
Der Krieg war kaum vorbei, da regte sich
in Haunetal-Neukirchen neues Leben,
die Sehnsucht nach unbeschwertem Sein.
Nach Jahren der Entsagung erwachte
wieder die Tanzlust in den Herzen. Nur
1941 hatte man mit einquartierten Sol-
daten nochmals einen Manöverball abge-
halten, ansonsten gab es im Krieg keine
Tanzbelustigungen.
Im Herbst 1945 wollte man nun wieder
eine Kirmes abhalten. Und dazu brauch -
te man natürlich auch eine Musik -
kapelle… Da traf es sich, dass mit Ger-
hard Bolender ein erfahrener Musikant
nach Neukirchen gekommen war – das
Schicksal hatte ihn nach dem Krieg nach
Neukirchen zu Verwandten verschlagen.
Und dieser sah sich bald nach Ju-
gendlichen um, die ebenfalls ein Instru-
ment spielten.
So formierten sich Ernst Lotz (Akkor -
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deon), Horst Neduschiel (Akkordeon),
Ferdinand Göbel aus Kruspis (Geige),
Valentin Henning (Schlagzeug) auf Ini-
tiative von Gerhard Bolender (Saxophon,
Klarinette und Klavier) in Neukirchen zu
einer Kapelle. Gerhard Bolender besorgte
die Noten – da er auch bei den in Bad
Hersfeld stationierten Amerikanern mit
einer Band Musik machte, hatte er
entsprechendes Material. Und so probten
die jungen Musiker fleißig, so dass sie bis
zur Kirmes ein kleines Repertoire hatten,
mit dem sie zum Tanz aufspielen konn -
ten.
Neben Schlagern wie „Lilli Marlen“,
„Heimat deine Sterne“, „La Paloma“
oder „Hörst du mein heimliches Rufen“
hatte man insbesondere auch Stücke von
Glenn Miller ins Programm aufgenom-
men. Letztere spielte Gerhard Bolender
allein auf dem Klavier – mit den anderen

Instrumenten war der Sound nicht zu
erzielen, außerdem waren diese Stücke zu
schwer zu spielen. „In the Mood“, „Chat-
tanooga Choo Choo“ und „Moonlight
Serenade“ wurden schließlich zu den
Lieblingsstücken des Publikums. War
doch die Glenn- Miller- Musik im Dritten
Reich verboten und nun wurde durch
diese Musik ein Stück Freiheit und
moder nes Lebensgefühl suggeriert. So
musste Gerhard Bolender bei „In the
Mood“ immer mehrere Zugaben spielen. 
Walzer und Rheinländer entsprachen
nicht mehr den Wünschen der Jugend -
lichen.
Die Musik der Neukirchener Musikanten
anlässlich der Neukirchener Kirmes war
schließlich so eingeschlagen, dass man
beschloss, künftig öfters an Samstagen
zum Tanz aufzuspielen. Und der Zu -
spruch sollte groß sein, sodass sie fast je-

den Samstag einen
vollen Saal im
Gasthof Fürstenberg
hatten. 
Nach den Kriegs-
jahren mit Leid und
Entbehrung war eine
Aufbruchs stim mung
insbe sondere unter
den Jugendlichen zu
verzeichnen. 
Und anderenorts gab
es damals noch 
keine Tanzveranstal-
tungen. So waren die
Neukirchener Tänze
die einzigen weit und
breit.
Aber schon Ende
1946 war das 
En  ga gement der
Neukirchner Kapelle
vorbei - aus beruf -
lichen und privaten
Gründen waren
einige Mu siker ver-
zogen und so löste
sich die Ka pelle auf.
Und somit hatte das
Tanzvergnügen im
Saal Fürstenberg
wieder ein schnel les
Ende gefunden.

Tanzmusik nach dem Zweiten Weltkrieg
Formierung einer Musikkapelle in Haunetal-Neukirchen

Von Brunhilde Miehe, Kirchheim-Gershausen
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Sonnenhungrig
Von Dr. Volker Puthz, Schlitz

Brüder, zur Sonne, zur Freiheit! - So,
könnte man meinen, singen unsere Früh-
lingspflanzen, wenn sie sich geradezu
zum Licht hin recken und uns dabei
strahlend mit ihren Blüten anschauen.
Und recht haben sie: ist doch die Sonne
das Lebenselixier, der große Energie -
spender unseres Lebens. Schon der ägyp-
tische Pharao Echnaton sang vor 3000
Jahren: Schön erscheinst schön im Hori-
zonte des Himmels du, lebendige Sonne,
die das Leben bestimmt…Die Bäume und
Kräuter grünen, die Vögel fliegen aus
ihren Nestern und ihre Flügel preisen die
Lebenskraft… Du hast die Erde nach
deinem Wunsch geschaffen, du allein, mit

