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Quellen zum Ersten und Zweiten Weltkrieg im Stadtarchiv 
von Jutta Reisinger-Weber 

 
Im Vordergrund der Betrachtung stehen zwei ganz verschiedene Quellen, die in den vergan-
genen Monaten auf unterschiedliche Weise bearbeitet wurden: Es sind die Feldpostbriefe der 
Hainstädter Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg zusammengestellt in einem Band der 
Schulchronik von Lehrer Heinrich Hassenfratz sowie eine Postkarte des ehemaligen Soldaten 
Heinrich Horlebein (Sandbach) an eine Dame in Italien aus dem Jahr 1945. 
In chronologischer Reihenfolge werden nun beide Projekte vorgestellt: 
 

Zur Hainstädter Schulchronik des Lehrers Heinrich Hassenfratz 
 

 

 

Die Schulchronik von Lehrer Heinrich Hassenfratz 
(1860-1928) ging nach dem Tod seiner Ehefrau bei der 
Haushaltsauflösung in den Bestand des Stadtarchivs 
Breuberg über und ist somit erhalten geblieben. 
Sie besteht aus mehreren Bänden, die für die Lokalge-
schichte von besonderer Bedeutung sind. Neben allge-
meinen Aufzeichnungen geht die Schulchronik von Leh-
rer Hassenfratz „über das normale Maß einer 
Schulchronik hinaus. Die von ihm zusammengestellten 
und abgeschriebenen Feldpostbriefe der Soldaten stellen 
ein besonderes Gesamtwerk dar, weil diese Briefe von 
ihm bereits während des Krieges niedergeschrieben und 
somit nicht nach der Rückkehr des jeweiligen Soldaten 
weggeworfen wurden.“1 

Neben einem Einleitungsteil hat Ann-Kathrin Weber die 143 mit der Hand abgeschriebenen 
Feldpostbriefe ediert. Dies bedeutet, dass diese nun in lesbarer Form vorliegen und mit An-
merkungen ergänzt wurden. So konnten die meisten Orte in den Briefen lokalisiert werden, 
denn häufig wird die Schreibweise der Orte von den Soldaten nur phonetisch wiedergegeben. 
Neben den Feldpostbriefen hat Lehrer Hassenfratz in einem zweiten Teil seiner Chronik Er-
eignisse aus der Zeit zwischen 1914 und 1922 festgehalten: Dort verzeichnet er die Preisstei-
gerungen, Fronturlaube von Soldaten und weitere Ereignisse. 
Heinrich Hassenfratz beginnt Teil II seiner Chronik mit folgenden weitblickenden Worten: 

„1914 

Solange es wohl Menschen auf der Erde geben wird, wird das Jahr 1914 als eines der be-

deutungsvollsten gesehen werden, denn einen Weltkrieg, wie ihn das Jahr brachte, sah die 

Menschheit nie. In den Geschichtsbüchern wird man ja jederzeit nachlesen können, wie 

der Verlauf des Krieges war, hier soll bloß aufgezeichnet sein, wie unser Dorf von demsel-

ben in Mitleidenschaft gezogen wurde.“ 

                                                           
1
 Zitat: Weber, Ann-Kathrin: Ein Dorf – ein Krieg – ein Lehrer. Im Krieg Mensch bleiben. Betrachtung des Ersten Weltkriegs 

mittels Feldpost, S. 1. – Diese Arbeit entstand als Besondere Lernleistung im Rahmen des Abiturs 2016 an der Ernst-Göbel-

Schule in Höchst. 
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So sind hier Informationen von mehr als 130 Soldaten aus Hainstadt enthalten, die am Ersten 
Weltkrieg in irgendeiner Weise teilnahmen. 

 

Die von Lehrer Hassenfratz zusammengestellten Briefe gehen 
über die „normalen“ Feldpostbriefe mit knappen Informationen 
für die Angehörigen weit hinaus und darin liegt eine weitere Be-
sonderheit. Die Sichtweise der Soldaten über z.B. bestimmte Er-
eignisse oder Verhaltensweisen von Offizieren eröffnet ebenfalls 
einen neuen Blick auf den Krieg. 
Die Veröffentlichung dieser Quelle ist geplant, so dass diese 

Materialsammlung für wissenschaftliche Zwecke benutzt wer-

den kann. Sie ist als Ergänzung zur bereits bestehenden Publi-

kation „Merkmal_(e)“ zu sehen und ein Stück Lokalgeschichte 

des Odenwaldkreises. Interessierte können sich an die Mitarbei-

ter des Stadtarchivs für weitere Informationen wenden. 
 

