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Im nächsten Jahr ist es 60 Jahre her, dass Deutschland im Chaos des Zweiten Weltkriegs versank
und gleichzeitig vor der schier unlösbaren Aufgabe stand, einen Neuanfang zu machen. Man
spricht gern in diesem Zusammenhang von der Stunde Null.

Der Arbeitskreis „Kultur und Geschichte in der Gemeinde Dahlem“ hat sich mit der Herausgabe
dieses Heftes zur Aufgabe gesetzt, gleichsam wie mit einem Vergrößerungsglas in unserer Region
den Weg in den Krieg bis zum Untergang des Deutschen Reiches unter der nationalsozialistischen
Herrschaft nachzuzeichnen. Dabei soll das Augenmerk auch auf die Jahre 1938 und 1946 gelegt
werden. Wir vom Arbeitskreis wollen dabei u. a. den Westwallbau näher betrachten, dessen Spuren
bis heute unübersehbar auf unserem Gemeindegebiet zu finden sind. Es folgen Darstellungen darü-
ber, wie sich der am 1. September 1939 gegen Polen begonnene und sechs Jahre dauernde Krieg im
Alltag auf das Leben der Menschen in den Dörfern unserer Gemeinde, bzw. im damaligen Bezirk
des Amtes Schmidtheim auswirkte, wie er mit z. T. furchtbaren Folgen bis in die kleinste Familie
hineinstrahlte. Dabei kann auch immer wieder dokumentiert werden, wie das Räderwerk eines
totalitären Staates im Kleinen funktionierte, also in unseren Dörfern. Es kann gezeigt werden, wie
jeder einzelne Bürger, damals „Volksgenosse“ genannt, in ein Netz aus Anordnungen, Denunzia-
tion, behördlichen Forderungen und Organisationen eingewoben war, aus dem es kaum Chancen
gab zu entrinnen. In ihnen allen spürt man den Hauch des nahenden Krieges. Zu unserem Thema
gehören auch Berichte der Frontsoldaten, die, aus ihrem dörflichen Alltagsleben gerissen, sich
plötzlich auf den Schlachtfeldern Europas inmitten eines brutalen Kriegsgeschehens wiederfanden.
Waren sie im Krieg dem Tod noch knapp entronnen, so wurden ihnen vielfach weiterhin die schön-
sten Jahre ihres jungen Lebens gestohlen, weil sie für Jahre in Gefangenschaft gerieten. Auch darü-
ber berichten dieses und das Folgeheft 4. 

Der Arbeitskreis hat sich dieses Themas auch deswegen  angenommen, weil die Zeugen jener
Jahre, die das Geschehen am eigenen Leibe erfahren haben,  selber „in die Jahre“ kommen und in
naher Zukunft als Zeitzeuge nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Sie kommen ausführlich zu
Wort, denn sie wurden von uns befragt und haben z. T. eigene Erinnerungen aufgezeichnet und stel-
len diese hier zur Verfügung. Aus der Fülle der Einzelschicksale erschließt sich dem Leser ein Bild
jener Jahre, die sich im Gedächtnis der Menschen unauslöschlich eingebrannt haben. Ergänzend
dazu wurden die Akten des ehemaligen Amtes Schmidtheim durchgesehen, die unseren Untersu-
chungszeitraum abdecken. Dem Leser wird vor Augen geführt, wie sich jene Jahre in vielfältigen
Anweisungen, Anordnungen, auch Androhungen widerspiegeln, auch welche praktischen Konse-
quenzen die Umsetzung diverser Gesetze und Erlasse mit sich brachte. Weil diese Jahre so facetten-
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reich sind, aber auch weil uns subjektive Erinnerungen jener Jahre in vielfältiger Form vorliegen,
lassen sich gelegentliche thematische Überschneidungen nicht immer vermeiden. Den Leser wird
es sicher nicht stören. Auch sollen die besonderen örtlichen Geschehnisse immer noch erkennbar
bleiben.

Wegen der Fülle des Materials haben wir uns dazu entschieden, uns in einem weiteren Heft mit die-
sem Thema zu beschäftigen, diesmal aber den Schwerpunkt auf das Kriegsende (Rundstedtoffensi-
ve und „Die Amerikaner kommen“), sowie  die Nachkriegszeit zu legen. Auch wird sich unser
Augenmerk verstärkt auf das Schicksal der russischen Kriegsgefangenen hier bei uns und das der
„Ostarbeiter“ (Polen) richten. Wir werden erfahren, dass zur Überlebenskunst der Nachkriegszeit
der Schmuggel gehörte, um den sich bis heute zum Teil abenteuerliche Geschichten ranken.  

Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger haben zum Gelingen dieses Werkes beigetragen. Dafür möch-
te der Arbeitskreis ihnen an dieser Stelle ausdrücklich Dank sagen.

Der Arbeitskreis ist sich sicher, dass das vorliegende Heft 3 in unserer Reihe „Beiträge zur Kultur
und Geschichte“ auf ein breites Leserinteresse stoßen wird. Gleichzeitig verbindet er damit die
Hoffnung, dass die Schrecken jener Kriegsjahre nicht verblassen, sondern als Mahnung in unserem
Alltagshandeln weiterwirken.

Bodo Bölkow       Sonny Klimpel
Arbeitskreissprecher
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I. KRIEGSVORBEREITUNG
Bau des Westwalls

Der Westwall, eine über 600 Kilometer lange Befestigungszone, verlief zwischen Aachen und Basel,
entlang der westlichen Reichsgrenze. Zu Beginn des zweiten Weltkrieges verlängerte man die Zone
nach Norden bis Kleve am Niederrhein. Der Westwall bestand aus über 14.000 Bunkern der unter-
schiedlichsten Größen und Typen. Die Bunker hatten Wandstärken zwischen 0,30 m und 3,50 m
Beton. Der größte Teil diente Unterkunftszwecken. Die Anlagen hatten für die Verteidigung einen
angehängten behelfsmäßigen Kampfraum für Maschinengewehre, der nur mit einer Holztür ver-
schlossen werden konnte. Außerdem gab es Bunker zum Einsatz von Pakgeschützen des Kaliber 3,7
cm, schweren Maschinengewehren u.a.m.
In den Mannschaftsbunkern sollten nach dem Willen Hitlers die Soldaten das vorbereitende Artille-
riefeuer des Angreifers überstehen, dann mussten sie den Bunker verlassen und die Abwehr des geg-
nerischen Angriffs im Freien führen, unterstützt aus den Pak-(Panzer-Abwehr-Kanone) und Maschi-
nengewehrbunkern.
Hitler benutzte die im Bau
befindliche Befestigungszone
bereits beim Einmarsch in die
Tschechei als Rückendeckung
gegen die Alliierten. Auch beim
Überfall auf Polen hat der
Westwall nach Ansicht der
Machthaber des Dritten Rei-
ches die Alliierten von einem
Angriff auf das Reich abge-
schreckt und so die an ihn
gestellten Aufgaben voll erfüllt.
Dass der Westwall dann
1944/45 einem Angriff wider-
stehen musste, war von den
Verantwortlichen nicht geplant. 
Dahlem, heute südlichste Gemeinde des Kreises Euskirchen, wird auf der gesamten Nord-Süd-Erstre-
ckung vom Westwall durchschnitten. Weit abgesetzt, zwischen Schmidtheim und dem Flugplatz auf
der Dahlemer Binz, baute die Luftwaffe eine Batteriestellung der Luftverteidigungszone West. Die
Bunkeranlagen der Westwallstellung hat man ab Juni 1938 bis 1939 errichtet. 

Im Gebiet der heutigen Großgemeinde Dahlem verliefen die Hauptstellungen des Westwalls, von den
Alliierten auch ‚Siegfriedlinie’ genannt, parallel zur Strasse Ormont-Hallschlag-Berk-Reifferscheid,
immer östlich von dieser an den westlichen Hängen von Taubkyll, Berke, Grafdell und Uthsbach. Im
vorderen Bereich der Anlage befinden sich 128 Bunker. Zwischen Berk und Baasem kann man auf
der freien Hochebene noch einzelne Bunker erkennen.

Der Westwallabschnitt im Bereich der Gemeinde Dahlem 
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Gleichzeitig mit den Bunkeranlagen wurde
auch eine aus pyramidenförmigen Buckeln
bestehende Panzersperrlinie mit eisenarmier-
tem Beton hergestellt. Bei US-Kriegsveteranen
heißen diese Höcker heute noch ‚Dragon teeth’
– Drachenzähne. In Berk verlief der Abschnitt
dieser Linie teilweise mitten durch den Ort.
Den Bau dieser gigantischen Anlage hat man
von Juni 1938 bis zum Beginn des 2. Weltkrie-
ges 1939 vorgenommen. Die Sondierung des
Geländes und die Festlegung der einzelnen
Standorte lag beim Festungspionierstab Düren.
Bauüberwachung und Materiallieferung lag bei
der Oberbauleitung Düren, während die Bau-

ausführung durch die Organisation Todt (OT) und z. T. auch durch private Baufirmen erfolgte . Die
Bewachung der Bunker und Materiallager fand meist durch einheimische Arbeitskräfte statt. Hier
waren, soweit bekannt, folgende Dahlemer Männer eingesetzt: Peter Lammertz, Josef Mertens,
Peter Peetz, Hubert Pitzen, Ferdinand Schmitz, Gottfried Söns und Fritz Vogelsberg, alles ältere
Jahrgänge. Wilhelm Klinkhammer, der überwiegend seinen Wachdienst am Bunker auf der Binz
schob, fuhr mit dem Fahrrad dorthin.

In den Wäldern der Gemeinde wurden vor Ausbruch des 2. Weltkrieges auch von der Armee große
Material- und Munitionslager angelegt. Hierfür wurden aber keine festen Plätze errichtet, sondern
man versah die einzelnen Standpunkte nur mit einem Splitterschutz. Für die Wachmannschaften
und die Verwaltung wurden Baracken aufgestellt. Im einzelnen handelte es sich um folgende
Lager: 1. beiderseits der Strasse Dahlem-Neuhaus
(Jagen 31 und 32), 2. beiderseits des Weges, der
kurz östlich Neuhaus von der Strasse, die in Rich-
tung Baasem geht, abzweigt (Jagen 19 und 20).
Weiter südlich dieses Lagers (bei Höhe 622,6)
befindet sich ein gesprengter Wasserbunker. 3. im
Forst Schmidtheim, auf der Südostseite der B 51,
etwa 200 m nordöstlich des ehem. Kaiserhauses.
Ein 4. Lager befand sich südlich von Kronenbur-
gerhütte beiderseits des Weges, der zum Goldberg
führt (heute Rheinland-Pfalz) .

„Es ist ja nicht mehr schön in der Eifel, seitdem alle die fremden Arbeiter das Land über-
schwemmen, die am Westwall arbeiten.“  

Während dieser Zeit gab es natürlich eine Menge Einquartierung in den einzelnen Orten. Die
Unterbringung der vielen Menschen, die aus allen Teilen Deutschlands kamen, erfolgte in Sälen (z.
B. Vereinshaus Dahlem), bei Privatleuten und in Barackenlagern. Bekannt sind die Lager Berk I

Bunker  Nummer ́ 866´ südwestlich von 
Dahlem in der Flur ́ Leger´

Bunker südöstlich von Kronenburg an der 
Landesgrenze nach RLP
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und II (RAD-Lager), Kronenburg I und II, Kronen-
burgerhütte, Frauenkron I und II und Im Lewert. In
der Schreinerei von Ernst Schröder in Dahlem
(‚Welsch’) wurde von der OT ein Lager für die
Arbeiter eingerichtet. Lagerführer war ein gewisser
Keutmann. In Schmidtheim gab es ebenfalls ein
Saallager. Auch der Reichsarbeitsdienst (RAD)
wurde zu den Arbeiten am Westwall herangezogen.
Auf dem Gebiet der heutigen Gesamtgemeinde
Dahlem gab es, soweit bekannt, die RAD-Lager
Berk I, im September 1939 mit der Abteilung 6/310
(Vogtland), Berk II, mit 2/215 (Kampfflieger Schä-
fer), Frauenkron mit 1/211 (Karl von Keffernberg),
Bevertberg I, mit 9/206 (Walter von Plettenberg)
und Bevertberg II, mit 5/207 (Admiral Spee) belegt. 
Den Einwohnern der Dörfer bescherte dieser „Aufmarsch an Gäs-
ten“  natürlich eine zusätzliche Einnahmequelle durch Vermietung
von Zimmern. Auch die Gastwirte werden ihr Geschäft gemacht
haben.

Dechant Jüsgen schreibt in der Dahlemer Pfarrchronik 1939: 
„Seit dem 22. August stets Einquartierung im Pfarrhaus und -saal.
. . . Alle Festlichkeiten fallen aus, zumal ja auch alle Säle mit Sol-
daten und Arbeitern belegt sind.“

„Ein ausnehmend wichtiger Abschnitt in der Geschichte unseres
Vaterlandes und im besonderen unserer Eifelgrenzorte ist die Zeit,
in der der Westwall geschaffen wird. Bereits seit den ersten Arbei-
ten steht unser Dahlem im Zeichen der Westbefestigung. Einquartierung, DAF-(Deutscher-Arbeiter-
Front) Arbeitslager, Auto- und Lastwagenbetrieb! Ein Leben, ein Verkehr, eine Hast!!! Anfänglich
klang alles und jedes, was mit der Befestigung in Zusammenhang stand, sehr geheimnisvoll; vorsichti-
ges Gewisper und Geflüster. Bald aber war das offene Geheimnis in aller Munde“,   steht in der Schul-
chronik Dahlem im Jahr 1938.

In der Pfarrchronik von Kronenburg steht: 
„Inzwischen sind zahlreiche Arbeitsdienstler in unsere Gegend eingerückt. In der Nähe Kronenburgs
sind zwei auf dem „Müsrest“, genannt Berk I und Berk II. Das bringt neue Seelsorgeprobleme. Unser
Dorf hat nun schon einige Wochen Einquartierung von Pionieren. Im Pfarrhaus befinden sich zwei
Offiziere, der Bataillonsarzt, ein Leutnant, der Adjutant des Kommandeurs.“

Hitler machte vom 27. bis 29. August 1938 mit großem Gefolge eine Besichtigungsreise an den
Westwall. Er besichtigte zunächst zwei kleinere Bunker und das Trafohaus bei Schnorrenberg. Dann
fuhr man weiter über Ormont nach Prüm. Gegen Mittag dürfte die Kolonne Berk passiert haben. In
seiner Begleitung befanden sich u. a. die Generale von Brauchitsch, Keitel, Jodel, Adam, Kitzinger,
Förster, Speich und Generalinspekteur Todt. Aus diesem Anlass wurde in Berk eigens eine Erdauf-
schüttung errichtet.

Ehemaliger Wasserbunker in Kronenburgerhütte
(Bauphase)

Der selbe Wasserbunker: 
heutiger Zustand
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Auszug aus der Schulchronik Dahlem: 
„August 1938! Aus diesem Monat muß ich noch ein Ereignis seiner Einmaligkeit wegen festhalten.
Soldaten des 15. Reiterregiments aus Paderborn lagen bei uns im Quartier. Die Truppe wurde von
ihrer Musikkapelle begleitet, eine Kapelle, die wir schon wiederholt am Rundfunk gehört hatten;
und was erfahren wir noch: Die Kapelle kommt direkt von Rom. Sie war von Mussolini ausgezeich-
net und nach Rom eingeladen worden. Nun spielt sie unter der Führung des bekannten Dirigenten
Gerlach hier in Dahlem auf dem Schulhof. Das waren ein paar unvergeßliche Sommerabende. Die
musikfreudigen Dahlemer wußten die Darbietungen wohl zu schätzen“.

Die Arbeiter mussten bei ihrer schweren Arbeit natürlich auch unterhalten werden. Anfang Oktober
fanden in den Lagern Kronenburgerhütte und Berk I bzw. in den Lagern Schmidtheim, Berk, Baa-
sem und Dahlem Filmvorführungen statt. Eine Varietétruppe besuchte am 8. Oktober Dahlem. Am
23. August 1939 veranstaltete der damalige Reichssender Köln auf der Dahlemer Binz eine „Werk-
pause beim Bauern“, an dem auch Westwallarbeiter teilnahmen . 

Der Westwall –
seine Auswirkungen auf das Leben in unserer Region

Zusammengestellt nach Unterlagen der ehemaligen Amtsverwaltung
[Nr. 441; 444; 108; 687]

Im August  1938 erhielten eine Reihe von Grundeigentümern und Pächtern in Baasem, Berk, Dahlem,
Kronenburg, Frauenkron und Schmidtheim eine Benachrichtigung, sich zu einem bestimmten Termin
auf dem Amt zu Schmidtheim einzufinden. Dort wurde ihnen in mündlicher Form vorgetragen, dass
sie ab sofort verschiedene, im Einzelnen aufgeführte Grundstücke nur noch eingeschränkt nutzen
dürften. „Ihr Grundstück liegt in einem nach Gesetz (...) gebildeten Schutzbereich“, hieß es lapidar.
Weiter wurde erklärt, dass ab diesem Zeitpunkt keine Veränderungen mehr vorgenommen werden
dürften. Anschließend musste eine entsprechende Erklärung unterschrieben werden, eine Abschrift o.
ä. wurde nicht ausgehändigt. Im Gegenteil: die Betroffenen wurden zur Wahrung strengsten Still-
schweigens  verpflichtet. 
Was war passiert? Im Mai hatte Hitler den forcierten Ausbau einer Verteidigungslinie entlang der deut-
schen Westgrenze befohlen. Dieser war bereits in den Grenzregionen südlich der Eifel in den Jahren
1936/37 begonnen worden. Von der Bevölkerung kaum bemerkt, hatten in den Wochen zuvor Mitglie-
der von Festungspionierstäben und Vermessungsingenieure die Gemarkungen erkundet und topogra-
phisch aufgenommen. Die für den Festungsbau ins Auge gefassten Grundstücke wurden anschließend
von einem „Schutzbereichsamt in Köln“ für „Zwecke der Wehrmacht“ in Anspruch genommen, denn
das Bauprogramm 1938 sollte insgesamt 1360 Anlagen umfassen.
Manche Eigentümer mussten sogar erst mühselig recherchiert werden, da es zum Teil auswärtige
Besitzer waren, der eine war verreist, andere verzogen oder gar verstorben, ohne dass eine Änderung
im Grundbuch vorgenommen worden war. Wieder andere waren gar nicht zu ermitteln. Alles in allem
eine plötzliche Aktion, von der die Betroffenen wie aus heiterem Himmel überrascht waren. Niemand
hatte sie gefragt, ob sie damit einverstanden waren. Das benötigte Gelände wurde für billiges Geld
erworben oder, falls erforderlich, auch zwangsenteignet. Eile schien offenbar geboten. [Nr. 90]
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Das war der Startschuss für den Bau
des sogenannten Westwalls (Limes-
Programm), eine der folgenreichsten
Maßnahmen im Zusammenhang mit
dem bereits ein Jahr später beginnen-
den Weltkrieg, die unsere Landschaft
wie kaum eine andere nachhaltig ver-
ändern sollte. Ohne Rücksicht auf
Äcker, Wiesen und Dörfer wurden in
wenigen Monaten Bunker, Panzergrä-
ben, Unterstände, Kampfanlagen und
Höckerlinien aus dem Boden
gestampft, ein dem Gelände
angepasstes Netzwerk von Kampfan-
lagen. Die 15 im Westen eingesetzten
Festungs-Pionier-Dienststellen übten
beim Bau der Befestigungsanlagen
die Bauaufsicht  (Oberbauleitung)
aus. In unserem Bereich war das der
Festungs-Pionier-Stab 22 in Düren.
Die Oberbauleitung zog als Auftrag-
geber leistungsfähige Baufirmen
heran, also private Unternehmer, die
teilweise selbst tätig wurden oder
ihrerseits Nachunternehmer, d.h. klei-
nere Baufirmen, beauftragten. Sie
war gleichzeitig zuständig für die
Besorgung der Baustoffe und  für die
Bezahlung der Leistungen.
Die Bauausführung oblag ab Juni
1938 dem Generalinspekteur für das
deutsche Straßenwesen, Fritz Todt
(Organisation Todt = OT)
Da für den Westwallbau viel mehr
Arbeiter erforderlich waren, als vor
Ort zur Verfügung standen, wurden
aus allen Teilen des Deutschen Rei-
ches über 500.000 Arbeitskräfte an
die Westgrenze verlegt. Mit der „Ver-
ordnung zur Sicherstellung des Kräf-
tebedarfes für Aufgaben von beson-
derer staatspolitischer Bedeutung“
vom 22.6.1938 in Verbindung mit §2
der 2. „Verordnung zur Durchführung Einquartierungsbescheid

Westwallkarte Dahlem: 
jeder Punkt ist eine Befestigungsanlage
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des Vierjahresplanes“ vom 5.11.1936 schu-
fen die damaligen Machthaber die Voraus-
setzung zur sofortigen Dienstverpflichtung
von Arbeitern und Firmen aller Sparten. Wer
sich also z.B. unerlaubt von der Arbeit an
den Grenzbefestigungen entfernte, verstieß
gegen diese beiden Gesetze und machte sich
folglich strafbar. Im Einsatz waren Arbeiter
der OT, der Reichsarbeitsdienst (RAD)/
Deutsche Arbeitsfront (DAF) und Soldaten

der Festungspionierstäbe des Heeres. Sie alle mussten untergebracht, verpflegt und bei Laune
gehalten werden. Neben der Unterbringung in eigens errichteten Barackenlagern (besonders der
RAD) waren die Westwallarbeiter auch in Massen- und Behelfsunterkünften wie Schulen und
Sälen, sowie in Privatquartieren untergebracht.

Auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Dahlem gab es neben Massenunterkünften eine Reihe von
Barackenlagern des RAD bzw. der DAF, die „Gemeinschaftslager, Kameradschaftslager“ genannt
wurden und einen speziellen Namen trugen (alle Namen sind nicht bekannt). 
Anfangs zahlte der RAD eine jährliche Entschädigung an die Grundstückseigentümer, auf deren
Parzellen solche Lager errichtet wurden. Ab 1939 allerdings blieben die Zahlungen aus. Das geht
aus den Entschädigungsforderungen nach dem Krieg hervor. Denn die Holzfertigelemente der
Baracken waren, von Ausnahmen abgesehen, von denen an anderer Stelle zu sprechen sein wird,
längst demontiert und abtransportiert, aber die Fundamentmauern und Gräben behinderten häufig
die vollständige Nutzung des Geländes.

Baasem: Baasemer Wald 

Berk: Berk I, RAD-Abt. K 2/215 (H 210) „Kampfflieger Schäfer“
Berk II, RAD
Bevertberg I,  RAD-Abt. 9/206 W 54 „Walter von Plettenberg“ (1939)
Bevertberg II, RAD-Abt. W 55 (W VI) „Graf Spee“; Abt. 5/207

Dahlem: Vereinshaus: Kameradschaftslager der Stadt Oberhausen, im Okt. 
(Jahr ?) aufgelöst (auch als DAF-Lager bezeichnet)
Vereinshaus: 80-90 Arbeiter der Baufirma Carl Brandt/Düren (1938), 
am 25.2.1939 aufgelöst
Lager Dahlem II (1939)

Frauenkron: RAD-Abt. 1/211 (1939/40)                

Kronenburg: Kronenburgerhütte 
Kronenburg Höhe I  
Höhe II

Schmidtheim: Gemeinschaftslager am Bahnhof
Neuhaus: Rad-Abt. 5/310 (W XII) „Wilhelm Busch“

Stempel RAD-Lager Kronenburg
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Oberdalmerscheid:
Es gab zudem eine sogenannte „Feldsonderabteilung Simmelerhof“. Diese meldete am 10.6.1940
einen „Abgänger“ (Flüchtigen).

Zur Sicherung der Landesbefestigungen wurde das Fotografieren in den Sicherheitsbereichen
sowie das Betreten des Geländes außerhalb der öffentlichen Wege verboten und Zuwiderhandlun-
gen unter strenge Strafe gestellt. Das erklärt, warum wir heute so wenig Fotos von den eigentlichen
Bauarbeiten oder gar den fertiggestellten Festungsanlagen besitzen. Denn dass Fotoapparate vor-
handen waren, dokumentiert die Fülle von Bildmaterial, die während des Lagerlebens entstand.

Zusammenleben

Wo so viele Menschen auf engem Raum
zusammenkommen, und dazu noch aus
allen Teilen des Reiches, musste es
zwangsläufig auch zu Problemen kom-
men. Im Lager Berk I lagen zeitweise 20
Mann auf einer Stube
So kam es hin und wieder zu Reibereien
mit Vorarbeitern oder Lagerführern,
deren Ton den Arbeitern oft nicht gefiel.
Im „Kameradschaftslager der Stadt
Oberhausen“ in Dahlem eskalierte der
Streit mit einem Lagerführer, so dass
seine Versetzung vom Oberbürgermeis-
ter der Stadt erwirkt werden musste. Der
Lagerführer hatte einen oder mehrere
Arbeiter als „staatsfeindlich“ beschimpft. In der Begründung zur Versetzung lesen wir: „Bei der
heutigen Auffassung ist es unbedingt als eine Beleidigung aufzufassen, wenn jemand einen ande-
ren als staatsfeindlich bezeichnet.“ (12.3.1937)
Es kam aber auch nicht selten vor, dass Kameradendiebstähle begangen wurden. Während der
Abwesenheit der Arbeiter wurden z. B. Schränke aufgebrochen und Geldbeträge gestohlen. Andere
häufiger genannte Delikte oder Vergehen waren Körperverletzung im Zusammenhang mit – oft
alkoholbedingten – Schlägereien, Sachbeschädigung, Trunkenheit,  Arbeitsverweigerung und bei
RAD-Angehörigen „Fahnenflucht“. Das waren solche Männer, die unerlaubt die Lager verließen
und „türmten“ oder einen genehmigten Urlaub eigenmächtig überschritten und nicht ins Lager
zurückkehrten. In solchen Fällen ergingen Fahndungsaufrufe an die Polizei, die in aller Regel die
Gesuchten in ihren Heimatorten aufspürte. In solchen Fällen gab es meist Arreststrafen oder im
Wiederholungsfall „verschärften“ Arrest. Für den Zeitraum 1939-42 sind 13 solcher Fahndungsfäl-
le aktenkundig. Im Folgenden seien einige Fälle exemplarisch angeführt.

Im Juni 1942 flüchtete ein RAD-Mann aus dem Lager Berk I. Dabei nahm er folgende Gegenstände
mit auf die Flucht: 1 Drillichanzug, 1 Paar Handschuhe, 1 Wolldecke aus einer Nachbarstube und
die Abendbrotportionen einiger Arbeitsmänner.

RAD-Truppe mit Matthias Wassong (links)
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In einem Vernehmungsprotokoll, wo es um Gewalttätigkeiten geht, wird der Fall eines Arbeiters
geschildert, der den Alkohol „aus dem Schnabel einer Kaffeekanne“ zu trinken pflegte. Als Strafen
wurden Versetzungen oder Geldbußen ausgesprochen, von der Firma an die NSV zu zahlen. Es ver-
wundert nicht, dass es zu jener Zeit auch in Berk Polizisten gab. 1938 hören wir von einem Ober-
wachtmeister Grommes, 1939 von einem Polizisten Roppertz.
Es kam wiederholt vor, dass sich Westwallarbeiter weigerten, im Gasthaus ihre Zeche zu zahlen.
Manche verweigerten die Zahlung des Kostgelds an ihre privaten Wirtsleute.
Einmal wurde ein Kraftrad (Motorrad) gestohlen, um damit nach Hause zu fahren. Mädchen, die
sich in der Nähe der Lager aufhielten, um den Arbeitern ihre „Dienste“ anzubieten, wurden von
diesen als „Bunkerbräute“ bezeichnet.

Arbeitstag
Es wurde in Tag- und Nachtschichten gearbeitet. Wer weiter entfernt von den Baustellen unterge-
bracht war, z. B. im Lager Schmidtheim, der wurde mit einem Omnibus zur Arbeitsstelle gefahren,
beispielsweise nach Hallschlag. Selbst in Marmagen lagen im Saal Kranz im November 1938 70
Arbeiter. Sie wurden ebenfalls im Pendelverkehr jeden Tag bis zu den Baustellen gebracht. Das
schien den Arbeitern auch zu gefallen oder die Unterkunft im Saal Kranz war sehr anheimelnd. Als
es nämlich um die Verlegung dieses Trupps nach Kronenburg ging und damit näher an die Baustel-
len heran, gab es innerhalb der Arbeiterschaft zunächst erheblichen Widerstand. Es werden in den
Polizeiprotokollen zu den Vorgängen „Rädelsführer“ benannt, die u.a. mit folgendem Slogan zitiert
werden: „Wo bleiben wir? Hier! Was trinken wir? Bier!“ Die Baracken in der Nähe von Kronen-
burg , u.a. Kronenburg Höhe II, waren endlich bezugsfertig geworden (November 1938) und die in
Marmagen und in Schmidtheim untergebrachten Westarbeiter sollten nach dort verlegt werden.
Der Aufruhr war natürlich nicht von Erfolg gekrönt.

Lagerregeln
Für Kost und Logis erhielten die Westarbeiter einen Tagessatz von 2,50 RM. Einmal hatte sich ein
Arbeiter um 24 Uhr wegen (angeblicher?) Magenschmerzen von seiner Baustelle in Hallschlag ent-
fernt und war zu Fuß den Weg durch die Nacht nach Schmidtheim zum Gemeinschaftslager gegan-
gen. Dieses „Vergehen“ hatte Folgen. 

Organisation
Dienstgrade: Unterfeldmeister, Oberstfeldmeister, Vormann, Arbeitsmann, Feldmeister
Es gab eine eigene RAD-Uniform mit Dienstabzeichen, z. B.  „W 54“, auf dem linken Arm. Im einzel-
nen bestand die Uniform aus Tuchgarnitur mit Feldbluse, Schaftstiefel, Mantel, Feldmütze, Schnür-
schuhe und Stoffgamaschen.
Jedem RAD-Mitglied wurde auch eine Wehrnummer zugewiesen.
Die Arbeiter, die nicht dem RAD unterstanden, waren für verschiedene Firmen tätig, z. B. für die Bau-
unternehmung Karl Brandt Gruppe West aus Düren  oder für die Baufirma Hammelmann aus Stadt-
kyll. In Berk gab es die Baustelle „Firma Dassen“. 
Es ist noch zu erwähnen, dass gleichzeitig mit dem Bau der Befestigungsanlagen auch der Ausbau der
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von Göring befohlenen „Luftverteidigungszone-West“ (LVZ) im Verlauf des Jah-
res 1938 gut vorankam. Zwischen Schmidtheim und der Dahlemer Binz (Auf
Schoor) wurden solche Batterie-Stellungen errichtet, die von nahe gelegenen Bun-
kern aus überwacht werden konnten und mit Flug- und Panzerabwehrkanonen
(Flak und Pak) ausgerüstet wurden. Einzelne Flak-Stellungen konnten mit Wasser
versorgt werden. Dazu wurden besondere Pumpstationen und Hochbehälter aus
Beton errichtet. Eine solche Anlage ist noch heute „Auf Schoor“ im Bereich der
Einflugschneise des Flugplatzes zu besichtigen.
Gleichzeitig wurde etwa 400 m südlich der Alteburg auf dem Gemarkungsgebiet
von Blankenheimerdorf ein sogenannter Feldflugplatz angelegt. Außer der grasbe-
wachsenen Lande- und Startbahn befand sich in unmittelbarer Nähe nur noch eine
Wellblechbaracke. Dieser Behelfsflugplatz wurde aber lediglich für ein paar Auf-
klärungsflüge  zu Beginn des Westfeldzugs mit Flugzeugen vom Typ Fieseler
Storch genutzt, zu mehr war der Platz nicht geeignet. Er spielte denn auch im wei-
teren Verlauf des Krieges keine Rolle mehr.
In Dahlem lag im Oktober 1939 die 12. Batterie /Art. Rgt. 263.

Arbeitsdienstuniform

RAD-Ausflug zur Reichsschäferei auf der Binz
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Der Westwall – Reichsarbeitsdienstlager in Berk

Um die Westgrenze Deutschlands gegen den
damaligen  „Erzfeind“  Frankreich zu schützen,
wurden 1938/39 Verteidigungsanlagen in gro-
ßem Ausmaß und in kurzer Zeit gebaut. Der
Westwall bestand aus der Höckerlinie und Bun-
kern verschiedener Art.
Hitler betraute den Erbauer der Autobahnen, Dr.
Fritz Todt, mit der Bauausführung des West-
walls, auch Siegfried-Linie genannt.
Der Westwall wurde von Firmen errichtet, z.B.
Fa. Brandt, Fa. Sturhahn, die dann ihrerseits Sub-
unternehmer beschäftigten.
Baufirmen wurden gezwungen, Arbeiter abzu-
stellen, die dann in Arbeiterlagern zusammenge-
fasst wurden. Diese erhielten einen regulären
Lohn von 1,-- Reichsmark je Stunde.
Es gab verschiedene Bunkertypen. Die kleineren
wurden mit Maschinengewehren bestückt, die
größeren mit Panzerabwehrkanonen. Die Stra-
ßen wurden mit Schranken gesichert, die ähnlich
einer Bahnschranke die gesamte Straße sperrten.
Die Höckerlinien bestanden aus verschiedenen
hohen Höckern, die tiefe Fundamente und eine
massive Eisenbewährung hatten. Auch der ver-
wendete Beton war von hoher Qualität, sehr zum

Leidwesen derjenigen, die heute noch einen solchen Höcker entfernen wollen. 
Auf Spalersborn, in der Nähe des jetzigen Sportplatzes in Berk, war der sogenannte „Hitlerbunker“,
den Hitler wohl persönlich besichtigt hat. Eigens für seinen Besuch wurde damals ein Steg  über das
Tal der Berke errichtet.
Die Bunker wurden nach dem Krieg gesprengt. Heute sind um Berk herum überwiegend nur noch
Reste vorhanden. Da die Sprengungen jedoch nicht immer den gewünschten Erfolg hatten, blieben
einige Bunker relativ gut erhalten.

Der Arbeitsdienst

Schon 1935 bestand ein freiwilliger Arbeitsdienst in Deutschland. Jüngere bezahlte einheimische
Arbeitskräfte waren mit Arbeiten in der Forst- und Landwirtschaft und im Wegebau beschäftigt. Ihre
Arbeit bestand im Urbarmachen von Brachland, im Verlegen von Drainagen u.ä. Diese Leute wur-
den nicht in Lagern zusammengefasst, sondern kamen nur zur Arbeit zusammen. Ansonsten lebten
sie zu Hause.

Teilweise erhaltener Bunker bei Berk

Zugeschütteter Eingang eines Bunkers bei Berk
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Das wurde 1938 mit der Einführung
der allgemeinen Arbeitsdienstpflicht
anders. Es wurden Barackenlager
gebaut, in denen die Arbeitsdienstler
zusammen gefasst wurden. 
Bei den Barackenlagern unterschied
man 2 Typen bezüglich ihres Ver-
wendungszweckes. Die einen dien-
ten der Aufnahme der dienstver-
pflichteten Arbeitsdienstler, die
anderen bewohnten die bezahlten
Arbeiter des Westwalles.

Rund um Berk gab es mehrere RAD-Lager (Reichsarbeitsdienstlager).
Hierzu gehörten die Lager Bevertberg I und II, westlich der L17, etwa 3 Kilometer von Berk in Rich-
tung Rescheid. Diese beiden Lager wurden nach der Auflösung des RAD in ein Gefangenenlager für
überwiegend russische Kriegsgefangene umfunktioniert. Über dieses düstere Kapitel wird noch zu
berichten sein.
Heute ist dieses Gelände mit Bäumen und Sträuchern bewachsen und wird teilweise als Weideland
genutzt. Es befinden sich jetzt  noch 2 Ursprungsbauten auf dem Gelände, die in privater Hand sind
und als Wochenendhäuser genutzt werden.

Weitere RAD-Lager, nämlich Berk I und II lagen an der K 63 etwa 1 Kilometer von Berk in Richtung
Kronenburg.

Auch in Frauenkron gab es mehrere Lager dieser Art, nämlich am Kyllweg, etwa gegenüber dem
Hause Reusch, am Levertweg, links unter dem Haus Keils und an dem Platz, wo heute die Häuser der
Familie Böhmer stehen. Hier sind noch die Bruchsteinpfosten des Eingangstores erhalten.
Die zweite Kategorie der Lager war zur Aufnahme von Beschäftigten zum Bau des Westwalls
bestimmt. Eines dieser Lager befand sich auf Wolpersrath in Richtung Simmler Hof, etwa dort, wo
heute das Wegekreuz steht. In diesen Lagern waren damals auch junge Frauen aus Berk in der Küche
beschäftigt.
Weitere Arbeiterlager befanden sich auf dem Kuhläger, rechts und links vom „roten Weg“, der von
Steinebrück nach Kronenburg führt.

Eingangstor Lager Bevertberg

Übersichtsaufnahme Lager Bevertberg



14

Im Gegensatz zu dem strengen Leben in den RAD Lagern, über das später noch berichtet wird,
dienten die Arbeiterlager nur der Unterbringung und Verpflegung der beim Bau des Westwalls
Beschäftigten.
Deshalb blühte auch das „Wirtschaftsleben“ in Berk und Umgebung auf, was die dauernde Anwe-
senheit mehrerer Polizisten in Berk nötig machte. Wenn es erforderlich war, sorgten diese dann
nach Angaben von Zeitzeugen „schlagartig“ für Ruhe und Ordnung.
Aus dieser Zeit stammen auch noch einige Trinklieder, die von den Arbeitern gesungen wurden. 

Lager Berk I und II

Heutiges Gelände an der K 68

Pfeiler am Eingangstor mit Wache

Lager Frauenkron
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Peter Gier war einer der damaligen Wirte in Berk. Seine
Bedienungen waren Susi und Käthe. Die zweite Gastwirt-
schaft war die von Wilhelm Molitor.

Die Arbeiter wurden u.a. mit Bussen zu ihren Arbeitsstel-
len transportiert. Busse waren damals in der Eifel weitge-
hend unbekannte Verkehrsmittel und sorgten daher für
Aufsehen.

