
Amerikanische Zone einreisen. Ratlos
standen wir auf dem Bahnhof. Man sah
uns an, dass wir mit der Situation nicht
zurecht kamen und uns nicht auskann-
ten. Ein Unbekannter kam plötzlich auf
uns zu und fragte uns, woher wir kom-
men und wohin wir wollen. Der Mann
sagte, dass wir so wie wir es vorhaben,
nicht ans Ziel kommen. Er schickte uns
in eine andere Richtung. Den Namen des
Bahnhofes weiß ich nicht mehr. Der Hel-
fer schien gute Verbindungen zu haben,
denn dort würde sich ein Mann mit uns
treffen und uns helfen, schwarz von der
Russischen in die Amerikanische Zone zu
kommen. Am genannten Bahnhof trafen
wir den „Fluchthelfer“. Unsere russi-
schen Jacken waren ein gutes Erken-
nungszeichen. Der Mann war sehr nett
und half uns weiter. In Budapest hatten
wir von dem Geld, das wir für unsere
Reise nach Deutschland bekommen hat-
ten, Zigaretten gekauft, weil man uns ge-
sagt hatte, dass in Deutschland und
Österreich Zigaretten gesucht werden.
Für seine wertvolle Hilfe gaben wir dem
Mann ein paar Zigaretten. Er begleitete
uns fast bis zur Grenze. Zum Schluß gab
er uns die wichtigsten Informationen.
Durch einen steilen Bergwald wies er uns
den Weg zu einem Bergrücken. Oben
würden wir auf der anderen Bergseite
unten im Tal ein Bauernhaus sehen und
wenn wir das erreicht hätten, wären wir
in der Amerikanischen Zone. Es hatte
den ganzen Tag geschneit. Der Anstieg
war sehr schwierig. Viele sind hingefal-
len und wieder ein Stück zurückge-
rutscht. Es flossen Tränen. Als wir end-

Bukowina / Rumänien
Brunhilde Czerny, Kirchheim

Brunhilde Czerny wurde 1919 in den
Karpaten in Pojana Mikulni Kreis Su-
ceava, in der Bukowina /Nordrumänien
als Tochter eines Försters geboren und
wuchs mit einer jüngeren Schwester in
der unweit der ukrainischen Grenze ge-

legen rein deutschen Gemeinde auf - in
dem bis zum Ersten Weltkrieg zu Öster-
reich / Ungarn gehörenden waldreichen
Gebiet gab es neben deutschen Dörfern
auch ukrainische, jüdische und rumäni-
sche Siedlungen. Nach dem Ersten Welt-
krieg kam die Bukowina zu Rumänien,
so dass die Kinder in der Schule schließ-
lich neben deutsch auch rumänisch ler-
nen mussten. 1937 heiratete B. Czerny
einen örtlichen Förster.
Nachdem Hitler mit Stalin einen Nicht-
angriffspakt geschlossen und man die
Einflusssphären aufgeteilt hatte – das
Baltikum, Ostpolen und Ostrumänien
waren Stalin zugesprochen worden – hat
Hitler die östlich der Linie lebenden
Deutschen ausgesiedelt. So wurde auch
Brunhilde Czerny mit ihrer Familie im
November 1940 umgesiedelt und ins
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„Mutterland“ verfrachtet. Mit einigen
Kisten voll Habseligkeiten kam B.
Czerny mit ihrem kleinen Sohn - ihr
Mann kam später nach - im  Güterzug
nach Bad Berka / Thüringen; ihre Eltern
und ihre Schwester hatte es nach Mün-
chen verschlagen. Da ihr Mann bald dar-
auf in Oberschlesien seinen Dienst als
Förster antreten musste, zog B. Czerny
schließlich nach; unterdessen hatte sie
einen zweiten Sohn geboren. In Polana
an der Weichsel lebten sie dann bis zum
Frühjahr 1945. Als die russische Front
näher rückte, flüchteten sie wie alle
deutschstämmigen Schlesier über die
Tschechoslowakei nach Westen - mit
dem letzten Zug waren sie gerade noch
rausgekommen. Da B. Czerny im Westen
nur in Bad Berka eine Anlaufstelle hat-
te, machten sie sich schließlich auf den
Weg dorthin und fanden bei dem örtli-
chen Förster eine vorübergehende Blei-
be. Als Bad Berka der russischen Zone
zugeteilt worden war, wollten sie aber
dort nicht bleiben. Und da ihr Mann in
Schlesien einen Kollegen hatte, der aus
Kirchheim-Gershausen stammte, ver-
suchten sie zunächst bei diesem unterzu-
kommen.
In Kirchheim fand B. Czerny schließlich
eine Zwei-Zimmer-Wohnung und ihr
Mann bekam in Ostheim / Rhön eine
Stelle als Förster.
1956 bauten sie dann in Kirchheim ein
Haus und da ihr Mann schon schwer
krank war, musste B. Czerny nun für den
Unterhalt der Familie sorgen. Da sie in
der hiesigen Region keine Arbeit fand,
ging sie zehn Jahre ins Saarland, wo ihre
Schwester verheiratet war, und arbeitete
dort in einer Fabrik. Ihre drei Söhne und
ihren Mann versorgte damals ihre Mut-
ter, und als diese krank geworden war
und ihrer Hilfe bedurfte, kam B. Czerny
zurück und arbeitete in unserer Region
noch stundenweise in der Werbung;
schließlich musste das Haus noch abbe-
zahlt werden. 1976 starb ihr Mann. Ihre
Heimat in Rumänien hat B. Czerny in
den sechziger Jahren zum ersten Mal
wieder besucht, seither noch öfters.
Ihren Lebensabend verbringt sie mit der
Familie eines Sohnes.

Pommern / Polen
Kurt Jeske, Frielingen

Kurt Jeske wurde 1929 in Kowanz Krs.
Kolberg-Körlin, 28 km von der Ostseekü-
ste entfernt, in Pommern als Sohn eines
Gutsarbeiters geboren und wuchs mit
drei Geschwistern auf. In seiner Gemein-
de lebten nur Deutsche, so dass er auch
eine deutsche Schule besuchte. Nach der
Schulzeit arbeitete er im Krieg ein Jahr
auf dem örtlichen Gut.
Anfang März 1945 rückte die russische
Front näher. Da man bereits von drei Sei-
ten eingekesselt war, hätte Familie Jeske
nur noch über das Meer flüchten können,
aber dazu hatte man keine Gelegenheit.
In großer Panik versteckte sich Frau Jes-
ke mit ihren Kindern – der Mann war in
Mecklenburg bei der Wehrmacht – wie
auch die meisten anderen Dorfbewohner,
zwei Tage im Wald und kam so einiger-
maßen glimpflich davon – zwei Männer,
die ins Dorf zurück gegangen waren, um
das Vieh zu füttern, wurden u. a. erschos-
sen.

Ende März wurden dann alle arbeitsfähi-
gen Männer des Dorfes – Kinder und
Frauen nicht – von den Russen abtrans-

lich auf dem Bergrücken waren, haben
wir das Bauernhaus gesehen und sind
darauf zugegangen. Wir hatten große
Angst, dass wir kurz vor dem Ziel noch
erwischt werden. Glücklich kamen wir
ungesehen dort an. Die Hofbewohner ha-
ben uns freundlich aufgenommen und ga-
ben uns eine Milchsuppe. Die nassen
Kleider konnten wir trocknen. Vom näch-
sten Bahnhof aus sind wir nach Salzburg
gefahren. Dort mussten wir aussteigen,
denn hier war die deutsche Grenze. Es
war am 25. November 1947 als uns deut-
sche Zöllner nach Freilassing brachten.
Wir kamen nach Piding in ein Durch-
gangslager. Dort wurden wir mit Essen
versorgt, entlaust und erhielten Reisepro-
viant, ein amtliches Papier und 50
Reichsmark. Mit dem Zug fuhren wir in
das große Durchgangslager nach Gießen.
In der Stadt an der Lahn strömten
Flüchtlinge aus allen deutschsprachigen
Gebieten des Ostens und Südostens zu-
sammen. Da wir wussten, dass sich unse-
re nächsten Angehörigen im Kreis Hers-
feld befinden, machten wir uns sofort mit
dem Zug auf den Weg. Mit einem Teil un-
serer Reisekasse bezahlten wir die Fahr-
karte. Abends kamen wir auf dem Bahn-
hof in Bad Hersfeld an. Es ging kein Zug
oder Bus mehr in Richtung Ransbach. Wir
mussten bis zum nächsten Morgen auf ei-
ne Fahrgelegenheit warten. Wir schliefen
im Wartesaal auf Bänken. Einige Marazer
arbeiteten in Bad Hersfeld. Ihnen war be-
kannt, dass immer wieder Verschleppte
mit dem Zug ankamen. So schauten sie
morgens immer in den Wartesaal, ob Ver-
wandte oder Bekannte angekommen wa-

