
Ich, Karl Friedrich Hopf zu Heringen, bin
geboren den 19. Juni 1863. Meine Eltern
waren der Kaufmann und Landwirt
Adam Hopf und Frau Anna Martha, geb.
Jacobs, aus ihrer Ehe gingen hervor 4
Knaben und 3 Mädchen. Der älteste Sohn
lernte das Kaufmannsgeschäft. Die El-
tern hatten beide kein Grundvermögen
mit in die Ehe gebracht, sie kauften das
Haus No. 8 von dem Kaufmann Christian
Weitzel (die Familie ging nach Amerika)
und bauten eine Scheune dazu und kauf-
ten mehrere Grundstücke und betrieben
das Kaufmannsgeschäft und Landwirt-
schaft.
Am 5. März 1877 starb mein Vater an ei-
ner Lungenentzündung, der älteste Sohn
ging seinem Berufe nach, nun stand die
Mutter mit ihren 6 unmündigen
Kinder[n] da, zum Vormund wurde der
Nachbar Moritz Hebeler ernannt.
Im Jahr 1879 brach ein großer Brand
aus, wo alle landwirtschaftlich[en] Ge-
bäude verbrannten, nur die Wohnhäuser
blieben stehen, bei uns ist sogar 1 Kuh
und ein Rind mit verbrannt, trotz aller
Hilfe der Feuerwehr.   
Auf  Anraten des Vormund[es] verkaufte
die Mutter das Haus 1880, weil sie nicht
in der Lage war, eine neue Scheune zu
bauen, und kaufte das, wo wir jetzt woh-
nen. Auch müsste die Mutter noch Land
und Wiesen verkaufen, um die Schulden
von den früheren Landkäufen zu bezah-
len, es blieben noch 11 Acker Land und ¾
Wiese übrig. Es musste nun noch Wiese
dazu gepachtet werden, um die Wirt-
schaft weiter zuführen, was auch ge -
schah. Ich wollte nach Amerika, aber der
Vormund ließ es nicht zu, ich musste blei-
ben. Ich blieb, ich ging in Tagelohn bei
die Bauern und es gab sonst Arbeit ge-
nug. In 1880 lernte ich bei Gg. Döll das
Tuchmachen.  Da wurde nun im Winter
Tuch gemacht bis zum Sommer hinein,
und dann, was kommt, mitgemacht, und
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Als Luftwaffenhelfer in der Flakstellung
Niedervellmar

Von Ernst Lotz, Haunetal-Neukirchen

Am 5. Januar 1944 frühmorgens treffe ich
mich mit sieben Klassenkameraden am
Hersfelder Bahnhof, um mit dem Perso-
nenzug nach Kassel zu fahren. Acht
Schüler des Geburtsjahrganges 1928 der
Hersfelder Oberschule, Klasse 5, leisten
dem Einberufungsbefehl zum Flakeinsatz
Folge. In Rotenburg steigen noch sechs
Schüler der dortigen Oberschule zu, die
das gleiche Ziel haben. Im Gebäude des
Generalkommandos Kassel empfangen wir
Uniform, Stahlhelm und weitere Ausrüs-
tungsgegenstände, die im Rucksack ver-
staut werden. Dann geht es zu Fuß von
Wilhelmshöhe nach Niedervellmar zur
Flakbatterie. Je sechs Mann bekommen in
einer großen Baracke einen Raum
zugewiesen, in dem dreistöckige Betten,
Spinde, Tisch und Stühle stehen.
Am nächsten Tag führt uns ein Leutnant
durch die Stellung, erklärt die 10,5 cm
Fliegerabwehrkanonen (FLAK), das Kom-
mandogerät und die Umwertung. Das
dienst liche Leben beginnt mit Unterricht
an den Geschützen und Geräten, mit
Stubendienst und Appellen. Fußdienst
wird das Exerzieren in der Gruppe mit
Kommandos wie „Hinlegen – Auf marsch,
marsch!“ genannt. Drill und Umgangston
entspricht dem militärisch Üblichen und
war mir schon seit dem dreiwöchigen
Wehrertüchtigungslager in Oberbern-
hardts (Rhön) bekannt. 
Wir erhalten eine Grundausbildung in
Flakschießlehre, Flugzeugerkennungs -
dienst und ich mit einigen anderen eine
Spezialausbildung am Flakumwertegerät
„Malsi“. Mit dieser Einrichtung werden
die Wege der beschossenen Flugzeugver-
bände aufgezeichnet. Nach etwa zwei
Wochen ist die Ausbildung so weit fort-
geschritten, dass wir eingesetzt werden
können. Am 23. Januar ist die Vereidigung.
Die Verpflichtungsformel lautet: „Ich ver-
spreche als Luftwaffenhelfer allzeit meine
Pflicht zu tun, treu und gehorsam, tapfer
und einsatzbereit, wie es sich für einen
Hitlerjungen geziemt.“ Alle acht Wochen

können wir für zwei Tage nach Hause
fahren. Unteroffizier Franke drückt mir an
einem Freitagabend einen Schein in die
Hand: Urlaub ab Samstag 6 Uhr bis Sonn -
tag 18 Uhr. Ich freue mich auf Zuhause.
Gegen Mitternacht ertönt eine schrille
Glocke: „Fliegeralarm“. Meine Kameraden
hasten an die Geräte – ich denke „bleibst
liegen – hast ja einen Urlaubsschein.“ Nach
kurzer Zeit wird der Alarm aufgehoben,
die Kameraden kommen zurück. Da schallt
ein Ruf des Wachhabenden durch die
Baracke: „Luftwaffenhelfer Lotz – sofort
zum Leutnant Jüling!“ Kurz darauf melde
ich mich in voller Uniform mit Stahlhelm

bei dem Offizier. Dieser will sich gerade
wieder zu Bett legen und steht in Unterho-
sen mir gegenüber. Er brüllt mich an, er-
wähnt das Wort Befehlsverweigerung und
schließt väterlich sanft: „Ihr Urlaub ist
gestrichen. Haben sie mich verstanden?“
„Jawoll, Herr Leutnant!“ Beim nächsten
Fußdienst sehe ich vor meinem inneren
Auge immer wieder den Leutnant in Un-
terhosen, wie er seine Befehle gibt.

