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Eike Küstner, Jahrgang 1962, lebt schon lan-
ge in Erfurt. Die mitteldeutsche Stadt bietet der
Kennerin der Stadtgeschichte und Publizistin einen
reichen Fundus an Geschichten. Zu ihren Veröf-
fentlichungen zählen zwei Bände über Thüringen.
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enErinnern Sie sich mit uns
an Ihre Kindheit und Jugend!
Für Kinder und Jugendliche bot das Leben in Erfurt
in den 40er- und 50er-Jahren neben Hunger und
Entbehrungen viele faszinierende Orte zum Spie-
len, wie z. B. die Gartenbauausstellung und das
Dreier, wie das Dreierbrunnenbad genannt wur-
de. Der Mensaschwof im Dasdie war für die Stu-
denten legendär und in der Regina-Bar konnte man
wunderbar tanzen. Die Kinos Alhambra in der
Johannesstraße und das Angerkino luden nicht
nur zu Filmen, sondern auch zu Konzerten ein.
Die zahlreichen Erinnerungen an Kindheit und
Jugend in Erfurt, die in diesem Buch vereint sind,
zeigen, wie sehr die Domstadt ihre Kinder geprägt
hat. Heute gehört Erfurt zu den schönsten Lan-
deshauptstädten in Deutschland.

Die Stadt, in der wir aufgewachsen
sind, ist so ganz anders als alle
Städte dieser Welt!
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VORWORT

Die Erinnerungen an die ersten Jahre nach 
dem Krieg sind facettenreich, sie reichen von 
dem gehänselten „Polacken“ über die Kinder 
in den Baracken der Evakuierten bis zu den 
unbeschwert den Alltag mit seinen Abenteu-
ern genießenden Erfurter Stöpseln. 
Erfurt als Ort der Kindheit war eine Stadt, 
die mehr Glück als andere Städte gehabt 
hatte: Hier waren viel mehr Gebäude unzer-
stört geblieben als in vergleichbaren Städten 
Deutschlands. Der Krieg mit seinen Folgen 
und der beginnende Stalinismus zeigten sich 
auch in den Erinnerungen der Erfurter „Wäns-
ter“, allerdings nicht mit Wehmut, sondern mit 
neugieriger Lust an den alten Geschichten. 
Kindheit und Jugend bedeuteten trotz schwe-
rer Zeiten das Genießen von Unbeschwertheit, 
das Ausloten von Freiheiten: Und wenn man 
heute oft von außen den Mangel an allen Le-
bensnotwendigkeiten als erstes Kriterium der 
Zeit sieht, so zeigen die Rückblicke doch erfri-
schende Erlebnisse, von der „Flutgrabenfl ot-
te“ auf dem Flunsch bis hin zu den Orten von 
Schwof und Tanz oder dem Kino. Die Famili-
en wanderten rund um den Steiger von einer 
Ausfl ugslokalität zur anderen, heute gibt es 
nur noch einen Bruchteil der Orte. Man „be-
sorgte“ sich auf unkonventionelle Weise das 
Lebensnotwendige und bestaunte die ersten 
Farbigen, die „Neger“. In den Schulen wurde 
gefroren, aber auch gelacht. 
Für die Kinder der heutigen Zeit wird es unvor-
stellbar sein, dass die Straßen der Spielplatz 
waren. Hier hieß es Völkerball spielen oder 

im Winter sogar rodeln. Autos waren Raritä-
ten, der Roller und die Murmelspieler hatten 
freie Bahn. Die Kinder zogen mit Gleichaltri-
gen durch die Wohnviertel, spielten mit den 
Nachbarskindern und wussten sich von den 
Nachbarn behütet. 
Natürlich berührte die „große Politik“ das Le-
ben der Kinder, aber sie nahmen es mit der ge-
sunden Neugierde der Heranwachsenden auf. 
Kartoffelkäfer wurden begeistert gesammelt, 
Pioniere und die FDJ erzogen die Menschen, 
der 17. Juni 1953 zeigte die unbarmherzige 
Seite des Regimes.  In der Erinnerung blieben 
die eindrücklichsten Erlebnisse, die vom Stop-
peln über das Kino bis zum Tanzstundenball 
reichen und eine reiche Kindheitswelt zeigen. 

