
Kriegsende in Drossenhausen 1945 

 

Nach einem mündlichen Bericht von Herbert Hartung, Meeder, damals 13 Jahre, 

aufgeschrieben im November 2009 von Gerhard Motschmann. 

 

Seit Januar 1945 waren viele Flüchtlinge aus dem Osten gekommen. Auch in 

Drossenhausen hatte fast jedes Haus eine Flüchtlingsfamilie aufnehmen müssen. Anfang 

April 1945 kam die Front immer näher. Auf Anordnung der Wehrmacht mussten an den 

Ortseingängen Panzersperren errichtet werden. Man schichtete Grubenholzstämme auf in 

Einzelberg (Richtung Mirsdorf) und in Drossenhausen zwischen dem Wohnhaus Pohlig und 

der Scheune von Heinz Heilingloh. In der Mitte hatte man eine schmale Durchfahrt für 

Pferdewagen freigelassen. 

 

Jungvolk und Hitlerjugend von 14 bis 17 Jahren hatten bereits vor Tagen einen 

Gestellungsbefehl bekommen und wurden zur Sammelstelle nach Marktschorgast bei 

Kulmbach geschickt. Sie sollten zur Verteidigung der „Alpenfestung“ am Obersalzberg bei 

Berchtesgaden eingesetzt werden. Es wird erzählt, dass einige von ihnen bis Passau kamen, 

wo sie von den Amerikanern gefangen genommen wurden. Einige Tage hielt man sie in 

einem Lager fest, dann schickten sie die Amerikaner wieder nach Hause. 

 

Die Jüngeren, wie der 13-jährige Herbert Hartung, durften zu Hause bleiben und wurden 

zur „Landwache“ eingeteilt. 

 

Montag, 9. April 1945: Es wurde gesagt, dass das Versorgungslager bei den Kasernen in 

Coburg offen sei, und man könne sich Wehrmachtskleidung und andere Sachen holen. 

Herbert Hartung und sein Freund zogen los (mit Fahrrad) und holten sich Armee- 

Unterwäsche und ein Paar Wehrmachtsstiefel. Andere Leute deckten sich mit feldgrauen 

Stoffballen ein. 

 

Dienstag, 10. April 1945: Am frühen Morgen war der Geschützdonner der amerikanischen 

Artillerie schon recht laut geworden. Herbert und sein Großvater Reinhold Gleißner waren 

früh von 5 bis 7 Uhr zur „Landwache“ eingeteilt. Der 13-jährige Herbert trug an seiner 

Jungvolkjacke eine gelbe Armbinde mit der Aufschrift „Wehrmacht“. Die beiden gingen bis 

zur Panzersperre nach Einzelberg und trafen auf Julius Derks. Der empfahl ihnen, schnell 

wieder heim zu gehen. Es sei schon ein Jeep von Mirsdorf gekommen, und die Amerikaner 

 

 



hätten sich erkundigt, ob in Drossenhausen noch deutsche Soldaten seien. Julius Derks 

verneinte, daraufhin verlangten die Amerikaner, dass man die Panzersperren wegzuräumen 

habe. 

 

Herbert eilte nach Hause und versteckte seine neue HJ-Uniform unter seinem Bett. Mit 10 

Jahren war er ins Jungvolk aufgenommen worden, mit 14 sollte er zur HJ kommen. Die neue 

Uniform hatte er schon. Er legte sich ins Bett und konnte wieder einschlafen. *) 

 

In der Zwischenzeit hatte ein amerikanischer Panzer die Straßensperren in Einzelberg und in 

Drossenhausen beiseite geschoben. In Einzelberg war bei dieser Aktion ein kleines 

Nebengebäude, die „Füttera“, zu Bruch gegangen. 

 

Durch unvorstellbaren Lärm wachte Herbert auf und sah vorm Haus einen amerikanischen 

Panzer stehen. Er beobachtete, wie nebenan bei Schelers zwei deutsche Soldaten ihre 

Waffen aus dem Fenster warfen. Dann kamen sie mit erhobenen Händen zur Haustür 

heraus und wurden von den Amerikanern gefangen genommen. 

 

Die Bewohner von Drossenhausen wurden aufgefordert, in den Luftschutzkeller des 

Gasthauses Scheler zu gehen, denn ab jetzt werde weiter gekämpft. Mehrere Panzer rollten 

durch Drossenhausen und nahmen Aufstellung auf der Straße nach Moggenbrunn. Später 

begann der Beschuss der Stadt Coburg. 

 

Bevor der Kampf begann, durchsuchten einige US-Soldaten die Häuser und fragten auch 

nach etwas Essbarem. Die Schinken in Schelers Räucherkammer waren ihnen „too fat“. Im 

Haus von Flora und Arthur Sollmann fragten sie: „Have you eggs?“ Da gab ihnen die Oma 

Lina Beiersdorfer einen ganzen Korb mit Eiern. Hoch zufrieden zogen sie wieder ab. 

 

*) Das Haus in Drossenhausen, in dem Herbert Hartung damals wohnte, wurde in späteren 

Jahren abgerissen. An diesem Platz steht heute der Bungalow von Erwin Bauersachs. 

 

Herbert Hartung erzählte von seinem Schulbesuch in Coburg: 

 

In den Kriegsjahren (1939 - 1945) gab es in Coburg in der Rückertschule eine 

„Hauptschule für Jungen und Mädchen“. An der Volksschule Meeder suchte der Lehrer der 

Oberstufe einige begabte Schülerinnen und Schüler aus und überwies sie nach Coburg an 

diese Hauptschule. 

 



Es waren: 

Herbert Hartung aus Drossenhausen, Roland Ehrl, Else Gleißner und Melanie Blümel aus 

Meeder. Die Kinder fuhren täglich mit dem Zug nach Coburg. Nach ihrer Ausbildung an der 

Hauptschule sollten sie das Lehrerseminar in Coburg besuchen. Es war geplant, sie später 

als Lehrer in den eroberten Ostgebieten einzusetzen. 

 

Rektor Landefeld war der Schulleiter dieser Hauptschule, Lehrer Albert Eichler war der 

Klassenlehrer von Herbert Hartung, den ev. Religionsunterricht erteilte Pfarrer Hoffmann. 

In einer Religionsstunde, einige Zeit nach dem 20. Juli 1944, sagte Pfarrer Hoffmann in 

äußerster Erregung: Hitler sei der größte Verbrecher, den es gibt. Es sei schade, dass der 

Anschlag am 20. Juli missglückte. 

 

Die Schüler waren irritiert und erzählten es danach dem Rektor Landefeld. Dieser hörte sich 

alles an, dann sagte er: „Das dürft ihr nicht ernst nehmen. Der Pfarrer sagt öfters dummes 

Zeug, das meint er nicht so. Behaltet es für euch und redet nicht weiter darüber.“ 

 

Die Schüler befolgten die Worte. Dem Pfarrer Hoffmann geschah damals nichts. 

In den Wochen des Februar und März 1945 gab es oft Fliegeralarm. Wenn die Sirenen 

heulten, mussten die Schüler in den Luftschutzkeller der Berufsschule eilen. Anfang April 

wurden die Schulen geschlossen.  

 

Am 11. April marschierten die Amerikaner in Coburg ein. Am 8. Mai 1945 war der Krieg zu 

Ende und die Herrschaft der Nazis war vorüber. 


