
Als ich im Januar 1939 geboren wurde, be-
stand unsere Familie aus meinem Vater,
meiner Mutter, meinem Bruder, meinem
Großvater, meiner Tante und dem Großon-
kel Adam.

Mein Vater
An meinen Vater kann ich mich kaum
noch erinnern. Er wurde bereits am
1.2.1940 gemustert und am 2.9.1940 be-
gann sein aktiver Wehrdienst. Die Vereidi-
gung fand am 8.9.1940 statt. Ich bekam
meinen Vater dann nur noch zu sehen,
wenn er auf Urlaub war. Später hat mir
meine Mutter mal erzählt, daß mir mein
Vater einmal, als er auf Urlaub war, den
Hintern versohlt hätte, da ich ja über-
haupt nicht hören (gehorchen) würde. Mir
hat das nichts geschadet. Er war dann auf
verschiedenen Kriegsschauplätzen und
manchmal auch leicht verwundet. 
Am 19. Juni 1943 bekamen wir dann eine
sehr schlimme Nachricht. Ich habe das da-
mals alles noch gar nicht richtig begriffen.
Mir war nur klar, es musste etwas ganz
furchtbares passiert sein. Unsere Mutter
war verzweifelt und weinte und die ganze
Familie war erstarrt in großer Trauer.
Mein Vater war bei einem Spähtrupp am
Sonntag den 6. Juni in der Nähe von Was-
kowo in Russland auf eine Miene gelaufen
und von Splittern in Brust und Bauch so
schwer verletzt worden, dass er verblutete. 
Wir bekamen etwas später in einem Feld-
post-Päckchen seine persönlichen Gegen-
stände zugeschickt. Seinen Ehering, das
Portemonnaie, die Brieftasche, seinen
Wehrpass, ein kleines evangelisches Feld-
gesangbuch mit Gebeten für jede Situati-
on und Chorälen und alle Briefe der letz-
ten 6 Monate, die er erhalten hatte, waren
in dem Päckchen enthalten. Auch meine
Mutter hatte alle Briefe, die sie von der
Front erhielt, gesammelt. Auch Berichte
über die Trauerfreier und die Beerdigung
bekamen wir von dem zuständigen Pfarrer
der Einheit zugeschickt. Auch von seinem

36 33

»Mein Heimatland«, monatliche Beilage zur
»Hersfelder Zeitung«. Gegründet von Wilhelm Neuhaus.
Schriftleitung: Ernst-Heinrich Meidt, Kirchheim
Druck und Verlag: Hoehl-Druck, 36251 Bad Hersfeld

Grab erhielten wir Fotos. Ich habe alle
diese Sachen sorgfältig aufgehoben und
habe später die Briefe, die hin- und her
gingen zeitlich geordnet und aus der Süt-
terlin-Schrift in unsere heutige Schrift
übersetzt, so dass sie auch für die Enkel
und Urenkel lesbar sind und habe für je-
des Enkelkind und meinen Bruder einen
Hefter zum Andenken angelegt. Aus den
Briefen ging hervor, dass mein Vater kurz
vor seinem Tod einen Himmelfahrts-Gott-
esdienst mit Abendmahl am 3. Juni auf
freiem Feld besucht hatte und von der Pre-
digt sehr ergriffen berichtete. Dies gab
meiner Mutter einen gewissen Trost und
die Kraft die schweren Belastungen jetzt
alle zu ertragen. Neben der großen Trauer
um den geliebten Ehemann kam jetzt eine
große Verantwortung für unsere Erziehung
und die Sorge um Haus und Hof auf sie zu.
Es war ein Glück, dass mein Großvater

noch sehr rüstig war und uns mit Rat und
Tat zur Seite stehen konnte, auch wenn er
schon 72 Jahre alt war.

Meine Mutter
Meine Mutter war eine sehr gläubige Frau
und hat uns auch in diesem Sinne erzogen.
Sie hat uns nicht nur von Gott und Jesus
erzählt, sondern sie hat ihren Glauben im
Alltag gelebt. Unsere Familie war seit län-
gerer Zeit mit der Familie Franke aus
Hersfeld befreundet. Ein Sohn Frankes,
der Wilhelm, war Bäckermeister und hatte
eine Bäckerei, der andere Sohn hieß Georg
und war Uhrmacher-Meister und besaß
ein Fachgeschäft, das es heute noch in
Hersfeld gibt. Der Vater der beiden Söhne
hieß Christian, war verwitwet und wohnte
im Hinteren Steingraben. Meine Mutter
und meine Tante gingen manchmal zu
Seel sorge-Gesprächen hin. Wir Kinder
sind auch manchmal mit dort gewesen. 
Neben der vielen Arbeit besuchten wir
beiden Jungens mit unserer Mutter unsere
Verwandten. Nach meiner Oma in Hechel-
mannskirchen fuhren wir manchmal mit
der Kutsche, im Winter auch mit dem
Pferdeschlitten, den hatte mein Opa mal
von den Herren von Baumbach in Kirch-
heim gekauft. An der Seite war ein großes
goldenes B mit einer Krone aufgemalt. Die
Pferde hatten große Glocken mit weiß-
blauen Haarbüscheln auf den Schultern.
Das klang sehr schön und war auch gut
anzusehen. 
Wir sind auch manchmal mit dem Zug von
Kirchheim über Niederaula bis nach Ober-
wegfurth gefahren. Von da sind wir, ich
war damals 4 Jahre alt und mein Bruder 7,
mit unserer Mutter über Unterschwarz
durch ein enges Tälchen mit 3 Mühlen
über Langenschwarz bis nach Hechel-
mannskirchen gelaufen. Wenn ich unter-
wegs nicht mehr recht konnte oder wollte,
dann nahm mich unsere Mutter auf den
Rücken und weiter gings. Die Strecke war
sicher 8 - 10 km lang. 
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Ein steifer, fast hölzerner Stengel und
herrlich himmelblaue Blüten, so finden
wir sie an unseren Wegrändern: die Weg-
warte. Sie zeigt manche Eigentümlich-
keiten, durch welche sie sich von den
Nachbarpflanzen abhebt. In ihrer
ganzen Erscheinung liegt etwas Geister-
und Märchenhaftes, was seinen Nieder-
schlag im Volksmund und in Dichter-
worten gefunden hat. Die großen, blau-
en, nur zu einigen Stunden des Tages
geöffneten, Augen ähnlichen Blüten an
den blätterarmen Stengeln sehen den
Wanderer treuherzig an. An allen Wegen,
selbst an den bestaubtesten Feldwegen
und Landstraßen ist die Wegwarte im
Hochsommer anzutreffen. Weit überragt
sie die umgebenden Pflanzen und fällt
dem Wanderer schon von weitem ins Au-
ge.

Hermann LÖNS dichtet in seinem „Klei-
nen Rosengarten“:

Es steht eine Blume,
wo der Wind weht den Staub,
blau ist ihre Blüte, 
aber grau ist ihr Laub.

Ich stand an dem Wege,
hielt auf meine Hand,
du hast deine Augen
von mir abgewandt.

Jetzt stehst du am Wege,
da wehet der Wind,
deine Augen, die blauen,
vom Staub sind sie blind.

Da stehst du und wartest,
dass ich komme daher,
Wegewarte, Wegewarte,
du blühst ja nicht mehr.

Da das Blau der Blüte in der Sonne ver-
bleicht, sind die Blüten frühmorgens,

Es steht eine Blume am Wegesrand
Von Dr. Volker Puthz, Schlitz

Zeichnung von Pierre-Joseph REDOUTÉ
in den „Lettres sur la botanique“ von 
Jean-Jacques ROUSSEAU, 1805.

