
in Solms heiratete ein Franzose ebenfalls
eine einheimische Frau und in Asbach lebt
noch heute im hohen Alter ein ehemaliger
französischer Kriegsgefangener, der in As-
bach eine Familie gegründet und sich eine
Existenz aufgebaut hat.
Liebe mit Polen sollte allerdings strengs-
tens geahndet werden, wenngleich diese
den Zivilarbeiter-Status hatten. So sind
der Autorin drei Fälle aus dem Umkreis
von Hersfeld bekannt, wo die Polen nach
Bekanntwerden des Liebesverhältnisses
auf Veranlassung der Gestapo aufgehängt
wurden. Wahrscheinlich wohl aus Grün-
den der so genannten Rassenschande wur-
de in diesen Fällen auf härteste Weise
durchgegriffen. So werden wohl auch et-
waige Fälle mit Russen und Ukrainer be-
handelt worden sein - Liebschaften mit
Angehörigen dieser slawischen Völker
werden allerdings in unserem Raum nicht
vorgekommen sein, bzw. sind etwaige Fäl-

Vorbemerkung
Grabsteine am Ran-
de des Wehrdaer
Friedhofs, unter
Bäumen gelegene
stumme Zeitzeugen,
weckten in mir das
Interesse, den
Schicksalen der To-
ten und den Zeit-
umständen nachzu-
gehen. Befragungen
unter älteren Mit-
bürgern halfen mir
weiter und immer
weiter, zunächst auf
örtlicher Ebene,
dann auf regionaler
Ebene. 
Immer wieder fand
ich ältere Menschen,
die sich mir anver-
trauten - im Ver-
trauen darauf, dass
ich mit dem heiklen
Teil unserer Ge-
schichte sachgerecht
umgehe und mich
nicht in vorschnel-
len pauschalen Äußerungen und Be- und
Verurteilungen aus unserer heutigen Sicht
ergehe. Neben vielen Gesprächen mit älte-
ren Zeitzeugen, die aufgrund des hohen
Alters immer weniger werden, habe ich
auch das Aktenmaterial im Marburger
Staatsarchiv eingesehen. Zusammen ergab
sich aber noch immer kein lückenloses
Bild, sondern es blieben noch einige Fra-
gen bzw. Sachverhalte ungeklärt. 
So schließe ich die Vorbemerkung mit der
Bitte, jeder der noch etwas zur Erhellung
der Sachverhalte beitragen kann, möge
sich bei mir melden.

Arbeitskräftemangel
Da die einheimischen Männer im Krieg als
Soldaten an die Front mussten, versuchte
man neben den Kriegsgefangenen auch zi-
vile Arbeitskräfte in den besetzten Gebie-
ten anzuwerben oder in der Endphase
auch zwangsweise zu verschleppen. Nicht
nur in Industriebetrieben usw. (1) wurden
Arbeitskräfte benötigt, sondern auch in
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der Landwirtschaft. Über das Stammlager
Trutzhain bei Ziegenhain (Stalag 9) wurde
die Versorgung mit Kriegsgefangenen und
ausländischen Zivil- bzw. Zwangsarbei-
tern in unserer Region organisiert, z. T.
auch über das Lager Pfaffenwald bei As-
bach/Beiershausen weitervermittelt. (2)

Wehrda zum Beispiel
In Haunetal-Wehrda arbeiteten, wie in
den meisten Gemeinden unserer Heimat,
außer Polen, die ab Mitte 1940 den Status
eines Zivilarbeiters hatten, auch französi-
sche und russische Kriegsgefangene.
Während die Polen, sowohl Männer und
Frauen bzw. Burschen und Mädchen nicht
nur bei den Bauern arbeiteten, sondern ab
Mitte 1940 auch bei diesen in Quartier
waren, arbeiteten die französischen
Kriegsgefangenen tagsüber auch einzeln
bei Bauern, ohne dabei bewacht zu wer-
den, und bekamen auch die volle Verpfle-
gung von diesen; nachts schliefen letztere
aber bewacht im Massenquartier zusam-

men, und zwar in ei-
nem ehemaligen Ju-
denhaus (Rhinaer
Straße 7). Die russi-
schen Kriegsgefange-
nen durften nur in
Kolonnen zusammen
unter Bewachung
von 2 bewaffneten
Wachmännern der
Landesschützen ar-
beiten, und zwar auf
dem örtlichen Guts-
hof und im Winter im
Wald des örtlichen
Adeligen. Verpfle-
gung und Schlafstät-
te hatten diese in um-
zäumten Baracken
auf dem Gutsgelän-
de. In Wehrda arbei-
teten im Zweiten
Weltkrieg 20-30 rus-
sische Kriegsgefan-
gene, etwa 10 franzö-
sische Gefangene und
etwa 10 polnische Zi-
vilarbeiter/innen.

Kriegsgefangene im Kreis Hersfeld

Die Kommunen forderten z. B. für folgende
Arbeiten Kriegsgefangene an: Rodungen,
Dränage- und Flussregulierungen, Ent-
wässerungsarbeiten, Wegebau und Kanali-
sation. Dabei waren jeweils zwei Wach-
männer zugegen. Die Gefangenen mussten
über das Arbeitsamt beim Stammlager
(Stalag 9) Trutzhain bei Ziegenhain ange-
fordert werden. Am 10.8.1940 berichtete
das Arbeitsamt an den Landrat folgende
Anzahl von westlichen Kriegsgefangenen:
Stadt Hersfeld 95 Mann; Firma Heinrich
Bätza Hersfeld 20; Hilmes 20; Wüstfeld 30;
Obergeis 20; Unterhaun 20; Rohrbach 30;
Reckerode 20; Kirchheim 40; Oberlengsfeld
20; Bingartes 20; Leimbach 50; Friedewald
20; Ransbach 10; Ausbach 10; Mecklar 20;
Niederaula 40; Walz in Philippsthal 30;
Harnrode 10; Hilperhausen 20; Beiershau-
sen 30; Philippsthal 40; Winterhall 200; zu-
sammen 815 Gefangene. (3) 

le der Autorin
nicht bekannt.
Auch den heimi-
schen Mädchen
bzw. Frauen, die
sich mit Polen ein-
gelassen hatten,
spielte man übel
mit. In einem Fall
wurde die 17jähri-
ge über ein Jahr in
ein Umerziehungs-
lager in die Ucker-
mark beordert; im
anderen Fall hat
man der Frau die
Haare abgeschnit-
ten und mit einem
Schild durch den
Ort getrieben. Tra-
gische Enden einer
verbotenen Liebe!
Mit Rücksicht auf
die Betroffenen
seien diesbezüg-
lich keine weiteren

Einzelheiten ausgeführt. Wahrscheinlich
kam es auch bei slawischen Mädchen und
Frauen zu Schwangerschaften mit deut-
schen Männern. Im Krankenlager Pfaffen-
wald bei Asbach/Beiershausen wurden je-
denfalls zahlreiche Abtreibungen und Ge-
burten vorgenommen. Und diese Schwan-
gerschaften werden nicht nur auf Verge-
waltigungen an der Front zurückzuführen
gewesen sein. 

Zum Beispiel: 
Maurice (Moritz) Le Richomme

Maurice Le Richomme, 1917 in Paris gebo-
ren, kam als Kriegsgefangener nach Bei-
ershausen, wo er mit anderen Franzosen
im Saal der Gastwirtschaft im Massen-
quartier übernachtete. Zur Arbeit musste
er aber täglich nach Kerspenhausen gehen,
um dort beim örtlichen Schmied zu arbei-
ten; bei diesem bekam er auch die volle
Verpflegung. Im Laufe der Jahre lernte er
etwas Deutsch. Im dörflichen Miteinander
lernte er schließlich seine spätere Frau
Katharina kennen und lieben. Die Lieb-
schaft musste er zwar heimlich pflegen,
letztlich war es jedoch ein offenes Geheim-
nis, so dass man davon ausgehen kann,
dass das Verhältnis auch von den Partei-
funktionären geduldet wurde. Noch vor
Kriegsende war Katharina schwanger und
so beschloss Maurice Le Richomme bei
Kriegsende nicht nach Frankreich zurück
zu gehen, sondern mit Katharina in Kers-
penhausen zusammen zu leben. Nach
Überwindung einiger behördlicher
Schwierigkeiten konnten sie dann am 13.
März 1946 heiraten - die erste Tochter, Re-
nate, war bereits am 4.11.45 geboren, am
17.10.1949 wurde noch eine zweite Tochter
geboren.
Moritz, sein Name hatte er unterdessen
eingedeutscht und 1954 hatte er auch die
deutsche Staatsbürgerschaft bekommen,
arbeitete nach dem Krieg zunächst als Ma-
schinist bei der örtlichen Dreschmaschine
bevor er dann beim Hersfelder Sperrholz-
werk und später bei der Firma Börner ar-
beitete. Im Laufe der Jahrzehnte war er in
Kerspenhausen zu einem angesehenen
Mitbürger geworden. Am 20.4.1978 ver-
starb er.

