
In den letzten Kriegsjahren suchten mei-
ne Mutter und ich und nach ihrer Geburt
auch meine Schwester bei jedem
Hauptalarm, meist während der Nacht,
den Luftschutzkeller in der Villa Braun
auf. Meine Mutter ging vor allem nach
dem Luftangriff auf die Friedloser Straße
kein Risiko mehr ein. Meine Großmutter
schloss sich uns nie und mein Vater nur
sehr selten an. Er war auch nur bedingt
meiner Mutter behilflich, wenn sie mit
uns zwei Kindern, Kinderwagen und
Notgepäck zum Luftschutzkeller unter-
wegs war. Sein Verhalten ist mir bis heu-
te ein Rätsel geblieben.
Wenn Deutschland gegen Ende des Zwei-
ten Weltkriegs auch die so genannte
Lufthoheit über den deutschen Luftraum
längst verloren hatte, so kam es trotzdem
immer wieder zum Abschuss alliierter
Flugzeuge durch die Flak oder deutsche
Jagdflugzeuge. Die Piloten, die beim Ab-
schuss ihrer Flugzeuge mit Hilfe eines
Fallschirms am Leben blieben, wurden
gefangen genommen. Ich konnte einmal
mit meinen Freunden beobachten, wie
ein gefangener Pilot auf einem Pferdewa-
gen mit seinem offenen Fallschirm in das
Hersfelder Landratsamt in der Duden-
straße gebracht wurde. Von der Bis-
marckstraße bis in den Hinterhof des
Landratsamtes folgten wir neugierig dem
Transport. Ich war erstaunt, dass es sich
bei dem Piloten um einen ganz normalen
jungen und nicht unsympathischen Mann
handelte.

Lazarette in Schulen - Unterricht
im Möbellager
Mit dem Fortgang des Krieges nahm
nicht nur die Zahl der gefallenen Solda-
ten und getöteten Zivilisten zu, sondern
vor allem auch der Verwundeten. Die
Zahl der bestehenden Krankenhäuser
und Lazarette reichte schon bald nicht
mehr aus. Es mussten schnell zusätzliche
Unterkünfte für die Verwundeten ge-
schaffen werden. Das Problem versuchte
man in Hersfeld u.a. durch die Einrich-
tung von Lazaretten in Schulgebäuden
zu lösen. Im Zuge dieser Maßnahme
musste meine Klasse ihren Klassenraum
in der Nordschule räumen und in das
Möbelhaus Lotz am Markt umziehen.
Dort hatte man einen Teil des Möbella-
gers geräumt und provisorisch als Klas-
senraum hergerichtet. Bis zur Besetzung
Hersfelds durch die Amerikaner wurden
wir dort von Fräulein Meier unterrichtet.

Evakuierte aus dem Saarland
Preußisches und bayerisches Gebiet im
Südwesten des Deutschen Reiches wurde
im Versailler Vertrag zum rd. 2000 km2

großen Saargebiet zusammengefasst und
mit 800.000 Einwohnern französischer
Nutzung überantwortet. Verwaltet wurde
das Gebiet von einer Kommission des
Völkerbundes. Vertraglich war festgelegt,
dass die Bevölkerung sich nach 15 Jahren
entscheiden konnte, ob das Saarland
künftig wieder Teil Deutschlands werden
soll oder ob es bei der bisherigen Kon-
struktion bleiben sollte. Die Bevölkerung
des Saarlandes entschied sich am
13.01.1935 mehrheitlich für Deutschland.
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Der französischen Regierung und Indus-
trie war diese Entwicklung nicht recht.
Als es zu Beginn des Zweiten Weltkrieges
zu den kriegerischen Auseinandersetzun-
gen zwischen Deutschland und Frank-
reich kam, befürchtete man, dass es be-
sonders um das Saarland zu heftigen
Auseinandersetzungen kommen würde
und dass der Bevölkerung von der fran-
zösischen Seite Repressalien drohten.
Man entschloss sich daher, möglichst
große Teile der Bevölkerung zu evakuie-
ren. Ich erinnere mich noch sehr genau
wie mein Vater eines Abends spät aufge-
fordert wurde, mit seinem Pferdegespann
und Wagen zum Hersfelder Bahnhof zu
kommen, um saarländische Familien, die
mit einem Sonderzug angekommen wa-
ren, mit ihrem umfangreichen Gepäck zu
ihren Quartieren zu fahren. Auf diese
Weise kam auch Frau Kirsch mit ihren
Eltern und Geschwistern von Saar-
brücken nach Hersfeld. Einer ihrer Brü-
der verliebte sich in Hersfeld und blieb.
Als Frau Kirsch gegen Ende des Krieges
zum zweiten Mal Flüchtling wurde, lan-
dete sie mit ihrer Familie in Hersfeld bei
ihrem Bruder. Auf der Suche nach einer
eigenen Wohnung fand sie eine solche
durch Vermittlung meiner Tante Anne-
marie (Eichmann) bei meinen Eltern. Sie
mieteten die Wohnung, die meine
Großmutter bis zu ihrem Tod bewohnt
hatte. Die älteste Tochter der Familie
Kirsch (Ilse) war ein Jahr jünger als mei-
ne Schwester. Sie wurde eine Freundin
meiner Schwester, vor allem während der
Vorschulzeit.

Fremdarbeiter und Zwangsarbeiter
Ausländische Arbeitskräfte waren in
Deutschland schon lange vor der natio-
nalsozialistischen Herrschaft tätig. Dazu
gehörten vor allem Polen, die als land-
wirtschaftliche Saisonarbeitskräfte auf
größeren Betrieben während der Getrei-
de- und Hackfruchternte arbeiteten. Die
verstärkte „Anwerbung“ ausländischer
Arbeitskräfte vor oder in der Anfangs-

phase des Krieges wurde daher von mei-
nen Eltern als keine Besonderheit ange-
sehen. Sie begrüßten es vielmehr, dass
auch sie Gelegenheit bekamen, polnische
Arbeitskräfte anzustellen. Dies änderte
sich, als mehr und mehr deutlich wurde,
dass die Anwerbung zunehmend unter
Zwang erfolgte und die ausländischen
Arbeitskräfte einer Entrechtung und Dis-
kriminierung ausgesetzt waren.
„Fremdarbeiter“ war die beschönigende
offizielle Bezeichnung für anfangs noch
angeworbene, später verstärkt ab 1942,
gewaltsam nach Deutschland verbrachte
Zwangsarbeiter aus den von der Wehr-
macht besetzten Gebieten. Die ausländi-
schen Zwangsarbeiter wurden vor allem
in der Landwirtschaft und der Industrie
im Reich und auch in Zulieferbetrieben
ihrer Heimat eingesetzt. Es handelte sich
vornehmlich um Polen, Russen, Franzo-
sen, Belgier und Niederländer. Die
Zwangsarbeiter wurden in Deutschland
von der Sicherheitspolizei und der Gesta-
po überwacht. Vor allem die Zwangsar-
beiter aus der Sowjetunion und die
„nicht eindeutschungsfähigen“ Arbeits-
kräfte aus Polen und Südosteuropa wa-
ren zahlreichen Beschränkungen unter-
worfen. Sie mussten Kennzeichen auf der
Kleidung tragen – „Ost“ für russische,
„P“ für polnische Zwangsarbeiter. Sie