Gemeine Wegwarte, Cichorium intybus,
auch Zichorie genannt.

nachdem sich die Knospe eben geöffnet
hat, dunkelblau, mittags himmelblau
und später weißlich. Der Volksglaube
deutete dieses so: Da die rein weißen Blü-
ten am seltensten sind (weil sie meist
schon abfallen, bevor sie alle Farbe ver-
loren haben), gab man ihnen eine beson-
dere Bedeutung. Wer so glücklich war, ei-
ne solche Blüte zu finden, dem war das
Glück hold. Doch mußte er dieselbe so-
fort an einen Stab binden. Die festgebun-
dene weiße Blüte hatte die Kraft, Dornen
und Nadeln aus der Haut zu ziehen.- Wer
übrigens einmal eine rote Blüte findet,
sollte wissen, daß hier Ameisen tätig ge-
wesen sind; kommt nämlich Ameisensäu-
re mit der blauen Blütenfarbe in
Berührung, so färbt sie sich (wie Lack-
mus oder Rotkohl) in blau um.
Doch kommen wir zur Botanik zurück.
Dort lesen wir zur Wegwarte: verbreitet
in lückiger Unkraut- und Trittgesell-
schaft, an Wegrändern, Schuttstellen,
Pionierpflanze, Tiefwurzler, licht- und
etwas wärmeliebend, Blüten nur morgens
(6-11 Uhr) geöffnet.
Der lateinische Gattungsnamen lautet
Cichorium und geht auf griechische Be-
standteile zurück, die den deutschen Na-
men bestätigen. Wenn wir nun den Na-
men anders schreiben: Zichorie oder Chi-
corée, so wird deutlich, daß wir es hier ja
auch mit Pflanzen zu tun haben, die von
großer wirtschaftlicher Bedeutung sind.
In der Tat, so ist es.
Gehen wir zuerst auf den sogenannten
Zichorienkaffee ein. Wann dieser zum er-
sten Mal genossen wurde, ist unklar, es
dürfte aber weit vor 1763 gewesen sein.
In diesem Jahr begannen FÖRSTER und
v. HEINE damit, große Kulturen anzule-
gen, die Wurzeln der Wegwarte zu rösten,
zu mahlen und als Kaffee-Ersatzprodukt
in den Handel zu bringen („preußischer
Kaffee“). FRIEDRICH der GROSSE för-
derte diese Verwendung und ließ auch in
Berlin diese Pflanze großflächig anbau-
en; darauf geht dann auch der sogenann-
te „Blümchenkaffee“ zurück. Zu Anfang
des 19. Jahrhunderts wurde dann die er-
ste Fabrik dafür errichtet, welche beson-
ders während der Kontinentalsperre (Na-
poleon !) ihr Fabrikat bei der armen Be-
völkerung einzubürgern verstand. Im
Jahre 1882 bestanden im Deutschen
Reich 130, in Europa 450 Zichorienfabri-
ken! Anfang unseres Jahrhunderts wur-
den in Deutschland etwa 200 Millionen
Kilogramm frische Zichorienwurzeln ge-
erntet und verarbeitet.
Die Verwendung als Kaffee-Ersatz be-
ruht in erster Linie auf dem Gehalt an
Inulin (Bitterstoff), das in der gerösteten
Wurzel zu etwa 7% vorkommt. Bei der
Herstellung dieses „Kaffees“ werden u.a.
Rübensaft, Speisefette und Zucker hin-
zugegeben. Das Aroma des Aufgusses er-
innert entfernt an echten Kaffee und gibt
diesem, wenn man kleine Mengen zu-
setzt, eine schöne braune Färbung.
Während der beiden Weltkriege des letz-
ten Jahrhunderts haben viele Deutsche
solchen Zichorienkaffee getrunken.
Aber was ist nun Chicorée? Ganz einfach:
es handelt sich um gebleichte, erste
Blatt-Triebe von Zuchtsorten der Weg-
warte. Und weil wir schon dabei sind zu

zeigen, was alles diese Pflanzenart und 
-gattung „in sich hat“, wollen wir auch
auf den Radiccio verweisen, eine breit-
blättrige, weinrotgefärbte Form der
Wegwarte. - Eine zweite Art der Gattung
Cichorium ist übrigens die Endivie, die
wir auch als Salatpflanze kennen („man
pflegt die Blätter zusammenzubinden,
damit sie ausbleichen und die Bitterkeit
abnimmt“). Der bittere Geschmack aller
dieser Blätter scheint aber beim Ver-
braucher beliebt zu sein (Verdauungsför-
derung).
Wir aber wollen unsere schönen Weg-
warten nicht essen, sondern uns an ihnen
bei unseren Sommerspaziergängen er-
freuen. Dabei halten wir es mit diesem
Volksglauben, den wir in der alten
Schrift „Von der Bedeutung der Blumen“
finden : Wer Wegwarte-Blumen trägt, der
wünscht, daß er auf alle Tugenden hinge-
wiesen werde, die seiner Liebsten gefäl-
lig sind. Wem dies Kraut aber von seiner
Liebsten geboten wird, der soll beden-
ken, daß er immer auf dem rechten Wege
sei, sich durch nichts von seinem Vorha-
ben ablenken lasse und sein Herz, seine
Sinne und sein Gemüt mit ganzem Wil-
len nach seiner Liebsten kehre, wie auch
die Wegwarte sich allezeit gegen die
Sonne wendet.
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Auch nach Obergeis sind wir oft mit unse-
rer Mutter über den Wald gelaufen. Wir
besuchten dort meine Pateneltern, und un-
sere beiden Cousins, die waren in unserem
Alter. Dort gab es damals schon elektri-
sche Weihnachtsbaumbeleuchtung, das
war für uns etwas ganz Besonderes. 
Auch nach Goßmannsrode zu unserem On-
kel und unserer Tante mit den beiden Ku-
sinen sind wir oft gelaufen. Ich kann mich
noch an einen Sylvester-Abend dort erin-
nern. Unsere Kusine hatte Geburtstag und
es gab warmen Kartoffelsalat mit einer
großen Bratwurst in der Pfanne. Da hatte
sich beim Braten eine große Fettblase ge-
bildet. Als dann am Esstisch jemand mit
der Gabel hineinstach, gab es eine Fontäne
bis an die Zimmerdecke. 
Als wir etwa so zwischen 3 und 5 Jahre alt
waren, bekamen wir von unserer Mutter
an den Geburtstagen einen künstlichen
Blumenstrauß an den Oberarm gebunden,
da waren wir immer ganz stolz.

Mein Bruder
Mit meinem Bruder habe ich mich im all-
gemeinen gut verstanden. Wir hatten ein
gemeinsames Eckzimmer im 2. Stock des
Hauses, Richtung Nordosten. Im Winter
war es dort oft sehr kalt, da das Zimmer
keinen Ofen hatte. Wir bekamen zwar
Wärmflaschen mit ins Bett, aber manch-
mal war morgens auf der Bettdecke eine
richtige Reifschicht vom Atmen. Gespielt
haben wir so gut wie nie in unserem Zim-
mer. 
Wir waren fast nur draußen im Dorf oder
auf dem Hof. Da unser Holzstall ca. 50m
von unserem Haus entfernt war, mussten
wir mit Drahtkörben das Holz holen und
in der Holzkiste in der Küche einlagern.
Auch mussten wir schon als Kinder den
Schweinestall ausmisten und den Mist mit
einer Schubkarre auf den Misthaufen fah-
ren. Samstags mussten wir unseren großen
Hof, der mit Sandsteinen gepflastert war,
mit selbstgemachten Reißigbesen kehren.
Da wir ein großes Grundstück hatten war
auch jeden Samstag ein langes Stück
Straße zu kehren. Es gab noch keine Ka-
nalisation und die Schotterstraße war
auch nicht immer im besten Zustand und
dadurch war das Kehren oft sehr anstren-
gend, besonders bei Regenwetter.