ren. Am Morgen des 27. November kam
die Böhler Lene in den Wartesaal und sah
uns. Die Freude war groß. Sie ging gleich
an ihre Arbeitsstelle und holte sich Ur-
laub. Zusammen mit uns fuhr sie nach
Ransbach zu unseren Angehörigen – Wir
waren in unserer neuen Heimat.
Eine Woche später mussten wir noch ein-
mal nach Gießen. In unserer Vorfreude
auf das Zusammentreffen mit unseren
Angehörigen haben wir nicht auf unsere
Zuzugsgenehmigung und die Lebensmit-
telkarten gewartet. Als ich in Ransbach
ankam, wog ich 45 kg, war unterernährt
und hatte sehr viel Wasser im Körper. Ich
musste in ärztliche Behandlung.“ Soweit
M. Rottenbillers Bericht über ihre Ver-
schleppung in den 35 Monaten von 1945-
1947.
In Ransbach bewohnte M. Rottenbiller
mit ihren Eltern und ihrer Schwester
zunächst zwei Zimmer. Im Februar 1948
heiratete sie dann ihren Jugendfreund
aus Morágy; dieser kam nach Kriegs-
dienst und Gefangenschaft auch nach
Ransbach und sollte bald als Transport-
arbeiter bei Hattorf eine Arbeit finden.
M. Rottenbiller arbeitete neben der Er-
ziehung ihrer Tochter noch stundenweise
bei Bauern und im Pflanzwald. 1958 bau-
ten sie schließlich in Ransbach ein Haus.
Neben zahlreichen anderen Ungarndeut-
schen fanden sie so in Ransbach eine
neue Heimat. 1982 besuchte sie zum er-
sten Mal ihre alte Heimat und später
noch mehrmals. 
1999 starb ihr Mann, so dass sie ihren Le-
bensabend mit der Familie ihrer Tochter
verbringt. 
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Kurt Jeske, Frielingen

So, wie die Jahre vergehen, ändern sich
auch die Zeiten und viele Gewohnheiten,
Sitten und Gebräuche geraten immer
mehr in Vergessenheit. Während zum
Beispiel heute die Geburtstage, Jubiläen
und Hochzeiten vorwiegend in Bürger-
häusern, Gaststätten oder Hotels gefeiert
werden, fanden früher diese Feierlichkei-
ten fast immer in den eigenen vier Wän-
den statt. Dazu wurde die „gute Stube“
ausgeräumt, Tische und Bänke aufge-
stellt und wenn noch Mobiliar fehlte,
borgte man sich dieses in der Nachbar-
schaft aus. Oft halfen die Nachbarsfrau-
en auch mit beim Kuchenbacken und das
Essen wurde natürlich in der eigenen
Küche gekocht. Die Kinder übten ein Ge-
dicht oder ein Lied ein, welches dann zu
Ehren der Gefeierten vorgetragen wurde.

Vor längerer Zeit erzählte mir eine alte
Dame aus Asbach eine amüsante kleine
Geschichte, die sich in den zwanziger
Jahren auf einer Hochzeit im Haunetal
zugetragen hatte. Dort heiratete der
Sohn eines reichen Bauern und Mühlen-
besitzers. Natürlich wurde die Hochzeit
im eigenen elterlichen großen Bauern-
haus gefeiert. Ein fettes Schwein wurde
geschlachtet und viele Gäste, auch eine
Musikkapelle, waren eingeladen. Unter
Aufsicht der Müllersfrau waren mehrere

Helferinnen in der Küche tätig, unter ih-
nen auch eine junge Frau, die als Dienst-
mädchen auf dem Hof arbeitete.
Zum  Abendessen gab es Kartoffelbrei,
Sauerkraut und Schweinebraten. Als nun
die Essenszeit kam, füllte man die Spei-
sen in vorbereitete Schüsseln und stellte
diese auf Ablagen zur schnellen Bedie-
nung der Gäste bereit. Da es in der Küche
sehr heiß war, hatte man die hintere Tür
zum Hof geöffnet und so passierte es, dass
der Hofhund, vom leckeren Kochgeruch
angelockt, sich in die Küche geschlichen
hatte. Als man ihn entdeckte, schmatzte
er gerade Kartoffelbrei aus einer großen
Schüssel, die auf einem niedrigen Sche-
mel abgestellt war. Er wurde schnell her-
ausgejagt und eine der Frauen wollte den
Brei, wovon der Hund geleckt hatte, weg-
schütten. Aber die Müllerin war dagegen.
Sie meinte, es wäre doch schade um den
guten Brei. Wir rühren tüchtig um, dann
kommen Speckfett und Zwiebel drüber
und diesen Kartoffelbrei bekommen dann
die Musikanten. Damit wir aber wissen,
welche Schüssel das ist, stecke ich ein
Hölzchen in den Brei.
Das junge Dienstmädchen, deren Schatz
(Freund) einer von den Musikern war,
wollte aber nicht, dass die Kapelle diesen
Hundebrei bekam. Heimlich zog sie
schnell das Hölzchen heraus und steckte

es in eine andere Schüssel. Dann wurde
das Essen aufgetragen und der Zufall
wollte es, dass die Kartoffelschüssel, aus
welcher der Hund geleckt hatte, auf dem
Tisch landete, wo die Honoratioren des
Dorfes saßen: der Bürgermeister, der
Pfarrer, der Lehrer und der Förster.
Während nun die Gäste aßen, ging die
Müllerin zum Tisch dieser Herren und
wünschte einen guten Appetit.
Daraufhin sagte der Pfarrer: „Frau Mül-
lerin, es schmeckt hervorragend. Vor al-
lem der Kartoffelbrei ist köstlich. Sie
müssen mir das Rezept für diesen „köstli-
chen Brei“ einmal aufschreiben.“ Die
Müllerin fühlte sich über das Lob des
Pfarrers sehr geschmeichelt. Sie ahnte ja
nicht, dass gerade dieser Kartoffelbrei
auch dem Hofhund so gut geschmeckt
hatte.
Als ich die alte Dame, die mir diese Ge-
schichte erzählte, fragte, woher sie dies
alles so genau wisse, zögerte sie etwas
und sagte dann aber lächelnd: „Ich weiß
das so genau, weil ich damals das Dienst-
mädchen war.“

Der „köstliche“ Hochzeits-Kartoffelbrei
Eine amüsante Geschichte aus den zwanziger Jahren

Von Georg Deisenroth, Bad Hersfeld

Brunhilde Czerny, Kirchheim



portiert, so auch K. Jeske. In mehreren
Etappen kam man schließlich in Posen in
ein Lager und war dort von Mitte April
bis Anfang November. Immer wieder
wurden Männer für Transporte nach
Russland rekrutiert, K. Jeske blieb je-
doch aufgrund von Krankheit und
Schwäche verschont. 
Als das Lager aufgelöst wurde, setzte
sich K. Jeske mit einem Güterzug in
Richtung Berlin ab – von dort hatte er die
Adresse einer Tante. Da die Tante in ei-
nem weitgehend zerstörten Haus wohnte,
blieb er bei ihr nur etwa 14 Tage und
meldete sich dann in einem Flüchtlings-
lager der Westmächte. Von dort wurde er
nach Naumburg verwiesen, wo er
schließlich in der Region etwa vier Jahre
bei einem Bauern arbeitete. In dieser Zeit
hatte er noch keine Verbindung zu seiner
Mutter und zu seinen Geschwistern – sein
Vater war bereits, wie er später erfuhr,
1947 in Mecklenburg gestorben. Und
zurück zu „den Russen“ wollte K. Jeske
auch nicht mehr, vielmehr versuchte er,
so bald als möglich in die westlichen Zo-
nen zu kommen. Da er von einem Onkel
erfuhr, den es nach Kirchheim verschla-
gen hatte, machte er sich auch auf den
Weg dorthin – das war im Frühjahr 1950.
Die Zonengrenze zu überwinden war da-
mals bereits nicht mehr so ganz einfach.
So stieg er in Eisenach aus dem Zug aus
und versuchte zu Fuß die Grenze zu pas-
sieren, mit Hilfe von Schleusern gelang es
ihm schließlich auch.
Am 2. Mai 1950 kam er in Kirchheim an.
Hier schaffte er zunächst wieder bei Bau-
ern und fand so sein Auskommen. Ab Fe-
bruar 1957 arbeitete er schließlich in ei-
nem Hersfelder Holzwerk und von 1958-
1966 in einem Kirchheimer Sägewerk.
Von 1966 bis 1993 war er dann Hausmeis-
ter an der Kirchheimer Schule.
Im Februar 1957 hatte er die Kirchhei-
merin Christine Riebold geheiratet; eine
Tochter ging aus der Ehe hervor. Unter-
dessen hatte er auch wieder Kontakt zu
seiner Mutter und zu seinen Geschwis-
tern aufnehmen können – diese waren in
Pommern geblieben. K. Jeske stellte
schließlich einen Ausreiseantrag, so dass
diese dann im September 1957 auch nach
Kirchheim kamen. Außer der Großfami-
lie Jeske fanden noch andere Flüchtlinge
aus Pommern ein neues zu Hause in der
Kirchheimer Region; seine alte Heimat
hat K. Jeske bisher noch nicht wieder be-
sucht.

