
Pulsierendes Leben am
Seilerweg
Nach monatelanger Unterbrechung hatte
im Herbst 1945 die Schule ihre Pforten
wieder geöffnet, und für uns Viertklässle-
rinnen hatte der Unterricht bei Fräulein
Jassoy (Tante Edith), einer idealen Lehre-
rin, erfolgreich begonnen.
Unsere Zeit außerhalb der Schule ver-
brachten wir mit vielfältigen Geschäftig-
keiten. Wir machten uns wenig Kopfzer-
brechen um die Zukunft, lebten im „Hier
und Jetzt“ und hatten an den Gescheh-
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nissen, die sich in unserem Umfeld ereig-
neten, lebhaftes Interesse. 
So war jedes Haus am Seilerweg die
Heimstatt vieler Menschen und zahlrei-
cher Schicksale, und wir Kinder nahmen
überall Anteil. Viele Menschen sind mir
noch sehr gegenwärtig, von denen ich ei-
nige wenige herausgreifen möchte. 
Um die Mittagszeit, wenn die Straße leer
war, nachdem allenthalben zum Mittag-
essen gerufen worden war, schnitt oft oh-
renbetäubendes Kindergeschrei aus ver-
schiedenen Häusern durch die mittägli-

che Stille: Margot oder Jörg wurden aus
unerfindlichen Gründen von ihren Müt-
tern versohlt, oder die arme siebenjährige
Diabetikerin Ursel bekam ihre tägliche
Insulin-Injektion verpasst.
Immer wieder gab es eine große Aufre-
gung, die uns vor Schreck erstarren ließ:
Frau Sandmann, eine sanfte, blasse, ab-
gemagerte junge Frau, die Mutter des
kleinen Jürgi, wurde alle paar Wochen
auf einer Trage mit der Ambulanz in das
inzwischen wieder eröffnete Kreiskran-
kenhaus transportiert. Jürgi schrie herz-
erweichend, aber es half nichts, er musste
sich der Obhut einer Nachbarin unter-
werfen. Wir Kinder umstanden das aufre-
gende Geschehen und stellten Fragen
über Fragen, auf die es nie eine Antwort
gab.
Auch der Gesundheitszustand unseres
Nachbarn Herrn Thomas machte uns vie-
le Kopfschmerzen: das freundliche, alte,
weißhaarige, aus der Schwalm stammen-
de Männchen litt an unstillbarem
Schluckauf, und sein Schicksal wurde
immer wieder diskutiert.
Bewundernd schauten wir zu Bruno
Himpkamp empor, dessen Zimmertür im
Hause Haber seine Visitenkarte mit der
Berufsbezeichnung „Student“ trug. Zu
wogender Künstlermähne trug Bruno ei-
nen wehenden Kamelhaarmantel, um-
flattert von einem langen Schal, und
durchmaß auf dicken Kreppsohlen sport-
lich-federnd die Gegend. Ich war so be-
eindruckt von ihm, dass ich nie fragte, wo
und was Bruno studierte. Böse Zungen
behaupteten, er sei als Schwarzhändler
tätig.
Auch die gegenüber im Jugendstilhaus
wohnenden, im mittleren Lebensalter
stehenden Brüder Otto, Karl und Hein-
rich Gießler waren für uns beachtenswer-
te Menschen. Otto, fast immer frierend in
einen Pelz gehüllt, war ein Philosoph und
ein versierter Schachspieler und schaute
oft sinnend aus dem Fenster. Er war mit
Ilse, einer kessen Berlinerin, verheiratet,
die uns durch ihre halsbrecherischen Ver-
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Das Ende des 2. Weltkrieges jährte sich
im Jahre 2005 zum 60. Male.
Ich nehme dies zum Anlass, rück-
blickend darüber zu berichten, was ich
als damals und noch heute unmittelbar
am Friedhof lebender Hersfelder gese-
hen und erlebt habe. Am Ende des Krie-
ges war ich 10 Jahre alt.
Ein Krieg solchen Ausmaßes hat
alles umstürzende Auswirkungen
für die Menschen, die von ihm be-
troffen sind, wie wir sehr bald
feststellen mussten. 
Hersfeld war eine Kurstadt und
verfügte dadurch über eine An-
zahl Sanatorien und Kurheime.
Diese wurden bald nach Kriegsbe-
ginn in Lazarette umgewandelt
um verletzte und kranke deutsche
Militärangehörige aufnehmen zu
können. Gleichzeitig mussten aus-
reichende Bestattungsflächen für
die zu erwartenden Sterbefälle ge-
schaffen werden. Man entschied
sich für den unteren Teil des alten
Friedhofes. Auf dieser Fläche be-
fanden sich bis dahin auch die al-
ten Grabstätten der ehemals
selbständigen Gemeinde Kalkobes
in einem geschlossenen Bereich,
der an den alten Kirchweg grenz-
te. Sämtliche Grabstätten wurden
eingeebnet und die Fläche für die zu er-
wartenden Beisetzungen als Gemein-
schaftsanlage vorbereitet. 
Sehr bald folgten die ersten Bestattun-
gen nach militärischem Zeremoniell. 
Bei der Beisetzung eines Soldaten konn-
te ich folgende Ablauf beobachten:
Neben den Angehörigen erschien ein
Truppenkontingent, das von der Kraft-
fahrabteilung „9“ aus der Langemarck-
Kaserne gestellt wurde, mitsamt einer
Musikkapelle. Der Sarg war mit der
Reichskriegsflagge bedeckt. Diese wurde
von den Soldaten vom Sarg abgenom-
men und sorgfältig zusammengelegt.
Nach dem Absenken des Sarges ins Grab
kam das Kommando: „Legt an, gebt
Feuer!“ Daraufhin feuerten 6 Soldaten
gleichzeitig drei Ehrensalven über dem
offenen Grab ab. Nachdem das Musik-
korps das Lied vom „Guten Kamera-
den“ intoniert hatte, marschierte die
Truppe bis in die Uffhäuser Straße. Hier
wurde gehalten und von da ab, immer
noch in Hörweite des Friedhofes, ging es
mit Marschmusik durch die Stadt. Wir
Kinder begleiteten die Soldaten oft bis
zur Breitenstraße. Die Soldaten bestie-
gen die dort wartenden Fahrzeuge und
kehrten zur Kaserne in der „Hohen
Luft“ zurück. 
Im Verlaufe des Krieges stieg die Bele-
gung der Militärkrankenhäuser an.
Schulen mussten geräumt werden und
wurden in Lazarette umgewandelt. Die
Belegung des „Heldenfriedhofes“, wie er

genannt wurde, nahm rasch zu. Die Be-
stattungen wurden bald ohne Ehrensal-
ven und Musik durchgeführt, die Zeiten
wurden schwerer und härter. 
Die Hinterbliebenen trugen ihr Leid un-
terschiedlich. Dies kam auch in den
Traueranzeigen zum Ausdruck. Da