Meine Zeit beim RAD in Berk – Ekkehard Molling berichtet

Ein ehemaliger Arbeitsdienstler, Ekkehard Molling, berichtet im Fol-
genden über seine Zeit im RAD-Lager Berk II vom 1. April.1939 bis
zum 15. März 1940. 
Herr Molling war Student in Köln und wurde daher bis zum Examen
vom RAD zurückgestellt. Die Einberufung erfolgte dann prompt zum
1.April 1939. In einem Sonderzug wurde er mit vielen anderen Köl-
nern  nach Kronenburg gebracht. Vom Bahnhof Kronenburg ging es
dann eine Stunde zu Fuß im Marschschritt zum RAD-Lager Berk II.

Hier sein Bericht:
„Eine RAD-Abteilung hatte eine Stärke von 200 Mann. Sie gliederte
sich in vier Züge zu je 3-4 Trupps. Ein Trupp bestand aus 15 Mann, die
in einem ca. 30qm großen Raum in Etagenbetten untergebracht waren. 

Die Abteilung wurde geleitet von Oberstfeldmeister Oeder. Als Zugführer waren ein Oberfeldmeis-
ter, ein Feldmeister und zwei Unterfeldmeister eingesetzt. 
Zusätzlich gab es dann für jeden Trupp einen Truppführer.
Die Truppführer waren durch die Bank üble Schleifertypen, die es beim 100.000 Mann-Heer in der
Weimarer Zeit gerademal bis zum Gefreiten gebracht hatten und beim RAD die Chance hatten,
Truppführer (Unteroffizier) zu werden.
Die Unterbringung einer Abteilung erfolgte in
einem geschlossenen Stammlager.      Alle RAD-
Lager bestanden aus genormten, einwandigen
Holzbaracken, deren Einzelteile untereinander
austauschbar und mehrfach wiederverwendbar
waren. 
Ein solches Lager bestand aus 4 Mannschaftsba-
racken mit je vier Schlafräumen. Dazu kamen
die Wirtschaftsbaracke mit Speisesaal, Kantine,
Küche und Vorratsraum sowie eine Waschbara-

Hier der Text eines Liedes:

Als wir in die Eifel kamen,

gingen wir zu Peter Gier,

denn der hat ein gutes Schnäpschen

und ein kühles Gläschen Bier.

Und die Susi und die Käthe

schenkten uns gar fleißig ein,

denn es reizt der dicke Popo

und das schlanke Wadenbein

Ekkehard Molling heute

Truppstube
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cke. In der sogenannten Verwaltungsbaracke
waren der Abteilungsführer, die Zug- und
Truppführer sowie der Quartiermeister unter-
gebracht. Der Wachbaracke war eine Arrest-
zelle („Knastraum“) angegliedert. Für die
Fahrräder und die Spaten gab es dann zusätz-
lich noch einen Schuppen. 
Das Betätigungsfeld der RAD Abteilungen lag
im Hindernisbau, dem Beschütten und Tarnen
der fertigen Bunker und der Höckerlinien
(Panzersperren), dem Errichten von Drahtver-
hauen, der Wege- und Stellungsbau, so wie
Urbarmachung von Brachgelände.

Der Tag begann mit dem Wecken um 06.30
Uhr. Sofort nach dem Wecken wurde eine
Stunde Frühsport getrieben. Nach dem Früh-
sport stand die Körperpflege in der Waschba-
racke an. Es gab nur kaltes Wasser und es
wurde darauf geachtet, dass alle mit nacktem
Oberkörper am Waschbecken standen, egal
welche Temperaturen herrschten.
Nach der Körperpflege folgte der Zählappell
und erst dann gab es Frühstück. Nach dem
Frühstück ging es zu Fuß zu den verschiede-
nen Einsatzorten. 

Ein Trupp hatte im wöchentlichen Wechsel Dienst im Lager. Dazu gehörte der Küchendienst, (Kar-
toffel schälen, kochen, Speisesaal aufräumen usw.), Pflege der Außenanlagen und der Wachdienst
am Lagereingang, der rund um die Uhr zu leisten war. 
Um 22.00 Uhr endet der Tag mit der Stubenabnahme durch den
Truppführer mit der entsprechenden  Meldung durch den Stu-
benältesten. Die Wochenarbeitszeit lag bei 60 Stunden.

Gelegentlich wurden im Speisesaal politische Vorträge abgehal-
ten oder es wurden gemeinsam Marschlieder gesungen. Ein
Radio existierte im ganzen Lager nicht. Ein Einziger hatte ein
Koffergrammophon, mit dem er die damaligen Hits abspielen
konnte. 
Ich selber spielte Akkordeon und Klavier und brauchte dafür im
Gegenzug keine Kartoffeln zu schälen. Eine ganz besondere
Überraschung gab es am 1.Mai 1939. Wir wurden von den
Truppführern nachts um 02.00 Uhr geweckt, mussten alle inner-

Bei der Arbeit

Panzersperren („Dragonteeth“)

Ekkehard Molling bei der 
Morgenwäsche
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halb von 5 Minuten feldmarschmäßig mit 25 kg
Gepäck antreten und machten dann einen vierstündi-
gen Nachtmarsch durchs Gelände.
Der Hintergrund für diese Schikane war eine Wette
des Abteilungsführers, der im betrunkenen Zustand
gegenüber seinem Trinkkumpan, dem Abteilungs-
führer vom Lager Berk I, behauptete, dass seine
Abteilung in 5 Minuten abmarschbereit  stünde.
Aber auch das haben wir überstanden.
Das erste Urlaubswochenende wurde nach 8 Wochen
gewährt. Voraussetzung war, alles hatte vorher
geklappt. So wurde alles bewertet, das Strammste-

hen, die Uniform, der Haarschnitt auf Streichholzlänge und vor allen Dingen musste der Spaten
spiegelblank sein. Einen Anspruch auf Urlaub gab es natürlich nicht. So waren wir der Gunst dieser
„Götter in Uniform“ regelrecht ausgesetzt.
Jeden zweiten Tag war vormilitärische Ausbildung angesagt. Hier konnten sich die Truppführer
wieder toll in Szene setzen. Bei diesen Übungen gab es immer wieder eine Reihe Verletzter.
Beschwerden wurden grundsätzlich abgeblockt.
Beim verhassten Strafexerzieren erfolgten die Kommandos „Hinlegen“ und „Auf dem Koppel-
schloss kehrt“ vorwiegend im morastigen Gelände. Den „Erfolg“ dieser Aktionen mussten wir
dann in mühseliger Arbeit in der Waschküche beseitigen. Auch die Postverteilung war ein beliebtes
Machtspiel. Der verteilende Truppführer forderte seine 15 Männer, einen Kreis um ihn zu bilden.
Dann rief er die Namen der Empfänger auf und warf die Briefe vor ihre Füße auf die Erde, wo sie
diese dann mit dem Mund aufheben mussten.

Auch bei der Stubenabnahme konnten die Truppführer sich „abreagieren“. Die eisernen, überein-
ander stehenden Doppelbetten hatten Strohmatratzen. Schon ein kleiner Strohhalm auf dem Boden
reichte für eine Strafaktion. Das gleiche galt für die Asche im Kanonenofen, der in der Raummitte
stand. Noch nie wurde ich so gedemütigt und erniedrigt wie von diesen Schleifern. So hatte ich mir
die so genannte Wehrertüchtigung nicht vorgestellt. Und das alles für einen täglichen Sold von 25
Pfennig! 
Die normale Dienstbekleidung bestand aus einer dunkelbraunen Uniform mit einem Schirmkäppi.
Bei der Arbeit trugen wir einen weißgrauen Drillichanzug mit Schaftstiefeln, die täglich bis zum
Erbrechen geputzt werden mussten.

Geländeübung

Beim Appell
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Anfang August wurde ich zum RAD-Lager Reifferscheid abgeordnet. Dort wurde eine Eliteeinheit
aus mehreren Lagern des Westgaues gedrillt, um am Reichsparteitag Ende August in Nürnberg teil-
zunehmen. Wegen der Kriegsvorbereitungen und dem Kriegsausbruch am 1. September 1939 fiel
dieser allerdings aus und wir kehrten wieder in die Lager zurück. Das halbe Jahr Pflichtarbeitszeit
wurde wegen des Kriegsausbruchs auf unbestimmte Zeit verlängert. Zu erwähnen wäre noch, dass
einige Kameraden und ich in der Kronenburger Hermann-Göring-Malerschule Modell für Profes-
sor Peiner gestanden haben. Das war eine schöne Abwechslung, nicht nur, weil es mit Dienstbefrei-
ung verbunden war.
Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem Einmarsch nach Polen. Dies brachte
auch für uns Veränderungen. Wir wurden von der Wehrmacht mit Gewehren, Maschinengewehren
und Gasmasken beliefert. Auch mussten wir kurzfristig 150 Soldaten einer Pioniereinheit  unter-
bringen. Dies bedeutete, dass wir nun mit 30 Mann in einer Schlafstube schliefen. Das war ein
unerträglicher Zustand, wenn auch nur vorübergehend.
Da war „Hochspannung“ angesagt. Unsere Enttäuschung war insofern sehr groß, weil wir ja alle
Ende September entlassen werden sollten. Persönlich war ich sehr betroffen, weil ich für das Win-
tersemester auf der TH München bereits immatrikuliert war, um weiterstudieren zu können. Und
nun dieser Schock, der unser Leben völlig veränderte.
Auch unser Arbeitseinsatz unterlag nun der Veränderung. Wir mussten nun u.a. keine Schlaglöcher
der meist nicht asphaltierten Wege und Straßen mehr ausbessern, sondern wir mussten geheime
Munitionsdepots entlang der Westgrenze bei Hallschlag, Roth, Prüm, Losheimer Graben, Hollerath
usw. anlegen. Diese Aktionen erfolgten vorwiegend bei Nacht. Um unsere Einsatzorte erreichen zu
können, wurden uns zwei alte Linienbusse mit Fahrer zur Verfügung gestellt. 

Durch den Kriegsausbruch wurden
viele RAD-Abteilungen zu Bau-
Bataillonen umfunktioniert, die ver-
stärkt auch zur Armierung des West-
walls eingesetzt wurden.
Dazu kam, dass die Organisation Todt
ständig Verstärkung von uns anforder-
te, um die noch nicht fertigen Bunker
und Höckeranlagen termingerecht
übergeben zu können. Auch mussten
wir sogenannte „Knüppeldämme“

errichten, um die Flak- und Pakstellungen einrichten zu können. Hierzu mussten wir Bäume fällen,
entasten und schälen. Der befürchtete Angriff der Franzosen fand jedoch nicht statt. Da der Westwall
militärisches Hoheitsgebiet war, durften keine Fotos gemacht werden.
Der Winter 1939/40 war bitter kalt und hat uns mächtig zugesetzt. Wir hatten Temperaturen unter 20
Grad Minus, wodurch alle Wasserleitungen zufroren. Zum Waschen wurde der Schnee geschmol-
zen. Das Trinkwasser musste mit LKW angeliefert werden. Die Kanonenöfen in allen Baracken
mussten ständig befeuert werden.
Anfang März 1940 wurde unser Lager aufgelöst und nach Rheine/Westfalen verlegt. Sämtliches
Inventar wurde zum Bahnhof nach Kronenburg transportiert und dort mit dem Ziel Rheine verladen.

Transportbus
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Mit Datum vom 20. Juni 1940 erhielten meine Eltern per Einschreiben des RAD Arbeitsgau XVI,
Westfalen-Nord, das „Deutsche Schutzwall-Ehrenzeichen“ mit folgendem Text:
„Der Spaten wurde zum Symbol der neuen Gemeinschaft. Jeder Deutsche ist verpflichtet, ihn ohne
Ansehen seiner Person  oder seiner Herkunft auf die Schulter zu nehmen. Alle werden sie mit inne-
rer Bewegung zurückdenken  an die große Zeit einer gemeinsamen stolzen Leistung für unsere
Volksgemeinschaft.“
Reichsarbeitsdienstabteilung W 57
Gez. Schinnerer (Führer des Arbeitsgaues)

Diese „Zwangsarbeit“ war jedoch nicht das Ende. 
Am 18.3.1940 wurde ich zur Wehrmacht einberufen. Dreieinhalb Jahre Wehrmachtszeit folgten.
Nach Einsätzen u.a. in Afrika geriet ich am 29.7.1943 in Sizilien in amerikanische Gefangenschaft,
die erst am 18.9.1947 endete.
Es war eine fast neunjährige Odyssee im sinnlosen Einsatz für „Führer, Volk und Vaterland“! Fast
neun gestohlene Jahre meines Lebens zwischen 20 und 29. Wir waren, ohne es gewollt zu haben,

einem größenwahnsinnigen Psychopathen hilflos ausge-
liefert, der die Macht hatte, über Leben und Tod eines
ganzen Volkes zu entscheiden.

Soweit der Bericht Ekkehard  Mollings, der es sich nicht
nehmen ließ, einer Einladung Benno Manderfelds zu
folgen und zusammen mit seiner Frau noch einmal die
alte Wirkungsstätte aufzusuchen.

Von den Arbeitsdienstlern stammt

u.a. der folgende Refrain zu dem Lied 

„Oh du schöner Westerwald“:

„Oh du schöner Arbeitsdienst

25 Pfennig ist der Reinverdienst.

Ein jeder muss zum Arbeitsdienst,

ein jeder muss hinein.“

Eheleute Molling auf dem Gelände des ehe-
maligen Lagers Berk II an der K 68

E. Molling an der freigelegten Höckerlinie bei Losheim
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Die Gefangenenlager Bevertberg bei Berk

Nach Abzug des Reichsarbeitsdienstes dienten die Lager Bevertberg I und II ab 1941 als Lager für 
russische Kriegsgefangene, für die dort schwere Zeiten anbrachen.
In Arbeitskolonnen aufgeteilt, mussten die Gefangenen u.a. die vom Westfeldzug noch vorhande-
nen Stacheldrahtverhaue abbauen. Die Verpflegung war völlig unzureichend. Es lag an den Wach-
mannschaften, ob die Russen Essbares, dass sie fanden, überhaupt annehmen und essen durften.
Ein Zeitzeuge, Christian Pohl, berichtet: Unterhalb unseres Hauses bauten Gefangene einen Draht-
verhau ab. Meine Mutter hatte Hefekuchen gebacken, von denen sie den Russen etwas abgeben 
wollte. Einer der Bewacher, sie waren Ortsfremde, war damit einverstanden. Deshalb wurde ein 
zweiter Bewacher, der wohl weniger mitfühlend war, etwas abseits gelockt und die Hefekuchen 
konnten verteilt werden. Ähnlich ging es bei der Verteilung von Broten zu.
Ein anderer Fall wurde berichtet: Wilhelm Dederichs aus Berk, ein resoluter Mann,  befuhr mit einem 
mit Kohlrabi beladenen Wagen die Straße,  über die die Gefangenen in die Lager zurück- gingen. 
Unterwegs warf er Kohlrabi in den Straßengraben neben der Straße, so dass sie von den Russen 
gefunden und mitgenommen wurden. Trotz Drohungen der Wachmannschaften, die den Vorgang 
beobachtet hatten, fielen auch weiterhin „zufällig“ Kohlrabi vom Wagen.

Gefangene, die mit dem Ausheben von Gräbern beschäftigt waren, stellten ihre Arbeitsgeräte, 
Schaufeln und Hacken, abends in einen Schuppen von Wilhelm Dederichs. Neben dem Schuppen 
war ein Garten, in dem auch Möhren wuchsen. Ein „zufälliges“ Loch im Zaun ermöglichte es den 
Gefangenen, an die Möhren zu gelangen. Ein Sohn von Wilhelm Dederichs berichtet weiter: Ein 
junges Rind, dass in unserem Stall untergestellt war, wurde durch einen Granateneinschlag getötet. 
Dieses Fleisch wurde von den zur Arbeit gehenden Gefangenen in Stücken abgetrennt und roh 
gegessen.

Ein weiterer Zeitzeuge, Philipp Dederichs, erinnert sich daran, dass ein 
tot geborenes Kalb, dass schon begraben worden war, wieder ausgegra-
ben und von den Gefangenen verzehrt wurde, sicherlich mit Wissen von 
Teilen des Wachpersonals. Auch Nachgeburten wurden aus dem Mist-
haufen ausgegraben und gegessen.
Katharina Dederichs, geb. Molitor, berichtet von der ehemaligen Post-
zustellerin, Frau Sohpie Gier, die beim Austragen der Post immer ein 
in Stücke geschnittenes Brot mitnahm und heimlich an die Gefangenen 
verteilte.
Dies ist sicherlich nur eine kleine Auswahl von dem, was sonst noch 
geschah, um den Gefangenen zu helfen, was in der damaligen Zeit nicht 
ungefährlich war. Dies zeigt folgendes Ereignis, welches  Katharina 

Dederichs  weiter erzählt:
Wie damals allgemein üblich, wurden Futterkartoffel draußen gewaschen. Das Haus Molitor lag 
damals neben der Hauptstraße, die von einer Gefangenengruppe von etwa 40 Personen benutzt 
wurde. Einige Kartoffel blieben liegen, damit die Gefangenen sie mitnehmen konnten. Als einer 

Philipp Dederichs
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der Gefangenen sich bückte, um die Kartoffeln aufzunehmen, erhielt er von einem Wachposten 
einen Stoß mit dem Gehwehrkolben, so dass er hinfiel. Der Vater von Frau Dederichs sah das und 
klopfte wohl instinktiv ans Fenster, was auch der Wachposten bemerkte. Kurz vorher war auch der 
jüngere Bruder von Frau Dederichs nach draußen gelaufen. Auf seine Frage nach dem Grund des 
Klopfens erhielt der Posten die Antwort, man habe nur dem Jungen geklopft. Die Folge waren eini-
ge Verhöre. Man wollte unbedingt von dem Jungen wissen, was ihm der Vater gesagt habe.
Der oben erwähnte Zeitzeuge Philipp Dederichs war auch Zeuge der Erschießung von zwei Gefan-
genen, die man in der Nähe der heutigen Abtei Maria Frieden nach ihrer Flucht wieder aufgegriffen 
hatte. Herr Dederichs sah, wie man die beiden Russen zwischen Berk und dem Lager Bevertberg 
aus einem Wagen trieb. Die  Gefangenen liefen in Richtung Berke. Sie wurden daraufhin von den 
Wachposten „auf der Flucht“ erschossen.
Bei den Getöteten handelte es sich nach den Akten, die sich im Archiv der Gemeinde Dahlem 
befinden, umWassily Mesinzow, 19 Jahre alt, und Ivdokin Iwanow, 25 Jahre alt.

