
ches mit 10 cm Wellenlänge arbeitete, war
davon nicht betroffen. Ca. 51.000 Men-
schen verloren in Hamburg durch den vom
Bombardement ausgelösten Feuersturm ihr
Leben6.  Auch über dem Landecker Amt
wurden bündelweise Düppelstreifen abge-
worfen, um die Stellung „Wühlmaus“ ra-
dartechnisch auszuschalten. 
Die Bevölkerung war aufgrund der beste-
henden Geheimhaltung nur unzureichend
über die Technik und den Zweck der Anla-
ge informiert und nannte die Radargeräte
„Horchgeräte“. Sobald diese sich drehten,
hörbar am Summen der Elektromotoren,
verließ man schnellstens die Felder, da man
Luftangriffe befürchtete. 
Über Herkunft und Alltag der Luftwaffen-
soldaten und -helferinnen ist nur wenig be-
kannt. Die Offiziere und Unteroffiziere wa-
ren während der Bau- und Einsatzphase in
Privatquartieren in Wüstfeld unterge-
bracht. Die Nachrichtenhelferinnen lebten
in den Baracken im Lager und hatten 24
Stunden Dienst, anschließend 24 Stunden
frei. Zur Aufbesserung ihrer Verpflegung
gingen einige von ihnen in ihrer Freizeit
zum Arbeiten zu Bauernfamilien. Die Stel-
lung „Wühlmaus“ wurde zeitweise von ei-
ner Militärstreife bewacht, bestehend aus
einem Wüstfelder Volkssturmmann und ei-
nem Hitlerjungen, die vornehmlich nachts
Streifengänge durch das Gelände rund um
die Anlage unternehmen mussten. Erstaun-
licherweise ist die Radaranlage nie aus der
Luft angegriffen worden, obwohl doch de-
ren Existenz und Lage den alliierten Streit-
kräften bekannt gewesen sein dürfte. Re-
gelmäßig zogen auch hier alliierte Auf-
klärungsflugzeuge ihre Bahnen; einen die-
ser Aufklärer nannte die Bevölkerung we-
gen seiner geringen Fluggeschwindigkeit
den „Langsamen Heinrich“. Schutz vor
evtl. Angriffen aus der Luft boten nur die
erwähnte Mauer im Lager und zwei ausge-
hobene Gräben. Zur Abwehr von Luftan-
griffen gab es etwas abseits des Lagers eine
Plattform, auf die ein Flug-Abwehr-Ma-
schinengewehr aufgesetzt werden konnte.
Die weitere Bewaffnung bestand aus Ge-
wehren, aber auch nur aus einem Sammel-
surium der verschiedensten Typen von
Beutewaffen. Passende Munition war gar
nicht oder nur in sehr begrenzten Mengen
vorhanden. Zudem wurden die Waffen von
vielen Luftnachrichteneinheiten im Febru-
ar 1945 eingezogen, da sie für kämpfende
Einheiten benötigt wurden.7

Das Ende der Funkmessanlage bei
Wüstfeld

Am 28. März 1945, sechs Tage nach dem
Rheinübergang bei Oppenheim, standen
die Spitzen der 3. US Armee des Generals
Patton, die 4. Panzerdivision, vor Lauter-
bach. In den nächsten Tagen stießen sie
weiter in Richtung Hersfeld vor, sie konn-
ten die Stadt am 31. März 1945 besetzen.
Ein Kampfkommando der 4. Panzerdivisi-
on rollte schon am 30. März 1945 von Bodes
kommend über Erdmannrode auf das Lan-
decker Amt zu. Ein weiteres stieß an Hers-
feld vorbei entlang der Autobahn in Rich-
tung Friedewald vor. Der ehemalige
Reichsarbeitsdienst-Jungmann Ferdinand
Stein (16 Jahre alt) aus Bad Salzschlirf be-
schreibt seine Erlebnisse, als seine Gruppe
auf der Flucht in Erdmannrode Rast ge-
macht hatte:8

Ich schlief bis 16.00 Uhr, trank Kaffee und
wollte wieder schlafen gehen, als mir Leute
entgegenkamen mit der Nachricht, dass die
Abteilung abgerückt sei. Ich weckte schnell
die Kumpels, wir packten und fuhren [mit

Ende März 1945, in der letzten Phase des
Zweiten Weltkrieges, sprengten abziehende
deutsche Truppen die Radarstellung mit
dem Decknamen „Wühlmaus“ zwischen
Wüstfeld und Erdmannrode. Die nachfol-
genden Aufzeichnungen, die unter Mitwir-
kung von Karl Honikel und Holger Jäger
(beide Schenklengsfeld) entstanden sind,
sollen an die fast vergessene Geschichte
dieser Anlage erinnern. 

Die Radar-Technologie im Zweiten
Weltkrieg

Die Entwicklung der Radartechnologie (in
Deutschland damals Funkmesstechnik ge-
nannt) begann 1904 durch erste Versuche
von Christian Hülsmeyer in Bremen. Da-
nach geriet diese Erfindung zunächst in
Vergessenheit und wurde erst Mitte der
30er Jahre des 20. Jahrhunderts in
Deutschland durch Dr. Kühnhold und in
Großbritannien durch Dr. Watson-Watt
weiterentwickelt. Als Radar (Radio Detec-
tion and Ranging) bezeichnet man ein mit
elektromagnetischen Wellen arbeitendes
Verfahren zur Ortung von weit entfernten,
nicht direkt sichtbaren Objekten. Dies ge-
schieht mittels stark gebündelten elektro-
magnetischen Wellen, die von einer Anten-
ne ausgesandt werden. Treffen diese auf ein
Hindernis, werden sie zurückgeworfen und
können mit einem parabolförmigen Reflek-
tor wieder aufgefangen werden. Diese
Echoimpulse können dann nach entspre-
chender Verstärkung auf dem Bildschirm
einer Braun’schen Röhre sichtbar gemacht
und so Entfernung, Höhe und Richtung des
Objektes ermittelt werden. Mit Beginn des
Zweiten Weltkrieges entwickelte sich die
Radartechnologie rasant zu einer kriegs-
entscheidenden Technologie. Die jeweiligen
Kriegsparteien versuchten ständig, den
Wissensstand des Feindes zu erfassen und
zu übertrumpfen. So „entführten“ britische
Truppen Ende März 1942 wichtige Bauteile
nebst ihrem Bedienungspersonal einer
deutschen Radaranlage bei Bruneval, Le
Havre, Frankreich. In der Folge entwickel-
te sich ein regelrechter „Radarkrieg“, in
dem zunächst die Deutschen einen Vor-
sprung hatten (Peilstrahlen im Luftkrieg
über England). Schon bald konnten die Al-
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liierten die deutsche Radartechnik auf-
klären und eigene Entwicklungen, wie z.B.
das Zehn-Zentimeter-Radar vorantreiben.
Im weiteren Verlauf des Krieges erarbeite-
ten sich die Alliierten einen Technikvor-
sprung, z.B. durch den Einsatz von Stanni-
olstreifen zur Ausschaltung der deutschen
Radaraufklärung. Die deutsche Radartech-
nik war zu Beginn des vom Nazi-Regime
ausgelösten Krieges offensiv ausgerichtet
(Peilstrahlen), während die Engländer ein
defensives System zur Ortung der anflie-
genden deutschen Verbände aufbauten
(Deckname „Chain Home“). 