BuschwindröschenGelbstern Hainveilchen

Menschen, Vieh und allem Getier… einen
jeden setzest du an seine Stelle und
machst, was sie brauchen… Deine Strah-
len säugen alle Felder - wenn du aufgehst
leben und wachsen sie für dich.
Um die ungeheure Energie zu begreifen,
die uns die Sonne schickt, machen wir
uns klar: die Hälfte der auf die Erde ge-
strahlten Sonnenenergie geht schon in
der Erdatmosphäre verloren, von der ver-
bleibenden Hälfte nehmen die Pflanzen
nur ein Viertel auf (der Rest wird nicht
absorbiert), und davon gehen dann bei
der Umwandlung in energiereiche Koh-
lenhydrate noch einmal etwa 90 Prozent
als Wärmeenergie verloren. Nur rund ein

Hundertstel der auf die Erde einstrahlen-
den Sonnenenergie wird in den Pflanzen
gespeichert und steht uns dann als Nah-
rung und Energiequelle zur Verfügung!
Unsere Bilder zeigen den Gelbstern (ein
Liliengewächs, überall bei uns, auch in
den Siedlungen), das Hain-Veilchen (über-
all bei uns, in den Ortschaften meist un-
ter Hecken) und das Buschwindröschen
(meist in Wäldern).

Volker Puthz

gefertigt, hatten keinerlei Isolierung und
dienten generell dem Reichsarbeitsdienst
zur Aufnahme der Eingezogenen. Das
Lager war wie ein kleines Dorf angeord-
net. Rund um einen freien Platz standen
die einzelnen Baracken. Oben, nahe der
Wasserkuppe, war die Kantine, unten in
einer Baracke die Waschräume. Etwa
sechs Wohnbaracken standen für die
Mannschaften bereit. Nachdem uns ein
Raum in einer Wohnbaracke zugewiesen
worden war, machten wir uns mit den an-
deren Jugendlichen bekannt, ordneten
die privaten Sachen in einen Spind,
wählten aus den dreistöckigen Gestellen,
die an den Wänden standen, unsere Bet-
ten aus und zogen die Uniform  an, die
wir vorher empfangen hatten. So, jetzt
konnte das Leben eines RAD-Mannes be-
ginnen. 
Am nächsten Morgen um sechs Uhr pol-
terte der Wachhabende am Eingang un-
serer Baracke, es ertönte die Trillerpfeife
mit dem Ruf: „Aufstehen!“ Ein Sprung,
raus aus dem Bett und im Laufschritt
runter zur Waschbaracke. anschließend
stapften wir hoch zur Kantine. Mucke-
fuck hieß das Getränk aus Malzkaffee.
Das Kommissbrot wurde mit Margarine
und Kunsthonig geschmiert. Dann kam

der Befehl „Antreten zum Morgenappell“,
es erfolgte die Fahnenhissung und Ausga-
be der Tageslosung (Parole). 
Der Tagesablauf bestand aus dem Fuß-
dienst und dem Waffendienst. Beim Fuß-
dienst, das war der tägliche Drill mit Ex-
erzieren, kam es auch vor, dass man uns
barfuß durch den Schnee laufen ließ. Die-
jenigen Vorgesetzten haben wir gehasst,
die uns bis zur Erschöpfung schikanier-
ten. Der Waffendienst bestand aus der
Waffenpflege und dem Schießdienst. Un-
sere Einheit war mit französischen Kara-
binern ausgerüstet und nicht wie üblich
im RAD  mit Spaten. 
Nach vier Wochen waren wir froh, als wir
nach Hause entlassen wurden. Da aber
war das Schreiben zur Einberufung zur
Wehrmacht schon eingetroffen. Vor uns
lag nun der Militäreinsatz und die Gefan-
genschaft.“
„Für mich ist dieser Schulaufsatz ein Bei-
spiel, wie damals versucht wurde, politi-
sches Bewusstsein bei Jugendlichen zu
bilden“, erwiderte ich. „Heute nach 70
Jahren sehe ich darin eine versteckte Ma-
nipulation in ideologischer Absicht mit
dem Ziel, Jugendliche für das Regime ge-
fügig zu machen.“
„Ja“ , sagt Hans, „Schulaufsatz und mein

