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Rund wie e Kitzel...

Erinnerung an einen alten, in Vergessenheit geratenen Gebrauchsgegenstand

Von Kurt Hochgesand

Ich erinnere mich noch: als Kinder gaben wir anderen Leuten gerne Rätsel auf. Eines 
davon hatte folgenden Wortlaut: „Es sitzt uffem Dach, es iss rund wie e Kitzel, wenn's 
erunner fällt steht's uff vier Stitzel." Was ist das? Wir freuten uns riesig, wenn der Ge
fragte zunächst keine richtige Antwort zu geben wusste und wir ihm helfen konnten, 
dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Die richtige Antwort musste heißen: „Katze". Nach 
kurzer Aufklärung wurde jedem der Sinn des Rätsels klar. Mit Stitzel waren die Beine 
gemeint, was aber war ein Kitzel?

Abb. 1 Der Gebrauch eines Kitzels in früherer Zeit, nachgestellt



Kitzel nannte man hier in Waldalgesheim 
das Polsterkissen, das die Frauen benutz
ten, um Lasten auf dem Kopf tragen zu 
können. Genau genommen war es ein 
ringähnliches Kissen, das aus vielen, oft 
mehrfarbigen und abwechselnd angeord
neten Stoffdreiecken zusammengenäht 
war, mit der Spitze nach innen, versteht 
sich. Für seine Polsterfüllung verwendete 
man Stofffetzen oder Rupfwolle. Die Aus
formung des Kissens musste so sein, dass 
die Traglast den Kopf ringförmig mit einer 
möglichst großen Standfläche belastete. 
Meist war an seiner Außenseite noch eine 
Griffschlaufe angenäht, damit man den 
Kitzel bei Nichtbenutzung in der Hand tra
gen konnte.
Der Kitzel war ein wichtiger Bestandteil 
der Transportausrüstung bei den Bauers
frauen, die ihre Produkte an den Marktta
gen nach Bingen zum Wochenmarkt tru
gen. Ein Korb auf dem Kopf und in der 
Beugen jeden Armes ein Henkelkorb, ange
füllt mit Landerzeugnissen, das war das 
übliche Bild von Warentransport auf den 
Straßen, bevor die allgemeine Motorisie
rung einsetzte. Im Gegenzug trugen die 
Frauen ihre in der Stadt gekauften Sachen 
auf dem Heimweg auch auf dem Kopf 
nach Hause. Zum Futtermachen an fernen 
Stellen, wo der Einsatz eines Wagens 
nicht lohnte, benutzte man das Grastuch, 
das man gefüllt ebenfalls auf dem Kopf 
heim trug. Auch das Einbringen der Früch
te des Waldes, Beeren und Pilze, sowie 
Traglasten von Leseholz geschah auch 
vielfach mit Kopftransport. Alles in allem, 
der Kitzel war ein Gegenstand, der für den 
Transport von Gütern von Ort zu Ort per 
Muskelkraft nicht wegzudenken war. Nicht 
jeder Bauersfrau war es von Natur aus 
gegeben, in der gleichen Weise mit dem 
Kitzel umzugehen. Im Gegensatz zu denen, 
die in ihrem ganzen Leben nie eine Last 
auf ihrem Kopf transportiert hatten, gab es 
welche, die sich als wahre Künstlerinnen 
im Balancieren von Lasten hervortaten. 
Dabei denke ich in erster Linie an Frau 
Nanne Gundlach vom Säukopf und Frau 
Luise Sinß-Rödler von der Provinzialstraße. 
Beide beherrschten das Tragen von Lasten 
auf dem Kopf noch bis ins Alter perfekt. 
Es gehörte zum Dorfbild, wenn beide an

Samstagen ihre Kuchen mit Hilfe eines 
Kuchenbrettes auf dem Kopf zum Backen 
in die Bäckerei trugen und so auch wieder 
heimholten. Auf ihrem Kopf trugen sie ein 
Kuchenbrett von der Größe einer Tisch
platte, worauf drei große Blechkuchen 
Platz hatten. Zudem hatten sie noch die 
Teigschüssel und das Gefäß für den Ku
chenbelag unter beiden Armen verstaut. 
So gingen sie bei jedem Wetter, ob Som
mer oder Winter, und jedes Mal begleitet 
von der heimlichen Bewunderung derer, 
die ihnen zusahen.
Die Last, die eine Frau in dieser Weise auf 
ihrem Kopf tragen konnte, war nicht un
begrenzt. Sie musste so bemessen sein, 
dass die Trägerin zu jeder Zeit in der Lage 
war, sie zu manövrieren, sie aus eigener 
Kraft aufzunehmen bzw. ohne Beschädi
gung abzusetzen. Was besonders bei emp
findlicher Fracht wie feinem Obst oder 
Eiern sehr wichtig war. Auf langen Mär
schen gab es unterwegs eine oder mehrere 
Stationen, an denen man sich für ein paar 
Ruheminuten seiner Last entledigte. So z. 
B. waren auf dem Weg nach Bingen die 
Brüstungen des Weilerer und Waldalges- 
heimer Brückelchens gern angenommene 
Ruhepunkte, an denen man verschnaufte. 
An anderen Orten gab es so genannte 
„Ruhen", dies waren Steinvorrichtungen, 
auf denen man den beladenen Korb in 
Kopfhöhe abstellen konnte.
Das Tragen von Lasten auf dem Kopf war 
in unserer Gegend die gängige Beförde
rungsmethode, die aber nur von den Frau
en praktiziert wurde. Männer hatten ande
re Gewohnheiten. Sie fuhren häufiger mit 
dem Handwagen, nahmen den Rucksack 
oder oft nur einen einfachen Sack zu Hilfe, 
und wenn es um Futter- oder Holzbündel 
ging, trug man es auf der Schulter oder 
auf dem Rücken.
Das Tragegerät Kiez, Kiepe oder Keez, das 
man aus anderen Gegenden Deutschlands 
kennt, hatte hier bei uns wenig Bedeu
tung. In früherer Zeit trug man in Weinor
ten mit der Kiez den Mist oder die abge
schwemmte fehlende Erde in den Steilla
gen in den Weinberg. Nur gelegentlich 
kamen fliegende Händler ins Dorf, die ihre 
Waren in geflochtenen Rückenkörben an 
der Haustür feilboten. Auch die einfache
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Rückentrage, ein gewinkeltes Brett mit 
Trageriemen, wie man es oft auf alten 
Darstellungen sieht, war meines Wissens 
hier bei uns nicht im allgemeinen 
Gebrauch.
Längst sind diese Zeiten vorbei. Von den 
heute noch Lebenden ist wohl keiner mehr 
dabei, der den Kitzel in der alten Weise zu 
gebrauchen weiß. Allenfalls bei historisch 
aufgezogenen Umzügen auf Volksfesten 
sieht man hin und wieder Gruppen, die die 
Erinnerung an diese alte Kunst des Waren
transportes über größere Strecken mit 
menschlicher Muskelkraft wach halten 
wollen.

„Der Grabacker ist der Acker am 
Windrad"

Beantwortung der Frage nach dem Fund
acker des Fürstengrabes nach der Überlie
ferung

Von Kurt Hochgesand

In jeder Überlieferung steckt etwas Wah
res
Die Aussage von Heckert-Großenkel Gün
ter Schmitt, „der Grabacker ist der Acker 
am Windrad", war gegenüber den vielen 
anderen Antworten auf die Frage, wo Pe
ter Meckert das reich ausgestattete Kel
tengrab gefunden hatte, ein Ausreißer. Nur 
er hatte bei seiner Großvater, Karl 
Schmitt, als Heranwachsender richtig zu
gehört, wenn dieser vom Goldfund sprach, 
den sein Schwiegervater in einem Acker 
vor dem Dorf gefunden hatte. Günter hatte 
das Aufgeschnappte allein für sich behal
ten und bei der Vorbereitung der 1200 - 
Jahr-Feier auf Befragen mitgeteilt.
Die überwiegende Mehrheit der befragten 
anderen Heckert-Nachkommen und Ver
wandten gab damals bei einer Umfrage an: 
„Hinter dem Schafhaus". Sie meinten die
selbe Gewann, die die beiden Lehrer Jakob 
Frischauf und Peter Groß in ihren 1895 
und 1896 begonnenen Schulchroniken 
nennen. Groß gibt dabei ausdrücklich an, 
die Ausführungen aus'm Weerths aus dem 
Jahr 1870 benutzt zu haben. Weitere 
Verbreitung dessen, was bei den beiden

