seifen
bnen , gehörst du in den Kindergarten!" versuchte die Zeitung die Bedeutung 
.acc-Bezugsscheine im kollektiven Bewusstsein zu verankern. 208 ln der Altl<leider
i;nd Spinnscoffsammlung wurden nicht mehr benötigte Textilien eingesammelt. 
Dies bc:z.og sich auf „Fahnen und Flaggen der früheren politischen Systeme [ ... ] 
~ einen praktischen Wert nicht mehr besitzen" und demzufolge bei den Behör
~ abzuli efern waren. 209 Auch Karnevalskostüme, die als nutzlos eingestuft wur
xn. uncedagen der Ablieferung.110 Abendkleider fielen ebenso dem Sammelwahn 
.::..tm Opfer .m Pfüchtscbuldig konstatierte die Zeitw1g den großen Erfolg der 
~de. "1 Die Wircschafugruppe Bekleidungsindustrie verkündete den Verzicht 
.auf sogenann te blinde Knöpfe (Schmuckknöpfe) für die Dauer des Kriegs.2.13 Die 
11i~ Reichskleiderkarte für den Zeitraum vom 1. Januar 1943 bis zum 30. Juni 
r944 enthielt hundert Punkte und damit 20 weniger als die Vorgängerkarte. 1 14 

O bwohl den Konsumente n weniger zur Verfügung gestellt ww·de, wurden ihnen 
mf der anderen Seite weiter Spinnstoffspenden abgefordert. 2.1s H olzschuhe wur

..:en als billig und praktisch gepriesen, weil sie den „Fuß stets warm und trocken " 
k: ren würden.~6 

Lokale Läden Uccen unter dem Krieg: Das Personal war eingezogen, das 

Warenangebo c stark beschränkr. Nachdem Hans Echter gefallen war, erklärte 
sci.T'le Schwester Lisa Echter, sie könne das Texrilgeschäfc nicht mehr ganztägig 
.ifnen.= Der Bürgermeister war erzürne. Zwar erhielt die Firma Echter nun ein 

Ldu-mä dcheo zugewiesen, aber der Gemeindevorstand erwartete Einsacr bis zur 
E...--schöpfung: ,,Der Personalmangel ist in sämtlichen Mumauer Geschäften ins
beson dere auch in den Lebensmittelgeschäfren festzustellen. [ ... ] Der Arbeits-

533 



.ES KOMMEN KALTE ZEITEN" - MURNAU 1919- 1950 

Während des Zweiten Weltkriegs Obernahmen Frauen die Tötiglceiten der einge%ogenen 
Männe r, daru nter auch bei de r Freiwilligen Feuerwehr. Das Bild uigt das 1931 von James 
Loeb gestiftete Spritzenauto. 

umfang dieser Geschäfte ist bedeutend größer als der Arbeitsumfang des Ge
schäftes Echrer. Trotzdem die Männer dieser Frauen zum größten Teil im Felde 
stehen, wird diese Arbeit stillschweigend bewältigt, wenn dieselben auch die 
Nacht zu Hilfe nehmen müssen. Dabei darf nicht vergessen werden , dass di ese 
Frauen meistens noch Kinder zu betreuen haben. Es kann deshalb nicht verant
wortet werden , dass Personen ledigen Standes ihre Arbeitszeiten willkürlich nach 
ihrem Gutdünken sich einrichten erachten . Bei einigermaßen gutem Willen 
wäre man hier sehr wohl in der Lage, die anfallenden Arbeiten restlos zu erledigen. 
Es gehe nicht an, dass immer und immer wieder Frauen der Umgebun g, die zum 
Einkaufen nach Murnau kommen, vor verschlossenen Läden stehen. F.s gibt bald 
keine Sparte mehr, bei der nicht weit über die normale Arbeitszeit hinaus gearb ei
tet werden müsste . Infolgedessen muss das auch hier in diesem Falle geford ert 
werden." 218 

Heizmaterial musste sparsam verwendet werden. In Privarhaushalc en sollcen 
Bewohner alte Zeitungen unter die Teppiche legen, um warme Füße zu haben. uq 

Wegen Kohlenmangels wurde die Mädchenoberschule Murnau im Februar 1940 
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gcsc:hlossen.= Im Herbst 1942, wurde angekündigt , dass die Weihnachtsferien 
~ würden, weil zu wenig Kohlen zur Beheizung der Schulen vorhand en 
w.ucn.. Die sogenannten „Kohlenferien" sollten vom 14- Dezember 1942 bis zum 
n . Januar 1943 dauern."'' Die Sparkasse bar, Sparbüchsen zu endeeren und zu
.ückzug ehen, weil keine neuen mehr hergestellt wurden. m Der Bürgermei ster 
fordcn:e Verwalrung, Schulen und Sparkasse 1943 auf, die Brennzeit von Lampen 
zu reduzieren, alle Tischstehlampen außer Betrieb zu setzen und überflüssige 
Gl üh birnen in Verwahrung zu nehmen, weil der Verkauf von Glühbirnen bis 
Zn dc August 1943 eingestellt seu ~ Die Arbeirsuiten in der GemeindeverwaJ
umg wurden auf 60 Stunden pro Woche verlängere. Gearbeitet wurde von Mon 
:.lg bi s Samstag von 7 bis 12 Uhr, anschließend von 13 bis 18 Uhr. 1

,.. 

W ohnraum war knapp. Evakuierte und Flüchtlinge wurden höchst wider
willig aufgenommen. Der Künstler Fred Wincer' f war in Krefeld durch einen 
.oom.bcnangrüf obdachlos geworden und lebte in einer Blockhütte in Murnau , 
was misstrauisch beäugt wurde, denn man befürchtete , dass „er sich in Mumau 
eioz uuistcn und Bedürftigeren den Raum wegzunehmen" versuche.nc. Listen zei
gen die Herkunft der Fliegergeschädigten und Umquartierten aus Köln, Düssel
ciorf. Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main , Bremen, Kiel, Essen, Leipzig, Nürn
=ierg. Aug5burg und München . 227 Zu den Bombengeschädigten gehörte auch 
1',.,iax Dingler, der nach dem Angriff auf München vom 12. Juli 1944 als »total
gescbä digc" galt.ua 

Taus chhandel war verboten . Die Menschen wurden ermahne, Ressourcen der 

Krankenkasse n und Ärzte zu schonen. Nicht jede Kleinigkeit erfordere einen 
~~ besuch.~9 Vieles liest sieb wie reiner Hohn. Reichsgesundheitsführer Dr. 
'!:...eonardo Conri gab einen einfachen und kostenlosen Rar, um die Volksgesund
aeit zu fördern: mehr Schlaf.>JO Dass die Luftangriffe die Nachtruhe in vielen 
Städ rcn laufend störten, stand auf einem anderen Blatt. Wegen Arbeicsüberlas
:ang der Dentisten hieß es, dass nur noch dringliche Maßnahmen an Zähnen 
durchg eführt würden. 1P Anstatt einer Brille sollten Betroffene doch auf eine Seh
schule setzen.' ,,_ Die Oberammergauer Holzschnitzer widmeten sich jetzt dem 
Ferrig en von Prothesen für Kriegsversehrte. 233 

Zuc En dasmng der Friseure ordnete die Reichsjugendführung an, Jugend
Iicheu unce r t8 Jahren nur noch einen militärischen Kurzhaarschnitt zu verpas
sen. •)4 Aufwe ndigere Frisuren sollten unterbleiben . Während vor dem Krieg alle 
e.--mab.m wurden, sich keine Zeitungsabonnements zu teilen , empfahl die Zei
-ung j etzt sogar, wenn man beispielsweise das Kreuzworträtsel gelöst habe, die 
Lösung wieder auszuradieren, damit ein Nachnutzer ebenfalls Freude daran 
haben könne.zn Umquartierte sollten in den Haushalten der Hauptmieter die 
Zönm g miclcsen, da die Auflage nicht erhöht werden könne. 2l6 Die Papier-
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knappheit führte zu einer Beschränkung des Murnauer Tagblarts auf lediglich 

vier Seiten , was die Leser zu der Aussage veranlasste, die Zeitung sei „so klein

geworden.1 '7 Angesichts der Dürftigkeit der Lokalnachrichten war das ei n ver

schmerzbarer Verlust . 1940 hatte die Kreisleitung eine eigene monatli che Sol

datenzeirung herausgebracht, die aber nach 35 Ausgaben wegen Papierman gels 
eingestellt wurde. 2>8 

Im Februar 1945 wurde der Anzeigenteil des Murnauer Tagblatts kriegsbe
dingt eingeschränkt bzw. eingestellt.'~ 9 Zur Einsparung von Papier sollten ans rarr 

Briefen Postkarten verschickr werden, die auch für eine ecwaige Zensur einfacher 

zu handhaben waren. 2
•

0 Und überhaupt sollte man nicht mehr so viele Briefe 

sch reiben. i.+• Die Massenverschickung von Weihnachts- oder Neujahr skarren 

wurde als Verschwendung gebrandmarkt. i.+1 „Fernstehen den Menschen Weih

nachtsgrüß e zu übermitteln, wie es früher üblich war, ist heure höchst 

unangebracht. "i.+ 3 Postversand, selbst für weihnachtliche Liebesgaben für die Sol

daten an der Front, war rationiert: Wehrmachtsangehörige erhi elten sogenannt e 

Päckchenzulassungsmarken, die an Familie und Angehörige in der Heimat ge

schickt werden konnten. Erst mit diesen Zulassungsmarken konnten Päckchen 

und Pakete in beschränkter Anzahl überhaupt versandt werden, die Einliefe rung 

musste bis zum 20. November bei der Pose erfolgen, um eine Zusrellun g bis 
Weihnachten sicherzustellen. ~« 

Der Mangel an Bierßaschen führte dazu , Flaschenbier nur noch bei Rück
gabe leerer ßierflaschen zu verkaufen.1-4S Beim Einkauf sollten Kunden Pack- und 

Einwickelpapier selbst micbringen.1"'6 Verkaufsoffene Sonntage vor Weihn ach

ten, die in der Vorkriegszeit - und später auch wieder in der Nachkriegszeit -

eine große Rolle spielte n, gab es nicht mehr. '-"7 Ladeninhaber wurden ermahnt , 

ihre Auslagen wahrheirsgeueu auszurichten : Dinge, die sie im Schaufenster zeig

ten, durften nichr nur Dekoration sein, sondern mussten käuflich erworben wer

den können.-"4ll Vid zu kaufen gab es aber nicht mehr. Konsumenten empfahl die 

Zeitung, Geschenke aus eigenen Beständen zu basteln oder benutzte Gegens tände 
zu verschenken. 

