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Wias früher dahöm woar 
Erinnerungen an die gute alte Zeit 
 
 
Zum Geleit: 
Wir um den Jahrgang 1930 erlebten nicht nur Krieg und Not, 
sondern auch das Ende des verheerenden Zweiten Weltkrieges 
mit all seinem Elend. Endlich ging es wieder aufwärts und wir 
hatten eine Perspektive. Wir setzten große Hoffnungen in die 
Zukunft und wurden dafür belohnt. Große Ansprüche stellten 
wir keine und freuten uns noch an den kleinen Dingen des 
Lebens. Diese Erinnerungen sind es, die für mich die gute alte 
Zeit bedeuten und ich denke gerne daran zurück. Wenn man 
natürlich den heutigen Lebensstandard zugrunde legt, erscheint 
das Prädikat „Gute alte Zeit“ vielleicht etwas verfehlt. Aber 
man muss halt die Zeit und die Menschen berücksichtigen, die 
damals gelebt haben und ihre Gefühle respektieren. 
Ich wünsche der geneigten Leserin und dem interessierten 
Leser nachdenkliche und verständliche Stunden bei der Lektüre 
meiner Erinnerungen an diese Zeit. 
 
 
Herzlichst Ihr 
 
 
 
  Waldemar Wolf 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Das Muttertagsgeschenk 
 
Der Muttertag war für uns Kinder etwas besonderes, galt es 
doch, unserer Mutter den Ehrentag zu verschönen und ihr für 
all die Liebe und Fürsorge einmal Dank zu sagen. Natürlich 
konnten wir keine großen Geschenke machen, wir hatten ja 
selbst nichts. Aber wir wussten uns zu helfen. Da lernte ich 
zum Beispiel ein Gedicht und trug es vor oder malte ein Bild 
für meine liebe Mutter. Meine Schwestern hatten eine gute 
Stimme und sangen daher ein Liedchen für sie, auch ein 
Blumenstrauß konnte Mutter sehr erfreuen. 
Wieder einmal stand Muttertag vor der Türe und wir Kinder 
wussten nicht, was wir in diesem Jahr schenken sollten, denn 
jedes Jahr dasselbe Geschenk fanden wir schon eine bisschen 
langweilig. Lange überlegte ich mit meiner Schwester, mit was 
wir unsere Mutter in diesem Jahr erfreuen könnten. Da fiel mir 
ein, dass sie Orchideen sehr gerne mochte und schon hatte ich 
einen Plan gefasst. Ich wusste im „Bendel“ zwischen Retzbach 
und Retzstadt einen Platz, an welchem viele Frauenschuh-
Orchideen wuchsen. Schon einen Tag später zogen meine 
Schwester und ich los, um das auserwählte Geschenk zu 
erbeuten. Mit einem „Brechkorb“, einem Blumentopf und 
einem Schäufelchen bewaffnet, machten wir uns auf dem Weg. 
Gar bald hatten wir die Steige hinter uns gelassen und ruhten 
am Kreuz ein bisschen aus. Dann ging es weiter am 
Waldessaum des Moosbergs entlang. Dort blühte 
verschwenderisch der Goldregen. Seine goldfarbigen 
Blütendolden hingen in ganzen Trauben an den Zweigen. 
Daneben verströmte der Schwarzdorn seinen herrlichen Duft in 
den Frühlingshimmel.  
So gelangten wir allmählich in das Tal, in dem die Grenze 
zwischen Retzbach, Retzstadt und Thüngersheim verläuft. Und 
dann standen wir vor den Orchideen, dem ersehnten 
Frauenschuh. Viele Triebe hatte er dieses Jahr geschoben und  
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Der Frauenschuh ist eine besonders prächtige Orchidee 
 