Lehrern aufgeschrieben steht, erfolgte 
durch das 1932 von Andreas Bopp he
rausgebrachte Bändchen „Geschichtliches" 
über Waldalgesheim. 1941 verwendet Dr. 
Wolfgang Dehn im Katalog West- und 
Süddeutscher Altertumssammlungen die
selbe Gewann als Fundort. Es folgten Dr. 
Bernhard Stümpel (1981), Dr. Detert Zyl- 
mann (1989), Prof. Dr. Hans-Eckard Joa
chim (1995) und der Autor selbst (1994), 
keiner machte da eine Ausnahme. Eine 
Absuche der Flur „Hinter dem Schafhaus" 
nach einer Parzelle, die Meckert gehörte 
oder von ihm gepachtet war, ergab dass 
die infrage kommenden Grundstücke 50 m 
und vom Erbacher Weg entfernt lagen, 
geschweige denn an ihn anstießen. Dieser 
Tatsache hatte man bisher wenig Bedeu
tung beigemessen oder sie überhaupt nicht 
beachtet.
Sollte die Angabe mit „Hinter dem Schaf
haus" stimmen, müsste Schmitt mit seiner 
Information Unrecht haben. Sollte sich 
aber heraussteilen, dass sich Schmitts 
Information als die richtige erweist, muss 
das bisher 100 Jahre als richtig Ange
nommene falsch sein.
Nicht allein aus den oben dargelegten 
Gründen hatte man eine Untersuchung der 
Information von Schmitt auf einen späte
ren Zeitpunkt zurückgestellt, weil man 
zunächst an eine Verwechslung dachte. 
Denn es gab außer dem Fürstengrab noch 
andere Ursachen, die in dieser Feldpartie 
das allgemeine Interesse auf sich gezogen 
hatten. In der Gewann „am Windrad" (Leh
rer Geib), gemeint ist das Geländeareal 
zwischen Erbacher Weg und Ersatzstraße, 
kamen beim Bau der Ersatzstraße 1917/18 
Gräber der Urnenfelderzeit und ein Grab 
der fränkischen Zeit ans Tageslicht. Prof. 
Behrens, Mainz, Franz Kilian, Stromberg, 
Bopp, Waldalgesheim, Becker, Bin
gerbrück, Lehrer Geib, Lehrer Gregorius, 
Lehrer Sinß, Dr. Heino Neumayer, Dr. Gu- 
dula Zeller: jeder hat an verschiedenen 
Orten in unterschiedlicher Weise über die
se jüngeren Grabfunde geschrieben. 
Schmitts Aussage hatte man fälschlicher
weise zunächst diesem nahliegenden Prob
lemkreis zugeordnet.
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Abb. 2 Fluchtlinienplan zum Bau der Ersatzstraße von 1918, umgezeichnet 
M. 1:1000, links oben der Grabacker Heckerts stieß an den Erbacher Weg

cken Heckerts abzusuchen, die in geringer 
Entfernung am Erbacher Weg lagen oder 
an ihn anstießen.
Das Windrad war ein in den Jahren 
1911/12 zur Wasserversorgung gebauter 
Windmotor, der eine Pumpe antrieb. Es 
stand hinter den letzten Häusern im Erba
cher Weg. Das weit sichtbare und damit 
landschaftsprägende Stahlbauwerk mit 
einem großen Schaufelrad diente der Be
völkerung auch als Orientierungspunkt. Da 
sein Dienst überflüssig geworden war, 
wurde es in den sechziger Jahren des letz
ten Jahrhunderts abgerissen. Nur das mit 
Hecken überwachsene steinerne Pumpen
häuschen und das unterirdische, alte Was
serreservoir am Platz erinnert heute noch 
an seinen ehemaligen Standort.

Drei Grundstücke stießen an den Erbacher 
Weg
Laut Liegenschafts- bzw. Steuerkataster 
von 1860 und 1867 hatte Peter Heckert 
auf der Strecke zwischen der Kuhpforte 
und der Gemarkungsgrenze am Hahnen
bach insgesamt drei Grundstücke, die an

Bezugsachse ist der Erbacher Weg, nicht 
„Hinter dem Schafhaus"
Der Erstbearbeiter des Grabfundes, Ernst 
aus'm Weerth aus Bonn, schreibt 1870 
im Hinblick auf den Fundacker: „ ... sie 
(die Römerstraße, gemeint ist der Erbacher 
Weg) lässt das Grab in ganz geringer Ent
fernung südlich liegen." In einer Fußnote 
verkehrt er den Sachverhalt in das Gegen
teil: „ ... (der Erbacher Weg) liegt südlich 
und dicht hinter dem Waldalgesheimer 
Grabmal."
Ob „südlich" oder „nördlich", diese Wider
sprüchlichkeit in der Beschreibung aus'm 
Weerths kann man bei der Suche nach 
Grundstücken Heckerts getrost vernach
lässigen.
Dem Hinweis von aus'm Weerth nach
kommend muss anstatt „Hinter dem 
Schafhaus" längs des Erbacher Weges 
nach einem passenden Acker von Heckert 
gesucht werden. Der nächste Schritt ist, 
die zwischen dem Anfang des Erbacher 
Weges „An der Kuhpforte" und der Ge
markungsgrenze am Hahnenbach liegen
den Fluren 8, 13 und 14 nach Grundstü
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den Erbacher Weg stießen. Und zwar ein 
kleineres Gartengrundstück, das etwa 230 
m weiter östlich des Windrades in der 
Gewann „Vor der Nauwiese" lag. Das an
dere befand sich in einer Entfernung von 
ca. 485 m weiter in westlicher Richtung 
vom Windrad im Distrikt „Am Erbacher 
Weg". Beide Grundstücke können wegen 
ihrer großen Entfernung zum Windrad bei 
der Frage um den Fundacker außer Be 
tracht gelassen werden. Die Lage des drit

ten Grundstücks
entspricht den An
gaben Schmitts. Erst 
diese neu gewon
nenen Erkenntnisse 
veränderten alle
bisherigen Annahmen 
vollständig. Die Mit
teilung von Schmitt ist 
demnach in einem 
ganz anderen Licht 
zu sehen.

Abb. 3 Günter Schmitt

Schmitts Aussage kommt zum Tragen
In einem Bild ausgedrückt: Versieht man 
auf einer zeitgenössischen Flurkarte den 
Erbacher Weg ähnlich einem Koordinaten
kreuz mit der Ordinatenachse und zieht 
man von dem als Nullpunkt gedachten 
Windradgelände eine Abszissenachse Rich
tung Norden, stößt man im Abstand von 
ca. 45 m an das Grundstück Nr. 377. Die
ses Grundstück im Distrikt 13, „Am Eicher 
Weg", ist das einzige als Fundacker infra
ge kommende Grundstück Heckerts. Das 
Grundstück stößt aufgrund seines schrä
gen Verlaufs erst nach ca. 130 m westlich 
vom Windrad an den Erbacher Weg. Es ist 
das Grundstück, das Günter Schmitt bei 
seiner Angabe gemeint hat. Es gab sonst 
kein anderes.
Nach der Feldzusammenlegung 1951- 
-1953 ist das Flurstück „Am Eicher Weg" 
nördlich des Windrades der Flur „In der 
Käsgewann" zugeschlagen worden. Es 
gibt heute noch einige Leute im Dorf, die 
sich daran erinnern können, dass die Fami
lie Meckert- Schmitt vor der Feldzusam
menlegung am Windrad diesen Acker be
sessen hatte.

Aus: Chronik der Kriegsjahre (4)

Pflichtjahr (Fortsetzung)
Schülerinnen der Oberschule waren von 
dieser Regelung ausgespart. Bei den Jun
gen war die Regelung anders. Da die Bu
ben in der Regel nach der Schulentlassung 
sofort eine Berufslehre antraten, war es 
die Ausnahme, wenn ein Junge ein „Land
jahr" absolvierte.

Arbeitsbuch, Klebkarte
Schon lange vor dem Beginn des Krieges 
war das Führen eines Arbeitsbuches einge
führt worden. Der Arbeitgeber hatte die 
Pflicht, alle Zeiten einer Beschäftigung 
eines Arbeitnehmers in diesem Buch mit 
Firmenstempel und Unterschrift zu quittie
ren. Aus dem Buch war das bisherige Ar
beitsleben eines Arbeitnehmers mit weni
gen Blicken zu ersehen.
„Klebkarte" nannte man die Quittungskar
te, mit der der Arbeitgeber nachweisen 
musste, dass er dem Arbeitnehmer bei der 
Invaliden- und Rentenversicherung „ge
klebt" hatte, das heißt die Beiträge zur 
Sozialversicherung ordnungsgemäß abge
führt hatte. Die Wertmarken, die es in ver
schiedenen Wertgrößen bei der Post zu 
kaufen gab, wurden monatlich in die Kleb
karte beklebt. Eine volle Klebkarte, die der 
Arbeitnehmer zu verwahren hatte, ent
sprach einem bestimmten Wert auf dem 
Versicherungskonto.
Durch das Einziehen einer Person zum Mili
tärdienst entfielen sowohl das Führen ei
nes Arbeitsbuches als auch die Pflicht ei
ner Versicherung mittels Klebkarte. Statt- 
dessen erhielt der Kandidat einen Wehr
pass und ein Soldbuch.
Nachdem der Krieg schon längst vorbei 
war, waren Wehrpass und Soldbuch die 
wichtigsten Beweisstücke bei der Anrech
nung der Wehrdienstzeiten bei der Renten
versicherung.