schrieben Eltern auch „In stolzer Trau-
er“. Die Szenen die sich an den Gräbern
abspielten, zeigten oft eine andere Spra-
che. 
Zahlreiche Menschen aus ganz Europa,
überwiegend aus der Sowjetunion und
Polen verschleppte Zivilisten und
Kriegsgefangene mussten in den Fabri-
ken Hersfelds, beim Bau von Luft-
schutzbunkern, in Handwerksbetrieben
und in der Landwirtschaft arbeiten. Bei
Sterbefällen aus diesem Personenkreis
wurden von der Behörde klare Unter-
scheidungen getroffen. Menschen aus
dem westlichen Ausland wie Franzosen,
Holländer usw. aber auch Tschechen,
wurden im normalen Reihengräberfeld
zwischen den verstorbenen Deutschen
beigesetzt. Das Gleiche galt für umge-
kommene amerikanische Flugzeugbesat-
zungen. Bereits im Sommer 1945 exhu-
mierten die Amerikaner ihre Gefallenen.
Diese wurden vermutlich danach auf
Sammelfriedhöfen oder in der Heimat
erneut bestattet. Polen und Sowjetrus-
sen wurden jedoch gesondert auf einer
vom Hauptweg nicht einsehbaren Fläche
in der hintersten Ecke des alten Fried-
hofes beerdigt. Diese Einteilungen ent-
sprachen den rassistisch motivierten
Unterscheidungen der damaligen
Machthaber. 
Deutsche Zivilpersonen, die durch
„Feindeinwirkung“ d.h. vor allem durch
Tieffliegerangriffe und Bombenabwürfe
ums Leben gekommen waren, wurden

gesondert auf dem „Heldenfriedhof“ be-
stattet. Durch die Kampfhandlungen in
und um unsere Stadt im März 1945 so-
wie durch das große Gefangenenlager
für deutsche Soldaten in den Haunewie-
sen erfuhr das Sterben einen Höhe-
punkt. Viele Soldaten waren ohne Aus-

weise tot aufgefunden worden
und mussten namenlos als „un-
bekannte Soldaten“ beigesetzt
werden. In den Tagen des Um-
bruchs erfolgten die Beerdigun-
gen in Eile und ohne Feierlich-
keiten.
Durch mancherlei glückliche
Umstände wurden wir in unserer
Wohngegend vor Schäden und
Verlusten durch Kriegseinwir-
kung verschont. Als Kinder ha-
ben wir jedoch schon frühzeitig
beobachten können, dass Tod
und Trauer die Kehrseite des
Scheins der Siege sind, die wir
sonntags in der Wochenschau im
Kino vorgeführt bekamen. 
Der hier beschriebene Teil des
Friedhofes sowie die Grabstätten
der Militärangehörigen des 1.
Weltkrieges 1914 – 1918 im Be-
reich des Hauptfriedhofes wer-
den in Auftrag der Bundesrepu-
blik unter Mitwirkung des

„Deutschen Volksbundes für Kriegsgrä-
berfürsorge„ von den Beschäftigten des
Garten- und Friedhofsamtes der Stadt
Bad Hersfeld vorbildlich gepflegt. Diese
Grabstätten genießen „Dauerndes Ruhe-
recht“.
Ein Gang durch die Grabreihen, das Le-
sen der Namen und Lebensdaten der
überwiegend jungen Männer mahnt uns,
die Schrecken des Krieges nicht zu ver-
gessen und den Frieden zwischen den
Völkern zu bewahren. 
Der Hessische Landgraf Philipp der
Großmütige, gest. 1567, der viele Kriege
führte und wusste wovon er sprach,
stellte fest: 
„Süß ist der Krieg nur für die, die ihn
nicht kennen.“

Erlebnisse und Beobachtungen
aus den Kriegsjahren

Die Folgen des 2. Weltkrieges 1939 – 1945,
zu besichtigen auf dem Hersfelder Hauptfriedhof

Von Henner Göbel, Bad Hersfeld
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Gefallenengräber im unteren Teil des Hersfelder Haupt-
friedhofes.



renkungen beim Fensterputzen im ersten
Stock besonders imponierte; jeden Mo-
ment musste man einen Sturz in die Tiefe
befürchten, der aber glücklicherweise nie
eintrat. Ottos Bruder Karl trug den
Spitznamen „Venusier“, da er sich viel
mit den angeblichen „Bewohnern der Ve-
nus“ befasste und mit deren Landung auf
der Erde rechnete. Er war mit Martha, ei-
ner milden Frau von verhaltener Schön-
heit, verheiratet, die vorbildlich dem
großen Garten des Hauses vorstand. Der
dritte der Brüder, der stolze, hakennasige
Heinrich, der mit einem breitkrempigen
echten, aus Velours gefertigten Stet-
son–Hut würdig einherschritt, hatte als
Gattin die betörende Felicitas („Fee“) er-
rungen, deren Liebreiz und Charme nicht
mehr überboten werden konnten.
Ich erinnere mich noch gut an ein Ge-
spräch dieser Brüder, die meinten, dass
Deutschland in spätestens zehn Jahren
wieder aufgebaut sein könnte, was die
weiteren Anwesenden lebhaft bezweifel-
ten. Letztlich aber haben die drei Brüder
doch Recht behalten.
Eine sehr grenzwertige Gestalt war der
im selben Hause wohnende Herr Feick,
dessen fragwürdiges Tun wir Kinder
unerhört aufregend fanden. Der ehemali-
ge Seemann in seinen Fünfzigern war
kleinwüchsig, stämmig und exakt ge-
scheitelt und berichtete uns fortlaufend
über seine Handlungen, die er als „Expe-
rimente“ bezeichnete. Er packte die ab-
scheulichsten Dinge wie z.B. ekelhafte
Abfälle, Pferdeäpfel oder Hunde- oder
Katzenexkremente säuberlich in äußer-
lich adrett aussehende Päckchen ein und
legte diese auf eine der organisch ge-
schwungenen Bänke des Schillerplatzes,
um dann den jeweiligen Finder unauffäl-
lig zu beschatten, welcher meist das Öff-
nen des Päckchens gar nicht bis zu seiner
Heimkehr abwarten konnte und oft
schon unterwegs mit zitternden Händen
das Gebinde zu entblättern begann. Da-
mals kannte man noch keine Angst vor
einzeln abgelegten Päckchen! Diese Akti-
vitäten und die sich beim Genasführten
dann einstellenden, sehr unterschiedli-
chen Reaktionen wurden von dem heim-
lichen Verfolger genauestens beäugt und
„studiert“. Wir genossen seine minutiö-

