
Diese Überschrift ist mit einem Frage-
zeichen versehen, zu recht, denke ich.
Denn was wir heute unter Fremdenver-
kehr verstehen, war jedenfalls unter
Kriegsbedingungen nicht möglich. Un-
ter dem Begriff Urlaub z.B. verstanden
wir Kinder lediglich den „Fronturlaub“
der Väter. 
Fremde waren nun überall. Wir lebten
mit ihnen zusammen, sie waren nicht
freiwillig hier und wir verstanden ihre
Sprache nicht. Es waren Zwangsarbei-
ter. Diese waren zu unterscheiden von
Kriegsgefangenen, und zwangsweise
hierher verschleppten Zivilpersonen aus
den vom deutschen Militär überfallenen
Nachbarstaaten, vor allem aus Osteuro-
pa. 
Im nun folgenden Bericht will ich vor
allem meine persönlichen Erlebnisse
und Beobachtungen schildern. Diese be-
ginnen mit dem Kriegsjahr 1941, und
haben sich fortgesetzt über die „Wende“
1989 hinaus. 
2015 jährt sich das Ende des 2. Weltkrie-
ges zum 70. Male. Die wenigen überle-
benden damals erwachsenen Menschen
und die „Kriegskinder“ erinnern sich.
Ehe die letzten Alten nicht mehr am Le-
ben sind, nehmen die Medien sich ver-
stärkt des Themas an. Die Zeitzeugen
sind gefragt. 
Wir schrieben das Jahr 1941. Der Krieg
dauerte bereits zwei Jahre an, ich war zu
dieser Zeit 6 Jahre alt. Mein Vater hatte
in seiner Gärtnerei zwei Gehilfen be-
schäftigt, die zum Kriegsdienst in der
Wehrmacht „eingezogen“ wurden. Vom
Arbeitsamt wurden meinem Vater zwei
Arbeitskräfte zugewiesen, denen wir
„Kost und Logis“ bieten mussten. Das
hieß, meine Eltern sorgten nun für die
„Fremden“. Es handelte sich hier um
zwei polnische Staatsbürger: Johann Pi-
lik, etwa Anfang Zwanzig, kam von ei-
ner Autobahnbaustelle, war Kriegsge-
fangener und von Hunger, Ungeziefer
und Krankheit geschwächt, so dass er
für Schwerstarbeit nicht mehr brauch-
bar war. Die andere Arbeitskraft war
Edmund Stepaniak, 15 Jahre alt, aus
Posen in Westpolen. Nie habe ich das
Bild vergessen wie der schmächtige Jun-
ge weinend in der Tür stand. Diese Men-
schen hatte der Krieg in unser Leben ge-
spült, waren meinen Eltern anvertraut
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worden und zunächst gar keine große
Hilfe. 
Johann war von Krätzemilben befallen,
war bettlägerig krank und psychisch am
Ende. Edmund litt unter heftigem Heim-
weh. Erst nach und nach erholten sich
„unsere“ Polen und konnten arbeiten. 
Johann Pilik war zunächst Kriegsgefan-
gener. Als solcher hätte er nicht beim
Arbeitgeber wohnen dürfen. Im Verlauf
des Krieges wurden ständig mehr deut-
sche Arbeiter als Soldaten benötigt. Die

Kriegswirtschaft brauchte aber drin-
gend Arbeitskräfte. Nun wurden kriegs-
gefangene Militärpersonen zu Zivilisten
gemacht. So konnten diese nun in Land-
wirtschaft, Handwerk und Industrie be-
schäftigt werden. Ihr Schicksal war ent-
scheidend davon abhängig, auf welche
Arbeitgeber sie trafen. Oft war die Be-
handlung und Versorgung schlecht, vor
allem dann, wenn diese Menschen in der
Industrie arbeiteten und in Barackenla-
gern untergebracht waren. In landwirt-

schaftlichen Betrie-
ben war die Chance
auf ausreichende
Ernährung natür-
lich besser. Es war
jedoch streng verbo-
ten, dass die Fremd-
arbeiter am Famili-
entisch ihre Mahl-
zeiten einnahmen.
Persönliche Nähe
und Gespräche wa-
ren auf das unbe-
dingt Notwendige
zu beschränken. Die
Vorschriften gingen
davon aus, dass der
Slogan: „Pst – Feind
hört mit!“ allgegen-
wärtig plakatiert,
beachtet wird. Zu-
widerhandlungen
konnten heftig be-
straft werden. Wir
wohnten zur Miete
bei der Steinmetzfa-
milie Rohn. Diese
Familie war christ-
lich gesonnen. „Ihr
Franzose“ ein
Künstler, war Bild-
hauer und stammte
aus Paris, aß selbst-
verständlich mit am
Tisch, auch meine
Eltern ließen „Ihre
Polen“ am Famili-
entische essen. Ein-
mal war das prak-
tisch, politische Ge-
spräche waren da-
mals ohnehin nicht
üblich. Man setzte
sich einfach ein we-
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Diese Aufnahme zeigt den Verfasser als Kind mit unseren Po-
len im Winter 1941. Ort: Heutige Strasse „Alter Kirchweg“. Im
Hintergrund die alte Linde vor der Ruine, die heute in die Ka-
pelle der Jugendbildungsstätte baulich einbezogen ist. 

Meine Gedanken gehen in diesen Tagen
immer wieder zurück in die Zeit, in das
Geschehen vor 70 Jahren. Nicht, dass ich
von all der Grausamkeit des Kriegs, des
Leidens und der Not, der Tränen in der Fa-
milie, berichten möchte, dazu war ich zu
jung. Zu jung mit acht Jahren um all dieses
Schreckliche erfassen und begreifen zu
können. Wir Kinder hörten, was um uns
geschah, stellten Fragen, die kaum beant-
wortet wurden und verloren uns wieder in
unser Spiel – und das war gut. Nein – ich
möchte von meinen Erinnerungen an die
Tage um Ostern 1945 erzählen:
Es war schon eine turbulente Zeit in unse-
rem sonst so ruhigen Breitenbach. In fast
jedem Haus wurden Evakuierte (Menschen
aus den zerbombten Städten) und Flücht-