Sudetenland /Tschechei
Gustav Wildner, Petersberg

Gustav Wildner wurde 1923 in Wüstsei-
bersdorf Krs. Mährisch-Schönberg / Su-
detenland als Sohn eines Pferdefuhrun-
ternehmers und Landwirts mit 7 ha
Grundbesitz geboren und wuchs mit drei
Geschwistern in der fast ausnahmslos von
Deutschen bewohnten Gemeinde auf –
einzig der Pfarrer, der Polizist und eine
Familie waren Tschechen. Er besuchte die
örtliche deutsche Schule, nur auf den
höheren Schulen wurde auch Tschechisch
gelehrt. Nach der Schulzeit lernte G.
Wildner das Papiermacherhandwerk.
1940 wurde er zum Arbeitsdienst einge-
setzt und anschließend zur Wehrmacht
eingezogen. Im September 1942 kam er
nach Russland an die Front, wurde je-
doch bereits im Januar 1943 so schwer
verwundet, dass er über ein Jahr lang in
Lazaretten in Ostpreußen, Breslau und

dunkles Brot. Es schmeckte nicht gut.
Später wären wir froh gewesen, wenn wir
wenigstens dunkles Brot gehabt hätten.
Am 23. Januar 1945 erreichten wir das
Reiseziel: Katyefka in der Region Woro-
schilograd im Donezgebiet. 17 Tage und
Nächte waren wir unterwegs. Im Lager
war es sehr kalt. Es gab keine Heizung.
Die Fenster waren nicht dicht. Wahr-
scheinlich waren wir zu früh angekom-
men, denn einiges musste noch hergerich-
tet werden. Auf blanken Brettern mus-
sten wir schlafen. Um uns vor der Kälte
zu schützen, haben wir unsere warme
Kleidung anbehalten. Einige hatten
Decken, wenige Federbetten dabei. 3-4
Personen bildeten eine Schlafgemein-
schaft und haben sich mit einer Decke
zugedeckt. Irgendwann bekamen wir ei-
nen Ofen. Zu Essen gab es Krautsuppe
und Graupensuppe mit grünen Tomaten.
Ganz selten gab es Fleisch. Bevor man
zur Arbeit musste, nahmen wir die Toma-
ten aus der Suppe und haben sie mit Salz
bestreut, zum trockenen Brot gegessen.
Alle hatten großen Hunger. Das Einteilen
der Brotration war schwierig. Man konn-
te Brot nicht zu Hause lassen, denn die
Gefahr, dass es von Hungrigen während
der Abwesenheit gegessen wird, war groß.
Wer sein Brot morgens aufgegessen hatte,
musste bis zum nächsten Morgen auf sei-
ne Brotzuteilung warten.
Toiletten gab es keine. 5-6 Personen
saßen in der Hocke auf Brettern über ei-
nem langen Graben - ob Mann oder Frau.
Morgens wurden wir mit einem Lastwa-
gen zur Kohlengrube gefahren. Es gab
Schneestürme. Ein eisig kalter Wind pfiff
über uns hinweg. Hier mussten wir Kohle
in Waggons schaufeln. Einige starben.
700 Personen wurden am 15. März 1945
ins Lager Beromomayka verlegt. Das La-
ger glich dem in Katyefka. Es war kalt.
Wir schliefen wieder auf Brettern. Kleine
Schlafgruppen bildeten sich und wärm-
ten sich gegenseitig. Ende April mussten
wir das Lager verlassen und uns auf einer
großen Wiese niederlassen. Nichts durf-
ten wir mitnehmen. Zwei Tage und Näch-
te verbrachten wir unter freiem Himmel
ohne Decken zum Schutz gegen die Kälte.
Wie Schafe rückten wir zusammen und
wärmten uns gegenseitig. Wieder im La-
ger wurde uns gesagt, dass unsere Sachen
desinfiziert werden. Die Federbetten be-
kamen wir nicht zurück.
Um unseren Hunger zu stillen, haben wir
die uns verbliebenen guten Sachen,
Röcke, Kaschmirhalstücher und Umhän-
getücher, durch den Stacheldraht hin-
durch an Ukrainerinnen verkauft. Käufer
und Verkäufer haben sich gefreut. End-
lich hatten wir etwas Geld, um uns auf
dem Bazar etwas zum Essen zu kaufen.
Im Lager war das Trinkwasser nicht in
Ordnung. Viele Lagerinsassen erkrankten
an Typhus. Von Mai bis Juni starben meh-
rere Bekannte. Jeden Morgen wurden die
Toten auf Lastwagen geladen und wegge-
bracht. Wohin, dass wusste keiner. Später
wurde uns gesagt, wo der Friedhof ist.
Wer wo und in welchem Grab liegt, er-
fuhren wir nicht. Offene Anteilnahme
war selten und die Trauer wurde ver-
drängt, denn man dachte an den nächsten
Tag und daran, dass man morgen viel-
leicht selbst auf dem Wagen liegt. Von 700
Verschleppten starben 380!
Im Lager Beromomayka mussten wir in
einer Sandgrube arbeiten. Am 6. Juli
1945 wurde das Lager aufgelöst. Ein Teil
von uns kam auf eine Kolchose in Holuf-
polka, der Rest nach Krasznadár. Die, die
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Wien behandelt werden musste. Nach sei-
ner Entlassung arbeitete er wieder in der
Heinrichstaler Papierfabrik.
Am 7. Mai 1945 marschierten schließlich
die sowjetischen Truppen auch in seiner
Heimat ein. Einige Soldaten ermächtigten
sich auch gleich ihres Hauses, holten sich
aus der Speisekammer Eier und Speck
und brieten diese – G. Wildners Schwester
und Mutter mussten dazu die Kartoffeln
schälen. Als man es sich dann in den Bet-
ten gemütlich machte, versteckten sich
seine Schwester und das Nachbar-
mädchen tunlichst schnellstens auf dem
Heuboden. Nach Mitternacht hörten sie
schließlich im Radio vom Friedensschluss
– die sowjetischen Soldaten bejubelten
dies mit Salutschüssen usw. Kleine Solda-
tentrupps zogen aber in den nächsten Ta-

gen weiterhin durch das Dorf und plün-
derten usw., so dass es Familie Wildner
vorzog, sich mit dem Pferdewagen in dem
Wald zu verstecken; nach zwei Tagen
kehrten sie aber wieder zurück.
Nachdem sich die Lage wieder beruhigt
hatte, arbeitete G. Wildner erneut in der
Papierfabrik. Ende August 1946 kam
dann von den Tschechen der Auswei-
sungsbefehl, dass sie innerhalb von drei
Tagen weg müssen. Mit 50 kg Gepäck und
50 Mark pro Person – aufgrund seiner
Verwundung hatte G. Wildner mit List
und Tücke auch sein Fahrrad mitnehmen
können – wurden sie mit einem Lastwa-
gen nach Schönberg transportiert und von
dort aus mit dem Güterzug über die Gren-
ze geschickt. Vom Lager Röhringshof-
Nippe aus – dort blieben sie etwa vier Wo-
chen – wurden sie dann in die hiesigen
Gemeinden verteilt. Familie Wildner kam
nach Friedlos, wo man ihnen im Haus ei-
ner Arbeiterfamilie zwei Zimmer zuteilte.
Bereits im März 1947 bekam G. Wildner
in Hersfeld eine Anstellung als Lohn-
buchhalter – mit einem 12 Stunden Ar-
beitstag und noch zusätzlichen Überstun-
den. 1954 machte er sich dann als Han-
delsvertreter selbständig, was er bis zu
seiner Pensionierung war. 
1951 hatte er eine Lispenhäuserin gehei-
ratet; diese starb jedoch bereits 1954.
1980 heiratete er in zweiter Ehe eine Ro-
tenburgerin. 1972 hatte er auf dem Pe-
tersberg ein Haus gekauft.
Mit den anderen Vertriebenen seiner Hei-
mat hielt er regen Kontakt. 1954 wurde
bereits seitens der Stadt Hersfeld und

dem Kreis Mährisch-Schönberg eine Pa-
tenschaft geschlossen. 1955 hat man den
Verein „Heimatkreis Mährisch-Schön-
berg“ gegründet – von 1993 bis 1998 war
G. Wildner Geschäftsführer des Vereins.
Der Verein hat gegenwärtig etwa 300 Mit-
glieder; diese leben in ganz Deutschland,
einige auch im Ausland. G. Wildner be-
suchte seine alte Heimat bisher fünfmal.