nicht. Anschließend ging es weiter über
„Engelhardts Ruhe“ zu unserem Ziel Zel-
lersgrund, wo es vielfältige Möglichkeiten
für aufregende Spiele, wie z.B. Schnitzel-
jagd, und Kletterpartien gab.
Andere, ebenfalls von uns gern gewählte
Ziele waren die “Wehneberger Hohle“
(die Fortsetzung der Wehneberger Straße)
und der Zinkengraben, den wir bevorzugt
in der Osterzeit aufsuchten, da es hier
sehr viel makelloses Moos gab.
Auch das Strandbad, das im Sommer
wieder geöffnet hatte, verlockte uns sehr,
und wir pilgerten hin und wieder nach-
mittags dorthin. Leider war der Weg sehr
weit für uns, und wir waren nicht im
glücklichen Besitz von Fahrrädern, son-
dern mussten die lange Strecke auf Schu-
sters Rappen zurücklegen, was sehr an-
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sen Schilderungen und waren sehr stolz,
von diesem „weltläufigen“ Erwachsenen
als Gesprächspartner so richtig ernst ge-
nommen zu werden.
Erwähnen möchte ich auch Frau Rosine
Dinges, die schräg gegenüber von uns
wohnte, und deren Vornamen wir so uner-
hört witzig fanden, dass wir immer wie-
der darüber lachen mussten. Sie gehörte
zu den seltenen Menschen, welche zwei-
mal in ihrem Leben silberne Hochzeit fei-
ern konnten, denn die nach dem Tod ihres
ersten Mannes eingegangene zweite Ehe
sollte noch einmal viele Jahre dauern.
Das am Seilerweg lebhaft pulsierende Le-
ben wurde abgerundet durch eine Anzahl
von Haustieren, die neben den Nutztieren
wie Kaninchen und Geflügel noch irgend-
wie mit ernährt wurden bzw. die selbst für
ihr Überleben sorgten. So tollten, jagten
und „musizierten“ in den Gärten  mehrere
Katzen: der schwarze Caesar, ein wilder
Kater mit „elektrischem“ Fell, die rote
Rosa Luxemburg, sowie unsere beiden
sanftmütigen Katzen Terpchen und
Schnurri. Diese zwei wurden im Körb-
chen aus dem ersten Stock von der Oma
heruntergelassen und wieder hochgezo-
gen. Damals wurde so gut wie nicht kas-
triert, und somit stellte sich im Mai immer
wieder die große Frage: Wohin mit den
süßen kleinen Kätzchen? Irgendwie haben
wir es immer geschafft, Abnehmer zu fin-
den.
Zwei elegante weiße Spitze mit stolzen
buschigen Schwänzen, Nellie und Prinz,
hatten sich miteinander angefreundet und
rasten oft gemeinsam wie die wilde Jagd
über die Bürgersteige, wobei mich Prinz
vor lauter Lebensfreude einmal in die Wa-
de biss. Als Kontrastprogramm dazu wur-
de der brave, betagte Langhaardackel
Waldi täglich von dem alten Hegemeister
Wrana, dessen schlohweißer Bart mär-
chenhaft wallte, in gemessenem Schritt
spazieren geführt.

Leben und Treiben in Stadt
und Umgebung
Im Lauf der Zeit entwuchsen wir mehr
und mehr unserem Lebensbereich „Seiler-
weg“ und veranstalteten immer ausge-
dehntere Streifzüge in die nähere und

weitere Umgebung. Die Innenstadt übte
eine magische Anziehungskraft auf uns
aus. Obwohl in den Auslagen gähnende
Leere herrschte, bot der Stadtkern sonst
viel Interessantes. So kannten wir im
Laufe der Zeit mehr und mehr Leute,
groß oder klein, von denen wir immer ir-
gend jemanden trafen. Auch die Originale
„Potze Wilhelm“ und „Sieberts Maschin-
chen“ (Jakob Siebert) waren oft unter-
wegs, wobei mir allerdings das „Maschin-
chen“ manchmal leid tat, wenn es allzu
steinerweichend seine Geige malträtierte,
oder von mehr oder weniger Wohlmeinen-
den die Ermahnung „Jakob, Brust raus!“
zu hören bekam oder in eine Wohnung
gelockt wurde, um dort mit einer „Ma-
schine“, z. B. einer Nähmaschine, kon-
frontiert zu werden, vor der Jakob be-
kanntlich wie vor jeder anderen techni-
schen Konstruktion furchtbare Angst
hatte. 
Couragierter dagegen war der Potze Wil-
helm. Er hielt einmal vor dem Frauentor
große Volksreden, und die immer größer
werdende Menschenmenge nahm seine
Ankündigung, er würde freihändig mit
dem Rad die steile Dippelstraße herunter-
fahren, neugierig, doch zweifelnd zur
Kenntnis. Schließlich bestieg er sein Rad,
kreuzte die Arme vor der Brust, rief laut
schallend „Der Mensch denkt, Gott
lenkt“ und sauste mit ungebremster Ge-
schwindigkeit die steil abschüssige Dip-
pelstraße hinunter. Leider ist mir nicht
mehr in Erinnerung geblieben, wie das
Abenteuer ausgegangen ist.
Am Neumarkt befand sich die Tauschzen-
trale, wo man alle möglichen Dinge des
täglichen Bedarfs, vor allem getragene
Kleidungsstücke, eintauschen konnte.
Hier gab es immer wieder neue Anregun-
gen für eventuelle Tauschaktionen. Aller-
dings waren hier wirklich wertvolle Ge-
genstände, wie z.B. Porzellan, Teppiche
oder Silberbestecke, nicht zu finden, da
diese längst ihren Weg zu den Bauern auf
den Dörfern im Umtausch gegen Eier,
Wurst, Speck und Mehl gefunden hatten. 
Eine weitere Einrichtung war die sog.
„Deutsche Hilfe“, welche für die Famili-
en von Vertriebenen zur Verfügung stand
und gespendete Textilien im Sortiment
hatte. Allzu pingelig durfte man bei die-
sen Stücken allerdings nicht sein, denn es
handelte sich bei ihnen nicht um die „ers-
te Wahl“, und oft fehlten z.B. Knöpfe und
Gürtelschnallen, für welche die hochher-
zigen Spender selbst noch Verwendung
gefunden hatten. Jedoch konnten die ge-
stifteten Teile ohne alle Bedenken getra-
gen werden, denn niemand fragte danach,
ob man modisch gekleidet war oder nicht. 
Gerne wanderten wir auch zum Zellers-
grund, einer tief eingeschnittenen
Schlucht nicht weit vom Wehneberg. Dort
verläuft eine Kalkader, und man kann in
diesem Gebiet kalkliebende Pflanzen fin-
den wie z.B. Knabenkraut, Frauenschuh,
Bienensaug und Enzian. Um dort hinzu-
gelangen, mussten wir auf dem Wen-
deberg zuerst einmal den wackligen, eini-
ge Ziegen beherbergenden Stall von „Zie-
gen-Wiegands“ passieren. Bei ihnen han-
delte es sich um ein uraltes Ehepaar mit
gekrümmten Rücken nach arbeitsreichem
Leben, das sich täglich mit dem Handwa-
gen den Seilerweg hinauf in Richtung
Ziegenverschlag quälte, um den Tieren,
deren Gemecker man schon von weitem
hörte, Wasser zu bringen, sie zu melken,
und ansonsten nach dem Rechten zu se-
hen. Ich konnte nie ganz klären, ob diese
alten Leute mit uns verwandt waren oder

