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Wie ist es wohl, wenn man als junges Mädchen mit den Auswirkungen eines Krieges 
konfrontiert wird? 

In einem Elternhaus – Forsthaus in Roda – wohl behütet, mittlere von drei Töchtern, 
bin ich aufgewachsen. Mit meiner älteren Schwester besuchten wir in Marburg ein 
Oberlyzäum für Mädchen. Mit 17 ½ Jahren wurde ich dann mit dem Notabitur im 
Oktober 1944 entlassen. Unser Abgangszeugnis wurde uns aber erst nach 
Ableistung eines sogenannten Kriegseinsatzes ausgehändigt werden, erklärte man 
uns. 

Zurückgekehrt von Marburg wieder nach Roda meldete ich mich sofort zur Erfassung 
in Frankenberg an (wahrscheinlich im Landrats- oder Arbeitsamt) und wurde danach 
gleich zum Einsatz auf die Luft Munitionsanstalt 2/XII Frankenberg dienstverpflichtet. 
Auf diese Weise wurde ich dem Außendienst-Büro eines Oberfeuerwerkers 
zugeordnet. Fortan war ich für die tägliche Erfassung der gesamten zivilen 
Belegschaft zuständig, d.h. ich hatte alle Arbeiter die an diesem Tag anwesend 
waren aufzulisten: 
anwesend oder fehlend, krank, entschuldigt oder unentschuldigt. 
Dann wurde bis spätestens 11:00 Uhr, dem Leiter der MUNA in der Kommandantur, 
Herr Oberstleutnant Freitag persönlich, die Liste zur Einsichtnahme vorgelegt. 

Zirka neun bis zehn Stunden dauerte für uns ein Arbeitstag. D.h. um 05:00 Uhr früh 
aufstehen und im Dunkeln an die Haltestelle des MUNA-Autos gehen. Es handelte 
sich dabei um einen älteren Omnibus, der teilweise mit Holzvergaser betrieben 
wurde. Dieser brachte dann die Arbeiter von Rosenthal kommend über Roda – 
Ernsthausen – Münchhausen – wieder zurück nach Ernsthausen; dann ging es die 
Schaffterbach hoch. Alles in einem stark abgedunkelten Fahrzeug wegen feindlicher 
Flugzeuge. 
Allein schon diese Fahrt war ein kleines Abenteuer! 
Bei Glatteis kam es noch besser, dann folgte die Aktion, Frauen auf die 
Achsenfahrplätze setzen und Männer raus zum Schieben! 
In jeder Ortschaft wurde die Belegschaft eingesammelt.  
Unser Busfahrer war ein Herr Salzmann aus Rosenthal. Die zivile Belegschaft kann 
man wohl auf 200 bis 300 Personen schätzen, die aus den nahegelegenen Dörfern 
stammten und zwar aus Rosenthal, Roda, Ernsthausen, Münchhausen, Wiesenfeld, 
Haine, Birkenbringhausen, Battenberg, Battenfeld, Allendorf, Röddenau, Geismar 
und Frankenberg. 



Mein Arbeitsplatz befand sich also in der Außendienstbaracke der Oberfeuerwerkers 
W. Vohland. Sehr oft wurde ich eingesetzt bei einer Prüfungskommission, welche die 
unendlich vielen Kampfstoffbomben auf Unversehrtheit und Dichte zu untersuchen 
hatte wegen Korrosionsgefahr. Immer griffbereit hatten wir die Gasmaske dabei.  
 

Es handelte sich bei diesen Kampfstoffen um Lost, Phosgen, Chlorpikrin, Gelbkreuz 
und Grünkreuz.  
Bei diesen Korrosionsproben, bei denen ich auch wieder die Listen der überprüften 
Bomben zu katalogisieren hatte, sind auch etliche tragische Unfälle passiert, z.B. bei 
Oberfeuerwerker Libau, der mit einer ernstlichen Gasvergiftung etliche Woche nach 
Marburg ins Lazarett musste.  
 

Ein anderer tragischer Fall war bei Oberfeuerwerker Hettler, der beim Umfüllen einer 
undichten Bombe nach zwei tägiger Vergiftung gestorben ist. Er wurde im 
sogenannten Waschhaus aufgebahrt in dem die vom Kampfstoff behafteten Anzüge 
und Schuhe der Arbeiter jedes mal auf das Gründlichste entgiftet wurden. 

Auf diesem Weg von unserer Baracke zum Waschhaus zur Teilnahme an dieser 
Trauerandacht erlebte ich mit meiner Kollegin Luise Bordwaffenbeschuss durch 
feindliche Flugzeuge. Wir suchten erst in panischer Angst Schutz hinter einer 
Montagehalle, doch wurden wir dann von Luftwaffenschülern aufgescheucht und 
mussten in einem total durch Schneewasser und Matsch verdreckten offenen 
Splittergraben Zuflucht suchen bis die Gefahr vorbei war. 