Druck auf die Arbeitsmoral
Es gab Männer, die von der Wichtigkeit, 
selbst Soldat sein zu müssen, überzeugt 
waren und sich freiwillig zum Wehrdienst 
meldeten. Ein Freiwilliger hatte den Vorteil, 
sich die Waffengattung selbst wählen zu
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können, bei der er dienen wollte, voraus
gesetzt, dass er tauglich dazu war. 
Während ein sonst „Eingezogener", wenn 
er von der Berufsausbildung her über keine 
besonderen Fähigkeiten verfügte, meist 
zur Infanterie gesteckt wurde und zu einer 
anderen Waffengattung zu kommen nur 
wenig Chancen hatte.
Dagegen gab es viele Männer, die den 0- 
verall und den Arbeitskittel nicht gegen 
den Waffenrock eintauschen wollten. In 
den Betrieben von besonderer Kriegswich
tigkeit waren Fachkräfte „UK-gestellt". Da 
mit der Dauer des Krieges auch von diesen 
Betrieben laufend gefordert war, aus der 
Belegschaft Männer auszusuchen und zum 
Wehrdienst zu rekrutieren, war die Aus
wahl den Firmenleitungen an die Hand 
gegeben. Nun lag es bei einem Arbeitge
ber, Leute mit schlechter Arbeitsmoral, 
Bummelanten oder sonst missliebige Be
dienstete für den Militärdienst freizustel
len. Selbst in Betrieben mit höchster 
Kriegswichtigkeit wurde diese Möglichkeit 
als Druckmittel gegen die Bediensteten mit 
Erfolg eingesetzt. Eine gewisse Willkür bei 
der Handhabung solcher Auslesemethoden 
lässt sich nicht verheimlichen.
Hier auf der Grube kam es zwischen einem 
Bergmann und dem für ihn zuständigen 
Steiger zum folgenden Dialog: „Kaspar, 
wenn du das mit den Blau-Tagen so weiter 
machst, bekommst du den grauen Rock 
an."1 Für Kaspar war dies eine gutgemein
te Warnung. Er befleißigte sich seine Ar
beitspflicht auf das Äußerste ernst zu 
nehmen, mit dem Erfolg, dass er nicht zum 
Militär musste. Viele andere Männer, die 
durch dieses Auswahlverfahren in den 
Krieg ziehen mussten, sahen sich der Will
kür ausgesetzt, aber keiner konnte sich 
seines Schicksals erwehren. 
Arbeitsunwillige hatten keinen Platz in der 
Gemeinschaft. Wer die ihm zugewiesene 
Arbeit verweigerte, musste damit rechnen, 
in ein Arbeitslager gesteckt zu werden. 
Nur ganz wenigen ist es gelungen, für eine 
Zeit lang durch Verstecken sich dem 
Zugriff durch die Polizei zu entziehen. War 
einer gefasst worden, war er den teufli-

1 mündlich: Kaspar Bootz

sehen Praktiken der Umerziehenden gna
denlos ausgesetzt
Die dort verabreichte „Schulung" bestand 
aus schwerer körperlicher Arbeit und har
tem psychologischem Drill, dem viele nicht 
gewachsen waren.
Ein Mann (Wilhelm Poßmann, genannt: 
Molo) aus dem Ort wurde von den „Ket
tenhunden" (Militärpolizei) abgeholt und 
zur Schulung in ein Arbeitslager gebracht. 
Nach Monaten ohne ein Lebenszeichen 
kam eine Todesnachricht an seine Mutter, 
dass der betreffende Lagerinsasse an Lun
genentzündung verstorben sei. Gegen Ein
zahlung eines Geldbetrages würde ihr die 
Asche ins Haus geschickt. Aus Gründen 
der Sicherheit solle sich die Mutter über 
den Vorfall ausschweigen, war eine An
weisung von oben.2

Euthanasie und Zwangssterilisierung
Nach Angaben von mehreren Zeitzeugen 
gab es in Genheim eine Frau Anna Sauer
essig, die abgeholt und in eine Anstalt ge
bracht wurde. Diese Frau kam nicht wie
der in ihre Familie zurück.
Zu dieser Kategorie von Opfern kann man 
auch den Waldalgesheimer Wilhelm Poß
mann rechnen.
Die Zwangssterilisierung betraf hier Frau 
Anna Bender und Herrn Willi Föh, die spä
ter heirateten und ein normales Bürgerle
ben führten.

Filmvorführungen und sonstige Darbietun
gen
Einmal im Monat kam die Gaubildstelle von 
Bad Kreuznach her in unser Dorf, um die 
Bevölkerung mit einem Kinoprogramm zu 
unterhalten. Das Ereignis wurde mit ge
druckten Plakaten an den Anschlagtafeln 
und mit der Ortsschelle angekündigt. Das 
ganze Unternehmen bestand aus einem 
Mann, der mit einem Personenauto am 
frühen Nachmittag ankam. Alles Zubehör, 
das er zum Vorführen brauchte, war im 
Auto verstaut. Unter der Mithilfe einiger 
größerer Buben wurden im Saal Jung die 
Leinwand und die Vorführmaschine aufge
baut. Nachmittags um 16.00 Uhr war eine 
Vorstellung für die Kinder des Dorfes. Der

2 mündlich: mehrere Personen
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Eintritt kostete ein paar Pfennige. An der 
Kasse saß meistens der alte Herr Jordan, 
der die Karten ausgab und für Ordnung im 
mit Bänken und Stühlen bestückten Saal 
sorgte. Für die Kindervorstellung war das 
Programm gekürzt. Zuerst kam die Wo
chenschau mit vielen Kriegsereignissen 
und Siegesszenen, dann ein „Kulturfilm" 
und anschließend noch ein oder zwei „Rol
len" des Hauptfilmes. Abends um 20.00 
Uhr fand die Vorstellung für die Erwachse
nen statt mit einem ungekürzten Pro
gramm. „U-Boote westwärts", „Quax der 
Bruchpilot", „Akrobat Schöön", „Frau Lu
na", „Prag, die goldene Stadt", „Immen
see" und „Jud Süß" usw. sind Filme, die 
damals unter vielen anderen gezeigt wur
den. Diese Vorstellungen waren für die 
überarbeitete Bevölkerung einige wenige 
Stunden der Ablenkung und des Amüse
ments, in dem sonst so einfachen und tris
ten Alltagsleben, wie es die Kriegszeit mit 
sich brachte.
Eine reisende Varieteegruppe, die sich 
„Jonny Donk" der „Eisenkönig" nannte, 
besuchte ebenfalls unser Dorf und wartete 
mit ihrer Kunst im Saal Jung auf. Im 
Nachmittagsprogramm bestritt der Titel
künstler selbst einen Kraftakt auf offener 
Straße. Zwischen zwei Pferdegespannen, 
wovon das eine Paar Fritz Bopp und das 
andere Paar Johann Bopp gehörte, bot der 
Künstler einen Kraftakt auf offener Straße 
zur Schau an. In jeder seiner beiden Arm
beugen hielt er einen Ring, mit dem die 
Zugketten beider Gespanne verbunden 
waren, und hielt die Zugkräfte der ausei
nanderziehenden Pferde mit der Kraft sei
nes Körpers zusammen. Viele meinten, es 
wäre ein Trick dabei. Im Bademantel des 
Künstlers hätten sich eiserne Haken be
funden, mit denen er die Zugketten der 
beiden Pferdegespanne miteinander ver
hakt hätte. Aber wer konnte dies wissen. 
Nur Jonny Donk der Eisenkönig selbst. Im 
Saalprogramm legte sich Jonny Donk mit 
dem Rücken auf ein Nagelbrett. Anschlie
ßend ließ er sich einen Amboss auf die 
Brust stellen und von zwei Männern mit 
Vorschlaghämmern drauflos hämmern. 
Das war schon ein Akt, der eine große 
Bewunderung bei uns Kindern auslöste. 
Die ungewollte Pointe dieser Nummer be

stand an diesem Nachmittag darin, dass 
dem einen Zuschläger der Hammer aus 
dem Stiel schlüpfte und dem Gegenüber
stehenden mit Schwung an die Stirn flog. 
So ein großes blau-rot-gelbes Ei hatte kei
ner von uns Kindenr bisher gesehen. Es 
waren die beiden Bergleute Nikolaus Fey- 
and und Wilhelm Conrad, die die schweren 
Hämmer geschwungen hatten. Feyand 
hatte den Hammer an den Kopf bekom
men.

Das
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Abb. 4 Spruch von einer Grußschrift

Den musikalischen Rahmen bestritten eini
ge Männer der Feuerwehrkapelle, Richard 
Palm, Joseph Minas usw. Der damalige 
Schlager „Auf der Heide blüht ein kleines 
Blümelein" von Herms Niel, war der meist- 
gespielte Hit. Die Nachmittagsvorstellung 
eröffneten die Kinder mit dem gemeinsa
men Singen des Englandliedes „Heute wol
len wir ein Liedlein singen, trinken wollen 
wir den kühlen Wein"; der Text des Liedes 
stammt von Hermann Löns, die Melodie 
ebenfalls von Herms Niel.