strengend war. Doch Not
macht erfinderisch, und  so
kamen wir auf die Idee,
nachmittags mit der Bim-
melbahn in Richtung Als-
feld oder Treysa bis zum
„Bad-Bahnhof“ zu fahren
und von dort aus die stau-
bige restliche Wegstrecke
zum Strandbad zurückzu-
legen. Aber dann wurde es
immer verlockender für
uns, einfach bis zum Bahn-
hof Asbach durchzufahren
und von dort aus den ziem-
lich kurzen Weg zum Ba-
deplatz an der Fulda ein-
zuschlagen. Der Asbacher
Bahnhof, dem Herr Gut-
heil vorstand, war im Som-
mer umrankt von leuch-
tender Kapuzinerkresse;
außerdem prangte auf ei-
ner seiner Wände ein
großes Emailschild, das für
„Klipp´s Kaffee“ warb.
Wir verbrachten also wie-
der wunderbare Bade-
nachmittage an der Kohl-
häuser Brücke. Leider
machten wir uns, wenn wir
ohne erwachsene Beglei-
tung reisten, einen Sport
daraus, schwarz zu fahren,
worin wir eine besondere
Fertigkeit entwickelten.

Eine ernste Lektion wäre für uns drin-
gend erforderlich gewesen, aber wir ließen
uns nie erwischen.
Gern besuchten wir auch unsere Asbacher
Verwandten, was zu den sonntäglichen
Höhepunkten unseres Lebens zählte. Bei
meinen Großeltern trafen wir oft in der
„Nebenstube“ eine stattliche Anzahl von
Verwandten und Freunden in gemütlicher
Runde an. Auch besonders arbeitsintensi-
ve Tage wie Dreschen oder Schlachten, an
denen wir zwecks Hilfeleistung erschie-
nen, klangen abends in einem gemütli-
chen Zusammensein aus. Beim „Schlach-
tekohl“ verfolgten wir Kinder mit ge-
mischten Gefühlen die verschiedenen Ar-
beitsgänge. Obwohl wir voller Entsetzen
den Schlachtvorgang und das an-
schließende Zerlegen des Schweins miter-

lebt hatten, schmeckten uns abends die
Ergebnisse dieser Tätigkeiten doch ausge-
zeichnet: einer der Widersprüche des Le-
bens. 
In besonderer Erinnerung ist mir der sau-
bere, sehr appetitlich wirkende Metzger
geblieben, dessen einziger „Minuspunkt“
darin bestand, dass sich im Laufe der
Zeit an seiner Nasenspitze regelmäßig ein
Tropfen herausbildete, der gefährlich hin
und her schwankte und pendelte,
während der Meister kraftvoll die Wurst-
masse durchwalkte. Ich löste für mich
schließlich dieses Problem dadurch, dass
ich vermied, auf die riskante Nasenpartie
des tüchtigen Mannes zu schauen, und
indem ich mich für das weitere Schicksal
dieses bedrohlichen Tropfens einfach
nicht mehr interessierte.
Auch in Reilos verbrachten wir an man-
chem Sonntag spannende Nachmittage
mit Cousine Annemarie, Cousin Manfred,
Dora und Christa, umbellt von Alf und
Uschi. Auf dem weitläufigen Hof und in
dem unterhalb der kleinen mittelalterli-
chen Kirche liegenden großen Garten ließ
es sich hervorragend spielen; doch das
Beste war die hinter der Scheune aus
dem Besengrund heranrauschende Rohr-
bach, die, von Weiden umgeben und von
schnatternden Gänsen und Enten bevöl-
kert, ungeahnte Möglichkeiten zum Han-
tieren mit Schiffchen aller Art und zum
Bauen von Wehren und Dämmen eröffne-
te.
Als dieser sonnenreiche Sommer langsam
auszuklingen begann, ging es mit Chri-
stels Familie zum Pilzesammeln in die
Wälder des Wehnebergs, die wir im Som-
mer bereits fleißig und erfolgreich nach
Heidelbeeren durchsucht hatten. Es war
etwas faszinierend Neues für mich,
Steinpilze, Pfifferlinge, Butterpilze, Bir-
kenpilze, Reizker und Hallimasch aufzu-
spüren und in den Korb zu legen. Die
anschließend zubereiteten Pilzgerichte
schmeckten köstlich, und es traten später
zur Beruhigung meiner misstrauischen
Oma keinerlei Vergiftungserscheinungen
auf.

Ausblick
So verging unversehens der größte Teil
des Jahres und damit auch unser in jeder
Hinsicht lehrreiches viertes Schuljahr, an
dessen Ende für eine Reihe von uns die
Aufnahmeprüfung in die Luisenschule,
damals „Lyzeum“ genannt, wartete. Die
Prüfung wurde in der alten Klosterschule
abgenommen und bestand aus Diktat,
Nacherzählung und Rechenarbeit über
die vier Grundrechenarten. Nach Ab-
schluss der Prüfung verlas nachmittags
eine Lehrerin auf dem Schulhof in alpha-
betischer Reihenfolge die Namen der
Schülerinnen, die bestanden hatten. So
weit ich mich erinnern kann, waren die
Schützlinge von Tante Edith alle durch-
gekommen! 
Plötzlich war es Oktober geworden und
das Schuljahr endgültig zu Ende. Für die
ganze Klasse hieß es nun Abschied neh-
men von unserer lieben Lehrerin, die im
nächsten Schuljahr ein nur aus Buben
bestehendes drittes Schuljahr überneh-
men würde. 
Von Abschiedsschmerz überwältigt,
konnte auch ich meine Tränen nicht
zurückhalten. Als ich schluchzend Tante
Edith fragte, wie nun mein Schulleben
ohne sie weitergehen sollte, nahm sie
mich tröstend in die Arme und sagte: 
„Nun sei nicht traurig, jetzt wird es doch
erst richtig schön.“
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Prinz und Nellie treiben ihr Unwesen



