
Ein zukünftiger Krieg wird sich nicht nur
auf der Erde, sondern hauptsächlich in
der Luft abspielen. In diesem werden
Flugzeuge und Luftschiffe das feindliche
Land überfliegen und dort ihre Bomben
abwerfen. 
Diese dienen dazu, dass die heimatliche
Bevölkerung mut- und machtlos wird.
Auch versucht der Feind alle Nahrungs-
mittel zu zerstören, sodass gleich Frieden
gemacht werden muss. 
Viele lebenswichtige Gebäude, wie Bahn-
höfe, Wasserwerke, Brücken und Muniti-
onsfabriken werden durch Sprengbom-
ben, die bis 2 000 Kg schwer sind, ge-
sprengt. 
Wo eine solche Bombe hinfällt, da ist im
Umkreis von 100 Metern alles zerstört.
Die leichteren Bomben mit 100 – 300 Kg
wirken nicht so gut. Die ganz leichten
haben nur eine Splitterwirkung. Dann
gibt es noch Brandbomben, die auch sehr
gefährlich sind. Sie haben ein Gewicht
von etwa 1 Kg. 
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Weil sie so leicht sind, kann ein Flugzeug
4 000 Stück transportieren. Diese Bom-
ben sind meist mit Phosphor  gefüllt und

wenn sie explodieren, fängt gleich alles
zu brennen an.  Es gibt auch Gasbomben
mit  Senfgas. Diese ist sehr gefährlich.
Mit diesen Gasen versucht der Feind die
Heimat kampfunfähig zu machen.
Luftschutz ist sehr nötig für Deutsch-
land, denn es hat 10 feindliche Nachbarn.
Diese können mit ihren 20 000 Flugzeu-
gen in 2 Stunden ganz Deutschland über-
fliegen und zerstören. Dagegen müssen
wir uns schützen durch den aktiven Luft-
schutz, indem wir eine Luftwaffe bilden
und dem passiven Luftschutz, dem Luft-
schutzbund. Göring sagte, schon dem
Kinde muss das Wissen über den Luft-
schutz in Fleisch und Blut übergehen. Es
muss die Schicksalsverbundenheit erken-
nen, die uns alle auf Gedeih und Verderb
umschließt. Luftschutz auf dem Lande
heißt auch Bau von gassicheren Schutz-
räumen, Verhinderung von Bränden und
Entrümpelung der Hausböden.
Die Hausfeuerwehr muss stets hilfsbereit
sei. 

1935: Luftschutz, eine deutsche Schicksalsfrage
Aufsatz eines 13jährigen Schülers aus  Friedewald

Von Hans Pietsch, Friedewald
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Die Schülerzeichnung soll zeigen, welche
Gefahr Deutschland von feindlichen Bom-
benflugzeugen droht. Schon 1935 küm-
merte man sich also um Luftschutz, vier
Jahre bevor der Zweite Weltkrieg begann.

Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg
und das Kriegsende in Neukirchen

Von Hans Ruppel, Haunetal-Neukirchen

Ich wurde 1928 in Neukirchen geboren
und habe so den Zweiten Weltkrieg als
Jugendlicher erlebt. Einige Erlebnisse
vom Kriegsende und der folgenden Be-
satzungszeit sind mir noch in lebhafter
Erinnerung – meine Tochter Gisela
schrieb diese dankenswerterweise auf.
Im Krieg mussten wir Kinder für das
Lazarett in Hünfeld Heilkräuter sam-
meln. Hier in Neukirchen war es der
brachliegende Goldacker, wo Kamille,
Huflattich und Schafgarbe usw. wuchsen,
auch Brombeer- und Himbeerblätter
holten wir.

Im Krieg sollten auch Seidenraupen
gezüchtet werden. In Räumen der Schule
befanden sich Regale, wo die Kästen mit
den Raupen standen. 
Sie wurden täglich, auch während der
Ferien, von uns Schulkindern  mit
Maulbeerblättern gefüttert – diese sam-
melten wir in der Umgebung. Wenn sich
die Raupen im Kokon verpuppt hatten,
wurden sie für die Produktion von Seide
für die Fallschirme an eine Sammelstelle
geschickt. Mein Vater war Schreiner. Im
Krieg wurde ihm der Handwerksbetrieb
von der Handwerkskammer geschlossen,

da er nun in der Fabrik Trott arbeiten
sollte. Musste diese doch im Krieg Muni-
tionskisten herstellen, zuvor fertigte
diese Kindermöbel an.
Not macht erfinderisch! Mein Nachbar
Richard Trott baute sich eine Ölmühle.
Damit konnte er aus Raps und Lein-
samen Öl pressen. Und so hatte er abends
viel Betrieb. Da es verboten war, kamen
die Leute nur bei Dunkelheit zu ihm und
ließen Raps und Leinsamen bei ihm zu Öl
pressen.
Neukirchen liegt ja an der Eisenbahn-
strecke Fulda-Hersfeld und hatte und hat

ihre Hauptverwaltung eingerichtet hatte.
Riesige Mengen von Butter, Fleisch,
Schokolade, Wein, Wild (auch Waffende-
pot) kamen zum Vorschein. 
Ähnlichen Erfolg hat man bei der Durch-
suchung der Straßenmeisterei und des
Lagers der Organisation Todt (OT). Den
aufgestöberten Alkohol tauschten die
Kirchheimer bei den Amis gegen Lebens-
mittel.

Kriegsgefangenenlager
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
richteten die Amerikaner auf einer Wiese
vor Kirchheim ein Auffanglager für auf-
gegriffene deutsche Soldaten ein. Zwi-
schen der Aula und der Zufahrtsstraße
zum heutigen Mc Donald-Restaurant,
demzufolge auf dem Gelände, auf dem

die Firma Bickhardt-Bau später ihre
Bürogebäude usw. erstellte, zäumte man
das Grundstück ein und führte hier Hun-
derte deutsche Gefangene zusammen.
Meist waren dies deutsche Soldaten, die
auf dem Heimweg noch von den Ameri-
kanern aufgegriffen worden waren und
hier nun unter freiem Himmel einge -
pfercht und gefangen gehalten wurden.
Unter strenger Bewachung durften sich
die Soldaten in Jauchefässern Trinkwas-
ser aus Kirchheim holen. 
Durch den anhaltenden Regen war das
Gelände zu einer Schlammwüste gewor-
den. Schutz vor der Witterung wurde den
Soldaten nicht zugestanden. Alle Versu-
che der Kirchheimer Bevölkerung, den
gefangenen Soldaten Nahrung usw. zuzu-
stecken, scheiterten an der absoluten Ab-

sicherung des Lagers. Nach einigen Wo-
chen wurden die Gefangenen dann meist
in eines der berüchtigten Gefangenenla-
ger bei Bad Kreuznach verlegt, wo Tau-
sende deutsche Soldaten unter freiem
Himmel inhaftiert worden waren und
äußerst schlecht versorgt wurden. 
Von dort haben die Amerikaner die meis -
ten Gefangenen dann an Frankreich
übergeben, wo sie schließlich noch ein bis
zwei Jahre arbeiten mussten.

Anmerkung
Für freundliche Unterstützung danke ich
dem verstorbenen Pfarrer Horst Breit-
bart, der die Angaben aus dem Kirchen-
buch übertrug, und Herrn Heinrich Wal-
per, Jahrgang 1923, sehr herzlich.