Schlussbetrachtung
Stumme Zeitzeugen begannen zu spre-
chen, wenn man sie befragt…
Das Schicksal des russischen Gefangenen

Konstantin Tichomirow, der auf dem
Wehrdaer Friedhof die letzte Ruhe gefun-
den hat, ließ sich trotz eingehender Re-
cherchen nicht ermitteln. An welchen Fol-
gen er gestorben ist, bleibt im Dunkeln.
Das Schicksal, zumindest die Todesursa-
che, des verstorbenen Polen Stanislaw Ra-
walszyk ließ sich dagegen - wie geschildert
- nachvollziehen. Um 1960 wurde den Ver-
storbenen übrigens vom Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge ein Grabstein
errichtet; die Grabpflege hatte über Jahr-
zehnte Lilli Stock ehrenamtlich übernom-
men.
Die erweiterten Recherchen zeigen, dass
die Verhältnisse in allen Dörfern unserer
Heimat auf ähnliche Weise waren. Der
Umgang mit den Zivilarbeitern und Ge-
fangenen mag auch in allen Gemeinden
ähnlich gewesen sein. Überall gab es Ein-
heimische und Wachmänner, die ihre
schlechten Gefühle und destruktive Hal-
tung an den weitgehend rechtlosen Zivil-
arbeitern und Gefangenen auslebten und
diese wie Menschen 2. Klasse oder gar wie
offiziell im NS-Regime propagiert als Un-
termenschen behandelt haben, die Mehr-
zahl der Einheimischen haben sich jedoch
im persönlichen Umgang an den Fremden
nicht vergriffen und diese „menschlich“
behandelt. Wenn ein politisches System
die brutalen Elemente des Menschen för-
dert bzw. diese ohne Gegenmaßnahmen
duldet, ja diesen freien Raum zur Entfal-
tung gibt, dann neigen durchaus nicht we-
nige dazu, üble Dinge zu tun. So wie das
NS-Regime dieses negative Gebahren den
Getreuen zubilligte, ja im Interesse der Er-
haltung des Systems abverlangte, und die
Übeltäter nach dem Ende des Systems von
heute auf morgen „andere Menschen“
wurden, waren auch in jüngster Zeit in
ähnlicher Weise all die Stasileute und Vo-
pos des DDR-Systems nach dem Ende des
Systems „andere Menschen“ geworden.
Und wenn heute jeder sich aufs Übelste
ausleben könnte, ohne mit Bestrafung für
sein Verhalten rechnen zu müssen, dann
müsste man auch heute Schlimmes be-
fürchten. So bin ich froh und dankbar, in
einem demokratisch-rechtsstaatlichen
System zu leben, das die Würde des Men-
schen schützt. Diese Rückschau auf das
NS-Regime möge unsere Werte einmal
mehr vor Augen führen.
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1) Grabstein am Rande des Wehrdaer Friedhofs von den Kriegsgefangenen Konstantin
Tichomirow (Russe) und Stanislaw Rawalszyk (Pole). (Aufnahme: B. Miehe, 2010)

6) Maurice Le Richomme (l.) mit anderen französischen Kriegsge-
fangenen auf der Fuldabrücke bei Kerspenhausen (Aufnahme et-
wa 1943)

7) Maurice Le Richomme mit Ehefrau
Katharina und Tochter Renate (Aufnah-
me 1948)



Da Haunetal damals zum Kreis Hünfeld
gehörte, sind die diesbezüglichen Ortsteile
in der Aufstellung nicht erfasst. 
Als Verpflegungssätze für Kriegsgefangene
wurden pro Tag und Mann folgender Satz
veranschlagt: Fleisch 71g; Butter 32g; Brot
321g; Käse 11g; Schmalz 6,7g; Malzkaffee
14g; Zucker 32g, Marmelade 21,5g; Nähr-
mittel 18g; Sago 4g; Eier nach Abruf. (4)
Im Merkblatt vom 12.7.1940 für die Be-
schäftigung von Kriegsgefangenen in ge-
werblichen Betrieben hieß es u. a.:
- Die Räume sollen fluchtsicher sein, d. h.
ein abschließbarer Raum, so im Erdge-
schoss mit vergitterten Fenstern, im 1.
Stock außen Stacheldraht am Fenster; bei
Baracken 2,5 hoher Drahtzaun rundhe-
rum.
- Ein gemeinschaftliches Arbeiten westli-
cher Kriegsgefangener mit solchen polni-
scher Nationalität ist untersagt.
- Das an das Stammlager zu leistende Ar-
beitsentgelt der Kriegsgefangenen beträgt
60% des ortsüblichen tariflichen Lohnes.
- Sozialversicherungsbeiträge und Lohn-
steuer werden nicht erhoben.
- Das von den Firmen zu zahlende Arbeit-
sentgelt ist unmittelbar an das Stammla-
ger abzuführen.
- Die Verpflegung obliegt den einzelnen
Betrieben. Für Verpflegung u. Unterkunft
werden nachfolgende Sätze vergütet:
Normale Arbeitszeit 0,80 RM pro Tag;
Lang- u. Nachtarbeit 0,90 RM;    
Schwerarbeit 1,-   RM;
Schwerstarbeit 1,20 RM;
Unterkunft 0,20 RM; (5)
- Jedem Gefangenen soll in der Unterkunft
Folgendes zur Verfügung stehen: 1 Stroh-
sack auf einer Holzpritsche, gegebenen-
falls auch Strohschüttung, 2 wollene
Decken, 1 Handtuch, 1 Holzschemel, 1
Essnapf, Löffel und Trinkbecher. (6)
Am 2.12.1940 schrieb der Landrat an die
Hess.-Nass. Landwirtschaftliche Berufs-
genossenschaft: „… Die Arbeiten werden
mit westlichen Kriegsgefangenen durch-
geführt und die sind laut Gesetz vom
3.9.40 gegen Unfall zu versichern.“ Inwie-
weit ein Krankenversicherungsschutz und
überhaupt eine ärztliche Versorgung be-
stand, wäre noch zu ermitteln. Wahr-
scheinlich wurden schwer erkrankte Ge-
fangene ab 1942/43 an das Krankenlager
Pfaffenwald bei Asbach/Beiershausen
überwiesen.

Strafsache aus Meckbach
Eine ausführlich im Staatarchiv belegte
Akte dokumentiert das Vorgehen in einer
Strafsache aus Meckbach und möge bele-
gen, dass eine nicht gebotene Behandlung
der Gefangenen geahndet wurde. Land-

Seit dem Einmarsch in Russland und der
Ukraine wurden neben russischen und
ukrainischen Kriegsgefangenen auch dort
Zivilarbeiter angeworben. Da dort durch
die Stalinsche Säuberungen und infolge
der Zwangskollektivierung in den Dreißi-
ger Jahren und einhergehenden Hungers-
nöten schon große wirtschaftliche Not
herrschte (11) und die Lebensverhältnisse
durch die Kriegseinwirkungen noch we-
sentlich schlechter geworden waren, mel-
deten sich zunächst auch dort Mädchen
und Männer aufgrund der Versprechungen
durchaus freiwillig zum Arbeitseinsatz in
Deutschland. Mit Ausweitung des Krieges
haben die deutschen Anwerber aber auch
in Russland und der Ukraine Arbeitskräfte
zwangsweise rekrutiert, so z. B. von der
Straße verschleppt. Diese so genannten Zi-
vilarbeiter bzw. Zwangsarbeiter - in der
späteren Literatur meist pauschal als
Zwangsarbeiter bezeichnet - arbeiteten im
Allgemeinen gerne bei Bauern, lieber als in
Industriebetrieben usw., da sie bei Bauern
mit einer besseren Verpflegung rechnen
konnten und die Unterbringung in der Re-
gel auch besser war.