Das letzte Aufgebot 1944

Im Frühjahr 1944 wurden die letzten Kräfte mobilisiert, um vor der näher rückenden Front Ver-
teidigungslinien aufzubauen. Dazu wurden selbst erst vierzehnjährige Jugendliche zum Arbeiten 
eingezogen. Nach Erzählungen von Arbeitseinsatzteilnehmern musste man sich an einem Montag 
in Schleiden zum Einsatz melden. Die Fahrt mit der Bahn ging von Hallschlag über Kall nach 
Schleiden und weiter nach Hellenthal. Von dort ging der Transport weiter nach Rescheid, wo in 
der Schule Quartier gemacht wurde. Jeder Teilnehmer hatte Kleidung und die weiteren persönli-
chen Sachen für 8 Tage mitzubringen.  Die Einsatzorte waren u.a. in Hollerath und Udenbreth. Die 
Arbeit bestand aus dem Ausheben von Schützengräben sowie weiteren tiefen Gräben von 3 x 3 m  
Querschnitt zum Aufhalten von Panzern.
In Rescheid wurden die Arbeiter mit Werkzeugen wie Spaten und Schaufeln versehen, die aber von 
kurzer Lebensdauer waren.
Christian Pohl erzählte, dass er bei der Panzerabwehrkolonne war und dass schon nach dem ersten 
Arbeitstag viele Werkzeuge unbrauchbar waren, die geleistete Arbeit aber sehr bescheiden war, da 
seine Gruppe einen Grabenabschnitt erhalten hatte, in dem viele alte Buchenwurzeln waren, die mit 
den vorhandenen Arbeitskräften und Arbeitsgeräten nicht zu entfernen waren, zumal der Arbeits-
einsatz von der Organisation her ziemlich chaotisch war und der Arbeitswille zu wünschen übrig 
ließ.
So waren die meisten nach einigen Tagen schon wieder zu Hause, wenn auch unerlaubter Weise, 
was aber keine Konsequenzen hatte, woran man das allgemeine Durcheinander dieser Aktion 
erkennen konnte. Dabei fiel es kaum oder gar nicht auf, wenn Meldepflichtige nicht erschienen.
Peter Bungartz trug die Frage nach Essen eine saftige Ohrfeige des diensthabenden Polizisten ein. 
Josef Braun, dessen Vater in Berk eine Bäckerei hatte, musste schon am zweiten Arbeitstag nach 
Hause und zwar ganz legal,  um seinem Vater beim Brotbacken zu helfen.
Nach einer Woche war der Einsatz der Jugendlichen beendet. Zu dieser Gruppe gehörten u.a. 
Christian und Peter Bungartz, Josef Braun, Christian Pohl sowie Hermann Josef Spoden.
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II. KRIEGSZEIT

Luftschutz – 
er(n)ste Konsequenzen durch den Krieg für unsere Heimat 

nachgezeichnet nach amtlichen Unterlagen

Hier in der Heimat wurde die Zeit des Krieges an mehreren Faktoren greifbar und evident. Die Phase
der Kriegsvorbereitung erlebte man hautnah mit in Form der hundertfachen „Überschwemmung“
unserer Region durch Arbeiter des Reichsarbeitsdienstes und der Organisation Todt im Zuge des Baus
der Westbefestigungen, der Bunker- und Panzersperranlagen ab 1938. Nachdem dann im fernen
Polen der 2. Weltkrieg am 1. September 1939 begonnen hatte, setzte hier im Westen eine bis dahin
nicht gekannte Einquartierungswelle von Wehrmachtstruppen ein, in deren Gefolge fast jedes Haus
unseres Gemeindegebietes eine Anzahl Soldaten zu beherbergen hatte, welche die Westgrenze
sichern sollte, während im Osten der Eroberungskrieg begonnen hatte. Die NS-Machthaber rechneten
also mit einer feindseligen Haltung der Westmächte Frankreich und England. Im Grunde genommen
ging die Einquartierung zur Sicherung der Westgrenze nahtlos über in die Bereitstellung der Truppen
zum Zwecke des Einmarsches über die Beneluxländer nach Frankreich im Mai 1940. Der sogenannte
Westfeldzug war nach wenigen Wochen zu Ende. Damit kehrte eine
einjährige Phase relativer Ruhe ein. Auch der Russlandfeldzug
im Juni 1941 und alle anderen Kriegsfronten in Europa waren
von Dahlem sehr weit entfernt. Merkten die Bewohner unserer
Heimat eigentlich, dass Krieg herrschte?
Ja, noch bevor der Krieg im Herbst 1944 bis an die Dorfgrenzen
heranrückte und schließlich im Winter 1944/45 über unsere Dör-
fer hinwegrollte, bekamen die Menschen beinahe Tag für Tag zu
spüren, dass man nun nicht mehr in Friedenszeiten lebte, son-
dern der Krieg den Alltag beherrschte. Zum einen mehrten sich
besonders nach dem Beginn des Russlandkrieges die Mel-
dungen von Gefallenen, so dass der Krieg unmittelbar in
die Familien und die Nachbarschaften eingriff. Zum
zweiten lernte man fremde Kriegsgefangene
kennen, die in großer Zahl nach hier verlegt
wurden. Drittens wurden kriegsbedingt
wichtige Güter des täglichen Lebens
bis hin zu Nahrungsmitteln staatlich
bewirtschaftet (Rationalisierung,
Bezugskartensystem). Endlich und vier-
tens brach der Luftkrieg in all seinen Auswirkun-
gen auch über unseren Heimatraum schon sehr früh
herein, und wenn schon nicht in Form von geballten
Bombenteppichen, wie ihn unsere Großstädte in jenen
Tagen jahrelang über sich ergehen lassen mussten, so doch
in Gestalt immer häufiger wiederkehrender Luftalarme und
der unbedingten Verpflichtung zur Verdunkelung, einer der
eingreifendsten Maßnahme des Luftschutzes in den Alltag der
Bauerndörfer, die doch erst rund 20 Jahre vorher die Segnungen
der Elektrizität kennen und schätzen gelernt hatten. Handsirene
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Durchforscht man die Amtsakten jener Zeit, gewinnt man den Eindruck einer von Luftschutz-
maßnahmen und Verdunklungszwängen stark dominierten Zeit. Bereits 1937 wurden in die-
sem Zusammenhang „Flugwachmänner“, wohl eine Art Obmann, bestimmt, deren Aufgaben-
bereich aber nicht näher definiert wird. Für den gesamten Amtsbezirk waren es Johann Lorse,
Johann Dick, Peter Scholzen und Josef Hermes. Im Fall eines Luftalarms sah das Verfahren
wie folgt aus. Der Amtsbürgermeister wurde telefonisch vom Landrat über den Alarm in
Kenntnis gesetzt. Er musste nun ebenfalls telefonisch die Alarmmeldung an die einzelnen
Gemeinden des Amtes weitergeben. Das geschah über den Gendarmeriewachtmeister Hahn
und Zdanowitz in Schmidtheim. Sie wiederum hatten die Aufgabe, als sogenannte Haupt-
alarmstelle alle vorgenannten Nebenalarmstellen zu alarmieren. Dort mussten nun alle weite-
ren Schritte in die Wege geleitet werden, die Bevölkerung vor möglichen Gefahren zu warnen.
In Frauenkron sollte Peter Pfeiffer  als Ansprechpartner dienen. Wilhelm Klein wurde als
Alarmbläser bestimmt. In Berk war Wilhelm Gier, Poststelleninhaber, als Alarmstelleninhaber
vorgesehen, und Josef Dedrichs sollte als Alarmbläser fungieren. In Kronenburg wurde die
Alarmanlaufstelle von Jakob Meyer versehen, in Baasem Gemeinderevierförster Anton Vogler
und Installateur Johann Hohn. 

In Dahlem Installateur Klein, ersatzweise Bürgermeister Müller. Hier sah der Alarmplan vor,
durch Boten den Alarmzustand weiterzuvermitteln, z.B. zur Fuchskaul. Als zulässige Alarm-
mittel im hiesigen ländlichen Raum galten folgende Geräte: Signalhörner, wie oben bereits
angedeutet,  von den dazu bestimmten Alarmbläsern verwendet; ferner fahrbare Kleinsirenen,
die von Hand zu betätigen waren und auf einem Fahrrad aufgebaut werden konnten; Alarmhu-
pen; Stahlflaschen, die wie ein Gong wirkten. Das Läuten von Kirchenglocken zum Zwecke
der Alarmierung war nicht nur nicht vorgesehen, sondern sogar verboten. Für den örtlichen
Luftschutz wurde die Lektüre „Der Mensch und die Luftgefahr“ dringend empfohlen. Bei
einer Versammlung der örtlichen Luftschutzwarte im April 1942 wurde vom „Ortskreisgrup-
penführer“ die Weisung herausgegeben, dass nur noch in solchen Fällen „Alarm gemacht“
werden solle, wenn die Flieger kreisten oder Leuchtschirme aufgehen ließen. Der Luftschutz-
wart von Dahlem gab die Meldung sogleich an den Amtsbürgermeister weiter.
Damit bei der telefonischen Übermittlung von Luftalarmbefehlen mögliche Missbräuche
erschwert werden konnten, waren Deckwörter zu benutzen. Eines der ersten solcher Kodewör-
ter lautete „Gewitterstimmung“. Mit Kriegsbeginn 1939 wurde das Amt Schmidtheim an das
Luftwarnnetz des Luftgaukommandos VI angeschlossen.

Am 11.7.1941 waren laut Aktennotiz [Nr. 349] die ersten drei Toten des Kreises Schleiden
durch feindliche Flieger zu beklagen. Nun wurde der Flugmeldedienst um eine Fliegerwache
für alle erweitert, allerdings waren noch 1942 keine weiblichen Luftschutz-Flugmeldehelfe-
rinnen im Einsatz. „Jeder in seiner Heimat verbliebene Mann muss es als Ehrenpflicht anse-
hen, die Fliegerwache gewissenhaft auszuführen“, heißt es 1943 in einer Verfügung. Gleich-
zeitig erging eine eindringliche Ermahnung an die Kronenburger. Da feindliche Flugzeuge
nun immer öfter zu Hunderten die hiesige Region auf dem Weg ins Reich überflogen, wurde
die Bevölkerung angewiesen, auf den Speichern Entrümplungsaktionen durchzuführen und
gegebenenfalls dort vorhandenen Latten- und Bretterverschläge zu entfernen, um mögliche
Brandgefahren durch Bomben zu minimieren. 
Im September 1943 war eines von zwei für Schmidtheim 1942 beschafften Signalhörnern
bereits wegen eines Bruchs der Zunge unbrauchbar geworden. Eine dringende Reparaturan-
frage führte zur Bestellung zweier Alarmhupen.
Den Bürgern wurde die Anschaffung eines sogenannten „Tierluftschutzkasten 39 (T-LSKa
39)“ empfohlen, sowie ein Merkblatt mit dem Titel: „1. Hilfe des Tierhalters nach Luftangrif-
fen“. [Nr. 456]
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Zunehmend wurden auch die Fliegerwachen als zusätzliche Belastung vornehmlich von den Män-
nern empfunden, die bereits am Tag gearbeitet oder gar Wechselschichtdienst z.B. bei der Reichs-
bahn hinter sich hatten und nun auch noch zusätzlich eine Nachtschicht im Luftschutz tätig sein
mussten. Es gingen vermehrt Befreiungsanträge vom öffentlichen Luftschutzdienst auf dem Amt
ein. Sie werden fast ausnahmslos abgelehnt. 
Der Amtsbürgermeister am 10.3.1943 in einem Ablehnungsbescheid: „ Wir befinden uns heute im
Zeichen des totalen Krieges, wo jeder Volksgenosse eine Arbeit zusätzlich ehrenamtlich verrichten
muss.“ Auch Hinweise auf Sicherheitsrisiken bei der Bahn im Zusammenhang mit nicht ausgeruh-
tem Personal bewegte nichts, im Gegenteil: „Ich [der Amtsbürgermeister, d. Verf.] kann nicht das
geringste Verständnis aufbringen, dass Sie heute noch derartige Anträge stellen.“ Tatsächlich sei
doch nur alle 4-5 Wochen einmal eine Nacht Fliegerwache zu halten. (17.3.1943)

Trotz aller „schönen“ Worte wurden die Leute damals enorm hoch belastet, wie  der folgende
Schriftwechsel zum Ausdruck bringt:

„Befreiungsantrag von der Fliegerwache    (15.5.1944)

Aus folgenden Gründen möchte ich Sie um die Befreiung [von] der Fliegerwache bitten:
Ich fahre jeden Morgen mit dem Zug  6.36 Uhr ab Nettersheim nach Köln. Dort arbeite ich bis 6
Uhr [18 Uhr, d. Verf.] und komme dann mit dem Zug 20.40 in Nettersheim an. Im Winter werde ich
sehr wahrscheinlich in Köln wohnen und nur samstags nach Hause kommen.

Heil Hitler
Unterschrift“

Die Antwort des Amtsbürgermeisters als Ortspolizeibehörde vom 26.5.1944 lautete:

„Ihrem Antrage vom 15.5. ds. Mts. auf Befreiung vom Fliegerwachdienst kann ich nicht stattgeben,
da Sie genau wie jeder andere schaffende Mann seiner Pflicht, den  Fliegerwachdienst auszuüben,
nachzukommen haben. Von Ihnen muss ich besonders erwarten, dass Sie dieser Pflicht in der Hei-
mat nachkommen, wo Ihre Kameraden bereits alle den Waffenrock tragen.“ [Nr. 349]

Eine Befreiung von dieser Fliegerwache aus gesundheitlichen Gründen war zudem nur durch einen
Amtsarzt zu konstatieren, die Bescheinigung eines normalen Arztes wurde nicht anerkannt.
Die Ortsgendarmen wurden eindringlich ermahnt, im Alarmfall dafür zu sorgen, dass „die Leute
von der Straße verschwinden“. Es war wiederholt beobachtet worden, dass sich die Leute bei Flie-
geralarm oder gar beim Stattfinden von Luftkämpfen auf den Straßen aufhielten, um die außerge-
wöhnlichen Erscheinungen zu beobachten. (August 1943)
Im Mai 1943 wurde im Falle von Personenverlusten das Amt vom „Höheren SS- und Polizeifüh-
rer“ zur Verwendung folgenden Sprachgebrauchs angewiesen: anstatt „Tote“ das Wort „Gefalle-
ne“, anstatt „Verletzte“ das Wort „Verwundete“ zu gebrauchen. 
In sämtlichen Betrieben wurden Luftschutzfachleute in Fragen des Luftschutzes unterrichtet. Auch
die Malerschule in Kronenburg galt als ein Betrieb. Hier wurde durch die NS-Schwester Grete
Becker, Ausbildungsleiterin des RLB (Reichsluftschutzbund), der „Betriebs-Sanitäts-Truppe“ der
Hermann-Göring-Meisterschule in Sachen Luftschutz ausgebildet (Oktober 1943).
Aus der Luft drohte aber nicht nur Gefahr durch feindliche Bomben, sondern auch  abgeworfenes
Propagandamaterial wurde von den Behörden mit Misstrauen registriert und verfolgt. So waren
gegen Ende Dezember 1943 im Nettersheimer Wald angeblich „erhebliche Mengen Lebensmittel-
karten“ durch englische Flieger abgeworfen worden. Der Schmidtheimer Gefangenenwärter
[Name bekannt], der „mit den Russen“ im Wald arbeitete, sammelte sie auf. Das gleiche geschah
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auch über Dahlem, Baasem und Kronenburg. Aber, so konstatierte das Amt in einem Schreiben an
den Landrat, im Vergleich zu sonstigem Propagandamaterial seien wenig „Markenbogen“ abge-
worfen worden. Ein Schelm, der Böses dabei denkt! Wer feindliches Propagandamaterial nämlich
fand und diesen Fund nicht sofort den Behörden meldete, machte sich in höchstem Maße strafbar.
Es war „ausnahmslos zu vernichten“.

Vereinzelt wurde auch Sabotagebrandmaterial abgeworfen. Das konnten kleine Brandflaschen mit
entsprechenden Gebrauchsanleitungen des Gegners sein. Aber auch Kraftstoffbehälter, die von
deutschen Nachtjägern schon mal abgeworfen wurden, mussten abgeliefert werden, in diesem Fall
allerdings eine Maßnahme im Rahmen der Materialknappheit. 

Über die angesprochenen Gefahren aus der Luft klären uns die folgenden Vorfälle auf.
Am 20.6.1941 erhielt der Landrat des Kreises Schleiden einen Funkspruch vom Regierungspräsi-
denten, den er auch umgehend an die Herren Amtsbürgermeister seines Kreises weiterleitete. Der
Wortlaut: „Das Landratsamt Malmedy hat der Warnzentrale Aachen Luftballons gemeldet, die in
Richtung Köln abtreiben. In Malmedy-Weismes sind zwei feindliche Fallschirmspringer festge-
stellt worden.“ Daran schloss sich die Aufforderung, die Bevölkerung zur Wachsamkeit aufzuru-
fen. Offenbar handelte es sich um Propagandaaktionen der Anglo-Amerikaner, die bereits zu dieser
frühen Zeit den Luftraum beherrschten. Wer abgeworfenes Propagandamaterial, wo auch immer,
fand, war bei Androhung von Strafe zur sofortigen Ablieferung auf dem Amt verpflichtet. Der
Besitz war strafbar. Beispielsweise lesen wir in einem Brief des Amtsbürgermeisters an den Land-
rat:

„Betrifft: Feindpropaganda durch Abwurf von Flugblättern, Bezugsberechtigungen und Propa-
gandapackungen mit Lebens- oder Genussmitteln aus Flugzeugen oder Ballonen.

Am 24.3.1944 wurden in der Nähe der Ortschaft Schmidtheim Flugblätter mit der Aufschrift „Zeit
gewinnen für wen?“ und auf der anderen Seite „Zeit gewonnen – alles verloren“ gefunden. Am
25.4.1944 wurden in der Umgebung des Ortes Urft 34 Flugblätter mit der Überschrift „Luftpost“
gefunden. Alle aufgefundenen Flugblätter werden beifolgend überreicht. Weitere Flugblätter sind
nicht mehr gefunden worden.“

Oft war das abgeworfene Material allerdings nicht so harmlos wie die Flugblätter, denn es wurden
auch Spreng- und Brandbomben abgeworfen. In zwei Mitteilungen des Polizeimeisters Hahn  an
die Ortspolizeibehörde heißt es am 2.6.1943:

„Vor ca. 4 Wochen wurden in der Gemarkung Baasem nördlich des Dorfes am hellen Tage 5 Fla-
schen mit brennbarer Flüssigkeit abgeworfen. Der Landwirt Michael Hack aus Baasem war auf
seinem Acker am Pflügen, als über ihm ein feindliches Flugzeug kreiste. In unmittelbarer Nähe
befand sich weiter noch der Landwirt Josef Schröder aus Baasem mit seinem Gespann. Plötzlich
sah Hack auf seinem Acker 3 und auf einer Nachbarparzelle noch 2 Feuerherde. Beim Nachsehen
handelte es sich um ca. 2 Liter große Flaschen, welche in den Boden eingedrungen und deren Flüs-
sigkeit am Brennen  war.

Ein Niederfallen der Flaschen hat Hack nicht gehört. Hack und Schröder haben gemeinsam die
Feuer gelöscht. Hack hat angeblich am selben Abend dem Luftschutzwart […] den Vorfall gemel-
det.“

In der zweiten Mitteilung geht es um einen schwerwiegenderen Fall, da ein Haustier zu Schaden
kam:
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„Betrifft: Verletzung eines Fahrochsen durch einen Sprengkörper. 
Der Landwirt Math. Renn aus Baasem Nr.75 pflügte gestern Nachmittag auf einem Acker, 300
Meter östlich der Ortschaft Baasem. Beim Wenden des Pfluges auf einem Wirtschaftsweg und am
Rande einer gegenüber liegenden Grasparzelle gab es plötzlich einen dumpfen Knall, wodurch die
Tiere scheuten und mit dem Pflug durchgingen. Beim Einfangen der Tiere mit Hilfe anderer sah
man, dass der Handochse am rechten Hinterbein (Oberteil) stark blutete. Das Tier hatte drei Wun-
den, 1 cm tief und 3-7 cm lang. Es ist mit Bestimmtheit anzunehmen, dass es sich im vorliegenden
Falle um einen von feindlichen Fliegern abgeworfenen Sprengkörper handelt, welcher durch das
Auftreten eines Ochsen oder durch Berührung mit dem Pflug zur Explosion gekommen ist. Das
Absuchen der Unfallstelle, insbesondere des Wirtschaftsweges und einer direkt nebenan liegenden,
bereits abgeernteten Wiese nach Sprengkörpern verlief erfolglos. Renn hat angeblich die Wunden
mit Lysol ausgewaschen und benutzt heute Vormittag das Tier wieder am Gespann.“ [Nr. 349]

In Urft wurde sogar ein an einem Ballon befestigter Kanister mit ca. drei bis vier Liter Benzin aufge-
funden. Durch Konstruktionsfehler an der Zündschnur, so vermutete man, war das Benzin allerdings
nicht zum Brennen gekommen (Juni 1943). 

