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AnlageeinesTruppenübungsplatzesverhi ndert
Fünf Eichsfeldortewärenausgelöschtworden
vonDr.AlfonsGrunenberg
,,ln der 59. Sitzung des deutschenReichs- Die Arbeitdes Pfarrersist unteranderem
tagesvom 1.März 1901ist ... durchden ... deshalbso bemerkenswert,
weiler die AnDirektorim ... KriegsministeriumHerrn Ge- lagedes Truppenübungsplatzes
nie direkt
neralmajor von Heeringen die Zusage ge- ablehnte.EineKonfrontation
mit dem Militär
macht worden,dass behufsAnregungeines wärewohlin der Kaiserzeit
ein hoffnungsloTruppen=Übungsplatzes
... das Terrainbei ses Unterfangen
gewesen.Vielmehrgelang
Wachstedt,Kefferhausenund Küllstedt in es ihm,durchgeschickteAnfragenbei den
Aussichtgenommenwerdensoll."
Militärbehörden
und im Reichstag
in Berlin
Petitionen,
denBaudes Platzes
Diesschriebder Heuthener
PfarrerJodocus eingereichte
So überraschte
er in demoben
Heroldlam 8. April1901.2udenOrten,dieda- zu verhindern.
Schreiben
die Behörden
mit der
gleichgemacht"erwähnten
mitpraktisch,,dem
Erdboden
großeTeileder bewirtschaf- Frage,,,wie viel Ländereiim Mindestfallefür
oderzumindest
tetenFlächenfür das Militärzur Verfügung die AntegungeinesTruppen=Übungsplatzes
gestelltwerdensollten,gehörtendie fünf für das XI. Armeecorpserforderlichsei."Die
obereichsfeldischen
DörferFlinsberg,
Heu- durchausgenervtklingendeAntwortdes
vom22. April1901
lautet,
then,Kefferhausen,
Kreuzebra
undWachstedt. Kriegsministeriums
MitgroßemGeschickund
strategischdurchdachtem
Vorgehenkonntedie AnlageeinesUbungsplatzes
aufdem Eichsfeld
schließlichverhindert
werden.lm
Pfarrarchiv
von Geisleden
befindensichinsgesamt
19
Dokumente,
die belegen,
dassdiesmaßgeblich
dem
HeuthenerPfarrerHerold
zu verdanken
ist.Er organisierteden Widerstand
gegendieAnlagedesTruppenübungsplatzes.
Jodocus Herold wurde
gebo1855in Birkenfelde
ren undwar von 1889bis
1902Pfarrervon Heuthen
mitseinerFilialeFlinsberg.
Späterwurdeer Dechant
und starb 1916in Breitenworbis.
Beider Verhinderungder Anlageeines
Truppenübungsplatzes
auf
demObereichsfeld
agierte
er je nachErfordernissen
sowohloffenals auchver- Noch heute wäre das markierte Gebiet Truppenübungsplatzund militärisches Sperrgebiet im Herzen des Eichsfeldes.
decktim Hintergrund.
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Gesonderndie jeweiligen
Widerstandes,
nahezualler
mitderRückendeckung
meinden
legitimiert
durchderenUnterschrif
Bewohner
wurdeso zusammengeste
DasOrtskomitee
reprädass alle relevantenBerufsgruppen
undjeweils2
sentiertwurden:3 Ackerleute
Handwerker
undArbeiter
Gewerbetreibende,
und Landlos
DadurchwurdenLandbesitzer
in
Paralleldazuorganisierte
er Aktivitäten
lm Gegensat
Einheit.
zu eineruntrennbaren
denfünfgenannten
Orten.Am 14.April1901 zu Kreuzebragelanges hier PfarrerHerold
wurde er als ,,Vorsitzender
des Centralcomizu lassen
beschließen
einePreisfestlegung
Ortehatten
fds"bezeichnet.
Die betroffenen
sich:,,...das
überboten
Unddie Heuthener
sichoffensichtlich
zusammengeschlossen,
Ackerlandwurde im Durchschnittmit 300
Es ist zu
um ihr Vorgehen
zu koordinieren.