Stadtarchivare auf Spurensuche in Venetien (Norditalien) 
 

 

Es begann mit einer Anfrage am 16. Januar 2015 aus Norditalien an die 
Nachfahren von Heini Horlebein aus Sandbach. Anlass war eine Karte 
aus dem Jahr 1945 sowie die Geschichte von fünf deutschen Soldaten, die 
im April 1945 in Italien „unterwegs“ waren. 
Dieses Ereignis steht nicht in den Geschichtsbüchern und gehört leider 
nicht zur offiziellen Darstellung der Ereignisse am Ende des Zweiten 
Weltkriegs. In Italien wird die Erinnerung an die Partisanen und ihre Rol-
le hochgehalten – eine andere Sichtweise gibt es bislang nicht. 
Es sind die kleinen Geschehnisse, die einen weiteren Zugang zu der ver-
worrenen Situation in den letzten Kriegswochen ermöglichen und ein am-
bivalentes Bild nachzeichnen. Ein solches Ereignis steht nun im Vorder-
grund und mag als kleiner Baustein der Geschichte zur Völker-
verständigung beitragen: Der Krieg kam Anfang 1944 auch  näher  an Ve- 

rona und das Hinterland, was sich durch die Angriffe von amerikanischen Flugzeugen bemerkbar 
machte. Am 9. April 1945 begann dann die Schlussoffensive der Alliierten in Italien. Doch die deut-
schen Truppen ergaben sich nur nach schweren Gefechten. Sie hatten Befehl, die Stellungen zu halten. 
Am 17. April 1945 starteten die Amerikaner einen Großangriff von Bologna aus. Am 20. April waren 
die Truppen bis zum Fluss Po gekommen und danach war die Gotische Linie überwunden. Die deut-
schen Truppen konnten keinen geordneten Rückzug mehr antreten. Zurückgebliebene deutsche Solda-
ten versuchten wieder Anschluss an Truppenteile zu finden, doch ihr Rückzug wurde durch die Parti- 

 

sanenangriffe erschwert. 
Und hier beginnt die Geschichte: in dem kleinen Dorf Tregna-
go ca. 15 Kilometer von Verona entfernt. Hier hat die Familie 
Zoppi aus Verona einen Landsitz, auf dem sie die schweren 
Zeiten verbringt. Am 24. April 1945 wird die Familie mit fünf 
deutschen Soldaten konfrontiert, die mit einer weißen Fahne 
auf sie zukommen und sich ergeben. Sie wollen an die Ameri-
kaner ausgeliefert werden und geben ihre Waffen ab, die dann 
in ein Tuch eingewickelt werden. 
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Frau Zoppi bittet sie herein, 
doch sie wollen sich zunächst 
waschen, da sie schmutzig 
sind. Tochter Marinella führt 
die Soldaten zur nahen Quelle, 
an der sie sich waschen kön-
nen. 

 
Die Quelle heute 

Danach erhalten sie im Haus Essen. Dem jüngsten von ihnen werden die wunden Füße gesäubert und 
desinfiziert. Die Familie erlebt gemeinsam mit den Soldaten einen amerikanischen Bombenangriff im 
Keller des Hauses. Später kommt der Vater aus Verona nach Tregnago und erzählt, dass die Amerika-
ner in Verona einmarschiert sind. Die deutschen Soldaten wollen auf keinen Fall in die Hände der Par-
tisanen fallen. Ihnen dabei zu helfen versprechen Herr und Frau Zoppi. Die Soldaten verbringen die 
Nacht mit Decken im angrenzenden Heuschober. Früh morgens um 5 Uhr geht Herr Zoppi zum Rat-
haus, um die Waffen abzugeben und trifft dort auf Partisanen. 
 

