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Evakuierte  aus  dem  saarpfälzischen  Grenzgebiet  im  Landkreis  Mellrichstadt  im
Zweiten Weltkrieg

Die  Flüchtlingskrise,  die  sich  in  Deutschland  seit  Herbst  2015 abzeichnete,  erinnerte  mit
Nachdruck an Leid, Not und Daseinsängste jener deutschen Kriegsflüchtlinge, die zu Beginn
und zum Ende des Zweiten Weltkrieges ihre Heimat zeitweise verlassen mussten. Auf das
Schicksal von Millionen Ausgebombten und Ostflüchtlingen gehe ich hier nicht ein, sondern
beschreibe nur die Geschichte der saarpfälzischen Grenzbevölkerung, die 1939/40 (und erneut
1944/45) die angestammte Heimat kriegsbedingt verlassen musste. Zunächst werde ich die
damals  »Freimachung«  genannte  groß  angelegte  Evakuierungsaktion  vorstellen.  Danach
werde ich mich schwerpunktartig dem »Freimachungskreis« Pirmasens, dem »Bergungsgau«
Mainfranken und dort  wiederum beispielhaft  dem »Bergungskreis« Mellrichstadt  widmen.
Schließlich lasse ich den zumeist ein Jahr andauernden Zwangsaufenthalt vom Empfang der
Evakuierten, über ihre Unterbringung und Versorgung bis hin zu ihrer Rückkehr im Sommer
1940 Revue passieren und gehe auch auf die damit verbundenen besonderen Probleme, aber
auch auf die Chancen für die Beteiligten ein. Vielleicht lassen sich Lokalhistoriker aus dem
Leserkreis  des  Heimatjahrbuchs animieren,  dieser  ganz  in  Vergessenheit  geratenen
Geschichte in  ihrem lokalen Umfeld nachzuspüren und die  Forschungsergebnisse auch an
dieser Stelle zu publizieren. 

Leider hat mein Zeitzeugenaufruf in den Lokalzeitungen in Pirmasens und Mainfranken im
Frühjahr  2017  nur  eine  begrenzte  Zahl  von  Zeitzeugengesprächen  hervorgebracht,  was
sicherlich auch damit zusammenhängt, dass mittlerweile bereits viele Zeitzeugen gestorben
sind oder sich alters- oder krankheitshalber nicht mehr an die damaligen Erlebnisse erinnern
können. Deshalb mussten für die Abfassung dieses Artikels  überwiegend die noch in den
örtlichen und regionalen Archiven vorhandenen Quellen herangezogen werden.

1. Die »Freimachung«

Hitler  wollte  im Westen gegen mögliche Vergeltungsangriffe  Frankreichs gewappnet  sein.
Um die Hände frei zu haben und den Militärs ein Operationsgebiet ohne Zivilbevölkerung zu
bieten,  wurde  direkt  zu  Kriegsbeginn  nach  einer  streng  geheim  gehaltenen  Planung  die
vollständige Räumung eines etwa 10 bis 20 km breiten und rund 400 km langen Streifens
zwischen der Staatsgrenze und dem Westwall – der sog. Roten Zone– von Basel bis Aachen in
„Bergungsgebiete“ nach Mitteldeutschland angeordnet. Dadurch gelangten etwa eine Million
sog. „Rückwanderer“ aus den südwestdeutschen Grenzgebieten1 in „Bergungsgebiete“ oder
„Bergungsgaue“ nach Hessen, Thüringen sowie Ober-, Mittel- und Mainfranken, aber auch in
andere, teils noch weiter entfernte Regionen in der Mitte des Deutschen Reiches.

1 Allein  aus  der  Pfalz  mussten  sich  602.000  Menschen  auf  den  Weg  in  die  Evakuierung  machen.  –
http://www.pirmasenser-zeitung.de/nachrichten/detail/ein-aufbruch-ins-ungewisse/ [Aufruf am 26.04.2018].
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Abb. 1: Der Westwall im Bereich Saarpfalz (1940)

Die  im  Volksmund  »Evakuierung«  genannte  Aktion  verlief  aufgrund  unterschiedlicher
Zuständigkeiten und diverser Planungsmängel völlig chaotisch und blieb vielen Beteiligten in
traumatischer  Erinnerung.  Kritische  Stimmen  über  die  unhaltbaren  Zustände  wurden
unterdrückt oder die Probleme heruntergespielt, wie etwa das Beispiel Pirmasens zeigt. Zum
dortigen  Bahnhof  wurde  die  Bevölkerung  aus  praktisch  allen  Orten  des  Kreises  mit
Omnibussen  gebracht,  bevor  es  irgendwann  mit  einem  Zug  weiterging:  „In  der  ganzen
Bevölkerung werden die Maßnahmen zur Räumung mit Ruhe und Verständnis aufgenommen.
Nirgends Panikstimmung. ... Der Bahnhof Pirmasens ist umlagert. Es ist ein erschütterndes,
unvergeßliches Bild: Mütter sitzen mit ihren Kindern auf ihrem Gepäck vor dem Bahnhof und
warten oft stundenlang bis ein Sonderzug sie aufnimmt. Ein Zug nach dem anderen rollt aus
dem Bahnhof. Die Reichsbahn hat in vorbildlicher Bereitschaft alles daran gesetzt, um einen
möglichst  raschen,  reibungslosen  Abtransport  zu  ermöglichen,  sie  hat  in  diesen  Tagen
Höchstes geleistet.  Daß die vielen Tausende in Stadt und Land nicht  in wenigen Stunden
wegfahren  können,  ist  selbstverständlich.  Es  ist  auch  verständlich,  daß  einzelne
Volksgenossen die Nerven verlieren. Im Ganzen bewahrt die Bevölkerung vorbildliche Ruhe.
Am Abend des 2. September sind nicht mehr viele Frauen in der Stadt Pirmasens.“2

2 Elke Huber/Clemens Jöckle: Die Rote Zone im Landkreis Südwestpfalz: ein Begleitheft zur Ausstellung der
Kreisverwaltung Südwestpfalz. Pirmasens 2000, S. 25.
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Abb. 2: Bahnhof Pirmasens (1939/40)

Die massiven Probleme bei der Umsetzung der „Freimachung“ entstanden aber auch durch
die besonderen logistischen Schwierigkeiten, denen sich die Organisatoren gegenübersahen.
Während  die  Hauptverkehrswege  und  –transportmittel  für  die  in  Richtung  deutsch-
französische  Grenze  eilenden  deutschen  Truppen  vorgesehen  waren,  sollten  die
„Rückwanderer“  über  Nebenstrecken  und  mit  den  wieder  in  die  Mitte  des  Reiches
zurückfahrenden Zügen in die „Bergungsgaue“ transportiert werden. 

Diese logistischen Probleme führten dazu, dass – verstärkt durch die allgemeine Hektik – die
Transportzüge  mit  jenen  Flüchtlingen  beladen  wurden,  die  gerade  am  Bahnhof  des
Rastraumes anstanden – egal, ob sie alle in ein und derselben oder in völlig verschiedenen
Gemeinden  wohnhaft  waren.  Auch  die  Anreise  in  die  vorgeschalteten  ersten
„Bergungsräume“,  z.B.  Olsbrücken  bei  Kaiserslautern,  erfolgte  vielfach  individuell  und
wenig abgestimmt und trug zum allgemeinen Durcheinander bei. Manche Evakuierten waren
tagelang unterwegs und hatten bei ihrer Ankunft im „Bergungsort“ eine wahre Odyssee hinter
sich,  was vor  allem für  die  vielen  kleinen  Kinder,  aber  auch für  die  oft  betagten  älteren
Personen  kaum  zu  verkraften  war.3 Ein  großes  Problem  war  auch  die  vor  Ort  erfolgte
Aufteilung  der  Evakuierten  in  die  „Marschfähigen“4 und  „Nichtmarschfähigen“  bzw.
manchmal auch die Zuweisung zu unterschiedlichen Marschblöcken, wodurch Familien schon
am Anfang unnötigerweise auseinandergerissen wurden. Die öfter vorgekommene Um- oder
Fehlleitung von Transportzügen hat dieses Problem so sehr verschärft, dass sich die politisch
Verantwortlichen genötigt sahen, bereits am 12. September 1939 eine  Zentralauskunftstelle
für rückgeführte Personen einzurichten, die beim Polizeipräsidium in Berlin angesiedelt war.5

Doch nicht nur „Grenzabwanderer“ gingen verloren, sondern häufig auch ihr ohnehin knapp
bemessenes  Gepäck.  Um hier  Abhilfe  zu schaffen,  wurde bereits  ein  paar  Tage zuvor in

3 Die südpfälzischen Hagenbacher z.B. wurden zuerst nach Speyer transportiert. Zwei Tage später wurden sie
nach Miltenberg gebracht, wo sie eine gute Woche blieben. Erst nach weiteren zehn Tagen war das Ziel (das
zuvor niemand der Evakuierten kannte) erreicht: die Gegend um Volkach, Haßfurt und Gerolzhofen. – Hermann
Dreizehnter: Hagenbach. Stationen seiner reichen Geschichte. Hagenbach 1999, S. 587.
4 Sie  erhielten  einen  gelben  „Marschausweis“,  die  „Nichtmarschfähigen“  einen  blauen  „Fahrtausweis“.  –
Stadtbücherei  Pirmasens  1989  (Hrsg.):  Auszug  und  Heimkehr.  Die  Evakuierung  von  Pirmasens  1939/40.
Pirmasens 1989, S. 39.
5 RdErl. d. RF uCHdDtPol. im RMdI. v. 12. September 1939 – O-VuR 14 g (7a) Nr. 241/39. – Die „ZASt.“
erteilte auf Anfrage kostenlos Auskunft über den Verbleib „rückgeführter“ Personen.
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Kaiserslautern eine Sammelstelle für „Verlust- und Fundsachen von Abwanderern“ initiiert,
die  den  Flüchtlingen  möglichst  schnell  ihre  vermisste  Habe  wiederbeschaffen  sollte.6

Zusätzlich wurden in den „Bergungsgebieten“ weitere Auskunftsstellen eingerichtet, so z.B.
für  „rückgewanderte  Pirmasenser“  bei  der  Gauamtsleitung  der  Nationalsozialistischen
Volkswohlfahrt (NSV) in Würzburg7 oder durch den Pfarrer von St. Pirmin in Sackenbach bei
Lohr am Main8. Auch wurden die „Rückgeführten“ immer wieder über herrenloses Gepäck
informiert, wie etwa durch den Mellrichstadter Landrat Karl Unger Mitte September 1939, als
er  den Flüchtlingen über die Bürgermeister  bekanntgeben ließ,  dass in Aschaffenburg ein
ganzer  Waggon  „Flüchtlingsgepäck“  aufgetaucht  und  zudem  noch  bei  der  NSDAP-
Ortsgruppe in Mellrichstadt Gepäck von etwa 20 Flüchtlingen hinterlegt sei.9

Um zum einen die Transportkapazität der Züge zu erhöhen und zum anderen die Evakuierten
auch  marschfähig  zu  halten,  gab  man  ihnen  eine  zwingende  Obergrenze  für  das
mitzuführende Gepäck vor. Mehr als 15 kg durften nicht mitgenommen werden. Koffer waren
damals  noch wenig verbreitet.  Deshalb wurde die  wenige Habe meist  in Taschen oder in
zugenähten Kopfkissenbezügen transportiert.  Offenbar gingen die politisch und militärisch
Verantwortlichen  nur  von  einer  kurzen  Evakuierung  der  Grenzbewohner  und  von  einem
schnellen Kriegsende aus.

Zu den Anordnungen der »Freimachung« gehörte auch, dass auf dem Land die Bauern die
Ställe öffnen mussten und ihr Vieh von Soldaten und anderen Helfern nach Osten getrieben
wurde. Die geräumten Gemeinden waren nunmehr »Geisterorte«, die drei geräumten Städte
im Berichtsgebiet – Zweibrücken, Bergzabern und eben Pirmasens – »Geisterstädte«. Zurück
blieben  nur  Notbesetzungen.  Auf  dem  Land  –  etwa  in  Gersbach10,  heute  Stadtteil  von
Pirmasens  –  wurden  für  einige  Tage  und  Wochen  sog.  Erntehelfer  eingesetzt,  um  die
Einbringung der Ernte,  die  zur Versorgung der Bevölkerung im Krieg unbedingt  benötigt
wurde, zu gewährleisten. Kleinvieh, Katzen, Hunde und andere Haustiere wurden sich selbst
überlassen, denn sie durften nicht auf die Reise mitgenommen werden. 

2. Der „Freimachungskreis“ Pirmasens

Die Stadt  Pirmasens  und der  gleichnamige Landkreis  waren Teil  des  Gaus Saarpfalz.  Im
Landkreis  Pirmasens  wurden  damals  außer  Pirmasens-Stadt  33  weitere  Gemeinden  des
Landkreises geräumt.  Nicht alle Pirmasenser ließen sich evakuieren,  sondern begaben sich
von sich aus in nicht geräumte Gebiete in der Pfalz oder im Saarland.

6 NSZ-Rheinfront vom 6. September 1939. – Weitere solcher Sammelstellen folgten zeitnah, etwa im pfälzischen
Kusel.
7 NSZ-Rheinfront vom 27. September 1939.
8 Andreas Henning: Von der Pfalz in den Spessart – Exemplarische Untersuchung der Zwangsevakuierung zu
Beginn des 2. Weltkrieges. O. O. [= Partenstein] 2004, S. 17.
9 StA  Mellrichstadt,  unverzeichneter  Bestand  „Evakuierte“,  S.  91  [fortlaufende  Paginierung  durch  mich]
(Rundschreiben Nr. 197) – künftig zitiert: StA MET, Best. E.
10 http://www.ps-gersbach.de/?page_id=110 [Aufruf vom 26.04.2018].
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Abb. 3: Pirmasens mit Hindenburgbrücke (1939/40)

Pirmasens  war  zunächst  als  Sammelplatz  für  die  Evakuierten  aus  den  Umlandgemeinden
vorgesehen. Zum einen wurden die Marschfähigen angewiesen, sich zu den vorgegebenen
Sammelplätzen am Exerzierplatz bzw. am Posthof zu begeben, zum anderen wurden auch die
Nichtmarschfähigen mit Bussen und LKWs dorthin transportiert. Letztere durften allerdings
nicht  aussteigen,  sondern wurden in den Fahrzeugen verpflegt,  um dann später  zu einem
anderen, aber dem Fahrer zunächst noch nicht bekannten Ort gebracht zu werden.

Für die Pirmasenser  war die Räumung ihrer Stadt besonders schmerzhaft,  denn sie hatten
bereits alle organisatorischen Vorbereitungen für das große Grenadierfest vom 25. August bis
3. September getroffen, doch den Anordnungen zur »Freimachung« fielen sowohl der große
Festzug als auch die angekündigten beiden Brillantfeuerwerke zum Opfer.

Die Räumung von Pirmasens ist durch den damaligen Polizeimeister Lederer11 in einem viel
beachteten Tagebuch für die Nachwelt dokumentiert worden. Er hat dort festgehalten, was
sich  zwischen  der  „Generalräumung“  am  3.  September  1939  und  der  Rückkehr  der
Pirmasenser Bevölkerung am 31. Juli 1940 in Pirmasens ereignet hat. 

11 Karl  Lederer:  Das Tagebuch der  geräumten Stadt.  Spiegelbild  einer  geschichtlichen  Zeit.  Pirmasens o.  J.
[Manuskript].
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Abb. 4: Sammelplatz Exerzierplatz in Pirmasens (1939)

3. Der „Bergungsgau Mainfranken“

Eines der zentralen „Bergungsgebiete“ war Mainfranken, das erst ein gutes Jahr zuvor durch
Umbenennung aus dem Regierungsbezirk  Unterfranken und Aschaffenburg hervorgegangen
war. Die Gauhauptstadt war wie zuvor Würzburg. Da die linksrheinische Pfalz im Jahr 1939
zumindest  nominell  noch  bayerisch12 war,  waren  für  die  zu  evakuierenden  pfälzischen
Gemeinden vor allem Bergungsorte in Mainfranken, aber auch in Oberfranken und in der
Oberpfalz vorgesehen. In Mainfranken waren damals fast alle Landkreise (außer den Kreisen
Alzenau, Aschaffenburg, Miltenberg, Obernburg und Würzburg-Stadt und Würzburg-Land)
für  die  Unterbringung von „Rückgeführten“  aus  der  Stadt  und dem Landkreis  Pirmasens
bestimmt. 

12 Die Pfalz war 1816 als Rheinkreis an das Königreich Bayern gelangt, wurde 1838 in Rheinpfalz umbenannt
und  verblieb  dort  auch  nach  dem  Ende  der  Monarchie  (1918)  bis  kurz  nach  dem  2.  Weltkrieg.  –
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Pfalz_%2819./20._Jahrhundert%29  [Aufruf  am
24.04.2018].
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Abb. 5: Von Pirmasens nach Franken (1939)

Auch  viele  Unternehmen  sollten  nach  Mainfranken  „zurückgeführt“  werden,  z.B.
Schuhfabriken oder Banken. So nutzte die Pirmasenser Schuhfabrikantenfamilie Schantz die
Gunst  oder  besser  die  Not  der  Stunde,  um am Evakuierungsort  Partenstein  eine  günstig
angebotene Immobilie aufzukaufen, um dort während der „Freimachung“ und vielleicht auch
darüberhinaus Schuhe zu produzieren. Als Arbeitskräfte wurden vor allem in Mainfranken
evakuierte  Pfälzer  angeworben,  die  das  Schuhmacherhandwerk  beherrschten.  Auch
verlagerten  beispielsweise  die  Dresdner  Bank  und  die  Deutsche  Bank  ihre  Pirmasenser
Filialen nach Würzburg. 

Innerhalb  der  einzelnen  Landkreise  waren  die  „Bergungsorte“  vor  allem  Städte  und
Gemeinden, die an einer Bahnlinie oder jedenfalls nicht weit davon entfernt lagen. Laut einer
offiziellen  Statistik  des  Regierungspräsidenten  in  Würzburg  an  die  Landräte  vom  2.
Dezember 1939 wurden insgesamt 53.220 Saarpfälzer nach Mainfranken evakuiert. Darunter
befand  sich  damals  fast  die  gesamte  Einwohnerschaft  der  „deutschen  Schuhmetropole“
Pirmasens,  die  seinerzeit  ca.  51.000  Einwohner  zählte.  Inwieweit  die  Zuweisung  der
Evakuierten in ihre späteren „Bergungsgemeinden“ schon vorab vorbereitet  wurde, konnte
leider nicht geklärt  werden. Ich gehe davon aus, dass die Zuweisung der „Rückwanderer“
innerhalb  der  Landkreise  von  den  beteiligten  Parteidienststellen  der  NSDAP  relativ
willkürlich vorgenommen wurde.

Meine umfangreichen Recherchen in den mainfränkischen Stadt- und Gemeindearchiven in
den Jahren 2010 und 2017 haben neben einer Reihe von Fehlanzeigen auch eine Vielzahl von
aussagekräftigen  Unterlagen  hervorgebracht.  Den  nach  jetzigem  Sachstand  besten
Archivbestand konnte das Stadtarchiv Mellrichstadt vermelden, dessen ehrenamtlicher Leiter,
Herr  von Schoen,  mir  dankenswerterweise  die  gesamten  Archivalien  zur  Auswertung zur
Verfügung  stellte.  Dadurch  bin  ich  auch  in  die  Lage  versetzt  worden,  Mellrichstadt  als
exemplarischen mainfränkischen „Bergungsort“ bzw. „Bergungskreis“ heranzuziehen.
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4. Der „Bergungskreis“ Mellrichstadt

Der Landkreis Mellrichstadt setzte sich laut der Volkszählung von 1939 aus 34 Gemeinden
zusammen und hatte  14.275 Einwohner,  davon 11.004 Katholiken,  3.121 Evangelische,  2
sonstige Christen und 78 Juden.13 Der Verwaltungssitz befand sich in Mellrichstadt, damals
mit  nur  2.329  Einwohnern  eigentlich  eher  ein  größeres  Dorf,  das  aber  an  der  wichtigen
Bahnlinie  Würzburg  –  Erfurt  lag  und  außerdem  Ausgangspunkt  einer  Lokalbahn  nach
Fladungen war. Damit konnten auch Orte wie Stockheim, Streu, Ostheim v. d. Rhön, Bahra,
Nordheim v. d. Rhön und Fladungen nebst Umlandgemeinden bedient werden.