renkungen beim Fensterputzen im ersten
Stock besonders imponierte; jeden Mo-
ment musste man einen Sturz in die Tiefe
befürchten, der aber glücklicherweise nie
eintrat. Ottos Bruder Karl trug den
Spitznamen „Venusier“, da er sich viel
mit den angeblichen „Bewohnern der Ve-
nus“ befasste und mit deren Landung auf
der Erde rechnete. Er war mit Martha, ei-
ner milden Frau von verhaltener Schön-
heit, verheiratet, die vorbildlich dem
großen Garten des Hauses vorstand. Der
dritte der Brüder, der stolze, hakennasige
Heinrich, der mit einem breitkrempigen
echten, aus Velours gefertigten Stet-
son–Hut würdig einherschritt, hatte als
Gattin die betörende Felicitas („Fee“) er-
rungen, deren Liebreiz und Charme nicht
mehr überboten werden konnten.
Ich erinnere mich noch gut an ein Ge-
spräch dieser Brüder, die meinten, dass
Deutschland in spätestens zehn Jahren
wieder aufgebaut sein könnte, was die
weiteren Anwesenden lebhaft bezweifel-
ten. Letztlich aber haben die drei Brüder
doch Recht behalten.
Eine sehr grenzwertige Gestalt war der
im selben Hause wohnende Herr Feick,
dessen fragwürdiges Tun wir Kinder
unerhört aufregend fanden. Der ehemali-
ge Seemann in seinen Fünfzigern war
kleinwüchsig, stämmig und exakt ge-
scheitelt und berichtete uns fortlaufend
über seine Handlungen, die er als „Expe-
rimente“ bezeichnete. Er packte die ab-
scheulichsten Dinge wie z.B. ekelhafte
Abfälle, Pferdeäpfel oder Hunde- oder
Katzenexkremente säuberlich in äußer-
lich adrett aussehende Päckchen ein und
legte diese auf eine der organisch ge-
schwungenen Bänke des Schillerplatzes,
um dann den jeweiligen Finder unauffäl-
lig zu beschatten, welcher meist das Öff-
nen des Päckchens gar nicht bis zu seiner
Heimkehr abwarten konnte und oft
schon unterwegs mit zitternden Händen
das Gebinde zu entblättern begann. Da-
mals kannte man noch keine Angst vor
einzeln abgelegten Päckchen! Diese Akti-
vitäten und die sich beim Genasführten
dann einstellenden, sehr unterschiedli-
chen Reaktionen wurden von dem heim-
lichen Verfolger genauestens beäugt und
„studiert“. Wir genossen seine minutiö-

nicht. Anschließend ging es weiter über
„Engelhardts Ruhe“ zu unserem Ziel Zel-
lersgrund, wo es vielfältige Möglichkeiten
für aufregende Spiele, wie z.B. Schnitzel-
jagd, und Kletterpartien gab.
Andere, ebenfalls von uns gern gewählte
Ziele waren die “Wehneberger Hohle“
(die Fortsetzung der Wehneberger Straße)
und der Zinkengraben, den wir bevorzugt
in der Osterzeit aufsuchten, da es hier
sehr viel makelloses Moos gab.
Auch das Strandbad, das im Sommer
wieder geöffnet hatte, verlockte uns sehr,
und wir pilgerten hin und wieder nach-
mittags dorthin. Leider war der Weg sehr
weit für uns, und wir waren nicht im
glücklichen Besitz von Fahrrädern, son-
dern mussten die lange Strecke auf Schu-
sters Rappen zurücklegen, was sehr an-
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sen Schilderungen und waren sehr stolz,
von diesem „weltläufigen“ Erwachsenen
als Gesprächspartner so richtig ernst ge-
nommen zu werden.
Erwähnen möchte ich auch Frau Rosine
Dinges, die schräg gegenüber von uns
wohnte, und deren Vornamen wir so uner-
hört witzig fanden, dass wir immer wie-
der darüber lachen mussten. Sie gehörte
zu den seltenen Menschen, welche zwei-
mal in ihrem Leben silberne Hochzeit fei-
ern konnten, denn die nach dem Tod ihres
ersten Mannes eingegangene zweite Ehe
sollte noch einmal viele Jahre dauern.
Das am Seilerweg lebhaft pulsierende Le-
ben wurde abgerundet durch eine Anzahl
von Haustieren, die neben den Nutztieren
wie Kaninchen und Geflügel noch irgend-
wie mit ernährt wurden bzw. die selbst für
ihr Überleben sorgten. So tollten, jagten
und „musizierten“ in den Gärten  mehrere
Katzen: der schwarze Caesar, ein wilder
Kater mit „elektrischem“ Fell, die rote
Rosa Luxemburg, sowie unsere beiden
sanftmütigen Katzen Terpchen und
Schnurri. Diese zwei wurden im Körb-
chen aus dem ersten Stock von der Oma
heruntergelassen und wieder hochgezo-
gen. Damals wurde so gut wie nicht kas-
triert, und somit stellte sich im Mai immer
wieder die große Frage: Wohin mit den
süßen kleinen Kätzchen? Irgendwie haben
wir es immer geschafft, Abnehmer zu fin-
den.
Zwei elegante weiße Spitze mit stolzen
buschigen Schwänzen, Nellie und Prinz,
hatten sich miteinander angefreundet und
rasten oft gemeinsam wie die wilde Jagd
über die Bürgersteige, wobei mich Prinz
vor lauter Lebensfreude einmal in die Wa-
de biss. Als Kontrastprogramm dazu wur-
de der brave, betagte Langhaardackel
Waldi täglich von dem alten Hegemeister
Wrana, dessen schlohweißer Bart mär-
chenhaft wallte, in gemessenem Schritt
spazieren geführt.

Leben und Treiben in Stadt
und Umgebung
Im Lauf der Zeit entwuchsen wir mehr
und mehr unserem Lebensbereich „Seiler-
weg“ und veranstalteten immer ausge-
dehntere Streifzüge in die nähere und

