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Hofanlage Milz in Kressbronn-Retterschen
Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung
Der vorliegende Beitrag ist bereits 2012 unter dem Titel „Es kommt alles, wie es für Dich bestimmt ist“ in der
Publikation Hofanlage Milz in Kressbronn-Retterschen. Einsicht in bewahrte Zeit, herausgegeben vom Verein
zur Erhaltung der Hofanlage Milz e. V. erschienen. Für die Verwendung an dieser Stelle wurde er als PowerPoint-Präsentation umgestaltet, überarbeitet und mit einer Einleitung versehen.
Hinweis: Sofern nichts anderes angegeben ist, stammen die Abbildungen dieser Präsentation aus dem Besitz
des Vereins zur Erhaltung der Hofanlage Milz e. V.

Die Hofanlage Milz im Kressbronner Teilort Retterschen ist ein typischer
ehemaliger Bauernhof der Bodenseeregion mit einer jahrhundertealten
Geschichte. Er ist am originalen Standort mitten im Dorf erhalten.
Gebäude und Ausstattung sind in seltener Vollständigkeit und
Ursprünglichkeit überliefert. Sie bewahren Spuren einer wechselvollen
Entwicklung, die Generationen von Bauernfamilien hinterlassen haben.
Heute bilden insgesamt vier Gebäude aus drei Jahrhunderten ein
eindrucksvolles Ensemble: Haupthaus (1855/75) mit Wohnräumen,
Stallungen und Heustock, Scheuer (1717) mit Garbenstock, Weinkeller
und Mostpresse, Remise (1803) mit Obstkeller und Hopfendarre sowie
das Backhaus (1705). Authentisch erhaltene Wohnräume erinnern an
das Alltagsleben der Hofbewohner. Die Gebäude mit ihren selten
gewordenen, traditionellen Bauformen und unterschiedlichen Nutzungen dokumentieren den am Bodensee erfolgten landwirtschaftlichen
Strukturwandel seit dem 19. Jahrhundert: vom seit dem Mittelalter
vorherrschenden Getreide- und Weinanbau hin zu Milchwirtschaft,
Obst- und Hopfenanbau. Ergänzt wird die Anlage durch einen
traditionellen Bauerngarten und eine ortstypische Hochstammwiese.
Seit 2012 ist das Anwesen als Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung
ins Denkmalbuch Baden-Württemberg eingetragen.

Von links: Backhaus, Haupthaus, Scheuer, Remise

Dachstuhl der Scheuer von 1717

Bohlenständerkonstruktion in der Scheuer v. 1717

Ofenöffnung im Backhaus

Ehemaliger Bauern- und Schultheißenhof
Die Geschichte des seit 1992 unbewohnten Hofes lässt sich bis zum
frühesten Besitz des Klosters St. Gallen in Retterschen um 800
zurückverfolgen. Bis 1809 war das Anwesen als großbäuerlicher
Lehenhof im Besitz angesehener auswärtiger Grundherren (Herren von
Stegen, wohlhabende Bürger der Reichsstadt Lindau, Herren von
Sirgenstein) und wurde von deren leibeigenen Bauern bewirtschaftet.
Seit Mitte des 17. Jahrhunderts lebte die Familie Huster auf dem Hof,
den sie 1809 eigentümlich erwerben konnte. Im 19. und zu Beginn des
20. Jahrhunderts vollzog die Familie im Zuge des landwirtschaftlichen
Strukturwandels die Modernisierung des Hofes und der Gebäude.

Karte über die Vereinödung von Retterschen 1793, Nr. 15, schwarz umrandet: Ausschnitt mit
den Gebäuden der heutigen Hofanlage Milz (Gemeindearchiv Kressbronn a. B.)

Urbar (Güterbeschreibung) von 1705: Erste Seite der Beschreibung
der heutigen Hofanlage Milz (Gemeindearchiv Kressbronn a. B.)