Abb. 6: Mellrichstadt und Neustadt an der Saale (1935)

Die Hauptverantwortlichen für die  Aufnahme und Unterbringung der  „Rückgeführten“  im
„Bergungskreis Mellrichstadt“ waren der Landrat des Kreises Mellrichstadt, Karl Unger, der
Kreisleiter  der NSDAP Bad Neustadt-Mellrichstadt,  Andreas Ingebrand, die Bürgermeister
der  „Bergungsgemeinden“  wie  z.B.  Alfons  Halbig14 (Mellrichstadt)  sowie  die
Ortsgruppenleiter  der  „Bergungsgemeinden“  wie  etwa  Dr.  Rieger  von  der  Ortsgruppe
Mellrichstadt. Hinzu kamen die örtlichen Leiter der NSV.

13 Folgende Gemeinden gehörten zum Landkreis Mellrichstadt (in Klammern die Einwohnerzahl 1939): Bahra
(167),  Bastheim (622),  Braidbach  (123),  Brüchs  (128),  Eußenhausen  (409),  Filke (137),  Fladungen (1.475),
Frickenhausen  (319),  Hausen (815),  Hendungen (659),  Heufurt  (231),  Leubach (548),  Mellrichstadt  (2.329),
Mittelstreu  (497),  Mühlfeld  (357),  Neustädtles  (274),  Nordheim  v.  d.  Rhön  (921),  Oberfladungen  (370),
Oberstreu (766),  Oberwaldbehrungen (217),  Rappershausen (285), Reyersbach (316),  Rödles (154),  Roßrieth
(100), Roth (215), Rüdenschwinden (303), Sands (101), Sondheim (303), Stockheim (930), Unterwaldbehrungen
(360),  Völkershausen  (108),  Wechterswinkel  (190),  Weimarschmieden  (140)  und  Willmars  (409).  –
http://www.verwaltungsgeschichte.de/mellrichstadt.html [Aufruf am 09.06.2017].
14 Alfons  Halbig  (1893–?)  war  von  1935  bis  1945  Bürgermeister  und  wurde  bei  Kriegsende  von  der
amerikanischen  Besatzungsmacht  wegen  seiner  NSDAP-Mitgliedschaft  abgesetzt.  1948  wurde  er  dennoch
wieder  zum  Bürgermeister  gewählt  und  erhielt  1958  sogar  die  Ehrenbürgerwürde.  Laut  Wikipedia-Eintrag
wurden damit „seine unermüdliche Tatkraft und seine Verdienste um die Entwicklung der Stadt gewürdigt“. –
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Ehrenb%C3%BCrgern_Mellrichstadts [Aufruf am 17.07.2017].
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In einem als „Geheim!“ eingestuften Rundschreiben vom 1. September 1939 – also dem Tag
des deutschen Überfalls auf Polen – informierte Kreisleiter Ingebrand die Bürgermeister des
Landkreises über die Pflichten der quartiergebenden Gemeinden, denen aufgetragen wurde,
mit  allen  zur  Verfügung stehenden Fahrzeugen,  auch Pferde-  und Ochsenfuhrwerken,  zur
vorgegebenen Zeit am Ausladebahnhof zu erscheinen, denn „bei den Ankommenden [handele]
es sich um Frauen, Kinder und alte Leute, für die unbedingt Fahrgelegenheit für den weiten
Weg in die einzelnen Gemeinden gegeben werden muß“.15 Offenbar gab es kurz zuvor einen
Vortrag des Landrats auf einer Versammlung aller Bürgermeister des Landkreises, in dem die
Dorfvorsteher  erstmals  auf  ihre  besonderen  Aufgaben  im  Zusammenhang  mit  der
„Freimachung“ hingewiesen wurden. Sämtliche »Politischen Leiter« der NSDAP sowie alle
Angehörigen der  Gliederungen wurden dazu »verdonnert«,  in  Uniform zum Empfang  der
„Volksgenossen“ an den Ausladebahnhöfen zu erscheinen. Kreisleiter Ingebrand schloss sein
Rundschreiben  mit  der  eindringlichen  Mahnung  an  alle  beteiligten  Partei-  und
Volksgenossen, die ankommenden Saarpfälzer gebührend zu empfangen: „Bedenkt, daß es
sich hier um Volksgenossen handelt, die für uns alle ihre Heimat im Stich lassen mußten. Sie
sind  uns  Schwestern  und  Brüder.  Ihnen  zu  helfen,  ihre  seelische  und  materielle  Not  zu
beheben, sei uns von heute an unbedingte selbstverständliche Pflicht. Die gesamte Arbeit der
Volksgemeinschaft hat sich sofort auf diese Dinge zu konzentrieren. Auf die Geheimhaltung
[...]  sei  [...]  ausdrücklichst  nochmals hingewiesen.  Die Vorbereitungen müssen im engsten
Rahmen  trotzdem  so  getroffen  werden,  daß  auch  keine  Minute  die  ankommenden
Volksgenossen das Gefühl haben, zu fremden Menschen gekommen zu sein.“

In einer dem Rundschreiben beigehefteten Liste mit der Überschrift Freimachung (Rote Zone)
wurde die Ankunft  von 3.500 Personen16 angekündigt,  die  in sechs Bahnhöfen aussteigen
sollten, davon allein 1.080 Saarpfälzer in Mellrichstadt, die danach auf folgende Gemeinden
verteilt werden sollten: Bahra (30), Eussenhausen (60), Hendungen (100), Mittelstreu (85),
Oberstreu  (100),  Heinhof  (15),  Mühlfeld  (70),  Rappershausen  (80),  Roßrieth  (15),
Sondheim/Grabfeld  (60),  Mellrichstadt  (460)  und  Reuthof  (5).  Alle  anderen  sollten  in
Stockheim, Ostheim, Nordheim und Fladungen aussteigen und von da auf die umliegenden
Dörfer  verteilt  werden.17 Wie  die  zahlenmäßigen  Zuweisungen  der  Flüchtlinge  auf  die
einzelnen  Orte  zustandegekommen  sind,  ließ  sich  aus  den  vorliegenden  Quellen  nicht
erhellen.  Möglicherweise  wurden  im  Vorfeld  die  Bürgermeister  gebeten,  die
Aufnahmekapazitäten  für  ihren  Ort  zu  ermitteln.  Wegen  der  absoluten  Geheimhaltung
geschah dies aber sicherlich nicht durch Befragung der betroffenen Haushalte, sondern „im
stillen  Kämmerlein“  auf  der  Grundlage  der  vorliegenden  Kenntnisse  über  die  jeweiligen
Haushaltsgrößen. Möglicherweise stützte man sich dabei auch auf das Material der erst kurz
zuvor durchgeführten Volkszählung vom 17. Mai 1939.18

15 StA MET, Best. E, S. 1.
16 Kreisleiter Ingebrand zufolge sollte der Landkreis Mellrichstadt bei der etwaigen „Freimachung“ der Grünen
Zone nochmals 1.000 Evakuierte aufnehmen. – StA MET, Best. E, S. 4–7.
17 Zum Ausstieg in Stockheim waren 275 Personen avisiert, die wie folgt verteilt werden sollten: Stockheim
(130), Völkershausen (14), Willmars (70), Filke (16) und Neustädtles (45). Am Bahnhof Ostheim sollten 390
Saarpfälzer den Zug verlassen, die allesamt in Ostheim untergebracht werden. Am Bahnhof Nordheim waren
570 Personen zum Aussteigen vorgesehen, die sich auf folgende „Bergungsorte“ verteilten: Nordheim (180),
Urspringen (85), Stetten 135, Sondheim/Rhön (100) und Roth (70). Am Endbahnhof Fladungen sollten sich 710
Saarpfälzer auf den Ausstieg vorbereiten, die für die folgenden Gemeinden vorgesehen waren: Fladungen (290),
Oberfladungen (94), Huflar (5), Weimarschmieden (20), Brüchs (15), Sands (12), Hausen (85), Rüdenschwinden
(50), Leubach (75), Hillenberg (2) und Heufurt (62). Da ein Zughalt in Unsleben nicht möglich war, sollten die
restlichen  Passagiere,  die  für  den  Besengau  bestimmt  waren,  ebenfalls  in  Mellrichstadt  aussteigen  und auf
folgende Orte verteilt werden: Bastheim (105), Simonshof (25), Geckenau (5), Braidbach (15), Frickenhausen
(85), Oberwaldbehrungen (60), Unterwaldbehrungen (60), Reyersbach (55), Rödles (25) sowie Wechterswinkel
(40).
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Laut  Kreisleiter  Ingebrand wurden pro Sonderzug 1.000 bis 1.100 Personen erwartet.19 In
seinem geheimen Rundschreiben machte der Kreisleiter auch genaue Vorgaben hinsichtlich
der Erstverpflegung der Ankömmlinge.20 Diese Erstverpflegung fiel nur dann weg, wenn die
Evakuierten sofort nach dem Aussteigen in ihr Quartier gebracht wurden, wie es etwa bei den
390 Personen der Fall war, die in Ostheim ausstiegen. Kreisleiter Ingebrand motivierte die
beteiligten Helferinnen und Helfer am Ende seines Rundschreibens: „Ich weiß, daß es viel
Arbeit ist und ein gewaltiges Stück Organisations-Talent und vor allen Dingen ein starker
Einsatz  der  Frauen und Mädchen  erforderlich  ist,  um reibungslos  und ohne  wesentliche
Verzögerung vor allem die Verpflegung durchzuführen. Ich weiß aber weiter, daß jeder seine
Pflicht tun wird und daß dann gemeinschaftlich diese große Aufgabe gelingen muß.“

Aber  selbst  dem Kreisleiter  war  nicht  genau  bekannt,  wann  die  Transportzüge  aus  dem
„Freimachungsgebiet“  in  Mellrichstadt  eintreffen  werden.  Dem  ersten  Schreiben  des
Mellrichstadter Landrates Unger21 an die „Herren Bürgermeister des Landkreises einschl. der
Enklave“22 vom 5. September 1939 ist zu entnehmen, dass die Saarpfälzer bis dahin noch
nicht  eingetroffen  waren.  Neben den mit  einem Transportzug  oder  auch mit  vom Militär
requirierten LKWs23 anreisenden Evakuierten gab es noch eine nicht näher bekannte Zahl von
Saarpfälzern, die sich mit dem (damals noch nicht so oft anzutreffenden) Privat-PKW auf den
Weg ins Bergungsgebiet machten, etwa Geschäftsleute, Handwerker, Reisegewerbetreibende
u.ä. Genauso verhielt es sich mit Menschen vom flachen Land, die ihre Pferde nicht ihrem
Schicksal bei der Armee24 überlassen, sondern sie ins „Bergungsgebiet“ mitnehmen wollten.
Außerdem bot ein Pferdefuhrwerk mehr Platz für Gepäck. Allerdings dauerte die Reise ins
Bergungsgebiet  mitunter  zwei  Wochen  und mehr.  Dass  dies  wohl  häufiger  der  Fall  war,
zeigte  eine  Umfrage  der  Landräte  bei  den  Bürgermeistern  nach  der  Zahl  der  „aus  dem
Freimachungsgebiet vorhandenen Pferde“.25

In  der  vorgenannten  Verfügung,  die  „streng  vertraulich  und  nur  von  Mund  zu  Mund
bekanntzugeben“ war, bekamen die Bürgermeister erstmals konkrete Hinweise über die von
ihnen  zu  erbringende  „Fürsorge  für  die  Bergungsleute“,  die,  je  nach  Gemeinde  und  der
lokalen Situation, in Form von Geld- und / oder Dienstleistungen zu erbringen war:

o Entschädigung der  Quartiergeber  nach dem Quartierleistungsgesetz  vom 13. Juli
1938

o Geltendmachung der Entschädigung mittels eines vom Bürgermeister ausgestellten
Quartierleistungsscheins

18 Mehr  darüber:  https://de.wikipedia.org/wiki/Volksz%C3%A4hlung_im_Deutschen_Reich_1939  [Aufruf  am
02.07.2017].
19 Aus Berichten  aus anderen  Bergungsgebieten  wissen wir,  dass  die Transportzüge bisweilen bis  zu 2.000
Personen transportierten,  so etwa bei  einem Transport  von saarländischen Evakuierten nach Waldkappel bei
Kassel. –http://www.vhghessen.de/inhalt/zhg/ZHG_117_118/Glass_Evakuierung.pdf [Aufruf am 02.07.2017].
20 So  sollten z.B.  für  die  für  den Besengau  bestimmten Saarpfälzer  folgende  Utensilien  bzw.  Lebensmittel
bereitgestellt  werden:  3–4 Kessel,  6–8 Schöpflöffel,  50 Pfund Reis,  1,3 Zentner  Fleisch,  10 Pfd.  Salz,  159
Stollen Brot à 3 Pfd., 238 Würste à ½ Pfd., 1 Pfd. schwarzer Tee sowie 40 Pfd. Zucker. – Wie Ingebrand auf
diese Zahlen kam und wann und von wem sie berechnet wurden, war aus den vorliegenden Quellen nicht zu
entnehmen.
21 StA MET, Best. E, S. 10 [= Rundschreiben Nr. 171].
22 Damit  war  das  thüringische  Ostheim  vor  der  Rhön  gemeint,  das  damals  zum  thüringischen  Landkreis
Meiningen gehörte.
23 So erinnerte sich etwa Zeitzeugin Christine Göller aus Pirmasens daran, mit einem LKW von Pirmasens bis
Mellrichstadt gebracht worden zu sein. – Zeitzeugengespräch vom 21. Januar 2017.
24 Dies war aber nur in solchen Fällen möglich, wo die Pferde, wie auch die privaten PKWs oder Lastkraftwagen
nicht bereits vorab vom Militär angefordert worden waren.
25 StA MET, Best. E, S. 94 (Rundschreiben Nr. 200 vom 19. September 1939).
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o vorerst  geltende Entschädigungssätze  für die  Quartiergeber:  20 Pfg.  im Sommer
bzw. 40 Pfg. im Winter pro Kopf/Tag

o Familienunterstützung für die Evakuierten: 1,50 RM für Erwachsene bzw. 83 Pfg je
Kind / Tag.

o Vorschlag  des  Landrats:  Falls  Beköstigung  der  „Bergungsleute“  durch  die
Quartiergeber, dann gegen Entschädigung (1 RM / Erwachsene bzw. 50 Pfg / Kind)
aus der gewährten Familienunterstützung

Außerdem  wurde  eine  Verantwortungskette  bei  möglichen  Problemen  festgelegt.  Erster
Ansprechpartner  sollte  immer  der  Bürgermeister  sein;  erst  dann  ggf.  Einbindung  des
Ortsgruppenleiters, der NSV oder letztlich sogar des Landrats. Sollte niemand der Genannten
dem  Problem  abhelfen  können,  sollte  der  Kreisleiter  die  entscheidende  Instanz  für  eine
Entscheidung sein.

Dem  Landrat  zufolge  sollten  alle  „Bergungsleute“  sofort  nach  ihrer  Ankunft
Familienunterstützung beantragen. Er war sich aber durchaus der Grauzone bewusst, die sich
mit dieser Regelung ergab: So könnten Nicht-Unterstützungsberechtigte versuchen, „sich in
die Hilfsaktion einzuschmuggeln“, oder es könnten Leute Familienunterstützung beantragen,
die diese bereits bezogen, weil der Familienvater gerade im Militärdienst stand. Auch sollten
Saarpfälzer,  die  auf  eigene  Faust  anreisen,  einer  besonderen  Prüfung  der  Bedürftigkeit
unterzogen werden. 

Auch Kreisleiter Ingebrand blieb nicht untätig und meldete in einem tags darauf abgefassten
vierseitigen  Rundschreiben  an  „sämtliche  Bürgermeister  des  Kreises  Neustadt-
Mellrichstadt26“ das Eintreffen der ersten beiden Transportzüge mit „Rückgeführten“ an und
machte  angesichts  der  ersten  gemachten  Erfahrungen  eine  Reihe  von
Verbesserungsvorschlägen,  etwa  die  Reduzierung  des  Verpflegungsangebots  für  die
Ankömmlinge und dafür deren schnellere Verbringung in ihre Quartiere, wo sie dann von den
Quartiergebern  beköstigt  werden  sollten.  Außerdem sei  es  wichtig,  den  »Rückgeführten«
schnell bei der Suche nach verlorengegangenen Familienmitgliedern oder Gepäckstücken zu
helfen.  Die Bürgermeister  sollten die einzelnen Meldungen gesammelt  an die Kreisleitung
weiterreichen,  die  wiederum über  die  Zentralauskunftstelle  in  Berlin  versuchen wird,  den
Aufenthaltsort  der  Angehörigen zu ermitteln.  Überdies  bat  Ingebrand um den Einsatz  der
älteren Dorfjugendlichen als Hilfe beim Gepäcktransport und wies die Bürgermeister an, die
Evakuierten  mit  Omnibussen  oder  Privatautos,  aber  nach  Möglichkeit  nicht  mit
Bauernfuhrwerken  vom  Ausladebahnhof  in  ihre  Quartiere  zu  bringen.  Es  sei  „gänzlich
ausgeschlossen, daß auch nur ein geringer Teil der Zurückgeführten einen Marsch in der
Verfassung leisten können, wie diese ankommen.“ Allerdings äußerte der Kreisleiter auch ein
paar kritische Sätze über „die teilweise ungehemmten Wünsche der Rückgeführten“, wobei es
meist um die Art der Unterbringung ging – und er gab den Bürgermeistern den guten Rat,
nicht mit dem Tausch von Quartieren anzufangen, sonst werde man „blaue Wunder“ erleben.
„Nur dort, wo der Bürgermeister sich selbst davon überzeugt hat, daß die Quartiere wirklich
nicht  einwandfrei  sind,  muß  für  anderweitige  Unterkunft  gesorgt  werden.  Es  darf  aber
keinesfalls vorkommen, daß die Rückgeführten ihre Habseligkeiten zusammenpacken und in
die  nächste  Stadt  marschieren,  sei  es  nun Neustadt  oder  Mellrichstadt,  nur  weil  sie  der
Ansicht  sind,  man  müsse  sie  als  Städter  in  eine,  wenn  auch  bescheidene  Kleinstadt,
unterbringen.“  Dies  ging  sicherlich  auf  das  forsche  Auftreten  von  manchen  evakuierten

26 Das 1932 eingeführte Amt des  Kreisleiters war das viertwichtigste Amt innerhalb der NS-Hierarchie.  Ein
Kreis  der  NSDAP  war  allerdings  nicht  unbedingt  identisch  mit  einem  Landkreis:  Bei  einem  zu  geringen
Bevölkerungsanteil  vertrat  der  Kreisleiter  mehrere  Landkreise.  So  war  auch  Ingebrand  zuständig  für  zwei
Landkreise:  Neustadt  an  der  Saale  und  Mellrichstadt.  –
https://de.wikipedia.org/wiki/Struktur_der_NSDAP#Kreisleiter [Aufruf am 02.07.2017]. 
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Pirmasensern  zurück,  die  unter  keinen  Umständen  auf  dem  Land  untergebracht  werden
wollten, wie es auch aus anderen Berichten aus Mainfranken deutlich geworden ist.27 Wichtig
war  Ingebrand  auch  die  sofortige  listenmäßige  Erfassung  der  persönlichen  Daten  der
»Rückgeführten«,  damit  man  einen  Überblick  hatte,  wer  in  der  »Bergungsgemeinde«
untergebracht  war.  Außerdem  sprach  sich  der  Kreisleiter  früh  dafür  aus,  dass  sich  die
Evakuierten „je nach Veranlagung und Eignung“ bei ihren Quartiergebern nützlich machen
sollen.