Inzwischen nahm der Krieg ernstere Formen an, die Fronten bewegten sich wieder in 
Richtung Reichsgrenze. Dem zu Folge mussten die ausgelagerten Munitionsdepots 
wieder in der Heimat untergebracht werden. Da die über einhundert Erdbunker alle 
schon voll gelagert waren wurden Freistapel errichtet, notdürftig getarnt und mit 
Brettern, Stämmen und Zweigen; manche waren auch mit Dachpappe von oben 
zugedeckt. Diese Depots im Freien waren also der Witterung sehr ausgesetzt. 

Wenn diese zurück geleiteten Munitionszüge am Bahnhof Birkenbringhausen 
ankamen wurden sie nur des Nachts entladen wegen Spionage und feindlichem 
Beschuss. Es geschah natürlich auch bei vollkommener Verdunkelung. 
Es war also eine schwere und sehr gefährliche Arbeit für die beteiligten Menschen. 
Ich hatte aber nur dabei Telefon- und Schreibdienst.  
Nach erfolgter Entladung des Munitionszuges, der über ein Anschlussgleis vom 
Bahnhof bis zur MUNA kam, war der Nachtdienst für alle beteiligten zu Ende und wir 
wurden wieder per Bus nach Hause gebracht. 
Einmal bin ich dabei in arge Panik geraten. Es war stockfinstere Nacht, kein Mond- 
oder Sternenlicht, nur vollkommene schwarze Nacht. Es dauerte reichlich lange bis 
ich endlich den Bus-Platz mit gehörigen Beulen am Kopf erreichte, die ich mir an den 
angerempelten Bäumen geholt hatte! 



Bei ruhigem Geschäftsbetrieb wurde ich mit anderen weiblichen Arbeitern zum 
Zünder putzen, entrosten und einölen eingesetzt. 

Alle drei bis vier Wochen mussten wir uns zur Gas probe in dem mit Tränengas 
gefüllten Kontrollraum einfinden. Wir absolvierten dabei verschiedene 
Bewegungsabläufe und waren jedes mal froh, wenn die Gasmaske noch in Ordnung 
war. 

Sehr große Bedenken hatten wir immer beim Einflug von feindlichen Flugzeugen, 
wenn man bedenkt, zu welcher Katastrophe es für unser Gebiet hätte führen können! 
Wir beobachteten immer mit Schrecken wenn größere Geschwader mit ihrer 
unheimlichen Bombenlast die MUNA überflogen. Wir zählten manchmal 95 bis 110 
Flugzeuge! (Kassel und Dresden waren ein trauriges Resultat!) 

Einmal erlebten wir die Explosion eines Munitionszuges (Gottlob ohne Kampfstoff) 
der Nachts im Tunnel von Wiesenfeld und tagsüber in Ernsthausen auf dem 
Ausweichgleis abgestellt war. 
Zwei „Jabos“ griffen an und stundenlang detonierten die vollen Wagons. Bei diesem 
Angriff wurde der Bahnhof in Ernsthausen zerstört. 

Die letzte Zeit, etwa vierzehn Tage vor Kriegsende, fiel unser MUNA-Bus aus, er war 
kaputt. 

Ich musste dann mit meiner Schwester den Weg zum Arbeitseinsatz auf Schusters 
Rappen bewältigen. Bei starker Dämmerung ging es morgens los. Zuerst übers Feld, 
dort waren schon Hasen auf den Äckern und Wiesen zu sehen. Dann ging es an der 
„Bernhardshütte“ vorbei, wo wir meist schon die ersten Rehe beobachten konnten. 
Auf schmalen Waldwegen oder auch quer durch den Bestand kamen wir dann nach 
etwa einer Stunde Fußmarsch auf der MUNA an. 
Die letzten Tage vor der Kapitulation sahen wir dann kein Wild mehr, dafür aber 
freigelassene Kriegsgefangene oder Fremdarbeiter sogar auch vereinzelt Zigeuner, 
die sich auf die Wanderschaft begeben hatten in Richtung Heimat. Manche haben 
gesungen oder waren auch angetrunken! 

Meine ältere Schwester Jutta war übrigens knapp vier Monate auf der MUNA 
eingesetzt auf der Schreibstube beim I. Zug der Luft-Nachrichten Kompanie. Sie 
hatte Wehrpässe und Soldbücher zu vervollständigen. Die Eintragung lautete 
dann:“Einsatz im Heimatkriegsgebiet“. Es handelte bei diesen Soldaten um ältere 
und ehemalige Verwundete Männer aus Pommern und dem Lipperland. Da es nicht 
so viel zu tun gab, hat sie die übrige Zeit mit privatem Stricken ausgefüllt. 

Der letzte Arbeitstag war für uns der 29. März 1945. Es wurden noch letzte wichtige 
Dokumente verbrannt. 

Damit endete mein Kriegseinsatz, mein Abi-Abgangszeugnis erhielt ich erst ein gutes 
Jahr später. 

 



Wo und wie sind wohl die unendlich vielen Giftgasbomben entsorgt worden? 

Am Tag danach erreichten unser Dorf die Amerikaner und wir mussten für etwa vier 
Wochen das Haus der Besatzung überlassen. 

(Am 18.06.2009 vom Original abgeschrieben von Bernhard Bock, Burgwald) 