MarklBelraggestrichenl350Markbewerthe
vermuten,
dassauchdieseldeevon Pfarrer
gestrichenl,und zwar das geringstezu
lsatz
Heroldstammt.Dabeiwurdeer zunächstnicht 200 Mark.der bestezu 600 Mark,also durch'
DerPlan
überalluneingeschränkt
unterstützt.
schnittlich400 Mark!"Wasfür eine Inflation
einesentspre- des Preisesan einemAbend:Von300 über
desPfarrers,
durchFestlegung
an
chendhohenPreises
fürden Landverkauf
hattenver350 bis400 Mark.DieHeuthener
das Kriegsministerium
dieAnlageunattraktiv standen,was ihr Pfarrerbezweckte.
in Kreuzebra.
zu lassen,scheiterte
erscheinen
für die Aktivitäte
Am 10.April1901konntensichdie Bewoh- EindrittesBetätigungsfeld
Arbeit.Ein Reichstagsa
Preise war die verdeckte
ner in diesemOrt nichtentschließen,
schriebam 14.März1903an den
Mankonn- geordneter
für den Landverkauf
festzulegen.
gete wohlin Kreuzebra
nichtglauben,dasses Pfarrer:,,lhr Name ... ist verschwiegen
"Dieser
Brief
bleibtverschwiegen
und
blieben
Kriegsministerium
den Behördenund dem
als JodocusHerold
des gelangtenachHeuthen,
in BerlinErnstseinkönnte.DieAutorität
Pfarrers
wurdedabeiabernichtin Fragege- die Gemeindebereitsan seinenNachfolge
schrieb PfarrerJosephVogt,übergebenhatte.
stellt.SchulzeKühnvon Kreuzebra
am12.April1901an PfarrerHerold.:
,,...ge- DerDruckaufden Fortschritt
der Planunge
Außerung
die
statheich mir,das Resultatüber
nahmim Verlau
seitensder Militärbehörden
der Ländereiin hiesigerFlurganz ergebenst desJahres1901zu. ln zweigleichlautend
zu übersenden.Die Gemeindekonnte über
in HeuSchreibenan die Kirchenvorstände
nichtschlüssig
einebestimmtePreisäußerung
ginges umdie Kostender
thenundFlinsberg
werden."Manwusstenicht,,,wievielLänderei Exhumierung
aufden örtlider Beigesetzen
ebenaus der Flurentnommenwerdensoll."
und die Wiederbestattu
chen Friedhöfen
DaraushattePfarrerHeroldgelerntundging an andererStelle.Es ist zu vermuten,dass
Am 14.Ap- auchan die anderendreiOrteentspreche
in die nächsteOrtsversammlung.
waren.DerBriefhat
adressiert
ril 1901hattensichim Gemeindewirtshausde Schreiben
Wortlaut:
Bewohner,,zwecks folgenden
von Heuthenzahlreiche
Wahleines Orts-Comitöszur Wahrnehmung
,,Wiedem Krchenvorstandwohlbekanntsein
der lnteressendes Dortesund der Gemarkung dürfte, finden z. Zt. Erhebungenüber die etHeuthenb.eider Frage der Anlegung eines waigeErwerbungeines Truppenübungspla
Truppen= UbungspIatzes"eingefunden.
zes für das Xl. Armeekorpsin dem Gelände
zwischen Heiligenstadtund Mühlhausen
An,,NachDarlegungder Bedeutungdieser
gelegenheitfür unserenOrt durch den Vor- statt, dass durch die Anlage des Truppen
sitzendendes Centralcomit6sPfarrerHerold übungsplatzesan der gedachtenStelle die
ertopte die Wahldes Ortscomlfds."Das war Beseitigungdes DortesHeuthen[im anderen
Briefersetztdurch,Flins
dersichnochals gleichlautenden
eingeschickter
Schachzug,
wird.Der Militär-Ve
G.l
eiorderlich
berg';A.
nicht
stand
hilfreichherausstellen
sollte.So
immerder Pfarrerin der erstenReihedes waltungwäre es nur von Werth,schonjetzt
,,dass die Normalgrößefür einen Truppenübungsplatz5.625 ha beträgt.Die Frage, wie
viel Ländereiim Mindestfallfür den Truppenübungsplatzdes Xl. Armeekorpsertorderlich
ist, lässtsich so allgemeinnichtbeantworlen
..."Schonin der erstenRundewar das ein
klarerPunktsieg
für den Pfarrer.
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zu ertahren,ob und welcheBedenkenetwa penübungsplatzes
auf dem Obereichsfeld
kirchlicherseitsgegen die durch den Wegfall gab.In Küllstedt
und Dingelstädt
wurdenca.
der OrtschaftbedingteEntfernungder Kirche 200Unterschriften
fürdieAnlagegesammelt.
bezw. Verlegungdes Kirchhofesgeltendzu DurchdieVerknappung
vonGrundundBoden
machensind. Der Kirchenvorstandwird da- erhofften
sichdie Nachbargemeinden
einen
her um eine bezüglichegefällige Erklärung starkenAnstiegder Preise.Auf den Punkt
ergebenstersucht.SolltendortseitsAngaben bringtes die..Petition
von Wachstedl:
,,Nach
über die Anzahl der gegebenenFalleszu ex- Anlage des Ubungsplatzessind wir in Wachshumierendenund an anderer Stelle wieder tedtgezwungen... besondersvonKüllstedt...
