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8. Mai 1945 - zerstörung, Hunger und Elend kennzeichnen
die Situation in Deutschland. Doch nicht nur in vielen
Großstädten, wie Berlin, Köln oder München, sondern auch
im Oberland sind die Folgen von zwölf Jahren Diktatur
und sechs Jahren Krieg unübersehbar.
Bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland war es
jedoch ein langer und harter Weg. Manche haben ihn noch
selbst mitgemacht, immer mehr kennen diese Jahre aber
nur aus Erzählungen und Filmen. Hamsterfahrten, Währungsreform, Schwarzmarkt, GIs, Entnazifizierung und Einquartierung sind einige Stichworte, die immer wieder genannt
werden. Nur, wie war das wirklich in der sogenannten
"Stunde Null"? Was geschah bei uns in Miesbach zwischen
"Zusammenbruch" und "Wirtschaftswunder"?
Diese Fragen sind gar nicht so leicht zu beantworten, denn
zu viele Faktoren spielen eine Rolle. Außerdem müssen alle
Informationen mühsam in spröden amtlichen Dokumenten, Berichten der Besatzungsmächte oder alten Zeitungsartikeln
aufgespürt werden. Um so verdienstvoller ist es, daß
Günter Walther diesen Zeitraum im Rahmen seiner Facharbeit zum erstenmal genauer untersucht hat. Sein Ziel war
es dabei, nebem dem wirtschaftlichen Wiederaufbau auch die
Entwicklung des politischen und gesellschaftlichen Lebens
zu beschreiben.
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I. Die Kommune Miesbach im Schatten der Militärregierung
1. Der Einmarsch der Amerikaner in Miesbach
Nach sechs Kriegsjahren

ging

im

Frühjahr

1945 der Zweite

Weltkrieg seinem Ende entgegen. Ende April waren die alliierten Streitkräfte schon tief nach Deutschland eingedrungen
und es war abzusehen, daß die deutsche Regierung unter Großadmiral Dönitz früher oder später kapitulieren mußte.
Trotzdem kam es in vielen Gemeinden weiterhin zu sinnlosen
Aktionen, um das Vordringen der Alliierten zu verhindern. In
Miesbach versuchte eine SS-Einheit am 1. Mai noch die
Schlierachbrücke zu sprengen. Dieser Versuch wurde aber
durch das energische Entgegentreten
dert. Die Sprengung hätte Mie~bach

der Bevölkerung verhinzur "verteidigten Stadt

gestempelt und unheilvolle Wirkung gehabt" ~ (so Abb. 1).
Der Einmarsch der Amerikaner in Miesbach am 2. Mai 1945 verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle. Dies war in erster Linie dem zu dieser Zeit amtierenden Bürgermeister earl
Feichtner zu verdanken, der es als seine Aufgabe ansah, "mit
allen Mitteln die kampflose übergabe der Stadt an die einrückenden Amerikaner zu gewährleisten".L Dieses Vorhaben
stieß aber im Vorfeld des Einmarsches auf größere Schwierigkeiten. So mußte earl Feichtner den Stadtkommandanten der
Wehrmacht, Oberstleutnant Barbarino, von seinem sinnlosen
Vorhaben abbringen, "Miesbach bis zum Letzten" zu verteidigen. Eine geplante Werwolfaktion3,
die nur an der totalen
Betrunkenheit des Werwolfführers scheiterte, und das gefährliche Treiben des SS-Kommandos in den Tagen vor dem Einzug
der Amerikaner sorgten außerdem für Unruhe.
Doch am '2. Mai gegen 16 Uhr konnte Bürgermeister Feichtner
dem amerikanischen Truppenkommandeur
kampflos übergeben (s. Abb. 2).

die

Stadt

Miesbach

-
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2. Die Errichtung einer Militärregierung
Sehr rasch nach dem Einmarsch übernahm die amerikanische Militärbehörde die Kommunalgewalt
war bis zu ihrer Auflösung
ratsamt und im Finanzamt

in

Miesbach. Diese Behörde

im Jahre 1952 im Rathaus, Landuntergebracht. An ihrer Spitze

standen folgende Gouverneure: Capt.
Haupt, Oberst Kelly, Capt. Lovett,

Samuel Haber,
eapt. Fories,

eassidy, Capt. Sloan, eapt.

eapt.

Corbett,

Major
eapt.

Parker und Mr.

Schermer
Um mit den unmittelbaren wirtschaftlichen und sozialen Problemen der Bevölkerung fertigzuwerden, wurden die nötigen
Verwaltungseinrichtungen wieder in Gang gebracht. Bürgermeister, Landräte und andere Verwaltungspersonen wurden eingesetzt. Im Potsdamer Abkommen' hatten sich die Siegermächte
darauf geeinigt, die "lokale Selbstverwaltung '.' in ganz
Deutschland nach demokratischen Grundsätzen" ~ wiederherzustellen. Aus diesem Grund behielt es sich die örtliche Militärregierung bis zu den ersten Gemeindewahlen vor, die Zustimmung zu den provisorischen Stadtvertretungen zu geben,
die jedoch noch keine pOlitische Zusammensetzung darstellten
und demnach zunächst nicht auf demokratischer Grundlage arbeiteten. Die von den Amerikanern bestimmten Bürgermeister
waren Dr. Josef Beil (19.05.45
- 15.08.45) und Adolf Leckebusch (16.08.45 - 15.01.46).
Durch die Gemeindewahlen vom 27.01.46 und 25.04.,48 fungierte
earl Feichtner vom 30.01.46 bis zum 01.05.52 als erster demokra~tisch gewählter Bürgermeister nach der nationalsozialistischen Herrschaft. Carl Feichtner, der politisch unbelastet war, d. h. er fiel nicht unter das "Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus", war nun "auf
sich selbst angewiesen".s Er war als ein vom Volk gewählter
Bürgermeister nicht mehr wie seine Vorgänger "von den Entschlüssen der Militärregierung abhängig".6
In derselben Weise wie mit den Bürgermeistern verfuhr die
Militärregierung mit den Landräten. Von der Militärbehörde
wurden als Landräte bestimmt: Dr. von Wehner (10.05.45 01.08.45),
Schindler (01.08.45
10.05.46)
und Roith
(11.05.46 - 27.05.46).
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In der Folgezeit vom Kreistag gewählte Landräte waren:
Baron von Schoen (28.05.46 - 11.06.46),
Roith (11.06.46 25.09.46), Dr. Süß (26.09.46 - 31.05.48), Meissner (05.06.48
und Dr. Beck (15.03.49 - 03.09.51)+
Da es anfangs noch keine bayerische Landesregierung gab,
"fing der Staat sozusagen beim Landrat an".5 Dieser aber
- 14.12.48)

war, wie auch die Bürgermeister, lediglich die Exekutive der
Besatzungsmacht. Alle Verwaltungsangelegenheiten bedurften
sowohl auf lokaler als auch auf
der Militärregierung. So mußte z.