Einquartierungen und Mieter
Zu Kriegsbeginn hatten wir ab und an
nicht nur Einquartierungen von Wehr-
machtsangehörigen, sondern auch von
Pferden der Wehrmacht. Die Soldaten
und ihre Pferde blieben allerdings nur für
kurze Zeit. Trotzdem hatte mein Vater
stets Angst, dass die fremden Pferde
Krankheiten mitbrachten. Die Sorge
blieb glücklicherweise unbegründet.
Nachdem die Tuchfabrik Georg Braun
zwei Stellplätze für ihr Pferdegespann
bei uns mietete, war der Pferdestall voll-
besetzt und damit kein Platz mehr für ei-
ne weitere Einquartierung. Kutscher der
Firma Braun war Herr Dittmar, der mit
seiner Familie in der Siedlung Hohe Luft
wohnte. Bei ihm wohnte auch seine
Schwiegertochter, die auf die Rückkehr
ihres Mannes aus dem Krieg bzw. der
Kriegsgefangenschaft wartete. Da es ihr
bei den Schwiegereltern zu eng und lang-
weilig war, kam sie ab und an zu uns und
kümmerte sich um meine Schwester
während des ersten Lebensjahres. Auch
nähte und strickte sie Anziehsachen für
meine Schwester.

Hin und wieder wohnten bei uns auch
Monteure, die in den Tuchfabriken Ma-
schinen aufstellten oder reparierten. Mit
zwei Monteuren spielte ich am Abend öf-
ters „Mensch ärgere Dich nicht“. Wenn
ich bei diesen Spielen verlor und zwar
wiederholt verlor, fing ich regelmäßig an
zu heulen. Ich warf mich auf das Sofa
und strampelte vor Wut mit den Beinen.
Die zwei Männer ließen jedoch nicht
nach, sie forderten mich an jedem Abend
erneut zu einem Spiel heraus. Als die bei-
den uns nach ein paar Wochen verließen,
hatte ich halbwegs gelernt zu verlieren.
In den letzten Kriegswochen und danach
hatten wir an jedem Abend eine größere

Zahl von Über-
nachtungsgästen.
Zuerst waren es auf
dem Rückzug be-
findliche Soldaten
und später Leute,
die auf der Flucht
waren, die nicht
in dem Teil
Deutschlands blei-
ben wollten, der als
Besatzungszone der
Sowjetunion zufal-
len sollte. Dabei
handelte es sich
vielfach um Frauen
und Kinder, die im
Lauf des Krieges in
den Osten evaku-
iert wurden und
nun teilweise zu
Fuß in ihre ur-
sprüngliche Heimat
unterwegs waren.

Wir hatten natürlich keine Betten für die
vielen Leute, sie waren jedoch dankbar,
dass sie bei uns auf dem Heuboden oder
auf Stroh schlafen und sich im Kuhstall
waschen konnten. Wenn die Not beson-
ders groß war, gab es auch ein Brot mit
Schmalz und eine Tasse Kornkaffee usw.
von meiner Mutter.
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Kreuz-Markierung. Im Vordergrund links das Amtsgericht, im
Hintergrund Mitte die Tuchfabriken Rechberg-Braun.



durften nicht an kulturellen oder kirchli-
chen Veranstaltungen teilnehmen; Radio
und Zeitungen waren ihnen verboten. Bei
Geschlechtsverkehr mit deutschen Frau-
en drohte die Todesstrafe. Letztere wurde
im Raum Hersfeld durch Erhängen am
Galgen vollzogen. An der Hinrichtung
mussten die Zwangsarbeiter der weiteren
Umgebung des Hinrichtungsortes teil-
nehmen. Meine Eltern versuchten, dem
auf ihrem Hof tätigen Litauer und der
Ukrainerin die Teilnahme zu ersparen, in
dem sie die beiden für unabkömmlich auf
dem Hof erklärten. Bis auf eine Hinrich-
tung gelang dies auch. Ich erinnere mich
noch heute sehr lebhaft der traurigen Ge-
sichter und der Sprachlosigkeit von Olga
und Franz, als sie von der Hinrichtung
kamen.
Schon vor Ausbruch des Krieges wurden
Arbeitskräfte in der Landwirtschaft
knapp. Nach Ausbruch des Krieges und
der damit zusammenhängende erhöhte
Bedarf an Industriearbeitern und der
Einberufung männlicher Arbeitskräfte
zum Wehrdienst, nahm der Mangel zu.
Durch Anwerbung oder Zwangsrekrutie-
rung ausländischer Arbeitskräfte wurde
versucht, den Mangel auszugleichen.
Schon bald nach Kriegsbeginn kam eine
junge Polin als Arbeitskraft auf den Hof
meiner Eltern. Ich erinnere mich, dass sie
sehr hübsch war und schönes langes, ro-
tes Haar hatte. Nicht allzu lange nach
ihrem Eintreffen stellte meine Mutter mit
Schrecken fest, dass mein Kopfhaar vol-
ler Läuse war. Gleiches wurde bei meiner
Großmutter festgestellt. Eine Kontrolle
meiner Mutter bei der jungen Polin ergab

wir uns, ob die Gefangenen gezwungen
waren, Unterkohlrabi roh zu essen und
ob dies das einzige Nahrungsmittel war,
das man ihnen zur Verfügung stellte. Ich
hatte später Gelegenheit, sowjetische
Kriegsgefangene aus der Nähe zu beo-
bachten. In unmittelbarer Nachbarschaft
zu unserem Bauernhof waren sie damit
beschäftigt den Baugrund für die Auf-
stellung von zwei Baracken im Braun-
schen Park herzurichten. Dabei animier-
ten sie mich und meine Freunde, von ih-
nen gebasteltes Holzspielzeug gegen Ess-
bares einzutauschen. Da das Spielzeug
nicht unser Interesse fand und wir nicht
wussten wo wir Essbares auftreiben
konnten, kam kein Tausch zu Stande.
Nach der Entmachtung Mussolinis in
Italien im Sommer 1943 wurden, nach
Davies (2006), 650.000 italienische Solda-
ten zur Zwangsarbeit nach Deutschland
verschleppt. Einige dieser Italiener kam
auch nach Hersfeld. Sie arbeiteten u.a.
auf dem Holzplatz des Hersfelder Güter-
bahnhofs. Sie mussten Holz für Bergwer-
ke herrichten und auf Güterwagen verla-
den. Durch Vermittlung eines Bekannten
meiner Eltern kamen einige dieser Gefan-
genen nach Feierabend auf unseren Hof,
zersägten Holzstämme und spalteten die
einzelnen Stücke auf, sodass sie als
Brennholz geeignet waren. Darüber hin-
aus waren sie meinen Eltern auch bei an-
deren Arbeiten behilflich. Für ihre Arbeit
wurden sie von meinen Eltern mit Natu-
ralien entlohnt. Dies kam ihnen sehr ent-
gegen. So konnten sie sich Mahlzeiten zu-
bereiten, die ihrem Geschmack und ihrer
italienischen Heimat entsprachen.
Die Begegnung mit den Kriegsgefange-
nen hatte für mich, wie auch für meine
Freunde nichts Bedrohliches. Ich kann
mich nicht erinnern, dass wir Antipathi-
en gegenüber diesen Menschen gehegt
hätten. Wir waren lediglich neugierig auf
diese Menschen aus anderen Ländern und
ihre Gewohnheiten.
Wobei wir uns allein schon durch die Pro-
paganda bewusst waren, das sie nicht un-
sere Freunde waren. Außerdem galt ein
freundlicher Umgang mit Kriegsgefange-
nen und Zwangsarbeitern als „Wehr-
kraftzersetzung“ und wurde entspre-
chend bestraft, wenn dies der Polizei be-
kannt wurde.