linge untergebracht. Es war ein Kommen
und Gehen. 
Besonders erinnere ich mich an endlose
Schlangen Richtung Hersfeld ziehender
Menschen: Soldaten, junge Mädchen, Zivi-
listen, sei es mit Wehrmachtautos, Gespan-
nen, Fahrrädern oder viele auch zu Fuß. Ich
sehe noch einen Mann, der sein Fahrrad
vollbepackt, auf Felgen die Straße hinunter
fuhr. Andere hatten ihre Habe auf Hand-
und Kinderwagen geladen. Ein Bild ist mir
noch deutlich vor Augen: Die Mutter, an
der Straße neben unserem kleinen Holz-
platz stehend, teilte Brot an Vorüberziehen-
de aus.
Schulunterricht hatten wir längst nicht
mehr. Die Schule, damals noch in der Born-
gasse, wurde von Soldaten als Quartier be-
nutzt. Ende März – die Frühjahrsbestellung
musste getan werden, doch ich durfte nicht
wie sonst mit dem Vater hinausfahren. Man
sagte, es sei zu gefährlich, da Tiefflieger
Gespanne und Menschen auf den Feldern
unter Beschuss nahmen. Was für eine Zeit!
Man sprach nur leise darüber, dass der
Krieg bald vorbei sei. Und dann der 30.
März, Karfreitag. Wie ein Lauffeuer ver-
breitete sich die Kunde: Heute kommen die
Amerikaner! Die Straßen waren plötzlich
wie leergefegt. Es war unheimlich durch
den stillen Ort zu laufen. Vom Himmel fie-
len schwarze Flöckchen verkohlten Pa-
piers, die der Wind herumtrieb. Überall aus
den Schornsteinen, so erinnere ich mich,
stieg dicker Qualm. Man verbrannte noch
schnell Fahnen, Bücher und Hefte: Zeugen
aus der Zeit des Nationalsozialismus. 
Hier und da hingen weiße Fahnen aus den
Fenstern. Der damalige Bürgermeister Vet-
ter ging mit einer weißen Fahne, zusammen
mit dem Rentmeister Stein vor das Dorf
Richtung Gehau, um Breitenbach dem
Feind kampflos zu übergeben. So erzählte
man uns. An diesem Karfreitag läuteten
keine Glocken zum Gottesdienst.
Ungeachtet der standesamtlichen Trauung
eines Paares aus Hatterode (der Mann in
deutscher Uniform, kam noch am gleichen
Tag in Gefangenschaft), die der Vater noch
vorzunehmen hatte, liefen wir durch die
Amtsstube, um noch wichtige Sachen aus
den Schränken zu holen. Sie wurden mit in
den Luftschutzkeller der ehemaligen Ren-
terei genommen. Dort suchten wir mit vie-
len Nachbarn und Fremden Schutz vor
dem Ungewissen, Schutz vor dem Feind!
Wir saßen dichtgedrängt, ich auf Mutters
Schoß, die ihre Arme um mich legte und die
Hände gefaltet hielt.
Die Angst der Erwachsenen übertrug sich
auf uns Kinder. Es lag eine unbeschreibli-
che Spannung in diesem gewölbten Keller-
raum. Ich kann mich nur an die Stille erin-
nern, die plötzlich von einer jungen Frau,
in der Tür stehend, durchbrochen wurde:
Die Amerikaner sind da! Sie fahren aus
Grebenau, Hatterode kommend Richtung
Oberjossa.
Das anfängliche Gemurmel wurde lauter.
Man ging zur Außentür und hörte entfernt
Dröhnen und Rasseln, ungewöhnliche
Geräusche. Sonst war alles still. Unserem
Bitten wurde nachgegeben, wir Kinder
durften zusammen mit den Erwachsenen
ins Unterdorf gehen, um dort mehr zu se-

hen. Auf dem Hang unter der „Burg“ ste-
hend, sahen wir eine Kolonne von Panzern
und anderen Fahrzeugen um das Eckhaus,
Richtung Fuhrmannshohle fahren. Auf den
Panzern, den Autos, der Feind – uns
freundlich zuwinkend - das war der Feind?
Menschen wie wir!
Da, die ersten Farbigen – Neger! Sie lach-
ten uns zu und ihre weißen Zähne blitzten.
So sah also der Feind aus? Jetzt war Friede.
In den nächsten Tagen wurden verschiede-
ne Häuser besetzt. Unsere Nachbarn muss -
ten räumen. Wir rückten zusammen und
hatten Platz für viele. Die Besetzter durch-
suchten Wohnungen nach versteckten Waf-
fen. So manches Osterei fiel ihnen in die
Hände. An diesen Ostertagen gingen wir
Kinder nicht wie sonst in den Riegelgrund
zum Eierwerfen, wir zogen lieber den
nächsten Grasgarten vor.
Man gewöhnte sich an die Amerikaner. Be-
sonders uns Kindern fiel das nicht schwer;
so manches Stückchen Schokolade oder
Kaugummi bekamen wir von ihnen in den
Mund geschoben.
Doch wo blieb die ältere Schwester, die
man als Flakhelferin nach Hamburg geholt
hatte und von der jedes Lebenszeichen
fehlte? – Wo war der Sohn oder Bruder der
Nachbarn? Wo war der Vater der Freundin?
War nun Frieden?
Am 19. April hieß es: Heute Abend hält
Göbbels eine Rede im Rundfunk! Während
die Erwachsenen an den Rundfunkgeräten
saßen, konnten wir bis zur Dämmerung
draußen  spielen. Plötzlich ein lauter Knall.
Schnell liefen wir in unsere Häuser, in der
Annahme, die Amerikaner hätten geschos-
sen.
Nein, eine Gruppe Kinder spielte in und
bei der alten Schule. Ein Junge fand eine
Handgranate, nahm sie an sich und das
Unfassbare passierte.  Es war mein guter
Freund und Schulkamerad Ernst Schäfer.
Man brachte ihn schwerverletzt in sein El-
ternhaus. 
Am gleichen Tag erwartete auf dem
Schiedberg ein deutscher Soldat die Dun-
kelheit, um unbemerkt über die Bornwiese
bei seiner Familie untertauchen zu können.
Auch er hatte den Schuss gehört. Er beob-
achtete die Unruhe. Über seinen Hof lau-
fend, traf er mit meiner Mutter zusammen.
Was ist los?
Sie nahm ihn mit zu seinem Sohn. Doch er
kam zu spät. Alle Hilfe kam zu spät!
Die Amerikaner nahmen den armen Vater
(dieser hatte gute Englischkenntnisse)
beim Bürgermeister unter Verhör. Der
Kommandant handelte human: dem deut-
schen Soldaten wurde die Gefangenschaft
erspart. 
Für mich war es die erste direkte Konfron-
tation mit dem Tod. Ohne zu begreifen,
stand ich vor dem offenen Sarg meines
Freundes! Mutter, wann ist Frieden?

Ostern 1945
EInmarsch der Amerikaner

Von Katharina Schaake, Breitenbach/H.

Die Verfasserin heute.

