
Ende März vor 70 Jahren erlebte Asbach
schreckliche Tage, ein Kriegsinferno wie es
weit und breit keine zweite Gemeinde zu
verzeichnen hatte. Am Nachmittag des 28.
März 1945 griffen amerikanische Tief-
flieger gegen 15°° Uhr einen auf dem As-
bacher Bahnhof stehenden Munitionszug
mit Feuersalven und Bomben an. Eine
furchtbare Detonation war die Folge. Von
weit umherfliegenden Teilen wurden viele
der in der Umgebung stehenden Gehöfte in
Brand gesetzt. Die Asbacher waren in
Panik in den Wald usw. geflüchtet. Gegen
16°° Uhr erfolgte ein zweiter Angriff.

Augenzeugenbericht
von Martha Nuhn

Als Augenzeugin schrieb Martha Nuhn aus
Asbach (1922-2012) die Vorgänge an
diesem Tag nach ihrem Erleben nieder.
„28. März 1945: Gluths Onkel und Tante
(Bruder meiner Mutter) hatten an dem Tag
Silberne Hochzeit. Die Feier sollte im
kleins ten Kreis stattfinden. Ich war in
Hersfeld beschäftigt und wollte auch gerne
schon am Nachmittag dabei sein. Aber
meine Mutter lehnte es strikt ab und
meinte, am Abend wärs für mich auch
noch Zeit. Also fuhr ich gegen ½8 Uhr mit
meinem Fahrrad nach Hersfeld zu meiner
Arbeitsstätte. Nachmittags gegen 14 Uhr
gab es Fliegeralarm. Die Leute suchten
Schutz in Luftschutzkellern und Bunkern.
Die Straßen waren im Nu menschenleer.
Nicht weit davon, wo ich arbeitete, war
auch ein Luftschutzbunker. Aber ich bin
nicht dahin. Ich dachte mir immer, du
willst nicht lebendig begraben werden. So
ging ich mit der Familie Dörr in den
Luftschutzkeller in ihrem Haus. Plötzlich
hörten wir ein unheimliches Dröhnen und
Krachen. Jeder sagte, jetzt ist etwas
passiert. Dann gab es Entwarnung. Das
Krachen und Dröhnen hörte aber nicht
auf. Keiner wusste im Moment, was die
feindlichen Flieger angerichtet hatten.
Gegen ½4 Uhr hörten wir dann, dass die
Tiefflieger einen Munitionszug, der auf
dem Asbacher Bahnhof abgestellt war, im
Tiefflug bombardiert hatten. Nun gab es
für mich kein Halten mehr in Hersfeld. Ich
wollte nur nach Hause, egal wie. Familie
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Dörr wollte mich nicht weglassen. So
nahm ich mein Fahrrad und fuhr in Rich-
tung Asbach. Der Verkehr auf der Straße
war ganz ruhig. Selten kam mal ein Auto
und sonst sah ich niemand. Das Dröhnen
und Krachen hörte nicht auf. Der Himmel
wurde rot und Rauch kam mir entgegen.
So bin ich allmählich mit meinem Fahrrad
bis zur früheren Ziegelei Bätza gekommen.
Kein Mensch war auf der Straße. Angst
hatte ich nicht, es war ja noch hell und ich
wollte nur nach Hause, weil wir ja nicht
weit vom Bahnhof wohnten und ich Sorge
um meine Eltern und Schwester hatte.
Plötzlich kamen wieder Tiefflieger. Ich
warf mein Fahrrad an die Seite und legte
mich in den Straßengraben. Als wieder
alles still war, nahm ich mein Fahrrad und
fuhr ein Stückchen und dann gings auch
ein Stück zu Fuß weiter. Endlich war ich
am Eichküppel angelangt. Asbach lag
nicht mehr weit von mir. Man sah nur
Rauch und hörte Detonationen. Ach, was
war das für eine Freude für mich, als ich
endlich von Asbach jemand traf. Es war

Schwalms Anna und Dehnhards Trine. Die
arbeiteten in der Jutespinnerei in Bad
Hersfeld. Sie hatten sich auch zu Fuß auf
den Heimweg gemacht, hielten sich in dem
Splittergraben auf, der am Eichküppel an-
gelegt war. Ich warf mein Fahrrad hin und
suchte auch im Graben bei den beiden
Schutz. Die Flieger kamen immer wieder.
Als die Flieger wieder weg waren, gingen
wir drei langsam in Richtung Asbach. Ich
war so froh, dass ich nicht mehr allein war.
Das ging bis wo der Weg von der Haupt-
straße übers „Siechenhaus“ geht. Da ka-
men uns deutsche Soldaten entgegen (in
Asbach lag ja die 4. Kompanie von der 9. in
Hersfeld) und sagten, es dürfte niemand
nach Asbach. Wir waren sehr aufgeregt.
Nun hatte ich die beiden  verloren. Es
dämmerte schon. Ich schob mit meinem
Fahrrad das „Siechenhaus“ hoch und bin
immer weiter in der Asbacher Feldge-
markung umher geirrt. Ich wollte nun von
oben aus ins Dorf. Es wurde immer dun-
kler. Über Felder, Gräben und Wege bin ich
marschiert. Ich hatte wirklich die Orien-
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Postkarte von Asbach aus dem Jahr 1906. Auf einen im Bahnhof stehenden Munitions-
zug erfolgte am 28. März 1945 ein Fliegerangriff. Augenzeugin Martha Nuhn berichte-
te von dem  Inferno.

Bruder Lolls! und Heil Hitler!
Euer Bürgermeister Berger“ (Stadtarchiv)
Die Briefe der Frontsoldaten ließ man aus-
zugsweise auch wieder drucken.
„Aeußere und innere Front
Die Verbundenheit unserer Soldaten mit
der Heimat
Unser Hersfelder Lullusfest hat die Erinne-
rung an die Heimat bei den fern der Heimat
weilenden Soldaten besonders stark in Er-
scheinung treten lassen. Briefe, Telegram-
me, Feldpostkarten liefen Tag für Tag bei
der Stadt ein. Sie alle zeugen von der be-
sonderen Heimatverbundenheit der Herfel-
der. Soweit Adressen zur Verfügung stan-
den, haben die Soldaten als Gruß der Hei-
mat eine Lullusfest Postkarte mit dem Feu-
erspruch und folgendem Gruß erhalten:
Die Heimat grüßt die fernen Brüder
Zum Lollsfest herzlichst und mit Stolz,
Kehrt bald gesund und siegreich wieder,
Euch gilt ein dreifach ,Bruder Lolls!
Die verschiedenen Antworten zeugen von
der Freude der Hersfelder Soldaten. Sie
sind von besonderem Interesse und sollen
daher auszugsweise bekanntgegeben wer-
den.
Ein Soldat schreibt:
,Hier im Westen in der Bunkerlinie wartet
man ganz besonders auf liebe Zeilen aus
der Heimat. Meine mir von der Stadt ge-
sandte Karte machte bei unserer Bunkerbe-
legschaft eine Runde und zum Schluß
brachten wir auf unser Lullusfest ein drei-
faches ,Enner, zwoon, dräi – Bruder Lolls!
aus. Es klappte gut. Ich dachte, ich wäre zu
Hause beim Lullusfierche…