Luftangriffe
Während zu Kriegsbeginn die Sirenen
noch relativ selten heulten und die Ge-
fahr eines Angriffes auf Hersfeld nicht
sonderlich ernst genommen wurde, än-
derte sich dies mit der Dauer des Krieges.
Vor allem als Hersfelder Bürger als Feu-
erwehrleute, Rote Kreuzhelfer usw. die
Folgen des Bombenkrieges persönlich in
Kassel, Fulda und anderen deutschen
Großstädten erlebten und dies nach ihrer
Rückkehr ihren Verwandten und Bekann-
ten schilderten.
Der Bedrohung durch Luftangriffe waren
auch die Familien meiner Tante Else in
Erfurt und meiner Tante Erna in Mainz
ausgesetzt. Von beiden wurden die
Ehemänner kurz nach Kriegsbeginn zur
Wehrmacht eingezogen. Sie selbst ver-
suchten sich und ihre Kinder vor den zu-
nehmenden Bombenangriffen zu schützen
indem sie Erfurt bzw. Mainz verließen.
Für eine begrenzte Zeit wohnten beide
bei uns in Hersfeld. In dieser Zeit wurde
Anita, Tante Ernas zweite Tochter, in der
Bismarckstrasse 1 geboren. Da es bei uns
räumlich zu eng wurde, zog Tante Erna
mit ihren Kindern nach Nentershausen
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gleichfalls einen starken, und zwar fort-
geschrittenen Läusebefall mit einer Viel-
zahl von Nissen (Eier der Läuse). Nach-
dem sich die erste Aufregung gelegt hatte,
verordnete meine Mutter eine Radikalkur:
Entfernung des gesamten Kopfhaares, da
wirksame Entlausungsmittel damals nicht
zur Verfügung standen oder uns nicht be-
kannt waren. Während ich diese Prozedur
über mich ergehen ließ, gab es Proteste
seitens meiner Großmutter und der jun-
gen Polin. Letztere wollte auf ihre schöne
Haarpracht nicht verzichten, sie weinte
und war sehr unglücklich. Glücklicher-
weise war ihre ältere Schwester bei dem
Landwirt Overbeck am Hanfsack tätig.
Sie wurde zur Lösung des Problems hin-
zugezogen. Letztendlich verließ uns die
junge Polin mit Ihren Läusen. Ich kann
mich nicht mehr erinnern wie sie die Läu-
se losgeworden ist. Und wo sie abgeblie-
ben ist.
Erst 1941 kamen wieder Fremdarbeiter
auf den Hof meiner Eltern. Zunächst kam
ein junger Litauer. Diesen hatte mein Va-
ter beim Transport von Brennholz im
Pfaffenwald (damals Standort eines La-
gers für erkrankte Fremdarbeiter) bei
Hersfeld kennen gelernt. Seine Eltern wa-
ren von Soldaten der Sowjetarmee umge-
bracht worden. Er selbst konnte flüchten
und sich in den litauischen Wäldern ver-
stecken. Er wurde schließlich von der
deutschen Wehrmacht aufgegriffen. Da
man wohl nicht so recht wusste, was man
mit ihm anfangen sollte, schickte man ihn
nach Deutschland, wo er im Lazarett des
Lagers für Fremdarbeiter im Pfaffenwald
bei Hersfeld landete. Da er gerne aus dem
Lager heraus kommen wollte, bot mein
Vater ihm an, mit auf unseren Hof zu
kommen. Zwei Tage später war er bereits
auf unserem Hof und blieb dort bis zum
Kriegsende. Noch in Deutschland heirate
er eine Lettländerin und wanderte mit
dieser nach Kanada aus.
Franz Scuzko hat mir mächtig imponiert,
er war äußerst geschickt beim Fischfang,
er konnte z.B. Forellen im fließenden
Wasser der Haune mit den Händen fan-
gen. Auch war er handwerklich sehr ge-
schickt. Er hat u.a. für uns sehr schöne
Weidenkörbe geflochten und Reisigbesen
gebunden. Vor allem die Jagd- und Fisch-
fangtechniken hat er sich selbst beige-
bracht, während er sich vor den sowjeti-
schen Soldaten in den litauischen Wäl-
dern versteckte und gezwungen war, sich
von dem zu ernähren was die Natur bot.
Franz hatte sich bei uns recht gut einge-
lebt. Gegen Kriegsende ging er etwas auf
Distanz. Er hat aber vor und während der
Einnahme Hersfelds mit großem Engage-
ment unseren Hof bewacht und verhin-
dert, dass z.B. unsere Pferde von auf dem
Rückzug befindlichen deutschen Soldaten
gestohlen wurden.
Gut ein Jahr nach Franz kam Olga Ano-
china aus der Ukraine als Fremdarbeite-
rin auf den Hof meiner Eltern. Sie wurde
zu der Tätigkeit in Deutschland faktisch
erpresst. Man hatte gedroht, ihren noch
minderjährigen Bruder als Arbeitskraft
nach Deutschland zu deportieren. Um
ihrem Bruder dies zu ersparen, fuhr sie an
dessen Stelle nach Deutschland. Sie lan-
dete schließlich auf dem Hof meiner El-
tern und blieb dort bis zum Kriegsende.
Olga lebte bis zu ihrer Reise nach
Deutschland in einem kleinen, abgelege-
nen Dorf unter sehr einfachen Verhältnis-
sen. Es war für sie ungewohnt, ein eige-
nes, wenn auch kleines Zimmer zu haben
und ein eigenes Bett. Meiner Mutter ge-

lang es, sie relativ schnell mit ihren neuen
Lebensumständen vertraut zu machen.
Sie litt aber sehr unter Heimweh und
Sehnsucht nach ihrer Familie, dies beson-
ders, da sie keinerlei Kontaktmöglichkei-
ten hatte. Sie war eine einfache Frau,
aber äußerst liebenswert und mir beson-
ders zugeneigt. Im Herbst zeigte sie mir
wie man mit einfachen Mitteln einen Dra-
chen baute, an den langen Winterabenden
spielten wir öfters „Mensch ärgere Dich
nicht“. Als ich ihr einmal, vom so ge-
nannten „Dienst“ kommend in meiner
Hitlerjungenuniform, in der Stadt begeg-
nete und ihr freudig zur Begrüßung um
den Hals fiel, erhielt ich einen strengen
Verweis. Mir war damals nicht bewusst,
dass ich mit meiner spontanen Aktion
auch Olga in Gefahr gebracht hatte.
Glücklicherweise wurde der Vorfall nicht
weiter nach oben gemeldet und hatte für
uns beide keinerlei Konsequenzen.
Fremdarbeitern, die im Haus ihrer Ar-
beitgeber lebten, war verboten mit diesen
und deutschen Arbeitnehmern an einem
Tisch zu essen. Franz und Olga aßen da-
her stets in der Küche, die unmittelbar an
unser Esszimmer anschloss. Die Tür zwi-
schen Küche und Esszimmer wurde stets
offen gehalten. Damit war ein Minimum
an Kommunikation möglich.