 

Die Gruppe Partisanen kommt dann zum Haus der Familie 
Zoppi. Frau Zoppi verhandelt mit ihnen über mehrere Stunden 
und erklärt diesen, dass die deutschen Soldaten an die Ameri-
kaner ausgeliefert werden möchten. Auch möchte sie nicht, 
dass ihre Kinder die schrecklichen Bilder einer Erschießung 
ihr Leben lang vor Augen haben. Frau Zoppi beruft sich auf 
ihr gegebenes Wort gegenüber den Soldaten und tritt den Par-
tisanen energisch entgegen. 

 

Die zähen Verhandlungen von Elina 
Zoppi münden in einen von den Partisa-
nen ausgestellten Passierschein für die 
fünf deutschen Soldaten, der wir folgt 
lautet: 
 
Diese 5 deutschen Soldaten haben sich 
ergeben und ihre Gewehre abgeliefert. 
Lasst sie nach Hause nach Deutschland 

zurückgehen  .  
Elina Zoppi 

 

Die Partisanen zogen weiter und die Familie stattete die Solda-
ten mit dem Nötigsten aus: Proviant, Kleidung usw. Dann wa-
ren sie auf sich gestellt. 
Die Familie Zoppi blieb mit der Frage zurück: Werden sie es 
schaffen? Die erlösende Nachricht kam gegen Ende des Jahres 
1945 von Heinrich Horlebein aus Sandbach. Er schrieb, dass 
er wohlbehalten am 27. Mai 1945 zuhause in Sandbach ange-
kommen wäre. 
Durch das Tor, durch das der Postbote 1945 gefahren kam, 
fuhr am 13. Juni 2016 der kleine Bus der Stadt Breuberg mit 
einigen Mitarbeitern des Stadtarchivs sowie der Tochter von 
Heini Horlebein, Hanni Lautenschläger. 

 

Lokaltermin in Venetien im Juni 2016 
 

 

 

Mitarbeiter des Stadtarchivs folgten der Einladung des Enkels 
von Elina Zoppi, Michele Bisazza, nach Tregnago und Ve-
rona. 
An Ort und Stelle des Geschehens wurde das Ereignis greifbar, 
da Marinella Zoppi, die damals zwölf Jahre alt war, alles mit-
erlebt hatte. Sie konnte genau erzählen, was sich 1945 abge-
spielt hatte. 
Ihr jüngerer Bruder Francesco Zoppi war 1945 erst zwei Jahre 

Das Haus in Verona 2016 
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alt und er erzählte, dass sein erstes Wort „Bomba“, das zweite 
„Piper (amerikanisches Flugzeug)“ und das dritte erst „Mama“ 
war. Sein erster Satz lautete: „Mama, Piper – Bomba.“ 
Michele Bisazza hat einen Comic zu dieser Geschichte 
gezeichnet. Dabei half ihm seine Tante Marinella Zoppi, die 
ihm die Geschichte erzählte und seine Frau, die die 
Zeichnungen kritisch begutachtete. Somit hat er das Ereignis 
für die Zukunft verewigt. 
Die heutigen Besitzer des Anwesens Andrea Vanzani und 
Silvia Bertazzoni empfingen die Gruppe. Auch sie teilen das 
Engagement von Michele Bisazza und die Geschichte, die sich 
zur Zeit der Familie Zoppi 1945 auf dem Hof abgespielt hat. 
So gingen wir den Weg bis zur Quelle, sahen das Haus und die 
Gegend, in der sich die Partisanen versteckten und agierten. 
 
Über den Comic, der die Geschichte von Elina Zoppi 
zugrundeliegt, berichtete auch die Zeitung L’Arena in der 