5. Die Reise ins Ungewisse

Wie  bereits  eingangs  beschrieben,  war  die  Reise  oder  besser  gesagt  der  Transport  ins
„Bergungsgebiet“ nicht nur eine Fahrt ins Ungewisse, sondern für die meisten Evakuierten
zugleich eine reichlich unbequeme und beschwerliche Unternehmung, wofür vor allem die
organisatorischen  Defizite  bei  der  Durchführung  der  „Freimachung“,  aber  auch  die
allgemeinen  Umstände,  die  Hektik,  das  Chaos  an  den  Sammelpunkten  und  Bahnhöfen
verantwortlich  waren.  Auch  das  allgegenwärtige  Kompetenzgerangel  zwischen  den
beteiligten staatlichen Stellen und den Parteidienststellen war eine Mitursache für die meist
nicht  komplikationsfreie  Anreise  der  „Rückwanderer“  ins  „Bergungsgebiet“.  Für  viele
Menschen, vor allem auf dem Land, war es die erste große Reise überhaupt.

Viele „Rückwanderer“ kamen erst nach einer wahren Odyssee im Bergungsgebiet an, wie es
Henning  am  Beispiel  der  Gemeinde  Hilst  beschrieben  hat:  Deren  bereits  in  Pirmasens
angekommenen Einwohner „stiegen in einen der Arbeiterbusse ein und wurde[n] zusammen
mit Bewohnern von anderen pfälzischen Gemeinden in die kleine Stadt Ramsen bei Grünstadt
gebracht, welche schon in der Vorderpfalz liegt. Dort erfolgte in einem Lokal die Versorgung
in Form einer Erbsensuppe, um nach dem Essen wieder vor einer ungewissen Zukunft  zu
stehen.  Auch  die  Bürger  von  Ramsen  hatten  keine  Ahnung,  wie  mit  den  Menschen  vom
Konvoi  weiter  verfahren  werden  sollte.  Weder  hatten  sie  mit  so  einem  Ansturm  von
Flüchtlingen  gerechnet  noch  wussten  sie,  wo  sie  diese  unterbringen  sollten,  falls  die
Ankömmlinge  die  Order  erhalten  würden,  in  der  Ortschaft  zu  verbleiben.  Die  Auflösung
dieser Frage erfolgte  später durch den Bürgermeister der Gemeinde,  welcher  durch eine
höhere Stelle benachrichtigt worden war, dass Ramsen eventuell auch geräumt werden müsse
und somit die Evakuierten nicht behalten könne. Sie sollten in das 5 km entfernte Eisenberg
laufen,  wo  sie  dann  eine  neue  Anweisung  bekommen  würden. [...]  Dort  wurden  die
erschöpften  Flüchtlinge  durch  zuständige  Personen  aufgeteilt  und  bei  Einwohnern
einquartiert. [...]  Kaum hatten sie  ihr Zeug jedoch ins Haus gebracht und sich bei  ihren
Gastgebern vorgestellt,  als zwei SA-Männer das Haus betraten und verkündeten,  dass die
Evakuierten  auch  hier  nicht  bleiben  könnten,  sondern  mit  Bussen  weiter  nach  Worms
gefahren würden.“28 Nach einer Übernachtung mit wenig Schlaf in einer Wormser Schule, die

27 In einem zweiten Schreiben vom selben Tage verdeutlichte Kreisleiter Ingebrand noch einmal seine Kritik und
machte den Bürgermeistern erneut die Abläufe klar: „Es ist sofort zu veranlassen, daß durch die Dorfschelle
bekanntgegeben wird und zwar so, daß es alle Rückgeführten hören können, daß alle Wünsche und Rückfragen
der Rückgeführten zuerst dem Bürgermeister vorzutragen sind und daß es verboten ist, daß die Leute nun mit
Sack  und  Pack  nach  Bad  Neustadt/Saale  strömen  um sich  dort  Auskunft  zu  holen.  In  erster  Linie  ist  der
Bürgermeister mit dem Hoheitsträger für die Auskunftserteilung, Sicherstellung der Verpflegung und für alle
Wünsche sonstiger Art zuständig. Der Bürgermeister bezw. der von ihm Beauftragte kann dann Fälle, die örtlich
nicht zu entscheiden sind, der Kreisleitung melden.
Die Volksgenossen, die jedoch Verwandte suchen, dürfen nach wie vor zur Kreisleitung (Quartieramt) kommen
und werden dort beraten. Ihr Quartier in den Gemeinden dürfen sie jedoch keinesfalls aufgeben, da in Bad
Neustadt/Saale  keine  Unterbringungsmöglichkeit  für  sie  vorhanden  ist.  Es  besteht  auch  keinerlei
Fahrgelegenheit  um  diese  Volksgenossen  von  Bad  Neustadt  mit  Sack  und  Pack  evtl.  noch  einmal  in  die
Gemeinden  hineinzubringen.  Wenn  also  ein  Rückgeführter  mit  Sack  und Pack  trotz  dieses  Rundschreibens
wieder einmal auf der Kreisleitung erscheinen würde, dann könnte ihm von hier aus nichts anderes gesagt
werden, als daß er den Weg in seiner Quartiergemeinde wieder zurückgehen muß.“ – StA MET, Best. E, S. 12.
28 Ebda., S. 15–16.
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zuvor von Militär belegt war, wurden die Flüchtlinge zum Wormser Bahnhof gebracht, um
dann in die in die „Bergungsgebiete“ abgehenden Züge gesetzt zu werden.

Es kam durchaus vor, dass Züge nicht ihren eigentlichen Bestimmungsort erreichten, sondern
schon vorher umgeleitet werden mussten.29 

6. Der Empfang der saarpfälzischen Evakuierten im „Bergungsgebiet“

Das größte Problem für die „Bergungsgemeinden“ bestand zunächst in der großen Zahl der
zugewiesenen  Personen,  die  oft  auch noch früher  eintrafen  als  vorgesehen.  Wie  Henning
berichtet, sollte der „der Anmarsch der Flüchtlinge laut Mobilmachungsplan viel langsamer
erfolgen, da von den Verantwortlichen weit weniger Züge eingerechnet worden waren, als die
Bahn tatsächlich  bereitgestellt  hatte.“30 Auch die  Verteilung der  „Rückgeführten“  auf  die
verschiedenen Bergungsgebiete bzw. –gemeinden war zunächst alles andere als ausgewogen.

Nach  der  Ankunft  der  rückgeführten  Saarpfälzer  wurden  diese  –  wie  von  Kreisleiter
Ingebrand beschrieben – durch Angehörige der NS-Frauenschaft und der NSV verpflegt und
dann  meist  in  einem improvisierten  Verfahren  in  den  Bergungsgemeinden  einheimischen
Quartiergebern  zugewiesen  –  oft  gegen  deren  Widerstand  oder  ohne  die  von  der  Partei
erwartete Freiwilligkeit. 

7. Die Unterbringung im „Bergungsgebiet“

Im Normalfall  wurden die Ankömmlinge auf einem zentralen Platz oder in einem großen
Gebäude zur Verteilung auf die Quartiergeber versammelt und vom Bürgermeister und / oder
Ortsgruppenleiter  auf  die  aufnehmenden  Haushalte  verteilt.  Dass  dabei  arbeitsfähige
Einzelpersonen und kleine Familien im Vorteil  waren,  liegt  auf der Hand. Die Aufnahme
einer mehrköpfigen Familie wollte sich in der Regel kein Quartiergeber zumuten. So gibt es
immer wieder Berichte, dass Familien mit mehreren Kindern bis zum Schluss zur Verteilung
anstehen mussten,  obwohl doch gerade sie dem nationalsozialistischen Ideal einer Familie
entsprachen.

Von  Zeitzeugin  Christine  Göller  aus  Pirmasens  wissen  wir  zum  Beispiel,  dass  der
Bürgermeister von Mittelstreu ihre Mutter und die drei Kinder auf drei Haushalte aufteilen
wollte, was die Mutter aber nicht zuließ; sie habe ihre drei Kinder mit den Armen umfasst und
zum Bürgermeister gesagt: „Meine Kinder und ich bleiben zusammen.“ Daraufhin kamen sie
zu viert zur Bauernfamilie Reichert, wo es ihnen laut Frau Göllers Erinnerung von Anfang an
gut  gefiel  –  was bei  vielen  anderen  Evakuierten  eben nicht  der  Fall  war,  wie  zahlreiche
Beschwerden an die Verantwortlichen zeigten.

Wie Zeitzeuge Roth aus Pirmasens berichtete, mussten die Quartiergeber den Evakuierten in
der  Regel  ein  Zimmer  zur  Verfügung stellen,  in  dem dann  unter  Umständen  eine  ganze
Familie  untergebracht  werden  musste.  Familie  Roth  lebte  damals  in  Althausen  bei  Bad
Königshofen ein Jahr lang zu fünft in einem Raum.31 Wenn die Menschen alle untergebracht
waren,  begann  oft  schon  die  insgeheime  Suche  nach  einem  besseren  Quartier,  denn  die
meisten  der  in  Mainfranken  untergekommenen  Saarländer  und  Pfälzer  waren  Besseres

29 Wie Zeitzeuge Hermann Bubel  berichtete,  hatte er  während der  Fahrt,  die ihn eigentlich nach Thüringen
bringen sollte, das Gefühl, einen Großteil der Strecke wieder zurückgefahren zu sein. Tatsächlich brachte ihn der
Transportzug ins kurhessische Waldkappel statt ins ursprünglich vorgesehene Arnstadt. – Vgl. Paul Glass: Das
vergessene Denkmal von Harmuthsachsen oder wie Waldkappel zu Beginn des 2. Weltkrieges von evakuierten
Saarländern überschwemmt wurde. Eine Spurensuche. In:  Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und
Landeskunde  117/118,  2012/13,  S.  252,  Anm.  28  (Online  abrufbar:
http://www.vhghessen.de/inhalt/zhg/ZHG_117_118/Glass_Evakuierung.pdf. – Aufruf am 12.06.2018).
30 Henning, Zwangsevakuierung, S. 12.
31 Zeitzeugenbericht von H. Roth, Pirmasens vom 25. Januar 2017.
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gewohnt  als  sie  in  ihren  Quartieren  vorfanden  und  wollten  deshalb  modernere  und
komfortablere Wohnungen sowie eine andere und bessere Verpflegung.

Wie  die  meisten  Zeitzeugen  berichten,  erlebten  sie  bei  ihrer  Ankunft  in  den
Bergungsgemeinden  einen  regelrechten  Kulturschock  ob  der  dort  vorhandenen
infrastrukturellen  Rückständigkeit.  Teilweise  gab  es  noch  keine  Wasserleitung,  oder  falls
doch,  dann  mit  mieser  Wasserqualität,  teils  noch  keine  befestigten  Dorfstraßen.32 Auch
Elektrizität gab es noch nicht überall und in jedem Gebäude. Oft war das ihnen zur Verfügung
gestellte Zimmer nicht heizbar. Die damals relativ wohlhabenden Pfälzer, vor allem aus den
reicheren  Freimachungsorten,  mussten  sich  hier  gezwungenermaßen  mit  einem
Lebensstandard zufriedengeben, den sie so wohl schon länger hinter sich gelassen hatten.

Auch die  Anmeldung  bei  den  Behörden ging nicht  immer  so  reibungslos  vonstatten  wie
gewünscht, weil die Überforderung der Ämter in diesen ersten Tagen und Wochen sehr groß
war.  Zwar  sollten  sich  die  Neuankömmlinge  „unter  Vorlage  des  F-Ausweises“  auf  dem
Bürgermeisteramt polizeilich anmelden, was zum einen die Voraussetzung für die späteren
Unterstützungszahlungen  und  Hilfen,  zum  anderen  auch  ein  wichtiger  Beitrag  für  die
Familienzusammenführung war: Die Meldebehörde des Aufnahmeortes musste nämlich alle
Daten  der  bereits  erwähnten  „Zentralauskunftstelle  beim  Polizeipräsidium“  in  Berlin
weitermelden und stellte jedem Evakuierten einen „Ausweis für Rückgeführte“33 aus, der für
den  ganzen  Aufenthalt  im  „Bergungsgau“  galt.  Aber  vielfach  wurde  die  behördliche
Anmeldung  noch  etwas  aufgeschoben,  teilweise  sogar,  weil  man  noch  auf  klarere
Anweisungen von übergeordneter  Stelle  wartete,  etwa welche Daten von den Evakuierten
erhoben werden sollten. 

Gerade  dieser  Punkt  macht  deutlich,  dass  sich  die  Organisatoren  der  „Freimachung“  im
Vorfeld  der  Planung  wohl  keine  Gedanken  über  die  schnelle  Erfassung  der  Evakuierten
gemacht  haben,  denn  es  hätte  die  Bürgermeister  gerade  in  diesen  ersten  Tagen  deutlich
entlastet,  wenn  sie  bereits  über  entsprechende  Vordrucke  hätten  verfügen  können.  Wie
spontan  die  ganze  Erfassung war,  das  zeigen die  im Stadtarchiv  Mellrichstadt  erhaltenen
handschriftlichen,  teils  auch  Maschine  geschriebenen  Listen  aus  Mühlfeld34,  Hendungen35,

32 Henning, Zwangsevakuierung, S. 25.
33 Ein  Exemplar,  ausgestellt  von  der  NSDAP  Mainfranken,  befindet  sich  im  damals  zeitnah  abgefassten
Erlebnisbericht  von  Karlfranz  Leist:  Erinnerungsheft  von  der  Räumung  und  Wiederbesiedelung  der
Stadtgemeinde Zweibrücken. O. O. O. J., [unnummeriert = Blatt 11]. 
34 In  Mühlfeld  waren  zunächst  75  Personen  untergebracht,  die  aus  folgenden  pfälzischen  Städten  und
Gemeinden kamen: Hilst (30), Pirmasens (19), Dahn (15), Höheischweiler (4), Gersbach (3), Niedersimten und
Zweibrücken (je 2). – StA MET, Best. E, S. 16f.
35 In Hendungen wurden 93 Personen (darunter 44 Kinder) einquartiert, die sich auf folgende Herkunftsorte aus
dem Landkreis Pirmasens verteilten: Eppenbrunn (28), Schweix (21), Pirmasens (20), Dahn (10), Kröppen (6),
Schönau (5),  Fischbach  [b.  Dahn] (2) – StA MET, Best.  E, S.  22f (Liste  „Bergungsleute Nr. 8852 vom 7.
September 1939“). 
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Eussenhausen36,  Bahra37,  Sondheim38,  Oberstreu39,  Roßrieth40,  Mellrichstadt41 und
Rappershausen42. 

Abb. 7: Ostheim vor der Rhön (1939)

Den  vorliegenden  Listen  nach  zu  urteilen,  stammte  der  überwiegende  Teil  der
aufgenommenen Personen tatsächlich  aus dem Landkreis  Pirmasens,  wie es der geheimen
Zuweisungsliste zu entnehmen war. Nur vereinzelt  tauchen auf den Listen auch Leute aus
dem Nachbarkreis Zweibrücken oder gar aus dem angrenzenden Saargebiet auf. Allerdings
fällt  auf,  dass  die  „Rückgeführten“  in  fast  jedem  Aufnahmeort  aus  meist  mehreren

36 Im „Verzeichnis der in Eussenhausen untergebrachten Rückgeführten“ vom 8. September 1939 wurden 55
Evakuierte  aus  folgenden  Herkunftsorten  vermerkt:  Pirmasens  (31),  Vinningen  (11),  Erfweiler  (6),
Ludwigswinkel (6) und Eppenbrunn (1). – StA MET, Best. E, S. 24f. I
37 Undatierte  Liste  mit  26  Personen  aus  Pirmasens  (17),  Lemberg  und  Oberauerbach  (je  2),  Kröppen,
Schweizenbach  (?),  Großsteinhausen,  Gräfenhausen  [Landkreis  Darmstadt!]  und  Martinshöhe  (je  1).  –  StA
MET, Best. E, S. 32–35. 
38 Der „Bergungsort“ Sondheim meldete auf einer 3-seitigen undatierten Liste mit dem Titel „Bergungsleute aus
dem Saargebiet“ 53 „Rückgeführte“, die aber allesamt aus pfälzischen Orten bzw. aus dem Landkreis Pirmasens
stammten: Winzeln (28), Pirmasens (9), Hilst (7), Bruchweiler (5) und Rumbach (4). – StA MET, Best. E, S. 48–
50. 
39 Oberstreu verzeichnete  auf einer  undatierten (aber  im Landratsamt Mellrichstadt  am 11. September 1939
eingegangenen) 4-seitigen Liste  99 „Rückwanderer“ aus sieben Orten des Landkreises Pirmasens:  Pirmasens
(90), Erlenbrunn (11), Winzeln (11), Ludwigswinkel (7), Hilst (5), Ket[t]richhof und Rumbach (je 2) und einem
Ort des Landkreises Zweibrücken: Contwig (1). – StA MET, Best. E, S. 51–54. 
40 Roßrieth meldete dem Landrat die Aufnahme von 11 „Rückgeführten“, die aus Hilst (9) und Pirmasens (2)
stammten. Die handschriftliche Liste trägt den Eingangsstempel vom 12. September 1939. – StA MET, Best. E,
S. 55. 
41 Die Stadt Mellrichstadt legte dem Landratsamt die umfangreichste Liste vor: Auf 27 (!) – von A bis Z nach
Nachnamen geordneten, aber ursprünglich undatierten – Seiten meldete die Kreisstadt die Unterbringung von
zunächst insgesamt 343 Evakuierten aus Pirmasens (138), Eppenbrunn (59), Dahn (37), Erfweiler bei Dahn (26),
Schweix (24), Hilst (12), Schönau b. Dahn (12), Winzeln (11), Fischbach b. Dahn (4), Fischwoger Mühle b.
Dahn (4), Nünschweiler (4), Rumbach (3), Hochstellerhof (3), Gersbach (2), Berg a. Rh. (2), Frankenthal (2) und
Saarbrücken (2). Alle bis auf die drei letztgenannten Orte befanden sich damals im Landkreis Pirmasens. – StA
MET, Best. E, S. 56–82. 
42 Die ebenfalls aus den ersten Aufenthaltstagen stammende, aber undatierte Liste notierte 85 „Bergungsleute“,
die aus Eppenbrunn (30), Pirmasens (27), Erfweiler bei Dahn (12), Ludwigswinkel (10), Höheischweiler (4)
sowie Hirschthal und Ruppertsweiler (je 1) stammten. – StA MET, Best. E, S. 83f. 
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freigemachten  Gemeinden  stammten.  Ob  dies  so  beabsichtigt  war,  ließ  sich,  wie  bereits
bemerkt, aufgrund der Quellenlage nicht klären. Ich vermute eher, dass dies eine Folge der
chaotischen Verhältnisse in den ersten Tagen der „Freimachung“ war. 