Weiter hören wir:
,Es war wieder eine Freude, als wir einen
Gruß aus unserer Heimatstadt erhielten.
Dieser Gruß brachte uns wieder in beste
Stimmung. Wir wollen hoffen und wün-
schen, daß wir Hersfelder Jungens alle wie-
der gesund in die Lullusstadt zurückkehren
dürfen.
Eine weitere Mitteilung lautet:
,Jeder an seinem Platz für Deutschland ist
Gewähr für unseren Sieg. Vorwärts immer,
rückwärts nimmer!
Von einem anderen Soldaten hören wir u. a.
folgendes:
,Darin sehe ich, Ihr zu Hause habt uns nicht
vergessen und das ist für den Soldaten das
schönste Bewußtsein. Ich grüße Sie, mein
Herr Bürgermeister, und damit die liebe
Stadt Hersfeld, die ganze Heimat und versi-
chere Ihnen, daß wir Hersfelder unsere
Pflicht bis aufs äußerste tun werden für
Führer und Vaterland und Euch, die Ihr da-
heim Eure Pflicht tut. Nehmen Sie dies Zei-
len als Dank für die Grüße der Stadt hin
und ich wünsche der Stadt und Ihnen selbst
alles Gute und hoffen möchte ich nur, daß
die Söhne und Männer Ihrer Stadt alle ge-
sund und siegreich recht bald wieder heim-
kehren möchten.
Soweit die Mitteilungen der Soldaten. 
So fühlen Front und Heimat sich einander
verbunden. Dieser Krieg greift in die Le-
bensbeziehungen eines jeden einzelnen, ob
in der Heimat oder an der Front ein. Alle
müssen Opfer in irgendeiner Form bringen.
Darum empfindet die Heimat in einem be-
sonderen Maße die Opfer derer, die fern der

Heimat ihre Pflicht erfüllen müssen. Sie
versteht die Kameraden da draußen, fühlt
mit ihnen und reicht ihnen im Geiste wah-
rer Volksverbundenheit die Hand.
Berger, Bürgermeister“ (Stadtarchiv)
Der Briefwechsel zwischen den Frontsol-
daten und der Heimat war Teil der psycho-
logischen Kriegsführung – „das Band zwi-
schen Front und Heimat wird dadurch ver-
tieft und lebenskräftiger. Vor allem soll da-
durch unsere ganze Gemeinschaft an dem
Gedankenaustausch teilnehmen.“ (1. Aus-
gabe der Hersfelder Heimatgrüße vom
1.1.1940)
Die Hersfelder Heimatgrüße geben so einen
beredten Einblick in die Gedankenwelt des
NS-Regimes in der Zeit des Zweiten Welt-
krieges – über die grausamen Erfahrungen
vieler Soldaten zu berichten, ziemte sich
aber nicht, ja war verboten. Selbst die pri-
vaten Briefe der Soldaten an die Familie
unterlagen einer gewissen Zensur, sodass
die wahren Verhältnisse an der Front nicht
bis in die Heimat vordrangen.

Anmerkung

Für die Unterstützung und Bereitstellung der
„Hersfelder Heimatgrüße“ danke ich Herrn Frie-
drich Stang, Niederaula und Herrn Gerhard
Kraft, Stadtarchiv, sehr herzlich!

Bildnachweis

Alle Abbildungen stammen aus dem Stadtarchiv
Bad Hersfeld.

Streiflichter aus Kirchheim vom Ende
des Zweiten Weltkriegs

Von Brunhilde Miehe, Kirchheim-Gershausen

Das nahende Kriegsende
zeichnet sich ab

Von 1940 bis 1942 waren zunächst drei
Einquartierungen in Kirchheim: die
Saarländer, eine ungenannte Gruppe und
eine Sanitätsabteilung.
Am 15.10.1940 schlug eine Fliegerbombe
gegenüber der Eichmühle ein – ohne
Schaden anzurichten.
1942 und 1944 kamen auf einen Tag Ver-
wundete aus Hersfeld in das Dorf zu Be-
such.
Am 21.8.1942 brannte die Rüffersche
Schneidemühle ab und wurde nicht wie-
der aufgebaut [später Tankstelle Hatt-
wich, heute Firma Kunzelmann, bis Pen-
sion Eberbeck].
Am 31.12.1944 wurde ein abgestürzter
Kampfflugzeug-Pilot, ein deutscher Sol-
dat, auf dem hiesigen Friedhof beerdigt.
Ab 1944 bis 1947 wurden immer wieder
viele Menschen ins Pfarrhaus einquar-
tiert oder auch freiwillig aufgenommen,
bis zu 38 Personen, der Pfarrfamilie blieb
oft genug nur ein oder zwei Zimmer.
Am 22.2 und 3.3.1945 beschossen feindli-
che Tiefflieger Autos auf der Autobahn.
Am 6.3.1945 wurde wieder einmal auch
der Konfirmandensaal mit deutschen
Soldaten belegt  und der Konfirmanden-
unterricht fand vorübergehend im Amts-
zimmer statt.
Am 14.3.1945 wurden zu den im Dorf le-
benden 300 Evakuierten noch 200 ein-

quartiert.  Am 19.3.1945 belegte die Orga-
nisation Todt den Bodenraum des Pfarr-
hauses.
Ab 29.3 – 25.6.1945 ruhte der Zugverkehr
der Reichsbahn.
30.3.1945: Sprengung der Autobahnkreu-
zungsbrücke durch die deutsche Wehr-
macht. Viele Häuser in der Siedlung wur-
den stark beschädigt, sämtliche Scheiben
der Kirchenfenster zerbrachen. Amerika-
nische Panzer beschossen von der Auto-
bahn am Klebaerberg aus eine bespannte
Fuhrparkkolonne auf dem Verbindungs-
weg Heddersdorf - Goßmannsrode beim
Wäldchen. Andere amerikanische Panzer
von Treysa herkommend fuhren ins
Schloß und verlangten das Hissen weißer
Fahnen, anderenfalls sollte Kirchheim
beschossen werden. Frau Geheimrat sag-
te dieses Verlangen weiter und Betttücher
wurden in die Fenster gehängt! Unauf-
hörlich rollten die Panzer durch das Dorf.
Eine schwere Belastung bedeutete für die
Kirchheimer die Verpflegung des Kran-
kenlagers Pfaffenwald bei Asbach und
die Verköstigung der durchziehenden pol-
nischen und französischen Kriegsgefan-
genen. Alle brauchbaren Beförderungs-
mittel mussten den abziehenden  ehema-
ligen Gefangenen ausgehändigt werden. 
Am 12.4.1945 wurden auch die fleißig ge-
wesenen Kriegsgefangenen Franzosen,
Russen, Polen und die Mädchen aus der
Ukraine in Richtung Heimat von den
Kirchheimern entlassen – von den meis -

ten Arbeitgebern wurden diese gut be-
handelt.
Am 15./16.4.1945 wurde ein Mädchen
von einem betrunkenen Amerikaner ver-
gewaltigt.
Am 19.4.1945 besetzten die Amis mehrere
Häuser (Stockhardt, A. Naumann, K.
Stanges) allerdings nicht das Pfarrhaus,
da es überfüllt war. Im Schloss richteten
die Amerikaner die Kommandantur ein.
Das Haus von Familie Walper, Linsengas-
se, beschlagnahmten die Amerikaner und
richteten darin eine Rote-Kreuz-Stelle
ein – Familie Walper musste solange auf
dem Boden ihrer Stellmacherwerkstatt
hausen und mussten auch das benötigte
Brennholz für die Amerikaner schneiden.
Am 24./25.4.1945 wurde das Haus von
Heinrich Nuhn, Sportplatzstraße, von
Belgiern angesteckt und H. Nuhn miss -
handelt.
Die Kirchenfenster wurden am 3.5.1945
verlattet.