Kreisebene der Zustimmung
B. ein Bauvorhaben zuerst

von den Amerikanern und dann noch vom Bauamt genehmigt werden. Das bedeutete, die Militärbehörde hatte die unumschränkte Macht inne und übte

diese je nach eigenen ideolo-

gischen und politischen Vorstellungen aus.
Die Militärregierung legte von Beginn ihrer Besatzungszeit
an besonderen Wert auf die Berichterstattung. Die Gerneindeverwaltung mußte dabei bis Ende 1945 jede Woche einmal in
englischer und deutscher Sprache über die Entwicklung aus
den verschiedensten Bereichen des öffentlichen Lebens berichten. Ab Ende 1945 bis Ende 1947 wurde nur noch ein
Halbmonatsbericht gefordert.
Neben diesem Bericht mußte der Bürgermeister noch einen
Stimmungsbericht für das "Military Government Detachement G
232" (so die exakte Bezeichnung der Miesbacher Militärregierung) anfertigen. Inhaltlich sollte dieser Bericht die
politische Stimmung in der Bevölkerung, besondere Vorkommnisse in der Gemeinde, eine Zusammenfassung zur Zeit kursierender Gerüchte, Angaben über sich bildende politische Organisationen und namentliche Angaben der Neuzugezogenen beinhalten. Durch diesen Stimmungsbericht wurde eine "stärkere
Fundamentierung des demokratischen Gedankens und eine präzisere Orientierung über den Verlauf der Ereignisse im kleinen
Rahmen der Gemeindepolitik ermöglicht".8
Verordnungen und Gesetze der Militärregierung, aber auch Bekanntmachungen des Landrats und der Gemeinden, wurden im
"Bulletin of the Landkreis of Miesbach" - später: "Amtsblatt
des Landrats für den Landkreis Miesbach" - veröffentlicht.
Das Amtsblatt erschien je nach
zwei Wochen.

Bedarf, spätestens aber alle
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Ein~ dieser Verordnungen betraf

z.

B.

die Ausstellung von

Passierscheinen. Jeder Bewohner, der den Ortsbereich verlassen wollte, mußte einen von der Stadtverwaltung Miesbach
ausgestellten und von der Militärbehörde bestätigten Ausweis
mitführen, um die an den Straßen aufgestellten Militärkontrollposten passieren zu können

11. Die Verwirklichung der Grundsätze der alliierten
Deutschlandpolitik in Miesbach
1.

Demilitarisierung - Demontagen - Dezentralisierung

Zur Neuordnung des

politischen,

sozialen und wirtschaftli-

chen Lebens in Deutschland stellten die Alliierten fünf
Prinzipien auf: Demilitarisierung, Demontagen, Dezentralisierung, Denazifizierung und Demokratisierung.~
Wie wurden diese Grundsätze der alliierten Deutschlandpolitik in der Stadt Miesbach verwirklicht?
Kurz nach der übernahme der Verwaltung durch die Militärregierung erließ diese eine Bekanntmachung, nach welcher "alle
Schußwaffen, Munition und Explosivstoffe bei der nächsten
Polizeistelle abzugeben"-1O waren. Ferner wurden die sich in
Miesbach befindlichen Wehrmachttruppen aufgefordert, sich
sofort den Behörden zu ergeben. Damit wurde die Demilitarisierung schon im Vorfeld des Potsdamer Abkommens verwirklicht.
Zu Demontagen kam es in der Stadt Miesbach nicht, da keine
nennenswerte Industrie ansässig war.
Die Dezentralisierung auf lokaler Ebene war nicht so elementar wie auf bundesstaatlicher Ebene. Die Amerikaner forderten immer den schrittweisen Aufbau der Verwaltung von unten
nach oben. So wurde auch in Miesbach begonnen, eine lokale
Selbstverwaltung aufzubauen, die nicht von oben, wie im
Dritten Reich mit seinem hierarchischen Staatsaufbau, gelenkt wurde.
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2. Die Denazifizierung:

Weit wichtiger

und bedeutender

Denazifizierung

in

Miesbach

zeigten

bens,

eine "sofortige

der Wirtschaft

gliedern

Säuberung

gierung

beherrschte

ab

in

von Nationalsozialismus

wahrheitsgemäß
politischen,

auszufüllen.

Le-

von allen Mit-

besonders

nazifizierung

(s.

Institutionen

und Vereinen,

Militärregierung

die

für die Ent-

Fragen nach der

worden

über

(s.

waren~ Die Stadtverwaltung

des Befreiungsgesetzes

den

Abb.~).

an die Militärregierung
eine

Personal

daß es an Verwaltungspersonal
die bewährten

Beamten

In diesem

gungsgenehmigung

die
für

Spruchkammerverfahren
wie im

Wirtschaftslebens

ein

und

wurde.

Zusammenhang

erging

Entnazifizierung

von

Grund hierfür

war,

und man vor allem auf

Angestellten

nicht

verzichten

den Personalengpaß"zu

einstweilige,

widerrufliche

Verwaltungspersonal,

min-

Beschäfti-

gegen

das

ein

lief.

öffentlichen

Leben

lief

vorn Nationalsozialismus

eines Betriebes

Ausführung

Beamten und Be-

Brief von der Ver-

Der

mangelte

Eine weitere Möglichkeit,

bedeutete

der

vordringliche

gebeten

an die

am Ende eines jeden

Stand

am 03.09.46

in dem um

sowie in

von den Nationalsozialisten

senden

doppelter

die

im

Leben innehat-

Wichtig

auf

schäftigten

oder Leiter

Jeder hatte ihn

die eine Position

und an das Landratsamt

eine übersicht

konnte.

).

vom

ein Frage-

in der NSDAP und ihren Gruppierungen

im Zuge der Durchführung

städtischem

Abb.3

streng beurteilt.

ab 1933 gleichgeschaltet

waltung,

von Miesbach

und kulturellen

waren die Antworten

Mitgliedschaft

Gemäß dem "Gesetz

und Militarismus"

Diejenigen,

wirtschaftlichen

wurden

Ähnlich

des öffentlichen

Miesbach.

bogen mit 131 Fragen ausgeteilt

dern,

JCS

Ende 1945 die Militärre-

1946 wurde an jeden Einwohner

Monats

Ihre Direktive

und des Erziehungswesens

und das Landratsamt

zur Befreiung

mußte

als die trei-

der Nazipartei" ~~ an.

Die Denazifizierung

5.März

waren die Punkte

sich die Amerikaner

Kraft der Entnazifizierungspolitik.

1067 ordnete

ten,

und Sühne

und Demokratisierung.

Bei den Alliierten
bende

Abrechnung

mußte

die Säuberung
ab.

des

Jeder Inhaber

jeden Monat eine Liste in

über die beschäftigten

Arbeiter

an das
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Arbeitsamt Holzkirchen einreichen.

Damit

Verstoß gegen das Befreiungsgesetz

vorbeugen, nach dem kein

Unternehmer ein ehemaliges

Mitglied

durfte.
Neben dieser Entnazifizierung von

wollte

man einem

der NSDAP beschäftigen

Personen

kam es zu einem

Einziehen von Literatur und Material nationalsozialistischen
und militaristischen Charakters. Die Gemeinde Miesbach hatte
an das Bezirksschulamt über den Erfolg der Säuberungsaktion
zu berichten. Dabei mußte sie die Anzahl der abgelieferten
Bücher, der Zeitschriften und des sonstigen Materials angeben.
Um die Entnazifizierungsfälle vor Gericht verhandeln zu können, wurde in Miesbach

eine

Spruchkammer errichtet, welche

im Gebäude der Militärregierung
tergebracht war und im Mai

1946

in

der Münchner Straße un-

ihre Tätigkeit begann. Die

Militärregierung hatte einen baldmöglichen Abschluß der Verfahren im Sinn. Deshalb war man bestrebt, zwei bis drei Kammern nebeneinander laufen zu lassen. Doch die Verfahren zogen sich bis Ende 1948 hin, da die Gemeinden für jedes angefangene Tausend

Einwohner

nur

zwei Entnazifizierungsfälle

pro Monat anmelden durften. Auf die öffentliche Klageerhebung und Anhörung folgte der Entnazifizierungsbescheid. Die
Angeklagten wurden dabei in fünf Kategorien eingeteilt:
Hauptschuldige, Belastete,

Minderbelastete,

Mitläufer

und

Entlastete
Die Statistik der Kammer in Hinblick auf die pOlitische Belastung des Kreises Miesbach ergibt ein verhältnismäßig günstiges Bild: Nur 0,2 % der Bevölkerung fielen unter die
Gruppe der Belasteten, der Prozentsatz der Minderbelasteten,
Mitläufer und Entlasteten betrug 2,7 %,
während 78 % als
nicht betroffen erklärt wurden.