Ehemaliger Bauern- und Schultheißenhof
Unter Bauer Franz Josef Huster hatte das Anwesen eine
Sonderstellung als Schultheißenhof. Huster war 1854 zum
Schultheißen der Gemeinde Nonnenbach gewählt worden, zu der
Retterschen als Teilort gehörte. Schon bald nach seiner Amtsübernahme ließ Schultheiß Huster 1855 den heute erhaltenen Wohnteil
neu erbauen und stattete ihn mit einem Amtszimmer aus, in dem die
Gemeindeverwaltung Nonnenbach bis 1870 ihren Sitz hatte. Erst 1934
erfolgte der Zusammenschluss der seither selbständigen Gemeinden
Nonnenbach und Hemigkofen zur heutigen Gemeinde Kressbronn.
Nach den beiden Weltkriegen im 20. Jh. mit ihren spürbaren Folgen
für die Familie vollzog sich der allmähliche Niedergang mit Aufgabe
der Landwirtschaft bis zum berührenden Schicksal der letzten
Bewohnerin Theresia Milz, die im Jahr 2000 verstarb.

Bauplan für Schultheiß Huster
über den Neubau des Wohnteils, 1855
(Staatsarchiv Sigmaringen)

Die Gemeinde erwarb den Hof 2001, der 2002 gegründete Verein zur
Erhaltung der Hofanlage Milz e. V. kümmert sich seitdem eigenverantwortlich um den denkmalgerechten baulichen Erhalt und die
Belebung des Anwesens. Da es unbewohnt ist, kann der Verein ein
außergewöhnlich authentisches Erhaltungskonzept realisieren und
öffnet den Hof zu fundierten Führungen, Besichtigungen und einem
vielfältigen Veranstaltungsprogramm für die Öffentlichkeit. Für seine
engagierte Arbeit wurde der Verein mehrfach ausgezeichnet.

Aufnahme des Wohnteils um 1900.
Im Vordergrund Anton Höfle,
Vater von Theresia Milz, geb. Höfle

I bin all do gsie, desch mi Hoimat
Aus dem Leben der letzten Bewohnerin Theresia Milz (1907-2000)

Eine außergewöhnliche Atmosphäre empfängt Besucher
der Hofanlage Milz. Diese gründet ganz wesentlich in der
Persönlichkeit und dem Schicksal der letzten Bewohnerin, Theresia Milz. Ihre lange Lebensspanne umfasste
nahezu das gesamte 20. Jahrhundert mit seinen gravierenden Umbrüchen in bäuerlicher Kultur, Lebens- und
Arbeitsweise.
Dem Schicksal von Theresia Milz verdanken wir den
glücklichen Umstand, dass uns mit dem Hof Milz ein
wertvoller Schatz einer mittlerweile vergangenen
bäuerlichen Kultur überliefert ist. Im Folgenden soll
ihrem Leben nachgespürt werden, zum Teil auf
Grundlage der auf dem Hof erhaltenen Bilder und
Dokumente sowie der Familienforschungen von Willi
Huster und Walter Schmid. Hinzu kommt eine weitere
wertvolle Quelle: Im Oktober 1990 konnte Emma Woyte
im Rahmen eines Projektes der Kulturgemeinschaft
Kressbronn mit der damals 83-jährigen Kriegswitwe ein
etwa zweistündiges Interview führen und aufzeichnen.
Das war zwei Jahre bevor sie den Hof altersbedingt
verlassen musste und zehn Jahre bevor sie verstarb.
Schon beim Hören öffnet sich eine untergegangene
Welt. Denn Theresia Milz sprach noch über weite
Strecken den hier üblichen alemannischen Dialekt.

Theresia Milz, geb. Höfle, um 1910

Theresia Milz, 1980

Do hot mr frier gar id so viel druff ghalde
Nach ihrem Urgroßvater Schultheiß Franz Josef Huster befragt, antwortete Theresia Milz, das wisse sie nur vom Hörensagen, do hot mr
frier gar id so viel druff ghalde, um sogleich anzumerken, dass aber die
Schwester des Schultheißen Hebamme gewesen sei. In ihrer
Erinnerung schien soziales Wirken gewichtiger als Erfolg und Ansehen.

Bertha Huster (sitzend links), Mutter von Theresia Milz,
mit ihren Schwestern Franziska, Blandina, Frida und
Sidonie, um 1900.

