
Auszug aus einem Beitrag zu einem Jahrsgangsheft des Gymnasiums in Passau, in dem 
unser Vater Walter Spiegler (*1919, t 2003) sein Abitur ablegte; geschrieben ca. 1982: 
 
 „... Nach diesen nüchternen Daten erlaube ich mir noch Gedanken zu äußern, wie ich in der 
Grausamkeit des Krieges und der Not der Gefangenschaft immer wieder Mut zum 
Überleben, Auferstehung aus dem inneren Chaos fand:  
 
Sicher war da zunächst die Schicksalsgemeinschaft mit den Kameraden. Aber es war auch 
mein Verhältnis zur Natur, zu den Wesen der Schöpfung. Ich hörte im Peitschen der 
Schüsse und Krachen der Granaten den Gesang der Lerche, sah nach dem Eiswinter 
1941/42 am Donez das leuchtende Gelb des Adonisröschen, meine Blicke verfolgten im 
untergehenden Königsberg den Zug der wilden Schwäne. Im Gefangenenlager an der Wolga 
blühten „meine“ Nelken, die ich aus Samen gezogen hatte und von denen ich einen Sommer 
lang meinen Kameraden zum Geburtstag einen blühenden Strauß schenkte. Ich fand im 
Sumpfwald der Taiga am Rand der Kohlengrube, in der wir arbeiteten, die mannshohen 
Blütenstände des blauen Eisenhutes und trug abends im müden Zug der Gefangenen einen 
Strauß davon ins Lager. Ich stand in einem Friedhof Sibiriens am Grab eines Kindes, dem 
die Mutter ein Schälchen Walderdbeeren hingestellt hatte. 
So reihen sich für mich in den 10 Jahren des Krieges und der Gefangenschaft Erlebnisse mit 
der Natur aneinander, von denen jedes immer eine Auferstehung aus der Trostlosigkeit des 
Daseins war und die mir zum Überleben halfen. ...“ 
 
 
Unser Vater war als Kind mit Freunden in Wald und Wiese unterwegs, mit seinem Vater - er 
war Lehrer am Rand des Bayrischen Wald  - beim Fischen u.a. in den Donauauen. Dabei 
lernte er die Natur kennen und lieben, eignete sich Artenkenntnis an.  
Gleich nach dem Abitur 1939 leistete er seinen Arbeitsdienst ab und wurde anschließend 
eingezogen zum Kriegsdienst; zunächst zu einem Pferdelazarett - er wollte Tierarzt werden - 
an der Westfront. Ab Herbst 1940 war er dann im Osten bei der bespannten Artillerie: 
Woronesch am Don, am Donez, Rückzug nach Ostpreußen, Kapitulation in Königsberg. 
Gefangenschaft in Lagern bei Jalabaga an der Kama, bei Kasan an der Wolga, schließlich 
2 Jahre in Sibirien nordöstlich von Sverdlowsk. Im November 1949 Heimkehr und nach 
wenigen Tagen Aufnahme des Studiums in München. 
 
Wenn er uns Kindern von seinen Kriegserlebnissen erzählte, dann waren es Begebenheiten 
mit seinen Pferden und einem zugelaufenen Hund, mit den Kameraden, das Sammeln von 
Pilzen und anderem Eßbaren und seine Naturerlebnisse.  
 
Seine Naturverbundenheit führte zu seiner Mitarbeit im Bund Naturschutz in Bayern, für den 
er an seinem Wohnort Naturschutzgruppen gründete bzw. leitete. Mit durch sein 
Engagement konnten während der 70er Jahre Flächen gepachtet und aufgekauft werden vor 
allem im Naturschutzgebiet Moorhof-Weiher im Lkr. Erlangen-Höchstadt. Um Beilngries im 
Altmühltal versuchte er ab 1981 in Zusammenarbeit mit den Behörden und auch privat 
während des Baus des Donau-Main-Kanals möglichst viele Biotope zu retten oder durch 
Ausgleichsmaßnahmen neue zu schaffen.  
 


