
Vor 70 Jahren endete das nationalsoziali-
stische Terrorregime in einer totalen Ka-
tastrophe. In dem von Hitler entfesselten
Krieg fanden mehr als 50 Millionen Men-
schen den Tod. Flucht und Vertreibung
bedeutete für Millionen Menschen den
Verlust der Heimat, unvorstellbare Armut,
existenzielle Not oder tragische persönli-
che Schicksale. In fast allen Lebensberei-
chen musste unter Anleitung und Aufsicht
der Alliierten neu begonnen werden. 
Der folgende Beitrag verfolgt das Ziel,
Eindrücke über die heute kaum vorstell-
bare Situation im Jahr 1945 im Kreis
Hersfeld zu vermitteln und die von der
US-Militärregierung ab April bis Dezem-
ber 1945 getroffenen Anordnungen und
eingeleiteten Maßnahmen zur Bewälti-
gung zahlreicher Probleme zu beschrei-
ben. 

Ende März 1945: 
Kreis Hersfeld besetzt

Die US-Army hatte am 23. März 1945 den
Rhein überquert. Die überlegenen US-
Streitkräfte überrollten unsere osthessi-
sche Region Ende März 1945. 
Bis zur Kapitulation bzw. bis zum „Tag
der Befreiung vom menschenverachten-
den System der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft“, dem 8. Mai 1945,
kämpften deutsche Soldaten andernorts
immer noch für den Endsieg. Viele Solda-
ten und Zivilisten mussten noch ihr Leben
lassen oder erlitten persönliches Leid. 
In einigen Orten unseres Kreises hatte es
wegen sinnlosen Widerstandes und ver-
zweifelter Kampfhandlungen deutscher
Soldaten noch zahlreiche Tote und Ver-
letzte gegeben. Darüber hinaus waren er-
hebliche Schäden an Gebäuden und durch
Brücken- und Straßensprengungen ent-
standen. 
Die „Stunde Null“ im Kreis Hersfeld hat-
te bereits Ende März mit der Besetzung
durch die US-amerikanischen Truppen
begonnen. Sofort nach der Besetzung galt
es, Not, Elend und Hunger zu überwinden
und den verzweifelten Menschen wieder
Hoffnung und den Glauben an eine besse-
re Zukunft zu geben. Darüber hinaus
mussten Wohnungsnot bekämpft, Versor-
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gungsfragen gelöst sowie Maßnahmen zur
Sicherstellung der öffentlichen Ordnung
angeordnet, durchgeführt und überwacht
werden. 

US-Militärregierung in Hersfeld 
Nach der Besetzung des Kreises Hersfeld
wurde von der US-Army sofort eine um-
fassend zuständige US-Militärregierung
eingesetzt. 
Bis zum 8. Mai 1945 bestimmte das
Kriegsrecht mit erheblichen Einschrän-
kungen das Leben der Zivilbevölkerung
in unserem Kreis. So war am 9. 4.1945 -
bezugnehmend auf das Kriegsrecht - ge-
genüber den Bürgermeistern angedroht
worden, dass sie vor ein Kriegsgericht ge-
stellt werden würden, falls in ihrer Ge-
meinde ein Soldat oder Deserteur ent-
deckt werde. Sollte in einem besetzten
Dorf auf amerikanische Truppen geschos-
sen werden, wurde gedroht, das ganze
Dorf zu zerstören. 
Die US-Militärregierung übte vor Ort die
gesamte Staatsgewalt aus. Alle Behörden
im Kreis durften nur im Rahmen der Be-
fehle und Anordnungen der örtlichen US-
Militärregierung tätig werden.
Die Hersfelder US-Militärregierung hatte
ihren Sitz zunächst im Hersfelder Amts-
gericht in der Dudenstraße; später im

Rechberg schen Verwaltungsgebäude in
der Hainstraße.  1, 2

Amtliche Bekanntmachungsblätter
der US-Militärregierung

Die Hersfelder Zeitung, die bisher amtli-
che Bekanntmachungen der Behörden im
Kreis Hersfeld veröffentlichte, war letzt-
malig am 29. 3.1945 erschienen; dann erst
wieder am 30. Juli 1949.
In einer der ersten Anordnungen der Mi-
litär-Regierung wurde die Herausgabe
von Amtsblättern geregelt und angeord-
net, dass eine Veröffentlichung unter dem
Namen „MILITARY GOVERNMENT GA-
ZETTE, GERMANY (Amtsblatt der Mi-
litärregierung-Deutschland) erscheint.
Darin werden … alle Proklamationen, Ge-
setze, Verordnungen, Bekanntmachungen
und alle anderen an die Bevölkerung des
besetzten deutschen Gebietes von der Mi-
litärregierung erlassenen Bestimmungen
veröffentlicht. Jedes Amtsblatt wird in sei-
nem Zusatztitel angeben, auf welches Ge-
biet es sich bezieht. 
Die amtliche Veröffentlichung der örtli-
chen US-Militärregierung, die bei der
Hersfelder Zeitung gedruckt und 1 x je
Woche herausgegeben wurde, erschien
erstmals am 2. Mai 1945. 
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Baumaterialien und Betriebsstoffen für
Transportfahrzeuge waren nur durch
schwer zu bekommende Bezugs- oder Be-
rechtigungsscheine zu erhalten oder
durch „illegalen Tauschhandel“ aus
„schwarzen Beständen“. 

Mitte 1945: Hilfskrankenhaus
Dudenstraße wird Krankenhaus für
Geschlechtskranke
Nach Kriegsende hatte hier die Zahl der
meldepflichtigen Geschlechtskranken ex-
plosionsartig zugenommen (Kreis Hers-
feld im hess. Vergleich nur hinter Frank-
furt und Wiesbaden). 
Mitte 1945 musste in Abstimmung mit der
US-Militärregierung das „Haus Duden-
straße 13“, das im September 1941 zur
Entlastung des Kreiskrankenhauses zum
Hilfskrankenhaus umfunktioniert worden
war, zur Behandlung von Geschlechts-
kranken eingerichtet werden. Im Au-
gust/September 1945 wurden hier 238 Pa-
tienten (38 Männer und 200 Frauen) be-
handelt. 

Behörden im Kreis durch
US-Militärregierung gestärkt 

Die Zuständigkeit für Ordnungs- und ei-
nigen Versorgungsfragen sowie die Ab-
wicklung einiger  Verwaltungsaufgaben
übertrug die US-Militärregierung mehr
und mehr auf die Kreisverwaltung und
auf Bürgermeisterämter größerer Ge-
meinden. 
Die US-Militärregierung verfolge u. a. 
das Ziel, die Verantwortung in eben dem
Maße auf deutsche Behörden zu übertra-
gen, als diese im Neuaufbau erstarken und
sich den Anforderungen der Not gewach-
sen fühlen. 
Die US-Militärregierung – an der Spitze
George S. Iredell, Captain, Cavalry, Mil.
Gov. Officer, Commanding – achtete je-
doch streng darauf, dass Anordnungen
von deutschen Stellen nicht eigenmächtig
erfolgten oder gegen amerikanische Wei-
sungen verstießen. 

August 1945: Magistrat bestellt,
Sauerwein wird Hersfelder
Bürgermeister
Am 1. Aug. 1945 berief die US-Militärre-
gierung zur besseren Erledigung der vie-
len und schwierigen Aufgabengebiete der
Stadtverwaltung einen 7-köpfigen Magi-
strat (Heinrich Schott, Gottlieb Gerlach,
Heinrich Schmerbach, Christian Imhoff,
Heinrich Reuß, Jakob Göbel und Dr. Max
Becker). Anstelle des bereits im April
1945 komm. eingesetzten Bürgermeisters
Bernhard André wurde Heinrich Sauer-
wein zum komm. Bürgermeister ernannt.
Der Friedloser Heinrich Sauerwein war
im März 1933 von den Nazis wegen seiner
Zugehörigkeit zur SPD aus der Kreisver-
waltung entfernt worden; inzwischen war
er nach Hersfeld verzogen. 

September/Oktober 1945: 
Kreisausschuss bestellt, Euler wird
kommissarischer Landrat
Am 7. Sept. 1945 fand die erste Sitzung
des berufenen kollegialen 6-köpfigen
Hersfelder Kreisausschusses statt (Balt-
hasar Laun/Heringen, Hans Döring/Hers-
feld, Heinrich Orth/Asbach, Heinrich
Niebling/Philippsthal,  Johannes Braun/
Friedlos und Heinrich Schmerbach/Hers-
feld). 

Am 22. Oktober schied Landrat Dr. Wil-
helm Gerhard auf eigenen Wunsch aus,
um in seine Heimat (Limburg/L.) zurück-
zukehren. Mit Wirkung vom 23. Oktober
1945 bestellte die US-Militärregierung
August Martin Euler (Assessor aus Kas-
sel) zu seinem Nachfolger als komm.
Landrat.