Sonntagsausgabe vom 10. Januar 2016. Und dies ist eine 
Besonderheit, da das Ereignis nicht unbegingt in die 
„offizielle“ Geschichtsdarstellung passt. 
Doch wie überall ist die Geschichte facettenreicher verlaufen, 
als es die Geschichtsbücher darstellen können. Daher ist das 
Aufschreiben dieser kleinen lokalen Ereignisse für die gesamte 
Geschichtsschreibung von außerordentlicher Bedeutung. 
Die Erlebnisgeneration hat mittlerweile ein hohes Alter 
erreicht und wird vieles mit ins Grab nehmen, wenn niemand 
der jüngeren Generation sich dafür interessiert und die 
Geschehnisse zu Papier bringt. 
Für sein Interesse und die Aufarbeitung der Geschichte in 
dieser besonderen Weise gebührt Michele Bisazza großer 
Dank, der verbunden ist mit den Wünschen, dass seine Arbeit 
Anerkennung findet sowie ihren Platz in der lokalen 
Geschichtsschreibung in Venetien. 
Der Comic liegt auch gedruckt in deutscher Sprache vor und 
kann im Stadtarchiv Breuberg zu den Öffnungszeiten 
eingesehen werden. Einige Exemplare der Ausgabe in 
deutscher Sprache wurden nachgedruckt und sind käuflich zu 
erwerben. 

 

Dank 
 

Zum Schluss ist es an der Zeit danke zu sagen: 
Danke an die Stadt Breuberg, dass die Mitarbeiter des 
Stadtarchivs den Bus zur Verfügung gestellt bekamen und die 
Fahrt dadurch vereinfacht wurde. 
 

Ein besonders großer Dank gilt unseren italienischen 
Gastgebern, die uns begleiteten und um unser Wohl sehr 
besorgt waren. Wir kamen als Gäste aus Deutschland und wir 
gingen als Freunde. 
 

An dieser Stelle sei ganz herzlich Käthe Mattiuzzo gedankt, 
die sich zu dieser Zeit in Venetien aufhielt und uns als 
Dolmetscherin zur Verfügung stand. Sie war mit der 
Geschichte vertraut, denn sie hatte bereits die zahlreichen E-
Mails übersetzt, die seit Januar 2015 zwischen Michele 
Bisazza und dem Stadtarchiv Breuberg ausgetauscht wurden. 

Ort des Geschehens: Haus in Tregnago 
 

 
Vlnr: Michele Bisazza, Hanni Lautenschläger, 

Silvia Bertazzoni, Marinella Zoppi, Andrea 

Vanzani, Francesco Zoppi und Heinrich Helm. 
 

 
Käthe Mattiuzzo (li.) übersetzt was Marinella 

Zoppi erzählt. 
 

 
Michele Bisazza überreicht Hanni Lautenschläger 

eine Zeichnung mit dem Portät ihres Vaters 
 

 
Zu Gast bei Marinella Zoppi und den Eheleuten 

Francesco Zoppi in Verona 
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Quellen zum Ersten und Zweiten Weltkrieg im Stadtarchiv 
von Jutta Reisinger-Weber 

 

Im Vordergrund der Betrachtung stehen zwei ganz verschiedene Quellen, die in den vergan-

genen Monaten auf unterschiedliche Weise bearbeitet wurden: Es sind die Feldpostbriefe der 

Hainstädter Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg zusammengestellt in einem Band der 

Schulchronik von Lehrer Heinrich Hassenfratz sowie eine Postkarte des ehemaligen Soldaten 

Heinrich Horlebein (Sandbach) an eine Dame in Italien aus dem Jahr 1945. 

In chronologischer Reihenfolge werden nun beide Projekte vorgestellt: 

 

Zur Hainstädter Schulchronik des Lehrers Heinrich Hassenfratz 
 

 

 

Die Schulchronik von Lehrer Heinrich Hassenfratz 

(1860-1928) ging nach dem Tod seiner Ehefrau bei der 

Haushaltsauflösung in den Bestand des Stadtarchivs 

Breuberg über und ist somit erhalten geblieben. 

Sie besteht aus mehreren Bänden, die für die Lokalge-

schichte von besonderer Bedeutung sind. Neben allge-

meinen Aufzeichnungen geht die Schulchronik von Leh-

rer Hassenfratz „über das normale Maß einer 

Schulchronik hinaus. Die von ihm zusammengestellten 

und abgeschriebenen Feldpostbriefe der Soldaten stellen 

ein besonderes Gesamtwerk dar, weil diese Briefe von 

ihm bereits während des Krieges niedergeschrieben und 

somit nicht nach der Rückkehr des jeweiligen Soldaten 

weggeworfen wurden.“
1
 

Neben einem Einleitungsteil hat Ann-Kathrin Weber die 143 mit der Hand abgeschriebenen 

Feldpostbriefe ediert. Dies bedeutet, dass diese nun in lesbarer Form vorliegen und mit An-

merkungen ergänzt wurden. So konnten die meisten Orte in den Briefen lokalisiert werden, 

denn häufig wird die Schreibweise der Orte von den Soldaten nur phonetisch wiedergegeben. 

