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Das Hohenloher Freilandmuseum in Wackershofen bei Schwäbisch Hall ist eine kulturgeschichtliche 

Einrichtung, die die früheren Verhältnisse auf dem Lande dokumentiert, präsentiert und vermittelt. 

Dies geschieht vorrangig am Beispiel translozierter Gebäude aller gesellschaftlicher Schichten und 

aller historischer Epochen. Bisher konnten sechzig Gebäude auf dem Gelände des Freilandmuseums 

wiederaufgebaut werden, die die unterschiedlichsten Facetten ländlicher Geschichte widerspiegeln. 

Mit der Übernahme von Einrichtungen aus Haushaltsauflösungen aus der Zeit nach dem Zweiten 

Weltkrieg wurde – entgegen früheren Ansätzen – die intensivere Beschäftigung mit der Zeit der NS-

Diktatur auf dem Lande aktuell. 

 Das Gebäude des Käshofes bot sich für die alltagsweltliche Präsentation dieses  Zeitabschnitts 

fast von selbst an, denn die letzte Renovierung des altehrwürdigen Bauernhauses erfolgte inmitten 

der NS-Zeit um 1939/40, als der Hof vom Sohn übernommen wurde. Bei der Befragung der letzten 

Bewohnerin und ihres Sohnes anlässlich der Abtragung vor Ort, stellte sich jedoch heraus, dass sich 

in diesem Haus nicht nur die Lebensverhältnisse einer Hohenloher Bauernfamilie im „Dritten Reich“ 

exemplarisch und authentisch darstellen lassen, sondern dass sich hier in den letzten Monaten des 

Zweiten Weltkrieges eine außergewöhnliche Geschichte abgespielt hat, die lange Zeit nur den 

Familienmitgliedern bekannt war und die schlaglichtartig die Lebensumstände in dieser 

schrecklichen Zeit und auf einem abgeschiedenen Einzelhof beleuchtet. 

 

Die Geschichte des Käshof  
 

Im Herbst 1944 nahmen die Eheleute Wilhelmine und Gottlieb Kaiser drei Personen auf dem Käshof 

auf, die seit mehreren Monaten durch Süddeutschland vagabundiert waren und sich einer Verhaftung 

durch die Gestapo erfolgreich entzogen hatten: Max Rosenfelder und seine Tochter Ilse aus 

Augsburg, beide jüdischer Abstammung, sowie den Wehrmachtsdeserteur Willi Bruchhausen. Schon 

auf ihrer vorhergehenden Flucht hatten sich die beiden Männer als Soldaten ausgegeben, zeitweise 

waren Ilse Rosenfelder, die meist als Bombengeschädigte „auftrat“, und Willi Bruchhausen auch als 

Ehepaar Brandl aufgetreten. Die Kaisers stellten anscheinend keine großen Fragen, sondern nahmen 

als gute Gastgeber diese drei Personen zusätzlich zu den schon auf dem Hof lebenden 

Familienmitgliedern, Zwangsarbeitern und Bombenflüchtlingen auf. 

 Die Ereignisse auf dem einsam gelegenen Käshof – das nächste Dorf Weipertshofen liegt zwei 

Kilometer entfernt – spitzten sich dramatisch zu, als das nahegelegene Crailsheim im April 1945 von 

den Amerikanern belagert wurde. Der Käshof lag plötzlich an der Front. Die beiden Männer, Max 

Rosenfelder und Willi Bruchhausen, flohen vor den aufmarschierten Wehrmachtssoldaten und 

überlebten in den naheliegenden Wäldern, während Ilse Rosenfelder auf dem Käshof blieb. Beim 

Beschuss der Stadt Crailsheim zogen sich alle Bewohner des Hofes in den Keller zurück. Bis zuletzt, 

selbst als die Amerikaner schon im Hof waren und im Schlafzimmer des Hofes übernachteten, war 

die Denunzationsmaschinerie des NS-Regimes noch voll aktiv. Beinahe in letzter Sekunde wäre Ilse 

Rosenfelder von einer Schwester des Roten Kreuzes verraten worden. Sie rettete sich – in den 

letzten Tagen des Krieges – durch eine beherzte Flucht über Crailsheim nach Augsburg, wo sie ihren 

Vater und Willi Bruchhausen wieder treffen konnte. 

