FULDA

im 2. Weltkrieg

Grußwort

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrer,

Vor sechzig Jahren ging auch in der Region Fulda der Zweite

ein Blick zurück: 11. September 1944. Es ist 13.30 Uhr.

Weltkrieg zu Ende. Ausgelöst durch die Gewaltherrschaft des

Amerikanische Bomber fliegen über Fulda hinweg. Eine Bombe

Nationalsozialismus brachte er unbeschreibliches Leid über die

schlägt ein. Nach der 2. und 3. Bomberwelle sei es dann

Menschen. Fast überall waren Tote, Verwundete und Vermisste

„lähmend still geworden, totenstill“, berichtet Weihbischof

zu beklagen. Hinzu kamen in vielen Fällen der Verlust der

Johannes Kapp, ein Augenzeuge der schlimmen Ereignisse.

Heimat und die unermesslichen Sachschäden. Um zu

Das Konvikt ist getroffen. „Es war schlimmer und schrecklicher,

verhindern, dass sich Vergleichbares jemals wiederholt, muss

als ich es mir vorgestellt hatte“, erinnert sich Kapp mit leiser und

die Erinnerung an die damaligen Geschehnisse wachgehalten

bewegter Stimme während der Gedenkstunde auf dem Fuldaer

werden. In der Nachkriegszeit haben die Völker Europas ihre

Gemüsemarkt. Für 23 Jungen und Lehrer des Konvikts kam

Fähigkeit unter Beweis gestellt, aus der Geschichte zu lernen.

jede Hilfe zu spät. Am Gemüsemarkt versanken an diesem 11.

Daraus erwächst die Hoffnung, dass auch künftig Frieden und

September 1944 18 Häuser in Schutt und Asche; 48 Tote waren

Freiheit bewahrt werden können.

zu beklagen. Die Schilderungen von Weihbischof Kapp

Der Landkreis Fulda möchte einen Beitrag zur Aufarbeitung des

während der Gedenkveranstaltung und seine mahnende

Kriegsendes in Osthessen leisten. Dies soll in Form eines

Frage: „Wie kann man nur Krieg führen?“ haben mich tief

Schülerarbeitshefts geschehen, das wir im Klassensatz an die

bewegt. Für um so wichtiger halte ich deshalb die Idee von

Schulen verteilen wollen. Die Publikation beinhaltet eine

Rektor Günter Sagan, ein Schülerheft mit einem begleitenden

altersgemäß illustrierte Sammlung von zeitgenössischen

Lehrerhandbuch zu erarbeiten, um das Kapitel Krieg in all

Quellen sowie Arbeitsaufträge am Ende jedes Kapitels. Sie wird

seinen Facetten von der „Mangelwirtschaft“ über „Verfolgung“,

durch ein Lehrerhandbuch ergänzt . Wir versprechen uns von

„Widerstand“ bis hin zu „Menschen im Bombenkrieg“ und die

den Materialien, dass sowohl bei den Schülerinnen und

nachträgliche „Spurensuche“ eingehend zu beleuchten. Sagan

Schülern als auch bei den Lehrern Interesse geweckt wird, sich

hat Quellen gesichtet, eine Auswahl getroffen, verbindende

im Unterricht eingehend mit der Thematik zu beschäftigen. Der

Texte geschrieben und Arbeitsaufträge formuliert. Für diese

moralischen Verantwortung für die Opfer werden wir am besten

sinnvolle, hilfreiche und vermittelnde Arbeit möchte ich Ihnen an

gerecht, wenn wir sie nicht in Vergessenheit geraten lassen.

dieser Stelle herzlich danken. Danken darf ich aber auch dem

An dieser Stelle darf ich mich ganz herzlich für die

Redaktionsteam um Rudolf P. Karpe und Dieter Schäfer sowie

Unterstützung bedanken, die wir von verschiedener Seite bei

den Mitsponsoren dieses Projektes, der GWV, der ÜWAG

unserem Vorhaben erfahren haben. Der Dank gilt in erster Linie

sowie der Sparkassenstiftung Fulda. Sie haben eine Idee

Herrn Rektor Günter Sagan, Ausbildungsleiter am Studiense-

Wirklichkeit werden lassen, die erinnert, mahnt, das Bild der

minar Fulda. Von ihm stammt die Idee. Er hat auch die Quellen

Toten, Opfer und Gezeichneten wachhält und durch seine

gesichtet, eine Auswahl getroffen, verbindende Texte

Konzeption einen Beitrag gegen Krieg, Terror und Gewalt und

geschrieben und Arbeitsaufträge formuliert. Im Redaktions-

für den Frieden leistet. Nun liegt es an Euch, liebe Schülerinnen

team haben weiterhin Bildstellenleiter Rudolf P. Karpe und

und Schüler, die Inhalte wahrzunehmen, in Euch aufzunehmen

Dieter Schäfer von der Don-Bosco-Schule mitgearbeitet. Bei

und aus der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen.

der Finanzierung des Projekts halfen mit Zuschüssen die Gasund Wasserversorgung Osthessen, das Überlandwerk Fulda
sowie die Sparkassenstiftung Fulda. Auf das gelungene Werk
können alle Beteiligten stolz sein.
Mit freundlichen Grüßen
Kramer, Landrat

Gerhard Möller
Oberbürgermeister
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Günter Sagan
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FULDA

Mangelwirtschaft
M1

FZ 23./24.09.1939 (Auszug)
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M5

Jungmädel helfen beim
Aufkleben von Lebensmittelmarken bei einem
Händler.

M6

M3

FZ 25.05.1943

M7

FZ 07./08.10.1939

M4

FZ 03.11.1939 (Auszug)
FZ 19.02.1941
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FULDA

Mangelwirtschaft
M9

M8

M 10

FZ 01./02.06.1940

FZ 21./22.08.1943

Arbeitsaufträge
1. Beschreibe das Lebensmittelkartensystem.
Warum wurde es eingeführt?
2. Überlegt, wie ihr die Rationen, mit denen
ein Normalverbraucher auskommen musste,
veranschaulichen könnt.
(Zeichnung, Ausstellung ...)
3. Männer und Frauen verfügten in dem
Versorgungszeitraum vom 1.1.1943 bis
zum 30.6.1944 (4. Reichskleiderkarte/hier:
Frauenkarte) über insgesamt 100 Punkte.
Stelle zusammen, welche Waren sie in den
18 Monaten beziehen konnten. (Beachte den
Punktwert der Waren in den verschiedenen
Spalten.)
4. Neben Lebensmittel- und Kleiderkarten gab
es noch weitere Bezugscheine auf viele
andere Dinge des täglichen Lebens. Welche
werden hier erwähnt?
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FULDA

Mangelwirtschaft

M 11

FZ 06.01.1943

FZ 18.09.1941

FZ 23.12.1942

FZ 04.07.1944

FZ 22.04.1942

FZ 27.04.1944

FZ 21.11.1941
FZ 13./14.03.1942

FZ 20.10.1942

FZ 27.10.1944
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FZ 15.09.1941

FULDA

Mangelwirtschaft
M 12
M 14

Morgenbericht der
Fuldaer Polizei
17.7.1941: Am Bahnhof in Fulda
wurde eine Hamsterin aus Frankfurt
gestellt. Sie hatte 116 ungestempelte
Eier bei sich.
StAFD. Best. 9, Nr. 487

M 13

M 15

FZ 18.05.1940

FZ 28.08.1941

Arbeitsaufträge

Kaiser-Friedrich-Denkmal

1. Mit welchen Mitteln versuchte man, dem Mangel in allen Versorgungsbereichen abzuhelfen?
2. Versuche, die Bezeichnungen “Schwarzschlächter” und “Hamsterin” zu erklären und in Bezug zur Mangelwirtschaft während des Krieges zu setzen. - Sprecht auch darüber, warum die beiden Männer so schwer
bestraft und ihre Namen in der Zeitung veröffentlicht wurden.
3. Wozu sollte das gespendete/gesammelte Metall/Alteisen verwendet werden?
4. Unter welchem Namen kennst du den Platz, auf dem das Kaiser-Friedrich-Denkmal stand?
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FULDA