Zahlen über die politische

Belastung der Stadt Miesbach liegen nicht vor.
Die Strafen, die von der Spruchkammer Miesbach verhängt wurden, reichten von der Geldbuße über Berufsverbot bis zu
Wahlrechtsverlust und zehnjährigem Arbeitsverlust. Zu dieser
Höchststrafe wurde der frühere Miesbacher Kreisleiter Franz
Danninger verurteilt.

-
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Ab Mai 1948 übergab die Spruchkammer Miesbach die Entnazifizierung von 12 der 29 Gemeinden an die Kammer Wolfratshausen, die ihre Verfahren schon abgeschlossen hatte. Ab Juli
1948 wurden dann die beiden Spruchkammern zusammengelegt.
Damit stand die Entnazifizierung im Kreis Miesbach vor ihrem
Abschluß.
Bezugnehmend auf die Entnazifizierung erschienen im Hochlandboten, der damaligen Heimatzeitung, Leserbriefe, welche
stark an die Zeit des Nationalsozialismus erinnern. Mit Diffamierungen wurde hier versucht, prominente Persönlichkeiten
der Stadt als Anhänger des Nationalsozialismus anzuprangern.
So wurde z. B. Carl Feichtner anhand einer von ihm im Jahre
1933 gehaltenen Rede als Nationalsozialist ,abgestempelt. In
einer Erwiderung stellte Feichtner

richtig,

daß er nur na-

tional und sozial war, nie aber nationalsozialistisch.
3. Die Demokratisierung: die Entstehung neuer Parteien
am Beispiel der CSU und erste Wahlen
Auf der Potsdamer Konferenz
ter anderem fest, daß

"in

legten die Besatzungsmächte unganz Deutschland alle demokrati-

schen politischen Parteien zu erlauben und zu fördern"
sind. Erst dadurch konnten die neugegründeten Parteien, vorläufig jedoch nur auf lokaler Ebene, an die Öffentlichkeit
treten. In der amerikanischen Zone wurden die Parteien zunächst nur zögernd zugelassen. So ist es nic~t verwunderlich, daß sich erst gegen Anfang des Jahres 1946 Miesbacher
Bürger trafen, "um den Sozialisierungsbestrebungen der Roten
ein Gegengewicht entgegenzusetzen".A~ Die Militärregierung
förderte nämlich am Anfang vor allem die Linksparteien. Dies
äußerte sich darin, daß sie nur frühere Mitglieder der SPD
und der KPD zur Mitarbeit heranzog.
Gegenüber bürgerlich-konservativen Parteien, wie sie die CSU darstellte, hegte
die Militärbehörde ein gewisses Mißtrauen. Erschwert wurde
die Arbeit der Parteien noch durch den Umstand, daß alle
Versammlungen der Parteien von der Militärregierung genehmigt werden mußten.
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Die Begründer des CSU-Ortsverbandes Miesbach waren nach Auskunft des Gründungsmitglieds Sepp

Nürnberger ehemalige Mit-

glieder der Bayerischen Volkspartei (BVP). Die ersten losen
Zusammenkünfte fanden im Weinhaus Schwarz statt. Die Gründungsversammlung des CSU-Ortsvereins war im Pfarrheim in der
Wallenburgerstraße. Leider fehlen aus

dieser Zeit sämtliche

Aufzeichnungen.
Am,08.01.46 erteilte die

amerikanische Militärregierung die

Erlaubnis zum Zusammenschluß der

CSU

auf Landesebene. Erst

ab diesem Datum konnten auch offizielle Gründungen von Ortsund Kreisverbänden vorgenommen werden. Um diese Zeit hat
auch der spätere eSU-Ortsverband Miesbach erste Verbindungen
zum in München

neu

gegründeten CSU-Landesverband aufgenom-

men. Dieser schickte den damaligen Vorsitzenden des Bezirksverbandes Oberbayern, Dr. Alois Hundhammer, als Referenten
nach Miesbach. Wie sich Josef Nowak noch erinnern konnte,
sprach Dr. Hundhammer über
dung und deren politischen

den Zweck der neuen ParteigrünZiele. Im Zusammenhang mit Dr.

Hundhammer konnte Sepp Nürnberger eine interessante Aussage
machen. In der Anfangsphase der CSU kam es innerhalb der
Partei zur Bildung von zwei Flügeln. Der Parteiflügel um
Hundhammer und Schäffer vertrat die Tradition der BVP und
war dementsprechend katholisch-konservativ und altbayerisch-etatistisch ausgerichtet. Dieser Flügel forderte die Abkapselung Bayerns von Deutschland und sein Einfügen in einen
lockeren Bund deutscher Staaten. Einige Kommunalpolitiker in
Miesbach konnten eine solche Politik nicht vertreten und erklärten ihren Austritt aus der eSU, wie z. B. Sepp Nürnberger. Nur wenige folgten seinem

Beispiel,

da für sie in der

Nachkriegszeit die unmittelbaren kommunalen Probleme in der
Stadt Miesbach von größerer Wichtigkeit waren.
Um das Demokratieverständnis der Bevölkerung langsam wieder
zu stärken und die Bevölkerung wieder in ein parlamentarisches Leben einzuführen, fanden am 27.01.46 die ersten Gemeindewahlen statt. Weitere wichtige Wahlen in der Nachfolgezeit bis 1949 waren die Kreistagswahl (28.04.46), die
Landtagswahl mit dem
Bayerischen Verfassung

gleichzeitigen Volksentscheid zur
(01.12.46), die Gemeindewahlen und

- 15 -

Kreistagswahl (25.04.48) und die

Wahl

zum ersten deutschen

Bundestag (14.08.49).
Die Wahlbeteiligung der Miesbacher Bevölkerung war in den
ersten Nachkriegswahlen mit durchschnittlich 85 % relativ
hoch. Diese Wahlen ließen ein

ungefähres Bild der neuen po-

litischen Ausrichtung der Miesbacher
den damaligen führenden Parteien esu,
Miesbach Parteien auf, die

später

Bevölkerung zu. Außer
SPD und KPD traten in

teilweise wieder von der

Bildfläche verschwanden. Diese Parteien wie

z. B. die Wirt-

schaftliche Aufbau-Vereinigung (WAV), die Parteilose Wählergemeinschaft, die Union der Ausgewiesenen, die Flüchtlingspartei und die Bayernpartei (BP) stellten Konkurrenzparteien
hauptsächlich zur bürgerlichen eSU dar. Wie aus Abb. 4 hervorgeht, nimmt vermutlich deshalb der Prozentsatz der für
die CSU abgegebenen Stimmen bis zur Bundestagswahl kontinuierlich ab. Bei dieser Wahl wirkte sich die Existenz der BP
und der WAV gravierend auf das Wahlergebnis der eSU aus. Die
eSU
die
gar
Der

erhielt in Miesbach lediglich 28 % der Stimmen, während
BP einen Stimmenanteil von 14 % aufwies und die WAV so17 % der Stimmen auf sich vereinigen konnte.
Wahlmodus der beiden Gemeindewahlen im Jahre 1946 und
1948 unterschied sich ganz beträchtlich. Während bei der
ersten Kommunalwahl der
Miesbacher
Bürgermeister earl