Frauenarbeit/Heimarbeit 
Dadurch, dass viele Männer in den Krieg 
mussten, kam es in der Heimat zu einem 
Mangel an Arbeitskräften. Aus diesem 
Grund war es notwendig geworden, Frau
en zu Arbeitsleistungen zu verpflichten. 
Wer nach der Ableistung des Pflichtjahres 
nicht in eine Lehre ging und auch sonst 
keiner Arbeit nachging, dem wurde auf 
dem Behördenweg eine Stellung zugewie
sen. Zu dieser Zeit gab es vielerlei Dienste, 
die den Frauen übertragen wurden. Wer 
hier im Ort nicht unter kam, bekam in Bin
gen oder Bingerbrück eine Arbeit zugewie
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sen: z. B. bei der Fa. Kirsten in Bin
gerbrück. Wer daran gehindert war, aus
wärts einer Arbeit nachzugehen, der be
kam eine Heimarbeit übertragen, die er in 
der eigenen Wohnung verrichten konnte. 
Vereinzelt sind Mädchen und Frauen auch 
zu Kriegshilfsdiensten herangezogen wor
den als Flak- und Nachrichtenhelferinnen 
oder im Pflegebereich in Lazaretten, z. B. 
beim Roten Kreuz.

Denunziationen
Gegen die Obrigkeit durfte man nicht 
schlecht reden. Sogar das Witzemachen 
war bei Strafe untersagt. Es gab überall 
Spitzel, die verbotene Äußerungen über 
das Regime und die Behörden bei der Par
tei anbrachten. Brachte man Kritik an der 
Führung über die Lippen, musste man ge
wiss sein, dass es Spitzel unter den Zuhö
rern gab. Selbst im Kreise der Verwandt
schaft konnte man nicht sicher sein. Der 
Ortsgruppenleiter musste den Übeltäter zur 
Rede stellen und ihm seine Verfehlungen 
Vorhalten. Es waren Fälle bekannt, wo der 
Ortsgruppenleiter dem Denunzierten ganze 
geäußerte Reden und Witze wörtlich nach
erzählte. Es wurde die Warnung gegen den 
Täter ausgesprochen, dass er im Wieder
holungsfälle damit rechnen müsse, dahin 
zu kommen, wo er noch nicht gewesen 
sei. (Kimmsche hiin, wo de noch nitt 
warsch!)
Es gab ja keine richtige Meinungsfreiheit. 
Bei öffentlichen Nachrichten, Verlautba
rungen oder Meldungen hatte die Partei 
immer ihre Finger im Spiel. In Zeitungen 
und Radio waren die Meldungen nach dem 
Geist und dem Verständnis des Regimes 
frisiert und trugen den Mangel an Wahr
haftigkeit. Nur wenn über ein selbst miter
lebtes Geschehnis in den Medien berichtet 
wurde, konnte man ermessen, wie weit 
sich die Auffassung der Regierenden von 
der Wahrheit entfernt hatte. Zwischen 
dem Wahrhaften und dem, was das Re
gime dafür hielt, lagen Welten. Alles war 
auf Propaganda ausgerichtet.
Als nach der Ardennenoffensive hier im 
Dorf die Geräusche der kämpfenden Front 
deutlich hörbar waren und auch öffentlich 
darüber geredet wurde, musste dies ge
leugnet werden. Von Seiten der Parteifüh

rung wurden manche Leute verwarnt und 
mussten ihre Äußerung als Irrtum ab
schwören. Im Gegenteil wurde behauptet, 
die infrage kommenden Geräusche kämen 
vom Truppenübungsplatz Baumholder.
Ein weites Feld sehr häufiger Hinterbrin
gungen waren Verstöße gegen das Gebot 
der Verdunkelung zur Abend- und Nacht
zeit. Jede kleine Unachtsamkeit konnte 
den Leuten zum Verhängnis werden. 
Hauptsächlich wenn man abends im 
Herbst zur Erntezeit noch bei Dunkelheit 
mit der Laterne im Hof hantieren musste. 
Oder wenn man einfach vergessen hatte, 
das Rollo, das es an jedem Fenster gab, 
herunterzulassen. Oft waren es spielende 
Kinder, die infolge von Unachtsamkeit 
Licht nach außen kommen ließen. Oft wa
ren es Nachbarn oder auch gute Bekannte, 
die diese „Ordnungswidrigkeit" eher an
brachten, als es den Verursachern in Güte 
mitzuteilen. Das führte öfter zu einer „Poli
zeiaktion". Der hiesige Gendarm Schuster 
musste die Leute persönlich aufsuchen 
und ihnen ins Gewissen reden, obwohl die 
Ursachen meist gering oder sogar nichtig 
waren. Diese Verwarnungen blieben ak
tenkundig und trugen im Wiederholungsfäl
le zu einer verschärften Beurteilung der 
Person bei. Es sind viele Fälle bekannt, die 
nach diesem Muster abliefen. In einem 
Falle hatte ein guter Nachbar das Telefon 
des Geschäftes Jacobs benutzt, um dem 
Gendarm Schuster eine Anzeige zu ma
chen. Jeder konnte jeden wegen eines so 
nichtigen Kleinkrams vor den Kadi bringen. 
Aus dem eigenen Erleben kommt mir eine 
Begebenheit in Erinnerung, die sich in un
seren Hause abgespielt hatte. Am Tag hat
ten wir in unserer Gärtnerei ein Holzfeuer 
aus Baumabfall gemacht, in dem wir 
Zaunpfosten ankohlten. Es waren die Erd
teile von recht dicken Zaunpfählen, denen 
wir durch kontrolliertes Anbrennen eine 
Holzkohleummantelung anlegten. Dies war 
ein gutes, anerkanntes und althergebrach
tes Mittel gegen Fäulnis, besser noch als 
das Imprägnieren mit Karbolineum oder mit 
Teer.
Beim Dunkelwerden hatten wir die Arbeit 
abgebrochen und das Feuer, das zu einem 
kleinen Häufchen Glut heruntergebrannt 
war, sich selbst überlassen. Weitab von
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jeder Bebauung. Eine Brandgefahr bestand 
nicht. Nur bei einigen Windstößen stoben 
die Funken des immer kleiner werdenden 
Gluthäufleins umher. Es mochte sein, dass 
dies in der eingetretenen Dunkelheit je
mand ein bisschen Furcht eingeflößt hatte. 
Ein wenig später war der Polizeidiener Ja
kob Stroh bei uns im Haus und mahnte 
meinen Vater, sofort dafür zu sorgen, dass 
das Feuer gelöscht würde, unser Dorf wä
re dadurch luftgefährdet. Mein Vater nahm 
einen unserer polnischen Helfer mit und 
überschüttete in der bereits herrschenden 
Dunkelheit das Häufchen Glut mit Erde.

Abb. 5 Bei Jeder Gelegenheit wurde die 
Hakenkreuzfahne herausgehenkt

In einem anderen Fall beschoss ein über
fliegendes Flugzeug mitten in der Nacht 
unser Dorf. Mehrere Geschosse schlugen 
in den Häusern im Genheimer Weg ein. Es 
gab keine nennenswerten Schäden. Aber 
als Ursache war herausgekommen, dass in 
einem Haus im Genheimer Weg im Dach
raum das Licht gebrannt hatte, wo das 
Fenster nicht verdunkelt war. Da es ein 
deutsches Flugzeug gewesen sein soll, das 
diese Schüsse abgegeben hatte, wurde 
diese Begebenheit als eine an das ganze 
Dorf gerichtete Warnung verstanden, es 
mit der Verdunkelung wirklich ernst zu 
nehmen.

Verdunkelung
Der damalige Stand der Technik brachte es 
mit sich, dass die Stromzufuhr viel öfter 
als heute unterbrochen war. Es passierte 
viel häufiger, dass die elektrischen Leitun
gen durch starke Gewitterböen und or
kanartige Stürme in Mitleidenschaft gezo
gen wurden. Oft vergingen viele Stunden, 
bis die Schäden repariert waren und der 
Strom wieder fließen konnte. Für diese 
Stunden ohne elektrisches Licht griff man 
zurück auf die Lichtquellen der vorelektri
schen Zeit. Kerzen, Petroleumlampen, 
Karbidlampen und sogar die alten Ölfun
zeln, die mit Rüböl gefüllt waren, waren 
noch in Gebrauch.
Die erste Regel des öffentlichen Luftschut
zes war, an allen Plätzen, an denen sich 
bei Alarm Menschen aufhielten, für Notbe
leuchtung in ausreichender Menge Sorge 
zu tragen. So blieben die alten Lichtquellen 
für den Ernstfall auch weiterhin in Ehren. 
Man benutzte sie auch noch, als der Krieg 
schon längst vorbei war.
Ab dem 1. September 1939 wurde ab 
sofort absolute Verdunkelung befohlen. 
Generell kann man sagen, die Kriegsjahre 
waren eine Zeit der Dunkelheit und der 
Lichtlosigkeit. Während der ganzen Kriegs
zeit gab es bei uns im Dorf keinerlei Stra
ßenbeleuchtung. Um den überfliegenden 
feindlichen Flugzeugen kein direktes Ziel 
bieten zu können, mussten auch in den 
Häusern beim Einschalten der Beleuchtung 
alle Fenster verdunkelt werden. Offenes 
Licht war bei Strafe verboten. An den 
Fahrzeugen aller Art, den Autos, den Mo
torrädern sowie auch den Fahrrädern 
mussten die Lampen in der Weise verdun
kelt werden, indem man die Lampengläser 
mit schwarzer Farbe anstrich und nur ei
nen kleinen Schlitz für den Lichtaustritt 
offen ließ. Wegen der damit verbundenen 
schlechten Orientierung verlief der Verkehr 
auf den Straßen ausgesprochen unsicher 
und langsam. Sogar die Taschenlampen 
dieser Zeit hatten einen Blendenschlitz 
eingebaut.
Auf Bahnhöfen verloschen bei Fliegeralarm 
alle Lichter. Der Mensch musste lernen, 
sich ohne Licht in der Dunkelheit der 
Nacht zurechtzufinden. Batterien für Ta

9



schenlampen waren, wie so vieles andere 
Notwendige, Mangelware.

