
mietet und im Verlauf des Winters als
Viehfutter verwendet wurden. Damit ver-
suchte meine Mutter für den Fall, dass
unser Wohnhaus im „Kampf um Hers-
feld“ zerstört wurde, einige Dinge zu ret-
ten. Erfreulicherweise brauchten wir die-
se Vorräte nicht in Anspruch nehmen. 
Am frühen Nachmittag des 30. März 1945
(Karfreitag) zogen wir mit unseren Hab-
seligkeiten und ausreichend Verpflegung
in den Keller der Familie Bomm. Am
Spätnachmittag oder Abend schlug
plötzlich eine Granate in der Nähe ein.
Die Einschläge der Granatensplitter wa-
ren noch Jahre nach dem Ereignis an der
Hauswand des Gebäudes des Lebensmit-
telgroßhandels Schimmelpfeng (später
Spar) zu sehen. In etwas weiterer Entfer-
nung hörten wir weitere Granatenein-
schläge. Später erfuhren wir, dass bei
dem Beschuss der Kirchturm und die
Hersfelder Stadtkirche selbst getroffen
und je ein Haus am Kirchplatz und in der
Nähe des Kurhotels zerstört worden war.
Auch die Polizeiwache und Teile des
Geräteschuppens der Freiwilligen Feuer-
wehr am Marktplatz wurden Opfer des
Beschusses der amerikanischen Truppen.
An der Obergeis wurde, von der Benno-
Schilde-Strasse aus betrachtet, im obe-
ren Teile auf der linken Seite eine ganze

Wunderwaffen
Ob bei der Hitlerjugend oder in der
Schule, in privaten Gesprächen, in der
NS-Propaganda usw. spielte in den letz-
ten Kriegsjahren die Hoffnung auf revo-
lutionäre Waffenentwicklungen eine Rol-
le. Auch wir Kinder sprachen darüber.
Ich erinnere mich daran, wie ich mit ei-
nem unserer „Pflichtjahrmädchen“ im
Sommer 1944 für ca. eine Woche zu deren
Eltern nach Gerterode gefahren bin um
Heidelbeeren und Pilze zu sammeln. Mit
dem jüngeren Bruder von unserem
Pflichtjahrmädchen saß ich abends oft
zusammen. Nach Spielen war uns nicht
zumute. Wir schienen reichlich Ge-
sprächsbedarf zu haben. Es war für uns
klar, dass es für Deutschland in dem to-
benden Krieg nicht besonders günstig
aussah. Wir konnten uns nicht so recht
vorstellen, was uns erwartete. Dass der
Krieg für Deutschland verloren gehen
könnte, lag jenseits unserer Vorstellungs-
kraft. Wir waren zu jung, zu unerfahren
und zu stark von der NS-Propaganda be-
einflusst, um im Rahmen unserer be-
grenzten Möglichkeiten eine Beurteilung
der Lage vornehmen zu können. Dann
fiel das Stichwort „Wunderwaffe“ an das
sich viele in Deutschland damals klam-
merten. Ob die Messerschmitt Me 262,
ers ter operativer Düsenjäger der Welt,
Raketenjäger, Ein-Mann-Torpedos,
Kleinst-U-Boote, Flugbombe V1 oder Ra-
kete V2 – sie alle wurden als Wunderwaf-
fen begrüßt, erzielten aber keine durch-
schlagende Wirkung mehr gegen die Ma-
terialmassen, mit denen die Alliierten an-
griffen.
So machte sich allmählich Skepsis breit
und es kursierten Witze über die Illusion
der Wunderwaffe und ihren Einfluss auf
den Kriegsausgang. Wir wussten nicht so
recht, was wir von solch negativen Beur-
teilungen der Lage halten sollten. Einer-
seits hofften wir auf eine Wende des
Kriegsgeschehens zu Gunsten Deutsch-
lands. Andererseits war zu mindestens
meiner Familie und den meisten Bekann-
ten bewusst, dass die alliierten Truppen
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unaufhaltsam im Vormarsch waren. Dass
viele Deutsche solange auf eine Wunder-
waffe hofften, mag aus heutiger Sicht un-
verständlich sein, da sich der Untergang
des Dritten Reiches bereits deutlich ab-
zeichnete. Gründe für das Hoffen auf ei-
ne Wunderwaffe gibt es sicher viele. Nach
meiner Erinnerung war dieses Hoffen si-
cher nicht Ausdruck eines besonderen
Vertrauens in die nationalsozialistische
Führung, abgesehen von einigen ver-
bohrten Nationalsozialisten. Viele hoff-
ten ganz einfach, dass mit Existenz einer
solchen Wunderwaffe der Krieg und da-
mit ihr Leiden schnell beendet werden
könnte.
Der massive alliierte Luftkrieg gegen
deutsche Städte unterminierte nicht die

Moral der deutschen Bevölkerung, son-
dern stärkte den Widerstandswillen und
die Bindungen an die NS-Führung. Hin-
zu kam, dass das Eindringen der Roten
Armee in Ostpreußen und die Berichte
von den Grausamkeiten der sowjetischen
Soldaten an der deutschen Zivilbevölke-
rung diese Bindung noch verstärkte. Von
den Grausamkeiten, die SS- und Wehr-
machts- Einheiten in den besetzten Län-
dern und Gebieten verübt hatten, sprach
damals niemand. Auch dachte kaum je-
mand darüber nach, dass auch die Alli-
ierten an „Wunderwaffen“ bastelten und
was uns erwartet hätte, wenn diese Waf-
fen gegen Deutschland eingesetzt worden
wären. Man stelle sich beispielsweise ein-
mal vor, was die deutsche Bevölkerung an

Häuserzeile zerstört bzw. stark beschä-
digt. Ferner wurden die Gasthäuser
„Schwarzer Adler“ und das so genannte
„Saufhaus“ Am Brink getroffen bzw. zer-
stört. Auch die traditionsreiche Stifts-
schänke und das aus dem 16. Jahrhundert
stammende Haus an der Südwestseite des
Linggplatzes wurden durch den Beschuss
zerstört.  
Insgesamt hat die Stadt Hersfeld und ihre
Bevölkerung die Besetzung durch die
amerikanische Truppe glücklicherweise
ohne allzu große Schäden überstanden.
Neuhaus (1954) hat in seinem Buch „Die
Geschichte von Hersfeld“ die Übergabe
der Stadt an die Amerikaner und die vor-
ausgegangenen Kämpfe bei Asbach und
der Ziegelei Bätza dokumentiert. Darin
wird auch der Bericht von Hauptmann
Karl Güntzel wiedergegeben. Güntzel hat
maßgeblich zur kampflosen Übergabe der
Stadt beigetragen und damit eine Kata-
strophe für die Stadt und ihre Bevölke-
rung verhindert. Über das Geschehen in
der und um die Stadt herum hatten wir
im Keller der Familie Bomm keine Ah-
nung. 
Wir blieben im Keller bis zum nächsten
späten Vormittag; es muss der Karsams-
tag gewesen sein. Als wir die Information
bekamen, dass die Stadt von den Ameri-