Theresias Mutter Bertha Huster hatte 1904 den elterlichen Hof in
Retterschen übernommen. 1905 heiratete sie Anton Höfle aus dem
nahe gelegenen Poppis (der hod här ghiroded, berichtete Theresia
Milz über ihren Vater) und brachte ihren 1898 unehelich geborenen
Sohn Josef Huster mit in diese Ehe. Bertha hatte keinen Bruder,
musste aber ihre Mutter und vier Schwestern versorgen. 1905 hatte
der Hof einen stattlichen Umfang von 11 Hektar. Mit Grundstücken,
Vieh und Inventar wurde sein Wert auf 25.000 Mark veranschlagt.
Als am 21. Januar 1907 die Tochter Theresia zur Welt kam, lebten acht
Menschen auf dem Hof: Die Hofinhaber Bertha (32 Jahre alt) und
Anton (34) Höfle, Berthas Sohn Josef Huster (9), die gemeinsame
Tochter Theresia Höfle, Altbäurin Franziska Huster (63) mit lebenslangem Wohnrecht in der ehemaligen Amtsstube sowie Berthas drei
ledige Schwestern Blandina, Franziska und Frida (27, 23 und 20 Jahre
alt). Die Schwestern erhielten für die Zeit ihres Ledigenstandes
unentgeltliches Wohnrecht in der mittleren Dachkammer und
Mitbenutzung von Küche und Stube. Schwester Sidonie hatte bereits
ins benachbarte Gattnau geheiratet.

Bertha Huster
Wohnzimmer

Josef Huster, geb. 1898, mit Halbschwester Theresia Höfle, geb. 1907

Anton Höfle
Schlafzimmer

Do war dr Hof numm groß

Neu erbaute Villa Sonnenhof, 1908
(W. Schmid)

Fundament des Hofes waren seither der
traditionelle Getreide- und Weinbau sowie
eine nicht unbedeutende Viehhaltung mit
einem Pferd, zwei Ochsen, sieben Kühen,
einem Rind, zwei Schweinen, zehn Hühnern
und dem Hofhund. Bertha und Anton Höfle
wollten nach der Hofübernahme ihren
eigenen Weg einschlagen. Mit der Milch- und
Viehwirtschaft eröffneten sich zu Beginn des
20. Jahrhunderts keine vielversprechenden
Aussichten mehr. Dagegen wurden dem Obstund Hopfenbau von allen Seiten gute
Zukunftsperspektiven bescheinigt.
1907, das Geburtsjahr der Tochter Theresia,
markierte zugleich einen grundlegenden
Einschnitt in der Geschichte des Hofes.
Erstmals wurde ein erheblicher Teil des
Grundbesitzes verkauft. Bertha und Anton
Höfle überließen 1907 der aus Düsseldorf
stammenden Familie Dübbers für 42.000
Mark etwa 5 Hektar Acker- und Rebland auf
dem Unteren Retterschhofer Berg. Wie
andere wohlhabende Auswärtige in diesen
Jahren wollte sich auch die Familie Dübbers
einen noblen Wohnsitz am Bodensee zulegen
und errichtete 1908 auf dem Grundstück die
„Villa Sonnenhof“.

Postkarte um 1940, Sonnenhof im Vordergrund,
Hof Milz im Hintergrund.
Seit 1933 war die Villa Sonnenhof
als Erholungsheim für Mitarbeiter
im Besitz der Allianz-Versicherung.
Im 2. Weltkrieg diente sie als Lazarett (B. Rapp).

Do war dr Hof numm groß
Dia Dibbers hond an de Eldere gmacht bis sies härgäbe
hond, bis sies Jowort geabe hond. Bis dr Sonnahof weg
war, do war‘s scho alls kleiner. Aber mit der schlimmen
Zeit des Ersten Weltkrieges sei alles Geld kaputt gegangen, kommentierte Theresia Milz. Noch über 80 Jahre
später erinnerte sie sich genau daran, dass es um 16
Morgen und 42.000 Mark gegangen war. Offenbar ist der
Verkauf als einschneidendes Ereignis in der Familiengeschichte tradiert worden, sicherlich nicht zuletzt wegen
des durch Weltkrieg und Wirtschaftskrise eingetretenen
Verlustes. Zuvor hatte man 1910 in die Scheuer noch eine
mächtige Mostpresse und 1912 in die Remise eine
Hopfendarre eingebaut.
So wie sich der Grundbesitz reduziert hatte, wurde auch
die Zahl der auf dem Hof zu versorgenden Menschen in
den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg immer kleiner. Die
jüngste Schwester von Bertha Höfle war 1908 ins Kloster
Maria Thalbach bei Bregenz eingetreten. Die beiden
anderen Schwestern gingen als Dienstmägde in
auswärtige Haushaltungen, wohl ebenfalls in der Nähe
von Bregenz. Altbäuerin Franziska Huster war 1915
verstorben. Seitdem lebte auf dem Hof Milz allein die
Kernfamilie mit Bertha und Anton Höfle sowie den
Kindern Josef und Theresia. Besonders einschneidend für
die weitere Geschichte der Familie und des Hofes war der
Umstand, dass in der Ehe von Bertha und Anton Höfle
keine weiteren Kinder geboren wurden.