Luftschutz
Ein Eintrag ins Protokollbuch des Waldal- 
gesheimer Gemeinderates vom 24. 9.1934 
besagt: „Um bei einem Luftangriff die 
Schulkinder in Sicherheit bringen zu kön
nen, soll den Mietern der drei Schulkeller 
gekündigt werden." Ein weiterer Eintrag im 
Protokollbuch vom 26.11.1934 gleichen 
Inhaltes bestätigt, dass sich der Gemein
derat mit diesem Thema eingehend befasst 
hatte und auch die notwendigen Schritte 
dazu unternahm. Auffällig ist, dass schon 
5 Jahre vor dem eigentlichen Beginn des 
Krieges auf diese Vorsorgemaßnahme hin
gewiesen wurde. Im Umkehrschluss hieß 
dies aber auch, dass man in naher Zukunft 
mit einem Krieg zu rechnen hatte.
In einem weiteren Protokoll vom 
10.2.1938 heißt es: „ . . . dass auf Ver
anlassung der Schulkommission die Schul
keller mit elektrischem Licht versehen 
werden müssen".
In der Tat dienten während des Krieges die 
Schulkeller den Kindern als Zufluchtsort 
vor feindlichen Fliegerangriffen. Jeder 
Klasse war ein ganz bestimmter Keller als 
Schutzraum zugewiesen worden. Es war 
den Lehrern anbefohlen, das Aufsuchen 
des Schutzraums mit den Kindern von Zeit 
zu Zeit zu proben. Was auch geschah. Ich 
erinnere mich noch gut, dass fast einmal 
im Jahr eine praktische Übung durchge
führt wurde. Dann kam einer der großen 
Jungen aus der Oberklasse von Hauptleh
rer Sieweck herüber gelaufen, riss ohne 
anzuklopfen die Tür des Schulsaals auf 
und rief „Fliegeralarm". Unser Lehrer 
mahnte sofort zur Ruhe. Er gab uns Kin
dern Instruktion, nacheinander bankweise 
in der Reihenfolge von vorn nach hinten 
den Schulsaal zu verlassen, um den Keller 
aufzusuchen. Einer der größten Buben er
hielt vom Lehrer den Kellerschlüssel aus
gehändigt, um die verschlossene Tür zu 
öffnen. Die Übungen gingen jedes Mal zü
gig vonstatten. Die Kinder waren diszipli
niert und folgsam. Gegen Ende des Krieges 
wurden sie bei Alarm nicht mehr in den 
Schulkeller geschickt, sondern angewie
sen, auf dem schnellsten Weg nach Haus

zu den Eltern zu gehen, um sich dort in 
dem der Familie zugeteilten Schutzraum in 
Sicherheit zu bringen. Im ganzen Reich 
war der Luftschutz, damit war der Schutz 
gegen die von feindlichen Flugzeugen aus
gehenden Schädigungen durch Beschuss 
oder Bombenwurf gemeint, in gleicher 
Weise organisiert. Es wurde von Verwal
tungsseite angestrengt, alle Zivilisten, vom 
Schulkind bis zum Greis, mit den drohen
den Gefahren, die von feindlichen Flug
zeugen ausgehen können, zu konfrontie
ren. Zum Schutz vor der gefährlichen Be
drohung war es in erster Linie erforderlich, 
jedem Zivilist in seinem Wohnbereich oder 
seinem Arbeitsplatz einen sicheren Schutz
raum zuzuweisen. Der Luftschutzraum war 
von außen durch die weißen Buchstaben 
LSR erkennbar. LSR war auch die ironi
schen Verdrehung von L-erne S-chnell R- 
ussisch. Die kenntlich gemachten Schutz
räume mussten im Ernstfall aufgesucht 
werden. Die Schutzräume mussten über 
einen Notausgang verfügen. Außerdem 
musste man bei größeren Deckenspann
weiten in den Schutzräumen zusätzliche 
Stützen unter der Decke einziehen, um die 
Tragfähigkeit zu erhöhen. Die Kellerfenster 
mussten mit Sandsäcken oder mit splitter
hemmenden Stoffen verbarrikadiert wer
den. Die Pflicht, den Schutzraum zu be
nutzen, galt für jede Einzelperson, für die 
ganze Familie und alle Hausbewohner und 
sogar für Fremde, die zufällig im Haus wa
ren. Für den Schutz im öffentlichen Ver
kehr und auf den Straßen wurden für fast 
jede Lage der Gefahr allgemeine Grundsät
ze und Verhaltensregeln eingeführt. Aus 
den Wohnbezirken wurden eigens Leute zu 
Luftschutzwarten geschult, die ihrerseits 
die Aufgabe hatten, bei der breiten Bevöl
kerung Übungskurse abzuhalten. Sogar in 
den Schulen war es den Lehrern auferlegt, 
mit den Kindern den Luftschutz zu üben, 
indem sie den Ernstfall simulierten.
Voraus ging der Befehl an die Hausbesitzer 
und Hausbewohner, die Dachböden zu 
entrümpeln. Alle leicht entzündbaren Ge
genstände mussten von ihnen entfernt 
werden.
In jedem Haus hatte sich ein festgelegtes 
Werkzeugsortiment im Dachraum zu befin
den, mit dem man kleinen, durch Brand-
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bomben verursachten Bränden entgegen
treten konnte. Das Brandschutzset be
stand aus Schaufel, Spitzhacke, Feuerpat
sche, Einreißhaken, einem gefüllten Was
sereimer mit einer genormten Luftschutz
spritze und einem Gefäß mit trockenem 
Löschsand.
Als Luftschutzwart für unser Dorf und für 
Genheim war der Vater des Autors, Wil
helm Hochgesand, und als sein Helfer Ja
kob Jacobs bestimmt. Diese beiden hatten 
in einer in Bad Kreuznach auf Kreisebene 
durchgeführten Demonstrationsschau eine 
Ausbildung erhalten, um die Leute hier im 
Dorf anleiten zu können. An Sonntagen 
mussten alle Bürger im Schulhof erschei
nen, um bei dem Schulungsvortrag und 
den Löschexperimenten des Luftschutz
wartes zugegen zu sein. Mit entzündbaren 
Bombenimitationen, die aus Magnesium 
oder Termit bestanden, demonstrierte der 
Luftschutzwart die einzelnen Lösch- und 
Bergungsvorgänge und empfahl sie bei den 
Leuten zur Nachahmung für den Ernstfall. 
In Genheim spielte sich die Schulung der 
Dorfbewohner auf dem Platz vor der Schu
le ab.
Für den persönlichen Schutz, sei es im 
Brandfall gegen Rauch oder für den Einsatz 
gegen Giftgas, war für jeden Bürger eine 
Gasmaske ausgegeben worden. Die Maske 
bestand aus grauem Gummi und hatte 
einen Kohlefilter, den man anschrauben 
konnte. Bei jedem Alarm musste die Gas
maske mit in den Schutzraum genommen 
werden, um sie im Ernstfall auch wirklich 
bei sich zu haben.
In jedem Haus musste in einer gut einseh
baren Position ein vorgedrucktes Plakat 
angeheftet werden, auf dem jede einzelne 
Sorte von Giftgas mit dem Grad seiner 
Giftigkeit und der Gefährlichkeit für die 
einzelne Person abzulesen war. Zu jeder 
Sorte Giftgas gab es empfohlene Verhal
tensvorschläge, sowohl für den Schutz im 
Freien als auch in der Wohnung. Zum gro
ßen Glück kam Giftgas nie zur Anwen
dung. Nach der Tabelle war das als „Gelb
kreuz" bezeichnete Kampfmittel das gif
tigste und auch das gefährlichste aller 
Gaskampfmittel. Fräulein Elisabeth Emme
rich hätte angesichts des Gebrauchs der 
Gasmaske, die sie in Empfang nehmen

musste, geäußert: „Im Ernschtfall nemm 
ich e Essichläppche."