kanern besetzt sei, kehrten wir zurück in
unsere Wohnung. Ich kann mich nicht
mehr erinnern wie wir die Nachricht be-
kommen haben, dass die Gefahr vorüber
war und die Amerikaner Hersfeld einge-
nommen hatten. Es könnte Franz gewe-
sen sein, der uns die Nachricht über-
brachte. Er hatte auch während der
Nacht immer mal wieder berichtet, dass
deutsche Soldaten versucht hätten, unse-
re Pferde zu stehlen und mit diesen zu
flüchten. Der Versuch sei aber nicht ge-
lungen. 
Wir waren kaum wieder in unserer Woh-
nung als ich sah, wie ein Stoßtrupp ame-
rikanischer Soldaten von der Bismarck-
straße mit Gewehr im Anschlag auf unse-
ren Hof zukam. Sie schauten sich auf
dem Hof kurz um und verschwanden
wieder. Die Gebäude betraten sie nicht.
Als wir bis zum Mittag noch nichts von
meinem Vater gehört hatten, schickte
mich meine Mutter zu Hemm Kniese, ei-
nem Vetter meines Vaters, um zu fragen,
ob er etwas von meinem Vater gehört
oder ihn gesehen hatte. Obwohl auch er
Volkssturmmann war, hatte er meinen
Vater während der vergangenen Nacht
nicht gesehen und auch nichts von ihm
gehört. Zu Hause machten wir uns Sor-
gen. Wir waren erleichtert als er, wie be-
reits berichtet, im Verlauf des Nachmit-
tags wieder wohlbehalten zu Hause auf-
tauchte.
Mit der Besetzung Hersfelds war der
Krieg für uns praktisch zu Ende. Es dau-
erte allerdings über einen Monat bis mit
der „Bedingungslosen Kapitulation“ am
8. Mai 1945 der Krieg auch offiziell been-
det war; dabei handelte es sich nicht nur
um die militärische Übergabe, sondern
sie beinhaltete auch die staatliche-politi-
sche Kapitulation Deutschlands. Meine
Eltern sahen zwar der Zukunft mit Sorge
entgegen, sie waren über das Kriegsende
jedoch erleichtert. Auch ich war froh,
dass wir nicht mehr fast jede Nacht in
den Luftschutzkeller gehen und keine
Angst vor Tieffliegern haben mussten.
Die Aufhebung der Verdunkelungspflicht
fand ich erleichternd. Die von den Ame-
rikanern etwa bis zum offiziellen Ende
des Krieges verhängte Ausgangssperre
während der Nachtstunden stellte für
meine Familie keine Belastung dar.

Bildnachweis

Das Foto Schulabschlussklasse 1948 stammt
vom Autor. Die Fotos mit Seitenangabe sind
dem folgenden Buch entnommen: Dieter Hand-
ke, Ein nostalgischer Stadtrundgang durch
Bad Hersfeld, Ott Verlag, Bad Hersfeld, 2.
Aufl. 1995. Die meisten Fotos befinden sich im
Stadtarchiv Bad Hersfeld.
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Blick vom Linggplatz in Richtung Stift ca. 1930. Die beiden rechten Häuser wurden
1945 durch Beschuss zerstört. Das spitzgiebelige verschindelte Fachwerkhaus rechts
stammte aus dem 16. Jahrhundert. In dem prächtigen Fachwerkbau in der Mitte befand
sich bis 1945 die historische Stiftsschänke. An der Stelle der zerstörten Häuser befindet
sich heute das so genannte „Blaue Haus“. (Nostalgischer Stadtrundgang S. 22)

Schulabschlussklasse 1948 der Nordschule Bad Hersfeld. Alle Schüler dieser Klasse
haben in sehr unterschiedlicher Form den gesamten Zweiten  Weltkrieg erlebt und
auch erlitten. Der Autor steht in der zweiten Reihe von oben, vierter in links. 

Blick vom heutigen Ordnungsamt (Markt 16) auf den Marktplatz 1946. Im Vorder-
grund erkennt man die durch den Krieg zerstörte Hauptwache, die nach ihrem Wie-
deraufbau bis heute als Stadtbücherei dient. (Nostalgischer Stadtrundgang S. 25)



zusätzlichem Leid zu ertragen gehabt
hätte, wenn die amerikanische Atom-
bombe nicht erst am 16. Juli 1945 ihren
Test erfolgreich bestanden hätte, sondern
vier oder sechs Monate früher. Ohne
Zweifel wären die beiden ersten Exem-
plare auf deutsche Städte abgeworfen
worden. 
Nachdem spätestens ab Mitte März 1945
die Aktivitäten alliierter Tiefflieger im
Raum Hersfeld zunahmen, sie kaum sei-
tens der deutschen Luftabwehr behindert
wurden und im Westen Geschützdonner
zu hören war, wurde uns bewusst, dass
die Front immer näher kam. Die Behaup-
tung von Parteifunktionären und
Führungskräften der HJ, dass es sich
nicht um Geschützdonner der alliierten
Artillerie sondern um den Abschuss von
deutschen V2-Raketen handele, beruhig-
te uns kaum. Wir schenkten dieser Propa-
ganda und Fehlinformation keinen Glau-
ben mehr.

Mein Vater als Volkssturmmann
Aufgrund eines Erlasses von Adolf Hitler

genden Tagen abhanden kamen. Ich erin-
nere mich noch deutlich, dass meine El-
tern  schon länger davon ausgegangen
waren, dass Deutschland den Krieg nicht
mehr gewinnen kann. Das oben beschrie-
bene Geschehen in der Stadt zeigte uns,
dass nunmehr das Ende endgültig bevor-
stand.  Soweit ich mich erinnere, konnten
sich meine Eltern keine allzu großen Ge-
danken über unsere Zukunft machen, sie
mussten vielmehr versuchen sicherzustel-
len, dass wir und unsere Tiere die Ein-
nahme Hersfelds überlebten und dass der
landwirtschaftliche Betrieb danach wei-
ter lief. Schließlich war er unsere Exi-
stenzgrundlage.