Am 11.2.1944 beklagte sich der Amtsbürger-
meister darüber, dass sein Amtsbezirk immer
noch nicht an die Warnzentrale angeschlossen
war: „Während des Tages kommt es oft vor,
dass ich hier schon die Flieger habe vorbeiflie-
gen hören, dass ich die Flak schießen höre und
auch den Abwurf von Bomben. Erst später
bekomme ich die Alarmnachricht.“ [Nr. 349]

Bei der zunehmenden Häufigkeit feindlicher
Überflüge während der Jahre 1943 und insbe-
sondere 1944 hatte sich das oben geschilderte
Alarmsystem als viel zu schwerfällig heraus-
gestellt.
Im Juni 1944 bat auch das „Wehrertüchti-

gungslager 5 Bevertberg des HJ (Hitler-
Jugend)-Gebiets Köln-Aachen“ in Berk
schnellstens um Anschluss an den „Luftwarndienst“, da das Lager „ohne Warnverbindung“ sei
(Schreiben eines Oberleutnants als Wehrmachtsführers des Lagers vom 8.6.1944). Für solche Mel-
defälle und für die Durchgabe von Befehlen wurden Krad- und Fahrradmelder gefordert.
Ab 16.10.1944 „regierte“ im Amtsbereich Schmidtheim nur noch eine sogenannte „Ortskomman-
dantur“ [Nr. 349]

Ein leidiges Problem für alle Beteiligten stellte die Verdunklungsverordnung dar. Um feindlichen
Flugzeugen keine Orientierung für Bombenabwürfe und Luftangriffe bei Nacht zu geben, wurde sei-
tens der Behörde von jedem Bürger im Rahmen des Luftschutzes die rigorose Verdunklung aller sei-
ner Lichtquellen gefordert. Kein Lichtstrahl durfte aus Häusern oder Ställen dringen, die Straßen-
lampen wurden abgeschaltet. Da bei Unwetter durch Zusammenschlagen der Freileitungen die Stra-
ßenbeleuchtung unbeabsichtigt in Betrieb gesetzt werden konnte, wurde im Interesse der Verdunk-
lung schon 1940 angeordnet, die Glühlampen zu entfernen. Am 9.4.1940 erhielt der Amtsbürger-
meister von übergeordneter Stelle die Aufforderung, die Verdunklungsanordnungen schärfer über-
wachen zu lassen: „Die Verdunklung der Städte und Dörfer ist noch schlecht, der Gegner erhält
Orientierung bei Nacht.“ [Nr. 456]

Flakscheinwerfer
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Etwa ab 1941 gab es dann auch kein Pardon mehr bei Verstößen. Die Ortspolizei war angewiesen, auf
Kontrollgängen die Einhaltung der Verdunklung streng zu überwachen.  Natürlich konnten die Dorf-
polizisten nicht überall sein. So war der Amtsbürgermeister als Inhaber der örtlichen Polizeihoheit
auch auf andere Informationsquellen betreffend Verdunklungssünder angewiesen: „Aus dem Munde
der Bevölkerung wird mir mitgeteilt, dass...“ oder „Aus Bevölkerungskreisen werde ich immer wie-
der darauf aufmerksam gemacht, dass bei Ihnen [...] schlecht verdunkelt war.“ Ein anderes mal heißt
es: „Wegen der ungenügenden Verdunklung Ihres Hauses wurde ich gestern abend noch telefonisch
angerufen.“ (4.4.1942)
Eine Nachbarin wollte Licht im Futterraum ihres Nachbarn gesehen haben. Folge: Anzeige! Als wei-
tere „Lichtquellen“, die vornehmlich auch bei „Razzien“ entdeckt wurden, galten: Haustüren, Back-
stuben, Stalltüren und -fenster.
Den manchmal von Nachbarn oder von zufällig Vorüberkommenden gemachten Anzeigen mussten
dann die Polizisten oder der zuständige Luftschutzwart des Ortes nachgehen und sie auf ihren Wahr-
heitsgehalt überprüfen. Die nachfolgend zitierte Rückmeldung des Polizeimeisters Hahn ist nicht
unbedingt als typisch anzusehen, aber sie kam vor und mag als Beweis für ein unterschwellig vorhan-
denes, aber auch gefördertes Denunziantentum angesehen werden. Intimfeinde im Dorf zu besitzen,
war ebenfalls nicht unbedingt empfehlenswert: „Die Anzeige ist wegen Frauenstreitigkeiten vorsich-
tig zu bewerten.“ (3.7.1941) 
Es wurden auch Retourkutschen gefahren und manchmal ging es hin und her. So wurde im November
1941 der Polizeihauptwachtmeister Hahn angewiesen, in Urft an die Haustüren von 18 Volksgenos-
sen, die als „Verdunklungssünder“ namentlich aufgeführt wurden, Anschläge aufzuhängen, damit
jeder im Ort sehen konnte, wer durch seine schlechte Verdunklung den Ort in Gefahr brachte. Die
Anschläge sollten in acht Tagen entfernt werden, wenn die Verdunklung entsprechend durchgeführt
worden war. Daraufhin ging „von jemandem aus Urft“ eine Anzeige beim Amt in Kall ein mit dem
Hinweis, das Schmidtheimer Amtsgebäude habe an einem näher bezeichneten Abend nicht verdun-
kelt gehabt. Der Amtsbürgermeister war darüber sehr ungehalten und bat schriftlich seinen PG (Par-
teigenossen) in Kall darum, „denjenigen zu benennen, der das „hell“ erleuchtete Amt Schmidtheim
gesehen hat“ (Aktennotiz vom 2.12.1941). Und weiter heißt es: „Im übrigen hat das Amt Kall hier [in
Schmidtheim, d. Verf.] angerufen, die Einwohner von Keldenich würden sich über die schlechte Ver-
dunklung der Urfter beschweren.“
„Am 28.12.1942 brannte noch um 17.45 Uhr eine Kerze auf dem Grab ihrer Frau in Schmidtheim.
Brennende Kerzen auf dem Friedhof sind in der Dunkelheit wegen der Luftlage verboten“, musste
sich ein Bürger in Schmidtheim belehren lassen. Die frühen Morgen- bzw. Abendstunden galten als
besonders neuralgische Tageszeiten, weil dann die Leute aufstanden bzw. das Vieh fütterten. Dadurch
kam es zwangsläufig meist unabsichtlich zu Verstößen gegen die Verdunklungsbestimmungen. Die
Polizisten Hahn, Neumann und Niessen (Rescheid) wurden immer wieder darauf hingewiesen, ein
Nachlassen der Verdunklungsdisziplin nicht hinzunehmen. Die „Verdunklungssünder“ werden
inzwischen in einer derartigen Dienstanweisung vom 30.1.1943 als „Verbrecher“ bezeichnet.
Dem Lagerführer des Gefangenenlagers in Zingsheim wurde seitens des Amtes mitgeteilt, dass eine
Beschwerde eingegangen sei, „weil jeden Morgen gegen 6.30 Uhr die Tür des Gefangenenlagers auf-
geht, so dass die volle Lichtquelle nach draußen fällt.“ (4.1.1943) Aber auch die Verdunklung des
Gefangenenlagers am Schmidtheimer Bahnhof wurde in einem Schreiben an die gräfliche Verwal-
tung moniert. (18.11.1943)
In einem Fall (er ist zumindest aktenkundig) wurde der Amtsbürgermeister als oberste Polizeigewalt
auch selbst aktiv. Polizeimeister Hahn hatte eine Anzeige wegen eines zerstörten Stallfensters bei
Johann Recher in Schmidtheim aufgenommen. Als die Anzeige dem Bürgermeister auf den Tisch flat-
terte, fertigte dieser für seinen Polizisten folgende Notiz: „Das erleuchtete Stallfenster habe ich [der
Amtsbürgermeister, d. Verf.] gestern abend eingeschlagen.“ Lange genug habe er angesichts der
Nachlässigkeiten bei der Verdunklung „Langmut“ gezeigt, weil drei Recher-Söhne sich im Krieg
befänden. Natürlich gab es keine Entschädigung.



29

Alles, was nachts in irgendeiner Form Helligkeit abgeben konnte, wurde mit den kritischen Augen
des Luftschutzes gesehen. Einem Baasemer  wurde im Juli 1941 ein Schreiben mit folgendem
Inhalt zugestellt: „Auf ihrer an der Straße Hammerhütte – Baasem gelegenen Viehweide haben Sie
aus frischem Schnittholz eine Unterstellbude für das Vieh errichtet. Es ist festgestellt worden, dass
das frische Holz, insbesondere während der Nachtzeit, erheblich weit leuchtet und deshalb eine
Gefahr für das Dorf Baasem bildet.“ Ihm wurden drei Möglichkeiten genannt: Bekleidung mit
Teerpappe, Anstrich oder Abriss. Der besagte Baasemer entschied sich für die Teerpappe, wie aus
einer Nachricht des Polizisten hervorgeht.

Die Anordnung zur Tarnung erfolgte durch den Landrat mit Schreiben vom 18.7.1941. Darin heißt es:

„Die bei den kürzlich erfolgten Luftangriffen auf ländliche Gemeinden gemachten Erfahrungen
lassen mit Sicherheit erkennen, dass Gebäude mit hellen Farben bei Mondlicht und Leuchtbom-
benbestrahlung feindlichen Fliegern auch aus beträchtlicher Höhe das Auffinden einer Ortschaft
und den darauf folgenden Bombenabwurf wesentlich erleichtert und teilweise sogar erst ermög-
licht haben. Ich sehe mich daher veranlasst, hiermit die umgehende Tarnung aller Gebäude mit
hellen Flächen, die aus der Luft sichtbar sind, mit sofortiger Wirkung anzuordnen. Die Tarnungs-
maßnahmen sind vor allen Dingen in den Höhenorten des Kreise durchzuführen und erübrigen sich
dort, wo die hellen Häuserfronten nicht gesehen werden können, z.B. in engen Tälern, hinter
Schutzhecken und Bäumen pp.

Die Tarnung ist mit den einfachsten Mitteln durchzuführen. Es genügt, einer Kalkmischung ein
geringes Quantum braun-grüner Farbe (ähnlich der Bunkertarnung) beizufügen.

Die Anbringung der Tarnfarbe ist in der üblichen Weise durch Auftragen mit einem Quast vorzu-
nehmen. Bei größeren Flächen empfiehlt es sich, eine Luftschutzhandspritze mit einem Zerstäuber
zu verwenden.

Die Kosten für Kalk und Farbe betragen nach den Berechnungen des Kreisbauamtes pro qm 7-8
Pfg. Die Kosten sind von dem Baueigentümer oder dem sonstigen Verfügungsberechtigten zu tra-
gen. Die Durchführung der Maßnahme kann auf Grund des § 7 der Ersten Durchführungsverord-
nung zum Luftschutzgesetz vom 18.6.1939 Reichgesetzblatt I Seite 1630 erzwungen werden. ...“
[Nr.456]

Die Anweisung zur Tarnung (Tarnverordnung) galt im übrigen auch für Häuser. Es wurden Listen
von Häusern erstellt, die für eine Tarnung in Frage kamen; diese hatten entweder zu helle Giebel
oder auffällige Fronten u.ä. Einsprüche gegen eine von amtlicher Seite ausgesprochene Tarnungs-
verpflichtung wurden geprüft. Im Falle des Dahlemers Müller (Haus 206a ?) gelangte der Amtsbür-
germeister zu der Entscheidung, dass „eine Tarnung für Müller“ nicht in Frage käme. Sogar die
Kapelle von Kronenburg musste getarnt werden. Pfarrer Breiderhoff meldete daher auch am
16.9.1941 „Vollzug“. Für die einfache Häusertarnung empfahl man amtlicherseits auch „grüne
Maien“ zu verwenden (Juli 1941).
Wer seine Einstellung als Gegner der Tarnung nicht verhehlte, erhielt klare Worte. 
Schließlich wurden die Kosten für die Tarnmaßnahmen vom Reich getragen. Der Gastwirt Josef
Söns in Kronenburg wurde wiederholt ermahnt, sein Haus entsprechend der Verordnung zu tarnen.
Verzweifelt suchte er für den geplanten dunkleren Tarn-Neuanstrich einen Anstreicher, er fand aber
keinen. Schließlich befand man sich schon im März 1944 und die Männer waren fast alle im Krieg.
Verärgert antwortete Söns dem Amtsbürgermeister auf einen neuerlichen Tarnbefehl, wenn er, der
Amtsbürgermeister, ihm einen Fachmann besorgen könne, würde er am nächsten Tag schon mit der
Tarnarbeit beginnen. Er selbst fände trotz aller Bemühungen keinen. Darauf schoss der Angeschrie-
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bene sofort scharf zurück: „Ich [der Amtsbürgermeister, d. Verf.] habe als Polizeiverwalter  im 5.
Kriegsjahr wohl andere Aufgaben zu erledigen, als Ihnen jemand für die Tarnung zur Verfügung zu
stellen.“ (10.3.1944) Da wird der Gastwirt sein Haus wohl selbst getarnt haben.

Ein anderer Bürger begehrte eine Unterstützung seitens der Gemeinde bei den Tarnmaßnahmen. Er
erhielt zur Antwort:

„Unter Bezugnahme auf Ihre Vorsprache von heute Morgen teile ich Ihnen mit, dass Sie sich
zwecks Entnahme der Stangen mit Herrn Förster Miebach ins Benehmen setzen müssen. Wie ich
Ihnen bereits sagte, sind die Kosten der Tarnung von dem Hauseigentümer zu tragen. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass Sie eine Ausnahme machen und die geringen Kosten der Tarnung nicht selbst
tragen wollen. Dieses kleine Opfer von ein paar Reichsmark werden Sie gerne tragen. Der vor dem
Feind stehende Soldat stellt auch nicht die Frage: ‚Wer bezahlt das?’Ich erwarte, dass Sie auf eine
kostenlose Lieferung der Stangen durch die Gemeinde keinen Wert legen. Kriegerfrauen, deren
Männer vor dem Feind stehen, haben auch nicht gefragt, wer ihnen die Kosten der Tarnung vergü-
tet. Dieses kleine Opfer brachten sie gerne.“

Auch das Holz auf den Lagerplätzen der Sägewerke war zu tarnen.
Da außerdem die Feuerlöschteiche in Mondnächten das Licht reflektierten, wurde empfohlen,
diese mit 10x10 cm großen Holzstückchen auf der Wasseroberfläche zu tarnen.
Die Kalkofenbesitzer Pohl in Baasem und Brandenburg in Kronenburg wurde ermahnt, ihre Öfen
genügend abzudecken, so dass unter gar keinen Umständen ein Lichtschein nach außen dringen
konnte. Wiederholt kam es auch zu Beschwerden über Jugendliche, die sich angesichts der total
verdunkelten Dörfer einen Jux daraus machten, durch das Dorf zu laufen und die Erwachsenen mit
Taschenlampen zu belästigen. (Dezember 1943) In diesem Zusammenhang sei noch eine andere
Klage erwähnt, die Jugendliche betrifft. Es gingen vermehrt Klagen aus allen Ortschaften über das
Rauchen von noch schulpflichtigen Jugendlichen ein. Der Amtsbürgermeister gab daraufhin fol-
gende Maßnahmen bekannt: 1. Geschäfte verwarnen  2. Lehrer auf die Unsitte hinweisen  3. lau-
fend Kontrollen durchführen und Anzeigen stellen.
Sogar draußen auf der Wiese liegende Wäsche führte zu Verwarnungen. (8.5.1942) Damit nicht irr-
tümlich und ungewollt gerade in heißen Sommernächten Licht angeschaltet wurde, empfahl man
amtlicherseits den Leuten, in den Schlafzimmern die Glühbirnen herauszuschrauben oder trotz der
Hitze die Fenster zuzuhängen. Kurios mag dem Leser heute vorkommen, dass sogar die Lokomoti-
ven der Reichsbahn mit Tüchern nach außen abgeschirmt werden mussten, weil sie wegen der star-
ken Steigung von Blankenheim-Wald nach Schmidtheim stark heizen mussten. In einer Anzeige
heißt es: „Heute nacht, 2 Uhr, flogen starke feindliche Fliegerverbände über den Ort Schmidtheim.
Gleichzeitig befuhr ein schwerer Güterzug die Bahnstrecke von Blankenheim-Wald kommend. Die
vordere Lok heizte, so dass Licht nach außen drang.“ (24.12.1943)

„Ich bin dieser Tage mit dem 6 Uhr-Zug von Jünkerath gekommen und habe dabei festgestellt, dass
die Verdunklung in Dahlem unter aller Kanone war“,  schrieb am 17.11.1943  der Amtsbürgermeis-
ter an seine Hilfsorgane und forderte sie zu verschärften Kontrollen auf. In einem anonymen Brief,
den das Amt am 5.4.1944 erhielt, heißt es allerdings: „Wenn in Dahlem nicht dafür gesorgt wird,
dass besser verdunkelt wird, werde ich mich anders verwenden. Heil Hitler.“ Nachsatz: „Als so
viele Flieger kamen, waren 4 Fenster hell. Die Nachtwache sitzt lieber auf dem Bahnhof.“ Der
Leser mag sich selbst ein Urteil bilden.
„Die Behauptung, meine Wohnung sei schlecht verdunkelt, ist unwahr,“ wehrt sich ein Dahlemer in
einem Beschwerdebrief am 5.8.1941 an den Amtsleiter und fährt fort: „Die Lampen sind von jeher
mit bunten Kugeln umgeben, vor den Fenstern befinden sich Rollen mit schwarzem Verdunklungs-
papier und außerdem dicke bunte Stoffvorhänge. Seit Inkrafttreten der Verdunklungsvorschrift war
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ich als damaliger Organisationsleiter der Ortsgruppe Schmidtheim und als Lagerführer des DAF-
Lagers Dahlem führend bei der Durchführung der Verdunklungsmaßnahmen. Die Zugehörigkeit
zur Partei, die Sorge als Familienvater von 5 Kindern und die Lage meiner Wohnung auf der Höhe
von Dahlem verpflichten ohnehin für eine prompte Verdunklung. Durch das Zeugnis der Nachbarn
[…] wird bewiesen, dass wir uns fast allabendlich gegenseitig kontrollieren.“ [Nr. 456]
Hatte da jemand noch eine alte Rechnung mit dem Beschwerdeführer zu begleichen? Wir wissen es
nicht.