Restaurierte Mostpresse von 1910

Bauplan für den Einbau
einer Hopfentrockeneinrichtung in die Remise, 1912

Desch‘d a schlimme Zeit gsi - des vergisst mr gar idde
Seit 1913 bis 1920 besuchte Theresia Milz die
Volksschule in Nonnenbach. Ein Jahr nach ihrer
Einschulung begann der Erste Weltkrieg. Theresia Milz
verband mit dem Weltkrieg ihrer Kinderzeit noch
schlechtere Erinnerungen als mit dem Zweiten
Weltkrieg. Man habe besonders viel Getreide abliefern
und hungern müssen, weil es nur wenig und schlechtes
Getreide gab. Ihre Mutter habe beim Müller und Bäcker
um Mehl betteln müssen, berichtete Theresia Milz.
Sowohl ihr Vater Anton wie auch ihr noch sehr junger
Halbbruder Josef waren als Soldaten im Krieg, die
Mutter Bertha trug also allein die Verantwortung für den
Hof. Es habe ein junger Russe auf dem Hof gearbeitet,
der sehr unter Heimweh gelitten habe. Um ihn zu
trösten, sollten sie und die Kinder aus der Nachbarschaft
ihm immer vorsingen. Und weil sie in der Schule
Kriegslieder gelernt hatten, sangen sie: Heimat o
Heimat, bald muss ich dich verlassen, unser Kaiser er ruft
uns zu den Waffen. Noch nach 70 Jahren konnte Theresia
Milz die Zeilen dieses Gassenhauers aus der Kriegszeit
ohne Nachdenken wiedergeben.

Klassenfoto mit Theresia Milz: dritte Reihe, dritte von links

Josef Huster (1898-1985)

I hon grad id so a Schick ghed zum Schdigge
Auf die Volksschulzeit folgte der Besuch der Sonntagsschule und der
Nähschule der Schwestern aus Reute im Pfarrort Gattnau. In den Nachkriegsjahren habe man vor allem Flicken gelernt, denn ale alde Sache hod
mr miese ausnitze. Zum feineren Sticken sei sie selbst nicht so begabt
gewesen.
Der anschließende Besuch der Haushaltungsschule der Schwestern vom Hl.
Kreuz in Feldkirch von Oktober 1924 bis April 1925 war für die junge
Theresia gewiss eine besondere Herausforderung. Der Gattnauer Pfarrer
Rittelmann charakterisierte sie in seinem Empfehlungsschreiben: Theresia
Höfle … ist ein außerordentlich braves Mädchen mit äußerst zartem
Gewissen, etwas ängstlich und schüchtern. Sie stammt aus einer sehr
religiös gesinnten guten Bauernfamilie. Es lässt sich nur vermuten, dass der
sicherlich erste und wohl auch einzige Aufenthalt in der Fremde weitab der
Familie und des heimatlichen Hofes keine einfache Erfahrung war, die sie
auch im Interview nicht erwähnte. Abgeschlossen hat sie das halbe Jahr in
der Fremde mit den besten Noten in allen Fächern. Kochbuch, Haushaltungs- und Buchführungsheft aus der Zeit hat sie sorgsam aufbewahrt.
Vermutlich wird Theresia Milz in diesen Jahren bewusst geworden sein,
dass auf ihren Schultern künftig die Verantwortung für den Hof liegen
würde, denn ihre Mutter Bertha war bereits 50 Jahre alt und außer dem
nicht erbberechtigten Halbbruder gab es keine weiteren Geschwister. Ihr
Halbbruder Josef Huster hatte den Metzgerberuf erlernt und blieb
zeitlebens ledig. Noch aber wurde an eine Hofübergabe an die Tochter
nicht gedacht. Jahre, in denen Theresia Milz die Weltwirtschaftskrise, den
Nationalsozialismus, die Vereinigung von Hemigkofen und Nonnenbach zur
neuen Gemeinde Kressbronn und den Beginn des 2. Weltkrieges erlebte.