Sprengung der Fulda- und Hau-
nebrücke  

Um von der Kernstadt Hersfelds auf der
Reichsstraße 27 zum Stadtteil Hohe Luft,
nach Osten Richtung Sorga oder nach Sü-
den ins Haunetal, Richtung Fulda, zu ge-
langen, musste man sowohl die Fulda wie
auch die Haune überqueren. Dem  Über-
gang über die beiden Flussläufe dienten
je eine Brücke. Bei den beiden Brücken
handelte es sich um historische Bogen-
brücken aus Sandsteinmauerwerk. Bis
zum Bau der heutigen Fuldabrücke ver-
lief die Haune bei Eintritt in das Fuldatal
nämlich parallel zur Fulda und mündete
erst nordöstlich der heutigen Fulda -
brücke in die Fulda.
Ein Tag vor Einmarsch der amerikani-
schen Armee in Hersfeld hörten wir hefti-
ge Detonationen. Wir vermuteten den Be-
ginn des Beschusses Hersfelds durch die
amerikanische Armee. Erst nach dem
Einmarsch der Amerikaner erfuhren wir,
dass die Detonationen in Zusammenhang
mit der Sprengung der Fuldabrücke und
der Haunebrücke standen.
Kurz vor dem Eintreffen der Amerikaner
war von Pionieren der Wehrmacht bei
beiden Brücken der Mittelteil herausge-
sprengt worden; damit waren sie nicht
mehr befahrbar. Außerdem wurden von
den deutschen Truppen in Zusammen-
hang mit der Brückensprengung einige
der  alten mächtigen Lindenbäume, die
entlang der Straße zwischen den beiden
Brücken standen und dieser den Charak-
ter einer Allee verliehen, gefällt. Die Fäl-
lung der Lindenbäume erfolgte so, dass
die gefällten Bäume quer über der Straße
lagen.
Dies alles sollte den amerikanischen
Truppen den Vormarsch erschweren. Die
Pioniereinheit der amerikanischen Trup-
pe war jedoch in der Lage, die Hindernis-
se in kürzester Zeit zu beseitigen. Mit
schwerem Räumgerät wurden innerhalb
weniger Stunden die gefällten Linden-
bäume von der Fahrbahn an deren Rand
geschoben.  Die beiden Brücken wurden
durch  stabile Holzkonstruktionen  inner-
halb weniger Tage wieder befahrbar  ge-
macht. Die Konstruktionen ermöglichten
problemlos mehrere Jahre den Übergang
über Fulda und Haune. Dies war für mei-
ne Eltern und ihren landwirtschaftlichen
Betrieb lebenswichtig, weil sie dadurch
ihre Felder auf dem Obersberg und im
Helfersgrund sowie die Feldscheune an
der Hünfelder Straße wieder erreichen
konnten. 
Allerdings waren die beiden Behelfs-
brücken dem zunehmenden Kraftfahr-
zeugbetrieb auf der Reichsstraße bzw. der
heutigen B 27 wie auch dem Anwachsen
des innerstädtischen Verkehrs zur Hohen
Luft usw. auf Dauer nicht mehr gewach-
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vom 25.9. 1944 wurde aus bisher nicht
eingezogenen Männern zwischen 16 und
60 Jahren eine „Volkssturm“ genannte
Truppe aufgestellt. In Frage kamen dafür
etwa 6 Millionen Männer im Deutschen
Reich. Davon wurde allerdings nur noch
ein kleiner Teil erfasst. Mein Vater wurde
zwar noch erfasst,  konnte aber zu Hause
bleiben. Er wurde der Truppe zugeteilt,
die die Verteidigung Hersfelds überneh-
men sollte. Er erhielt ein Gewehr, einen
alten Uniformmantel, eine Armbinde mit
der Aufschrift „Deutscher Volkssturm -
Wehrmacht“. Im letzten Quartal des Jah-
res 1944 und Anfang 1945 musste er an et-
lichen Sonntagen zu Übungen antreten.
Der Volkssturm in Hersfeld war am 9.11.
1944 vereidigt worden und damit auch
mein Vater.
Als die amerikanischen Panzerverbände
näher an Hersfeld herankamen, wurde er
quasi eingezogen. Mit zwei anderen
Volkssturmmännern erhielt er die Anwei-
sung, zwischen der Meisebacher Straße
und der Laxsiedlung Stellung zu beziehen
und heranrückende amerikanische Panzer

unter Beschuss zu nehmen. Außer ihren
altertümlichen Gewehren standen ihnen
dafür drei Panzerfäuste zur Verfügung.
Nachdem meine Mutter in Erfahrung ge-
bracht hatte, wo mein Vater zu finden
war, schickte sie mich mit dem Fahrrad
dort hin, um ihm etwas zum Essen zu
bringen. Als ich in der „Stellung“ meines
Vaters ankam, traf ich drei reichlich un-
motivierte und scheinbar unbewaffnete
Männer. Auf meine Frage, wo sie denn ih-
re Waffen hätten, führte mich mein Vater
zu einer 20 m entfernten Grube in der lee-
re Papiersäcke lagen. Er nahm die Pa-
piersäcke hoch und ich konnte die drei
Panzerfäuste sehen. Ich kann mich nicht
mehr daran erinnern, wo sie die Gewehre
gelassen hatten.
Wie mein Vater mir später erzählte, haben
die drei „Volksstürmer“ beim Näherkom-
men der amerikanischen Panzerverbände
ohne ihre Waffen bei Einbruch der Dun-
kelheit ihre Stellung verlassen und ver-
sucht, über den Frauenberg die Stadt zu
erreichen. Sie trafen im Wald allerdings
auf eine Einheit von Hitlerjungen, ange-
führt von einem Leutnant. Letzterer er-
klärte ihnen, dass sie nunmehr zu seiner
Einheit gehörten und der Truppe zu fol-
gen hätten. Dies taten sie, allerdings nur
zum Schein. Sie ließen sich langsam
zurückfallen und setzten sich schließlich
ab. Mein Vater erreichte auf Umwegen
den Hof Wehneberg und kam bei seinem
Berufskollegen, dem Landwirt Otto und
seiner Familie unter und wartete dort bis
er verlässliche Informationen über die
Verhältnisse in der Stadt hatte. Als er si-
cher war, dass die amerikanischen Trup-
pen Hersfeld besetzt hatten, machte er
sich auf den Heimweg. Am Nachmittag
traf er schließlich in der Bismarckstraße
ein. Da wir uns schon große Sorgen um
ihn gemacht hatten, waren wir glücklich,
dass er wohlbehalten wieder zu Hause
war.