-'bcutfdlE
Dollisgasmashe

Abb.6 Jeder Volksgenosse hatte sie zum 
Gebrauch

Das Sammeln von Altmaterial
Seit Anfang des Krieges war die Bevölke
rung aufgerufen, alle wiederverwertbaren 
Abfälle zu sammeln und sie an den Sam
melstellen, die in jedem Ort von der Ge
meindeleitung zur Verfügung gestellt wor
den waren, zu lagern. Das Einsammeln 
war den Schulkindern und der HJ aufge
tragen. Das Motto hieß: „Lumpen, Eisen, 
Knochen und Papier, ausgefallene Zähne 
sammeln wir." Die Kinder mussten die in 
der eigenen Familie und in der näheren 
Nachbarschaft anfallenden Altmaterialien 
einsammeln. In der Schule gab es extra 
Altmaterialtage, an denen die mitgebrach
ten Materialien gewogen und in eine Liste 
eingetragen wurden. Um einen Anreiz zu 
bieten, gab es für das Gesammelte Punkte. 
Am Monatsende wurde zusammengezählt. 
Der Schüler mit der höchsten Punktezahl 
erhielt einen Preis in Form eines einfachen 
Würfelspiels. Gesammelt wurden Eisen, 
Lumpen, Knochen und Papier. Für das An
sammeln von Eisen hatte die Gemeinde 
neben dem Spritzenhaus (heute Malteser
heim) ein kleines, eingezäuntes Grund
stück gestellt. Für das Lagern von Lumpen 
und Papier waren eigens die Räume im 
Erdgeschoss von „Lüttchens Häuschen" 
bereitgestellt. (Das Grundstück befand 
sich an der Ecke Genheimer/Kreuzstraße, 
wo sich heute der Dorfplatz befindet.) Von 
Zeit zu Zeit wurden Lumpen und Papier
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von den größeren Schulbuben mittels einer 
hölzernen Handpresse zu Ballen gepresst. 
Die Knochen lagerten im kleinen Hof des 
gleichen Anwesens. Infolge der mit der 
Dauer des Krieges immer größer werden
den Knappheit aller Produkte nahm in den 
Haushalten auch die Masse des anfallen
den Altmaterials immer mehr ab.

Die Forderung der Regierung nach Bunt
metallen ging so weit, dass man altes 
Zinn- und Messinggeschirr abgeben muss
te. Essgeschirr aus Zinn, Leuchter aus 
Messing, ja sogar die Kerzenhalter am Kla
vier mussten abmontiert und abgegeben 
werden. Viele erhaltenswerte Erb- und 
Familienstücke gingen so, ohne jede Rück
sicht auf den realen, geschweige denn den 
ideellen Wert zu nehmen, auf ewig verlo
ren.

Das Sammeln von Heilkräutern
Während der Schulstunden mussten die 
Lehrer mit den Kindern Heilkräuter sam
meln gehen. Eine Anforderung an die 
Schulkinder, die nicht nur die oberen Klas
sen betraf, sondern auch die Klassen der 
Kleinen. Je nach ihrem jahreszeitlichen 
Vorkommen sammelte man z. B. Birken
blätter, die, in Papiersäcke gestopft, heim
gefahren und auf dem Schulspeicher ge
trocknet wurden. Ein anderes Mal waren 
es die Blätter der Brombeere oder die Blü
ten der wilden Kamille. Im Bereich um die 
Wasserlöcher und der „Bergerhall" (Ber- 
genhalde) ging man dem dort stehenden 
Schachtelhalm (Zinnkraut), den Huflattich
blättern nach oder den gelben Blütenköp
fen des Reinfarnes. Die Zwiebeln der 
Herbstzeitlose durften wegen der Giftigkeit 
nur die Großen in den Wiesen ausgraben. 
Alle Kräuter seien kriegswichtige Stoffe, 
so hieß es. Die Kräuter kamen nach Kirn in 
die Vitabornwerke, wo sie zu Tees und 
Heilmitteln verarbeitet wurden.
Solche Ausflüge waren für uns Kinder eine 
willkommene Gelegenheit, uns in der Natur 
außerhalb der strengen Schulaufsicht aus
zutollen. Die emsigsten Sammler erhielten 
vor der Gruppe öffentliche Belobigungen 
durch ihren Lehrer. Auch in diesem Bereich 
gab es „Streber".

Das Suchen von Kartoffelkäfern
Der Kartoffelkäfer war bei uns bislang 
noch unbekannt. Es hieß, die Amerikaner 
hätten in einer Art biologischer Kriegsfüh
rung die in Amerika heimischen Kartoffel
käfer in großen Stückzahlen eingefangen 
und sie aus dem Flugzeug über Deutsch
land abgeworfen. Die Käfer sollten sich 
vermehren und unsere Kartoffelernten ver
nichten, weil die Kartoffel das Hauptnah
rungsmittel der Deutschen war. Zu der 
Zeit gab es schon vielerorts Befall durch 
Käfer, nur bei uns war er noch nicht auf
getaucht. Zum Beispiel im Jahr 1943 war 
ich mit meinem Vater einmal nach Heides- 
heim gefahren, wo er geschäftlich zu tun 
hatte. Bei einem Spaziergang in der Ge
markung sah ich den ersten Kartoffelkäfer 
an einer Staude sitzen. Unser Gastgeber, 
ein Land- und Obstwirt, bestätigte, dass 
hier schon öfter Käfer gesehen worden 
seien.
Zu einer gewissen Stunde, die durch den 
Polizeidiener mit der Schelle bekannt ge
macht wurde, hatte sich aus jedem Haus 
eine erwachsene Person am Gemeinde
haus zu melden. Aus den versammelten 
Leuten wurden 5 bis 6 Gruppen gebildet. 
Jede Gruppe Erwachsener bekam einen 
Teil der anwesenden Schulkinder zugeteilt. 
Der Polizeidiener Stroh teilte ein, welche 
Gruppe in welchen Gemarkungsteil zu ge
hen hatte. Die Aufgabe war, durch Sicht
kontrollen vorhandene Kartoffelkäfer auf
zuspüren. Dabei durchstreifte man die Kar
toffelfelder der Länge nach. Die Erwach
senen nahmen die Kinder bei der Suchar
beit zwischen sich. Jeder hatte einen 
Stock mitgebracht, mit dem man die Blät
ter der Kartoffelstauden hochheben und 
umdrehen konnte, wie es die Anweisung 
besagte. Erst am umgedrehten Laub war 
es möglich festzustellen, ob die Schädlinge 
schon Eier abgelegt hatten. Keiner der Kä
fersucher hatte zu diesem Zeitpunkt je 
einen Kartoffelkäfer zu Gesicht bekom
men. Sie kannten diese Schädlinge nur 
von den Abbildungen her. Für das Entde
cken des ersten Käfers war ein Preis aus
gesetzt, den jedoch niemand einzulösen 
vermochte. Für die Kinder war es beson
ders wichtig, an frühreifenden Apfel- oder
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Birnensorten, die es hier und da in der 
Gemarkung gab, sich schadlos zu halten. 
Das Eintreffen der Kartoffelkäfer in unse
rem Bereich geschah erst, als der Krieg 
ochon zu Ende war. Die Einrichtung der 
Käfersuche durch Erwachsene und Schul
kinder blieb auch zur Zeit der französi
schen Besatzung noch bestehen. Nachdem 
das Auftreten des Kartoffelkäfers zur Plage 
geworden war, waren die Suchaktionen 
überfällig geworden und wurden einge
stellt. Das erste Spritz- und Stäubemittel 
zur feldweiten Bekämpfung der Käfer kam 
aus Frankreich. Die Kosten für die Be
schaffung dieses Mittels wurden aus der 
Gemeindekasse bezahlt. In späteren Jah
ren erhielt man die Stäube- und Spritzmit
tel bei der Raiffeisenkasse zu kaufen. Bei 
unsachgemäßer Verwendung schmeckten 
die damit behandelten Kartoffeln nach 
Chemie. Erst später verwandte man die in 
Deutschland hergestellten Mittel Nexit und 
Gesarol, die besser waren als das franzö
sische Mittel.

Einzug der katholischen Kirchenglocken 
Wie in den Kriegen aller Zeiten bestand bei 
der Rüstungsindustrie ein großer Mangel 
an Edel- und Buntmetallen. Als letzte Ret
tung und zur Linderung des Mangels hatte 
man sich den Rückgriff auf die bronzenen 
Glocken in den Kirchen aufgespart. Nicht 
gleich zu Anfang, doch im Laufe der 
Kriegsjahre wurde von Regierungsseite der 
Einzug verfügt. Dass es sich bei vielen 
Glocken um altehrwürdige Stücke, die 
Denkmalswert besaßen, handelte, spielte 
keine Rolle. Als Entschädigung war eine 
Bezahlung in Geld an die Kirchengemein
den vorgesehen. Die Höhe der Bezahlung 
hing vom Gewicht der Glocke ab. Bei Glo
cken bis zu 500 Pfund war die Vergütung 
pro kg höher als bei Glocken, die über 500 
Pfund wogen.
Die drei Glocken in der katholischen Kirche 
waren aus Bronze gegossen. Sie hatten 
den Glockenraub des Ersten Weltkrieges 
heil überstanden, während zwei der drei 
Glocken der evangelischen Kirche damals 
schon eingezogen wurden. Als Ersatz für 
die alten Stücke hatte die evangelische 
Kirchengemeinde sich zwischen den bei

den großen Kriegen drei Stahlglocken an
geschafft, die jetzt unbehelligt blieben.
Bei der katholischen Kirche half keine Bitte 
um Verschonung. Die Kirchengemeinde 
musste die beiden größten der drei vor
handenen Bronzeglocken abliefern3. Nur 
die kleine Glocke verblieb im Turm und 
gab ihre klingenden Signale zu jeder Gele
genheit. Lange nach dem Krieg wurde das 
Geläut durch den Ankauf zweier neuer 
Stahlglocken wieder komplettiert.
Nach Beendigung des Krieges hatten 
Nachforschungen nach den beiden ent
führten Glocken auf den sogenannten Glo
ckensammelstellen zu keinem Erfolg ge
führt.
Kohlenklau
Eine andere, auf Einsparung von Heizmate
rial und die bessere Ausnützung von Wär
me abgestellte Kampagne war die Aktion 
„Kohlenklau". Mit dem Symbol eines ra
benschwarzen Männchens, das den Na
men „Kohlenklau" hatte, wurde durch 
Handzettel, Zeitungsannoncen oder Plaka
te an den Anschlagtafeln für den vernünf
tigen Umgang mit Heizmaterial geworben. 
In den Schulen hatten die Lehrer mit den 
Kindern im Spiel und mit Beispielen für die 
Praxis im Alltag den „Kohlenklau" zu be
kämpfen zu lernen.
Obwohl auch bei der Versorgung mit 
Brennmaterial in den Kriegszeiten ein ge
wisser Mangel herrschte, kam es zu keiner 
tiefergreifenden Not bei der Bevölkerung. 
Erst in der Nachkriegszeit wurde die Ver
sorgung mit Heizmaterial prekär.