Die Luftwaffenhelfer (v.l.n.r.) Gerlach, Goldammer (stehend), Schott (mit Mandoline),
Lotz und Becker. Im Hintergrund ist die Flakstellung Niedervellmar, allerdings auf
dem Foto nicht erkennbar. 

des Ausbacher Rotapfels „Kuppenrhöner
Kelterei Ausbacher Roter" zustande kam
und sich positiv entwickelte. Kundschaft
im Umkreis bis zu 50 km nahm den Service
gerne an, besonders wenn man den Saft
von eigenen Äpfeln wünschte! Im Angebot
waren auch verschiedene Obstbrände, da -
runter ein Sortenreiner Edelbrand aus Aus-
bacher Rotäpfeln, hergestellt von der
Schlitzer Brennerei.  
Der kleine Ausbacher Betrieb musste aus
verschiedenen Gründen (über zwei Jahre
lang ein größerer Ernteausfall, hohe Ne-
benkosten und Mangel an jüngeren Gesell-
schaftern) am 17.12.2011 schließen. Mit der
Schließung der Kelterei ging ein Nachfol-
ge-Traditionsbetrieb im Nebenerwerb zu
Ende – leider auch die naturbelassene Pro-
duktverarbeitung des ungespritzten heimi-
schen Streuobstes! Produziert wird wahr-
scheinlich weiterhin der o.a. Edelbrand aus
Ausbacher Rotäpfeln.                                                                                 

Quellennachweis

Sammlung Fürstlich Hessischer Landes-
ordnungen:
1)  erster Teil 1337-1627,
2)  dritter Teil 1671-1729,                                                                              
3)  vierter Teil 1730-1751.                                
4)  Gemeindearchiv Hohenroda, XV,

Konv. 8,1, 1831/32.                                         
5)  Sammlung von Gesetzen, ... für

Kurhessen, 1820, S. 68.,                         
6)  Hessisches Staatsarchiv Marburg,

Bestand 100, Reg. Fulda, Nr.
20037.                        

7)  Geisenheim 1872-1972. 

Augenzeugenberichte von:
8)  Otto Baist †, Kirchheim, 1912 in

Ausbach  geboren.                        
9)  Ernestine Christian, geb. Bommer,

*1914,  (Tochter von Johannes
Bommer) † 2000.  

10)  Marie Pfaff, geb. Schüler, Rans-
bach, 1926 in Ausbach  geboren. 

11) Städtisches Museum Hersfeld.

Am 2. Juli 1995 gegründet – per Gesellschaftsver-
trag im Rahmen der „Dorferneuerung Ausbach“.
Mit der Schließung der Kelterei „Ausbacher Roter“
am 17. 12. 2011 geht ein Traditionsbetrieb im Ne-
benerwerb (belegt seit dem 19. Jahrhundert) zu En-
de – leider auch die naturbelassene Produktverar-
beitung des ungespritzten heimischen Obstes!

(Foto und Text: Albert Deiß).
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dorf und kam wieder zurück, half auch
hier die alte Kirche abbrechen und die
neue wieder aufbauen. Als Militärpflich-
tig wurde er gleich gezogen bei die
Gard[e] Elisabet[h] und kam nach Char-
lottenburg [gemeint ist das Königin Elisa-
beth Garde-Grenadier-Regiment Nr. 3].
Als er Militärfrei war, kam er auf die Bau-
schule in Gotha. Nachdem er dort 5 Seme-
ster mitgemacht hatte und das 5. Examen
mit sehr gut bestanden hatte, kam er nach
Hause, im Herbst 1913. Fritz bekam
gleich viel Arbeit, Bauzeichnungen zu
machen und Neubauten.
Er verheiratete sich im Frühjahr 1914 mit
Anna Margrethe Fröhlich. Alles ging gut
und schön. Im August 1914, am 4. August,
mussten wir, Vater, Mutter, Schwester,
Frau und Pflegebruder Georg, von unse-
rem nie Vergesslichen [gemeint ist: von
unserem unvergessenen Sohn Fritz] Ab-
schied nehmen. Sein letzte[s] Wort, was er
mir ans Herz legte, als er mir die Hand
drückte, war: Sorgt für meine Frau. Das
tat einen harten Schlag in meine Brust,
denn er hatte die Ahnung, uns nicht wie-
der zu sehen, und so war es auch in Gottes
Rat beschlossen, dass er am 5. Okt. 1914
bei Achiet-le-Petit [Gemeinde im Dépar-
tement Pas-de-Calais im Norden Frank-
reichs] verwundet und am 8. Okt. 1914 im
Lazarett an der Verwundung gestorben ist

und mit noch 8 Kameraden dort begraben
wurde.
Unsere Zukunftspläne waren mit einem
Schlag dahin. Wir hatten zu Fünfe ein Sä-
gewerk gegründet, und da sollte Fritz ein
richtiger Bauunternehmer werden, mit ei-
nem Schlag war alles dahin. Die Mutter
starb in 1913. Da nun das Sägewerk für
mich keinen Wert mehr hatte, weil unsere
Tochter Anna den Schuhmacher H [ein-
rich]. Axt in 1919 heiratete, wurde es an
Johannes Rudolph¹ und Genossen ver-
kauft. Mein Anteil vom Erlös betrug 30
000 Mark. Die Inflation hat aber das
meis te davon zunichte gemacht. In 1925
haben wir unserer Tochter dann 15 Acker
Land und Wiesen, mit allem, was wir
noch in der Zeit an Geld besaßen, rund 8
000 Mark, übergeben. 4 000 Mark bekam
sie in bar und 4 000 Mark einen Schuld-
schein, die an B[runo]. Loose² zu fordern
hatte, auch Anna hat mit dem Geld nicht
viel bezweckt, ich glaube, Loose hat, als
er das Geld zurückgezahlt hat, in einer
Woche [so viel] verdient. Zuletzt habe ich
Rudolph noch verklagen müssen und
noch 500 Mark gerettet, der Schuldschein
liegt anbei.
Ich habe nun die Landwirtschaft betrie-
ben und der Schwiegersohn die Schuste-
rei.
Ich bin 85 Jahr[e] alt und Alles, was zwi-
schen uns geschehen ist, ist bei mir dahin
und soll vergessen sein. 
Ich habe an Ehrenämtern begleitet: Bei-
geordneter, Standesamt, Ortschätzer,
Schiedsmann, Vertrauensmann der Lan-
deskreditkasse, Gerichtsschöffe, Kirchen-
vorstandsmitglied, habe 2 Vormundschaf-
ten gehabt: Heinz, Krehs, Otto, bin in ver-
schiedenen Vereinen Vorstandsmitglied
gewesen: Kreis- Versicherungsverein und
noch eine Reihe mehr. Dazu werden
schlechte Männer nicht genommen.

Anmerkungen

¹Der von Karl Friedrich Hopf in Sütterlin-
schrift abgefasste handschriftliche Text wurde
von Anna Katharina Siebert, Heringen, in la-
teinische Schrift übertragen. Mehrere schwer
lesbare Textstellen wurden von Ernst-Heinrich
Meidt, Kirchheim, ergänzt bzw. korrigiert. Zu-
gunsten der besseren Lesbarkeit wurden
Rechtschreibung, Grammatik und Zeichenset-
zung dem heutigen Gebrauch angeglichen. Das
Satzende war im Manuskript meistens nicht
genau auszumachen. - Übrigens ist Hermann
Fabig, geb. 1948, „über sieben Ecken“ mit Karl
Friedrich Hopf verwandt.