Schwäbische Türkei / Ungarn
Margaretha Rottenbiller, Ransbach

Margaretha Rottenbiller wurde 1925 in
Morágy/Ungarn als Tochter eines Land-
wirts und Musikers geboren und wuchs
mit einer Schwester in der rein deutschen
Gemeinde auf. Sie besuchte die örtliche
Schule, in der neben deutsch auch unga-
risch gelehrt wurde. In der Jugendzeit hat
sie dann in der Landwirtschaft, im Wald
und im Sommer als Erntekindergärtnerin
gearbeitet. 
Als die russische Armee Ungarn besetzt
hatte, wurde u. a. auch M. Rottenbiller
verschleppt… Über ihre Erlebnisse in der
schweren Zeit schrieb sie folgenden Be-
richt nieder: „Am 30. Dezember 1944 kam
ein Vertreter der Gemeindeverwaltung zu
uns ins Haus und fragte, wie alt man ist.
Alle Volksdeutschen in der Gemeinde, die
18-30 Jahre alt waren, mussten am nächs-
ten Tag bereit sein, um für 14 Tage zum
Maisbrechen in die Bácska (Serbien) zu
gehen. Kleidung, Essen und etwas zum
Zudecken war mitzubringen. Russische
Soldaten fuhren uns auf Pferdewagen in
ein Schulgebäude nach Bátaszék. Unsere
Mütter kamen täglich und brachten uns
etwas zum Essen, denn wir bekamen kei-
ne Verpflegung und durften das Schulge-
bäude nicht verlassen. Am 3. Januar 1945
lud man uns wieder auf die Wagen. Mit
unseren paar Sachen wurden wir nach
Bája in ein Sammellager gefahren. Wir
wurden in einem großen Schulgebäude
untergebracht. Volksdeutsche aus dem
ganzen Verwaltungsbezirk, aus Bátaszék,
Bataapáti, aus der Gegend um Dombovár,
Högyösz, Bári, Toffi, Csibrák, Dúzs und
aus der Bácska Gara wurden zusammen
geholt.
Am 6. Januar wurden wir in Bája zum
Bahnhof gebracht und in die Viehwag-
gons geladen. In den Waggons waren
Sitzbänke, ansonsten waren sie leer. Da
wurde uns klar, dass wir wahrscheinlich
nicht in die Bácska zum Arbeiten fuhren.
Die Reise führte nach Rumänien. An der
Grenze zur Ukraine mussten wir Umstei-
gen, weil die Bahngleise dort breiter sind.
Jetzt waren wir uns sicher, dass wir nach
„Russland“ bzw. die Ukraine kommen.
Das Essen wurde knapp, die Getränke
waren verbraucht. Der Zug fuhr nicht im-
mer. Ab und zu wurden wir auf Abstell-
gleise rangiert. Schon im Zug erkrankten
einige an Durchfall. In den Waggons, in
denen kein Loch war, diente ein Kochtopf
als Toilette. Weil ich an einem kleinen
Fenster saß, gab man mir den Kochtopf
und ich schüttete seinen Inhalt aus dem
Fenster. Im Zug war es sehr kalt. Der
Atem gefror und bildete an den Waggon-
wänden eine Reifschicht. Die haben wir
mit den Fingernägeln abgekratzt und da-
mit die Lippen befeuchtet. Als wir den
Zug einmal verlassen durften, entdeckten
wir auf einem Feld gefrorene Zuckerrü-
ben. Wer schnell war, konnte sich eine ho-
len und bekam die Möglichkeit, wieder
einmal etwas Flüssigkeit zu sich zu neh-
men. Auf der Reise gab es gelegentlich

sich von der Typhuserkrankung noch
nicht erholt hatten, kamen auf den
Kolchos. Es wurden Geschwister getrennt
und auch Ehepaare. Hehl (Wagner) Lies
und ich waren wie Schwestern, haben al-
les geteilt. Sie sollte auch fort, weil sie
schlimme Hände hatte. Sie konnte nichts
alleine machen. Da hörten wir, dass zwei
Schwestern auch getrennt werden sollten.
Damit wir zwei beieinander bleiben
konnten, habe ich den Namen von der ei-
nen Frau aufgenommen, die war aus Bári
und ihr Name war Maria Steiner. Ich habe
den Namen auf dem Kolchos und in dem
Lager Karbonit weitergeführt. Im Januar
1947 haben einige von uns über das Rote
Kreuz Post von zu Hause bekommen. Mir
ging es nicht aus dem Kopf, wenn ich jetzt
auch von zu Hause einen Brief bekomme,

finden die mich nicht, weil ich einen
falschen Namen angenommen habe. Ich
habe meinen ganzen Mut zusammen ge-
fasst und dem Lagerführer gesagt, dass
ich Margit Seiler heiße. Der sagte,
Mädchen was hast du gemacht, das muß
ich dem Offizier melden. Am zweiten
Morgen musste das ganze Lager antreten.
Ich musste raus, mir hat das Herz ge-
klopft. Der Offizier sagte, eigentlich müs-
ste er mich einsperren in den Katzer, aber
er tut es nicht. Es soll sich aber keiner
mehr wagen, einen falschen Namen anzu-
nehmen. Es war gut, dass ich es gemeldet
hatte. Am 9. März 1947 bekam ich die ers-
te Post von meinen Angehörigen aus
Deutschland. Es waren drei Postkarten.
Auf der Kolchose mussten wir auf dem
Feld arbeiten und Gemüse und Kartoffeln
anbauen. Endlich erhielten wir besseres
Essen. Abends, bevor wir uns auf den
Rückweg zum Lager machten, banden wir
uns die Hosenbeine zu und füllten sie mit
allem Essbaren, das wir schnell zusam-
mentragen konnten. Auf der Kolchose
konnten wir uns frei bewegen. In die um-
liegenden Dörfer gingen wir betteln. Man-
che Ukrainer waren freundlich und hatten
Mitleid mit uns. Von ihnen bekamen wir
Brot und manchmal auch etwas anderes
zum Essen. Sie konnten sich in unsere Si-
tuation hineindenken - eigene Töchter
und Verwandte waren nach Deutschland
verschleppt worden. Auf der Kolchose
hatten wir mit Läusen zu kämpfen.
Abends haben wir uns gegenseitig von ih-
nen befreit, indem wir sie mit Daumennä-
geln knackten. Unter den Verschleppten
waren viele Katholiken. Regelmäßig bete-

ten wir am Abend den Rosenkranz.
Nachdem wir uns auf der Kolchose etwas
erholt hatten, kamen wir ins Lager Kar-
bonit (Lager-Nr. 2125). Dort arbeiteten
wir in einer 700m tiefen Kohlengrube.
Für uns Frauen war die Arbeit sehr
schwer. Aus den Streben mussten wir
Kohle herausholen, auf Waggons laden
und zum Schacht schieben. Gearbeitet
wurde in drei 8-Stunden-Schichten: der
Früh-, Mittags- und Nachtschicht. Auf
dem Weg vom Lager zur Grube und
zurück war es immer sehr kalt. Wir hat-
ten keine Strümpfe. Die Füße haben wir
in Lappen eingewickelt, durch die Gum-
mischuhe hindurch sind sie uns gefroren.
Zum Glück hatten wir dicke Hosen und
warme Steppjacken. Schwarz vom Koh-
lenstaub kamen wir ins Lager. Wir konn-
ten uns duschen, aber Männer und Frau-
en in einem Raum. Das Lager war einge-
zäumt. Männer und Frauen begleiteten
uns mit Gewehren, wenn wir uns außer-
halb der Einzäunung bewegten. Ein Bri-
gardier, ein Mitarbeiter der Lagerverwal-
tung, war immer dabei.
Im Herbst 1945 ging der erste Kranken-
transport nach Ungarn. Fünf Morágyer
waren dabei. Ein Jahr später, beim zwei-
ten, waren es drei oder vier. Die Morágyer
waren bis 1947 in verschiedenen Lagern
untergebracht. Am 7. Oktober 1947 kam
ein Brigardier zu uns in die Unterkunft
und teilte mit, dass wir nicht mehr zur
Arbeit gehen müssen. Endlich wurden wir
entlassen und konnten zurück nach Un-
garn fahren. Die Heimfahrt begann an
meinem 22. Geburtstag. Das war das
schönste Geburtstagsgeschenk in meinem
Leben. Die Freude war riesengroß. Vom
Lager aus wurden wir an eine Bahn-
strecke gefahren, deren sichtbares Ende
auf beiden Seiten der Horizont war. Ver-
schleppte aus vielen Lagern drängten sich
zusammen. Wir erfuhren bei Gesprächen,
wer alles gestorben war. Aus unserem
Dorf waren 61 Frauen und 9 Männer ver-
schleppt. Gestorben  sind 15 Frauen und 2
Männer. Am 13. Oktober setzte sich der
Zug zurück nach Ungarn in Bewegung.
Welch ein erleichtertes Gefühl. Überlebt!
Die Route führte wieder durch Rumänien.
An der ungarischen Grenze durften wir
aus dem Zug steigen. Vor Freude haben
wir die Erde geküsst. In einem großen
Schulgebäude in Debrecen wurden wir
registriert und nach unserem Reiseziel ge-
fragt. Wer in Ungarn bleiben wollte,
konnte weiterfahren. Personen, die nach
Deutschland wollten, wurden nach Buda-
pest gefahren. Dort waren wir noch mal
ein paar Wochen in einem Internierungs-
lager. Unsicherheit machte sich breit,
denn keiner von uns wusste, was aus ihm
wird. Wir wurden nach Hegyezshalom ge-
bracht. An der Grenze wurden wir verab-
schiedet: Geht hin, wohin ihr wollt! Wir
gingen über die Grenze nach Österreich.
Aber auch in Nickelsdorf waren russische
Soldaten. Wir hatten schreckliche Angst.
Was machen die russischen Soldaten jetzt
mit uns? Sie versorgten uns mit Erbsen-
suppe und organisierten eine Übernach-
tung. Am nächsten Tag gingen wir wieder
auf den Bahnhof und stiegen in den Zug
nach Linz. Ein Schaffner kontrollierte die
Fahrkarten. Wir hatten keine. Ausführ-
lich erklärten wir ihm unsere Situation.
Unsere Argumente überzeugten ihn nicht
und wir mussten aussteigen. Der Aufent-
halt war nur kurz, denn mit dem nächsten
Zug ging es weiter. Linz war Endstation
der Russischen Zone in Österreich. Ohne
gültige Papiere durfte niemand in die
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portiert, so auch K. Jeske. In mehreren
Etappen kam man schließlich in Posen in
ein Lager und war dort von Mitte April
bis Anfang November. Immer wieder
wurden Männer für Transporte nach
Russland rekrutiert, K. Jeske blieb je-
doch aufgrund von Krankheit und
Schwäche verschont. 
Als das Lager aufgelöst wurde, setzte
sich K. Jeske mit einem Güterzug in
Richtung Berlin ab – von dort hatte er die
Adresse einer Tante. Da die Tante in ei-
nem weitgehend zerstörten Haus wohnte,
blieb er bei ihr nur etwa 14 Tage und
meldete sich dann in einem Flüchtlings-
lager der Westmächte. Von dort wurde er
nach Naumburg verwiesen, wo er
schließlich in der Region etwa vier Jahre
bei einem Bauern arbeitete. In dieser Zeit
hatte er noch keine Verbindung zu seiner
Mutter und zu seinen Geschwistern – sein
Vater war bereits, wie er später erfuhr,
1947 in Mecklenburg gestorben. Und
zurück zu „den Russen“ wollte K. Jeske
auch nicht mehr, vielmehr versuchte er,
so bald als möglich in die westlichen Zo-
nen zu kommen. Da er von einem Onkel
erfuhr, den es nach Kirchheim verschla-
gen hatte, machte er sich auch auf den
Weg dorthin – das war im Frühjahr 1950.
Die Zonengrenze zu überwinden war da-
mals bereits nicht mehr so ganz einfach.
So stieg er in Eisenach aus dem Zug aus
und versuchte zu Fuß die Grenze zu pas-
sieren, mit Hilfe von Schleusern gelang es
ihm schließlich auch.
Am 2. Mai 1950 kam er in Kirchheim an.
Hier schaffte er zunächst wieder bei Bau-
ern und fand so sein Auskommen. Ab Fe-
bruar 1957 arbeitete er schließlich in ei-
nem Hersfelder Holzwerk und von 1958-
1966 in einem Kirchheimer Sägewerk.
Von 1966 bis 1993 war er dann Hausmeis-
ter an der Kirchheimer Schule.
Im Februar 1957 hatte er die Kirchhei-
merin Christine Riebold geheiratet; eine
Tochter ging aus der Ehe hervor. Unter-
dessen hatte er auch wieder Kontakt zu
seiner Mutter und zu seinen Geschwis-
tern aufnehmen können – diese waren in
Pommern geblieben. K. Jeske stellte
schließlich einen Ausreiseantrag, so dass
diese dann im September 1957 auch nach
Kirchheim kamen. Außer der Großfami-
lie Jeske fanden noch andere Flüchtlinge
aus Pommern ein neues zu Hause in der
Kirchheimer Region; seine alte Heimat
hat K. Jeske bisher noch nicht wieder be-
sucht.