Katharina Schaake als Siebenjährige.



nig leichtsinnig über das Verbot hinweg. 
Im Verlauf des Krieges wurde das Land
von jungen Männern entvölkert, die den
Personalbedarf von Heer, Luftwaffe und
Marine auffüllten. Junge Männer aus
„Feindesland“ ersetzten immer öfter die
fehlenden Arbeitskräfte. Besonders
streng wurden Liebesbeziehungen zwi-
schen Fremdarbeitern und deutschen
Frauen und Mädchen bestraft. Dass die
Verbote nicht immer eingehalten wur-
den, lag in der Natur der Sache, vor al-
lem wenn diese Männer in den Familien
lebten. Das war vor allem in der Land-
wirtschaft ein Problem. Wenn eine heim-
liche Liebesbeziehung nicht ohne Folgen
blieb, war das für die Beteiligten ent-
setzlich. Das war vor allem dann der
Fall, wenn der Mann z.B. ein Pole war.
Im Kreisgebiet erwartete eine Frau ein
Kind von einem Polen. Der Mann wurde
zum Tode verurteilt und in der Nähe des
Dorfes, in dem er wohnte, an einem
Baum öffentlich erhängt. Unsere beiden
Polen wurden gezwungen, gemeinsam
mit vielen anderen Polen, sich das grau-
same Schauspiel anzusehen. Unsere
Männer waren schockiert. Ein ausführli-
cher Bericht, von Dr. Röder verfasst,
schilderte dieses Ereignis bereits vor
Jahren in einem Beitrag für „Mein Hei-
matland“, der bekannten Beilage der
„Hersfelder Zeitung“. 
Das Zusammenleben mit unseren Polen
war problemlos. Sie waren fleißig und
für gute Behandlung dankbar. Meine El-
tern handelten, ohne besonders christ-
lich zu sein, nach der biblischen Wei-
sung: „Das was euch die Leute tun sol-
len, das tut ihnen auch!“ 
Das vorläufige Ende der Geschichte ist
schnell erzählt. Meine Schwester, da-
mals 11 Jahre alt, besuchte die höhere
Schule. Bei Fliegeralarm während des
Unterrichts mussten die einheimischen
Schülerinnen eine sogenannte „Fahr-
schülerin“ mit nach Hause nehmen, bis
der Alarm vorbei war. Der Unterricht
war dann meist beendet und die „Aus-
wärtigen“ konnten nach Hause fahren.
1942 erhielt mein Vater, immerhin be-
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reits 39 Jahre alt, den Einberufungsbe-
fehl zur Wehrmacht. Unsere Gärtnerei
wurde, weil nicht kriegswichtig, ge-
schlossen. Unsere Polen fanden eine neue
Stelle in anderen, auswärtigen, offenbar
kriegswichtigeren Gärtnereien. Auch der
Steinmetzbetrieb Rohn musste seine
Tätigkeit einstellen, weil ebenfalls nicht
kriegswichtig. Der Inhaber arbeitete nun
dienstverpflichtet im Büro eines Indus-
triebetriebes. 
Die Ursache für die plötzliche Änderung
unserer Verhältnisse war zunächst nicht
erkennbar. Ein Nachbar war Beamter der
Landgendarmerie, gleichzeitig bei der
„Gestapo“ (Geheime Staatspolizei). Er
sprach meinen Vater beiläufig an: „Sei
vorsichtig, es liegt was gegen dich vor!“
Der Vater der Fahrschülerin war, wie
sich später herausstellte, in einer großen
Gemeinde im Kreisgebiet Ortsgruppen-
leiter der „NSDAP“. Die Fahrschülerin
hatte beobachten können, dass unsere
Polen am Tisch gemeinsam mit uns aßen.
Mein Vater schalt seine Tochter: „Dass
du mir niemand mehr aus der Schule
mitbringst!“ Dass die Vermutung richtig
war, erhielt erst Jahrzehnte später ihre
Bestätigung. Die ehemalige Klassenka-
meradin beichtete meiner Schwester,
dass sie ihren Vater informiert hatte, was
offenbar die vorstehend beschriebenen
Folgen hatte. 
Wir können nur vermuten, dass unser
Nachbar meinen Vater aus der politi-
schen „Schusslinie“ genommen hat, d.h.
drohende Verhaftung, vielleicht KZ.
Möglicherweise hat der Nachbar seine
schützende Hand über meinen Vater ge-
halten. Zunächst vor Verfolgung gerettet,
war die Überlebenschance als Soldat
weiterhin ungewiss. 
Warum erzähle ich Ihnen das alles? 
Im Zusammenhang mit dem Beginn des
2. Weltkrieges flimmern momentan die
Filme übers Fernsehen mit den Bildern
entsetzlicher Taten deutscher Menschen,
Alle vormals Zivilisten, nun aber Schin-
der und Mörder wehrloser Zivilisten. In
meiner Umgebung habe ich als Kind je-
doch auch viele Menschen erlebt, die
sich, wie vorstehend berichtet, so gut es
eben ging, vorbildlich verhalten haben. 
Mit dem Einmarsch der Amerikaner kam
nun die Stunde der Freiheit für die
Zwangsarbeiter und kriegsgefangenen
Ausländer. Vorratslager der Wehrmacht,
Schuhläden usw., Eisenbahnwaggons im
Güterbahnhof wurden aufgebrochen und
geplündert. Viele Deutsche ließen sich
nicht lang bitten und langten ebenfalls
zu. 
Rückkehrwillige Polen und Russen wur-
den in Sammeltransporten per Bahn
zurück in die Heimat befördert. Für alle
anderen wurde die „Kriegsschule“, heute
das  Finanzamt, als Unterkunft von der
„UNRRA“*   als für Deutsche gesperrter
Bereich eingerichtet. Die Amerikaner ha-
ben diese Menschen bestens versorgt. 
Mein Bericht könnte eigentlich hier en-
den. Die Geschichte ging aber weiter. Jo-
hann Pilik schrieb 1946, sein neuer Chef
habe ihn geschlagen. Deshalb sei er aus
einem Heimaturlaub in Polen nicht mehr
zurückgekehrt sondern untergetaucht.
Ein kurzzeitig bei meinen Eltern be-
schäftigter Tscheche meldete sich eben-
falls brieflich. Johann, der Pole, und
Franz, der Tscheche, haben uns bis an ihr
Lebensende treue Freundschaft bewahrt.
Die Geschichte erhielt ihre besondere
Bedeutung für uns, als nach der Öffnung
des „Eisernen Vorhangs“ uns Johann, der