Eike Küstner

Neugierige Blicke in die Welt. 
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Geboren in Erfurt oder als Flücht-
linge in die Stadt gekommen 

Längst nicht alle Erfurter Kinder, die in den 
1940er- oder 1950er-Jahren die Straßen be-
völkerten, haben in der Stadt an der Gera das 
Licht der Welt erblickt. Viele von ihnen waren 
1945 oder kurz danach mit ihren Familien aus 
dem Sudetenland oder aus Ostpreußen auf 
der Flucht in Erfurt gestrandet, um eine neue 
Heimat zu finden. 
Der meisten Erfurter Kinder wurden im El-
ternhaus mithilfe einer Hebamme geboren. 
Das Adressbuch von 1950 verzeichnet allein 
22 freiberufliche Hebammen, die zwischen 
Lutherstraße, Schmidtstedter Ufer und Kieler 
Straße darauf warteten, den Gebärenden bei-
stehen zu können. Immerhin mehr als Tierärz-
te, dies Verhältnis hat sich im Laufe der Zeit 
gewandelt. 

Entbindungskliniken waren nicht für alle 
Standard, aber es gab sie durchaus. 1950 
findet sich bereits in dem Amtlichen Ver-
zeichnis der Stadt Erfurt die Städtische 
Frauenklinik Dorotheenhaus in der Gerhart-
Hauptmann-Straße 10 mit 30 Betten sowie 
die Landes-Frauenklinik in der Walkmühlstra-
ße mit 181 Betten. Letztere warb für sich mit 
der unentgeltlichen Aufnahme von Schwan-
geren bis zur Niederkunft ohne „Unterschied 
der Konfession“. Die Landesfrauenklinik 
existierte schon in den 1920er-Jahren. Hier 
richtete 1926 Dr. Marie-Luise Kayser, eine 
der wichtigsten frühen Ärztinnen, die zwei-
te Frauenmilchsammelstelle im Deutschen 
Reich ein, die so manchem Kriegs- oder 
Nachkriegskind den Start in das Leben er-
leichterte. Monika, welche 1940 in eben die-
ser Klinik geboren wurde, wurde gleich nach 
der Geburt in der Klinik getauft, ihre Mutter 
hat ihr immer gerne von dem hübschen gel-
ben Kleidchen zur Taufe erzählt. 

Echte oder unechte Puffbohnen

Über 220 000 Menschen sollen im Herbst 
1945 in der Stadt gelebt haben, wobei seit 
1943 viele Evakuierte aus dem Rheinland 
ihre vorübergehende Heimat in Erfurt 
fanden. Zum Vergleich: 1933 lebten in Erfurt 
150 000 Menschen. Viele der Evakuierten 
und Vertriebenen lebten in primitivsten 

4 Peter und seine Urgroßmutter.
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der Gartenstadt mit folgender – etwas holprig 
gereimter - Strophe verfasste: 

Nur in Erfurt ist gut wohnen: 
Aber wisst Ihr auch, warum?

Rings um Erfurt blüh’n Puffbohnen,
Unser Stolz und Gaudium.

Fragt in Pommern, fragt in Schwaben,
Solche Bohnen sie nicht haben.

Die Ackerbohnen waren ein typisches Arme-
Leute-Essen und sollen in der Region beson-
ders gut gediehen sein. Den Spitznamen Puff-
bohnen gaben sich die Erfurter selbst. 

Verhältnissen wie in dem Barackenlager auf 
dem Petersberg. Bis ca. 1950 reduzierte sich 
die Einwohnerzahl auf 190 000 Einwohner, 
nachdem viele Menschen die Stadt wieder 
verlassen hatten. 
Ob die Kinder eine echte „Puffbohne“ oder 
wie ein Erfurter sagen würde „’ne richdsche 
Buffbohne“ waren, ist dies heute noch ent-
scheidend? Den Spitznamen Puffbohnen tra-
gen die Erfurter seit dem 19. Jahrhundert mit 
Stolz, nachdem ein Erfurter Lehrer namens 
Wilhelm Schulz das Gärtnerlied zum Lobpreis 

Kindergärtenplätze waren keine Mangelware.5

Kreisspiele im Kindergarten. Einweihung eines Kinderspielplatzes. 