Zum Beispiel: 
Beschäftigte bei Landwirt Altmüller

Landwirt Altmüller aus Hilperhausen hat-
te im Krieg folgende ausländische  Ar-
beitskräfte, die außer dem Franzosen alle
im Haus mit wohnten und auch in der Fa-
milie verköstigt wurden. Laut Rechnungs-
buch bekamen die Zivilarbeiter folgendes
Entgelt: Seit August 1940 arbeitete bei
Landwirt Altmüller der französische
Kriegsgefangene Josef, der dann ab dem
20.8.1943 als Zivilarbeiter tätig war und
monatlich 60 RM bekam. Michel, ein pol-
nischer Zivilarbeiter, war von August 1941
bis zum 20.4.45 bei Bauer Altmüller und
verdiente monatlich 35 RM. Von August
1943 bis zum Kriegsende war noch Alex,
ein russischer Zivilarbeiter, bei Altmüller
tätig und dieser bekam monatlich 25 RM.
Im Januar 1945 kam dann noch Anna, ein
Mädchen aus der Ukraine, dieses erhielt 20
RM monatlich. Während der Franzose in
der Endphase das gleiche Gehalt wie ein
deutscher Knecht erhielt, bekamen die an-
deren ausländischen Arbeiter/innen nur
etwa die Hälfte des Lohnes, mit dem ein-
heimische Arbeitskräfte damals entlohnt
wurden. (12) Nicht voll geklärt werden
konnte, ob der französische Kriegsgefan-
gene tatsächlich den Status eines Zivilar-
beiters hatte, da er weiter in der Lagerun-
terkunft schlafen musste, er konnte dann
aber Zivilkleidung tragen.

Zum Beispiel:
Wladyslaw Szlapa aus Polen

Wladyslaw Szlapa, 1916 in Schlesien ge-
boren, geriet in Ostpolen in deutsche Ge-
fangenschaft - aus seinen Tagebuchauf-
zeichnungen geht hervor: Mitte Oktober
1939 kam er ins Sammellager Stalag IX A
in Ziegenhain. Dort wurde er in Zelten zu
250 Mann einquartiert - auf dem Gras la-
gen Holzbalken, darauf 4 Reihen Bretter,
die als Schlafstelle dienten, mittendrin
Gras. Es war kalt und die Verpflegung der
Gefangenen sah so aus: Zum Frühstück
0,25 L warmes Wasser, braun gefärbt, was
sich Kaffee nannte, sonst nichts; zum Mit-
tagessen eine Pellkartoffel; zum Abendbrot
ein Brot 600 gr. für 9-11 Mann und sonst
nichts.
In diesem Stalag blieben sie etwa zwei Wo-
chen lang. Die Lebensumstände und Sa-
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und Gastwirt G. W. A. aus Meckbach hatte
zum Dreschen neben polnischen Zivilar-
beitern auch französische Gefangene ange-
fordert. Beim abendlichen Essen hat er
aber die gegenüber den Gefangenen gefor-
derten Verhaltungsregeln nicht beachtet, so
dass er von auswärtigen Gästen, die zufäl-
lig in die Gastwirtschaft kamen, angezeigt
wurde. Der Bürgermeister musste darauf-
hin über die Vorgänge einen Bericht an den
Landrat und an das Landesschützen-Batl.
634 schreiben; an letzteres dokumentierte
er: „Am 30.9.1940 hatte die Gemeinde von

den in der Gemeindeflur mit Wegebauar-
beiten beschäftigten 10 Gefangenen 4 an
den Land- und Gastwirt G. W. A., von hier,
zum Dreschen abgegeben. Nach Beendi-
gung der Drescharbeiten und Einnahme
des Abendbrotes wurden die Gefangenen
vom Arbeitgeber in die von Gästen noch
unbesetzte Gaststube an einen besonderen
Tisch verwiesen. Er bot ihnen einen kleinen
Trunk geringprozentigen Alkohol an. Auch
die beiden Wachposten, die an den Dresch-
arbeiten beteiligt gewesen waren, hatten
von A. Auftrag erhalten von dem den Ge-
fangenen zugeteilten Getränke zu entneh-
men. Dies geschah auch in dem sie mit ei-
nem besonderen Trinkglas aus der Flasche
entnahmen. 
Die Gefangenen hatten zu diesem Zweck
ebenfalls ein besonderes Trinkglas. Die
Drescharbeiten sind bekanntlich mit
großer Staubentwicklung von ätzender
Wirkung verbunden und fordern nach ei-
ner solchen mehrstündigen Arbeit aus Ge-
sundheitsgründen unbedingt den Genuß
von Alkohol, der zur Desinfizierung des
Rachens dient. Außerdem ist der Genuß
von Alkohol nach solchen Arbeiten ein ur-
alter Ortsbrauch. Die Wachposten haben
stets eine militärische und ehrenhafte Hal-
tung eingenommen. Ich bitte daher von
meiner Beurteilung Kenntnis zu nehmen
und von einer Bestrafung der Wachposten
abzusehen.“ So schrieb der Bürgermeister
am 2.10.40 an das Landesschützen-Batl.
634 und an den Herrn Landrat zu Hersfeld.

(7) Trotz seiner laut seiner Darstellung of-
fensichtlich durchaus wohlwollenden Hal-
tung gegenüber dem Vorgehen hat der Bür-
germeister am 9.10.40 beim Landrat
schließlich die Zurücknahme der Gast-
wirtschaftserlaubnis für den Land- und
Gastwirt G. W. A. beantragt - schließlich
war der Fall am Laufen. Der Landrat hatte
den Fall an die Geheime Staatspolizei Kas-
sel gemeldet. 
Am 12.11.40 schrieb der Landrat wieder an
den Bürgermeister von Meckbach: „Im
Einvornehmen mit dem Kreisleiter ersuche
ich Sie, die vorläufige Schließung der
Apelschen Gastwirtschaft wieder aufzuhe-
ben.“ An die Geheime Staatspolizei in
Kassel schrieb der Landrat am 12.11.40:
„Ich habe die vorläufige Schließung der
Gastwirtschaft aufheben lassen, nachdem
sie etwa 6 Wochen bestanden hat und bitte,
da mir diese Maßnahme nach Lage des
Falles ausreichend erscheint, die Angele-
genheit nunmehr auf sich beruhen zu las-
sen.“ (8)
Nach dem Motto „Wo kein Kläger ist, ist
kein Richter!“ wurden die Vorschriften
von einigen auf unterer Ebene umgangen.
Nicht wenige Bauern ließen die Gefange-
nen auch am Tisch mitessen. „Wenn jedoch
der Hund bellte“ und man Besuch erwarte-
te, setzte man die Gefangenen schnell in
der Küche oder im Flur an einen extra
Tisch, wie laut Vorschrift gefordert.