Nach der Luftschlacht um England 1940
waren die deutschen Radargeräte vor-
nehmlich an der Atlantik- und Nordseekü-
ste stationiert, um aus Großbritannien an-
fliegende Verbände zu orten. Dieser Gürtel

von radartechnischen Anlagen wurde in
England „Kammhuberlinie“ (benannt nach
einem dt. Kommandeur), in Deutschland
„Himmelbett“ genannt und reichte von
Frankreich bis nach Norwegen. Im Zuge
zunehmender Luftangriffe der Alliierten
stationierten die deutschen Verteidiger die-
se Geräte nach und nach auch im Inland.
Das Festland war in ein Gitter aus ca. 43
km breiten und 38 km langen Rechtecken
eingeteilt. Jedes dieser Planquadrate er-
hielt die erforderliche Ausstattung an
Funkmessgeräten. In diesem Netz der Luft-
aufklärung gab es im Wesentlichen Stellun-
gen erster und zweiter Ordnung. Stellungen
erster Ordnung dienten der Fern-Erfassung
(ausgestattet mit Fernsuchgeräten vom Typ
Wassermann und Jagdschloss), die der
zweiten Ordnung dienten der weiteren Ver-

dem Fahrrad] los. In Richtung Hersfeld war
Gefechtslärm zu hören. Vor uns flogen zwei
„Würzburg-Riesen“ in die Luft. Das waren
große Radargeräte, welche die Bomberströ-
me erfassen und beobachten mussten. Über
uns kreisten zwei Aufklärer, in Richtung
Hersfeld Lastensegler. In Schenklengsfeld
holten wir unsere Abteilung wieder ein. 
Zum Einmarsch der US-Truppen schreibt
der Lehrer Emil Geresser in der Schulchro-
nik Wüstfeld9:  Von Ende Februar bis An-
fang März [1945] hörten wir jeden Tag die
Front näher rollen. Mitte März gingen
durch Tieffliegerangriffe verschiedene Mu-
nitionszüge, welche in der Nähe stationiert
waren, in die Luft. Am Mittwoch, dem 20.
März, schlug die erste Bombe in unserer
Nähe ein und zwar in den Tannenwald an
der Wippershainer Straße (Kreuzung Land-
straße Wüstfeld-Wippershain und Feldweg
Forsthaus-Steingraben). An diesem Tage
wurden Hersfeld und Fulda durch Flieger
angegriffen. Die Karwoche brachte uns den
Feind immer näher. In der Nacht vom 28.
auf 29. März wurde der Volkssturm zum
Schanzen aufgerufen bei Schenksolz und
Kraftfahrzeug auf Kraftfahrzeug rollte
durch unser Dörfchen voll von zurückflu-
tenden Truppen. Alle Häuser erhielten Ein-
quartierung. Am 29. März (Gründonners-
tag) kamen noch 400 Mann ungarische
Truppen (Kadettenschule Wetzlar) hier
durch, die sich auf dem Wege nach Eisenach
befanden. Sie waren z.T. in Scheunen und
im Schulsaal untergebracht und waren sehr
anständig. Am nächsten Morgen brachten
Pferdefuhrwerke aus dem Dorf sie weiter
bis Dorndorf. Eine große Unruhe hatte un-
ser Dörfchen erfasst. Das Kommen der
Front, das Rattern der M.G.'s, die über uns
brausenden Tiefflieger ließen keinen Men-
schen mehr zur Ruhe kommen. Gegen 18
Uhr nahm der Gefechtslärm immer mehr
zu. Meine Frau, welche mit unserem Kinde
noch einmal spazieren gehen wollte, wurde
von zurückkommenden Soldaten mit dem
Bemerken nach Hause geschickt, daß in ei-
ner Stunde der Amerikaner in Wüstfeld sein
würde! Abgehetzt kam sie ins Dorf zurück
und rief den Leuten die Kunde zu. Eine
schwere Detonation erfolgte! Man hatte den
wichtigsten Teil der Peilanlage gesprengt.
Kurz darauf hingen schon an allen Häusern
die weißen Fahnen heraus und gleich da-
nach rollten die ersten amerikanischen
Panzer durch unser Dorf. Das Rollen nahm
die ganze Nacht kein Ende, niemand wurde
jedoch belästigt. 
Die Stellung „Wühlmaus“ wurde nicht ver-
teidigt, die umliegenden Dörfer blieben so
vor Beschuss verschont. Kurz vor Ein-
rücken der US-Truppen am Karfreitag,
dem 30. März 1945, sprengten flüchtende
deutsche Truppen die wichtigsten Teile der
Freya- und Würzburggeräte, die Auswer-
tebaracke und das Sechszylinder-Dieselag-
gregat. Die Auswertebaracke brannte voll-
ständig nieder. Die Besatzung der Station
„Wühlmaus“ setzte sich mit den fliehenden
deutschen Truppen Richtung Werra ab.
Nach Kriegsende schreibt der Lehrer Emil
Geresser folgendes in der Schulchronik
Wüstfeld:10 Im Dorfe selbst steht heute noch
ein amerikanischer Panzer an dem Platz,
wo die Linde stand und eine Panzerkette
liegt vor Albert Klee's Haus und bei Hein-
rich Steinhauer I an der Straße. Sonst hat
unser Dörfchen, Gott sei Dank, keine Rui-
nen des furchtbaren Krieges aufzuweisen,
wenn man von der gesprengten Peilanlage
zwischen Wüstfeld und Erdmannrode ab-
sieht. Hierzu wäre noch nachzutragen, daß
diese Stellung, welche in Januar 1944 er-
baut worden war, nur ein kurzes Leben hat-

te. Mit einem gewaltigen Kostenaufwand
wurde sie aufgestellt und ausgebaut, und
schon nach gut einem Jahre sprengte man
sie. Einwohner aus den umliegenden Dör-
fern holten sich aus der verlassenen Stel-
lung manch wertvollen Gegenstand zum
täglichen Gebrauch. Viele konnten dabei
kein Maß halten und ließen alles, was nicht
niet- und nagelfest war, mitgehen! 

