Die MIITROP
PA un
nd deer Rassthof Herm
msdo
orf
Die MITROPA
A, später MITROPA
M
AG,
A heute SSP Deuttschland GmbH,
G
wurdde 1916 zu
um Betrieb
b
von
n Schlaf- un
nd Speisew
wagen geg
gründet. „M
MITROPA“ ein Akrony
ym aus „M
MITteleuRO
OPäische
Sch
hlaf- und Speisewage
en Aktieng
gesellschafft“.

Logo
o der MITR
ROPA von 1
1928 bis 1945 und ab 1949 (reechts).
Mit dem Bau d
der Reichssautobahne
en kam ess auch zur Schaffung entsprechhender Ras
ststätten. Am
A
20.12.1936 w
wurde die Raststätte
R
„Rodaborn
„
“ als erste (Reichs-) Autobahnrraststätte Deutschlan
D
nds
in Betrieb
B
gen
nommen. Dies
D
erfolgtte im Rahm
men der Frreigabe der Teilstreckke zwische
en Eisenbe
erg
und
d Schleiz. S
Sie gehörte
e nicht zu den
d Reichssautobahn
n-Rastanlag
gen, die voom Unternehmen
„Re
eichsautoba
ahnen“ bettrieben wu
urden. Selb
bst mitten im Krieg, als fast alle jungen Mä
änner an die
d
Front mussten
n, sorgten zwei Kelln
ner und ein
n Parkplatz
zwächter fü
ür reibungsslosen Betrrieb.
Eine besonde
ere Rolle sp
pielte die Raststätte
R
„Hermsdorrfer Kreuz““. Am 05.1 1.1938 wu
urde der biss
hin fertigge
estellten Ko
omplex seiner Bestim
mmung zu übergeben
n. Die Tankkstelle an der
d
dah
Richtungsfahrrbahn Berlin - Münch
hen wurde im Jahr 19
939 noch fe
ertig gesteellt. Der Ra
asthof hatte
e
bis zur Eröffnu
ung etwa 20
2 % der geplanten
g
G
Größe erre
eicht. Zur Raststätte
R
ggehörten das
d
upthaus mit Gaststättte und Hottel, der Parrkplatz vorr der Rasts
stätte und ddie beiden Tankstelle
en
Hau
auf der Ostse
eite (am Zig
geunerweg
g) und der W
Westseite (Rasthofseite). Wie bei fast allen Projektten
urden mit Ausbruch
A
d
des Kriege
es die Baum
maßnahmeen an der Raststätte
R
der Reichsauttobahn, wu
ermsdorfer Kreuz“ ein
ngestellt. Der
D Innena usbau des
s eröffneten
n Teiles waar zu 80 % fertig, die
e
„He
Aus
sstattung g
gehörte dam
mals zur gehobenen Klasse. Es erfolgten
n weiter nuur noch
Inne
enbauarbe
eiten und die
d Fertigsttellung der Tankstelle
e auf der Rasthofseit
R
te. Der Bettrieb erfolgte
als Raststätte
e nur besch
hränkt. Derr Organisa
ation Todt, die auf dem Rasthoff einen Sitz
z hatte, wa
ar
ngsdepot der
d Wehrm
macht unterrstellt. Später änderte
e sich das Aufgabeng
gebiet und sie
ein Versorgun
warr jetzt verantwortlich für den Au
usbau von militärischen Verteidigungsanlaagen. Gleic
chzeitig
wurrde in einem Bunker unter dem
m Rasthof e
eine geheim
me Drucke
erei betriebben. Zu Person Todt
selb
bst ist zum
m Rasthof nichts
n
überrliefert. Wo
ohl aber zu dessen Nachfolger A
Albert Spe
eer. Dieser
hielt sich läng
ger und zu verschiede
enen Zeite
en auf dem
m Rasthof auf.
a
Diese Umstän
nde führten
n dazu, dass der Rassthof Herm
msdorf nicht durch diee Reichsau
utobahnRas
stanlagen b
betrieben wurden,
w
so
ondern durrch die MIT
TROPA (ein einzigarttiger Sachv
verhalt).
Diese Form w
wurde aus der
d Tatsac
che herauss geführt, dass
d
die Au
usstattung,, Bedienun
ng usw. in
eine
er gehoben
nen Form erfolgte.
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Silberrbesteck und Geschirr aus dem
m Rasthof Hermsdorf
H
f zwischen 1938 und 1945.
Kurrz vor Einm
marsch derr Amerikaner flüchtete
en die Ang
gehörigen der
d OG Toodt zunächst zum Ho
otel
„Zur Köppe“. Kurz darau
uf durch de
en Wald in Richtung Hainspitz, wo sich diie Truppe nach
Tiefffliegerbesschuss aufllöste.
Derr Rasthof H
Hermsdorf wurde volllständig ge
eplündert. Ab
A 01.07.1
1947 Erfolggte der Wie
ederaufbau,
unte
er Leitung von Erwin Bando. Ab 01.08.19
948 bis End
de 1949 war
w Wilhelm
m Odental privater
p
Päc
chter der R
Raststätte. Der Bauleiter Bando
o verscheuerte besch
hlagnahmtees Plünderrgut, stellte
e
dop
ppelte Rech
a und un
nterschlug Benzin und
d Gelder. Seiner
S
Straafverfolgun
ng entzog er
e
hnungen aus
sich
h durch Um
mzug in den Westsek
ktor. Zuvorr hatte Ban
ndo den Ra
asthof ohnee Absprach
he und
Gen
nehmigung
g an die HO
O verkauft. Der Verkkauf wurde durch das
s Land Thüüringen nac
chträglich
san
nktioniert. D
Der Rastho
of wurde biis zum 31. 12.1960 durch die HO geführt.
Im Jahr
J
1961 wurde derr MITROPA
A die Bewiirtschaftung aller Autobahnrastsstätten derr DDR
übe
ertragen. F
Für den Rassthof erfolg
gte dies ab
b dem 01.0
01.1961. Die
D Gaststäätte vom Ba
ahnhof
Herrmsdorf - K
Klosterlaussnitz wurde
e 1980 MIT
TROPA und
d vom Ras
sthof verwaaltet.
Das
s Leitungsp
personal des Rastho
ofes „Herm sdorfer Kre
euz“ bildeten: Georg Hälbich (B
Betriebsleitter),
Werner Hädrich (Hande
elsleiter und
d stellvertrretender Be
etriebsleite
er), Heinz S
Schlag (Ka
aderleiter),
Wolfgang Thu
urm (Haupttbuchhalte
er) sowie E
Ernst Winze
er (Planung
gsleiter).
Ab 1994 wurd
de aus der MITROPA
A die MITR
ROPA AG, später MIT
TROPA Gm
mbH. Seit 2006
2
ist de
er
Bettreiber die SSP Deutsschland Gm
mbH.

www..hermsdorf‐regio
onal.de

© Stefaan Lechner

Seite 2