Weitere Anordnungen, Genehmigun-
gen, Beschlüsse, Informationen:

•In der 2. Hälfte 1945 kam es zu weiteren
Entlassungen von NS-Belasteten bei Un-
ternehmen und im Öffentlichen Dienst.
Entscheidungen über Entlassungen oder
Weiterbeschäftigungen in gewöhnlicher
Arbeit waren jetzt durch Prüfungsaus-
schüsse, Kommissionen oder durch das
Regierungspräsidium vorzubereiten. 
•Das Hersfelder Amtsgericht konnte ab
25. September 1945 in recht begrenztem
Umfang wieder arbeiten.
•Wegen dringendem Bettenbedarf wurde
im Oktober der Bau der Behelfs-Isolier-
Baracke-Schlesierhaus mit 45 Betten auf
dem Krankenhausgelände (nahe der heu-
tigen Ausfahrt vom Landratsamts-Gelän-
de Richtung Fr.-Ebert-Str.) vom Kreisaus-
schuss beschlossen.
•68 Volksschulen konnten ab 1. Okt. den
Unterricht mit 7972 Schülern wieder auf-
nehmen. Es fehlten Lehrkräfte und
Schulräume. Unterricht durften nur vom
Nazi-Regime unbelastete Lehrkräfte er-
teilen. Übergangslösungen: Einige „weni-
ger belastete“ Lehrer durften (zunächst)
Unterricht nur in bestimmten Unter-
richtsfächern erteilen, unbelastete Pen-
sionäre wurden reaktiviert, sog. Schulhel-
fer eingesetzt, Klassen mit bis zu 50 Kin-
dern gebildet, wechselweise vormittags
und nachmittags Unterricht erteilt sowie
schulfreie Tagen bei einer 6-Tage-Woche
gewährt.
•Auf Grund der Anordnung vom 15. Okt.
hatte der „k. Landrat“ durch Wochenbe-
richte die US-Militärregierung über die
Situation im Kreis zu vorgegebenen The-
men detailliert zu informieren. Auch über
Stimmungen, Meinungen und Gerüchte
(wie z. B.: Ausländer erhalten am 9.11.45
Plünderungsfreiheit …, Russen werden im
Dezember nach Westen vordringen…,
Großhessen wird mit Thüringen ver-
eint…).
•Ab 1. November wurden die höheren
Schulen in Hersfeld wieder eröffnet.
•Ab Anfang November 1945 durfte die
Polizei – Stadt- und Kreispolizei – wieder
Waffen tragen. 
•Dem Landrat wurde ab November er-
laubt, „Strafen auszusprechen“ oder
„Bußgelder zu verhängen“. 
•Im November wurde ein Flüchtlings-Ko-
mitee gegründet und mit der Aufgabe be-
traut, die erwartete Aufnahme von Ver-
triebenen aus dem Sudetenland vorzube-
reiten. Landrat Euler rief zu Spenden auf:
„… damit den Flüchtlingen, die Opfer der
verbrecherischen Nazipolitik wurden, ins-
besondere den Kindern … möglichst wirk-
sam geholfen wird.“ 2, 3, 8

Entnazifizierung: Erläuterungen
durch den Landrat

Als sich abzeichnete, dass die Entnazifi-
zierung fortgeführt und „Nazi-Aktivi-
sten“ zur Verantwortung gezogen werden
sollten, gab Landrat Euler im Amtsblatt
der US-Militärregierung am 9. November
nachstehende Erklärung zur Entnazifizie-
rung ab: 

„… Die Entnazifizierung soll nicht ein
Mittel sein, die Nazis zu bestrafen; sie soll
nur verhindern, dass die aktiven Nazis ir-
gendwo im neuen Gemeinwesen weiterhin
einen mehr oder minder maßgebenden
Einfluß ausüben, als wenn nichts gesche-
hen wäre, als wenn es nicht der von ihnen
verbreitete Ungeist gewesen wäre, der
Deutschland zum Verhängnis wurde,
nachdem er zuvor über andere Völker
schwerstes Unheil gebracht hatte …Den
aktiven Nazis ist es nicht benommen, …
am Wiederaufbau Deutschlands mitzuwir-
ken, und dazu sollten sie sich verpflichtet
fühlen, nachdem es ihre Partei war, die
Deutschland ruinierte …“
(Die weitere Entnazifizierung wurde im
März 1946 auf deutsche Behörden über-
tragen).

November 1945: 
Erste Bürgermeisterkonferenz

Ende November 1945 fand die erste Bür-
germeisterkonferenz statt. Teilnehmer:
Landrat Euler, Captain Iredell, alle 82
Bürgermeister, Mitarbeiter des Landrat-
samtes. Im Mittelpunkt der 6-stündigen
Dienstversammlung standen alle lebens-
wichtigen Tagesfragen. Seitens der Bür-
germeister wurde gefordert, zur Senkung
der Arbeitslosigkeit bei Genehmigungen
und bei den Zuteilungen von Baumateria-
lien und Betriebsstoffen großzügiger zu
verfahren. Außerdem sollte geprüft wer-
den, ob weitere Einstellungen bei der
Hersfelder US-Militärregierung oder bei
der US-Army (Stand Nov.: 771 beschäf-
tigte Zivilpersonen) oder bei Behörden
und Dienststellen im Kreis (Nov.: 1462 Be-
amte, Angestellte und Arbeiter) möglich
seien. 2
Landrat Euler informierte darüber, dass
inzwischen 4 demokratische Parteien
(SPD, CDU, LDP, KPD) zugelassen wor-
den seien und im Rahmen des weiteren
Aufbaues demokratischer Strukturen An-
fang 1946 Kommunalwahlen durchge-
führt werden sollen. „NS-Aktivisten“ und
„NS-Amtsträger“ bleibe der Zugang zu
Parteien verwehrt; vom aktiven oder pas-
siven Wahlrecht würden sie ausgeschlos-
sen werden. 

Quellen
(Auszüge sind kursiv gesetzt):
Amtl. Bekanntmachungen der Milit.-Reg./1945,
Akten Kreisarchiv, Hersfelder Geschichtsblät-
ter (Ausg. 1/2006, 4/2010), Chronik Klinikum
Bad Hersfeld/2012.  
StAMR  Best. 180/LA Hersf.:
1 A 3824 - Verwaltung … unter Aufsicht der Mi-

lit.-Regierung.
2 9709, 9710 – Verm. Korrespondenz …  (Bd.

1+2)
3 9763 – Bildung …  Spruchkammer in Hersfeld
4 9972, 9973 – Namenslisten über Personen mit

politischer Belastung (Bd. 1+2)
5 A 3781 - Entnazifizierung in den Gemeinden  
6 3381 – Rundbriefe des Landrats an die Bür-

germeister
7 A 3008 – Schriftwechsel … Notstand
8 3184, A 3817 - Wochenberichte des Landrats 
9 A 2845, 3382 – Wohnungen f. d. Besatzung/…

Bevölkerung

Weitere Einzelheiten in „Der Kreis Hers-
feld 1945/46 (Hersfelder Geschichtsblät-
ter Band 7/2015 – Herausgabe dem-
nächst).

Briefkopf der US-Militärregierung für den Landkreis Hersfeld.

Amtliches Bekanntmachungsblatt der US-Militärregierung.



Zunächst gab die US-Militärregierung in
ihrem Amtsblatt örtlich angesehenen und
politisch „unbelasteten Personen“ Gele-
genheit, über die Situation und Stimmung
im Kreis zu berichten sowie Aufrufe und
Appelle an die Bevölkerung zu richten.
Der zum kommissarischen Landrat be-
stellte Dr. Wilhelm Gerhard richtete am 2.
Mai 1945 einen Aufruf an die Kreisbe-
wohner: 
„…Unsere Parole heißt „Arbeit“, nicht
Klagen und Jammern oder Schwätzen
und Disputieren. … Es muss ein jeder mit-
helfen am Wiederaufbau, aus der gemein-
sam erlittenen Not muss eine wahre tatbe-
reite Volksgemeinschaft erwachsen. Einer
helfe dem anderen! … Unsere neue Ge-
meinschaft muss wieder aufgebaut sein
auf Recht und Gerechtigkeit. …“
Der gemeinsame Aufruf des komm. be-
stellten Hersfelder Bürgermeisters Bern-
hard André und des komm. Polizeichefs
Gottlieb Gerlach endete mit folgendem
Appell: 
„… Wir fordern die Einwohner auf, uns in
unseren Bestrebungen tatkräftig zu unter-
stützen. Arbeit, Einsicht, Geduld und der
edle Wille jedes einzelnen zur Mitverant-
wortung werden unsere besten Helfer sein.
Kein Zögern und Abwarten, sondern so-
fortiger Neuanfang! Das ist der einzige
Weg zur Rettung …“
Waldemar Fischer, späterer Leiter der
Volkshochschule und Wilhelm Neuhaus,
späterer Schulrat des Kreises Hersfeld,
äußerten sich im US-Bekanntmachungs-
blatt kritisch zur Vergangenheit und spra-
chen der Bevölkerung Mut zum Neube-
ginn zu. 
Fischer überschrieb seinen Aufruf mit
„Einkehr und Besinnung“; er schloss mit
den Worten:
„… Wenn am 8. Mai in der festlichen Mu-
sik eines Senders der Vereinten Nationen
Beethovens Fünfte Symphonie und das
Gloria aus der Missa solemnis erklang, so
mag das in diesen schweren, ungewissen
Tagen für uns Trost und Glauben bedeu-
ten, noch mehr aber Mahnung zu Einkehr
und Besinnung …“
Wilhelm Neuhaus brachte in seinem Text
u. a. zum Ausdruck: 
„…Dem untergegangenen Reich brauchst
Du keine Träne nachzuweinen, es ging un-
ter, weil es, früher oder später, einmal un-
tergehen musste… Mit ganzem Herzen,
mit ganzer Seele und allen unseren Kräf-
ten wollen wir an die Arbeit gehen, um ein
Deutschland zu schaffen, wie ein jeder
gute Deutsche es sich ersehnt. …“ 