Abb. 8: Pirmasens und die deutsch-französische Grenze (1935)

Es muss  für die  politisch Verantwortlichen vor  Ort anfangs schlimm gewesen sein,  nicht
genau zu wissen, wer sich seit wann in ihrem Ort aufhält und ob er dazu überhaupt berechtigt
war.  Gerade  der  totalitäre  NS-Staat,  der  alles  kontrollieren  wollte,  muss  diesen
„Kontrollverlust“43 als äußerst belastend und keinesfalls hinnehmbar empfunden haben. So
verwundert es nicht, dass Landrat Unger alle Bürgermeister seines Landkreises bereits am 10.
September anwies „bis auf weiteres täglich bis längstens 11 hieher zu melden“, wo hoch die
Gesamtzahl  der „Bergungsleute“  am Meldetag  war,  wie viele  Zugänge es  seit  der  letzten
Meldung gab, wo die Leute herkamen, wie viele Leute mit den Zügen kamen, wie viele Leute
mit PKW anreisten und ob Leute den Ort inzwischen wieder verlassen haben.44 Nur einen Tag
später  übersandte  er  den  Bürgermeistern  die  für  die  Zentralauskunftstelle  in  Berlin
vorgesehenen  Karteikarten  mit  der  Bitte,  diese  „genauestens  auszufüllen“,  sollten  diese
Karten  doch  „eine  jederzeit  reibungslose [Zusammenführung;  PG]  der  aus  den
Freimachungszonen  Rückgeführten  und  hiebei  zersprengten  Familienmitgliedern
ermöglichen.“  Außerdem wurden die  Bürgermeister  in  diesem Schreiben angewiesen,  alle
künftigen Zugänge mit Hilfe dieser Karte nach Berlin zu melden.45 Wiederum einige Tage
später wies Landrat Unger die Bürgermeister der Bergungsgemeinden an, diese Karteikarten,
künftig (aber auch rückwirkend) doppelt auszufüllen, weil eine Fassung für die Kreisleitung
der NSDAP bestimmt sei.46 Dies ist ein klarer Beleg, dass auch die Partei den Überblick über
den Verlauf der „Freimachung“ völlig verloren hatte und nun eilig versuchte, dem Chaos der
ersten Tage und Wochen gegenzusteuern.

Doch schon bald stellte Kreisleiter Ingebrand fest, dass „die Kartei über die Rückwanderer im
Kreise Neustadt/Mellrichstadt mit den tatsächlichen Verhältnissen nicht übereinstimmt“, was
er  auf  die  offenbar  verbreitete  Praxis  zurückführte,  dass  sich  „Rückwanderer“  bei  einem
Wohnortwechsel  nicht  ordnungsgemäß  abmeldeten.  Auch  monierte  er  Versäumnisse  bei
manchen Bürgermeistern hinsichtlich der zeitnahen Meldung von Abgängen. Deshalb wies er
43 Auch die Kritiker der liberalen Flüchtlingspolitik von Bunderskanzlerin Angela Merkel, etwa der damalige
Ministerpräsident Horst Seehofer aus Bayern, wiesen in ihren Statements immer wieder auf den von ihnen so
erlebten „Kontrollverlust“ der beteiligten Behörden hin.
44

 StA MET, Best. E, S. 45 (Rundschreiben Nr. 187).
45 StA MET, Best. E, S. 46 (Schreiben Nr. VS 375).
46 StA MET, Best. E, S. 93 (Schreiben Nr. VS 433).
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die Bürgermeister an, bis zum 24. Oktober 1939 „ein alphabetisch geordnetes Verzeichnis
nach  dem beiliegenden  Muster  neu  zu  erstellen“  und bei  der  Kreisleitung  einzureichen.47

Zusätzlich  sollten die  Bürgermeister  den „Rückwanderern“,  aber  auch den Quartiergebern
einschärfen, „jeden Abgang [...] unverzüglich unter Angabe des neuen Wohnortes zu melden“.
Das  war  ein  erster  zaghafter  Versuch  einer  gewissen  Normierung  der  Erfassung  der
Evakuierten, aber nur auf der lokalen Ebene der beiden Landkreise Mellrichstadt und Bad
Neustadt a. d. Saale.

Über  die  Bürgermeister  der  Aufnahmegemeinden  wurde  den  Evakuierten  ein
anderthalbseitiges  „Merkblatt  für  die  Volksgenossen  aus  dem  Freimachungsgebiet“
ausgegeben, in dem in zwölf Punkten Verhaltensmaßregeln bekanntgegeben wurden, die z.B.
das  Anmeldeprozedere,  die  Wehrüberwachung,  die  Wiederaufnahme  der  Arbeit,  die
Mietverträge  im  „freigemachten  Gebiet“  und  die  Feststellung  von  Personen-  oder
Sachschäden betrafen. Zudem wurden die „freigemachten Volksgenossen“ darüber informiert,
dass der „Aufenthalt  im freigemachten Gebiet  und die Einreise dorthin [...]  nur noch mit
behördlicher Erlaubnis zulässig“ sei.

Abb. 9: Merkblatt für die "Rückwanderer" (Auszug)

Ein offenbar großes Problem stellten die „wilden Quartierwechsel“ in den ersten Tagen dar,
die meist nur mit der Unzufriedenheit der Aufgenommenen mit ihrem zugewiesenen Quartier
zu erklären war. Zwar hatte Kreisleiter  Ingebrand noch zu Beginn der „Freimachung“ die
Bürgermeister  davor  gewarnt,  sich  auf  Diskussionen  mit  „Rückgeführten“  wegen
Quartierwechseln einzulassen.  Auch Landrat  Unger war nicht  weniger missverständlich in
seinem Rundschreiben vom 11. September 1939: „Die Bergungsleute müssen an ihren Orten
bleiben.  Das  selbständige  Suchen  neuer  Quartiere  ist  verboten  und  das  Abwandern  auf
eigene Faust mit polizeilichen Mitteln zu verhindern. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung
des Landrates.“48

Dennoch zeigte der weitere Verlauf der Einquartierung, dass diese konsequente Linie nicht
lange einzuhalten war, wohl auch weil die politisch Verantwortlichen angesichts der mit der
Aktion verbundenen Strapazen und Einschränkungen auf Seiten der Evakuierten immer mehr
zu Zugeständnissen bereit waren, um die ohnehin getrübte Stimmung unter den Saarpfälzern
nicht  noch  unnötig  zu  belasten  bzw.  zu  verschlechtern.  Beispielhaft  zeigte  sich  dies  in

47 StA MET, Best. E, S. 127 (Schreiben vom 19. Oktober 1939 mit dem Eingangsstempel Nr. 1799).
48 StA MET, Best. E, S. 47 (Rundschreiben Nr. 186).
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Mellrichstadt selbst, wo vor allem in den ersten Tagen und Wochen der „Freimachung“ eine
hohe Fluktuation unter den dort untergebrachten Menschen nachweisbar ist, was zum Teil mit
der von der Partei erwünschten Familienzusammenführung, aber auch mit der Anforderung
von  Arbeitskräften  durch  ihre  ebenfalls  ins  „Bergungsgebiet“  verlegten  Betriebe
zusammenhing.49 So  riefen  beispielsweise  die  drei  Pirmasenser  Schuhproduzenten  Eduard
Rheinberger50, Carl Semler und die Saarpfälzische Schuhfabrik bereits am 19. September alle
in  ihren  Militärabteilungen  beschäftigten  „Flüchtlinge“  auf,  sich  am  18.  d.  Mts.  im
ausgelagerten Werk in Offenbach a. Main zur Wiederaufnahme der Produktion einzufinden.51

Auch die Kreisleitung betätigte sich bisweilen als Arbeitsvermittler: So suchte sie in einem
Rundschreiben  gegen  Ende  September  1939  unter  den  Evakuierten  „Filmvorführer,
Filmtheaterbesitzer  sowie  Geschäftsführer  von  Lichtspieltheatern“,  weil  die
Reichsfilmkammer  beabsichtige,  „diese  Leute  entsprechend  einzusetzen  um  so  die
Lichtspieltheater, die infolge Abstellung von Personal an die Wehrmacht, geschlossen werden
mußten, wieder zu eröffnen.“52 Ein Kino war damals durchaus kriegswichtig, denn einerseits
war es ein hocheffizientes Propagandainstrument, zum anderen sorgte es für Ablenkung von
den Widrigkeiten des Kriegsalltages.

Mitunter  wurden  „Rückwanderer“  auch  für  spezielle  Arbeitseinsätze  herangezogen.  So
wurden z.B. am 5. Oktober 1939 siebzehn „Rückwanderer“ aus Pirmasens und Umgebung in
einem Sonderzug zum Arbeitseinsatz nach Berlin gebracht.53

Einen  Sonderfall  bildeten  die  „zurückgeführten  Behördenbediensteten“,  die  spätestens
spätestens  nach  den  ersten  zwei  Wochen  der  „Freimachung“  ins  Visier  der  politisch
Verantwortlichen  gerieten.  So  wies  Landrat  Unger  bereits  am  19.  September  die
Bürgermeister  an,  alle  Beamten  und  Angestellten  aus  dem  öffentlichen  Dienst  des  „F-
Gebietes“  zu  veranlassen,  sich  zur  Arbeitsübernahme  bei  der  „für  ihren  derzeitigen
Aufenthaltsort  zuständigen  Verwaltungsbehörde  ihres  Verwaltungszweiges  zu  melden“  –
sofern sich nicht mit speziellen Aufgaben betraut worden sind.54 

Ein Problem blieb über Wochen und Monate der genaue Überblick über den jeweils aktuellen
Stand der Flüchtlingsunterbringung. Offenbar übernahmen die jeweiligen Ortsgruppenleiter
der  NSDAP  die  Meldung  der  Neuzugänge,  Abgänge  oder  Wohnungsänderungen  von
„Rückwanderern“  in  den  Bergungsorten.  So  haben  sich  beispielsweise  von  der  NSDAP-
Ortsgruppe Mellrichstadt Sachstandsmeldungen an den Landrat vom 31. Oktober55, 17.56 und
25. November 193957 erhalten. Die Fluktuation war, wie die Unterlagen zeigen, recht groß.
Teilweise  zogen  die  Evakuierten  in  andere  Orte  Mainfrankens,  teils  in  andere
„Bergungsgebiete“, teils aber auch zurück in nicht freigemachte Orte in die Nähe der Heimat,
z.B.  in  der  Grünen  Zone.  Auch  boten  Pensionen  und  Hotels  im  „Bergungsgebiet“  den
»Rückwanderern« Zimmer an.

49 So  verzeichnete  die  in  der  vorstehenden  Anmerkung  genannte  Liste  nach  Fertigstellung  insgesamt  elf
Streichungen, 38 Umquartierungen innerhalb der Stadt, 72 Wegzüge und 92 Neuaufnahmen (wovon aber sieben
gleich wieder wegzogen).
50 Die Eduard Rheinberger AG wiederholte ihre Anfrage noch einmal mit Schreiben vom 29. September 1939. –
StA MET, Best. E, S. 104 (Rundschreiben Nr. 44/39).
51 Auch  alle  anderen  Gefolgschaftsmitglieder  wurden  aufgefordert,  sich  mit  ihrer  neuen  Adresse  im
„Bergungsgebiet“ zu melden. – StA MET, Best. E, S. 42.
52 StA MET, Best. E, S. 103 (Rundschreiben Nr. 41/39 v. 28. September 1939).
53 StA MET, Best. E, S. 111 (Teilnehmerliste, angefertigt von der Ortsgruppe Mellrichstadt).
54 StA MET, Best. E, S. 94 (Rundschreiben Nr. 200).
55 StA MET, Best. E, S. 143.
56 StA MET, Best. E, S. 153f. – Aus dieser etwas ausführlicheren Meldung geht u.a. hervor, dass drei Personen
ohne Abmeldung abgereist sind, was eigentlich verboten war, aber nicht weiter sanktioniert wurde.
57 StA MET, Best. E, S. 156f.
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Abb. 10: Anzeige für ein Zimmer von privat für „Rückwanderer“ (1939)

Nach den Erfahrungen der ersten chaotischen Wochen nach der „Freimachung im Westen“
wollte  Landrat  Unger  wenigstens  die  künftige  Entwicklung  besser  vorplanen.  „Da  in
allernächster  Zeit  wieder  Rückwanderer  zu  erwarten  sind“,  bat  er  die  Bürgermeister  des
Landkreises  in  einem  Schreiben  vom  9.  November  1939  um  „Angabe  der  beziehbaren
Quartiere“. Möglicherweise dachte der Landrat an die im Falle eines französischen Angriffs
zu  erfolgende  Räumung  der  Grünen  Zone.58 Nur  einen  Tag  später  machte  er  denselben
Adressaten  klar,  dass  auch  „das  wilde  Zuwandern  von Rückwanderern  sei  es  von Orten
ausserhalb des Landkreises oder innerhalb des Landkreises selbst [...] nicht länger geduldet
werden“ könne: „Es geht unter keinen Umständen, dass Rückwanderer sich ohne Zustimmung
des Bürgermeisters oder des Landrates selbst einmieten oder dass die eine Zuweisung bei
einem Einwohner betreiben, ohne dass der Bürgermeister mit der Zuweisung einverstanden
ist.“  Auch  wies  er  mit  Nachdruck  darauf  hin,  dass  nur  er  neue  Rückwanderer  anderen
Gemeinden zuweisen könne.59

Immer  wieder  kümmerte  sich  Landrat  Unger  darum,  von  den  Bürgermeistern  der
„Bergungsgemeinden“  möglichst  aktuelle  Zahlen  zu  bekommen.  So  übersandte  er
beispielsweise dem Mellrichstadter Bürgermeister am 12. Januar 1940 eine dreieinhalbseitige
Liste  mit  „Rückwanderern“  aus  Pirmasens-Stadt  und  dem Landkreis  Pirmasens60 mit  der
Bitte, „zu überprüfen, ob und welche Rückwanderer sich in der dortigen Gemeinde aufhalten
oder aufgehalten haben.“ Dabei sollte die aktuelle Wohnung angegeben bzw. bei Wegzug der
neue  Unterbringungsort  in  Erfahrung  gebracht  werden.  Das  Verzeichnis  selbst  sollte  für
„Rückwanderer“ tabu bleiben: Sie sollten auf keinen Fall Einsicht nehmen dürfen, um nicht
noch auf „besondere Ideen“ zu kommen, wie z.B. einen neuerlichen Wohnungswechsel, weil
man  durch  die  Einsichtnahme  erfahren  hat,  wo  Verwandte  oder  Bekannte  sich  aktuell
aufhalten.

8. Die Versorgung der „Rückgeführten“ im „Bergungsgebiet“

Nach der schon an sich stressigen Einquartierung und der Erstversorgung fing die Arbeit für
die zuständigen Bürgermeister der Aufnahmegemeinden erst richtig an, denn jetzt  ging es

58 StA MET, Best. E, S. 98 (Rundschreiben Nr. 250).
59 StA MET, Best. E, S. 151f (Schreiben Nr. 13382 v. 10. November 1939).
60 Aufgeführt werden 120 Pirmasenser mit ihrem Alter und ihrer Adresse in Pirmasens sowie 48 Bewohner des
Landkreises mit Geburtsdatum und dortigem Wohnort. Allerdings konnte der Bürgermeister an den Landrat nur
Fehlanzeige erstatten: Niemand der Genannten wohnte je in Mellrichstadt. – StA MET, Best. E, S. 172–176
(Schreiben Nr. 12 vom 12. Januar 1940).
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darum, die mittelfristige Versorgung der Flüchtlinge zu organisieren und sich der Nöte und
Probleme derselben anzunehmen. Dass viele Bürgermeister damit überfordert waren, ergibt
sich aus einem geharnischten Rundschreiben des Kreisleiters Ingebrand vom 13. September61,
in  dem er  den  Verantwortlichen  die  Leviten  las:  „Leider  muß ich  feststellen,  daß  einige
Bürgermeister auch in der Flüchtlingsfürsorge vollkommen versagen. Der Bürgermeister hat
selbstverständlich die Pflicht sich darum zu kümmern, daß die Flüchtlinge auch richtig von
den Quartiergebern verpflegt werden. Unter richtiger Verpflegung ist zu verstehen, daß die
Flüchtlinge mindestens die Lebensmittel  erhalten,  die aufgrund des Markensystems jedem
Volksgenossen zustehen. Es waren in der letzten Zeit Flüchtlinge bei mir, die mir sagten, daß
sie  mittags  Quellkartoffeln  und  Kaffee  und  abends  trockenes  Brot  und  Kaffee  vorgesetzt
bekommen. Es ist unerhört wie ein Bürgermeister so etwas dulden kann. Diese Flüchtlinge
erzählten  mir  weiter,  daß  die  Quartiergeber  sich  zur  Essenszeit  in  ein  sep.  Zimmer
zurückziehen, warscheinlich [sic!] dort richtig essen und dann den Flüchtlingen zumuten mit
Kartoffeln und Kaffee und trockenem Brot und Kaffee zufrieden zu sein.“ Ingebrand kündigte
zugleich an, in der Folgewoche alle Aufnahmegemeinden zu besuchen, um sich selbst vor Ort
ein  Bild  zu  machen,  und  wies  die  Verantwortlichen  an,  den  Quartiergebern  deutlich  zu
machen, „daß der Quartiergeber zumindestens mit dem Flüchtling zusammen an einem Tisch
ißt, damit der Flüchtling sieht – wenn [d]er Quartiergeber arm ist – daß dieser nicht etwas
besseres zu essen hat.“ Und er warnte die Quartiergeber in diesem Kontext vor persönlicher
Bereicherung! Er schärfte aber auch den Bürgermeistern ein, nicht „pflichtvergessen“ zu sein
und kündigte harte Sanktionen an – und dies im Einvernehmen mit den für seinen NSDAP-
Kreis zuständigen Landräten aus Mellrichstadt und Neustadt/Saale.

Den  Landräten  selbst  machte  Ingebrand  keinen  Vorwurf.  Der  erhaltenen  Korrespondenz
zufolge hatten sie die Versorgung der Flüchtlinge tatsächlich umgehend in die Wege geleitet.
So informierte Landrat Unger mit einem ausführlichen Rundschreiben vom 9. September alle
Bürgermeister  einschließlich  der  Exklave  Ostheim  v.  d.  Rhön  über  die  „Unterkunft  und
Verpflegung  sowie  Familienunterstützung  der  Bergungsleute“.62 Allein  schon  dieses
Schreiben macht die Komplexität der „Freimachung“ deutlich. Ich habe meine Zweifel, ob die
dort genannten wesentlichen Punkte bezüglich der Unterbringung, Verpflegung und Beihilfen
u.a.m. tatsächlich schon bei der Planung der ganzen Aktion berücksichtigt worden sind. 