Feind hört mit
Ein Plakat mit großem schwarzen Schat
tenmann mahnte die Leute: „Pst!!! Feind 
hört mit." Die Herausgeber dieser Plakate 
und Parolen malten den Leuten ein Bild 
vom Durchdrungensein aller Lebensberei
che mit feindlichen Spionen, mit Men
schen, die mit den ausländischen Feinden 
in Verbindung ständen und Zustände und 
Daten zum Nachteil des deutschen Volkes 
und des Regimes an den Kriegsgegner 
weitergäben.
In Wirklichkeit musste man sich in den 
eigenen Reihen vor den Parteivertretern

3 mündlich: Josef Reiber
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sorgsam in Acht nehmen. Die allgemeine 
Lage in dieser Zeit brachte es mit sich, 
dass die Bevölkerung über Themen, die die 
Politik und das Regime betrafen, sich nicht 
mehr öffentlich negativ äußern durfte. Es 
gab in jeder Gemeinschaft Mithörer und 
Spitzel, die das Gehörte den Parteifunktio
nären hinterbrachten. Es waren Denunzia
tionen, gegen die sich zu verteidigen man 
nach dem geübten Recht keine Chance 
hatte. Hatten die heimlichen Hinterbringer 
auch direkt an den Folgen ihres Tuns keine 
Schuld, wussten sie doch zu gut, welche 
Ungerechtigkeiten ihr verwerfliches Han
deln nach sich zog. Für kleine, unpassende 
Äußerungen kam man schon wochenlang 
ins Gefängnis und im schlimmeren Fall ins 
„Lager". Für aufmüpfige Jugendliche gab 
es das Erziehungsheim „Burg Stahleck" in 
Bacharach.
Es war bei Strafe verboten, mit dem Radio 
feindliche Sender abzuhören. Wer sich 
dennoch über das Radio mit ausländischen 
Informationen versorgen wollte, musste 
sehr wachsam sein. Unverhofft bekam 
man Besuch von Parteileuten, die mit fa
denscheiniger Begründung versuchten, an 
das Radio heranzukommen. Stand die 
Wählskala des Volksempfängers auf einem 
ausländischen Sender, galt das für diese 
Leute schon als ein Beweis für ein Fehl
verhalten. Besonders wo Gefangene in den 
Häusern lebten, die die fremdsprachigen 
Radiomeldungen ins Deutsche übersetzen 
konnten, bekamen die Leute manchen 
Wissensvorteil. Erst durch den Vergleich 
der ausländischen Meldungen mit denen 
von inländischen Sendungen und Zeitun
gen war es möglich, die damalige Einsei
tigkeit der Berichterstattung festzustellen.

Kriegsgefangene als Arbeitskräfte 
Im Sommer 1940 kamen 20 polnische 
Kriegsgefangene von einer Verteilerstelle 
in Waldböckelheim aus in unser Dorf. 
Hauptsächlich in den landwirtschaftlichen 
Betrieben, in denen die Männer eingezogen 
waren, wurden sie zur Mithilfe auf Feld 
und Hof eingesetzt. Anfangs fungierte der 
nicht benutzte Schulsaal von Lehrer Gre- 
gorius als gemeinsames Nachtlager der 
Gefangenen. Eine erwachsene Person 
musste den zugeteilten Gefangenen mor

gens an der Schule abholen und auch a- 
bends wieder hinbringen. Nach und nach 
erhielten die Gefangenen ihre Schlafunter
kunft in den Häusern, in denen sie tags
über arbeiteten. Dadurch war der gemein
same Schlafsaal in der Schule und auch 
die nächtliche Bewachung überflüssig ge
worden. Nur das Einnehmen der Mahlzei
ten und der Aufenthalt außerhalb der Ar
beit durfte laut Verwaltung nicht gemein
sam mit den Familien geschehen. Aber die 
Wirtsfamilien fanden meistens Lösungen, 
die nun zur Produktionsgemeinschaft ge
hörenden Ausländer nicht von der Familie 
auszugrenzen.
Zur Unterscheidung mussten die Polen 
eine auf der Brustgegend ihrer Oberbeklei
dung aufgenähte Plakette mit einem lila 
„P" tragen. Durch das Aneignen deutscher 
Sprachkenntnisse und das allmählich stei
gende beiderseitige Zutrauen entstanden 
mit der Zeit zwischen den Familien und 
den Gefangenen gute menschliche Ver
hältnisse, die vom Regime verboten wa
ren.
Im August 1940 kamen 10 Franzosen aus 
dem Rümmelsheimer Lager nach Genheim. 
Da die Gefangenen mehrfach ausgewech
selt wurden, gab es bei der Addition der 
Personen viel mehr Individuen als Unter
künfte.
Den Polen war es bei Todesstrafe verbo
ten, mit deutschen Frauen intime Verhält
nisse einzugehen. Wurde ein Pole des Bei
schlafes mit einer Deutschen überführt, 
wurde er gehenkt. In der weiteren Umge
bung gab es ein Beispiel für diese Art Jus
tiz. So mussten die Polen aus Waldalges- 
heim geschlossen nach Heddesheim gehen 
und Zusehen, wie ein polnischer Gefange
ner, der des Beischlafs mit einer deutschen 
Frau bezichtigt wurde, zum abschrecken
den Beispiel durch Erhängen öffentlich 
hingerichtet wurde.
Wie die Rechtslage im umgekehrten Falle 
aussah, wo sich ein polnisches Mädchen 
mit einem deutschen Mann einließ, dafür 
gibt es hier in der Gegend kein einziges 
Beispiel. Von den polnischen Gefangenen 
ist nach dem Einmarsch der Amerikaner 
einer nicht in seine Heimat zurückgefah
ren, sonder hier geblieben. Walter Bat- 
schinski, der deutscher Abstammung war
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und auch deutsch sprechen, lesen und 
schreiben konnte, blieb bei seiner Wirts
familie und heiratete später eine Tochter 
des Hauses.
(Mach der Erinnerung waren bei folgenden 
Familien polnische Arbeiter untergebracht: 
Hohl, Walter, 1 männl. (Jean); Senner, 
Johann, 1 männl. (Jean u. Waldemar, 
nacheinander); Schmitt, Johann, 1 weibl.; 
Breckheimer, Mathias, 1 weibl.; Heinz, 
Jakob, 1 weibl. (Maria); Wenz, Friedrich, 1 
männl. (Stanislaus, Metzger); Reiber, Pe
ter, 1 männl.; Schnell, Willi, 1 männl.; 
Kesser, Jakob, 1 weibl. (Stephanie); Acht, 
Karl, 1 männl.; Wenz, Nikolaus, 1 männl.; 
Roos, Heinrich, 1 männl.; Schwalbach, 
Philipp, 1 männl.; Sinß, Georg, 1 männl.; 
Hochgesand, Wilhelm, 3 männl. (Taddäus, 
Piotr, Viktor, nacheinander); Seibert, Ja
kob, 1 männl.; Weßa, Wilhelm, 1 männl.; 
Schmitt, Junkerhof, 1 weibl. welche spä
ter Zwillingskinder zur Welt brachte (der 
Vater der Kinder soll ein hiesiger Pole ge
wesen sein); Wenz, Friedrich, 1 männl.; 
Conrad, Karl (Mathilde,) 1 männl.4 
Die in Genheim zur Mithilfe bei den Land
wirten und Winzern eingewiesenen Fran
zosen hingegen mussten zur Nachtruhe 
zunächst im leer stehenden Haus Luff auf 
dem Nickelsberg logieren. Als die Gruppe 
sich vergrößerte, zog man um in den 
Tanzsaal der Gastwirtschaft Euler/Gaß. 
Soldaten hielten dort die Wache über sie. 
Auch die Franzosen, die in Roth arbeite
ten, schliefen ebenfalls im bewachten Saal 
in Genheim. Nach Schätzungen bestand 
die Belegschaft der Genheimer Unterkunft 
aus 20 bis 25 Mann.
Außerdem gab es in Genheim 3 polnische 
Mädchen, die in den ihnen zugewiesenen 
Familien Kost und Logis hatten.
Auf dem Bergwerk waren es ca. 100 
kriegsgefangene Franzosen, die dort ein
gesetzt waren. Im Laufe der Zeit kamen im 
Wechsel auch gefangene russische Solda
ten und zur Zwangsarbeit herangezogene 
Zivilrussen und Ukrainer, die zu bergmän
nischen Tätigkeiten unter oder über Tage 
eingesetzt wurden. Im Gegensatz zu den 
Polen im Dorf, waren alle, schon um Sabo
tage zu verhindern, bewacht. Die Unter