Kriegsgefangene
Die ersten Kriegsgefangenen, die ich in
Hersfeld zu Gesicht bekam, waren fran-
zösische Soldaten. Soweit ich erinnere,
war eine Gruppe von ihnen in einem Haus
„An der Obergeis“ untergebracht. Sie
arbeiteten in verschiedenen Hersfelder
Betrieben, u. a. bei Schilde. Anfangs
wurden sie am Morgen vom Wachperso-
nal zur Arbeitsstelle gebracht und nach
Feierabend wieder zurück in ihre Unter-
kunft.
Einer dieser Gefangenen war bei dem in
der Neustadt ansässigen Landwirt Göbel
tätig. Er blieb bei Göbels bis zum Kriegs-
ende, zwischen ihm und der Familie Gö-
bel hatte sich nach der Wahrnehmung
meiner Eltern ein gutes Verhältnis ent-
wickelt. Dabei spielte sicher das distan-
zierte Verhältnis der Familie Göbel ge-
genüber den Nationalsozialisten eine
große Rolle. Göbels standen den Sozial-
demokraten sehr nahe. Frau Göbel war
in der Zeit der Weimarer Republik Kreis-
tagsabgeordnete der Sozialdemokraten
im Hersfelder Kreistag. In ihrem fast
freundschaftlichen Verhältnis zu dem bei
ihnen tätigen französischen Kriegsgefan-
genen mussten Göbels sehr vorsichtig
sein, da sie vermutlich als ehemalige So-
zialdemokraten unter Beobachtung stan-
den.
Gegen Ende des Krieges kamen vermehrt
auch sowjetische Kriegsgefangene nach
Hersfeld. Sie waren in einer äußerst ein-
fachen Baracke, auf einem mit Stachel-
draht eingezäunten Grundstück im Zel-
lersgrund untergebracht. Sie arbeiteten
u.a. für die Firma Schilde. Als ich einmal
mit meinem Vater und unserem Pferde-
gespann aus dem Wald vom Giegenberg
getrocknete Eichenrinde holte, um sie
zum Güterbahnhof in Hersfeld zu trans-
portieren, fuhren wir auch an dem Lager
der sowjetischen Kriegsgefangenen vor-
bei. Während wir vorbeifuhren beobach-
teten wir, dass ein Schlepper am Zaun
stand, dessen Anhänger mit Unterkohlra-
bi beladen war. Einige Gefangene waren
damit beschäftigt, Kohlrabi zu entladen,
d.h. über den Zaun zu werfen. Da die Ba-
racke keinen Schornstein besaß, fragten

zu ihren Eltern. Betroffenheit löste bei
meinen Eltern und mir die Bombardie-
rung der Edertalsperre im Mai 1943 aus.
Mit einer Spezialbombe gelang es der
Royal Airforce, ein 70 m breites und 22 m
tiefes Loch in die Staumauer zu reißen. Es
strömten 8 000 Kubikmeter Wasser pro
Sekunde, bzw. 160 Millionen Kubikmeter
insgesamt aus dem Edersee in das Edertal.
Die Flutwelle riss im Eder- und Fuldatal
viele Menschen und Tiere in den Tod oder
verletzte sie. Zahlreiche Häuser und Stal-
lungen wurden zerstört. Schäden der
Überflutung traten u.a. auch in Kassels
Altstadt und Hann. Münden auf. Während
die NS-Behörden die Folgen der Flutwelle
herunterspielten bzw. verschwiegen bro-
delte die Gerüchteküche. Von Bekannten
in Kassel erhielten meine Eltern verlässli-
che Informationen und wurden dadurch
zunehmend skeptischer gegenüber der of-
fiziellen Information.
Lange Zeit waren die größeren Städte und
Industriegebiete Ziel der alliierten Bom-
bardements. Die ländlichen Gebiete und
kleineren Städte blieben zunächst weitge-
hend verschont. Hersfeld gehörte zu den
Letztgenannten. Wir Kinder beobachten
bei klarem Himmel die alliierten Bomber-
flotten, die nach weitgehender Ausschal-
tung der deutschen Luftverteidigung zu-
nehmend auch bei Tag in großer Höhe
Hersfeld überflogen. Es waren oft hunder-
te von Maschinen, die wir mit bloßem Au-
ge ausmachen konnten. Angst hatten wir
vor diesen Bomberflotten zunächst nicht.
Das änderte sich 1944. Die Jabos (Jagd-
bomber) und sonstigen schnellen Kampf-
flugzeuge der alliierten Luftstreitkräfte
hatten ihre Reichweite durch Ausstattung
mit Zusatztanks wesentlich vergrößert.
Hinzu kam, dass sie nicht mehr von Eng-
land aus sondern von Frankreich aus ope-
rierten. Sie griffen zunehmend im Tiefflug
auch Objekte in ländlichen Gebieten an.
Einen solchen Jabo-Angriff erlebte ich
mit einigen meiner Freunde im Sommer
1944. Mit unseren alten klapprigen
Fahrrädern waren wir ständig auf der
Suche nach Straßen, die einen fahrradge-
rechten Belag hatten. Die Straßen in
Hersfeld bestanden fast ausschließlich aus
Kopfsteinpflaster und waren nicht so
recht für Fahrräder geeignet. Da die
Reichsstraße zwischen Friedlos und
Mecklar damals schon teilweise asphal-
tiert war, machten wir an einem sonnigen
Tag einen Ausflug zu diesem Straßenab-
schnitt und erfreuten uns des Radfahrens
auf einer asphaltierten Straße. Plötzlich
hörten wir laute Motorengeräusche und
sahen ein Jagdflugzeug im Tiefflug auf
uns zu rasen. Wir zögerten nicht lange,
ließen unsere Fahrräder fallen und spran-
gen in den Straßengraben. Aus dem Jabo
wurde geschossen, aber offensichtlich
nicht auf uns. Als das Flugzeug ver-
schwunden war, fuhren wir auf dem
schnellsten Weg zurück nach Hause. Wir
unternahmen aus Angst vor alliierten
Tieffliegern für den Rest des Krieges keine
Fahrrad-Ausflüge mehr.
Unsere Angst vor alliierten Luftangriffen
nahm stark zu als die ersten Bomben auf
Hersfeld fielen. Ich kann mich noch gut
daran erinnern. Es muss im Herbst 1944
gewesen sein, nach Neuhaus (1954) der
28. September 1944, als wieder einmal al-
liierte Bomberverbände über Hersfeld flo-
gen und ich gerade Franz das Essen ins
Feld brachte. Er war beim Hüten unserer
Kühe in den Fuldawiesen unterhalb des
Obersberges. Während ich mich mit Franz
unterhielt waren plötzlich heftige Explo-