Meine erste Apfelsine (1947)
Von Uwe Hohmann, Bad Hersfeld-Heenes

An einem Novembertag des Jahres 1947 machten meine El-
tern mit mir einen Spaziergang von Heenes nach Hersfeld (bis
1949 ohne den Zusatz „Bad“) Richtung Kurpark.
Im Stadtgebiet nahmen wir den Weg durch die Gerwigstraße
mit ihren frei stehenden Einfamilienhäusern. Auf Höhe des
leicht gekrümmten Straßenverlaufs machte mich mein Vater
durch geheimnisvolle Handdeutungen auf eine Hauseinfahrt
mit zwei Betonpfosten aufmerksam.
„Uwe! Lauf schnell, dort liegt eine Apfelsine!“ – so hörte ich
meinen Vater in beschwörendem Ton flüstern. Diese orange-
gefärbte Frucht war mir nur aus Erzählungen bekannt, auch
dass ein solches Obst himmlisch schmecken würde, hatte ich
gehört.
Also rannte ich los, nochmals von meinem Vater angefeuert
und auch weil ein ebenfalls jugendlicher Konkurrenten das
gleiche Ziel hatte. Handbreit lag ich am Ziel vorne und steck-
te die ersehnte Frucht zur Sicherheit sofort tief in meine
Jackentasche.
Da tauchte mit breitem Grinsen hinter der begrenzenden
Hecke des Grundstücks ein GI-Soldat auf. Was wollte dieser
Mensch denn von mir? Ängstlich trat ich sofort den Rückzug
in den elterlichen Schutzkreis an. Als ich mich nochmals um-
drehte, legte der GI zu meiner Verblüffung und wohl zu
seinem Vergnügen eine weitere Apfelsine auf den Pfosten.

Vater schälte feierlich meine erste Apfelsine. 

So lachte mich die Orange an.

Damals hatten die Amerikaner im Kurbereich zahlreiche Häuser
beschlagnahmt. Apfelsinen standen ihnen in der für uns noch
kargen Zeit wohl reichlich zur Verfügung.
Wieder zu Hause in Heenes haben wir uns zu Dritt an den
Küchentisch gesetzt und Vater hat feierlich die Apfelsine
geschält und filetiert. Mir wurde die Hälfte zugeteilt – mit
geschlossenen Augen genoss ich meinen erlaufenen Sonderpreis.
Noch heute denke ich beim Kauf von Apfelsinen/Orangen an
diese süße Erfahrung aus Kindertagen. 

Text + Fotos: Uwe Hohmann, Bad Hersfeld-Heenes
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auch einen Bahnhof. So konnte ich an
den Zügen Folgendes beobachten:
An den Seiten des Kohlenwagens der
Züge, der hinter der Lokomotive kam,
war immer in großen Schriftzügen zu
lesen „Räder müssen rollen für den Sieg -
unnötige Reisen verlängern den Krieg!“
Die Eisenbahn war schließlich für Perso-
nen und Frachtgüter ein wichtiges Trans-
portmittel.
Wenn ein Zug hielt, wurden oft Kohlen
gestohlen. Dies kam insbesondere in den
Städten vor, da die Menschen dort meist
zu wenig Heizmaterial hatten. Mit einem
Plakat am Kohlenwagen wurde vor dem
Kohlenklau gewarnt. Das Plakat zeigte
einen Mann mit einem schweren Sack
geklauter Kohlen auf dem Rücken.
Wenige Tage, bevor die Amerikaner bei
uns einmarschierten, stand ein Zug mit
Fässern auf dem Bahnhof – die
Amerikaner  hatten die Lok beschossen
und so den Zug lahm gelegt. Da stellten
deutsche Soldaten fest – diese hatten sich
von der Truppe entfernt und  waren in
Zivilkleidung auf dem Heimweg - , dass
sich in den Fässern Rotwein befand. Da
schossen die Soldaten Löcher in die Fäs -
ser und labten sich an dem her-
aussprudelnden Rotwein. Dies sprach
sich bald im Dorf herum, so dass auch
Neukirchener Bürger – auch meine Mut-
ter - mit Eimern ankamen und sich von
dem kostbaren Rotwein holten.
Nach dem Kriegsende stand auf dem
Überholungsgleis im Bahnhof ein Zug,
bei dem einige Waggons mit Uniformen
für Eisenbahnarbeiter beladen waren.
Viele Leute aus der Gegend wussten
davon und holten sich diese bündelweise.
Als die Gemeindeverwaltung wieder-
hergestellt war und wieder geregelte Ver-
hältnisse geschaffen worden waren, wur-
den die Bürger aufgerufen, die gestohle-

nen Uniformen zurückzugeben. Die meis-
ten Leute behielten aber einen Teil für
sich. 
Der Schneider Willi Leister (Hanne Will)
hatte alle Hände voll zu tun, die Unifor-
men umzuändern, denn alle Bürger liefen
nun in diesen Uniformen umher.
Als die Amerikaner einzogen, stand mein
Vater draußen vor dem Haus auf der
Treppe – er dachte, es kämen noch
deutsche Panzer zurück. Im letzten Mo-
ment sah er, dass es sich um Amerikaner
handelte. So schnell er konnte, lief er ins
Haus zurück und die Kellertreppe runter.
Die Amerikaner schossen sofort in die
noch offene Haustür – die Einschüsse
sieht man noch heute.
Am Bahnhof Neukirchen wurde
regelmäßig Verpflegung für die Be-
satzungstruppen ausgeladen. Diese
Lebensmittel wurden per Sattelschlepper
an die einzelnen Standorte zwischen Bad
Hersfeld und Fulda ausgeliefert. Haupt-
sächlich die Bewohner der Raiffeisen-
straße (früher Mühlgasse) hatten somit
reichlich Kaffee usw., da dort ein reger
Tauschhandel stattfand – z.B. 10 Eier für
ein Pfund Bohnenkaffee.
Abends war zu einer bestimmten Uhrzeit
Sperrstunde, wahrscheinlich 19.00 Uhr –
es durfte niemand mehr auf der Straße
sein. Alfred Heimroth (Leinke Alfred)
und Willi Leister (Hanne Willi) hatten die
Sperrstunde überschritten, weil sie Heu
heim fuhren. Wegen diesem Vergehen
wurden sie für eine Nacht bei Lieds in
den Keller gesperrt – dort befand sich die
Kommandantur der Amerikaner.
Die Leute, die Landwirtschaft betrieben,
wurden als Selbstversorger eingestuft. Je
nach Personenzahl durften diese auch für
sich Schweine füttern und mit einem bes-
timmten Gewicht schlachten. Die
Schweine mussten auf der Gemeinde-