Nur wenige Tage später konnte Landrat Unger den Bürgermeistern – und damit auch den
„Rückgeführten“, so die jetzt offizielle Bezeichnung – mitteilen, dass alle „Rückgeführten“
Anspruch haben auf „Familienunterstützung nach dem Familienunterstützungsgesetz vom 30.
März  1936,  der  Familienunterstützungsverordnung  vom  11.  Juni  1939  nebst  der
Ausführungsverordnung  vom  2.  August  1939  und  der  Räumungs-
Familienunterstützungsverordnung vom 21. August 1939 nebst der Ausführungsverordnung
vom 22. August,  wenn“ –  und das war der entscheidende Punkt – „wenn sie  infolge der
behördlich  angeordneten  Räumung  die  Sicherung  ihres  notwendigen  Lebensbedarfes
verlieren.“63 Allerdings  war  das  Verpflegungsgeld  auf  die  zu  gewährende
Familienunterstützung  (FU)  anzurechnen.  Nur  Selbstversorger  erhielten  die  volle
Familienunterstützung.  Voraussetzung  für  die  Gewährung  von  FU-Mitteln  war  neben  der
Antragstellung  das  Vorliegen  der  entsprechenden  Voraussetzungen.  Außerdem sollten  die
Bürgermeister in Notfällen Vorschüsse in „mäßiger Höhe  (5.- bis 10.- RM)“ an Flüchtlinge
ohne Geldmittel auszahlen dürfen.64 

61
 StA MET, Best. E, S. 85–86 (Schreiben mit Eingangsstempel Nr. 1614).

62 StA MET, Best. E, S. 36–41 (Rundschreiben Nr. 182).
63 StA MET, Best. E, S. 87f (Rundschreiben Nr. 195 vom 14. September 1939).
64 StA MET, Best. E, S. 92 (Schreiben Nr. 10286 vom 17. September 1939).
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Gleichwohl: Wo Wohltaten zu verteilen sind, lauert meist auch der Missbrauch. Um diesem
vorzubeugen, teilte Landrat Unger den Bürgermeistern am 19. September eine Neuregelung
mit: Alle Geldempfänger müssen den Empfang der Leistungen quittieren, und die quittierten
Listen müssen künftig  immer  beim Einreichen der neuen Geldanforderung mit  abgegeben
werden, so dass ein Stück weit Kontrolle der verausgabten Zahlungen möglich war.65 Immer
wieder  musste  der  Landrat  bei  einzelnen  Gemeinden  die  Rückgabe  der  quittierten  Listen
anmahnen66, aber auch auf fehlerhafte Quartierlisten hinweisen, die eine korrekte Abrechnung
praktisch unmöglich machten67. Auch mussten Quartiergeber bestätigen, dass sie für diesen
oder jenen „Rückwanderer“ Quartier und Verpflegung stellten.68 Der bürokratische Aufwand
und die damit verbundene Mehrarbeit war für die beteiligten Stellen immens. So verwundert
es nicht, dass man vor Ort gelegentlich über eine Verwaltungsvereinfachung nachdachte, auch
im Landratsamt Mellrichstadt. Hier gestattete Landrat Unger den Gemeinden, ab der Woche
vom 24. bis 30. September 1939 die Angaben auf den Listen A und B auf einer Liste zu
vereinigen – wenn dafür ein genau vorgegebenes neues Ausfüllmuster verwendet wurde.69 Die
Selbstverpflegerliste C blieb, was für ein Glück, unverändert.

Im selben Rundschreiben hatte Landrat Unger noch eine gute Nachricht für alle Evakuierten
im Gepäck; ab 1. Oktober 1939 gab es mehr Geld: Das Quartiergeld wurde auf 40 Pfg. pro
Kopf/Tag verdoppelt!70 Denn spätestens jetzt war klar, dass die Evakuierten in der Fremde
wohl überwintern mussten.

Um zusätzlichen Raum für die Unterbringung von Flüchtlingen zu akquirieren, trat sogar die
Stadt Mellrichstadt als Mieterin von Wohnungen auf. So schloss Bürgermeister Halbig mit
einer  örtlichen  Vermieterin  einen  Mietvertrag  „für  die  Dauer  des  Krieges“  über  eine
Wohnung in deren Anwesen Haus Nr. 316. Die Monatsmiete  betrug 30 RM plus 10 RM
zusätzlich  für  die  „Benützung  der  von  Frau  H.  zur  Verfügung  gestellten  Betten  und
Einrichtungsgegenstände“.71

Überhaupt mussten die politisch Verantwortlichen vor Ort äußerst flexibel sein, zumal sich,
vor allem in den ersten Wochen, mehrmals die Bedingungen hinsichtlich der Versorgung der
„Rückgeführten“ änderten.  So wurde durch eine Regierungsentschließung vom 7. Oktober
193972 die Flüchtlingsfürsorge ganz neu geregelt: Es blieb zwar beim bisherigen Grundsatz,
wonach jeder Evakuierte „Anspruch auf freies Quartier und freie Quartierverpflegung“ hatte
und dass die entsprechenden Leistungen in der Regel an den Quartiergeber gingen, es sei
denn, die Evakuierten waren Selbstverpfleger; nur dann erhielten sie das Verpflegungsgeld
wie bisher ausbezahlt.73 Neu war nun, dass „alle Zurückgeführten zusätzliche Beihilfen als
Räumungs-Familien-Unterhalt (RFU)“  erhielten,  die  durch  den  Regierungspräsidenten
einheitlich  für  ganz  Mainfranken festgelegt  wurden:  Der  Haushaltungsvorstand bekam 15

65 StA MET, Best. E, S. 95.
66 So z.B. im Rundschreiben Nr. 208 vom 26. September 1939 – StA MET, Best. E, S. 99.
67 Z.B. in einem Schreiben an den Bürgermeister von Mellrichstadt vom 6. Oktober 1939 – StA MET, Best. E, S.
112.
68 So z.B. die Wirtin des Hotels Grüner Baum am 14. Dezember 1939. – StA MET, Best. E, S. 167 (Schreiben
vom 14. Dezember 1939).
69 Im StA Mellrichstadt haben sich etliche Auszahlungslisten aus jener Zeit erhalten, die auf Heller und Pfennig
die ausgezahlten Beträge dokumentieren, z.B. für die Zeit vom 24. bis 30. September 1939 oder vom 5. bis 11.
November 1939. – StA MET, Best. E, S. 106 bzw. 155.
70 StA MET, Best. E, S. 117f.
71 StA MET, Best. E, S. 168.
72 Regierungsentschließung Nr. VS 768 v. 7. Oktober 1939 – StA MET, Best. E, S. 117f (Rundschreiben Nr. 224
v. 23. September 1939).
73 Eine Liste der Selbstverpfleger in Mellrichstadt enthält für die Woche vom 8. bis 14. Oktober 1939 genau 76
Personen, die sich selber verpflegten. Meist handelte es sich um Familien. – StA MET, Best. E, S. 123–126.
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RM, die Ehefrau 8 RM, Kinder über 16 Jahren 6 RM, darunter 5 RM. Diese Beihilfen waren
„zur  Beschaffung  notwendiger  Bedarfsgegenstände,  wie  Strümpfe,  Wäschestücke  und
dergleichen zu verwenden.“ Sollten größere Anschaffungen, z.B. wegen des bevorstehenden
Winters, notwendig werden, sollten sich die Evakuierten an die NSV wenden. Gleichzeitig
wurden  sie  informiert,  dass  sie  vor  neuen  Anfragen  beim  Wirtschaftsamt  bzw.  bei  der
Abteilung  Familienunterhalt des  Landratsamtes  Mellrichstadt  zunächst  die  Neuregelung
abwarten sollen. Dieser Passus macht deutlich, dass die große Ungeduld und Unzufriedenheit
der  „Rückgeführten“  ein  besonderes  Problem  für  die  politisch  Verantwortlichen  vor  Ort
darstellte. 

Die Verantwortlichen mussten zum Teil auch läppische, ja, manchmal recht skurrile Probleme
lösen.  So musste  sich die  Ortsgruppenleitung Mellrichstadt  etwa um die ordnungsgemäße
Rückgabe eines  Kissens,  das eine Rückgeführte  von ihrer Quartiergeberin  entliehen hatte,
kümmern.74 Auch sonstige Schadenersatzansprüche wurden immer wieder von Quartiergebern
gegenüber  den  „Rückwanderern“  oder  den  Behörden  erhoben.  Erst  am  4.  April  1940
bequemte sich der Reichsminister des Innern dazu, hinsichtlich der „Schadenersatzansprüche
der Quartiergeber von Rückgeführten“ ein genaues Procedere vorzulegen. Demnach wurde
durch die Vergütungssätze für die Unterkunft nur eine „gewöhnliche Abnutzung“ abgegolten.
Sollten  eine  „außergewöhnliche  Abnutzung  oder  Sachbeschädigungen“  gemeldet  werden,
sollte dies „nach § 26 Abs. 3 Reichsleistungsgesetz entschädigt werden“. Eine Entschädigung
aus RFU-Mitteln wurde grundsätzlich abgelehnt. Um Konflikte zwischen Quartiergebern und
„Rückwanderern“  zu  entschärfen  oder  um ihnen  vorzubeugen,  sollten  die  „Geschädigten
nicht erst auf eine Haftbarmachung der Rückgeführten verwiesen“, sondern sofort aus der
Staatskasse entschädigt werden. Allerdings behielt sich der Innenminister Regressansprüche
gegen die „Rückgeführten“ vor, wobei der RFU eigentlich nicht der Pfändung unterzogen
werden durfte.75

Um einen genauen Überblick über die bisher ausgezahlten Leistungen zu bekommen, wies
Landrat Unger die Bürgermeister im selben Rundschreiben an, bis „längstens 15.10.1939“
eine  genaue  Liste  über  die  bisherigen  Auszahlungen  vorzulegen.  Außerdem wurde  ihnen
eingeschärft, Wegzüge von RFU-Empfängern sofort mit der Angabe des neuen Wohnortes zu
melden, andernfalls liefen die Bürgermeister Gefahr, wegen ihres Versäumnisses in Haft (!)
genommen zu werden.76 

Die Richtlinien über die Versorgung der „Rückwanderer“ wurden im Laufe der Zeit immer
wieder neu angepasst. So wurde beispielsweise zum 12. November 1939 der „Satz für die
volle Tagesverpflegung für Kinder bis zu 6 Jahren“ auf 1 RM angehoben.77

Auch wurden neue Beihilfen genehmigt, die mit zunehmender Aufenthaltsdauer im Herbst /
Winter  1939  anfielen:  „Lichtgeld“  und  „Beheizungsgeld“.  Diese  Aufwendungen  konnten
Quartiergeber beim zuständigen Versorgungsamt geltend machen.78

Auch wurde zum selben Zeitpunkt  klargestellt,  dass  Evakuierte,  die  sich nicht  im für sie
vorgesehenen „Bergungsgebiet“, sondern z.B. bei Verwandten oder Freunden aufhielten, den

74 StA MET, Best. E, S. 163 (Schreiben an Hermann Karg v. 9. Dezember 1939) und S. 165.
75 Der  Reichsinnenminister  hielt  „es  jedoch  für  notwendig  und  auch  für  vertretbar,  in  besonders
schwerwiegenden Fällen zu versuchen, von den Rückgeführten Ersatz für schuldhaft verursachte Schäden durch
Kürzung  der  ihnen  zustehenden  Unterhaltsleistungen  zu  erlangen,  wobei  die  Kürzung  jedoch  auf  die  den
Rückgeführten zu gewährenden ‚zusätzlichen laufenden Beihilfen‘ zu beschränken“ sei. – StA MET, Best. E, S.
177f.
76 So vermeldete etwa der NSDAP-Ortsgruppenleiter dem Bürgermeister von Mellrichstadt am 30. Oktober 1939
den Neuzugang von drei Evakuierten sowie drei Wohnungsänderungen und am Folgetag den Zuzug von fünf
Personen. – StA MET, Best. E, S. 143f.
77 StA MET, Best. E, S. 152 (Schreiben Nr. 13362).
78 StA MET, Best. E, S. 159 (Schreiben an Frau Rosamunde Will, Mellrichstadt v. 29. November 1939).
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normalen Evakuierten gleichgestellt sind und sie wie diese Familienunterstützung erhalten.79

Auch  der  Räumungsfamilienunterhalt  wurde  aufgrund  der  fast  einjährigen
Zwangsevakuierung mehrfach an die veränderten Bedingungen angepasst.80

Die Bezieher von Unfall- und Invalidenrenten aus dem „F-Gebiet“ wurden nach knapp drei
Wochen  aufgefordert,  sich  zur  „Regelung  ihrer  Rentenzahlungen  unverzüglich  auf  dem
Postamt ihres neuen Aufenthaltsortes unter Vorlage des Rentenbescheides ... zu melden.“81

Gegen Ende Oktober 1939 machte der Reichsminister des Innern82 alle an der „Freimachung“
beteiligten Behörden darauf aufmerksam, dass sich noch immer viele Rentenberechtigte nicht
bei ihren Versicherungsträgern gemeldet hätten und deshalb Gefahr liefen, die Rente für den
Oktober nicht rechtzeitig ausgezahlt zu bekommen. Möglicherweise waren die meist älteren
evakuierten Rentenbezieher durch die damalige Stresssituation so überfordert, dass sie diese
Meldung ihrer Ansprüche einfach vergessen hatten.83

Auch das Ernährungsamt des Landkreises war in die Flüchtlingsversorgung mit eingebunden.
Ihm  oblag  die  Ausgabe  von  „Lebensmittel-Ausweiskarten“  an  die  Flüchtlinge.  Bereits
mitgebrachte Ausweiskarten durften weiterverwendet werden, wenn sie von der Behörde des
Bergungskreises neu abgestempelt worden waren.84

9. Die Evakuierten und ihr Alltag im „Bergungsgebiet“

Niemand der an der „Freimachung“ beteiligten oder von ihr betroffenen Personen hatte eine
Vorstellung über die Dauer der Evakuierung. Galt sie nur für wenige Tage? Vielleicht für
einige  Wochen?  Das  suggerierte  womöglich  das  wenige  Gepäck,  das  die  Flüchtlinge
mitnehmen durften. An eine viel längere Einquartierung in der Fremde dachten vermutlich
nur die Pessimisten unter den „Rückgeführten“. Zu der allgemeinen Verunsicherung trug das
Verhalten der Franzosen bei, die nicht – wie vielleicht von Hitler erhofft – zu einer schnellen
militärischen Auseinandersetzung im Herbst 1939 bereit waren. Sie beschränkten sich an der
deutschen Westgrenze auf gelegentliche kleinere Scharmützel und zogen den Sitzkrieg einer
umfangreichen Militäroperation vor.85 Doch auch der „Führer“ zeigte nach dem raschen Ende
des „Polen-Feldzuges“ Ende September 1939 keine große Bereitschaft, schnellstmöglich die
Maginotlinie  anzugreifen.  Es  gab nur eine  kurze deutsche Offensive Mitte  Oktober,  doch
konnte siese die Franzosen nicht in Verlegenheit bringen.

Spätestens  jetzt  aber  musste  den Flüchtlingen klar  geworden sein,  dass  ihr  Aufenthalt  im
„Bergungsgebiet“ viel länger dauern würde als gedacht, und nun musste man sich auch mit
dem Gedanken anfreunden, möglicherweise gar den Winter hier verbringen zu müssen. Die
Realisten unter den „Rückgeführten“ hatten die mögliche Überwinterung wohl schon Mitte
September  auf  dem  Schirm,  denn  just  da  monierte  Landrat  Unger  in  einem  weiteren
Schreiben an seine Bürgermeister einen Sachverhalt, der geeignet war, große Unruhe unter
den  „Rückgeführten“  zu  verbreiten:  „Dem  Vernehmen  nach  stellen  Bürgermeister  den

79 StA MET, Best. E, S. 153 (Schreiben der NSDAP-Kreisleitung vom 12. November 1939).
80 So wurde beispielsweise dem Gersbacher Jakob Schindeldecker, der mit seiner Frau Katharina in Dittelbronn
(Landkreis Schweinfurt) untergebracht war, 138 RM RFU monatlich gewährt, davon 58 RM für ihn, 29 RM für
seine Ehefrau, 21 RM Quartiervergütung unf eine Beihilfe von 30 RM). Darüberhinaus bekam das Ehepaar noch
einmalige Beihilfen und Bezugsscheine für Arbeitskleidung, Schuhe, Wäsche und Handtücher.  – http://www.ps-
gersbach.de/?page_id=110 [Aufruf am 26.04.2018]. 
81 StA MET, Best. E, S. 98 (Rundschreiben Nr. 205 vom 23. September 1939).
82 StA MET, Best. E, S. 134f (Abdruck des Schreibens vom 24. Oktober 1939)
83 So wurden auch die Pensions- und Rentenempfänger der  Saarknappschaft, also der früheren Bergleute im
Saarland,  eigens  darüber  informiert,  dass  sie  sich  mit  ihrer  neuen  Anschrift  bei  der  nach  Kirn/Nahe
ausgelagerten Saarknappschaft wegen der Fortzahlung ihrer Versorgungsbezüge melden sollen. 
84 StA MET, Best. E, S. 89 (Rundschreiben Nr. 194 vom 14. September 1939).
85 In  Frankreich  werden  die Monate  zwischen  September  1939 bis  Mai  1940 heute  noch Drôle  de  guerre
(Komischer Krieg) genannt. – https://de.wikipedia.org/wiki/Sitzkrieg [Aufruf am 04.07.2017].
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Flüchtlingen Fahrtausweise aus, um damit den Flüchtlingen das Holen von Kleidern und
Wäsche usw. aus der Heimat zu ermöglichen. Dieses Vorgehen ist unzulässig und hat mit
allen  Mitteln  verhindert  zu  werden.“86 Es  waren  vor  allem  militärische  Gründe  und
Sicherheitsaspekte,  die  gegen  eine  Rückkehr  auf  eigene  Faust  oder  einen  spontanen
„Heimatbesuch“  sprachen.  Schließlich  war  die  „freigemachte  Heimat“  jetzt  militärisches
Operationsgebiet. Das galt natürlich auch für die Pirmasenser, von denen wir wissen, dass sie
wohl besonders „reisefreudig“ waren und sich mehr als einmal unerlaubt in der geräumten
Schuhstadt  aufhielten.87 Um  den  tatsächlich  vorhandenen  großen  Bedürfnissen  der
Evakuierten  entgegenzukommen,  erdachten  sich  die  politisch  Verantwortlichen  eine  groß
angelegte Rückholaktion – die sog.  Schlüsselaktion. Dabei sollten all jene „Rückwanderer“,
die  Wäsche,  Kleidung  usw.  für  den  Winter  brauchten,  ihre  Wohnungsschlüssel  mit
Anhängekarten mit ihren persönlichen Daten versehen und dem Bürgermeister abgeben. Die
Bürgermeister gaben sie weiter an den Landrat, der über die Kreisleitung der NSDAP eine
Mannschaft zusammenstellte, die wiederum mit Sondererlaubnis nach Pirmasens fuhr und die
bestellten  Sachen  beschaffte.  Ein  Zeitzeuge  berichtet  über  einen  solchen  Besuch  in  der
Heimat: „Den Rückkehrer [...]  erwartet ein Spuk. Ganze Stadtteile sind ohne menschliches
Leben. Da alle Fensterläden geschlossen und alle Rolläden heruntergelassen sind, wirken die
Häuser  abweisend.  Man  erschrickt,  wenn  Schritte  zu  hören  sind.  Es  ist  aber  nur  ein
Angehöriger  des  Pionierstabes  oder  der  technischen  Nothilfe.  Und  gleich  wieder  diese
groteske  Stille.  Man  sieht  und  riecht  auch  schon,  daß  die  Straßenreinigung  nicht  mehr
arbeitet. Das lockt Ratten an. Zurückgebliebene Katzen kümmern sich um sie. Der Besucher
ist froh, wenn er wieder draußen unter Menschen ist.“88

Abb. 11: Ansichtskarte aus dem „geräumten“ Pirmasens (09.03.1940)

Einem Rundschreiben des Kreisleiters Ingebrand vom 26. September 1939 ist zu entnehmen,
dass  diese  „1.  Rückführungsaktion  von Mänteln,  Anzügen,  Wäsche  usw.  zufriedenstellend
durchgeführt  werden konnte“.89 Zugleich  kündigte  er  für  das  darauffolgende  Wochenende
eine  zweite  Beschaffungsfahrt  nach  Pirmasens  an,  wobei  diesmal  –  einem  Wunsch  der
„Rückgeführten“ entsprechend – „30 männliche Rückwanderer aus den einzelnen Gemeinden
86 StA MET, Best. E, S. 91 (Schreiben Nr. 8954).
87 Dies beschrieb auch der Pirmasenser Polizeimeister Lederer in seinem Tagebuch. – Vgl. Anm. 11.
88 Auszug und Heimkehr, S. 2.
89 StA MET, Best. E, S. 100f (Rundschreiben 39/39).
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[...] mittels  Omnibussen  mitgenommen  werden“  sollen.  Damit  sich  die  Beschaffungsfahrt
rentierte, galt die Voraussetzung, „daß sich dieser Rückwanderer bei anderen Rückwanderern
mindestens  5  Schlüssel  für  Wohnung,  Kleiderschränke  usw.  besorgt“.  Allerdings  waren
Frauen nicht zugelassen, weil man ihnen die schwere Arbeit beim Transport nicht zutraute.
Für  sie  galt:  „Rückwandererfrauen sollen  also  ihre  Schlüssel  männlichen Rückwanderern
übergeben,  damit  diese  die  Bekleidungsstücke  zusammen  mit  dem  Begleitkommando  der
Kreisleitung  mitbringen.“  Allerdings  wurde  auch  bei  dieser  zweiten  Fahrt  nur  Pirmasens
besucht  –  und  nicht  etwa  auch  einzelne  Gemeinden  des  Landkreises  Pirmasens.  Den
Rückwanderern  aus  dem  Umland  stellte  man  aber  bei  dieser  Gelegenheit  eine  ähnliche
Beschaffungsfahrt in Aussicht, wobei aus den Akten nicht ersichtlich ist, ob sie tatsächlich
erfolgte.  Auch  die  befragten  Zeitzeugen,  damals  meist  noch  Kinder,  konnten  dazu  keine
Auskunft geben.