Einige Luftnachrichten-Helferinnen sind
nach dem Krieg hier in der Region geblie-
ben und haben geheiratet. In die unzerstör-
ten Baracken zogen bis Ende April 1945
US-Truppen ein. Große Teile der seinerzeit
beschlagnahmten Grundstücke der Familie
Altmüller waren noch 1953 nicht vom
Packlager und den Betonfundamenten be-
freit und daher landwirtschaftlich nicht
nutzbar. Eine Entschädigung für die ent-
gangene Nutznießung der landwirtschaftli-
chen Flächen sowie für die vollständig in
Eigenleistung vorgenommene Enttrümme-
rung der Grundstücke haben die Eigentü-
mern mehrfach beantragt, ist aber nie von
den Ämtern geleistet worden. Die beiden
Fundamente der „Würzburg-Riesen“ wa-
ren noch lange Jahre im Feld an der Land-
straße nach Erdmannrode zu sehen. Einzi-
ges heute noch sichtbares Zeichen ist ein
am Feldweg Richtung Steingraben liegen-
der Betonblock. Er diente einst zur Befesti-
gung der Hochantenne und wurde von der
Familie Altmüller als Erinnerungsstück
vor Ort belassen.11
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folgung von Luftzielen und waren mit
Freya- und Würzburg-Geräten ausgestat-
tet. Die Funkmess-Anlage bei Wüstfeld
war eine Stellung zweiter Ordnung mit den
Decknamen „Wühlmaus“. Alle deutschen
Radaranlagen wurden zur Tarnung mit
Tiernamen, beginnend mit den beiden An-
fangsbuchstaben der nächstgelegenen Ort-
schaft versehen. Die Stellung hatte die
Aufgabe, in ihrem Bereich Informationen
für die Erstellung eines Luftlagebildes an
einen bestimmten Empfängerkreis zu lie-
fern. Empfänger waren u.a. Luftnachrich-
ten-Jägerführung, Flakartillerie, Luft-
schutz- und  Eisenbahnwarndienst sowie
Industrie. Die nächstgelegene Flugab-
wehrstellung war die Flakabteilung 598,
ausgestattet mit 8,8 und 2 cm Geschützen,
mit Batterien in Mecklar, Reilos, Ronshau-
sen und Lispenhausen. Ihre Aufgabe war
die Sicherung des wichtigen Eisenbahn-
knotenpunktes Bebra.1 

Bau der Funkmessanlage bei Wüst-
feld

Im Herbst 1943 erschienen im Landecker
Amt einige Luftwaffen-Experten, um einen
geeigneten Standort für eine Funkmess-
Anlage zu erkunden und beschlagnahmten
daraufhin mehrere landwirtschaftliche
Flächen neben der Landstraße von Wüst-
feld nach Erdmannrode. Eigentümer und
Bevölkerung durften von nun an dieses mi-

fünf Monaten Bauzeit war die Station
„Wühlmaus“ mit erheblichem Aufwand an
Mensch und Technik betriebsbereit. 

Im April 1944 wurde die im Aufbau be-
findliche Anlage durch Angehörige der
Luftwaffe eingemessen. Dazu ließ man bei
günstigen Wetterbedingungen einen Ka-
stendrachen in der Nähe des Schenklengs-
felder Bahnhofes aufsteigen. Zu genau fest-
gelegten Zeitpunkten visierten die Luft-
waffensoldaten den Drachen durch die
Fernrohre der Theodoliten an und notierten
die Messwerte. Als Festpunkt für die Mes-
sungen diente ein gut sichtbarer trigonome-
trischer Punkt (Stangengerüst) auf dem
Schwärzelsberg (nordöstlich von Wehrs-
hausen). Anfang Juni 1944 war die Stellung
dann einsatzbereit. Sie gehörte zum Luft-
nachrichten-Regiment 237, III. Abteilung,
22. Mittlere Flugmelde-Leitkompanie
(Feldpostnummer 62015). Benachbarte
Stellungen der gleichen Abteilung waren
„Made“ (Mendhausen bei Meiningen), „En-
gerling“ (bei Karlsbad), „Wildschwein“
(Ober-Werrn-Euerbach bei Schweinfurt)
und „Stachelschwein“ (Sesslach bei Co-
burg). Die Einheiten des Luftnachrichten-
Regimentes 237 waren im nördlichen Teil
der 7. Jagddivision von Straßburg bis Pil-
sen und von Bad Hersfeld bis etwa zur Do-
nau eingesetzt. In ihrem Bereich lagen An-
griffsziele wie Stuttgart, Nürnberg,
Schweinfurt und Regensburg2.  Die Stel-
lung „Wühlmaus“, geführt von einen Jäger-
leit-Offizier (JLO), war mit ungefähr 10,
meist älteren Soldaten und ca. 30 unifor-
mierten Luftnachrichtenhelferinnen be-
setzt. Ausgestattet war sie mit einem Freya-
Gerät (FuMG 803) und zwei sogenannten
„Würzburg-Riesen“ (FuMG 65). 

Funktionsweise der Radargeräte
Das Freya-Gerät, benannt nach der nordi-
schen Göttin Freya, war ein ca. 9 m hohes
und 6 m breites Metallgeflecht, welches
sich 360 Grad um seine vertikale Achse dre-
hen ließ. Als Fernmeldesuchgerät konnte es
Ziele in einer Entfernung von max. 200 km
erfassen. Es diente als sogenanntes „Vor-
Meßgerät“ der Früherkennung, da das
Würzburg-Gerät erst ab ca. 70 km Entfer-
nung Objekte anmessen konnte. 

Im Sommer 1941 konstruierte die Firma
Telefunken die ersten „Würzburg-Riesen“,
bestehend aus einem Bedienungshaus und
der gegenüberliegenden Kippanlage mit
dem Parabolspiegel aus Leichtmetall im
Durchmesser von 7,5 Metern. Die Drehung
der gesamten Anlage mit Spiegel erfolgte
elektrisch mittels einer sogenannten Leo-
nard-Steuerung von AEG. 

Nach der Frühwarnung von anfliegen-
den Flugzeugen durch das Freya-Gerät
konnte sich das erste Würzburg-Gerät ein
Ziel herausgreifen und anvisieren. Das
zweite Würzburg-Gerät führte einen eige-
nen Jäger zum anfliegenden feindlichen
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litärische Gelände nicht mehr betreten. Ein-
wände der Bauern wegen der ausgebrach-
ten Wintersaat wurden abgelehnt, weitere
Einsprüche würden als Sabotage einer
kriegswichtigen Sache angesehen und hät-
ten schwere Konsequenzen zur Folge. An-
fang Januar 1944 legte man die Fundamen-
te für die technischen Anlagen und für das
Barackenlager, in dem die Luftwaffen-Sol-
daten und -Helferinnen untergebracht wer-
den sollten. Das Lager errichtete man auf
einem Feld der Familie Altmüller unterhalb
der Landstraße, rechts am Weg zum Stein-
bruch, (Flurname: „Das Kritzel“), und zwar
aus vorgefertigten Beton- und Holzelemen-
ten. Oberhalb der Landstraße stellten die
Soldaten der Luftwaffe auf einem Feld, ge-
nannt „Am Hotzgraben“, der Familie Bock,
Wüstfeld, eine Antenne vom Typ „Freya“
nebst einer kleinen Wachbaracke auf. Wei-
ter westlich an der Straße Richtung Erd-
mannrode wurden auf sechseckigen Beton-
Fundamenten zwei Parabol-Antennen-
schirme vom Typ „Würzburg-Riese“ im Ab-
stand von ca. 100 m aufgestellt (Felder der
Familien Deiseroth und Steinhauer, Erd-
mannrode). 