Viele Spielzeugfabrike n im Reich hatten ihre Produktion auf Rüsrung sgü rer 

umgestellt. BDM und HJ-Angehörige im Bann Werdenfels verkauften auf einem 

Weihnachtsmarkt im Kursaal und in Spielzeugaussrellungen selbst gebast elte 

Spielzeuge als Geschenke für Weihnachten.'-" 9 Der Spielzeugverkauf im Krei s 

Weilheim erbrachte fasr 6.000 Reich smark, in Murnau über 1. 7 00 Reichsm ark. ''° 

An Allerheiligen 1944 wurde die Bepflanzung von Gräbern mit Blumen und 

Zierpflanzen untersagt, Begräbnisstätten sollten einfach mit Tannenr eisig od er 
Moos bedeckt werden. •si 
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Kultu r im Krieg 

Ich ma g nicht mehr marschieren und da s Herumk omman 
di erlwe rden kann ich auch nicht mehr ausste hen , da schreit 
d· ch ein jeder an , nur weil er zwe i Jahre älter ist . Und dann 

d ·e fade n Ansprachen , immer dasselbe . lau ter Blödsinn! 
Oaon , on Hova lh, Jugend ohne Gott 

Das knl rurelle Leben kam zum Erliegen. 1944 war eine Gaubühne München

Oberbay ern gegründet worden, die an wechselnden Orren Vorstellungen gab.111 

:>er Ga u München-Oberbayern brachte 1944 noch eine Wanderausstellung über 

~e regi onalen Maler auf den Weg.•~3 Es ist unwahrscheinlich, dass das Interesse 

g;:oß war - die Bevölkerung hatte andere Sorgen . Die DAF proklamierte nirn
.:nennü de: ,,Den Typus des deutschen Menschen des 20. Jahrhunderts schaffen 

z::... helfen, isr unsereAufgabe". •11 Zu diesem Zweck wurden Kulrurfilmveranstal 

::ungen abgehalten. Doch im Herbst 1944 wurde das Vorführen von Filmen des 

:::>eucschen Volksbildungsw erks beendet. ' 55 Der unermüdliche Max Dingler, vom 

~ eg und sonstigen Irrungen und Wirrungen unangefochten, bor Wanderun

gen dur chs Murnauer Moos an.' 16 Für den Band „Geliebtes Oberbayern " von 

.::.duard Thöny steuerte er Texte bei, ebenso Gottfried Feders Schwager Karl 

_!Jaan der von Müller.1S7 

Im Kino liefen seichte Komödien wie „Tanz mit dem Kaiser" mit Marika 

';lö kk, ~ Lustspiele und verfilmtes Bauerntheater wie beispielsweise „Der 

{cin cid bauer". '59 Alternativ gab es filmische Selbstvergewisserung wie in „ Quax 

:.=r Bruch pilot" mit Heinz Rühmann""' oder die Kriegswochenschauen , die als 

-echnische Meisterleistung gerühmt wurden und als „Dokumente deutscher 

Kraft: un d Brücken zwischen Front und H eimat" per se als sehenswert galten.16' 

De r BDM -Eislauffilm „Bärbel" der Bavaria Kulturfilmabteilung richtete sich an 

:te weibli che Jugend. "' Vorträge beschäftigten sich mit Themen wie „Wir bre

:.aen Englands Tyrannei" oder „Deutsches Kulturschaffen im Kriege".16J Nur 

;ioch selcen war Bauerntheater zu erleben . Hatten die diversen NS-Kultur

~e insch aften schon das lokale Bauerntheater in der Vorkriegszeit ruiniert, so 

~ ilun der Krieg den Rest. Nur noch gelegentlich kam es zu Aufführungen, 

-''<>bei auswärtige Schauspieltruppen zum Zug kamen. Vor allem die Anderl -

5chul r:es-Bühne aus Tegernsee war häufiger zu sehen.164 Hin und wieder organi-

eTtc die N ~Gemeinschaft KdF noch einen „heiteren Abend", ecwa mit der 

mgsp ieluuppe Ignaz (.,Nazi") Eisele aus Garmisch-Partenkirchen ,16S oder eine 

-öhlich e Revue.166 Das Angebot war entweder vollkommen anspruchslos oder 
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mit Indoktrination verbunden wie erwa ein Reisebericht über das Wanhel and '6• 

oder ein Lichcbildvonrag eines Gebirgsjägers über Norwegen .268 Wurden in den 
192oer Jahren fast jede Woche Vereinsversammlungen und -veranscalrungen in 
der Zeitung angekündigt , so war das kulturelle Leben im Krieg vollständig ver
armt. NS-Kriegsopferversorgung und Königlich Privilegierte Feuerschützen 
hielten nur noch selcen Versammlungen ab. Im Sommer 1944 brachten gerade 
noch die Schützen eine Sportveranstalrung, das sogenannte »Königsschießen". 
zustande. i69 Jm Übrigen bedrohten SA und HJ mit ihrem eigenen Schießtraining 
das Alleinstellungsmerkmal des Vereins.270 

Aktiver als die NSDAP-Ortsgruppe, die im Krieg vom Männerm angel 
geplagt war, war die NS-Frauenschafe. Die von der Frauenschaft betriebene 
Hilfsstelle für Mucrer und Kind war in Murnau mit einer Frau besetzt, die als 
unbeliebt galc und deren Aktivität vor allem darin bestand , Racsuchende n ver
altete Kochrezepte zu geben und riskante Hausmittel zu empfehlen , wie erwa 
einer schwangeren Frau Milch mit Cognac zur Stärkung. ' 7' 

Lediglich HJ und BDM hielten noch Sportfeste des Bannes Werdenfels ab, 
die pflichtschuldiges Lob fanden. ' 72 Schließlich mussten aber auch Sportf este, 
ansonsten fester Bestandteil des HJ-Kanons, wie ecwa das Gebietssportfesr , em
fallen.•n Die Gefallenenehrung nahm viel Raum ein. Die Zeitung war voll mit 
Todesanzeigen von Soldaten aus Murnau und Umgebung, derer in »Helden
ehrungen" gedacht werden sollte. Gleichzeitig verordnete das Oberkomm ando 
der Wehrmacht (OKW), dass an Uniformen für die Dauer des Kriegs keine 
Trauerabzeichen getragen werden durften. •74 

Taschen-, Wand- und Tischkalender durften schon ab 1941 nicht mehr zu 
Werbezwecken veneilt werden.211 Als Hilfestellung empfahl die Zeitun g, wer 
noch einen Kalender aus dem Jahr 1932 habe, brauche für 1943 keinen neuen an
zuschaffen, räumte aber ein, dass es unwahrscheinlich sei, dass viele diesen auf
bewahre härcen?76 Dies war umso unwahrscheinlicher, da aus Luftschuczgrün
den laufend zur Entrümpelung von Kellern und Speichern aufgerufen wurde. 
Ende r942 musste das Murnauer Tagblatt den gut gemeinten Vorschlag revidie
ren. Zwar sei der Kalender von 1931 fur das Jahr 1942 wiederverwendbar gewesen. 
aber der Kalender von 1932 sei nicht auf das Jahr 1943 übertragbar , denn 1932 war 
ein Schaltjahr gewesen.'" Die Zeitung druckte einen Wandkalender in zwei 
Hälften zum Herau snehmen. •78 

Selbst die Beflaggung zu allen möglichen und unmöglich en Anlässen fid dem 
Krieg zum Opfer. Für den Reichsgründungstag (18. Januar) und den Tag der 
,,nationalen Erhebung" (30. Januar) wurde die sonst übliche Beflaggung ab
gesagt. •79 Zwar fand eine Gedenkfeier der NSDAP-Ortsgruppe Mu.rnau in der 
immerhin geheizten Lesehalle am Kurpark starr und die HJ-Gefolg schaft n/326 
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~...r: an, aber die Verdunkelung erlaubte keine der früheren Fackelmärsche oder 
Bd euch cungen.110 Fasching und Karneval waren undenkbar geworden. Der 
:\.cichsfuhrer -SS Heinrich Hinunler verhängte ein Tanzverbot, das auch für Ver
±:te galt. :1, Statt Fasching wurde der Tag der Deutschen Polizei begangen. 281 Der 
:-ag zum Gedenken an die „Machtübernahme" in Bayern (9. März) wurde in der 
Presse erwähnt , die Feiern fielen aber bescheiden aus.2ll' Die Aufnahme der 10-

'YLW.. ~ -Jährigen in Jungvolk bzw. HJ - ,,Mit dem heutigen Tage gehört Ihr Adolf 
Hiderl"~ - und Hiders Geburtstag wurden mic Feierstunden begangen, aber 
..;.:cineswegs mehr so pompös wie vor dem Krieg. Katholische Feiertage wie Him 
"Tldfahn und Fronleichnam, die auf Wochentage fielen, wurden -wie erwähnt 
- anf die jeweils folgenden Sonntage umverlegt.181 

So sehr sich der Alltag im Krieg änderte, einige Konstanten blieben: Dazu ge
:iön:.e nichc z.u.leczc die staatlich verordnete Bettelei des Winterhilfswerks. Gerade 
die ~urna uer seien zu besonderer Spendenfreudigkeit verpflichtet: ,,Der erste 
O?ferson ntag muss wieder den Beweis erbringen , dass das goldene Murnauer 
Herz imm er noch schlägt und warm mitfühlt für die Nöte der Zeit. "•86 Das gute 
~ebnis bei den Winrerhilfswerksammlungen sei die „Visirenkarce" des Gaus .187 
.-..!.i:c: immer pathetischeren Worten wurde die Bevölkerung unter Druck gesetzt: 
_ n-ric opf ern für die Gesunderhaltung unseres Volkes und geben reichlicher denn 
e.. Irge ndwann rcichte es sogar dem Bürgermeister . In einem Brief an die 
DAF Wei lheim zählte er die Spenden der Marktgemeinde auf: tausend Reichs
mark an das Kriegsh.il&werk des Deucschen Roten Kreuzes, ferner eine Spende 
,.-on ihm als Betriebsführer über monatlich zehn Reichsmark, außerdem zehn 
::kichs mark bei Haussammlungen, Konzertkarten für ein Wohltätigkeitskonzert 
~au.nst.en des Deutschen Roten Kreuzes a 15 Reichsmark. Er sei jetzt nicht in der 
:...age, noch weiter zu spenden.119 

Wenn das Winterhilfswerk nicht sammelte, dann war das Deutsche Rote 
Kreuz un terwegs oder die Reichslotterie für das Kriegshilfswerk, um den „Volks
geno ssen" das Geld abzunehmen. Im Februar 1942 hieß es, dass das bisher größte 
~nis bei einer WHW-Sammlung erzielt worden sei, es seien fast 70 Prozent 
.......ehr Gel der eingenommen worden als im Vorjahr. 290 Es ist schwer, die oft pro
:,agandisti sch überhöhten Zahlen zu prüfen. Tatsächlich war privater Konsum 
;._ngesichts der Rationierungen nur noch sehr eingeschränkt möglich, sodass tat

..ächlich vid Geld in Umlauf war, für das keine Konsumgüter mehr erworben 
'A-'etden konnten, weil die gesamte Produktion auf den Krieg fixiert war. Angst
:...Üd Hams terkäufe mussren propagandistisch immer wieder bekämpft werden, 
weil in d er Bevölkerung Gerüchte über den Wertverfall von Geld und die Ver
fügbarkeit von Gütern ku.rsierten.29' So wurde das Sparen als „Waffe in der Hei
.:nar~ propag ierr. '91 Staatliche Institutionen hatten das Monopol auf die Bettelei. 
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Über „Ostarbeiter", die um Lebensmittel bettelten, hieß es abfu.llig, sie würden 

die Gutmütigkeit der Deutschen ausnüt2en, Mildtätigkeit sei also nicht ange
bracht. m 

Der Zuzug im Krieg 

Wer sichs halt nicht leisten kann, der soll halt unter Gottes 
Sternenhimmel wohnen oder im As yl. Was braucht der 
Mensch a Wohnung, wenn ers nicht bezahlen kann! - so 
argumentiert das Bürgertum. 
Ödön von Horv6th, .Der ewige Spießer 