Folgende Strafanzeige kann das Klima noch einmal verdeutlichen, welches in den Kriegsjahren in
den Dörfern herrschte. Der Amtsbürgermeister gab seinem Gendarmeriebeamten die nachstehende
Anweisung (7.8.1942):

„Strafanzeige gegen die Witwe [Name bekannt] in Baasem wegen Verdunklung.

Wie mir von Seiten des Untergruppenführers [Name bekannt] des RLB [Reichsluftschutzbund] mitge-
teilt wird, hat der Reichsbahnarbeiter [Name bekannt] in Baasem Haus Nr. […] den Lehrling [Name
bekannt] in Baasem verprügelt, weil derselbe seinerzeit die Anzeige im Wachbuch gemacht hat, dass
Frau [Name wie oben] nicht genügend verdunkelt hat. Ich bitte, den [Reichsbahnarbeiter, d. Verf.]
zurecht zu weisen und eventuell Anzeige gegen ihn zu erstatten.“[ Nr. 456]

In einem anderen Fall wurde der Luftschutzwart von Nettersheim von Amts wegen zurecht gewie-
sen (14.8.1942):

„Es ist Ihr Recht und Ihre Pflicht, Volksgenossen, die nicht verdunkelt haben, auf dieses Versäum-
nis hinzuweisen. Natürlich müssen Sie sich vorher davon überzeugen, ob tatsächlich ein Verstoß
gegen die Verdunklungsvorschriften vorliegt. Erst wenn Sie dies einwandfrei festgestellt haben,
dann können und müssen Sie die betreffenden in einer gehörigen Form aufmerksam machen und
dies auch dem zuständigen Luftschutzleiter mitteilen.

Es geht aber nicht an, dass Sie Frauen, deren Männer im Felde stehen, anschreien und  anbrüllen,
wie Sie dies gegenüber der Frau [Name bekannt] getan haben. Ich mache Sie nachdrücklich darauf
aufmerksam, dass Soldatenfrauen den besonderen Schutz der Partei- und Behördendienststellen
genießen. Sie wollen Ihr Verhalten für die Folge entsprechend einrichten.“ [Nr. 456]

Der solcherart abgekanzelte Luftschutzwart ließ die Vorwürfe aber nicht auf sich beruhen, sondern
antwortete am 21.8.:

„Müde und abgearbeitet kam ich, nachdem ich einen Waggon Brikett ausgeladen hatte, am 12.8. d.
M.  nach Hause. Es war gegen 11 Uhr abends. Ich hatte mir bereits die Schuhe ausgezogen, als ich
noch einmal nach draußen schaute. Da stellte ich fest, dass Frau [Name bekannt] ein Fenster hell
erleuchtet hatte. Als Luftschutzwart habe ich die Pflicht, auf ordnungsgemäße Verdunklung der
Volksgenossen zu achten. Trotz meiner Müdigkeit zog ich die Pantoffel an und ging zu Frau […]
hinüber, wo ich mich vorher noch von einer andern Seite Ihres Hauses von der hellen Beleuchtung
ihres Fensters überzeugte.

Ich wies Frau […] auf Ihre schlechte Verdunklung hin und sagte zu ihr, sie möge nach draußen
kommen und sich selbst überzeugen, wenn sie es nicht glaubte. Außerdem war das schon das dritte
Mal, dass ich Frau […] warnte. Auch andere Volksgenossen des Orts haben Frau […] schon auf
ihre schlechte Verdunklung aufmerksam gemacht und können dies bezeugen. Ich sagte ihr, sie sei
nun schon mehrmals gewarnt worden, als Luftschutzwart wäre es nun meine Pflicht, Anzeige zu
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erstatten. Daraufhin wurde Frau […] frech, sie sagte, eine Anzeige sei nur Gehässigkeit gegen sie,
ich wolle nur meine Wut an ihr auslassen. (Weshalb ich „meine Wut“ an ihr auslassen soll, ist mir
unbegreiflich.)

[…]

Gegen jeden andern Volksgenossen hätte ich genau so gehandelt. Die meisten sind dankbar, wenn
man sie auf ihre Verdunklung aufmerksam macht und man braucht keine frechen Antworten ein-
zustecken, wie mir dies bei Frau […] geschehen ist. Ich glaube aber auch, dass diese Frau wirk-
lich Zeit genug hat, um für eine ordnungsgemäße Verdunklung zu sorgen. Aber diese Leute stellen
sich auf den Standpunkt: Was kann mir denn passieren, ich habe ja Partei und Behörde im
Rücken.
Für Sie [Hervorhebung durch den Briefschreiber, d. Verf.] wäre es aber auch Pflicht gewesen,
sich erst von der Sache zu überzeugen, ehe Sie einem, der seine Pflicht getan hat, eine Zurecht-
weisung zukommen lassen. Wenn das der Lohn für meine Mühe und Arbeit ist, so vergeht mir die
Lust und Liebe zur Sache und mein Amt als Luftschutzwart wird mir wirklich leid.“ [Nr. 456]

Es sollte noch erwähnt werden, dass die Kunstwerke der Hermann Göring- Meisterschule zu die-
sem Zeitpunkt bereits im eigenen Bunker sicher untergebracht waren. 

Was geschah nun mit „Verdunklungs- und Tarnungssündern“?

Wer sich in Sachen Luftschutz nicht an die Verordnungen hielt, dem stand in jedem Fall Ärger ins
Haus, bis hin zu für damalige Verhältnisse empfindlichen Strafen.
Zunächst wurden die Uneinsichtigen höflich, aber bestimmt ermahnt, dann folgte eine mehr oder
weniger scharfe Verwarnung. Wenn das alles nichts gefruchtet hatte, wurden schließlich Strafen
ausgesprochen.

Im Amtsdeutsch hieß das z. B. so: „Bei den in der Nacht vom 25. zum 26. Juli 1941 durchgeführten
Kontrollen wurde festgestellt, dass Ihre Wohnung sehr schlecht verdunkelt ist. Ich  mache Sie dar-
auf  aufmerksam, dass Sie durch Ihr Verhalten die Volksgemeinschaft gefährden und ich in Zukunft
gezwungen bin, rücksichtslos durchzugreifen. Ich verwarne Sie hiermit zum letzten Male und
werde im Wiederholungsfalle Sie mit einer hohen Polizeistrafe belegen.“  (3.7.1941) [Nr. 456]
Nützten Verwarnungen nichts, wurden Geldstrafen ausgesprochen, die in aller Regel auch bezahlt
wurden. War dies einmal nicht der Fall und blieben Verwarnungen und selbst Geldstrafen ohne die
beabsichtigte Wirkung, wurde seitens des Amtes bei der KEV(Kreis-Energie-Versorgung) rigoros
das „Abschalten  der Lichtleitung“ beantragt. Ein solcher Fall liegt für Dezember 1941 vor. Die
„Sünder“ durften nach Entrichtung einer Geldstrafe auf ihre Kosten wieder an das Netz ange-
schlossen werden, nachdem der Amtsbürgermeister einer Fachfirma, z. B. hier der Firma Klein in
Dahlem, entsprechende Weisung erteilt hatte.

In einer allgemeinen Bekanntmachung des Amtsbürgermeisters vom 30.1.1943 wird scharf mit
Verdunklungssündern ins Gericht gegangen. Darin heißt es u.a.: „Diejenigen Volksgenossen, die
sich bisher trotz aller Hinweise noch nicht zu einer ordnungsmäßigen Verdunklung bequemen
konnten, werden für die Folge als Verbrecher bestraft.“ [Nr. 456]
Die Witwe Kruspig aus Kronenburg wurde ebenfalls wegen Vergehens gegen die Verdunklungs-
ordnung mit einer Geldstrafe belegt, aber auf Grund ihres Widerspruchs durch Urteil des Amtsge-
richts Blankenheim freigesprochen. (25.3.1944)



33

Luftschutz in Dahlem

Gleich zu Beginn des Krieges mussten die Häuser abends verdunkelt werden, damit der Ort nicht
von feindlichen Flugzeugen gesichtet werden konnte. Eine Wache, Goar Nettersheim (‚Knee’) u.
a., patrouillierte durch den Ort, um diese Maßnahme zu überwachen. Wenn die Kontrolleure ein
nicht verdunkeltes Haus bemerkten, wurde angeklopft und die Bewohner aufgefordert, ihrer Pflicht
nachzukommen. 
Die Scheinwerfer der Autos und Motorräder erhielten nur einen schmalen Lichtschlitz. Die
ursprünglich hell angestrichenen Häuserfronten bekamen einen schmutziggrauen Tarnanstrich. 
„Wegen der Fliegergefahr mußte für Luftschutzräume gesorgt werden“, schreibt Pfarrer Jüsgen im
Jahre 1940 in der Pfarrchronik, „wegen der Verdunkelung konnte zu Weihnachten der Gottesdienst
erst um 8 Uhr beginnen“.
Am 13. September 1939 gab es einen Erlass des Luftgaukommandos, der auf Anweisung des
Reichsverteidigungskommissars erfolgte. Darin wurde das kirchliche Glockengeläut einge-
schränkt. Es durfte nicht geläutet werden: während eines Fliegeralarms, bei Taufen und Trauungen
sowie in der Zeit von 18 – 8 Uhr. Das Einläuten der Sonn- und Feiertage musste um 18 Uhr beendet
sein. An diesen Tagen durften auch nur zu Beginn eines Gottesdienstes die Glocken erklingen.
Auch bei Beerdigungen oder beim Gedenkgeläut für einen Gefallenen durfte nur einmal geläutet
werden. „Seit dem Spätherbst muß das Läuten wegen der Fliegergefahr eingeschränkt werden“. 

Kirche und Krieg
Einschränkungen der Kirche durch Amtsvorschriften

Schwierig wurde es für die Kirchen nach 1940 und verstärkt nach 1941, ihre Gottesdienste und Pro-
zessionen abzuhalten, weil es nach Meinung der Behörden wegen der „feindlichen
Fliegergefahr“größere Menschenansammlungen zu vermeiden galt. So waren die Pfarrer gezwun-
gen, Prozessionen jeglicher Art beim Amtsbürgermeister genehmigen zu lassen. Für Kronenburg
beantragte Pfarrer Breiderhoff 1941, wie viele seiner Kollegen auch, die Genehmigung für die „all-
jährliche Prozession an Karfreitag zum Friedhof“ und begründete den Antrag damit, es sei alther-
gebrachte Volkssitte. Sie würde um 18.30 Uhr stattfinden und den üblichen Weg nehmen. Dazu
wurde ausdrücklich betont, dass Haupt- und Verkehrsstraßen vermieden würden. In diesem Fall
konnte die amtliche Genehmigung gegeben werden. [Nr. 91]
Eine eigene Verordnung des Landrats regelte das Läuten der Kirchenglocken. Im November 1941
erging an die Dechanten die folgende Läuteordnung [Nr. 456]:

„Unter der Voraussetzung, dass die Entwarnung [nach einem Fliegeralarm, d. Verf.] vor 24 Uhr
erfolgt, ist das Läuten der Kirchenglocken in der Zeit von 8 Uhr bis 18 Uhr unter folgenden Ein-
schränkungen gestattet:

1. Die Glocken läuten nur jeweils drei Minuten lang.
2. Bei Beerdigungen oder Geläut für Gefallenen wird nur einmal geläutet. 

Hochgeläut oder ähnliches unterbleibt.
3. Das Läuten zu gleichzeitig beginnenden Gottesdiensten, das Einläuten der 

Sonn- und Feiertage ist – wenn mehrere Kirchen läuten – auf die gleichen 
Zeiten zu legen.
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Erfolgt die Entwarnung nach 00.00 Uhr, so ist das Läuten vor 13 Uhr des betreffenden Tages verboten.
Außerdem bestehen noch folgende ständige Einschränkungen. Die Kirchenglocken schweigen:

1. während eines Fliegeralarms
2. in der Zeit von 18 Uhr bis 8 Uhr
3. bei Taufen und Trauungen“

Beschränkung der Personenzahl bei Gottesdiensten usw. 

Nach einem Regierungserlass durfte ein Gottesdienst o.ä. nur von soviel Personen besucht werden,
wie die bestehenden Schutzräume fassen konnten. Da auch sämtliche Veranstaltungen im Freien,
bei denen mit größeren Menschenansammlungen zu rechnen war, unzulässig waren, durften auch
keine Prozessionen mehr stattfinden. Im Jahre 1943 wurde der Antrag auf Genehmigung der Fron-
leichnamsprozession „mit Rücksicht auf die derzeitige angespannte Luftlage“ abgelehnt.
In einem späteren Schreiben  wurde beim Pfarrer, Dechant Jüsgen, nachgefragt, was er veranlasst
hätte, um der Forderung nachzukommen und welchen Schutzraum er im Falle eines Luftangriffes
nutzen würde. In einzelnen Fällen muss dieser die Anordnungen wohl nicht befolgt haben, da ihm
im Falle einer Wiederholung mit anderen Maßnahmen gedroht wurde.

Geistliche Betreuung der Kriegsgefangenen

Ein Kirchenbesuch fand nur auf ausdrücklichen Wunsch der Gefangenen statt, wegen des Arbeits-
einsatzes aber nur an Sonntagen. Wenn wegen Einbringung der Ernte oder anderer dringender
Arbeiten an Sonntagen gearbeitet werden musste, unterblieb der Besuch. Der Kirchenbesuch der
Gefangenen durfte nicht gemeinsam mit der Zivilbevölkerung erfolgen. Für die katholischen
Gefangenen konnte er als bloße Messfeier ohne weiteres zugelassen werden. Eine Predigt war nur
zugelassen, wenn deren Text vorher von dem zuständigen Standortpfarrer genehmigt worden war.
Es gab eigens vorbereitete Predigtvorlagen für die Kriegsgefangenen, die einmal monatlich als
Doppelnummer erschienen. Zur Entgegennahme der Ohrenbeichte waren nur die ausdrücklich
dazu bestimmten Wehrmachtgeistlichen befugt.

Der Ortsgeistliche durfte schwerkranken oder sterbenden Kriegsgefangenen die Sterbesakramente
nur mit Zustimmung des Arbeitskommandos spenden.
Zum Kirchenbesuch waren die Gefangenen nur in geschlossenen Abteilungen zu führen. Als Abtei-
lungsführer hatte der Führer des Arbeitskommandos einen energischen Wachmann zu ernennen,
dem er nach Bedarf weitere Wachmannschaften beizugeben hatte. Er war auch persönlich dafür
verantwortlich, dass bei dem Kirchenbesuch kein Kontakt mit der Bevölkerung stattfand.

Die Gottesdienste und andere kirchliche Handlungen in den Stalags  und Oflags hatten sinngemäß
zu erfolgen. Wo geeignete Räume innerhalb des Lagers nicht zur Verfügung standen, war der Got-
tesdienst unter freiem Himmel abzuhalten.
Mit Schreiben vom 23.9.1940 bat Dechant Jüsgen um die Erlaubnis, für die Kriegsgefangenen im
hiesigen Arbeitslager durch einen besonderen Priester monatlich eine Messfeier abhalten zu dür-
fen, was ihm auch erlaubt wurde.

Hierzu kann man der Dahlemer Pfarrchronik folgendes entnehmen: „Von Oktober ab war einmal
monatlich noch eine 4. hl. Messe für die französischen Kriegsgefangenen“. 
Mit Schreiben vom 27.11.1940 an den katholischen Standortpfarrer in Aachen bat Dechant Jüsgen
um die Erlaubnis, im Dezember außer dem regelmäßigen Gottesdienst auch an einem der Weih-
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nachtstage eine religiöse Feier bzw. einen Gottesdienst halten zu dürfen, was ihm ebenfalls geneh-
migt wurde.
Mit Schreiben vom 10.06.1941 teilte der katholische Standortpfarrer Aachen dem Dahlemer Pfar-
rer Jüsgen mit, dass durch Verfügung des OKW „die religiöse Betreuung der Kriegsgefangenen
ausschliesslich durch kriegsgefangene oder freiwillig bei den Gefangenen weilende Priester der
Feindmächte durchzuführen“ sei. Deutschen Geistlichen, auch Wehrmachtsgeistlichen, war „jede
gottesdienstliche Handlung verboten“. Die in Deutschland befindlichen kriegsgefangenen Priester
wurden auf die einzelnen Lager verteilt. Schon in der Woche nach diesem Schreiben sollte im hiesi-
gen Lager ein Kgf.-Geistlicher eintreffen, der die seelsorgerische Betreuung der Kriegsgefangenen
übernehmen sollte. Im gleichen Schreiben wurde mitgeteilt, dass die polnischen Arbeiter aus der
Gefangenschaft entlassen seien und daher dem Stalag nicht mehr unterstellt seien. Die Erlaubnis,
für diesen Personenkreis Gottesdienst abzuhalten, sei bei der hiesigen Polizeibehörde einzuholen.

Seelsorgliche Betreuung der Zivilarbeiter und -arbeiterinnen 
polnischen Volkstums :

Die polnischen Zivilarbeiter und -arbeiterinnen – die Bekleidung war mit „P“ gekennzeichnet –
wurden, hinsichtlich ihrer geistlichen Betreuung, ähnlich wie die Kriegsgefangenen behandelt. Der
Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten hatte angeordnet, dass ihnen bei „vorhande-
nem Bedürfnis“ Gelegenheit gegeben werden könne, an Sonn- und Feiertagen dem Gottesdienst
beizuwohnen, jedoch „getrennt von den örtlichen Pfarreingesessenen“. Ebenso wenig durften
„deutsche Volksgenossen an den für die polnischen Arbeitskräfte eingerichteten besonderen Got-
tesdiensten teilnehmen“.
Dechant Jüsgen hatte mit Bezug auf das o. a. Schreiben vom 13.6.1941 wohl am 17.6.1941 einen
Antrag an den Amtsbürgermeister als Ortspolizeibehörde gestellt mit der Bitte, polnische Zivilar-
beiter an den Gottesdiensten der deutschen Dorfbewohner teilnehmen zu lassen. Er erhielt auf die-
ses Ansinnen eine ziemlich harsche Ablehnung. Man wunderte sich, dass er nicht „soviel National-
stolz“ hätte, einen solchen Gottesdienst von vornherein abzulehnen. Wenn er den Wünschen der
Polen nachkommen wolle, müsse er für sie einen eigenen Gottesdienst abhalten. Man nehme an,
„dass Sie die dazu nötige Zeit haben“. Auf Grund dieser Schwierigkeiten wandte sich der Dechant
mit der Bitte um Hilfe an den Standortpfarrer in Aachen: Aus dem im kirchlichen Anzeiger Aachen
1940 Nr. 234 veröffentlichten Ministererlass über die religiöse Betreuung der polnischen Zivilar-
beiter gehe hervor, dass dieselben auf reservierten Plätzen am allgemeinen Gottesdienst teilnehmen
könnten. In Dahlem handele es sich um 9 solcher Arbeiter, für die er keinen besonderen Gottes-
dienst halten könne, da er schon 3 Messen für die Ortsbevölkerung halten müsse. Der Standortpfar-
rer wandte sich telefonisch an den Wehrkreispfarrer in Münster. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass
ehemalige Kriegsgefangene nicht am Gottesdienst der Zivilbevölkerung teilnehmen dürften. Die
Teilnahme an diesen sowie die Abhaltung von Sondergottesdiensten müsse durch die Polizeibehör-
de genehmigt werden. So drehte sich die ganze Sache im Kreis. Nach einem Erlass des Reichsmi-
nisters für die kirchlichen Angelegenheiten durften Sondergottesdienste für die polnischen Zivilar-
beiter, außer an den hohen Feiertagen, nur am ersten Sonntag jeden Monats, und zwar in der Zeit
von 10 – 12 Uhr abgehalten werden. Zugelassen war nur die deutsche Sprache. Außerdem mussten
sie mindestens 8 Tage vorher schriftlich angemeldet werden.
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Auswirkungen auf den Alltag

Nutzung des Vereinshauses in Dahlem

Nach 1933 erfolgte die Eingliederung des Dahlemer Kriegervereins in den NS-Kyffhäuserbund
(Dachorganisation). Der Vorsitzende Johann Josef Dederichs wurde abgelöst und zu seinem Nach-
folger Matthias Lenz bestimmt. 1938 begann der Westwallbau. Das Vereinshaus diente nun als
Bauarbeiterquartier. 