Erlebnisbericht ergänzen sich und zeigen
die zwei Seiten einer Medaille, die heißen
könnte Ideologie und Wirklichkeit.“ 
„Ich war damals Schüler auf der Ober-
schule für Jungen, Hersfeld die in dem
jetzigen Gebäude der Konrad-Duden-
Schule untergebracht war. Die Welt war
mitten im Zweiten Weltkrieg. Es gab ge-
legentlich Appelle im Schulhof oder in
der Aula mit Ansprachen des Direktors,
die politische Inhalte hatten. Jedoch der
größte Teil der Lehrerschaft in der Ober-
schule hat keine Ideologie vermittelt,
schon gar nicht der Studienrat Waldemar
Fischer, den die Schüler „Romantiker“
nannten. Ich nehme an, dass das Thema
„Aufgaben im Reichsarbeitsdienst“ im
Lehrplan vorgegeben war.“
„Das kann sein“ antwortet Hans, „auf je-
den Fall sind die damaligen politischen
Erziehungsziele in unserer Generation
nicht angekommen. Wir sollten aber un-
sere persönlichen Kriegserlebnisse er-
zählen. Für unsere Enkelkinder sind die
gesellschaftlichen Bedingungen, die da-
mals herrschten, heute nicht mehr vor-
stellbar. Reflektierende Betrachtung ver-
mittelt erfahrungsgesättigte Geschichte.
Und vielleicht kann man doch aus der
Geschichte lernen.“

Auf dem Foto aus dem Jahr 1946 stellt sich der Kirmesumzug vor der ehemaligen Gaststätte "Zum Burggra-
ben/Fürstenberg" in Neukirchen (Haunetal) auf. Auf dieser Kirmes spielte auch die Musikkapelle unter der
Leitung von Gerhard Bolender. (Foto: Archiv Ernst Lotz, Neukirchen).
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(RAD) einberufen. Wir hatten uns in
Obernhausen in der Rhön zu melden. Bis
Gersfeld konnten wir mit der Bahn fah-
ren, doch dann mussten wir nach Obern-
hausen laufen. Der Wind heulte, wirbelte
den Schnee auf und nach mühseligem
Fußweg waren wir endlich in dem RAD-
Lager angelangt. 
Der Lager-Komplex bestand aus sechs
großen Baracken.  Diese waren kriegsbe-
dingt aus standardisierten Holzbauteilen

Ich ging zu meinem früheren Schulfreund
Hans Ruppel und sagte: „Lies mal!“ Als er
beim letzten Satz angelangt war, las er
mir laut vor: „Der Reichsarbeitsdienst ist
damit für die Jugend ein Ehrendienst am
deutschen Volke geworden.“
„Nun will ich dir mal erzählen, wie ich
diesen Ehrendienst erlebt habe. Als 16-
Jähriger wurde ich zusammen mit mei-
nem Schulkameraden Alfred H. ab An-
fang Januar 1945 zum Reichsarbeitsdienst

Wenn alte Menschen miteinander reden,
erinnern sie sich gern an gemeinsame Er-
lebnisse. Was ist da so alles noch im Ge-
dächtnis gespeichert. Findet man noch
etwas, was man damals geschrieben hat,
da liest man es jetzt aus heutiger Sicht.
So ging es mir, als ich einen Schulaufsatz
fand, den ich im Fach Deutsch bei Studi-
enrat Waldemar Fischer im Jahr 1943 in
der Oberschule für Jungen, Hersfeld, ge-
schrieben hatte. 

Gespräch über Jugend im Dritten Reich
Mitgeteilt von Ernst Lotz, Haunetal-Neukirchen

Die Aufgaben des Reichsarbeitsdienstes
Schulaufsatz, geschrieben von Ernst Lotz, Haunetal-Neukirchen, im Fach Deutsch bei 

Studienrat Waldemar Fischer, Klasse 6Oa, Oberschule für Jungen, Hersfeld 1943

Gedankenordnung
A. Einleitung: 
Der neue Arbeitsbegriff des Dritten Reiches
B. Hauptteil:
1. Kennenlernen der Handarbeit
2. Vorschule des Wehrdienstes
3. Wirtschaftlicher Nutzen
C. Schluss:     Arbeitsdienst im Krieg