so eine große Fläche in Beschlag genommen. Vorsichtig grub 
ich einige Pflanzen von der überreichen Pracht aus und setzte 
sie sofort in den Blumentopf. Rasch machten wir uns auf dem 
Weg, um recht bald wieder in den heimischen Gefilden zu sein. 
Der Blumenstock wurde versteckt aufgestellt, damit Mutter 
nichts merkte. Groß war wenig später ihre Freude, als wir ihr 
stolz die Frauenschuh-Orchidee überreichten. Zur weiteren 
Freude unserer geliebten Mutter schob diese herrliche Blume 
bald schon mehrere Blüten. Nachdem die Pflanze abgeblüht 
hatte, setzte sie Vater in unseren Garten am Thorweinberg. 
Dort wuchs sie zügig weiter und schob jedes Jahr mehrere 
Blüten. Noch lange erinnerte ich mich an diesen Tag, an 
welchem wir, meine Schwester und ich, das gemeinsame 
Muttertagsgeschenk im Bendel ausgegraben hatten. 
Viele Jahre blühte der Frauenschuh in unserem Garten, bis ein 
Unbekannter die Blumen einfach ausgrub und entwendete. Wir 
waren alle ein wenig traurig. 
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Vom Ministranten zum Zollfahnder 
 
Dass ich einmal Ministrant werden sollte, war bereits bei 
meiner Geburt beschlossene Sache, denn mein geliebter Opa 
Adam war Mesner in der Dorfkirche St. Michael in 
Thüngersheim und ich war sein erster Enkel. Ehrensache also, 
dass er mich in den Kirchendienst einführen würde. Und so 
kam es dann auch. Sobald ich das entsprechende Alter erreicht 
hatte, reihte mich mein Opa in die Schar der Ministranten ein. 
Zunächst hatte ich naturgemäß großes Lampenfieber und 
meine Bewegungen behagten meinem guten Opa überhaupt 
nicht. Er meinte immer, ich sei zu steif und müsste unbedingt 
„Fichlander" werden. Was dieses ominöse Wort bedeutete, 
wusste ich natürlich damals nicht, aber irgendwie konnte ich 
mir trotzdem etwas darunter vorstellen, und meine Gefühle 
haben mich nicht getrogen. Meine Bewegungen wurden 
abgerundeter, das Lampenfieber weniger und bald konnte ich 
auch den Kirchenbesucher beim Einsammeln der Spenden mit 
dem „Klingelbeutel" in die Augen schauen, ohne zu erröten. 
Nun war ich ein echter Ministrant und war selbstverständlich 
sehr stolz darauf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                   Mein Opa Adam Gutbrod. 
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Schön war es im Kreis der gleichgesinnten Kameraden und 
gerne versah ich meinen Dienst am Altar gemeinsam mit 
meinen Kollegen. Sehr gerne trug ich bei den Prozessionen die 
Fahne und läutete eifrig mit Glöckchen zur Messe oder 
Andacht. Besonders während der Karwoche waren unsere 
Dienste sehr gefragt, wir gaben unser Bestes. Am Karsamstag 
in aller Frühe „wurde der Judas verbrannt“, das heißt, das 
Osterfeuer entzündet, und zwar im Hof zwischen Ölberg und 
der Kirche. Für das Feuer hatten wir natürlich tüchtig 
Brennmaterial gesammelt, darunter die ausgedienten 
Christbäume des vergangenen Weihnachtsfestes. Sie brannten 
ja besonders gut. In unserem Eifer merkten wir gar nicht, dass 
das Feuer außer Kontrolle zu geraten schien. Da trat der 
„Koapperleadels Leo“ auf den Plan und rief, nein, er schrie: 
„Buawa ihr brönnt ja die guata alta Goda ab“. Tatsächlich, es 
hätte nicht viel gefehlt und die altehrwürdigen Kirchengaden 
hätten Feuer gefangen. Nun hieß es löschen und unsere 
Stimmung wurde zusehends gedämpfter. Ja, wir waren halt  
Buben, Lausbuben eben. 
Gerne war ich Messdiener und war mit Leidenschaft dabei, 
aber einmal wurde ich bitter enttäuscht und hatte lange Zeit ein 
Problem mit unseren Vorbildern, den geistlichen Herren, und 
das kam so: Unser Platz während der Messe war die 
Kommunionbank. Dort standen wir und feierten den 
Gottesdienst andächtig mit. Wenn die Kirchenlieder erklangen, 
stimmte ich begeistert ein. Dann aber geschah es. Unser 
Kaplan betete die Präfation und wir sangen unseren Part mit. 
Ich aber war so vertieft, dass ich einige Worte des 
priesterlichen Parts mitsang, dann aber errötend schwieg. Ich 
schaute mich verschämt um. Meine Kollegen grinsten hämisch, 
die Ordensschwestern in ihrem Betstuhl schwiegen betreten, 
mein Großvater schüttelte etwas verwirrt sein ergrautes Haupt 
und unten im Kirchenschiff reichten die Reaktionen vom 
verständlichen und verzeihenden Lächeln bis zu 
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verständnislosem Kopfschütteln. Unser guter Hirte, der 
zelebrierende Kaplan aber zeigte mir seinen Abscheu durch 
entsprechende Mimik und böse Blicke, die er mir zuwarf. Ich 
wusste, mich würde nach dem Gottesdienst ein Donnerwetter 
erwarten und war entsprechend vorbereitet. Was aber dann 
kam, hat meine schlimmsten Befürchtungen übertroffen.  
Wie üblich stellten wir Ministranten uns als Spalier zur 
Sakristei auf. Ich stand schon im Raum. Der Priester erschien 
mit dem Hostienkelch in der Hand. Als er auf meiner Höhe 
war, schlug er mir, ohne erst die geweihten Hostien in das 
dafür vorgesehen Fach zu legen, mit der vollen Hand mitten ins 
Gesicht. Das tat weh, sehr weh, nicht nur körperlich, nein, ich 
verspürte einen tiefen seelischen Schmerz, der über all die 
Jahre anhielt und in mir so manchen Zweifel aufkommen ließ 
über das, was wir im Religionsunterricht bezüglich 
Nächstenliebe und Verzeihen gelernt hatten. Einen Rückhalt in 
meiner Familie fand ich bedauerlicher Weise auch nicht, denn 
wer hätte damals gegen einen Pfarrer gesprochen? Niemand, 
schon gar nicht vor uns Kindern. Also musste ich mit diesem 
Problem alleine fertig werden. 
 