NS-Landrat und NS-Bürgermeister
abgesetzt, Beschäftigungsverbote
für Nazis
Ziel der ersten Maßnahmen der US-Mi-
litärregierung war, auf lokaler und regio-
naler Ebene eine Stabilisierung der öf-
fentlichen Ordnung sicher zu stellen und
die öffentlichen Verwaltungen arbeits-
fähig zu halten. Von Nazi-Vergangenheit
„unbelastete“ Fachleute bzw. Politiker
sollten insbesondere das Landratsamt und
die Bürgermeisterämter in die Lage ver-
setzen, bei der Bewältigung der vielfälti-
gen Alltagsfragen zu helfen. 
Nach Absetzung des NS-Landrats war
mit dem Studienrat Dr. Wilhelm Gerhard
bereits am 9. 4.1945 – nur gut eine Woche
nach der Besetzung des Kreises - ein „NS-
Unbelasteter“ zum kommissarischen
Landrat bestellt worden. Innerhalb weni-
ger Tage waren bereits über 50 der 82
Bürgermeister der Kreisgemeinden abge-

Die US-Army hatte die Hersfelder Lange-
marck-Kaserne besetzt, in größeren Orten
waren zahlreiche Häuser, Wohnungen,
einzelne Räume oder auch ganze Häuser-
zeilen beschlagnahmt worden (allein in
Hersfeld fast 400 Häuser bzw. Wohnun-
gen). Die Wohnungsnot hatte sich dadurch
noch weiter verschlechtert. Landrat und
US-Militärregierung erreichten zahlreiche
Anträge mit der Bitte, beschlagnahmte
Häuser, Wohnungen oder Geschäftsräume
für Wohn- oder lebenswichtige Geschäfts-
zwecke wieder frei zu geben. 
Der Schulbetrieb war eingestellt worden;
Kinder hielten sich vorwiegend auf der
Straße auf. 1, 2, 5, 9

Anordnungen der Hersfelder 
US-Militärregierung

Um vor allem die enormen Ernährungs-
und Versorgungsprobleme zu lösen, aber
auch um den politischen Willen der Sie-
germächte umzusetzen, traf die „US-Mi-
litärregierung Dudenstraße“ allein in den
bis zum 8. Juni erschienenen Ausgaben ih-
res Amtsblattes zahlreiche Anordnungen.
So wurden zum Beispiel - in Einzelfällen
auch nach Anhörung des Landrats –
•Regelungen zu Vermögen, zur Währung
und zu Devisen, zur Lebensmittel-, Ge-
treide-, Kartoffel-, Treibstoff- und Brenn-
stoffversorgung sowie zur Nutzung von
Wohnraum (Wohnungen, Baracken und
Behelfsheime) getroffen, 
•Vorschriften über die Erfassung von Tex-
tilien, Schuhwaren, Tierprodukten, Obst,
Nahrungs-, Genuss- und Lebensmittel so-
wie Weisungen für den Umtausch von Öl-
früchten (z. B. Raps, Bucheckern) in Spei-
seöl erlassen, 
•Anweisungen für die Handhabung von
Lebensmittelkarten, Reichskleiderkarten
sowie für die Ausstellung von Bezugs-
scheinen für Haushaltsgeräte und Bauma-
terialien aufgestellt,
•Anordnungen zur Erhebung der Bestän-
de von Vieh, landwirtschaftlichen Gerä-
ten, Gespannen, Transportmitteln, Mo-
torrädern und Kraftfahrzeugen erteilt, 
•Auflistungen der durch Kriegseinwir-
kungen beschädigten Brücken, Häuser
und landwirtschaftlichen Gebäude, Quel-
len, Wasser- und Stromversorgungsanla-
gen gefordert, 
•Schwarz- und sog. Schleichhandel unter
Strafe gestellt, 
•Regeln zu Hausschlachtungen vorgege-
ben mit Strafandrohung bei Schwarz-
schlachtung, 
•Grundsätze für die Zuteilung und Nut-
zung von Grünflächen als Gartenland auf-
gestellt, 
•Nutzungsbeschränkungen für Strom,
Gas und Wasser angeordnet,
•Vorgaben zur Berechnung und Zahlung
von Wohlfahrtsunterstützung veröffent-
licht, 
•Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung
von ansteckenden Krankheiten getroffen,
•Weisungen zur Erfassung und Registrie-
rung der Kreisbevölkerung und zu Aus-
weis- und Pass-Angelegenheiten bekannt
gemacht,
•Erläuterungen für Brief-, Telefon- und
Geldverkehr sowie Hinweise für die Neu-
eröffnung von Geschäften und Gewerbe
gegeben,
•Straßennamen, die an „Nazi-Größen“
erinnerten, geändert (Adolf-Hitler-Allee
hieß wieder Am Kurpark, die Hermann-
Göring-Straße wurde zur Stresemannal-
lee, die Wilhelm-Gustloff-Straße hieß nun
Friedrich-Ebert-Straße),
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setzt und durch „unbelastete“ Personen
ersetzt worden. 
Bei den kommissarisch in amtliche Funk-
tionen eingesetzten Bürgern handelte es
sich vorwiegend um Personen, die entwe-
der seinerzeit von den Nazis aus dem öf-
fentlichen Dienst entfernt worden waren
und deshalb sofort wieder „reaktiviert“
werden konnten, um Menschen, die dem
Nazi-Regime kritisch gegenüber standen
oder um Personen, die ihre NS-Vergangen-
heit verschweigen oder verharmlosen
konnten.  
Unmittelbar nach dem Einmarsch der US-
Amerikaner begann die politische Säube-
rung. Mit den ersten Anordnungen der
US-Militärregierung wurde die weitere
Beschäftigung oder Anstellung von „bela-
steten“ Mitgliedern der NSDAP in leiten-
den oder beaufsichtigenden Funktionen
untersagt. In allen Beschäftigungsberei-
chen wurden „NS-Aktivisten“ oder „NS-
Amtsträger“ aus ihren Ämtern und Funk-
tionen entfernt, ihre Geschäfte geschlos-
sen, ihre Firmen oder Unternehmen durf-
ten nicht mehr arbeiten oder produzieren.
Nazi-Gesetze wurden aufgehoben, Nazi-
Strukturen aufgelöst, die Nationalsoziali-
stische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)
sowie die über 60 Nazi-Organisationen
verboten. 
Durch die bis Juni 1945 getroffenen An-
ordnungen wurden im Kreis Hersfeld bela-
stete NSDAP-Funktionäre, Gestapo-Leu-
te, der Landrat, die Bürgermeister, höhere
Verwaltungsbeamte, Richter, Staatsanwäl-
te, Lehrer, Militärs sowie sonstige Helfer
des NS-Regimes abgelöst. Einige fanati-
sche Nationalsozialisten oder Nutznießer
des NS-Regimes waren wegen ihren NS-
Aktivitäten oder Straftaten in der NS-Zeit
verhaftet und in ein Internierungslager
verbracht worden (z.B. Darmstadt oder
Bad Kreuznach). Andere NS-Aktivisten
waren Hohn, Kritik oder Verachtung aus-
gesetzt, erlebten Anfeindungen, hatten Re-
pressalien hinzunehmen oder wurden per
Haftbefehl gesucht. 
Die Anordnung, Parteigenossen des öffent-
lichen Dienstes, die vor dem 1. 5.1937 in
die NSDAP eingetreten waren, sofort zu
entlassen, führte z. B. zur Entlassung von
sieben Beamten und 28 Angestellten allein
bei der Kreisverwaltung.  3, 4

Not und Chaos im
Hersfelder Kreisgebiet

Wie sah es nach dem Einmarsch der Ame-
rikaner und nach dem Zusammenbruch
der Naziherrschaft bei uns im Kreis aus? 
Überall wurden die Folgen der militäri-
schen Niederlage sichtbar: Trümmer in ei-
nigen Gemeinden und in der Kreisstadt,
Not und zunehmend Hunger in der Zivil-
bevölkerung, dramatische Wohnungsnot,
Verwundete und Kranke ohne ausreichen-
de medizinische Versorgung, Menschen auf
der Flucht, Soldaten in Gefangenschaft
oder vermisst, Verlust des Arbeitsplatzes,
nur geringe Hoffnung auf eine bessere Zu-
kunft. 
Neben der Sorge um das tägliche Überle-
ben herrschte Notstand im Bereich der
medizinischen Versorgung. Es fehlte an
Haus- und Krankenhausärzten, an medizi-
nischem Personal sowie an Medikamenten.
Insbesondere Verwundete, Kinder und Äl-
tere hatten unter dem Mangel zu leiden.
Darüber hinaus herrschte Angst vor auf-
tretenden Erkrankungen und Furcht vor
unkontrollierbarer Ausbreitung von Infek-
tions-Krankheiten. Das Amtsblatt der US-
Militärregierung veröffentlichte Termine