Nähschule Gattnau mit Pfarrer Rittelmann
und den Schwestern aus Reute.
Theresia, damals noch geb. Höfle, direkt
unter der linken Vordachsäule (E. Rapp)

Zerschd hod mr de Schdall gmolge
Wohl vor allen Dingen auf diese Jahre bezieht sich das,
was Theresia Milz über den bäuerlichen Alltag erzählt. Vor
dem Frühstück habe man im Stall gemolken, dann kam
das Frühstück, z’morges essa, danach wurde der Stall
fertig gemacht. Im Zweiten Weltkrieg habe es auf dem
Hof acht bis neun Kühe gegeben und die Milch sei in die
Milchfabrik Rickenbach bei Lindau geliefert worden.
Zweimal im Jahr sei gmetzget und dabei auch Schweineschmalz hergestellt worden. Zur Haltbarmachung sei das
Fleisch zunächst etwa drei Wochen mit Zwiebeln,
Knoblauch und Lorbeerblättern in Salz (Sule) gelegt und
dann in der Rauchkammer geräuchert worden. Hauptsächlich habe man gekochtes Rauchfleisch gegessen,
Braten nur selten. Die im Dach eingebaute Rauchkammer
werde schon lange nicht mehr benutzt, sie habe nicht
mehr richtig funktioniert und hätte repariert werden
müssen. Der Kamin besitze Fallen, die den Rauch zur
Rauchkammer leiten.
Das Getreide habe man auf dem Hof mit Flegeln
gedroschen, danach sei es gebläht, d.h. mit der Blähmühle gesäubert worden. Der Wein sei im Keller gelagert
worden. Ein Weinkäufer aus der Schweiz habe alljährlich
den Wein gekauft. Bei diesem Anlass seien die Weinfässer
beschdreißt, also mit Blumen geschmückt worden. Der
Transport des Weines sei mit Fuhrwerken erfolgt.

Kuhstall

Rauchkammer

Blähmühle

Weinkeller unter der Scheuer

Do hot mr koan Budder und Gsälz ghed
Bis 1950 habe man im Backhaus gebacken. Etwa alle drei Wochen
seien nur für die Familie etwa 30 bis 40 Pfund auf einmal
gebacken worden. Das Getreide sei in der Mühle gemahlen
worden. Man habe mit großen, langen Scheitern, die unter dem
Dach des Backhauses gelagert wurden, eingeheizt.
Das Brot sei aus Häfedoig gebacken worden. Wenn das Brot
gmeicheled hod, habe man den Schimmel mit dem Kehrwisch
weggekehrt, habe das Brot abgewaschen und im Herd nochmals
aufgebacken. Für die Dinnet habe man den gleichen Teig wie fürs
Brot verwendet. Mit dem Walholz habe man Fladen gewellt, den
Teig mit einer Mischung aus Eiern und Wasser bestrichen und mit
Apfelschnitzen, Schnittlauch, Zwiebeln oder Speck belegt. Bei
ihnen habe man aber keinen Speck verwendet, weil er beim
Backen so hart geworden sei. Und zum Vesper habe man
Schweineschmalz mit dem Bämsele (kleiner Besen) auf die Dinnet
gestrichen.
Hartes Brot sei nicht so schlimm gewesen, das habe man zum
Frühstück in Kaffee eingetunkt, denn do hot mr koan Budder und
Gsälz ghed. Allmorgendliches Bauernfrühstück seien ghoblede,
brodne Kartoffle mit Schmalz und Zwiebeln gewesen. Zum
Mittagessen habe es sehr oft ausgwalede, in Schweineschmalz
ausgebackene Häfkiechle gegeben, wofür der Küchleteig über
dem Knie ausgezogen worden sei.