Kindergärtenplätze waren in den 50er-Jahren keine Mangelware.
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Erfurt am 

Kriegsende
Erfurt litt, wie viele Städte, unter den Bom-
bardements im Zweiten Weltkrieg: Bis heute 
zeugen die Ruine der Barfüßerkirche und 
das Relief Totentanz von Hans Walther 
davon. Tod und Zerstörung, 27 Luftangriffe 
auf die Stadt an der Gera forderten ihren 
Tribut an Menschenleben und den Verlust 
historischer Gebäude wie das mittelalterliche 

Hauptgebäude der Universität, das Collegi-
um majus, aber auch viele Wohnbauten. 
Rund 1400 gezählte Todesopfer durch die 
Luftangriffe und erschütternde individuelle 
Schicksale – das Jahr 1945 schrieb in der 
Erfurter Geschichte das düsterste Kapitel 
des 20. Jahrhunderts. 
In den letzten Kriegstagen beispielsweise 
beobachteten englische Luftaufklärer einen 
Trupp deutscher Soldaten, der in der Gast-
stätte Henne auf der Flucht nach Westen 
eine Pause einlegte. Die Scheune der Gärt-

6

Außerdem ekelte sie sich vor dem fast matschig 
gekochte Porree. Insgesamt war Fleisch selten, 
im Alltag kamen überwiegend Gemüsegerichte 
auf den Tisch. Bei alledem gab es in den 50er-
Jahren bei Ursulas Familie so manche Lecke-
reien. Das Kochbuch „Schmalhans“ hat einen 
Ehrenplatz in Ursulas Küche.

„Schmalhans“ aus Erfurt 

Bis heute besitzt die inzwischen pensionierte 
Ursula aus Erfurt zwei Kochbücher aus der 
Nachkriegszeit, in die sie schon oft hineinge-
schaut hat: „Schmalhans kocht trotzdem gut“ 
aus dem Jahr 1949 und „Schmalhans adé“ von 
1951. Im Vorwort des zweiten Bandes ist die 
Rede von einer „Küche für bessere Tage“, ob-
wohl der „Schmalhans“ längst nicht aus den 
Küchen verjagt war.
Die beiden Bände verfasste Martha Zwerg, die 
in Erfurt eine Haushaltsschule führte, die auch 
von Ursulas Tante besucht wurde. Die Nichte, 
die mit der Tante damals in einem Haushalt leb-
te, erinnert sich genau an das Essen der Tante. 
Da wurden Käse und Quark selbst hergestellt. 
Es gab eine zwar kalorienarme, aber sehr kre-
ative Küche. Nicht alles jedoch ist der Erfurte-
rin in guter Erinnerung. Kapern, die aus Kapu-
zinerkresse hergestellt wurden,  hasste sie und 
schluckte sie nie herunter, sondern lieber aus. 

„Schmalhans“ als Küchenmeister.
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nerei wurde daraufhin in Brand geschossen, 
die Soldaten waren schon weg, aber viele 
Tiere mussten sterben. Tägliche Luftangriffe 
und der Stellungskrieg beim Einmarsch der 
Amerikaner zermürbten die Menschen in Er-
furt. Vereinzelt versuchten deutsche Soldaten 
in einer Art Kamikazekampf die Amerikaner 
am Einmarsch zu hindern. 
Am 12. April 1945 zogen die Amerikaner 
in Erfurt ein: Der Krieg hatte für die Stadt 
ein Ende, die Not nicht. Was folgte, war 
eine kurze Besatzung der Amerikaner, die 
Plünderung der Lebensmittellager in den 
ersten Tagen nach dem Einmarsch der Amis 
und ein Chaos, welches durch harte Anord-
nungen eingedämmt werden sollte. „Wer 
plündert, wird erschossen“, hieß es auf 
Verlautbarungen an den Häuserwänden. 
Der erste Erfurter Oberbürgermeister Otto 
Gerber, ein davor nicht politisch tätiger 
Kaufmann mit sehr guten Englischkenntnis-
sen, übernahm die schwere Aufgabe, die 
Nachkriegswirren zu bewältigen und die 
Verwaltung und den Bildungsbereich zu 
entnazifizieren. Mit dem Einmarsch der Rus-
sen im Juli 1945 übernahm der Kommunist 
Hermann Jahn das Amt, der bereits im Mai 
1946 verstarb. Das folgende Stadtober-
haupt war der Kommunist Georg Boock. 
Obwohl die liberale LDPD die einzigen frei-
en Wahlen im September 1946 haushoch 
gewann, wurde Paul Hach, der rechtmä-
ßige Kandidat auf den Posten, mit Sabota-
gevorwürfen aus dem Amt gedrängt, seine 
Partei durch die SED zum Verzicht auf die 
Amtsbesetzung genötigt. Schon jetzt zeigte 