weitere Umgebung. Die Innenstadt übte
eine magische Anziehungskraft auf uns
aus. Obwohl in den Auslagen gähnende
Leere herrschte, bot der Stadtkern sonst
viel Interessantes. So kannten wir im
Laufe der Zeit mehr und mehr Leute,
groß oder klein, von denen wir immer ir-
gend jemanden trafen. Auch die Originale
„Potze Wilhelm“ und „Sieberts Maschin-
chen“ (Jakob Siebert) waren oft unter-
wegs, wobei mir allerdings das „Maschin-
chen“ manchmal leid tat, wenn es allzu
steinerweichend seine Geige malträtierte,
oder von mehr oder weniger Wohlmeinen-
den die Ermahnung „Jakob, Brust raus!“
zu hören bekam oder in eine Wohnung
gelockt wurde, um dort mit einer „Ma-
schine“, z. B. einer Nähmaschine, kon-
frontiert zu werden, vor der Jakob be-
kanntlich wie vor jeder anderen techni-
schen Konstruktion furchtbare Angst
hatte. 
Couragierter dagegen war der Potze Wil-
helm. Er hielt einmal vor dem Frauentor
große Volksreden, und die immer größer
werdende Menschenmenge nahm seine
Ankündigung, er würde freihändig mit
dem Rad die steile Dippelstraße herunter-
fahren, neugierig, doch zweifelnd zur
Kenntnis. Schließlich bestieg er sein Rad,
kreuzte die Arme vor der Brust, rief laut
schallend „Der Mensch denkt, Gott
lenkt“ und sauste mit ungebremster Ge-
schwindigkeit die steil abschüssige Dip-
pelstraße hinunter. Leider ist mir nicht
mehr in Erinnerung geblieben, wie das
Abenteuer ausgegangen ist.
Am Neumarkt befand sich die Tauschzen-
trale, wo man alle möglichen Dinge des
täglichen Bedarfs, vor allem getragene
Kleidungsstücke, eintauschen konnte.
Hier gab es immer wieder neue Anregun-
gen für eventuelle Tauschaktionen. Aller-
dings waren hier wirklich wertvolle Ge-
genstände, wie z.B. Porzellan, Teppiche
oder Silberbestecke, nicht zu finden, da
diese längst ihren Weg zu den Bauern auf
den Dörfern im Umtausch gegen Eier,
Wurst, Speck und Mehl gefunden hatten. 
Eine weitere Einrichtung war die sog.
„Deutsche Hilfe“, welche für die Famili-
en von Vertriebenen zur Verfügung stand
und gespendete Textilien im Sortiment
hatte. Allzu pingelig durfte man bei die-
sen Stücken allerdings nicht sein, denn es
handelte sich bei ihnen nicht um die „ers-
te Wahl“, und oft fehlten z.B. Knöpfe und
Gürtelschnallen, für welche die hochher-
zigen Spender selbst noch Verwendung
gefunden hatten. Jedoch konnten die ge-
stifteten Teile ohne alle Bedenken getra-
gen werden, denn niemand fragte danach,
ob man modisch gekleidet war oder nicht. 
Gerne wanderten wir auch zum Zellers-
grund, einer tief eingeschnittenen
Schlucht nicht weit vom Wehneberg. Dort
verläuft eine Kalkader, und man kann in
diesem Gebiet kalkliebende Pflanzen fin-
den wie z.B. Knabenkraut, Frauenschuh,
Bienensaug und Enzian. Um dort hinzu-
gelangen, mussten wir auf dem Wen-
deberg zuerst einmal den wackligen, eini-
ge Ziegen beherbergenden Stall von „Zie-
gen-Wiegands“ passieren. Bei ihnen han-
delte es sich um ein uraltes Ehepaar mit
gekrümmten Rücken nach arbeitsreichem
Leben, das sich täglich mit dem Handwa-
gen den Seilerweg hinauf in Richtung
Ziegenverschlag quälte, um den Tieren,
deren Gemecker man schon von weitem
hörte, Wasser zu bringen, sie zu melken,
und ansonsten nach dem Rechten zu se-
hen. Ich konnte nie ganz klären, ob diese
alten Leute mit uns verwandt waren oder

strengend war. Doch Not
macht erfinderisch, und  so
kamen wir auf die Idee,
nachmittags mit der Bim-
melbahn in Richtung Als-
feld oder Treysa bis zum
„Bad-Bahnhof“ zu fahren
und von dort aus die stau-
bige restliche Wegstrecke
zum Strandbad zurückzu-
legen. Aber dann wurde es
immer verlockender für
uns, einfach bis zum Bahn-
hof Asbach durchzufahren
und von dort aus den ziem-
lich kurzen Weg zum Ba-
deplatz an der Fulda ein-
zuschlagen. Der Asbacher
Bahnhof, dem Herr Gut-
heil vorstand, war im Som-
mer umrankt von leuch-
tender Kapuzinerkresse;
außerdem prangte auf ei-
ner seiner Wände ein
großes Emailschild, das für
„Klipp´s Kaffee“ warb.
Wir verbrachten also wie-
der wunderbare Bade-
nachmittage an der Kohl-
häuser Brücke. Leider
machten wir uns, wenn wir
ohne erwachsene Beglei-
tung reisten, einen Sport
daraus, schwarz zu fahren,
worin wir eine besondere
Fertigkeit entwickelten.

Eine ernste Lektion wäre für uns drin-
gend erforderlich gewesen, aber wir ließen
uns nie erwischen.
Gern besuchten wir auch unsere Asbacher
Verwandten, was zu den sonntäglichen
Höhepunkten unseres Lebens zählte. Bei
meinen Großeltern trafen wir oft in der
„Nebenstube“ eine stattliche Anzahl von
Verwandten und Freunden in gemütlicher
Runde an. Auch besonders arbeitsintensi-
ve Tage wie Dreschen oder Schlachten, an
denen wir zwecks Hilfeleistung erschie-
nen, klangen abends in einem gemütli-
chen Zusammensein aus. Beim „Schlach-
tekohl“ verfolgten wir Kinder mit ge-
mischten Gefühlen die verschiedenen Ar-
beitsgänge. Obwohl wir voller Entsetzen
den Schlachtvorgang und das an-
schließende Zerlegen des Schweins miter-

lebt hatten, schmeckten uns abends die
Ergebnisse dieser Tätigkeiten doch ausge-
zeichnet: einer der Widersprüche des Le-
bens. 
In besonderer Erinnerung ist mir der sau-
bere, sehr appetitlich wirkende Metzger
geblieben, dessen einziger „Minuspunkt“
darin bestand, dass sich im Laufe der
Zeit an seiner Nasenspitze regelmäßig ein
Tropfen herausbildete, der gefährlich hin
und her schwankte und pendelte,
während der Meister kraftvoll die Wurst-
masse durchwalkte. Ich löste für mich
schließlich dieses Problem dadurch, dass
ich vermied, auf die riskante Nasenpartie
des tüchtigen Mannes zu schauen, und
indem ich mich für das weitere Schicksal
dieses bedrohlichen Tropfens einfach
nicht mehr interessierte.
Auch in Reilos verbrachten wir an man-
chem Sonntag spannende Nachmittage
mit Cousine Annemarie, Cousin Manfred,
Dora und Christa, umbellt von Alf und
Uschi. Auf dem weitläufigen Hof und in
dem unterhalb der kleinen mittelalterli-
chen Kirche liegenden großen Garten ließ
es sich hervorragend spielen; doch das
Beste war die hinter der Scheune aus
dem Besengrund heranrauschende Rohr-
bach, die, von Weiden umgeben und von
schnatternden Gänsen und Enten bevöl-
kert, ungeahnte Möglichkeiten zum Han-
tieren mit Schiffchen aller Art und zum
Bauen von Wehren und Dämmen eröffne-
te.
Als dieser sonnenreiche Sommer langsam
auszuklingen begann, ging es mit Chri-
stels Familie zum Pilzesammeln in die
Wälder des Wehnebergs, die wir im Som-
mer bereits fleißig und erfolgreich nach
Heidelbeeren durchsucht hatten. Es war
etwas faszinierend Neues für mich,
Steinpilze, Pfifferlinge, Butterpilze, Bir-
kenpilze, Reizker und Hallimasch aufzu-
spüren und in den Korb zu legen. Die
anschließend zubereiteten Pilzgerichte
schmeckten köstlich, und es traten später
zur Beruhigung meiner misstrauischen
Oma keinerlei Vergiftungserscheinungen
auf.