²Johannes Moritz Rudolph, geb. 18.6.1895, gest.
3.3.1971

³Bruno Loose, geb. 7.2.1886, gest. 15.12.1944

 es ging, die Landwirtschaft war Neben-
betrieb.
In 1887 verheiratet[e] ich mich mit Anna
Sabine Wolf, jetzt ging es noch besser,
meine Frau übernahm die Landwirt-
schaft, Vieh füttern, Mist fahren, Ackern
und Eggen, Mähen und Säen. Die Mutter
versah den Haushalt und ich konnte ge-
hen.
Im Jahre 1888 wurd[e] ich Maschinist bei
der Dreschmaschine. Die Drescherei ging
vom Sommer bis Weihnachten, manch-
mal noch länger. In 1890 wurde die alte
Holzbrücke abgebrochen bei Heimbolds-
hausen und eine von Stein gebaut, da war
ich mit unser[er] Lokomobile [so heißt die
Antriebsmaschine einer Dreschmaschine]
zum Wasserpumpen beschäftigt, war von
April bis August Tag für Tag dort, und
gleich ging die Drescherei wieder los und
die Frauen waren Herr der Arbeit. In
1904 wurde ich Rechner der Darlehns-
kasse bis zum 1. April 1912. Von da ab bis
1920 wurde ich Rechner der Gemeinde,
von da ab  blieb ich daheim und war nur
Landwirt.
Aus unserer Ehe gingen zwei Kinder her-
vor, ein Knabe und ein Mädchen, beide
besuchten die hiesige Schule. Als unser
Fritz aus der Schule war, lernte er das
Maurerhandwerk, nach beendigter Lehr-
zeit ging er eine kurze Zeit nach Düssel-

Hochzeit von Fritz Hopf und Anna Margarete, geb. Fröhlich, Heringen, im Frühjahr
1914. Der Verfasser der Lebenserinnerungen trägt die Nr. 49; neben ihm, mit der Nr.
48, seine zwei Jahre ältere Ehefrau Anna Sabine, geb. Wolf.
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Im Jahre 1660 waren alle Männer aus Nie-
derjossa, Hattenbach und Kirchheim auf-
geboten worden, eine Wolfsjagd in der Ge-
markung Kirchheim durchzuführen. Wöl-
fe durchstreiften in jener Zeit noch in
großer Zahl unsere Wälder und richteten
unter Wild und Vieh großen Schaden an.
Nun denkt man heute bei dem Worte Jagd
gleich an Gewehre. Leider war diese Waffe
damals nicht so entwickelt, daß sie weit
verbreitet und leicht zu handhaben war.
Der Wolf wurde in Wolfsgruben, -fallen, 

-gärten oder Netze getrieben, gefangen
und meist mit Knüppeln erschlagen oder
mit Schweinseisen erstochen. Netzjagden
wurden kurzfristig angesetzt, meist gleich
nach dem ersten Schneefall. Das schien
die günstigste Zeit zu sein, denn die Spu-
ren im Schnee verrieten das Versteck. Eine
längere Strecke wurde verlappt, Netze
wurden aufgehängt oder den Treibern
mitgegeben. Oft mussten die Netze sogar
in Hausarbeit angefertigt werden. Eine
lange Kette von Männern – zu der Hatz

von 1660 waren 381 beordert – trieb mit
viel Lärm die Wölfe den Fangstellen zu.
Fing ein Treiber im eigenen Netz einen
Wolf, durfte er oft auf eine besondere Be-
lohnung rechnen. Solche Wolfstreiben wa-
ren sehr unbeliebt, schon der Gefahren
wegen. So kam es, dass 1660 noch nicht
einmal die Hälfte der Aufgebotenen er-
schien. Sogar die Zähler blieben fern.
Natürlich wurden die Abwesenden be-
straft. Normalerweise hatte jeder ein
Kopfstück = 4 Albus z entrichten.

Wolfsjagd in Kirchheim
Von Horst Breitbart, Kirchheim

Äpfel, Birnen und Zwetschen waren in den
früheren Jahrhunderten die Obstsorten,
welche in Stadt und Land im Eigenanbau
eine wichtige ergänzende Ernährungs-
grundlage bildeten. Hinweise auf Baum-
pflanzungen finden wir in der Sammlung
Fürstlich-Hessischer Landesordnungen. Im
Edict (Gesetz) vom 16.8.1625 heißt es: "Un-
terricht, wie und welcher Gestalt es mit
Pflanzung der fruchtbaren Bäume ... solle
gehalten werden, ...". Und im Edict vom
20.8.1625 heißt es: "..., wie es mit Pflanzung
der fruchtbaren Bäume ... an den Land-
straßen, Behausungen, Aeckern und Treu-
schen (Trieschen) zu halten     seye."1 Land-
graf Carl (1670/77-1730) forderte per er-
neuertem Gartenedict v. 3.4.1713 die Ge-
meinden auf, Baumschulen anzulegen,
Pflanzungen vorzunehmen und "daß die Ju-
gend von denen Planteurs guten Unterricht
bekommen ...".2

Zur Erlangung des Bürgerrechts in einer
Gemeinde musste laut Baumpflanzordnung
von 1739 ein Neuling fünf Obstbäume auf
eigenem Grund und Boden pflanzen, bei
Verheiratung vier. Außerdem waren die
Bäume noch längere Zeit zu betreuen! Für
einen Reichstaler konnten sieben bis acht
veredelte Obstbäume gekauft werden. Ver -
glichen mit heute, ein sehr hoher Preis.3 An-
fang des 19. Jahrhunderts entfiel  die
Pflanzpflicht in fast allen Orten. Nicht un-
terlassen wird die  Aufforderung an die Ge-
meinden, Baumschulen und Obstgärten an-
zulegen und zu unterhalten. Ein Baumgar-
ten in Ausbach, wahrscheinlich schon in
früherer Zeit angelegt, ist in der Jahres-
rechnung von 1831 nachgewiesen. Als
Baumplanteur wird 1830 ein Nicolaus
Schilling genannt.4

Mit dem einsetzenden Wege- u. Straßenbau
(z.B. heutige B 62) nach französischem Vor-
bild entstanden aber auch mehr Freiräume
an den Chausseen. So beabsichtigte die
kurfürstliche Ober-Wegebau-Direction laut
"Ausschreiben vom 9.6. 1820 das Land mit
300.000 veredelten Obstbäumen zu berei-
chern ...".5 Im Kreis Hersfeld sollten drei an-
zulegende Baumschulen in Niederaula,
Friedewald und Hersfeld, vom Wegegelder-
heber betreut, die veredelten Obst-
bäumchen liefern. Zur Anlage kam nur eine
Baumschule vor dem Peterstor in Hersfeld
im Bereich der heutigen Landecker- und
Gutenbergstraße, wo auch jedermann   zum
Versteigerungstermin Obstbäume erwerben
konnte. Wegegelderheber Clemen nennt am
6.7.1827 einen Bestand von etwa 2.500
Pflänzlingen und schönen Stämmen. Dieses
Baumschulgelände wird am 14.11.1866 zur
Bebauung freigegeben und vom Tuchfabri-
kanten Ferdinand Wehrschmidt und elf Ge-
nossen zu Hersfeld erworben. Als Ersatz
entstand an der Friedloser Straße in Bahn-
hofsnähe eine neue Baumschulanlage.6