Mein Großvater
Meinen Großvater habe ich auch noch 15
Jahre erlebt. Er war ja, wie mein Ur-
großvater auch, Bürgermeister in Rotter-
terode. An seinem Geburtstag am 16. Ok-
tober war immer viel los bei uns. Da kam
oft der Landrat aus Bad Hersfeld und an-
dere Persönlichkeiten zu Besuch. Neben
dem Bürgermeisteramt war auch die
Posthilfstelle in unserem Haus. Es gab
Briefmarken zum Verkauf und wir hatten
als einzige im Dorf ein Telefon. Da kamen
oft die Leute zum Telefonieren oder wir
mussten nach den Eingängen von Anrufen
im Dorf Bestellungen machen oder Leute
herbeirufen zum Telefonieren, auch Tele-
gramme mussten wir manchmal ins Dorf
bringen. Alle diese Dienste mussten in eine
Liste eingetragen werden und am Monats-
ende erhielten wir für jede Leistung 20
Pfg. 
Später habe ich meinen Großvater oft mit
dem Rassiermesser rasiert. Dieses wurde
mit einem breiten Lederriemen geschärft.
Das eine Ende wurde am Fenstergriff be-
festigt, das andere Ende wurde in die linke
Hand genommen und dann wurde die
Klinge durch festes Streichen über den
Riemen geschärft. Anschließend wurde

sorgt um sie, da sie nie für längere Zeit
Haus und Hof verlassen hatte. Wir waren
dann sehr angenehm überrascht, als sie
uns bei unserem ersten Besuch anstrahlte
und meinte: „Es ist hier fast wie im Him-
mel“. Sie konnte dann am 2. 12. 1987 im
Alter von fast 85 Jahren in Frieden heim-
gehen.
Unser Großonkel Adam verstarb schon im
Jahr 1941 und ich kann mich an ihn über-
haupt nicht mehr erinnern.

Tante Anna, Onkel Konrad, 
Cousin Fritz

Ein sehr enges Verhältnis bestand zu un-
serer Tante Anna, dem Onkel Konrad und
unserem Cousin Fritz. Da sie keinen land-
wirtschaftlichen Betrieb hatten, haben
uns Tante Anna und Onkel Konrad sehr
viel geholfen. Mein Onkel war in der Raif-
feisenbank Kirchheim beschäftigt und
brachte Tante Anna in seiner Mittagspau-
se mit dem Motorrad und später mit dem
blauen Loyd-Auto bis an die Straße zwi-
schen Goßmannsrode und Rotterterode.
Dort stieg sie aus und lief den Berg hoch
zu unseren Feldern. Sie half uns beim Rü-
benhacken, Rübenvereinzeln, Kartoffel-
hacken, Kartoffelauflesen, bei der Rüben -
ernte und beim Heu- und Grummetma-
chen, außerdem noch bei vielen anderen
Arbeiten in Haus und Hof. Sie war kör-
perlich nicht sehr kräftig und da sie we-
gen Magen- und Darmbeschwerden nur
bestimmte Nahrungsmittel vertrug,
brachte sie sich meistens ihr Essen von zu
Hause mit. Was Tante Anna in diesen Jah-
ren bei uns geschafft hat, war wirklich be-
wundernswert. 
Auch Onkel Konrad hat uns sehr viel ge-
holfen. Seine ihm zustehende Urlaubszeit
verteilte er über das gesamte Jahr so, dass
er uns besonders bei Arbeitsspitzen helfen
konnte. In der Heu- und Grummeternte
war er zur Stelle und gabelte gemeinsam
mit meinem Bruder das Erntegut auf den
Wagen. Ich befand mich auf dem Wagen
und verteilte dort das Heu oder das
Grummet. Onkel Konrad achtete dann
immer darauf, dass der Wagen gleich-
mäßig beladen wurde und gab mir von
unten Anweisungen. Wenn die Wagen
nämlich schief beladen waren, konnte es
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noch sein etwas längerer Oberlippenbart
mit der Schere zurechtgeschnitten. Im Fe-
bruar 1954 wurde dann mein Großvater
krank und verstarb am 1. März 1954 an ei-
nem Darmverschluss. 
Am gleichen Tag wurde unter seinem Zim-
mer der Sohn von Kurt und Maria Krause
geboren. Kurt war Landarbeiter (Knecht)
bei uns und hatte Maria kennengelernt, die
als Heimatvertriebene gemeinsam mit ihrer
Mutter auch bei uns wohnte. Als dann 41
Jahre später am 16. Dezember unsere Mut-
ter starb, wurde am gleichen Tag ihr Uren-
kel Johannes geboren. Das ist schon selt-
sam.

Tante Gretchen
Unsere Mutter hatte eine große Hilfe, dass
ihre ledige Schwester auf dem Hof fleißig
mithalf. Während meine Mutter neben
dem Haushalt die Schweine versorgte, war
Tante Gretchen im Kuhstall aktiv. Sie
konnte sehr gut melken. Wir hatten in den
Kriegs- und Nachkriegsjahren so etwa 6 -
8 Kühe und die wurden mit der Hand ge-
molken. Auch für das Brotbacken war
Tante Gretchen zuständig. Nachdem der
Teig aus Mehl, Wasser, Salz und dem Sau-
erteig gut durchgeknetet war, musste er
über Nacht zum Durchsäuern und Aufge-
hen stehen bleiben. Meine Tante machte
dann auf dem Teig mit der Hand 3 Rillen.
Damit sollte das Brot und alle, die später
davon asen gesegnet sein. Wenn mein Bru-
der und ich uns manchmal zankten, sagte
uns Tante Gretchen oft den Bibelspruch:
„Siehe wie fein und lieblich ist es wenn
Brüder einträchtig beieinander wohnen.“
(Ps. 133,1). Wenn wir Jungens auch nach

dem zweiten Wecken immer noch keine
Lust zum Aufstehen hatten, stand sie
manchmal mit einem Zweig aus Birken-
reißig vor unserem Bett und klopfte damit
auf die Bettdecke und das zeigte meistens
Wirkung. 
Sie war eine sehr bescheidene, fromme
und fleißige Frau, war oft am Singen und
konnte sehr viele Lieder aus dem Gesang-
buch auswendig. Sie war in allen Dingen
sehr sparsam, aber nicht geizig, denn sie
brauchte für sich fast gar nichts. Sie trug
über lange Jahre ihre Tracht und ihre ge-
ringe Rente hat sie fast alle an die Mission
und andere wohltätige Organisationen ge-
spendet. Wenn wir Jungens krank im Bett
lagen, hat sie uns oft im Rücken gekrault
und uns mit getrockneten Zwetschen als
Bonbons verwöhnt. Manchmal haben wir
Jungen sie auch geärgert. 
Sie sollte oder wollte als junge Frau ein-
mal einen jungen Mann aus Langen-
schwarz heiraten, der hieß Ludwig mit
Vornamen. Daraus ist aber nichts gewor-
den und später habe ich unsere Hänselei-
en bedauert. Kinder können einfach grau-
sam sein. Wenn Tante Gretchen angegrif-
fen wurde hat sie das immer geduldig er-
tragen. Wenn aber jemand anderes unge-
rechtfertigt beschuldigt wurde, hat sie
lauthals protestiert. Beim Essen war sie
immer sehr bescheiden. Vom Brot aß sie
meistens nur die Krüstchen und an Wurst
aß sie immer nur die Endstückchen und
das, was wir anderen nicht mehr so moch-
ten. Als wir einmal beim Dreschen eine et-
was längere Mittagspause machten, kam
sie ins Zimmer und sagte: „Ihr Leute, wir
müssen dreschen.“ Sie hatte nämlich
Angst wir könnten spät fertig werden und
unsere Nachbarn, bei denen dann ansch-
ließend gedroschen werden sollte, bekä-
men in der Dunkelheit Schwierigkeiten
beim Aufstellen der Maschinenteile. 
Eine Begebenheit die sie erlebt hat, hat
mich bis heute sehr bewegt. Sie war als
junges Mädchen mit ihren beiden älteren
Schwestern gemeinsam mit anderen
Freundinnen aus dem Dorf zum Heidel-
beerpflücken im Wald. An einem zentra-
len Ort wurden die Eimer abgestellt und
die Mädchen gingen mit kleinen Töpfchen
in alle Richtungen zum Pflücken. Als beim
Entleeren der kleinen Töpfchen Tante
Gretchen mit einer ihrer Schwestern allei-
ne bei den großen Eimern war, bemerkte
ihre Schwester, dass sie weniger im Eimer
hatte als die Freundinnen aus dem Dorf
und entnahm aus den anderen Eimern ei-
nige Hände voll und füllte sie in ihren Ei-
mer. Tante Gretchen gefiel das zwar nicht,
aber sie hatte nicht den Mut es zu verhin-
dern. Das alles hat niemand gemerkt und
alles war bald vergessen. Als viele, viele
Jahre später, ihre Schwester war schon
gestorben und Tante Gretchen war etwa
50 Jahre alt, kam ihr dieses Geschehen
wieder ins Gedächtnis. Sie sah mehrmals
im Traum das kleine Händchen, das die
Heidelbeeren zusammenraffte. Sie ging
dann zu ihrer früheren Freundin Anna
Pfaff im Dorf, erzählte ihr alles und bat
sie um Vergebung. Danach fand sie wieder
Ruhe und Frieden in ihrem Herzen. 
Ihr Geburtstagsdatum kam ihr immer
sehr gelegen. Da der 23. Dezember mitten
in den Vorbereitungsarbeiten vor Weih-
nachten liegt, wurde er meistens wenig
gefeiert, und das war ihr sehr recht. Als
Tante Gretchen dann älter wurde, wurde
sie immer schwächer und die Sehstärke
ihrer Augen nahm stark ab und später
war sie sogar fast blind. Als sie einmal ins
Krankenhaus musste, waren wir sehr be-