Pole, und Franz, der Tscheche, hier in
Bad Hersfeld besuchten. Ihre erwachse-
nen Kinder hatten den alten Männern
diesen Wunsch erfüllt.
In seinem letzten Brief schreibt Johann
Pilik: “Ich denke immer an Ihre Familie.
Ihre Eltern sind mir Vater und Mutter
gewesen. Ich denke gut von Ihrem Vater,
er war ein guter Chef und Ihre Mutter
war eine gute Frau. Sie haben mich ge-
rettet vor großem Hunger und  den vielen
Läusen in diesem Lager. Sie hatten Kul-
tur und waren freundlich. Ich bin schon
85 Jahre alt und bin Rentner. Herzliche
Grüße, Ihr „nicht vergessener“ Johann
Pilik.“ 
In früheren Briefen schrieben unsere
Freunde, dass meine Eltern ihnen das
Leben gerettet hätten. 
Meine Schwester hat das Abenteuer ge-
wagt und Franz und seine Familie vor
der Wende in Tschechien besucht.
Während eines Urlaubs in Frankreich
besuchte meine Schwester den „Skulp-
teur“ (Bildhauer) Hervé und seine Frau
in Paris. Der Künstler lebte auf einem
Hausboot auf der Seine. Unsere Freunde
zeigten sich als vollendete Gastgeber. 
Mein Bericht wäre unvollständig, wenn
ich das Schicksal meines Vaters am Ende
des Krieges unerwähnt ließe. In Nord-
norwegen, oberhalb des Polarkreises am
nördlichen Ende des Atlantik-Walles
eingesetzt, war er in britische Kriegsge-
fangenschaft geraten. Die gegebene Zu-
sage, in der Heimat umgehend entlassen
zu werden, wurde nicht eingehalten.
Stattdessen landete man im Schreckens-
lager Bad Kreuznach. Von dort wurden
die Gefangenen den Franzosen überge-
ben. 
Ein Gärtner wurde gesucht. Mein Vater
meldete sich und so landete er, statt dem
Verbleib im Hungerlager, bei einem Gra-
fen, der einen Fachmann für die Pflege
seines Parks suchte. Dort blieb mein Va-
ter drei Jahre, zwar Gefangener, aber re-
spektvoll behandelt und ordentlich
ernährt. Sein „Patron“ besorgte sogar
Malutensilien und erfüllte so einen
Wunsch seines Gefangenen, der so einige
Aquarelle malen konnte.
Mein Vater kehrte 1948 zurück. Meine
Schwester unterrichtete später als Real-
schullehrerin Französisch. Sie stellte
viele Jahre später den Kontakt zum ehe-
maligen Chef wieder her. Darauf lud er
meinen Vater samt Begleitung auf sein
Schloss in der Nähe von Poitiers ein.
Leider verstarb der Graf, inzwischen ein
alter Herr, kurz vor dem Besuchstermin. 
Mein Bericht will zeigen, dass trotz all
der Schrecken des Krieges, das Handeln
einzelner Personen im positiven Sinne
menschlich möglich war, jedoch nicht
ohne jedes Risiko. Das vorbildliche Ver-
halten der Erwachsenen in unserem Um-
feld hat uns Kinder beeinflusst und
nachhaltig geprägt. 
Dafür sind wir dankbar. 

Anmerkung
*Die Nothilfe- und Wiederaufbauverwaltung
der Vereinten Nationen oder kurz UNRRA  von
engl. United Nations Relief and Rehabilitation
Administration war eine Hilfsorganisation,
die bereits während des Zweiten Weltkrieges
am 9. November 1943 auf Initiative der USA,
der Sowjetunion, Großbritanniens und Chinas
gegründet wurde. Nach Kriegsende wurde sie
von der UNO übernommen. (Quelle: Wikipe-
dia)

Die Abbildung zeigt ein Grabmal aus dem
Hersfelder Hauptfriedhof. Es wurde nach
dem Krieg nach einem von dem französi-
schen Kriegsgefangenen geschaffenen
Gipsmodell gefertigt.

Der nebenstehende Bericht über
die „Lage im Kreis Hersfeld“
schildert eindrucksvoll das Er-
gebnis einer von der Hersfelder
Kreisverwaltung durchgeführten
Erhebung über Kriegsschäden in
den Gemeinden. Die in der Kreis-
stadt durch Kriegsereignisse ver-
ursachten Schäden sind – bis auf
die erwähnten Zerstörungen an
den Fulda- und Haunebrücken –
in dem „Lage-Bericht“ nicht
näher beschrieben. Die Scha-
densübersicht wurde am 25. Mai
1945 in der 4. Ausgabe der „Hers-
feld-Hünfelder Bekanntmachun-
gen“ – dem Amtlichen Bekannt-
machungsorgan der Hersfelder
US-Militärregierung für die Krei-
se Hersfeld-Hünfeld - veröffent-
licht. 
Nachdem die US-Army sofort
nach der Ende März vollzogenen
Besetzung in Hersfeld eine Mi-
litärregierung eingesetzt hatte,
wurden von ihr zahlreiche Anord-
nungen – bis zum 8. Mai auch be-
zugnehmend auf das bis dahin
geltende Kriegsrecht – getroffen.
Die Anordnungen sollten insbe-
sondere die öffentliche Sicherheit
gewährleisten. 
Rasch wurden Schritte gegen Na-
zis eingeleitet. So wurden bei-
spielsweise Nazis, die Ämter im
NSDAP-Parteiapparat innehat-
ten oder leitende Funktionen bei
Firmen ausübten, abgesetzt, der
Nazi-Landrat vom Dienst sus-
pendiert und bereits zum 9. 4. mit
Dr. Wilhelm Gerhard ein „unbela-
steter Landrat“ bestellt. Ebenso
wurde mit den Nazi-Bürgermei-
stern verfahren – kurzfristig wa-
ren 50 der 82 Bürgermeister in
den Gemeinden abgesetzt und
durch „nicht-belastete“ oder
„weniger-belastete“ Personen er-
setzt worden. Weitere Bürgermei-
ster-Umbesetzungen folgten. 
Damit wurde einerseits die politi-
sche Säuberung von der NS-Ver-
gangenheit eingeleitet. Anderer-
seits sollten die Verwaltungen
beim Kreis und in den Gemeinden
in die Lage versetzt werden, auf
Anweisungen bzw. in Abstim-
mung mit der US-Militärregie-
rung bei der Bewältigung von
zahlreichen lebenswichtigen All-
tagsfragen mitzuhelfen. Einzel-
heiten über die in 1945 getroffe-
nen Anordnungen und Maßnah-
men zur Linderung vielfältiger
Not im Kreis Hersfeld sowie eini-
ge Vorgänge und wesentliche Er-
eignisse in den ersten Nachkriegs-
monaten werden in der im kom-
menden Monat herausgegebenen
Ausgabe von „Mein Heimatland“
unter der Überschrift „1945: Cha-
os, Not und Neubeginn – Der
Kreis Hersfeld und die US-Mi-
litärregierung“ dargestellt. 

