
 

 

 

 

         

 

 

 

 
 
 
 

Care Paket – ein Paket zum Überleben 
 
 

Als nach dem Zweiten Weltkrieg Millionen von Menschen ohne Nahrung, Kleidung und 
Medikamente waren, gründeten am 27. November 1945 in den USA 22 Wohlfahrtsverbände die 
private Hilfsorganisation CARE („Cooperative for American Remittances to Europe“). Für die 
Verteilung der Care-Pakete waren im zerstörten Deutschland vor allem die Hilfsorganisationen 
der beiden Kirchen zuständig, erst in der US-amerikanischen Zone, dann in der britischen und 
in der französischen Zone. Ostdeutschland blieb ausgespart. Das Verbot, Hilfslieferungen nach 
Deutschland zu senden, endete im Dezember 1945. Die ersten CARE-Pakete sind so genannte 
Ten-in-One-Rationen aus Beständen der US-Armee. Ursprünglich dafür gedacht, während des 
Zweiten Weltkrieges jeweils zehn Soldaten mit einer Mahlzeit zu versorgen. Die ersten CARE-
Pakete für die Amerikanische Besatzungszone trafen im August 1946 im Hafen von Bremen ein. 
Die meisten davon wurden von US-Bürgern an Verwandte geschickt. In Suttgart begann man 
am 2. September 1946 mit der Verteilung der ersten Pakete. Im März 1947, als die 
Bestände an Zehner-Paketen verbraucht sind, beginnt CARE, Pakete zu verschicken, deren 
Inhalt die Organisation selbst zusammenstellt und packt. Diese sind stärker auf den Bedarf von 
zivilen Familien als den von Soldaten abgestimmt. Sie enthalten mehr Fleisch, mehr Fett, mehr 
Kohlenhydrate und andere Bestandteile, um die europäische „Diät“ anzureichern. Der Nährwert 
dieser Pakete entspricht etwa 40.000 Kilokalorien. Er variiert von Zeit zu Zeit, hat jedoch immer 
eine Grundausstattung. In den Plakaten gab es auch Süßigkeiten wie Schokolade, Diese wurde 
direkt in den Schulen verteilt und viele Kinder erhielten zum ersten Mal in ihrem Leben 
Schokolade. 

 
Fast zehn Millionen CARE-
Pakete mit Lebensmitteln, 
Kleidung oder Werkzeugen 
erreichen auch Deutschland. 
Die Pakete im Wert von 15 
amerikanischen Dollar 
ernähren eine Familie für 
einen Monat und retten damit 
buchstäblich Leben. Es wird 
geschätzt, dass Deutschland 
nach 1945 etwa 600.000 
Tonnen Sachgüter im Wert 
von umgerechnet sechs 

Milliarden Euro aus dem Ausland erhalten hat. Neben den Nahrungsmittel gab es auch 
Kleiderstoffe und Nähutensilien zum Kleider nähen, da dies ebenfalls eine Mangelware war, Ab 
1944 wurde keine Zivilkleidung mehr hergestellt. Daher herrschte bei Kleidung ebenfalls ein 
großer Mangel.  
Durch CARE reichen sich ehemalige Kriegsgegner angesichts der Not die Hände und fragen 
nicht nach Schuld oder nationaler Herkunft. Dieser unerwartete Beistand lässt viele auf einen 
Neuanfang hoffen und trägt von 1946 bis 1960 zur Versöhnung und Völkerverständigung bei.  
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Am 30.Juni 1960 wurden die Care 
Paket Sendungen eingestellt. 
 
Der Verein Schutzbauten Stuttgart 
zeigt in seiner Ausstellung ein 
Original Care Paket mit 
entsprechenden Dosen. Diese 
Dosen sind heute noch vollständig 
erhalten, einschließlich Inhalt. In 
Planung ist auch eine größere 
Ausstellung, unter dem Motto 
„Essen in Notzeiten“. 