Zum Bau der Stellungen wurden ca. 40
Waggonladungen Packsteinlager und Ba-
saltsplitt auf dem Ackerland ca. 50 cm tief
eingebracht. Ein Großteil der Bauarbeiten
führte die Firma Eckhard, Bad Hersfeld,
aus. Zur Versorgung des Barackenlagers mit
Trinkwasser wurde eigens von Wüstfeld ei-

ne Wasserleitung gebaut. Die Ausschach-
tungsarbeiten für die Fundamente der
Geräte und des Barackenlagers sowie für
die Wasserleitung mussten von ca. 20 italie-
nischen Kriegsgefangenen erledigt werden,
denn  nach Italiens Kapitulation am 8. Sep-
tember 1943 waren aus ehemals Verbünde-
ten (Achse Berlin-Rom) Kriegsgegner ge-
worden. Die italienischen Gefangenen wa-

ren im ehemaligen Saal der Gastwirtschaft
Göbel, Wüstfeld, untergebracht und wur-
den unter Bewachung täglich zum Arbeiten
geführt. Die heimische Bevölkerung nannte
die Gefangenen „Patolios“, nach dem itali-
enischen Marschall Pietro Badoglio, der
den Waffenstillstand mit den Alliierten aus-
handelte. Zur Elektrizitätsversorgung der
Anlage „zapfte“ man die zwischen Wüst-
feld und Erdmannrode verlaufende Stark-
stromleitung an und baute dafür eine kleine
Verteilerstation. Die Abwässer liefen Rich-
tung Steinbruch in eine gemauerte Klär-
grube. Verteilerstation und Auswerteba-
racke waren durch eine Ziegelsteinmauer
gegen Splitterbomben geschützt. Das ge-
samte Lager war mit einem Staketenzaun
umgeben. Der Eingangsbereich war durch
Schlagbaum, Drehkreuz und Wachbaracke
gesichert. Anfangs standen ein PKW und
ein LKW für Transporte zur Verfügung,
später war dies nur noch mit Pferd und Wa-
gen möglich. Die verschiedenen Funkmess-
geräte hatte man mit der Auswertebaracke
über 30 bis 40 einzelne Telefondrähte ver-
bunden. Diese waren an Holzgestellen befe-
stigt und verliefen ca. 1,5 m über dem Bo-
den, um die Geräte nicht zu stören. In nur

Bomberverband. In jedem Nachtjagdge-
fechtsstand verfolgten die Luftnachrichten-
soldaten permanent alle Flugbewegungen
und notierten die Messdaten der Radargerä-
te auf einer großen, durchscheinenden Glas-
platte, dem sogenannten „Seeburg-Tisch“.
Die jeweiligen Positionen von Bombern und
Jägern wurden mit Lichtpunkten von unten
an die Glasplatte projiziert, für Bomber gab
es einen roten, für eigene Jäger einen grünen
Lichtpunkt. Die Flugrouten der Flugzeuge
markierte man mit Tusche. Dazu wurden
laufend Meldungen über Entfernung, Kurs
und Höhe der Flugzeuge nachgetragen. Dies
geschah hauptsächlich durch entsprechend
ausgebildete weibliche Hilfskräfte, den
nach ihrem Ärmelabzeichen benannten
„Blitzmädchen“. Jeder „Seeburg-Tisch“
stellte den Luftraum dar, der von einer Ra-
darstation abgedeckt wurde. Der Jägerleit-
offizier saß auf einem erhöhten Podium und
überblickte den ganzen Tisch. Er führte
mittels Sprechfunk die um ein Funkfeuer4

kreisenden und wartenden Jäger an die an-
fliegenden Bomber heran. Aus etwa drei bis
fünf Kilometern Entfernung konnten die
Jäger mit ihrem bordeigenen Radar, dem
sog. Lichtensteingerät, den Bomberverband
erfassen und so bis auf Sichtweite an ihn
herankommen. Die deutschen Nachtjäger
waren zweimotorige Maschinen vom Typ
ME 110 und JU 88 mit einem Piloten und ei-
nem Bordfunker. Bei Sichtkontakt flog der
Jäger im toten Winkel an die feindlichen
Flugzeuge heran, der Pilot zog die Maschine
leicht nach oben und zielte mit den Bordka-
nonen auf die Kraftstoffbehälter der Feind-
maschinen. 
Die relativ erfolgreiche deutsche Abwehr-
methode mittels Himmelbettverfahren wur-

de von den Alliierten in der Nacht vom 24.
auf den 25. Juli 1943 durch ein neues Stör-
verfahren vollkommen ausgeschaltet. In der
Operation „Gomorrha“, der Bombardie-
rung von Hamburg, warfen alliierte Piloten
erstmals kurze Stanniolstreifen, sog. Düp-
pel5, ca. 60 bis 80 km vor dem Zielort ab.
Diese kleinen Metallbündel waren auf die
halbe Wellenlänge (ca. 26,5 cm) der deut-
schen Radarstrahlen zurechtgeschnitten
und führten dazu, dass ein starkes Rada-
recho die deutsche Radaraufklärung völlig
lahm legte. Das englische Radar H2S, wel-
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folgung von Luftzielen und waren mit
Freya- und Würzburg-Geräten ausgestat-
tet. Die Funkmess-Anlage bei Wüstfeld
war eine Stellung zweiter Ordnung mit den
Decknamen „Wühlmaus“. Alle deutschen
Radaranlagen wurden zur Tarnung mit
Tiernamen, beginnend mit den beiden An-
fangsbuchstaben der nächstgelegenen Ort-
schaft versehen. Die Stellung hatte die
Aufgabe, in ihrem Bereich Informationen
für die Erstellung eines Luftlagebildes an
einen bestimmten Empfängerkreis zu lie-
fern. Empfänger waren u.a. Luftnachrich-
ten-Jägerführung, Flakartillerie, Luft-
schutz- und  Eisenbahnwarndienst sowie
Industrie. Die nächstgelegene Flugab-
wehrstellung war die Flakabteilung 598,
ausgestattet mit 8,8 und 2 cm Geschützen,
mit Batterien in Mecklar, Reilos, Ronshau-
sen und Lispenhausen. Ihre Aufgabe war
die Sicherung des wichtigen Eisenbahn-
knotenpunktes Bebra.1 

Bau der Funkmessanlage bei Wüst-
feld

Im Herbst 1943 erschienen im Landecker
Amt einige Luftwaffen-Experten, um einen
geeigneten Standort für eine Funkmess-
Anlage zu erkunden und beschlagnahmten
daraufhin mehrere landwirtschaftliche
Flächen neben der Landstraße von Wüst-
feld nach Erdmannrode. Eigentümer und
Bevölkerung durften von nun an dieses mi-

fünf Monaten Bauzeit war die Station
„Wühlmaus“ mit erheblichem Aufwand an
Mensch und Technik betriebsbereit. 