Backhaus vor der Instandsetzung, 1979

Theresia Milz, Josef Huster und Bäckermeister Karl-Otto Zeh
im Backhaus, 1979

In der Küche, heute

Do isch nocher ersch richdig s’Elend agange
Mittlerweile war sie selbst über 30, ihre beiden Eltern über 60 Jahre alt.
Wie seit vielen Generationen wurden Hofübergabe und zeitgleich die
Verheiratung der Erbin ins Auge gefasst. Der begonnene Weltkrieg ließ ein
weiteres Zuwarten wohl nicht geraten sein. Theresia Milz selbst berichtete,
dass sie ihren Ehemann Georg Milz aus dem nahe gelegenen Döllen
kennen gelernt habe, nachdem er ihr geschrieben habe. Auch er hatte also
„eingeheiratet“ und war fünf Jahre jünger als seine Frau, was nicht ganz
selbstverständlich war. Die Hochzeit am 15. Oktober 1940 sei ganz einfach
gewesen, weil man bereits Lebensmittelmarken benötigte. Wenig später
musste der junge Ehemann Georg Milz als Soldat in den Krieg. Mit
Ausnahme der Hochzeitsfotos sind keine gemeinsamen Bilder der Eheleute
erhalten. Die wenigen brieflichen Zeugnisse, bei denen es sich ausschließlich um Kriegspost handelt, zeugen von großem und fürsorglichem gegenseitigem Respekt.

Hochzeitsfoto Theresia, geb. Höfle, und Georg Milz, 1940

Wohnteil, 1930er Jahre

Wenige Tage nach der Hochzeit erfolgte die Hofübergabe an die Eheleute.
Der Umfang des Hofes hatte sich seit der letzten Hofübergabe mehr als 30
Jahre zuvor merklich verändert. Ohne das Sonnenhofgrundstück gehörten
nur noch sechs Hektar dazu. Man hatte aber immer noch einen Ochsen,
sechs Kühe, zwei Schweine und zwölf Hühner. Mittlerweile verfügte man
über einen beachtlichen Bestand moderner Maschinen: Dreschmaschine,
Futterschneidmaschine, Obstpresse, Motorspritze, Heuwender, Mähmaschine, Brennereieinrichtung. Der Wert der Immobilien, des Viehs und
des Inventars wurde 1940 auf 12.000 Reichsmark geschätzt. Lebenslanges
unentgeltliches Wohnrecht auf dem Hof erhielten die Eltern in der unteren
Schlafkammer, der Halbbruder so lange ledig und die beiden Tanten in den
Dachkammern. Außerdem mussten die Eltern verköstigt sowie in Alter und
Krankheit gepflegt werden.

Mr hot scho manches Schwäre au
Ab Herbst 1943 war Theresia Milz in guter Hoffnung, angesichts der
Kriegszeiten sicherlich nicht nur eine freudige Erwartung. So lautete denn
auch der Trost der im Bregenzer Kloster als Nonne lebenden Tante: Sei
überzeugt, es kommt alles, wie es für Dich bestimmt ist. Was GOTT
schickt, ist gut.
Nur wenige Tage vor der Niederkunft mit Sohn Anton (Vorname des
Großvaters) am 26. Juli 1944 hatte Theresia Milz ihrem Mann noch nach
Pforzheim geschrieben. Zwar verlor sie über die bevorstehende Geburt
kein Wort, versicherte aber doch, dass sie wünsche, er wäre zu Hause,
fragte nach, ob sein Urlaubsgesuch wohl genehmigt werde. Auch erkundigte sie sich nach seiner Gesundheit und mahnte, er solle zum Arzt
gehen. Und sie berichtete von den Fliegerangriffen auf Stuttgart und
Cannstatt sowie den vielen Flüchtlingen.
Mit großer Wahrscheinlichkeit war Georg Milz zur Geburt des Sohnes am
26. Juli 1944 nicht zu Hause, hatte aber offenbar spätestens im Oktober
1944 Heimaturlaub erhalten. Einer seiner letzten Briefe stammt vom 27.
Oktober aus Pforzheim: Ihm gehe es ordentlich, der Abschied sei
Theresia sicher schwer gefallen, sie werde wieder arge Kopfschmerzen
davon haben. Er erkundigte sich nach dem Befinden von Bubi, der Eltern,
der beiden Tanten, die mittlerweile aus ihren Stellungen nach Hause
zurückgekehrt waren, des noch im Krieg befindlichen Halbbruders. Sie
hätten sicher viel Arbeit mit dem Obst, dem Mosten und der Kuh.
Drei Wochen später, am 17. November 1944, ist der junge Vater in Folge
eines Lungenschusses in Darmstadt-Eberstadt verstorben und dort auch
beerdigt worden.