Ausführung
Im neu erstandenen Deutschland ist unter
Führung von Adolf Hitler ein neuer Ar-
beitsbegriff geschaffen worden. Die Arbeit
dient jetzt restlos dem Staat. Es gibt keine
freien Berufe mehr, und der Staat verfügt
über jeden Arbeiter des Geistes und der
Faust. Niemand kann mehr zu Wohlstand
und Reichtum kommen. Damit nun die ge-
samte deutsche Jugend die Handarbeit
kennenlernen soll, hat der Führer am 1. Mai
1933 den Reichsarbeitsdienst eingeführt.
Der junge Mensch soll ein halbes Jahr nur
der Handarbeit angehören, ihren Wert er-
kennen und sie ehren und schätzen lernen.
Geistige Arbeiter und künstlerische junge
Menschen, die aus höheren Kreisen kom-
men, müssen alle einmal schwer körperlich
arbeiten. Sie sollen dem jungen Arbeiter,
der mit ihnen zusammen das Arbeitsdienst-
lager bewohnt, Verständnis entgegenbrin-
gen. Die Anstrengung lernen sie kennen,
welche die Bearbeitung des deutschen
Grund und Bodens erfordert. Sie sind
abends einmal richtig müde, denn es ist
keine leichte Arbeit, die sie in freier Natur
verrichten müssen. Die deutsche Jugend
wird hier auch zur Volksgemeinschaft erzo-
gen.
Im Juni 1935 ist der Reichsarbeitsdienst
zum Zwang für jeden deutschen jungen
Menschen geworden. Während seiner Ar-
beitsdienstzeit wird der Arbeitsmann vor-
militärisch geschult. Er lernt exerzieren,
marschieren, schießen und noch vieles an-
dere, was man als Soldat braucht. Unter-
ordnung und unbedingter Gehorsam ver-
langt man von ihm. Für die Idee des neuen
Deutschlands wird er begeistert. 
Der Arbeitsdienst liefert ein großes Arbei-
terheer und ist damit für die Wirtschaft von
großem Nutzen. Da Deutschland sich nicht
selbstständig ernähren kann, muss der Ar-
beitsdienst den wirtschaftlichen Boden er-
weitern. Durch die Bewässerung von Öd-
land, Entwässerung von Moorflächen und
Eindeichung von Küstengebieten werden

neue fruchtbare Ackerflächen gewonnen. In
der Forstwirtschaft, Holzverwertung und
beim Autobahnbau wird der Reichsarbeits-
dienst auch in großem Umfang eingesetzt.
Jetzt im Krieg sind dem Arbeitsdienst ande-
re wichtige Aufgaben gestellt. Zum Spaten
ist das Gewehr gekommen. Die vormilitäri-
sche Ausbildung wird noch viel genauer und
ausgeprägter vorgenommen, als in Frie-
denszeit. Arbeitsabteilungen werden zu Ar-

beiten hinter den Fronten herangezogen.
Bei dem Neubau oder der Wiederherstel-
lung von Befestigungsanlagen, Flugplätzen
und Nachschubwegen sind diese Abteilun-
gen hervorragend beteiligt. Der Reichsar-
beitsdienst ist damit für die Jugend ein Eh-
rendienst am deutschen Volke geworden.

Ein Foto für den Klassenlehrer. 
Im Jahr 1938 begannen wir unsere Schulzeit in der Klasse O1b der Oberschule für Jun-
gen, Hersfeld. Unseren Klassenlehrer Herrn Boes haben wir sehr verehrt. Wir hatten
bei ihm die Fächer Leibeserziehung (Leichtathletik, Turnen und Spiel), Englisch und
Deutsch. Aber schon bald brach der Zweite Weltkrieg aus und er wurde zur Wehr-
macht eingezogen. Als die Nachricht von seiner Verwundung im Frankreichfeldzug
kam, schickte ihm die Klasse ein Foto mit Wünschen zu seiner baldigen Genesung. Auf
dem Foto sind folgende Schüler abgebildet: 
Obere Reihe von links: Günter Lonnemann, Heinrich Dietz, Walter Manns, Hilmar
Fröba, Karl-Heinz Schäfer, Heini Hess, Fritz Groß, Ernst Lotz.
Mittlere Reihe von links: Hans-Heinrich Rüger, Gerhard Heil, Karl-Heinz Vollmer,
Gerhard Illgner, Gerhard Schwing, Günter Fröba, Willi Reinhard, Otto Lichtenberg,
Kurt-Wilhelm Sauerwein.
Untere Reihe sitzend von links: Karl Klagholz, Kurt Pfalzgraf, Hans Berg, Fritz Gräter,
Rudolf Krämer, Hans Loddenkämper, Walter Seifert. 
Das Foto wurde wahrscheinlich von dem Studio Martin (später Zeuch und Reimann,
Hersfeld, Dudenstraße) aufgenommen. Die Oberschule für Jungen befand sich in dem
Gebäude der heutigen Konrad-Dudenschule.  Die Schüler auf dem Bild waren etwa 12
bis 14 Jahre alt.

Dörfliches Leben im Rückblick
Eine Referenz an die „gute alte Zeit“

Von Karl Beck, Ringgau-Datterode

Das Foto machte
Karl Beck 1985 im
Geistal, zwischen
der Glimmesmühle
und Allmershausen.

Der Nachtwächter Nikolaus Eyrich machte allabendlich noch seine Runde,
die alte Turmuhr schlug Viertel, Halb, Dreiviertel, die volle Stunde.

Im Dorf war Leben schon früh am Morgen,
alle konnten sich mehr oder weniger noch selbst versorgen.

Das ganze Jahr über herrschte Betriebsamkeit,
besonders hoch her ging es während der Erntezeit.