Anmerkung
Für freundliche Unterstützung danke ich
Herrn Pfarrer Horst Breitbart, der die
Angaben aus dem Kirchenbuch übertrug,
und Herrn Heinrich Walper, Jahrgang
1923, sehr herzlich.



tierung verloren. Auf einmal sah ich As-
bach vor mir liegen. Ich stand mit meinem
Fahrrad da, wo jetzt die Siedlung am Son-
nenblick ist. Es war ein schauriger An-
blick, Scheunen brannten, der Himmel
war feuerrot und dann wieder das Krachen
von der Munition. Nun marschierte ich in
der dunklen Nacht weiter, immer mit den
Gedanken, wo finde ich meine Angehöri-
gen. Es ist mir heute noch unbegreiflich,
dass ich bei meiner Nachtwanderung keine
Verletzungen erlitten habe. 
Ich marschierte weiter und weiter. Statt
ich näher nach dem Dorf zu ging, kam ich
immer weiter davon weg. Plötzlich hörte
ich in der dunklen Nacht ganz leise Stim-
men. Ich blieb stehen und horchte und rief
„Hallo, wer ist denn das?“ Da meldete sich
jemand. Ich war überglücklich. Es war
Horns Heinrich. Die lagen mit noch
mehreren von Asbach in der „Kram-
bergshohl“. Ich sagte Heinrich, weißt Du
denn vielleicht, wo meine Angehörigen
sind? Er antwortete, das sie in der Mühle
bei Rügers im Kuhstall sind. Als ich die
Nachricht in der Dunkelheit hörte, da war
mirs, als wenn der liebe Gott mir einen En-
gel geschickt hatte. 

10 11

Nun hatte ich Mut und Hoffnung, weil ich
wußte, dass meine Angehörigen lebten. Ich
ging nun mit meinem Fahrrad den
Grundweg runter und kam bei Rügers im
Kuhstall an. Da ließen meine Kräfte nach
und ich sackte zusammen. Ich kann mich
noch entsinnen, dass mich die Gemeinde-
schwester Marie Schilderot bei Rügers in
die Wohnstube aufs Sofa gebracht.“ Soweit
die Schilderung von Martha Nuhn.
„Bis in die Nacht hält der Schrecken an,
erst gegen Morgen hat er sich etwas ausge-
tobt. Es ist ein wahres Wunder, dass die
Katastrophe nur ein Opfer gefunden hat.
Der 21jährige Heinrich Fey ist bei dem
Brand einer Scheune, wo er das Vieh retten
wollte, ums Leben gekommen.“ (1)
Als man diesen zwei Tage später, am Kar-
freitag, beerdigen wollte – an Ostern wollte
er heiraten –, machte die Nachricht die
Runde, dass die Amerikaner bereits bis
Niederaula vorgerückt seien. So ergriffen
die Trauernden schnell die Flucht, ohne das
Grab zu schließen. Da in Asbach noch eine
kleine deutsche Kampftruppe in Position
gegangen war, erwarteten die Einwohner
Schlimmes und flüchteten erneut in den
Wald usw.  

Die deutschen Kämpfer hatten schließlich 7
amerikanische Panzer abgeschossen, sodass
sich die Amerikaner an den Ortsrand
zurückzogen und von dort dann ihre
Geschütze auf das Dorf richteten. Bald
stand Asbach an vielen Stellen in Flammen.
„Erst durch das Einwirken eines Bürgers
aus Beiershausen, der die Amerikaner da-
rauf aufmerksam machte, dass der Wider-
stand nur von einem Teil der Kampfgruppe
geleistet wurde und die Zivilbevölkerung
nichts damit zu tun habe, wurde das Feuer
eingestellt und von dem Vorhaben, den Ort
dem Erdboden gleichzumachen, abge-
lassen. Die Fußtruppen säuberten das Dorf
und nun durfte die Zivilbevölkerung mit
den Löscharbeiten beginnen… 76 Gebäude
wurden ein Opfer der Flammen, darunter
24 Wohnhäuser mit sämtlichem Inventar“.
(2)
„Es war wie ein Wunder, dass während des
Kampfes nur eine Person, Frau Wurmnest,
durch einen Granatsplitter getötet wurde.“
(3) Unter den Soldaten soll es auf beiden
Seiten zu insgesamt etwa 56 Toten gekom-
men sein. (4) Nur in Heimboldshausen soll
es zu ähnlich verheerenden Kämpfen
gekommen sein, die meisten Dörfer unserer
Region wurden weitgehend kampflos den
Amerikanern übergeben.(5)

Anmerkungen

Für freundliche Unterstützung danke ich Su-
sanne Lackner, die mir den Bericht von Martha
Nuhn zukommen ließ! Ferner danke ich Gerhard
König für seine Hinweise!
1) Schreckenstage für Asbach. In: Mein Heimat-
land, 1949, Nr. 5, S. 23.
2) Asbach vor zehn Jahren. In: Hersfelder
Zeitung 30.3.1955.
3) Siehe Anm. 1!
4) Otto Abbes: Letzte Kampfhandlung und die
Besetzung des Raumes zwischen Aula und Wer-
ra. In: Mein Heimatland 1995, Nr. 3b. 
Und: Besuch in Asbach. Hersfelder Rundschau.
30. März 1946, S. 5.
5) Weitere Berichte zum Kriegsende in unserer
Region: Peter Rosskopf: Der Zweite Weltkrieg.
In: Das Landecker Amt im Kreise Hersfeld.
Schenklenksfeld 1964, S. 433-477.
Und: Harald Neuber. Das Dritte Reich und der
Zweite Weltkrieg. In: Haunetaler Geschichte.
Haunetal 1992, S.209-212.

Bildnachweis

Alle Fotos stammen aus dem Archiv von Rein-
hold Wegfarth (Asbach).

Dorfmitte von Asbach vor 1945. Neben der Kirche die Anwesen Völker, Dippel und
Zilch. Diese brannten ab.

Seit Januar 1940 gab die Kreisleitung der
NSDAP gedruckte „Hersfelder Heimat-
grüße“ als Feldpostbriefe heraus und ver-
sandte diese an die Soldaten an der Front.
In der ersten Ausgabe vom 1. Januar 1940
führte der Kreisleiter die Gründe für das
Vorgehen wie folgt aus:
„Kameraden an der Front!
Der Briefwechsel, der sich bisher zwischen
Euch und mir den verschiedenen Dienst-
stellen unserer Bewegung und der Behör-
den angebahnt hat, ist in der letzten Zeit
täglich reger geworden, so daß es uns beim
besten Willen nicht mehr möglich ist, jedem
von Euch durch ein persönliches Schreiben
zu danken. Um jedoch die lebhafte Verbin-
dung, die bereits zwischen Euch und uns in
der Heimat in Gang gekommen ist, weiter
zu erhalten und auszubauen, haben wir uns

Hersfelder Heimatgrüße
Feldpostbriefe der NSDAP

Von Brunhilde Miehe, Kirchheim-Gershausen

entschlossen, dieses Heimatblatt erscheinen
zu lassen.
Das Band zwischen Front und Heimat wird
dadurch vertieft und lebenskräftiger. Vor al-
lem soll dadurch unsere ganze Gemein-
schaft an dem Gedankenaustausch teilneh-
men. Ihr wartet auf Nachricht aus der Hei-
mat, und wir daheim freuen uns auf jeden
Brief von draußen, der uns Kunde bringt,
von dem, was Euch bewegt, wie es Euch er-
geht, welches Eure Wünsche sind. Und was
sollten wir nicht mehr wünschen, als die
Vertiefung und Verstärkung unserer Volks-
gemeinschaft. Wir wollen uns damit inner-
lich stärken und widerstandsfähiger ma-
chen.
Aus unseren Kurzberichten werdet Ihr ein
Bild gewinnen, wie es in der Heimat aus-
sieht, in Stadt und Kreis, wie Handel und