Sudetenland /Tschechei
Gustav Wildner, Petersberg

Gustav Wildner wurde 1923 in Wüstsei-
bersdorf Krs. Mährisch-Schönberg / Su-
detenland als Sohn eines Pferdefuhrun-
ternehmers und Landwirts mit 7 ha
Grundbesitz geboren und wuchs mit drei
Geschwistern in der fast ausnahmslos von
Deutschen bewohnten Gemeinde auf –
einzig der Pfarrer, der Polizist und eine
Familie waren Tschechen. Er besuchte die
örtliche deutsche Schule, nur auf den
höheren Schulen wurde auch Tschechisch
gelehrt. Nach der Schulzeit lernte G.
Wildner das Papiermacherhandwerk.
1940 wurde er zum Arbeitsdienst einge-
setzt und anschließend zur Wehrmacht
eingezogen. Im September 1942 kam er
nach Russland an die Front, wurde je-
doch bereits im Januar 1943 so schwer
verwundet, dass er über ein Jahr lang in
Lazaretten in Ostpreußen, Breslau und

dunkles Brot. Es schmeckte nicht gut.
Später wären wir froh gewesen, wenn wir
wenigstens dunkles Brot gehabt hätten.
Am 23. Januar 1945 erreichten wir das
Reiseziel: Katyefka in der Region Woro-
schilograd im Donezgebiet. 17 Tage und
Nächte waren wir unterwegs. Im Lager
war es sehr kalt. Es gab keine Heizung.
Die Fenster waren nicht dicht. Wahr-
scheinlich waren wir zu früh angekom-
men, denn einiges musste noch hergerich-
tet werden. Auf blanken Brettern mus-
sten wir schlafen. Um uns vor der Kälte
zu schützen, haben wir unsere warme
Kleidung anbehalten. Einige hatten
Decken, wenige Federbetten dabei. 3-4
Personen bildeten eine Schlafgemein-
schaft und haben sich mit einer Decke
zugedeckt. Irgendwann bekamen wir ei-
nen Ofen. Zu Essen gab es Krautsuppe
und Graupensuppe mit grünen Tomaten.
Ganz selten gab es Fleisch. Bevor man
zur Arbeit musste, nahmen wir die Toma-
ten aus der Suppe und haben sie mit Salz
bestreut, zum trockenen Brot gegessen.
Alle hatten großen Hunger. Das Einteilen
der Brotration war schwierig. Man konn-
te Brot nicht zu Hause lassen, denn die
Gefahr, dass es von Hungrigen während
der Abwesenheit gegessen wird, war groß.
Wer sein Brot morgens aufgegessen hatte,
musste bis zum nächsten Morgen auf sei-
ne Brotzuteilung warten.
Toiletten gab es keine. 5-6 Personen
saßen in der Hocke auf Brettern über ei-
nem langen Graben - ob Mann oder Frau.
Morgens wurden wir mit einem Lastwa-
gen zur Kohlengrube gefahren. Es gab
Schneestürme. Ein eisig kalter Wind pfiff
über uns hinweg. Hier mussten wir Kohle
in Waggons schaufeln. Einige starben.
700 Personen wurden am 15. März 1945
ins Lager Beromomayka verlegt. Das La-
ger glich dem in Katyefka. Es war kalt.
Wir schliefen wieder auf Brettern. Kleine
Schlafgruppen bildeten sich und wärm-
ten sich gegenseitig. Ende April mussten
wir das Lager verlassen und uns auf einer
großen Wiese niederlassen. Nichts durf-
ten wir mitnehmen. Zwei Tage und Näch-
te verbrachten wir unter freiem Himmel
ohne Decken zum Schutz gegen die Kälte.
Wie Schafe rückten wir zusammen und
wärmten uns gegenseitig. Wieder im La-
ger wurde uns gesagt, dass unsere Sachen
desinfiziert werden. Die Federbetten be-
kamen wir nicht zurück.
Um unseren Hunger zu stillen, haben wir
die uns verbliebenen guten Sachen,
Röcke, Kaschmirhalstücher und Umhän-
getücher, durch den Stacheldraht hin-
durch an Ukrainerinnen verkauft. Käufer
und Verkäufer haben sich gefreut. End-
lich hatten wir etwas Geld, um uns auf
dem Bazar etwas zum Essen zu kaufen.
Im Lager war das Trinkwasser nicht in
Ordnung. Viele Lagerinsassen erkrankten
an Typhus. Von Mai bis Juni starben meh-
rere Bekannte. Jeden Morgen wurden die
Toten auf Lastwagen geladen und wegge-
bracht. Wohin, dass wusste keiner. Später
wurde uns gesagt, wo der Friedhof ist.
Wer wo und in welchem Grab liegt, er-
fuhren wir nicht. Offene Anteilnahme
war selten und die Trauer wurde ver-
drängt, denn man dachte an den nächsten
Tag und daran, dass man morgen viel-
leicht selbst auf dem Wagen liegt. Von 700
Verschleppten starben 380!
Im Lager Beromomayka mussten wir in
einer Sandgrube arbeiten. Am 6. Juli
1945 wurde das Lager aufgelöst. Ein Teil
von uns kam auf eine Kolchose in Holuf-
polka, der Rest nach Krasznadár. Die, die
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Wien behandelt werden musste. Nach sei-
ner Entlassung arbeitete er wieder in der
Heinrichstaler Papierfabrik.
Am 7. Mai 1945 marschierten schließlich
die sowjetischen Truppen auch in seiner
Heimat ein. Einige Soldaten ermächtigten
sich auch gleich ihres Hauses, holten sich
aus der Speisekammer Eier und Speck
und brieten diese – G. Wildners Schwester
und Mutter mussten dazu die Kartoffeln
schälen. Als man es sich dann in den Bet-
ten gemütlich machte, versteckten sich
seine Schwester und das Nachbar-
mädchen tunlichst schnellstens auf dem
Heuboden. Nach Mitternacht hörten sie
schließlich im Radio vom Friedensschluss
– die sowjetischen Soldaten bejubelten
dies mit Salutschüssen usw. Kleine Solda-
tentrupps zogen aber in den nächsten Ta-