In Geisenheim entsteht im nun preußisch
gewordenen Hessen 1872 das erste Obst-
bauinstitut mit Lehranstalt. Von dort kom-
men 1882 die ersten Neuzüchtungen auf
den Markt.7

Durch diese verstärkte Pflanzung, beson-
ders von Apfel- und Birnbäumen,  im ersten
Drittel des 19. Jahrhunderts und danach,
fielen die Obsternten immer reicher aus.
Zur schnelleren Verarbeitung und Arbeits -
erleichterung des nicht zur Winterlagerung
bestimmten Obstes bedurfte es des Kaufs

technischer Hilfs-
mittel, die damals
möglich waren, be-
stehend aus einem
Kollergang (Obst-
mühle) und einer
Kelter (Presse). Die
Erwerbszeit liegt
wahrscheinlich
frühestens um die
Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Ob schon
Vorfahren der nach-
stehend erwähnten
Familie Johannes
Bommer Erstei-
gentümer waren, ist
nicht belegt.
Betrieben wurde die
Kelterei im Neben -
erwerb von der Fa-
milie Johannes
Bommer, die in
ihrem damaligen
Anwesen Haus
Nr.10 (heute Zum
Strauch 1, Metzge-
rei Deiseroth) auch
eine Gemischtwa-
renhandlung in
1896 gegründet hat-
te. 1917 kaufte Wit-
we Anna Maria
Bommer, geb. Götz,
das am 31.3.1916 freigewordene Schulge-
bäude mit Scheune Nr. 2 (heute Friede-
walder Straße1-EDEKA) und zog dorthin
um. An dieser Stelle taten Kollergang und
Kelter ihren Dienst bis zum November
1936.
Als Einzugsgebiete kommen in etwa die
ehem. Ämter Landeck, Friedewald und Ge-
meinden des Werratals infrage. Das Keltern
begann sehr früh, endete spät abends und
war arbeitszeitaufwändig. Neben mögli-
chem Ärger gab es viel Neuigkeiten und
Spaß unter den in Schlangen Wartenden,
mit manchmal volksfestartigem Ausgang.                                                                                             
Das angelieferte Obst wurde in dem Koller-
gang (Obstmühle) gemahlen, mehr fast
breiartig gequetscht und schon anfallender
Saft aufgefangen. Das bewirkten zwei stei-
nerne Räder von 95 x 15 cm, verbunden mit
einer senkrechten und waagrechten Achse
aus Holz. Zum Drehen war nun Menschen-
kraft gefordert, sowohl von Erwachsenen
und auch zum Spaß von Kindern, die mit-
drehen durften. Ich selbst kann mich als
Sechsjähriger an diese "Kinderarbeit" gut
erinnern! Das auf die Steinrandfläche
hochgedrückte Obst musste mit Brettchen
in den Trog zurückgeschoben werden, auch
das übten  Kinder gerne aus. Nun ging es
über zum  Pressvorgang. Anstelle von
Tüchern für die einzelnen Schichten in der
Kelter (Presse) kam kreuzweise gelegtes
weiches Haferstroh, geformt zu einer Kuh-
le. Nach dem Einfüllen des gemahlenen Ob-
stes wurde das überstehende Stroh  nach
innen umgeschlagen, die Schichten mit
Brettern und Kanthölzern abgedeckt und
der Pressvorgang konnte beginnen.8 Die
Verarbeitung der Apfel- oder Birnensäfte
erfolgte   zu verschiedenen Produkten: Ap-
felsaft haltbar gemacht, Apfelwein, Apfel-
oder Birnenessig, anteilige Saftbeigabe zum
Kochen von verschiedenen Mussorten oder

Gelee, der ohne das nicht gekannte Gelier-
mittel sehr lange kochen musste.       
Der angefallene Trester kam früher vor dem
Verfüttern durch Bauern und Landwirte in
einen übergroßen Wassertrog, man fischte
die oben schwimmenden Obstkerne ab und
lieferte sie an Baumschulen zur Aufzucht
von Sämlingen. Mit fortschreitender For-
schung entfiel dieses Nebengeschäft.9

Kollergang und Kelter kamen im November
1936 im Tausch an das Hersfelder Heimat-
museum zur ständigen Bleibe. Kurzbe-
schreibung von Studienrat Falk:
Mühle aus Stein, 2,35 m Durchmesser, 29
cm dick, außen eine Tiefe Rinne, in der Mit-
te senkrechter Balken, durch den eine Ach-
se geht, an welcher 2 steinerne Räder lau-
fen, 95 cm Durchmesser, 15 cm dick. Kelter
(Presse), dicke Eichenbalken mit dicker
Holzspindel. 255 cm hoch, 130 cm breit, 55
cm dick. Herkunft: Bommer, Ausbach. ...
s.u.       
Kaufmann Hans Bommer erhielt dafür eine
moderne Anlage. Die neue Mühle (elek-
trisch getrieben) und Kelter (Presse aus
Stahl mit wesentlich höherer Leistung un-
ter Verwendung von Tüchern) von Tuchfa-
brikant Ludwig Braun, Hersfeld, gekauft.
21.11.1936,  für 400 RM.11

Eine Eigenheit gab es in der Notzeit nach
1945, indem zur Herstellung von Sirup
auch Zuckerrüben gepresst wurden. Nur
bei heiß angelieferten Zuckerrübenschnit-
zeln klappte der Saftgewinn.10 Ende der
1950er Jahre gab Kaufmann Hans Bommer
die Nebenerwerbs-kelterei auf und ver-
kaufte die Presse. Im Rahmen der Dorfer-
neuerung des Landes Hessen schlug das In-
genieurbüro Wilfried Zöll, Burghaun, vor,
wieder eine Kelterei in Hohenroda-Aus-
bach einzurichten,   die auch nach einjähri-
ger Vorlaufzeit  mit Gesellschaftsvertrag
vom 2.7.1995 unter dem Traditionsnamen