Deutsche Soldaten auf dem Rück-
zug

Ich kann mich noch gut daran erinnern,
dass die Straßen Hersfelds in der Woche
vor der Besetzung der Stadt durch die
Amerikaner von deutschen Soldaten, aber
auch von Zwangsarbeitern und von
durchreisenden Zivilisten, bevölkert wa-
ren. Die Soldaten standen in kleinen
Gruppen in den Straßen, saßen auf den
Stufen von Hauseingängen und machten
Rast auf ihrem nicht sonderlich koordi-
nierten Marsch in Richtung Thüringen.
Nach Neuhaus (1954) gaben einige Solda-
ten an, dass sie zu einer Division  gehör-
ten, die bei Gießen von den Amerikanern
zerschlagen wurde. Sie seien auf dem Weg
nach Eisenach, wo jene Division wieder
zusammengestellt werden sollte. Neuhaus
(1954) führt weiter aus: „Überall sah man
an Armen und Beinen amputierte Solda-
ten, die vielen Lazarette hatten sich ge-
leert, wer noch einigermaßen marschieren
konnte, machte, dass er noch irgendwo
unterkam.“  Die Zwangsarbeiter standen
beisammen, abseits der Hauptstraßen und
diskutierten.
Viele der deutschen Wehrmachtsan-
gehörigen waren zu Fuß unterwegs. Eini-
ge hatten ihr Gepäck usw. auf Handwa-
gen geladen. Andere waren auf der Suche
nach entsprechenden Transportmitteln.
Dabei hatten sie auch ein Auge auf unser
Pferdegespann geworfen. Meine Mutter
wusste mit Hilfe von Franz zu verhin-
dern, dass unsere Pferde in diesen aufre-

sen. Sie stellten in den Nachkriegsjahren
ein zunehmendes Hindernis für den Ver-
kehrsfluss dar. Auch wurde bald deutlich,
dass die Behelfskonstruktion der Ameri-
kaner keine Dauerlösung darstellte und
dass eine neue Brücke notwendig war. Um
die Flussüberquerung mit einer Brücke zu
bewerkstelligen wurde die Haunemün-
dung in die Fulda weiter nach Westen d.h.
flussaufwärts verlagert. Die Fulda selbst
bekam östlich der Bahnstrecke ein neues
erweitertes Flussbett. Etwa im Bereich
der alten Haunebrücke entstand die neue
Fuldabrücke.

Beseitigung der Insignien und
Symbole des Nazismus

Als die Hersfelder Bevölkerung erkannte,
dass die Amerikaner in wenigen Tagen
Hersfeld einnehmen würden, begann man
in aller Eile die nationalsozialistischen
Symbole usw., vor allem die Bilder von
Hitler und anderen Nazigrößen, aus den
Wohnungen, Büros usw. zu entfernen und
zu vernichten. Dies galt besonders auch
für die schwarz-weiß-roten Hakenkreuz-
fahnen und die Uniformen der verschie-
denen Gliederungen der NSDAP, wie auch
für die Orden und Ehrenzeichen. Teilwei-
se wurden die Textilien umgefärbt, ver-
brannt, oder aufgetrennt, um andere Klei-
dungsstücke daraus zu machen. Da meine
Eltern außer der obligatorischen Haken-
kreuzfahne keine Nazisymbole besaßen,
gab es außer meiner Jungvolkuniform
nichts zu beseitigen.
In dieser Zeit ging in Hersfeld das Gerücht
um, dass ein leitender Angestellter der
Tuchfabrik Braun die Anweisung gegeben
habe, alle Hitlerbilder usw. aus den Räu-
men der Firma zu entfernen. Angeblich
wurde er daraufhin auf Anweisung der
örtlichen Parteiführung von der Polizei
verhaftet und zum Tode verurteilt. Ob die-
ses Gerücht der Wahrheit entsprach und
ob das Urteil je vollstreckt wurde, konnte
ich später nie in Erfahrung bringen.
Die Hakenkreuzfahnen waren verständli-
cherweise kurz vor der erwarteten Beset-
zung Hersfelds durch die Amerikaner aus
dem Stadtbild verschwunden. Einige Bür-
ger hatten aus ihrem  Haus eine Weiße
Fahne herausgehängt.

Die amerikanische Armee besetzt
Hersfeld
Dass der Krieg näher rückte, war schon
Tage vor dem Einmarsch der amerikani-
schen Truppen unüberhörbar. Das dump-
fe Geschützfeuer der Front war lange vor
der Besetzung Hersfelds zu hören. Nach
der Rheinüberquerung bei Oppenheim am
22. März 1945 und der Bildung weitere
Brückenköpfe, besetzten die amerikani-
schen  Truppen schnell Hessen. U.a.
stießen die amerikanischen Panzerver-
bände entlang der Autobahn nach Norden
vor und standen schon am 29. März 1945
vor Hersfeld. In Asbach wurde durch
amerikanische Tiefflieger ein dort  ste-
hender mit Munition beladener Güterzug
getroffen. Es kam zu einer  Folge von ca.
24 Stunden andauernden Explosionen der
Munition und zur Zerstörung und starken
Beschädigung vieler Häuser. Reste des
Zuges wurden zum Hersfelder Südbahn-
hof vorgezogen. Auch die auf diesem Zug-
teil befindliche Munition explodierte. Es
kam zu Gebäudeschäden im Umfeld des
Südbahnhofs.
Als die amerikanischen Panzerverbände
vor Hersfeld standen, war nicht auszu-
schließen, dass Hersfeld beschossen wird.
Die Mehrheit der Bevölkerung suchte da-
her Schutzräume auf. Einige Bürger ver-
ließen die Stadt. Da meine Mutter mit uns
Kindern und meiner Großmutter alleine
war und da unser Hof und die Tiere vor
Plünderern nicht sicher waren, wollte sie
möglichst in der Nähe des Hofes bleiben.
Sie kam mit Familie Bomm überein, dass
wir uns zusammen tun und bei Familie
Bomm im Keller der Dinge harren, die auf
uns zukommen. Da meine Mutter dort
auch Gelegenheit hatte, in deren Küche
für meine Schwester, die ja noch im Ba-
byalter war, eine warme Mahlzeit herzu-
stellen, erschien der Keller von Familie
Bomm eine gute Lösung zu sein.
Am Tag vor unserer Umsiedlung in den
Keller der Familie Bomm packten meine
Mutter und ich das Tafelsilber, unser gu -
tes Ess- und Kaffeegeschirr, einige Kon-
servendosen mit Leber- und Blutwurst
sowie Gläser mit Eingemachtem in
Waschwannen und vergruben diese. Und
zwar wählten wir dafür eine Grube aus,
in der im Herbst die Runkelrüben einge-