Die Landwirte waren unterwegs mit dem Kuhgespann,
die Bauern mit ihren Pferden waren etwas besser dran.

Die Ziegenhalter hatten es dagegen schwer,
mit dem Handwagen und der Kötze mussten sie weit umher.

Mit Kühen wurde noch geackert und gesät,
mit der Sense das Korn geschnitten und auch die Wiesen gemäht.

Die Kartoffeln wurden mit der Gabel ausgemacht,
dann handverlesen und in Säcken nach Hause gebracht.

Beschwerlich war die Arbeit schon in Wald und Feld,
Bäume wurden noch mit der Handsäge und der Axt gefällt.
Geschicklichkeit und Muskelkraft standen hoch im Kurs,

die Energie dazu lieferte ein Stück Speck aus eigner Schlachtung oder ein Stück Wurst.
War die Ackerfläche auch noch so klein,

am Jahresende schlachtete jeder sein Schwein.
Die Schweine bekamen noch gesundes Futter in den Trog,
aus eigenem Anbau Rüben, Kartoffeln, Kleie und Schrot.

Mit großer Sorgfalt wurde das Schwein zerlegt,
von den Produkten hat man das ganze Jahr über gelebt.

Dem Schinken und Speck ließ man noch Zeit zum Reifen,
die berühmte „ahle Worscht“ behandelte man auf die gleiche Weise.

Alles wurde verwertet, nichts ging dabei verloren,
keine Schweinepfoten und auch keine Ohren.

Selbst die Fleisch- und Wurstebrühe fand noch Abnehmer zur Genüge.
Sparsamkeit war höchstes Gebot.

Selbstverständlich auch noch die Bitte und der Dank für das tägliche Brot.
Nach getaner Arbeit und einem ausgiebigen Schlachteessen

hat man noch einige Stunden zusammen gesessen.
Dabei wurde erzählt und aufmerksam zugehört,

was früher so alles im Dorf passiert‘.
Wer weiß, vielleicht hat gerade die Geselligkeit
den Begriff geprägt, von der „guten alten Zeit“.

Wenn heute hin und wieder die Rede von der Vergangenheit,
dann ist das fast immer ironisch gemeint.

Über jede Kleinigkeit führt man heute Debatten,
die Menschen damals waren froh, wenn sie ihr Auskommen hatten.

War der Broterwerb auch mühsam, um nicht zu sagen hart,
psychisch krank hat er die Menschheit nicht gemacht.

In unserer heutigen, schnelllebigen Zeit
ist kaum noch Platz für Zufriedenheit!

Immer schneller, immer weiter, noch höher hinauf,
wie lange hält Mutter Erde das noch aus?
Um beim eigentlichen Thema zu bleiben,

wer ist eigentlich Schuld an dem großen Treiben?
Die Agrarindustrie, staatlich subventioniert,

hat den herkömmlichen Bauernstand ruiniert.
Massenproduktion und Schnellmast steigern den Gewinn
Ach, wie gut, dass niemand weiß ….., was da so alles drin.
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bei ihm die Fächer Leibeserziehung (Leichtathletik, Turnen und Spiel), Englisch und
Deutsch. Aber schon bald brach der Zweite Weltkrieg aus und er wurde zur Wehr-
macht eingezogen. Als die Nachricht von seiner Verwundung im Frankreichfeldzug
kam, schickte ihm die Klasse ein Foto mit Wünschen zu seiner baldigen Genesung. Auf
dem Foto sind folgende Schüler abgebildet: 
Obere Reihe von links: Günter Lonnemann, Heinrich Dietz, Walter Manns, Hilmar
Fröba, Karl-Heinz Schäfer, Heini Hess, Fritz Groß, Ernst Lotz.
Mittlere Reihe von links: Hans-Heinrich Rüger, Gerhard Heil, Karl-Heinz Vollmer,
Gerhard Illgner, Gerhard Schwing, Günter Fröba, Willi Reinhard, Otto Lichtenberg,
Kurt-Wilhelm Sauerwein.
Untere Reihe sitzend von links: Karl Klagholz, Kurt Pfalzgraf, Hans Berg, Fritz Gräter,
Rudolf Krämer, Hans Loddenkämper, Walter Seifert. 
Das Foto wurde wahrscheinlich von dem Studio Martin (später Zeuch und Reimann,
Hersfeld, Dudenstraße) aufgenommen. Die Oberschule für Jungen befand sich in dem
Gebäude der heutigen Konrad-Dudenschule.  Die Schüler auf dem Bild waren etwa 12
bis 14 Jahre alt.

Dörfliches Leben im Rückblick
Eine Referenz an die „gute alte Zeit“

Von Karl Beck, Ringgau-Datterode

Das Foto machte
Karl Beck 1985 im
Geistal, zwischen
der Glimmesmühle
und Allmershausen.