für Impfungen, allgemeine Informationen
über Infektionskrankheiten, vor allem
aber Anweisungen und Hinweise für Ge-
schlechtskranke. 
Das Kreiskrankenhaus in der Friedloser
Straße, die eingerichteten Hilfskranken-
häuser Dudenstraße, Wigbertshöhe, Süd-
schule und die Volksschule in Niederaula
waren mit Patienten und Verwundeten
überbelegt. Hier waren Mitte 1945 über
600 Patienten zu versorgen sowie die in ei-
nigen Hersfelder Schulen, zahlreichen Ho-
tels, Gaststätten und auch in Privathäu-
sern untergebrachten Verwundeten.  
Telefonanschlüsse waren abgeschaltet
worden. Bahn und Post brauchten Mona-
te, um ein Minimum an kalkulierbaren Be-
triebsabläufen zu erreichen.
Zahlreiche Wehrmachtssoldaten, die der
Krieg in unsere Region verschlagen hatte,
waren bemüht - in mangelhafter Zivilklei-
dung und z. T. ohne Ausweispapiere - sich
in ihre Heimat durchzuschlagen. Viele
wollten keinesfalls in russische Gefangen-
schaft geraten. Zeitweise waren in Hers-
feld nicht nur 15.000 Einwohner, sondern
auch rd. 10.000 Durchreisende – teils auch
Verwundete - zu versorgen.
Kriegsgefangene verschiedener Nationen
und hier eingesetzte ausländische Zivilar-
beiter warteten auf Ausweisunterlagen,
Reisegenehmigungen oder auf Reisemög-
lichkeiten. Sie zogen teils marodierend
durch die Region oder nahmen auf dem
Weg nach Hause in einigen Fällen noch
Rache an einzelnen Personen. 
Am 24. 4.1945 waren zwischen 2.000 und
2.500 ausländische Arbeiter in verschiede-
nen Lagern untergebracht (Pfaffen-
wald/500, Lager Bätza/200-400, Schil-
de/50, Boländer/8, Friedewald/400, Nip-
pe/400, Widdershausen/700). Im Oktober
1945 lebten 218 Ausländer aus 21 Natio-
nen im Kreis. 
Den Anstieg der Kriminalität – oft „Delik-
te zur Sicherung der täglichen
Ernährung“ - galt es zu bekämpfen. Ehe-
malige Lebensmittellager der Wehrmacht,
Lagerstätten und  Ladenräume waren ge-
plündert worden. Vielfältiger Schwarz-
und Tauschhandel begann, es wurde „ge-
handelt“ und „geschoben“.  Das Hersfel-
der Gefängnis war ständig überfüllt.
In den Hersfelder Fulda- bzw. Haune-Wie-
sen war von den US-Militärs ein Lager
eingerichtet worden. Hier wurden für eini-
ge Monate bis zu 30.000 deutsche Kriegs-
gefangene, Zivilisten und NS-Funktionäre
bei mangelhafter Versorgung und unter
miserablen hygienischen Zuständen un-
tergebracht; sie waren der Witterung
schutzlos ausgesetzt und litten unter Will-
kür der amerikanischen Soldaten.  
Das bei Asbach/Beiershausen gelegene
Lager Pfaffenwald - ab 1942 Sterbe- und
Geburtenlager für ausländische Arbei -
terinnen und Arbeiter - wurde nach dem
Einmarsch der Amerikaner aufgelöst. 
Das Lager Waldschänke, in dem ab 1940
Kriegsgefangene und Zivilarbeiter aus
mehreren Nationen untergebracht waren,
veränderte sich unter amerikanischer Re-
gie und nahm dann wechselweise ver-
schiedene Personengruppen auf. Es wurde
zum Arbeitslager für zurückgekehrte Na-
tionalsozialisten aus Internierungslagern
und mehrere Jahre zum Durchgangs-,
Kranken- und Heimkehrerlager. 
Eine große Zahl von Flüchtlingen suchte
im Kreis Unterkunft. Evakuierte konnten
(noch) nicht in ihre Heimat zurückkehren.
Durch ihre Anwesenheit verschärften sich
die Wohnungs- und Versorgungsprobleme
zusätzlich. 

•die Ausgehzeit - 5 Uhr bis 21.30 Uhr (ab
1. 8.1945 bis 22.30) - festgesetzt. 
Darüber hinaus erging die Aufforderung,
Waffen, Munitionsbestände oder andere
militärische Ausrüstung (Panzerfäuste,
Gewehre, Pistolen, Patronen und derglei-
chen) beim Bürgermeister zur Entsorgung
sofort zu melden. Schon am 25. 5.1945
wurden durch die Hersfelder US- Militär-
regierung empfindliche Geld- und Gefäng-
nisstrafen wegen Nichtablieferung von
Waffen (aber auch wegen Überschreitung
der Polizeistunde oder wegen Diebstahls
von Eigentum der Amerikaner) verhängt
und mit dem mahnenden Hinweis veröf-
fentlicht: 
„… Diese ersten Urteile sollten bei allen
denen, die bisher glaubten, dass es gar
nicht so schlimm werden könnte, wenn sie
den Anordnungen der Militärregierung
nicht Folge leisten, eine eindringliche War-
nung sein … .“ 
Von der US-Militärregierung veröffent-
lichte Anordnungen wurde vom komm. be-
stellten Landrat gegenüber den Bürger-
meistern regelmäßig durch weitere Anwei-
sungen ergänzt. Allein bis Ende Juni 1945
erhielten die 82 Bürgermeister sieben
mehrseitige Rundschreiben.  
Eine Notverordnung vom 17. 5.1945 rief
zum Arbeitseinsatz auf. 
„… Alle deutschen Einwohner des Kreises
Hersfeld vom vollendeten 15. Lebensjahr
ab, und zwar Männer bis zum vollendeten
65. Lebensjahr und Frauen bis zum vollen-
deten 45. Lebensjahr werden nach Maßga-
be ihrer Kräfte zur Arbeitsleistung heran-
gezogen und im Interesse des Volksganzen
verpflichtet …“ 
Verstöße gegen diese Anordnung wurden
mit Geldstrafen belegt und hatten den
Entzug der Lebensmittelkarte zur Folge.
Das Hersfelder Arbeitsamt, das seinen
Dienst bereits Anfang Mai wieder aufge-
nommen hatte, drohte zusätzlich mit der
Verhängung von Sperrzeiten.  
Als Notstandsmaßnahmen wurden später
auch Aktionen gegen die Kartoffelkäfer-
plage durchgeführt und Heilkräutersamm-
lungen zur Deckung des Heilkräuterbedar-
fes veranlasst. 
Über den Landrat wurden der US-Militär-
regierung vielfältige Bitten vorgetragen.
Mit drastischen, teilweise aber auch mit
offensichtlich übertriebenen Schilderun-
gen wiesen Bittsteller darauf hin, dass gra-
vierende Notstände für die Bevölkerung
eintreten würden, wenn sie ihre Tätigkeit

nicht wieder aufnehmen dürften. Insbe-
sondere zahlreiche Ärzte, Apotheker, Un-
ternehmer, größere Landwirte, Architek-
ten und andere Fachleute oder Fachkräfte
hatten mit ihren Darstellungen Erfolg und
erreichten Ausnahmeregelungen.  2, 5, 6, 7

Grenzbereich Hessen/Thüringen -
Vorfälle an der Grenze

Nachdem sich Anfang Juli 1945 die Ame-
rikaner aus Thüringen wieder zurückgezo-
gen hatten, die vereinbarte Aufteilung der
Besatzungszonen vollzogen sowie die vier
Sektoren in Berlin gebildet worden waren,
kamen viele Ostdeutsche über die (noch
relativ durchlässige) Grenze zwischen der
Amerikanischen und der Sowjetischen Zo-
ne in den Kreis Hersfeld. Tausende über-
wanden auf illegalen Wegen – trotz Hin-
dernissen, Kontrollen und Bewachung –
die immer mehr zum „Eisernen Vorhang“
werdende Zonengrenze. Sie suchten aus
den unterschiedlichsten Motiven den Weg
in den Westen und damit in die hessische
US-Besatzungszone. Illegale Grenzüber-
tritte aus und in den Kreis Hersfeld erfolg-
ten auch wegen Schwarzhandel mit in
„Ost“ oder „West“ gefragter Ware. So ge-
nannte „Schleuser“ ließen sich ihre
Dienstleistung bei der Grenzüberschrei-
tung mit reichlich Geld- oder Sachleistun-
gen honorieren. Oft waren illegale Gren-
zübertritte mit kriminellen Handlungen –
vom Diebstahl bis zum Kapitalverbrechen
– verbunden. 
Im Grenzgebiet kam es bereits ab Mitte
1945 zu vielfältigen Beeinträchtigungen.
Z. B. durch Wasser-, Abwasser-, Schie -
 nen-, Straßen und Wegeprobleme, Vieh-
diebstähle durch russ. Soldaten, durch
Umwege zur Arbeitsstelle. 

Mangel an Baumaterial, Fachkräften
und Baumaschinen

Bereits im April/Mai 1945 wurden vorran-
gig Arbeiten zur Beseitigung von Kriegs-
schäden an Gebäuden (beispielsweise in
den Ortslagen Asbach, Friedewald, Hers-
feld, Heimboldshausen und Wölfershau-
sen) sowie zur Wiederherstellung beschä-
digter Brücken (z. B. Werrabrücken in He-
ringen, Heimboldshausen und Philippst-
hal, Fuldabrücken in Friedlos und an der
Kreisbahnstrecke bei Hersfeld, Fulda- und
Haunebrücke in Hersfeld) eingeleitet und
begonnen. 