waage gewogen werden, unmittelbar vor
dem Schlachten. Der Wiegemeister war
Hans Leister (Rei Hans), unser Stell-
macher im Dorf. Das Schwein wurde
durch das Dorf zur Waage getrieben. Um
das Gewicht etwas zu reduzieren, hob ich
die Waage seitlich ein wenig an. Der
Wiegemeister hat dafür ein Auge zuge-
drückt, wohl bei allen.
Auch das Brot wurde als Selbstversorger
zugeteilt. Es gab Mahlkarten. Nach der
Anzahl der Mahlkarten konnte man für
die Familie Mehl mahlen lassen. Aber das
Mehl sollte ziemlich dunkel ausgemahlen
werden, d.h. es sollte auch die Kleie mit-
gemahlen werden. Wenn es dunkel war,
schickte mich aber mein Vater zur Mühle
und beauftragte mich, dem Valtin (Valtin
Schott) zu sagen, dass er das Mehl nicht
so dunkel mahlen sollte. Außerdem
wurde die Menge des gelagerten Getrei-
des kontrolliert. Der Müller, Herr Lotz
aus Rhina, kam zu uns nach Hause, um
das gelagerte Getreide auszumessen. Das
Getreide wurde dazu in der Höhe glatt
gestrichen, sodass Herr Lotz die Kubik-
meter genau ausrechnen konnte. Der er-
rechnete Überschuss musste abgegeben
werden und wurde ausgezahlt. Für den
Notfall haben wir jedoch zwei Säcke  
Korn und Weizen versteckt - einen Sack
in meinem Schlafzimmer hinter dem
Kleiderschrank und einen Sack in der
Werkstatt.
Einmal kam ein Amerikaner in die Küche
zu meiner Mutter. Sie sollte die Jacken-
taschen auswaschen, da ihm darin zwei
rohe Eier kaputt gegangen waren. Dabei
zeigte er meiner Mutter Bilder von seiner
Frau und seinen Kindern und seinem zu
Hause in Amerika. Für einen kleinen Mo-
ment schien der Krieg vergessen zu sein.
Soweit meine Erinnerungen an den Krieg
und die Nachkriegszeit.

Streiflichter aus Kirchheim aus den ersten
Nachkriegsmonaten
Von Brunhilde Miehe, Kirchheim-Gershausen

In seinem Buch „Geschichten und Ge-
schichte Kirchheimer Dörfer“ beschreibt
der frühere Kirchheimer Pfarrer Horst
Breitbart Ereignisse, die sich in Kirch-
heim in den letzten Kriegsjahren und  der
Nachkriegszeit zutrugen. Sein Amtsvor-
gänger hatte in den Kirchenbüchern alles
genau aufgelistet. 
Über die Nachkriegszeit schrieb dieser:
Am 8.5.1945 war der Krieg zu Ende, wur-
de die Verdunklungsverordnung aufgeho-
ben und eine Ausgehzeit von 5 - 21 Uhr
angesetzt.

Am 2.6.1945 wurde im Saal der Gastwirt-
schaft Eydt eine Hilfsstelle des Roten-
Kreuzes für Flüchtlinge eingerichtet. Sie
versorgte diese mit Essen und Kleidung
und stellte 25 Betten zur Übernachtung
zur Verfügung. Zusätzlich wurden im
Dorf wochenlang noch 100 bis 150
Flüchtlinge jeden Abend untergebracht.
Am 9.8.1945 wurde wieder die Post beför-
dert. Am 22.10. wurden wieder einmal von
den Amerikanern Häuser beschlagnahmt.
Am 18.4., 22.7. und 18.11.1945 kam es zu
Hausdurchsuchungen seitens der Ameri-

kaner im ganzen Dorf oder in einzelnen
Häusern.
Am 23.12.1945 wurden Weih-
nachtspäckchen vom Roten Kreuz an
Kriegsbeschädigte und Kinder von Gefal-
lenen verteilt.
Am 2.4.1946 wurde das Tagesläuten wie-
der eingeführt.
Goldene Tage in einer Zeit voller Angst
und Trauer hatte Kirchheim vorüberge-
hend durch die Plünderung des Eisen-
bahnzuges, der am Weihrain stand und in
dem die Reichsbahndirektion Frankfurt

Das Leben mit dem Mangel
Vom Kriegsende 1945 bis zur Währungsreform 1948

Von Christel Wagner, Bad Hersfeld-Kathus

Die Armut, die der Krieg hinterlassen
hatte, hielt noch drei lange Jahre an.
Unser heute so schönes Hersfeld in dem
man mit Vergnügen einkaufen kann, war
in diesen Jahren grau und öde. Was ka-
putt war, blieb kaputt. Die Schaufenster
der Geschäfte waren zum Teil zugenagelt.
In den Räumen standen die leeren Regale
wie kurz vor dem Umzug. Man ging in die
Stadt, wenn es unbedingt sein musste,
auf irgendein Amt, zum Doktor und mit
Schwimmseife, zwei Briketts und
Holzscheit in der Tasche zum Frisör.
Die bezopfte Gretchenfrisur und
Schillerlocken waren nicht mehr in, für
eine moderne Lockenfrisur brauchte man
die Dauerwelle. Letztere war ein zweifel-
haftes Vergnügen für die Schönheit. Die
Löckchenwickler waren sehr schwer und
wurden für ‘ne Zeit unter Strom gestellt.
Vom Gewicht wackelte der Kopf, mit
dem Kabelsalat daneben saß man wie ein
Laboräffchen, dem man Hirnströme
misst.

Die Fantasie hatte Konjunktur
Der Kleiderschrank war in dieser Zeit ein
unnötiges Möbel, es gab nichts zum Rein-
hängen. Die Kleidung war ein ständiges

Problem. Es gab die Kleidermarken und
Bezugsscheine, damit konnte man nur et-
was anfangen, wenn eine „gute
Beziehung“ zum Geschäft bestand. Die
Fantasie hatte Konjunktur.
Stricken und häkeln aus allen möglichen
und unmöglichen Fäden, war in dieser
Zeit die große Freizeitbeschäftigung.
Wenn man nach der Arbeit zur Heimfahrt
in die Kreisbahn stieg, waren die Frauen
mit Sitzplätzen schon eifrig mit Nadel
und Faden beschäftigt. Die Zeit war kost-
bar und musste genutzt werden.
Unterwäsche, Socken, Pullis, alles machte
bei der Beschaffung Schwierigkeiten. Wo
heute das Citykaufhaus steht, in der
Klausstraße, gab es ein kleines Lädchen,
die „Tauschzentrale“, da bekam man aber
nur das Erwünschte, wenn man das
richtige Gegenangebot hatte: Kartoffel
gegen Pantoffel, Socken gegen Suppen-
teller usw.
In Hersfeld waren ab Ende 1945 wieder
die Textilfabriken in Betrieb, Rechberg
und Braun; hier gab es für die Arbeiter
gelegentlich Stoffreste und Garn -
zuteilung. Ich kann mich an ein tolles
Garn erinnern, es war weiß-glänzend, der
Faden war hart und fast unzerreißbar.

Chritel Wagner geb. Barth 
(Aufnahme 1947)

Was man daraus alles herstellen konnte:
Deckchen, Häkelpullis, von der Qualität
her, alles für die Ewigkeit! Ich hatte mir
Socken daraus gestrickt, und weil das
Garn so schön weiß-silbrig aussah, noch
eine Garnitur Unterwäsche. Oh, oh! Das
Garn besaß die Eigenschaft, bei Nässe
steif zu werden. Ein Regenguss und man
steckte in einem Panzer! Eine Tour mit
dem Fahrrad war in dieser Unterwäsche
nicht zu empfehlen; nach einem Kilome-
ter war der Wolf sicher und die Socken
brachten Blasen an den Füßen.
Das Schuhproblem war noch größer. Man
hegte und pflegte, aber vom vielen
Laufen auf schlechten Straßen waren alle
vier Wochen die Absätze schief. Schnei-
der und Schuster waren in dieser Zeit
begehrte Berufe. Wir hatten einen tollen
Schuster in Kathus, den Orsi. Er hieß
eigentlich Heinrich Schütrumpf. Orsi
brachte jede Schieflage an den Schuhen
wieder in die Gerade!