Arbeitsleben
M1

Rüstungsproduktion in den Emaillierwerken Fulda
Der Betrieb gehörte zu den bedeutendsten Unternehmen in der Stadt Fulda und war zeitweise das
größte Emaillierwerk Europas. Hier arbeiteten Anfang der 30er Jahre mehr als 1500 Menschen und
stellten emaillierte Blechwaren, insbesondere Haus- und Kochgeschirr her. Diese traditionelle Friedensproduktion musste nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges weitgehend auf kriegswichtige
Erzeugnisse umgestellt werden. Das Werk verließen jetzt Stahlhelme, Gasmaskenbüchsen, Feldkochgeschirre, Minengranaten sowie Bauteile für Militärflugzeuge. Ein halbes Jahr lang schweißte
man auch Stahlrohrrümpfe für den ersten deutschen Hubschrauber zusammen.
(Nach: Buchenblätter 11/2002)

M2

M5

Arbeitsvertragsbruch wird bestraft

Stundenlöhne (1943) - Fa. Mehler

Die 19-jährige Maria Helmmeier aus Fulda war ab
27. März 1942 in pflichtwidriger Weise der Arbeit in
einem hiesigen Betrieb ferngeblieben und hatte sich
nach Wilhelmshaven begeben. Mitte Mai 1942 wurde
sie durch die Polizei zwangsweise nach Fulda zurück
geführt. Von dem Amtsgericht in Fulda wurde sie we
gen Arbeitsvertragsbruchs zu einer Gefängnisstrafe
von sechs Monaten verurteilt.
FZ 15.07.1942 (gekürzt)

M3

Durchführungsbestimmungen für den
Arbeitseinsatz (Auszug)

Weber
Textilarbeiter
Textilarbeiterin
Hilfsarbeiter

0,95-1,02 RM
0,60-0,70 RM
0,50-0,60 RM
0,56 RM

M6

Schlagzeilen in der Fuldaer Zeitung
1943 - 1945
ü f Monate Gefängnis wegen
Fun

Ledige und verheiratete Frauen, die nur für sich zu
sorgen haben, werden in der Regel einem vollen
Arbeitseinsatz zugeführt.
Ruhestandsbeamte sollen tunlichst wieder in ihrer
früheren Verwaltung mit kriegswichtigen Aufgaben
beschäftigt werden.
FZ 13./14.02.1943

Arbeitsbummelei
FZ 24.02.1943

8 Monate Gefängnis für Nichtaufnahme der
zugewiesenen Arbeit
FZ 15.03.1943

Krankheit bedeutet nicht Arbeitsunfähigkeit

M4

FZ 10.08.1944

Die 60-Stunden-Woche
Soweit nicht eine höhere Arbeitszeit festgesetzt ist,
sollen männliche Gefolgschaftsmitglieder eine
durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von 60
Stunden ableisten. Für weibliche Gefolgschaftsmitglieder
gelten eine Arbeitszeit von 56 Stunden als Höchstzeit in
der Woche. Dieselbe Arbeitszeit ist auch für Jugendliche
vom 16. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr vorgeschrieben,
einschließlich der Berufsschulzeit. Jugendliche bis
zum vollendeten 16. Lebensjahr arbeiten 48 Stunden, wozu
dann zusätzlich die Berufsschulzeit kommt.
FZ 19.10.1944 (Quelle bearbeitet)

Herzsc

haden

- kein

Grund

nicht z

u arbe

FZ 08

iten

.01.19

45

M7
Schichtarbeit
In vielen Fabriken wurde im Drei-Schicht-Betrieb
gearbeitet. Üblich waren die Schichtwechsel zu
folgenden Zeiten: 6 Uhr, 14 Uhr, 22 Uhr.

Arbeitsaufträge
1. Beschreibe anhand der Materialien das Arbeitsleben während des Krieges.
2. Lege eine Tabelle zum Tagesablauf eines Schichtarbeiters an. Bedenke dabei, dass viele Arbeitskräfte von auswärts nach Fulda kamen (Pendler). Außer Fahrrädern standen private Verkehrsmittel
nicht zur Verfugung.
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FULDA

Zwangsarbeit
M1

M5

Personalstatistik Zwangsarbeiter
Val. Mehler AG . Fulda
Stichtag 30.11.1944
Nationalität
Flamen
Franzosen
Polen
Litauer
Niederländer
Serben
Russen
Italiener

m
76
73
64
2
13
5
125

Gesamtbelegschaftsstärke 2 111

w
19
19
57
3
1
2
207

M 4020 (StAFD)

M2
Gummiwerke Fulda AG
Belegschaftsstärke Juni 1943: 1250
Ausländer:
750
(HHstAW)

M3

Zwangsarbeiterlager in Fulda
In der Stadt Fulda gab es nach einer Aufstellung
vom 01. 12. 1942 insgesamt 18 Lager für
Zwangsarbeiter/innen. Die Insassen waren
Sowjetrussen, Polen, Litauer, Flamen, Franzosen
und Tschechen. Sie arbeiteten in Fuldaer Industriebetrieben.
StAFD
FZ 19.04.1940

M6
Morgenberichte der Polizei in Fulda

19.05.1941 - Anzeige gegen einen Polen, der P nicht
deutlich sichtbar getragen hat.
05.08.1941 - Zwei Mädchen aus Künzell fotografiert,
die sich mit polnischen Zivilarbeitern eingelassen
hatten.

M4
Polnische Landarbeiter eingetroffen
Gestern abend traf ein erster Transport polnischer
Landarbeiter und Landarbeiterinnen in Stärke von
etwa 200 Köpfen auf dem hiesigen Bahnhof ein. Heute
setzt ihre Verteilung an die Bauern des Fuldaer Landes
ein. In nächster Zeit werden noch weitere Transporte
von polnischen Arbeitern hier erwartet. Durch die
Bereitstellung der polnischen Landarbeiter wird der
Mangel an Arbeitskräften in unserer heimischen
Landwirtschaft weitgehend behoben werden.

StAFD

M7
Bettelnde Ausländer
Eine Anzahl Ausländer, die hier beschäftigt und im
Stadtteil Horas ihre Unterkunft und Gemeinschaftsverpflegung haben, sind schon öfter dabei angetroffen
worden, wie sie abends in die Häuser dort betteln gingen.
Die Bevölkerung wird aufgefordert, diesen Leuten
nichts zu geben und in jedem Fall die Polizeibehörden
zu benachrichtigen.

FZ 13.03.1940 (gekürzt)

FZ 28.04.1942
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FULDA

Zwangsarbeit
M 11

M8

Zwangsarbeiter/innen aus der UdSSR mussten ein
“Ostabzeichen” tragen.

M 12
FZ 16.10.1942

M9
Bericht aus den Gummiwerken (Juni 1942)
Mitte des Monats sind 70 weitere weibliche Arbeitskräfte
aus Russland bei uns eingetroffen... Laut Mitteilung des
Ernährungsamtes sollen die gesamten russischen Frauen
dieselbe Verpflegung bekommen wie die russischen Kriegsgefangenen.... Sie weinten und jammerten und behaupteten,
vor Hunger nicht mehr arbeiten zu können. Sie mussten mit
Gewalt zur Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit gebracht werden... Der Betriebsführer ...und die Unterführer sind der
Meinung, dass es bei der zugebilligten Verpflegung nicht
möglich sein wird, die Leistungsfähigkeit der russischen
Arbeitskräfte auf die Dauer voll und ganz zu erhalten.
(HHstAW) Monatsbericht des Betriebsobmannes

M 10

Schicksale
15 Jahre alt war Klaudia Kalinenko, als sie mit 13 anderen
jungen Russen/innen in Sultanasch (Krim) von deutschen
Soldaten zusammengetrieben wird. Die Verschleppung
endet in Fulda. Sie muss in den Hutstoffwerken arbeiten.
Ein Fluchtversuch wird mit Haft bestraft. Bei einem
Besuch in Fulda im Jahr 2000 sagt sie: “Es gibt so viele
Erinnerungen, nur die sind so schwer.”
(Nach FZ 17.05.2000)

Im Sommer 1942 erhält der Dorfälteste von Mertschizy
(Kreis Pinsk) von den deutschen Besatzern den Befehl, 40
junge Männer zusammenzuholen. Der 19-jährige Pjotr
Chwesiuk ist unter ihnen. Sie werden nach Deutschland
gebracht. Chwesiuk wird als Landarbeiter dem Hof der
Familie K. in Almendorf zugewiesen. Er bleibt dort bis
1945. Über ein halbes Jahrhundert später kehrt er als
Besucher zurück und urteilt über die damaligen
Verhältnisse auf dem Hof: “Ich bin sehr dankbar für die
erfahrene Herzlichkeit, Güte und Aufmerksamkeit. Ich
wurde wie ein Familienmitglied behandelt.”
(Nach FZ 19.08.2000)

Die sechs Baracken des Zwangsarbeiterlagers “Rosita” (rechts) der
Fa. Mehler (links) am 12.09.1944
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Russische Zwangsarbeiterin vor dem Lagertor “Rosita”.