Gehörten seinerzeit zum Hersfelder Stadtbild: Fahrzeuge der US-Besatzung, Bahn -
übergang Peterstor. Louis-Demme-Stadtarchiv Bad Hersfeld



Zunächst gab die US-Militärregierung in
ihrem Amtsblatt örtlich angesehenen und
politisch „unbelasteten Personen“ Gele-
genheit, über die Situation und Stimmung
im Kreis zu berichten sowie Aufrufe und
Appelle an die Bevölkerung zu richten.
Der zum kommissarischen Landrat be-
stellte Dr. Wilhelm Gerhard richtete am 2.
Mai 1945 einen Aufruf an die Kreisbe-
wohner: 
„…Unsere Parole heißt „Arbeit“, nicht
Klagen und Jammern oder Schwätzen
und Disputieren. … Es muss ein jeder mit-
helfen am Wiederaufbau, aus der gemein-
sam erlittenen Not muss eine wahre tatbe-
reite Volksgemeinschaft erwachsen. Einer
helfe dem anderen! … Unsere neue Ge-
meinschaft muss wieder aufgebaut sein
auf Recht und Gerechtigkeit. …“
Der gemeinsame Aufruf des komm. be-
stellten Hersfelder Bürgermeisters Bern-
hard André und des komm. Polizeichefs
Gottlieb Gerlach endete mit folgendem
Appell: 
„… Wir fordern die Einwohner auf, uns in
unseren Bestrebungen tatkräftig zu unter-
stützen. Arbeit, Einsicht, Geduld und der
edle Wille jedes einzelnen zur Mitverant-
wortung werden unsere besten Helfer sein.
Kein Zögern und Abwarten, sondern so-
fortiger Neuanfang! Das ist der einzige
Weg zur Rettung …“
Waldemar Fischer, späterer Leiter der
Volkshochschule und Wilhelm Neuhaus,
späterer Schulrat des Kreises Hersfeld,
äußerten sich im US-Bekanntmachungs-
blatt kritisch zur Vergangenheit und spra-
chen der Bevölkerung Mut zum Neube-
ginn zu. 
Fischer überschrieb seinen Aufruf mit
„Einkehr und Besinnung“; er schloss mit
den Worten:
„… Wenn am 8. Mai in der festlichen Mu-
sik eines Senders der Vereinten Nationen
Beethovens Fünfte Symphonie und das
Gloria aus der Missa solemnis erklang, so
mag das in diesen schweren, ungewissen
Tagen für uns Trost und Glauben bedeu-
ten, noch mehr aber Mahnung zu Einkehr
und Besinnung …“
Wilhelm Neuhaus brachte in seinem Text
u. a. zum Ausdruck: 
„…Dem untergegangenen Reich brauchst
Du keine Träne nachzuweinen, es ging un-
ter, weil es, früher oder später, einmal un-
tergehen musste… Mit ganzem Herzen,
mit ganzer Seele und allen unseren Kräf-
ten wollen wir an die Arbeit gehen, um ein
Deutschland zu schaffen, wie ein jeder
gute Deutsche es sich ersehnt. …“ 

NS-Landrat und NS-Bürgermeister
abgesetzt, Beschäftigungsverbote
für Nazis
Ziel der ersten Maßnahmen der US-Mi-
litärregierung war, auf lokaler und regio-
naler Ebene eine Stabilisierung der öf-
fentlichen Ordnung sicher zu stellen und
die öffentlichen Verwaltungen arbeits-
fähig zu halten. Von Nazi-Vergangenheit
„unbelastete“ Fachleute bzw. Politiker
sollten insbesondere das Landratsamt und
die Bürgermeisterämter in die Lage ver-
setzen, bei der Bewältigung der vielfälti-
gen Alltagsfragen zu helfen. 
Nach Absetzung des NS-Landrats war
mit dem Studienrat Dr. Wilhelm Gerhard
bereits am 9. 4.1945 – nur gut eine Woche
nach der Besetzung des Kreises - ein „NS-
Unbelasteter“ zum kommissarischen
Landrat bestellt worden. Innerhalb weni-
ger Tage waren bereits über 50 der 82
Bürgermeister der Kreisgemeinden abge-

Die US-Army hatte die Hersfelder Lange-
marck-Kaserne besetzt, in größeren Orten
waren zahlreiche Häuser, Wohnungen,
einzelne Räume oder auch ganze Häuser-
zeilen beschlagnahmt worden (allein in
Hersfeld fast 400 Häuser bzw. Wohnun-
gen). Die Wohnungsnot hatte sich dadurch
noch weiter verschlechtert. Landrat und
US-Militärregierung erreichten zahlreiche
Anträge mit der Bitte, beschlagnahmte
Häuser, Wohnungen oder Geschäftsräume
für Wohn- oder lebenswichtige Geschäfts-
zwecke wieder frei zu geben. 
Der Schulbetrieb war eingestellt worden;
Kinder hielten sich vorwiegend auf der
Straße auf. 1, 2, 5, 9

Anordnungen der Hersfelder 
US-Militärregierung

Um vor allem die enormen Ernährungs-
und Versorgungsprobleme zu lösen, aber
auch um den politischen Willen der Sie-
germächte umzusetzen, traf die „US-Mi-
litärregierung Dudenstraße“ allein in den
bis zum 8. Juni erschienenen Ausgaben ih-
res Amtsblattes zahlreiche Anordnungen.
So wurden zum Beispiel - in Einzelfällen
auch nach Anhörung des Landrats –
•Regelungen zu Vermögen, zur Währung
und zu Devisen, zur Lebensmittel-, Ge-
treide-, Kartoffel-, Treibstoff- und Brenn-
stoffversorgung sowie zur Nutzung von
Wohnraum (Wohnungen, Baracken und
Behelfsheime) getroffen, 
•Vorschriften über die Erfassung von Tex-
tilien, Schuhwaren, Tierprodukten, Obst,
Nahrungs-, Genuss- und Lebensmittel so-
wie Weisungen für den Umtausch von Öl-
früchten (z. B. Raps, Bucheckern) in Spei-
seöl erlassen, 
•Anweisungen für die Handhabung von
Lebensmittelkarten, Reichskleiderkarten
sowie für die Ausstellung von Bezugs-
scheinen für Haushaltsgeräte und Bauma-
terialien aufgestellt,
•Anordnungen zur Erhebung der Bestän-
de von Vieh, landwirtschaftlichen Gerä-
ten, Gespannen, Transportmitteln, Mo-
torrädern und Kraftfahrzeugen erteilt, 
•Auflistungen der durch Kriegseinwir-
kungen beschädigten Brücken, Häuser
und landwirtschaftlichen Gebäude, Quel-
len, Wasser- und Stromversorgungsanla-
gen gefordert, 
•Schwarz- und sog. Schleichhandel unter
Strafe gestellt, 
•Regeln zu Hausschlachtungen vorgege-
ben mit Strafandrohung bei Schwarz-
schlachtung, 
•Grundsätze für die Zuteilung und Nut-
zung von Grünflächen als Gartenland auf-
gestellt, 
•Nutzungsbeschränkungen für Strom,
Gas und Wasser angeordnet,
•Vorgaben zur Berechnung und Zahlung
von Wohlfahrtsunterstützung veröffent-
licht, 
•Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung
von ansteckenden Krankheiten getroffen,
•Weisungen zur Erfassung und Registrie-
rung der Kreisbevölkerung und zu Aus-
weis- und Pass-Angelegenheiten bekannt
gemacht,
•Erläuterungen für Brief-, Telefon- und
Geldverkehr sowie Hinweise für die Neu-
eröffnung von Geschäften und Gewerbe
gegeben,
•Straßennamen, die an „Nazi-Größen“
erinnerten, geändert (Adolf-Hitler-Allee
hieß wieder Am Kurpark, die Hermann-
Göring-Straße wurde zur Stresemannal-
lee, die Wilhelm-Gustloff-Straße hieß nun
Friedrich-Ebert-Straße),
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setzt und durch „unbelastete“ Personen
ersetzt worden. 
Bei den kommissarisch in amtliche Funk-
tionen eingesetzten Bürgern handelte es
sich vorwiegend um Personen, die entwe-
der seinerzeit von den Nazis aus dem öf-
fentlichen Dienst entfernt worden waren
und deshalb sofort wieder „reaktiviert“
werden konnten, um Menschen, die dem
Nazi-Regime kritisch gegenüber standen
oder um Personen, die ihre NS-Vergangen-
heit verschweigen oder verharmlosen
konnten.  
Unmittelbar nach dem Einmarsch der US-
Amerikaner begann die politische Säube-
rung. Mit den ersten Anordnungen der
US-Militärregierung wurde die weitere
Beschäftigung oder Anstellung von „bela-
steten“ Mitgliedern der NSDAP in leiten-
den oder beaufsichtigenden Funktionen
untersagt. In allen Beschäftigungsberei-
chen wurden „NS-Aktivisten“ oder „NS-
Amtsträger“ aus ihren Ämtern und Funk-
tionen entfernt, ihre Geschäfte geschlos-
sen, ihre Firmen oder Unternehmen durf-
ten nicht mehr arbeiten oder produzieren.
Nazi-Gesetze wurden aufgehoben, Nazi-
Strukturen aufgelöst, die Nationalsoziali-
stische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)
sowie die über 60 Nazi-Organisationen
verboten. 
Durch die bis Juni 1945 getroffenen An-
ordnungen wurden im Kreis Hersfeld bela-
stete NSDAP-Funktionäre, Gestapo-Leu-
te, der Landrat, die Bürgermeister, höhere
Verwaltungsbeamte, Richter, Staatsanwäl-
te, Lehrer, Militärs sowie sonstige Helfer
des NS-Regimes abgelöst. Einige fanati-
sche Nationalsozialisten oder Nutznießer
des NS-Regimes waren wegen ihren NS-
Aktivitäten oder Straftaten in der NS-Zeit
verhaftet und in ein Internierungslager
verbracht worden (z.B. Darmstadt oder
Bad Kreuznach). Andere NS-Aktivisten
waren Hohn, Kritik oder Verachtung aus-
gesetzt, erlebten Anfeindungen, hatten Re-
pressalien hinzunehmen oder wurden per
Haftbefehl gesucht. 
Die Anordnung, Parteigenossen des öffent-
lichen Dienstes, die vor dem 1. 5.1937 in
die NSDAP eingetreten waren, sofort zu
entlassen, führte z. B. zur Entlassung von
sieben Beamten und 28 Angestellten allein
bei der Kreisverwaltung.  3, 4