Keltern in Ausbach hatte Tradition
Von Albert Deiß, Hohenroda-Ausbach

Kollergang (Mühle aus Stein) und Kelter (Presse) aus Anfang bis
Mitte des 19. Jahrhunderts (betrieben von der Fa. Bommer –heu-
te EDEKA), stand für Ausbach und umliegende Dörfer für die
Verarbeitung von Früchten (hauptsächlich Äpfel und Birnen) zur
Verfügung. Letzter Mahlgang im November 1936 in Ausbach.
Beide Objekte kaufte die Hersfelder Tuchfabrik Braun und übe-
reignete sie dem städtischen Museum Hersfeld.  Quelle: Städti-
sches Museum Hersfeld, 1936, Inventarnummer 420. Foto und
Text: Albert Deiß).
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dorf und kam wieder zurück, half auch
hier die alte Kirche abbrechen und die
neue wieder aufbauen. Als Militärpflich-
tig wurde er gleich gezogen bei die
Gard[e] Elisabet[h] und kam nach Char-
lottenburg [gemeint ist das Königin Elisa-
beth Garde-Grenadier-Regiment Nr. 3].
Als er Militärfrei war, kam er auf die Bau-
schule in Gotha. Nachdem er dort 5 Seme-
ster mitgemacht hatte und das 5. Examen
mit sehr gut bestanden hatte, kam er nach
Hause, im Herbst 1913. Fritz bekam
gleich viel Arbeit, Bauzeichnungen zu
machen und Neubauten.
Er verheiratete sich im Frühjahr 1914 mit
Anna Margrethe Fröhlich. Alles ging gut
und schön. Im August 1914, am 4. August,
mussten wir, Vater, Mutter, Schwester,
Frau und Pflegebruder Georg, von unse-
rem nie Vergesslichen [gemeint ist: von
unserem unvergessenen Sohn Fritz] Ab-
schied nehmen. Sein letzte[s] Wort, was er
mir ans Herz legte, als er mir die Hand
drückte, war: Sorgt für meine Frau. Das
tat einen harten Schlag in meine Brust,
denn er hatte die Ahnung, uns nicht wie-
der zu sehen, und so war es auch in Gottes
Rat beschlossen, dass er am 5. Okt. 1914
bei Achiet-le-Petit [Gemeinde im Dépar-
tement Pas-de-Calais im Norden Frank-
reichs] verwundet und am 8. Okt. 1914 im
Lazarett an der Verwundung gestorben ist

und mit noch 8 Kameraden dort begraben
wurde.
Unsere Zukunftspläne waren mit einem
Schlag dahin. Wir hatten zu Fünfe ein Sä-
gewerk gegründet, und da sollte Fritz ein
richtiger Bauunternehmer werden, mit ei-
nem Schlag war alles dahin. Die Mutter
starb in 1913. Da nun das Sägewerk für
mich keinen Wert mehr hatte, weil unsere
Tochter Anna den Schuhmacher H [ein-
rich]. Axt in 1919 heiratete, wurde es an
Johannes Rudolph¹ und Genossen ver-
kauft. Mein Anteil vom Erlös betrug 30
000 Mark. Die Inflation hat aber das
meis te davon zunichte gemacht. In 1925
haben wir unserer Tochter dann 15 Acker
Land und Wiesen, mit allem, was wir
noch in der Zeit an Geld besaßen, rund 8
000 Mark, übergeben. 4 000 Mark bekam
sie in bar und 4 000 Mark einen Schuld-
schein, die an B[runo]. Loose² zu fordern
hatte, auch Anna hat mit dem Geld nicht
viel bezweckt, ich glaube, Loose hat, als
er das Geld zurückgezahlt hat, in einer
Woche [so viel] verdient. Zuletzt habe ich
Rudolph noch verklagen müssen und
noch 500 Mark gerettet, der Schuldschein
liegt anbei.
Ich habe nun die Landwirtschaft betrie-
ben und der Schwiegersohn die Schuste-
rei.
Ich bin 85 Jahr[e] alt und Alles, was zwi-
schen uns geschehen ist, ist bei mir dahin
und soll vergessen sein. 
Ich habe an Ehrenämtern begleitet: Bei-
geordneter, Standesamt, Ortschätzer,
Schiedsmann, Vertrauensmann der Lan-
deskreditkasse, Gerichtsschöffe, Kirchen-
vorstandsmitglied, habe 2 Vormundschaf-
ten gehabt: Heinz, Krehs, Otto, bin in ver-
schiedenen Vereinen Vorstandsmitglied
gewesen: Kreis- Versicherungsverein und
noch eine Reihe mehr. Dazu werden
schlechte Männer nicht genommen.

Anmerkungen

¹Der von Karl Friedrich Hopf in Sütterlin-
schrift abgefasste handschriftliche Text wurde
von Anna Katharina Siebert, Heringen, in la-
teinische Schrift übertragen. Mehrere schwer
lesbare Textstellen wurden von Ernst-Heinrich
Meidt, Kirchheim, ergänzt bzw. korrigiert. Zu-
gunsten der besseren Lesbarkeit wurden
Rechtschreibung, Grammatik und Zeichenset-
zung dem heutigen Gebrauch angeglichen. Das
Satzende war im Manuskript meistens nicht
genau auszumachen. - Übrigens ist Hermann
Fabig, geb. 1948, „über sieben Ecken“ mit Karl
Friedrich Hopf verwandt.

²Johannes Moritz Rudolph, geb. 18.6.1895, gest.
3.3.1971

³Bruno Loose, geb. 7.2.1886, gest. 15.12.1944

 es ging, die Landwirtschaft war Neben-
betrieb.
In 1887 verheiratet[e] ich mich mit Anna
Sabine Wolf, jetzt ging es noch besser,
meine Frau übernahm die Landwirt-
schaft, Vieh füttern, Mist fahren, Ackern
und Eggen, Mähen und Säen. Die Mutter
versah den Haushalt und ich konnte ge-
hen.
Im Jahre 1888 wurd[e] ich Maschinist bei
der Dreschmaschine. Die Drescherei ging
vom Sommer bis Weihnachten, manch-
mal noch länger. In 1890 wurde die alte
Holzbrücke abgebrochen bei Heimbolds-
hausen und eine von Stein gebaut, da war
ich mit unser[er] Lokomobile [so heißt die
Antriebsmaschine einer Dreschmaschine]
zum Wasserpumpen beschäftigt, war von
April bis August Tag für Tag dort, und
gleich ging die Drescherei wieder los und
die Frauen waren Herr der Arbeit. In
1904 wurde ich Rechner der Darlehns-
kasse bis zum 1. April 1912. Von da ab bis
1920 wurde ich Rechner der Gemeinde,
von da ab  blieb ich daheim und war nur
Landwirt.
Aus unserer Ehe gingen zwei Kinder her-
vor, ein Knabe und ein Mädchen, beide
besuchten die hiesige Schule. Als unser
Fritz aus der Schule war, lernte er das
Maurerhandwerk, nach beendigter Lehr-
zeit ging er eine kurze Zeit nach Düssel-

Hochzeit von Fritz Hopf und Anna Margarete, geb. Fröhlich, Heringen, im Frühjahr
1914. Der Verfasser der Lebenserinnerungen trägt die Nr. 49; neben ihm, mit der Nr.
48, seine zwei Jahre ältere Ehefrau Anna Sabine, geb. Wolf.
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Im Jahre 1660 waren alle Männer aus Nie-
derjossa, Hattenbach und Kirchheim auf-
geboten worden, eine Wolfsjagd in der Ge-
markung Kirchheim durchzuführen. Wöl-
fe durchstreiften in jener Zeit noch in
großer Zahl unsere Wälder und richteten
unter Wild und Vieh großen Schaden an.
Nun denkt man heute bei dem Worte Jagd
gleich an Gewehre. Leider war diese Waffe
damals nicht so entwickelt, daß sie weit
verbreitet und leicht zu handhaben war.
Der Wolf wurde in Wolfsgruben, -fallen, 