Im April 1944 wurde die im Aufbau be-
findliche Anlage durch Angehörige der
Luftwaffe eingemessen. Dazu ließ man bei
günstigen Wetterbedingungen einen Ka-
stendrachen in der Nähe des Schenklengs-
felder Bahnhofes aufsteigen. Zu genau fest-
gelegten Zeitpunkten visierten die Luft-
waffensoldaten den Drachen durch die
Fernrohre der Theodoliten an und notierten
die Messwerte. Als Festpunkt für die Mes-
sungen diente ein gut sichtbarer trigonome-
trischer Punkt (Stangengerüst) auf dem
Schwärzelsberg (nordöstlich von Wehrs-
hausen). Anfang Juni 1944 war die Stellung
dann einsatzbereit. Sie gehörte zum Luft-
nachrichten-Regiment 237, III. Abteilung,
22. Mittlere Flugmelde-Leitkompanie
(Feldpostnummer 62015). Benachbarte
Stellungen der gleichen Abteilung waren
„Made“ (Mendhausen bei Meiningen), „En-
gerling“ (bei Karlsbad), „Wildschwein“
(Ober-Werrn-Euerbach bei Schweinfurt)
und „Stachelschwein“ (Sesslach bei Co-
burg). Die Einheiten des Luftnachrichten-
Regimentes 237 waren im nördlichen Teil
der 7. Jagddivision von Straßburg bis Pil-
sen und von Bad Hersfeld bis etwa zur Do-
nau eingesetzt. In ihrem Bereich lagen An-
griffsziele wie Stuttgart, Nürnberg,
Schweinfurt und Regensburg2.  Die Stel-
lung „Wühlmaus“, geführt von einen Jäger-
leit-Offizier (JLO), war mit ungefähr 10,
meist älteren Soldaten und ca. 30 unifor-
mierten Luftnachrichtenhelferinnen be-
setzt. Ausgestattet war sie mit einem Freya-
Gerät (FuMG 803) und zwei sogenannten
„Würzburg-Riesen“ (FuMG 65). 

Funktionsweise der Radargeräte
Das Freya-Gerät, benannt nach der nordi-
schen Göttin Freya, war ein ca. 9 m hohes
und 6 m breites Metallgeflecht, welches
sich 360 Grad um seine vertikale Achse dre-
hen ließ. Als Fernmeldesuchgerät konnte es
Ziele in einer Entfernung von max. 200 km
erfassen. Es diente als sogenanntes „Vor-
Meßgerät“ der Früherkennung, da das
Würzburg-Gerät erst ab ca. 70 km Entfer-
nung Objekte anmessen konnte. 

Im Sommer 1941 konstruierte die Firma
Telefunken die ersten „Würzburg-Riesen“,
bestehend aus einem Bedienungshaus und
der gegenüberliegenden Kippanlage mit
dem Parabolspiegel aus Leichtmetall im
Durchmesser von 7,5 Metern. Die Drehung
der gesamten Anlage mit Spiegel erfolgte
elektrisch mittels einer sogenannten Leo-
nard-Steuerung von AEG. 

Nach der Frühwarnung von anfliegen-
den Flugzeugen durch das Freya-Gerät
konnte sich das erste Würzburg-Gerät ein
Ziel herausgreifen und anvisieren. Das
zweite Würzburg-Gerät führte einen eige-
nen Jäger zum anfliegenden feindlichen
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litärische Gelände nicht mehr betreten. Ein-
wände der Bauern wegen der ausgebrach-
ten Wintersaat wurden abgelehnt, weitere
Einsprüche würden als Sabotage einer
kriegswichtigen Sache angesehen und hät-
ten schwere Konsequenzen zur Folge. An-
fang Januar 1944 legte man die Fundamen-
te für die technischen Anlagen und für das
Barackenlager, in dem die Luftwaffen-Sol-
daten und -Helferinnen untergebracht wer-
den sollten. Das Lager errichtete man auf
einem Feld der Familie Altmüller unterhalb
der Landstraße, rechts am Weg zum Stein-
bruch, (Flurname: „Das Kritzel“), und zwar
aus vorgefertigten Beton- und Holzelemen-
ten. Oberhalb der Landstraße stellten die
Soldaten der Luftwaffe auf einem Feld, ge-
nannt „Am Hotzgraben“, der Familie Bock,
Wüstfeld, eine Antenne vom Typ „Freya“
nebst einer kleinen Wachbaracke auf. Wei-
ter westlich an der Straße Richtung Erd-
mannrode wurden auf sechseckigen Beton-
Fundamenten zwei Parabol-Antennen-
schirme vom Typ „Würzburg-Riese“ im Ab-
stand von ca. 100 m aufgestellt (Felder der
Familien Deiseroth und Steinhauer, Erd-
mannrode). 

Zum Bau der Stellungen wurden ca. 40
Waggonladungen Packsteinlager und Ba-
saltsplitt auf dem Ackerland ca. 50 cm tief
eingebracht. Ein Großteil der Bauarbeiten
führte die Firma Eckhard, Bad Hersfeld,
aus. Zur Versorgung des Barackenlagers mit
Trinkwasser wurde eigens von Wüstfeld ei-

ne Wasserleitung gebaut. Die Ausschach-
tungsarbeiten für die Fundamente der
Geräte und des Barackenlagers sowie für
die Wasserleitung mussten von ca. 20 italie-
nischen Kriegsgefangenen erledigt werden,
denn  nach Italiens Kapitulation am 8. Sep-
tember 1943 waren aus ehemals Verbünde-
ten (Achse Berlin-Rom) Kriegsgegner ge-
worden. Die italienischen Gefangenen wa-