Zivil- und Zwangsarbeiter
Die polnischen Männer werden nur an-
fangs als Gefangene behandelt worden
sein - dies belegt ein Schreiben vom Phi-
lippsthaler Bürgermeister vom 11.6.40 an
den Landrat: „Unter Bezugnahme auf Ihre
Verfügung vom 6.6.40 teile ich mit, dass in
meiner Gemeinde ein Gefangenenlager für
24 Mann vorhanden ist… Nach einer mir
gewordenen Mitteilung werden die polni-
schen Gefangenen in aller Kürze als Zivil-
arbeiter zum Einsatz gebracht, so dass die
Räumlichkeit wieder frei zur Verfügung
steht.“ (9)
Im Fall des Vergehens des Gastwirts von
Meckbach schrieb der Landrat am 14.10.40
an die Geheime Staatspolizei Kassel: „Am
30.9. hatte A. in seinem landwirtschaftli-
chen Betriebe mit Hilfe von 6 französi-
schen Kriegsgefangenen, einigen ehemali-
gen polnischen Kriegsgefangenen und
mehreren Frauen aus dem Ort gedro-
schen.“ (10) Im Sommer 1940 müssen die
polnischen Kriegsgefangenen also in den

Status eines Zivilarbeiters überführt wor-
den sein und durften nun bei den Bauern
usw. wohnen. Seit dieser Zeit wurden auch
in Polen vermehrt Zivilarbeiter rekrutiert,
nicht nur Männer bzw. Burschen, sondern
auch Frauen bzw. Mädchen als Arbeits-
kräfte angeworben. 

nitäreinrichtungen waren schrecklich und
nicht zu ertragen. Nach 2 Wochen hat man
das Lager desinfiziert und alle Gefangenen
registriert.
Vom 1. November 1939 bis Mai 1940 wurde
S. Szlapa dann zum Baron von Wehrda
beordert, um dort Waldarbeiten zu verrich-
ten. Der Winter des Jahres war bitter kalt.
Zum Frühstück gab es einen Teller
Grießbrei; zum zweiten Frühstück gab es
ein Stück Brot mit Margarine; zum Mittag-
essen gab es Karotten- oder Kohlrüben-
oder Krautsuppe. Die Schwierigkeit solche
Suppen zu essen, lag darin, dass sie im
Winter eingefroren waren und wenn man
sie über dem Lagerfeuer erwärmte, brann-
ten sie an. Nach so einem Essen bekamen
viele Gefangenen Durchfall und dadurch
schwanden ersichtlich ihre Kräfte. Die
Norm, die zu schaffen war, veränderte sich
durch solche Krankheitsfälle aber nicht. 
Ab Mai 1940 kam S. Szlapa dann zu Bauer
Adolph in Wehrda, wodurch sich seine La-
ge stark verbesserte. Für einen Monat er-
hielt er einen Gutschein von 12,90 RM. In
1943 erlaubte Bauer Adolph seinem Polen
einen Sonderurlaub, um nach Polen zu sei-
ner kranken Mutter zu fahren. Bauer
Adolph half ihm, indem er ihm für die Rei-
se Kleidung, Schuhe, Proviant und zum
Teil die Fahrkarte für die Fahrt kaufte. 
Vom 12.9.1939 bis 20.04.1945 war S. Szlapa
als Kriegsgefangener unter der Nummer
1493 registriert. Ab dem 20.4.1945 arbeitete
er im amerikanischen Übergangslager -
Lager Continental - in Korbach. Er blieb in
Korbach mit Frau und Sohn Ryszard bis
zum 20.9.1946. Erst ab diesem Datum er-
hielt er die Erlaubnis nach Polen zurück zu
fahren. Am 5.1.1946 hatte er in der Seelsor-
gekanzlei vom polnischen Übergangslager
in Korbach geheiratet. Seine Frau hatte er
in Wehrda   kennen- und lieben gelernt. 
Im Jahre 1999 verstarb S. Szlapa. Bis zu
seinem Tode hatte er mit der Wehrdaer Bau-
ernfamilie Kontakt gehalten, nicht nur per
Brief, sondern man besuchte sich auch ge-
genseitig, ja die Nachfahren halten bis zur
Gegenwart freundschaftlichen Kontakt.

Auflösung der Arbeitsverhältnisse
nach dem Krieg

Nach dem Krieg mussten die russischen
und ukrainischen Zivil- bzw. Zwangsarbei-
ter dann aber befürchten, dass sie von Sta-
lin als vermeintliche Kollaborateure nach
Sibirien in Arbeitslager verschickt wurden.

Selbst wenn sie zwangsweise rekrutiert
worden waren, oder als Gefangene in
Deutschland waren, mussten sie dieses Los
befürchten. Demzufolge trauten sich die
meisten erst gar nicht mehr in ihre Heimat
zurück und setzten sich bei Kriegsende zu-
meist nach Kanada, in die USA oder nach
Australien ab. Die Ukrainer und Russen
der Hersfelder Region trafen sich bei
Kriegsende im Lager der Firma Bätza -
und von dort verlor sich dann ihre Spur.
Die meisten blieben zunächst aber noch ein
- zwei Jahre als Displaced Persons (DP) in
Hersfeld, und zwar im Lager der ehemali-
gen Kriegsschule, heute Finanzamt, im
Stift.
Einige Zivil- und Zwangsarbeiter sowie
auch Gefangene meldeten sich aber nach
Jahren wieder und nahmen Kontakt mit
ihren ehemaligen Arbeitgebern auf. Von ei-
nigen Gewährspersonen weiß ich, dass sie
bis zum Lebensende mit den betreffenden
Personen, insbesondere mit Polen und
Franzosen, in Verbindung standen; ja dass
der Kontakt auf die Nachfahren überge-
gangen ist. Einzelne haben sich sogar ge-
genseitig besucht.

Liebe verboten
Bei aller Nähe, die die Zivil- und Zwangs-
arbeiter wie auch die Kriegsgefangenen
durch die Arbeit oder auch durch das Zu-
sammenleben im Haus hatten, waren
Freundschaften oder gar Liebschaften mit
Deutschen verboten. Untereinander wur-
den allerdings in der Fremde schon Ehen
geschlossen. So hat z. B. in Wehrda ein pol-
nischer Zivilarbeiter des einen Bauern eine
polnische Zivilarbeiterin, die bei einem an-
deren Bauern gearbeitet hat, kurz nach
dem Krieg geheiratet und dem Ehepaar
wurde auch noch während des Aufenthal-
tes in Wehrda ein Kind geboren. Da das
Kind eine Hasenscharte hatte, wurde dies
nach Kriegsende noch in Gießen operiert.
In einem anderen Fall wurde in Wehrda die
Liebe des Polen Stanislaw Rawalszyk zu
einer Polin, die bei einem anderen Bauern
arbeitete, nicht erwidert. Aus enttäuschter
Liebe hat sich der Pole dann an Silvester
42/43 mit einer Rasierklinge die Hals-
schlagader aufgeschnitten. Ohne An-
gehörige in einem fremden Land zu sein,
war an sich schon kein leichtes Schicksal,
so wird er etwas depressiv geworden sein
und letztlich nach der enttäuschten Liebe
den Freitod gewählt haben. (Siehe Grab-
stein)
Zwischen französischen Gefangenen ha-
ben sich verbotener Weiser auch Lieb-
schaften mit deutschen Mädchen ergeben.
Auf geheime Weise wusste man sich zu
treffen und auszutauschen. In einigen Fäl-
len blieb der Kontakt auch nicht folgenlos.
Offiziell hieß es dann z. B., dass die
Schwangerschaft von einem unbekannten
Soldaten sei, wenngleich einige um den
wahren Sachverhalt wussten. Aber im
dörflichen Miteinander wurde der Fall
meist gedeckt, auch von den Funktionären,
so dass in der Regel keine Reaktionen er-
griffen wurden.
Dass es Liebesverhältnisse zwischen fran-
zösischen Kriegsgegangenen und deut-
schen Mädchen gab, bewiesen zahlreiche
Ehen, die nach dem Krieg zwischen Fran-
zosen und einheimischen Mädchen ge-
schlossen wurden. So wurde der Autorin
ein Fall aus Holzheim bekannt, wo der
Franzose mit seiner einheimischen Frau ei-
ne Gärtnerei aufbaute; in Hilpershausen
ging die Frau mit nach Frankreich; in
Kerspenhausen blieb der Franzose hier
und wurde zu einem beliebten Mitbürger;

2) Kriegsgräberstätte Pfaffenwald bei Beiershausen. (Aufnahme: B. Miehe, 2010)

4) Inschrift des Pfaffenwald-Denkmals:
Hier ruhen 453 Kriegstote, die in der
schweren Zeit von 1940-45 fern ihrer Hei-
mat verstarben. 

(Aufnahme: B. Miehe, 1982)

5) Wladyslaw Szlapa (r.) mit seinem Sohn
(l.) anlässlich eines Besuches bei Johannes
Adolph, dem Sohn seines früheren Arbeit-
gebers. (Aufnahme 1991)

3) Hinweisschild zur Kriegsgräberstätte
Pfaffenwald bei Beiershausen.

