
müssen, weil auf den Feldern Ähren ge-
sucht werden konnten, im Wald die Buche-
ckern wertvoll waren, Schnecken gesotten 
wurden und im Gärtchen der Kartoffel- 
und Gemüseanbau wahre Wunder voll-
bracht hat. Auch ein „Has“ und die Hüh-
nerhaltung trugen zum Überleben bei, die 
Lebensmittelmarken ermöglichten den 
Kauf des einen oder anderen Tauschobjek-
tes. Sieglinde Scharpff erinnert sich sogar 
noch daran, dass man zeitweise von sei-
nen eigenen Lebensmittelrationen noch 
ins Lager Weinsberg abgegeben habe. 
Kein Wunder, dass die Besucherin aus 
Neckarsulm das Wort Danke als äußerst 
wichtig ansieht und sehr sorgsam mit al-
len Lebensmitteln umgeht: Es wird nichts 
weggeworfen. 
Nebenbei verrät die agile Siebzigerin, wie 
sie damals die Amerikaner, die ihr Haus 
eingenommen hatten, wieder los bekom-
men haben, der Bruder hat den Besatzern 
ein Schild mit der Aufschrift Diphterie ge-
zeigt … Dennoch gab es für die Kinder 
den allseits beliebten chewing-gum der 
Amis. (tg)

ERINNERUNGEN AN DIE NACHKRIEGSZEIT
ZEITZEUGIN SIEGLINDE SCHARPFF 
ZU GAST IN DER KLASSE 10B

Ihr sehnlichster Wunsch wäre, dass es 
nie wieder einen Krieg gäbe. Im Rah-
men eines Oral-History-Projekts vermit-

telte dies Sieglinde Scharpff aus Neckar-
sulm den Schülerinnen und Schülern der 
Klasse 10 b der Helene-Lange-Realschule, 
die sich zurzeit mit den Vierzigerjahren, 
insbesondere mit der Nachkriegszeit in 
Deutschland beschäftigt. 
Enkelin Olivia hatte in Neckarsulm ange-
fragt und die Großmutter war spontan be-
reit, nach Heilbronn zu kommen, denn die 
Bevölkerung beider Städte hat Ähnliches 
in den Jahren 1944 und 45 erleben müs-
sen. 
So erzählte Sieglinde Scharpff, wie sie als 
Sechsjährige die Zerstörung ihrer Heimat-
stadt - damals ein „kleines Rothenburg“ 
- erlebt hat, sehr gut kann sie sich an die 
Bombentrichter rings um das elterliche 
Haus erinnern, an die zerborstene Kirche, 
sie weiß, dass viele Menschen das Unglück 
hatten, eine Zeitlang im „Neckarsulmer 
Bunker“ leben zu müssen und sie schätzt 
es, dass sie trotz aller Schwierigkeiten da-
mals als Kind keinen Hunger hat leiden 

Schülergespräch mit Zeitzeugin: Sieglinde Scharpff schildert in der Klasse 10b ihre Nachkriegs-
erlebnisse in der zerstörten und besetzten Nachbarstadt Neckarsulm