Neben den Feldpostbriefen hat Lehrer Hassenfratz in einem zweiten Teil seiner Chronik Er-

eignisse aus der Zeit zwischen 1914 und 1922 festgehalten: Dort verzeichnet er die Preisstei-

gerungen, Fronturlaube von Soldaten und weitere Ereignisse. 

Heinrich Hassenfratz beginnt Teil II seiner Chronik mit folgenden weitblickenden Worten: 

„1914 

Solange es wohl Menschen auf der Erde geben wird, wird das Jahr 1914 als eines der be-

deutungsvollsten gesehen werden, denn einen Weltkrieg, wie ihn das Jahr brachte, sah die 

Menschheit nie. In den Geschichtsbüchern wird man ja jederzeit nachlesen können, wie 

der Verlauf des Krieges war, hier soll bloß aufgezeichnet sein, wie unser Dorf von demsel-

ben in Mitleidenschaft gezogen wurde.“ 

                                                           
1
 Zitat: Weber, Ann-Kathrin: Ein Dorf – ein Krieg – ein Lehrer. Im Krieg Mensch bleiben. Betrachtung des Ersten Weltkriegs 

mittels Feldpost, S. 1. – Diese Arbeit entstand als Besondere Lernleistung im Rahmen des Abiturs 2016 an der Ernst-Göbel-

Schule in Höchst. 
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So sind hier Informationen von mehr als 130 Soldaten aus Hainstadt enthalten, die am Ersten 

Weltkrieg in irgendeiner Weise teilnahmen. 

 

Die von Lehrer Hassenfratz zusammengestellten Briefe gehen 

über die „normalen“ Feldpostbriefe mit knappen Informationen 

für die Angehörigen weit hinaus und darin liegt eine weitere Be-

sonderheit. Die Sichtweise der Soldaten über z.B. bestimmte Er-

eignisse oder Verhaltensweisen von Offizieren eröffnet ebenfalls 

einen neuen Blick auf den Krieg. 

Die Veröffentlichung dieser Quelle ist geplant, so dass diese 

Materialsammlung für wissenschaftliche Zwecke benutzt wer-

den kann. Sie ist als Ergänzung zur bereits bestehenden Publi-

kation „Merkmal_(e)“ zu sehen und ein Stück Lokalgeschichte 

des Odenwaldkreises. Interessierte können sich an die Mitarbei-

ter des Stadtarchivs für weitere Informationen wenden. 
 

Archivisti urbani sulla cerca di tracce nel Veneto 

(Italia Settentrionale ) 

 

 

La storia è cominciata con una domanda ricevuta dall'Italia settentrionale 

il 16 gennaio 2015 ed è indirizzata ai discendenti di Heini Horlebein di 

Sandbach. La causa era una cartolina dell'anno 1945 nonché la storia di 

cinque soldati tedeschi che cercavano di ritornare dall'Italia in Germania 

nel mese di aprile 1945. 

Quest’avvenimento non si trova nei libri storici e purtroppo non fa parte 

delle descrizioni ufficiali degli avvenimenti alla fine della 2° guerra 

mondiale. In Italia ancora oggi è mantenuto un ottimo ricordo al ruolo 

dei partigiani - altri modi di vista fino ad ora non sono percettibili. 