(Aufnahme: B. Miehe, 1982)



Da Haunetal damals zum Kreis Hünfeld
gehörte, sind die diesbezüglichen Ortsteile
in der Aufstellung nicht erfasst. 
Als Verpflegungssätze für Kriegsgefangene
wurden pro Tag und Mann folgender Satz
veranschlagt: Fleisch 71g; Butter 32g; Brot
321g; Käse 11g; Schmalz 6,7g; Malzkaffee
14g; Zucker 32g, Marmelade 21,5g; Nähr-
mittel 18g; Sago 4g; Eier nach Abruf. (4)
Im Merkblatt vom 12.7.1940 für die Be-
schäftigung von Kriegsgefangenen in ge-
werblichen Betrieben hieß es u. a.:
- Die Räume sollen fluchtsicher sein, d. h.
ein abschließbarer Raum, so im Erdge-
schoss mit vergitterten Fenstern, im 1.
Stock außen Stacheldraht am Fenster; bei
Baracken 2,5 hoher Drahtzaun rundhe-
rum.
- Ein gemeinschaftliches Arbeiten westli-
cher Kriegsgefangener mit solchen polni-
scher Nationalität ist untersagt.
- Das an das Stammlager zu leistende Ar-
beitsentgelt der Kriegsgefangenen beträgt
60% des ortsüblichen tariflichen Lohnes.
- Sozialversicherungsbeiträge und Lohn-
steuer werden nicht erhoben.
- Das von den Firmen zu zahlende Arbeit-
sentgelt ist unmittelbar an das Stammla-
ger abzuführen.
- Die Verpflegung obliegt den einzelnen
Betrieben. Für Verpflegung u. Unterkunft
werden nachfolgende Sätze vergütet:
Normale Arbeitszeit 0,80 RM pro Tag;
Lang- u. Nachtarbeit 0,90 RM;    
Schwerarbeit 1,-   RM;
Schwerstarbeit 1,20 RM;
Unterkunft 0,20 RM; (5)
- Jedem Gefangenen soll in der Unterkunft
Folgendes zur Verfügung stehen: 1 Stroh-
sack auf einer Holzpritsche, gegebenen-
falls auch Strohschüttung, 2 wollene
Decken, 1 Handtuch, 1 Holzschemel, 1
Essnapf, Löffel und Trinkbecher. (6)
Am 2.12.1940 schrieb der Landrat an die
Hess.-Nass. Landwirtschaftliche Berufs-
genossenschaft: „… Die Arbeiten werden
mit westlichen Kriegsgefangenen durch-
geführt und die sind laut Gesetz vom
3.9.40 gegen Unfall zu versichern.“ Inwie-
weit ein Krankenversicherungsschutz und
überhaupt eine ärztliche Versorgung be-
stand, wäre noch zu ermitteln. Wahr-
scheinlich wurden schwer erkrankte Ge-
fangene ab 1942/43 an das Krankenlager
Pfaffenwald bei Asbach/Beiershausen
überwiesen.

Strafsache aus Meckbach
Eine ausführlich im Staatarchiv belegte
Akte dokumentiert das Vorgehen in einer
Strafsache aus Meckbach und möge bele-
gen, dass eine nicht gebotene Behandlung
der Gefangenen geahndet wurde. Land-

Seit dem Einmarsch in Russland und der
Ukraine wurden neben russischen und
ukrainischen Kriegsgefangenen auch dort
Zivilarbeiter angeworben. Da dort durch
die Stalinsche Säuberungen und infolge
der Zwangskollektivierung in den Dreißi-
ger Jahren und einhergehenden Hungers-
nöten schon große wirtschaftliche Not
herrschte (11) und die Lebensverhältnisse
durch die Kriegseinwirkungen noch we-
sentlich schlechter geworden waren, mel-
deten sich zunächst auch dort Mädchen
und Männer aufgrund der Versprechungen
durchaus freiwillig zum Arbeitseinsatz in
Deutschland. Mit Ausweitung des Krieges
haben die deutschen Anwerber aber auch
in Russland und der Ukraine Arbeitskräfte
zwangsweise rekrutiert, so z. B. von der
Straße verschleppt. Diese so genannten Zi-
vilarbeiter bzw. Zwangsarbeiter - in der
späteren Literatur meist pauschal als
Zwangsarbeiter bezeichnet - arbeiteten im
Allgemeinen gerne bei Bauern, lieber als in
Industriebetrieben usw., da sie bei Bauern
mit einer besseren Verpflegung rechnen
konnten und die Unterbringung in der Re-
gel auch besser war.

Zum Beispiel: 
Beschäftigte bei Landwirt Altmüller

Landwirt Altmüller aus Hilperhausen hat-
te im Krieg folgende ausländische  Ar-
beitskräfte, die außer dem Franzosen alle
im Haus mit wohnten und auch in der Fa-
milie verköstigt wurden. Laut Rechnungs-
buch bekamen die Zivilarbeiter folgendes
Entgelt: Seit August 1940 arbeitete bei
Landwirt Altmüller der französische
Kriegsgefangene Josef, der dann ab dem
20.8.1943 als Zivilarbeiter tätig war und
monatlich 60 RM bekam. Michel, ein pol-
nischer Zivilarbeiter, war von August 1941
bis zum 20.4.45 bei Bauer Altmüller und
verdiente monatlich 35 RM. Von August
1943 bis zum Kriegsende war noch Alex,
ein russischer Zivilarbeiter, bei Altmüller
tätig und dieser bekam monatlich 25 RM.
Im Januar 1945 kam dann noch Anna, ein
Mädchen aus der Ukraine, dieses erhielt 20
RM monatlich. Während der Franzose in
der Endphase das gleiche Gehalt wie ein
deutscher Knecht erhielt, bekamen die an-
deren ausländischen Arbeiter/innen nur
etwa die Hälfte des Lohnes, mit dem ein-
heimische Arbeitskräfte damals entlohnt
wurden. (12) Nicht voll geklärt werden
konnte, ob der französische Kriegsgefan-
gene tatsächlich den Status eines Zivilar-
beiters hatte, da er weiter in der Lagerun-
terkunft schlafen musste, er konnte dann
aber Zivilkleidung tragen.

Zum Beispiel:
Wladyslaw Szlapa aus Polen

Wladyslaw Szlapa, 1916 in Schlesien ge-
boren, geriet in Ostpolen in deutsche Ge-
fangenschaft - aus seinen Tagebuchauf-
zeichnungen geht hervor: Mitte Oktober
1939 kam er ins Sammellager Stalag IX A
in Ziegenhain. Dort wurde er in Zelten zu
250 Mann einquartiert - auf dem Gras la-
gen Holzbalken, darauf 4 Reihen Bretter,
die als Schlafstelle dienten, mittendrin
Gras. Es war kalt und die Verpflegung der
Gefangenen sah so aus: Zum Frühstück
0,25 L warmes Wasser, braun gefärbt, was
sich Kaffee nannte, sonst nichts; zum Mit-
tagessen eine Pellkartoffel; zum Abendbrot
ein Brot 600 gr. für 9-11 Mann und sonst
nichts.
In diesem Stalag blieben sie etwa zwei Wo-
chen lang. Die Lebensumstände und Sa-
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und Gastwirt G. W. A. aus Meckbach hatte
zum Dreschen neben polnischen Zivilar-
beitern auch französische Gefangene ange-
fordert. Beim abendlichen Essen hat er
aber die gegenüber den Gefangenen gefor-
derten Verhaltungsregeln nicht beachtet, so
dass er von auswärtigen Gästen, die zufäl-
lig in die Gastwirtschaft kamen, angezeigt
wurde. Der Bürgermeister musste darauf-
hin über die Vorgänge einen Bericht an den
Landrat und an das Landesschützen-Batl.
634 schreiben; an letzteres dokumentierte
er: „Am 30.9.1940 hatte die Gemeinde von