Not und Chaos im
Hersfelder Kreisgebiet

Wie sah es nach dem Einmarsch der Ame-
rikaner und nach dem Zusammenbruch
der Naziherrschaft bei uns im Kreis aus? 
Überall wurden die Folgen der militäri-
schen Niederlage sichtbar: Trümmer in ei-
nigen Gemeinden und in der Kreisstadt,
Not und zunehmend Hunger in der Zivil-
bevölkerung, dramatische Wohnungsnot,
Verwundete und Kranke ohne ausreichen-
de medizinische Versorgung, Menschen auf
der Flucht, Soldaten in Gefangenschaft
oder vermisst, Verlust des Arbeitsplatzes,
nur geringe Hoffnung auf eine bessere Zu-
kunft. 
Neben der Sorge um das tägliche Überle-
ben herrschte Notstand im Bereich der
medizinischen Versorgung. Es fehlte an
Haus- und Krankenhausärzten, an medizi-
nischem Personal sowie an Medikamenten.
Insbesondere Verwundete, Kinder und Äl-
tere hatten unter dem Mangel zu leiden.
Darüber hinaus herrschte Angst vor auf-
tretenden Erkrankungen und Furcht vor
unkontrollierbarer Ausbreitung von Infek-
tions-Krankheiten. Das Amtsblatt der US-
Militärregierung veröffentlichte Termine

für Impfungen, allgemeine Informationen
über Infektionskrankheiten, vor allem
aber Anweisungen und Hinweise für Ge-
schlechtskranke. 
Das Kreiskrankenhaus in der Friedloser
Straße, die eingerichteten Hilfskranken-
häuser Dudenstraße, Wigbertshöhe, Süd-
schule und die Volksschule in Niederaula
waren mit Patienten und Verwundeten
überbelegt. Hier waren Mitte 1945 über
600 Patienten zu versorgen sowie die in ei-
nigen Hersfelder Schulen, zahlreichen Ho-
tels, Gaststätten und auch in Privathäu-
sern untergebrachten Verwundeten.  
Telefonanschlüsse waren abgeschaltet
worden. Bahn und Post brauchten Mona-
te, um ein Minimum an kalkulierbaren Be-
triebsabläufen zu erreichen.
Zahlreiche Wehrmachtssoldaten, die der
Krieg in unsere Region verschlagen hatte,
waren bemüht - in mangelhafter Zivilklei-
dung und z. T. ohne Ausweispapiere - sich
in ihre Heimat durchzuschlagen. Viele
wollten keinesfalls in russische Gefangen-
schaft geraten. Zeitweise waren in Hers-
feld nicht nur 15.000 Einwohner, sondern
auch rd. 10.000 Durchreisende – teils auch
Verwundete - zu versorgen.
Kriegsgefangene verschiedener Nationen
und hier eingesetzte ausländische Zivilar-
beiter warteten auf Ausweisunterlagen,
Reisegenehmigungen oder auf Reisemög-
lichkeiten. Sie zogen teils marodierend
durch die Region oder nahmen auf dem
Weg nach Hause in einigen Fällen noch
Rache an einzelnen Personen. 
Am 24. 4.1945 waren zwischen 2.000 und
2.500 ausländische Arbeiter in verschiede-
nen Lagern untergebracht (Pfaffen-
wald/500, Lager Bätza/200-400, Schil-
de/50, Boländer/8, Friedewald/400, Nip-
pe/400, Widdershausen/700). Im Oktober
1945 lebten 218 Ausländer aus 21 Natio-
nen im Kreis. 
Den Anstieg der Kriminalität – oft „Delik-
te zur Sicherung der täglichen
Ernährung“ - galt es zu bekämpfen. Ehe-
malige Lebensmittellager der Wehrmacht,
Lagerstätten und  Ladenräume waren ge-
plündert worden. Vielfältiger Schwarz-
und Tauschhandel begann, es wurde „ge-
handelt“ und „geschoben“.  Das Hersfel-
der Gefängnis war ständig überfüllt.
In den Hersfelder Fulda- bzw. Haune-Wie-
sen war von den US-Militärs ein Lager
eingerichtet worden. Hier wurden für eini-
ge Monate bis zu 30.000 deutsche Kriegs-
gefangene, Zivilisten und NS-Funktionäre
bei mangelhafter Versorgung und unter
miserablen hygienischen Zuständen un-
tergebracht; sie waren der Witterung
schutzlos ausgesetzt und litten unter Will-
kür der amerikanischen Soldaten.  
Das bei Asbach/Beiershausen gelegene
Lager Pfaffenwald - ab 1942 Sterbe- und
Geburtenlager für ausländische Arbei -
terinnen und Arbeiter - wurde nach dem
Einmarsch der Amerikaner aufgelöst. 
Das Lager Waldschänke, in dem ab 1940
Kriegsgefangene und Zivilarbeiter aus
mehreren Nationen untergebracht waren,
veränderte sich unter amerikanischer Re-
gie und nahm dann wechselweise ver-
schiedene Personengruppen auf. Es wurde
zum Arbeitslager für zurückgekehrte Na-
tionalsozialisten aus Internierungslagern
und mehrere Jahre zum Durchgangs-,
Kranken- und Heimkehrerlager. 
Eine große Zahl von Flüchtlingen suchte
im Kreis Unterkunft. Evakuierte konnten
(noch) nicht in ihre Heimat zurückkehren.
Durch ihre Anwesenheit verschärften sich
die Wohnungs- und Versorgungsprobleme
zusätzlich. 

•die Ausgehzeit - 5 Uhr bis 21.30 Uhr (ab
1. 8.1945 bis 22.30) - festgesetzt. 
Darüber hinaus erging die Aufforderung,
Waffen, Munitionsbestände oder andere
militärische Ausrüstung (Panzerfäuste,
Gewehre, Pistolen, Patronen und derglei-
chen) beim Bürgermeister zur Entsorgung
sofort zu melden. Schon am 25. 5.1945
wurden durch die Hersfelder US- Militär-
regierung empfindliche Geld- und Gefäng-
nisstrafen wegen Nichtablieferung von
Waffen (aber auch wegen Überschreitung
der Polizeistunde oder wegen Diebstahls
von Eigentum der Amerikaner) verhängt
und mit dem mahnenden Hinweis veröf-
fentlicht: 
„… Diese ersten Urteile sollten bei allen
denen, die bisher glaubten, dass es gar
nicht so schlimm werden könnte, wenn sie
den Anordnungen der Militärregierung
nicht Folge leisten, eine eindringliche War-
nung sein … .“ 
Von der US-Militärregierung veröffent-
lichte Anordnungen wurde vom komm. be-
stellten Landrat gegenüber den Bürger-
meistern regelmäßig durch weitere Anwei-
sungen ergänzt. Allein bis Ende Juni 1945
erhielten die 82 Bürgermeister sieben
mehrseitige Rundschreiben.  
Eine Notverordnung vom 17. 5.1945 rief
zum Arbeitseinsatz auf. 
„… Alle deutschen Einwohner des Kreises
Hersfeld vom vollendeten 15. Lebensjahr
ab, und zwar Männer bis zum vollendeten
65. Lebensjahr und Frauen bis zum vollen-
deten 45. Lebensjahr werden nach Maßga-
be ihrer Kräfte zur Arbeitsleistung heran-
gezogen und im Interesse des Volksganzen
verpflichtet …“ 
Verstöße gegen diese Anordnung wurden
mit Geldstrafen belegt und hatten den
Entzug der Lebensmittelkarte zur Folge.
Das Hersfelder Arbeitsamt, das seinen
Dienst bereits Anfang Mai wieder aufge-
nommen hatte, drohte zusätzlich mit der
Verhängung von Sperrzeiten.  
Als Notstandsmaßnahmen wurden später
auch Aktionen gegen die Kartoffelkäfer-
plage durchgeführt und Heilkräutersamm-
lungen zur Deckung des Heilkräuterbedar-
fes veranlasst. 
Über den Landrat wurden der US-Militär-
regierung vielfältige Bitten vorgetragen.
Mit drastischen, teilweise aber auch mit
offensichtlich übertriebenen Schilderun-
gen wiesen Bittsteller darauf hin, dass gra-
vierende Notstände für die Bevölkerung
eintreten würden, wenn sie ihre Tätigkeit

nicht wieder aufnehmen dürften. Insbe-
sondere zahlreiche Ärzte, Apotheker, Un-
ternehmer, größere Landwirte, Architek-
ten und andere Fachleute oder Fachkräfte
hatten mit ihren Darstellungen Erfolg und
erreichten Ausnahmeregelungen.  2, 5, 6, 7