FULDA

Zwangsarbeit
M 13
M 15

U. Herbert: "Ausländer-Einsatz" in der deutschen
Kriegswirtschaft (1993)

Vergünstigungen für bewährte Ostarbeiter
(ab 01. August 1943)
Ostarbeiter können Geldzulagen und Urlaub erhalten.

Zur wirksamen Verbesserung der Lebensverhältnisse der
“Ostarbeiter” kam es erst nach der Niederlage von
Stalingrad Anfang 1943; eine umfangreiche Leistungssteigerungskampagne setzte ein, verbunden mit einer Bindung
der Lebensmittelrationen an die Arbeitsleistung. Dadurch
gelang es tatsächlich, die Arbeitsleistungen beträchtlich zu
erhöhen.

FZ 02.08.1943

M 16
Aus dem Tagebuch des Zwangsarbeiterlagers Rosita
24.12.1943: Um 14.30 Uhr fand in der Kantine die
Weihnachtsfeier für die Ausländer statt.
02.01.1944: Bunter Nachmittag für Russen und Polen.
08.05.1944: 20 Uhr Filmvorführung in der Kantine.

M 14

m

FZ 29.07.1943 (Auszug)

Zwangsarbeiter vor einer Lagerbaracke

Arbeitsaufträge
1. Nenne Länder, aus denen Menschen während des Krieges in Fulda Zwangsarbeit leisten mussten.
2. In welchen Bereichen der Wirtschaft wurden sie eingesetzt?
3. Rechne aus, wie hoch der Ausländeranteil in einzelnen Betrieben sein konnte.
4. Für Zwangsarbeiter aus zwei Ländern bestand Kennzeichnungspflicht. Nenne sie.
Wie werden die Menschen die "Abzeichen" empfunden haben? Sprecht darüber.
5. Die Zwangsarbeiter aus diesen Ländern wurden besonders schlecht behandelt. Führe Beispiele an.
6. Wie versuchten sich diese Arbeiter/innen unter den gegebenen Umständen zu wehren?
7. Nenne Verhaltensvorschriften, die den Deutschen gegenüber den Zwangsarbeitern gemacht wurden.
Hielten sich alle daran?
8. Versetze dich in die Rolle eines Zwangsarbeiters /einer Zwangsarbeiterin aus der UdSSR und schreibe einen
Lebenslauf von 1942 bis 1945.
9. Versuche die Aussagen des Textes von U. Herbert in Bezug zu den hier vorliegenden Materialien zu setzen.
Kannst du eine Aussage über die Behandlung von Polen und "Ostarbeitern" während der gesamten Kriegszeit
machen?
10. Im Jahre 2000 wurden Entschädigungszahlungen für ehemalige Zwangsarbeiter beschlossen. Die 10 Mrd. DM,
die zur Verfügung standen, flossen in erster Linie in Länder der ehem. Sowjetunion, nach Polen, Tschechien sowie
an jüdische Berechtigte. (Vgl. Kapitel Verfolgung aus rassischen Gründen). Findest du eine Erklärung dafür?
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Verfolgung
aus rassischen Gründen
Deportation von Juden und Sinti
Eine Jüdin und eine Sintiza berichten von Verschleppung, Tod und Zwangsarbeit
Frau Lilly Strauß, geboren 1903, betrieb mit ihrem Mann in Hünfeld einen Lebensmittelladen. Ende
des Jahres 1941 deportierte sie die SS in das Ghetto nach Riga. 1944 verschleppte man sie weiter nach
Liebau und Anfang 1945 nach Hamburg. Überall musste sie Zwangsarbeit leisten, wie auch in Kiel,
wohin sie im April 1945 zu Fuß getrieben wurde. Ihre Rettung am Ende des Krieges durch das Rote
Kreuz mutet wie ein Wunder an.
(Angaben/Textauszüge: E. Sternberg - Siebert: Deportation hessischer Juden nach Riga. Bubl. 06/07/08 - 2002.)

Die Sintiza H. wurde im März 1943 mit ihren Schwestern aus Fulda in das Vernichtungslager
Auschwitz verschleppt. 1944 transportierte man sie in das Frauen-KZ Ravensbrück und von dort über
eine Zwischenstation nach Altenburg. Auch ihr Alltag war geprägt von unmenschlicher Behandlung
und härtester Arbeit. Im April 1945 wurde sie von den Amerikanern befreit und konnte nach Fulda
zurückkehren.
(Angaben/Textauszüge: G. Sagan: Von Fulda nach Auschwitz
und zurück. Bubl. 16/17 - 2004.)

Die gerettete Familie Strauß 1952 in New York - doch ohne die älteste Tochter
Emilie, die im Vernichtungslager Sobibor ermordet wurde.
Foto: privat

Arbeitsaufträge
1. Die einzelnen Teile der beiden Berichte sind durcheinander geraten. Ordne sie Frau Strauß
und Frau H. zu und bringe sie dabei auch in die richtige zeitliche Reihenfolge.
2. Verfasse für beide Frauen getrennt einen kurzen Überblick über die in den Berichten
genannten Ereignisse in tabellarischer Form (z. B. 23. März 1943 - Deportation nach
Auschwitz, 27. März ... ).
3. Vergleiche die beiden entstandenen Texte. Wo liegen Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede?
4. Informiere dich über den Völkermord an Juden sowie Sinti und Roma während des 2. Weltkriegs. Schreibe eine Kurzzusammenfassung und nenne Zahlen!
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FULDA

Verfolgung
aus rassischen Gründen
Am 8. Dezem
Hünfeld mit ber fuhren wir von
dem Zug na
ch Kassel.
Schon an der
Bahn wurden
wir von der
SS mit nette
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Am nächsten Tag, also am 9. 12. fuhren
wir in Kassel los.
Also, unsere Waggons waren trotz der
wahnsinnigen Kälte nicht geheizt. Durst
hatten wir, dass uns die Zunge am
Gaumen klebte. Zu essen hatten wir nur
die Brote, die wir noch von zu Hause bei
uns hatten.

Wir kamen in bereitstehende Personenwagen. Dann fuhr
der Zug von Fulda ab. Er wurde von SS-Leuten mit Hunden
bewacht. Nur ab und zu gab es Milch für die Kinder. Essen
hatten wir aus Fulda noch dabei, sonst erhielten wir nichts.
Nach einer insgesamt fünftägigen Fahrt kamen wir am 27.
März in Auschwitz an. Das Datum weiß ich noch genau,
weil ich an diesem Tag meinen 22. Geburtstag hatte. Wir
hielten auf offener Strecke. Alles raus! In Fünferreihen
antreten! , schrien die SS-Posten. Sie waren mit Pistolen
und Peitschen bewaffnet. Mit Fußtritten und Ohrfeigen
wurden wir zum schnellen Antreten gebracht.
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Bedroht war man im Ghetto ja ständig,
sogar des Nachts brachen die lettischen SSLeute, die uns größtent eils bewachten, in die Häuser ein, vergewaltigten
Mädels und Frauen, auch Jungens, und beraubten sie dann noch der Kleider und so
weiter.

Als wir nun im Ghetto eintrafen, boten sich uns
grauenhafte Bilder. In diesem Ghetto wohnten, bevor
wir kamen, lettische jüdische Familien. Von den etwa
40 000 hat man vor unserer Ankunft bis auf zirka 4000
alle umgebracht. Wir sahen noch die Blutlachen. Die
Tische waren zum Teil noch gedeckt.............................
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Verfolgung
aus rassischen Gründen
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FULDA

Widerstand
Pfarrer Trageser
In der Region Fulda gab es nicht wenige Menschen, die sich der verordneten Weltanschauung des Nationalsozialismus entzogen. Ein Beispiel dafür, wie es aus der katholischen Kirche heraus auch zu Widerstandshandlungen kam, liefert Pfarrer Konrad Trageser, der schon mehrmals durch abfällige Äußerungen über den
herrschenden Zeitgeist aufgefallen war. Über sein Schicksal findest du hier eine Reihe von Dokumenten, die
noch geordnet werden müssen.