Feichtner noch durch die vom Volk gewählten Gemeinderäte bestimmt wurde, wurde er 1948 auf die Dauer von vier Jahren
und zugleich mit dem Gemeinderat unmittelbar ,vom Volk gewählt. Auffällig bei der ersten Gemeindewahl war die geringe
Zahl der Wahlberechtigten. 1946 lebten 5200 Personen in der
Stadt Miesbach, davon waren aber nur 2235 wahlberechtigt,
obwohl alle deutschen Staatsbürger, die das 21. Lebensjahr
vollendet hat ten, ,"ohne Rücksicht auf Rasse, Geschle-chtoder
Religion"~~ wählen durften. Der Grund dafür war, daß Heimatvertriebene noch nicht die Ortsanwesenheit von einern Jahr
erfüllten, die zur Wahlberechtigung notwendig war, und daß
ehemalige Mitglieder der NSDAP, die vor 1937 der Partei beigetreten waren, von der Wahl ausgeschlossen waren.
Bei der Gemeindewahl im Jahre 1948 war jede Person über 21
Jahren bei einer Aufenthaltsdauer von sechs Monaten wahlbe-
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rechtigt. Außerdem waren

die

meisten Spruchkammerverfahren

abgeschlossen und damit stand die Klassifizierung der Angeklagten in die jeweilige Kategorie fest. Die Zahl der Wähler
stieg dadurch auf 3490.

III. Die wirtschaftliche und soziale Lage Miesbachs
1.

Die Versorgung der Bevölkerung

Die Besatzungsmächte standen Mitte 1945 in allen vier Zonen
vor schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen. Die amerikanische Militärregierung mußte erkennen, daß auch in Miesbach
die Versorgung der Bevölkerung mit den lebensnotwendigsten
Dingen wie Lebensmittel, Kleidung, Wohnraum, Wasser, Kohle
und Holz gefährdet war.
Selbst der Umstand, daß die Lebensmittelversorgung auf dem
Land besser war als in der Stadt, konnte nicht darüber hin,
wegtäuschen, daß in Miesbach die ausreichende Ernährung der
Bevölkerung nicht gewährleistet war. Im Stadtgebiet von
Miesbach selbst befanden sich nämlich nur wenige landwirtschaftliche Betriebe, die nur Milchwirtschaft betrieben.
Trotzdem war die Milch- und Fettversorgung nicht immer gesichert. Daher wurde es notwendig, auch die vom Gut Wallenburg angebauten Erzeugnisse wie Kartoffeln und Gemüse ausschließlich zur Versorgung der Stadt Miesbach zur Verfügung
zu stellen. Wie aus Berichten der Stadtverwaltung an die Militärregierung ersichtlich ist, war die Versorgung mit Brot,
Kartoffeln, Milch und Fett noch bis Ende 1947 unzureichend.
Alle Lebensmittel waren nur mit Lebensmittelkarten zu beziehen (s. Abb.S.6). Auch in Miesbach kam es deshalb zum
Schwarzhandel, der jedoch nach Angabe von Sepp Nürnberger
keine größeren Ausmaße annahm. Vielmehr war der Handel Ware
gegen Ware unter persönlich Bekannten üblich.
Um die Lebensmittelversorgung zu koordinieren, wurde dem
Landratsamt ein Wirtschaftsamt angegliedert. Dieses Amt war
wiederum in die Ernährungsämter A und B aufgeteilt. über die
Aufgabenverteilung dieser beiden Ämter kann keine genaue
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Aussage

getroffen

werden.

Es

wird

einen Amt die Erzeugungslenkung
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geheizt
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sich auch in

res 1946/47 machte

dem anderen die Vertei-

Erst als das Miesbacher

Molkerei

daß dem

oblag.
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rigkeiten
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Erzeugnisse

1945

aber angenommen,

den

Hausbrand

Wohnungen

sind

Die wenigen
aus.

Da-

nicht genügend

in dieser Zeit einige

bekannt.

2. Die WOhnungssituation
Miesbach

war während

Evakuierte
griffen
des

des

aus dem norddeutschen

aus den großen

Zweiten

Flüchtlinge

Krieges

die vor den Luftan-

Städten geflohen

waren. Nach dem Ende

Weltkrieges

war

aus dem Osten.

Innerhalb

5200

Miesbach

Sammelbecken

Diese Bevölkerungsbewegung
der Volkszählung

von sieben Jahren

bachs von 3968 auf

für viele

Raum,

gelt sich auch im Ergebnis
der.

Aufenthaltsort

an.

Dies

spie-

vom 30.10.46 wi-

stieg die Bevölkerung

Einwohner

für

bedeutete

Mieseine

Zunahme um 31 %. Die Schwierigkeit, die sich hieraus für die

Miesbacher Verwaltung ergab, war die Beschaffung von Wohnraum, denn die Flüchtlinge waren bei ihrer Ankunft provisorisch im Knabenschulhaus und in den Sälen der Gasthäuser
einquartiert worden. Die Verwaltung konnte dieser Aufgabe
entweder durch die Rückführung von Evakuierten in ihre Heimat, sowie durch die Repatriierung von sogenannten DP's
(=displaced persons), also Kriegsgefangenen, Zwangs- und
Fremdarbeitern, die in Industrie und Landwirtschaft während
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des Zweiten Weltkrieges
ihre Heimatgebiete

oder

in

Miesbach

beschäftigt waren, in

durch den Bau von Wohnungen begeg-

nen.
Ab März 1946 setzte die, vorläufig freiwillige, Rückführung
"aller Personen, die nach dem 1.September 1939 bzw. nach dem
8.Mai 1945 aus persönlichen Gründen oder aus Gründen in die
US-Zone gezogen sind, die unmittelbar oder mittelbar mit
Deutschlands Kriegsführung oder dem Verlauf des Krieges in
Verbindung standen","5 in

die

französische,

englische und

russische Besatzungszone ein. Der Abtransport sollte mit von
der Militärregierung bereitgestellten Lastwagen erfolgen.
Jedoch nur wenige erklärten sich mit einer freiwilligen
Rückführung einverstanden. Deshalb sah sich die örtliche
Militärregierung ab Mai 1946 gezwungen, durch gezielte Maßnahmen die Evakuierten zur Abteise zu veranlassen. Wer die
Aufforderungen der Behörde nicht befolgte, mußte mit dem
Entzug von Lebensmittelkarten rechnen und verlor entsprechend einer Mitteilung der amerikanischen Militärregierung
den Anspruch auf Wohnraum in der gesamten US-Zone. Durch
diese Maßnahmen konnte eine Linderung der Wohnungsnot erreicht werden, aber noch keine umfassende Lösung. Die weitere Möglichkeit, dieses Problem durch eine ausreichende
Anzahl von Neubauwohnungen endgültig zu beheben, war in
Miesbach aufgrund seiner ungünstigen geographischen Lage und
der Tatsache, daß "Miesbach eine Stadt ohne Raum"
war,
nicht zu verwirklichen. Dadurch konnte in ~iesbach auch
nicht, wie in anderen Gemeinden, z. B. Geretsried, eine
Flüchtlingssiedlung entstehen. Die herrschende BaustoffKnappheit war ein weiteres Hindernis.
Die Gemeindeverwaltung sah sich daher gezwungen, andere Maßnahmen zu ergreifen. Die Behörde erließ ab Oktober 1945 eine
Zuzugsperre nach Miesbach
und "zweckentfremdeter Wohnr aumv r'" also Wohnraum, der z. B. für die Produktion genutzt
wurde, mußte entsprechend seinem eigentlichen Zweck wieder
verwendet werden. Freie Wohnräume mußten dem Wohnungsamt,
das dem Landratsamt angegliedert war, gemeldet werden. Von
dort wurden sie dem Flüchtlingskommissar für den Landkreis
Miesbach (ab 19.11.45 Schmidt-eortenl zugeführt. Diesem

