
Der Hunsrück in der Nachkriegszeit 

Ein authentischer Bericht über die Nachkriegszeit im Hunsrück von einem Zeitzeugen  

 

Im Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg. Die Nachkriegszeit begann und fand mit der Gründung der 

Bundesrepublik Deutschland 1949 seine Zäsur. Joseph Knichel erlebte die Nachkriegsjahre als 

Zeitzeuge. Im folgenden Bericht gehe ich auf die Nachkriegszeit in Kirchberg aus seiner Perspektive  

ein. 

 

Im Großen und Ganzen wurde Kirchberg nicht beschädigt. Es gab ein paar Einschusslöcher und ein 

Gasthaus wurde von einer Bombe zerstört. Dieses haben die Eigentümer selbst wieder aufgebaut. 

 

Zum einen wurde Kirchberg nach Kriegsende von den Amerikanern besetzt. Zur Feier der Beendigung 

des Krieges verteilten diese Schokolade an die Kinder.  

Ab 23:00 Uhr gab es eine Ausgangssperre. Wer sich nicht an die Regeln hielt, wurde in die Kirche 

eingesperrt.  

Die Deutschen hatten Angst vor den Amerikanern. Aus diesem Grund machten sich die Amerikaner 

über die deutschen lustig. Beispielsweise pinkelten sie aus Spaß in den Brunnen, die einzige 

Wasserquelle zu dieser Zeit. 

 

Zum anderen gab es in Kirchberg einige Flüchtlinge, hauptsächlich aus Preußen, Schlesien und dem 

Sudetenland. Die Flüchtlinge wurden meist aus der Gesellschaft ausgeschlossen.  

Der Zusammenhalt nach dem Zweiten Weltkrieg war besser, als er es heute ist. Arbeiter haben sich 

gegenseitig unterstützt, während gut situierte unter sich geblieben sind. 

 

Als Nächstes schildere ich die wirtschaftliche Situation in Kirchberg. 

Das Geld hatte zu dieser Zeit keinen Wert. Der Lohn war sehr gering. Wer Land hatte, konnte sich gut 

selbst ernähren. Die Nahrung musste man also selbst herstellen. Weil es noch keine Maschinen gab, 

mussten Kinder häufig aushelfen. So musste Joseph Kühe melken, bevor er in die Schule ging und mit 

zwölf Jahren musste er in der Schule Holz hacken. Die Sommerferien wurden auch als Ernteferien 

bezeichnet, weil die freie Zeit größtenteils für Feldarbeiten genutzt wurde. Bauern mussten ihre 

Nahrungsmittel verstecken, weil diese oft geklaut wurden. Kinder, die in der Stadt wohnten, wurden 

von der Schule ernährt. 

Als Wasserquelle diente ein Brunnen. Dort wurde auch die Wäsche gewaschen.  

Beim Michaeles Markt wurden Kleidung und Tiere verkauft. Dort war der Tauschhandel sehr beliebt. 

So tauschten Städter ihr Schmuck gegen Kleidung ein.  

 



Zum Ende möchte ich auf die Lebensumstände von Joseph Knichel eingehen. 

Als der Krieg endete, war er sechs Jahre alt. Er lebte in einer Familie mit drei Hektar Land und 

wenigen Tieren, von denen die Amerikaner, welche an sich nahmen. Fam. Knichel hatte zu Beginn 

der Nachkriegszeit keine Sorgen, weil sie eigenes Land besaßen.  

Sie verschenkten Milch und Eier an Ärmere. Außerdem nahm Joseph öfters ein Schulbrot für einen 

armen Flüchtling mit in die Schule.  

Weil sie jeden Tag viel gearbeitet und gespart haben, konnten sie sich einen Wohlstand aufbauen. 

 

Zusammengefasst wurde im Hunsrück nur wenig zerstört, wodurch nicht die Problematik bestand 

Trümmer zu beseitigen. Das Problem war viel mehr sich eine Existenz zu sichern, weil Deutschland, 

und so auch der Hunsrück, in einem wirtschaftlichen Tief war.  
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