Pimpf mit Schiffchen 
Gar bald rief man mich zum Jungvolk und später zur Hitler-
Jugend. Mir hatte es die Uniform angetan. Welche Ziele diese 
Vereinigungen verfolgten, interessierte mich wenig. Stolz trug 
ich die Uniform, das Schiffchen auf den Kopf, das 
Fahrtenmesser mit der Rune am Griff am Koppel und den 
Schulterriemen quer über der Brust. 
Gerne nahm ich auch an den Treffen im Steinbruch teil. Dort 
sangen wir frohe Lieder und schossen mit dem Kleinkaliber auf 
Scheiben. Besonders die Geländeübungen hatten es mir 
angetan und ich war mit Feuereifer dabei. Allmählich bekam 
ich allerdings ein Problem. 
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In unserer Familie wurde gegen das Naziregime gewettert, 
wenn auch nur unter vorgehaltener Hand. In der Schule und bei 
unseren HJ-Treffen wurde dieses Regime aber geduldet, ja 
sogar teilweise als Vorbild hingestellt. 
 

Der frischgebackene „Pimpf“ mit Mutter und Geschwistern. 
 
 
Irgendwie verlor ich da schon einmal die Richtung. Aber 
letztendlich blieb ich in der richtigen Spur und folgte dem Rat 
der Alten und Weisen.  
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Der Weltkrieg ging zu Ende und mit ihm die Zeit der Nazi-
Herrschaft. Ich zog meine HJ-Uniform endgültig aus; ich hatte 
sie ohnehin ja seit längerer Zeit nicht mehr getragen. Sie wurde 
nunmehr zweckentfremdet und diente mir, nachdem alles, was 
auf die einstige Verwendung hindeutete, abgeändert worden 
war, als tägliche Kleidung. 
 