Sono i piccoli avvenimenti che permettono di comprendere facilmente la 

complessa e confusa situazione nelle ultime settimane di guerra, descri-

vendo una situazione ambivalente. Però un tale piccolo avvenimento si 

trova qui al primo piano e potrebbe contribuire come mattoncino della 

storia alla comprensione tra i popoli: all'inizio dell'anno 1944 la guerra si  

avvicinava anche a Verona e il suo entroterra in forma di attacchi da parte di aerei americani. Poi il 

9 aprile iniziò l'offensiva finale delle forze alleate in Italia. Però le truppe tedesche si arresero solo 

dopo severi combattimenti. Il loro ordine: difendere le postazioni. Il 17 aprile 1945 gli americani 

iniziarono un attacco ad ampio raggio da Bologna. Il 20 aprile le truppe giunsero il fiume Po, poi la 

linea gotica era superata. Le truppe tedesche non potevano più effettuare un ritiro ordinato. Soldati 

tedeschi dispersi cercavano di unirsi di nuovo a componenti di truppe, però il loro ritiro fu ostacola-

to da attacchi da parte dei partigiani. 

 

E proprio qui comincia la storia: nel piccolo paese Tre-

gnago a circa 15 chilometri da Verona si trova la piccola 

tenuta della famiglia Zoppi di Verona. Qui la famiglia tra-

scorre i periodi difficili. Il 25 aprile 1945 cinque soldati 

tedeschi si avvicinano alla casa della famiglia Zoppi con 

una bandiera bianca con l'intenzione di arrendersi. Vo-

gliono essere consegnati agli americani. Consegnano le 

loro armi, che dopo vengono avvolti in un panno. 
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La Sig.a Zoppi chiede i sol-

dati di entrare, loro però, es-

sendo sporchi prima voglio-

no lavarsi. La figlia 

Marinella porta i soldati a 

una sorgente vicina, dove si 

possono lavare. 

 
La sorgente oggi 

Poi entrano nella casa e ricevono da mangiare. Al più giovane di loro vengono puliti e disinfettati i 

piedi pieni di vesciche. I soldati vivono assieme alla famiglia un bombardamento degli americani 

nella cantina della casa. Più tardi arriva il padre da Verona e racconta 'gli americani hanno invaso 

Verona'. I soldati tedeschi in nessun caso vogliono capitare nelle mani dei partigiani. I Zoppi pro-

mettono di aiutargli. Forniti con coperte, i soldati passano la notte nel fienile adiacente. La mattina 

alle 5 il sig. Zoppi va al municipio per consegnare le armi dei soldati. Lì incontra dei partigiani. 
 

 

Il gruppo di partigiani si reca alla casa dei Zoppi. La Sig.a 

Zoppi dibatte con loro per alcune ore. Gli spiega che i sol-

dati tedeschi vorrebbero essere consegnati agli americani. 

E per nessun caso i suoi figli dovrebbero essere testimoni 

di una crudele esecuzione, immagini gravosi per tutta la 

vita. Si riferisce alla sua promessa data ai soldati oppo-

nendosi in modo risoluto ai partigiani. 

 

La tenace discussione di Elina Zoppi 

con i partigiani risulta nel rilascio di 

un lasciapassare da parte dei parti-

giani per i 5 soldati tedeschi, con il 

seguente testo: 

 
Questi 5 soldati tedeschi si sono 
arresi e hanno consegnato le 
loro armi. Lasciateli ritornare 

 in Germania.
Elina Zoppi 

 

In seguito a ciò i partigiani si spostavano e la famiglia 

Zoppi munisce i soldati con il più necessario: provviste di 

cibo, abbigliamento, ecc.; per il resto i soldati potevano 

contare solo su se stessi. Nelle prossime settimane la fa-

miglia Zoppi si è chiesta: Ce la avranno fatta? La notizia 

sospirata arriva verso la fine dell'anno 1945 da Heinrich 

Horlebein di Sandbach. Scriveva: il 27 maggio 1945 sono 

arrivato bene a casa mia. 

Lo stesso portone usato dal postino nell'anno 1945 per 

portare la cartolina il 13 giugno 2016 ha passato un pul-

mino della cittadina Breuberg, a bordo alcuni dipendenti 

dell'archivio della città e anche la figlia di Heini Horle-

bein, Hanni Lautenschläger. 