Wandel ihren Fortgang nehmen. Ihr könnt
daraus auch Schlüsse ziehen, auf das Erge-
hen Eurer Lieben daheim, für die alles ge-
tan wird, was möglich ist. Die Ruhe und das
große Selbstvertrauen der Heimat werden
zu Euch dringen und Euch eine wahrhafte
Stärkung sein in Eurer Einsatzbereitschaft
für Volk und Heimat.
Eure klare und entschlossene Haltung vor
dem Feind, Euer stahlharter Frontgeist
wird zurückstrahlen in die Heimat und gibt
Euren Lieben jenen Stolz auf Euch und die
Kraft, die vermehrte Arbeit der Heimat mit
Freude und doppeltem Eifer zu tun.
Um auch zu Euch die Verbindung enger zu
gestalten, werden wir Auszüge aus Euren
Briefen veröffentlichen, soweit es uns der
Raum gestattet. Wir bitten Euch daher, mit
uns weiter in regem Briefwechsel zu blei-

ben, den wir dann für die anderen Kamera-
den veröffentlichen, da das Interesse hierfür
bei allen groß ist. Vor wie nach stehe ich
Euch jedoch für persönliche Angelegenhei-
ten wie bisher zur Verfügung. Die Heimat
hat genau so wie die Front ihre Tatkraft un-
ter Beweis gestellt. Der Führer erwartet,
daß die Heimatfront sich in ihrer Haltung
unserer Wehrmacht würdig erweist und
durch ihre Arbeit und Pflichttreue auch ih-
rerseits zur Verteidigung des Vaterlandes
beiträgt. Ich verspreche Euch, daß wir, die
wir vorläufig noch in der Heimat bleiben
müssen, unsere ganze Kraft dafür einsetzen
wollen, daß der Sieg unser wird.
Zur Jahreswende spreche ich Euch allen
die besten Wünsche für das neue Jahr aus.
Unsere Wünsche aber münden aus in dem
Wort unseres Führers: ,Wir wollen nichts
erringen für uns, sondern alles für Deutsch-
land!
Heil Hitler! Kriep, Kreisleiter.“ (Stadtar-
chiv)
Damit man alle Soldaten an der Front an-
schreiben konnte, hatte der Kreisleiter mit
Schreiben vom 31.1.1940 alle Bürgermei-
ster des Kreises unter Kenntnisnahme der
Ortsgruppenleiter aufgefordert, eine Liste
aller aus ihrer Gemeinde zum Heeresdienst
Einberufen zu erstellen, und zwar unter

Angabe von Zunahme, Vornahme, Geburts-
datum, Feldpostnummer oder Anschrift
und Dienstgrad.
In der 2. Ausgabe der „Hersfelder Heimat-
grüße“ vom 1. Februar 1940 gedachte man
z. B. auf dem Titelblatt in euphorischer
Weise an die Machtübernahme vom
30.1.1933.
„Zum 30. Januar. Unter den Sturmwinden
der Gegenwart vergißt man leicht die
schicksalhaften Tage der Vergangenheit.
Und doch ist ein Tag in unserer neudeut-
schen Geschichte so schicksalgroß, daß wir
heute seiner gedenken müssen: 30. Januar
1933! Was geschah doch an jenem Januar-
tag? – In allen Zeitungsstuben Deutsch-
lands, in der ganzen Welt, herrscht maßlose
Spannung und Erregung. An allen Radio-
geräten sitzen die Menschen und warten
auf neue Nachrichten aus Berlin. Wird
Adolf Hitler Reichskanzler werden? – Und
nun zerteilen sich die Nebel. Am 30. Januar
1933, vormittags 11 Uhr, beruft Hinden-
burg, der Sieger von Tannenberg, Adolf
Hitler, den Führer der nationalsozialisti-
schen Bewegung, als Reichskanzler an die
Spitze des deutschen Volkes. Das Kabinett
wird sofort gebildet, und Hindenburg been-
det die denkwürdige Sitzung mit Worten
,Und nun, meine Herren, mit Gott vor-
wärts! . Was nun folgt, ist unbeschreiblich,
ist unvergeßlich! In allen Städten u. Dör-
fern eilen die Menschen auf die Straßen. Ju-
bel und Herzensfreude auf der einen Seite,
Beklemmung und ängstliches Schweigen
auf der anderen Seite! Fenster an Fenster
erscheinen die Hakenkreuzflaggen! Wo sind
sie nur alle hergekommen? Hier im Kreise
Hersfeld das gleiche Bild! In der Kreisstadt
bewegt sich abends der erste Fackelzug
durch die Hauptstraßen. SA marschiert!
Aus den Nachbarorten ist die SA herbeige-
eilt. Lieder klingen auf; bisher Trotzlieder –
jetzt Siegeslieder! Vom Turm der Stiftsrui-
ne weht das neue Banner sieghaft in das
Fuldatal. Es kündet: Deutschland ist er-
wacht! Der Tag Deutschlands ist da! Daß
heute wie vor 7 Jahren derselbe Wille herr-
scht und derselbe Glaube lebt, dafür bürgt

die Front draußen und in der Heimat! Heil
Hitler! G. Kriep, Kreisleiter.“ (Stadtarchiv)
In jeder Ausgabe wurde auf der Titelseite
schließlich ideologisch indoktriniert, je nach
aktuellem Stand. Dann folgten u. a. Berich-
te „Quer durch den Kreis“, so z. B. über den
Verlauf der Ernte, über Erntedankfestfei-

ern, über das Lullus-
fest und Aktivitäten
aus den Ortsgruppen
usw. Ferner wurden in
den „Hersfelder Hei-

matgrüßen“ auch Beförderungen, Auszeich-
nungen und eine Ehrentafel für die Gefalle-
nen publiziert – da im Laufe des Krieges im-
mer mehr Soldaten fielen, wurde die Ehren-
tafel immer umfangreicher. In den meisten
Ausgaben wurde auch ein heimatliches
Preisrätsel veröffentlicht, und zwar hat man
Fotomotive aus dem Kreis abgebildet, deren
Örtlichkeit die Soldaten erraten sollten – 30
Preise in Gestalt eines Feldpostpäckchens
im Wert von je 5,00 RM
wurden auf die Einsen-
dungen ausgelost. Unter
der Rubrik „Was die Front
der Heimat zu sagen hat“
wurden meist auch Aus-
züge von Briefen der Sol-
daten publiziert. Jede
Ausgabe hatte auch eine
humoristische Seite mit
Witzen unter der Über-
schrift „Da lacht der Bun-
ker“. Gedichte im Geist
der Zeit rundeten die Pub -
likationen ab.
Bevor man die Grüße aus
der Heimat seit 1940 in
großer Anzahl drucken
ließ – laut Schreiben der
Kreisleitung vom 21.2.40
„nach Rücksprache mit
dem Herrn Landrat sollen
die Druckstöcke von den
Gemeinden bezahlt wer-
den“ – wurden schon
zweimal im Monat seitens
der Partei „kamerad-
schaftliche Briefe der Hei-
mat“ an die Soldaten an
die Front geschickt. Und
man ermunterte die Sol-
daten, auch zu schreiben.
So schrieb der Hersfelder
Bürgermeister mit unbe-
kanntem Datum – wohl im
Oktober 1939 oder 1940 –
wie folgt:
„Liebe Kameraden!
Für die vielen Grüße an

die Heimat sagen wir, die wir hier unsere
Pflicht erfüllen müssen, vielen Dank. Euch
haben unsere Grüße vom Lollsfest erfreut
und wir freuen uns und sind stolz darauf,
daß Ihr als Hersfelder da draußen Eure
Pflicht gern für Heimat und Vaterland er-
füllt. Wir wollen die Verbundenheit von uns
aus durch einen regen Briefwechsel för-
dern. Wir wollen erzählen von den Ge-
schehnissen in der Heimat, von dem lieben
alten Hersfeld und seiner Bevölkerung.
Euch fordern wir auf, recht oft an die Hei-
mat zu schreiben und uns mitzuteilen, wie
es um Euch steht. Die Mitteilungen von
Euch stellen wir in Auszügen zusammen
und bringen sie Euch allen zur Kenntnis.
Anliegend erhaltet Ihr den ersten Bericht
dieser Art. So wollen wir die innere Front
stärken und die Front der Heimat und die
Heimat der Front die Hände reichen. Wer
schreibt den ersten Brief? Wir erwarten mit
großem Interesse Eure Mitteilungen. Die
besten Heimatgrüße mit einem dreifachen

Kopf der ersten Ausgabe.

Unter dieser Rubrik waren humoristische Beiträge aufgeführt.