passieren, dass sie auf schiefem Gelände
umfielen. Auch die Getreideernte, das
Dreschen, das Kartoffeldämpfen und das
Schlachten war ohne die Hilfe von Onkel
Konrad gar nicht vorstellbar. 
Als Onkel Konrad vor Kirchheim in Ober -
aula beschäftigt war, haben wir ihn und
seine Familie manchmal besucht. Einmal
wollten wir mit dem Zug nach Oberaula
fahren und mein Bruder, unser Opa und
ich liefen von Rotterterode zu Fuß ca. 5 km
bis Kirchheim zum Bahnhof. Als wir in der
Nähe der Feldscheune waren, sahen wir,
dass unser Zug gerade den Bahnhof ver-
ließ und Richtung Oberaula fuhr. Wir wa-
ren zu spät. Wir bogen rechts ab und liefen
die nächsten 9 km auch noch bis Oberaula. 
In den Ferien war ich auch manchmal ei-
nige Tage in Oberaula zu Besuch. Mit mei-
nem Cousin machten wir auch manchmal
Lausbubenstreiche. Einmal haben wir
durch ein gekipptes Fenster der Molkerei
Steinchen geworfen und anschließend auf
dem Bahnhofsgelände kleine Steine auf
die Schienen gelegt. Dabei wurden wir er-
wischt, „verhaftet“ und anschließend vom
Bahnofsvorsteher streng verwarnt.

Unser Nachbar Heinrich Dippel
Mit allen unseren Nachbarn haben wir uns
immer gut verstanden. Die Bezeichnung
guter und getreuer Nachbar hätte ganz be-
sonders zu unserem Nachbarn Heinrich
Dippel gepasst. Er war immer zur Stelle,
wenn er gebraucht wurde. Er war da wenn
die Klauen unserer Kühe geschnitten wer-
den mussten, wenn bei den Jungbullen ein
Nasenring eingezogen werden musste oder
wenn bei unseren Pferden die Hufe ent-
zündet waren und der Tierarzt Verbände
anlegen musste. Dabei mussten die Füße
der Pferde aufgehoben und festgehalten
werden. 
Ich kann mich noch genau daran erinnern,
dass in Dippels Flur farbige Wandbilder
von Jagdmotiven hingen, und dass der Opa
Adam Dippel, Heinrichs Vater, am Ess -
tisch mit einer Lupe die Zeitung las. 
Heinrich Dippel kannte sich fast in allen
Dingen gut aus, egal ob es um Technik,
Landwirtschaft oder andere Dinge ging.
Er war vor dem Krieg, gemeinsam mit Ka-
meraden aus dem Dorf, eine Zeit lang in
der Nähe von Köln im Braunkohle-Ab-
baugebiet als Baggerfahrer tätig gewesen.
Später half er mit die Autobahn zu bauen
und stieß in der Nähe von Hannover beim
Baggern auf einen riesigen Stein. Den
brachte er mit Hilfe der Bahn und ab
Hersfeld mit einem Spezial-Transporter
auf den Friedhof nach Rotterterode. Dort
steht er bis heute als Gedenkstein für die
Gefallenen und Vermissten der beiden
Weltkriege. 
Dann musste auch er in den Krieg und hat
uns später oft von seinen Erlebnissen er-
zählt. Schon vor dem Krieg kaufte er als
erster in Rotterterode ein Auto, einen
schwarzen Opel P4. Im Krieg mussten
dann die Räder des Autos abgegeben wer-
den und es wurde in der Scheune aufge-
bockt. Als beim Dreschen die Türen auf-
standen, konnte man es sehen. 
Nach dem Krieg war er dann als Waldar-
beiter im Staatsforst beschäftigt und be-
trieb nebenher seine Landwirtschaft. Die-
se wurde vorbildlich geführt und der ge-
pflegte Misthaufen an der Straße war der
schönste im ganzen Dorf. 
Heinrich Dippel hatte ein System heraus-
gefunden mit dem man durch Messen des
Brustumfangs der Masttiere das Gewicht
ermitteln konnte. Das war bequem, denn
sonst mussten die Tiere auf der Dorf-Vieh-

waage gewogen werden. Im Herbst suchte
er sich auf dem Rübenacker eine bestimm-
te Rübe aus und maß in gewissen Zeitab-
ständen ihren Umfang und wenn das
Wachstum abgeschlossen war und sie
nicht mehr dicker wurde, konnte das
Abernten des Feldes beginnen. 
Zwischen der Heu- und Getreideernte
wurden in der Gemarkung die Feldwege
repariert. Die Fahrspuren, die durch den
Regen ausgespült waren, wurden mit Le-
sesteinen aufgefüllt und mit Erde aus den
Gräben am Rand abgedeckt. Einige Män-
ner aus den einzelnen Höfen halfen dabei
mit und auch da war Heinrichs Erfahrung
und Können gefragt. 
Als in den Jahren 1962 und 1963 Rotter-
terode an dem landesweiten Wettbewerb
„Unser Dorf soll schöner werden“ teil-
nahm, war Heinrich Dippel der Hauptge-
stalter. Die Häuser und Plätze wurden
verschönert, viele Blumen in alte Steintrö-
ge gepflanzt und der Fußweg zwischen
dem Hinterdorf und dem Oberdorf wurde
neu hergerichtet und in gewissen Abstän-
den mit Drahtbögen versehen, an denen
dann Rosen rankten. 
Der wunderschön hergerichtete Friedhof
mit dem besonderen Gedenkstein war vor
allem sein Werk und fand bei der Bewer-
tungskommission sehr viel Beachtung und
Rotterterode wurde 1963 im Raum Hers-
feld, Homberg, Hünfeld, Fulda und Hil-
ders Gebietssieger. Wenn es damals den
Titel Ehrenbürger gegeben hätte, Heinrich
Dippel hätte ihn mehrfach verdient ge-
habt. 
Er hat nicht nur bei uns viel geholfen son-
dern auch bei vielen anderen Leuten im
Dorf. Es ging ihm in seinem Leben nicht
um gut bezahlte Posten oder um geehrt zu
werden, sondern er hat einfach zugepackt
und geholfen. Er war auch lange Jahre im
Männer-Gesangverein und wenn wir spät
abends nach Hause gingen, hat er uns bei
klarem Himmel oft die verschiedenen
Sternbilder gezeigt. Auch da wusste er
Bescheid. Wenn er manchmal nach seinem
Alter gefragt wurde, meinte er, er sei der
Toiletten-Jahrgang 00. Er war nämlich im
Jahr 1900 geboren. 
Als er einmal vor vielen, vielen Jahren in
unserem Haus war, das Fernsehen war erst
in den Anfängen, sagte er wortwörtlich:
„Das Fernsehen ist der Volksverderber Nr.
1.“ 
Wenn er heute einmal die vielen, zum Teil
menschenverachtenden und pornographi-
schen Sendungen auf den vielen Kanälen
sehen würde, dann würde er bestimmt nur
noch mit dem Kopf schütteln und sich
grauenvoll abwenden.  

Vor dem Haus Nuhn (heute Schmidt/Wit-
tich), Rotterterode: Großvater und Enkel,
ca. 1937.