Georg Milz (1912-1944)

Soldatengrab von Georg Milz in Darmstadt-Eberstadt

Des war bidder
Nach vier Jahren einer sicherlich nicht erfüllenden Kriegsehe stand die
junge Mutter nun als Witwe da. Dabei war das Kriegsende mittlerweile
für jeden absehbar. Die Behinderung des Kindes ist wohl bald
offenkundig geworden. Mit eigenen Worten sagte sie dazu im
Interview: Dass er id gsund ischd und id richtig ischd – des war bidder.
Über das persönliche Leid und die materielle Not hinaus müssen auch
die Wohnverhältnisse auf dem Hof in den letzten Kriegsmonaten sehr
beengt gewesen sein: Die verwitwete Mutter und ihr Säugling, ihr
Vater, ihre mittlerweile kranke Mutter, beide über 70 Jahre alt, und die
beiden zurückgekehrten, inzwischen ebenfalls über 60 Jahre alten
Tanten. Halbbruder Josef Huster war noch im Kriegseinsatz und kam
erst 1947 aus Kriegsgefangenschaft zurück. Er hatte an beiden
Weltkriegen teilnehmen müssen. Auf dem Hof arbeitete außerdem
längere Zeit ein kriegsgefangener Pole. Bei Kriegsende hätten Polen
und Franzosen alles requiriert: Milch, Wein, Eier, Gsälz, Fleisch,
Wäsche.
In besonders schrecklicher und unvergesslicher Erinnerung blieb ihr ein
Erlebnis aus den ersten Besatzungstagen, von dem sie noch im
Interview 1990 mit großer Betroffenheit erzählte: Auf Quartiersuche
seien die Franzosen auf den Hof gekommen, hätten vor dem Haus
geschossen und wild auf die Türe eingeschlagen. Vor Angst habe sie so
laut um Hilfe geschrieen, dass es bis zum Ottenberg am Ortsrand zu
hören gewesen sei, aber wegen der Ausgangssperre sei ihr niemand zu
Hilfe gekommen. Die Franzosen hätten dann alles durchsucht (durchgnuschdered), eine oder zwei Nächte auf dem Hof verbracht und
Nahrungsmittel mitgenommen.

Auf der Haustreppe: Theresia Milz mit ihrem Sohn Anton (1944-1974)

In der Stube heute

Anderen geht es noch schlimmer
Kurz nach der Rückkehr des Halbbruders Josef 1947
verstarb die Mutter Bertha Höfle. Noch immer war die
Situation äußerst schwierig und man war froh, von der
Tante und Nonne aus dem Bregenzer Kloster mit den
notwendigsten Kleidungsstücken versorgt zu werden.
Einer ihrer Briefe aus dem Jahr 1947 spricht Bände: Alle
in Retterschen sind schwere Kreuzesträger, aber
anderen geht es noch schlimmer….Bezüglich des lb.
Bubi, lb. Theresia, ist es noch nicht Zeit, dich so sehr zu
betrüben oder gar abzuhärmen.

Mit „Herbergsleuten“ vor dem Haus, 1936

Verm. 1956, von links: Theresia Milz, Tante Blandina Huster, Vater Anton Höfle, Sohn Anton,
Tante Franziska Huster, Halbbruder Josef Huster

Mit den 50er Jahren begann für Theresia Milz die
vergleichsweise lange währende und ruhiger verlaufende zweite Lebensphase. Nahezu ein halbes Jahrhundert hat sie noch auf dem Hof verbracht. Der Alltag
war bestimmt von der Fürsorge um den Sohn und die
immer älter werdenden Angehörigen, denen sie auf
dem Hof eine Heimat gab. Fester Glaube, unerschütterliches Gottvertrauen und ruhige Gelassenheit
bestimmten ihr Tun. Zusammen mit ihrem Halbbruder
hat sie eine bescheidene Landwirtschaft als Existenzgrundlage aufrechterhalten können. Mit der gelegentlichen Vermietung einer Dachkammer an Feriengäste
ließ sich ein Zubrot zur Kriegswitwenrente verdienen.
Fragen der landwirtschaftlichen Modernisierung waren
auf dem Hof Milz kein Thema mehr.
Theresia Milz mit dem Pferd und vermutlich
einem Gastkind, 1930-er Jahre