Eine der monatlichen Ehrentafeln für Gefallene.



tierung verloren. Auf einmal sah ich As-
bach vor mir liegen. Ich stand mit meinem
Fahrrad da, wo jetzt die Siedlung am Son-
nenblick ist. Es war ein schauriger An-
blick, Scheunen brannten, der Himmel
war feuerrot und dann wieder das Krachen
von der Munition. Nun marschierte ich in
der dunklen Nacht weiter, immer mit den
Gedanken, wo finde ich meine Angehöri-
gen. Es ist mir heute noch unbegreiflich,
dass ich bei meiner Nachtwanderung keine
Verletzungen erlitten habe. 
Ich marschierte weiter und weiter. Statt
ich näher nach dem Dorf zu ging, kam ich
immer weiter davon weg. Plötzlich hörte
ich in der dunklen Nacht ganz leise Stim-
men. Ich blieb stehen und horchte und rief
„Hallo, wer ist denn das?“ Da meldete sich
jemand. Ich war überglücklich. Es war
Horns Heinrich. Die lagen mit noch
mehreren von Asbach in der „Kram-
bergshohl“. Ich sagte Heinrich, weißt Du
denn vielleicht, wo meine Angehörigen
sind? Er antwortete, das sie in der Mühle
bei Rügers im Kuhstall sind. Als ich die
Nachricht in der Dunkelheit hörte, da war
mirs, als wenn der liebe Gott mir einen En-
gel geschickt hatte. 
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Nun hatte ich Mut und Hoffnung, weil ich
wußte, dass meine Angehörigen lebten. Ich
ging nun mit meinem Fahrrad den
Grundweg runter und kam bei Rügers im
Kuhstall an. Da ließen meine Kräfte nach
und ich sackte zusammen. Ich kann mich
noch entsinnen, dass mich die Gemeinde-
schwester Marie Schilderot bei Rügers in
die Wohnstube aufs Sofa gebracht.“ Soweit
die Schilderung von Martha Nuhn.
„Bis in die Nacht hält der Schrecken an,
erst gegen Morgen hat er sich etwas ausge-
tobt. Es ist ein wahres Wunder, dass die
Katastrophe nur ein Opfer gefunden hat.
Der 21jährige Heinrich Fey ist bei dem
Brand einer Scheune, wo er das Vieh retten
wollte, ums Leben gekommen.“ (1)
Als man diesen zwei Tage später, am Kar-
freitag, beerdigen wollte – an Ostern wollte
er heiraten –, machte die Nachricht die
Runde, dass die Amerikaner bereits bis
Niederaula vorgerückt seien. So ergriffen
die Trauernden schnell die Flucht, ohne das
Grab zu schließen. Da in Asbach noch eine
kleine deutsche Kampftruppe in Position
gegangen war, erwarteten die Einwohner
Schlimmes und flüchteten erneut in den
Wald usw.  

Die deutschen Kämpfer hatten schließlich 7
amerikanische Panzer abgeschossen, sodass
sich die Amerikaner an den Ortsrand
zurückzogen und von dort dann ihre
Geschütze auf das Dorf richteten. Bald
stand Asbach an vielen Stellen in Flammen.
„Erst durch das Einwirken eines Bürgers
aus Beiershausen, der die Amerikaner da-
rauf aufmerksam machte, dass der Wider-
stand nur von einem Teil der Kampfgruppe
geleistet wurde und die Zivilbevölkerung
nichts damit zu tun habe, wurde das Feuer
eingestellt und von dem Vorhaben, den Ort
dem Erdboden gleichzumachen, abge-
lassen. Die Fußtruppen säuberten das Dorf
und nun durfte die Zivilbevölkerung mit
den Löscharbeiten beginnen… 76 Gebäude
wurden ein Opfer der Flammen, darunter
24 Wohnhäuser mit sämtlichem Inventar“.
(2)
„Es war wie ein Wunder, dass während des
Kampfes nur eine Person, Frau Wurmnest,
durch einen Granatsplitter getötet wurde.“
(3) Unter den Soldaten soll es auf beiden
Seiten zu insgesamt etwa 56 Toten gekom-
men sein. (4) Nur in Heimboldshausen soll
es zu ähnlich verheerenden Kämpfen
gekommen sein, die meisten Dörfer unserer
Region wurden weitgehend kampflos den
Amerikanern übergeben.(5)

Anmerkungen

Für freundliche Unterstützung danke ich Su-
sanne Lackner, die mir den Bericht von Martha
Nuhn zukommen ließ! Ferner danke ich Gerhard
König für seine Hinweise!
1) Schreckenstage für Asbach. In: Mein Heimat-
land, 1949, Nr. 5, S. 23.
2) Asbach vor zehn Jahren. In: Hersfelder
Zeitung 30.3.1955.
3) Siehe Anm. 1!
4) Otto Abbes: Letzte Kampfhandlung und die
Besetzung des Raumes zwischen Aula und Wer-
ra. In: Mein Heimatland 1995, Nr. 3b. 
Und: Besuch in Asbach. Hersfelder Rundschau.
30. März 1946, S. 5.
5) Weitere Berichte zum Kriegsende in unserer
Region: Peter Rosskopf: Der Zweite Weltkrieg.
In: Das Landecker Amt im Kreise Hersfeld.
Schenklenksfeld 1964, S. 433-477.
Und: Harald Neuber. Das Dritte Reich und der
Zweite Weltkrieg. In: Haunetaler Geschichte.
Haunetal 1992, S.209-212.

Bildnachweis

Alle Fotos stammen aus dem Archiv von Rein-
hold Wegfarth (Asbach).

Dorfmitte von Asbach vor 1945. Neben der Kirche die Anwesen Völker, Dippel und
Zilch. Diese brannten ab.

Seit Januar 1940 gab die Kreisleitung der
NSDAP gedruckte „Hersfelder Heimat-
grüße“ als Feldpostbriefe heraus und ver-
sandte diese an die Soldaten an der Front.
In der ersten Ausgabe vom 1. Januar 1940
führte der Kreisleiter die Gründe für das
Vorgehen wie folgt aus:
„Kameraden an der Front!
Der Briefwechsel, der sich bisher zwischen
Euch und mir den verschiedenen Dienst-
stellen unserer Bewegung und der Behör-
den angebahnt hat, ist in der letzten Zeit
täglich reger geworden, so daß es uns beim
besten Willen nicht mehr möglich ist, jedem
von Euch durch ein persönliches Schreiben
zu danken. Um jedoch die lebhafte Verbin-
dung, die bereits zwischen Euch und uns in
der Heimat in Gang gekommen ist, weiter
zu erhalten und auszubauen, haben wir uns

Hersfelder Heimatgrüße
Feldpostbriefe der NSDAP

Von Brunhilde Miehe, Kirchheim-Gershausen

entschlossen, dieses Heimatblatt erscheinen
zu lassen.
Das Band zwischen Front und Heimat wird
dadurch vertieft und lebenskräftiger. Vor al-
lem soll dadurch unsere ganze Gemein-
schaft an dem Gedankenaustausch teilneh-
men. Ihr wartet auf Nachricht aus der Hei-
mat, und wir daheim freuen uns auf jeden
Brief von draußen, der uns Kunde bringt,
von dem, was Euch bewegt, wie es Euch er-
geht, welches Eure Wünsche sind. Und was
sollten wir nicht mehr wünschen, als die
Vertiefung und Verstärkung unserer Volks-
gemeinschaft. Wir wollen uns damit inner-
lich stärken und widerstandsfähiger ma-
chen.
Aus unseren Kurzberichten werdet Ihr ein
Bild gewinnen, wie es in der Heimat aus-
sieht, in Stadt und Kreis, wie Handel und