Kinderlandverschickung, Evakuierung vor dem Bombenkrieg sowie Flucht aus 

den kriegsbedrohten Gebieten im Osten führte in Murnau zu einer wachse nden 

Bevölkerung . Es war in dem kleinen Orr nicht leicht, die Umquarc .ierten unter

zubringen, nicht zuletzt, weil der eine oder andere M umauer ja selbst im Krieg 

noch auf Fremdenverkehr hoffte. Uncer den Neuankömmlingen befunden sich 

viele Frauen mit Kindern, die aus anderen Tei len des Reichs kamen oder vor 

allem in Städten gelebt hatten. Vom nationalsoz ialistischen Ideal der „Volks

gemeinschaft" war angesichts des Kampfs um knappe Ressourcen wie Nahrung 

und Wohnraum nicht viel übrig. ,,Unw illen in der schwerarbe itenden ländli chen 
Bevölkerung bereiten die aus dem Norden kommenden Gäste, besonder s auch 

die evakuierten Frauen und Kinder, wenn diese untätig herumsia.en und ihren 

Aufenthalt als zustehende Sommerfrische betrachten und dazu noch einen lie

derlichen Lebenswandel führen. Durch den Erlass des Reichsverreidi gungskom 

missars vom 14.6.4r betreffs Bekämpfung der Mißstände in Fremdenverk ehrs

orten wird hier wohl eine Besserung eintreten, doch ist dringend erwünscht , dass 
auch die Frauen aus den geräumten Gebieten von der Arbeitspfücht erfasst 

werden." 194 Noch deutlicher war die Gendarmerie in Murnau: ,,Unwillen erre

gen bei den Bauern und Landwirten auch Damen und Frauen, die zwn Tei l ge

schminkt noch Zeit zum Reiten haben, während auf der anderen Seite in vielen 

Berufen die weiblichen Arbeitskräfte mangeln . .Es wird die Ansicht verueren. 

dass solche Damen und Frauen zu nützlicher Arbeit herang ezogen werden 

sollen. "•9
i Zwischen den Fremden aus Norddeutschland und den Einheimischen 

kam es zu nicht unerheblichen Spannungen. Zunächst bedeutete eine größere 

Anza.h1 von Menschen vermehrte Anstrengungen in der Versorgung mit Lebens

mitteln. Der Mangel an Kartoffeln, Obst, Gemüse sowie Bier bereit ete dabei er-
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..iebli che Schwierigkeiten. Hinzu kam, dass „die Fremden durch ihr anmaßendes 

, 'erhalten zu diesem Spannungsve rhältnis zum großen Teil beitragen. In Murnau 

"'c:ge-ben sich die Fremden schon um halb II Uhr in die Gastwirtschaften , um ein 

.' !in:agesse n zu erhalten. Zu der allgemeinen Essenszeit von 12 bis 13 Uhr gibt es 

..:::.,on nichrs mehr. Die werktätigen Volksgenossen, die nach 12 Uhr erst zum 

~n gehen können, sind natürlich sehr aufgebracht. In den Läden zeigen die 

?:--emd en eine unverständliche Kaufgier. Alles, was erstanden werden kann, wird 

,;:e~uft. In den Textil- und Schuhwarengeschäften bestehen ebenfalls Reibun

~::n. Die fremden bringen nicht nur ihre eigene, vielfach noch vollständige Klei
cierkarre mit und wollen damit einkaufen, vielfach legen sie auch die Kleider

:...a.rre ihrer Verwandten, die gar nicht sich in dem betreffenden Ort aufhalten, 

"\.--Or. Desgleiche n werden Schuhbezugsscheine, ausgestellt von norddeutschen 

W in::schafuäm tem, vorgelegt. Wenn die Geschäftsleute diesen Anforderungen 

~en nachko mmen wü rden, wären ihre Geschäfte bald vollkommen leer. Die 

Gcschäfu leure helfen sich damit, dass sie im allgemeinen nur an ihre Stamm
..m.nden und an Personen des Kreises und nur in besonder s gelagerten Fallen an 

die Frem den abgeben." •~ 

Die Klagen über dje Verknappung der Lebensmittel aufgrund der Anwesen

.1eic der Fremden hielten an . .,Dies berriffc hauptsächl ich die Versorgung mit 

.:; emüsc, wobei festgestellt worden ist , dass von Fremden Gemüse aufgekauft 

.md nach auswäns verschickt wurde. "•n Der Anfang 1943 verkündete allgemeine 

.!.Jhei:cseinsa tz wurde in der Bevölkerung mit Zustimmung aufgenommen, wenn

cleich verm utet wurde, dass es auch jetzt nicht „wirklich alle treffen " würde. 

=H auptsächl ich wird die Hoffnung zum Ausdruck gebracht , dass auch die soge

,annren besseren Damen zur Arbeit herangezogen werden, die immer noc h 

J!c:nscbo ten und Zugehfrauen für einen kleinen Haushalt in Anspruch nehmen , 

der in den weitesten Kreisen der Bevölkerung von der Hausfrau allein geführt 
'A"ird.""-98 

tvfit Beginn des Frühjahrs wurden Evakujerte aufgefordert, den Bäuerinnen 

~ der Arbeit zu helfen, etwa im Gemüsebau oder in Gärcnereien.199 Bei der Kar-

• ..::i5d- und Rübenemte sollten sie ebenfalls mirarbeicen. 300 Alte Frauen sollten die 

~derbetre uung übernehmen, um den Einsatz jüngerer weiblicher Arbeitskräfte 

ru ennögfiche n.''" Arbeiterinnen in der Rüstungsindustrie konnten sich als soge

nannte Spätkundin bei Kaufleuten eintragen lassen, um abendliche Lebensmitt el
käuf e z.u tätigen. J01 

W-ahrend anfänglich noch Wohnraumkapazitäten vorhanden waren und Ver

::iiet:e r und Mieter sich freiwillig bei Mietverhältnissen einigten , kehrte spätes

te ns in der zweiten Kriegshälfte behördliche Nötigung ein. Die Gemeinde war 

~ angehal ten , den vorhandenen Wohnraum in Murnau festzustellen, alle enr-
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behrlichen Zimmer aufzulisten und notfalls durch Zwang Evakuiert e und Um

quarriene in die Räumlichkeiten einzuweisen . Außerdem ließen sich Wohn ung.s

suchende beim Murnauer Wohnungsamt in Bedarfslisten eintragen - im Augusr 

1943 waren es über 130 Vormerkungen, die aber wenig Aussiehe auf Berü cksichti 

gung hatten, weil seit Jahren in Mur nau kaum mehr zusäczlicher Woh nraum em

standen war.J03 Luft:kriegsbedrohte Münchner meldeten sich in gro ßen Scharen 

zur Umquartierung. In Murnau und Seehausen fanden Ausgebombte aus dem 

Rheinland, aus Berlin und Hamburg Unter kunft , durch Verwandt enhilf e Wld 

Kinderlandverschickung war, so der Bürgermeister, ,,ein ganz außerg ewöhn 

licher großer Fremdenzuzug erfolg t. "3°" Nachrichten über die verheerend en Luft
angriffe an Rhein und Ruhr bedrückten auch die Bevölkerung in Murnau .3"1 

Auf die Zwangseinweisunge n reagienen selbst eingefleischte Nation alsozia
listen ablehnend. Freiwillig räumten die Wenigsten den Flüchtlingen Pl atz ein . 

Der Bürgermeister von Murnau Josef Amann kündigte dem Landr at von 

Weilheim an, die listenmäßige Erfassung von Wohnräumen und Betten sei fast: 
abgeschlossen. ,,Ich werde Ihnen alsbald auch über das Ergebnis hin sichtli ch des 
kleinen Dingler 'schen Landhauses berichten [ ... ] . "306 

Die Zerstörung des Fremdenverkehrs im Krieg 

Den n se it jenen Jahren hört ich sie singen in m ir: die Sehn
sucht no ch den bla uen Bergen - ohn e jem als auch nur 
eine n Hügel erblickt zu hoben . 
Ödön von Horv6th .• Begegnung ,n der Wand " 

Murnau schloss noch in der Vorkriegszeit mit der Deutschen Städte -Reklame 

einen Vertrag über die Aufstellung von Anschlagtafeln und Säulen im Ort. Noch 

verstand man sich als aufstrebender Fremdenverkeb rso.n: Bei 3.300 Ein wohnern 

gab es tausend Fremdenbenen, 1936 hatten 7 .270 Gäste in Murnau ihr en Urlaub 

verbracht, was sich zu 37.421 Übernachrungen summiene. 15 Gasthöfe, sechs Cafes 
und drei Pensionen sowie 170 Privatvermieter waneten auf Gäste . Kurk onzene 

und diverse Sponmöglichkeiren halfen die Zeit aufs Angenehmste zu vert reiben. 

Mit Kriegsbeginn kam der Fremdenverkehr zum Erliegen, die Tour isten reisten 
überstürzt in ihre Heimatorte .3°7 

Die Einbußen im Fremdenverkehr waren bald sichtbar. Fast ein Jahr nach 

Kriegsbeginn bat die Deutsche Städte-Reklame um eine Ermäßigun g der Pachr 

für die Anschlagtafeln: ,,Durch die Mangelwirtschaft während des-Kr ieges ist da s 
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_-uisc:h.laggesc erheblich zurückgegangen. Das zeigen ja schon unsere Tafeln 

~ Mu.rna u, die selbst in den H ochsommer-Monaten nur zu einem Viertel be

~ r sin d und außerhalb der Kurzeit fast völlig leer stehen." Es sei daher unmög

lich, die Pachr von 600 Reichsmark pro Jahr aufzubringen, diese sei bitte auf 300 

ru:i chsmar k zu ermäßigen. Als Ausgleich bot die Städte-Reklame an, die ,,An
schläge der Orrsgru.ppe kostenlos ducchzufüh ren. " JOB 

~och gab man in Murnau den Fremdenverkehr nicht völlig verloren . Mir klei

nen . weni g kostspieligen Maßnahmen versuchte Murnau, den Tourismus zu be

lebca So warb Murnau 1941 mit einer Briefstempelreklame. Schon 1936 harte Bür

gcnn.cisre r Feder! versucht , den Zusatz ,,Alpenkurort" durchzubringen , den aber 

dcr- Landesfre mdenverkehrsverband Südbayern e. V. nicht zuließ. Murnau könne 

si.:::b. höchst ens als Luftkuron bezeichnen. "" l941 wurde ein erneuter Versuch 

un rernomm en, diesmal mit dem Zusacz„Staffelseebad ". Wieder funkte der Lan
dc:sfremden verkehrsverband d.az,.vischen. Die Bereichnung „Bad" bedürfe einer 

Gcndunigung, wie sie etwa das Ostseebad Binz, das Nordseebad Borkum usw. 
.::lärren . Empfohlen wurde daher die Formulierung „Luftkurort am Staffelsee" Y0 

Der Krieg war mit großen materiellen Einschränkungen verbunden. Frem

d.emre.rkeh.rsorre wie Murnau waren in der schwierigen Situation, einer seits den 