Ausblick
So verging unversehens der größte Teil
des Jahres und damit auch unser in jeder
Hinsicht lehrreiches viertes Schuljahr, an
dessen Ende für eine Reihe von uns die
Aufnahmeprüfung in die Luisenschule,
damals „Lyzeum“ genannt, wartete. Die
Prüfung wurde in der alten Klosterschule
abgenommen und bestand aus Diktat,
Nacherzählung und Rechenarbeit über
die vier Grundrechenarten. Nach Ab-
schluss der Prüfung verlas nachmittags
eine Lehrerin auf dem Schulhof in alpha-
betischer Reihenfolge die Namen der
Schülerinnen, die bestanden hatten. So
weit ich mich erinnern kann, waren die
Schützlinge von Tante Edith alle durch-
gekommen! 
Plötzlich war es Oktober geworden und
das Schuljahr endgültig zu Ende. Für die
ganze Klasse hieß es nun Abschied neh-
men von unserer lieben Lehrerin, die im
nächsten Schuljahr ein nur aus Buben
bestehendes drittes Schuljahr überneh-
men würde. 
Von Abschiedsschmerz überwältigt,
konnte auch ich meine Tränen nicht
zurückhalten. Als ich schluchzend Tante
Edith fragte, wie nun mein Schulleben
ohne sie weitergehen sollte, nahm sie
mich tröstend in die Arme und sagte: 
„Nun sei nicht traurig, jetzt wird es doch
erst richtig schön.“

Badenachmittag an der Asbacher Fulda im Sommer 1946

Beim „Schlachtekohl“

Prinz und Nellie treiben ihr Unwesen



Pulsierendes Leben am
Seilerweg
Nach monatelanger Unterbrechung hatte
im Herbst 1945 die Schule ihre Pforten
wieder geöffnet, und für uns Viertklässle-
rinnen hatte der Unterricht bei Fräulein
Jassoy (Tante Edith), einer idealen Lehre-
rin, erfolgreich begonnen.
Unsere Zeit außerhalb der Schule ver-
brachten wir mit vielfältigen Geschäftig-
keiten. Wir machten uns wenig Kopfzer-
brechen um die Zukunft, lebten im „Hier
und Jetzt“ und hatten an den Gescheh-
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nissen, die sich in unserem Umfeld ereig-
neten, lebhaftes Interesse. 
So war jedes Haus am Seilerweg die
Heimstatt vieler Menschen und zahlrei-
cher Schicksale, und wir Kinder nahmen
überall Anteil. Viele Menschen sind mir
noch sehr gegenwärtig, von denen ich ei-
nige wenige herausgreifen möchte. 
Um die Mittagszeit, wenn die Straße leer
war, nachdem allenthalben zum Mittag-
essen gerufen worden war, schnitt oft oh-
renbetäubendes Kindergeschrei aus ver-
schiedenen Häusern durch die mittägli-

che Stille: Margot oder Jörg wurden aus
unerfindlichen Gründen von ihren Müt-
tern versohlt, oder die arme siebenjährige
Diabetikerin Ursel bekam ihre tägliche
Insulin-Injektion verpasst.
Immer wieder gab es eine große Aufre-
gung, die uns vor Schreck erstarren ließ:
Frau Sandmann, eine sanfte, blasse, ab-
gemagerte junge Frau, die Mutter des
kleinen Jürgi, wurde alle paar Wochen
auf einer Trage mit der Ambulanz in das
inzwischen wieder eröffnete Kreiskran-
kenhaus transportiert. Jürgi schrie herz-
erweichend, aber es half nichts, er musste
sich der Obhut einer Nachbarin unter-
werfen. Wir Kinder umstanden das aufre-
gende Geschehen und stellten Fragen
über Fragen, auf die es nie eine Antwort
gab.
Auch der Gesundheitszustand unseres
Nachbarn Herrn Thomas machte uns vie-
le Kopfschmerzen: das freundliche, alte,
weißhaarige, aus der Schwalm stammen-
de Männchen litt an unstillbarem
Schluckauf, und sein Schicksal wurde
immer wieder diskutiert.
Bewundernd schauten wir zu Bruno
Himpkamp empor, dessen Zimmertür im
Hause Haber seine Visitenkarte mit der
Berufsbezeichnung „Student“ trug. Zu
wogender Künstlermähne trug Bruno ei-
nen wehenden Kamelhaarmantel, um-
flattert von einem langen Schal, und
durchmaß auf dicken Kreppsohlen sport-
lich-federnd die Gegend. Ich war so be-
eindruckt von ihm, dass ich nie fragte, wo
und was Bruno studierte. Böse Zungen
behaupteten, er sei als Schwarzhändler
tätig.
Auch die gegenüber im Jugendstilhaus
wohnenden, im mittleren Lebensalter
stehenden Brüder Otto, Karl und Hein-
rich Gießler waren für uns beachtenswer-
te Menschen. Otto, fast immer frierend in
einen Pelz gehüllt, war ein Philosoph und
ein versierter Schachspieler und schaute
oft sinnend aus dem Fenster. Er war mit
Ilse, einer kessen Berlinerin, verheiratet,
die uns durch ihre halsbrecherischen Ver-
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Das Ende des 2. Weltkrieges jährte sich
im Jahre 2005 zum 60. Male.
Ich nehme dies zum Anlass, rück-
blickend darüber zu berichten, was ich
als damals und noch heute unmittelbar
am Friedhof lebender Hersfelder gese-
hen und erlebt habe. Am Ende des Krie-
ges war ich 10 Jahre alt.
Ein Krieg solchen Ausmaßes hat
alles umstürzende Auswirkungen
für die Menschen, die von ihm be-
troffen sind, wie wir sehr bald
feststellen mussten. 
Hersfeld war eine Kurstadt und
verfügte dadurch über eine An-
zahl Sanatorien und Kurheime.
Diese wurden bald nach Kriegsbe-
ginn in Lazarette umgewandelt
um verletzte und kranke deutsche
Militärangehörige aufnehmen zu
können. Gleichzeitig mussten aus-
reichende Bestattungsflächen für
die zu erwartenden Sterbefälle ge-
schaffen werden. Man entschied
sich für den unteren Teil des alten
Friedhofes. Auf dieser Fläche be-
fanden sich bis dahin auch die al-
ten Grabstätten der ehemals
selbständigen Gemeinde Kalkobes
in einem geschlossenen Bereich,
der an den alten Kirchweg grenz-
te. Sämtliche Grabstätten wurden
eingeebnet und die Fläche für die zu er-
wartenden Beisetzungen als Gemein-
schaftsanlage vorbereitet. 
Sehr bald folgten die ersten Bestattun-
gen nach militärischem Zeremoniell. 
Bei der Beisetzung eines Soldaten konn-
te ich folgende Ablauf beobachten:
Neben den Angehörigen erschien ein
Truppenkontingent, das von der Kraft-
fahrabteilung „9“ aus der Langemarck-
Kaserne gestellt wurde, mitsamt einer
Musikkapelle. Der Sarg war mit der
Reichskriegsflagge bedeckt. Diese wurde
von den Soldaten vom Sarg abgenom-
men und sorgfältig zusammengelegt.
Nach dem Absenken des Sarges ins Grab
kam das Kommando: „Legt an, gebt
Feuer!“ Daraufhin feuerten 6 Soldaten
gleichzeitig drei Ehrensalven über dem
offenen Grab ab. Nachdem das Musik-
korps das Lied vom „Guten Kamera-
den“ intoniert hatte, marschierte die
Truppe bis in die Uffhäuser Straße. Hier
wurde gehalten und von da ab, immer
noch in Hörweite des Friedhofes, ging es
mit Marschmusik durch die Stadt. Wir
Kinder begleiteten die Soldaten oft bis
zur Breitenstraße. Die Soldaten bestie-
gen die dort wartenden Fahrzeuge und
kehrten zur Kaserne in der „Hohen
Luft“ zurück. 
Im Verlaufe des Krieges stieg die Bele-
gung der Militärkrankenhäuser an.
Schulen mussten geräumt werden und
wurden in Lazarette umgewandelt. Die
Belegung des „Heldenfriedhofes“, wie er