sich die Macht der SED, die bekannterma-
ßen bis 1989 andauern sollte.  
Auch wenn in Erfurt nur 5 % des Wohn-
raums vollständig zerstört waren, in der 
Nachkriegszeit galt es, sich einzuschrän-
ken. Heimkehrer, Vertriebene, Umsiedler 
und Evakuierte strömten in die Stadt. 
Überall fanden sich provisorische Lager 
wie auf dem Betriebsgelände der ehema-
ligen Waffenfabrik Borsig in der Altonaer 
Straße oder auf dem Petersberg. Auf dem 
Petersberg stand ein Torbogen mit den 
Worten „Die Erfurter Bevölkerung begrüßt 
die Heimkehrer“. Doch das war nur eine 
Seite. Die Heimkehrer lebten  unter schlech-
testen Bedingungen und wurden entgegen 
der offiziellen Begrüßungen und der harten 
Erlebnisse auf der Flucht oft argwöhnisch 
beäugt und verspottet. Es dauerte sehr 
lange, bis die Heimkehrer von den Einwoh-
nern akzeptiert wurden. 

7

Die Ruine der Barfüßerkirche kündet bis heute von den 
Zerstörungen in den letzten beiden Kriegsjahren. 
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Falsche Helden

An eine versprengte Volkssturmeinheit oder 
besser gesagt zwei fanatische „Helden“ mit 
Maschinengewehr hinter dem Gemeindehaus, 
in der Tiroler Siedlung, kann sich der damals 
siebenjährige Klaus erinnern: „Wenn nicht 
zwei Offiziere des Ersten Weltkriegs aus der 
Nachbarschaft diese Kamikazeaktion beherzt 
unterbunden hätten, hätten diese Männer ge-
gen die Amis gekämpft. Wahrscheinlich ist 
uns nur durch dieses Einschreiten ein Blutbad 
erspart geblieben.“ Aus der Stadtgeschichte 
sind mehrere kleine versprengte Einheiten 
bekannt, die mit Fanatismus die Stadt gegen 
die amerikanischen Truppen verteidigen woll-
ten.  So kam es in Gispersleben am 10. und 11. 
April zu schweren Kämpfen zwischen ameri-
kanischen und deutschen Truppen, die auch 
zahlreiche Opfer unter der Zivilbevölkerung 
forderten.

Stadt und Land 

Wer von den Erfurtern Verwandtschaft oder 
Freunde in den umliegenden Dörfern hatte, 
der hatte in den letzten Kriegswochen und in 
der Hungerszeit nach dem April 1945 viele 
Vorteile. Gerade die Kinder verbrachten die-
se schwere Zeit häufig  „auf dem Lande“. Im 
Vergleich zu den In-der-Stadt-Gebliebenen 
war der Aufenthalt auf den Dörfern der rein-
ste Erholungsurlaub. Der Beschuss von Er-
furt trieb die Bewohner in die Keller, bis weit 
in das Land hinein war das Artilleriefeuer zu 
hören. Bis heute erinnern sich die Menschen 
an die langen Nächte, in denen sie kaum 
schlafen konnten. Die Zeit in den Luftschutz-
kellern forderte ihren Tribut, die fünfjährige 
Monika erlebte, dass der alte Nachbar, der 
im Keller eines natürlichen Todes starb, di-
rekt vor dem Haus im Garten beigesetzt wer-
den musste.

Modenamen
Die Namensfavoriten der späten 40er- und 
50er-Jahre waren in Erfurt übrigens Peter 
und Christine, gefolgt von Wolfgang, Ga-
briele, Jürgen, Bernd und Bärbel. Ganz 
hoch im Kurs standen bei den Jungen Dop-
pelnamen wie Klaus-Dieter, Hans-Joachim, 
Karl-Heinz oder Hans-Jörg. 
Germanische und biblische Namen hinge-
gen waren bei den Geburtsjahrgängen der 
1940er- und 1950er-Jahre rar. 

Am 25. April 1945 trafen die sowjetischen und amerika-
nischen Streitkräfte bei Torgau aufeinander. 
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Der erste Farbige

Der Einzug der Amerikaner am 12. April 1945 
hatte für die Erfurter Kinder etwas durchaus 
Exotisches. Viele Erfurter verbrachten aus 
Angst vor den fremden Besatzern eine weite-
re Nacht im Keller des eigenen Hauses, aber 
am 13. April belebten sich die Straßen wieder 
mit Erwachsenen und Kindern. Neugierig be-
äugten vor allem die Kinder die „Neger“, wie 
man damals sagte. Einen Farbigen hatte man 
nie zuvor gesehen und so standen die kleinen 
Steppkes am Straßenrand und staunten. Dem 
einen ist das strahlende weiße Lächeln in der 
Erinnerung, dem anderen die hellhäutige Han-
dinnenfläche oder die markante Mund-Nase-
Partie. Zuvor kannten die Kinder dunkelhäutige 

194
4-

194
5Chronik

26. November 1944
Schwere Bombardierung der Stadt Erfurt.

1944/45
In den letzten Kriegsmonaten häufen sich Flieger-
alarm und Bombenangriffe, im April 1945 gibt es 
Kämpfe rund um Erfurt. 