M1
M3

M2

M4

M5
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FULDA

Widerstand

M9

Pfarrer Trageser
M6

Gefängnis in Fulda (Königstraße).
Hier saß Pfarrer Trageser in Untersuchungshaft.

M 10

M 11

M7
Auszug aus der Lagerkartei
Dachau - Häftling Nr. 28800
- Häftlingskategorie:
Schutzhäftling(Sch.),
Deutsches Reich (DR),
Zug. (Zugang)

Kirche und Pfarrhaus in Marbach

M8

M 12
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FULDA

Widerstand
Pfarrer Trageser

Arbeitsaufträge
1. Schneide die Materialien aus, bringe sie in die richtige zeitliche Reihenfolge und grenze dabei die Orte
des Geschehens voneinander ab. Du erhältst am Ende die Stationen, die den Leidensweg des Pfarrers
aufzeigen.
2. Informiere dich über die Gestapo sowie die Bezeichnungen Schutzhaftbefehl, Schutzhäftling.
Was stellst du dir unter einem Schutzhäftling eigentlich vor?
3. Zwei Frauen aus der Gemeinde Tragesers unterhalten sich, als sie von der Verhaftung des Pfarrers gehört haben.
Schreibe das Gesprä ch auf.
Ihr könnt auch ein Rollenspiel durchführen.
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Kinder und Jugendliche im Krieg
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FULDA

Kinder und Jugendliche im Krieg
M6

M8

M9

FZ 08.05.1940

“Zu den Anstrengungen der Schuljugend, zum Sieg
beizutragen, gehörten auch der klassenweise Einsatz
zur Vernichtung von Kartoffelkäfern und das
Einsammeln sogenannter Brandplättchen, die von
feindlichen Flugzeugen nachts abgeworfen wurden,
damit sie sich bei Tage durch Sonneneinwirkung
entzündeten und reifende Getreidefelder in Brand
steckten.”

So viel altes Eisen gibt es noch hier.
Das Ergebnis einer einzigen Altmaterialiensammlung der
Wilhelm-Balthasar-Schule.

FZ 27./28.11.1943

W. Schratz: Wir waren Schüler in schwieriger Zeit (1938 -1946)
Auszug. In: Festschrift der R.-Maurus-Schule, Fulda 1980.

M7

Am 27. September 1940 ordnete Hitler die
verstärkte Verschickung der Großstadtkinder in ländliche Gegenden an, um diese
Kinder vor Bombenangriffen zu schützen.
Daneben erleichterte diese Maßnahme den
Einsatz von Frauen in der Rüstungsindustrie und ermöglichte eine nationalsozialistisch geprägte Lagererziehung, da eine
(eventuelle) Korrektur durch das Elternhaus ausgeschaltet wurde.
.

Plakat der Reichsjugendführung mit Werbung für die Lager der Kinderlandverschickung (1940).

M 10

Osthessen galt als sicher vor feindlichen
Bombern. So waren im Rahmen der
Kinderlandverschickung ab 1943 Schülerinnen der Jakob-Grimm-Schule
Kassel in der Jugendherberge Fulda
untergebracht.
Die Jugendherberge in Fulda bei der Einweihung Ende 1938.
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Kinder und Jugendliche im Krieg
M 11
21.08.1942 In der Zeit vom 21.8 - 5.10. sind die Klassen 9a
und 9b zur Erntehilfe eingesetzt.

26.02.1944

Zehn Kisten physikalischer und biologischer Apparate wurden verpackt und
zum Schloßkeller unter dem Hochbauamt
in Sicherheit gebracht.

03.03.1944

Neue Luftschutzanordnung: Bei Luftschutzgefahr ziehen die Schüler ihre Mäntel an
und machen die Mappen fertig, und dann
geht der Unterricht weiter, bis das Signal
Luftwarnung ertönt. Sie suchen dann sofort
die Keller auf, nach Möglichkeit die ihrer
Eltern. Schließt der Alarm frühzeitig, ist
wieder Unterricht.

07.01.1943 Die Klasse 11 ist zu einem Wehrertüchtigungslager bis zum 30. 1. eingezogen.
15.05.1943

Die Klasse 11 ist noch 14 Mann stark,
nachdem die Offiziersbewerber und die
Reichsarbeitsdienstleute eingezogen sind.

13.08.1943

Schülerzahl sprunghaft gestiegen auf
565. Täglich neue Zugänge durch
Bombenflüchtlinge.

01.09.1943 Als Flakhelfer aus den Klassen 10 und
11 (Jahrgänge 1926 und 1927) gingen
65 Schüler nach Kassel.
23.10.1943 Nach dem Großangriff auf Kassel mußten die
Schüler aus den Jahrgängen1926 und 1927
zum Katastropheneinsatz . Verpflegung für
zwei Tage war mitzubringen. Die Schüler aus
den anderen Klassen mußten sich bereithalten, um den eintreffenden Evakuierten zu helfen.
04.02.1944

Die Klassen 9 und 10 waren heute vormittag
eingesetzt, um das Stadtarchiv gegen Luftangriffe in Sicherheit zu bringen.

24.06.1944 Die Aufnahmeprüfung für das 5.Schuljahr
wurde durch Voralarm unterbrochen. Die
Prüflinge mußten den Luftschutzkeller des
Finanzamtes aufsuchen.
15.09.1944

(Nach dem Luftangriff v.11.09.1944). Da
vorerst der Schulbetrieb nicht eröffnet wird,
dient das Gebäude anderen Zwecken. Heute
wurde das alIgemeine Fundbüro errichtet.
Mit Hilfe von Einsatzjungen der benachbarten KLV-Schulen ging es an die Beseitigung
der Schäden. Fenster wurden mit Pappe und
Preßpappe wieder dicht gemacht, die Türen
hergerichtet, dann als nächstes diente die
Schule zur Unterstellung von Möbeln, die
aus den Trümmern gerettet wurden.

Aus demTagebuch des Hausmeisters der W.-Balthasar-Schule/Städt. Oberschule f. Jungen, (heute: F.-v.-Stein-Schule).
In: Buchenblatter 09/1981, gekürzt und bearbeitet.

Arbeitsaufträge
1. Lege in deinem Heft eine Tabelle an, die folgendermaßen aussehen sollte:
Arbeiten/Aufgaben
der Kinder/Jugendlichen

Grund für die
Tätigkeit/den Einsatz

zugehörige Materialien

2. Nenne Auswirkungen, welche die vielen Nebentätigkeiten der Schüler auf den
Unterricht gehabt haben konnen.
3. Erklare die Aufgaben der Kinderlandverschickung.
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Kinder und Jugendliche im Krieg
M 12

Erinnerungen eines Luftwaffenhelfers
Am 5. Januar 1944 war die Reihe an uns, als

Messgeräte, als Richtkanoniere und Munitions-

fünfzehn-bis sechzehnjährige Schüler der

schlepper eingesetzt. Militärische Ausbildung,

Untersekunda zum Kriegsdienst verpflichtet zu wer-

Gefechtsübungen und Alarmübungen bei Tag und

den.

Nacht lösten einander ab.