.-wfordc ruogen der Kriegswirtschaft Rechnung w tragen - und dies bedeutet e 

den Behelf mit „Ersatz" bei Lebensmitteln - und andererseits die gewohnte 

G.asclichkeir aufrechtzuerhalten - und dazu gehörte deftige Küche mit baye

rischem Essen. Die „H ermann -Esser-Forschungsgemeinschaft für Fremdenv er

~.., bot gemeinsam mit dem lnstirut für Kochwissenschaft in Frankfurt am 

:,fai n eine n Rezeptdienst an, dessen Spezialität in Eimopf - und Tellergerichten , 

Sup pen und nahrhaften Füllgerichten bestand und der genau auf die Grundsät7.e 

der Verbrauc hslenkung abgescimm c war. Die Reupte zjelcen auf einen möglichst 

geringen Markenverbraucb. 3
" Was auch immer daraus dann zube reite t wurde -

es klang nicht nach bayerischem Schweinsbraten. Stattdessen standen auf den 

5pcisdcarten der Gaststätten in Murnau, wo die mit „Reisemarken " ausgestatte 

r;:n Touriste n verköstigt wurden, jetzt zweimal die Woche Feldküchengerichte, 

w-o.runcer Eincopf- bzw. Tellergerichte zu verstehen waren. 3 12 Ideologischen An

rciz bot die Bchauprung, die Heimat esse an diesen Tagen wie der Soldat an der 

F.:ont , es gebe daher auch keine Vorspeise. Die Feldküche ngerichte seien nicht 

:au für di e Gasrronomie, sondern für jede Hausfrau zu empfehlen Yl Zumindest 

Laut Propag andafund diese Küche „allseits besten Anklang ".34 Tatsächlich klag

ten ~de Gäste über das schlechte Preis-Leisrungs-Verhältnis, da die Gastwirte 

bei de r Bezahlung der Gerichte zu viele Fettmarken verlangren .3'1 

Auch auf anderen Gebieten machten sieb die Einbußen bemerkbar. Die Ein

-..ahm en des Strandbads reduzierren sich bis Kriegsende drastisch: Waren noch 
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1942 wurden Skier und Wollsach en für d ie Weh rma cht einges a mm elt . Sammelstelle war das 
Rathaus . 

1941 immerhin 2.922 Reichsmark eingenommen worden, 1942 sogar 3.44.1 und 

1943 noch 3.5.10 Reichsmark, brachen die Einnahmen 1944 ein: Lediglich 1.358 
Reichsmark blieben übrig. 1945 machte das Strandbad gar einen Verlust von 90 
Reichsmark. Nach dem Krieg stiegen die Einnahmen nur langsam: 1946 waren 
es 594 Reichsmark, 1947 immerhin 1.643 Reichsmark.3' 6 

Wahrend in den 192oer Jahren und in der Vorkriegszeit der Wintersport als 
neue Sparte des Fremdenverkehrs auch für Murnau erschlossen wurde und ins

besondere die HJ-Führung scolz. darauf war, fast jeden Hiclerjungen im Bann 

Werdenfels zu einem Skifahrer zu machen, brachte das Jahr 1942 das fak tische 
Ende winterlicher Sportbetätigung: Der Reichssportführer Hans von Tscham mer 

und Osten rief dazu auf, sämtliche Skier abzuliefern . Die deutschen Soldarcn, 
die im Barbarossa-Feldzug im russischen Wrnter stecken geblieben waren, benö

tigten dringend die Bretter. Das Murnauer Tagblatt tröstete seine Leser: ,,Wenn 
die bolschewistischen Horden Europa überflutet hätten, dann wäre es für immer 

vorbei gewesen mit jedem Spore. "3•7 So müsse man halt die Bretter abliefe rn als 

„Beitrag zur Erringung des deutschen Endsieges". Darüber hinaus verhängten 
Reichsbahn und Reichspost eine Sperre für die Beförderung von Skiern , sodass 
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schon die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für die Anreise mir eigener Aus

riisrung .in die Wintersportorte unmöglich war. Die Leihskier harre der Scaacs
sdac tär für Fremdenverkehr , Hermann Esser, ohnehin bereics einziehen lassen . 
. -\nsg enommcn von der Ablieferung war die HJ, die die Skier für die Wehr 
cnü chrigung brauchte, nicht aber der BD M .,,11 Ausnahmen galten noch für HJ 

Dic:osc:fuhnen in Uniform ode r mit HJ-Armbinde samt Skiern und fü.r Perso
acn, die die Brette r beruflich benötigten.J' ? Da nützte es auch nichts , dass in 

Mumau. eine Skifabrik ansässig war.3"' Die für Januar 1942 geplanten Skilager des 
BDM entfiden ersatzlos. Die VII. Winrerkarnpfspiele der Reichsjugendführun g 
wurden abgesagt. Der Aufruf zur Ablieferung der Skier erbrachre im Kreis Weil

!hcim w.nächs t u34, dann 2. 500 Paar.l'' Im „Tradirionsgau München-Ober

bayl::m"' wurden über 83.000 Paar Ski gesammelt. Das ganze Reich stellte nach 
dCT Aktion eine inhalb Millionen Paar für die Soldaten zur Verfügung. JU Zwar 

-war die Wintersportausrüstung von Privatpersonen nicht beschlagnahmt wor
den, aber der so2iale D ruck war immens . So konscariene die Zeitung traurig, es 

sci nun ein Winter ohne Skisport . ,,Es mag egoistische Abseitige geben, die ihre 

Ski. nicht abgegeben haben. Kann ciner von ihnen glauben , dass er nun in aller 
Gemütsr uhe seine Brettln wieder hervorholen und weils er ist, dem Skisport hul 

digen kann, ganz als ob nichts geschehen wäre? Wo die vielen Anständigen ver
z.:ic.h.o:ten, ist für wenige Unanständige kein Platz. "313 Das war kein leeres Gerede, 
das Skilaufe n auf dem Dü nabe rg wurde - mit dem Hinweis auf Übungszwecke 

der W ehrmacht - untersagt. 34 Auch im folgeode n Winter wurde darauf hinge
v.-iesen, dass die Mimahme von Skiern in Zügen unzulässig sei, und zwar weder 
als Gepäck, Express-, Eil- und Frachcgur noch als Handgepäck ' 1s 

Der nächste Schritt war die Einsammlung von Woll- und Wintersachen, die 

ebenfalls den Soldaten zugutekommen sollten. i1
' Allein im Bereich der NSDAP 

On:sgru ppe Weilheim wurden fast 9.000 Bekleidungsstücke , darunter Pelze, 
Leibb inden und Unterwäsche gespendet, in Murnau über 5.000 Kleidungs

stiicke abgeJiefert, darunte r 347 Pelze und u2 Uncerhosen. 317 Insgesamt waren es 

schließ lich über 35.000 Woll- und Wintersachen im Kreis Weilheim. '18 Frauen 
und .Mädche n wurden aufgefordert, die Nähstuben aufzusuchen, um den Sol

daren wärmen de Gegenstände zu stricken. 119 lm Kreis Weilheim folgten - dafür 

so~e n NS-Frauenschaf t und BDM bzw. Jungmädel-Führerinnen mit Nach
druck und Drohungen - etwa 1.250 Frauen diesem Aufrufi io Im Sommer 1942 

.arbci recen die Nähstuben bereits wieder an Wintersachen für die Front. 3' ' Die 
dem:sche Frau sollte ihrer Rolle als „Helferin zum Sieg" gerecht werden. 331 Den 

ihrer Kleidung, Skier und Fahrcmögüchkciten beraubten Wintersportlern ließ 

das J) ritte Reich" nichts als die Hoffnung . In einer humori st ischen Kolumne 

wurde noch eine „Abschiedsansprache an meine Skier" - ,,Die Front ruft nach 
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euch, die Soldaten bedürfen eurer" als Schwane ngesang abgedruckt. m D as 

M urnauer Tagblatt meinte trös tend, Rodeln, Eislaufen und Sportwand ern seien 
ja noch möglich .134 Fast einhaJbes Jahr später wurden für d ie gespendeten Skier 
pro Paar 30 Reichsmark Encschädigung bzw. eine Bezugsberechtigun g auf ein 
Paar Ski angeboten.m Die mit pro pagandistischem Enthusiasmus und Dru ck 

durchgefühne Kampagne zur Einsammlung erwies sich als unergiebig und teils 
sinnJos: Die Wehrmacht gab etwa 200.000 Paar Ski.er zurück , sei es, dass sie den 
Anforderungen nicht genügten, sei es, dass es einfac h zu viele waren. n6 

Schon seir Kriegsbeginn wurde n Reisen als unnötig gebrandmarkt. ,,Es sofüe 
keinen mehr geben, der nur zum bloßen Vergnügen über das nähere Gebiet seiner 
Heimatstadt hinaus eine Reise mit der Bahn ancrin." m Statt des Urlaubers war es 
nun der Wehrmachtsangehör ige, dem die höchste Aufmerksamkeit im Fremden 

verkehr zugebilligt werden müsse. So stehe der Ansp ruch des Soldaten über jedem 
Begehr eines zivilen Gastes. E in Wehrmachtsangehöriger dürfe in einer Gastsrärre 

oder in einem Hotel nicht abgewiesen werden.3'8 Die Richtlinien des Reichsfi-em
denverkehrsverbands bekräftigten erneut, dass Fronturlauber die Dringli chkeirs 

sru.fe I und auch bei stärkster Belegung eines Fremdenverkehrsorts stets Priorität 

hätten. Nach den Fronrurlaubern harren eine Reihe weiterer Urlaubssuch ender 
Anrecht auf Bevorzugung: Urlauber der Wehrmacht und gleichgestellter Verbände 
wie Waffen-SS, Polizei, Reichsarbeitsdienst und Wehrmacncsgefolge, ferne r Ge

folgschaftsmitglieder kriegswichtiger Betriebe sowie öffentlicher Verwaltungen , 
Betriebsführer, Selbstständige und Angehörige der freien Berufe, außerdem Schwer

kriegsbeschädigte, Witwen, Kinder und Eltern Gefallener, kinderreich e Müner 
sowie Personen aus besonders srark lufi-gefahrdeten Gebieten. m Aber selbst die 
Wehrmacht musste Einschränkungen hinneh men: Eine Veranstalrung im Winter 

1942 in der Turnhalle mussteencfallen, weil keine Heizmöglichkeiten besranden. W> 

Ausgerechnet der Staatssekretär .fü.r Fremdenverkehr, Hermann Esser, versetzte 

dem Tour ismus dann den Todesstoß. Unnötige Reisen häcten zu unt erbleiben. 
Fremdenverkeh r sei nur noch Soldaten und denjenigen " Volksgenossen " gestar
tet, die in kriegswichtiger Produktion tätig seien. J41 Beschlagna.hrnun gen von 

Unterkünften raren ein Übriges: Einern potenziellen Urlauber wurde mitgereil c 
"dass es nicht möglich isr, Sie in Murnau unterzubringen. In den letzten Tagen 
wurden vier Hotels und Gastsriircen zur Unterbringung von Kindern beschlag

nahmt, wodurch die Unterbringung von anderen Gästen urunögü ch gema chr 
wurde . ".1-4

2 
Eine Frau wandte sich an den Gasthof Hofner, um dorr zu erfahr en, 

dass ihr kein Zimmer zur Verfügung gestellt werden könne, ,,weil es von der 
Hicler-Jugend beschlagnahmt worden ist. ":u3 