Georg Schmidt, Valentin Nuhn, Valentin
Schmidt - ca 1942

Valentin Schmidt, Martha  Schmidt (geb
Nuhn), Georg Schmidt - ca 1942



Auch nach Obergeis sind wir oft mit unse-
rer Mutter über den Wald gelaufen. Wir
besuchten dort meine Pateneltern, und un-
sere beiden Cousins, die waren in unserem
Alter. Dort gab es damals schon elektri-
sche Weihnachtsbaumbeleuchtung, das
war für uns etwas ganz Besonderes. 
Auch nach Goßmannsrode zu unserem On-
kel und unserer Tante mit den beiden Ku-
sinen sind wir oft gelaufen. Ich kann mich
noch an einen Sylvester-Abend dort erin-
nern. Unsere Kusine hatte Geburtstag und
es gab warmen Kartoffelsalat mit einer
großen Bratwurst in der Pfanne. Da hatte
sich beim Braten eine große Fettblase ge-
bildet. Als dann am Esstisch jemand mit
der Gabel hineinstach, gab es eine Fontäne
bis an die Zimmerdecke. 
Als wir etwa so zwischen 3 und 5 Jahre alt
waren, bekamen wir von unserer Mutter
an den Geburtstagen einen künstlichen
Blumenstrauß an den Oberarm gebunden,
da waren wir immer ganz stolz.

Mein Bruder
Mit meinem Bruder habe ich mich im all-
gemeinen gut verstanden. Wir hatten ein
gemeinsames Eckzimmer im 2. Stock des
Hauses, Richtung Nordosten. Im Winter
war es dort oft sehr kalt, da das Zimmer
keinen Ofen hatte. Wir bekamen zwar
Wärmflaschen mit ins Bett, aber manch-
mal war morgens auf der Bettdecke eine
richtige Reifschicht vom Atmen. Gespielt
haben wir so gut wie nie in unserem Zim-
mer. 
Wir waren fast nur draußen im Dorf oder
auf dem Hof. Da unser Holzstall ca. 50m
von unserem Haus entfernt war, mussten
wir mit Drahtkörben das Holz holen und
in der Holzkiste in der Küche einlagern.
Auch mussten wir schon als Kinder den
Schweinestall ausmisten und den Mist mit
einer Schubkarre auf den Misthaufen fah-
ren. Samstags mussten wir unseren großen
Hof, der mit Sandsteinen gepflastert war,
mit selbstgemachten Reißigbesen kehren.
Da wir ein großes Grundstück hatten war
auch jeden Samstag ein langes Stück
Straße zu kehren. Es gab noch keine Ka-
nalisation und die Schotterstraße war
auch nicht immer im besten Zustand und
dadurch war das Kehren oft sehr anstren-
gend, besonders bei Regenwetter.

Mein Großvater
Meinen Großvater habe ich auch noch 15
Jahre erlebt. Er war ja, wie mein Ur-
großvater auch, Bürgermeister in Rotter-
terode. An seinem Geburtstag am 16. Ok-
tober war immer viel los bei uns. Da kam
oft der Landrat aus Bad Hersfeld und an-
dere Persönlichkeiten zu Besuch. Neben
dem Bürgermeisteramt war auch die
Posthilfstelle in unserem Haus. Es gab
Briefmarken zum Verkauf und wir hatten
als einzige im Dorf ein Telefon. Da kamen
oft die Leute zum Telefonieren oder wir
mussten nach den Eingängen von Anrufen
im Dorf Bestellungen machen oder Leute
herbeirufen zum Telefonieren, auch Tele-
gramme mussten wir manchmal ins Dorf
bringen. Alle diese Dienste mussten in eine
Liste eingetragen werden und am Monats-
ende erhielten wir für jede Leistung 20
Pfg. 
Später habe ich meinen Großvater oft mit
dem Rassiermesser rasiert. Dieses wurde
mit einem breiten Lederriemen geschärft.
Das eine Ende wurde am Fenstergriff be-
festigt, das andere Ende wurde in die linke
Hand genommen und dann wurde die
Klinge durch festes Streichen über den
Riemen geschärft. Anschließend wurde

sorgt um sie, da sie nie für längere Zeit
Haus und Hof verlassen hatte. Wir waren
dann sehr angenehm überrascht, als sie
uns bei unserem ersten Besuch anstrahlte
und meinte: „Es ist hier fast wie im Him-
mel“. Sie konnte dann am 2. 12. 1987 im
Alter von fast 85 Jahren in Frieden heim-
gehen.
Unser Großonkel Adam verstarb schon im
Jahr 1941 und ich kann mich an ihn über-
haupt nicht mehr erinnern.

Tante Anna, Onkel Konrad, 
Cousin Fritz

Ein sehr enges Verhältnis bestand zu un-
serer Tante Anna, dem Onkel Konrad und
unserem Cousin Fritz. Da sie keinen land-
wirtschaftlichen Betrieb hatten, haben
uns Tante Anna und Onkel Konrad sehr
viel geholfen. Mein Onkel war in der Raif-
feisenbank Kirchheim beschäftigt und
brachte Tante Anna in seiner Mittagspau-
se mit dem Motorrad und später mit dem
blauen Loyd-Auto bis an die Straße zwi-
schen Goßmannsrode und Rotterterode.
Dort stieg sie aus und lief den Berg hoch
zu unseren Feldern. Sie half uns beim Rü-
benhacken, Rübenvereinzeln, Kartoffel-
hacken, Kartoffelauflesen, bei der Rüben -
ernte und beim Heu- und Grummetma-
chen, außerdem noch bei vielen anderen
Arbeiten in Haus und Hof. Sie war kör-
perlich nicht sehr kräftig und da sie we-
gen Magen- und Darmbeschwerden nur
bestimmte Nahrungsmittel vertrug,
brachte sie sich meistens ihr Essen von zu
Hause mit. Was Tante Anna in diesen Jah-
ren bei uns geschafft hat, war wirklich be-
wundernswert. 
Auch Onkel Konrad hat uns sehr viel ge-
holfen. Seine ihm zustehende Urlaubszeit
verteilte er über das gesamte Jahr so, dass
er uns besonders bei Arbeitsspitzen helfen
konnte. In der Heu- und Grummeternte
war er zur Stelle und gabelte gemeinsam
mit meinem Bruder das Erntegut auf den
Wagen. Ich befand mich auf dem Wagen
und verteilte dort das Heu oder das
Grummet. Onkel Konrad achtete dann
immer darauf, dass der Wagen gleich-
mäßig beladen wurde und gab mir von
unten Anweisungen. Wenn die Wagen
nämlich schief beladen waren, konnte es
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noch sein etwas längerer Oberlippenbart
mit der Schere zurechtgeschnitten. Im Fe-
bruar 1954 wurde dann mein Großvater
krank und verstarb am 1. März 1954 an ei-
nem Darmverschluss. 
Am gleichen Tag wurde unter seinem Zim-
mer der Sohn von Kurt und Maria Krause
geboren. Kurt war Landarbeiter (Knecht)
bei uns und hatte Maria kennengelernt, die
als Heimatvertriebene gemeinsam mit ihrer
Mutter auch bei uns wohnte. Als dann 41
Jahre später am 16. Dezember unsere Mut-
ter starb, wurde am gleichen Tag ihr Uren-
kel Johannes geboren. Das ist schon selt-
sam.