sionen zu hören und zu sehen. An dem
Südwesthang des Giegenberges und im
Zellersgrund stiegen Staub- und Rauch-
wolken auf. Ich erschrak, bekam höllische
Angst und sprang in den nächstgelegen
Wassergraben. Franz kam hinter mir her
und beruhigte mich. Als der Fluglärm
nicht mehr zu hören war, hatte ich mich
etwas beruhigt und verspürte nur noch
das Bedürfnis, nach Hause zu meiner
Mutter und Großmutter zu kommen.
Menschen und Gebäude waren bei diesen
Bombardement nicht zu Schaden gekom-
men. Auf dem Giegenberg sind noch heu-
te die Bombenkrater auszumachen, wenn
sie auch zwischenzeitlich zugewachsen
sind. Bei einem Bombenabwurf am 12.
Oktober 1944 wurde im Zellersgrund eine
Baracke zerstört.
Ein größerer Luftangriff auf Hersfeld
fand am 21. November 1944 in den Mit-
tagsstunden statt. Neuhaus (1954) hat
dieses Ereignis in seinem Buch „Die Ge-
schichte von Hersfeld“ wie folgt doku-
mentiert:
“Der Beobachter auf dem Turm der
Stadtkirche meldete:
12.12. Es kommen 20 Feindflugzeuge aus
südlicher Richtung. Ein Flugzeug dreht
ab, fliegt die Stadt an. -
12.15. Zwei Flugzeuge mit Westkurs flie-
gen die Stadt an. -
12.20. Aus der Richtung Friedloser Straße
große Staubwolken. -
Das waren die 3 kurzen Meldungen, hin-
ter denen sich allerlei Unheil verbarg.
Drei Häuser wurden durch Bombenab-
würfe ganz zerstört, 10 Häuser mehr oder
minder stark beschädigt. Darunter befan-
den sich das Gebäude der Edeka und das
Sägewerk von Ehrhardt, auch der
Bahnkörper war arg mitgenommen, die
Schienen standen haushoch in die Luft.
11 Menschen wurden getötet, viele ver-
letzt.“

Wohn- und Stallgebäude des Bauernho-
fes Wolff in der Bismarckstraße 1. Ge-
burtshaus des Autor Peter Wolff.

Hofgebäude von Ladwirt Wolff in der
Bismarckstraße 1. Links das Wohn- und
Stallgebäude (Kuh- und Schweinestall).
In der Mitte Pferde-, Schaf- und Hühner-
stall sowie Lager für Getreide, Heu,
Stroh und Brennholz. Rechts Schuppen
für Unterstellung von Maschinen und
Werkstatt.

Blick von der Fuldaaue auf den Obers-
berg, in der Hanglage Felder von Land-
wirt Wolff. Der Obersberg ist heute
Standort der Modellschule, der Gesamt-
schule, der Beruflichen Schule und einer
Großsporthalle, im Talgrund befindet
sich das Hersfelder Hallenbad.

Landwirt Hermann Wolff bei der Feldar-
beit auf dem Obersberg.



durften nicht an kulturellen oder kirchli-
chen Veranstaltungen teilnehmen; Radio
und Zeitungen waren ihnen verboten. Bei
Geschlechtsverkehr mit deutschen Frau-
en drohte die Todesstrafe. Letztere wurde
im Raum Hersfeld durch Erhängen am
Galgen vollzogen. An der Hinrichtung
mussten die Zwangsarbeiter der weiteren
Umgebung des Hinrichtungsortes teil-
nehmen. Meine Eltern versuchten, dem
auf ihrem Hof tätigen Litauer und der
Ukrainerin die Teilnahme zu ersparen, in
dem sie die beiden für unabkömmlich auf
dem Hof erklärten. Bis auf eine Hinrich-
tung gelang dies auch. Ich erinnere mich
noch heute sehr lebhaft der traurigen Ge-
sichter und der Sprachlosigkeit von Olga
und Franz, als sie von der Hinrichtung
kamen.
Schon vor Ausbruch des Krieges wurden
Arbeitskräfte in der Landwirtschaft
knapp. Nach Ausbruch des Krieges und
der damit zusammenhängende erhöhte
Bedarf an Industriearbeitern und der
Einberufung männlicher Arbeitskräfte
zum Wehrdienst, nahm der Mangel zu.
Durch Anwerbung oder Zwangsrekrutie-
rung ausländischer Arbeitskräfte wurde
versucht, den Mangel auszugleichen.
Schon bald nach Kriegsbeginn kam eine
junge Polin als Arbeitskraft auf den Hof
meiner Eltern. Ich erinnere mich, dass sie
sehr hübsch war und schönes langes, ro-
tes Haar hatte. Nicht allzu lange nach
ihrem Eintreffen stellte meine Mutter mit
Schrecken fest, dass mein Kopfhaar vol-
ler Läuse war. Gleiches wurde bei meiner
Großmutter festgestellt. Eine Kontrolle
meiner Mutter bei der jungen Polin ergab

wir uns, ob die Gefangenen gezwungen
waren, Unterkohlrabi roh zu essen und
ob dies das einzige Nahrungsmittel war,
das man ihnen zur Verfügung stellte. Ich
hatte später Gelegenheit, sowjetische
Kriegsgefangene aus der Nähe zu beo-
bachten. In unmittelbarer Nachbarschaft
zu unserem Bauernhof waren sie damit
beschäftigt den Baugrund für die Auf-
stellung von zwei Baracken im Braun-
schen Park herzurichten. Dabei animier-
ten sie mich und meine Freunde, von ih-
nen gebasteltes Holzspielzeug gegen Ess-
bares einzutauschen. Da das Spielzeug
nicht unser Interesse fand und wir nicht
wussten wo wir Essbares auftreiben
konnten, kam kein Tausch zu Stande.
Nach der Entmachtung Mussolinis in
Italien im Sommer 1943 wurden, nach
Davies (2006), 650.000 italienische Solda-
ten zur Zwangsarbeit nach Deutschland
verschleppt. Einige dieser Italiener kam
auch nach Hersfeld. Sie arbeiteten u.a.
auf dem Holzplatz des Hersfelder Güter-
bahnhofs. Sie mussten Holz für Bergwer-
ke herrichten und auf Güterwagen verla-
den. Durch Vermittlung eines Bekannten
meiner Eltern kamen einige dieser Gefan-
genen nach Feierabend auf unseren Hof,
zersägten Holzstämme und spalteten die
einzelnen Stücke auf, sodass sie als
Brennholz geeignet waren. Darüber hin-
aus waren sie meinen Eltern auch bei an-
deren Arbeiten behilflich. Für ihre Arbeit
wurden sie von meinen Eltern mit Natu-
ralien entlohnt. Dies kam ihnen sehr ent-
gegen. So konnten sie sich Mahlzeiten zu-
bereiten, die ihrem Geschmack und ihrer
italienischen Heimat entsprachen.
Die Begegnung mit den Kriegsgefange-
nen hatte für mich, wie auch für meine
Freunde nichts Bedrohliches. Ich kann
mich nicht erinnern, dass wir Antipathi-
en gegenüber diesen Menschen gehegt
hätten. Wir waren lediglich neugierig auf
diese Menschen aus anderen Ländern und
ihre Gewohnheiten.
Wobei wir uns allein schon durch die Pro-
paganda bewusst waren, das sie nicht un-
sere Freunde waren. Außerdem galt ein
freundlicher Umgang mit Kriegsgefange-
nen und Zwangsarbeitern als „Wehr-
kraftzersetzung“ und wurde entspre-
chend bestraft, wenn dies der Polizei be-
kannt wurde.