Der Reisezugverkehr wurde weiter eingeschränkt und die Bevölkerung darau f 
aufmerksam gemacht, dass „jede nicht unbedingt notwendige Reise an Son n-
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cui:en zu unterlassen" sei.:u• Auf Urlaub hätten nur jene „Volksgenossen" An
sp:Uch, .,die sich durch ihre Leistunge n für das kriegführende Deutschland ein 
-~ t darauf erworben haben." Bürgermeister und Vermieter waren dazu auf
geruf en , sich an die diesbezüglichen Bestimmungen zu halten .341 Unter Verweis 

auf die kriegswichtige Rolle der Reichsbahn für die Frone wurde den „Volks

_g-....nossen" an Ostern 1942 als Pflicht aufgegeben , ,,in diesem Jahr jede Osterreise 
:ru un cedassen."J,6 Jede( r) müsse sich fragen, ob er eine Reise rechtfertigen könne 
a:ig esichts der übergeordneten Bedürfnisse der Wehrmacht. 1•; Wer meinte, von 

aer Bahn auf Omnibusse ausweichen zu können, wurde eines Besseren belehrt : 
_U nterlasst: unnötige Reisen mit den Omnibussen der Deu tschen Reichspost! "WI 

Die Ankün digung, alle Pässe würden zum 31. März 1942 ihre GüJtigkeit verlie
ren, war eigenclich folgenlos: Reisemöglichkeiten ins Ausland gab es so gut wie 
kein e mehr.149Tatsächlich ließen es sich aber viele nicht nehmen , doch üb er die 

Osr ecfciertage eine Reise in die nähere Umgebung zu unternehmen. Die Züge, 
so kann man der Zeitung entnehmen, waren brechend voll. Allerdings waren 
schei nbar auch Reisende von der Bahn abgewiesen worden, denn es hieß , man 
habe „durch ruenge Maßnahmen die Leute zur Vernunft" , das heiße zum Ver

ziehe auf die Reise, bringen müssen. 350 Erneut wurde appelliert , ,,jede vergnüg

·-ch e Osterreise zu unterlassen[ . .. ]. Wer also über die Feiertage trotzdem glaubt, 
es ni cht unterlassen zu können und zum reinen Vergnügen spazieren fährt, der 

·ersündigt sieb an der Volksgemeinschaft. "' 11 Zu Pfingsten , im Sommer und an 
Weihn achten wiederholte sich die Kampagne , keine überflüssigen Urlaubsreisen 

:rn d Heimf ahrten zur Familie zu unternehmen. ' 1' Auch 1944 forderte die Reichs

::,ahn dazu auf, Ausflüge zu vermeiden. Statt Zugfahnen wurden den Erholungs
i>edfuftigen Wanderungen empfoh len. m Kurorte und Bäder sollten der Wehr

i:iacht als Lazarette dienen. '14 Urlaubsfahrten mit Schnellzügen zu Zielen, die 
-1ber hundert Kilometer entfernt waren , waren nur einmal im Jahr zugelassen.m 

D er Reise in die Sommerfr ische wurden viele behördliche Hindernisse in den 
"Xeg gelegt: nDer Aufenthalt in Kurorten, Sommerfrischen usw. muss wie wie

.'.!.erholt berichrer, in die 3. Reichskleiderkarte eingetragen werden. Das Gasmät
-_en- wid Beherbergungsgewerbe darf niemand aufnehmen, der nicht die Klei

cerkarr e vorlegen kann, auch wenn er ein Zimmer vorbesrellt har." 316 

Schon bei Kriegsbeginn war die private Versorgung mit Benzin gedrosselt 

r-ord en . Benzin war bezugsscheinpAichtig und nur mit Tankausweiskarte und 
1'.1i.neralölbez ugsschcin erhälclich , außerdem wurden zahlreiche Tankstellen 

ges.c:h.lossen.1S7 Reichsbahn- und Omni busbenuczung waren tabu , Übernach

~gsmö glichkeicen für Touristen verringerten sich laufend: Das Hotel Post 
oc:'1erbe rgte gezwungenermaßen eine Abteilung der Wehrmachtsverwaltung 

mit 25 weibliche n Angestellten , die Hotels Alpenblick , Angerbräu und Traube 
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Die Sforfflt , Sd1w1lbcn und die Stare, 
1lio reisen ,.,,,,r in Jcdt.u1 Jahre 
:r.ur Herbtteurit nada A(rlk.a 
und feiu11 ihre Weihnacht Ja. 

Daa gah aum fiir Evakuitr1c. 
für Lant(vc.rachidi::1c. Umqu.• r1ier1~. 
sei1

1 Va1er. Muut!:r oth1r Kind. 

titt hleiWri Jort. wo iif g-rad tind. 

Die Rf:.ldtshahn flll 1d.on , '"'u •it!' kann, 
• ie tcha.ff't Uhl Lthrn1r,1 Jt1t l ro. 
sie. •orgt rür .Mu.nirian und W•ß'en 
und k•nn dies •Jlt>..1 l;.au_m uuq) &d,all'rn. 

NS-Propaganda gegen Reisen während des Kriegs 
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w„ abe, , ind jt keine Vög•I. 
für un& g1h darum d'Cff Regitl; 
~leosch, ftfrc dcinr Weibnad,t dort-. 
Wf) ,lu ,rad hU,. unc1 rtb ~ rudu. fort ! 

Wtnn r:1 lieh :1ber mactie.11 li81, 
dann wi.rJ •idlr..icht 'IUffl Wr.ihnachure.1 
•·ler Vat.i •uf die Reite 1ehn 
1:1nd ru•I na,~1 .seinen Kindero 1<.hi,. 

Et. in nun !:i'amal Krieg auf Erden. 
und der muB erst gewonnen werden . 
O„ soll ein j,der Mm..L hel"eifta 
uillld a:ich d.Je""~Rei1@hut verkncirfll . 
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"":lr'en mit insgesamt rund hundert Kindern der Kinderlandverschickung be
,egc..,,a 

We.r bereit war, auf Komfort zu venichten, konnce sich aufs Rad schwingen 
uJ1d mit Zelt und Schlafsack Urlaub machen. Doch auch das war Beschränkun
gen unterw orfen . .,Parteikanzlei und Reichsjugendführung stimmen dahin über
ciu, dass alle unnötigen Radfahrten durch Jugendliche verboten sind."m Zur 
Scho nung der Rohstoffe und der füsaczceile für Fahrräder sollten Heranwach
sende auf Reisen venichten . Bald richtete sich dieser Appell nicht mehr nur an 
Jün gere. zur Schonung der Fahrräder solle das Radfah ren generell eingeschränkt 
~. es sei wichtiger, das Rad zu bewahren, als Zeit cinzusparen. 160 Dem 
hli eg fiel sogar die Herstellung elelmischer Fahrradbeleuchtung Zll m Opfer.36' 

Bei Verdunkelung mussten Fahrradfahrer die Lampen (wenn sie denn noch 
wdch e hatten) abschirmen.'6~ Die Orientierung im Gelände wurde ebenfalls 
.L"IlIJler schwieriger: Straßenkarten an Kreuzungen, Autowerkstätten oder Tank
~cn wurden entfernt, um Kriegsgefangenen die Möglichkeit zu nehmen , sich 
üner evenruelle Fluchtwege kundig zu machen. '6' 

Tcotz dieser Hindernisse gab es noch Touristen. Wer alle Hürden genommen 
harre und ein paar Tage Urlaub ergattern konnte, musste sich aber schikanieren 
..asscn, ja, es gab sogar offensichtliche Abschreckun gsversuche: Ein örtlicher SA
Sch a.cfüh.rer, Josef B., sah im Juni 1942 eine mit weicen Männerho sen bekleidete 
Fzau. vor seinem Haus und fühlte sich bemüßigt , sie darauf hinzuweisen, dass im 
arm en Kriegsjahr „weder die Zeit noch Murnau der Ort sei, derartig bekleidet 
öcfen clichesÄ.rgernis zu erregen." Der Begleiter der Dame, der nicht der NSDAP 
a..,gehöne, scellte den SA-Scharführer zur Rede. Die Auseinandersetzung sollte 
mic einem Sühneversuch bzw. einer Zivilklage beigelegt werden. Der VorfaJl 
~-urde kua darauf bei einem SA-uuppenappell von SA-Haupt truppführer 
Georg NirschJ zur Sprache gebracht und an den NSDAP-Ortsgruppenleiter 
Wi rrmann weicergeleitet mit der Bitte, er solle fur die Aufstellung von Tafeln am 
O n::scingang von Murnau sorgen mit der Aufschrift „Männerhosentragende 
.:ücht berufstätige) Frauen sind unerwünscht . "J64 Wittmann bekräfcigce diese 

Ansieh e, es sei ein ,,Ärgernis", ,,wenn so gewisse Damen in Hosen berumspa zie
:-en, in welcher andere Frauen zur Arbeit herangezogen werden". Er befurwortete 
tafeln, die erklärten, .,dass nicht berufsmäßige Hosendamen in Murnau uner 

-wünschr" seien, und empfahl, eine Stellungnahme des Bürgermeisters einzu
n.olea "' Nachdem die männerhosentragenden Frauen Gegenstand einer nicht 
öifencli chen Sitzung des Gemeinderates gewesen waren, teilte Bürgermeister 
:\;nan.n SA-0be rsrurmführer Kapfer mit, dass man „aus grundsätzlichen Erwä
~gen" auf Anbringung von Schildern verzichten wolle, weil man die Wirkung 
-:ach außen hinsichtlich des Auslandes befurchte. Stattdessen habe Amann aJs 
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Bürgermeister die Gastwirtschaften verständigt, ,, weibliche Personen in Männ er

hosen" nicht zu bedienen, und die Schutzpolize i angewiesen, Frauen in Ho sen 
micruteilen, ,,dass nicht garanriert werden könne, dass in Murnau wegen des 
Männerhosentragens durch Frauen öffentlich unliebsame Auftritte vorkommen , 

weshalb die Frauen ev. zu gewärtigen haben, in Schutzhaft genommen zu wer
den . Auf diese Weise, glaube ich, wird den berreffenden Frauen am ehesten der 
Aufenthalt verleidet und das anstöß ige Verhalten eingescellc. "JU 

Auch die Zeitung schoss sich auf die hosentragenden Frauen ein. So beschei 
nigte das MurnauerTagblatt der örtlichen Bevölkerung eine „feindselige Einscel 
lung gegen das Hosenweib" und dessen „exaltiertes Verha1cen".J67 Ho sen beim 
Sport gingen vielleicht noch an, wenn die Kleidung aber lediglich der Angebere i 

diene, so werde dies scharf abgelehnt. lm nächsten Jahr ging es weiter: "Wieder 
einmal mehren sich die Klagen über das häufigere Auftreten gewisser weiblicher 
Gäste auf den Bergen in der Lederhose, und zwar ganz offenbar in richtigen , 
zünftigen, waschech ten ,Ledernen', die nur von Einhe imischen entliehen sein 

können. "l68 Die Frechheit war zu viel: Frauen harren - so die Empfehlung -
„dezente Kletterhosen" zu tragen, Tou risten durften sich nicht die Kleidun g der 

Einheimischen anmaßen und Gastgeber sollten sich nicht dazu hergeben, den 

Fremden ihre eigene Tracht zur Verfügung zu stellen. Dass die „dezenten Klerter 
hosen" selbst über Kleiderkarten o. ä. nicht mehr verfügbar waren, dass die 

Lederhosen - dank ihrer Unverwüstlichkeit - viel langlebige r waren als manch 
anderes Produkt der nationalsozialistischen Kleiderindustrie, die mirtlerweil e 
Spinnstoffe aus Papiergarn anbot,369 und dass der Ausflug in die Berge fast das 
letzte mögliche Urlaubsvergnügen war, wurde nicht erwähnt. 