Tante Gretchen
Unsere Mutter hatte eine große Hilfe, dass
ihre ledige Schwester auf dem Hof fleißig
mithalf. Während meine Mutter neben
dem Haushalt die Schweine versorgte, war
Tante Gretchen im Kuhstall aktiv. Sie
konnte sehr gut melken. Wir hatten in den
Kriegs- und Nachkriegsjahren so etwa 6 -
8 Kühe und die wurden mit der Hand ge-
molken. Auch für das Brotbacken war
Tante Gretchen zuständig. Nachdem der
Teig aus Mehl, Wasser, Salz und dem Sau-
erteig gut durchgeknetet war, musste er
über Nacht zum Durchsäuern und Aufge-
hen stehen bleiben. Meine Tante machte
dann auf dem Teig mit der Hand 3 Rillen.
Damit sollte das Brot und alle, die später
davon asen gesegnet sein. Wenn mein Bru-
der und ich uns manchmal zankten, sagte
uns Tante Gretchen oft den Bibelspruch:
„Siehe wie fein und lieblich ist es wenn
Brüder einträchtig beieinander wohnen.“
(Ps. 133,1). Wenn wir Jungens auch nach

dem zweiten Wecken immer noch keine
Lust zum Aufstehen hatten, stand sie
manchmal mit einem Zweig aus Birken-
reißig vor unserem Bett und klopfte damit
auf die Bettdecke und das zeigte meistens
Wirkung. 
Sie war eine sehr bescheidene, fromme
und fleißige Frau, war oft am Singen und
konnte sehr viele Lieder aus dem Gesang-
buch auswendig. Sie war in allen Dingen
sehr sparsam, aber nicht geizig, denn sie
brauchte für sich fast gar nichts. Sie trug
über lange Jahre ihre Tracht und ihre ge-
ringe Rente hat sie fast alle an die Mission
und andere wohltätige Organisationen ge-
spendet. Wenn wir Jungens krank im Bett
lagen, hat sie uns oft im Rücken gekrault
und uns mit getrockneten Zwetschen als
Bonbons verwöhnt. Manchmal haben wir
Jungen sie auch geärgert. 
Sie sollte oder wollte als junge Frau ein-
mal einen jungen Mann aus Langen-
schwarz heiraten, der hieß Ludwig mit
Vornamen. Daraus ist aber nichts gewor-
den und später habe ich unsere Hänselei-
en bedauert. Kinder können einfach grau-
sam sein. Wenn Tante Gretchen angegrif-
fen wurde hat sie das immer geduldig er-
tragen. Wenn aber jemand anderes unge-
rechtfertigt beschuldigt wurde, hat sie
lauthals protestiert. Beim Essen war sie
immer sehr bescheiden. Vom Brot aß sie
meistens nur die Krüstchen und an Wurst
aß sie immer nur die Endstückchen und
das, was wir anderen nicht mehr so moch-
ten. Als wir einmal beim Dreschen eine et-
was längere Mittagspause machten, kam
sie ins Zimmer und sagte: „Ihr Leute, wir
müssen dreschen.“ Sie hatte nämlich
Angst wir könnten spät fertig werden und
unsere Nachbarn, bei denen dann ansch-
ließend gedroschen werden sollte, bekä-
men in der Dunkelheit Schwierigkeiten
beim Aufstellen der Maschinenteile. 
Eine Begebenheit die sie erlebt hat, hat
mich bis heute sehr bewegt. Sie war als
junges Mädchen mit ihren beiden älteren
Schwestern gemeinsam mit anderen
Freundinnen aus dem Dorf zum Heidel-
beerpflücken im Wald. An einem zentra-
len Ort wurden die Eimer abgestellt und
die Mädchen gingen mit kleinen Töpfchen
in alle Richtungen zum Pflücken. Als beim
Entleeren der kleinen Töpfchen Tante
Gretchen mit einer ihrer Schwestern allei-
ne bei den großen Eimern war, bemerkte
ihre Schwester, dass sie weniger im Eimer
hatte als die Freundinnen aus dem Dorf
und entnahm aus den anderen Eimern ei-
nige Hände voll und füllte sie in ihren Ei-
mer. Tante Gretchen gefiel das zwar nicht,
aber sie hatte nicht den Mut es zu verhin-
dern. Das alles hat niemand gemerkt und
alles war bald vergessen. Als viele, viele
Jahre später, ihre Schwester war schon
gestorben und Tante Gretchen war etwa
50 Jahre alt, kam ihr dieses Geschehen
wieder ins Gedächtnis. Sie sah mehrmals
im Traum das kleine Händchen, das die
Heidelbeeren zusammenraffte. Sie ging
dann zu ihrer früheren Freundin Anna
Pfaff im Dorf, erzählte ihr alles und bat
sie um Vergebung. Danach fand sie wieder
Ruhe und Frieden in ihrem Herzen. 
Ihr Geburtstagsdatum kam ihr immer
sehr gelegen. Da der 23. Dezember mitten
in den Vorbereitungsarbeiten vor Weih-
nachten liegt, wurde er meistens wenig
gefeiert, und das war ihr sehr recht. Als
Tante Gretchen dann älter wurde, wurde
sie immer schwächer und die Sehstärke
ihrer Augen nahm stark ab und später
war sie sogar fast blind. Als sie einmal ins
Krankenhaus musste, waren wir sehr be-

passieren, dass sie auf schiefem Gelände
umfielen. Auch die Getreideernte, das
Dreschen, das Kartoffeldämpfen und das
Schlachten war ohne die Hilfe von Onkel
Konrad gar nicht vorstellbar. 
Als Onkel Konrad vor Kirchheim in Ober -
aula beschäftigt war, haben wir ihn und
seine Familie manchmal besucht. Einmal
wollten wir mit dem Zug nach Oberaula
fahren und mein Bruder, unser Opa und
ich liefen von Rotterterode zu Fuß ca. 5 km
bis Kirchheim zum Bahnhof. Als wir in der
Nähe der Feldscheune waren, sahen wir,
dass unser Zug gerade den Bahnhof ver-
ließ und Richtung Oberaula fuhr. Wir wa-
ren zu spät. Wir bogen rechts ab und liefen
die nächsten 9 km auch noch bis Oberaula. 
In den Ferien war ich auch manchmal ei-
nige Tage in Oberaula zu Besuch. Mit mei-
nem Cousin machten wir auch manchmal
Lausbubenstreiche. Einmal haben wir
durch ein gekipptes Fenster der Molkerei
Steinchen geworfen und anschließend auf
dem Bahnhofsgelände kleine Steine auf
die Schienen gelegt. Dabei wurden wir er-
wischt, „verhaftet“ und anschließend vom
Bahnofsvorsteher streng verwarnt.

Unser Nachbar Heinrich Dippel
Mit allen unseren Nachbarn haben wir uns
immer gut verstanden. Die Bezeichnung
guter und getreuer Nachbar hätte ganz be-
sonders zu unserem Nachbarn Heinrich
Dippel gepasst. Er war immer zur Stelle,
wenn er gebraucht wurde. Er war da wenn
die Klauen unserer Kühe geschnitten wer-
den mussten, wenn bei den Jungbullen ein
Nasenring eingezogen werden musste oder
wenn bei unseren Pferden die Hufe ent-
zündet waren und der Tierarzt Verbände
anlegen musste. Dabei mussten die Füße
der Pferde aufgehoben und festgehalten
werden. 
Ich kann mich noch genau daran erinnern,
dass in Dippels Flur farbige Wandbilder
von Jagdmotiven hingen, und dass der Opa
Adam Dippel, Heinrichs Vater, am Ess -
tisch mit einer Lupe die Zeitung las. 
Heinrich Dippel kannte sich fast in allen
Dingen gut aus, egal ob es um Technik,
Landwirtschaft oder andere Dinge ging.
Er war vor dem Krieg, gemeinsam mit Ka-
meraden aus dem Dorf, eine Zeit lang in
der Nähe von Köln im Braunkohle-Ab-
baugebiet als Baggerfahrer tätig gewesen.
Später half er mit die Autobahn zu bauen
und stieß in der Nähe von Hannover beim
Baggern auf einen riesigen Stein. Den
brachte er mit Hilfe der Bahn und ab
Hersfeld mit einem Spezial-Transporter
auf den Friedhof nach Rotterterode. Dort
steht er bis heute als Gedenkstein für die
Gefallenen und Vermissten der beiden
Weltkriege. 
Dann musste auch er in den Krieg und hat
uns später oft von seinen Erlebnissen er-
zählt. Schon vor dem Krieg kaufte er als
erster in Rotterterode ein Auto, einen
schwarzen Opel P4. Im Krieg mussten
dann die Räder des Autos abgegeben wer-
den und es wurde in der Scheune aufge-
bockt. Als beim Dreschen die Türen auf-
standen, konnte man es sehen. 
Nach dem Krieg war er dann als Waldar-
beiter im Staatsforst beschäftigt und be-
trieb nebenher seine Landwirtschaft. Die-
se wurde vorbildlich geführt und der ge-
pflegte Misthaufen an der Straße war der
schönste im ganzen Dorf. 
Heinrich Dippel hatte ein System heraus-
gefunden mit dem man durch Messen des
Brustumfangs der Masttiere das Gewicht
ermitteln konnte. Das war bequem, denn
sonst mussten die Tiere auf der Dorf-Vieh-