Mai 1945: 
Zusammenstellung von Kriegsschäden

Von Hans-Otto Kurz, Ludwigsau-Friedlos



nig leichtsinnig über das Verbot hinweg. 
Im Verlauf des Krieges wurde das Land
von jungen Männern entvölkert, die den
Personalbedarf von Heer, Luftwaffe und
Marine auffüllten. Junge Männer aus
„Feindesland“ ersetzten immer öfter die
fehlenden Arbeitskräfte. Besonders
streng wurden Liebesbeziehungen zwi-
schen Fremdarbeitern und deutschen
Frauen und Mädchen bestraft. Dass die
Verbote nicht immer eingehalten wur-
den, lag in der Natur der Sache, vor al-
lem wenn diese Männer in den Familien
lebten. Das war vor allem in der Land-
wirtschaft ein Problem. Wenn eine heim-
liche Liebesbeziehung nicht ohne Folgen
blieb, war das für die Beteiligten ent-
setzlich. Das war vor allem dann der
Fall, wenn der Mann z.B. ein Pole war.
Im Kreisgebiet erwartete eine Frau ein
Kind von einem Polen. Der Mann wurde
zum Tode verurteilt und in der Nähe des
Dorfes, in dem er wohnte, an einem
Baum öffentlich erhängt. Unsere beiden
Polen wurden gezwungen, gemeinsam
mit vielen anderen Polen, sich das grau-
same Schauspiel anzusehen. Unsere
Männer waren schockiert. Ein ausführli-
cher Bericht, von Dr. Röder verfasst,
schilderte dieses Ereignis bereits vor
Jahren in einem Beitrag für „Mein Hei-
matland“, der bekannten Beilage der
„Hersfelder Zeitung“. 
Das Zusammenleben mit unseren Polen
war problemlos. Sie waren fleißig und
für gute Behandlung dankbar. Meine El-
tern handelten, ohne besonders christ-
lich zu sein, nach der biblischen Wei-
sung: „Das was euch die Leute tun sol-
len, das tut ihnen auch!“ 
Das vorläufige Ende der Geschichte ist
schnell erzählt. Meine Schwester, da-
mals 11 Jahre alt, besuchte die höhere
Schule. Bei Fliegeralarm während des
Unterrichts mussten die einheimischen
Schülerinnen eine sogenannte „Fahr-
schülerin“ mit nach Hause nehmen, bis
der Alarm vorbei war. Der Unterricht
war dann meist beendet und die „Aus-
wärtigen“ konnten nach Hause fahren.
1942 erhielt mein Vater, immerhin be-
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reits 39 Jahre alt, den Einberufungsbe-
fehl zur Wehrmacht. Unsere Gärtnerei
wurde, weil nicht kriegswichtig, ge-
schlossen. Unsere Polen fanden eine neue
Stelle in anderen, auswärtigen, offenbar
kriegswichtigeren Gärtnereien. Auch der
Steinmetzbetrieb Rohn musste seine
Tätigkeit einstellen, weil ebenfalls nicht
kriegswichtig. Der Inhaber arbeitete nun
dienstverpflichtet im Büro eines Indus-
triebetriebes. 
Die Ursache für die plötzliche Änderung
unserer Verhältnisse war zunächst nicht
erkennbar. Ein Nachbar war Beamter der
Landgendarmerie, gleichzeitig bei der
„Gestapo“ (Geheime Staatspolizei). Er
sprach meinen Vater beiläufig an: „Sei
vorsichtig, es liegt was gegen dich vor!“
Der Vater der Fahrschülerin war, wie
sich später herausstellte, in einer großen
Gemeinde im Kreisgebiet Ortsgruppen-
leiter der „NSDAP“. Die Fahrschülerin
hatte beobachten können, dass unsere
Polen am Tisch gemeinsam mit uns aßen.
Mein Vater schalt seine Tochter: „Dass
du mir niemand mehr aus der Schule
mitbringst!“ Dass die Vermutung richtig
war, erhielt erst Jahrzehnte später ihre
Bestätigung. Die ehemalige Klassenka-
meradin beichtete meiner Schwester,
dass sie ihren Vater informiert hatte, was
offenbar die vorstehend beschriebenen
Folgen hatte. 
Wir können nur vermuten, dass unser
Nachbar meinen Vater aus der politi-
schen „Schusslinie“ genommen hat, d.h.
drohende Verhaftung, vielleicht KZ.
Möglicherweise hat der Nachbar seine
schützende Hand über meinen Vater ge-
halten. Zunächst vor Verfolgung gerettet,
war die Überlebenschance als Soldat
weiterhin ungewiss. 
Warum erzähle ich Ihnen das alles? 
Im Zusammenhang mit dem Beginn des
2. Weltkrieges flimmern momentan die
Filme übers Fernsehen mit den Bildern
entsetzlicher Taten deutscher Menschen,
Alle vormals Zivilisten, nun aber Schin-
der und Mörder wehrloser Zivilisten. In
meiner Umgebung habe ich als Kind je-
doch auch viele Menschen erlebt, die
sich, wie vorstehend berichtet, so gut es
eben ging, vorbildlich verhalten haben. 
Mit dem Einmarsch der Amerikaner kam
nun die Stunde der Freiheit für die
Zwangsarbeiter und kriegsgefangenen
Ausländer. Vorratslager der Wehrmacht,
Schuhläden usw., Eisenbahnwaggons im
Güterbahnhof wurden aufgebrochen und
geplündert. Viele Deutsche ließen sich
nicht lang bitten und langten ebenfalls
zu. 
Rückkehrwillige Polen und Russen wur-
den in Sammeltransporten per Bahn
zurück in die Heimat befördert. Für alle
anderen wurde die „Kriegsschule“, heute
das  Finanzamt, als Unterkunft von der
„UNRRA“*   als für Deutsche gesperrter
Bereich eingerichtet. Die Amerikaner ha-
ben diese Menschen bestens versorgt. 
Mein Bericht könnte eigentlich hier en-
den. Die Geschichte ging aber weiter. Jo-
hann Pilik schrieb 1946, sein neuer Chef
habe ihn geschlagen. Deshalb sei er aus
einem Heimaturlaub in Polen nicht mehr
zurückgekehrt sondern untergetaucht.
Ein kurzzeitig bei meinen Eltern be-
schäftigter Tscheche meldete sich eben-
falls brieflich. Johann, der Pole, und
Franz, der Tscheche, haben uns bis an ihr
Lebensende treue Freundschaft bewahrt.
Die Geschichte erhielt ihre besondere
Bedeutung für uns, als nach der Öffnung
des „Eisernen Vorhangs“ uns Johann, der