Ärgerlich genug, wenn sich Evakuierte, Flüchtlinge oder Touri stinnen 

derartig kleideten, doch es ging noch schlimmer: ,,Polacken in Lederho sen. Ver
schiedentlich hat man die Beobachtung gemache, dass fremdländische Arbeics

kräfte immer mehr versuchen, sich unseren Menschen auch in ihrer Kleidung 
weitgehend anzupassen, so dass sie einmal wenigstens äußerlich kaum meh r 

unterschieden werden und in unserem Volkstum bequem untertauchen können. 

Dies kann jedoch unter keinen Umständen geduldet werden und eine Anord
nung des Reichsministerium verbietet [ es] ausdrücklich [ ... ]. Es sieht weit mehr 
als grotesk aus, wenn ein Polacke mit einer ,Kurzen' umherläuft. Auch das Aus

leihen, wie es irgendwo im Oberland an einen Franrosen geschehen ist, ist un d 
bleibt strafbar. Außerdem wird dadurch einem Gefangenen, zumal, wenn er 

einigermaßen deutsch sprechen kann, die Fluche erleichtere. Wer seine Leder 
hose gerne verkaufen möchte, der findet in Bayern genug Abnehmer . " J70 
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Zwang sarbeit und KZ-Haft 

Vi r befreien alle fremden Völker •·· Wir befreien sie van 
s eh selbst. Wir stellen sie an die Wand. Wir säubern , wir 
säu bern··-
ö dön von Horvath, .Die Hymne an den Krieg ohne Krieg ser klärung · 

Wahrend des Krieges begingen die Nationalsozialisren ungezählte Verbrechen an 
de-r Bevölkerun g in den besetzten Ländern . Aber auch im eigenen Land wurden 
~{eo.sehen ermordet: Die Kriegsanstrengungen dienten als Vorwand für die 

sogenannte „Euthanasie" . Heure ist das Wissen über den Genozid und die Un
taten des Nationalsozialismus weit verbreitet. Doch wie viel konnte man damals 

..... -issen ? Die Zeitungen berichteten natürlich nicht darüber. Und doch war man
±es zwischen den Zeilen zu lesen. Von der sogenannten ,,Euthanasie" künd et 

eine Todesanzeige im Murnauer Tagblatt: Der 49-jährige Bauer Johann Koch aus 

Polling, Kriegsteilnehmer des Ersten Weltkriegs, starb am 1. Februar 1941 in 

H anheim bei Linz, seine Schwester Anastasia Koch im Alter von 39 Jahren einen 
Tag später am 2. Februar 1941.171 Wir können die in der Todesanzeige enthaltenen 
Info rmarioncn enrschlüsseln, weil der Ort Hartheim gleichbedeutend mit der 

ciorrigen Törungsanstalt geworden ist. Inwiefern die Zeitgenossen in Mumau 
C..::.ese Kenntnisse hatten, ist fraglich. Der Tod der Geschwister, die immerhin 

z.ehn Jahre Altersabstand trennte, fase am selben Tag, fern der Heimat in Harc
.:;eim, konn ce allerdings stutzig machen. 

Im Krieg sollten sogenannte Fremdarbeiter die Arbeitskraft der eingezogenen 
dem .sehen Soldaten erse(7.Cn. In den Landkreisen Weilheim , Schongau, Gar

misch- Partmkir chen und Landsberg, die zum Einzugsbereich des Arbeitsamtes 

~~eilh eim gehörten, waren Ende 1944 fast 8.000 ausländische Arbeitskräfte im 
Einsa cz.'7' Wie sie sich auf die einzelnen Landkre ise verteilten, ist nicht mehr 

nachz uvollziehen. Die meisten von ihnen kamen aus der Sowjetunion ein

schli eßlich der Ukraine, aus Polen, Italien und Frankreich. Für die Nationalsozia
listen bedeutete n die „Frerndvölk.ischen", die jetzt zu Tausenden vor Ort waren, 
narur Jjch eine stete Bedrohung. 

D er Tourismus barre seit Ende des 19. Jahrhunderts jeden Sommer vem1ehrc 

. .\usl änder nach Oberbayern gebracht. Der Erfolg des Fremdenverkehrs bestand 
- ne ben landschaftlichen Reizen, gutem Essen und ansp rechenden Unterkünf-

1~ - auch in der Verbindlichkeit gegenüber den Fremden. Noch 1938 hieß es: 
,,.:)as &eundliche Won [ ... ] ist das Geheimnis der Gastfreundschaft. [ ... ] Es ge

n [igt: n icht, dass man für die Fremden alles bestens herrichtet, modernste Aufent-
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halte schafft, die Straßen in gutem und sauberem Zustand hält und fur Umer

halcung und Kurzwe il sorge. [ . . . ] Darum ist es Pflicht aller, das freundlich e Won 
für den Fremden zu finden. Denn er soU mehr als Gase sein, er muss uns Freund 
werden . "m Fü r die meisten Bewohner des Oberlandes waren Fremde zahlend e 

Gäste, die man schon aus diesem Grund zuvorkommend behandeln wollt e. Mic 
dem Zweiten Weltkrieg kamen sogenannte „Fremdarbeiter " auch ins Ob erland , 

die - anders als Tour isten - nun mit der größte n Zurückhalrung behand elt, ja 
am besten völlig ignoriert werden sollten, damit das „D ritte Reich" seine men
schenrechcswidrige Politik der Verschleppung und Versklavung von Men schen 

weiterverfolgen konnte. Der NSDAP-Ortsgruppenleicer Wittmann sah sich 

gezwungen, die Bevölkerung auf e ine neue Verhaltensweise gegenüber den frem
den einzustimme n. l74 Hatte man lange - angesichts der Oberammergauer Fest
spiele und der O lympischen Spiele - die Freundlichkeit, ja sogar das hoch
deutsche Sprechen empfohlen, galt es nun, den Schwenk in die Ablehnun g der 

Fremden durchz uexerzieren . Den Frauen redete Wirrmann ins Gewi ssen , ihr 
höchstes Gut sei die Ehre, die selbst durch den leisesten Umgang mir Fremd 

arbeitern bereits kompromi .ttiert sein konnte. Kriegsgefangene durften kein 

deutsches Geld erhalten. Gelegenrlich tauchten auch Polemiken gegen die Polen 
auf, die sorglos in Deutsch land lebten (!), während der deutsche Soldat im Feld 

scehe.m Dass der Krieg und seine Begleiterscheinungen wie Kriegsgefang en
schaft und Zwangsarbeit auf die deutsche Aggression zurückging, blieb uner 

wähnt. Jetzt galt es, Abstand zu halten , seien es Polen, Franzosen, Niederländ er, 
Jugoslawen, Ukrainer, Weißrussen oder Russen. Die „fremdvölkischen u Arbei ts

kräfte in der Landwirtschaft hätten Anspruch auf eine „gerechte, aber dabei 
streng disziplinierte Behandlung" . Nach dem Überfall auf die Sowjetunion „hanen 
die polnischen Landarbeiter durchwegs eine gewisse Schadenfreude , dass nun 

Deutschland doch geschlagen werden könnte . Auf Grund der Wehrmachts

berichte und Zeitungsmeldungen ist diese Siegesfreude bei den Polen verschwun
den. D ie Arbeitsfreude bei den Polen ist im Durchschnin nur mittelmäßig. Da

gegen werden die serbischen Kriegsgefangenen von den Bauern als fleißige und 
willige Arbeiter bezeichnec. "176 Die Klagen über den mangelnden Arbeitseife r der 

Polen hie .lt an, sie würden häufig grundlos den Arbeitsplatz wechseln wollen. ' 
Die Gendarmerie überwachte sie und bediente sich dabei auch zweier Uluainer 

für Spirzeldienste, mit deren Hilfe murmaßliche Sabotagepläne der Polen aufge

deckt wurden . Angeblich planten diese bei einem Rückschlag in der deutschen 
Kriegsführung die Zerstörung von Elektrizitäcswerken und die LahmJegun g des 

Bahnverkehrs, die Befreiung und Bewaffnung der polni schen Kriegsgefan genen 

aus dem Oflag VII A Murnau, außerdem die Ermordung deutscher Bauern und 
deren Familien . .,Wenn sich polnische Kriegsgefangene mit polnischen Land-
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ubcic ern treffen, so rufen diese den Gefange nen zu: ,Haltet aus, Polen wird 
r.;ferst ehcn. "'37' Die Schutzpolizei sah die Notwendigkeit, die ausländischen 
:-\..r.)C1tskräfte laufend zu überwachen und „unter Druck -zu setzen". Nur dann 

önn e die Dvolle Ausnutzung der ausländischen Arbeitskräfte[ .. . J sichergestellc 
werden. "'m Einen Tag nach der Landung der Alliierten in der Normandie flohen 
.Kht sowjetisch e Fliegeroffiziere aus einem Arbeitskommando beim Hartstein 
~erA Moosbe rg. Alle wurden wieder aufgegriffen, bei einem erneuten Fluchtver

such ,.vurden drei von ihnen am Bahnhof Hechendorf erschossen. 3'o 
Propagan daphrasen wiesen auf eine angeblich unüberbrückbare Kluft zwischen 

:=>emsche n und Zwangsarbeitern hin: ,,Ausschlaggebend im Umgang mit fremd-
ölkis chen Arbeitskräften ist immer die innere Haltung. "JS• Deuclicher wurde die 

Zcir ung im Herbst 1942, als es hieß, der Kriegsgefangene sei imm er der Geg
„er.,.w"-Konkret war eigendich fast alles verboten. Die Deutschen durften den 

A ..... slan dem weder Gdd noch Lebensmittel noch sonstige Kleinigkeiten zuste
::ke-n. De r AJlrag der „Fremdarbeiter" war streng reguliere. Als einige von ihnen 
,.-e-rsuchten, Zündhölzer in die Ukraine zu schicken, wurde dies untersagc. >8' 

Kreisleit er Dennerl führte zur Behandlung „fremdvölkischer" Arbeitskräfte aus, 
dass Polen wegen ihrer „Charaktereigenschaften eine besondere Behandlung er

:a.hrc n" sollten. Die Polen müssten wissen, .,dass ihre hinter dem kriecherischen 

iknehme n und der demütigen Haltung verborgene Hinterlist und Falschheit 
e!kannr wurde. u~ 

Wie verhielten sich die Murnauer gegenüber den sogenannten Fremdarbei 
·em? Pausc hale Antworten sind schwierig. Für den landwirtschaftlichen Einsatz 

p]r, dass die Zwangsarbeiter meist gur behandelt wurden - wer sich als fleißig 
10d. arbeitsam erwies, wurde wie das deutsche Gesinde oder wie Familienan 

geh örige behandelt. Die Bauern waren froh, wenn sie Unterstützung erhi elten, 
aaso nst"en wäre die Hofbestellung gar nkhc mehr möglich gewesen. Auch bei 

llld eren Einsacz.orten in kleineren Handwerksbetrieben oder Läden waren die 

:..d>ens--und Arbeitsbedingungen - im Gegensatz zum Einsatz in Rüstungs- oder 
Baup rojekte n - eruäglich . Gegen das Heimweh, gegen den Kulturschock, gegen 

:!ie sprachli che Entfremdung wird das trotLC!.em nur wen ig geholfen haben. Dass 
~All che ehe malige Zwangsarbeiter auch noch nach der Befreiung Kontakt zu 

...:iren .Arbeitgebern unterhielten, deutet darauf hin, dass zumindest einige nicht 

-:ur negative Erfahrunge n im Arbeitseinsatz gemacht hatten. 