Ein  Schnellbrief  des  Reichsministers  des  Innern  an  die  Regierungspräsidenten  der
„Bergungsgebiete“ vom 21. September 1939, der von Kreisleiter  Ingebrand gut anderthalb
Wochen  später  an  die  Ortsgruppenleiter  der  NSDAP  und  die  Bürgermeister  der
„Bergungsorte“  weitergegeben  wurde,  machte  deutlich,  wie  groß  dieses  Problem  der
Rückkehr in die geräumte Heimat auf eigene Faust eigentlich war: „Mehrfach haben aus dem
Freimachungsgebiet  im  Westen  stammende  Volksgenossen  das  ihnen  zugewiesene
Bergungsgebiet  verlassen  und  versucht,  in  das  Freimachungsgebiet  zurückzukehren,
entweder  um  in  der  Nähe  ihrer  verlassenen  Heimatorte  zu  verbleiben  oder  aus  ihrem
verlassenen  Anwesen  noch  irgendwelche  Sachwerte  zu  bergen.  In  einigen  Fällen  haben
Verwaltungsbehörden  und andere  Dienststellen  diese  Volksgenossen mit  Bescheinigungen
und  vermutlich  auch  mit  Fahrtkosten  ausgestattet,  um  ihnen  die  Rückkehr  ins
Freimachungsgebiet zu ermöglichen. Ein derartiges Verfahren ist unzulässig. Es vereitelt den
Zweck der Freimachung und verursacht außerordentliche Schwierigkeiten für die Truppe im
Operationsgebiet. Eine Rückkehr in die freigemachte rote Zone ist völlig ausgeschlossen. Der
Versuch einer Rückkehr führt lediglich dazu, daß die Rückwanderer  in dem rückwärtigen
Gebiet  liegenbleiben  und  dann  keine  Möglichkeit  finden,  in  ihr  Bergungsgebiet
zurückzukehren.  Unterstützung  kann  an  solche  ‚wilden’  Rückwanderer  nicht  gewährt
werden.“ Das Innenministerium in Berlin legte für solche Fälle fest, dass für den Aufenthalt
außerhalb  des  „Bergungsgebietes“  kein  Räumungsfamilienunterhalt  mehr  gezahlt  werden
sollte.90

Selbst damit schien das Problem noch nicht endgültig gelöst worden zu sein, denn am 10.
Oktober  ließ  Kreisleiter  Ingebrand  eine  „Bekanntmachung  für  die  Rückwanderer“
veröffentlichen,  wo  diese  ausdrücklich  davor  gewarnt  wurden,  auf  eigene  Faust  ins
freigemachte Gebiet zurückzukehren und er ihnen anheim stellte, sich über die „z.Zt. laufende
Aktion, Wintersachen von Räumungskommandos holen zu lassen“ beim Bürgermeister ihres
„Bergungsortes“  zu  informieren.91 Das  Thema  blieb  aber  auf  der  Agenda92,  nicht  zuletzt
wegen des frühen Kälteeinbruchs in jenem Herbst. Zwar gab es in Mainfranken im Oktober
noch keinen Schnee,  aber doch für die Jahreszeit  zu kalte  Temperaturen knapp über dem
Gefrierpunkt. Besonders die erste und die letzte Oktoberwoche waren schon recht kühl.93 Wie

90 StA MET, Best. E, S.107 (Rundschreiben Nr. 46/39 vom 2. Oktober 1939).
91 StA MET, Best. E, S. 114.
92 In einem Schreiben vom 3. November 1939 informierte der Landrat den Mellrichstadter Bürgermeister über
die Einführung einer „Ausweispflicht im Freimachungsgebiet ... für alle Zivilpersonen über 15 Jahre“ für einige
„Freimachungskreise“, etwa die Landkreise Pirmasens, Zweibrücken und Saarbrücken. Künftig gilt: „Personen,
die in diesem Gebiet  ihren Wohnsitz  hatten und aus wichtigem Grunde das freigemachte  Gebiet  aufsuchen
müssen, haben zum Betreten dieses Gebietes die Erlaubnis des Landrats Mellrichstadt einzuholen.“  StA MET,
Best. E, S. 144.
93 Mehr darüber unter der URL https://chroniknet.de/extra/historisches-wetter-nach-monat/ (Beispiel: Dresden)
[Aufruf am 05.10.2017].
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Zeitzeugin Göller aus Pirmasens berichtete, war der Winter 1939/40 in der Tat sehr kalt; so
lag in ihrem „Bergungsort“ Mittelstreu hoch Schnee. Nachts sei es so kalt gewesen, dass im
Schlafzimmer, in dem sie und ihre Schwester übernachteten, das Kondenswasser an der Wand
gefroren sei.94

Erst  vier  Wochen  nach  den  ersten  beiden  „Schlüsselaktionen“  bereitete  die  Kreisleitung
Neustadt/Mellrichstadt eine erneute „Bergungsfahrt“ vor, wofür Landrat Unger ausführliche
„Richtlinien über die Bergung von Winterwäsche u. Kleidern aus dem Freimachungsgebiet“
an  die  Bürgermeister  verschickte.95 Auch  bei  dieser  neuerlichen  Aktion  sollten  die
„Rückwanderer“  beteiligt  werden:  Pro  120  „Rückgeführten“  sollte  ein  Vertreter  dem
„Räumkommando“ angehören, das wiederum unter der Leitung möglichst eines Politischen
Leiters „aus den Reihen der rückgeführten Bevölkerung“ stehen sollte. Diese Aktion wurde
noch  aufwändiger  vorbereitet  als  die  beiden  vorherigen.  Um  möglichen  Missbrauch  der
Privatsphäre zu verhindern,  wurde die Vorgehensweise bei der Schlüsselübergabe peinlich
genau festgelegt.  Die Schlüssel mussten diesmal  in beschrifteten Briefumschlägen an eine
„beauftragte Vertrauensperson“ übergeben werden, die diese wiederum an den zuständigen
Leiter  des  Räumungskommandos  zu  übergeben  hatte,  der  in  diesem  Falle  Kreisleiter
Ingebrand selbst  war.  Für  die  Verpackung der  geborgenen Kleidungs-  und Wäschestücke
bzw.  Schuhe  waren  „grundsätzlich  2  Personen“  zuständig,  getreu  dem alten  Leninschen
Motto: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Dennoch war den politisch Verantwortlichen bald klar, dass diese „Bergungsfahrten“ viel zu
aufwändig  waren und es  vermutlich  besser  wäre,  die  „Rückgeführten“  vor  Ort  mit  neuer
Bekleidung  für  die  kalte  Jahreszeit  auszustatten.  So  informierte  das  Wirtschaftsamt  des
Kreises  Mellrichstadt  zum  selben  Zeitpunkt  die  Bürgermeister  über  die  „beschleunigte
Versorgung der Flüchtlinge aus dem Freimachungsgebiet West mit Textilien und Schuhen“
auf der Grundlage einer neuen Verfügung des Reichswirtschaftsministers im Verein mit dem
„Stellvertreter  des  Führers“.96 Demzufolge  sollten  „Flüchtlinge  aus  den  im  Westen  frei
gemachten  Gebieten  [...]  ohne nähere  Prüfung“  Bezugsscheine  für  Kleidung  und Schuhe
erhalten, wenn die örtliche NSV dies befürwortet. Diese Neuregelung war durchaus heikel,
denn  bei  der  einheimischen  Bevölkerung  sollte  unter  keinen  Umständen  der  Eindruck
entstehen, dass die Flüchtlinge bevorzugt ausgestattet würden. Aber genau das war der Fall,
denn die erst kurz zuvor erlassenen „Richtlinien für die Beurteilung der Anträge auf Erteilung
von Bezugsscheinen für Schuhwaren“ und für Textilien wurden extra für Flüchtlinge außer
Kraft gesetzt. Damit der Einzelhändler wusste, für wen die Güter bestimmt waren, musste der
Bezugsschein ein „‚F‘ von mindestens 3 cm Höhe mit Rotstift“ aufweisen. 

Die Hygiene ließ damals aufgrund der sehr eingeschränkten Verhältnisse sehr zu wünschen
übrig.  In  vielen  Haushaltungen in Mainfranken gab es  noch keine Wasserleitung,  und so
musste  das  Wasser  am  Dorf-  oder  Hofbrunnen  geholt  werden.  Zeitzeugin  Göller  aus
Pirmasens berichtete im Interview von Lausbefall bei den Kindern, der von der Mutter mit
außerordentlich stinkendem „Schdään|eel“ (Steinöl) bekämpft worden sei.97

Als  die  „Freimachung“  zu  Kriegsbeginn  durchgeführt  wurde,  hatten  die  Kinder  in  den
Freimachungsgebieten gerade Sommerferien,  die aufgrund der aktuellen Ereignisse um 14
Tage verlängert wurden. Offenbar hatte man sich zunächst keine Gedanken gemacht, ob die
Schulkinder der Evakuierten im „Bergungsgebiet“ beschult werden sollen. Auch diese Frage
stellte sich offenbar erst, nachdem klar geworden war, dass die Räumung des Grenzgebietes
im Westen keine Frage von einigen Tagen, sondern vermutlich von mehreren Wochen und

94 Zeitzeugeninterview mit Christine Göller, Pirmasens, am 21. Januar 2017.
95 StA MET, Best. E, S. 129–131 (Schreiben Nr. 12260 v. 20. Oktober 1939).
96 V S. 132f (Schreiben Nr. E 403 v. 20. Oktober 1939)
97 Zeitzeugeninterview mit Christine Göller vom 21. Januar 2017.
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Monaten war. Dann war die Zahl der Schulkinder im Bergungsort meist deutlich angestiegen,
ohne  dass  mehr  Lehrkräfte  zur  Verfügung  standen,  zumal  durch  die  Einberufung  zum
Heeresdienst immer mehr Lehrer wegfielen. Ein Ausweg bot sich durch die Verpflichtung
von Lehrkräften aus dem „F-Gebiet“ an; allerdings waren nicht alle bereit, im Bergungsgebiet
Dienst zu tun und versuchten unter allerlei Vorwänden um diese Pflicht herumzukommen.
Natürlich  war  die  Unterrichtung  der  „Bergungskinder“  für  die  Schule(n)  vor  Ort  eine
besondere  Herausforderung,  zumal  die  Behörden peinlichst  genau darauf  achten  mussten,
dass sich dadurch keine Benachteiligung der einheimischen Schüler ergab. Am 9. November
1939 trug Landrat Unger den Bürgermeistern der „Bergungsgemeinden“ erstmals auf, ihm
„sofort zu berichten, ob der Schulbetrieb unter der Zahl der Bergungskinder“ leide, wobei er
bei  gleicher  Gelegenheit  auch  die  Zahlen  der  schulpflichtigen  Kinder  aus  dem
„Freimachungsgebiet“ erhob.98 

Nicht nur im „Bergungsgebiet“ gab es immer wieder Klagen über die Unterrichtssituation.
Auch  aus  den  nichtgeräumten  Gemeinden  des  Pirmasenser  Umlandes  gab  es  mitunter
Beschwerden. So wandte sich eine besorgte Mutter aus Ruhbank, von deren Kindern zwei die
Mittelschule in Pirmasens besuchten, am 16. November 1939 an die Gauleitung des NSDAP
in  Neustadt  a.  d.  W.  mit  folgendem  Anliegen:  „Durch  die  Belegung  der  Schulen  mit
Westwallarbeitern  lies  [sic!]  der Schulunterricht  im allgemeinen bei  uns  in  den letzten  2
Jahren sehr zu wünschen übrig. Bei Kriegsausbruch wurde Pirmasens geräumt und damit der
Schulunterricht nach Beendigung der Ferien nicht mehr aufgenommen. Die abgewanderten
Schüler  haben  nun  Gelegenheit  an  ihrem  neuen  Aufenthaltsort  die  Schule  zu  besuchen,
während die Mittelschüler aus der Pirmasenser Umgebung, so weit sie nicht geräumt ist, zu
Hause  immer  noch  verbummeln.“99 Ihrer  Meinung  nach  waren  also  die  „rückgeführten“
Schulkinder gegenüber den in den nichtgeräumten Orten verbliebenen Schülern im Vorteil,
weil  sie  im  „Bergungsgebiet“  regelmäßig  unterrichtet  wurden.  Allerdings  gab  es  beim
Unterricht  für  „Bergungskinder“  gravierende  Qualitätsunterschiede.  Mal  waren  die
saarpfälzischen  Schüler  in  einer  eigenen  Klasse  untergebracht,  mal  mussten  sie  bei  den
einheimischen  Schulkindern  mitmachen.  Mal  hatten  sie  einen  motivierten  Lehrer  aus  der
geräumten Heimat, mal einen unmotivierten und genervten heimischen Pädagogen, dem der
ungebetene Schülerzuwachs nicht zupass kam und den man überdies nicht gut verstand.

Ursprünglich war nicht vorgesehen, dass die „Rückgeführten“ im „Bergungsgebiet“ arbeiten
müssen. Vermutlich spielte das Thema bei der Vorplanung auch deshalb keine Rolle, weil
man,  wie  bereits  erwähnt,  von  einer  nur  kurzen  Evakuierungsdauer  ausging  und  den
deutschen  Truppen  zutraute,  Frankreich  schnell  zu  besiegen.  Es  wurde  aber  bald  von
verschiedenen Stellen angeregt, dass diejenigen Evakuierten,  die arbeiten können und kein
ordentliches Beschäftigungsverhältnis  eingehen bzw. nicht beim bisherigen Arbeitgeber im
ausgelagerten  Betrieb  weiterarbeiten,  zumindest  im  Haushalt,  im  Handwerksbetrieb,  im
Geschäft, im Gasthof oder auf dem Bauernhof des Quartiergebers mitarbeiten sollten. Zum
einen wäre das ein probates Mittel gegen Langeweile, zum anderen würde das die Stimmung
der  Quartiergeber  sicher  steigen  lassen.  Wie  sich  später  vielerorts  gezeigt  hat,  war  die
Mitarbeit  vieler  Evakuierter  auf dem flachen Land fast normal.  Probleme dagegen gab es
immer wieder mit verwöhnten Städtern, die sich offenbar zu fein waren, jetzt plötzlich im
Haushalt oder auf dem Bauernhof mit anzupacken. Auch dazu gab es von Landrat Unger ein
deutliches  Wort:  „Die Flüchtlinge  sollen versuchen,  sich in  Arbeit  zu bringen und sollen
jedenfalls bei ihren Quartiergebern mitarbeiten. Das gilt auch für Städter, die auf dem Lande
untergebracht sind. Sie haben die unbedingte Pflicht, in der Landwirtschaft mitzuarbeiten.

98 StA MET, Best. E, S. 149 (Rundschreiben Nr. 250).
99 LA Speyer, Best. H 3 Nr. 9019 (Fasz.-Nr. 388, Bl. 127).
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Arbeit schändet nicht.“100 Man muss davon ausgehen, dass sich zuvor viele Städter geweigert
hatten, auf dem Hof ihrer Quartierleute mit anzupacken.101

Mitte  Oktober  nahm sich  auch  Kreisleiter  Ingebrand  des  Themas  an  und informierte  die
Ortsgruppenleiter  und  Bürgermeister  der  „Bergungsorte“  über  eine  neue  Anordnung  des
Reichsinnenministers,  wonach  alle  Arbeitskräfte  aus  dem „Freimachungsgebiet  West“  für
eine  weitere  Verwendung  erfasst  werden  sollten.102 Hintergrund  war  die  Einziehung  von
immer  mehr  Berufstätigen  für  den  geplanten  Feldzug  gegen  Frankreich,  aber  auch  der
Weiterbau des noch nicht fertigen  Westwalls entlang der Grenze zu Frankreich, Luxemburg
und  Belgien.  Für  die  Erfassung  der  Arbeitsfähigen  wurden  eigens  Meldestellen  des
Arbeitsamtes Mellrichstadt in Bad Neustadt/Saale, Oberelsbach, Bischofsheim, Wegfurt und
Mellrichstadt  eingerichtet,  die  für  eine  bestimmte  Anzahl  von  Gemeinden  in  ihrem
Einzugsbereich  zuständig  waren.  Um den  Arbeitswillen  der  „Rückgeführten“  zu  stärken,
wurde der Räumungs-Familien-Unterhalt (RFU) nur dann ausgezahlt, wenn die Meldung des
„Rückgeführten“ beim Arbeitsamt erfolgt war. Lediglich Kinder unter 14 Jahren, Frauen, die
Familienangehörige versorgen mussten, und nicht mehr im Erwerbsleben stehende Personen
waren ausgenommen. Bei der Stadt Mellrichstadt meldeten sich daraufhin 29 „arbeitsfähige
Rückwanderer“, für die jeweils angegeben wurde, ob sie eher für einen Einsatz am Westwall
oder in einer Fabrik geeignet sind.103

Schon bald wurden die arbeitsfähigen „Rückwanderer“ in  das Arbeitsleben in der Region
integriert. So startete am 24. Oktober erstmals ein Arbeitseinsatz von „Rückgeführten“ aus
der Saarpfalz, die dafür extra nach Schweinfurt anreisen mussten, um dort vermutlich in der
kriegswichtigen Kugellagerproduktion  eingesetzt  zu werden.  Landrat  Unger  bat  in  diesem
Zusammenhang  die  Bürgermeister,  finanzschwachen  Flüchtlingen  die  Kosten  für  die
Bahnfahrt  vorzustrecken  und  sich  das  Geld  beim  anfordernden  Arbeitsamt  Schweinfurt
zurückzuholen.104

Die Bemühungen,  die „Rückwanderer“ möglichst schnell  wieder in den Arbeitsprozess zu
integrieren, gingen dabei so weit, auch Umschulungsmöglichkeiten anzubieten.105