den in der Gemeindeflur mit Wegebauar-
beiten beschäftigten 10 Gefangenen 4 an
den Land- und Gastwirt G. W. A., von hier,
zum Dreschen abgegeben. Nach Beendi-
gung der Drescharbeiten und Einnahme
des Abendbrotes wurden die Gefangenen
vom Arbeitgeber in die von Gästen noch
unbesetzte Gaststube an einen besonderen
Tisch verwiesen. Er bot ihnen einen kleinen
Trunk geringprozentigen Alkohol an. Auch
die beiden Wachposten, die an den Dresch-
arbeiten beteiligt gewesen waren, hatten
von A. Auftrag erhalten von dem den Ge-
fangenen zugeteilten Getränke zu entneh-
men. Dies geschah auch in dem sie mit ei-
nem besonderen Trinkglas aus der Flasche
entnahmen. 
Die Gefangenen hatten zu diesem Zweck
ebenfalls ein besonderes Trinkglas. Die
Drescharbeiten sind bekanntlich mit
großer Staubentwicklung von ätzender
Wirkung verbunden und fordern nach ei-
ner solchen mehrstündigen Arbeit aus Ge-
sundheitsgründen unbedingt den Genuß
von Alkohol, der zur Desinfizierung des
Rachens dient. Außerdem ist der Genuß
von Alkohol nach solchen Arbeiten ein ur-
alter Ortsbrauch. Die Wachposten haben
stets eine militärische und ehrenhafte Hal-
tung eingenommen. Ich bitte daher von
meiner Beurteilung Kenntnis zu nehmen
und von einer Bestrafung der Wachposten
abzusehen.“ So schrieb der Bürgermeister
am 2.10.40 an das Landesschützen-Batl.
634 und an den Herrn Landrat zu Hersfeld.

(7) Trotz seiner laut seiner Darstellung of-
fensichtlich durchaus wohlwollenden Hal-
tung gegenüber dem Vorgehen hat der Bür-
germeister am 9.10.40 beim Landrat
schließlich die Zurücknahme der Gast-
wirtschaftserlaubnis für den Land- und
Gastwirt G. W. A. beantragt - schließlich
war der Fall am Laufen. Der Landrat hatte
den Fall an die Geheime Staatspolizei Kas-
sel gemeldet. 
Am 12.11.40 schrieb der Landrat wieder an
den Bürgermeister von Meckbach: „Im
Einvornehmen mit dem Kreisleiter ersuche
ich Sie, die vorläufige Schließung der
Apelschen Gastwirtschaft wieder aufzuhe-
ben.“ An die Geheime Staatspolizei in
Kassel schrieb der Landrat am 12.11.40:
„Ich habe die vorläufige Schließung der
Gastwirtschaft aufheben lassen, nachdem
sie etwa 6 Wochen bestanden hat und bitte,
da mir diese Maßnahme nach Lage des
Falles ausreichend erscheint, die Angele-
genheit nunmehr auf sich beruhen zu las-
sen.“ (8)
Nach dem Motto „Wo kein Kläger ist, ist
kein Richter!“ wurden die Vorschriften
von einigen auf unterer Ebene umgangen.
Nicht wenige Bauern ließen die Gefange-
nen auch am Tisch mitessen. „Wenn jedoch
der Hund bellte“ und man Besuch erwarte-
te, setzte man die Gefangenen schnell in
der Küche oder im Flur an einen extra
Tisch, wie laut Vorschrift gefordert.

Zivil- und Zwangsarbeiter
Die polnischen Männer werden nur an-
fangs als Gefangene behandelt worden
sein - dies belegt ein Schreiben vom Phi-
lippsthaler Bürgermeister vom 11.6.40 an
den Landrat: „Unter Bezugnahme auf Ihre
Verfügung vom 6.6.40 teile ich mit, dass in
meiner Gemeinde ein Gefangenenlager für
24 Mann vorhanden ist… Nach einer mir
gewordenen Mitteilung werden die polni-
schen Gefangenen in aller Kürze als Zivil-
arbeiter zum Einsatz gebracht, so dass die
Räumlichkeit wieder frei zur Verfügung
steht.“ (9)
Im Fall des Vergehens des Gastwirts von
Meckbach schrieb der Landrat am 14.10.40
an die Geheime Staatspolizei Kassel: „Am
30.9. hatte A. in seinem landwirtschaftli-
chen Betriebe mit Hilfe von 6 französi-
schen Kriegsgefangenen, einigen ehemali-
gen polnischen Kriegsgefangenen und
mehreren Frauen aus dem Ort gedro-
schen.“ (10) Im Sommer 1940 müssen die
polnischen Kriegsgefangenen also in den

Status eines Zivilarbeiters überführt wor-
den sein und durften nun bei den Bauern
usw. wohnen. Seit dieser Zeit wurden auch
in Polen vermehrt Zivilarbeiter rekrutiert,
nicht nur Männer bzw. Burschen, sondern
auch Frauen bzw. Mädchen als Arbeits-
kräfte angeworben. 

nitäreinrichtungen waren schrecklich und
nicht zu ertragen. Nach 2 Wochen hat man
das Lager desinfiziert und alle Gefangenen
registriert.
Vom 1. November 1939 bis Mai 1940 wurde
S. Szlapa dann zum Baron von Wehrda
beordert, um dort Waldarbeiten zu verrich-
ten. Der Winter des Jahres war bitter kalt.
Zum Frühstück gab es einen Teller
Grießbrei; zum zweiten Frühstück gab es
ein Stück Brot mit Margarine; zum Mittag-
essen gab es Karotten- oder Kohlrüben-
oder Krautsuppe. Die Schwierigkeit solche
Suppen zu essen, lag darin, dass sie im
Winter eingefroren waren und wenn man
sie über dem Lagerfeuer erwärmte, brann-
ten sie an. Nach so einem Essen bekamen
viele Gefangenen Durchfall und dadurch
schwanden ersichtlich ihre Kräfte. Die
Norm, die zu schaffen war, veränderte sich
durch solche Krankheitsfälle aber nicht. 
Ab Mai 1940 kam S. Szlapa dann zu Bauer
Adolph in Wehrda, wodurch sich seine La-
ge stark verbesserte. Für einen Monat er-
hielt er einen Gutschein von 12,90 RM. In
1943 erlaubte Bauer Adolph seinem Polen
einen Sonderurlaub, um nach Polen zu sei-
ner kranken Mutter zu fahren. Bauer
Adolph half ihm, indem er ihm für die Rei-
se Kleidung, Schuhe, Proviant und zum
Teil die Fahrkarte für die Fahrt kaufte. 
Vom 12.9.1939 bis 20.04.1945 war S. Szlapa
als Kriegsgefangener unter der Nummer
1493 registriert. Ab dem 20.4.1945 arbeitete
er im amerikanischen Übergangslager -
Lager Continental - in Korbach. Er blieb in
Korbach mit Frau und Sohn Ryszard bis
zum 20.9.1946. Erst ab diesem Datum er-
hielt er die Erlaubnis nach Polen zurück zu
fahren. Am 5.1.1946 hatte er in der Seelsor-
gekanzlei vom polnischen Übergangslager
in Korbach geheiratet. Seine Frau hatte er
in Wehrda   kennen- und lieben gelernt. 
Im Jahre 1999 verstarb S. Szlapa. Bis zu
seinem Tode hatte er mit der Wehrdaer Bau-
ernfamilie Kontakt gehalten, nicht nur per
Brief, sondern man besuchte sich auch ge-
genseitig, ja die Nachfahren halten bis zur
Gegenwart freundschaftlichen Kontakt.

Auflösung der Arbeitsverhältnisse
nach dem Krieg

Nach dem Krieg mussten die russischen
und ukrainischen Zivil- bzw. Zwangsarbei-
ter dann aber befürchten, dass sie von Sta-
lin als vermeintliche Kollaborateure nach
Sibirien in Arbeitslager verschickt wurden.

Selbst wenn sie zwangsweise rekrutiert
worden waren, oder als Gefangene in
Deutschland waren, mussten sie dieses Los
befürchten. Demzufolge trauten sich die
meisten erst gar nicht mehr in ihre Heimat
zurück und setzten sich bei Kriegsende zu-
meist nach Kanada, in die USA oder nach
Australien ab. Die Ukrainer und Russen
der Hersfelder Region trafen sich bei
Kriegsende im Lager der Firma Bätza -
und von dort verlor sich dann ihre Spur.
Die meisten blieben zunächst aber noch ein
- zwei Jahre als Displaced Persons (DP) in
Hersfeld, und zwar im Lager der ehemali-
gen Kriegsschule, heute Finanzamt, im
Stift.
Einige Zivil- und Zwangsarbeiter sowie
auch Gefangene meldeten sich aber nach
Jahren wieder und nahmen Kontakt mit
ihren ehemaligen Arbeitgebern auf. Von ei-
nigen Gewährspersonen weiß ich, dass sie
bis zum Lebensende mit den betreffenden
Personen, insbesondere mit Polen und
Franzosen, in Verbindung standen; ja dass
der Kontakt auf die Nachfahren überge-
gangen ist. Einzelne haben sich sogar ge-
genseitig besucht.