-gärten oder Netze getrieben, gefangen
und meist mit Knüppeln erschlagen oder
mit Schweinseisen erstochen. Netzjagden
wurden kurzfristig angesetzt, meist gleich
nach dem ersten Schneefall. Das schien
die günstigste Zeit zu sein, denn die Spu-
ren im Schnee verrieten das Versteck. Eine
längere Strecke wurde verlappt, Netze
wurden aufgehängt oder den Treibern
mitgegeben. Oft mussten die Netze sogar
in Hausarbeit angefertigt werden. Eine
lange Kette von Männern – zu der Hatz

von 1660 waren 381 beordert – trieb mit
viel Lärm die Wölfe den Fangstellen zu.
Fing ein Treiber im eigenen Netz einen
Wolf, durfte er oft auf eine besondere Be-
lohnung rechnen. Solche Wolfstreiben wa-
ren sehr unbeliebt, schon der Gefahren
wegen. So kam es, dass 1660 noch nicht
einmal die Hälfte der Aufgebotenen er-
schien. Sogar die Zähler blieben fern.
Natürlich wurden die Abwesenden be-
straft. Normalerweise hatte jeder ein
Kopfstück = 4 Albus z entrichten.

Wolfsjagd in Kirchheim
Von Horst Breitbart, Kirchheim

Äpfel, Birnen und Zwetschen waren in den
früheren Jahrhunderten die Obstsorten,
welche in Stadt und Land im Eigenanbau
eine wichtige ergänzende Ernährungs-
grundlage bildeten. Hinweise auf Baum-
pflanzungen finden wir in der Sammlung
Fürstlich-Hessischer Landesordnungen. Im
Edict (Gesetz) vom 16.8.1625 heißt es: "Un-
terricht, wie und welcher Gestalt es mit
Pflanzung der fruchtbaren Bäume ... solle
gehalten werden, ...". Und im Edict vom
20.8.1625 heißt es: "..., wie es mit Pflanzung
der fruchtbaren Bäume ... an den Land-
straßen, Behausungen, Aeckern und Treu-
schen (Trieschen) zu halten     seye."1 Land-
graf Carl (1670/77-1730) forderte per er-
neuertem Gartenedict v. 3.4.1713 die Ge-
meinden auf, Baumschulen anzulegen,
Pflanzungen vorzunehmen und "daß die Ju-
gend von denen Planteurs guten Unterricht
bekommen ...".2

Zur Erlangung des Bürgerrechts in einer
Gemeinde musste laut Baumpflanzordnung
von 1739 ein Neuling fünf Obstbäume auf
eigenem Grund und Boden pflanzen, bei
Verheiratung vier. Außerdem waren die
Bäume noch längere Zeit zu betreuen! Für
einen Reichstaler konnten sieben bis acht
veredelte Obstbäume gekauft werden. Ver -
glichen mit heute, ein sehr hoher Preis.3 An-
fang des 19. Jahrhunderts entfiel  die
Pflanzpflicht in fast allen Orten. Nicht un-
terlassen wird die  Aufforderung an die Ge-
meinden, Baumschulen und Obstgärten an-
zulegen und zu unterhalten. Ein Baumgar-
ten in Ausbach, wahrscheinlich schon in
früherer Zeit angelegt, ist in der Jahres-
rechnung von 1831 nachgewiesen. Als
Baumplanteur wird 1830 ein Nicolaus
Schilling genannt.4

Mit dem einsetzenden Wege- u. Straßenbau
(z.B. heutige B 62) nach französischem Vor-
bild entstanden aber auch mehr Freiräume
an den Chausseen. So beabsichtigte die
kurfürstliche Ober-Wegebau-Direction laut
"Ausschreiben vom 9.6. 1820 das Land mit
300.000 veredelten Obstbäumen zu berei-
chern ...".5 Im Kreis Hersfeld sollten drei an-
zulegende Baumschulen in Niederaula,
Friedewald und Hersfeld, vom Wegegelder-
heber betreut, die veredelten Obst-
bäumchen liefern. Zur Anlage kam nur eine
Baumschule vor dem Peterstor in Hersfeld
im Bereich der heutigen Landecker- und
Gutenbergstraße, wo auch jedermann   zum
Versteigerungstermin Obstbäume erwerben
konnte. Wegegelderheber Clemen nennt am
6.7.1827 einen Bestand von etwa 2.500
Pflänzlingen und schönen Stämmen. Dieses
Baumschulgelände wird am 14.11.1866 zur
Bebauung freigegeben und vom Tuchfabri-
kanten Ferdinand Wehrschmidt und elf Ge-
nossen zu Hersfeld erworben. Als Ersatz
entstand an der Friedloser Straße in Bahn-
hofsnähe eine neue Baumschulanlage.6

In Geisenheim entsteht im nun preußisch
gewordenen Hessen 1872 das erste Obst-
bauinstitut mit Lehranstalt. Von dort kom-
men 1882 die ersten Neuzüchtungen auf
den Markt.7

Durch diese verstärkte Pflanzung, beson-
ders von Apfel- und Birnbäumen,  im ersten
Drittel des 19. Jahrhunderts und danach,
fielen die Obsternten immer reicher aus.
Zur schnelleren Verarbeitung und Arbeits -
erleichterung des nicht zur Winterlagerung
bestimmten Obstes bedurfte es des Kaufs