Der Nachtwächter Nikolaus Eyrich machte allabendlich noch seine Runde,
die alte Turmuhr schlug Viertel, Halb, Dreiviertel, die volle Stunde.

Im Dorf war Leben schon früh am Morgen,
alle konnten sich mehr oder weniger noch selbst versorgen.

Das ganze Jahr über herrschte Betriebsamkeit,
besonders hoch her ging es während der Erntezeit.

Die Landwirte waren unterwegs mit dem Kuhgespann,
die Bauern mit ihren Pferden waren etwas besser dran.

Die Ziegenhalter hatten es dagegen schwer,
mit dem Handwagen und der Kötze mussten sie weit umher.

Mit Kühen wurde noch geackert und gesät,
mit der Sense das Korn geschnitten und auch die Wiesen gemäht.

Die Kartoffeln wurden mit der Gabel ausgemacht,
dann handverlesen und in Säcken nach Hause gebracht.

Beschwerlich war die Arbeit schon in Wald und Feld,
Bäume wurden noch mit der Handsäge und der Axt gefällt.
Geschicklichkeit und Muskelkraft standen hoch im Kurs,

die Energie dazu lieferte ein Stück Speck aus eigner Schlachtung oder ein Stück Wurst.
War die Ackerfläche auch noch so klein,

am Jahresende schlachtete jeder sein Schwein.
Die Schweine bekamen noch gesundes Futter in den Trog,
aus eigenem Anbau Rüben, Kartoffeln, Kleie und Schrot.

Mit großer Sorgfalt wurde das Schwein zerlegt,
von den Produkten hat man das ganze Jahr über gelebt.

Dem Schinken und Speck ließ man noch Zeit zum Reifen,
die berühmte „ahle Worscht“ behandelte man auf die gleiche Weise.

Alles wurde verwertet, nichts ging dabei verloren,
keine Schweinepfoten und auch keine Ohren.

Selbst die Fleisch- und Wurstebrühe fand noch Abnehmer zur Genüge.
Sparsamkeit war höchstes Gebot.

Selbstverständlich auch noch die Bitte und der Dank für das tägliche Brot.
Nach getaner Arbeit und einem ausgiebigen Schlachteessen

hat man noch einige Stunden zusammen gesessen.
Dabei wurde erzählt und aufmerksam zugehört,

was früher so alles im Dorf passiert‘.
Wer weiß, vielleicht hat gerade die Geselligkeit
den Begriff geprägt, von der „guten alten Zeit“.

Wenn heute hin und wieder die Rede von der Vergangenheit,
dann ist das fast immer ironisch gemeint.

Über jede Kleinigkeit führt man heute Debatten,
die Menschen damals waren froh, wenn sie ihr Auskommen hatten.

War der Broterwerb auch mühsam, um nicht zu sagen hart,
psychisch krank hat er die Menschheit nicht gemacht.

In unserer heutigen, schnelllebigen Zeit
ist kaum noch Platz für Zufriedenheit!

Immer schneller, immer weiter, noch höher hinauf,
wie lange hält Mutter Erde das noch aus?
Um beim eigentlichen Thema zu bleiben,

wer ist eigentlich Schuld an dem großen Treiben?
Die Agrarindustrie, staatlich subventioniert,

hat den herkömmlichen Bauernstand ruiniert.
Massenproduktion und Schnellmast steigern den Gewinn
Ach, wie gut, dass niemand weiß ….., was da so alles drin.



Der Krieg war kaum vorbei, da regte sich
in Haunetal-Neukirchen neues Leben,
die Sehnsucht nach unbeschwertem Sein.
Nach Jahren der Entsagung erwachte
wieder die Tanzlust in den Herzen. Nur
1941 hatte man mit einquartierten Sol-
daten nochmals einen Manöverball abge-
halten, ansonsten gab es im Krieg keine
Tanzbelustigungen.
Im Herbst 1945 wollte man nun wieder
eine Kirmes abhalten. Und dazu brauch -
te man natürlich auch eine Musik -
kapelle… Da traf es sich, dass mit Ger-
hard Bolender ein erfahrener Musikant
nach Neukirchen gekommen war – das
Schicksal hatte ihn nach dem Krieg nach
Neukirchen zu Verwandten verschlagen.
Und dieser sah sich bald nach Ju-
gendlichen um, die ebenfalls ein Instru-
ment spielten.
So formierten sich Ernst Lotz (Akkor -
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deon), Horst Neduschiel (Akkordeon),
Ferdinand Göbel aus Kruspis (Geige),
Valentin Henning (Schlagzeug) auf Ini-
tiative von Gerhard Bolender (Saxophon,
Klarinette und Klavier) in Neukirchen zu
einer Kapelle. Gerhard Bolender besorgte
die Noten – da er auch bei den in Bad
Hersfeld stationierten Amerikanern mit
einer Band Musik machte, hatte er
entsprechendes Material. Und so probten
die jungen Musiker fleißig, so dass sie bis
zur Kirmes ein kleines Repertoire hatten,
mit dem sie zum Tanz aufspielen konn -
ten.
Neben Schlagern wie „Lilli Marlen“,
„Heimat deine Sterne“, „La Paloma“
oder „Hörst du mein heimliches Rufen“
hatte man insbesondere auch Stücke von
Glenn Miller ins Programm aufgenom-
men. Letztere spielte Gerhard Bolender
allein auf dem Klavier – mit den anderen