Am Hauptbahnhof in Kassel wurden wir von

Während der Kasseler Zeit erhielten wir in

Unteroffizieren einer Flakartillerieeinheit in

unserer Stellung an drei bis vier Tagen der

Empfang genommen. Wir, das waren etwa 10

Woche von etwa

Schüler des Domgymnasiums der Klasse vom

Nach etwa vierzehn Tagen schon bekamen wir

Jahrgang 1928. Auf einem offenen Militärlast-

in einem nächtlichen Einsatz gegen einen vorüber-

wagen fuhren wir in eine Flakstellung am Flug-

fliegenden Verband englischer Flugzeuge die

platz Waldau. Die wenigen Schreibutensilien

"Feuertaufe".

und die Bücher der Kernfächer Deutsch, Latein,

Später wurden wir nach Merseburg verlegt, wo

Griechisch, Englisch und Mathematik in unse-

wir den "Höhepunkt" unseres Kriegseinsatzes

rem Gepäck wiesen uns als Schüler aus. Wie

erlebten. Gelegentliche Bombenabwürfe in

sich bald herausstellte, waren wir in einer

oder neben die Stellung, das Rauschen der

Ausbildungsbatterie mit 8.8 cm Flugabwehr-

herabfallenden Bombenteppiche ließen uns die

Kanonen angekommen. Dort wurden wir mit

Gefährdung des Standortes bald erkennen. Am

Gleichaltrigen aus Bad Hersfeld und Marburg

Nikolausabend 1944 lehrte man uns das Fürchten.

ausgebildet. Unser aller Interesse galt (natürlich)

Es begann ein Angriff, der etwa eine halbe Stunde

den Geschützen. Nach sechs Wochen wurde unser

andauerte. Die Heftigkeit des Bombardements und

Häuflein von etwa dreißig L u f t w a f f e n h e l f e r n

der Umfang der Zerstörungen waren groß. Das volle

einer Geschützstellung bei Sandershausen zugeteilt.

Ausmaß der Schäden und die Verluste wurden am

Nun also befanden wir uns in einer richtigen

nächsten Tag erst sichtbar. Nicht vor Mitte

ortsfesten Flakbatterie, neben Soldaten im

Februar 1945 war die Batterie wieder feuerbereit.

Alter von etwa 45 Jahren, als Bedienung der
M 13

9,00 bis 12,00 Uhr Unterricht.

(Wigbert Schratz in: Festschrift der Rabanus-Maurus-Schule 1980.)

M 14

Fuldaer Luftwaffenhelfer an einer 8,8 cm Flugabwehrkanone (Flak)
in Kassel-Waldau

FZ 10./11.03.1945
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M 17

M 15
14-Jähriger als Mitglied einer Polizeimeldestaffel

In amerikanischer Gefangenschaft

Wir gingen auch an diesem Tag auf dem Schlossturm
unserer gewohnten Tätigkeit nach. Mit einem primitiven
Peilgerät, das aus einem Holzgerüst mit Gradeinteilung
bestand, sollten wir von hier oben aus den Flugweg der
an- und abfliegenden feindlichen Kampfverbände
feststellen. Unsere Beobachtungen meldeten wir sofort
hinunter in die Polizeibefehlsstelle, die im Keller des
Stadtschlosses untergebracht war und als bombensicher
galt. Kurz nach 13 Uhr sahen wir silbern glänzend die
Flugzeuge am östlichen Horizont auftauchen. Die
Führungsmaschine setzte das Angriffssignal, und schon
fielen links und rechts von unserem Standort die Bomben
herunter. Wir waren dem Hagel schutzlos ausgesetzt, noch
nicht einmal ein Splitterschutz säumte unsere exponierte
Stellung. Wir konnten uns nur noch hinwerfen und
abwarten. Als der Angriff vorüber war, setzten wir - wie
befohlen - unseren Dienst bis zur Entwarnung fort. Da die
zentralgesteuerten Sirenen teilweise ausgefallen waren,
unterrichtete man die Bevölkerung durch mit
Handkurbeln betriebene Tragesirenen vom Ende des
Alarms. Jetzt erst durften wir den Turm verlassen und
eilten hinunter in die Befehlsstelle. Hier herrschte
Aufregung, der erste Angriff von Bedeutung hatte Fulda
mit Wucht getroffen. Meldungen wurden übermittelt und
erste vorläufige Schadensaufstellungen weitergegeben.
Ich wurde sofort zum Telefondienst eingesetzt.

Im Februar 1945 wird der damals 17-jährige Rudi K. aus
Fulda, er ist kaufmännischer Lehrling, zum Reichsarbeitsdienst (RAD) eingezogen. Ohne einen Schuss
abgegeben zu haben, wird er von den Amerikanern
gefangen genommen. Hier sind seine Aufzeichnungen:
16. April: Während zwei Amerikaner mit Gewehren im
Anschlag stehen, durchsuchen uns die anderen. Fast alles,
was wir besitzen, müssen wir in den Straßengraben werfen.
Besonders scharf sind sie auf Armbanduhren. Gegen 15.30
Uhr kommen Mannschaftswagen vorgefahren, auf die wir
alle draufgeladen werden.
18. April: Endlich, es ist schon 23.00 Uhr, da halten wir in
Welda vor einem Lager. Mit lautem Gebrüll werden wir
von amerikanischen Soldaten vom Wagen zum Lagereingang getrieben. Während wir durch die Gasse der Amis
laufen, gibt es die ersten Schläge. Fast alle Amis haben
einen kräftigen Stock oder Knüppel in der Hand und hauen
wahllos auf uns wehrlose Gefangene ein.
24. April: Die ganze Nacht müssen wir stehend oder auf
einer Blechbüchse hockend verbringen. Wir können uns
unmöglich bei diesem Regen in den Knatsch legen. Schon
eine ganze Woche unterm freien Himmel mit unmöglich
geringer Verpflegung und Flüssigkeit!!
Heinz B. und Reinhold B. sind krank. Kopfweh, Fieber,
Schüttelfrost.

Bericht eines 14-jährigen Hitlerjungen. Bubl. 22/1988

M 16

Fuldaer Hitlerjungen vor der Jugendherberge (1938)
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Arbeitsaufträge
1. Kinder und Jugendliche wurden in der Hitlerjugend schon früh auf Militär und
Krieg und vorbereitet.
Was verrät das Foto M 16 darüber ?
2. Hältst du diesen Kriegseinsatz von Kindern und Jugendlichen für verantwortbar ?
3. Am Kriegsende wurden viele deutsche Gefangene von den Amerikanern nicht korrekt
behandelt, in den ersten Kriegsjahren dagegen sehr gut.
Erkläre diesen Wandel.
4. Schreibe unter Verwendung möglichst vieler Materialien einen Bericht über das Leben
von Kindern/Jugendlichen im Krieg.
- Du kannst auch versuchen, deiner Zusammenfassung die Form eines Tagebuches zu
geben.

Amerikanischer General und gefangene deutsche Kindersoldaten.
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Luftschutz
M1

FZ 02./03.09.1939

M2

M6

M7

M8
FZ 01.09.1939

M3

M4

FZ 02./03.09.1939

M5

FZ 10.08.1942
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Luftschutz
M 12
Gesamtdauer der Alarmierungen im Luftschutzort
Fulda vom 11.9.1944 - 28.3.1945
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M 13

FZ 02.03.1945

Arbeitsaufträge
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FZ 06./07.01.1945
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M 11
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Sa

FZ 21.02.1945

1. Schreibe alles auf, was zu einem “luftschutzgemäßen” Verhalten gehörte.
2. In M 1 heißt es, die Verdunklung in Fulda sei in vorbildlicher Weise durchgeführt worden.
Vergleiche dazu M 8! (Meldungen dieser Art fanden sich fast jede Woche während der gesamten Kriegszeit in
der Zeitung.) - Warum wurden die Adressen der “Verdunklungssünder” genannt ?
Beachte in diesem Zusammenhang auch M 5.
3. Mit dem Beginn der Verdunklung sollte kein Kind mehr auf der Straße sein. - Begründe.
4. Sprecht darüber, welche Aufgaben die einzelnen Selbstschutzgeräte besaßen.
Warum wurden Gasmasken ausgegeben ?
5. Welche Inhalte kann die Ausbildung im zivilen Luftschutz gehabt haben ?
6. Schildere unter Verwendung von M 9 bis M 13 die luftkriegsbedingten Zustände in Fulda am Ende des
Krieges.
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Menschen im

Bombenkrieg
M1

1. Das Bild löst bestimmt eine Reihe von Fragen aus.
Sprecht darüber in der Klasse.

2. Schreibt kurze Texte, die von den hier abgebildeten
Menschen gesagt oder gedacht werden könnten.
Ordnet sie den einzelnen Personen in Form von
Sprechblasen zu.

3. Versetzt euch in die Lage einer Frau, die in den
Trümmern nach verschütteten Angehörigen, nach
ihren Habseligkeiten gesucht hat und nun mit einem
Handwagen auf die Suche nach einer neuen Bleibe
geht.
Schreibt auf, was die Frau denkt, fühlt, sagt. Eure
Aufzeichnungen können auch die Form eines Briefes
haben.