Grenzbereich Hessen/Thüringen -
Vorfälle an der Grenze

Nachdem sich Anfang Juli 1945 die Ame-
rikaner aus Thüringen wieder zurückgezo-
gen hatten, die vereinbarte Aufteilung der
Besatzungszonen vollzogen sowie die vier
Sektoren in Berlin gebildet worden waren,
kamen viele Ostdeutsche über die (noch
relativ durchlässige) Grenze zwischen der
Amerikanischen und der Sowjetischen Zo-
ne in den Kreis Hersfeld. Tausende über-
wanden auf illegalen Wegen – trotz Hin-
dernissen, Kontrollen und Bewachung –
die immer mehr zum „Eisernen Vorhang“
werdende Zonengrenze. Sie suchten aus
den unterschiedlichsten Motiven den Weg
in den Westen und damit in die hessische
US-Besatzungszone. Illegale Grenzüber-
tritte aus und in den Kreis Hersfeld erfolg-
ten auch wegen Schwarzhandel mit in
„Ost“ oder „West“ gefragter Ware. So ge-
nannte „Schleuser“ ließen sich ihre
Dienstleistung bei der Grenzüberschrei-
tung mit reichlich Geld- oder Sachleistun-
gen honorieren. Oft waren illegale Gren-
zübertritte mit kriminellen Handlungen –
vom Diebstahl bis zum Kapitalverbrechen
– verbunden. 
Im Grenzgebiet kam es bereits ab Mitte
1945 zu vielfältigen Beeinträchtigungen.
Z. B. durch Wasser-, Abwasser-, Schie -
 nen-, Straßen und Wegeprobleme, Vieh-
diebstähle durch russ. Soldaten, durch
Umwege zur Arbeitsstelle. 

Mangel an Baumaterial, Fachkräften
und Baumaschinen

Bereits im April/Mai 1945 wurden vorran-
gig Arbeiten zur Beseitigung von Kriegs-
schäden an Gebäuden (beispielsweise in
den Ortslagen Asbach, Friedewald, Hers-
feld, Heimboldshausen und Wölfershau-
sen) sowie zur Wiederherstellung beschä-
digter Brücken (z. B. Werrabrücken in He-
ringen, Heimboldshausen und Philippst-
hal, Fuldabrücken in Friedlos und an der
Kreisbahnstrecke bei Hersfeld, Fulda- und
Haunebrücke in Hersfeld) eingeleitet und
begonnen. 

Gehörten seinerzeit zum Hersfelder Stadtbild: Fahrzeuge der US-Besatzung, Bahn -
übergang Peterstor. Louis-Demme-Stadtarchiv Bad Hersfeld



Vor 70 Jahren endete das nationalsoziali-
stische Terrorregime in einer totalen Ka-
tastrophe. In dem von Hitler entfesselten
Krieg fanden mehr als 50 Millionen Men-
schen den Tod. Flucht und Vertreibung
bedeutete für Millionen Menschen den
Verlust der Heimat, unvorstellbare Armut,
existenzielle Not oder tragische persönli-
che Schicksale. In fast allen Lebensberei-
chen musste unter Anleitung und Aufsicht
der Alliierten neu begonnen werden. 
Der folgende Beitrag verfolgt das Ziel,
Eindrücke über die heute kaum vorstell-
bare Situation im Jahr 1945 im Kreis
Hersfeld zu vermitteln und die von der
US-Militärregierung ab April bis Dezem-
ber 1945 getroffenen Anordnungen und
eingeleiteten Maßnahmen zur Bewälti-
gung zahlreicher Probleme zu beschrei-
ben. 

Ende März 1945: 
Kreis Hersfeld besetzt

Die US-Army hatte am 23. März 1945 den
Rhein überquert. Die überlegenen US-
Streitkräfte überrollten unsere osthessi-
sche Region Ende März 1945. 
Bis zur Kapitulation bzw. bis zum „Tag
der Befreiung vom menschenverachten-
den System der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft“, dem 8. Mai 1945,
kämpften deutsche Soldaten andernorts
immer noch für den Endsieg. Viele Solda-
ten und Zivilisten mussten noch ihr Leben
lassen oder erlitten persönliches Leid. 
In einigen Orten unseres Kreises hatte es
wegen sinnlosen Widerstandes und ver-
zweifelter Kampfhandlungen deutscher
Soldaten noch zahlreiche Tote und Ver-
letzte gegeben. Darüber hinaus waren er-
hebliche Schäden an Gebäuden und durch
Brücken- und Straßensprengungen ent-
standen. 
Die „Stunde Null“ im Kreis Hersfeld hat-
te bereits Ende März mit der Besetzung
durch die US-amerikanischen Truppen
begonnen. Sofort nach der Besetzung galt
es, Not, Elend und Hunger zu überwinden
und den verzweifelten Menschen wieder
Hoffnung und den Glauben an eine besse-
re Zukunft zu geben. Darüber hinaus
mussten Wohnungsnot bekämpft, Versor-
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gungsfragen gelöst sowie Maßnahmen zur
Sicherstellung der öffentlichen Ordnung
angeordnet, durchgeführt und überwacht
werden. 

US-Militärregierung in Hersfeld 
Nach der Besetzung des Kreises Hersfeld
wurde von der US-Army sofort eine um-
fassend zuständige US-Militärregierung
eingesetzt. 
Bis zum 8. Mai 1945 bestimmte das
Kriegsrecht mit erheblichen Einschrän-
kungen das Leben der Zivilbevölkerung
in unserem Kreis. So war am 9. 4.1945 -
bezugnehmend auf das Kriegsrecht - ge-
genüber den Bürgermeistern angedroht
worden, dass sie vor ein Kriegsgericht ge-
stellt werden würden, falls in ihrer Ge-
meinde ein Soldat oder Deserteur ent-
deckt werde. Sollte in einem besetzten
Dorf auf amerikanische Truppen geschos-
sen werden, wurde gedroht, das ganze
Dorf zu zerstören. 
Die US-Militärregierung übte vor Ort die
gesamte Staatsgewalt aus. Alle Behörden
im Kreis durften nur im Rahmen der Be-
fehle und Anordnungen der örtlichen US-
Militärregierung tätig werden.
Die Hersfelder US-Militärregierung hatte
ihren Sitz zunächst im Hersfelder Amts-
gericht in der Dudenstraße; später im

Rechberg schen Verwaltungsgebäude in
der Hainstraße.  1, 2

Amtliche Bekanntmachungsblätter
der US-Militärregierung

Die Hersfelder Zeitung, die bisher amtli-
che Bekanntmachungen der Behörden im
Kreis Hersfeld veröffentlichte, war letzt-
malig am 29. 3.1945 erschienen; dann erst
wieder am 30. Juli 1949.
In einer der ersten Anordnungen der Mi-
litär-Regierung wurde die Herausgabe
von Amtsblättern geregelt und angeord-
net, dass eine Veröffentlichung unter dem
Namen „MILITARY GOVERNMENT GA-
ZETTE, GERMANY (Amtsblatt der Mi-
litärregierung-Deutschland) erscheint.
Darin werden … alle Proklamationen, Ge-
setze, Verordnungen, Bekanntmachungen
und alle anderen an die Bevölkerung des
besetzten deutschen Gebietes von der Mi-
litärregierung erlassenen Bestimmungen
veröffentlicht. Jedes Amtsblatt wird in sei-
nem Zusatztitel angeben, auf welches Ge-
biet es sich bezieht. 
Die amtliche Veröffentlichung der örtli-
chen US-Militärregierung, die bei der
Hersfelder Zeitung gedruckt und 1 x je
Woche herausgegeben wurde, erschien
erstmals am 2. Mai 1945. 

1945: Chaos, Not und Neubeginn
Der Kreis Hersfeld und die US-Militärregierung

Von Hans-Otto Kurz, Ludwigsau-Friedlos
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Baumaterialien und Betriebsstoffen für
Transportfahrzeuge waren nur durch
schwer zu bekommende Bezugs- oder Be-
rechtigungsscheine zu erhalten oder
durch „illegalen Tauschhandel“ aus
„schwarzen Beständen“. 

Mitte 1945: Hilfskrankenhaus
Dudenstraße wird Krankenhaus für
Geschlechtskranke
Nach Kriegsende hatte hier die Zahl der
meldepflichtigen Geschlechtskranken ex-
plosionsartig zugenommen (Kreis Hers-
feld im hess. Vergleich nur hinter Frank-
furt und Wiesbaden). 
Mitte 1945 musste in Abstimmung mit der
US-Militärregierung das „Haus Duden-
straße 13“, das im September 1941 zur
Entlastung des Kreiskrankenhauses zum
Hilfskrankenhaus umfunktioniert worden
war, zur Behandlung von Geschlechts-
kranken eingerichtet werden. Im Au-
gust/September 1945 wurden hier 238 Pa-
tienten (38 Männer und 200 Frauen) be-
handelt. 

Behörden im Kreis durch
US-Militärregierung gestärkt 

Die Zuständigkeit für Ordnungs- und ei-
nigen Versorgungsfragen sowie die Ab-
wicklung einiger  Verwaltungsaufgaben
übertrug die US-Militärregierung mehr
und mehr auf die Kreisverwaltung und
auf Bürgermeisterämter größerer Ge-
meinden. 
Die US-Militärregierung verfolge u. a. 
das Ziel, die Verantwortung in eben dem
Maße auf deutsche Behörden zu übertra-
gen, als diese im Neuaufbau erstarken und
sich den Anforderungen der Not gewach-
sen fühlen. 
Die US-Militärregierung – an der Spitze
George S. Iredell, Captain, Cavalry, Mil.
Gov. Officer, Commanding – achtete je-
doch streng darauf, dass Anordnungen
von deutschen Stellen nicht eigenmächtig
erfolgten oder gegen amerikanische Wei-
sungen verstießen. 