Instrumenten war der Sound nicht zu
erzielen, außerdem waren diese Stücke zu
schwer zu spielen. „In the Mood“, „Chat-
tanooga Choo Choo“ und „Moonlight
Serenade“ wurden schließlich zu den
Lieblingsstücken des Publikums. War
doch die Glenn- Miller- Musik im Dritten
Reich verboten und nun wurde durch
diese Musik ein Stück Freiheit und
moder nes Lebensgefühl suggeriert. So
musste Gerhard Bolender bei „In the
Mood“ immer mehrere Zugaben spielen. 
Walzer und Rheinländer entsprachen
nicht mehr den Wünschen der Jugend -
lichen.
Die Musik der Neukirchener Musikanten
anlässlich der Neukirchener Kirmes war
schließlich so eingeschlagen, dass man
beschloss, künftig öfters an Samstagen
zum Tanz aufzuspielen. Und der Zu -
spruch sollte groß sein, sodass sie fast je-

den Samstag einen
vollen Saal im
Gasthof Fürstenberg
hatten. 
Nach den Kriegs-
jahren mit Leid und
Entbehrung war eine
Aufbruchs stim mung
insbe sondere unter
den Jugendlichen zu
verzeichnen. 
Und anderenorts gab
es damals noch 
keine Tanzveranstal-
tungen. So waren die
Neukirchener Tänze
die einzigen weit und
breit.
Aber schon Ende
1946 war das 
En  ga gement der
Neukirchner Kapelle
vorbei - aus beruf -
lichen und privaten
Gründen waren
einige Mu siker ver-
zogen und so löste
sich die Ka pelle auf.
Und somit hatte das
Tanzvergnügen im
Saal Fürstenberg
wieder ein schnel les
Ende gefunden.

Tanzmusik nach dem Zweiten Weltkrieg
Formierung einer Musikkapelle in Haunetal-Neukirchen

Von Brunhilde Miehe, Kirchheim-Gershausen

März 2014
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Sonnenhungrig
Von Dr. Volker Puthz, Schlitz

Brüder, zur Sonne, zur Freiheit! - So,
könnte man meinen, singen unsere Früh-
lingspflanzen, wenn sie sich geradezu
zum Licht hin recken und uns dabei
strahlend mit ihren Blüten anschauen.
Und recht haben sie: ist doch die Sonne
das Lebenselixier, der große Energie -
spender unseres Lebens. Schon der ägyp-
tische Pharao Echnaton sang vor 3000
Jahren: Schön erscheinst schön im Hori-
zonte des Himmels du, lebendige Sonne,
die das Leben bestimmt…Die Bäume und
Kräuter grünen, die Vögel fliegen aus
ihren Nestern und ihre Flügel preisen die
Lebenskraft… Du hast die Erde nach
deinem Wunsch geschaffen, du allein, mit

BuschwindröschenGelbstern Hainveilchen

Menschen, Vieh und allem Getier… einen
jeden setzest du an seine Stelle und
machst, was sie brauchen… Deine Strah-
len säugen alle Felder - wenn du aufgehst
leben und wachsen sie für dich.
Um die ungeheure Energie zu begreifen,
die uns die Sonne schickt, machen wir
uns klar: die Hälfte der auf die Erde ge-
strahlten Sonnenenergie geht schon in
der Erdatmosphäre verloren, von der ver-
bleibenden Hälfte nehmen die Pflanzen
nur ein Viertel auf (der Rest wird nicht
absorbiert), und davon gehen dann bei
der Umwandlung in energiereiche Koh-
lenhydrate noch einmal etwa 90 Prozent
als Wärmeenergie verloren. Nur rund ein

Hundertstel der auf die Erde einstrahlen-
den Sonnenenergie wird in den Pflanzen
gespeichert und steht uns dann als Nah-
rung und Energiequelle zur Verfügung!
Unsere Bilder zeigen den Gelbstern (ein
Liliengewächs, überall bei uns, auch in
den Siedlungen), das Hain-Veilchen (über-
all bei uns, in den Ortschaften meist un-
ter Hecken) und das Buschwindröschen
(meist in Wäldern).