4 mündlich: Lilli Senner

künfte befanden sich im Dachgeschoss der 
Garagen und Werkstätten. Unter den Rus
sen gab es einige, die nachmittags nach 
der Schicht gegen eine Entlohnung mit 
Essen und Brot und vor allem aber um ei
nen reichlich großen Schluck Obstwein 
ihren deutschen Kumpels noch in der 
Landwirtschaft halfen. Im Übrigen bestand 
gegenüber allen Ausländern ein generelles 
Alkoholverbot.
Während ihrer Gefangenschaft sind ver
storben und auf dem hiesigen Friedhof 
begraben worden:
im Jahr 1941 Samaize, Rene, französi
scher Kriegsgefangener, verstorben im 
Alter von 35 Jahren; im Jahr 1944 Putitz- 
ki, Anatoli, 3-jähriges Kind des Wladimir 
Putitzki. Ebenfalls im Jahr 1944 wurde das 
Opfer einer Schlägerei, der 38 jährige Rus
se Michael, Andjew. Sein Leichnam bekam 
auf dem Gemeindefriedhof die letzte Ruhe
stätte. Bei der Auflassung dieser Fried
hofsabteilung in den achtziger Jahren wur
den die Überreste dieses Grabes von Amts 
wegen ausgegraben und auf einen 
Heldenfriedhof umgebettet (Ratsprotokoll 
v. 20.8.1988).
Weiter verstarb im März 1945 im Lazarett 
Jägerhaus der Ostarbeiter Timotschenko, 
Wassili, im Alter von 19 Jahren.
Die hier in Waldalgesheim tätig gewesenen 
Bauunternehmen P.J. Algesheimer und J. 
Lamoth, beide aus Rümmelsheim, hatten 
auch gefangene Franzosen als Bauarbeiter 
eingesetzt. Diese im Baufach ausgebilde
ten Handwerker wohnten über Nacht in 
einem bewachten Gefangenencamp, eben
falls in Rümmelsheim, wo sie auch verkös
tigt wurden. Das Vorhalten von Arbeits
kräften durch die Arbeitsverwaltung an die 
beiden Bauunternehmer hatte seinen 
Grund in der Tatsache, dass es sich bei 
den Bauten um Ersatzbauten für die durch 
den Erzabbau zu Bruch gegangenen Häu
ser handelte. Sobald der Neubau bezugs
fertig hergestellt war, wurde das alte An
wesen abgerissen und dem Erdboden 
gleich gemacht. Weil in dieser Zeit an 
allen Dingen ein Mangel herrschte, wurden 
die wiederverwendbaren Materialien aus
sortiert um sie ein zweites Mal zu benut
zen.
(Wird fortgesetzt)
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Von Katastrophen und Nöten (3)

Schadenfeuer beim Wirt Fisch

Von Kurt Hochgesand

Am 12. November 1912 brach morgens 
gegen 9 Uhr 30 in der Scheune des Gast
wirts Fisch ein Feuer aus.
Dort war man dabei, die Getreideernte 
vom Sommer zu dreschen. Die Dreschma
schine stand in der Tenne. Die Dampfma
schine war vor der Scheune nach der 
Straße zu aufgestellt. Der Antrieb zwi
schen Dreschmaschine und Dampfma
schine wurde mit einem breiten und recht 
langen Lederriemen hergestellt. Nirgendwo 
gab es zu dieser Zeit schon elektrisches 
Licht im Dorf.
Darum vermutete man auch, dass das 
Feuer durch das Flerabfallen einer Stallla
terne, die man oben im Scheunenraum 
zum Leuchten aufgehängt hatte, entstan
den sei. Ohne die Chance, den zunächst 
noch kleinen Brandherd mit einem Eimer 
Wasser löschen zu können, griff das Feuer 
schnell um sich. Zunächst schlugen dicke 
Rauchschwaden unter dem Dach hervor. 
Dann barst die Ziegelhaut wie durch eine 
Explosion. Jetzt schlugen die Flammen 
über das Dach hinaus und gefährdeten das 
Wohnhaus. Die Rauchentwicklung und die 
Hitze des Feuers war so schwer, dass 
Lehrer Runkel in der gegenüberliegenden 
Schule den Unterricht beenden musste. 
Unter dem Einsatz aller im Moment ver
fügbaren Kräfte hatte man noch versucht, 
die Dampfmaschine aus dem Gefahrenbe
reich zu ziehen. Nach großen Mühen ge
lang dies auch. Die schwere Dreschma
schine vermochte man aber nicht mehr in 
Sicherheit zu bringen. Sie musste man an 
ihrem Platz in der Tenne belassen. Ihre 
hölzernen Teile brannten bis zur Erde nie
der. Was von ihr übrig blieb, war ein Häuf
lein Eisenteile, Nägel, Schrauben, Wellen 
und Räder.
Mehrere Feuerwehren waren herbeigeeilt, 
den Brand einzudämmen. Die Löscharbei
ten gestalteten sich außerordentlich 
schwierig. Man konnte mit den Strahlroh
ren nicht so nah an den Feuerherd heran, 
wie es die Situation verlangt hätte. Vom

Dach der hohen Scheuer und dem zusam
menbrechenden Tanzsaal fielen immer 
wieder brennende Holzteile und Dachzie
geln herunter, die die Wehrmänner gefähr
deten.
Großer Schrecken breitete sich aus, als 
man feststellte, dass der alte Herr 
Scheidweiler, der älteste aller Dreschhel
fer, fehlte. Man hatte ihn zuletzt oben in 
der Scheune gesehen, bevor das Feuer 
ausbrach. Eine bange Ahnung quoll herauf, 
die im Moment noch niemand laut auszu
sprechen vermochte. Hat das Schadenfeu
er ein Menschenopfer gefordert, war die 
bange Frage.

Abb. 7 Dreschmaschine mit Strohpresse 
und Dampfmaschine.

Als sich am späten Nachmittag ein paar 
beherzte Feuerwehrleute mit Leitern in den 
stehen gebliebenen Scheunenteil wagten, 
um die Lage zu erkunden, fanden sie die 
verkohlte Leiche des alten Herrn Scheid
weiler. Was bisher niemand laut zu sa
gen getraut hatte, hatte sich bestätigt. 
Herr Scheidweiler, der älteste aller 
Dreschhelfer, war dem Feuer zum Op
fer geworden. Er hatte beim entste
henden Brand die Steigleiter nicht meh
rerreichen können. Wahrscheinlich war 
er im Rauch erstickt.
Am anderen Morgen hatte sich das 
Feuer nochmals entzündet. Was vom 
Wohnhaus am Vortag als Rest stehen 
geblieben war, wurde nun vollends ein 
Raub der Flammen.
Während das Wohnhaus des Anwesens 
Fisch später wieder aufgebaut wurde, hat
te man zunächst auf die Erneuerung des 
Tanzsaales und der Scheune verzichtet. In
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der Zeit danach hat man das Gelände, auf 
dem ehemals Scheune und Tanzsaal ge
standen hatten, mehrfach bebaut bzw. 
umgebaut, z. B. zu einer Omnibusgarage, 
Geschäftsstelle der Post, Betriebsstätte 
einer Heizungsbaufirma und zu einem La
dengeschäft.

Was wir schon immer einmal tun 
wollten

Die nunmehr 10. Ausgabe gibt uns An
lass, den Personenkreis, der mit der Erstel
lung und Verteilung unseres Heimatmaga
zins zu tun hat, einmal vorzustellen.
Die Schrift selbst ist als eine Sammel
schrift gedacht, die in ihrer Gesamtheit 
einmal den Charakter einer Chronik ein
nehmen soll. Diese 10., um zwei Seiten 
erweiterte Nummer enthält auf der letzten 
Seite ein Inhaltsverzeichnis aller bisher 
erschienenen 10 Folgen. Das Waldalges- 
heimer Heimatmagazin erscheint zweimal 
im Jahr, im Mai und Oktober. Die Höhe der 
Auflage ist wie bisher 300 Stück.

Hermann Scherberich, derzeitiger 1. Vor
sitzender des Vereins, steht voll hinter der 
Idee des Heimatmagazins.

Horst Sinß ist der 2. Vorsitzende seit Be
stehen des Vereins. Er gilt in vielen Berei
chen als wandelndes Lexikon-.

Dietmar Maßfeiler ist unser verlässlicher 
Korrekturleser.

Anni Hochgesand ist für die pünktliche 
Zustellung unseres Magazins zuständig.

Kurt Hochgesand zeichnet verantwortlich 
für Inhalt und Satz.

K.H.

Bildnachweis: Abbildung 7 stammt von 
Frau Lotte Jung. Herzlichen Dank dafür. 
Alle anderen Abbildungen sind Fotos oder 
Repros vom Verfasser.
Herausgeber: Verein der Heimatfreunde 
Waldalgesheim e.V. und Genheim.
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