Das Lädchen am Hanfsack
In dieser Zeit gab es noch ein kleines
Lädchen in Hersfeld, am Hanfsack, dort
konnte man „Kunstgewerbeartikel“ ohne
Bezugsschein für ein paar Reichsmark
kaufen. Es waren kleine Bilder, auf Hart-
pappe gemalt und mit einem Holzrahmen
versehen. Einmal waren Einkaufstaschen
im Angebot. Endlich ‘mal was Brauch-
bares! Einkaufstaschen aus Hartpappe,
mit Stoffhenkel versehen. Stolz, mal et-
was Neues zu haben, ging ich am nächs -
ten Morgen damit zur Arbeit. Nachts hat-
te es gefroren, ich schlitterte auf Glatteis.
Ich rutschte aus und knallte voll auf
meine neue Errungenschaft! Beim
Aufheben hatte ich nur noch ein halbes
Seitenteil mit Henkel in der Hand, der
andere Teil war mitsamt dem Suppen-
henkelmann in den Graben gerutscht. Es
blieb keine Zeit mehr zum Bedauern, der
Henkelmann kam in den Rest der Tasche,
die wurde unter den Arm geklemmt und
mit doppeltem Tempo ging‘s zur Kreis-
bahn. Beim Verpassen hätte es noch ein
Malheur gegeben: zu Fuß nach Hersfeld
laufen!
An Langeweile in diesen Jahren kann ich
mich nicht erinnern. Man war immer in
Bewegung! Das ging frühmorgens mit
dem Lauf vom Kathuser Borngraben bis
zur Hersfelder Kreisbahnstation in Sorga
los, und wenn der Zug weg war, ging es
über den Wilhelmshof, Hohe Luft nach
Hersfeld zu Fuß zur Arbeit; da war der

Kalorienverbrauch des Tages schon vor
der Arbeit aufgebraucht!

Wir brauchen keine Kalorien, wir
brauchen ‘was zum Essen!

Dieser Spruch machte die Runde. Ich litt
an Untergewicht. Der Arzt schrieb mir ein
Rezept, nicht für die Apotheke, damit
musste ich zum Bürgermeister, der bewil-
ligte eine zusätzliche Lebensmittelration.
Das war alles!
Auf dem Dorf hatten wir es noch gut, der
Wald war nah, da gab es Pilze und Heidel-
beeren. Für die Beeren nahmen wir einen
Weg bis nach Wippershain und Meckbach
in Kauf. Im Herbst sammelten wir
Bucheckern, für zehn Pfund gab es einen
Liter Öl. Die Kathuser Gemeinde tat ‘was
für die Gemüseversorgung der Flüchtlinge,
es gab Gartenland! 30 Meter im Quadrat,
für Kohl, Kartoffeln, Kopfsalat! Und wo?
An der Autobahn! Zwischen der Breitz -
bachmühle und Gießlingskirche lag in
„Kares“ der Mutterbodenabtrag vom Au-
tobahnbau. 
Das war ausgeruhte Erde, auf der Gemüse
ohne jeden Dünger wuchs. Wir hatten
einen Garten! Entfernung? Fünf Kilometer
durch Wald und Wiesental, für hin und
zurück. War das auch ein Garten für Hase
und Reh? Zu unserem Erstaunen blieb der
Wildfraß gering. Die Kreatur hatte Mitleid
mit den Flüchtlingen, wir konnten gut ern-
ten.

Hilfe aus Amerika
Hin und wieder kam noch ein Paket aus
den USA. Seife war eine Kostbarkeit, und
dann der gute Bohnenkaffee! Tante Käthe
aus Philadelphia hatte noch in der Kaffee-
dose ein Päckchen Zigaretten versteckt.
Das war verboten, aber die Zigaretten
brachten 75,- Reichsmark auf dem
Schwarzmarkt. Das waren 3,- RM mehr
als mein Lohn für vier mal 45 Ar-
beitsstunden im Monat. 
Was zählte Geld? Ohne Bezugsschein und
Beziehungen konnte man nicht viel an-
fangen, aber die Arbeit war wichtig für
einen geregelten Tagesablauf; nach all den
Kriegswirren war die Sehnsucht danach
groß.
Nach zwei Jahren Fabrikarbeit bei der
Firma Rechberg bekam ich eine Lehrstelle
im Werbestudio-Hauke. Endlich eine in-
teressante Arbeit! Aber mein Monat-
seinkommen hatte sich noch einmal hal-
biert.

Freizeitvergnügen
Das Freizeitvergnügen war so bescheiden
wie die ganze Lebenshaltung. Freude
machte schon, einmal in der Woche aus -
schlafen und ein gutes Mittagessen am
Sonntag. 1946 wurden auch die
Sportvereine wieder munter. Wie es die
Zeit zuließ, war ich dort auch aktiv. 1947
rief Hersfeld zum Frühjahrswaldlauf auf.
So, eine Veranstaltung? Kathus war
dabei! Training für den Lauf war ein
Sonn tagsvormittagausflug zu einer Wald-
wiese im Gelleberg, mit Blick auf Fried-
los. Das war’s! Und so gerüstet ging es an
den Start!

1947 Der Frühjahrswaldlauf in
Hersfeld

Der Kurpark war ganz auf die Sportver-
anstaltung ausgerüstet. Um den aus-
getrockneten Kurparkteich lief die
1.000m-Bahn. Es waren etwa 30 Läufer in
meiner Gruppe. In Hockstellung warteten
sie auf den Startschuss. Es knallte, und
alle schossen los! 
Bis ich hochkam, waren die Ersten schon
300 Mater gelaufen. Die Gruppe hatte
sich verteilt: 3 liefen an der Spitze, nach
100 Meter kam ein Knäuel von etwa 24,
10 Meter dahinter keuchten Erna und
Leni und ganz hinten lief ich. Aber dann
kam ich auf Tempo! 100 Meter vor’m Ziel
überholte ich die zwei und war somit kein
Schlusslicht dieser Runde. Einen
Siegerkranz hat mir der Lauf nicht ge-
bracht, aber von der Überanstrengung
einen Muskelkater, der mich acht Tage
nicht geradegehen ließ.