Volker Puthz

gefertigt, hatten keinerlei Isolierung und
dienten generell dem Reichsarbeitsdienst
zur Aufnahme der Eingezogenen. Das
Lager war wie ein kleines Dorf angeord-
net. Rund um einen freien Platz standen
die einzelnen Baracken. Oben, nahe der
Wasserkuppe, war die Kantine, unten in
einer Baracke die Waschräume. Etwa
sechs Wohnbaracken standen für die
Mannschaften bereit. Nachdem uns ein
Raum in einer Wohnbaracke zugewiesen
worden war, machten wir uns mit den an-
deren Jugendlichen bekannt, ordneten
die privaten Sachen in einen Spind,
wählten aus den dreistöckigen Gestellen,
die an den Wänden standen, unsere Bet-
ten aus und zogen die Uniform  an, die
wir vorher empfangen hatten. So, jetzt
konnte das Leben eines RAD-Mannes be-
ginnen. 
Am nächsten Morgen um sechs Uhr pol-
terte der Wachhabende am Eingang un-
serer Baracke, es ertönte die Trillerpfeife
mit dem Ruf: „Aufstehen!“ Ein Sprung,
raus aus dem Bett und im Laufschritt
runter zur Waschbaracke. anschließend
stapften wir hoch zur Kantine. Mucke-
fuck hieß das Getränk aus Malzkaffee.
Das Kommissbrot wurde mit Margarine
und Kunsthonig geschmiert. Dann kam

der Befehl „Antreten zum Morgenappell“,
es erfolgte die Fahnenhissung und Ausga-
be der Tageslosung (Parole). 
Der Tagesablauf bestand aus dem Fuß-
dienst und dem Waffendienst. Beim Fuß-
dienst, das war der tägliche Drill mit Ex-
erzieren, kam es auch vor, dass man uns
barfuß durch den Schnee laufen ließ. Die-
jenigen Vorgesetzten haben wir gehasst,
die uns bis zur Erschöpfung schikanier-
ten. Der Waffendienst bestand aus der
Waffenpflege und dem Schießdienst. Un-
sere Einheit war mit französischen Kara-
binern ausgerüstet und nicht wie üblich
im RAD  mit Spaten. 
Nach vier Wochen waren wir froh, als wir
nach Hause entlassen wurden. Da aber
war das Schreiben zur Einberufung zur
Wehrmacht schon eingetroffen. Vor uns
lag nun der Militäreinsatz und die Gefan-
genschaft.“
„Für mich ist dieser Schulaufsatz ein Bei-
spiel, wie damals versucht wurde, politi-
sches Bewusstsein bei Jugendlichen zu
bilden“, erwiderte ich. „Heute nach 70
Jahren sehe ich darin eine versteckte Ma-
nipulation in ideologischer Absicht mit
dem Ziel, Jugendliche für das Regime ge-
fügig zu machen.“
„Ja“ , sagt Hans, „Schulaufsatz und mein

Erlebnisbericht ergänzen sich und zeigen
die zwei Seiten einer Medaille, die heißen
könnte Ideologie und Wirklichkeit.“ 
„Ich war damals Schüler auf der Ober-
schule für Jungen, Hersfeld die in dem
jetzigen Gebäude der Konrad-Duden-
Schule untergebracht war. Die Welt war
mitten im Zweiten Weltkrieg. Es gab ge-
legentlich Appelle im Schulhof oder in
der Aula mit Ansprachen des Direktors,
die politische Inhalte hatten. Jedoch der
größte Teil der Lehrerschaft in der Ober-
schule hat keine Ideologie vermittelt,
schon gar nicht der Studienrat Waldemar
Fischer, den die Schüler „Romantiker“
nannten. Ich nehme an, dass das Thema
„Aufgaben im Reichsarbeitsdienst“ im
Lehrplan vorgegeben war.“
„Das kann sein“ antwortet Hans, „auf je-
den Fall sind die damaligen politischen
Erziehungsziele in unserer Generation
nicht angekommen. Wir sollten aber un-
sere persönlichen Kriegserlebnisse er-
zählen. Für unsere Enkelkinder sind die
gesellschaftlichen Bedingungen, die da-
mals herrschten, heute nicht mehr vor-
stellbar. Reflektierende Betrachtung ver-
mittelt erfahrungsgesättigte Geschichte.
Und vielleicht kann man doch aus der
Geschichte lernen.“

Auf dem Foto aus dem Jahr 1946 stellt sich der Kirmesumzug vor der ehemaligen Gaststätte "Zum Burggra-
ben/Fürstenberg" in Neukirchen (Haunetal) auf. Auf dieser Kirmes spielte auch die Musikkapelle unter der
Leitung von Gerhard Bolender. (Foto: Archiv Ernst Lotz, Neukirchen).
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