- 19

-

oblag die Genehmigung von Wohnungszuweisungen und auch der
Wohnungstausch innerhalb der Stadt. Der Flüchtlingskommissar
verfügte außerdem die Einquartierung von Flüchtlingen in
Wohnungen und Zimmer.
Eine weitere Maßnahme war

die Beschlagnahmung von Wohnungen

von Parteigenossen, die unter das "Gesetz zur Befreiung von
Nationalsozialismus und Militarismus" fielen. Trotz all dieser Schritte, die von der Verwaltung unternommen wurden,
konnte die WOhnproblematik lange nicht unter Kontrolle gebracht werden. Charakteristisch dafür war die Bitte der Gemeinde Miesbach an die Militärregierung, "es bei der bisherigen Zuteilung endgültig zu belassen" ,"'';f
da eine weitere
Unterbringung der Flüchtlinge nicht mehr möglich war.
3. Die Wirtschaft in der Nachkriegszeit
Der bereits erwähnte Mangel an

Kohle

wirkte sich nicht nur

im Privatbereich nachhaltig aus, sondern auch auf die Wirtschaftsbetriebe in Miesbach. Die Hutfabrik Kohlndorfer z. B.
mußte ihre Produktion sogar zweimal ganz einstellen, da keine Dampferzeugung zum Antrieb der Maschinen möglich war (s.
Abb. 5 ).
Die Elektrizitätsversorgung war in dieser Zeit ebenfalls unzureichend. Ganztägige Stromabschaltungen an zwei bis drei
Tagen in der Woche bewirkten eine rückläufige Entwicklung
des Wirtschaftslebens. Bäckereien z. B. konn~en an diesen
Tagen keine Backwaren herstellen. Dadurch wurde wiederum die
Lebensmittelversorgung der Bevölkerung beeinträchtigt.
Miesbach hatte keine nennenswerte Industrie. Hier waren vor
allem mittelständische Gewerbebetriebe ansässig, von denen
zu ßrwähnen sind: Bommer Hans OHG (Buchdruckerei), Mayer
Paul (mechanische Werkstätte), Meggle I.A. (Molkerei; später: Milchverwertungsgenossenschaft Miesbach) , Mayr W.F.
(Buchdruckerei), Miesbacher Bergfeuer GmbH (Kohlenanzünderfabrik) , Bayerische Primus-Traktoren-Gesellschaft Miesbach,
Burger Franz (Färberei), Glasl Martin (Buchbinderei), Herzog
& Winter (Kunstgewerbe
Werkstätte),
Waitzingerbräu AG
(Bierbrauerei).
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teilungen

angewiesen

zu sein.

4. Unterricht und Kultur

Die Stadt Miesbach war und ist nicht nur das Zentrum der Behörden im Landkreis Miesbach, sie

ist

angesehene Schulstadt.
Bei Kriegsende 1945 waren

dem Kleinkindergarten und

neben

auch seit jeher eine

der Knaben- und Mädchenvolksschule noch die LandfLauenschuIe, die Städtische Berufsschule Miesbach und die Städtische
Oberschule vorhanden.
Diese Schulen konnten aber nach dem 8.Mai 1945 nicht sofort
wieder geöffnet werden. Es fehlte an Unterrichtsmaterial und
an Lehrern. Viele der Lehrer wurden während des Krieges in
die Wehrmacht eingezogen und waren kurz nach Kriegsende noch
nicht heimgekehrt, wie z. B. die früheren LehLer Strätz
Hans, Flessa Franz, Mohr Heinrich und Andlauer Erich. So ist
es nicht verwunderlich, daß der Unterricht an der Städtischen Oberschule erst am 28.11.1945 wieder aufgenommen wurde, nachdem hierzu die Genehmigung von der alliieLten Militärregierung erteilt worden war.
Die Schulpolitik der Amerikaner war geprägt vom Gedanken der
Umerziehung. Es wurde bestimmt, daß die Schulen die staatsbürgerliche Verantwortlichkeit und das Demokratieverständnis
der Schüler zu fördern hatten. Der erste Schritt dazu war,
daß Ende Mai 1945 für die Schulen die Lehr~roLdnung vom
15.12.1926 wieder in Kraft trat und dadurch insbesondere der
Religionsunterricht wieder in den Lehrplan aufgenommen wurde. Außerdem mußten sämtliche Schulbücher mit nazistischem
und militaristischem Gedankengut entfernt werden.
Die Unterrichtsfächer Geschichte und politische Erdkunde
wurden vorerst ausgesetzt, bis die neuen Lehrpläne für diese
Fächer vorlagen.
Der Unterricht konnte vor allem in der Anfangsphase häufig
nur behelfsmäßig durchgeführt werden. In einem Wochenbericht
der Stadt Miesbach an die alliierte Militärregierung heißt
es am 16.01.1947, daß der Schulbetrieb, nach VeLlängerung
der Ferien

wegen

Kohlemangel,

wieder

aufgenommen

wurde.
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ren zurückhielten - über Nacht
erst nach der

Aufhebung

der

-

wieder

alles zu kaufen gab,

ZUiangswirtschaftdurch Ludwig

Erhard, ging es wieder aufwärts. Mit der Währungsreform war
zwar eine ausreichende Menge an Gütern auf den Markt gekommen, aber die sofort einsetzende Teuerung bedeutete für viele Haushalte eine beträchtliche Belastung.
Die belebende Wirkung der Geldreform und der übergang zur
Marktwirtschaft hatten auch in Miesbach zur Folge, daß die
Produktion in den Betrieben gesteigert wurde.
Ein Indiz für die wirtschaftliche Wende ist die Handwerksund Gewerbeschau, die in Miesbach vom 8. - 21.November 1948
abgehalten wurde . Veranstal ter war der 11 Allgemeine Geuierbeverein Miesbach im Bayerischen Gewerbebund e. V.". Die Ausstellung fand im Wendelstein-Saal und im Waitzingerkeller-Saal statt.
Insgesamt waren über 40 Berufe
vertreten, die in über 80 Ausstellungsständen die "besten
Proben ihres Könnens"
zeigten. In seiner Eröffnungsansprache erklärte der Direktor der Militärregierung in Bayern, Murray van Wagoner, "der Geist, der aus solch mutigen
Unternehmungen wi e dieser Auss t e Lj ung der Miesbacher Handwerker spreche, sei Voraussetzung für die deutsche Wirtschaft, um den Ansc h l uß an den Weltmarkt und das Selbstvertrauen wiederzugewinnen 11