Mit Beginn des 2. Weltkrieges
zogen Soldaten dort ein, die bis
Mai 1940 blieben. 1944 wurde
ein Verpflegungsdepot und
Militärlager untergebracht.
Danach diente es als Gefange-
nenlager. Als Dahlem 1945 in
Frontnähe kam, richtete man
dort einen Pferdestall ein. Die
Besatzungstruppen sahen im
Kriegerverein eine NS-Organi-
sation und beschlagnahmten
das Vereinshaus. 

Luftraumüberwachung

Kurz vor Kriegsausbruch war auf dem Brittges/Schulberg eine Baracke mit einer Aussichtskuppel
aus Glas errichtet worden. Hier wurde eine Wache eingerichtet, die den Zweck hatte, Geräusche

von feindlichen Flugzeugen auszumachen und deren Positionen
weiterzuleiten.
Diese Flugwache war besetzt von Männern aus dem Dorf: Matthias
Dick, Ludwig Radermacher, Hauptlehrer Jakob Büchel, Lehrer
Hubert Thomae, Johann Schmitz (Schmitze Lang), Ferdinand
Schmitz, Heinrich Serwe, Markus Wawer, Wilhelm Elz und Peter
Scholzen. 

In der Schulchronik steht: „Seit dem 25. August 1939 ruht der
Unterricht. Die Lehrer sind bei der Flugwache eingezogen. Die
Schule ist mit Soldaten belegt. Am 1. September beginnt der Krieg.
Deutschland macht sich frei!“ Als die Baracke durch einen Granat-
treffer schwer beschädigt worden war, errichtete man ein neues
Domizil im „Kanälchen“, im Bachdurchlass an der heutigen
Schulstrasse. Dieser Unterschlupf ist dann weiter ausgebaut wor-
den und wurde auch von Zivilisten benutzt, die sich dort mehr oder
weniger häuslich einrichteten. Später wurde die männliche Besat-
zung der Flugwache zum Kriegseinsatz einberufen. Nun übernah-

Arbeiter der ́ OT´ waren auch im Vereinshaus untergebracht. Das Büro
des Lagerführers befand sich im Haus ́ Grün´. Rechts im Bild ist die
Küchenbaracke zu erkennen.

Gastwirt Matthias Dick vor der
Baracke der Luftüberwachung
auf dem Schulberg.
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men Nachrichtenhelferinnen – damals „Blitz-
mädel“ genannt, weil sie einen ‚Blitz’ auf
ihrem Schlips trugen – deren Aufgaben. Ihr
Quartier war im Sälchen der Gastwirtschaft
Müller (‚Wingertz’). Es wird berichtet, dass es
durchweg hübsche junge Frauen zwischen 20
und 30 Jahren waren, mit Ausnahme der Vorge-
setzten, die als nicht sehr attraktiv beschrieben
wurden.

Frankreichfeldzug

Der Aufmarsch des Feldzuges gegen Frank-
reich brachte wieder viele Einquartierungen in
das Dorf, u.a. auch im Vereinshaus. In ihrer
Freizeit spielten die Soldaten auch gegen eine
Dahlemer Fußballmannschaft.

Vorwiegend waren es schlesische Regimenter,
in Dahlem die 298. Infanteriedivision, die
untergebracht werden mussten.

Das Innere der Baracke mit dem Morsegerät 
und der ́ Buchstabiertafel´.

Eine Dahlemer Dorfmannschaft spielt 
gegen eine Soldatenelf.

Einquartierung im Haus des Maler-
meisters Peter Hauptmann (Pittere)

Biwak an der Ecke
Markusstrasse/Kai-
sergasse

Einquartierung mit
1 PS im Hof des

Hauses ́ Kejisch´
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„Der strenge Winter bringt bei der sehr
starken Einquartierung viele Schwierigkei-
ten mit sich, bes. Mangel an Wasser. Im
Pfarrhause sind dauernd 2 Offiziere und 5 -
7 Soldaten; der Pfarrsaal ist dauernd belegt.
Die vielen Quartiergelder sind ja angenehm,
aber wir wollten gerne darauf verzichten,
wenn. . . . .“ 

Die Soldaten blieben bis zum Beginn des
Frankreichfeldzuges im Mai 1940.

Im Winter 1939/40 brachte eine große
Schneeschmelze viel Hochwasser.

Schlesische 
Soldaten während
des Hochwassers

1939/40

Gruppenbild mit Dame vor dem Haus ́ Fösges´

Die Kriegseinsätze der 298. (schles.) Infanteriedivision
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Kriegsgefangene/Zivilarbeiter

Nachdem immer mehr Männer im wehrfähigen Alter eingezogen worden waren – im Jahre 1940
waren es schon über 100, 1942 rund 170 und bis Ende 1943 etwa 200 – blieb die Arbeit auf den Fel-
dern immer mehr den älteren Männern, Frauen und Jugendlichen überlassen. Polnische Kriegsge-
fangene wurden als Knechte in der Landwirtschaft eingesetzt, sie hatten ihr Quartier in den jeweili-
gen Häusern, durften aber nicht am Familienleben teil-
haben, ja, nicht einmal gemeinsam mit ihren Arbeitge-
bern an einem Tisch die Mahlzeiten einnehmen. Das
wurde bei einigen Familien aber nicht so genau
genommen, obschon es streng verboten war. Auch
während der Jungvolkschulungen wurde immer wie-
der darauf hingewiesen, dass Juden „Untermenschen“
seien und man mit ihnen, aber auch mit Kriegsgefan-
genen, keinen Kontakt haben dürfe. Das Regime Adolf
Hitlers habe „absolute Priorität“.
Von den, nach Angaben von Dechant Jüsgen, in Dah-
lem untergebrachten 9 polnischen Zivilarbeitern ist
nur noch bekannt, dass einer namens Jan an ‚Gröne’
beschäftigt war, ein weiterer bei Hubert Pitzen und ein
anderer an ‚Trapps’, welcher Stefan hieß. Wenn es
Zwistigkeiten mit den Polen gab, wurde der Polizist
Neumann gerufen. Dieser kam dann zu Pferde und hat
die Unstimmigkeiten auch schon einmal „mit dem
Gummi-Knüppel geschlichtet“.

Im Steinbruch an der neuen Chaussee und bei Forstar-
beiten im Wald arbeiteten französische Kriegsgefange-
ne, die wohl auf der Binz untergebracht waren. Sie
waren auch beim Bau und der Verlegung von Wasser-
leitungen eingesetzt, u.a. führte eine Leitung vom
‚Adams Pötz’ in der Ursprungstrasse (am heutigen
Wohnhaus von Heinz Rütz) zum Schänzchen, eine
äußerst steinige Strecke. 
Für russische Kriegsgefangene war ein Lager in der
Schreinerei von Ernst Schröder (‚Welsch’) eingerich-
tet worden. Sie wurden nur jämmerlich verpflegt, tru-
gen schlechtes Schuhwerk und waren mangelhaft
gekleidet. 

„Im Lager“, so berichtet Paul Büngers, „hat es fürchterlich gerochen, weil die armen Gefangenen
sich meist nur von einer dünnen Suppe aus Rüben ernähren mußten. Sie haben mit einfachen Mit-
teln Spielzeug für Kinder angefertigt oder Schmuckkästchen aus Abfallholz, welche sie mit aufge-
klebten Strohhalmen oder durch Einbrennen von Mustern verziert haben. Diese Gegenstände ver-
suchten sie bei der Bevölkerung gegen Brot oder andere Lebensmittel einzutauschen. Aber nicht
jeder Wärter erlaubte diese Aktivitäten. Diese Leute waren wirklich arm dran.“ 

Eine Frau, wahrscheinlich eine ukrainische Zivilarbeiterin, war an ‚Elz’beschäftigt.

Französische Kriegsgefangene bei 
Arbeiten auf der ́ Binz´ 

Französische Kriegsgefangene 
bei Waldarbeiten
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Luftkämpfe

Am 12. August 1943 führte die 8. US Air Force zwei große Tagesangriffe auf das Ruhrgebiet bzw. den
Raum Bonn durch. Von ihren Stützpunkten in England waren 330 viermotorige Bomber vom Typ B-
17 gestartet. Als Begleitschutz flogen 131 Jagdflugzeuge vom Typ P-47 „Thunderbolt“ mit. Bei
schlechtem Wetter fanden nur 243 Bomber ihre vorgegebenen Zielräume und warfen ihre tödliche
Last wegen der fast geschlossenen Wolkendecke auf sogenannte „Gelegenheitsziele“ ab.
Gegen diesen Angriff setzte die deutsche Luftwaffe mindestens 11 Jagdgruppen ein, von denen die 1.
Gruppe der Jäger vom Typ Focke Wulf Fw 190 im deutsch-belgischen Grenzraum auf die Pulks der
Bomber traf. Sie meldeten drei der – „Fliegende Festungen“ genannten Bomber – als abgeschossen
und zwei weitere als schwer beschädigt. Zwei deutsche Jagdflugzeuge dieser Einheit wurden bei Not-
landungen, aber ohne Fremdeinwirkung, beschädigt. Insgesamt melden die Deutschen 37 Bomber als
abgeschossen oder schwer beschädigt, während die amerikanische Seite ihre Verluste mit 28 Maschi-
nen angibt. Die deutsche Luftwaffe verlor ebenfalls eine Anzahl ihrer Jäger.
Gegen 9.30 Uhr über dem Gebiet Dahlem/Schmidtheim: Eine B-17 mit dem Namen „Jolly Roger“
wird durch den Beschuss deutscher Jagdflugzeuge und die Kollision mit einer Nachbarmaschine
schwer beschädigt. Südöstlich von Schmidtheim gelingt es dem Piloten, seinen schweren Bomber
fast unbeschädigt zu Boden bringen. Drei Mitglieder der Besatzung waren bereits vor der Notlandung
mit dem Fallschirm abgesprungen, die anderen waren z. T. schwer verwundet. Die Verwundeten wur-
den nach Schmidtheim gebracht und dort von Rote-Kreuz-Schwestern vorbildlich versorgt. Einer der
Schwerverletzten starb eine Woche später im Lazarett. Die übrigen Besatzungsmitglieder blieben bis
zum Ende des Krieges in Gefangenschaft und kehrten dann nach Hause zurück.
Fast zeitgleich schwebte auch eine Focke Wulf Fw 190 zur Bauchlandung unweit des Bombers ein.
Leider ist der unverletzt gebliebene Pilot der vermutlich infolge Spritmangels in Schwierigkeiten

geratenen Maschine namentlich
unbekannt geblieben. Seine
„Schwarze 7“ gehörte zur 2. Staf-
fel des Jagdgeschwaders 1.
Insbesondere das Wrack der
„Jolly Roger“ wurde in den näch-
sten Tagen zu einer Sensation, die
sogar von ganzen Schulklassen
besucht wurde. Später sind beide
Flugzeuge zerlegt und abtranspor-
tiert worden. Die „Jolly Roger“
soll nach Hangelar gekommen
sein.

Viele ältere Einwohner von Dahlem und Schmidtheim können sich noch an den Absturz dieses ameri-
kanischen Bombers und des deutschen Jägers auf ‚Höemberg’erinnern.
Sonntag, 17. Dezember 1944: An diesem Tage starteten vom Feldflugplatz in Florennes (Belgien), u.
a. die gefürchteten Doppelrumpfjäger P-38 „Lightning“. Ihr Ziel waren die deutschen Kolonnen ent-
lang der Vormarschstraßen. Im Bereich Schmidtheim/Blankenheim trafen sie plötzlich auf eine Staf-
fel Focke Wulf Fw 190 und wurden sofort in einen heftigen Luftkampf verwickelt. Weitere Flugzeuge
stießen hinzu, so dass die Lage unübersichtlich wurde. Über Dahlem kollidierte eine amerikanische
P-38 mit einer P-47 einer anderen US-Einheit. Der Pilot der P-47 sprang mit dem Fallschirm ab, sein
Jagdbomber schlug in der Nähe des ehemaligen Forsthauses Kaiserhaus auf. Der andere Pilot stürzte
in der ‚Wasserdell’ östlich Dahlem ab und kam ums Leben. Fünf „Lightnings“ und eine Anzahl deut-
scher Flugzeuge wurden bei diesem Luftkampf abgeschossen bzw. beschädigt.

Abgestürzter US-Bomber
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Martin Wolf aus Schmidtheim erinnert sich heute noch gut an das Wrack eines amerikanischen
Flugzeuges auf dem Gelände seines später dort errichteten Aussiedlerhofes: „Das war eigentlich
nur ein Gewirr aus Aluminiumfetzen, die sterblichen Überreste der Piloten lagen in den Trüm-
mern“.
Eine Nachsuche vor Ort durch die „AG Luftkriegsgeschichte“ aus Blankenheimerdorf ergab deut-
liche Hinweise auf den Typ P-38.

„Ein junges Brautpaar, der Maler Joachim Böhmer und seine Braut Magdalena Maus, die bis
dahin nicht hatten heiraten können, weil sie keine Papiere erhalten konnten und die nun ihre Papie-
re in all dem Durcheinander von Schmidtheim bekommen hatten, beschloss nun, die Ausreise aus
Kronenburg zu wagen. Sie wollten in die Heimat des Böhmer nach Altena im Sauerland. Aber am
Abend kamen sie beide ganz geknickt wieder zurück. Sie waren bis zum „Kaiserhaus“ gekommen,
dann aber, weil sie vor lauter Militär, das sie immer wieder festhielt, nicht mehr weiter gekommen.
Zudem hatten sie stundenlang im Straßengraben gelegen bei einem Fliegerangriff auf der Höhe
des „Kaiserhauses“. Ihre Erzählung ließ vermuten, dass das Gerücht von dem Angriff in der Eifel
auf Wahrheit baute“.

Luftangriffe/Bombardierungen

Aus der Pfarrchronik Dahlem im Jahre 1941: 

„Gott Dank konnten wir ruhig schlafen, da die Flieger nur über uns herflogen, ohne uns zu beach-
ten. So blieb es bis Juli, da fielen in der Nachbarschaft einige Bomben, ohne zu schaden; seitdem
muß hier beim Herannahen feindlicher Flieger Alarm gegeben werden. Wenn die Entwarnung
nach Mitternacht kommt, darf am folgenden Tage erst um 10 Uhr die Kirche geöffnet und vorher
keinerlei Gottesdienst stattfinden.“
Im Sommer 1944 kam es dann häufiger zu starken Überflügen durch feindliche Flugzeuge, haupt-
sächlich morgens in der Zeit zwischen 9 – 12 Uhr. Es war auch schon zu Angriffen auf Züge und
größere Menschenansammlungen gekommen. Leichenzüge mussten sich daher spätestens um 8
Uhr vormittags auf den Weg zum Friedhof begeben, außerdem durften keine Kinder mehr an Beer-
digungen teilnehmen.
Am 2. September 1944 wurde die Schule wegen der sich verstärkenden Fliegergefahr geschlossen.
Der Ortsbürgermeister brachte von nun an Arbeiter und Soldaten in den Schulräumen unter.
Es war Sonntagvormittags, der 10. September 1944, etwa gegen 11.40 Uhr. Das Hochamt war
beendet, die Gottesdienstbesucher traten den Heimweg an; durch den Ort rollten immer noch Mili-
tärfahrzeuge. Plötzlich waren Flugzeuggeräusche in der Luft zu hören. Jeder versuchte nun, so
schnell wie möglich nach Hause zu kommen, auch Josef Rütz (‚Branten’). Er kam aber nicht mehr
bis dorthin, sondern suchte Schutz im Viehstall von Peter Schmitz (‚Ännches’). Die Flieger wollten
wohl Bomben auf eine durch den Ort fahrende Fahrzeugkolonne werfen, trafen aber nur zivile
Ziele. Als die Jabos  von einer Flakbatterie , welche am Hause ‚Leyendeckesch’, unterhalb der ehe-
maligen Gaststätte Dick, in Stellung ging, unter Beschuss genommen wurden, drehten sie um und
warfen mit Phosphor gefüllte Brandbomben ab. Dieser so genannte „Weiße Phosphor“ ist unter
Einfluss von Luftsauerstoff selbstentzündlich und verursacht schwer zu löschende Flächenbrände.
So brannte es denn auch im Bereich der Häuser ‚Breuesch’, ‚Keie’ und ‚Schäfer’. An letzterem
wurde der Brand mit Wasser aus einem tief gelegenen Brunnen gelöscht, der sich im Hause ‚Brett-
ges’ befand. Eine Kette von Helfern wurde gebildet und das Löschwasser mit Eimern von Hand zu
Hand zum Brandherd geschafft. Ebenfalls brach Feuer aus in den Anwesen ‚Leyendeckesch’ und
‚Ferber’. Hier half Edmund Dick mit Franz Zimmers (‚Gilles’) und dessen Vater, indem sie schwe-
lendes Heu vom Stall herunterwarfen, was aber immer wieder in Brand geriet. Diese Flammen
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waren nun in der Dunkelheit für den „Eisernen Gustav“ – ein Aufklärungsflugzeug – gut auszuma-
chen. Von diesem Flugzeug – es war auch mit Bordkanonen bestückt – wurden nochmals Schüsse
auf den oberen Bereich des Dorfes abgegeben. 
Am gleichen Tag wurde auch das Haus ‚Klötzesch’ (heute Wohnhaus von Helga Göbel in der
Schulstrasse) von einer Luftmine getroffen und völlig zerstört. Durch den ungeheuren Luftdruck
wurden alle Fenster an der Kirche zerstört. „Es war ein trauriger Anblick“, schreibt Dechant Jüs-
gen. Tote waren bei diesen Angriffen aber zum Glück nicht zu beklagen. In derselben Nacht wurde
die Bahnstrecke zwischen Schmidtheim und Dahlem bombardiert. 
Dechant Michael Jüsgen bezeichnet in der Pfarrchronik diesen Tag als „den ersten Unglückstag
der Gemeinde Dahlem“. Nur „unter großer Angst und Sorge wurde der sonntägliche Gottesdienst
gehalten (3 hl. Messen). Gegen 9 bis 10 Uhr kamen schon wieder die Flieger“. 