Gästekammer im Dachgeschoss, heute

Mamme, uns isch gued gnueg
Besonders am Herzen lag Theresia Milz die Arbeit in ihrem prachtvollen
Bauerngarten. Köstlich amüsierte sie sich während des Interviews darüber,
dass die Leute heute Mangold als Gemüse verspeisten, den sie selbst im
Garten doch nur als Schweinefutter angebaut hatte.
Nach und nach sind die Angehörigen verstorben: 1956 die Tante Blandina,
1966 der Vater Anton, dessen 90. Geburtstag man noch 1961 hatte feiern
können, 1967 die Tante Franziska. Über Besucher hat sich Theresia Milz
immer gefreut und sie gerne mit einem Gläschen Wein und Gebäck
bewirtet. Und sie legte großen Wert darauf, in der Öffentlichkeit in
gepflegter Erscheinung aufzutreten.
Zwar hatte man wohl um 1950/60 nochmals die Fassade und das Dach des
Wohnteils gerichtet, aber ein wenig schämte sie sich vor Besuchern für das
alde Hus, in dem sie ohne fließend warmes Wasser und Zentralheizung
lebte. So war sie dankbar für die schneidige Einstellung des Sohnes:
Mamme, uns isch gued gnueg und weam‘s id basst, der soll duss bliba. Zum
30. Geburtstag des Sohnes hatte man noch die Stube herrichten lassen.
Doch nur wenige Wochen vor dem Fest ist ihr Sohn Anton 1974
verstorben.
Seitdem lebten die beiden Geschwister allein auf dem Hof. Die Viehhaltung
hatte man schon in den 1960er Jahren aufgegeben. Unvergesslich ist vielen
älteren Kressbronnern bis heute der Halbbruder Josef, der bis ins hohe
Alter mit seinem Traktor im Dorf Geschäfte erledigte. Immer mehr waren
die Beiden nun bei der Bewältigung der schwereren Arbeiten und
Reparaturen auf die Hilfe von Nachbarn und Bekannten angewiesen.

Im Garten, um 1980

I bring mi scho durch
Die Aufregung um den geplanten Abbruch des Backhauses 1979 versetzte die Geschwister
nochmals in große Unruhe. Dass dann alles zu einem guten Ende gekommen ist, hat sie sehr
erleichtert. Sie freuten sich, dass sie Bäckermeister Karl-Otto Zeh die Arbeit im Backhaus
beibringen konnten und er seitdem mit Schulkindern in den Ferien backen konnte: Do ischd er
(K.-O. Zeh) ganz schdolz gsi, dass d’em des so glungen ischd, erzählte Theresia Milz lachend im
Interview.
Seit dem Tod des Halbbruders Josef 1985 lebte sie schließlich bis 1992 ganz allein auf dem Hof.
Zwei Jahre zuvor sagte sie im Interview noch über sich selbst und ihr nunmehriges Leben: So
en alds Weib… Es kommt jetz ou scho so, dass mr numma woss, was me schwätzt. Sie sei nicht
gereist, habe auch keine Wallfahrten gemacht. I bin nicht auf Lourdes kumme, stellte sie fest.
Sie habe nie Langeweile und brauche auch keinen Fernseher. Sie sei zapplig genug, habe der
Hausarzt befunden. I bring mi scho durch, lautete ihr knappes Fazit.
All die Jahre hatte sie in größter Bescheidenheit gelebt, ihre Kriegswitwenrente und die Bezüge
aus der landwirtschaftlichen Alterskasse gespart. So bereitete der krankheitsbedingte Wechsel
ins Altersheim 1992 zumindest finanziell keine Sorgen. Am 18. Juli 2000 ist Theresia Milz im
hohen Alter von 93 Jahren verstorben. Mit ihrem Tod wurde in der jahrhundertealten
Geschichte des Hofes ein neues Kapitel aufgeschlagen. Was sie wohl dazu sagen würde?
Wenn heute Besuchern die Möglichkeit geboten wird, den Hof und seine Räume mit ihrer
authentischen und berührenden Atmosphäre zu besichtigen, so soll dies immer auch unter
besonderer Würdigung des Schicksals seiner letzten Bewohnerin erfolgen.
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