gen weiterhin durch das Dorf und plün-
derten usw., so dass es Familie Wildner
vorzog, sich mit dem Pferdewagen in dem
Wald zu verstecken; nach zwei Tagen
kehrten sie aber wieder zurück.
Nachdem sich die Lage wieder beruhigt
hatte, arbeitete G. Wildner erneut in der
Papierfabrik. Ende August 1946 kam
dann von den Tschechen der Auswei-
sungsbefehl, dass sie innerhalb von drei
Tagen weg müssen. Mit 50 kg Gepäck und
50 Mark pro Person – aufgrund seiner
Verwundung hatte G. Wildner mit List
und Tücke auch sein Fahrrad mitnehmen
können – wurden sie mit einem Lastwa-
gen nach Schönberg transportiert und von
dort aus mit dem Güterzug über die Gren-
ze geschickt. Vom Lager Röhringshof-
Nippe aus – dort blieben sie etwa vier Wo-
chen – wurden sie dann in die hiesigen
Gemeinden verteilt. Familie Wildner kam
nach Friedlos, wo man ihnen im Haus ei-
ner Arbeiterfamilie zwei Zimmer zuteilte.
Bereits im März 1947 bekam G. Wildner
in Hersfeld eine Anstellung als Lohn-
buchhalter – mit einem 12 Stunden Ar-
beitstag und noch zusätzlichen Überstun-
den. 1954 machte er sich dann als Han-
delsvertreter selbständig, was er bis zu
seiner Pensionierung war. 
1951 hatte er eine Lispenhäuserin gehei-
ratet; diese starb jedoch bereits 1954.
1980 heiratete er in zweiter Ehe eine Ro-
tenburgerin. 1972 hatte er auf dem Pe-
tersberg ein Haus gekauft.
Mit den anderen Vertriebenen seiner Hei-
mat hielt er regen Kontakt. 1954 wurde
bereits seitens der Stadt Hersfeld und

dem Kreis Mährisch-Schönberg eine Pa-
tenschaft geschlossen. 1955 hat man den
Verein „Heimatkreis Mährisch-Schön-
berg“ gegründet – von 1993 bis 1998 war
G. Wildner Geschäftsführer des Vereins.
Der Verein hat gegenwärtig etwa 300 Mit-
glieder; diese leben in ganz Deutschland,
einige auch im Ausland. G. Wildner be-
suchte seine alte Heimat bisher fünfmal.

Schwäbische Türkei / Ungarn
Margaretha Rottenbiller, Ransbach

Margaretha Rottenbiller wurde 1925 in
Morágy/Ungarn als Tochter eines Land-
wirts und Musikers geboren und wuchs
mit einer Schwester in der rein deutschen
Gemeinde auf. Sie besuchte die örtliche
Schule, in der neben deutsch auch unga-
risch gelehrt wurde. In der Jugendzeit hat
sie dann in der Landwirtschaft, im Wald
und im Sommer als Erntekindergärtnerin
gearbeitet. 
Als die russische Armee Ungarn besetzt
hatte, wurde u. a. auch M. Rottenbiller
verschleppt… Über ihre Erlebnisse in der
schweren Zeit schrieb sie folgenden Be-
richt nieder: „Am 30. Dezember 1944 kam
ein Vertreter der Gemeindeverwaltung zu
uns ins Haus und fragte, wie alt man ist.
Alle Volksdeutschen in der Gemeinde, die
18-30 Jahre alt waren, mussten am nächs-
ten Tag bereit sein, um für 14 Tage zum
Maisbrechen in die Bácska (Serbien) zu
gehen. Kleidung, Essen und etwas zum
Zudecken war mitzubringen. Russische
Soldaten fuhren uns auf Pferdewagen in
ein Schulgebäude nach Bátaszék. Unsere
Mütter kamen täglich und brachten uns
etwas zum Essen, denn wir bekamen kei-
ne Verpflegung und durften das Schulge-
bäude nicht verlassen. Am 3. Januar 1945
lud man uns wieder auf die Wagen. Mit
unseren paar Sachen wurden wir nach
Bája in ein Sammellager gefahren. Wir
wurden in einem großen Schulgebäude
untergebracht. Volksdeutsche aus dem
ganzen Verwaltungsbezirk, aus Bátaszék,
Bataapáti, aus der Gegend um Dombovár,
Högyösz, Bári, Toffi, Csibrák, Dúzs und
aus der Bácska Gara wurden zusammen
geholt.
Am 6. Januar wurden wir in Bája zum
Bahnhof gebracht und in die Viehwag-
gons geladen. In den Waggons waren
Sitzbänke, ansonsten waren sie leer. Da
wurde uns klar, dass wir wahrscheinlich
nicht in die Bácska zum Arbeiten fuhren.
Die Reise führte nach Rumänien. An der
Grenze zur Ukraine mussten wir Umstei-
gen, weil die Bahngleise dort breiter sind.
Jetzt waren wir uns sicher, dass wir nach
„Russland“ bzw. die Ukraine kommen.
Das Essen wurde knapp, die Getränke
waren verbraucht. Der Zug fuhr nicht im-
mer. Ab und zu wurden wir auf Abstell-
gleise rangiert. Schon im Zug erkrankten
einige an Durchfall. In den Waggons, in
denen kein Loch war, diente ein Kochtopf
als Toilette. Weil ich an einem kleinen
Fenster saß, gab man mir den Kochtopf
und ich schüttete seinen Inhalt aus dem
Fenster. Im Zug war es sehr kalt. Der
Atem gefror und bildete an den Waggon-
wänden eine Reifschicht. Die haben wir
mit den Fingernägeln abgekratzt und da-
mit die Lippen befeuchtet. Als wir den
Zug einmal verlassen durften, entdeckten
wir auf einem Feld gefrorene Zuckerrü-
ben. Wer schnell war, konnte sich eine ho-
len und bekam die Möglichkeit, wieder
einmal etwas Flüssigkeit zu sich zu neh-
men. Auf der Reise gab es gelegentlich

sich von der Typhuserkrankung noch
nicht erholt hatten, kamen auf den
Kolchos. Es wurden Geschwister getrennt
und auch Ehepaare. Hehl (Wagner) Lies
und ich waren wie Schwestern, haben al-
les geteilt. Sie sollte auch fort, weil sie
schlimme Hände hatte. Sie konnte nichts
alleine machen. Da hörten wir, dass zwei
Schwestern auch getrennt werden sollten.
Damit wir zwei beieinander bleiben
konnten, habe ich den Namen von der ei-
nen Frau aufgenommen, die war aus Bári
und ihr Name war Maria Steiner. Ich habe
den Namen auf dem Kolchos und in dem
Lager Karbonit weitergeführt. Im Januar
1947 haben einige von uns über das Rote
Kreuz Post von zu Hause bekommen. Mir
ging es nicht aus dem Kopf, wenn ich jetzt
auch von zu Hause einen Brief bekomme,

finden die mich nicht, weil ich einen
falschen Namen angenommen habe. Ich
habe meinen ganzen Mut zusammen ge-
fasst und dem Lagerführer gesagt, dass
ich Margit Seiler heiße. Der sagte,
Mädchen was hast du gemacht, das muß
ich dem Offizier melden. Am zweiten
Morgen musste das ganze Lager antreten.
Ich musste raus, mir hat das Herz ge-
klopft. Der Offizier sagte, eigentlich müs-
ste er mich einsperren in den Katzer, aber
er tut es nicht. Es soll sich aber keiner
mehr wagen, einen falschen Namen anzu-
nehmen. Es war gut, dass ich es gemeldet
hatte. Am 9. März 1947 bekam ich die ers-
te Post von meinen Angehörigen aus
Deutschland. Es waren drei Postkarten.
Auf der Kolchose mussten wir auf dem
Feld arbeiten und Gemüse und Kartoffeln
anbauen. Endlich erhielten wir besseres
Essen. Abends, bevor wir uns auf den
Rückweg zum Lager machten, banden wir
uns die Hosenbeine zu und füllten sie mit
allem Essbaren, das wir schnell zusam-
mentragen konnten. Auf der Kolchose
konnten wir uns frei bewegen. In die um-
liegenden Dörfer gingen wir betteln. Man-
che Ukrainer waren freundlich und hatten
Mitleid mit uns. Von ihnen bekamen wir
Brot und manchmal auch etwas anderes
zum Essen. Sie konnten sich in unsere Si-
tuation hineindenken - eigene Töchter
und Verwandte waren nach Deutschland
verschleppt worden. Auf der Kolchose
hatten wir mit Läusen zu kämpfen.
Abends haben wir uns gegenseitig von ih-
nen befreit, indem wir sie mit Daumennä-
geln knackten. Unter den Verschleppten
waren viele Katholiken. Regelmäßig bete-