1948 Währungsreform
Hersfeld war schon in diesen mageren
Jahren ein Städtchen, das Kultur bot. 
Hier war ein Teil des Kasseler Staatsthe-
aters heimisch. Es gab Oper und Ope -
rettenaufführungen. Kurz nach der
Währungsreform lief in der „Kulturhalle“
die Operette „Das Land des Lächelns“
von Franz Lehar. Ich erinnere mich noch
an das schöne Duett:  „Meine Liebe, deine
Liebe, die sind beide gleich,  jeder Mensch
hat nur ein Herz und ein Himmelreich.“ 
Das Duett war damals „aktualisiert“
worden:  „Meine Quote, deine Quote, die
sind beide gleich, 50 DM fehlen noch,
dann bin ich wieder reich.“
War es ein Blick in die Zukunft, in der D-
Mark und Wohlstand Herz und Himmel-
reich ersetzen?
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auch einen Bahnhof. So konnte ich an
den Zügen Folgendes beobachten:
An den Seiten des Kohlenwagens der
Züge, der hinter der Lokomotive kam,
war immer in großen Schriftzügen zu
lesen „Räder müssen rollen für den Sieg -
unnötige Reisen verlängern den Krieg!“
Die Eisenbahn war schließlich für Perso-
nen und Frachtgüter ein wichtiges Trans-
portmittel.
Wenn ein Zug hielt, wurden oft Kohlen
gestohlen. Dies kam insbesondere in den
Städten vor, da die Menschen dort meist
zu wenig Heizmaterial hatten. Mit einem
Plakat am Kohlenwagen wurde vor dem
Kohlenklau gewarnt. Das Plakat zeigte
einen Mann mit einem schweren Sack
geklauter Kohlen auf dem Rücken.
Wenige Tage, bevor die Amerikaner bei
uns einmarschierten, stand ein Zug mit
Fässern auf dem Bahnhof – die
Amerikaner  hatten die Lok beschossen
und so den Zug lahm gelegt. Da stellten
deutsche Soldaten fest – diese hatten sich
von der Truppe entfernt und  waren in
Zivilkleidung auf dem Heimweg - , dass
sich in den Fässern Rotwein befand. Da
schossen die Soldaten Löcher in die Fäs -
ser und labten sich an dem her-
aussprudelnden Rotwein. Dies sprach
sich bald im Dorf herum, so dass auch
Neukirchener Bürger – auch meine Mut-
ter - mit Eimern ankamen und sich von
dem kostbaren Rotwein holten.
Nach dem Kriegsende stand auf dem
Überholungsgleis im Bahnhof ein Zug,
bei dem einige Waggons mit Uniformen
für Eisenbahnarbeiter beladen waren.
Viele Leute aus der Gegend wussten
davon und holten sich diese bündelweise.
Als die Gemeindeverwaltung wieder-
hergestellt war und wieder geregelte Ver-
hältnisse geschaffen worden waren, wur-
den die Bürger aufgerufen, die gestohle-

nen Uniformen zurückzugeben. Die meis-
ten Leute behielten aber einen Teil für
sich. 
Der Schneider Willi Leister (Hanne Will)
hatte alle Hände voll zu tun, die Unifor-
men umzuändern, denn alle Bürger liefen
nun in diesen Uniformen umher.
Als die Amerikaner einzogen, stand mein
Vater draußen vor dem Haus auf der
Treppe – er dachte, es kämen noch
deutsche Panzer zurück. Im letzten Mo-
ment sah er, dass es sich um Amerikaner
handelte. So schnell er konnte, lief er ins
Haus zurück und die Kellertreppe runter.
Die Amerikaner schossen sofort in die
noch offene Haustür – die Einschüsse
sieht man noch heute.
Am Bahnhof Neukirchen wurde
regelmäßig Verpflegung für die Be-
satzungstruppen ausgeladen. Diese
Lebensmittel wurden per Sattelschlepper
an die einzelnen Standorte zwischen Bad
Hersfeld und Fulda ausgeliefert. Haupt-
sächlich die Bewohner der Raiffeisen-
straße (früher Mühlgasse) hatten somit
reichlich Kaffee usw., da dort ein reger
Tauschhandel stattfand – z.B. 10 Eier für
ein Pfund Bohnenkaffee.
Abends war zu einer bestimmten Uhrzeit
Sperrstunde, wahrscheinlich 19.00 Uhr –
es durfte niemand mehr auf der Straße
sein. Alfred Heimroth (Leinke Alfred)
und Willi Leister (Hanne Willi) hatten die
Sperrstunde überschritten, weil sie Heu
heim fuhren. Wegen diesem Vergehen
wurden sie für eine Nacht bei Lieds in
den Keller gesperrt – dort befand sich die
Kommandantur der Amerikaner.
Die Leute, die Landwirtschaft betrieben,
wurden als Selbstversorger eingestuft. Je
nach Personenzahl durften diese auch für
sich Schweine füttern und mit einem bes-
timmten Gewicht schlachten. Die
Schweine mussten auf der Gemeinde-

waage gewogen werden, unmittelbar vor
dem Schlachten. Der Wiegemeister war
Hans Leister (Rei Hans), unser Stell-
macher im Dorf. Das Schwein wurde
durch das Dorf zur Waage getrieben. Um
das Gewicht etwas zu reduzieren, hob ich
die Waage seitlich ein wenig an. Der
Wiegemeister hat dafür ein Auge zuge-
drückt, wohl bei allen.
Auch das Brot wurde als Selbstversorger
zugeteilt. Es gab Mahlkarten. Nach der
Anzahl der Mahlkarten konnte man für
die Familie Mehl mahlen lassen. Aber das
Mehl sollte ziemlich dunkel ausgemahlen
werden, d.h. es sollte auch die Kleie mit-
gemahlen werden. Wenn es dunkel war,
schickte mich aber mein Vater zur Mühle
und beauftragte mich, dem Valtin (Valtin
Schott) zu sagen, dass er das Mehl nicht
so dunkel mahlen sollte. Außerdem
wurde die Menge des gelagerten Getrei-
des kontrolliert. Der Müller, Herr Lotz
aus Rhina, kam zu uns nach Hause, um
das gelagerte Getreide auszumessen. Das
Getreide wurde dazu in der Höhe glatt
gestrichen, sodass Herr Lotz die Kubik-
meter genau ausrechnen konnte. Der er-
rechnete Überschuss musste abgegeben
werden und wurde ausgezahlt. Für den
Notfall haben wir jedoch zwei Säcke  
Korn und Weizen versteckt - einen Sack
in meinem Schlafzimmer hinter dem
Kleiderschrank und einen Sack in der
Werkstatt.
Einmal kam ein Amerikaner in die Küche
zu meiner Mutter. Sie sollte die Jacken-
taschen auswaschen, da ihm darin zwei
rohe Eier kaputt gegangen waren. Dabei
zeigte er meiner Mutter Bilder von seiner
Frau und seinen Kindern und seinem zu
Hause in Amerika. Für einen kleinen Mo-
ment schien der Krieg vergessen zu sein.
Soweit meine Erinnerungen an den Krieg
und die Nachkriegszeit.

Streiflichter aus Kirchheim aus den ersten
Nachkriegsmonaten
Von Brunhilde Miehe, Kirchheim-Gershausen

In seinem Buch „Geschichten und Ge-
schichte Kirchheimer Dörfer“ beschreibt
der frühere Kirchheimer Pfarrer Horst
Breitbart Ereignisse, die sich in Kirch-
heim in den letzten Kriegsjahren und  der
Nachkriegszeit zutrugen. Sein Amtsvor-
gänger hatte in den Kirchenbüchern alles
genau aufgelistet. 
Über die Nachkriegszeit schrieb dieser:
Am 8.5.1945 war der Krieg zu Ende, wur-
de die Verdunklungsverordnung aufgeho-
ben und eine Ausgehzeit von 5 - 21 Uhr
angesetzt.