Wandel ihren Fortgang nehmen. Ihr könnt
daraus auch Schlüsse ziehen, auf das Erge-
hen Eurer Lieben daheim, für die alles ge-
tan wird, was möglich ist. Die Ruhe und das
große Selbstvertrauen der Heimat werden
zu Euch dringen und Euch eine wahrhafte
Stärkung sein in Eurer Einsatzbereitschaft
für Volk und Heimat.
Eure klare und entschlossene Haltung vor
dem Feind, Euer stahlharter Frontgeist
wird zurückstrahlen in die Heimat und gibt
Euren Lieben jenen Stolz auf Euch und die
Kraft, die vermehrte Arbeit der Heimat mit
Freude und doppeltem Eifer zu tun.
Um auch zu Euch die Verbindung enger zu
gestalten, werden wir Auszüge aus Euren
Briefen veröffentlichen, soweit es uns der
Raum gestattet. Wir bitten Euch daher, mit
uns weiter in regem Briefwechsel zu blei-

ben, den wir dann für die anderen Kamera-
den veröffentlichen, da das Interesse hierfür
bei allen groß ist. Vor wie nach stehe ich
Euch jedoch für persönliche Angelegenhei-
ten wie bisher zur Verfügung. Die Heimat
hat genau so wie die Front ihre Tatkraft un-
ter Beweis gestellt. Der Führer erwartet,
daß die Heimatfront sich in ihrer Haltung
unserer Wehrmacht würdig erweist und
durch ihre Arbeit und Pflichttreue auch ih-
rerseits zur Verteidigung des Vaterlandes
beiträgt. Ich verspreche Euch, daß wir, die
wir vorläufig noch in der Heimat bleiben
müssen, unsere ganze Kraft dafür einsetzen
wollen, daß der Sieg unser wird.
Zur Jahreswende spreche ich Euch allen
die besten Wünsche für das neue Jahr aus.
Unsere Wünsche aber münden aus in dem
Wort unseres Führers: ,Wir wollen nichts
erringen für uns, sondern alles für Deutsch-
land!
Heil Hitler! Kriep, Kreisleiter.“ (Stadtar-
chiv)
Damit man alle Soldaten an der Front an-
schreiben konnte, hatte der Kreisleiter mit
Schreiben vom 31.1.1940 alle Bürgermei-
ster des Kreises unter Kenntnisnahme der
Ortsgruppenleiter aufgefordert, eine Liste
aller aus ihrer Gemeinde zum Heeresdienst
Einberufen zu erstellen, und zwar unter

Angabe von Zunahme, Vornahme, Geburts-
datum, Feldpostnummer oder Anschrift
und Dienstgrad.
In der 2. Ausgabe der „Hersfelder Heimat-
grüße“ vom 1. Februar 1940 gedachte man
z. B. auf dem Titelblatt in euphorischer
Weise an die Machtübernahme vom
30.1.1933.
„Zum 30. Januar. Unter den Sturmwinden
der Gegenwart vergißt man leicht die
schicksalhaften Tage der Vergangenheit.
Und doch ist ein Tag in unserer neudeut-
schen Geschichte so schicksalgroß, daß wir
heute seiner gedenken müssen: 30. Januar
1933! Was geschah doch an jenem Januar-
tag? – In allen Zeitungsstuben Deutsch-
lands, in der ganzen Welt, herrscht maßlose
Spannung und Erregung. An allen Radio-
geräten sitzen die Menschen und warten
auf neue Nachrichten aus Berlin. Wird
Adolf Hitler Reichskanzler werden? – Und
nun zerteilen sich die Nebel. Am 30. Januar
1933, vormittags 11 Uhr, beruft Hinden-
burg, der Sieger von Tannenberg, Adolf
Hitler, den Führer der nationalsozialisti-
schen Bewegung, als Reichskanzler an die
Spitze des deutschen Volkes. Das Kabinett
wird sofort gebildet, und Hindenburg been-
det die denkwürdige Sitzung mit Worten
,Und nun, meine Herren, mit Gott vor-
wärts! . Was nun folgt, ist unbeschreiblich,
ist unvergeßlich! In allen Städten u. Dör-
fern eilen die Menschen auf die Straßen. Ju-
bel und Herzensfreude auf der einen Seite,
Beklemmung und ängstliches Schweigen
auf der anderen Seite! Fenster an Fenster
erscheinen die Hakenkreuzflaggen! Wo sind
sie nur alle hergekommen? Hier im Kreise
Hersfeld das gleiche Bild! In der Kreisstadt
bewegt sich abends der erste Fackelzug
durch die Hauptstraßen. SA marschiert!
Aus den Nachbarorten ist die SA herbeige-
eilt. Lieder klingen auf; bisher Trotzlieder –
jetzt Siegeslieder! Vom Turm der Stiftsrui-
ne weht das neue Banner sieghaft in das
Fuldatal. Es kündet: Deutschland ist er-
wacht! Der Tag Deutschlands ist da! Daß
heute wie vor 7 Jahren derselbe Wille herr-
scht und derselbe Glaube lebt, dafür bürgt

die Front draußen und in der Heimat! Heil
Hitler! G. Kriep, Kreisleiter.“ (Stadtarchiv)
In jeder Ausgabe wurde auf der Titelseite
schließlich ideologisch indoktriniert, je nach
aktuellem Stand. Dann folgten u. a. Berich-
te „Quer durch den Kreis“, so z. B. über den
Verlauf der Ernte, über Erntedankfestfei-

ern, über das Lullus-
fest und Aktivitäten
aus den Ortsgruppen
usw. Ferner wurden in
den „Hersfelder Hei-

matgrüßen“ auch Beförderungen, Auszeich-
nungen und eine Ehrentafel für die Gefalle-
nen publiziert – da im Laufe des Krieges im-
mer mehr Soldaten fielen, wurde die Ehren-
tafel immer umfangreicher. In den meisten
Ausgaben wurde auch ein heimatliches
Preisrätsel veröffentlicht, und zwar hat man
Fotomotive aus dem Kreis abgebildet, deren
Örtlichkeit die Soldaten erraten sollten – 30
Preise in Gestalt eines Feldpostpäckchens
im Wert von je 5,00 RM
wurden auf die Einsen-
dungen ausgelost. Unter
der Rubrik „Was die Front
der Heimat zu sagen hat“
wurden meist auch Aus-
züge von Briefen der Sol-
daten publiziert. Jede
Ausgabe hatte auch eine
humoristische Seite mit
Witzen unter der Über-
schrift „Da lacht der Bun-
ker“. Gedichte im Geist
der Zeit rundeten die Pub -
likationen ab.
Bevor man die Grüße aus
der Heimat seit 1940 in
großer Anzahl drucken
ließ – laut Schreiben der
Kreisleitung vom 21.2.40
„nach Rücksprache mit
dem Herrn Landrat sollen
die Druckstöcke von den
Gemeinden bezahlt wer-
den“ – wurden schon
zweimal im Monat seitens
der Partei „kamerad-
schaftliche Briefe der Hei-
mat“ an die Soldaten an
die Front geschickt. Und
man ermunterte die Sol-
daten, auch zu schreiben.
So schrieb der Hersfelder
Bürgermeister mit unbe-
kanntem Datum – wohl im
Oktober 1939 oder 1940 –
wie folgt:
„Liebe Kameraden!
Für die vielen Grüße an

die Heimat sagen wir, die wir hier unsere
Pflicht erfüllen müssen, vielen Dank. Euch
haben unsere Grüße vom Lollsfest erfreut
und wir freuen uns und sind stolz darauf,
daß Ihr als Hersfelder da draußen Eure
Pflicht gern für Heimat und Vaterland er-
füllt. Wir wollen die Verbundenheit von uns
aus durch einen regen Briefwechsel för-
dern. Wir wollen erzählen von den Ge-
schehnissen in der Heimat, von dem lieben
alten Hersfeld und seiner Bevölkerung.
Euch fordern wir auf, recht oft an die Hei-
mat zu schreiben und uns mitzuteilen, wie
es um Euch steht. Die Mitteilungen von
Euch stellen wir in Auszügen zusammen
und bringen sie Euch allen zur Kenntnis.
Anliegend erhaltet Ihr den ersten Bericht
dieser Art. So wollen wir die innere Front
stärken und die Front der Heimat und die
Heimat der Front die Hände reichen. Wer
schreibt den ersten Brief? Wir erwarten mit
großem Interesse Eure Mitteilungen. Die
besten Heimatgrüße mit einem dreifachen
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Ende März vor 70 Jahren erlebte Asbach
schreckliche Tage, ein Kriegsinferno wie es
weit und breit keine zweite Gemeinde zu
verzeichnen hatte. Am Nachmittag des 28.
März 1945 griffen amerikanische Tief-
flieger gegen 15°° Uhr einen auf dem As-
bacher Bahnhof stehenden Munitionszug
mit Feuersalven und Bomben an. Eine
furchtbare Detonation war die Folge. Von
weit umherfliegenden Teilen wurden viele
der in der Umgebung stehenden Gehöfte in
Brand gesetzt. Die Asbacher waren in
Panik in den Wald usw. geflüchtet. Gegen
16°° Uhr erfolgte ein zweiter Angriff.