Luftangriffe
Während zu Kriegsbeginn die Sirenen
noch relativ selten heulten und die Ge-
fahr eines Angriffes auf Hersfeld nicht
sonderlich ernst genommen wurde, än-
derte sich dies mit der Dauer des Krieges.
Vor allem als Hersfelder Bürger als Feu-
erwehrleute, Rote Kreuzhelfer usw. die
Folgen des Bombenkrieges persönlich in
Kassel, Fulda und anderen deutschen
Großstädten erlebten und dies nach ihrer
Rückkehr ihren Verwandten und Bekann-
ten schilderten.
Der Bedrohung durch Luftangriffe waren
auch die Familien meiner Tante Else in
Erfurt und meiner Tante Erna in Mainz
ausgesetzt. Von beiden wurden die
Ehemänner kurz nach Kriegsbeginn zur
Wehrmacht eingezogen. Sie selbst ver-
suchten sich und ihre Kinder vor den zu-
nehmenden Bombenangriffen zu schützen
indem sie Erfurt bzw. Mainz verließen.
Für eine begrenzte Zeit wohnten beide
bei uns in Hersfeld. In dieser Zeit wurde
Anita, Tante Ernas zweite Tochter, in der
Bismarckstrasse 1 geboren. Da es bei uns
räumlich zu eng wurde, zog Tante Erna
mit ihren Kindern nach Nentershausen

38 39

gleichfalls einen starken, und zwar fort-
geschrittenen Läusebefall mit einer Viel-
zahl von Nissen (Eier der Läuse). Nach-
dem sich die erste Aufregung gelegt hatte,
verordnete meine Mutter eine Radikalkur:
Entfernung des gesamten Kopfhaares, da
wirksame Entlausungsmittel damals nicht
zur Verfügung standen oder uns nicht be-
kannt waren. Während ich diese Prozedur
über mich ergehen ließ, gab es Proteste
seitens meiner Großmutter und der jun-
gen Polin. Letztere wollte auf ihre schöne
Haarpracht nicht verzichten, sie weinte
und war sehr unglücklich. Glücklicher-
weise war ihre ältere Schwester bei dem
Landwirt Overbeck am Hanfsack tätig.
Sie wurde zur Lösung des Problems hin-
zugezogen. Letztendlich verließ uns die
junge Polin mit Ihren Läusen. Ich kann
mich nicht mehr erinnern wie sie die Läu-
se losgeworden ist. Und wo sie abgeblie-
ben ist.
Erst 1941 kamen wieder Fremdarbeiter
auf den Hof meiner Eltern. Zunächst kam
ein junger Litauer. Diesen hatte mein Va-
ter beim Transport von Brennholz im
Pfaffenwald (damals Standort eines La-
gers für erkrankte Fremdarbeiter) bei
Hersfeld kennen gelernt. Seine Eltern wa-
ren von Soldaten der Sowjetarmee umge-
bracht worden. Er selbst konnte flüchten
und sich in den litauischen Wäldern ver-
stecken. Er wurde schließlich von der
deutschen Wehrmacht aufgegriffen. Da
man wohl nicht so recht wusste, was man
mit ihm anfangen sollte, schickte man ihn
nach Deutschland, wo er im Lazarett des
Lagers für Fremdarbeiter im Pfaffenwald
bei Hersfeld landete. Da er gerne aus dem
Lager heraus kommen wollte, bot mein
Vater ihm an, mit auf unseren Hof zu
kommen. Zwei Tage später war er bereits
auf unserem Hof und blieb dort bis zum
Kriegsende. Noch in Deutschland heirate
er eine Lettländerin und wanderte mit
dieser nach Kanada aus.
Franz Scuzko hat mir mächtig imponiert,
er war äußerst geschickt beim Fischfang,
er konnte z.B. Forellen im fließenden
Wasser der Haune mit den Händen fan-
gen. Auch war er handwerklich sehr ge-
schickt. Er hat u.a. für uns sehr schöne
Weidenkörbe geflochten und Reisigbesen
gebunden. Vor allem die Jagd- und Fisch-
fangtechniken hat er sich selbst beige-
bracht, während er sich vor den sowjeti-
schen Soldaten in den litauischen Wäl-
dern versteckte und gezwungen war, sich
von dem zu ernähren was die Natur bot.
Franz hatte sich bei uns recht gut einge-
lebt. Gegen Kriegsende ging er etwas auf
Distanz. Er hat aber vor und während der
Einnahme Hersfelds mit großem Engage-
ment unseren Hof bewacht und verhin-
dert, dass z.B. unsere Pferde von auf dem
Rückzug befindlichen deutschen Soldaten
gestohlen wurden.
Gut ein Jahr nach Franz kam Olga Ano-
china aus der Ukraine als Fremdarbeite-
rin auf den Hof meiner Eltern. Sie wurde
zu der Tätigkeit in Deutschland faktisch
erpresst. Man hatte gedroht, ihren noch
minderjährigen Bruder als Arbeitskraft
nach Deutschland zu deportieren. Um
ihrem Bruder dies zu ersparen, fuhr sie an
dessen Stelle nach Deutschland. Sie lan-
dete schließlich auf dem Hof meiner El-
tern und blieb dort bis zum Kriegsende.
Olga lebte bis zu ihrer Reise nach
Deutschland in einem kleinen, abgelege-
nen Dorf unter sehr einfachen Verhältnis-
sen. Es war für sie ungewohnt, ein eige-
nes, wenn auch kleines Zimmer zu haben
und ein eigenes Bett. Meiner Mutter ge-

lang es, sie relativ schnell mit ihren neuen
Lebensumständen vertraut zu machen.
Sie litt aber sehr unter Heimweh und
Sehnsucht nach ihrer Familie, dies beson-
ders, da sie keinerlei Kontaktmöglichkei-
ten hatte. Sie war eine einfache Frau,
aber äußerst liebenswert und mir beson-
ders zugeneigt. Im Herbst zeigte sie mir
wie man mit einfachen Mitteln einen Dra-
chen baute, an den langen Winterabenden
spielten wir öfters „Mensch ärgere Dich
nicht“. Als ich ihr einmal, vom so ge-
nannten „Dienst“ kommend in meiner
Hitlerjungenuniform, in der Stadt begeg-
nete und ihr freudig zur Begrüßung um
den Hals fiel, erhielt ich einen strengen
Verweis. Mir war damals nicht bewusst,
dass ich mit meiner spontanen Aktion
auch Olga in Gefahr gebracht hatte.
Glücklicherweise wurde der Vorfall nicht
weiter nach oben gemeldet und hatte für
uns beide keinerlei Konsequenzen.
Fremdarbeitern, die im Haus ihrer Ar-
beitgeber lebten, war verboten mit diesen
und deutschen Arbeitnehmern an einem
Tisch zu essen. Franz und Olga aßen da-
her stets in der Küche, die unmittelbar an
unser Esszimmer anschloss. Die Tür zwi-
schen Küche und Esszimmer wurde stets
offen gehalten. Damit war ein Minimum
an Kommunikation möglich.