Pole, und Franz, der Tscheche, hier in
Bad Hersfeld besuchten. Ihre erwachse-
nen Kinder hatten den alten Männern
diesen Wunsch erfüllt.
In seinem letzten Brief schreibt Johann
Pilik: “Ich denke immer an Ihre Familie.
Ihre Eltern sind mir Vater und Mutter
gewesen. Ich denke gut von Ihrem Vater,
er war ein guter Chef und Ihre Mutter
war eine gute Frau. Sie haben mich ge-
rettet vor großem Hunger und  den vielen
Läusen in diesem Lager. Sie hatten Kul-
tur und waren freundlich. Ich bin schon
85 Jahre alt und bin Rentner. Herzliche
Grüße, Ihr „nicht vergessener“ Johann
Pilik.“ 
In früheren Briefen schrieben unsere
Freunde, dass meine Eltern ihnen das
Leben gerettet hätten. 
Meine Schwester hat das Abenteuer ge-
wagt und Franz und seine Familie vor
der Wende in Tschechien besucht.
Während eines Urlaubs in Frankreich
besuchte meine Schwester den „Skulp-
teur“ (Bildhauer) Hervé und seine Frau
in Paris. Der Künstler lebte auf einem
Hausboot auf der Seine. Unsere Freunde
zeigten sich als vollendete Gastgeber. 
Mein Bericht wäre unvollständig, wenn
ich das Schicksal meines Vaters am Ende
des Krieges unerwähnt ließe. In Nord-
norwegen, oberhalb des Polarkreises am
nördlichen Ende des Atlantik-Walles
eingesetzt, war er in britische Kriegsge-
fangenschaft geraten. Die gegebene Zu-
sage, in der Heimat umgehend entlassen
zu werden, wurde nicht eingehalten.
Stattdessen landete man im Schreckens-
lager Bad Kreuznach. Von dort wurden
die Gefangenen den Franzosen überge-
ben. 
Ein Gärtner wurde gesucht. Mein Vater
meldete sich und so landete er, statt dem
Verbleib im Hungerlager, bei einem Gra-
fen, der einen Fachmann für die Pflege
seines Parks suchte. Dort blieb mein Va-
ter drei Jahre, zwar Gefangener, aber re-
spektvoll behandelt und ordentlich
ernährt. Sein „Patron“ besorgte sogar
Malutensilien und erfüllte so einen
Wunsch seines Gefangenen, der so einige
Aquarelle malen konnte.
Mein Vater kehrte 1948 zurück. Meine
Schwester unterrichtete später als Real-
schullehrerin Französisch. Sie stellte
viele Jahre später den Kontakt zum ehe-
maligen Chef wieder her. Darauf lud er
meinen Vater samt Begleitung auf sein
Schloss in der Nähe von Poitiers ein.
Leider verstarb der Graf, inzwischen ein
alter Herr, kurz vor dem Besuchstermin. 
Mein Bericht will zeigen, dass trotz all
der Schrecken des Krieges, das Handeln
einzelner Personen im positiven Sinne
menschlich möglich war, jedoch nicht
ohne jedes Risiko. Das vorbildliche Ver-
halten der Erwachsenen in unserem Um-
feld hat uns Kinder beeinflusst und
nachhaltig geprägt. 
Dafür sind wir dankbar. 

Anmerkung
*Die Nothilfe- und Wiederaufbauverwaltung
der Vereinten Nationen oder kurz UNRRA  von
engl. United Nations Relief and Rehabilitation
Administration war eine Hilfsorganisation,
die bereits während des Zweiten Weltkrieges
am 9. November 1943 auf Initiative der USA,
der Sowjetunion, Großbritanniens und Chinas
gegründet wurde. Nach Kriegsende wurde sie
von der UNO übernommen. (Quelle: Wikipe-
dia)

Die Abbildung zeigt ein Grabmal aus dem
Hersfelder Hauptfriedhof. Es wurde nach
dem Krieg nach einem von dem französi-
schen Kriegsgefangenen geschaffenen
Gipsmodell gefertigt.

Der nebenstehende Bericht über
die „Lage im Kreis Hersfeld“
schildert eindrucksvoll das Er-
gebnis einer von der Hersfelder
Kreisverwaltung durchgeführten
Erhebung über Kriegsschäden in
den Gemeinden. Die in der Kreis-
stadt durch Kriegsereignisse ver-
ursachten Schäden sind – bis auf
die erwähnten Zerstörungen an
den Fulda- und Haunebrücken –
in dem „Lage-Bericht“ nicht
näher beschrieben. Die Scha-
densübersicht wurde am 25. Mai
1945 in der 4. Ausgabe der „Hers-
feld-Hünfelder Bekanntmachun-
gen“ – dem Amtlichen Bekannt-
machungsorgan der Hersfelder
US-Militärregierung für die Krei-
se Hersfeld-Hünfeld - veröffent-
licht. 
Nachdem die US-Army sofort
nach der Ende März vollzogenen
Besetzung in Hersfeld eine Mi-
litärregierung eingesetzt hatte,
wurden von ihr zahlreiche Anord-
nungen – bis zum 8. Mai auch be-
zugnehmend auf das bis dahin
geltende Kriegsrecht – getroffen.
Die Anordnungen sollten insbe-
sondere die öffentliche Sicherheit
gewährleisten. 
Rasch wurden Schritte gegen Na-
zis eingeleitet. So wurden bei-
spielsweise Nazis, die Ämter im
NSDAP-Parteiapparat innehat-
ten oder leitende Funktionen bei
Firmen ausübten, abgesetzt, der
Nazi-Landrat vom Dienst sus-
pendiert und bereits zum 9. 4. mit
Dr. Wilhelm Gerhard ein „unbela-
steter Landrat“ bestellt. Ebenso
wurde mit den Nazi-Bürgermei-
stern verfahren – kurzfristig wa-
ren 50 der 82 Bürgermeister in
den Gemeinden abgesetzt und
durch „nicht-belastete“ oder
„weniger-belastete“ Personen er-
setzt worden. Weitere Bürgermei-
ster-Umbesetzungen folgten. 
Damit wurde einerseits die politi-
sche Säuberung von der NS-Ver-
gangenheit eingeleitet. Anderer-
seits sollten die Verwaltungen
beim Kreis und in den Gemeinden
in die Lage versetzt werden, auf
Anweisungen bzw. in Abstim-
mung mit der US-Militärregie-
rung bei der Bewältigung von
zahlreichen lebenswichtigen All-
tagsfragen mitzuhelfen. Einzel-
heiten über die in 1945 getroffe-
nen Anordnungen und Maßnah-
men zur Linderung vielfältiger
Not im Kreis Hersfeld sowie eini-
ge Vorgänge und wesentliche Er-
eignisse in den ersten Nachkriegs-
monaten werden in der im kom-
menden Monat herausgegebenen
Ausgabe von „Mein Heimatland“
unter der Überschrift „1945: Cha-
os, Not und Neubeginn – Der
Kreis Hersfeld und die US-Mi-
litärregierung“ dargestellt. 