Am 10. November 1939 informierte der Landrat die Bürgermeister über eine neue Anordnung
des Arbeitsamtes, dass alle männlichen und weiblichen „Rückwanderer über 14 Jahren“ eine
„Kontrollkarte“  des  Arbeitsamtes  Schweinfurt  oder  der  Nebenstelle  Bad  Neustadt  an  der
Saale  haben  müssen,  die  künftig  den  zuständigen  Stellen  regelmäßig  zur  Abstempelung
100 StA MET, Best. E, S. 47 (Rundschreiben Nr. 186).
101 Als der Landrat des saarländischen (und damals ebenfalls geräumten) Kreises St. Ingbert im Dezember 1939
eine Informationsfahrt  durch  den „Bergungsgau Thüringen“ machte,  um den ihm massenhaft  vorgetragenen
Beschwerden durch eigene Intervention abzuhelfen, erfuhr er vom Verhalten sehr vieler „Rückgeführter“ aus
Saarbrücken,  die eine Beschäftigung,  etwa bei  einem Bauern,  rundweg ablehnten.  – LA Saarbrücken,  Best.
LRA.IGB 1424 (Handakten von Landrat Unckrich).
102 StA MET, Best. E, S. 119f (Rundschreiben vom 13. Oktober 1939 mit dem Eingangsstempel Nr. 1746).
103 Eine weitere Liste enthält ein „Verzeichnis der männlichen Rückwanderer zwischen 18 und 60 Jahren in
Mellrichstadt“ und wurde zum Stichtag 8. November 1939 angefertigt. Landrat Unger trug dem Bürgermeister
daraufhin  auf,  die  genannten  39  Personen  persönlich  darüber  zu  befragen,  ob  sie  in  Arbeit  sind  bzw.  im
Verneinungsfalle, warum sie noch keine Arbeit haben und „warum sie sich noch nicht beim Arbeitsamt gemeldet
haben“.  Vermutlich  hat  der  Bürgermeister  nach  der  Befragung  die  bereits  in  Arbeit  stehenden  Evakuierten
gestrichen, insgesamt 21, also etwas mehr als die Hälfte. 
Eine weitere, allerdings undatierte Liste führt 64 männliche und weibliche Evakuierte der Jahrgänge 1880 bis
1923 auf, die fast alle aus Pirmasens und Umgebung stammten. Handschriftlich wurde auf der Liste vermerkt:
„Wer keinen Meldestempel vom 15.11.39 hat, bekommt keine Unterstützung mehr.“ – StA MET, Best. E, S. 145–
147.
104 StA MET, Best. E, S. 136 (Schreiben v. 24. Oktober 1939 mit dem Eingangsstempel Nr. 1804).
105 Eine betreffende Initiative richtete sich z.B. an „ledige Rückwanderer“, die sich an der SA-Berufsschule
Lockstedter  Lager  in Holstein zum Metallarbeiter  umschulen lassen konnten.  – StA MET, Best.  E, S.  137f
(Schreiben des Arbeitsamtes Schweinfurt vom 27. Oktober 1939 mit dem Eingangsstempel Nr. 1865).
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vorgelegt werden sollen. Auch Befreiungen von der Arbeitspflicht aufgrund einer Krankheit
oder wegen des zu hohen Alters mussten auf dieser Kontrollkarte vermerkt werden. Ohne
ordnungsgemäß beantragte  und regelmäßig aktualisierte  Kontrollkarte  sollte  künftig  weder
Quartier noch Verpflegung gestellt noch irgendeine andere Unterstützung gezahlt werden.106

Sowohl  die  Beschulung  der  Kinder  als  auch  die  Eingliederung  der  arbeitsfähigen
„Rückwanderer“ sorgten gewissermaßen für einen geregelten Tagesablauf, der die Situation
der  Evakuierten  –  auch  mental  und  psychisch  –  deutlich  verbesserte,  was  sich  auch  am
deutlich zurückgegangenen Aktenanfall im Jahr 1940 ablesen ließ. 

Ein  weiterer  wichtiger  Punkt  aus  der  Sicht  der  Evakuierten  betraf  die  Seelsorge  im
Bergungsgebiet. Hier entstanden oftmals Probleme dadurch, dass katholische Evakuierte in
evangelische Dörfer oder evangelische Rückgeführte in katholisch geprägte Orte gelangten.
Nicht  allzu  oft  gab  es  Formen  früher  Ökumene  bzw.  Zusammenarbeit  zwischen  den
jeweiligen  Pfarrgemeinden  und  den  Evakuierten  mit  einem  anderen  Bekenntnis.  Oft
erschwerten  die  Vorbehalte  gegenüber  der  anderen  Religion  die  schnelle  Integration  der
Evakuierten  ins  Gemeindegeschehen.107 Während  andere  mainfränkische  Orte  in  diesem
Punkt  gut  dokumentiert  sind,  fehlen  für  Mellrichstadt  und  Umgebung  diesbezügliche
Hinweise  fast  völlig.  Dies  könnte  natürlich  auch  als  ein  Beleg  für  ein  problemloses
Miteinander gelten.108

10.  Die  Beziehungen  zwischen  den  „Freimachungsgebieten“  und  den
„Bergungsorten“einerseits – und den „Rückwanderern“ und der mainfränkischen
Bevölkerung andererseits 

Hier ist zunächst zwischen den beteiligten staatlichen und den Parteidienststellen einerseits
und den betroffenen Menschen andererseits zu unterscheiden.

Den Unterlagen im Stadtarchiv Mellrichstadt zufolge wurde etwa ab Oktober 1939 von den
betroffenen Kreisleitungen eine gute Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Stellen, etwa
den Landräten, und den Parteiorganen im „Bergungsgebiet“ und im „F-Gebiet“ angestrebt.

Am 6. Oktober fand im Löwensaal in Bad Neustadt/Saale eine vom Kreisleiter der NSDAP
Pirmasens angeregte Besprechung statt, an der „sämtliche Politischen Leiter und Amtswalter
der NSV., DAF., NS-Frauenschaft zu erscheinen (hatten), die in den Gemeinden des Kreises
Neustadt-Mellrichstadt  als  Rückwanderer  untergebracht“  waren.  Zusammen  mit  dem
gastgebenden  Kreisleiter  Ingebrand  sollten  die  geladenen  Vertreter  der  Partei  und  ihrer
Gliederungen „Richtlinien für den Einsatz der politischen Kräfte aus dem Kreis Pirmasens
zur  gemeinschaftlichen  guten  Zusammenarbeit“  erarbeiten.  Möglicherweise  war  auch dies
eine Reaktion der politisch Verantwortlichen auf die immense Beschwerdewelle  im ersten
Monat  der  Evakuierung.  Jedenfalls  fügte  Ingebrand  noch  einen  Hinweis  an,  „daß  die
Rückwandererberatungsstellen in jeder Gemeinde unbedingt funktionieren müssen.“109

Auf einen eher privaten Kontakt bin ich zufällig bei anderen Recherchen im Landesarchiv
Saarbrücken gestoßen. So bat der Landrat des Kreises St. Ingbert/Saar seinen Mellrichstadter
Kollegen und Duzfreund Unger am 18. Januar 1940 um Personal für das Gemeindekassenamt
oder  die  Kreissparkasse,  da  er  drei  Beschäftigte  zum Heeresdienst  ziehen  lassen  musste.
106 StA MET, Best. E, S. 150f (Schreiben Nr. 13382).
107 Wie Henning, Zwangsevakuierung, S. 17 berichtet, gab es auch skurrile Momente, wie jener, als die streng
katholischen Quartiergeber einer seiner Verwandten erfuhren, dass diese protestantisch war und die daraufhin
des Öfteren das Haus mit Weihwasser besprengten, damit ihnen durch die Aufnahme einer Protestantin kein
Unglück widerfahren sollte.
108 In einem Schreiben vom 11. Oktober 1939 regte der Kreisleiter anlässlich eines wichtigen Rundschreibens
an, dieses „in geeigneter Weise evtl. durch Vorlesen nach dem sonntäglichen Gottesdienst oder in anderer Form
sämtlichen Volksgenossen und auch den Rückwanderern zur Kenntnis zu bringen“. – StA MET, Best. E, S. 116.
109 StA MET, Best. E, S. 109 (Rundschreiben Nr. 47/39 vom 2. Oktober 1939).
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Landrat Unger konnte dieser Bitte nicht entsprechen, weil er selbst Personalprobleme geltend
machte.  Aber  er  konnte  seinem  saarpfälzischen  Kollegen  Hoffnung  machen,  weil  der
Tätigkeitsumfang der Abwicklungsstelle für das geräumte Gebiet abnehme.110 Für uns ist das
ein  deutlicher  Hinweis,  dass  sich  im  Frühjahr  1940  der  Betreuungsaufwand  für  die
Evakuierten bereits deutlich reduziert hatte, weil die Probleme der ersten Wochen weitgehend
behoben  waren  und  die  Flüchtlingsfürsorge  inzwischen  relativ  reibungslos  funktionierte.
Diesen  Eindruck  spiegelt  auch  das  erhalten  gebliebene  Aktenaufkommen  im  Stadtarchiv
Mellrichstadt wider.

Wie  stand  es  nun  mit  den  zwischenmenschlichen  Beziehungen  der  an  der  großen
Evakuierungsaktion direkt Beteiligten? Die Beziehungen zwischen den „Rückgeführten“ aus
der  Pfalz  und  den  Einheimischen  ließ  von  Anfang  an  vielfach  zu  wünschen  übrig.  Die
Einheimischen wollten nicht unbedingt mit den oftmals als „Saarfranzosen“ verunglimpften
Flüchtlingen teilen; den Schutz Suchenden ging die angebotene Hilfe oft nicht weit genug,
weil sie in ihrer angestammten, infrastrukturell moderner entwickelten Heimat Besseres oder
zumindest Anderes gewohnt waren. 

Einen  ersten  Lagebericht  erstattete  Landrat  Unger  den  Bürgermeistern  in  Bahra,
Eussenhausen, Hendungen,  Mellrichstadt,  Mittelstreu,  Oberstreu,  Rappershausen, Roßrieth,
Frickenhausen,  Mühlfeld,  Reyersbach,  Rüdenschwinden,  Sondheim  i.  Gr.,  Stockheim,
Ostheim, Nordheim, Stetten, Sondheim v. d. Rh., Roth v. d. Rh. und Urspringen mit einem
Rundschreiben vom 28. September: „Es hat sich im Laufe der Zeit erwiesen, dass Reibungen
zwischen  den  einquartierten  Bergungsleuten  und  den  Quartiergebern  oft  zu
Unzuträglichkeiten  geführt  haben.  Die  Bürgermeister  und  der  Landrat  werden  mit
Beschwerden der Quartiergeber und der Bergungsleute überhäuft. Es ist unmöglich, dass von
hier aus jeder einzelnen Beschwerde bis ins Einzelne nachgegangen wird.“111 Der Landrat
schlug  deshalb  für  jeden „Bergungsort“  eine  „Schlichtungskommission“  vor,  die  aus  drei
Personen  gebildet  werden  sollte:  dem  Bürgermeister  als  Vertreter  der  Gemeinde,  einem
„Rückgeführten“  als  Vertreter  der  Flüchtlinge  und  dem örtlichen  Leiter  der  NSV.  Diese
Kommission  sollte  sofort  sämtliche  Quartiere  überprüfen  und  sich  die  Positionen  beider
Seiten anhören. Bei Beschwerden sollte der Bürgermeister von der Kommission (der er selbst
angehört) ein Gutachten erhalten und dann den Beschwerden selbst abhelfen. Falls er dies
nicht  vermochte,  ging die  Entscheidung an den Landrat über.  Landrat  Unger verband mit
dieser Regelung die Hoffnung, „dass auf diese Weise ein friedliches Einvernehmen zwischen
Quartiergebern und Quartiernehmern erzielt wird und dass Klagen in dem Ausmass wie sie
bis  jetzt  dem  Landrat  zur  Kenntnis  gekommen  sind,  nicht  mehr  an  uns  herangetragen
werden.“

Auch  Kreisleiter  Ingebrand  nahm  sich  des  Problems  an  und  unterstrich  gegenüber  den
Ortsgruppenleitern  der  NSDAP  und  den  Bürgermeistern  die  Bedeutung  der  lokalen
Schlichtungskommissionen  und  mahnte  deren  Kontrollen  bei  der  Quartiergebern  mit
Nachdruck  an.112 Und er  drohte  den  Quartiergebern  bei  weiteren  Zuwiderhandlungen  mit
„schärfsten Maßnahmen“, wobei er den Eindruck vermittelte, auf höhere Anweisung hin zu
agieren:  Wer  sich  gegen  die  Gastfreundschaft  versündigte  oder  sich  an  der  Aktion  gar
bereicherte, galt ihm als „Volksschädling“, der aus seiner eigenen Wohnung ausquartiert und
in  einem Massenquartier  auf  Stroh  untergebracht  werden  sollte.  Ihre  Wohnungen  sollten
beschlagnahmt und den „Rückwanderern“ zur Verfügung gestellt werden. Und er setzte noch
eins drauf: „In ganz bösartigen Fällen ist der Vgn. sofort in Polizeihaft zu nehmen.“ Ob es

110 LA Saarbrücken, Best. LRA.IGB 1413 (Schreiben des Landrates Unckrich vom 18. Januar 1940 und Antwort
von Landrat Unger vom 14. Februar 1940).
111 StA MET, Best. E, S. 102 (Rundschreiben Nr. 210).
112 StA MET, Best. E, S.115f. (Schreiben mit der Eingangs-Nr. 1740).
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tatsächlich  zu  diesen  drakonischen  Maßnahmen  gekommen  ist,  ließ  sich  aus  dem
vorliegenden Quellenmaterial und den Zeitzeugenberichten nicht erschließen.

Die meisten Evakuierten waren nicht gerne in der Fremde,  zumal sie oft,  wie Zeitzeugen
berichten,  an  Heimweh  litten.  Einem  im  württembergischen  Esslingen  evakuierten
Pirmasenser  ging  das  Heimweh offenbar  so  nahe,  dass  er  dort  am 10.  März  1940 einen
Pirmasenser Tag organisierte, zu dem er eigens ein Mundartgedicht mit dem Titel „Mir siehn
dich  widder  –  Bärmesens“  verfasste.113 Die  Beziehungen  zwischen  den  saarpfälzischen
„Rückgeführten“ und den einheimischen Quartiergebern waren zunächst in der Regel sehr
angespannt. Die Saarpfälzer waren meist nicht willkommen und wurden oft nur unter Druck
der Partei aufgenommen. Die Einheimischen verstanden die Neuankömmlinge schon meist
wegen ihres Dialektes nicht – was auch umgekehrt galt. In der Schule erlebten die pfälzischen
Kinder und Jugendliche oft Hänseleien wegen ihrer Herkunft und ihrer Sprache. Männliche
Zeitzeugen berichten von ständigen Reibereien und sogar Prügeleien, die erst aufhörten, als
sich die jungen Saarpfälzer mit der Faust genügend Respekt verschafft hatten.114 Auch hier
rächte sich die fehlerhafte Planung im Vorfeld, etwa, weil man Städter – z.B. Pirmasenser –
mit  einem  für  damalige  Verhältnisse  hohen  Lebensstandard  in  kleinen  Bauerndörfern
unterbrachte,  die  den Stadtmenschen wie aus dem 19. Jahrhundert  vorkamen.  Bei  meinen
Gesprächen  mit  Pirmasenser  Zeitzeugen  im  Frühjahr  2017  fiel  als  damals  übliche
Bezeichnung  für  die  Mainfranken  mehrfach  der  Begriff  „Mainpolen“,  der  auch  in  einer
Veröffentlichung  der  Pirmasenser  Zeitung verwendet  wurde,  wogegen  sich  aber  eine  aus
Mainfranken stammende Pirmasenserin in einem Leserbrief energisch verwahrte. Der Begriff
„Mainpolen“ wurde mit Sicherheit genauso diskriminierend empfunden, wie auf der Seite der
Saarpfälzer  Benennungen  wie  „Saarfranzosen“,  „Stockfranzosen“,  „Halbfranzosen“,
„Kofferpatrioten“ oder „Westwallzigeuner“.

Kreisleiter  Ingebrand,  der  wie  die  meisten  seiner  Kollegen  vom  „edlen  Volksgenossen“
träumte,  wurde  immer  wieder  enttäuscht  –  von  Quartiergebern  ebenso  wie  von
„Rückgeführten“.  Im  Frühjahr  1940  erstattete  der  Kreisleiter  Ingebrand  von  Neustadt-
Mellrichstadt gar Anzeige gegen den anonymen Autor eines „Pamphlet[es],  das hier unter
den Reihen  der  Rückgeführten  verteilt  wird“  (und das  für  große  Aufregung vor  allem in
Parteikreisen sorgte und zu einer kleinen „Staatsaffäre“ geriet): 

An der Saale kühlem Strande / oft in der Pfalz erklang das Lied /
das Lied muß aus der Pfalz verschwinden / keine Pfälzer mehr zur Saale zieht.
Durch den Krieg sind wir vertrieben / kommen hier zum Saalestrand /
die Menschen rau und sehr verbissen /das kennt man nicht im Pfälzer Land.
So mancher weinte bitt're Tränen / manch anderen bringt das Heimweh um /
oft ihnen fliegt das Wort entgegen / ei geht doch hin, woher ihr kommt.
Die Kindlein in der Pfalz geboren / hier trifft sie oft ein bitt'res Los /
ein kalter Ofen in dem Zimmer / die Wärme bringt der Mutterschoß.
O Pfälzer Land, du Land am Rhein / oft wurdest du von uns verkannt /
doch lieber tot bei dir im Schreine / als lebend an der Saale Strand.
Drum Bürckel, laß' Dir eines sagen / Du weißt, wir alle lieben Dich /
Nimm unser Los in Deine Hände / und laß' uns Pfälzer nicht im Stich.

Dieses  Schmählied  eines  Saarpfälzer  Rückwanderers  auf  die  Lebensverhältnisse  in
Mainfranken  hat  dem Kreisleiter  so  sehr  zugesetzt,  dass  dieser  drastische  Konsequenzen
gegen den oder die Täter forderte, denn: „Die Tat dieses Verfassers kann nur als heimtückisch
und bewußt die Volksgemeinschaft untergrabend bezeichnet werden. Es erübrigt sich, noch zu
betonen,  daß  die  einheimische  Bevölkerung  den  Rückgeführten  mit  aller  Herzlichkeit

113 Auszug und Heimkehr, S. 24. Das Gedicht ist auf den Seiten 25 und 26 abgedruckt.
114 Henning, Zwangsevakuierung, S. 26.
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entgegengekommen ist und weiß Gott nicht verdient hat, daß man mit derart hundsgemeinen
Verleumdungen dieses als roh und verbissen bezeichnet. “115

11. Besondere Aspekte der „Freimachung“

Durch die  Räumung  auch der  zuständigen  Behörden  und Ämter  im „F-Gebiet“,  z.B.  der
Finanzämter ergaben sich auch große institutionelle Probleme, bis oft erst nach Wochen
klar  war,  wo  die  geräumte  Behörde  nunmehr  untergebracht  ist.  So  wollte  z.B.  das
Oberfinanzpräsidium  Würzburg  von  den  Bürgermeistern  der  mainfränkischen
„Bergungsorte“ wegen der Weiterzahlung der laufenden Kinderbeihilfen wissen, welche
Beihilfeempfänger in den Gemeinden leben und erbat sich für jeden Finanzamtsbezirk
eine besondere besondere Liste. Tatsächlich meldete ihm die Stadt Mellrichstadt am 16.
September  acht  „Rückgeführte“  aus  dem  Landkreis  Pirmasens,  auf  welche  die
Voraussetzungen der Anfrage zutrafen.116

12. Die Rückkehr der „Bergungsleute“ in die Heimat

Bereits gegen Ende 1939 versuchten immer mehr „Rückwanderer“, ihren „Bergungsort“ zu
verlassen und in nicht geräumte Orte der Grünen Zone umzuziehen. Auf diese Weise wollten
sie näher bei ihrer Heimat  sein,  um im Falle der Freigabe der Wiederbesiedelung schnell
reagieren zu können. Das führte dazu, dass bestimmte Orte der nicht freigemachten Pfalz –
wie  etwa  Kaiserslautern  –  regelrecht  übervölkert  waren  und  deshalb
Zuwanderungsbeschränkungen erließen.