Kriegsgefangene
Die ersten Kriegsgefangenen, die ich in
Hersfeld zu Gesicht bekam, waren fran-
zösische Soldaten. Soweit ich erinnere,
war eine Gruppe von ihnen in einem Haus
„An der Obergeis“ untergebracht. Sie
arbeiteten in verschiedenen Hersfelder
Betrieben, u. a. bei Schilde. Anfangs
wurden sie am Morgen vom Wachperso-
nal zur Arbeitsstelle gebracht und nach
Feierabend wieder zurück in ihre Unter-
kunft.
Einer dieser Gefangenen war bei dem in
der Neustadt ansässigen Landwirt Göbel
tätig. Er blieb bei Göbels bis zum Kriegs-
ende, zwischen ihm und der Familie Gö-
bel hatte sich nach der Wahrnehmung
meiner Eltern ein gutes Verhältnis ent-
wickelt. Dabei spielte sicher das distan-
zierte Verhältnis der Familie Göbel ge-
genüber den Nationalsozialisten eine
große Rolle. Göbels standen den Sozial-
demokraten sehr nahe. Frau Göbel war
in der Zeit der Weimarer Republik Kreis-
tagsabgeordnete der Sozialdemokraten
im Hersfelder Kreistag. In ihrem fast
freundschaftlichen Verhältnis zu dem bei
ihnen tätigen französischen Kriegsgefan-
genen mussten Göbels sehr vorsichtig
sein, da sie vermutlich als ehemalige So-
zialdemokraten unter Beobachtung stan-
den.
Gegen Ende des Krieges kamen vermehrt
auch sowjetische Kriegsgefangene nach
Hersfeld. Sie waren in einer äußerst ein-
fachen Baracke, auf einem mit Stachel-
draht eingezäunten Grundstück im Zel-
lersgrund untergebracht. Sie arbeiteten
u.a. für die Firma Schilde. Als ich einmal
mit meinem Vater und unserem Pferde-
gespann aus dem Wald vom Giegenberg
getrocknete Eichenrinde holte, um sie
zum Güterbahnhof in Hersfeld zu trans-
portieren, fuhren wir auch an dem Lager
der sowjetischen Kriegsgefangenen vor-
bei. Während wir vorbeifuhren beobach-
teten wir, dass ein Schlepper am Zaun
stand, dessen Anhänger mit Unterkohlra-
bi beladen war. Einige Gefangene waren
damit beschäftigt, Kohlrabi zu entladen,
d.h. über den Zaun zu werfen. Da die Ba-
racke keinen Schornstein besaß, fragten
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Drei Häuser wurden durch Bombenab-
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den sich das Gebäude der Edeka und das
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Bahnkörper war arg mitgenommen, die
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für Unterstellung von Maschinen und
Werkstatt.

Blick von der Fuldaaue auf den Obers-
berg, in der Hanglage Felder von Land-
wirt Wolff. Der Obersberg ist heute
Standort der Modellschule, der Gesamt-
schule, der Beruflichen Schule und einer
Großsporthalle, im Talgrund befindet
sich das Hersfelder Hallenbad.

Landwirt Hermann Wolff bei der Feldar-
beit auf dem Obersberg.



In den letzten Kriegsjahren suchten mei-
ne Mutter und ich und nach ihrer Geburt
auch meine Schwester bei jedem
Hauptalarm, meist während der Nacht,
den Luftschutzkeller in der Villa Braun
auf. Meine Mutter ging vor allem nach
dem Luftangriff auf die Friedloser Straße
kein Risiko mehr ein. Meine Großmutter
schloss sich uns nie und mein Vater nur
sehr selten an. Er war auch nur bedingt
meiner Mutter behilflich, wenn sie mit
uns zwei Kindern, Kinderwagen und
Notgepäck zum Luftschutzkeller unter-
wegs war. Sein Verhalten ist mir bis heu-
te ein Rätsel geblieben.
Wenn Deutschland gegen Ende des Zwei-
ten Weltkriegs auch die so genannte
Lufthoheit über den deutschen Luftraum
längst verloren hatte, so kam es trotzdem
immer wieder zum Abschuss alliierter
Flugzeuge durch die Flak oder deutsche
Jagdflugzeuge. Die Piloten, die beim Ab-
schuss ihrer Flugzeuge mit Hilfe eines
Fallschirms am Leben blieben, wurden
gefangen genommen. Ich konnte einmal
mit meinen Freunden beobachten, wie
ein gefangener Pilot auf einem Pferdewa-
gen mit seinem offenen Fallschirm in das
Hersfelder Landratsamt in der Duden-
straße gebracht wurde. Von der Bis-
marckstraße bis in den Hinterhof des
Landratsamtes folgten wir neugierig dem
Transport. Ich war erstaunt, dass es sich
bei dem Piloten um einen ganz normalen
jungen und nicht unsympathischen Mann
handelte.

Lazarette in Schulen - Unterricht
im Möbellager
Mit dem Fortgang des Krieges nahm
nicht nur die Zahl der gefallenen Solda-
ten und getöteten Zivilisten zu, sondern
vor allem auch der Verwundeten. Die
Zahl der bestehenden Krankenhäuser
und Lazarette reichte schon bald nicht
mehr aus. Es mussten schnell zusätzliche
Unterkünfte für die Verwundeten ge-
schaffen werden. Das Problem versuchte
man in Hersfeld u.a. durch die Einrich-
tung von Lazaretten in Schulgebäuden
zu lösen. Im Zuge dieser Maßnahme
musste meine Klasse ihren Klassenraum
in der Nordschule räumen und in das
Möbelhaus Lotz am Markt umziehen.
Dort hatte man einen Teil des Möbella-
gers geräumt und provisorisch als Klas-
senraum hergerichtet. Bis zur Besetzung
Hersfelds durch die Amerikaner wurden
wir dort von Fräulein Meier unterrichtet.

Evakuierte aus dem Saarland
Preußisches und bayerisches Gebiet im
Südwesten des Deutschen Reiches wurde
im Versailler Vertrag zum rd. 2000 km2