 

Sopralluogo nel Veneto in giugno 2016 
 

 

 

Dipendenti dell'archivio della città Breuberg hanno 

accettato un invito del nipote di Elina Zoppi, Michele 

Bisazza, di venire a Tregnago e Verona. Sul luogo 

dell'accaduto l'avvenimento diventa concreto,  perché 

Marinella Zoppi, che allora aveva 12 anni, aveva vissuto 

tutto in prima persona. Poteva descrivere dettagliatamente 

ciò che era accaduto nel 1945. 

Suo fratello minore Francesco Zoppi, che allora aveva 

solo due anni, racconta che la sua prima parole era La casa a Verona 2016 
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„bomba“, la seconda „piper“ (aereo americano) e solo la 

terza „mamma“. La sua prima frase era: „mamma, piper – 

bomba“. 

Michele Bisazza ha disegnato un Comic su questa storia 

con l'aiuto di sua zia Marinella Zoppi, che gli ha 

raccontato questa storia e sua moglie, che ha valutato 

criticamente i disegni. Con ciò ha perpetuato questo 

avvenimento per il futuro. 

Andrea Vanzani e Silvia Bertazzoni, i proprietari attuali 

della tenuta, hanno accolto il gruppo. Anche loro 

condividono l'impegno di Michele Bisazza e la storia che 

si è svolta sulla tenuta della famiglia Zoppi nell'anno 

1945. Siamo andati a vedere la sorgente, abbiamo visto la 

casa e i paraggi, dove si sono nascosti e hanno agito i 

partigiani. 

Anche il giornale L’Arena di Verona nell'edizione 

domenicale del 10 gennaio 2016 ha pubblicato un articolo 

su  questo Comic, che racconta la storia di Elina Zoppi. E 

ciò e una eccezionalità, perché questo avvenimento non è 

necessariamente congruente con la descrizione della storia 

„ufficiale“. 

Ma come sappiamo tutti, lo sviluppo della storia era molto 

più sfaccettato rispetto a ciò rappresentato nei libri di 

storia. Perciò mettere per iscritto questi piccoli 

avvenimenti locali ha una grande importanza per l'intera 

documentazione della storia. 

La generazione che ha vissuto questi tempi ormai ha 

giunto un'età avanzata. Porteranno tanto con se nella 

tomba se nessuno della generazione più giovane si 

interessa  e mette nero su bianco ciò che è accaduto. 

Un profondo ringraziamento a Michele Bisazza per il suo 

interesse e per l'analisi della storia in un modo così 

particolare. Speriamo che il suo lavoro trovi 

riconoscimento  e anche lo spazio adebito nei locali libri 

di storia del Veneto. Il Comic stampato è anche 

disponibile in tedesco; si può guardarlo nell'archivio della 

cittadina Breuberg negli orari di apertura. Alcuni 

esemplari dell'edizione tedesca sono stati  ristampati, si 

può acquistarli. 

 

Ringraziamenti 
 

Alla fine vogliamo dire grazie: 

Grazie alla città Breuberg, perché ha messo a disposizione 

il pulmino della città ai dipendenti dell'archivio, ciò ha 

semplificato il viaggio. 

Un apprezzamento speciale ai nostri ospitanti italiani che 

ci hanno accompagnati e fatto tutto per sentirci al nostro 

agio. Siamo arrivati dalla Germania come ospiti e siamo 

partiti come amici. 

Un cordiale ringraziamento anche a Käthe Mattiuzzo che 

si trovava nello stesso periodo nel Veneto e era a nostra 

disposizione per fare da interprete. Lei conosce bene tutta 

la faccenda perché ha tradotto l'intera corrispondenza di e-

mail  scambiata dal mese di gennaio 2015 tra Michele 

Bisazza e l'archivio della città Breuberg. 

La scena : Casa a Tregnago 

 
Da sinistra a destra: Michele Bisazza, Hanni Lau-

tenschläger, Silvia Bertazzoni, Marinella Zoppi, 

Andrea Vanzani, Francesco Zoppi e Heinrich Helm. 

 
Käthe Mattiuzzo (sin.) traduce ciò che racconta 

Marinella Zoppi 

 
Michele Bisazza consegna a Hanni Lautenschläger 

un disegno con il ritratto di suo padre 

 
Ospitati da Marinella Zoppi e i coniugi Francesco 

Zoppi a Verona 
 