Mai 1945: 
Zusammenstellung von Kriegsschäden

Von Hans-Otto Kurz, Ludwigsau-Friedlos



Diese Überschrift ist mit einem Frage-
zeichen versehen, zu recht, denke ich.
Denn was wir heute unter Fremdenver-
kehr verstehen, war jedenfalls unter
Kriegsbedingungen nicht möglich. Un-
ter dem Begriff Urlaub z.B. verstanden
wir Kinder lediglich den „Fronturlaub“
der Väter. 
Fremde waren nun überall. Wir lebten
mit ihnen zusammen, sie waren nicht
freiwillig hier und wir verstanden ihre
Sprache nicht. Es waren Zwangsarbei-
ter. Diese waren zu unterscheiden von
Kriegsgefangenen, und zwangsweise
hierher verschleppten Zivilpersonen aus
den vom deutschen Militär überfallenen
Nachbarstaaten, vor allem aus Osteuro-
pa. 
Im nun folgenden Bericht will ich vor
allem meine persönlichen Erlebnisse
und Beobachtungen schildern. Diese be-
ginnen mit dem Kriegsjahr 1941, und
haben sich fortgesetzt über die „Wende“
1989 hinaus. 
2015 jährt sich das Ende des 2. Weltkrie-
ges zum 70. Male. Die wenigen überle-
benden damals erwachsenen Menschen
und die „Kriegskinder“ erinnern sich.
Ehe die letzten Alten nicht mehr am Le-
ben sind, nehmen die Medien sich ver-
stärkt des Themas an. Die Zeitzeugen
sind gefragt. 
Wir schrieben das Jahr 1941. Der Krieg
dauerte bereits zwei Jahre an, ich war zu
dieser Zeit 6 Jahre alt. Mein Vater hatte
in seiner Gärtnerei zwei Gehilfen be-
schäftigt, die zum Kriegsdienst in der
Wehrmacht „eingezogen“ wurden. Vom
Arbeitsamt wurden meinem Vater zwei
Arbeitskräfte zugewiesen, denen wir
„Kost und Logis“ bieten mussten. Das
hieß, meine Eltern sorgten nun für die
„Fremden“. Es handelte sich hier um
zwei polnische Staatsbürger: Johann Pi-
lik, etwa Anfang Zwanzig, kam von ei-
ner Autobahnbaustelle, war Kriegsge-
fangener und von Hunger, Ungeziefer
und Krankheit geschwächt, so dass er
für Schwerstarbeit nicht mehr brauch-
bar war. Die andere Arbeitskraft war
Edmund Stepaniak, 15 Jahre alt, aus
Posen in Westpolen. Nie habe ich das
Bild vergessen wie der schmächtige Jun-
ge weinend in der Tür stand. Diese Men-
schen hatte der Krieg in unser Leben ge-
spült, waren meinen Eltern anvertraut
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worden und zunächst gar keine große
Hilfe. 
Johann war von Krätzemilben befallen,
war bettlägerig krank und psychisch am
Ende. Edmund litt unter heftigem Heim-
weh. Erst nach und nach erholten sich
„unsere“ Polen und konnten arbeiten. 
Johann Pilik war zunächst Kriegsgefan-
gener. Als solcher hätte er nicht beim
Arbeitgeber wohnen dürfen. Im Verlauf
des Krieges wurden ständig mehr deut-
sche Arbeiter als Soldaten benötigt. Die

Kriegswirtschaft brauchte aber drin-
gend Arbeitskräfte. Nun wurden kriegs-
gefangene Militärpersonen zu Zivilisten
gemacht. So konnten diese nun in Land-
wirtschaft, Handwerk und Industrie be-
schäftigt werden. Ihr Schicksal war ent-
scheidend davon abhängig, auf welche
Arbeitgeber sie trafen. Oft war die Be-
handlung und Versorgung schlecht, vor
allem dann, wenn diese Menschen in der
Industrie arbeiteten und in Barackenla-
gern untergebracht waren. In landwirt-

schaftlichen Betrie-
ben war die Chance
auf ausreichende
Ernährung natür-
lich besser. Es war
jedoch streng verbo-
ten, dass die Fremd-
arbeiter am Famili-
entisch ihre Mahl-
zeiten einnahmen.
Persönliche Nähe
und Gespräche wa-
ren auf das unbe-
dingt Notwendige
zu beschränken. Die
Vorschriften gingen
davon aus, dass der
Slogan: „Pst – Feind
hört mit!“ allgegen-
wärtig plakatiert,
beachtet wird. Zu-
widerhandlungen
konnten heftig be-
straft werden. Wir
wohnten zur Miete
bei der Steinmetzfa-
milie Rohn. Diese
Familie war christ-
lich gesonnen. „Ihr
Franzose“ ein
Künstler, war Bild-
hauer und stammte
aus Paris, aß selbst-
verständlich mit am
Tisch, auch meine
Eltern ließen „Ihre
Polen“ am Famili-
entische essen. Ein-
mal war das prak-
tisch, politische Ge-
spräche waren da-
mals ohnehin nicht
üblich. Man setzte
sich einfach ein we-

„Fremdenverkehr“ in Kriegszeiten?
Von Henner Göbel, Bad Hersfeld

Juli 2015

ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE, VOLKS- UND HEIMATKUNDE
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Diese Aufnahme zeigt den Verfasser als Kind mit unseren Po-
len im Winter 1941. Ort: Heutige Strasse „Alter Kirchweg“. Im
Hintergrund die alte Linde vor der Ruine, die heute in die Ka-
pelle der Jugendbildungsstätte baulich einbezogen ist. 

Meine Gedanken gehen in diesen Tagen
immer wieder zurück in die Zeit, in das
Geschehen vor 70 Jahren. Nicht, dass ich
von all der Grausamkeit des Kriegs, des
Leidens und der Not, der Tränen in der Fa-
milie, berichten möchte, dazu war ich zu
jung. Zu jung mit acht Jahren um all dieses
Schreckliche erfassen und begreifen zu
können. Wir Kinder hörten, was um uns
geschah, stellten Fragen, die kaum beant-
wortet wurden und verloren uns wieder in
unser Spiel – und das war gut. Nein – ich
möchte von meinen Erinnerungen an die
Tage um Ostern 1945 erzählen:
Es war schon eine turbulente Zeit in unse-
rem sonst so ruhigen Breitenbach. In fast
jedem Haus wurden Evakuierte (Menschen
aus den zerbombten Städten) und Flücht-