Auch auf den Umgang mit feindlichen Piloten musste die Bevölkerung vor
OCien et: werden. Sollten feindliche Flieger landen - und je mehr das Reich die 

~ oheir verlor, umso wahrscheinlicher wurde das Szenario - , waren Polizei, 

Gen darmerie oder die Wehrmacht zu verständigen .J8l „Zur Selbsrhilfe darf nur 
3ann geschri tten werden, wenn gelandete Flieger den Versuch machen sollten, 
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zu fliehen oder Unheil anzuricbten.">86 Unter keinen Umständen sollten die 
feindüchen Flugzeuge betreten werden, da die Gefahr der Explosion bestand. 

1944 - eine genauere Dati erung ist aufgrund widersprüchlicher Angaben 
nicht möglich- entstand ein Außenlager des KZ Dachau auf der Halb insel Burg 
in der Gemeinde Seehausen, das bis Ende April 1945 mit Gefangenen belege war. 

Für den Einsatz wurden sowohl die Halbin sel Burg zur Unterbringun g der Häft
linge als auch die Insel Wörth im Staffelsee für die Firmenleitung beschlagnahme. 
Obwohl beide zu Seehausen gehörten, findet sich auch der Name Uffing in den 
Akren. Die Häftlinge kamen aus zahlreichen europ äischen Ländern , darunter 
Polen, Tschechoslowakei, Ukraine, Jugoslawien, Frankreich, Luxemb urg und 
Italien, sowie aus dem D eutschen Reich und Österreich. Die meisten waren aus 
politischen Gründen inhaftiert. Die Angaben zur Zahl der Häfr.linge schwanke 
zwischen 65 und 300. Für den 3. April 1945 sind in den Unterlagen der KZ
Gedenkstätte Dachau für Seehausen noch 43 Gefangene angegeben. JS7 Wenige 
Tage vor Kriegsende wurden noch 33 H äftlinge gezählr.J88 Sie arbeit eten bei ver
schiedenen Firmen, zum Beispiel bei den feinmechanischen Werkstätten der 
Maschinenbaufirma Ing. G . Tipecska, bei den Uffinger Unternehmen D r. Karl 
Jung und Otro Heinrich Muck und bei der Zentral bauleitung der Waffen-SS. 
Ziel ihres Einsatzes war die Herstellung von Flugzeugteilen sowie Zuarbeit en im 
Rahmen der Entwicklung eines elekrriscben Flakgeschüczes der Firma Tip ecska, 
viele waren aber auch als Bauarbeiter oder Hilfsarbeiter täcig.389 So mussten zwei 
Häftlinge Garte narbeiten auf dem Anwesen Muck in Uffing verricht en. Andere 
waren bei Planierungs- und Kanalisationsarbeiten auf dem Lagergeländ e einge
setzc. Eine Ze itzeugin berichtete, dass sie im Januar 1945 sah, wie fünf oder secbs 
KZ-Häftlinge unter Bewachung große Eisstücke aus dem gefrorenen Staffdsee 
sägen mussten .J90 Neben einer Wohnbaracke waren auch die Arbeits.stärten in 

Baracken untergebracht. Die Ernähru ng im letzten Kriegsjahr war sicherlich 
nicht guc, wurde aber durch eine Lebensmittellieferung des niederlän dischen 
Roten Kreuzes aufgebessert. Die ärztliche Betreuung erfolgte durch Än re im 
benachbarten Murnau oder im Hauptlager in Dachau. Der Dachauer Lagerarzr 
Fritz Hincermayer schrieb seine Eindrücke in einem Viertdjahresberich t nieder: 
,,In diesem Außenkommando wurde die Kücheneinrichtung sowie die Sauber
keit und Ordnung in der primitiven Küche beanstandet. Der Bau eines en tspre
chenden Abstellraumes für Lebensmittel wurde vorgeschlagen und auch ausge
führt. Der Neubau einer Waschgdegenhcit und eines WC für die Trupp e wurde 
angeordnet, da bisher die Wachmannschaft gezwungen war, die Wasch- und 
Abortanlagen im Häft:lingsbereich zu benutzen. Die allgemeine Ordnun g und 
Sauberkeit in diesem Lager lässc zu wünschen übrig und wurde beanstandet. ";~. 
Mindestens drei Häftlinge flohen aus dem Lager, das von Waffen-SS bzw. älteren 

554 

MURNAU WÄHREND DER NS-D IKTATUR 

~ dumach tsangehörigen bewacht wurde. Die amerikanische Armee befreite das 
~ -er am 29. Aprü 1945.J"- frühere Häftlinge gaben an, es sei nicht zu Gewaltta 
:=n und Törungen gekommen. Die Bedingungen im Lager wurden als erträglich 
~ dert. Die srrafrechclichen Vorermittlungen wurden in der Nachkriegszeit 
~~ oehen d cingesrellr.19-3 Heute befindet sich ein Campingplatz auf dem Terriro
mun des Lagers. 

Die Panzerkaserne und das OAa g VI IA 

Und die Kaserne ist so groß wi e ei ne ganz e Stadt , man 
.,.ann sie auf e inmal gor nicht se hen. 
Odon von Horv6th .• E,n K,nd unse,er Zeit' 

-939 wur de die Kaserne in das polnische Offizierslager (OAa.g) VB A umgewan
:id L- Der Krieg hatte noch keinen Monat gedauert. ,,Die neuerstellce Panzer
~ -ehrkase me an der Weilheimersuaße in Murnau wird zur Zeit mit einem 
.:.oppdten Scacheldrahczaun umgeben., der von 350 Arbeitsmännern erricht et 
ir d. Wie in Erfahrung gebracht wurde, wird diese Kaserne in den nächsten 

~agen mit einigen Tausend gefangenen polnischen Offizieren belegt werden . "m 

:::>.as Mu mauer Tagblatt zitierte eine Münchner Zeitung, als es die Ankunft von 
u . .oo pol nischen Offizieren ankündigte, die in der Panzerabwehrkaserne unt er-
2:Cbrachc würden. Den Offizieren sei keine Arbeic erlaubt, 200 Mannschafts
~ ensrgra de sollten deswegen als Ordonnanzen und Köche Verwendung fin
.:.cn . 196 Einige Tage später kamen die ersten 940 Offiziere und Mannschaft en 
m._.w-Ansta rr schneidiger deutscher Soldaten, die man sich für die Garnison er
ho fn: hatte, waren hier über die Jahre hinweg mehrere Tausend polnische Kriegs
g,-..t:angene untergebracht. Zwar mussten auch die Kriegsgefangenen mit Lebens
=-·nelo und anderen Dingen des täglichen Bedarfs versorgt werden, sodass die 
Kan tinenv erwaltung lokale Lieferanten benötigte - dazu gehörten u. a. das Hot el 
.~J::,enbück, das Kaufhaus Oskar Engelbrecht, die Buchdruckerei Jakob Grecsch
:nann, der Tabakladen von Franz Kapfer, die Brauerei Andreas Karg und die 
?an dbraue rei von August Leu. Die Bierlieferung war nicht ohne Probleme: Die 
Kan tinenve rwaltung des OAag VII A teilte dem Lagerkommandanten mit, 
Brauereibes itzer Karg habe sich beschwere, dass die Pantlbrauerei mehr Bier lie
.;-~ dürfe als er. Tatsächlich lieferte die Kargbrauerei täglich 500 Flaschen, Pancl 
:!ageg en tausend Flaschen, vom Bräuwascl in Weilheim kamen zweimal wö
:::bentlich je tausend Flaschen. Allerdings werde das „Karg-Bier nicht gern und 
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Gefangene polnische Offiziere wöhrend des Zweiten Weltkriegs im Kriegsgefangenenlage r 
(Oflag VII A) 

nur dann getrunken [ .. . ], wenn kein anderes da ist."J?S Der Kommandanr des 

Kriegsgefa.ngenenoffizierslagers Murnau sah sich genötigt, beim Bürgerme iscer 

um Verständnis zu werben: Die Lagerkantine berücksichtige nach Mögli chkeit 

die Murnauer Unternehmer und Lieferanten . Die Verpflegung werde ausschlie ß

lich mir polnischem Geld finanziert, sodass man sich auch geschmacklich nac h 

den Wünschen der Polen richten müsse. ,,Am meisten wird natürlich nach dem 

weltberühmten Münchner Bier gefragt, das ich bisher zugunsten der einhei

mischen Brauereien zurückhielt." Allerdings sei er mit seiner Geduld und seinem 

Entgegenkommen am Ende: ,,wegen der Jagerfeindlichen Einstellung der hiesige n 

Bevölkerungsteile, die Märchen erfinden und weiterverbreiten, [bin ich] gezwun 

gen [ ... ],mich mehrmals täglich mit dem Ein- und Verkaufzu beschäfug en ."m 

Kriegsgefangene mit Mannschaftsdienstgraden waren in örtlichen Betrieben 

zumindest zeitweise im Einsacz.100 War es eine sichere Art, den Krieg zu über

leben? Die Lebensbedingungen im Murnauer Oßag waren nicht schlecht , Be

suche des Internationalen Roten Kreuzes sorgten für die Einhaltung der Genfer 

Konvention, Gefangene durften Lebensmittelpakete erhalten und im Lager wei

terhin ihre U niformen tragen. Die katholische Pfarrei Murnau bescha.ffi-e einen 

sogenannten Altarkoffer, damit die polni schen Geistlichen die Messe zelebrieren 
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h>nn ren, außerdem Messwcin. 40 ' Auch die hygienischen Zustände waren zu

::::iedensrellend, ebenso die mediz.inische Versorgung . Mir Sport in der Turnhalle 

Jer Kaserne, beeindruckenden Theateraufführungen, Konzerten und der Mög

lichkeit eines Studium generale mitsamt Kursen in allen nur denkbaren Wissens

zw-cigcn versuch ten sich die Gefangenen die Zeit zu vertreiben . Doch die oft 

mehrjährige Gefangenschaft, die die Männer zur Tatenlosigkeit verdammte, der 

c:inrönige Alltag und die beunruhigenden Nachrichten aus der Heimat und vom 

Krie gsgeschehe n zehrten an den Nerven . Die Gefangenschaft bedeutete außer 

dcm . einer verbrecherischen Diktatur ausgeliefert zu sein , die sämtliche GepAo

_g=nhcicen des Kriegs zu ignorieren bereit war. Zwar waren die polnischen, anders 

als die sowjetischen Kriegsgefangenen , keinen ,,Aussonderungen" und anschlie

ßen den Ermordungen als sogenannte „untragbare Kriegsgefangene" unterwor

~- aber es reichre, der nationalsozialistischen Justiz in die Fänge zu geraten . 