ten wir am Abend den Rosenkranz.
Nachdem wir uns auf der Kolchose etwas
erholt hatten, kamen wir ins Lager Kar-
bonit (Lager-Nr. 2125). Dort arbeiteten
wir in einer 700m tiefen Kohlengrube.
Für uns Frauen war die Arbeit sehr
schwer. Aus den Streben mussten wir
Kohle herausholen, auf Waggons laden
und zum Schacht schieben. Gearbeitet
wurde in drei 8-Stunden-Schichten: der
Früh-, Mittags- und Nachtschicht. Auf
dem Weg vom Lager zur Grube und
zurück war es immer sehr kalt. Wir hat-
ten keine Strümpfe. Die Füße haben wir
in Lappen eingewickelt, durch die Gum-
mischuhe hindurch sind sie uns gefroren.
Zum Glück hatten wir dicke Hosen und
warme Steppjacken. Schwarz vom Koh-
lenstaub kamen wir ins Lager. Wir konn-
ten uns duschen, aber Männer und Frau-
en in einem Raum. Das Lager war einge-
zäumt. Männer und Frauen begleiteten
uns mit Gewehren, wenn wir uns außer-
halb der Einzäunung bewegten. Ein Bri-
gardier, ein Mitarbeiter der Lagerverwal-
tung, war immer dabei.
Im Herbst 1945 ging der erste Kranken-
transport nach Ungarn. Fünf Morágyer
waren dabei. Ein Jahr später, beim zwei-
ten, waren es drei oder vier. Die Morágyer
waren bis 1947 in verschiedenen Lagern
untergebracht. Am 7. Oktober 1947 kam
ein Brigardier zu uns in die Unterkunft
und teilte mit, dass wir nicht mehr zur
Arbeit gehen müssen. Endlich wurden wir
entlassen und konnten zurück nach Un-
garn fahren. Die Heimfahrt begann an
meinem 22. Geburtstag. Das war das
schönste Geburtstagsgeschenk in meinem
Leben. Die Freude war riesengroß. Vom
Lager aus wurden wir an eine Bahn-
strecke gefahren, deren sichtbares Ende
auf beiden Seiten der Horizont war. Ver-
schleppte aus vielen Lagern drängten sich
zusammen. Wir erfuhren bei Gesprächen,
wer alles gestorben war. Aus unserem
Dorf waren 61 Frauen und 9 Männer ver-
schleppt. Gestorben  sind 15 Frauen und 2
Männer. Am 13. Oktober setzte sich der
Zug zurück nach Ungarn in Bewegung.
Welch ein erleichtertes Gefühl. Überlebt!
Die Route führte wieder durch Rumänien.
An der ungarischen Grenze durften wir
aus dem Zug steigen. Vor Freude haben
wir die Erde geküsst. In einem großen
Schulgebäude in Debrecen wurden wir
registriert und nach unserem Reiseziel ge-
fragt. Wer in Ungarn bleiben wollte,
konnte weiterfahren. Personen, die nach
Deutschland wollten, wurden nach Buda-
pest gefahren. Dort waren wir noch mal
ein paar Wochen in einem Internierungs-
lager. Unsicherheit machte sich breit,
denn keiner von uns wusste, was aus ihm
wird. Wir wurden nach Hegyezshalom ge-
bracht. An der Grenze wurden wir verab-
schiedet: Geht hin, wohin ihr wollt! Wir
gingen über die Grenze nach Österreich.
Aber auch in Nickelsdorf waren russische
Soldaten. Wir hatten schreckliche Angst.
Was machen die russischen Soldaten jetzt
mit uns? Sie versorgten uns mit Erbsen-
suppe und organisierten eine Übernach-
tung. Am nächsten Tag gingen wir wieder
auf den Bahnhof und stiegen in den Zug
nach Linz. Ein Schaffner kontrollierte die
Fahrkarten. Wir hatten keine. Ausführ-
lich erklärten wir ihm unsere Situation.
Unsere Argumente überzeugten ihn nicht
und wir mussten aussteigen. Der Aufent-
halt war nur kurz, denn mit dem nächsten
Zug ging es weiter. Linz war Endstation
der Russischen Zone in Österreich. Ohne
gültige Papiere durfte niemand in die

Gustav Wildner, Petersberg
Margaretha Rottenbiller, Ransbach



Amerikanische Zone einreisen. Ratlos
standen wir auf dem Bahnhof. Man sah
uns an, dass wir mit der Situation nicht
zurecht kamen und uns nicht auskann-
ten. Ein Unbekannter kam plötzlich auf
uns zu und fragte uns, woher wir kom-
men und wohin wir wollen. Der Mann
sagte, dass wir so wie wir es vorhaben,
nicht ans Ziel kommen. Er schickte uns
in eine andere Richtung. Den Namen des
Bahnhofes weiß ich nicht mehr. Der Hel-
fer schien gute Verbindungen zu haben,
denn dort würde sich ein Mann mit uns
treffen und uns helfen, schwarz von der
Russischen in die Amerikanische Zone zu
kommen. Am genannten Bahnhof trafen
wir den „Fluchthelfer“. Unsere russi-
schen Jacken waren ein gutes Erken-
nungszeichen. Der Mann war sehr nett
und half uns weiter. In Budapest hatten
wir von dem Geld, das wir für unsere
Reise nach Deutschland bekommen hat-
ten, Zigaretten gekauft, weil man uns ge-
sagt hatte, dass in Deutschland und
Österreich Zigaretten gesucht werden.
Für seine wertvolle Hilfe gaben wir dem
Mann ein paar Zigaretten. Er begleitete
uns fast bis zur Grenze. Zum Schluß gab
er uns die wichtigsten Informationen.
Durch einen steilen Bergwald wies er uns
den Weg zu einem Bergrücken. Oben
würden wir auf der anderen Bergseite
unten im Tal ein Bauernhaus sehen und
wenn wir das erreicht hätten, wären wir
in der Amerikanischen Zone. Es hatte
den ganzen Tag geschneit. Der Anstieg
war sehr schwierig. Viele sind hingefal-
len und wieder ein Stück zurückge-
rutscht. Es flossen Tränen. Als wir end-

Bukowina / Rumänien
Brunhilde Czerny, Kirchheim

Brunhilde Czerny wurde 1919 in den
Karpaten in Pojana Mikulni Kreis Su-
ceava, in der Bukowina /Nordrumänien
als Tochter eines Försters geboren und
wuchs mit einer jüngeren Schwester in
der unweit der ukrainischen Grenze ge-

legen rein deutschen Gemeinde auf - in
dem bis zum Ersten Weltkrieg zu Öster-
reich / Ungarn gehörenden waldreichen
Gebiet gab es neben deutschen Dörfern
auch ukrainische, jüdische und rumäni-
sche Siedlungen. Nach dem Ersten Welt-
krieg kam die Bukowina zu Rumänien,
so dass die Kinder in der Schule schließ-
lich neben deutsch auch rumänisch ler-
nen mussten. 1937 heiratete B. Czerny
einen örtlichen Förster.
Nachdem Hitler mit Stalin einen Nicht-
angriffspakt geschlossen und man die
Einflusssphären aufgeteilt hatte – das
Baltikum, Ostpolen und Ostrumänien
waren Stalin zugesprochen worden – hat
Hitler die östlich der Linie lebenden
Deutschen ausgesiedelt. So wurde auch
Brunhilde Czerny mit ihrer Familie im
November 1940 umgesiedelt und ins
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„Mutterland“ verfrachtet. Mit einigen
Kisten voll Habseligkeiten kam B.
Czerny mit ihrem kleinen Sohn - ihr
Mann kam später nach - im  Güterzug
nach Bad Berka / Thüringen; ihre Eltern
und ihre Schwester hatte es nach Mün-
chen verschlagen. Da ihr Mann bald dar-
auf in Oberschlesien seinen Dienst als
Förster antreten musste, zog B. Czerny
schließlich nach; unterdessen hatte sie
einen zweiten Sohn geboren. In Polana
an der Weichsel lebten sie dann bis zum
Frühjahr 1945. Als die russische Front
näher rückte, flüchteten sie wie alle
deutschstämmigen Schlesier über die
Tschechoslowakei nach Westen - mit
dem letzten Zug waren sie gerade noch
rausgekommen. Da B. Czerny im Westen
nur in Bad Berka eine Anlaufstelle hat-
te, machten sie sich schließlich auf den
Weg dorthin und fanden bei dem örtli-
chen Förster eine vorübergehende Blei-
be. Als Bad Berka der russischen Zone
zugeteilt worden war, wollten sie aber
dort nicht bleiben. Und da ihr Mann in
Schlesien einen Kollegen hatte, der aus
Kirchheim-Gershausen stammte, ver-
suchten sie zunächst bei diesem unterzu-
kommen.
In Kirchheim fand B. Czerny schließlich
eine Zwei-Zimmer-Wohnung und ihr
Mann bekam in Ostheim / Rhön eine
Stelle als Förster.
1956 bauten sie dann in Kirchheim ein
Haus und da ihr Mann schon schwer
krank war, musste B. Czerny nun für den
Unterhalt der Familie sorgen. Da sie in
der hiesigen Region keine Arbeit fand,
ging sie zehn Jahre ins Saarland, wo ihre
Schwester verheiratet war, und arbeitete
dort in einer Fabrik. Ihre drei Söhne und
ihren Mann versorgte damals ihre Mut-
ter, und als diese krank geworden war
und ihrer Hilfe bedurfte, kam B. Czerny
zurück und arbeitete in unserer Region
noch stundenweise in der Werbung;
schließlich musste das Haus noch abbe-
zahlt werden. 1976 starb ihr Mann. Ihre
Heimat in Rumänien hat B. Czerny in
den sechziger Jahren zum ersten Mal
wieder besucht, seither noch öfters.
Ihren Lebensabend verbringt sie mit der
Familie eines Sohnes.