ren im ehemaligen Saal der Gastwirtschaft
Göbel, Wüstfeld, untergebracht und wur-
den unter Bewachung täglich zum Arbeiten
geführt. Die heimische Bevölkerung nannte
die Gefangenen „Patolios“, nach dem itali-
enischen Marschall Pietro Badoglio, der
den Waffenstillstand mit den Alliierten aus-
handelte. Zur Elektrizitätsversorgung der
Anlage „zapfte“ man die zwischen Wüst-
feld und Erdmannrode verlaufende Stark-
stromleitung an und baute dafür eine kleine
Verteilerstation. Die Abwässer liefen Rich-
tung Steinbruch in eine gemauerte Klär-
grube. Verteilerstation und Auswerteba-
racke waren durch eine Ziegelsteinmauer
gegen Splitterbomben geschützt. Das ge-
samte Lager war mit einem Staketenzaun
umgeben. Der Eingangsbereich war durch
Schlagbaum, Drehkreuz und Wachbaracke
gesichert. Anfangs standen ein PKW und
ein LKW für Transporte zur Verfügung,
später war dies nur noch mit Pferd und Wa-
gen möglich. Die verschiedenen Funkmess-
geräte hatte man mit der Auswertebaracke
über 30 bis 40 einzelne Telefondrähte ver-
bunden. Diese waren an Holzgestellen befe-
stigt und verliefen ca. 1,5 m über dem Bo-
den, um die Geräte nicht zu stören. In nur

Bomberverband. In jedem Nachtjagdge-
fechtsstand verfolgten die Luftnachrichten-
soldaten permanent alle Flugbewegungen
und notierten die Messdaten der Radargerä-
te auf einer großen, durchscheinenden Glas-
platte, dem sogenannten „Seeburg-Tisch“.
Die jeweiligen Positionen von Bombern und
Jägern wurden mit Lichtpunkten von unten
an die Glasplatte projiziert, für Bomber gab
es einen roten, für eigene Jäger einen grünen
Lichtpunkt. Die Flugrouten der Flugzeuge
markierte man mit Tusche. Dazu wurden
laufend Meldungen über Entfernung, Kurs
und Höhe der Flugzeuge nachgetragen. Dies
geschah hauptsächlich durch entsprechend
ausgebildete weibliche Hilfskräfte, den
nach ihrem Ärmelabzeichen benannten
„Blitzmädchen“. Jeder „Seeburg-Tisch“
stellte den Luftraum dar, der von einer Ra-
darstation abgedeckt wurde. Der Jägerleit-
offizier saß auf einem erhöhten Podium und
überblickte den ganzen Tisch. Er führte
mittels Sprechfunk die um ein Funkfeuer4

kreisenden und wartenden Jäger an die an-
fliegenden Bomber heran. Aus etwa drei bis
fünf Kilometern Entfernung konnten die
Jäger mit ihrem bordeigenen Radar, dem
sog. Lichtensteingerät, den Bomberverband
erfassen und so bis auf Sichtweite an ihn
herankommen. Die deutschen Nachtjäger
waren zweimotorige Maschinen vom Typ
ME 110 und JU 88 mit einem Piloten und ei-
nem Bordfunker. Bei Sichtkontakt flog der
Jäger im toten Winkel an die feindlichen
Flugzeuge heran, der Pilot zog die Maschine
leicht nach oben und zielte mit den Bordka-
nonen auf die Kraftstoffbehälter der Feind-
maschinen. 
Die relativ erfolgreiche deutsche Abwehr-
methode mittels Himmelbettverfahren wur-

de von den Alliierten in der Nacht vom 24.
auf den 25. Juli 1943 durch ein neues Stör-
verfahren vollkommen ausgeschaltet. In der
Operation „Gomorrha“, der Bombardie-
rung von Hamburg, warfen alliierte Piloten
erstmals kurze Stanniolstreifen, sog. Düp-
pel5, ca. 60 bis 80 km vor dem Zielort ab.
Diese kleinen Metallbündel waren auf die
halbe Wellenlänge (ca. 26,5 cm) der deut-
schen Radarstrahlen zurechtgeschnitten
und führten dazu, dass ein starkes Rada-
recho die deutsche Radaraufklärung völlig
lahm legte. Das englische Radar H2S, wel-
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ches mit 10 cm Wellenlänge arbeitete, war
davon nicht betroffen. Ca. 51.000 Men-
schen verloren in Hamburg durch den vom
Bombardement ausgelösten Feuersturm ihr
Leben6.  Auch über dem Landecker Amt
wurden bündelweise Düppelstreifen abge-
worfen, um die Stellung „Wühlmaus“ ra-
dartechnisch auszuschalten. 
Die Bevölkerung war aufgrund der beste-
henden Geheimhaltung nur unzureichend
über die Technik und den Zweck der Anla-
ge informiert und nannte die Radargeräte
„Horchgeräte“. Sobald diese sich drehten,
hörbar am Summen der Elektromotoren,
verließ man schnellstens die Felder, da man
Luftangriffe befürchtete. 
Über Herkunft und Alltag der Luftwaffen-
soldaten und -helferinnen ist nur wenig be-
kannt. Die Offiziere und Unteroffiziere wa-
ren während der Bau- und Einsatzphase in
Privatquartieren in Wüstfeld unterge-
bracht. Die Nachrichtenhelferinnen lebten
in den Baracken im Lager und hatten 24
Stunden Dienst, anschließend 24 Stunden
frei. Zur Aufbesserung ihrer Verpflegung
gingen einige von ihnen in ihrer Freizeit
zum Arbeiten zu Bauernfamilien. Die Stel-
lung „Wühlmaus“ wurde zeitweise von ei-
ner Militärstreife bewacht, bestehend aus
einem Wüstfelder Volkssturmmann und ei-
nem Hitlerjungen, die vornehmlich nachts
Streifengänge durch das Gelände rund um
die Anlage unternehmen mussten. Erstaun-
licherweise ist die Radaranlage nie aus der
Luft angegriffen worden, obwohl doch de-
ren Existenz und Lage den alliierten Streit-
kräften bekannt gewesen sein dürfte. Re-
gelmäßig zogen auch hier alliierte Auf-
klärungsflugzeuge ihre Bahnen; einen die-
ser Aufklärer nannte die Bevölkerung we-
gen seiner geringen Fluggeschwindigkeit
den „Langsamen Heinrich“. Schutz vor
evtl. Angriffen aus der Luft boten nur die
erwähnte Mauer im Lager und zwei ausge-
hobene Gräben. Zur Abwehr von Luftan-
griffen gab es etwas abseits des Lagers eine
Plattform, auf die ein Flug-Abwehr-Ma-
schinengewehr aufgesetzt werden konnte.
Die weitere Bewaffnung bestand aus Ge-
wehren, aber auch nur aus einem Sammel-
surium der verschiedensten Typen von
Beutewaffen. Passende Munition war gar
nicht oder nur in sehr begrenzten Mengen
vorhanden. Zudem wurden die Waffen von
vielen Luftnachrichteneinheiten im Febru-
ar 1945 eingezogen, da sie für kämpfende
Einheiten benötigt wurden.7