technischer Hilfs-
mittel, die damals
möglich waren, be-
stehend aus einem
Kollergang (Obst-
mühle) und einer
Kelter (Presse). Die
Erwerbszeit liegt
wahrscheinlich
frühestens um die
Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Ob schon
Vorfahren der nach-
stehend erwähnten
Familie Johannes
Bommer Erstei-
gentümer waren, ist
nicht belegt.
Betrieben wurde die
Kelterei im Neben -
erwerb von der Fa-
milie Johannes
Bommer, die in
ihrem damaligen
Anwesen Haus
Nr.10 (heute Zum
Strauch 1, Metzge-
rei Deiseroth) auch
eine Gemischtwa-
renhandlung in
1896 gegründet hat-
te. 1917 kaufte Wit-
we Anna Maria
Bommer, geb. Götz,
das am 31.3.1916 freigewordene Schulge-
bäude mit Scheune Nr. 2 (heute Friede-
walder Straße1-EDEKA) und zog dorthin
um. An dieser Stelle taten Kollergang und
Kelter ihren Dienst bis zum November
1936.
Als Einzugsgebiete kommen in etwa die
ehem. Ämter Landeck, Friedewald und Ge-
meinden des Werratals infrage. Das Keltern
begann sehr früh, endete spät abends und
war arbeitszeitaufwändig. Neben mögli-
chem Ärger gab es viel Neuigkeiten und
Spaß unter den in Schlangen Wartenden,
mit manchmal volksfestartigem Ausgang.                                                                                             
Das angelieferte Obst wurde in dem Koller-
gang (Obstmühle) gemahlen, mehr fast
breiartig gequetscht und schon anfallender
Saft aufgefangen. Das bewirkten zwei stei-
nerne Räder von 95 x 15 cm, verbunden mit
einer senkrechten und waagrechten Achse
aus Holz. Zum Drehen war nun Menschen-
kraft gefordert, sowohl von Erwachsenen
und auch zum Spaß von Kindern, die mit-
drehen durften. Ich selbst kann mich als
Sechsjähriger an diese "Kinderarbeit" gut
erinnern! Das auf die Steinrandfläche
hochgedrückte Obst musste mit Brettchen
in den Trog zurückgeschoben werden, auch
das übten  Kinder gerne aus. Nun ging es
über zum  Pressvorgang. Anstelle von
Tüchern für die einzelnen Schichten in der
Kelter (Presse) kam kreuzweise gelegtes
weiches Haferstroh, geformt zu einer Kuh-
le. Nach dem Einfüllen des gemahlenen Ob-
stes wurde das überstehende Stroh  nach
innen umgeschlagen, die Schichten mit
Brettern und Kanthölzern abgedeckt und
der Pressvorgang konnte beginnen.8 Die
Verarbeitung der Apfel- oder Birnensäfte
erfolgte   zu verschiedenen Produkten: Ap-
felsaft haltbar gemacht, Apfelwein, Apfel-
oder Birnenessig, anteilige Saftbeigabe zum
Kochen von verschiedenen Mussorten oder

Gelee, der ohne das nicht gekannte Gelier-
mittel sehr lange kochen musste.       
Der angefallene Trester kam früher vor dem
Verfüttern durch Bauern und Landwirte in
einen übergroßen Wassertrog, man fischte
die oben schwimmenden Obstkerne ab und
lieferte sie an Baumschulen zur Aufzucht
von Sämlingen. Mit fortschreitender For-
schung entfiel dieses Nebengeschäft.9

Kollergang und Kelter kamen im November
1936 im Tausch an das Hersfelder Heimat-
museum zur ständigen Bleibe. Kurzbe-
schreibung von Studienrat Falk:
Mühle aus Stein, 2,35 m Durchmesser, 29
cm dick, außen eine Tiefe Rinne, in der Mit-
te senkrechter Balken, durch den eine Ach-
se geht, an welcher 2 steinerne Räder lau-
fen, 95 cm Durchmesser, 15 cm dick. Kelter
(Presse), dicke Eichenbalken mit dicker
Holzspindel. 255 cm hoch, 130 cm breit, 55
cm dick. Herkunft: Bommer, Ausbach. ...
s.u.       
Kaufmann Hans Bommer erhielt dafür eine
moderne Anlage. Die neue Mühle (elek-
trisch getrieben) und Kelter (Presse aus
Stahl mit wesentlich höherer Leistung un-
ter Verwendung von Tüchern) von Tuchfa-
brikant Ludwig Braun, Hersfeld, gekauft.
21.11.1936,  für 400 RM.11

Eine Eigenheit gab es in der Notzeit nach
1945, indem zur Herstellung von Sirup
auch Zuckerrüben gepresst wurden. Nur
bei heiß angelieferten Zuckerrübenschnit-
zeln klappte der Saftgewinn.10 Ende der
1950er Jahre gab Kaufmann Hans Bommer
die Nebenerwerbs-kelterei auf und ver-
kaufte die Presse. Im Rahmen der Dorfer-
neuerung des Landes Hessen schlug das In-
genieurbüro Wilfried Zöll, Burghaun, vor,
wieder eine Kelterei in Hohenroda-Aus-
bach einzurichten,   die auch nach einjähri-
ger Vorlaufzeit  mit Gesellschaftsvertrag
vom 2.7.1995 unter dem Traditionsnamen

Keltern in Ausbach hatte Tradition
Von Albert Deiß, Hohenroda-Ausbach

Kollergang (Mühle aus Stein) und Kelter (Presse) aus Anfang bis
Mitte des 19. Jahrhunderts (betrieben von der Fa. Bommer –heu-
te EDEKA), stand für Ausbach und umliegende Dörfer für die
Verarbeitung von Früchten (hauptsächlich Äpfel und Birnen) zur
Verfügung. Letzter Mahlgang im November 1936 in Ausbach.
Beide Objekte kaufte die Hersfelder Tuchfabrik Braun und übe-
reignete sie dem städtischen Museum Hersfeld.  Quelle: Städti-
sches Museum Hersfeld, 1936, Inventarnummer 420. Foto und
Text: Albert Deiß).



Ich, Karl Friedrich Hopf zu Heringen, bin
geboren den 19. Juni 1863. Meine Eltern
waren der Kaufmann und Landwirt
Adam Hopf und Frau Anna Martha, geb.
Jacobs, aus ihrer Ehe gingen hervor 4
Knaben und 3 Mädchen. Der älteste Sohn
lernte das Kaufmannsgeschäft. Die El-
tern hatten beide kein Grundvermögen
mit in die Ehe gebracht, sie kauften das
Haus No. 8 von dem Kaufmann Christian
Weitzel (die Familie ging nach Amerika)
und bauten eine Scheune dazu und kauf-
ten mehrere Grundstücke und betrieben
das Kaufmannsgeschäft und Landwirt-
schaft.
Am 5. März 1877 starb mein Vater an ei-
ner Lungenentzündung, der älteste Sohn
ging seinem Berufe nach, nun stand die
Mutter mit ihren 6 unmündigen
Kinder[n] da, zum Vormund wurde der
Nachbar Moritz Hebeler ernannt.
Im Jahr 1879 brach ein großer Brand
aus, wo alle landwirtschaftlich[en] Ge-
bäude verbrannten, nur die Wohnhäuser
blieben stehen, bei uns ist sogar 1 Kuh
und ein Rind mit verbrannt, trotz aller
Hilfe der Feuerwehr.   
Auf  Anraten des Vormund[es] verkaufte
die Mutter das Haus 1880, weil sie nicht
in der Lage war, eine neue Scheune zu
bauen, und kaufte das, wo wir jetzt woh-
nen. Auch müsste die Mutter noch Land
und Wiesen verkaufen, um die Schulden
von den früheren Landkäufen zu bezah-
len, es blieben noch 11 Acker Land und ¾
Wiese übrig. Es musste nun noch Wiese
dazu gepachtet werden, um die Wirt-
schaft weiter zuführen, was auch ge -
schah. Ich wollte nach Amerika, aber der
Vormund ließ es nicht zu, ich musste blei-
ben. Ich blieb, ich ging in Tagelohn bei
die Bauern und es gab sonst Arbeit ge-
nug. In 1880 lernte ich bei Gg. Döll das
Tuchmachen.  Da wurde nun im Winter
Tuch gemacht bis zum Sommer hinein,
und dann, was kommt, mitgemacht, und
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Als Luftwaffenhelfer in der Flakstellung
Niedervellmar