linge untergebracht. Es war ein Kommen
und Gehen. 
Besonders erinnere ich mich an endlose
Schlangen Richtung Hersfeld ziehender
Menschen: Soldaten, junge Mädchen, Zivi-
listen, sei es mit Wehrmachtautos, Gespan-
nen, Fahrrädern oder viele auch zu Fuß. Ich
sehe noch einen Mann, der sein Fahrrad
vollbepackt, auf Felgen die Straße hinunter
fuhr. Andere hatten ihre Habe auf Hand-
und Kinderwagen geladen. Ein Bild ist mir
noch deutlich vor Augen: Die Mutter, an
der Straße neben unserem kleinen Holz-
platz stehend, teilte Brot an Vorüberziehen-
de aus.
Schulunterricht hatten wir längst nicht
mehr. Die Schule, damals noch in der Born-
gasse, wurde von Soldaten als Quartier be-
nutzt. Ende März – die Frühjahrsbestellung
musste getan werden, doch ich durfte nicht
wie sonst mit dem Vater hinausfahren. Man
sagte, es sei zu gefährlich, da Tiefflieger
Gespanne und Menschen auf den Feldern
unter Beschuss nahmen. Was für eine Zeit!
Man sprach nur leise darüber, dass der
Krieg bald vorbei sei. Und dann der 30.
März, Karfreitag. Wie ein Lauffeuer ver-
breitete sich die Kunde: Heute kommen die
Amerikaner! Die Straßen waren plötzlich
wie leergefegt. Es war unheimlich durch
den stillen Ort zu laufen. Vom Himmel fie-
len schwarze Flöckchen verkohlten Pa-
piers, die der Wind herumtrieb. Überall aus
den Schornsteinen, so erinnere ich mich,
stieg dicker Qualm. Man verbrannte noch
schnell Fahnen, Bücher und Hefte: Zeugen
aus der Zeit des Nationalsozialismus. 
Hier und da hingen weiße Fahnen aus den
Fenstern. Der damalige Bürgermeister Vet-
ter ging mit einer weißen Fahne, zusammen
mit dem Rentmeister Stein vor das Dorf
Richtung Gehau, um Breitenbach dem
Feind kampflos zu übergeben. So erzählte
man uns. An diesem Karfreitag läuteten
keine Glocken zum Gottesdienst.
Ungeachtet der standesamtlichen Trauung
eines Paares aus Hatterode (der Mann in
deutscher Uniform, kam noch am gleichen
Tag in Gefangenschaft), die der Vater noch
vorzunehmen hatte, liefen wir durch die
Amtsstube, um noch wichtige Sachen aus
den Schränken zu holen. Sie wurden mit in
den Luftschutzkeller der ehemaligen Ren-
terei genommen. Dort suchten wir mit vie-
len Nachbarn und Fremden Schutz vor
dem Ungewissen, Schutz vor dem Feind!
Wir saßen dichtgedrängt, ich auf Mutters
Schoß, die ihre Arme um mich legte und die
Hände gefaltet hielt.
Die Angst der Erwachsenen übertrug sich
auf uns Kinder. Es lag eine unbeschreibli-
che Spannung in diesem gewölbten Keller-
raum. Ich kann mich nur an die Stille erin-
nern, die plötzlich von einer jungen Frau,
in der Tür stehend, durchbrochen wurde:
Die Amerikaner sind da! Sie fahren aus
Grebenau, Hatterode kommend Richtung
Oberjossa.
Das anfängliche Gemurmel wurde lauter.
Man ging zur Außentür und hörte entfernt
Dröhnen und Rasseln, ungewöhnliche
Geräusche. Sonst war alles still. Unserem
Bitten wurde nachgegeben, wir Kinder
durften zusammen mit den Erwachsenen
ins Unterdorf gehen, um dort mehr zu se-

hen. Auf dem Hang unter der „Burg“ ste-
hend, sahen wir eine Kolonne von Panzern
und anderen Fahrzeugen um das Eckhaus,
Richtung Fuhrmannshohle fahren. Auf den
Panzern, den Autos, der Feind – uns
freundlich zuwinkend - das war der Feind?
Menschen wie wir!
Da, die ersten Farbigen – Neger! Sie lach-
ten uns zu und ihre weißen Zähne blitzten.
So sah also der Feind aus? Jetzt war Friede.
In den nächsten Tagen wurden verschiede-
ne Häuser besetzt. Unsere Nachbarn muss -
ten räumen. Wir rückten zusammen und
hatten Platz für viele. Die Besetzter durch-
suchten Wohnungen nach versteckten Waf-
fen. So manches Osterei fiel ihnen in die
Hände. An diesen Ostertagen gingen wir
Kinder nicht wie sonst in den Riegelgrund
zum Eierwerfen, wir zogen lieber den
nächsten Grasgarten vor.
Man gewöhnte sich an die Amerikaner. Be-
sonders uns Kindern fiel das nicht schwer;
so manches Stückchen Schokolade oder
Kaugummi bekamen wir von ihnen in den
Mund geschoben.
Doch wo blieb die ältere Schwester, die
man als Flakhelferin nach Hamburg geholt
hatte und von der jedes Lebenszeichen
fehlte? – Wo war der Sohn oder Bruder der
Nachbarn? Wo war der Vater der Freundin?
War nun Frieden?
Am 19. April hieß es: Heute Abend hält
Göbbels eine Rede im Rundfunk! Während
die Erwachsenen an den Rundfunkgeräten
saßen, konnten wir bis zur Dämmerung
draußen  spielen. Plötzlich ein lauter Knall.
Schnell liefen wir in unsere Häuser, in der
Annahme, die Amerikaner hätten geschos-
sen.
Nein, eine Gruppe Kinder spielte in und
bei der alten Schule. Ein Junge fand eine
Handgranate, nahm sie an sich und das
Unfassbare passierte.  Es war mein guter
Freund und Schulkamerad Ernst Schäfer.
Man brachte ihn schwerverletzt in sein El-
ternhaus. 
Am gleichen Tag erwartete auf dem
Schiedberg ein deutscher Soldat die Dun-
kelheit, um unbemerkt über die Bornwiese
bei seiner Familie untertauchen zu können.
Auch er hatte den Schuss gehört. Er beob-
achtete die Unruhe. Über seinen Hof lau-
fend, traf er mit meiner Mutter zusammen.
Was ist los?
Sie nahm ihn mit zu seinem Sohn. Doch er
kam zu spät. Alle Hilfe kam zu spät!
Die Amerikaner nahmen den armen Vater
(dieser hatte gute Englischkenntnisse)
beim Bürgermeister unter Verhör. Der
Kommandant handelte human: dem deut-
schen Soldaten wurde die Gefangenschaft
erspart. 
Für mich war es die erste direkte Konfron-
tation mit dem Tod. Ohne zu begreifen,
stand ich vor dem offenen Sarg meines
Freundes! Mutter, wann ist Frieden?

Ostern 1945
EInmarsch der Amerikaner

Von Katharina Schaake, Breitenbach/H.

Die Verfasserin heute.

Katharina Schaake als Siebenjährige.
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