waage gewogen werden. Im Herbst suchte
er sich auf dem Rübenacker eine bestimm-
te Rübe aus und maß in gewissen Zeitab-
ständen ihren Umfang und wenn das
Wachstum abgeschlossen war und sie
nicht mehr dicker wurde, konnte das
Abernten des Feldes beginnen. 
Zwischen der Heu- und Getreideernte
wurden in der Gemarkung die Feldwege
repariert. Die Fahrspuren, die durch den
Regen ausgespült waren, wurden mit Le-
sesteinen aufgefüllt und mit Erde aus den
Gräben am Rand abgedeckt. Einige Män-
ner aus den einzelnen Höfen halfen dabei
mit und auch da war Heinrichs Erfahrung
und Können gefragt. 
Als in den Jahren 1962 und 1963 Rotter-
terode an dem landesweiten Wettbewerb
„Unser Dorf soll schöner werden“ teil-
nahm, war Heinrich Dippel der Hauptge-
stalter. Die Häuser und Plätze wurden
verschönert, viele Blumen in alte Steintrö-
ge gepflanzt und der Fußweg zwischen
dem Hinterdorf und dem Oberdorf wurde
neu hergerichtet und in gewissen Abstän-
den mit Drahtbögen versehen, an denen
dann Rosen rankten. 
Der wunderschön hergerichtete Friedhof
mit dem besonderen Gedenkstein war vor
allem sein Werk und fand bei der Bewer-
tungskommission sehr viel Beachtung und
Rotterterode wurde 1963 im Raum Hers-
feld, Homberg, Hünfeld, Fulda und Hil-
ders Gebietssieger. Wenn es damals den
Titel Ehrenbürger gegeben hätte, Heinrich
Dippel hätte ihn mehrfach verdient ge-
habt. 
Er hat nicht nur bei uns viel geholfen son-
dern auch bei vielen anderen Leuten im
Dorf. Es ging ihm in seinem Leben nicht
um gut bezahlte Posten oder um geehrt zu
werden, sondern er hat einfach zugepackt
und geholfen. Er war auch lange Jahre im
Männer-Gesangverein und wenn wir spät
abends nach Hause gingen, hat er uns bei
klarem Himmel oft die verschiedenen
Sternbilder gezeigt. Auch da wusste er
Bescheid. Wenn er manchmal nach seinem
Alter gefragt wurde, meinte er, er sei der
Toiletten-Jahrgang 00. Er war nämlich im
Jahr 1900 geboren. 
Als er einmal vor vielen, vielen Jahren in
unserem Haus war, das Fernsehen war erst
in den Anfängen, sagte er wortwörtlich:
„Das Fernsehen ist der Volksverderber Nr.
1.“ 
Wenn er heute einmal die vielen, zum Teil
menschenverachtenden und pornographi-
schen Sendungen auf den vielen Kanälen
sehen würde, dann würde er bestimmt nur
noch mit dem Kopf schütteln und sich
grauenvoll abwenden.  

Vor dem Haus Nuhn (heute Schmidt/Wit-
tich), Rotterterode: Großvater und Enkel,
ca. 1937.

Georg Schmidt, Valentin Nuhn, Valentin
Schmidt - ca 1942

Valentin Schmidt, Martha  Schmidt (geb
Nuhn), Georg Schmidt - ca 1942



Als ich im Januar 1939 geboren wurde, be-
stand unsere Familie aus meinem Vater,
meiner Mutter, meinem Bruder, meinem
Großvater, meiner Tante und dem Großon-
kel Adam.

Mein Vater
An meinen Vater kann ich mich kaum
noch erinnern. Er wurde bereits am
1.2.1940 gemustert und am 2.9.1940 be-
gann sein aktiver Wehrdienst. Die Vereidi-
gung fand am 8.9.1940 statt. Ich bekam
meinen Vater dann nur noch zu sehen,
wenn er auf Urlaub war. Später hat mir
meine Mutter mal erzählt, daß mir mein
Vater einmal, als er auf Urlaub war, den
Hintern versohlt hätte, da ich ja über-
haupt nicht hören (gehorchen) würde. Mir
hat das nichts geschadet. Er war dann auf
verschiedenen Kriegsschauplätzen und
manchmal auch leicht verwundet. 
Am 19. Juni 1943 bekamen wir dann eine
sehr schlimme Nachricht. Ich habe das da-
mals alles noch gar nicht richtig begriffen.
Mir war nur klar, es musste etwas ganz
furchtbares passiert sein. Unsere Mutter
war verzweifelt und weinte und die ganze
Familie war erstarrt in großer Trauer.
Mein Vater war bei einem Spähtrupp am
Sonntag den 6. Juni in der Nähe von Was-
kowo in Russland auf eine Miene gelaufen
und von Splittern in Brust und Bauch so
schwer verletzt worden, dass er verblutete. 
Wir bekamen etwas später in einem Feld-
post-Päckchen seine persönlichen Gegen-
stände zugeschickt. Seinen Ehering, das
Portemonnaie, die Brieftasche, seinen
Wehrpass, ein kleines evangelisches Feld-
gesangbuch mit Gebeten für jede Situati-
on und Chorälen und alle Briefe der letz-
ten 6 Monate, die er erhalten hatte, waren
in dem Päckchen enthalten. Auch meine
Mutter hatte alle Briefe, die sie von der
Front erhielt, gesammelt. Auch Berichte
über die Trauerfreier und die Beerdigung
bekamen wir von dem zuständigen Pfarrer
der Einheit zugeschickt. Auch von seinem
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Grab erhielten wir Fotos. Ich habe alle
diese Sachen sorgfältig aufgehoben und
habe später die Briefe, die hin- und her
gingen zeitlich geordnet und aus der Süt-
terlin-Schrift in unsere heutige Schrift
übersetzt, so dass sie auch für die Enkel
und Urenkel lesbar sind und habe für je-
des Enkelkind und meinen Bruder einen
Hefter zum Andenken angelegt. Aus den
Briefen ging hervor, dass mein Vater kurz
vor seinem Tod einen Himmelfahrts-Gott-
esdienst mit Abendmahl am 3. Juni auf
freiem Feld besucht hatte und von der Pre-
digt sehr ergriffen berichtete. Dies gab
meiner Mutter einen gewissen Trost und
die Kraft die schweren Belastungen jetzt
alle zu ertragen. Neben der großen Trauer
um den geliebten Ehemann kam jetzt eine
große Verantwortung für unsere Erziehung
und die Sorge um Haus und Hof auf sie zu.
Es war ein Glück, dass mein Großvater

noch sehr rüstig war und uns mit Rat und
Tat zur Seite stehen konnte, auch wenn er
schon 72 Jahre alt war.

Meine Mutter
Meine Mutter war eine sehr gläubige Frau
und hat uns auch in diesem Sinne erzogen.
Sie hat uns nicht nur von Gott und Jesus
erzählt, sondern sie hat ihren Glauben im
Alltag gelebt. Unsere Familie war seit län-
gerer Zeit mit der Familie Franke aus
Hersfeld befreundet. Ein Sohn Frankes,
der Wilhelm, war Bäckermeister und hatte
eine Bäckerei, der andere Sohn hieß Georg
und war Uhrmacher-Meister und besaß
ein Fachgeschäft, das es heute noch in
Hersfeld gibt. Der Vater der beiden Söhne
hieß Christian, war verwitwet und wohnte
im Hinteren Steingraben. Meine Mutter
und meine Tante gingen manchmal zu
Seel sorge-Gesprächen hin. Wir Kinder
sind auch manchmal mit dort gewesen. 
Neben der vielen Arbeit besuchten wir
beiden Jungens mit unserer Mutter unsere
Verwandten. Nach meiner Oma in Hechel-
mannskirchen fuhren wir manchmal mit
der Kutsche, im Winter auch mit dem
Pferdeschlitten, den hatte mein Opa mal
von den Herren von Baumbach in Kirch-
heim gekauft. An der Seite war ein großes
goldenes B mit einer Krone aufgemalt. Die
Pferde hatten große Glocken mit weiß-
blauen Haarbüscheln auf den Schultern.
Das klang sehr schön und war auch gut
anzusehen. 
Wir sind auch manchmal mit dem Zug von
Kirchheim über Niederaula bis nach Ober-
wegfurth gefahren. Von da sind wir, ich
war damals 4 Jahre alt und mein Bruder 7,
mit unserer Mutter über Unterschwarz
durch ein enges Tälchen mit 3 Mühlen
über Langenschwarz bis nach Hechel-
mannskirchen gelaufen. Wenn ich unter-
wegs nicht mehr recht konnte oder wollte,
dann nahm mich unsere Mutter auf den
Rücken und weiter gings. Die Strecke war
sicher 8 - 10 km lang. 

