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Das Heimathaus Haslach wird in diesen Tagen um ein Ausstellungsstück bereichert, das aus 
den letzten Kriegstagen stammt. Bis jetzt stand es eher unbeachtet im Hause des Herrn 
Alois Grill, Holstein 8, umher. Ein ungefähr 3o kg schwerer Rest eines Blindgängers, der bei 
der Beschießung Haslachs am 4. Mai 1945 in seinem Garten eingeschlagen hat. 
 
Alois Grill, damals Webmeister bei der Fa. Streubl beschäftigt, erzählte uns dazu: Weil die 
Stromzufuhr von der Stahlmühle unterbrochen wurde, schickte mich der Chef zur Kontrolle 
der elektrischen Leitung in den Markt. Im Kino (später Webereigenossenschaft) hatte das 
deutsche Militär Werkzeuge, Bestandteile u.a. gelagert; viele Haslacher waren schon dort, 
um sich etwas zu „besorgen", man könnte das auch plündern nennen. Während gerade einer 
ein großes Geschrei anfing, weil ihm seine Aktentasche abhanden gekommen war, krachte 
es zum Mal und mit einem Schlag waren alle weg. . Die Amerikaner beschossen mit 
schweren Geschützen von Kimmerting aus, den Markt. 
 
Ich schlich mich wieder aus dem Markt hinaus, schaute nochmals in der Fabrik vorbei und 
ging dann rasch nach Hause. Da hörte ich den Abschuss eines schweren Geschützes - es 
wurde auch mit Granaten vom Kaliber 15 geschossen – und ging vor meiner Haustür in 
Deckung. Ich hörte wie sich ein Geschoss ständig in der Luft überschlug und knapp zwei 
Meter neben meinem Haus in den Erdboden sauste, aber nicht explodierte. Ich brauchte 
einige Zeit, um den Schrecken zu verdauen. Mit einigen Nachbarn, die sich bei Geschossen 
auskannten, schauten wir ein wenig später nach: Die Granate war aufgerissen, der Zünder 
nicht mehr dran, es bestand keine Gefahr mehr. Wir haben sie dann geborgen und seither 
stand sie in meinem Haus.“ 
 
Durch diesen Bericht kam die Redaktion auf Idee, den chronologischen Ablauf der letzten 
Kriegstage in Haslach an Hand von Dokumenten aus dem Gemeindearchiv darzustellen: 
 
Im April 1945 werden die Sprengung des Postgebäudes, des Bahnhofes, der Brücken in der 
Herrenmühle und auf der Linzerstraße angeordnet. Panzersperren werden im Markt und 
dessen Umgebung errichtet, Frauen und Kinder verlassen auf Geheiß der Gemeinde den 
Markt, sodass in manchen Häusern der Umgebung oft bis zu 6o Personen wohnen. Am 30. 
April übernimmt ein Hauptmann das Geschäft des Brückensprengens in der Herrenmühle; 
die angeordnete Verwendung von zwölf Fliegerbomben, die den Markt stark in 
Mitleidenschaft gezogen hätten, wird auf drei Bomben reduziert. Drei Tage dauern die 
Bemühungen, diese Sprengung zu verhindern.  
 
Am 1. Mai hört man die Beschießung Rohrbachs durch die Amerikaner. Ab 20 Uhr verläuft 
die Hauptkampflinie zwischen Haslach und Rohrbach. 
 
Bis 12 Uhr des 2. Mai darf die Herrenmühlebrücke passiert werden. Letzte Interventionen 
beim zuständigen Major Engel am Raiden beendet dieser mit der Drohung, die Bittsteller 
aufhängen zu lassen. 
 
Zwischen 15 und 15.30 Uhr greifen die Amerikaner von Nößlbach her gegen die Felberau 
an. Ein Aufklärungsflieger kreist über Haslach. 
Gegen 16 Uhr erschüttert eine gewaltige Detonation den Markt: Die Herrenmühlebrücke 
fliegt in die Luft. Danach verlassen Wehrmacht und SS Abteilungen den Markt. Ein 
amerikanischer Spähtrupp wird auf der Allee von den Deutschen beschossen; das Gefecht 
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dauert eine Stunde. Gegen 19.30 Uhr beschießen die Amerikaner erstmals Haslach. Ein 
„Gemeindeausschuss" beschließt, bei Tagesanbruch weiß zu beflaggen. 
 
Erst gegen Morgen des 3. Mai hört das Aritlleriefeuer auf. Da die Amerikaner den Ort nicht 
besetzen, geht eine Delegation nach Rohrbach, um darum zu bitten. Am Vormittag des 4. 
Mai geht die Hebamme Maria Möslinger in die Felberau, als urplötzlich eine Panzerfaust 
gegen die Felberau abgefeuert und damit die zweite Beschießung Haslachs provoziert wird; 
sie ist stärker als die erste und fordert auch ein Todesopfer. Durch das Artilleriefeuer 
entstehen in mehreren Häusern Brände mit deren Löschung noch während des Granatfeuers 
begonnen wird. Die Hebamme erreicht die Einstellung der Beschießung und kommt mit der 
Aufforderung überall weiß zu beflaggen zurück. Die Amerikaner erhalten eine Bestätigung, 
dass in Haslach keine deutschen Truppen mehr sind, vier amerikanische Soldaten 
überprüfen dies. Die Besetzung des Marktes wird aber von der Reparatur der 
Herrenmühlebrücke abhängig gemacht. Endlich rücken am Samstag, 5. Mai die Amerikaner 
über St. Peter nach Haslach ein.  
 