Am 2.6.1945 wurde im Saal der Gastwirt-
schaft Eydt eine Hilfsstelle des Roten-
Kreuzes für Flüchtlinge eingerichtet. Sie
versorgte diese mit Essen und Kleidung
und stellte 25 Betten zur Übernachtung
zur Verfügung. Zusätzlich wurden im
Dorf wochenlang noch 100 bis 150
Flüchtlinge jeden Abend untergebracht.
Am 9.8.1945 wurde wieder die Post beför-
dert. Am 22.10. wurden wieder einmal von
den Amerikanern Häuser beschlagnahmt.
Am 18.4., 22.7. und 18.11.1945 kam es zu
Hausdurchsuchungen seitens der Ameri-

kaner im ganzen Dorf oder in einzelnen
Häusern.
Am 23.12.1945 wurden Weih-
nachtspäckchen vom Roten Kreuz an
Kriegsbeschädigte und Kinder von Gefal-
lenen verteilt.
Am 2.4.1946 wurde das Tagesläuten wie-
der eingeführt.
Goldene Tage in einer Zeit voller Angst
und Trauer hatte Kirchheim vorüberge-
hend durch die Plünderung des Eisen-
bahnzuges, der am Weihrain stand und in
dem die Reichsbahndirektion Frankfurt

Das Leben mit dem Mangel
Vom Kriegsende 1945 bis zur Währungsreform 1948

Von Christel Wagner, Bad Hersfeld-Kathus

Die Armut, die der Krieg hinterlassen
hatte, hielt noch drei lange Jahre an.
Unser heute so schönes Hersfeld in dem
man mit Vergnügen einkaufen kann, war
in diesen Jahren grau und öde. Was ka-
putt war, blieb kaputt. Die Schaufenster
der Geschäfte waren zum Teil zugenagelt.
In den Räumen standen die leeren Regale
wie kurz vor dem Umzug. Man ging in die
Stadt, wenn es unbedingt sein musste,
auf irgendein Amt, zum Doktor und mit
Schwimmseife, zwei Briketts und
Holzscheit in der Tasche zum Frisör.
Die bezopfte Gretchenfrisur und
Schillerlocken waren nicht mehr in, für
eine moderne Lockenfrisur brauchte man
die Dauerwelle. Letztere war ein zweifel-
haftes Vergnügen für die Schönheit. Die
Löckchenwickler waren sehr schwer und
wurden für ‘ne Zeit unter Strom gestellt.
Vom Gewicht wackelte der Kopf, mit
dem Kabelsalat daneben saß man wie ein
Laboräffchen, dem man Hirnströme
misst.

Die Fantasie hatte Konjunktur
Der Kleiderschrank war in dieser Zeit ein
unnötiges Möbel, es gab nichts zum Rein-
hängen. Die Kleidung war ein ständiges

Problem. Es gab die Kleidermarken und
Bezugsscheine, damit konnte man nur et-
was anfangen, wenn eine „gute
Beziehung“ zum Geschäft bestand. Die
Fantasie hatte Konjunktur.
Stricken und häkeln aus allen möglichen
und unmöglichen Fäden, war in dieser
Zeit die große Freizeitbeschäftigung.
Wenn man nach der Arbeit zur Heimfahrt
in die Kreisbahn stieg, waren die Frauen
mit Sitzplätzen schon eifrig mit Nadel
und Faden beschäftigt. Die Zeit war kost-
bar und musste genutzt werden.
Unterwäsche, Socken, Pullis, alles machte
bei der Beschaffung Schwierigkeiten. Wo
heute das Citykaufhaus steht, in der
Klausstraße, gab es ein kleines Lädchen,
die „Tauschzentrale“, da bekam man aber
nur das Erwünschte, wenn man das
richtige Gegenangebot hatte: Kartoffel
gegen Pantoffel, Socken gegen Suppen-
teller usw.
In Hersfeld waren ab Ende 1945 wieder
die Textilfabriken in Betrieb, Rechberg
und Braun; hier gab es für die Arbeiter
gelegentlich Stoffreste und Garn -
zuteilung. Ich kann mich an ein tolles
Garn erinnern, es war weiß-glänzend, der
Faden war hart und fast unzerreißbar.

Chritel Wagner geb. Barth 
(Aufnahme 1947)

Was man daraus alles herstellen konnte:
Deckchen, Häkelpullis, von der Qualität
her, alles für die Ewigkeit! Ich hatte mir
Socken daraus gestrickt, und weil das
Garn so schön weiß-silbrig aussah, noch
eine Garnitur Unterwäsche. Oh, oh! Das
Garn besaß die Eigenschaft, bei Nässe
steif zu werden. Ein Regenguss und man
steckte in einem Panzer! Eine Tour mit
dem Fahrrad war in dieser Unterwäsche
nicht zu empfehlen; nach einem Kilome-
ter war der Wolf sicher und die Socken
brachten Blasen an den Füßen.
Das Schuhproblem war noch größer. Man
hegte und pflegte, aber vom vielen
Laufen auf schlechten Straßen waren alle
vier Wochen die Absätze schief. Schnei-
der und Schuster waren in dieser Zeit
begehrte Berufe. Wir hatten einen tollen
Schuster in Kathus, den Orsi. Er hieß
eigentlich Heinrich Schütrumpf. Orsi
brachte jede Schieflage an den Schuhen
wieder in die Gerade!

Das Lädchen am Hanfsack
In dieser Zeit gab es noch ein kleines
Lädchen in Hersfeld, am Hanfsack, dort
konnte man „Kunstgewerbeartikel“ ohne
Bezugsschein für ein paar Reichsmark
kaufen. Es waren kleine Bilder, auf Hart-
pappe gemalt und mit einem Holzrahmen
versehen. Einmal waren Einkaufstaschen
im Angebot. Endlich ‘mal was Brauch-
bares! Einkaufstaschen aus Hartpappe,
mit Stoffhenkel versehen. Stolz, mal et-
was Neues zu haben, ging ich am nächs -
ten Morgen damit zur Arbeit. Nachts hat-
te es gefroren, ich schlitterte auf Glatteis.
Ich rutschte aus und knallte voll auf
meine neue Errungenschaft! Beim
Aufheben hatte ich nur noch ein halbes
Seitenteil mit Henkel in der Hand, der
andere Teil war mitsamt dem Suppen-
henkelmann in den Graben gerutscht. Es
blieb keine Zeit mehr zum Bedauern, der
Henkelmann kam in den Rest der Tasche,
die wurde unter den Arm geklemmt und
mit doppeltem Tempo ging‘s zur Kreis-
bahn. Beim Verpassen hätte es noch ein
Malheur gegeben: zu Fuß nach Hersfeld
laufen!
An Langeweile in diesen Jahren kann ich
mich nicht erinnern. Man war immer in
Bewegung! Das ging frühmorgens mit
dem Lauf vom Kathuser Borngraben bis
zur Hersfelder Kreisbahnstation in Sorga
los, und wenn der Zug weg war, ging es
über den Wilhelmshof, Hohe Luft nach
Hersfeld zu Fuß zur Arbeit; da war der

Kalorienverbrauch des Tages schon vor
der Arbeit aufgebraucht!

Wir brauchen keine Kalorien, wir
brauchen ‘was zum Essen!