4. Ihr könnt die in dem Bildausschnitt gezeigte Situation auch nachstellen und als kurze Szene in der Klasse
vorspielen. Vielleicht wählt ihr auch weitere Bildausschnitte aus und spielt sie nach. Vergesst nicht, vorher
ein kleines “Drehbuch” mit den Redebeiträgen der einzelnen Personen zu schreiben.
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Menschen im

Bombenkrieg
M2

Im Luftschutzkeller
Um 11.05 Uhr wurde Voralarm gegeben. Im Jahre
1944 hatten wir uns schon so an die Fliegeralarme
gewöhnt, dass uns das Sirenengeheul auch an diesem
denkwürdigen Tag nicht sonderlich schreckte. Froh,
dass die gerade begonnene Latein-stunde durch höhere
Gewalt beendet wurde, packten wir eilig unseren Kram
zusammen und machten uns auf den Weg zu unserem
Luftschutzkeller. Als ich den hinteren Schlosshof betrat,
jaulte erneut das Sirenenkonzert über die Dächer von
Fulda -Fliegeralarm!
Es blieb mir nichts anderes übrig, als mich schleunigst in
Richtung Schlosskeller in Bewegung zu setzen. Schnell
füllte sich der Keller mit Menschen. Etwa 1500 mögen es
an diesem Vormittag gewesen sein. Außer der
„Stammbesatzung“, die aus Jungen und Mädchen
mehrerer höherer Schulen bestand, suchten auch alte
Menschen, Frauen mit Kindern, Soldaten, die gerade
auf der Straße von dem Fliegeralarm überrascht worden
waren, hier Schutz.
Nach kurzer Zeit des Wartens kündigte das langsam
anschwel-lende dumpfe Grollen und Donnern schwerer
Flugzeugmotoren die Ankunft einer amerikanischen
Bomberarmada an. Im Keller wurde es nun totenstill.
Durch die noch immer offenen Fensterluken konnten
wir den ersten Feindverband beobachten, der sich aus
östlicher Richtung dem Stadtzentrum näherte.
Da trat ein Ereignis ein, mit dem niemand gerechnet
hatte. Urplötzlich stand eine weiße Rauchfahne am
blauen Himmel, die sich mitten über der Stadt zur Erde
senkte - Angriffszeichen!
Lähmendes Entsetzen breitete sich unter den Menschen
in unserem Luftschutzraum aus, denn jeder wusste oder
ahnte zumindest, was diesem berüchtigten Zeichen
folgen würde. Die Luftschutzwarte schlossen sofort das
Eingangstor. Sekunden später hörte ich auch schon ein
unheimliches rasend schnell lauter werdendes
Rauschen, Pfeifen und Heulen in der Luft. Vom
Hörensagen wusste ich, was dieses grässliche Geräusch

bedeutete - fallende Bomben! Da krachten auch
schon die ersten Detona-tionen, noch in der weiteren
Umgebung unseres Kellers, die in ein ununterbrochenes
Grollen und Wummern übergingen, das den Boden
unseres Kellers beben ließ.
Gleichzeitig begann das elektrische Licht gespenstisch
zu flackern. Noch immer hoffte ich, dass es sich um
einen kleineren Angriff handeln würde, da nach einer
kurzen Zeit wieder Ruhe eintrat. Doch ich sah mich
getäuscht. Krachende, berstende Explosionen
durchschüttelten unseren Keller, das elektrische Licht
begann irr zu flackern, wurde dunkel, wurde wieder
heller und verlosch plötzlich in einem
ohrenbetäubenden Schlag, während gleichzeitig eine
heiße Luftdruckwelle durch den Keller jagte. Der
Boden hob und senkte sich, von der Decke stürzten
große Mörtelstücke auf die Menschen herab. Gellende
Angstschreie von Frauen und Kindern erfüllten den
nun stockfinsteren Raum, vor dessen Fenstern
gleißende Funken von explodierenden Bomben durch
den dunklen Rauch spritzten. Zwischen den kurz
aufeinander folgenden Schlägen konnte man mit
unheimlicher Deutlich-keit das Krachen und Prasseln
von einstürzendem Mauerwerk hören. Im Nu war der
Keller voll Staub, der von der Decke und den
Wänden herabrieselte und zudem von den Luftdruckwellen der Explosionen durch die Fensterluken hereingeweht wurde, der das Atmen beschwerlich machte und
uns zwang, Taschentücher vor Mund und Nase zu
halten.

Ludwig Müller in: Fuldaer Zeitung vom 12.01. 1974
Aus dem Tagebuch des Oberschülers Egon Huber aus
Großenlüder (Krs. Fulda) vom 11.09.1944
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1. Zähle auf, wer im Luftschutzkeller Zuflucht fand. Welche Gruppen der Bevölkerung sind stark
vertreten? Versuche zu erklären.
2. An welchen Stellen des Tagebuches wird die Anspannung, die Angst besonders deutlich,
unter der die Menschen im Keller leiden?
3. Der hier geschilderte Angriff war der erste von Bedeutung, den Fulda erlebte. Wird Egon
Huber beim nächsten Sirenenheulen sich wieder freuen, dass eine gerade begonnene
Schulstunde ausfällt?
4. Setze das Tagebuch fort und schreibe auf, was der Schüler beim nächsten Alarm denkt, fühlt
und wie er handelt.
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Die zerstörte Stadt
Ein ungewohnter Anblick bot sich uns beim Verlassen des
Kellers, denn alles war von einer gelb-grauen Staubschicht
bedeckt. Und dann sah ich auch schon das erste zerstörte
Gebäude. Ein Teil des rechten Schlossflügels, unter dem wir uns
während des Angriffs aufhielten, lag in Trümmern. Direkt
unterhalb unseres Klassenzimmers, das im Mitteltrakt des
Schlosses lag, waren die dicken Mauern des Seitenflügels
abgerissen worden. Sämtliche Fensterscheiben des Schlosses
waren zu Bruch gegangen, Trümmerstücke und Glasscherben
bedeckten den vorderen Schlosshof.
Welches Glück wir während des Angriffs gehabt hatten, kam
mir erst jetzt so recht zu Bewusstsein, als ich erfuhr, dass fünf
Meter neben uns - nur durch eine dünne Ziegelsteinmauer
getrennt - die Kellerdecke herabgestürzt war.
Der Domplatz war von Bombentrichtern umgewühlt. Neben
dem Brunnen des Hotels Kurfürst - fünf Meter vor unserem
Luftschutzkeller - gähnte ein großer Bombenkrater. Einige
Meter weiter versperrten die Schuttmassen des eingestürzten
Schlossflügels die Schlossstraße. Nach einem vergeblichen
Versuch, den riesigen Schuttberg zu übersteigen, machten wir
kehrt und beschlossen, durch die arg verwüstete Friedrichstraße
zu gehen. Über Trümmerschutt und Glasscherben, die bei jedem
Schritt unter unseren Füßen knirschten, passierten wir die
Ruinen der Häuser Uptmoor und Uniontheater, deren
Trümmer die gesamte Straßenbreite bedeckten. Lichterloh
brannten die Häuser Hambach und Schade & Füllgrabe.
Durch den dichten Qualm sahen wir zur rechten Seite die von
einer Bombe zerstörte Vorderfront von Mollenhauer und das
Postamt, das am First von einer Bombe getroffen worden war.
Bis dahin waren wir noch vorsichtig uber Schutt und
Glasscherben gestiegen, doch jetzt mußten wir uns in Trab
setzen, als man uns lautstark aufforderte, uns schnellstens aus
dieser Gegend zu entfernen, wenn uns unser Leben lieb sei, weil
in der Straße zwischen Stadtpfarrkirche und Postamt ein
Bombenblindgänger stecke. Daraufhin liefen wir an den
brennenden Häusern und an der Stadtpfarrkirche vorbei. Hier
sahen wir das zerstörte Konvikt, dessen Vorderfront