 
Brenngitter von Scheinanlage geborgen 
 
Corona bedingt hat sich die Bergung eines Brenngitters, wie es in der Scheinanlage Weilimdorf 
eingesetzt war, verzögert. Jahrelang hat dieses Gitter als Gartenzaun seine 
Nachkriegsverwendung gefunden. Der Eigentümer hat uns dieses Stück, nach dem wir seine 
ursprüngliche Verwendung erklärt hatten, gerne unentgeltlich für unsere Ausstellung überlassen. 
Dieses Gitter diente dazu, um darauf Brände mit Brandbrikettes aus den Hydrierwerken 
(Abfallprodukt bei der Kohlehydrierung für die Benzingewinnung) zur Irritation der angreifenden 
Flieger zu entfachen. Die Brände wurden auf den flach liegenden Gittern, welche auf 
Betonpylonen montiert waren, mit elektrischen Zündern entfacht. Das Brennmaterial 
ermöglichte eine schnell Ausbreitung. Holz war dazu viel zu wertvoll und ist nicht so schnell 
entflammbar gewesen.  
Der inzwischen verstorbene Landwirt Joachim Ludmann aus Weilimdorf, konnte uns die Gitter 
noch genau beschreiben. Nach dem Krieg war er auch mit dabei, wie die Erde unter den 
ehemaligen Brandstellen ausgetauscht werden musste, da sie durch die Hitze nicht mehr 
keimfähig war. Er berichtete uns auch, dass die Betonständer, auf denen die Gitter waren, als 
Fundamente für neue Stallungen und Scheunen in Weilimdorf/Gerlingen eingesetzt wurden. 

 

 
 



 Angesichts der raschen Fortschritte in der Bombentechnik boten die beiden Luftschutzkeller 

Kreidlerstollen - Werkluftschutz 
 

Luftschutzanlagen im Kreidlerwerk am Siegelberg 
 
Das Werk der Firma Kreidler am Siegelberg, in dem vor allem Kabel produziert wurden, gehörte 
ebenso wie die Werke anderer Firmen am Stadtpark, z.B. Bosch, Heinkel und Hirth zu den 
kriegswichtigen Betrieben. Kreidler begann deshalb bereits im Jahre 1940, 
Luftschutzeinrichtungen für seine Mitarbeiter zu planen und bewies damit Weitblick.  
Kreidler baute zunächst auf dem Gelände des Werks am Siegelberg (Kreidlerwerk I) zwei 
unterirdische Luftschutzkeller. Der größere der beiden befindet sich im Forchenwald entlang der 
Mittenhoferstraße. 
 

 
 

 
Dieser Betonbunker hat eine äußere Grundfläche von ca. 8 x 30 m. Das Innere des Bunkers  
ist durch eine in der Mitte in Längsrichtung verlaufende Mauer in zwei gleichgroße Teile  
getrennt, die gemauerte gewölbte Decken besitzen. Die nutzbare Innenfläche der Anlage 
beträgt ca. 175 m². Sie ist aufgeteilt auf vier große Räume mit 28 m², drei mit 11 bis 16 m² und 
fünf Nebenräume mit 3,4 bis 6,8 m² Grundfläche. Die Deckenhöhe im Keller beträgt 2,35 bis 3,8 
m. Außerdem gibt es fünf Notausstiege mit einem Querschnitt von 1 mal 1,4 m. 
Die Sohle des Bunkers liegt 5,50 m unter der Erdoberfläche, die Überdeckung ist also ver-
hältnismäßig gering. Der Zugang erfolgte über zwei getrennte Treppenabgänge auf der 
Südseite, die zum Schutz gegen Druckwellen rechtwinklig abgeknickt sind. Heute benutzt die 
Firma Dehner das unterirdische Gebäude als Abstellraum. 
Ein zweiter unterirdischer Luftschutzkeller mit einer Grundfläche von 8 x 16 m befand sich 
zwischen dem Pförtnerhaus und dem Verwaltungsgebäude an der Schwieberdinger Straße. 
Seine Sohle lag nur 5 m unter der Erdoberfläche. Dieser Bereich des Werksgeländes wurde mit 
Errichtung des Dehner-Gartencenters überbaut. Es ist zu vermuten, dass dabei der Keller 
beseitigt oder verfüllt wurde. 



auf Dauer keinen sicheren Schutz. Kreidler entschloss sich deshalb im Jahr 1944 auf dem 
Werksgelände einen zusätzlichen Luftschutzstollen zu bauen. Der Hauptstollen war 265 m lang 
und verlief vom Verwaltungsgebäude an der Ecke der Schwieberdinger/Mitterhofer-straße – 
heute Griechisches Lyzeum – geradlinig bis zum anderen Ende des Werksgeländes, gegenüber 
der ehemaligen Schießbahn des Kriegerheims. Der gemauerte Gang war 1,6 m  
breit und 2 m hoch. Der Abstand zwischen der Decke des Stollens und der Erdoberfläche 
(Überdeckung) betrug 12 m. 