..Fcsrgen ommen wurden im Auftrage der Staatsanwaltschaft Litzmannstadt im 

0 .1ag Mumau zwei polnische Offiziere wegen Mordes an deurschen Soldaten. 

S1e wurden nach Liumannscadt überstellt. "i
01 Die Wahrscheinlichkeit, dass sie 

bei der deutschen Scaacsanwalrschaft im Warthegau ein faires Verfahren erwar

:ere, war außerordentlich gering. Nach 1945 ermittelte die Staatsanwaltschaft 
~fi1n chen I wegen möglicher Straftaten im. Oßag. +oJ 

Der .Opf ertod " 

Das Vaterland rief und nahm auf das 
Privatleb en seiner Kinder mit Recht keine Rücksicht. 
Orlon von Horvath, .Ein Kind uns<?rer Zeit" 

Wie sch on im Ersten Weltkrieg hatten die Murnauer Familien viele Tote zu 

;xklag cn. In einem kleinen Ort wie Mumau wurde der Soldatentod „für Führer, 

\ ·..,1k und Vaterlan d" vielleicht stärke r wahrgenommen als in Großstädten, wo 

Dätest ens seit den Bombardierungen mit oft Hunderten und Tau senden Toten 

~-ben den soldatischen auch die zivilen Opfer der „Heimatfront" zu beklagen 

waren . Die schiere Zahl der Getöteten ließ in den Großstädten individuelle 

• r.me rfeiern fast unmöglich werden, sodass nach Bombenangriffen o. ä. Massen~ 

--..eerdigungen stattfanden, wo Duczende von Särgen aufgebahrt waren. In Mur-

- .. u blie b der Tod ein Einzelfall: Betrauert wurde der einzelne Soldat, der einen 

_Helde ntod" fern der Heimat gestorben war. Neben der von der Familie aufge

=ehenen Todesanze ige widmete die Zeitung den jungen Männern eine eigene 
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Krankenschwestern wurden während des Kriegs in Kursen in der Lesehalle auf ihre 
Tätigkeit vorbereitet. 

Notiz im redaktionellen Lokalteil, in der das kurze Leben und die Verdie nste der 
Gefallenen Würdigung fanden. 

Zunächst schien der Krieg die Murnauer Soldaten w verschonen. Er st Min:e 
1940 meldete die Zeitung, dass einer der Ihren in Frankreich für „ Volle und Füh

rer" gefallen sei.•01 Doch bald mehrten sich die Todesnachrichten , insbesondere 

ab 1942. Der Gefallenen wurde in efoer kollektiven Feier in der Lesehalle ge
dacht. <401 Hans Echter, dessen Bruder Martin im Ersten Weltkrieg gefallen war , 
starb als Soldat im Zweiten Weltkrieg. 4°' Ein früherer Schriftsetzer des Murn auer 

Tagblatts, Josef Koller, fiel am Asowschen Meer in der Ukraine. 401 Der Sohn des 
Friseurs RudolfBaranann verlor sein Leben als Obergefreiter im O sten. 408 Eben

falls im Januar 1942 erfuhren die Leser vom Tod des gebürtigen Murnauer Sani
tätsobergefreiten Michael Schambeck, <!09 dann erschien die Todesna chricht des 

20-jährigen Murnauer Gebirgsjägers Johann Beruneir . .,o Der Febru ar 1942 be
gann mir der Min:eilung über den Tod des 23-jährigen Albert Reindl. .,, Wenio 

später erreichte die Meldung über den Tod des 21-jährigen Jakob Blienin ger, de: 

das Eiserne _KreU2 TI. Klasse erhalten hatte , den Markt. 4 •i Der gleichn amige Sohn 

des ehemaligen NSDAP-Ortsgruppenleirers Josef Bayberger starb nach einem 
Einsatz als Flieger an einer Krankheit. 4'3 Der 21-jährige Ernst Adolf Oingle r, Neffe 
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a.cch Tra uerfeiern wahrend des Zweiten Weltkriegs fanden in und vor der Lesehalle statt, 
~utfi ch Winter 1941/42. 

...-an Max Diogler, ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse, fiel ebenfalls 
..r:1 Februar 1942.+'4 lm Män wurde der Tod des 26-jährigen Xaver Albrech t be

.c..an.nt., der bereirs im Januar gefallen war.4 ' 1 Der SS-Sturmmann Augu st Fischer 
· -ar schon fase einen Monat cot, als sein Ableben veröffentlich t wurde . 4' 6 Im Sep

r.e:::nber 1942 waren schon funf frühere Murnauer HJ -Angehörig e gefallen. w 

: ~ n Mona t kamen neue Gefallene hinzLL Der Oberleutnan t zur See, Ruppr echc 
Graf Ftsc.hler von Treuberg, kam 1944 als 24-Jähriger in einem U-Boo t im 

A~ rik ums Leben, Franz Fürsich wurde 1945 in Österreich gerade drei Woch en 

ror seinem 20. Geburtstag ein Opfer des Kriegs. Der Sohn von Max Dingl er, 
Per:er Dingler , ein Geschichtsstudent, starb 1944 als Soldat mit 27 Jahr en in den 

~i ederiande n.+'8 Karl August Emeran Leu, 1919 in Murnau geboren, fiel End e 

S=p rcmhcr 1941 in Russland."'9 Rund eine Woche vor seinem Tod schrieb er von 
:::.:r Osrfro nt nach Hause an seine Mutter: ,,So wie ich jetzt aussehe, würd est Du 

mich nicht erkennen. Seit vielen Tagen nicht gewaschen und rasiert, die H ose 

"olls cändig aufgerissen und verdreckt. [ ... ] An Mumau und den schönen Staffel
see. überhaup t an das schöne Deutschland denken wir so gerne. Das gibt uns ja 

zerade die Krafr zu den gewaltigen Ansuengungen, damit unser schön es De utsch

~-id vor diesen Zerstörungen verschone bleibt. " Drei Tage vor seinem Tod bat er 
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J·----~ ~ ..... -
Beerdigung von Kriegstoten, vermutlich Winter 19-41/42 

seine Muccer noch um „irgendwelche Schleckereien, Bonbons oder Keks . Mir 
gehe so erwas nämüch wirklich ab und Du weißt ja, ich schlecke halt gerne sol
che Sachen. Was mache Hampi in der Schule? Er soll mir doch auch wieder ein
mal schreiben. ".,o Auch sein 192.6 geborener Brud er Hartmucb Leu, genannt 

Hampi, 6eJ Anfang 1945. 
Die GefaJlenenlisce der Pfurei Mumau cmhälc 163 Namen ...... Die Mar kt

gemeinde Murnau fertigte verschiedene Listen an, die 124 bzw. 12.6 Person en ,·er
zeichnen.4ll Wie erwähnt, waren PfarrsprengeJ und Gemeindegrenz.en nicht 
deckungsgleich, hinzu kam die unklare Situation, ob Vermisste als Gefall ene z.u 

zählen waren. Die verlogenen Euphemismen „zur großen Armee einbe rufe n~. 
,,gefallen fur Führer, Volle und Vaterland" erregten zunehmend WiderwilJ en in 
der Bevölkerung. In den meisten Todesanzeigen wurden weiterhin chr iscliche 
Symbole verwendet, nur selten wurden germanische Runen cingesettt . .µ ' AJs sich 
die Zahlen der GefaJJenen mehrten, hidt die NSDAP ihre eigenen Ge faJlenen
feiern ab. Der Kirchgang in Uniform und mit Fahnen, wie ihn die Veteranen
und Kriegervereinc traditionell abhielten, wurde verboten, was zu Unwill en und 
Missstimung führte-1'~ Die LcsehaJle am Kurpark dience immer öfter als Ver
sammlungsort nie die GefaUenengedenkstunde . .µ 1 Trauerkleidung war im merhin 
ohne Bezugsschein und Kleiderkarte zu erhalten. 426 Gegen Kriegsende war aber 
selbst der Trauerflor rationiert. m Für Feldpostbriefe an die Soldaten un terbreitete 
das Murnauer Tagblatt den Angehörigen FormuJierungsvorschlä ge, die der 
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n-kung der Kampfmoral von Kriegern wie Familie dienen sollten,.., Frauen 
inr dabe i aufgegeben, sich „verstehend" zu zeigen und „Seelengröße" zu be
~cisen - was auch immer das heißen sollte.429 An anderer Stelle wurde zu „posi
men• Fddpascbriefen aufgeforden. 4'° Willy Simet, einst HJ-Führer und nun bei 
:::er Wffi_rmacht, wusste, was das Regime hören wollte. Er schrieb „in tiefster 
Sede verspüre ich, wie dieser Krieg erst ein deutsches Geschlecht erziehe. [ ... ] 
rieare sind wir [ ... ] fanatisiert von einem Gedanken, und der heiße: Sieg für 
Demschland!"43' 

Das Deucsche Rote Kreuz hielt in einem Nebenzimmer des Panclbräu Bera
~den ab, in denen Auskunft über Vermisste, Verwundere und Erkrankte 
mi.ter den Soldaten gegeben wurde. 4P 1943 wurde eine VermisstennachrichcensceJ
le c!es Deucschen Roten Kreuzes im HoceJ Post eirlgerichtet. 4JJ Die Propaganda 
mrue groß über die angebüch vorzügliche Betreuung der Familien der Gefalle
oen und Vermissten. Tatsächlich encstanden zunächst durch Abwesenheit und 
ö.ann durch Tod der Soldaten becrächtHche, teils ungeregelte Probleme. Einige 
Soldaren encschieden sich für Ferntrauungen. Viele der Gefallenen hatten kein 
Tesume nc. Obwohl die meisten nicht vermögend waren, musste der Nach lass 
~t werden. Mietverträge hatten meist die Männer aJs Haushaltsvorstände 
~o ssen, sodass den Kriegerwitwen mit der Hinterbliebenenrente die Enr
m~ drohte - angesichts des stetig knapper werdenden Wohnraums ein 
~-ohli ches Szenario. Erst der umfassende Mieterschutz ab 1942 gewährte auch 
s,--ldatc nfraueo bzw. Kriegerwirwen Sicherheit. Während des „Dritten Reichs" 
"-lag die . Verwaltung" der Toten der NSDAP-Orcsgruppe: Der NSDAP-Orts

;r..ippe nleiter Wittmann forderte beispielsweise im Namen der Angehörigen den 
"achlass des Weindorfer SS-Angehörigen Anton Bec:zmeir - es handelte sich um 

~d, einen Ring und eine Uhr- zurück.•~ Die Wicwen und Waisen gefaJle
~cr Parte igenossen wurden der besonderen Fürsorge der NSDAP anempfoh
ro. 4-f Doch noch im Tod galt der verquere Ehrbegriff der Nationalsozialisten. 
~ dem Tod des Marineartillerieobergefreiten Leonhard K. erkundigte sich 
d~ ~S DAP-Orugrup penJeiter, ob dieser einem UnglücksfaJI zum Opfer gefaJ
icn s.ei od er ob es sich um eirlen Selbstmord gehanddc habe . .,Da die Ortsgruppe 
de: ~SD AP für die GefaJJenen des Ortsgruppenbereiches ein Ehrenbuch anlege, 
..sr sie an dem tatsächlichen Sachverhalt interessiert. Selbstmörder können im 
~--cnbuch c keinen Plan finden. Ich darf deshalb um gft. AufkJärung bitten."• >6 
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