12. April 1945
Amerikanische Truppen besetzen Erfurt, die 
Amerikaner residieren in der Statthalterei (heute 
Staatskanzlei) und teils im Erfurter Hof. 

April 1945
Post- und Eisenbahnverkehr ist eingestellt, 
sämtliche Behörden außer der Stadtverwaltung 
sind geschlossen, in der Neuerbeschule und an 
vielen anderen Orten entstehen Barackenlager für 
Flüchtlinge und Vertriebene.

15. April 1945
Die Amerikaner ernennen den Kaufmann Otto 
Gerber zum Oberbürgermeister.

1. Juni 1945
Die Straßenbahnlinie 1 fährt wieder. 

1. Juli 1945
Das ehemals preußische Erfurt wird dem Land 
Thüringen zugeordnet.

2. Juli 1945
Erfurt wird Teil der sowjetischen Besatzungszone.

7. Juli 1945
Der Kommunist Hermann Jahr wird Oberbürger-
meister Erfurts, er hat dieses Amt bis zu seinem 
frühen Tod am 15. April 1946 inne. 

30. August 1945
Das Erfurter Stadttheater eröffnet wieder mit 
Beethovens Fidelio.

9
Generationen von Kindern war der „Mohr“ nur aus der 
Werbung bekannt – wie hier in der Mohrenapotheke.
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Die Not ist groß

Mit dem Kriegsende wurden die ersten Plün-
derungen der Lebensmitteldepots der Deut-
schen Wehrmacht und der Bekleidungsdepots 
vermeldet. In dem Heeresversorgungsdepot 
bei Malz-Wolff wurden die Säcke mit den Le-
bensmitteln aus den Fenstern geworfen, so-
dass der zerstreute Zucker die Straße gleich-
sam wie Schnee überzog. Wer in der Nähe 
wohnte, der lief den Weg mit dem Handwagen 
gleich mehrmals, um die ergatterten Lebens-
mittel nach Hause zu bringen und vielleicht 
sogar einen Hamstervorrat anzulegen. In der 
heutigen Gartenbauschule in der Leipziger 
Straße war das Lager für den Schuhbedarf des 
deutschen Heeres untergebracht. Besonders 
begehrt waren die Ledersohlen, die in Stapeln 

Menschen nur als „Mohr“ aus dem bekannten 
Kinderbuch Struwwelpeter oder als Reklame 
im Eingangsbereich der Mohrenapotheke in 
der Schlösserstraße. Und selbstverständlich 
war der Sarotti-Mohr bekannt. 
Die Amerikaner kamen in Panzern, LKW und 
Jeeps und wirkten gegenüber den preußisch 
strammstehenden deutschen Soldaten un-
gewohnt leger. Sie blieben den Kindern als 
freundlich in Erinnerung und viele der Erfurter 
Steppkes haben die erste Schokolade von ih-
nen erhalten. In manchen Familien, so erzäh-
len die damaligen „Wänster“, überwog trotz 
aller Entbehrungen der preußische Stolz und 
die Kinder durften nicht bei den Amis betteln. 

Kuddeln

Wilhelm beobachtete, dass die Schwarzen vor 
allem am Steuer saßen und stellte recht bald 
fest, dass die schwarzen Amerikaner „scharf 
auf Uhren und Schmuck“ waren. Tauschen 
oder, wie auf „Erfurtsch“ gesagt wurde, „kud-
deln“ konnte man da schon und wenn es die 
glänzenden Perlmuttknöpfe aus dem Nähfun-
dus der Mutter waren, die gegen Schokolade 
eingetauscht wurden. Übrigens blieb solch 
eigenmächtiges Handeln nicht ohne Folgen, 
dafür gab es ein paar Backenstreiche. Aber 
der Einsatz lohnte sich. Monika probierte als 
Zehnjährige zum ersten Mal Schokolade in 
Büchsen, eine echte Köstlichkeit. Die Lässig-
keit der Amerikaner beeindruckte das Mäd-
chen, sie nahm aber auch wahr, dass die Be-
satzer wie die „Vandalen gehaust“ haben. 

10 Beginn der Solarnutzung.
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Johannesstraße und das Angerkino luden nicht
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