Dieser Spruch machte die Runde. Ich litt
an Untergewicht. Der Arzt schrieb mir ein
Rezept, nicht für die Apotheke, damit
musste ich zum Bürgermeister, der bewil-
ligte eine zusätzliche Lebensmittelration.
Das war alles!
Auf dem Dorf hatten wir es noch gut, der
Wald war nah, da gab es Pilze und Heidel-
beeren. Für die Beeren nahmen wir einen
Weg bis nach Wippershain und Meckbach
in Kauf. Im Herbst sammelten wir
Bucheckern, für zehn Pfund gab es einen
Liter Öl. Die Kathuser Gemeinde tat ‘was
für die Gemüseversorgung der Flüchtlinge,
es gab Gartenland! 30 Meter im Quadrat,
für Kohl, Kartoffeln, Kopfsalat! Und wo?
An der Autobahn! Zwischen der Breitz -
bachmühle und Gießlingskirche lag in
„Kares“ der Mutterbodenabtrag vom Au-
tobahnbau. 
Das war ausgeruhte Erde, auf der Gemüse
ohne jeden Dünger wuchs. Wir hatten
einen Garten! Entfernung? Fünf Kilometer
durch Wald und Wiesental, für hin und
zurück. War das auch ein Garten für Hase
und Reh? Zu unserem Erstaunen blieb der
Wildfraß gering. Die Kreatur hatte Mitleid
mit den Flüchtlingen, wir konnten gut ern-
ten.

Hilfe aus Amerika
Hin und wieder kam noch ein Paket aus
den USA. Seife war eine Kostbarkeit, und
dann der gute Bohnenkaffee! Tante Käthe
aus Philadelphia hatte noch in der Kaffee-
dose ein Päckchen Zigaretten versteckt.
Das war verboten, aber die Zigaretten
brachten 75,- Reichsmark auf dem
Schwarzmarkt. Das waren 3,- RM mehr
als mein Lohn für vier mal 45 Ar-
beitsstunden im Monat. 
Was zählte Geld? Ohne Bezugsschein und
Beziehungen konnte man nicht viel an-
fangen, aber die Arbeit war wichtig für
einen geregelten Tagesablauf; nach all den
Kriegswirren war die Sehnsucht danach
groß.
Nach zwei Jahren Fabrikarbeit bei der
Firma Rechberg bekam ich eine Lehrstelle
im Werbestudio-Hauke. Endlich eine in-
teressante Arbeit! Aber mein Monat-
seinkommen hatte sich noch einmal hal-
biert.

Freizeitvergnügen
Das Freizeitvergnügen war so bescheiden
wie die ganze Lebenshaltung. Freude
machte schon, einmal in der Woche aus -
schlafen und ein gutes Mittagessen am
Sonntag. 1946 wurden auch die
Sportvereine wieder munter. Wie es die
Zeit zuließ, war ich dort auch aktiv. 1947
rief Hersfeld zum Frühjahrswaldlauf auf.
So, eine Veranstaltung? Kathus war
dabei! Training für den Lauf war ein
Sonn tagsvormittagausflug zu einer Wald-
wiese im Gelleberg, mit Blick auf Fried-
los. Das war’s! Und so gerüstet ging es an
den Start!

1947 Der Frühjahrswaldlauf in
Hersfeld

Der Kurpark war ganz auf die Sportver-
anstaltung ausgerüstet. Um den aus-
getrockneten Kurparkteich lief die
1.000m-Bahn. Es waren etwa 30 Läufer in
meiner Gruppe. In Hockstellung warteten
sie auf den Startschuss. Es knallte, und
alle schossen los! 
Bis ich hochkam, waren die Ersten schon
300 Mater gelaufen. Die Gruppe hatte
sich verteilt: 3 liefen an der Spitze, nach
100 Meter kam ein Knäuel von etwa 24,
10 Meter dahinter keuchten Erna und
Leni und ganz hinten lief ich. Aber dann
kam ich auf Tempo! 100 Meter vor’m Ziel
überholte ich die zwei und war somit kein
Schlusslicht dieser Runde. Einen
Siegerkranz hat mir der Lauf nicht ge-
bracht, aber von der Überanstrengung
einen Muskelkater, der mich acht Tage
nicht geradegehen ließ.

1948 Währungsreform
Hersfeld war schon in diesen mageren
Jahren ein Städtchen, das Kultur bot. 
Hier war ein Teil des Kasseler Staatsthe-
aters heimisch. Es gab Oper und Ope -
rettenaufführungen. Kurz nach der
Währungsreform lief in der „Kulturhalle“
die Operette „Das Land des Lächelns“
von Franz Lehar. Ich erinnere mich noch
an das schöne Duett:  „Meine Liebe, deine
Liebe, die sind beide gleich,  jeder Mensch
hat nur ein Herz und ein Himmelreich.“ 
Das Duett war damals „aktualisiert“
worden:  „Meine Quote, deine Quote, die
sind beide gleich, 50 DM fehlen noch,
dann bin ich wieder reich.“
War es ein Blick in die Zukunft, in der D-
Mark und Wohlstand Herz und Himmel-
reich ersetzen?



Ein zukünftiger Krieg wird sich nicht nur
auf der Erde, sondern hauptsächlich in
der Luft abspielen. In diesem werden
Flugzeuge und Luftschiffe das feindliche
Land überfliegen und dort ihre Bomben
abwerfen. 
Diese dienen dazu, dass die heimatliche
Bevölkerung mut- und machtlos wird.
Auch versucht der Feind alle Nahrungs-
mittel zu zerstören, sodass gleich Frieden
gemacht werden muss. 
Viele lebenswichtige Gebäude, wie Bahn-
höfe, Wasserwerke, Brücken und Muniti-
onsfabriken werden durch Sprengbom-
ben, die bis 2 000 Kg schwer sind, ge-
sprengt. 
Wo eine solche Bombe hinfällt, da ist im
Umkreis von 100 Metern alles zerstört.
Die leichteren Bomben mit 100 – 300 Kg
wirken nicht so gut. Die ganz leichten
haben nur eine Splitterwirkung. Dann
gibt es noch Brandbomben, die auch sehr
gefährlich sind. Sie haben ein Gewicht
von etwa 1 Kg. 
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Weil sie so leicht sind, kann ein Flugzeug
4 000 Stück transportieren. Diese Bom-
ben sind meist mit Phosphor  gefüllt und

wenn sie explodieren, fängt gleich alles
zu brennen an.  Es gibt auch Gasbomben
mit  Senfgas. Diese ist sehr gefährlich.
Mit diesen Gasen versucht der Feind die
Heimat kampfunfähig zu machen.
Luftschutz ist sehr nötig für Deutsch-
land, denn es hat 10 feindliche Nachbarn.
Diese können mit ihren 20 000 Flugzeu-
gen in 2 Stunden ganz Deutschland über-
fliegen und zerstören. Dagegen müssen
wir uns schützen durch den aktiven Luft-
schutz, indem wir eine Luftwaffe bilden
und dem passiven Luftschutz, dem Luft-
schutzbund. Göring sagte, schon dem
Kinde muss das Wissen über den Luft-
schutz in Fleisch und Blut übergehen. Es
muss die Schicksalsverbundenheit erken-
nen, die uns alle auf Gedeih und Verderb
umschließt. Luftschutz auf dem Lande
heißt auch Bau von gassicheren Schutz-
räumen, Verhinderung von Bränden und
Entrümpelung der Hausböden.
Die Hausfeuerwehr muss stets hilfsbereit
sei. 