August 1945: Magistrat bestellt,
Sauerwein wird Hersfelder
Bürgermeister
Am 1. Aug. 1945 berief die US-Militärre-
gierung zur besseren Erledigung der vie-
len und schwierigen Aufgabengebiete der
Stadtverwaltung einen 7-köpfigen Magi-
strat (Heinrich Schott, Gottlieb Gerlach,
Heinrich Schmerbach, Christian Imhoff,
Heinrich Reuß, Jakob Göbel und Dr. Max
Becker). Anstelle des bereits im April
1945 komm. eingesetzten Bürgermeisters
Bernhard André wurde Heinrich Sauer-
wein zum komm. Bürgermeister ernannt.
Der Friedloser Heinrich Sauerwein war
im März 1933 von den Nazis wegen seiner
Zugehörigkeit zur SPD aus der Kreisver-
waltung entfernt worden; inzwischen war
er nach Hersfeld verzogen. 

September/Oktober 1945: 
Kreisausschuss bestellt, Euler wird
kommissarischer Landrat
Am 7. Sept. 1945 fand die erste Sitzung
des berufenen kollegialen 6-köpfigen
Hersfelder Kreisausschusses statt (Balt-
hasar Laun/Heringen, Hans Döring/Hers-
feld, Heinrich Orth/Asbach, Heinrich
Niebling/Philippsthal,  Johannes Braun/
Friedlos und Heinrich Schmerbach/Hers-
feld). 

Am 22. Oktober schied Landrat Dr. Wil-
helm Gerhard auf eigenen Wunsch aus,
um in seine Heimat (Limburg/L.) zurück-
zukehren. Mit Wirkung vom 23. Oktober
1945 bestellte die US-Militärregierung
August Martin Euler (Assessor aus Kas-
sel) zu seinem Nachfolger als komm.
Landrat.

Weitere Anordnungen, Genehmigun-
gen, Beschlüsse, Informationen:

•In der 2. Hälfte 1945 kam es zu weiteren
Entlassungen von NS-Belasteten bei Un-
ternehmen und im Öffentlichen Dienst.
Entscheidungen über Entlassungen oder
Weiterbeschäftigungen in gewöhnlicher
Arbeit waren jetzt durch Prüfungsaus-
schüsse, Kommissionen oder durch das
Regierungspräsidium vorzubereiten. 
•Das Hersfelder Amtsgericht konnte ab
25. September 1945 in recht begrenztem
Umfang wieder arbeiten.
•Wegen dringendem Bettenbedarf wurde
im Oktober der Bau der Behelfs-Isolier-
Baracke-Schlesierhaus mit 45 Betten auf
dem Krankenhausgelände (nahe der heu-
tigen Ausfahrt vom Landratsamts-Gelän-
de Richtung Fr.-Ebert-Str.) vom Kreisaus-
schuss beschlossen.
•68 Volksschulen konnten ab 1. Okt. den
Unterricht mit 7972 Schülern wieder auf-
nehmen. Es fehlten Lehrkräfte und
Schulräume. Unterricht durften nur vom
Nazi-Regime unbelastete Lehrkräfte er-
teilen. Übergangslösungen: Einige „weni-
ger belastete“ Lehrer durften (zunächst)
Unterricht nur in bestimmten Unter-
richtsfächern erteilen, unbelastete Pen-
sionäre wurden reaktiviert, sog. Schulhel-
fer eingesetzt, Klassen mit bis zu 50 Kin-
dern gebildet, wechselweise vormittags
und nachmittags Unterricht erteilt sowie
schulfreie Tagen bei einer 6-Tage-Woche
gewährt.
•Auf Grund der Anordnung vom 15. Okt.
hatte der „k. Landrat“ durch Wochenbe-
richte die US-Militärregierung über die
Situation im Kreis zu vorgegebenen The-
men detailliert zu informieren. Auch über
Stimmungen, Meinungen und Gerüchte
(wie z. B.: Ausländer erhalten am 9.11.45
Plünderungsfreiheit …, Russen werden im
Dezember nach Westen vordringen…,
Großhessen wird mit Thüringen ver-
eint…).
•Ab 1. November wurden die höheren
Schulen in Hersfeld wieder eröffnet.
•Ab Anfang November 1945 durfte die
Polizei – Stadt- und Kreispolizei – wieder
Waffen tragen. 
•Dem Landrat wurde ab November er-
laubt, „Strafen auszusprechen“ oder
„Bußgelder zu verhängen“. 
•Im November wurde ein Flüchtlings-Ko-
mitee gegründet und mit der Aufgabe be-
traut, die erwartete Aufnahme von Ver-
triebenen aus dem Sudetenland vorzube-
reiten. Landrat Euler rief zu Spenden auf:
„… damit den Flüchtlingen, die Opfer der
verbrecherischen Nazipolitik wurden, ins-
besondere den Kindern … möglichst wirk-
sam geholfen wird.“ 2, 3, 8

Entnazifizierung: Erläuterungen
durch den Landrat

Als sich abzeichnete, dass die Entnazifi-
zierung fortgeführt und „Nazi-Aktivi-
sten“ zur Verantwortung gezogen werden
sollten, gab Landrat Euler im Amtsblatt
der US-Militärregierung am 9. November
nachstehende Erklärung zur Entnazifizie-
rung ab: 

„… Die Entnazifizierung soll nicht ein
Mittel sein, die Nazis zu bestrafen; sie soll
nur verhindern, dass die aktiven Nazis ir-
gendwo im neuen Gemeinwesen weiterhin
einen mehr oder minder maßgebenden
Einfluß ausüben, als wenn nichts gesche-
hen wäre, als wenn es nicht der von ihnen
verbreitete Ungeist gewesen wäre, der
Deutschland zum Verhängnis wurde,
nachdem er zuvor über andere Völker
schwerstes Unheil gebracht hatte …Den
aktiven Nazis ist es nicht benommen, …
am Wiederaufbau Deutschlands mitzuwir-
ken, und dazu sollten sie sich verpflichtet
fühlen, nachdem es ihre Partei war, die
Deutschland ruinierte …“
(Die weitere Entnazifizierung wurde im
März 1946 auf deutsche Behörden über-
tragen).

November 1945: 
Erste Bürgermeisterkonferenz

Ende November 1945 fand die erste Bür-
germeisterkonferenz statt. Teilnehmer:
Landrat Euler, Captain Iredell, alle 82
Bürgermeister, Mitarbeiter des Landrat-
samtes. Im Mittelpunkt der 6-stündigen
Dienstversammlung standen alle lebens-
wichtigen Tagesfragen. Seitens der Bür-
germeister wurde gefordert, zur Senkung
der Arbeitslosigkeit bei Genehmigungen
und bei den Zuteilungen von Baumateria-
lien und Betriebsstoffen großzügiger zu
verfahren. Außerdem sollte geprüft wer-
den, ob weitere Einstellungen bei der
Hersfelder US-Militärregierung oder bei
der US-Army (Stand Nov.: 771 beschäf-
tigte Zivilpersonen) oder bei Behörden
und Dienststellen im Kreis (Nov.: 1462 Be-
amte, Angestellte und Arbeiter) möglich
seien. 2
Landrat Euler informierte darüber, dass
inzwischen 4 demokratische Parteien
(SPD, CDU, LDP, KPD) zugelassen wor-
den seien und im Rahmen des weiteren
Aufbaues demokratischer Strukturen An-
fang 1946 Kommunalwahlen durchge-
führt werden sollen. „NS-Aktivisten“ und
„NS-Amtsträger“ bleibe der Zugang zu
Parteien verwehrt; vom aktiven oder pas-
siven Wahlrecht würden sie ausgeschlos-
sen werden. 

Quellen
(Auszüge sind kursiv gesetzt):
Amtl. Bekanntmachungen der Milit.-Reg./1945,
Akten Kreisarchiv, Hersfelder Geschichtsblät-
ter (Ausg. 1/2006, 4/2010), Chronik Klinikum
Bad Hersfeld/2012.  
StAMR  Best. 180/LA Hersf.:
1 A 3824 - Verwaltung … unter Aufsicht der Mi-

lit.-Regierung.
2 9709, 9710 – Verm. Korrespondenz …  (Bd.

1+2)
3 9763 – Bildung …  Spruchkammer in Hersfeld
4 9972, 9973 – Namenslisten über Personen mit

politischer Belastung (Bd. 1+2)
5 A 3781 - Entnazifizierung in den Gemeinden  
6 3381 – Rundbriefe des Landrats an die Bür-

germeister
7 A 3008 – Schriftwechsel … Notstand
8 3184, A 3817 - Wochenberichte des Landrats 
9 A 2845, 3382 – Wohnungen f. d. Besatzung/…

Bevölkerung

Weitere Einzelheiten in „Der Kreis Hers-
feld 1945/46 (Hersfelder Geschichtsblät-
ter Band 7/2015 – Herausgabe dem-
nächst).

Briefkopf der US-Militärregierung für den Landkreis Hersfeld.

Amtliches Bekanntmachungsblatt der US-Militärregierung.
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