Der durch amerikanischen Beschuss im Frühjahr 1945 beschädigte Turm der Stadtkir-
che. Die Aufnahme entstand 1946 anlässlich der Wiederherstellungsarbeiten. Deutlich
zu erkennen sind die hierfür nötigen Gerüste am Turm. (Nostalgischer Stadtrundgang
S. 41)

Am Brink 1945. Der „Schwarze Adler“ und das rechts davon gelegene „Saufhaus“.
Beide Gebäude wurden gegen Kriegende 1945 zerstört. An ihrer Stelle befindet sich
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zusätzlichem Leid zu ertragen gehabt
hätte, wenn die amerikanische Atom-
bombe nicht erst am 16. Juli 1945 ihren
Test erfolgreich bestanden hätte, sondern
vier oder sechs Monate früher. Ohne
Zweifel wären die beiden ersten Exem-
plare auf deutsche Städte abgeworfen
worden. 
Nachdem spätestens ab Mitte März 1945
die Aktivitäten alliierter Tiefflieger im
Raum Hersfeld zunahmen, sie kaum sei-
tens der deutschen Luftabwehr behindert
wurden und im Westen Geschützdonner
zu hören war, wurde uns bewusst, dass
die Front immer näher kam. Die Behaup-
tung von Parteifunktionären und
Führungskräften der HJ, dass es sich
nicht um Geschützdonner der alliierten
Artillerie sondern um den Abschuss von
deutschen V2-Raketen handele, beruhig-
te uns kaum. Wir schenkten dieser Propa-
ganda und Fehlinformation keinen Glau-
ben mehr.

Mein Vater als Volkssturmmann
Aufgrund eines Erlasses von Adolf Hitler

genden Tagen abhanden kamen. Ich erin-
nere mich noch deutlich, dass meine El-
tern  schon länger davon ausgegangen
waren, dass Deutschland den Krieg nicht
mehr gewinnen kann. Das oben beschrie-
bene Geschehen in der Stadt zeigte uns,
dass nunmehr das Ende endgültig bevor-
stand.  Soweit ich mich erinnere, konnten
sich meine Eltern keine allzu großen Ge-
danken über unsere Zukunft machen, sie
mussten vielmehr versuchen sicherzustel-
len, dass wir und unsere Tiere die Ein-
nahme Hersfelds überlebten und dass der
landwirtschaftliche Betrieb danach wei-
ter lief. Schließlich war er unsere Exi-
stenzgrundlage.

Sprengung der Fulda- und Hau-
nebrücke  

Um von der Kernstadt Hersfelds auf der
Reichsstraße 27 zum Stadtteil Hohe Luft,
nach Osten Richtung Sorga oder nach Sü-
den ins Haunetal, Richtung Fulda, zu ge-
langen, musste man sowohl die Fulda wie
auch die Haune überqueren. Dem  Über-
gang über die beiden Flussläufe dienten
je eine Brücke. Bei den beiden Brücken
handelte es sich um historische Bogen-
brücken aus Sandsteinmauerwerk. Bis
zum Bau der heutigen Fuldabrücke ver-
lief die Haune bei Eintritt in das Fuldatal
nämlich parallel zur Fulda und mündete
erst nordöstlich der heutigen Fulda -
brücke in die Fulda.
Ein Tag vor Einmarsch der amerikani-
schen Armee in Hersfeld hörten wir hefti-
ge Detonationen. Wir vermuteten den Be-
ginn des Beschusses Hersfelds durch die
amerikanische Armee. Erst nach dem
Einmarsch der Amerikaner erfuhren wir,
dass die Detonationen in Zusammenhang
mit der Sprengung der Fuldabrücke und
der Haunebrücke standen.
Kurz vor dem Eintreffen der Amerikaner
war von Pionieren der Wehrmacht bei
beiden Brücken der Mittelteil herausge-
sprengt worden; damit waren sie nicht
mehr befahrbar. Außerdem wurden von
den deutschen Truppen in Zusammen-
hang mit der Brückensprengung einige
der  alten mächtigen Lindenbäume, die
entlang der Straße zwischen den beiden
Brücken standen und dieser den Charak-
ter einer Allee verliehen, gefällt. Die Fäl-
lung der Lindenbäume erfolgte so, dass
die gefällten Bäume quer über der Straße
lagen.
Dies alles sollte den amerikanischen
Truppen den Vormarsch erschweren. Die
Pioniereinheit der amerikanischen Trup-
pe war jedoch in der Lage, die Hindernis-
se in kürzester Zeit zu beseitigen. Mit
schwerem Räumgerät wurden innerhalb
weniger Stunden die gefällten Linden-
bäume von der Fahrbahn an deren Rand
geschoben.  Die beiden Brücken wurden
durch  stabile Holzkonstruktionen  inner-
halb weniger Tage wieder befahrbar  ge-
macht. Die Konstruktionen ermöglichten
problemlos mehrere Jahre den Übergang
über Fulda und Haune. Dies war für mei-
ne Eltern und ihren landwirtschaftlichen
Betrieb lebenswichtig, weil sie dadurch
ihre Felder auf dem Obersberg und im
Helfersgrund sowie die Feldscheune an
der Hünfelder Straße wieder erreichen
konnten. 
Allerdings waren die beiden Behelfs-
brücken dem zunehmenden Kraftfahr-
zeugbetrieb auf der Reichsstraße bzw. der
heutigen B 27 wie auch dem Anwachsen
des innerstädtischen Verkehrs zur Hohen
Luft usw. auf Dauer nicht mehr gewach-
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vom 25.9. 1944 wurde aus bisher nicht
eingezogenen Männern zwischen 16 und
60 Jahren eine „Volkssturm“ genannte
Truppe aufgestellt. In Frage kamen dafür
etwa 6 Millionen Männer im Deutschen
Reich. Davon wurde allerdings nur noch
ein kleiner Teil erfasst. Mein Vater wurde
zwar noch erfasst,  konnte aber zu Hause
bleiben. Er wurde der Truppe zugeteilt,
die die Verteidigung Hersfelds überneh-
men sollte. Er erhielt ein Gewehr, einen
alten Uniformmantel, eine Armbinde mit
der Aufschrift „Deutscher Volkssturm -
Wehrmacht“. Im letzten Quartal des Jah-
res 1944 und Anfang 1945 musste er an et-
lichen Sonntagen zu Übungen antreten.
Der Volkssturm in Hersfeld war am 9.11.
1944 vereidigt worden und damit auch
mein Vater.
Als die amerikanischen Panzerverbände
näher an Hersfeld herankamen, wurde er
quasi eingezogen. Mit zwei anderen
Volkssturmmännern erhielt er die Anwei-
sung, zwischen der Meisebacher Straße
und der Laxsiedlung Stellung zu beziehen
und heranrückende amerikanische Panzer