SChlußbetrachtung
In Gesprächen mit älteren Leuten kam immer wieder zum Ausdruck,
wie froh man nach 1945 gewesen sei, die Amerikaner als Besatzungsmacht zu haben. An Gründen wurden genannt:
- die bessere Lebensmittelversorgung in den Hungerjahren 1945 1948, z.B. die von den Amerikanern eingeführte Schulspeisung
und die CAre-Paket-Aktion; (Vergi. Abb. 6)
- der beschleunigte Aufbau der Wirtschaft, auch mit Mitteln
aus dem Marshall-Plan;
- die rasch sich entwickelnde Freundschaft zwischen den Besatzungstruppen und der einheimischen Bevölkerung.
War es auch nach dem Einmarsch der Amerikaner zu vereinzelten
Übergriffen gekommen, so wurde dies im Zeichen der schnell sich
entwickelnden "Fraternisierung" bald vergessen.
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Anläßlich des Neubaus in den JAhren 1947/48 wurde neben der
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Der Gouverneur
d riickto sei ne Freude über die an ihn erga .
gene Einladung
aus und versicherte
die Zu'
hörer, unte r denen auch die Elternschaft
vertreten war, seines bosorid er en Wohlwolrens
für
die Sache der Schulkinder
'
An die Schulen des Kr{~I~gebietes wurden irr.
abge laurene n Jahr insgesamt über eine !>1illioD
Portionen ausgegeben. r'2für wurden allein in
Mias ba cb 5() Zentner TrockenIT!ik!-J, 30 Ze n t ner
Haferflocken,
25 Zentner
Meh], ~3 Zentner
Zucker und 6 Zentner Fett verwendet, dazu
Scb ok o la de, Süßigkeiten u a.
ck.

im Kreise Miesbach

und .. 2b" je 50 g Butter. auf Abschn .• .3" 75 g
Eu tter. In dieser Dekade wird die Fettzulage
der gewerblichen
Karten
und der landwirtschaftlichen
Arbeiter
in Margarine,
die der
Kranken und Mütter in Butter ausgegeben.
Auf den Abschnitt .. 7" der Eierkarte gibt es
z w eiE
i e r. Im Juli sollen alle Personen
über 18 Jahre 50 g B 0 h n e n k a f fee erhalten. der auf die Abschnitte .. 2\1" und .. F" der
Juni-Raucherkarten vorzubestellen 'st, Ab Juli
wird die Fra u e n I' a u c her k a-r t e bereits
vom vollendeten
18, Leb e n s j a h r (bisher
vom 25.) an ausg eg eben.
Im Juni erhalten
Erwachsene,
Jugendliche,
Kinder und Kleinkinder
1 Stück -:aolinseife
und 250 g Waschhilfsmittel;
Kleinstkinder bekommen 1 Stück Feinseife und 250 g Waschhilfsmittel.
Für Klein- und Kleinstkinder gibt
es zusätzlich noch 250 g Waschpulver,
I

Zeitungsmeldung

über die Schul-

speisung im Landkreis Miesbach
im Hochlandboten vom 15.6.1948

- 25 Abb. ~

1

Oie Retiutu; Niesbud« vot vier Jahren
'Anfang' Mai werden es nun vier Jahre, 'daß
die amerikanismen Truppen in Miesbach einmarschiert sind, Aus diesem Anlaß soll kurz jener
Männer gedacht' sein. denen es zu verdanken
ist, daß Miesbach (nicht DOch im ,letzten Augenblick zerstört wurde,
"
' ;'
Bürgermeister Pe 1 c h t n e r leitete damals in
selbstloser' und aufopfernder Weise die Uebergabeverhandlungen, Kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner, arn 1. Mai, sollte die Schlierach-Brücke noch
gesprengt werden, um so die anrollenden und an
der Brücke zum Halten ge:xwungenen amerikanischen
Panzer durch aufgestellte Pakgeschütze abschießen
zu können, Hutfabrikant Anton K 0 b l n d 0 'r fe r
und Gärtnermeister Sir t I ~in;;en zum Landrat, um
dort die Erlaubnis zur Entfernung der Sprengladungen zu erhalten: Sofort wurde versucht, Leute für
dieses Unternehmen zu gewinnen. Der Sprengmeister
Josef Sei tz vom Bergwerk Hausham' ging ebenfalls mit. Nachdem beim Landrat nicht anzukommen
war, wurde beschlossen, das Unternehmen auf eigene
Faust durchzuführen, Auf der Brücke versammelte
sich eine Menge Leute, Alle waren in größter Aufregung und weigerten sich mit gTößter Entschlossenheit, dem Befehl des dort anwesenden SS-Spreng'
kommandes zur Räumung der Brücke nachzukommen.
Die genannten Männer, darunter auch Oberst a, D.
Pranz Haller und der Bergmann Karl F ö r g versuchten die Sprengladungen unsmädlich zu machen,

a::D

Zunächst durch;chnitt Seitz von Oberst
"'Franz'
Hailer mit ge:_ogenem Revolver gedeckt, da~ Pernk~bel. ,K~rl Forg und noch einfge andere Männer,
die i;lzwlschen auch einen Bulldoq zur Wegscbaffung der Spr~ngladungen besorgt, hatten, halfen mit,
-Auf jeder Seite der Brücke befanden sid; zwel Kisten mit Sprengstoff und je zwei Fliegerbomben I.
Ladung, die einen leil von Miesbach .. mitg~n~!~'
men" hätte. Pranz Haller wurde xunädlst Von der
SS gesteHt dann aber nach V'
,
,
weises vorerst'
in Ruhe UJ.
g I orzelgtlDg
Al seines
d
FAus \
, der einen Brücke e assen,
s ' as
ernkabel auf
it -d di di
nsei e ur s nitten war,

gin.gen Seitz und Forg unvern1glich daran, -die Ladung -aur der anderen Brückenseite unschädlich zu
machen. ,Nachdem sie von einem Posten gehindert
wurden, gTiffen sie Ihn an und entwaffneten ihn. Die
Sprengladungen' auf ,der Brücke wurden enUernt,
ebenfalls ein in der Nähe des Rathauses stehender
Wagen mit Sprengmunition, Pranz Hailer war InZWIschen von der SS verhaltet und it;l einem Auto entführt worden" doch konnte er im Menscbengedräoge
rechtzeitig wieder herausspringen,
Seit:
dagegen,
der auf Bitten der Einwohner an der BrGcke geblieben war, um ein Wiederanbringen der Sprengladung
zu verhindern, wurde von der SS verhaftet,' gefesselt und in einem Auto fortgebracht. Im Stadel des
Bauern Zehetniaier von Pars berg wurde Seitz dann
vier Stunden lang an den Füßen aufgehängt- fortge·
setzt mißhandelt und schließlich gefesselt nach Rottach gebracht, .wo ,ihn ein schnell susamm enqerufene s
Militärgericht zum Tode durch den Strang verurteilte,
Auf ein Gnadengesuch hin wurde die Hinrichtung
hinausgeschoben; wobei sich ein SS-Unteroffizier ver- '
'dient machte, .Inzwischen überstürzten' sich d.ie'~ Er~,
eignisse; Seitz wurde noch schnell nach Oesterreich
gebracht, von .wo 'er nach Einmarsch der Amerikaner
wieder nach 'Hause gelangte.
: '
Auf Verlangen"der
Bevölkerung war vom landrat Altbürgermeister Carl Feichtner mit der Leitung
der Stadt beauftragt worden, der sich erfclqre idi um
den Abzug der Soldaten bemühte, die Miesbacb bis
zum -Ietzten verteidigen sollten, Als sich azn Nachmittag 'des
Mai die amerikaaisehe Panzerspitze
aus. Richt~g' Baum !,-~esbach ,?äherte, bot Bürg~rmeister Fe.lc:h~er bei dem Walddlen am Schweinthaler Berg die kampflose Uebergabe der Stadt an.
Die Amerikaner erhielten jedoch am Stadtrand noch
von versprengten ,deutschen Truppen Gewehrfeuer,
und als sie bereits in Miesbach waren. setzte~vom
S~adtb:rg he.r ~.och Bes.chuß d,urch deutsche Artillerie
em, dl~ gluckhcherwelse kein en allzugroßen Schaden anrichtete. Es gab noch allerhand Aufregungen,
.
d e au f no ch unge kl"arte W'erse von der fernso wur
'
ges ch a It e t en L u ft s chu t zsrr
ene no dl D auera I arm
gegeben, Die Hauptsache war aber, daß die drohende
sinnlose Zerstörung .... erhindert werden konnte.