Die Stollenanlage besaß drei 
mit Gasschleusen gesicherte 
Eingänge. Eingang 1 befand 
sich in einer Garage unterhalb 
des Verwaltungsgebäudes, 
Eingang 2 in der Mitte des 
Hauptstollens auf der Höhe 
des Lagerplatzes der ehe-
maligen Zimmerei Firma 
Schaaf (vormals Schreijäg) 
und Eingang 3 am südwes-
tlichen Ende des Kreidler-
geländes gegenüber der ehe-
maligen Schießbahn. Alle drei 
Eingänge existieren nicht 
mehr. Sie wurden im Rahmen 
von Bauarbeiten verschie-
dener Firmen, die sich nach 
dem Konkurs der Fa. Kreidler 
auf dem Gelände niederließen, 
abgerissen bzw. aufgefüllt. 
Nach den ursprünglichen 
Plänen sollte das Stollen-
system über zwei Abzwei-
gungen mit den beiden 
vorhandenen Luftschutz-
kellern verbunden werden. 
Auf diese Anbindung wurde 
jedoch später verzichtet. 
Die Luftschutzanlagen von 

Kreidler durften als Werksluftschutzeinrichtungen grundsätzlich nur von den Beschäftigten der 
Firma und ihren Angehörigen genutzt werden. Für diese Familien, von denen einige in den 
nahe gelegenen Straßen am Stadtpark wohnten, war das ein nicht zu unterschätzender Vorteil, 
denn den übrigen Bewohnern stand als öffentliche Luftschutzeinrichtung nur der Hochbunker 
auf dem Siegelberg in Feuerbach zur Verfügung. Dazu mussten sie aber in der Dunkelheit 
einen längeren Fußweg durch den Wald in Kauf nehmen. Schließlich wurden die Vorwarnzeiten 
des Luftschutzalarms im Verlauf des Krieges immer kürzer, so dass der schützende Bunker 
bald nicht mehr rechtzeitig erreicht werden konnte. Die Phosphorstreifen an den Bäumen, mit 
denen der Pfad zum Siegelbergbunker markiert wurde, waren noch Jahrzehnte nach 
Kriegsende zu erkennen. 
Ein weiterer, öffentlicher Luftschutzstollen neben dem Kreidlergelände war also dringend 
notwendig. Ende 1944/Anfang 1945 wurde mit dem Bau begonnen. Der Stollen sollte zwischen 
dem Kreidlergelände und der Stellenwiesenallee bei der Einmündung der Galvanistraße im 
Wald errichtet werden. Er wurde in Holzbauweise ausgeführt und stand mit dem Werksstollen 
der Firma Kreidler in Verbindung. Das Bauwerk war auf eine Belegung mit maximal 320 
Personen ausgelegt (mit künstlicher Belüftung bis 480 Personen) bei einer Länge des 
Aufenthaltsstollens von100 Metern. Unklar ist, ob er tatsächlich in dieser Größe ausgebaut 
wurde oder ob Abstriche gemacht wurden, um eine frühere Inbetriebnahme zu ermöglichen. 
Der öffentliche Stollen wurde durch pausenlose Tag- und Nachtarbeit noch kurz vor dem 
Kriegsende benutzbar.     

 



Seilsperren – Abwehr gegen Tiefflieger 
  
Zu Beginn des Krieges wurden über Tallagen die als Einflugschneisen für Bomber galten, 
Seilsperren gespannt. Sie sollten verhindern, dass Angreifer die auf den Höhen gelegenen 
Flakstellungen unterfliegen konnten. In Stuttgart gab es drei Seisperren:  
 

So gab es ein Netz vom Burgholzhof zur 
Feuerbacher Seite. bis zum Freibad Killesberg. 
Das Sperrseil war nicht am Pragsattelbunker 
verankert, wie man bei vereinzelten, schlecht 
recherchierten Publikationen lesen kann.  
Im Neckartal führte ein Seil vom Wangener 
Kirchberg bis zum Mönchsberg nach 
Untertürkheim.  
Über drei Gittermaste führte ein Seil vom 
Kräherwald bis zur Hasenbergsteige und von dort 
über Heslach hinweg bis zum Haigst. Im Haigst 
endete das Seil mit einem Spannturm auf dem 
Grundstück "Auf dem Haigst 3".  
 
Die Bevölkerung glaubte, dass diese 
Konstruktionen Radiowellen ausstrahlten um die 
Motoren der feindlichen Flieger zum Versagen zu 
bringen. Diese "Seilsperren" waren aber eine rein 
mechanische Konstruktion. Die Fundamente der 
Gittermasten, an denen die Halteseile befestigt 
waren, sind auf der Karlshöhe noch heute zu 
sehen. Die Gittermasten wurden von der 
Maschinenfabrik Esslingen gefertigt und waren 30 
Meter hoch. Die Seile lieferte die Firma 
Brown  Boveri & Cie AG aus Mannheim, die 
Fundamente stellte die Firma Baresel her. Das 
erste Stahlseil in Feuerbach wurde bereits am 6. 