unter Beschuss zu nehmen. Außer ihren
altertümlichen Gewehren standen ihnen
dafür drei Panzerfäuste zur Verfügung.
Nachdem meine Mutter in Erfahrung ge-
bracht hatte, wo mein Vater zu finden
war, schickte sie mich mit dem Fahrrad
dort hin, um ihm etwas zum Essen zu
bringen. Als ich in der „Stellung“ meines
Vaters ankam, traf ich drei reichlich un-
motivierte und scheinbar unbewaffnete
Männer. Auf meine Frage, wo sie denn ih-
re Waffen hätten, führte mich mein Vater
zu einer 20 m entfernten Grube in der lee-
re Papiersäcke lagen. Er nahm die Pa-
piersäcke hoch und ich konnte die drei
Panzerfäuste sehen. Ich kann mich nicht
mehr daran erinnern, wo sie die Gewehre
gelassen hatten.
Wie mein Vater mir später erzählte, haben
die drei „Volksstürmer“ beim Näherkom-
men der amerikanischen Panzerverbände
ohne ihre Waffen bei Einbruch der Dun-
kelheit ihre Stellung verlassen und ver-
sucht, über den Frauenberg die Stadt zu
erreichen. Sie trafen im Wald allerdings
auf eine Einheit von Hitlerjungen, ange-
führt von einem Leutnant. Letzterer er-
klärte ihnen, dass sie nunmehr zu seiner
Einheit gehörten und der Truppe zu fol-
gen hätten. Dies taten sie, allerdings nur
zum Schein. Sie ließen sich langsam
zurückfallen und setzten sich schließlich
ab. Mein Vater erreichte auf Umwegen
den Hof Wehneberg und kam bei seinem
Berufskollegen, dem Landwirt Otto und
seiner Familie unter und wartete dort bis
er verlässliche Informationen über die
Verhältnisse in der Stadt hatte. Als er si-
cher war, dass die amerikanischen Trup-
pen Hersfeld besetzt hatten, machte er
sich auf den Heimweg. Am Nachmittag
traf er schließlich in der Bismarckstraße
ein. Da wir uns schon große Sorgen um
ihn gemacht hatten, waren wir glücklich,
dass er wohlbehalten wieder zu Hause
war.

Deutsche Soldaten auf dem Rück-
zug

Ich kann mich noch gut daran erinnern,
dass die Straßen Hersfelds in der Woche
vor der Besetzung der Stadt durch die
Amerikaner von deutschen Soldaten, aber
auch von Zwangsarbeitern und von
durchreisenden Zivilisten, bevölkert wa-
ren. Die Soldaten standen in kleinen
Gruppen in den Straßen, saßen auf den
Stufen von Hauseingängen und machten
Rast auf ihrem nicht sonderlich koordi-
nierten Marsch in Richtung Thüringen.
Nach Neuhaus (1954) gaben einige Solda-
ten an, dass sie zu einer Division  gehör-
ten, die bei Gießen von den Amerikanern
zerschlagen wurde. Sie seien auf dem Weg
nach Eisenach, wo jene Division wieder
zusammengestellt werden sollte. Neuhaus
(1954) führt weiter aus: „Überall sah man
an Armen und Beinen amputierte Solda-
ten, die vielen Lazarette hatten sich ge-
leert, wer noch einigermaßen marschieren
konnte, machte, dass er noch irgendwo
unterkam.“  Die Zwangsarbeiter standen
beisammen, abseits der Hauptstraßen und
diskutierten.
Viele der deutschen Wehrmachtsan-
gehörigen waren zu Fuß unterwegs. Eini-
ge hatten ihr Gepäck usw. auf Handwa-
gen geladen. Andere waren auf der Suche
nach entsprechenden Transportmitteln.
Dabei hatten sie auch ein Auge auf unser
Pferdegespann geworfen. Meine Mutter
wusste mit Hilfe von Franz zu verhin-
dern, dass unsere Pferde in diesen aufre-

sen. Sie stellten in den Nachkriegsjahren
ein zunehmendes Hindernis für den Ver-
kehrsfluss dar. Auch wurde bald deutlich,
dass die Behelfskonstruktion der Ameri-
kaner keine Dauerlösung darstellte und
dass eine neue Brücke notwendig war. Um
die Flussüberquerung mit einer Brücke zu
bewerkstelligen wurde die Haunemün-
dung in die Fulda weiter nach Westen d.h.
flussaufwärts verlagert. Die Fulda selbst
bekam östlich der Bahnstrecke ein neues
erweitertes Flussbett. Etwa im Bereich
der alten Haunebrücke entstand die neue
Fuldabrücke.

Beseitigung der Insignien und
Symbole des Nazismus

Als die Hersfelder Bevölkerung erkannte,
dass die Amerikaner in wenigen Tagen
Hersfeld einnehmen würden, begann man
in aller Eile die nationalsozialistischen
Symbole usw., vor allem die Bilder von
Hitler und anderen Nazigrößen, aus den
Wohnungen, Büros usw. zu entfernen und
zu vernichten. Dies galt besonders auch
für die schwarz-weiß-roten Hakenkreuz-
fahnen und die Uniformen der verschie-
denen Gliederungen der NSDAP, wie auch
für die Orden und Ehrenzeichen. Teilwei-
se wurden die Textilien umgefärbt, ver-
brannt, oder aufgetrennt, um andere Klei-
dungsstücke daraus zu machen. Da meine
Eltern außer der obligatorischen Haken-
kreuzfahne keine Nazisymbole besaßen,
gab es außer meiner Jungvolkuniform
nichts zu beseitigen.
In dieser Zeit ging in Hersfeld das Gerücht
um, dass ein leitender Angestellter der
Tuchfabrik Braun die Anweisung gegeben
habe, alle Hitlerbilder usw. aus den Räu-
men der Firma zu entfernen. Angeblich
wurde er daraufhin auf Anweisung der
örtlichen Parteiführung von der Polizei
verhaftet und zum Tode verurteilt. Ob die-
ses Gerücht der Wahrheit entsprach und
ob das Urteil je vollstreckt wurde, konnte
ich später nie in Erfahrung bringen.
Die Hakenkreuzfahnen waren verständli-
cherweise kurz vor der erwarteten Beset-
zung Hersfelds durch die Amerikaner aus
dem Stadtbild verschwunden. Einige Bür-
ger hatten aus ihrem  Haus eine Weiße
Fahne herausgehängt.