Das Ende der Funkmessanlage bei
Wüstfeld

Am 28. März 1945, sechs Tage nach dem
Rheinübergang bei Oppenheim, standen
die Spitzen der 3. US Armee des Generals
Patton, die 4. Panzerdivision, vor Lauter-
bach. In den nächsten Tagen stießen sie
weiter in Richtung Hersfeld vor, sie konn-
ten die Stadt am 31. März 1945 besetzen.
Ein Kampfkommando der 4. Panzerdivisi-
on rollte schon am 30. März 1945 von Bodes
kommend über Erdmannrode auf das Lan-
decker Amt zu. Ein weiteres stieß an Hers-
feld vorbei entlang der Autobahn in Rich-
tung Friedewald vor. Der ehemalige
Reichsarbeitsdienst-Jungmann Ferdinand
Stein (16 Jahre alt) aus Bad Salzschlirf be-
schreibt seine Erlebnisse, als seine Gruppe
auf der Flucht in Erdmannrode Rast ge-
macht hatte:8

Ich schlief bis 16.00 Uhr, trank Kaffee und
wollte wieder schlafen gehen, als mir Leute
entgegenkamen mit der Nachricht, dass die
Abteilung abgerückt sei. Ich weckte schnell
die Kumpels, wir packten und fuhren [mit

Ende März 1945, in der letzten Phase des
Zweiten Weltkrieges, sprengten abziehende
deutsche Truppen die Radarstellung mit
dem Decknamen „Wühlmaus“ zwischen
Wüstfeld und Erdmannrode. Die nachfol-
genden Aufzeichnungen, die unter Mitwir-
kung von Karl Honikel und Holger Jäger
(beide Schenklengsfeld) entstanden sind,
sollen an die fast vergessene Geschichte
dieser Anlage erinnern. 

Die Radar-Technologie im Zweiten
Weltkrieg

Die Entwicklung der Radartechnologie (in
Deutschland damals Funkmesstechnik ge-
nannt) begann 1904 durch erste Versuche
von Christian Hülsmeyer in Bremen. Da-
nach geriet diese Erfindung zunächst in
Vergessenheit und wurde erst Mitte der
30er Jahre des 20. Jahrhunderts in
Deutschland durch Dr. Kühnhold und in
Großbritannien durch Dr. Watson-Watt
weiterentwickelt. Als Radar (Radio Detec-
tion and Ranging) bezeichnet man ein mit
elektromagnetischen Wellen arbeitendes
Verfahren zur Ortung von weit entfernten,
nicht direkt sichtbaren Objekten. Dies ge-
schieht mittels stark gebündelten elektro-
magnetischen Wellen, die von einer Anten-
ne ausgesandt werden. Treffen diese auf ein
Hindernis, werden sie zurückgeworfen und
können mit einem parabolförmigen Reflek-
tor wieder aufgefangen werden. Diese
Echoimpulse können dann nach entspre-
chender Verstärkung auf dem Bildschirm
einer Braun’schen Röhre sichtbar gemacht
und so Entfernung, Höhe und Richtung des
Objektes ermittelt werden. Mit Beginn des
Zweiten Weltkrieges entwickelte sich die
Radartechnologie rasant zu einer kriegs-
entscheidenden Technologie. Die jeweiligen
Kriegsparteien versuchten ständig, den
Wissensstand des Feindes zu erfassen und
zu übertrumpfen. So „entführten“ britische
Truppen Ende März 1942 wichtige Bauteile
nebst ihrem Bedienungspersonal einer
deutschen Radaranlage bei Bruneval, Le
Havre, Frankreich. In der Folge entwickel-
te sich ein regelrechter „Radarkrieg“, in
dem zunächst die Deutschen einen Vor-
sprung hatten (Peilstrahlen im Luftkrieg
über England). Schon bald konnten die Al-
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liierten die deutsche Radartechnik auf-
klären und eigene Entwicklungen, wie z.B.
das Zehn-Zentimeter-Radar vorantreiben.
Im weiteren Verlauf des Krieges erarbeite-
ten sich die Alliierten einen Technikvor-
sprung, z.B. durch den Einsatz von Stanni-
olstreifen zur Ausschaltung der deutschen
Radaraufklärung. Die deutsche Radartech-
nik war zu Beginn des vom Nazi-Regime
ausgelösten Krieges offensiv ausgerichtet
(Peilstrahlen), während die Engländer ein
defensives System zur Ortung der anflie-
genden deutschen Verbände aufbauten
(Deckname „Chain Home“). 

Nach der Luftschlacht um England 1940
waren die deutschen Radargeräte vor-
nehmlich an der Atlantik- und Nordseekü-
ste stationiert, um aus Großbritannien an-
fliegende Verbände zu orten. Dieser Gürtel

von radartechnischen Anlagen wurde in
England „Kammhuberlinie“ (benannt nach
einem dt. Kommandeur), in Deutschland
„Himmelbett“ genannt und reichte von
Frankreich bis nach Norwegen. Im Zuge
zunehmender Luftangriffe der Alliierten
stationierten die deutschen Verteidiger die-
se Geräte nach und nach auch im Inland.
Das Festland war in ein Gitter aus ca. 43
km breiten und 38 km langen Rechtecken
eingeteilt. Jedes dieser Planquadrate er-
hielt die erforderliche Ausstattung an
Funkmessgeräten. In diesem Netz der Luft-
aufklärung gab es im Wesentlichen Stellun-
gen erster und zweiter Ordnung. Stellungen
erster Ordnung dienten der Fern-Erfassung
(ausgestattet mit Fernsuchgeräten vom Typ
Wassermann und Jagdschloss), die der
zweiten Ordnung dienten der weiteren Ver-