Erinnerungen an meine Kindheit 
und Jugendzeit auf dem Bauernhof

in Rotterterode
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Das Foto zeigt Georg Schmidt, geb. 1939,
als Jungen.
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Ein steifer, fast hölzerner Stengel und
herrlich himmelblaue Blüten, so finden
wir sie an unseren Wegrändern: die Weg-
warte. Sie zeigt manche Eigentümlich-
keiten, durch welche sie sich von den
Nachbarpflanzen abhebt. In ihrer
ganzen Erscheinung liegt etwas Geister-
und Märchenhaftes, was seinen Nieder-
schlag im Volksmund und in Dichter-
worten gefunden hat. Die großen, blau-
en, nur zu einigen Stunden des Tages
geöffneten, Augen ähnlichen Blüten an
den blätterarmen Stengeln sehen den
Wanderer treuherzig an. An allen Wegen,
selbst an den bestaubtesten Feldwegen
und Landstraßen ist die Wegwarte im
Hochsommer anzutreffen. Weit überragt
sie die umgebenden Pflanzen und fällt
dem Wanderer schon von weitem ins Au-
ge.

Hermann LÖNS dichtet in seinem „Klei-
nen Rosengarten“:

Es steht eine Blume,
wo der Wind weht den Staub,
blau ist ihre Blüte, 
aber grau ist ihr Laub.

Ich stand an dem Wege,
hielt auf meine Hand,
du hast deine Augen
von mir abgewandt.

Jetzt stehst du am Wege,
da wehet der Wind,
deine Augen, die blauen,
vom Staub sind sie blind.

Da stehst du und wartest,
dass ich komme daher,
Wegewarte, Wegewarte,
du blühst ja nicht mehr.

Da das Blau der Blüte in der Sonne ver-
bleicht, sind die Blüten frühmorgens,

Es steht eine Blume am Wegesrand
Von Dr. Volker Puthz, Schlitz

Zeichnung von Pierre-Joseph REDOUTÉ
in den „Lettres sur la botanique“ von 
Jean-Jacques ROUSSEAU, 1805.

Gemeine Wegwarte, Cichorium intybus,
auch Zichorie genannt.

nachdem sich die Knospe eben geöffnet
hat, dunkelblau, mittags himmelblau
und später weißlich. Der Volksglaube
deutete dieses so: Da die rein weißen Blü-
ten am seltensten sind (weil sie meist
schon abfallen, bevor sie alle Farbe ver-
loren haben), gab man ihnen eine beson-
dere Bedeutung. Wer so glücklich war, ei-
ne solche Blüte zu finden, dem war das
Glück hold. Doch mußte er dieselbe so-
fort an einen Stab binden. Die festgebun-
dene weiße Blüte hatte die Kraft, Dornen
und Nadeln aus der Haut zu ziehen.- Wer
übrigens einmal eine rote Blüte findet,
sollte wissen, daß hier Ameisen tätig ge-
wesen sind; kommt nämlich Ameisensäu-
re mit der blauen Blütenfarbe in
Berührung, so färbt sie sich (wie Lack-
mus oder Rotkohl) in blau um.
Doch kommen wir zur Botanik zurück.
Dort lesen wir zur Wegwarte: verbreitet
in lückiger Unkraut- und Trittgesell-
schaft, an Wegrändern, Schuttstellen,
Pionierpflanze, Tiefwurzler, licht- und
etwas wärmeliebend, Blüten nur morgens
(6-11 Uhr) geöffnet.
Der lateinische Gattungsnamen lautet
Cichorium und geht auf griechische Be-
standteile zurück, die den deutschen Na-
men bestätigen. Wenn wir nun den Na-
men anders schreiben: Zichorie oder Chi-
corée, so wird deutlich, daß wir es hier ja
auch mit Pflanzen zu tun haben, die von
großer wirtschaftlicher Bedeutung sind.
In der Tat, so ist es.
Gehen wir zuerst auf den sogenannten
Zichorienkaffee ein. Wann dieser zum er-
sten Mal genossen wurde, ist unklar, es
dürfte aber weit vor 1763 gewesen sein.
In diesem Jahr begannen FÖRSTER und
v. HEINE damit, große Kulturen anzule-
gen, die Wurzeln der Wegwarte zu rösten,
zu mahlen und als Kaffee-Ersatzprodukt
in den Handel zu bringen („preußischer
Kaffee“). FRIEDRICH der GROSSE för-
derte diese Verwendung und ließ auch in
Berlin diese Pflanze großflächig anbau-
en; darauf geht dann auch der sogenann-
te „Blümchenkaffee“ zurück. Zu Anfang
des 19. Jahrhunderts wurde dann die er-
ste Fabrik dafür errichtet, welche beson-
ders während der Kontinentalsperre (Na-
poleon !) ihr Fabrikat bei der armen Be-
völkerung einzubürgern verstand. Im
Jahre 1882 bestanden im Deutschen
Reich 130, in Europa 450 Zichorienfabri-
ken! Anfang unseres Jahrhunderts wur-
den in Deutschland etwa 200 Millionen
Kilogramm frische Zichorienwurzeln ge-
erntet und verarbeitet.
Die Verwendung als Kaffee-Ersatz be-
ruht in erster Linie auf dem Gehalt an
Inulin (Bitterstoff), das in der gerösteten
Wurzel zu etwa 7% vorkommt. Bei der
Herstellung dieses „Kaffees“ werden u.a.
Rübensaft, Speisefette und Zucker hin-
zugegeben. Das Aroma des Aufgusses er-
innert entfernt an echten Kaffee und gibt
diesem, wenn man kleine Mengen zu-
setzt, eine schöne braune Färbung.
Während der beiden Weltkriege des letz-
ten Jahrhunderts haben viele Deutsche
solchen Zichorienkaffee getrunken.
Aber was ist nun Chicorée? Ganz einfach:
es handelt sich um gebleichte, erste
Blatt-Triebe von Zuchtsorten der Weg-
warte. Und weil wir schon dabei sind zu

zeigen, was alles diese Pflanzenart und 
-gattung „in sich hat“, wollen wir auch
auf den Radiccio verweisen, eine breit-
blättrige, weinrotgefärbte Form der
Wegwarte. - Eine zweite Art der Gattung
Cichorium ist übrigens die Endivie, die
wir auch als Salatpflanze kennen („man
pflegt die Blätter zusammenzubinden,
damit sie ausbleichen und die Bitterkeit
abnimmt“). Der bittere Geschmack aller
dieser Blätter scheint aber beim Ver-
braucher beliebt zu sein (Verdauungsför-
derung).
Wir aber wollen unsere schönen Weg-
warten nicht essen, sondern uns an ihnen
bei unseren Sommerspaziergängen er-
freuen. Dabei halten wir es mit diesem
Volksglauben, den wir in der alten
Schrift „Von der Bedeutung der Blumen“
finden : Wer Wegwarte-Blumen trägt, der
wünscht, daß er auf alle Tugenden hinge-
wiesen werde, die seiner Liebsten gefäl-
lig sind. Wem dies Kraut aber von seiner
Liebsten geboten wird, der soll beden-
ken, daß er immer auf dem rechten Wege
sei, sich durch nichts von seinem Vorha-
ben ablenken lasse und sein Herz, seine
Sinne und sein Gemüt mit ganzem Wil-
len nach seiner Liebsten kehre, wie auch
die Wegwarte sich allezeit gegen die
Sonne wendet.

SONDERDRUCKE
auf Kunstdruckpapier
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