genannt wurde, nahm rasch zu. Die Be-
stattungen wurden bald ohne Ehrensal-
ven und Musik durchgeführt, die Zeiten
wurden schwerer und härter. 
Die Hinterbliebenen trugen ihr Leid un-
terschiedlich. Dies kam auch in den
Traueranzeigen zum Ausdruck. Da

schrieben Eltern auch „In stolzer Trau-
er“. Die Szenen die sich an den Gräbern
abspielten, zeigten oft eine andere Spra-
che. 
Zahlreiche Menschen aus ganz Europa,
überwiegend aus der Sowjetunion und
Polen verschleppte Zivilisten und
Kriegsgefangene mussten in den Fabri-
ken Hersfelds, beim Bau von Luft-
schutzbunkern, in Handwerksbetrieben
und in der Landwirtschaft arbeiten. Bei
Sterbefällen aus diesem Personenkreis
wurden von der Behörde klare Unter-
scheidungen getroffen. Menschen aus
dem westlichen Ausland wie Franzosen,
Holländer usw. aber auch Tschechen,
wurden im normalen Reihengräberfeld
zwischen den verstorbenen Deutschen
beigesetzt. Das Gleiche galt für umge-
kommene amerikanische Flugzeugbesat-
zungen. Bereits im Sommer 1945 exhu-
mierten die Amerikaner ihre Gefallenen.
Diese wurden vermutlich danach auf
Sammelfriedhöfen oder in der Heimat
erneut bestattet. Polen und Sowjetrus-
sen wurden jedoch gesondert auf einer
vom Hauptweg nicht einsehbaren Fläche
in der hintersten Ecke des alten Fried-
hofes beerdigt. Diese Einteilungen ent-
sprachen den rassistisch motivierten
Unterscheidungen der damaligen
Machthaber. 
Deutsche Zivilpersonen, die durch
„Feindeinwirkung“ d.h. vor allem durch
Tieffliegerangriffe und Bombenabwürfe
ums Leben gekommen waren, wurden

gesondert auf dem „Heldenfriedhof“ be-
stattet. Durch die Kampfhandlungen in
und um unsere Stadt im März 1945 so-
wie durch das große Gefangenenlager
für deutsche Soldaten in den Haunewie-
sen erfuhr das Sterben einen Höhe-
punkt. Viele Soldaten waren ohne Aus-

weise tot aufgefunden worden
und mussten namenlos als „un-
bekannte Soldaten“ beigesetzt
werden. In den Tagen des Um-
bruchs erfolgten die Beerdigun-
gen in Eile und ohne Feierlich-
keiten.
Durch mancherlei glückliche
Umstände wurden wir in unserer
Wohngegend vor Schäden und
Verlusten durch Kriegseinwir-
kung verschont. Als Kinder ha-
ben wir jedoch schon frühzeitig
beobachten können, dass Tod
und Trauer die Kehrseite des
Scheins der Siege sind, die wir
sonntags in der Wochenschau im
Kino vorgeführt bekamen. 
Der hier beschriebene Teil des
Friedhofes sowie die Grabstätten
der Militärangehörigen des 1.
Weltkrieges 1914 – 1918 im Be-
reich des Hauptfriedhofes wer-
den in Auftrag der Bundesrepu-
blik unter Mitwirkung des

„Deutschen Volksbundes für Kriegsgrä-
berfürsorge„ von den Beschäftigten des
Garten- und Friedhofsamtes der Stadt
Bad Hersfeld vorbildlich gepflegt. Diese
Grabstätten genießen „Dauerndes Ruhe-
recht“.
Ein Gang durch die Grabreihen, das Le-
sen der Namen und Lebensdaten der
überwiegend jungen Männer mahnt uns,
die Schrecken des Krieges nicht zu ver-
gessen und den Frieden zwischen den
Völkern zu bewahren. 
Der Hessische Landgraf Philipp der
Großmütige, gest. 1567, der viele Kriege
führte und wusste wovon er sprach,
stellte fest: 
„Süß ist der Krieg nur für die, die ihn
nicht kennen.“

Erlebnisse und Beobachtungen
aus den Kriegsjahren

Die Folgen des 2. Weltkrieges 1939 – 1945,
zu besichtigen auf dem Hersfelder Hauptfriedhof

Von Henner Göbel, Bad Hersfeld
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Gefallenengräber im unteren Teil des Hersfelder Haupt-
friedhofes.