Augenzeugenbericht
von Martha Nuhn

Als Augenzeugin schrieb Martha Nuhn aus
Asbach (1922-2012) die Vorgänge an
diesem Tag nach ihrem Erleben nieder.
„28. März 1945: Gluths Onkel und Tante
(Bruder meiner Mutter) hatten an dem Tag
Silberne Hochzeit. Die Feier sollte im
kleins ten Kreis stattfinden. Ich war in
Hersfeld beschäftigt und wollte auch gerne
schon am Nachmittag dabei sein. Aber
meine Mutter lehnte es strikt ab und
meinte, am Abend wärs für mich auch
noch Zeit. Also fuhr ich gegen ½8 Uhr mit
meinem Fahrrad nach Hersfeld zu meiner
Arbeitsstätte. Nachmittags gegen 14 Uhr
gab es Fliegeralarm. Die Leute suchten
Schutz in Luftschutzkellern und Bunkern.
Die Straßen waren im Nu menschenleer.
Nicht weit davon, wo ich arbeitete, war
auch ein Luftschutzbunker. Aber ich bin
nicht dahin. Ich dachte mir immer, du
willst nicht lebendig begraben werden. So
ging ich mit der Familie Dörr in den
Luftschutzkeller in ihrem Haus. Plötzlich
hörten wir ein unheimliches Dröhnen und
Krachen. Jeder sagte, jetzt ist etwas
passiert. Dann gab es Entwarnung. Das
Krachen und Dröhnen hörte aber nicht
auf. Keiner wusste im Moment, was die
feindlichen Flieger angerichtet hatten.
Gegen ½4 Uhr hörten wir dann, dass die
Tiefflieger einen Munitionszug, der auf
dem Asbacher Bahnhof abgestellt war, im
Tiefflug bombardiert hatten. Nun gab es
für mich kein Halten mehr in Hersfeld. Ich
wollte nur nach Hause, egal wie. Familie
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Dörr wollte mich nicht weglassen. So
nahm ich mein Fahrrad und fuhr in Rich-
tung Asbach. Der Verkehr auf der Straße
war ganz ruhig. Selten kam mal ein Auto
und sonst sah ich niemand. Das Dröhnen
und Krachen hörte nicht auf. Der Himmel
wurde rot und Rauch kam mir entgegen.
So bin ich allmählich mit meinem Fahrrad
bis zur früheren Ziegelei Bätza gekommen.
Kein Mensch war auf der Straße. Angst
hatte ich nicht, es war ja noch hell und ich
wollte nur nach Hause, weil wir ja nicht
weit vom Bahnhof wohnten und ich Sorge
um meine Eltern und Schwester hatte.
Plötzlich kamen wieder Tiefflieger. Ich
warf mein Fahrrad an die Seite und legte
mich in den Straßengraben. Als wieder
alles still war, nahm ich mein Fahrrad und
fuhr ein Stückchen und dann gings auch
ein Stück zu Fuß weiter. Endlich war ich
am Eichküppel angelangt. Asbach lag
nicht mehr weit von mir. Man sah nur
Rauch und hörte Detonationen. Ach, was
war das für eine Freude für mich, als ich
endlich von Asbach jemand traf. Es war

Schwalms Anna und Dehnhards Trine. Die
arbeiteten in der Jutespinnerei in Bad
Hersfeld. Sie hatten sich auch zu Fuß auf
den Heimweg gemacht, hielten sich in dem
Splittergraben auf, der am Eichküppel an-
gelegt war. Ich warf mein Fahrrad hin und
suchte auch im Graben bei den beiden
Schutz. Die Flieger kamen immer wieder.
Als die Flieger wieder weg waren, gingen
wir drei langsam in Richtung Asbach. Ich
war so froh, dass ich nicht mehr allein war.
Das ging bis wo der Weg von der Haupt-
straße übers „Siechenhaus“ geht. Da ka-
men uns deutsche Soldaten entgegen (in
Asbach lag ja die 4. Kompanie von der 9. in
Hersfeld) und sagten, es dürfte niemand
nach Asbach. Wir waren sehr aufgeregt.
Nun hatte ich die beiden  verloren. Es
dämmerte schon. Ich schob mit meinem
Fahrrad das „Siechenhaus“ hoch und bin
immer weiter in der Asbacher Feldge-
markung umher geirrt. Ich wollte nun von
oben aus ins Dorf. Es wurde immer dun-
kler. Über Felder, Gräben und Wege bin ich
marschiert. Ich hatte wirklich die Orien-

Schreckenstage in Asbach
Vor 70 Jahren Kriegsinferno

Von Brunhilde Miehe, Kirchheim-Gershausen
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Postkarte von Asbach aus dem Jahr 1906. Auf einen im Bahnhof stehenden Munitions-
zug erfolgte am 28. März 1945 ein Fliegerangriff. Augenzeugin Martha Nuhn berichte-
te von dem  Inferno.

Bruder Lolls! und Heil Hitler!
Euer Bürgermeister Berger“ (Stadtarchiv)
Die Briefe der Frontsoldaten ließ man aus-
zugsweise auch wieder drucken.
„Aeußere und innere Front
Die Verbundenheit unserer Soldaten mit
der Heimat
Unser Hersfelder Lullusfest hat die Erinne-
rung an die Heimat bei den fern der Heimat
weilenden Soldaten besonders stark in Er-
scheinung treten lassen. Briefe, Telegram-
me, Feldpostkarten liefen Tag für Tag bei
der Stadt ein. Sie alle zeugen von der be-
sonderen Heimatverbundenheit der Herfel-
der. Soweit Adressen zur Verfügung stan-
den, haben die Soldaten als Gruß der Hei-
mat eine Lullusfest Postkarte mit dem Feu-
erspruch und folgendem Gruß erhalten:
Die Heimat grüßt die fernen Brüder
Zum Lollsfest herzlichst und mit Stolz,
Kehrt bald gesund und siegreich wieder,
Euch gilt ein dreifach ,Bruder Lolls!
Die verschiedenen Antworten zeugen von
der Freude der Hersfelder Soldaten. Sie
sind von besonderem Interesse und sollen
daher auszugsweise bekanntgegeben wer-
den.
Ein Soldat schreibt:
,Hier im Westen in der Bunkerlinie wartet
man ganz besonders auf liebe Zeilen aus
der Heimat. Meine mir von der Stadt ge-
sandte Karte machte bei unserer Bunkerbe-
legschaft eine Runde und zum Schluß
brachten wir auf unser Lullusfest ein drei-
faches ,Enner, zwoon, dräi – Bruder Lolls!
aus. Es klappte gut. Ich dachte, ich wäre zu
Hause beim Lullusfierche…