2,

Bericht des Hochlandboten vom 3. Mai 1949 (Nr_ 51, S.8)
über die Rettung der Schlierachbrücke

im Jahre 1945

26
Abb.

a]
-_

-

I =-ÜT"N-r,--I

1'1

.n:i~---,,-----·"I· .

'

Ei';;ii~i~;;;~;;•

~

.....

···Ei,;i;.;r;.·;;;;i.::t.,:- ..

_

· I,· · · .

li;,~h·~t~'t"'-

'Meldebc)g e n

aul Grund des Gesel!ellllr Befreiung ren Nalionalsolialitmus und MilitarismUl rem 5, Mart 194'
eJlld I"~bar aus/üCler, (D, udlbu<hstubL'1;)! DidlUJ'uahmlr:, nidu ausfüll ... ! Jede frug~ isl =LI beUlllWurler,"

Deutlidt
ZUU:UUö

_ ••_.

...... __ ........• 'VorllR.lIleU

,_

Wohnort, .. ~ __ M1~,:b
..acn __ .. _

:1.3 .• ,1.1 .•.1.4l,

Geburtsdatum

.

Wohoorf e s oit 1933:

"

,

.)

.

b)

Gob'lrt.ort

,MJ.~.§,g.!l..Gp. .-

I

'V .. rea Sie [e mals Angehöriger,
Anwirter. Mitglied, ft>rderndu
Mit~lied der;.

•

Deggendor!:. , .. :..

I

"

, ,

_

,

.

J.

Ib~;:~~~a:~;.
Hüc~ltar

,
TOa.

I I
1.:,

,nAltich tU'

:.

JltYJXjverJ."ir.,tc~

'.

193.3
1939 .. ,:

voo

.
, .

_ _ .. Berul

Familieustaud

voo

,.,

_ .. __ ._

oder
Nein

Ang.e.5,t.ellter_·_
S.chlieJ;sees,tr.
18

__

.._ . __ ,_ ,: _: _,.., Str:,II•.. ,_

M."
'.!.I)..9.h,~,Il:,., , .. ,_,._, .. , .. ,

c~ .. _. __ . __

1

'

bis,

,

-~

1.9.39

,

bis. .. j.e.t.z.t.

..

_ _

'·OD•••.....•..•.•.••...•••...••.•.••.••••.•••.•.bis

~

..

Yit-II'".C:hlter
Rau=-od. bi\ch.lu bekleid.;lra .'",t 0.1.T.;li~·II';:b:1l1ol)
glied"II1!it, eeb ... rtr~tlln!l:.. ...,ti~. ,...1. ahr.nh .. lt-.I!r
oder
Nr.
BezeichnulI;:
von
bi!'\
Teil D

e

I

l

I ~~~~:- _ . :. ~==h:fri:::: ::::::::::::::::J:::::::::: , :·.::' ,:,.I:~:.==: ::::::··:··~~:=~=~·.::~:I:~ . : .·.:·.: :·.: :·
)~ . ~::~~o~~~:· ,__ , : ::;l~.:::: :=~:. :::='. :::::~=. .l.:::::'.: ::::::==.~~=~::::== ::::::~=-.=::
b

'= .:~.:~.~
, .
: I ~:: ~:;E;~~g l,!~~~!- =,;:; -. _~~-~~;-; : :~-_; :~:~~:
"

l<
1
w

I

NSFK. (NS.• Ftieger-Korps}
NSF, (NS·,F"uen,cb.rt)
NSDSTB. (NS.-Studentenbund

:IIJ,

_~s,-Doz:,~~::~~. t:.f~:~,J::.'.·:. ::::::=I::::::j:··

~ I Bd)1. __

, _

1

- .. 1

,

-

:.-

-

.

.

I

Beeeiehuueg

TOU

bl5

,

I

Bezeichnung

,

von

I

bis

': !~~[~~=~~;~~~~;".:~i~~.\)~~~i~~I~~I~;
3~

\VareD 'Sie Träger ,.00 P&rteiauszeiclwungeo
begünstigungeD?

w el chor'?
,.

.,

__ ._

, ,.,

:

[Parteicedeut, Empfänger VOn Ehrensold oder sonstiger Partei-

_ .. _._:. __ . __ ._

,

.ne.In.. ,._, ' __ ._._,_.. , :,_.,__
l.<.e.1 ne,r ,

:

Boatten Sie irgeadwanu Vortei16 durch Ihre )Iirglicdschart
durch Sonderzuteilcugeu

5.

der Wir~Ch.rtSgrure,

_

:.

,

bei eiaer :\:1l;iorgani9atiou

Beförderuugeo, UK-Stpliung

D. ;.),.

,.,_ _,_._.,.. ,_
(1. H. dur~l, ZU:Jchu::f,S".

.. .:

ne.1.n----·-.-·

Welche? _
_,_
, _ , , , _ , , ~.t~HL ,
, ,
,
_
:lIacht •• Sie jem~lo lio.~ziol1;' Zuweuduagea ao die. NSD.\P, oder eine son.tigo Naz;org.? -

_._o_,,'_e_lc_h_._ _.. _.. -k
__ e_i_.n_e_r_.._.._..__ ._.._.._.,_.'·_io_' _"'_·_~_l~_b_~_~_· _J_;b_"';~:

ke inem.

.

11,..,.'"

aUITiuNG
a.i
Herr/F;au.'Frl.

",

•

.>

• •••

dor LebensmiHelk,uteniluJg"bit
_

iD.~

_ ..

Vor"• .".

wohnhaft in ., __ ~~ ..~.s.)?~.g.P,.::_,$.,Q.hU.?.:r.,~.~~$.,t.r.
Dienst~telle seinen Meldebogen· obgegeben,

M 1 e sb a c_l:! .• _3j_~.7..,.~E?_.. , .. _. __ ._ ..... _ .. _:.
.... O•• "'m

,.. - ..

n~ln: .. -,.
lDt _Iur ;:, ni.ch t

Vom Meldepni~tigen s e l b s t .uJ..E:U'OU
und sorgftillig ';uf:z:ubewahren I ;
yor.z.ureigenf

•••

Zu"_m.

Ort

0---

18.

geb, om __19_.11

...:1_4

•••

_

.

StraJ,e _

hat heute .. ul unterzeichnet...-

27

r

Abb.

3

6. Zu~l'1liiri:::keit

_::I

I.llr' \Vdlrl1l:l.cht, Polizcirorm:üioncu. RAD, 01't Trnnsport~rnt're Speer. u.. ä.