Die amerikanische Armee besetzt
Hersfeld
Dass der Krieg näher rückte, war schon
Tage vor dem Einmarsch der amerikani-
schen Truppen unüberhörbar. Das dump-
fe Geschützfeuer der Front war lange vor
der Besetzung Hersfelds zu hören. Nach
der Rheinüberquerung bei Oppenheim am
22. März 1945 und der Bildung weitere
Brückenköpfe, besetzten die amerikani-
schen  Truppen schnell Hessen. U.a.
stießen die amerikanischen Panzerver-
bände entlang der Autobahn nach Norden
vor und standen schon am 29. März 1945
vor Hersfeld. In Asbach wurde durch
amerikanische Tiefflieger ein dort  ste-
hender mit Munition beladener Güterzug
getroffen. Es kam zu einer  Folge von ca.
24 Stunden andauernden Explosionen der
Munition und zur Zerstörung und starken
Beschädigung vieler Häuser. Reste des
Zuges wurden zum Hersfelder Südbahn-
hof vorgezogen. Auch die auf diesem Zug-
teil befindliche Munition explodierte. Es
kam zu Gebäudeschäden im Umfeld des
Südbahnhofs.
Als die amerikanischen Panzerverbände
vor Hersfeld standen, war nicht auszu-
schließen, dass Hersfeld beschossen wird.
Die Mehrheit der Bevölkerung suchte da-
her Schutzräume auf. Einige Bürger ver-
ließen die Stadt. Da meine Mutter mit uns
Kindern und meiner Großmutter alleine
war und da unser Hof und die Tiere vor
Plünderern nicht sicher waren, wollte sie
möglichst in der Nähe des Hofes bleiben.
Sie kam mit Familie Bomm überein, dass
wir uns zusammen tun und bei Familie
Bomm im Keller der Dinge harren, die auf
uns zukommen. Da meine Mutter dort
auch Gelegenheit hatte, in deren Küche
für meine Schwester, die ja noch im Ba-
byalter war, eine warme Mahlzeit herzu-
stellen, erschien der Keller von Familie
Bomm eine gute Lösung zu sein.
Am Tag vor unserer Umsiedlung in den
Keller der Familie Bomm packten meine
Mutter und ich das Tafelsilber, unser gu -
tes Ess- und Kaffeegeschirr, einige Kon-
servendosen mit Leber- und Blutwurst
sowie Gläser mit Eingemachtem in
Waschwannen und vergruben diese. Und
zwar wählten wir dafür eine Grube aus,
in der im Herbst die Runkelrüben einge-
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mietet und im Verlauf des Winters als
Viehfutter verwendet wurden. Damit ver-
suchte meine Mutter für den Fall, dass
unser Wohnhaus im „Kampf um Hers-
feld“ zerstört wurde, einige Dinge zu ret-
ten. Erfreulicherweise brauchten wir die-
se Vorräte nicht in Anspruch nehmen. 
Am frühen Nachmittag des 30. März 1945
(Karfreitag) zogen wir mit unseren Hab-
seligkeiten und ausreichend Verpflegung
in den Keller der Familie Bomm. Am
Spätnachmittag oder Abend schlug
plötzlich eine Granate in der Nähe ein.
Die Einschläge der Granatensplitter wa-
ren noch Jahre nach dem Ereignis an der
Hauswand des Gebäudes des Lebensmit-
telgroßhandels Schimmelpfeng (später
Spar) zu sehen. In etwas weiterer Entfer-
nung hörten wir weitere Granatenein-
schläge. Später erfuhren wir, dass bei
dem Beschuss der Kirchturm und die
Hersfelder Stadtkirche selbst getroffen
und je ein Haus am Kirchplatz und in der
Nähe des Kurhotels zerstört worden war.
Auch die Polizeiwache und Teile des
Geräteschuppens der Freiwilligen Feuer-
wehr am Marktplatz wurden Opfer des
Beschusses der amerikanischen Truppen.
An der Obergeis wurde, von der Benno-
Schilde-Strasse aus betrachtet, im obe-
ren Teile auf der linken Seite eine ganze

Wunderwaffen
Ob bei der Hitlerjugend oder in der
Schule, in privaten Gesprächen, in der
NS-Propaganda usw. spielte in den letz-
ten Kriegsjahren die Hoffnung auf revo-
lutionäre Waffenentwicklungen eine Rol-
le. Auch wir Kinder sprachen darüber.
Ich erinnere mich daran, wie ich mit ei-
nem unserer „Pflichtjahrmädchen“ im
Sommer 1944 für ca. eine Woche zu deren
Eltern nach Gerterode gefahren bin um
Heidelbeeren und Pilze zu sammeln. Mit
dem jüngeren Bruder von unserem
Pflichtjahrmädchen saß ich abends oft
zusammen. Nach Spielen war uns nicht
zumute. Wir schienen reichlich Ge-
sprächsbedarf zu haben. Es war für uns
klar, dass es für Deutschland in dem to-
benden Krieg nicht besonders günstig
aussah. Wir konnten uns nicht so recht
vorstellen, was uns erwartete. Dass der
Krieg für Deutschland verloren gehen
könnte, lag jenseits unserer Vorstellungs-
kraft. Wir waren zu jung, zu unerfahren
und zu stark von der NS-Propaganda be-
einflusst, um im Rahmen unserer be-
grenzten Möglichkeiten eine Beurteilung
der Lage vornehmen zu können. Dann
fiel das Stichwort „Wunderwaffe“ an das
sich viele in Deutschland damals klam-
merten. Ob die Messerschmitt Me 262,
ers ter operativer Düsenjäger der Welt,
Raketenjäger, Ein-Mann-Torpedos,
Kleinst-U-Boote, Flugbombe V1 oder Ra-
kete V2 – sie alle wurden als Wunderwaf-
fen begrüßt, erzielten aber keine durch-
schlagende Wirkung mehr gegen die Ma-
terialmassen, mit denen die Alliierten an-
griffen.
So machte sich allmählich Skepsis breit
und es kursierten Witze über die Illusion
der Wunderwaffe und ihren Einfluss auf
den Kriegsausgang. Wir wussten nicht so
recht, was wir von solch negativen Beur-
teilungen der Lage halten sollten. Einer-
seits hofften wir auf eine Wende des
Kriegsgeschehens zu Gunsten Deutsch-
lands. Andererseits war zu mindestens
meiner Familie und den meisten Bekann-
ten bewusst, dass die alliierten Truppen
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unaufhaltsam im Vormarsch waren. Dass
viele Deutsche solange auf eine Wunder-
waffe hofften, mag aus heutiger Sicht un-
verständlich sein, da sich der Untergang
des Dritten Reiches bereits deutlich ab-
zeichnete. Gründe für das Hoffen auf ei-
ne Wunderwaffe gibt es sicher viele. Nach
meiner Erinnerung war dieses Hoffen si-
cher nicht Ausdruck eines besonderen
Vertrauens in die nationalsozialistische
Führung, abgesehen von einigen ver-
bohrten Nationalsozialisten. Viele hoff-
ten ganz einfach, dass mit Existenz einer
solchen Wunderwaffe der Krieg und da-
mit ihr Leiden schnell beendet werden
könnte.
Der massive alliierte Luftkrieg gegen
deutsche Städte unterminierte nicht die