Liebe verboten
Bei aller Nähe, die die Zivil- und Zwangs-
arbeiter wie auch die Kriegsgefangenen
durch die Arbeit oder auch durch das Zu-
sammenleben im Haus hatten, waren
Freundschaften oder gar Liebschaften mit
Deutschen verboten. Untereinander wur-
den allerdings in der Fremde schon Ehen
geschlossen. So hat z. B. in Wehrda ein pol-
nischer Zivilarbeiter des einen Bauern eine
polnische Zivilarbeiterin, die bei einem an-
deren Bauern gearbeitet hat, kurz nach
dem Krieg geheiratet und dem Ehepaar
wurde auch noch während des Aufenthal-
tes in Wehrda ein Kind geboren. Da das
Kind eine Hasenscharte hatte, wurde dies
nach Kriegsende noch in Gießen operiert.
In einem anderen Fall wurde in Wehrda die
Liebe des Polen Stanislaw Rawalszyk zu
einer Polin, die bei einem anderen Bauern
arbeitete, nicht erwidert. Aus enttäuschter
Liebe hat sich der Pole dann an Silvester
42/43 mit einer Rasierklinge die Hals-
schlagader aufgeschnitten. Ohne An-
gehörige in einem fremden Land zu sein,
war an sich schon kein leichtes Schicksal,
so wird er etwas depressiv geworden sein
und letztlich nach der enttäuschten Liebe
den Freitod gewählt haben. (Siehe Grab-
stein)
Zwischen französischen Gefangenen ha-
ben sich verbotener Weiser auch Lieb-
schaften mit deutschen Mädchen ergeben.
Auf geheime Weise wusste man sich zu
treffen und auszutauschen. In einigen Fäl-
len blieb der Kontakt auch nicht folgenlos.
Offiziell hieß es dann z. B., dass die
Schwangerschaft von einem unbekannten
Soldaten sei, wenngleich einige um den
wahren Sachverhalt wussten. Aber im
dörflichen Miteinander wurde der Fall
meist gedeckt, auch von den Funktionären,
so dass in der Regel keine Reaktionen er-
griffen wurden.
Dass es Liebesverhältnisse zwischen fran-
zösischen Kriegsgegangenen und deut-
schen Mädchen gab, bewiesen zahlreiche
Ehen, die nach dem Krieg zwischen Fran-
zosen und einheimischen Mädchen ge-
schlossen wurden. So wurde der Autorin
ein Fall aus Holzheim bekannt, wo der
Franzose mit seiner einheimischen Frau ei-
ne Gärtnerei aufbaute; in Hilpershausen
ging die Frau mit nach Frankreich; in
Kerspenhausen blieb der Franzose hier
und wurde zu einem beliebten Mitbürger;

2) Kriegsgräberstätte Pfaffenwald bei Beiershausen. (Aufnahme: B. Miehe, 2010)

4) Inschrift des Pfaffenwald-Denkmals:
Hier ruhen 453 Kriegstote, die in der
schweren Zeit von 1940-45 fern ihrer Hei-
mat verstarben. 

(Aufnahme: B. Miehe, 1982)

5) Wladyslaw Szlapa (r.) mit seinem Sohn
(l.) anlässlich eines Besuches bei Johannes
Adolph, dem Sohn seines früheren Arbeit-
gebers. (Aufnahme 1991)

3) Hinweisschild zur Kriegsgräberstätte
Pfaffenwald bei Beiershausen.

(Aufnahme: B. Miehe, 1982)



in Solms heiratete ein Franzose ebenfalls
eine einheimische Frau und in Asbach lebt
noch heute im hohen Alter ein ehemaliger
französischer Kriegsgefangener, der in As-
bach eine Familie gegründet und sich eine
Existenz aufgebaut hat.
Liebe mit Polen sollte allerdings strengs-
tens geahndet werden, wenngleich diese
den Zivilarbeiter-Status hatten. So sind
der Autorin drei Fälle aus dem Umkreis
von Hersfeld bekannt, wo die Polen nach
Bekanntwerden des Liebesverhältnisses
auf Veranlassung der Gestapo aufgehängt
wurden. Wahrscheinlich wohl aus Grün-
den der so genannten Rassenschande wur-
de in diesen Fällen auf härteste Weise
durchgegriffen. So werden wohl auch et-
waige Fälle mit Russen und Ukrainer be-
handelt worden sein - Liebschaften mit
Angehörigen dieser slawischen Völker
werden allerdings in unserem Raum nicht
vorgekommen sein, bzw. sind etwaige Fäl-

Vorbemerkung
Grabsteine am Ran-
de des Wehrdaer
Friedhofs, unter
Bäumen gelegene
stumme Zeitzeugen,
weckten in mir das
Interesse, den
Schicksalen der To-
ten und den Zeit-
umständen nachzu-
gehen. Befragungen
unter älteren Mit-
bürgern halfen mir
weiter und immer
weiter, zunächst auf
örtlicher Ebene,
dann auf regionaler
Ebene. 
Immer wieder fand
ich ältere Menschen,
die sich mir anver-
trauten - im Ver-
trauen darauf, dass
ich mit dem heiklen
Teil unserer Ge-
schichte sachgerecht
umgehe und mich
nicht in vorschnel-
len pauschalen Äußerungen und Be- und
Verurteilungen aus unserer heutigen Sicht
ergehe. Neben vielen Gesprächen mit älte-
ren Zeitzeugen, die aufgrund des hohen
Alters immer weniger werden, habe ich
auch das Aktenmaterial im Marburger
Staatsarchiv eingesehen. Zusammen ergab
sich aber noch immer kein lückenloses
Bild, sondern es blieben noch einige Fra-
gen bzw. Sachverhalte ungeklärt. 
So schließe ich die Vorbemerkung mit der
Bitte, jeder der noch etwas zur Erhellung
der Sachverhalte beitragen kann, möge
sich bei mir melden.

Arbeitskräftemangel
Da die einheimischen Männer im Krieg als
Soldaten an die Front mussten, versuchte
man neben den Kriegsgefangenen auch zi-
vile Arbeitskräfte in den besetzten Gebie-
ten anzuwerben oder in der Endphase
auch zwangsweise zu verschleppen. Nicht
nur in Industriebetrieben usw. (1) wurden
Arbeitskräfte benötigt, sondern auch in
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der Landwirtschaft. Über das Stammlager
Trutzhain bei Ziegenhain (Stalag 9) wurde
die Versorgung mit Kriegsgefangenen und
ausländischen Zivil- bzw. Zwangsarbei-
tern in unserer Region organisiert, z. T.
auch über das Lager Pfaffenwald bei As-
bach/Beiershausen weitervermittelt. (2)

Wehrda zum Beispiel
In Haunetal-Wehrda arbeiteten, wie in
den meisten Gemeinden unserer Heimat,
außer Polen, die ab Mitte 1940 den Status
eines Zivilarbeiters hatten, auch französi-
sche und russische Kriegsgefangene.
Während die Polen, sowohl Männer und
Frauen bzw. Burschen und Mädchen nicht
nur bei den Bauern arbeiteten, sondern ab
Mitte 1940 auch bei diesen in Quartier
waren, arbeiteten die französischen
Kriegsgefangenen tagsüber auch einzeln
bei Bauern, ohne dabei bewacht zu wer-
den, und bekamen auch die volle Verpfle-
gung von diesen; nachts schliefen letztere
aber bewacht im Massenquartier zusam-

men, und zwar in ei-
nem ehemaligen Ju-
denhaus (Rhinaer
Straße 7). Die russi-
schen Kriegsgefange-
nen durften nur in
Kolonnen zusammen
unter Bewachung
von 2 bewaffneten
Wachmännern der
Landesschützen ar-
beiten, und zwar auf
dem örtlichen Guts-
hof und im Winter im
Wald des örtlichen
Adeligen. Verpfle-
gung und Schlafstät-
te hatten diese in um-
zäumten Baracken
auf dem Gutsgelän-
de. In Wehrda arbei-
teten im Zweiten
Weltkrieg 20-30 rus-
sische Kriegsgefan-
gene, etwa 10 franzö-
sische Gefangene und
etwa 10 polnische Zi-
vilarbeiter/innen.