I

Genaue }:S.ozaichuuuri der Formaricu

t

-

I\I~SQ

I

hi.ch:lter erreichter Hang

oder

ab wann

Teil B '

_~'I .. s.e1:t..~:t9.}}_:ak.ti~_:,_be.i:._'de-r
.. _,'Jl.e.hrmaQh.t':-.-.----.I .. -- .. ---'F.'~ld'lleb.el.---, bk:t.•.19,39.
_~....F-rladens.truDoefl.te.:!:,l-,-.{San .•. St .•. München}-- ..--",----------~ ''::l.rell Si~ NS.• Fflbl"\lngsorri1:i~r 'auch welln nicht bestätigl}?
_ .. ~ .. .nai.n..
, .. von
d 'V>rCD Si. Geocnol.t3b.oHizier? _ _ . .Jl~_:I,n .. :

_

R~ol:

._. __ .. _ .. _. __

10 .... leben Organisationen (Wirtsch3ft, \\-ohlfabrt) bekleideten Sie ein Baopt-, ,NebeD" oder EhrcDalU'?
. Bezeichnung
lyon . I bis

7.

I

a

_~ . .I._ni.ch_t.__ zu_tr_eJ.:f_e.nd __ _:

_:__.:. .,

: .. _

höcbster

VOIl .. _

~ng

o. höchstes bekleidetes Amt

o. T ... tigkeit. auch
.

.. 1 .. ----.-,-,- ,:.
bis _
__ .
_. bi
_ _
.
o. ehrcnb.

\·erlrctUtl~.i\\'_

Bezeichnung

~

I

I

von

bia

,. . __ ._, .. , .. _. ..... , ...... .... _,_ .. __ ... __ ,.

..
o

:.:_:.:_~:-~'::::::::::::,:.:,:.:;:::_::::::.::J.~,:=.~ .. ~~__. ~[-':::,::'::::

8. Aogo.b.D über Ihr.
_

zrn

Jahr'

1

f) .1.~~2

I

Hauptlätigkeit.

1932

Eiukomruell 11111.1 Verlllögeu .eit

IF.II.n,b't·ISt::~Il~~b:it~~eü~~~l:,~,::~:~ncl
Anlturellt .

Firma des
Arbeit:;fbers oder rteue~~r~~cht·l.;;t\~Cller~_f!lcht
'.'
.'
,.
eS.·c..lnh,OIlI.
rUlv ... en
Dunllu.\orsr.nd.
el:;eno Ftrme bz w. Herufsbee. IR t (f
l R t ff
~Ilull.chdhr
• .1 11 b ...·lit:u"t.
mit Anschrift.
. ~ ro enen!. c ro CH('I.

'Varen~. Sie
at.'I'Idl
aelbstsenndig c. Z LId ~
Arbeitn~hmer
::llllh~rte";

..

.. __ _, __ ._:_~, . __ ~

_.~ ~.9.?~

cn"""hmer"

..... _ ... ._. , . Gehal.t

f==:~:':j . _ . _ .
_ ..als.s

_ , _, ~:,~ _

.Ld az.; .... .. __

1 ,_ .. _.~.~

.

_ _.... 1200. .

: :{ll _- ~_~:_~::- :~-~:=: ::_:=:_::=~:::: : - : _ :_::: :_:__ ~!~~ r I~:ge~: '
'9. Haben

!J.,~Jn .. , .. ,

Sie Jj ateruehmcn oder Betrieb. betreut, oder- kcurrolliert ? _
_
ke~Ban
Welche? _, __.._._, .. _", .. _.,_,_, ,'_, .. " .. _,_ _: _._.~"
_ _ .. ,
_
, , .. , .. ,', _._.. _

10. Wurden

Ihoen

VOD

Sta.:lt, Partei, 'Vtrtscbart c, ä.. Org:\cis:Hiooeo

. Welche? :_:" ,'__ ,_:_.__ ,: ,__ ., .. _ .. _

11. Lluit oder lief für Si.
Wo? .. _,_

11. Ist

: _

Ihre Beschäftiguug

Vorläufig7

_ne.ln.

:.. _
_~,_ _, _,_.. _ .. ,_,,.. _,
:

"

Ke.Jn~._, .. ,'_ _

.i: .. ,',

nein

_ .. ,_ ..

, :,:

ut

"

,

,
, __ .. , __.. "

"" , ..

Dicht ~aurgerübrte 'Titel, DicII5tr:\ngt"

;
_., ,_, _

~

_ .. :,

Akt-Zeich.?

, .. , _ .. ,_
_

.:.
, .. ,', ,._.,.~_

.ne rn,

_...........
.

_ ::ilit welchem E"geb"is? _ .. , __ , .. ,_ .. _ .. kelne.n.:

_

'Von der 1rilit.ä.rre~crung

Endgültig? ne.tn.

_

, "

bereits eic Prüfui>g3vclf~hrell? _,_

.neLn,

bisher

p..~.i..P

oder ..bezeichnungen verli'ehen?

__ ._, .._"

s.chriftlich

geoehmigt?

·.:ne.in

_

~

Ihre B~sch.utigul1g\"00 der )(ilitalTrg-it>rung ~b~t"lehnt?·

rI

..
eLn .

Durch welche örtliche lIilitärregicrung und wano wurde Ihre Beacbaltigung genehmigt oder abgelebut?
.

_

_ ••................ _

__

keiner

.

_

_

.

_
:
"
_
.
Ich versichere die Richtigkeit und VollstäoJigkeit der VQD mir gemnchran An!!aben_ Falsche "oder irreführende
oder unvollstandige .Aog:tbeo. werden ~eJDaB Art. 55 des Gesetzes zur- Befreiung von XatiO[latsozialisrnus und
~Iüitw(l]u.s

mit Gefa.ngni!l oder mit Geldstrale bestraft .

. ·13: 10 welche Gruppe des Gesetzes gliedern Si. sich ein ? .. :

_.:

_

,_

19aben.

_ _

Falts Sie glauben, daß das Ge!etz nic~t ~ur Sie A..nweudung fiUc1Ct, geben Sie Gründe an ;

_

_ _,_ .. -

- ..-

- .. .

-

28

Abb.

lt

Übersicht
_Üb~r den Stand der Beamten und Beschäftigten auf Ende des Monats ......... .r.... u .. ;L .. 1.·-~94-7-.. _ ........ ·· ........__..(b~ längstens zum S. jeden Mon~ts für denVormon~t

1. Name d~r Behörde:

dervorgcsct:.tcn

ß :t & !i :t .. r

_

8 :t

Dienststelle und der örtlichen Milit;irregierung einzureichen)

,J! L.e

s b
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..

,
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.
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,

, __

_._

_ ..

4. Behördenvorstand und Stellvertreter:
N.amc

Diensfbeeeicbnung

Thom.Baumgartner'
Leonb .:Mente r

2.BlirgcI'llleister
Stadtrat

M

lliesbach, Pfarrgasss

182

5. Gesamtzahl' der arn Stichtag beschäftigten Personen:

12

Davon waren :

1

Beamte

m~nnlic:h:

9

weiblich:

3

1:;4

36\ng"lellle,

I

I
I

27

I

9

Anwirter,
~chrlingc usw.

Arbeiter

2~

;

F,?

11

-

23

am Ende des
Vormonats

6. Personen in nicht gewöhnlicher Arbeit:
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12

,ein~e .. ndt

d a : Z,,:g.n~ u,Abga~

nicht einaesandt
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ZU2.

u. Ab;'
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6
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1
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9
lO
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2Q

-
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,
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c) ohne Genehmigung
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6
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Wahlergebnisse

in % (Gemeinde,

Kreistag.

Landtag.

Bundestag)

Stadt Miesbach

Kapazitätenauslastung von zwei Miesbacher Betrieben in den
ersten Nachkriegsjahren (27,06.1945 - 01,12.1947)

zeichenerklärung:
.+-#- ........t Kohlndorfer Anten, Hutfabrik (Großbetrieb)
--"--'_'-- Bommer Hans OHG, Buchdruckerei (mittelständ, Betrieb)
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