dem Fahrrad] los. In Richtung Hersfeld war
Gefechtslärm zu hören. Vor uns flogen zwei
„Würzburg-Riesen“ in die Luft. Das waren
große Radargeräte, welche die Bomberströ-
me erfassen und beobachten mussten. Über
uns kreisten zwei Aufklärer, in Richtung
Hersfeld Lastensegler. In Schenklengsfeld
holten wir unsere Abteilung wieder ein. 
Zum Einmarsch der US-Truppen schreibt
der Lehrer Emil Geresser in der Schulchro-
nik Wüstfeld9:  Von Ende Februar bis An-
fang März [1945] hörten wir jeden Tag die
Front näher rollen. Mitte März gingen
durch Tieffliegerangriffe verschiedene Mu-
nitionszüge, welche in der Nähe stationiert
waren, in die Luft. Am Mittwoch, dem 20.
März, schlug die erste Bombe in unserer
Nähe ein und zwar in den Tannenwald an
der Wippershainer Straße (Kreuzung Land-
straße Wüstfeld-Wippershain und Feldweg
Forsthaus-Steingraben). An diesem Tage
wurden Hersfeld und Fulda durch Flieger
angegriffen. Die Karwoche brachte uns den
Feind immer näher. In der Nacht vom 28.
auf 29. März wurde der Volkssturm zum
Schanzen aufgerufen bei Schenksolz und
Kraftfahrzeug auf Kraftfahrzeug rollte
durch unser Dörfchen voll von zurückflu-
tenden Truppen. Alle Häuser erhielten Ein-
quartierung. Am 29. März (Gründonners-
tag) kamen noch 400 Mann ungarische
Truppen (Kadettenschule Wetzlar) hier
durch, die sich auf dem Wege nach Eisenach
befanden. Sie waren z.T. in Scheunen und
im Schulsaal untergebracht und waren sehr
anständig. Am nächsten Morgen brachten
Pferdefuhrwerke aus dem Dorf sie weiter
bis Dorndorf. Eine große Unruhe hatte un-
ser Dörfchen erfasst. Das Kommen der
Front, das Rattern der M.G.'s, die über uns
brausenden Tiefflieger ließen keinen Men-
schen mehr zur Ruhe kommen. Gegen 18
Uhr nahm der Gefechtslärm immer mehr
zu. Meine Frau, welche mit unserem Kinde
noch einmal spazieren gehen wollte, wurde
von zurückkommenden Soldaten mit dem
Bemerken nach Hause geschickt, daß in ei-
ner Stunde der Amerikaner in Wüstfeld sein
würde! Abgehetzt kam sie ins Dorf zurück
und rief den Leuten die Kunde zu. Eine
schwere Detonation erfolgte! Man hatte den
wichtigsten Teil der Peilanlage gesprengt.
Kurz darauf hingen schon an allen Häusern
die weißen Fahnen heraus und gleich da-
nach rollten die ersten amerikanischen
Panzer durch unser Dorf. Das Rollen nahm
die ganze Nacht kein Ende, niemand wurde
jedoch belästigt. 
Die Stellung „Wühlmaus“ wurde nicht ver-
teidigt, die umliegenden Dörfer blieben so
vor Beschuss verschont. Kurz vor Ein-
rücken der US-Truppen am Karfreitag,
dem 30. März 1945, sprengten flüchtende
deutsche Truppen die wichtigsten Teile der
Freya- und Würzburggeräte, die Auswer-
tebaracke und das Sechszylinder-Dieselag-
gregat. Die Auswertebaracke brannte voll-
ständig nieder. Die Besatzung der Station
„Wühlmaus“ setzte sich mit den fliehenden
deutschen Truppen Richtung Werra ab.
Nach Kriegsende schreibt der Lehrer Emil
Geresser folgendes in der Schulchronik
Wüstfeld:10 Im Dorfe selbst steht heute noch
ein amerikanischer Panzer an dem Platz,
wo die Linde stand und eine Panzerkette
liegt vor Albert Klee's Haus und bei Hein-
rich Steinhauer I an der Straße. Sonst hat
unser Dörfchen, Gott sei Dank, keine Rui-
nen des furchtbaren Krieges aufzuweisen,
wenn man von der gesprengten Peilanlage
zwischen Wüstfeld und Erdmannrode ab-
sieht. Hierzu wäre noch nachzutragen, daß
diese Stellung, welche in Januar 1944 er-
baut worden war, nur ein kurzes Leben hat-

te. Mit einem gewaltigen Kostenaufwand
wurde sie aufgestellt und ausgebaut, und
schon nach gut einem Jahre sprengte man
sie. Einwohner aus den umliegenden Dör-
fern holten sich aus der verlassenen Stel-
lung manch wertvollen Gegenstand zum
täglichen Gebrauch. Viele konnten dabei
kein Maß halten und ließen alles, was nicht
niet- und nagelfest war, mitgehen! 

Einige Luftnachrichten-Helferinnen sind
nach dem Krieg hier in der Region geblie-
ben und haben geheiratet. In die unzerstör-
ten Baracken zogen bis Ende April 1945
US-Truppen ein. Große Teile der seinerzeit
beschlagnahmten Grundstücke der Familie
Altmüller waren noch 1953 nicht vom
Packlager und den Betonfundamenten be-
freit und daher landwirtschaftlich nicht
nutzbar. Eine Entschädigung für die ent-
gangene Nutznießung der landwirtschaftli-
chen Flächen sowie für die vollständig in
Eigenleistung vorgenommene Enttrümme-
rung der Grundstücke haben die Eigentü-
mern mehrfach beantragt, ist aber nie von
den Ämtern geleistet worden. Die beiden
Fundamente der „Würzburg-Riesen“ wa-
ren noch lange Jahre im Feld an der Land-
straße nach Erdmannrode zu sehen. Einzi-
ges heute noch sichtbares Zeichen ist ein
am Feldweg Richtung Steingraben liegen-
der Betonblock. Er diente einst zur Befesti-
gung der Hochantenne und wurde von der
Familie Altmüller als Erinnerungsstück
vor Ort belassen.11

Quellen
1 Siehe Otto Abbes, Letzte Kampfhandlungen

und die Besetzung des Raumes zwischen Aula
und Werra; in: Mein Heimatland (Beilage der
Hersfelder Zeitung), März 1995, Seite 131 

2 Vgl. Karl-Otto Hoffmann, Die Geschichte der
Luftnachrichtentruppe, Band II, Neckar-
gemünd 1986, S.346 

3 FuMG = Funkmessgerät 
4 Orientierungspunkt für Flugzeuge 
5 Benannt nach Düppel bei Berlin, Standort der

Telefunken-Laboratorien 
6 Siehe Brian Johnson, Streng Geheim, Wiener

Verlag, Himberg bei Wien 1978, Seite 114 
7 Siehe Karl Otto Hoffmann, Die Geschichte der

Luftnachrichtentruppe, Band II, Neckar-
gemünd 1968, Seite 347 

8 Ferdinand Stein, Meine letzten Kriegstage im
Raum Bad Hersfeld, in: Mein Heimatland,
(Beilage der Hersfelder Zeitung), Oktober
1991, Seite 137f 

9 Schulchronik Wüstfeld, Seite 231f. 
10 Schulchronik Wüstfeld, Seite 233 
11 Herrn Heinrich Altmüller, Wüstfeld, bin ich für

seine genauen Erinnerungen und für zahlrei-
che Hinweise dankbar. Des Weiteren danke ich
den Herren Gerhard Landsiedel und Heinrich
Busch, Schenklengsfeld, für wertvolle Aus-
künfte. 

Funkmess-Anlage „Wühlmaus“ 
bei Wüstfeld 1943 bis 1945

Von Roland Wenzel, Schenklengsfeld-Wüstfeld

November 2012
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Lageplan Wühlmaus (rote Linien sind Gemarkungsgrenzen).

Verbliebener Betonblock als Mahnmal,
im Hintergrund rechts Wüstfeld.
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