 
Bei der Freiwilligen Feuerwehr Thüngersheim (zusammen mit 
Vater Martin) gleich neben dem Jubiläums-Schild. 
 
Die Zeit ging dahin und bald war ich alt genug, um in die 
freiwillige Feuerwehr eintreten zu dürfen. Stolz trug ich den 
Helm aus Messing und den schwarzen, mit roten Bliesen 
eingefassten Rock eines Feuerwehrmannes. Ich wurde, so wie 
auch mein Vater, Hornist und musste zur Übung blasen oder 
bei den Übungen die einzelnen Signale intonieren. 
Selbstverständlich gab es gelegentlich einen Ernstfall und da 
war ich natürlich ebenfalls dabei.  
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Damals war ich noch mehr oder weniger Lausbub und wollte 
mich nicht so recht in die Schablone der artigen Buben der 
älteren Generation einreihen. Dadurch ergab sich das eine oder 
andere Problemchen. Gelegentlich wurde mein Aufzug bei den 
Übungen von unserem Kommandanten Anton Urlaub, dem 
„Maierles Dönel“ beanstandet. 
 
„Sambasocken“ 
Ihm waren meine „Hochwasserhosen“ zu kurz, die 
„Sambasocken“ zu bunt und die Kreppsohlen meiner Schuhe 
zu hoch. Außerdem gefiel ihm nicht, dass ich meinen Helm 
immer etwas schräg auf dem Kopf hatte. Ja, ja, die Alten mit 
ihrer kleinkarierten Meinung, dachte ich damals – und wie bitte 
schön, ist das heute? Wir sollten halt hin und wieder einmal an 
unsere Jugendzeit zurückdenken, statt immer auf die 
„verdorbene Jugend“ zu schimpfen. 
Meine Dienstzeit bei der Freiwilligen Feuerwehr in 
Thüngersheim endete 1951, denn in diesem Jahr zog ich die 
Uniform der Industrie-Polizei an, einer Wacheinheit der 
amerikanischen Militärregierung in Würzburg. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die beiden Uniformen der 
Industrie-Polizei Würzburg, 
erst die schwarze, dann … 
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… die graue. 
 
 
 
 
 
 
 
Zunächst waren wir mit schwarzen Uniformen und blauen 
Helmen ausgestattet. Gar bald aber lieferte unsere Dienststelle 
neue Uniformen in wunderschönem graublauen Stoff. Richtig 
stolz war ich damals als Industrie-Polizist. Ein gutes Jahr 
verrichtete ich dort Wachdienst und erlebte so eine schöne Zeit. 
Vor allen Dingen gab es hier ausgezeichnete Verpflegung, und 
die war in dieser Zeit und meinem Alter sehr wichtig. Bei 
dieser Einheit lernte ich nicht nur das Schießen mit dem 
Schnellfeuergewehr, sondern auch etwas die englische 
Sprache. Zumindest für den täglichen Gebrauch reichte es, ich 
konnte mich mit den amerikanischen Kollegen jedenfalls gut 
verständigen.  
Ab Mai 1952 trug ich dann 15 Jahre lang die Uniform des 
Zollgrenzdienstes. Der Alltag an der innerdeutschen Grenze, 
der damaligen Zonengrenze, war hart, wir hatten keine 
Perspektive. Nur mein unerschütterlicher Optimismus ließ 
mich diese Zeit unbeschadet überstehen. Als ich 1967 in den 
Innendienst übernommen wurde, glaubte ich fest, dass 
nunmehr mein Leben in Uniform beendet sei, aber ich hatte 
mich getäuscht. Tatsächlich betreute mich mein Dienstherr 
1977 mit dem Aufbau und der Leitung eines mobilen 
Fahndungstrupps. Diese Aufgabe erfüllte ich gerne und trug 