Weiter hören wir:
,Es war wieder eine Freude, als wir einen
Gruß aus unserer Heimatstadt erhielten.
Dieser Gruß brachte uns wieder in beste
Stimmung. Wir wollen hoffen und wün-
schen, daß wir Hersfelder Jungens alle wie-
der gesund in die Lullusstadt zurückkehren
dürfen.
Eine weitere Mitteilung lautet:
,Jeder an seinem Platz für Deutschland ist
Gewähr für unseren Sieg. Vorwärts immer,
rückwärts nimmer!
Von einem anderen Soldaten hören wir u. a.
folgendes:
,Darin sehe ich, Ihr zu Hause habt uns nicht
vergessen und das ist für den Soldaten das
schönste Bewußtsein. Ich grüße Sie, mein
Herr Bürgermeister, und damit die liebe
Stadt Hersfeld, die ganze Heimat und versi-
chere Ihnen, daß wir Hersfelder unsere
Pflicht bis aufs äußerste tun werden für
Führer und Vaterland und Euch, die Ihr da-
heim Eure Pflicht tut. Nehmen Sie dies Zei-
len als Dank für die Grüße der Stadt hin
und ich wünsche der Stadt und Ihnen selbst
alles Gute und hoffen möchte ich nur, daß
die Söhne und Männer Ihrer Stadt alle ge-
sund und siegreich recht bald wieder heim-
kehren möchten.
Soweit die Mitteilungen der Soldaten. 
So fühlen Front und Heimat sich einander
verbunden. Dieser Krieg greift in die Le-
bensbeziehungen eines jeden einzelnen, ob
in der Heimat oder an der Front ein. Alle
müssen Opfer in irgendeiner Form bringen.
Darum empfindet die Heimat in einem be-
sonderen Maße die Opfer derer, die fern der

Heimat ihre Pflicht erfüllen müssen. Sie
versteht die Kameraden da draußen, fühlt
mit ihnen und reicht ihnen im Geiste wah-
rer Volksverbundenheit die Hand.
Berger, Bürgermeister“ (Stadtarchiv)
Der Briefwechsel zwischen den Frontsol-
daten und der Heimat war Teil der psycho-
logischen Kriegsführung – „das Band zwi-
schen Front und Heimat wird dadurch ver-
tieft und lebenskräftiger. Vor allem soll da-
durch unsere ganze Gemeinschaft an dem
Gedankenaustausch teilnehmen.“ (1. Aus-
gabe der Hersfelder Heimatgrüße vom
1.1.1940)
Die Hersfelder Heimatgrüße geben so einen
beredten Einblick in die Gedankenwelt des
NS-Regimes in der Zeit des Zweiten Welt-
krieges – über die grausamen Erfahrungen
vieler Soldaten zu berichten, ziemte sich
aber nicht, ja war verboten. Selbst die pri-
vaten Briefe der Soldaten an die Familie
unterlagen einer gewissen Zensur, sodass
die wahren Verhältnisse an der Front nicht
bis in die Heimat vordrangen.

Anmerkung

Für die Unterstützung und Bereitstellung der
„Hersfelder Heimatgrüße“ danke ich Herrn Frie-
drich Stang, Niederaula und Herrn Gerhard
Kraft, Stadtarchiv, sehr herzlich!

Bildnachweis

Alle Abbildungen stammen aus dem Stadtarchiv
Bad Hersfeld.

Streiflichter aus Kirchheim vom Ende
des Zweiten Weltkriegs

Von Brunhilde Miehe, Kirchheim-Gershausen

Das nahende Kriegsende
zeichnet sich ab

Von 1940 bis 1942 waren zunächst drei
Einquartierungen in Kirchheim: die
Saarländer, eine ungenannte Gruppe und
eine Sanitätsabteilung.
Am 15.10.1940 schlug eine Fliegerbombe
gegenüber der Eichmühle ein – ohne
Schaden anzurichten.
1942 und 1944 kamen auf einen Tag Ver-
wundete aus Hersfeld in das Dorf zu Be-
such.
Am 21.8.1942 brannte die Rüffersche
Schneidemühle ab und wurde nicht wie-
der aufgebaut [später Tankstelle Hatt-
wich, heute Firma Kunzelmann, bis Pen-
sion Eberbeck].
Am 31.12.1944 wurde ein abgestürzter
Kampfflugzeug-Pilot, ein deutscher Sol-
dat, auf dem hiesigen Friedhof beerdigt.
Ab 1944 bis 1947 wurden immer wieder
viele Menschen ins Pfarrhaus einquar-
tiert oder auch freiwillig aufgenommen,
bis zu 38 Personen, der Pfarrfamilie blieb
oft genug nur ein oder zwei Zimmer.
Am 22.2 und 3.3.1945 beschossen feindli-
che Tiefflieger Autos auf der Autobahn.
Am 6.3.1945 wurde wieder einmal auch
der Konfirmandensaal mit deutschen
Soldaten belegt  und der Konfirmanden-
unterricht fand vorübergehend im Amts-
zimmer statt.
Am 14.3.1945 wurden zu den im Dorf le-
benden 300 Evakuierten noch 200 ein-

quartiert.  Am 19.3.1945 belegte die Orga-
nisation Todt den Bodenraum des Pfarr-
hauses.
Ab 29.3 – 25.6.1945 ruhte der Zugverkehr
der Reichsbahn.
30.3.1945: Sprengung der Autobahnkreu-
zungsbrücke durch die deutsche Wehr-
macht. Viele Häuser in der Siedlung wur-
den stark beschädigt, sämtliche Scheiben
der Kirchenfenster zerbrachen. Amerika-
nische Panzer beschossen von der Auto-
bahn am Klebaerberg aus eine bespannte
Fuhrparkkolonne auf dem Verbindungs-
weg Heddersdorf - Goßmannsrode beim
Wäldchen. Andere amerikanische Panzer
von Treysa herkommend fuhren ins
Schloß und verlangten das Hissen weißer
Fahnen, anderenfalls sollte Kirchheim
beschossen werden. Frau Geheimrat sag-
te dieses Verlangen weiter und Betttücher
wurden in die Fenster gehängt! Unauf-
hörlich rollten die Panzer durch das Dorf.
Eine schwere Belastung bedeutete für die
Kirchheimer die Verpflegung des Kran-
kenlagers Pfaffenwald bei Asbach und
die Verköstigung der durchziehenden pol-
nischen und französischen Kriegsgefan-
genen. Alle brauchbaren Beförderungs-
mittel mussten den abziehenden  ehema-
ligen Gefangenen ausgehändigt werden. 
Am 12.4.1945 wurden auch die fleißig ge-
wesenen Kriegsgefangenen Franzosen,
Russen, Polen und die Mädchen aus der
Ukraine in Richtung Heimat von den
Kirchheimern entlassen – von den meis -

ten Arbeitgebern wurden diese gut be-
handelt.
Am 15./16.4.1945 wurde ein Mädchen
von einem betrunkenen Amerikaner ver-
gewaltigt.
Am 19.4.1945 besetzten die Amis mehrere
Häuser (Stockhardt, A. Naumann, K.
Stanges) allerdings nicht das Pfarrhaus,
da es überfüllt war. Im Schloss richteten
die Amerikaner die Kommandantur ein.
Das Haus von Familie Walper, Linsengas-
se, beschlagnahmten die Amerikaner und
richteten darin eine Rote-Kreuz-Stelle
ein – Familie Walper musste solange auf
dem Boden ihrer Stellmacherwerkstatt
hausen und mussten auch das benötigte
Brennholz für die Amerikaner schneiden.
Am 24./25.4.1945 wurde das Haus von
Heinrich Nuhn, Sportplatzstraße, von
Belgiern angesteckt und H. Nuhn miss -
handelt.
Die Kirchenfenster wurden am 3.5.1945
verlattet.

Anmerkung
Für freundliche Unterstützung danke ich
Herrn Pfarrer Horst Breitbart, der die
Angaben aus dem Kirchenbuch übertrug,
und Herrn Heinrich Walper, Jahrgang
1923, sehr herzlich.
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