Nach dem erfolgreichen „Frankreichfeldzug“117 hofften die „Rückwanderer“ in den diversen
„Bergungsgebieten“ auf schnelle Rückkehr, was sich auch im saarpfälzischen Motto „Nix wie
hemm“  (Nichts  wie  heim)  manifestierte.  Dies  allerdings  war  in  den  allermeisten  Fällen
zunächst nicht möglich, weil vor allem in den grenznahen Orten umfangreiche Schäden durch
die  Kriegsereignisse,  oft  aber  durch  den  Vandalismus  der  in  den  dortigen  Häusern  und
Wohnungen einquartierten  deutschen Soldaten  zu  beklagen waren,  wodurch eine  schnelle
Wiederbesiedelung  vereitelt  wurde.  Um  die  Saarpfälzer  von  spontanen  und  „wilden“
Rückkehraktionen abzuhalten,  schrieb Gauleiter  Bürckel seinen „lieben Landsleuten“ Ende
Juni 1940 eigens einen Brief, in dem er zum einen die baldige Heimkehr ankündigte und die
Saarpfälzer mit der Aussage vertröstete, „keinen eine Stunde länger warten [zu lassen], als es
unbedingt  notwendig“ sei,  in  dem er aber  andererseits  auch mehr  als  deutlich  wurde und
davor warnte, auf eigene Faust in die Heimat zurückzukehren, bevor die Wiederbesiedelung
des Heimatortes genehmigt worden sei. Wer ohne Genehmigung aufgegriffen werde, werde
wieder ins Bergungsgebiet zurückgeschickt, verliere seine Unterstützung und bekäme etwaige
kriegsbedingte Sachschäden nicht ersetzt.118

Auf  Betreiben  der  örtlichen  Gliederungen  der  NSV  kam  es  in  vielen  Bergungsorten  zu
speziellen Abschiedsfesten für die Saarpfälzer, z.B. in Eßleben, wie Zeitzeuge Erwin Cäsar
berichtet hat.119 Oftmals wurden abreisende Saarpfälzer mit Musik an den Bahnhof begleitet
und dort mit schwülstigen Worten in die Heimat verabschiedet.

115 Schreiben des Kreisleiters Ingebrand an die Gendarmeriestation Bad Neustadt/Saale vom 8. März 1940.
116 StA MET, Best. „E“, S. 90. 
117 Der  Waffenstillstand  zwischen  Deutschland  und  Frankreich  wurde  am  22.  Juni  1940  unterzeichnet.  –
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/kriegsverlauf/westoffensive-1940.html  [Aufruf  am
31.01.2018].
118 Leist, Erinnerungsheft, [unnummeriert = Bl. 16 und 17].
119 Frdl. Mitteilung vom 5. Februar 2017. – Herr Cäsars Großvater war damals Bürgermeister und hatte das
Abschiedsfest  für  die  Pfälzer  organisiert.  Dabei  wurde  auf  einer  betonierten  Fläche  auf  dem  elterlichen
Bauernhof getanzt, ein Pfälzer Musikant spielte dazu auf.
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Die ersten  Rückwanderer,  die  in  die  Heimat  zurückkehren  durften,  waren Mitglieder  von
speziellen Einsatzkommandos, welche die zerstörte Infrastruktur in den freigemachten Orten
möglichst schnell wiederherstellen und die Versorgung der späteren Rückkehrer sicherstellen
sollten.

Am  1.  Juli  1940  meldete  die  Stadt  Mellrichstadt  dem  Landrat  den  Wegzug  von  sechs
„Rückwanderern“, darunter vier Landwirte, die bereits ab 19. bzw. 21. Juni in die Heimat
zurückgerufen  wurden.  Ein  weiterer  Landwirt  kehrte  am  5.  Juli,  eine  Angestellte  eines
Lebensmittelladens am 9. Juli zurück.120 Im Stadtarchiv Mellrichstadt hat sich eine zehnseitige
Liste der dort untergebrachten „Rückwanderer“ erhalten, die neben Namen und Vornamen,
Geburtsdatum und Herkunftsort  der „Rückgeführten“ auch deren Unterbringungsort  in der
Stadt  auffführt  und  gelegentlich  zusätzliche  Bemerkungen  hinsichtlich  des  Datums  der
Abmeldung aus Mellrichstadt macht.121 Eine ebenfalls noch vorhandene „Transportliste für
den  ersten  Sonderzug  der  Rückgeführten  aus  der  Bergungsgemeinde  Mellrichstadt  nach
Pirmasens“ vom 10. August 1940 führt 99 Namen auf, die teilweise auch im vorgenannten
Rückwanderer-Verzeichnis  enthalten  sind.122 Es  ist  davon  auszugehen,  dass  alle
durchgestrichenen Personen beim Transport am 10. August 1940 nach Pirmasens abgefahren
sind und die restlichen 18 Personen weiterhin vor Ort blieben, etwa weil ihr Haus oder ihre
Wohnung noch nicht wiederbewohnbar waren.123 Ein weiteres, etwas späteres „Verzeichnis
der noch in Mellrichstadt anwesenden Rückwanderer“ nennt immer noch 71 Personen, von
denen bis zum 21. September 1940 bis auf 29 Evakuierte alle in die Heimat abreisten.124 Wie
Zeitzeugin  Göller  berichtete,  blieb  ihre  Mutter  mit  den  drei  Kindern  sogar  bis  1942  in
Mittelstreu.125

Neben Transportzügen wurden auch Omnibusse zum Heimtransport eingesetzt, wie es etwa
der Landrat von Karlstadt für die in Arnstein evakuierten Pirmasenser verfügte. Sie wurden
am 8. und 9. August gesammelt in ihre Heimat zurückgefahren, wobei das Gepäck allerdings
zeitgleich mit einem Zug nach Pirmasens transportiert wurde.126

Es haben sich verschiedene Postkarten erhalten, die von Pirmasensern nach der Ankunft in
der  Heimat  an  ihre  Gastgeber  in  Mainfranken  geschrieben  worden  sind,  und  womit  sie
berichten, wie ihre Heimreise war bzw. wie es in ihrer Wohnung oder ihrem Haus aussah.

120 StA MET, Best. E, S. 179.
121 StA MET, Best. E, S. 180–189. – Die 263 Genannten entfielen auf Pirmasens (85), Dahn (29), Hilst (29),
Erfweiler  (23),  Winzeln  (16),  Schweix  (15),  Eppenbrunn  (12),  Nünschweiler  (11),  Erlenbrunn  (7),
Höheischweiler (5), Gersbach (3) sowie Fischwoog, Kröppen, Zweibrücken, Maximiliansau und Saarbrücken (je
2), B[r]öckweiler (1) sowie 7 ohne Ortsnennung.
122 Auch die Gemeinde Mittelstreu vermeldete am 10. August 1940 die Heimkehr von 17 Pirmasenser Familien.
– Peter Pottler: Mittelstreu und seine Geschichte. Mellrichstadt 1979, S. 85.
123 StA MET, Best. E, S. 190.
124 In dieser Liste wurden außer dem Namen und Vornamen auch der Heimatort und das Haus der Unterbringung
in Mellrichstadt genannt. – StA MET, Best. E, S. 191f.
125 Interview mit Christine Göller v. 21. Februar 2017.
126 StA Arnstein Best. Ar-12 Nr. 173-05/02. – Frdl. Mitteilung von Fr. Koos am 16. November 2010.
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Abb. 12: Postkarte aus dem wiederbesiedelten Pirmasens (14.08.1940)

Abb. 13: Postkarte einer Pirmasenser Familie an ihren Gastgeber in Strahlungen (15.08.1940)
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Abb. 14: Postkarte einer Primasenser Familie an ihren Gastgeber in Strahlungen (21.08.1940)

In einer Stadtratssitzung am 10. Januar 1941 wurde in einem der Tagesordnungspunkte auch
der „Rückführung“ gedacht und wie folgt ins Ratsprotokoll übernommen: „Im August 1940
werden die seit September 1939 in Mellrichstadt untergebrachten 500 Volksgenossen aus der
Pfalz  wieder  in  ihre  Heimat  zurückgeführt.  Die  Rückführung  erfolgte  in  mehreren
Abschnitten.  Im allgemeinen  äusserten  sich die  hier  unterbrachten  Pfälzer  sehr  zufrieden
über ihre Unterbringung in Mellrichstadt.“127

Die Rückführung der „Rückwanderer“ erfolgte  zumeist  über Sonderzüge der  Bahn. Dabei
wurde die Planung deutlich besser umgesetzt als beim Hintransport. Für die Evakuierten aus
dem  Landkreis  Pirmasens  wurden  39  Sonderzüge  und  18  Teilzüge  bereitsgestellt.  Sie
brachten insgesamt 65.000 Menschen samt Handgepäck zum Bahnhof nach Pirmasens.128

Die Pirmasenser konnten am 31. Juli 1940, also zu einem recht frühen Zeitpunkt, in ihre Stadt
zurückkehren,  weil  sie  das  Glück  hatten,  dass  ihre  Stadt  nicht  unmittelbar  Ort  von
Kampfhandlungen gewesen war.129 Ihre Freude war so groß, dass sie zum Jahrestag am 1.
September ein großes Heimkehrerfest mit 60.000 Besuchern auf der Platte veranstalteten, bei
dem drei Ochsen lebensmittelmarkenfrei (!) verspeist wurden und das geliebte „Parkbräu“ an
gleich  23  Zapfstellen  ausgeschenkt  wurde.  Wie  Zeitzeugen  berichten,  sollen  an  diesen
zweitägigen Feierlichkeiten  auf Einladung des Verkehrsamtes  auch „zahlreiche Gastgeber
aus den Evakuierungsgebieten“ teilgenommen haben,  was als  deutliches  Zeichen für zum
Schluss  immer  bessere  Beziehungen  zwischen  einheimischen  Quartiergebern  und
„Rückgeführten“ zu werten ist.

Oftmals  wich  die  Freude über  die  Rückkehr  in  die  Heimat  aber  großer  Verärgerung und
ziemlichem  Frust,  als  die  Heimkehrer  die  häufig  zu  konstatierenden  Schäden  an  ihren
Anwesen  feststellten,  die  meist  gar  nicht  durch  irgendwelche  Kriegshandlungen,  sondern
durch Plünderungen seitens von Soldaten und Volksgenossen oder durch den Vandalismus

127 Frdl. Mitteilung v. Stadtarchivar Edgar v. Schoen vom 24. Februar 2015.
128 Bericht  der Zeitzeugin Erneste Fuhrmann-Stone in der  Rheinpfalz vom 29. August  1969. Abgedruckt in:
Auszug und Heimkehr, S. 34.
129 Bereits am 23. Juni 1940 wurden die ebenfalls evakuierten Geschäftsleute nach Pirmasens zurückbeordert.
Ab dem 8. Juli erschien sogar wieder die Pirmasenser Zeitung, und gut zwei Wochen später fuhr bereits wieder
die Straßenbahn.
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ausgerechnet deutscher Soldaten verursacht wurden. Die schlimmste Erfahrung mussten aber
jene Rückkehrer machen, deren Haus inzwischen von den Behörden abgerissen worden war,
weil  es  den  hochtrabenden  Plänen  einer  „nationalsozialistischen  Neuordnungsgemeinde“
buchstäblich  im  Wege  stand.  Da  man  noch  während  der  Evakuierung  Pläne  über  die
Neuordnung der saarpfälzischen Dörfer entwickelt hatte, erlebten manche Heimkehrer, dass
ihr Haus in der Zeit ihrer Abwesenheit von den Behörden abgerissen worden war.130 Wieder
andere, etwa die Bewohner von Hilst und Schweix, durften zunächst gar nicht mehr in ihre
Heimatdörfer zurückkehren, weil die Nazis den zuvor französischen Truppenübungsplatz bei
Bitsch  um  die  Orte  Hilst  und  Schweix  vergrößert  hatten.131 Und  was
Wiederbesiedlungshindernis  hinzu  kam:  Ein  freigemachter  Ort  war  grundsätzlich  erst
wiederbesiedelbar, wenn das Militär sein Okay gegeben hatte.

13. Ein kurzes Fazit

Obwohl die „Freimachung“ der saarpfälzischen Grenzgebiete monatelang vorbereitet wurde,
verlief die groß angelegte Aktion alles andere als reibungslos und muss rein organisatorisch
als ziemlicher und kostspieliger Fehlschlag gewertet werden. Wohl deshalb hat man für den
späteren Kriegsverlauf,  vor allem nach dem raschen Vordringen der Amerikaner  nach der
Landung in der Normandie im Juni 1944, an der West- und an der Ostgrenze eine ähnliche
Aktion kategorisch ausgeschlossen.

Einer der Hauptfehler war sicherlich der Umstand, dass man die Bevölkerung nicht auf diesen
gravierenden  Einschnitt  in  ihr  Leben  vorbereitet,  sondern  im  Gegenteil  strengste
Geheimhaltung  der  geplanten  Evakuierungsmaßnahmen  angeordnet  hatte,  was  auch  der
Pfarrer des unweit  von Pirmasens liegenden Städtchen Dahn im dortigen Pfarrgedenkbuch
kritisch anmerkte: „Entgegen allem Eigenlob, das die Parteipresse und die Propagandisten
[…]  so reichlich spendeten, müssen unentschuldbare, schwerste Fehler konstatiert werden.
[…] unverantwortlich und voll schwerer Folgen bleibt auf alle Fälle die Unterlassung einer
vorsorglichen praktischen Beratung.“132

Die „Freimachung“ von 1939/40 erforderte einen riesigen bürokratischen Aufwand, da die
meist erst später eingeführten Regelungen zu viele Ausnahmen zuließen und komplizierte, oft
schwer zu kontrollierende Abrechnungen produzierten.  Vor allem die  scheinbar  zu wenig
durchdachte  Flüchtlingsfürsorge  lud  zu  mancherlei  Missbrauch  ein.  Hinzu  kam  die
mangelhafte Volkssolidarität  durch manche „Volksgenossen“, und zwar sowohl auf Seiten
der von Staat und Partei gezwungenen Gastgeber als auch auf Seiten der „Rückgeführten“,
von denen manche völlig übertriebene Vorstellungen von staatlicher Hilfe hatten. Zu guter
Letzt sind auch die Reibungsverluste zu nennen, die wegen des Dualismus zwischen Partei
und Staat auch auf der unteren Verwaltungsebene entstanden waren und die das Chaos der
ersten Tage und Wochen noch befördert hatten. Als ebenfalls erschwerend erwies sich das
ständige Kompetenzgerangel zwischen der Partei und dem AOK, das seit dem 26. August
1939 die Exekutive im „Freimachungsgebiet“ übernommen hatte.

Nichts ist so schlecht, als dass es nicht irgendwo auch etwas Gutes beinhaltet. So kamen sich
in allen Bergungsgebieten – z.B. in Eibelstadt – Einheimische und „Rückgeführte“ viel näher,

130 Im Dorf Vinningen waren 1939/40 von 215 Häusern 130, also mehr als 60%, aus militärischen Gründen
abgerissen  worden.  –  Henning,  Zwangsevakuierung,  S.  28.  Lothar  Feldner  nennt  in  seinem Artikel  in  der
Pirmasenser Zeitung vom 31. August 2009 die Zahl von 127 abgerissenen (von 234) Wohngebäuden. Auch habe
man viele Scheunen und Stallungen abgerissen. – Vgl. dazu ausführlich die beiden Publikationen von Uwe Mai:
Ländlicher Wiederaufbau in der Westmark im Zweiten Weltkrieg.  Kaiserslautern 1993 und "Bollwerk" oder
"Blutsquell":  die  ländliche  Neuordnung  in  der  Saarpfalz  und  in  Lothringen.  In:  Ders.:  Rasse  und  Raum.
Paderborn u.a. 2002 (= Sammlung Schöningh zur Geschichte und Gegenwart), S. 223–284. 
131 Henning, Zwangsevakuierung, S. 31.
132 Joachim Kermann. Die Evakuierung der "Roten Zone" unter besonderer Berücksichtigung der ehemaligen
Kreise Pirmasens und Zweibrücken. In: Huber/Jöckle, Rote Zone, S. 26. – Vgl. Anm. 2.
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als es nach den problematischen ersten Wochen und Monaten überhaupt möglich schien. Es
gab  viele  Fälle,  wo  Evakuierte  im  Aufnahmeort  die  große  Liebe  oder  einen  sicheren
Arbeitsplatz  gefunden  hatten  und  deshalb  in  Mainfranken  verblieben.  In  anderen  Fällen
folgten Bewohner aus Mainfranken nach der Evakuierung oder nach dem Krieg Pfälzerinnen
oder  Pfälzern  nach Pirmasens  und Umgebung,  um dort  eine  Familie  zu  gründen und ihr
künftiges Leben zu verbringen.

Eine positive Nebenwirkung der „Freimachung“ war sicherlich der Aufbau neuer Kontakte
innerhalb der damaligen „Volksgemeinschaft“. Diese Kontakte wurden nach der Rückkehr
der Saarpfälzer oft von beiden Seiten weitergepflegt: Die kurzlebigen Kontakte133 überstanden
zwar  den  Krieg  meist  nicht,  aber  dafür  waren  die  Nachkriegskontakte  umso  langlebiger.
Mitunter  entstanden  sogar  Freundschaften  fürs  Leben,  wie  Zeitzeugen  immer  wieder
berichteten. Auch von Vereinsfreundschaften wie zwischen Höhmühlbach und Ermershausen
wurde immer wieder berichtet, wobei die regelmäßigen gegenseitigen Besuche teils bis heute
andauern.

Abschließend  soll  noch  kurz  angemerkt  werden,  dass  diese  Evakuierung  im  Kreis
Mellrichstadt und in Mellrichstadt selbst nicht die einzige blieb. Im Herbst / Winter 1944/45
gelangte erneut eine nicht näher bekannte Zahl von Flüchtlingen, diesmal vor allem aus dem
Kreis  Saarbrücken-Land,  nach  Mellrichstadt.134 Diesmal  war  die  Teilnahme  an  der
Evakuierung  freiwillig,  und  außer  der  Bereitstellung  von  Transportzügen  wurde  von
staatlicher Seite nichts organisiert. Man kann aber davon ausgehen, dass die Kreisleitungen
der NSDAP auch diese zweite Evakuierung so gut wie möglich durchführten. In Mellrichstadt
waren vor allem Bewohner aus dem saarländischen Püttlingen untergebracht.135 Hinzu kamen
auch diesmal wieder Pirmasenser und auch Flüchtlinge aus anderen saarpfälzischen Orten,
aber auch von Städten außerhalb dieser Grenzgebiete, z.B. Ausgebombte.136 Auch die Familie
von Zeitzeugin Göller gelangte so wieder nach Mittelstreu und zog später nach Unsleben um.
Damals wurde eine Schwester von ihr im Krankenhaus von Mellrichstadt geboren137 – was
vielen anderen saarpfälzischen Kindern auch widerfuhr, deren Mütter im „Bergungsgebiet“
niederkamen.

Doch in den „Bergungsgebieten“ erblickte nicht nur neues Leben das Licht; vielfach starben
auch „Rückgeführte“, insbesondere Alte und Schwache, an den Strapazen der Evakuierung
oder an unerträglichem Heimweh. Daraus ergab sich ein weiterer Streitpunkt, den die Planer
zuvor offenbar nicht bedacht hatten: In der „Evakuierung“ gestorbene Saarpfälzer wollten in
der Regel in heimischer Erde ruhen. Dies war aber wegen des Krieges unmöglich. Deshalb
hat man den Familien versprochen, nach dem siegreichen Ausgang des Krieges für kostenlose
Überführungen bzw. Umbettungen zu sorgen.
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135 StA MET, Best. E, S. 195.
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