großen Saargebiet zusammengefasst und
mit 800.000 Einwohnern französischer
Nutzung überantwortet. Verwaltet wurde
das Gebiet von einer Kommission des
Völkerbundes. Vertraglich war festgelegt,
dass die Bevölkerung sich nach 15 Jahren
entscheiden konnte, ob das Saarland
künftig wieder Teil Deutschlands werden
soll oder ob es bei der bisherigen Kon-
struktion bleiben sollte. Die Bevölkerung
des Saarlandes entschied sich am
13.01.1935 mehrheitlich für Deutschland.
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Der französischen Regierung und Indus-
trie war diese Entwicklung nicht recht.
Als es zu Beginn des Zweiten Weltkrieges
zu den kriegerischen Auseinandersetzun-
gen zwischen Deutschland und Frank-
reich kam, befürchtete man, dass es be-
sonders um das Saarland zu heftigen
Auseinandersetzungen kommen würde
und dass der Bevölkerung von der fran-
zösischen Seite Repressalien drohten.
Man entschloss sich daher, möglichst
große Teile der Bevölkerung zu evakuie-
ren. Ich erinnere mich noch sehr genau
wie mein Vater eines Abends spät aufge-
fordert wurde, mit seinem Pferdegespann
und Wagen zum Hersfelder Bahnhof zu
kommen, um saarländische Familien, die
mit einem Sonderzug angekommen wa-
ren, mit ihrem umfangreichen Gepäck zu
ihren Quartieren zu fahren. Auf diese
Weise kam auch Frau Kirsch mit ihren
Eltern und Geschwistern von Saar-
brücken nach Hersfeld. Einer ihrer Brü-
der verliebte sich in Hersfeld und blieb.
Als Frau Kirsch gegen Ende des Krieges
zum zweiten Mal Flüchtling wurde, lan-
dete sie mit ihrer Familie in Hersfeld bei
ihrem Bruder. Auf der Suche nach einer
eigenen Wohnung fand sie eine solche
durch Vermittlung meiner Tante Anne-
marie (Eichmann) bei meinen Eltern. Sie
mieteten die Wohnung, die meine
Großmutter bis zu ihrem Tod bewohnt
hatte. Die älteste Tochter der Familie
Kirsch (Ilse) war ein Jahr jünger als mei-
ne Schwester. Sie wurde eine Freundin
meiner Schwester, vor allem während der
Vorschulzeit.

Fremdarbeiter und Zwangsarbeiter
Ausländische Arbeitskräfte waren in
Deutschland schon lange vor der natio-
nalsozialistischen Herrschaft tätig. Dazu
gehörten vor allem Polen, die als land-
wirtschaftliche Saisonarbeitskräfte auf
größeren Betrieben während der Getrei-
de- und Hackfruchternte arbeiteten. Die
verstärkte „Anwerbung“ ausländischer
Arbeitskräfte vor oder in der Anfangs-

phase des Krieges wurde daher von mei-
nen Eltern als keine Besonderheit ange-
sehen. Sie begrüßten es vielmehr, dass
auch sie Gelegenheit bekamen, polnische
Arbeitskräfte anzustellen. Dies änderte
sich, als mehr und mehr deutlich wurde,
dass die Anwerbung zunehmend unter
Zwang erfolgte und die ausländischen
Arbeitskräfte einer Entrechtung und Dis-
kriminierung ausgesetzt waren.
„Fremdarbeiter“ war die beschönigende
offizielle Bezeichnung für anfangs noch
angeworbene, später verstärkt ab 1942,
gewaltsam nach Deutschland verbrachte
Zwangsarbeiter aus den von der Wehr-
macht besetzten Gebieten. Die ausländi-
schen Zwangsarbeiter wurden vor allem
in der Landwirtschaft und der Industrie
im Reich und auch in Zulieferbetrieben
ihrer Heimat eingesetzt. Es handelte sich
vornehmlich um Polen, Russen, Franzo-
sen, Belgier und Niederländer. Die
Zwangsarbeiter wurden in Deutschland
von der Sicherheitspolizei und der Gesta-
po überwacht. Vor allem die Zwangsar-
beiter aus der Sowjetunion und die
„nicht eindeutschungsfähigen“ Arbeits-
kräfte aus Polen und Südosteuropa wa-
ren zahlreichen Beschränkungen unter-
worfen. Sie mussten Kennzeichen auf der
Kleidung tragen – „Ost“ für russische,
„P“ für polnische Zwangsarbeiter. Sie

Einquartierungen und Mieter
Zu Kriegsbeginn hatten wir ab und an
nicht nur Einquartierungen von Wehr-
machtsangehörigen, sondern auch von
Pferden der Wehrmacht. Die Soldaten
und ihre Pferde blieben allerdings nur für
kurze Zeit. Trotzdem hatte mein Vater
stets Angst, dass die fremden Pferde
Krankheiten mitbrachten. Die Sorge
blieb glücklicherweise unbegründet.
Nachdem die Tuchfabrik Georg Braun
zwei Stellplätze für ihr Pferdegespann
bei uns mietete, war der Pferdestall voll-
besetzt und damit kein Platz mehr für ei-
ne weitere Einquartierung. Kutscher der
Firma Braun war Herr Dittmar, der mit
seiner Familie in der Siedlung Hohe Luft
wohnte. Bei ihm wohnte auch seine
Schwiegertochter, die auf die Rückkehr
ihres Mannes aus dem Krieg bzw. der
Kriegsgefangenschaft wartete. Da es ihr
bei den Schwiegereltern zu eng und lang-
weilig war, kam sie ab und an zu uns und
kümmerte sich um meine Schwester
während des ersten Lebensjahres. Auch
nähte und strickte sie Anziehsachen für
meine Schwester.

Hin und wieder wohnten bei uns auch
Monteure, die in den Tuchfabriken Ma-
schinen aufstellten oder reparierten. Mit
zwei Monteuren spielte ich am Abend öf-
ters „Mensch ärgere Dich nicht“. Wenn
ich bei diesen Spielen verlor und zwar
wiederholt verlor, fing ich regelmäßig an
zu heulen. Ich warf mich auf das Sofa
und strampelte vor Wut mit den Beinen.
Die zwei Männer ließen jedoch nicht
nach, sie forderten mich an jedem Abend
erneut zu einem Spiel heraus. Als die bei-
den uns nach ein paar Wochen verließen,
hatte ich halbwegs gelernt zu verlieren.
In den letzten Kriegswochen und danach
hatten wir an jedem Abend eine größere

Zahl von Über-
nachtungsgästen.
Zuerst waren es auf
dem Rückzug be-
findliche Soldaten
und später Leute,
die auf der Flucht
waren, die nicht
in dem Teil
Deutschlands blei-
ben wollten, der als
Besatzungszone der
Sowjetunion zufal-
len sollte. Dabei
handelte es sich
vielfach um Frauen
und Kinder, die im
Lauf des Krieges in
den Osten evaku-
iert wurden und
nun teilweise zu
Fuß in ihre ur-
sprüngliche Heimat
unterwegs waren.

Wir hatten natürlich keine Betten für die
vielen Leute, sie waren jedoch dankbar,
dass sie bei uns auf dem Heuboden oder
auf Stroh schlafen und sich im Kuhstall
waschen konnten. Wenn die Not beson-
ders groß war, gab es auch ein Brot mit
Schmalz und eine Tasse Kornkaffee usw.
von meiner Mutter.
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Fotonachweis
Das Foto Hilfskrankenhaus und Lazarett Du-
denstraße stammt von Hans-Otto Kurz, Lud-
wigsau-Friedlos ( s. auch MH Nr. 10, Oktober
2013). Alle übrigen Fotos stammen vom Autor.
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Erster Schultag des Autors in Hersfeld
April 1940.

Der Autor Peter Wolff als Sechsjähriger
mit seinen Eltern.

Blick vom Bahnübergang der Reichs-
straße 27 (heute B 27) durch die Neustadt
in die Breitenstraße.

Gasthaus zur Post Ecke Neustadt/Bis-
marckstraße mit Blick in die Neustadt.

Hilfskrankenhaus und Lazarett in der Dudenstraße mit Rot-
Kreuz-Markierung. Im Vordergrund links das Amtsgericht, im
Hintergrund Mitte die Tuchfabriken Rechberg-Braun.