Pommern / Polen
Kurt Jeske, Frielingen

Kurt Jeske wurde 1929 in Kowanz Krs.
Kolberg-Körlin, 28 km von der Ostseekü-
ste entfernt, in Pommern als Sohn eines
Gutsarbeiters geboren und wuchs mit
drei Geschwistern auf. In seiner Gemein-
de lebten nur Deutsche, so dass er auch
eine deutsche Schule besuchte. Nach der
Schulzeit arbeitete er im Krieg ein Jahr
auf dem örtlichen Gut.
Anfang März 1945 rückte die russische
Front näher. Da man bereits von drei Sei-
ten eingekesselt war, hätte Familie Jeske
nur noch über das Meer flüchten können,
aber dazu hatte man keine Gelegenheit.
In großer Panik versteckte sich Frau Jes-
ke mit ihren Kindern – der Mann war in
Mecklenburg bei der Wehrmacht – wie
auch die meisten anderen Dorfbewohner,
zwei Tage im Wald und kam so einiger-
maßen glimpflich davon – zwei Männer,
die ins Dorf zurück gegangen waren, um
das Vieh zu füttern, wurden u. a. erschos-
sen.

Ende März wurden dann alle arbeitsfähi-
gen Männer des Dorfes – Kinder und
Frauen nicht – von den Russen abtrans-

lich auf dem Bergrücken waren, haben
wir das Bauernhaus gesehen und sind
darauf zugegangen. Wir hatten große
Angst, dass wir kurz vor dem Ziel noch
erwischt werden. Glücklich kamen wir
ungesehen dort an. Die Hofbewohner ha-
ben uns freundlich aufgenommen und ga-
ben uns eine Milchsuppe. Die nassen
Kleider konnten wir trocknen. Vom näch-
sten Bahnhof aus sind wir nach Salzburg
gefahren. Dort mussten wir aussteigen,
denn hier war die deutsche Grenze. Es
war am 25. November 1947 als uns deut-
sche Zöllner nach Freilassing brachten.
Wir kamen nach Piding in ein Durch-
gangslager. Dort wurden wir mit Essen
versorgt, entlaust und erhielten Reisepro-
viant, ein amtliches Papier und 50
Reichsmark. Mit dem Zug fuhren wir in
das große Durchgangslager nach Gießen.
In der Stadt an der Lahn strömten
Flüchtlinge aus allen deutschsprachigen
Gebieten des Ostens und Südostens zu-
sammen. Da wir wussten, dass sich unse-
re nächsten Angehörigen im Kreis Hers-
feld befinden, machten wir uns sofort mit
dem Zug auf den Weg. Mit einem Teil un-
serer Reisekasse bezahlten wir die Fahr-
karte. Abends kamen wir auf dem Bahn-
hof in Bad Hersfeld an. Es ging kein Zug
oder Bus mehr in Richtung Ransbach. Wir
mussten bis zum nächsten Morgen auf ei-
ne Fahrgelegenheit warten. Wir schliefen
im Wartesaal auf Bänken. Einige Marazer
arbeiteten in Bad Hersfeld. Ihnen war be-
kannt, dass immer wieder Verschleppte
mit dem Zug ankamen. So schauten sie
morgens immer in den Wartesaal, ob Ver-
wandte oder Bekannte angekommen wa-

ren. Am Morgen des 27. November kam
die Böhler Lene in den Wartesaal und sah
uns. Die Freude war groß. Sie ging gleich
an ihre Arbeitsstelle und holte sich Ur-
laub. Zusammen mit uns fuhr sie nach
Ransbach zu unseren Angehörigen – Wir
waren in unserer neuen Heimat.
Eine Woche später mussten wir noch ein-
mal nach Gießen. In unserer Vorfreude
auf das Zusammentreffen mit unseren
Angehörigen haben wir nicht auf unsere
Zuzugsgenehmigung und die Lebensmit-
telkarten gewartet. Als ich in Ransbach
ankam, wog ich 45 kg, war unterernährt
und hatte sehr viel Wasser im Körper. Ich
musste in ärztliche Behandlung.“ Soweit
M. Rottenbillers Bericht über ihre Ver-
schleppung in den 35 Monaten von 1945-
1947.
In Ransbach bewohnte M. Rottenbiller
mit ihren Eltern und ihrer Schwester
zunächst zwei Zimmer. Im Februar 1948
heiratete sie dann ihren Jugendfreund
aus Morágy; dieser kam nach Kriegs-
dienst und Gefangenschaft auch nach
Ransbach und sollte bald als Transport-
arbeiter bei Hattorf eine Arbeit finden.
M. Rottenbiller arbeitete neben der Er-
ziehung ihrer Tochter noch stundenweise
bei Bauern und im Pflanzwald. 1958 bau-
ten sie schließlich in Ransbach ein Haus.
Neben zahlreichen anderen Ungarndeut-
schen fanden sie so in Ransbach eine
neue Heimat. 1982 besuchte sie zum er-
sten Mal ihre alte Heimat und später
noch mehrmals. 
1999 starb ihr Mann, so dass sie ihren Le-
bensabend mit der Familie ihrer Tochter
verbringt. 
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Kurt Jeske, Frielingen

So, wie die Jahre vergehen, ändern sich
auch die Zeiten und viele Gewohnheiten,
Sitten und Gebräuche geraten immer
mehr in Vergessenheit. Während zum
Beispiel heute die Geburtstage, Jubiläen
und Hochzeiten vorwiegend in Bürger-
häusern, Gaststätten oder Hotels gefeiert
werden, fanden früher diese Feierlichkei-
ten fast immer in den eigenen vier Wän-
den statt. Dazu wurde die „gute Stube“
ausgeräumt, Tische und Bänke aufge-
stellt und wenn noch Mobiliar fehlte,
borgte man sich dieses in der Nachbar-
schaft aus. Oft halfen die Nachbarsfrau-
en auch mit beim Kuchenbacken und das
Essen wurde natürlich in der eigenen
Küche gekocht. Die Kinder übten ein Ge-
dicht oder ein Lied ein, welches dann zu
Ehren der Gefeierten vorgetragen wurde.

Vor längerer Zeit erzählte mir eine alte
Dame aus Asbach eine amüsante kleine
Geschichte, die sich in den zwanziger
Jahren auf einer Hochzeit im Haunetal
zugetragen hatte. Dort heiratete der
Sohn eines reichen Bauern und Mühlen-
besitzers. Natürlich wurde die Hochzeit
im eigenen elterlichen großen Bauern-
haus gefeiert. Ein fettes Schwein wurde
geschlachtet und viele Gäste, auch eine
Musikkapelle, waren eingeladen. Unter
Aufsicht der Müllersfrau waren mehrere

Helferinnen in der Küche tätig, unter ih-
nen auch eine junge Frau, die als Dienst-
mädchen auf dem Hof arbeitete.
Zum  Abendessen gab es Kartoffelbrei,
Sauerkraut und Schweinebraten. Als nun
die Essenszeit kam, füllte man die Spei-
sen in vorbereitete Schüsseln und stellte
diese auf Ablagen zur schnellen Bedie-
nung der Gäste bereit. Da es in der Küche
sehr heiß war, hatte man die hintere Tür
zum Hof geöffnet und so passierte es, dass
der Hofhund, vom leckeren Kochgeruch
angelockt, sich in die Küche geschlichen
hatte. Als man ihn entdeckte, schmatzte
er gerade Kartoffelbrei aus einer großen
Schüssel, die auf einem niedrigen Sche-
mel abgestellt war. Er wurde schnell her-
ausgejagt und eine der Frauen wollte den
Brei, wovon der Hund geleckt hatte, weg-
schütten. Aber die Müllerin war dagegen.
Sie meinte, es wäre doch schade um den
guten Brei. Wir rühren tüchtig um, dann
kommen Speckfett und Zwiebel drüber
und diesen Kartoffelbrei bekommen dann
die Musikanten. Damit wir aber wissen,
welche Schüssel das ist, stecke ich ein
Hölzchen in den Brei.
Das junge Dienstmädchen, deren Schatz
(Freund) einer von den Musikern war,
wollte aber nicht, dass die Kapelle diesen
Hundebrei bekam. Heimlich zog sie
schnell das Hölzchen heraus und steckte

es in eine andere Schüssel. Dann wurde
das Essen aufgetragen und der Zufall
wollte es, dass die Kartoffelschüssel, aus
welcher der Hund geleckt hatte, auf dem
Tisch landete, wo die Honoratioren des
Dorfes saßen: der Bürgermeister, der
Pfarrer, der Lehrer und der Förster.
Während nun die Gäste aßen, ging die
Müllerin zum Tisch dieser Herren und
wünschte einen guten Appetit.
Daraufhin sagte der Pfarrer: „Frau Mül-
lerin, es schmeckt hervorragend. Vor al-
lem der Kartoffelbrei ist köstlich. Sie
müssen mir das Rezept für diesen „köstli-
chen Brei“ einmal aufschreiben.“ Die
Müllerin fühlte sich über das Lob des
Pfarrers sehr geschmeichelt. Sie ahnte ja
nicht, dass gerade dieser Kartoffelbrei
auch dem Hofhund so gut geschmeckt
hatte.
Als ich die alte Dame, die mir diese Ge-
schichte erzählte, fragte, woher sie dies
alles so genau wisse, zögerte sie etwas
und sagte dann aber lächelnd: „Ich weiß
das so genau, weil ich damals das Dienst-
mädchen war.“

Der „köstliche“ Hochzeits-Kartoffelbrei
Eine amüsante Geschichte aus den zwanziger Jahren

Von Georg Deisenroth, Bad Hersfeld

Brunhilde Czerny, Kirchheim