 Nach dem Krieg verliefen die Wege der drei Überlebenden unterschiedlich: Ilse Rosenfelder 

und Willi Bruchhausen, die sich zeitweise als Ehepaar ausgegeben hatten, heirateten nicht, sondern 



 

 

gingen getrennte Wege. Ilse Rosenfelder heiratete 1947 einen früheren Bekannten und zog nach 

Norddeutschland. Ihre Eltern Max und Eugenie – die nichtjüdische Ehefrau hatte in Augsburg den 

Krieg überstanden – lebten nach dem Krieg weiterhin dort, in miserablen wirtschaftlichen 

Verhältnissen. Sie mussten sich von ihrer nun etwas wohlhabend gewordenen Tochter unterstützen 

lassen. Max Rosenfelder, der mehrfach als Entlastungszeuge in Spruchkammerverfahren aufgetreten 

war, starb 1964. In einem Interview, das Ilse Rosenfelder in den 1990er-Jahren – erst am Ende ihres 

Lebens konnte sie über ihre Erlebnisse reden – gab, sagte sie: „Mein Vater ist mit 66 gestorben, man 

kann sagen an gebrochenem Herzen (…) – er hat sich nicht mehr erholen können.“ 

 Willi Bruchhausen wurde nach dem Krieg die Aufgabe eines Flüchtlingskommissars für 

Kempten übertragen. Er, der offensichtlich Geld brauchte, wurde noch vor der Währungsreform, im 

August 1947, zu fünf Monaten Haft und einer Geldstrafe verurteilt, weil er Unterschlagungen im 

Amt und Schwarzmarktgeschäfte getätigt hatte. Nach der Haft lebte er eine zeitlang in der 

sowjetisch besetzten Zone und kehrte anschließend zu seiner ersten Frau nach Essen zurück, wo er 

1979 starb.  

 Alle drei Flüchtlinge, denen bei einer Verhaftung durch die Gestapo ein schlimmes Schicksal 

gedroht hätte, überlebten dank der Verschwiegenheit der Bewohner des Käshofes. Deren Verhalten 

zeigt, dass der Mut zur Unerschrockenheit und zur Befolgung der eigenen Grundsätze unter dem 

nationalsozialistischen Regime dazu beitragen konnte, Menschenleben zu retten.  

 Wir wissen zwar nicht, ob der Bauernfamilie Kaiser definitiv klar war, wer sich in ihren Mauern 

verbarg und welche Konsequenzen die Entdeckung ihrer Hausgäste für sie gehabt hätte. Aber allein 

das einmütige Schweigen über diese „seltsamen Gäste“ lässt uns im Nachhinein vor dem 

couragierten Verhalten der Familie Kaiser Hochachtung spüren. 

 

Das museale Konzept des Käshofes 
 

Um der Nachwelt von dieser vorbildhaften Geschichte eines „Rettungsfalles“ zu berichten, die erst 

in den 1990er-Jahren ans Tageslicht kam, hat man sich beim Hohenloher Freilandmuseum etwas 

Besonderes ausgedacht. Die Besucher des Freilandmuseums sollen nicht durch eine der üblichen 

Textdokumentation über diesen passiven Widerstand informiert, sondern mit den original 

eingerichteten Räume des nach Wackershofen versetzten Käshofes sowie mit Bild und Ton 

angesprochen werden. In den Wohnräumen im Obergeschoss erzählen Wilhelmine Kaiser und Ilse 

Rosenfelder den Gästen über ihre Zeit auf dem Hof. Im gewölbten Keller wird mit Gesprächsfetzen 

der Hofbewohner und mit atonaler Musik in das Kriegsgeschehen rund um den Käshof eingeführt. 

Im großen Raum darüber erfahren die zahlreichen Besucher, wie am Ende der Weimarer Jahre und 

im „Dritten Reich“ in Weipertshofen gewählt wurde, welche Vorstellungen der Bürgermeister und 

der Lehrer von der „neuen Zeit“ hatten und wie der Ortspfarrer auf die Verfolgungen und 

Unterdrückungen, die auch in diesem Dorf spürbar waren, reagierte. 

 Den Mitarbeitern des Museums war von Anfang an klar, dass solch eine außergewöhnliche 

Begebenheit nur über neue didaktische Mittel umgesetzt und präsentiert werden kann, weil allein 

spröde Informationstafeln der Dramatik und der ergreifenden Geschichte der drei „Hofgäste“ nicht 

gerecht werden. Die gewählte Form der „Ausstellung“ ist so vor allem für Jugendgruppen und 

Familien geeignet. Dem ausliegenden Gästebuch ist zu entnehmen, dass diese Art von Vermi ttlung 

einer eigentlich im Freilichtmuseum nicht erwarteten Epoche und persönlichen Geschichte die 

Besucher zum größten Teil begeistert. Und das „Weiter so!“ der Besucher bestätigt, dass diese 

Präsentationsweise sowohl vom Thema wie von der Form eine gute Wahl war. 

 

Albrecht Bedal, geboren 1947 war von 1989 bis 2012 Leiter des Hohenloher Freilandmuseums.  
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