1935: Luftschutz, eine deutsche Schicksalsfrage
Aufsatz eines 13jährigen Schülers aus  Friedewald

Von Hans Pietsch, Friedewald
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Die Schülerzeichnung soll zeigen, welche
Gefahr Deutschland von feindlichen Bom-
benflugzeugen droht. Schon 1935 küm-
merte man sich also um Luftschutz, vier
Jahre bevor der Zweite Weltkrieg begann.

Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg
und das Kriegsende in Neukirchen

Von Hans Ruppel, Haunetal-Neukirchen

Ich wurde 1928 in Neukirchen geboren
und habe so den Zweiten Weltkrieg als
Jugendlicher erlebt. Einige Erlebnisse
vom Kriegsende und der folgenden Be-
satzungszeit sind mir noch in lebhafter
Erinnerung – meine Tochter Gisela
schrieb diese dankenswerterweise auf.
Im Krieg mussten wir Kinder für das
Lazarett in Hünfeld Heilkräuter sam-
meln. Hier in Neukirchen war es der
brachliegende Goldacker, wo Kamille,
Huflattich und Schafgarbe usw. wuchsen,
auch Brombeer- und Himbeerblätter
holten wir.

Im Krieg sollten auch Seidenraupen
gezüchtet werden. In Räumen der Schule
befanden sich Regale, wo die Kästen mit
den Raupen standen. 
Sie wurden täglich, auch während der
Ferien, von uns Schulkindern  mit
Maulbeerblättern gefüttert – diese sam-
melten wir in der Umgebung. Wenn sich
die Raupen im Kokon verpuppt hatten,
wurden sie für die Produktion von Seide
für die Fallschirme an eine Sammelstelle
geschickt. Mein Vater war Schreiner. Im
Krieg wurde ihm der Handwerksbetrieb
von der Handwerkskammer geschlossen,

da er nun in der Fabrik Trott arbeiten
sollte. Musste diese doch im Krieg Muni-
tionskisten herstellen, zuvor fertigte
diese Kindermöbel an.
Not macht erfinderisch! Mein Nachbar
Richard Trott baute sich eine Ölmühle.
Damit konnte er aus Raps und Lein-
samen Öl pressen. Und so hatte er abends
viel Betrieb. Da es verboten war, kamen
die Leute nur bei Dunkelheit zu ihm und
ließen Raps und Leinsamen bei ihm zu Öl
pressen.
Neukirchen liegt ja an der Eisenbahn-
strecke Fulda-Hersfeld und hatte und hat

ihre Hauptverwaltung eingerichtet hatte.
Riesige Mengen von Butter, Fleisch,
Schokolade, Wein, Wild (auch Waffende-
pot) kamen zum Vorschein. 
Ähnlichen Erfolg hat man bei der Durch-
suchung der Straßenmeisterei und des
Lagers der Organisation Todt (OT). Den
aufgestöberten Alkohol tauschten die
Kirchheimer bei den Amis gegen Lebens-
mittel.

Kriegsgefangenenlager
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
richteten die Amerikaner auf einer Wiese
vor Kirchheim ein Auffanglager für auf-
gegriffene deutsche Soldaten ein. Zwi-
schen der Aula und der Zufahrtsstraße
zum heutigen Mc Donald-Restaurant,
demzufolge auf dem Gelände, auf dem

die Firma Bickhardt-Bau später ihre
Bürogebäude usw. erstellte, zäumte man
das Grundstück ein und führte hier Hun-
derte deutsche Gefangene zusammen.
Meist waren dies deutsche Soldaten, die
auf dem Heimweg noch von den Ameri-
kanern aufgegriffen worden waren und
hier nun unter freiem Himmel einge -
pfercht und gefangen gehalten wurden.
Unter strenger Bewachung durften sich
die Soldaten in Jauchefässern Trinkwas-
ser aus Kirchheim holen. 
Durch den anhaltenden Regen war das
Gelände zu einer Schlammwüste gewor-
den. Schutz vor der Witterung wurde den
Soldaten nicht zugestanden. Alle Versu-
che der Kirchheimer Bevölkerung, den
gefangenen Soldaten Nahrung usw. zuzu-
stecken, scheiterten an der absoluten Ab-

sicherung des Lagers. Nach einigen Wo-
chen wurden die Gefangenen dann meist
in eines der berüchtigten Gefangenenla-
ger bei Bad Kreuznach verlegt, wo Tau-
sende deutsche Soldaten unter freiem
Himmel inhaftiert worden waren und
äußerst schlecht versorgt wurden. 
Von dort haben die Amerikaner die meis -
ten Gefangenen dann an Frankreich
übergeben, wo sie schließlich noch ein bis
zwei Jahre arbeiten mussten.

Anmerkung
Für freundliche Unterstützung danke ich
dem verstorbenen Pfarrer Horst Breit-
bart, der die Angaben aus dem Kirchen-
buch übertrug, und Herrn Heinrich Wal-
per, Jahrgang 1923, sehr herzlich.

Meine erste Apfelsine (1947)
Von Uwe Hohmann, Bad Hersfeld-Heenes

An einem Novembertag des Jahres 1947 machten meine El-
tern mit mir einen Spaziergang von Heenes nach Hersfeld (bis
1949 ohne den Zusatz „Bad“) Richtung Kurpark.
Im Stadtgebiet nahmen wir den Weg durch die Gerwigstraße
mit ihren frei stehenden Einfamilienhäusern. Auf Höhe des
leicht gekrümmten Straßenverlaufs machte mich mein Vater
durch geheimnisvolle Handdeutungen auf eine Hauseinfahrt
mit zwei Betonpfosten aufmerksam.
„Uwe! Lauf schnell, dort liegt eine Apfelsine!“ – so hörte ich
meinen Vater in beschwörendem Ton flüstern. Diese orange-
gefärbte Frucht war mir nur aus Erzählungen bekannt, auch
dass ein solches Obst himmlisch schmecken würde, hatte ich
gehört.
Also rannte ich los, nochmals von meinem Vater angefeuert
und auch weil ein ebenfalls jugendlicher Konkurrenten das
gleiche Ziel hatte. Handbreit lag ich am Ziel vorne und steck-
te die ersehnte Frucht zur Sicherheit sofort tief in meine
Jackentasche.
Da tauchte mit breitem Grinsen hinter der begrenzenden
Hecke des Grundstücks ein GI-Soldat auf. Was wollte dieser
Mensch denn von mir? Ängstlich trat ich sofort den Rückzug
in den elterlichen Schutzkreis an. Als ich mich nochmals um-
drehte, legte der GI zu meiner Verblüffung und wohl zu
seinem Vergnügen eine weitere Apfelsine auf den Pfosten.

Vater schälte feierlich meine erste Apfelsine. 

So lachte mich die Orange an.

Damals hatten die Amerikaner im Kurbereich zahlreiche Häuser
beschlagnahmt. Apfelsinen standen ihnen in der für uns noch
kargen Zeit wohl reichlich zur Verfügung.
Wieder zu Hause in Heenes haben wir uns zu Dritt an den
Küchentisch gesetzt und Vater hat feierlich die Apfelsine
geschält und filetiert. Mir wurde die Hälfte zugeteilt – mit
geschlossenen Augen genoss ich meinen erlaufenen Sonderpreis.
Noch heute denke ich beim Kauf von Apfelsinen/Orangen an
diese süße Erfahrung aus Kindertagen. 

Text + Fotos: Uwe Hohmann, Bad Hersfeld-Heenes
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