eine Bombe durchschlagen hatte und im Keller explodiert
war, wobei zweiundzwanzig Schüler mit ihrem Direktor
getötet worden waren. Ein großer Trümmerberg versperrte
den Steinweg. Auch die Hindenburgstraße und deren
Seitenstraßen boten ein furchtbares Bild. Mit entsetzten und
verstörten Gesichtern sah ich Menschen vor ihren total zerstörten oder vom Bombenwind durchgepusteten Wohnungen
stehen, wieder andere begannen fieberhaft, in Häuserruinen
nach Angehörigen oder Nachbarn zu buddeln, die in verschütteten Luftschutzkellern auf Rettung hofften. Schaurig
heulten die Martinshörner von Feuerwehr- und Sanitätswagen, die sich durch Trümmer und Schuttmassen kämpften.
Am Bahnhof angekommen, wurde uns bei dessen Anblick
sofort klar, dass aus der Heimfahrt mit dem Zuge wohl nichts
werden würde. Das gesamte Bahnhofsgelände war von
Bomben umgewühlt worden, auch das Bahnhofsgebäude
hatte mehrere Treffer erhalten (hier lagen etwa zwanzig Tote
im Luftschutzkeller). So blieb uns nichts anderes übrig, als
uns zu Fuß auf den Heimweg zu machen. Durch die
Kurfürsten- und Leipziger Straße, die auch vom Chaos der
Vernichtung nicht verschont geblieben waren, marschierten
wir in Richtung Frauenberg - Horas.

Fuldaer Zeitung vom 12.01.1974
Aus dem Tagebuch des Oberschülers Egon Huber aus
Großenlüder (Krs. Fulda) vom 11.09.1944
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Ein großer Trümmerberg versperrte
diese Straße.

M6

M7

Hier lagen etwa 20 Tote im
Luftschutzkeller.

M8
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M 10

M 11

Diese beiden Häuser brannten lichterloh.

M 12

Haus Uptmoor
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Arbeitsaufträge
1. Wie schätzt Egon Huber nach dem Verlassen des Luftschutzkellers die Sicherheit dieser
Einrichtung ein?
2. Trage in den Stadtplan den Weg ein, den Egon Huber nach dem Angriff genommen
hat. Manche Straßennamen existieren heute nicht mehr. Schreibe sie heraus und stelle sie
den heutigen Bezeichnungen gegenüber.
- Gib eine Begründung für die Änderung der Straßennamen.
3. Ein Fotograf hat nach dem Angriff die Zerstörung in der Stadt im Bild festgehalten. Ordne
die Aufnahmen den entsprechenden Stellen im Tagebuch Egon Hubers zu, indem du den
Text zerschneidest und mit den zugehörigen Fotos in dein Heft klebst! (Du kannst auch
den unzerschnittenen Text M 3 sowie die Abbildungen auf ein größeres Stück Papier/Plakatkarton kleben und mit Pfeilen kenntlich machen, an welchen Stellen die Bilder ihren Platz
haben).
4. Führe einen Stadtgang auf dem Weg Egon Hubers durch. Vergleiche die damals zerstörten
Häuser mit den heutigen. Was fällt dir auf ?
Du kannst dir auch von den meisten der betreffenden Häuser alte Fotos besorgen
(Stadtarchiv) und eine Fotoserie herstellen (Haus vor der Zerstörung im 2. Weltkrieg
- Haus in Trümmern - heutiger Zustand).
Veranstalte mit dem zusammengetragenen Material eine kleine Ausstellung.
5. Befrage ältere Menschen nach weiteren Schwerpunkten der Zerstörung in unserer Stadt.
Suche dort in den Häuserfassaden nach Hinweisen auf die Bombardierung 1944/45.
Achte auch auf Gedenksteine. Schreibe die dort vorgefundenen Texte ab oder
fotografiere sie. Verwende das vorgefundene Material ebenfalls bei deiner Ausstellung.
(Vergleiche Kapitel “Spurensuche”)
6. Die Eltern von Egon Huber haben in dem wenige Kilometer entfernten Dorf Großenlüder
das Angriffszeichen über Fulda gesehen und das Donnern der Einschläge gehört.
Was tun sie? Was sagen sie sich? (Rollenspiel)
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Luftkriegstote der deutschen Zivilbevölkerung
ausgewählter Städte 1939 bis 1945*

Stadt

Wohnbevölkerung
am 17.05.1939

Berlin
Hamburg
München
Köln
Frankfurt a. M.
Hanau
Fulda

4 338 756
1 711 877
829 318
772 221
553 464
42 191
33 963

Luftkriegstote der deutschen
Zivilbevölkerung
35 000
48 602
6 155
13 654
5 559
1 444
1 039

Arbeitsaufträge
1. In welcher hier aufgeführten Stadt waren die meisten Kriegstoten zu beklagen,
in welcher am wenigsten?
2. Beziehe nun die unterschiedlichen Einwohnerzahlen in deine Aussagen ein.
(Berechne, wie viel Prozent der jeweiligen deutschen Wohnbevölkerung im
Luftkrieg umkamen).
- Was stellst du fest?
3. Versuche jetzt, eine Aussage darüber vorzunehmen, ob der Bombenkrieg sich
auf die großen Städte beschränkte.

* Zahlenangaben nach: Erich Hampe, Der Zivile Luftschutz im Zweiten Weltkrieg, Ffm. 1963
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Amerikanern Kontakt zur Übergabe der Stadt
auf. Der Oberbürgermeister hat ihn endlich
umstimmen können.
Gegen 9 Uhr geht Hoffmann mit seinem Stab
am Stadtschloss in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Vereinzelt ist jedoch noch
Gewehr- und Maschinengewehrfeuer besonders aus dem Gelände bei den Gummiwerken
zu hören. Die amerikanischen Offiziere
werden ungeduldig. Wieder wird die totale
Vernichtung der Stadt angedroht. Franz
Danzebrink erfasst spontan den Ernst der
Lage. Er riskiert Kopf und Kragen. Er lässt
sich von den Amerikanern bis in die Nähe der
Panzersperre vor der Eisenbahnbrücke in der
Künzeller Straße bringen, läuft mit
erhobenem weißen Taschentuch zu den
Verteidigern und errreicht, dass sich die
deutsche Kampfeinheit zurückzieht. Fulda ist
gerettet. Die Reste der deutschen Garnison,
darunter auch ungarische Soldaten, ergeben
sich.

Bis zum Morgen des 30. März (Karfreitag)
sind alle Fuldabrücken gesprengt. Um 9 Uhr
versammeln sich die Spitzen von NSDAP und
Militär, Oberbürgermeister Dr. Danzebrink,
Polizeioffiziere, der Landrat und führende
Industrievertreter zur Lagebesprechung in
der Hauptwache. Feldoberarzt Dr. Bernheim
vom Antoniusheim beschwört den Kampfkommandanten, Generaloberst Hoffmann,
angesichts der elf Lazarette mit fast zweitausend Verwundeten, Fulda zur freien Stadt
zu erklären. Auch der Oberbürgermeister
plädiert nachdrücklich für diese Lösung. Die
Verteidigung Fuldas sei aussichtslos, bekräftigt Danzebrink. Die Offiziere bleiben hart:
Denn der "Führer-Befehl" aus Berlin lautet:
"Fulda muss unter allen Umständen gehalten
und verteidigt werden." Obwohl man sich
längst darüber im Klaren ist, dass weder
Waffen noch Soldaten in genügendem Maße
vorhanden sind, um erfolgreich Widerstand
leisten zu können.
.