beizusetzendenLeichen- unter Berücksich- für teuresGeldandereLändereizu kaufen...
tigung der Verwesungsfrist
- sowie über die die Wachstedterwürdenfreilichanderereich,
hierdurchvoraussichtlichentstehendenun- sich selbstaber arm machen."
gefährenKostengemachtwerdenkönnen,so Die Angstvor dem Verlustder Heimatverwürdedie lntendaturfür eine entsprechende schärftesichstetig.WeitereBewohnerreichbaldfälligeMiftheilungsehr dankbarsein."
ten ihreUnterschriften
nach.Siewarenzum
als
DamitwurdeauchdemletztenBewohner
der Zeitpunktder Petitionsunterzeichnung
oderFabrikarbeiter
außerhalb
fünfOrtschaften
klar,dassauchihr geliebtes Handelsleute
tätig.
Dorfauf dem Spielstand.Die betroffenen desEichsfeldes
Dörferwandtensichnunin Petitionen
an den Letztendlich
ist es das großeVerdienst
von
Deutschen
Reichstag:
Kreuzebra
am 18.,Kef- PfarrerHerold,durchgeschicktes
Vorgehen
ferhausenam 24. und Heuthenam 27. Ok- die Orte Flinsberg,
Heuthen,Kefferhausen,
tober1901.Flinsberg
undWachstedt
folgten Kreuzebra
vordemAusradieundWachstedt
demBeispiel
deranderenOrteerstam6. bzw. renvon der Landkartebewahrtzu haben.
12. Januar1902.Bei Beginnder Planungen
DerTruppenübungsplatz
wurdeschließlich
in
war wohlnochnichtklar,ob auchFlinsberg
Ohrdruferrichtet.
WasdemEichsfeld
dadurch
geräumtwerden
fürdenTruppenübungsplatz
erspartblieb,istim LexikonderWehrmacht2zu
müsse.Die Formulierungen
der Petitionen
erfahren.lm ErstenWeltkriegdienteder Platz
lassendurchausdie Betroffenheit
derBewohals Kriegsgefangenenlager
mitbis zu 17.000
nererkennen.
Häftlingen.
lm ZweitenWeltkrieg
wurdeOhrdSo hießes in der Petition
vonHeuthenmit 152 ruf zur Panzerschmiede
Deutschlands.
Ab
Unterschrifteni,,...
wenneineGemeindevon 1941wurdeder PlatzwiederalsGefangenencirca 1200Seelen,wie Heuthen,obdachlos lagerunddreiJahrespäteralsAußenlager
des
gemachtwürde,so wäredas ein unbeschreib- Konzentrationslagers
genutzt.
Buchenwald
lichesElend."DiePetitionvon Kefferhausen
AlldasbliebdemObereichsfeld
erspart.Pfarhatte50 Unterschriften,
und manklagle:,,Wir rer Heroldkonntemit seinenAktivitäten
wesehenes klar vorAugen,dassauf diese Weiderdas LeidderWeltkriege
nochdasElendin
se alle Landwirteauf die Dauermehr oder weOhrdrufverhindern.
Aberer hatdieHeimatvieniger ruiniertwerden.",,Füruns alle wärees
ler Eichsfelder
vorderAuslöschung
bewahrt.
ein unermesslichhartes Verhängnis,wennunlhmgiltder Dankdafür,dassFlinsberg,
Heuser Dort dem Erdbodengleichgemachtwird",
then,Kefferhausen,
KreuzebraundWachstedt
warin derPetition
vonKreuzebra
zu lesen,die nicht,dem
Erdbodengleichgemacht"wurden.
86 Einwohner
unterzeichneten.
Bei diesenSchreibenhieltsich PfarrerHe- Anmerkungen
1
Geisleden,Fach
roldim Hintergrund.
Aberer warnichtuntätig. Pfarrarchivder Kirchengemeinde
9.1Akte betreffenddie Pfarrei,Truppenübungsplatz.
DiePetition
von Flinsberg
an den Deutschen 2
www.lexikon-der-weh
rmacht/Karte/TruppenübungsReichstagwurdewortwörtlichvom Pfarrer platzlOhrdruf.de.
vorformuliert.
Sogardas Datumdes SchreiDanksagung
bensvomPfarrerwurdeübernommen.
Mein Dank gilt PfarrerGünterChristophHaase in
Nichtverschwiegen
werdensoll,dasses auch Geisledenfür die Erlaubniszur Einsichtnahme
des
durchausBefürworter
fürden BaueinesTruo- Pfarrarchivs.