September gespannt und bis zum 15. Oktober 1939 fertig gestellt. Es bestand aus einem 
Tragseil von 2 cm Dicke an dem alle 30 Zentimeter 
 4 mm starke Seile mit Betonklötzen gebunden wurden 
 
Bild oben: 
Mast und Fundament auf dem Killesberg beim Feuerbacher  Eingang                                             . 
  

 
 

Feuerbacher Seilsperre 



Bei der Seilsperre von Untertürkheim und Kräherwald wurden durchhängende zwölf, 6 mm 
starke Drähte geführt. Durch Reif und Eis rissen im Winter einige Seile. An die Seile wurden 
deshalb Strom angelegt, damit diese nicht mehr vereisen. Die Spannung und Stromstärke war 
 

 
Seilsperre über das Neckartal, vom Mönchsberg bis zur Wangener Höhe 

 
so dafür ausgelegt, dass eine Temperatur von 50 Grad erreicht wurde. Die Stromkosten 
betrugen pro Heiztag 100 RM. Die Kosten für die Seilsperren betrugen 165.000 RM. Diesen 
Betrag forderte die Stadtverwaltung 1948 vom Bund, da die Seilsperren auf Anweisung von 
General Zenetti, und damit Reichssache, angeordnet worden waren.  
 

Bau der Seilsperre über die Heilbronner 
Straße in Feuerbach. Ein Stützpfeiler 
wurde auf dem Gelände der Firma Holz 
Wider erstellt. An dieser Stelle befindet 
sich heute die Aral Tankstelle.                                               

 

 

           
 

 

Unten: 
Reste der ehemaligen 
Fundamente zur Befestigung 
der Seilmasten auf der 
Karlshöhe. Diese sind heute 
noch zu sehen. 
 



Verwendung von Kriegsschrott auch im Handel  
 
Ein Hülsenboden einer 155 mm Artilleriegranate ist für den Ständer 
einer Verkaufshilfe von Brezeln oder Würstchen eingesetzt worden. 
Der Metallstab in der Mitte dürfte von einem so genannten 
„Rommelspargel“ stammen. Dieser wurden in der Normandie an den 
Stränden zur Abwehr von Landungstruppen eingesetzt und waren mit 
Sprengsätzen versehen. Der Metallstab mit seitlichen Streben diente 
als Nachkriegskonversion zum Aufhängen von Lebensmitteln, wie z.B. 
Brezeln oder Würste. Dieser Ständer könnte in einer Metzgerei, 
Bäckerei oder in der Gastronomie seine Verwendung gefunden haben. 
Heute findet man diese Art von Verkaufsförderung immer noch auf den 
Ladentheken in Bäckereien, allerdings aus Holz. 
Das Exponat stammt aus unserer Sammlung „Kriegsschrott“. 
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Neue Broschüre 
Zu den vielen Publikationen die vom Verein Schutzbauten Stuttgart schon 
herausgegeben hat, wurde eine neue hinzugefügt. 
 

„Stuttgarter Flak“, heißt eine neue Broschüre von 

Schutzbauten Stuttgart e.V.  
Rolf Zielfleisch hat viele Bildern und Plänen zu diesem 

Geschichtsteil unserer Stadt zusammengetragen.  
Trotz der sehr spärlich vorhanden Daten und Bildern 
konnte eine Broschüre von 36 Seiten mit über 70 Bildern, 

die bislang nicht veröffentlicht wurden, zusammen-
gestellt werden. Es wurde bewusst auf die Berichte der 

einzelnen Flakhelfer aus den einzelnen Stellungen 
verzichtet. Hierzu gibt es ausreichende 

Veröffentlichungen. Der Schwerpunkt dieser Broschüre 
liegt bei den jeweiligen Batterien und ihren Standorten 
mit Bildern. Dazu kommen auch die ganzen bekannten 

Scheinwerferstellungen und ihre entsprechenden 
Einheiten und die Stellungen der Leichten Flak.  

Die Broschüre kann bestellt werden unter 
info@schutzbauten-stuttgart.de  und kostet 8,00 € zuzgl. 2,00 €  Versand. 
 
 

Führungen nach der Corona Schließung 
 
Am Sonntag den 27. Juni 2021 wollen wir, durch die Corona bedingte Schließung, 
unsere Sonntagsführungen in Feuerbach wieder aufnehmen. Vorgesehen sind 
Führungen durch den Tiefbunker (Kalter Krieg) und der „Stollenführung“ unter 
dem Wiener Platz um 14.30 und 16.00 Uhr. Diese Örtlichkeiten bieten die 
Möglichkeiten die Abstandsregeln einzuhalten. Masken sind aber erforderlich. 
Voraussetzung ist ein entsprechender Inzidenzwert, der Führungen erlaubt. 
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