Moral der deutschen Bevölkerung, son-
dern stärkte den Widerstandswillen und
die Bindungen an die NS-Führung. Hin-
zu kam, dass das Eindringen der Roten
Armee in Ostpreußen und die Berichte
von den Grausamkeiten der sowjetischen
Soldaten an der deutschen Zivilbevölke-
rung diese Bindung noch verstärkte. Von
den Grausamkeiten, die SS- und Wehr-
machts- Einheiten in den besetzten Län-
dern und Gebieten verübt hatten, sprach
damals niemand. Auch dachte kaum je-
mand darüber nach, dass auch die Alli-
ierten an „Wunderwaffen“ bastelten und
was uns erwartet hätte, wenn diese Waf-
fen gegen Deutschland eingesetzt worden
wären. Man stelle sich beispielsweise ein-
mal vor, was die deutsche Bevölkerung an

Häuserzeile zerstört bzw. stark beschä-
digt. Ferner wurden die Gasthäuser
„Schwarzer Adler“ und das so genannte
„Saufhaus“ Am Brink getroffen bzw. zer-
stört. Auch die traditionsreiche Stifts-
schänke und das aus dem 16. Jahrhundert
stammende Haus an der Südwestseite des
Linggplatzes wurden durch den Beschuss
zerstört.  
Insgesamt hat die Stadt Hersfeld und ihre
Bevölkerung die Besetzung durch die
amerikanische Truppe glücklicherweise
ohne allzu große Schäden überstanden.
Neuhaus (1954) hat in seinem Buch „Die
Geschichte von Hersfeld“ die Übergabe
der Stadt an die Amerikaner und die vor-
ausgegangenen Kämpfe bei Asbach und
der Ziegelei Bätza dokumentiert. Darin
wird auch der Bericht von Hauptmann
Karl Güntzel wiedergegeben. Güntzel hat
maßgeblich zur kampflosen Übergabe der
Stadt beigetragen und damit eine Kata-
strophe für die Stadt und ihre Bevölke-
rung verhindert. Über das Geschehen in
der und um die Stadt herum hatten wir
im Keller der Familie Bomm keine Ah-
nung. 
Wir blieben im Keller bis zum nächsten
späten Vormittag; es muss der Karsams-
tag gewesen sein. Als wir die Information
bekamen, dass die Stadt von den Ameri-

kanern besetzt sei, kehrten wir zurück in
unsere Wohnung. Ich kann mich nicht
mehr erinnern wie wir die Nachricht be-
kommen haben, dass die Gefahr vorüber
war und die Amerikaner Hersfeld einge-
nommen hatten. Es könnte Franz gewe-
sen sein, der uns die Nachricht über-
brachte. Er hatte auch während der
Nacht immer mal wieder berichtet, dass
deutsche Soldaten versucht hätten, unse-
re Pferde zu stehlen und mit diesen zu
flüchten. Der Versuch sei aber nicht ge-
lungen. 
Wir waren kaum wieder in unserer Woh-
nung als ich sah, wie ein Stoßtrupp ame-
rikanischer Soldaten von der Bismarck-
straße mit Gewehr im Anschlag auf unse-
ren Hof zukam. Sie schauten sich auf
dem Hof kurz um und verschwanden
wieder. Die Gebäude betraten sie nicht.
Als wir bis zum Mittag noch nichts von
meinem Vater gehört hatten, schickte
mich meine Mutter zu Hemm Kniese, ei-
nem Vetter meines Vaters, um zu fragen,
ob er etwas von meinem Vater gehört
oder ihn gesehen hatte. Obwohl auch er
Volkssturmmann war, hatte er meinen
Vater während der vergangenen Nacht
nicht gesehen und auch nichts von ihm
gehört. Zu Hause machten wir uns Sor-
gen. Wir waren erleichtert als er, wie be-
reits berichtet, im Verlauf des Nachmit-
tags wieder wohlbehalten zu Hause auf-
tauchte.
Mit der Besetzung Hersfelds war der
Krieg für uns praktisch zu Ende. Es dau-
erte allerdings über einen Monat bis mit
der „Bedingungslosen Kapitulation“ am
8. Mai 1945 der Krieg auch offiziell been-
det war; dabei handelte es sich nicht nur
um die militärische Übergabe, sondern
sie beinhaltete auch die staatliche-politi-
sche Kapitulation Deutschlands. Meine
Eltern sahen zwar der Zukunft mit Sorge
entgegen, sie waren über das Kriegsende
jedoch erleichtert. Auch ich war froh,
dass wir nicht mehr fast jede Nacht in
den Luftschutzkeller gehen und keine
Angst vor Tieffliegern haben mussten.
Die Aufhebung der Verdunkelungspflicht
fand ich erleichternd. Die von den Ame-
rikanern etwa bis zum offiziellen Ende
des Krieges verhängte Ausgangssperre
während der Nachtstunden stellte für
meine Familie keine Belastung dar.
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1 wurde in MH Nr. 7, Juli 2014, veröffentlicht.
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Blick vom Linggplatz in Richtung Stift ca. 1930. Die beiden rechten Häuser wurden
1945 durch Beschuss zerstört. Das spitzgiebelige verschindelte Fachwerkhaus rechts
stammte aus dem 16. Jahrhundert. In dem prächtigen Fachwerkbau in der Mitte befand
sich bis 1945 die historische Stiftsschänke. An der Stelle der zerstörten Häuser befindet
sich heute das so genannte „Blaue Haus“. (Nostalgischer Stadtrundgang S. 22)

Schulabschlussklasse 1948 der Nordschule Bad Hersfeld. Alle Schüler dieser Klasse
haben in sehr unterschiedlicher Form den gesamten Zweiten  Weltkrieg erlebt und
auch erlitten. Der Autor steht in der zweiten Reihe von oben, vierter in links. 

Blick vom heutigen Ordnungsamt (Markt 16) auf den Marktplatz 1946. Im Vorder-
grund erkennt man die durch den Krieg zerstörte Hauptwache, die nach ihrem Wie-
deraufbau bis heute als Stadtbücherei dient. (Nostalgischer Stadtrundgang S. 25)
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