Von Ernst Lotz, Haunetal-Neukirchen

Am 5. Januar 1944 frühmorgens treffe ich
mich mit sieben Klassenkameraden am
Hersfelder Bahnhof, um mit dem Perso-
nenzug nach Kassel zu fahren. Acht
Schüler des Geburtsjahrganges 1928 der
Hersfelder Oberschule, Klasse 5, leisten
dem Einberufungsbefehl zum Flakeinsatz
Folge. In Rotenburg steigen noch sechs
Schüler der dortigen Oberschule zu, die
das gleiche Ziel haben. Im Gebäude des
Generalkommandos Kassel empfangen wir
Uniform, Stahlhelm und weitere Ausrüs-
tungsgegenstände, die im Rucksack ver-
staut werden. Dann geht es zu Fuß von
Wilhelmshöhe nach Niedervellmar zur
Flakbatterie. Je sechs Mann bekommen in
einer großen Baracke einen Raum
zugewiesen, in dem dreistöckige Betten,
Spinde, Tisch und Stühle stehen.
Am nächsten Tag führt uns ein Leutnant
durch die Stellung, erklärt die 10,5 cm
Fliegerabwehrkanonen (FLAK), das Kom-
mandogerät und die Umwertung. Das
dienst liche Leben beginnt mit Unterricht
an den Geschützen und Geräten, mit
Stubendienst und Appellen. Fußdienst
wird das Exerzieren in der Gruppe mit
Kommandos wie „Hinlegen – Auf marsch,
marsch!“ genannt. Drill und Umgangston
entspricht dem militärisch Üblichen und
war mir schon seit dem dreiwöchigen
Wehrertüchtigungslager in Oberbern-
hardts (Rhön) bekannt. 
Wir erhalten eine Grundausbildung in
Flakschießlehre, Flugzeugerkennungs -
dienst und ich mit einigen anderen eine
Spezialausbildung am Flakumwertegerät
„Malsi“. Mit dieser Einrichtung werden
die Wege der beschossenen Flugzeugver-
bände aufgezeichnet. Nach etwa zwei
Wochen ist die Ausbildung so weit fort-
geschritten, dass wir eingesetzt werden
können. Am 23. Januar ist die Vereidigung.
Die Verpflichtungsformel lautet: „Ich ver-
spreche als Luftwaffenhelfer allzeit meine
Pflicht zu tun, treu und gehorsam, tapfer
und einsatzbereit, wie es sich für einen
Hitlerjungen geziemt.“ Alle acht Wochen

können wir für zwei Tage nach Hause
fahren. Unteroffizier Franke drückt mir an
einem Freitagabend einen Schein in die
Hand: Urlaub ab Samstag 6 Uhr bis Sonn -
tag 18 Uhr. Ich freue mich auf Zuhause.
Gegen Mitternacht ertönt eine schrille
Glocke: „Fliegeralarm“. Meine Kameraden
hasten an die Geräte – ich denke „bleibst
liegen – hast ja einen Urlaubsschein.“ Nach
kurzer Zeit wird der Alarm aufgehoben,
die Kameraden kommen zurück. Da schallt
ein Ruf des Wachhabenden durch die
Baracke: „Luftwaffenhelfer Lotz – sofort
zum Leutnant Jüling!“ Kurz darauf melde
ich mich in voller Uniform mit Stahlhelm

bei dem Offizier. Dieser will sich gerade
wieder zu Bett legen und steht in Unterho-
sen mir gegenüber. Er brüllt mich an, er-
wähnt das Wort Befehlsverweigerung und
schließt väterlich sanft: „Ihr Urlaub ist
gestrichen. Haben sie mich verstanden?“
„Jawoll, Herr Leutnant!“ Beim nächsten
Fußdienst sehe ich vor meinem inneren
Auge immer wieder den Leutnant in Un-
terhosen, wie er seine Befehle gibt.

Die Luftwaffenhelfer (v.l.n.r.) Gerlach, Goldammer (stehend), Schott (mit Mandoline),
Lotz und Becker. Im Hintergrund ist die Flakstellung Niedervellmar, allerdings auf
dem Foto nicht erkennbar. 

des Ausbacher Rotapfels „Kuppenrhöner
Kelterei Ausbacher Roter" zustande kam
und sich positiv entwickelte. Kundschaft
im Umkreis bis zu 50 km nahm den Service
gerne an, besonders wenn man den Saft
von eigenen Äpfeln wünschte! Im Angebot
waren auch verschiedene Obstbrände, da -
runter ein Sortenreiner Edelbrand aus Aus-
bacher Rotäpfeln, hergestellt von der
Schlitzer Brennerei.  
Der kleine Ausbacher Betrieb musste aus
verschiedenen Gründen (über zwei Jahre
lang ein größerer Ernteausfall, hohe Ne-
benkosten und Mangel an jüngeren Gesell-
schaftern) am 17.12.2011 schließen. Mit der
Schließung der Kelterei ging ein Nachfol-
ge-Traditionsbetrieb im Nebenerwerb zu
Ende – leider auch die naturbelassene Pro-
duktverarbeitung des ungespritzten heimi-
schen Streuobstes! Produziert wird wahr-
scheinlich weiterhin der o.a. Edelbrand aus
Ausbacher Rotäpfeln.                                                                                 
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3)  vierter Teil 1730-1751.                                
4)  Gemeindearchiv Hohenroda, XV,

Konv. 8,1, 1831/32.                                         
5)  Sammlung von Gesetzen, ... für

Kurhessen, 1820, S. 68.,                         
6)  Hessisches Staatsarchiv Marburg,

Bestand 100, Reg. Fulda, Nr.
20037.                        

7)  Geisenheim 1872-1972. 

Augenzeugenberichte von:
8)  Otto Baist †, Kirchheim, 1912 in

Ausbach  geboren.                        
9)  Ernestine Christian, geb. Bommer,

*1914,  (Tochter von Johannes
Bommer) † 2000.  

10)  Marie Pfaff, geb. Schüler, Rans-
bach, 1926 in Ausbach  geboren. 

11) Städtisches Museum Hersfeld.

Am 2. Juli 1995 gegründet – per Gesellschaftsver-
trag im Rahmen der „Dorferneuerung Ausbach“.
Mit der Schließung der Kelterei „Ausbacher Roter“
am 17. 12. 2011 geht ein Traditionsbetrieb im Ne-
benerwerb (belegt seit dem 19. Jahrhundert) zu En-
de – leider auch die naturbelassene Produktverar-
beitung des ungespritzten heimischen Obstes!

(Foto und Text: Albert Deiß).
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