Nach: A. Jestaedt in: FZ 02.04.1985

Als am Ostersamstag gegen 15 Uhr die
amerikanischen Streitkräfte den ersten
Angriff auf die Bonifatiusstadt eröffnen, ist die
NSDAP-Führung bereits geflüchtet. Rund 40
Panzer feuern aus allen Rohren ihre
Geschosse von den Höhen am Neuenberg
auf die Stadt. Aufklärer kreisen über Fulda
und funken Nachrichten an die vorrückenden
US-Einheiten. Eine deutsche Batterie bei
Dirlos erwidert das Feuer. Ganz Fulda wird
nun von den Amerikanern mit Granatfeuer
belegt.
Am Ostersonntag, es ist 20 Minuten vor 15
Uhr, ertönt von amerikanischer Seite hinter
Neuenberg ein gut verständlicher Lautsprecher. Die deutschen Verteidiger werden
zur sofortigen Kapitulation aufgefordert.
Werde dieses letzte Angebot abgelehnt, so
mache die amerikanische Luftwaffe Fulda
dem Erdboden gleich.
Am Schlossturm rührt sich nichts. Die weiße
Fahne wird nicht aufgezogen. Will Hoffmann
das Ultimatum ignorieren? Ist die Bonifatiusstadt zum Untergang verurteilt?
In der Nacht zum Ostermontag jedoch nimmt
der deutsche Kampfkommandant mit den
Flugblatt der Amerikaner 1945
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M 4 Ein Amerikaner der 26. Infanteriedivision

Ein Verteidiger Fuldas erinnert sich

berichtet über die Einnahme Fuldas

Als Offizier und Ortskundiger, ich war Fuldaer
Bürger, waren mir eine Schwadron Soldaten
(zwischen 40 und 60 Jahre alt) von der
Fahrersatzabteilung Fulda anvertraut. Mit
ihnen sollte ich den Horaser Weg gegen die
angreifenden Amerikaner verteidigen. Wir
verfügten nur über Gewehre, zwei MGs und
zwei Panzerfäuste. Vom Kommandeur
erhielt ich den Befehl, meine Stellung unter
allen Umständen zu halten. Gehorsam und
pflichtbewusst sagte ich: “Jawohl”. Ich dachte
jedoch nicht daran, mit meinen Männern
zusammen zu sterben. Etwas anderes stand
uns bei der feindlichen Übermacht nicht
bevor. Ich wies meine Soldaten an, sich
einzeln aus ihren Schützenlöchern abzusetzen. Ich zog mich in ein Haus zurück und
wollte gerade Zivilkleider anlegen, da
nahmen mich die Amerikaner gefangen. Zu
Fuß wurde ich mit den meisten meiner
Soldaten auf den Trätzhof gebracht. Ich
wurde als Offizier ausgesondert und an einen
Baum gebunden. Zwei entsicherte Maschinenpistolen richteten sich auf mich. Jetzt
wirst du erschossen, dachte ich. Dann verlud
man uns aber auf Lastwagen und brachte
uns in ein Nachtlager im Freien bei Hainzell.

Es war ein rechtes Schauspiel, die zwei
Generäle und ihre Stäbe zu sehen, fleckenlos
sauber mit blitzenden Uniformen und
glänzenden Schuhen. Sie marschierten an
der Spitze ihrer Truppen, die über 600 Mann
umfassten, um sich zu ergeben. Die Offiziere
bestätigten die Auffassung vom arroganten
Preußen bis zuletzt. Sie hatten einen guten
Kampf geliefert, bevor sie die Nutzlosigkeit
von weiterem Widerstand erkannten.

M5

M3

Deutsche Gefangene in der Haimbacher Straße.
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1. Fasse die wichtigsten Ereignisse bei der Eroberung Fuldas für jeden Tag ganz knapp in einer Tabelle
zusammen (M1):
30.03.1945 - Der Befehl, Fulda zu verteidigen, soll ausgeführt werden.
31.03.1945 2. Übergabe oder Widerstand?
Schreibe in die Sprechblasen, was die einzelnen Personen dazu gesagt haben könnten.
Wir müssen alles einsetzen und mit
hartem Willen unser Schicksal meistern,
damit wir die Wende des Krieges zu
unseren Gunsten herbeiführen können.

Feldoberarzt Dr. Bernheim

Kreisleiter der NSDAP Ehser

Oberbürgermeister
Dr. Danzebrink

Frau Rosel Müller,
Hausbesitzerin in Fulda

Generaloberst Hoffmann

3. Nach dem Sammeln der Argumente könnt ihr auch ein kurzes Rollenspiel durchführen.
4. Vergleiche den Bericht des Amerikaners mit dem des deutschen Offiziers. Wie beschreiben sich die
Kriegsgegner?
5. Die Einnahme Fuldas durch die Amerikaner jährt sich. Schreibe aus diesem Anlass einen kurzen Zeitungsbericht. Bebildere ihn.
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Spurensuche / Denkmäler
In unserer Region lassen sich noch viele Spuren aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges entdecken.
Du musst sie nur suchen. Auf den nachfolgenden Seiten findest du zum Beispiel eine Reihe von
Abbildungen von Denkmälern, die an die Kriegszeit erinnern. Bei solchen Hinweisen auf die
Vergangenheit kann es sich um Gedenksteine und -tafeln, Straßenschilder, Namen von Gebäuden,
Aufschriften handeln. Es gibt aber auch alte Zeitungen, Briefe und Menschen, welche diese Zeit
miterlebt haben. Sie alle können uns einen Zugang zu unserem Thema verschaffen.
Wie kannst du mit den Spuren der Vergangenheit umgehen, die Denkmäler zum Sprechen bringen
und neue Zugänge zu unserem Thema entdecken/erschließen?
Hier einige Tipps:
Du kannst die Lage der auf dieser Seite (Hintergrundbild) und den folgenden Seiten
abgebildeten Denkmäler ermitteln. Die Buchstaben und die verwürfelt aufgeführten Lageorte
helfen dir dabei (siehe Arbeitsauftrag).
Du kannst auch die beiden unvollständig abgebildeten Zeugen der Vergangenheit auf den
folgenden Seiten ergänzen.
Es ist sinnvoll, die Denkmäler den verschiedenen Themenbereichen zuzuordnen und
festzuhalten, welche verschiedenen Informationen du über die einzelnen Sachgebiete durch sie
erhältst. Ermittle auch den Grund, warum das Denkmal errichtet wurde, an wen/an was es erinnert
und wessen gedacht werden soll.
Reizvoll ist es, weitere Denkmäler zu unserem Thema zu suchen. Jede Gemeinde verfügt z. B.
über ein Kriegerdenkmal. Du kannst hierzu eine kleine Dokumentation erstellen. (Foto, Art der
Gestaltung/künstlerische Mittel, Umgebung, Zahl der Gefallenen in den einzelnen Jahren,
Entstehungsgeschichte usw.)
Du kannst eine Umfrage durchführen. Was verbinden die Bewohner einer Gemeinde mit einem
bestimmten Denkmal? Ist ihnen der geschichtliche Hintergrund bekannt? Sind sie mit dem Denkmal
einverstanden?
Eine interessante Aufgabe ist es, einen Denkmalsführer für Fulda oder einen anderen größeren
Ort der Region zu erstellen. Er soll die Lage, evtl. Abbildungen und Erläuterungen zu den
Denkmälern des Zweiten Weltkrieges enthalten.
Ganz wichtig ist es, alte Menschen zu ihren Erlebnissen aus dieser Zeit zu befragen und sie
aufzuzeichnen. Das vorliegende Heft bietet (hoffentlich) genügend Anregungen und Anstöße für
Fragen.
Nicht versäumen solltest du es, in Archiven zu stöbern. Man hilft hier gern und zeigt dir Bilder,
Bücher, Zeitungen, Schriftstücke, die du für eine gewählte Aufgabe benötigst.
Weitere Informationen für deine Spurensuche liefern dir gern:
Stadtarchiv Fulda, Bonifatiusplatz 1-3, Tel.: 1 02-14 52
Medienzentrum Fulda, Brüder-Grimm-Str. 5, 36037 Fulda, Tel.: 0661 - 90296110
Vonderau-Museum, Jesuitenplatz 2, Tel.: 92 83 50
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Standort
Standort

3

Was habe ich hier
verdeckt?

Standort

4

Standort
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Standort

6

Standort

Kannst du den
fehlenden Teil zeichnerisch
vervollständigen?

Arbeitsauftrag
Schreibe die Standorte der Denkmäler unter die
Abbildungen. Ordne die markierten Buchstaben der Reihe nach in das Lösungsfeld ein.
Wenn du richtig gearbeitet hast, erhältst du als
Lösungswort eine Aufgabe von Denkmälern.

Die Standorte:
Am Stockhaus 2a / Sy agoge
Bürgerhaus in a rbach (Gem. Petersberg)
Mehlerstraße (Am Bah damm)
Turm der Mic aelskirche
Hausinschrift Leipzi er Straße 23
Tord rchfahrt vom inneren Schlosshof zur
Schlossstraße
Zent r a lfriedhof (Nebeneingang Heidelsteinstraße)

Standort

Lösungswort:
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