Kriegsgefangene im Kreis Hersfeld

Die Kommunen forderten z. B. für folgende
Arbeiten Kriegsgefangene an: Rodungen,
Dränage- und Flussregulierungen, Ent-
wässerungsarbeiten, Wegebau und Kanali-
sation. Dabei waren jeweils zwei Wach-
männer zugegen. Die Gefangenen mussten
über das Arbeitsamt beim Stammlager
(Stalag 9) Trutzhain bei Ziegenhain ange-
fordert werden. Am 10.8.1940 berichtete
das Arbeitsamt an den Landrat folgende
Anzahl von westlichen Kriegsgefangenen:
Stadt Hersfeld 95 Mann; Firma Heinrich
Bätza Hersfeld 20; Hilmes 20; Wüstfeld 30;
Obergeis 20; Unterhaun 20; Rohrbach 30;
Reckerode 20; Kirchheim 40; Oberlengsfeld
20; Bingartes 20; Leimbach 50; Friedewald
20; Ransbach 10; Ausbach 10; Mecklar 20;
Niederaula 40; Walz in Philippsthal 30;
Harnrode 10; Hilperhausen 20; Beiershau-
sen 30; Philippsthal 40; Winterhall 200; zu-
sammen 815 Gefangene. (3) 

le der Autorin
nicht bekannt.
Auch den heimi-
schen Mädchen
bzw. Frauen, die
sich mit Polen ein-
gelassen hatten,
spielte man übel
mit. In einem Fall
wurde die 17jähri-
ge über ein Jahr in
ein Umerziehungs-
lager in die Ucker-
mark beordert; im
anderen Fall hat
man der Frau die
Haare abgeschnit-
ten und mit einem
Schild durch den
Ort getrieben. Tra-
gische Enden einer
verbotenen Liebe!
Mit Rücksicht auf
die Betroffenen
seien diesbezüg-
lich keine weiteren

Einzelheiten ausgeführt. Wahrscheinlich
kam es auch bei slawischen Mädchen und
Frauen zu Schwangerschaften mit deut-
schen Männern. Im Krankenlager Pfaffen-
wald bei Asbach/Beiershausen wurden je-
denfalls zahlreiche Abtreibungen und Ge-
burten vorgenommen. Und diese Schwan-
gerschaften werden nicht nur auf Verge-
waltigungen an der Front zurückzuführen
gewesen sein. 

Zum Beispiel: 
Maurice (Moritz) Le Richomme

Maurice Le Richomme, 1917 in Paris gebo-
ren, kam als Kriegsgefangener nach Bei-
ershausen, wo er mit anderen Franzosen
im Saal der Gastwirtschaft im Massen-
quartier übernachtete. Zur Arbeit musste
er aber täglich nach Kerspenhausen gehen,
um dort beim örtlichen Schmied zu arbei-
ten; bei diesem bekam er auch die volle
Verpflegung. Im Laufe der Jahre lernte er
etwas Deutsch. Im dörflichen Miteinander
lernte er schließlich seine spätere Frau
Katharina kennen und lieben. Die Lieb-
schaft musste er zwar heimlich pflegen,
letztlich war es jedoch ein offenes Geheim-
nis, so dass man davon ausgehen kann,
dass das Verhältnis auch von den Partei-
funktionären geduldet wurde. Noch vor
Kriegsende war Katharina schwanger und
so beschloss Maurice Le Richomme bei
Kriegsende nicht nach Frankreich zurück
zu gehen, sondern mit Katharina in Kers-
penhausen zusammen zu leben. Nach
Überwindung einiger behördlicher
Schwierigkeiten konnten sie dann am 13.
März 1946 heiraten - die erste Tochter, Re-
nate, war bereits am 4.11.45 geboren, am
17.10.1949 wurde noch eine zweite Tochter
geboren.
Moritz, sein Name hatte er unterdessen
eingedeutscht und 1954 hatte er auch die
deutsche Staatsbürgerschaft bekommen,
arbeitete nach dem Krieg zunächst als Ma-
schinist bei der örtlichen Dreschmaschine
bevor er dann beim Hersfelder Sperrholz-
werk und später bei der Firma Börner ar-
beitete. Im Laufe der Jahrzehnte war er in
Kerspenhausen zu einem angesehenen
Mitbürger geworden. Am 20.4.1978 ver-
starb er.

Schlussbetrachtung
Stumme Zeitzeugen begannen zu spre-
chen, wenn man sie befragt…
Das Schicksal des russischen Gefangenen

Konstantin Tichomirow, der auf dem
Wehrdaer Friedhof die letzte Ruhe gefun-
den hat, ließ sich trotz eingehender Re-
cherchen nicht ermitteln. An welchen Fol-
gen er gestorben ist, bleibt im Dunkeln.
Das Schicksal, zumindest die Todesursa-
che, des verstorbenen Polen Stanislaw Ra-
walszyk ließ sich dagegen - wie geschildert
- nachvollziehen. Um 1960 wurde den Ver-
storbenen übrigens vom Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge ein Grabstein
errichtet; die Grabpflege hatte über Jahr-
zehnte Lilli Stock ehrenamtlich übernom-
men.
Die erweiterten Recherchen zeigen, dass
die Verhältnisse in allen Dörfern unserer
Heimat auf ähnliche Weise waren. Der
Umgang mit den Zivilarbeitern und Ge-
fangenen mag auch in allen Gemeinden
ähnlich gewesen sein. Überall gab es Ein-
heimische und Wachmänner, die ihre
schlechten Gefühle und destruktive Hal-
tung an den weitgehend rechtlosen Zivil-
arbeitern und Gefangenen auslebten und
diese wie Menschen 2. Klasse oder gar wie
offiziell im NS-Regime propagiert als Un-
termenschen behandelt haben, die Mehr-
zahl der Einheimischen haben sich jedoch
im persönlichen Umgang an den Fremden
nicht vergriffen und diese „menschlich“
behandelt. Wenn ein politisches System
die brutalen Elemente des Menschen för-
dert bzw. diese ohne Gegenmaßnahmen
duldet, ja diesen freien Raum zur Entfal-
tung gibt, dann neigen durchaus nicht we-
nige dazu, üble Dinge zu tun. So wie das
NS-Regime dieses negative Gebahren den
Getreuen zubilligte, ja im Interesse der Er-
haltung des Systems abverlangte, und die
Übeltäter nach dem Ende des Systems von
heute auf morgen „andere Menschen“
wurden, waren auch in jüngster Zeit in
ähnlicher Weise all die Stasileute und Vo-
pos des DDR-Systems nach dem Ende des
Systems „andere Menschen“ geworden.
Und wenn heute jeder sich aufs Übelste
ausleben könnte, ohne mit Bestrafung für
sein Verhalten rechnen zu müssen, dann
müsste man auch heute Schlimmes be-
fürchten. So bin ich froh und dankbar, in
einem demokratisch-rechtsstaatlichen
System zu leben, das die Würde des Men-
schen schützt. Diese Rückschau auf das
NS-Regime möge unsere Werte einmal
mehr vor Augen führen.
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1) Grabstein am Rande des Wehrdaer Friedhofs von den Kriegsgefangenen Konstantin
Tichomirow (Russe) und Stanislaw Rawalszyk (Pole). (Aufnahme: B. Miehe, 2010)

6) Maurice Le Richomme (l.) mit anderen französischen Kriegsge-
fangenen auf der Fuldabrücke bei Kerspenhausen (Aufnahme et-
wa 1943)

7) Maurice Le Richomme mit Ehefrau
Katharina und Tochter Renate (Aufnah-
me 1948)