Der 11. September 1944 war auch der Tag eines Fliegerangriffs in der Nähe von Losheim, dem über
40 Menschen, darunter auch einige Kronenburger Bürger, zum Opfer fielen:

„Trotzdem das Ende des Krieges für viele Einsichtige schon in greifbare Nähe gerückt war und der
Vormarsch der Alliierten nicht mehr aufzuhalten war, hatte man nun auch die letzten Reserven zu
Schanzarbeiten und zur Landesverteidigung aufgeboten. Durch Hitlererlass wurden fast eine Mil-
lion Jugendliche, Alte und Kranke zum „Deutschen Volkssturm“ – zur Verteidigung des „Heimat-
bodens“, wie es hieß – eingezogen. Die Kampfkraft dieser Truppe, deren Organisation und Leitung
unter dem Oberbefehl von Reichsführer SS Heinrich Himmler, den jeweiligen Gauleitern übertra-
gen worden war, wurde selbst in der Bevölkerung als gering eingeschätzt. In den Dörfern wurden
Jugendliche ab 15 Jahren und ältere Männer – die mittleren Jahrgänge standen ja an der Front –
zum Schanzen verpflichtet.“ 

Schon Anfang September 1944 wurden Schanzarbeiter in der Nähe von Losheim bzw. Losheimer-
graben eingesetzt. Zum Teil Jungen von der Schulbank, die sich nach den ersten Verlusten wieder
heimlich davonmachten, aber auch Mädchen von einer Schule in Euskirchen, die in der Gastwirt-
schaft „Zur Krone“ in Kronenburg untergebracht waren und die für die Jungen kochen sollten.
Dann wurden aber auch Leute aus den umliegenden Dörfern herangezogen. 
So wurden denn auch Leute aus Ahrdorf, Uedelhofen, Hüngersdorf und Alendorf zum Schanzen
(Ausheben von Panzergräben) eingeteilt. Sie sollten mit dem Zug nach Westen gebracht werden
und unterwegs u. a. auch noch Männer aus Kronenburg mitnehmen. Auf Befehlsverweigerung
stand damals die Todesstrafe.
Als der Zug in den Bahnhof Ahrdorf einlief, stiegen die Ahrdorfer, bewaffnet mit Schanzwerkzeug,
gemeinsam mit ihrem Bürgermeister, ein. Als die Uedelhofener einsteigen wollten, stellte sich her-
aus, dass deren Bürgermeister nicht anwesend war. Da bewiesen zwei ältere Männer Mut und rie-
fen: „Hej, Jonge, wenn de Schäfer net dobej ös, bruche de Schoof net ze fahre.“ Es gab nun eine
kleine Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig, doch die Uedelhofener setzten sich durch und fuh-
ren nicht mit.
Im Zug befanden sich außer den Schanzleuten auch normale Reisende. Auf dem Bahnhof Hall-
schlag wurde durch eine gelbe Fahne schon „Fliegeralarm“ signalisiert. Gegen 9 Uhr erscholl dann
der Ruf „Fliegeralarm“. Trotz des herrschenden Nebels an diesem Morgen muss der Jagdbomber-
pilot den Zug hinter einer Straßenbrücke zwischen Losheim und Losheimergraben entdeckt haben.
Durch eine Splitterbombe wurde der Waggon mit den Ahrdorfern getroffen, außerdem wurde der
Zug mehrfach mit Bordkanonen beschossen. Da die Fenster sich nicht mehr öffnen ließen, konnte
auch keiner herausspringen. Über 40 Personen kamen bei diesem Angriff ums Leben. Die Verletz-
ten wurden mit Militärfahrzeugen ins Krankenhaus nach Stadtkyll gebracht. Dort wurden sie zum
Teil aber erst abends medizinisch versorgt, da tags vorher auf der Strasse nach Jünkerath ein Mili-
tärtransport angegriffen worden war und die schwerer Verletzten Vorrang genossen. Eine Zeitlang
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haben die Toten in einem Waggon in der Nähe von Losheim gelegen, bis man die sterblichen Über-
reste in einer Werkzeugkiste der damaligen Reichsbahn beigesetzt hat. Nach dem Kriege hat man
sie dann in die Heimat übergeführt.  
Auch aus Kronenburg befanden sich vier Männer in dem Zug, von denen drei tot blieben: der
Arbeiter Josef Ferber, der Maurermeister Josef Michels und der Schmied Josef Köller. Letzterer
war 1940 schon einmal wegen Hochverrats – „wehrkraftzersetzende Reden“ – zum Tode verurteilt
worden, später in einem Berufungsprozess aber wieder frei gekommen. Ein vierter Kronenburger,
Matthias Meyer, hatte noch rechtzeitig aus dem fahrenden Zug springen können. Die Toten sind
abends noch nach Kronenburgerhütte gebracht worden. 
Die Einwohner der Dörfer waren diesen Angriffen aus der Luft größtenteils schutzlos ausgeliefert.
Die meisten Häuser waren zur damaligen Zeit nicht unterkellert. Viel Geld und Material hatte man
aufgewendet um den Westwall zu errichten, die Belange der Bevölkerung waren aber vollkommen
außer acht gelassen worden. Entweder war es grobe Fahrlässigkeit oder man wollte die Leute in
Sicherheit wiegen und ihnen weismachen, dass derartige Angriffe nicht möglich wären. Die Men-
schen richteten jetzt in Eigeninitiative provisorische Schutzräume ein, so unter dem Bahndamm in
den Bachdurchlässen für den Moorbach an der heutigen Schulstrasse und am Mühlengraben an
Strödersmühle. Es wurden Bretterböden über dem Fliesswasser verlegt, Trennwände errichtet und
die Eingänge mit Eisenbahnschwellen abgesichert. Auch in der ‚Wasserdell’ wurden hölzerne Not-
unterkünfte gebaut und notdürftig eingerichtet.

Mittwoch, 27. September 1944, morgens: Jagdbomberangriff auf einen Getreidewagen, der an der
Dreschmaschine vor der damaligen Spar- und Darlehenskasse (heute Volksbank) stand. Hierbei
fielen auch Bomben in die Wiesen des Moorbachs und des Mühlenteichs, ebenso im ‚Schull-
Peisch’, in der Gegend von ‚Knie-Berg’, in ‚Eussendall’ und im Bereich des ‚Stollens’.  Am Nach-
mittag des gleichen Tages wurde ein Personenzug im Einschnitt an der ‚Kläsmühle’ von Tiefflie-
gern beschossen. Dieser Tieffliegerangriff wurde aus der Entfernung auch von Johann Müller
(‚Katesch’), dem früheren Dahlemer Küster und Organisten, seinem Sohn Alois (12) und von Cäci-
lia Müller geb. Dick (‚Stärke’) beobachtet. Sie befanden sich mit ihren Kühen im Bereich der Flur
‚Komm/Tiergarten’. „Wir haben uns vor Angst in ein viereckiges Loch in der Erde verkrochen“,
kann sich Cäcilia Müller (73) heute noch erinnern. Hierbei hat es sich wahrscheinlich um den Ver-
bindungskasten einer Telefonleitung gehandelt. Es bestand nämlich eine Sprechverbindung zwi-
schen den beiden Bunkern auf der Binz und im Leger. An diesem Tag hat es zum Glück in Dahlem
keine Toten gegeben.

An diesem 27. September 1944 gab es auch im Nachbarort (Blankenheim-) Mülheim einen folgen-
schweren Angriff:

„Ein friedlicher Vormittag – zehn Kinder aus dem Ort spielen unter der Aufsicht ihrer Betreuerin
im Kindergarten. Da taucht gegen 11.15 Uhr plötzlich, ohne Vorwarnung, ein englischer Jagdbom-
ber am Himmel auf und wirft seine tödliche Bombenfracht in die Tiefe. Das Lachen, das eben noch
fröhlich aus dem Kindergarten auf die Straße drang, erstirbt jäh. Ein Volltreffer auf den Kindergar-
ten löscht schlagartig das Leben der unschuldigen Kinder und ihrer Betreuerin sowie das eines
benachbarten Landwirts aus. Den Eltern bleiben nicht einmal die Leichname ihrer geliebten Kin-
der. Tage später werden noch zwei Opfer gefunden“.

In der Vorweihnachtszeit 1944 dachte in unserer Gegend kaum jemand an das bevorstehende Fest
des Friedens. Die Rundstedt- oder Ardennenoffensive befand sich auf ihrem Höhepunkt. Die Luft-
waffe der Alliierten versuchte mit aller Kraft, den Nachschub für die deutsche Armee abzuschnei-
den, was ihr wegen der herrschenden schlechten Witterung nicht immer gelang. Sie nutzte jedoch
jedes Aufklaren des Wetters um den eigenen Bodentruppen beizustehen.
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Etwa 15 viermotorige Bomber belegten Dahlem am 23. Dezember gegen 13 Uhr, das Tal von
Süden her anfliegend, mit einem Bombenteppich. Dabei wurden mehrere Häuser an der Haupt-
strasse, heute Trierer Strasse (‚Hällte’) und in der Mühlengasse (‚Hotte’ und ‚Önnefeyens’) zerstört
bzw. schwer beschädigt. Matthias Zimmers (69) lag unter einem umgestürzten Herd und ist später
im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Die Schwiegertochter von Matthias
Zimmers, Maria geb. Neuendorf, wurde teilweise verschüttet, während seine Frau Anna, die sich in
der Wohnung aufgehalten hatte, fast unverletzt mit dem Schrecken davon gekommen war. Walter
Hartmann (10), ein Nachbarsjunge aus dem Hause ‚Hotte’, befand sich während der Bombardie-
rung in der Haustür von ‚Hällte’und fand hier den Tod. Im Nachbarhaus ‚Philippsen’erlitt Frau Eli-
sabeth Schmitz geb. Wawer Verletzungen durch hereinbrechende Mauerteile. Eine Polizeitruppe
und hilfsbereite Nachbarn brauchten mehrere Stunden, um die Verschütteten und Verletzten aus
den Trümmern zu bergen. Auch einige tote Soldaten waren bei diesem Angriff zu beklagen. Glück-
licherweise war die Hauptmasse der Bomben in das unbebaute Gelände der ‚Juch’ und in den Berg-
hang östlich der Bahnlinie, in die so genannten ‚Oligsrecher’, gefallen.

Zu diesem Ereignis weiß Rosa Lambertz geb. Lenz (‚Hües’) zu berichten: 

„Ich war dabei, mit meiner Mutter Weihnachtsgebäck zu backen. Es fehlte uns noch der Puderzu-
cker, den ich schnell ‚em Lade’ holen wollte. Meine Mutter hielt mich aber mit einiger Gewalt
davon ab, so dass es noch einen heftigen Wortwechsel gab. Plötzlich kam ein Soldat hereingestürmt
und rief: „Schnell alles raus, Fliegerangriff!“ Wir liefen alle, Mutter und wir vier Kinder, in einen
vor dem Haus angebrachten Unterstand. Es war ein aus Holzbohlen und einigen Strohballen
errichteter Notunterstand, der uns nur einen gewissen Splitterschutz bieten konnte. Hier haben wir
dann den Angriff abgewartet. Später erfuhren wir von den schlimmen Zerstörungen und den
Opfern, zu denen auch ich hätte gehören können, wenn ich in das nur zwei Häuser weiter liegende
Geschäft gegangen wäre“.

Andere Anwohner suchten während des Bombenhagels Schutz in einem Notunterstand in einem
aufgelassenen Steinbruch westlich der Strasse ‚Am Herrenberg’ – heute ist dieses Gelände bebaut.
Einige Familien flüchteten auch in den weit entfernt liegenden Bunker im ‚Leger’, ungeachtet der
Gefahr, die ihnen auf dem Wege dorthin durch Tiefflieger drohte.
Am gleichen Tag wurde auch Jünkerath wegen des dortigen Bahnknotenpunktes bombardiert. Das
Textilgeschäft Bauschen erhielt einen Volltreffer. Die 17jährige Margaretha Müller (‚Schnörges’),
die in dem Betrieb ihre Lehre absolvierte, ist hierbei umgekommen.
„Solche Weihnachten hat man in Dahlem noch nie erlebt: Kurzer Gottesdienst, keine Vesper, keine
Beichten (nur Generalabsolution)“, so der Dahlemer Dechant in der Pfarrchronik.

26. Dezember 1944, 2. Weihnachtstag: „Es war der erste helle Tag nach dem Beginn der Rundsted-
toffensive“, erinnert sich Edmund Dick (72), „als die Amerikaner mit Flugzeugen kamen und unser
Dorf kräftig bombardiert haben“. Ziele seien anwesendes Militär und natürlich die Bahnstrecke
Köln-Trier gewesen. An diesem Tag sind auch Bomben im Bereich der Häuser „Meiesch“, hier
wurden Stall und Scheune stark beschädigt‚ Möllejans’ und ‚Zömmesch’ gefallen. In letzterem
hatte sich auch Edmund Dick mit seiner Mutter und seiner Schwester Hiltrud aufgehalten: „Wir
waren gerade dabei Süßigkeiten zu essen, die Mathilde Zimmers (‚Gilles’) mitgebracht hatte, als
Scherben in die große Küche des Hauses geflogen kamen.“ Bei der überstürzten Flucht der Anwe-
senden in den Keller hat sich die Mutter von Mathilde Zimmers eine Fußverletzung zugezogen. In
diesen vermeintlich sicheren Keller seien aber auch die Bewohner der Nachbarhäuser ‚Ruede’ und
‚Bötsch’, Michael und Veronika Neuendorf, Gerhard Kastenholz und Mia Kröll mit ihren fünf Kin-
dern, geflüchtet. Josef Rütz (74) sagt, dass im Bereich des Schulberges wohl auch (Phosphor-)
Brandbomben gefallen seien, denn Michael Neuendorf habe ihm später erzählt, dass im Hause
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‚Bötsch’ „glühendes Feuer die Treppe heruntergekommen“ sei. Eine weitere Phosphorbombe war
in das Stallgebäude des Hauses ‚Ewe’gefallen.  

Am 27. Dezember 1944 wurde das rechte (Haupt-)Gebäude der Schule von einer Bombe getroffen.
Zwei Schulsäle und die darüberliegenden Lehrerwohnungen wurden völlig zerstört. Zum Glück
war der Schulbetrieb bereits im September eingestellt worden. Es gab aber viele Tote unter den dort
untergebrachten Soldaten und Arbeitern. Auch einige sogenannte ‚Goldfasane’ befanden sich dar-
unter. Das waren Parteifunktionäre, die dem Volkssturm übergeordnet waren und durch ihre gold-
braun gefärbte Uniform auffielen. Sie sollten die Stimmung unter diesem letzten Aufgebot heben
und die Leute für den „Endsieg“ motivieren. 

Eine weitere Bombe fiel auf den zur Strasse hin gelegenen Gebäudeteil der Wirtschaft Müller
(‚Wingertz’) gegenüber, so dass der ganze rechte Flügel krachend und berstend zusammenstürzte.
Der Architekt Hans Müller (+) schreibt hierüber in seinen Erinnerungen: 

„Das ganze Gebäude wurde durcheinandergerüttelt und verschob sich auf seinen Fundamenten.
Nur die Wohnküche im hinteren Gebäudeteil blieb für Wohnzwecke leidlich erhalten, nachdem die
Fensterhöhlen mit Brettern gegen die bittere Kälte zugeschalt waren. Die Wände der hinteren
Räume des rechten Seitenflügels sowie des sogenannten grünen und gelben Zimmers an der Stras-
senfront waren stark gerissen und dicke Dreckschichten und Glassplitter bedeckten die herumge-
wirbelte Einrichtung der Räume. Auf einer Dachfläche von ehemals 950 qm lagen zwar noch eine
Menge durcheinandergeworfener Dachziegel, aber das Gebälk war größtenteils von zentner-
schweren Steinblöcken und Eisenplatten zerschlagen. In eisiger Winterkälte wurden von mir die
Dachpfannen auf dem Dach sortiert und, soweit wie möglich, die noch erhaltenswerten Gebäude-
teile wieder eingedeckt“. 

Der ungeheure Luftdruck einer Bombe, die den Stall von Josef Klinkhammer (‚Ramesch’) getrof-
fen hatte, schleuderte eine Kuh auf den Heustall des gegenüberliegenden ‚Kläs’ - Hauses. Eine
noch angekettete Kuh hat man lebend im Stall gefunden. Als Ersatz für den zerstörten Stall wurde
später eine Baracke auf-
gestellt. Ein Blindgänger
ging im Gelände der
Strasse ‚Auf Horst’ nie-
der. Diese Bombe wurde
erst beim Bau des Hau-
ses von Thomas Becker
entdeckt; sie ist am 3.
Juni 2000 entschärft
worden. Weitere Bom-
ben schlugen in unmit-
telbarer Nähe ein: dort
wo sich heute der Wen-
dehammer befindet, hin-
ter das Haus ‚Ämert-
ches’ und mitten auf die
heutige Markusstrasse
(früher ‚Neuer Weich’),
in Höhe des Hause Edu-
ard Schmitz.

Durchhalteparole am Dahlemer Sägewerk (1944)
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Artilleriebeschuss

Die Front rückte nun immer näher, nicht weit hinter Losheim standen die Amerikaner. Am 19. Sep-
tember 1944 schlugen die ersten Granaten in Kronenburg ein. Später flogen die Granaten schon bis
in die Nähe, später trafen sie auch Häuser innerhalb Dahlems. Ein Geschoss schlug bei ‚Kläs
Thommes’ in der heutigen Schulstrasse ein. Hierbei wurde Frau Adele Klinkhammer (‚Plotz’)
durch einen Splitter ins Bein getroffen. Im Hause ‚Wawesch’ wurde das Kleinkind Ferdinande
Schmitz (1 Jahr), Schwester von Tina Hauptmann, auf dem Schosse seiner Mutter durch den Split-
ter einer Artilleriegranate tödlich getroffen. Auch das Haus der Familie Johann Büngers (‚Pauelze’)
in der Nähe der Kirche erhielt einen Volltreffer.  Derartige Beschüsse gab es öfter, weil man die auf
dem Schulberg angesiedelte Flugwache treffen wollte. Die dort Diensttuenden hatten sich aber
schon längst in das Kanälchen unterhalb der Bahnstrecke in Sicherheit gebracht.

Die V-Waffen

In diesem Monat dröhnten auch die ersten V-Waffen über das Tal. Am Montag, den 6. November,
berichtet Pfarrer Nieten von Kronenburg von der wohl ersten V 1, die er sah. Im Wald bei Rohr und
Lommersdorf standen zwei große Abschussrampen für V 1-Geschosse. Von hier aus wurde der
Hafen von Antwerpen und die Stadt Lüttich, die Nachschublager der Amerikaner waren, beschos-
sen. Die V 1 sah einem unbemannten Flugzeug ähnlich. Die Rakete konnte nicht ferngesteuert wer-
den und oft stimmte etwas an der Treibladung nicht. Viele Geschosse überflogen daher den West-
wall nicht, sondern gingen schon im Umkreis der Abschussstellen in den Eifelwäldern nieder und
richteten durch ihre sehr starke Streuung große Schäden an. Sie wurden deshalb von den Bürgern
„Eifelschreck“ genannt:

„Die V 1 sah aus wie ein Garnknäuel, allerdings aus Draht hergestellt, sie war innen hohl und mit
Pressluft gefüllt. Durch einen vermutlich eingebauten Zünder sind beim Aufprall tausende Splitter
herumgeflogen“.

„Eine V 1 ist auf ‚Höemberg’, fast im Bereich der Wegekreuzung Ellentaler Hof und dem Hof von
Hermann Schmitz, heruntergekommen und später explodiert, eine zweite ‚auf dem Joch’, etwa im
Bereich vom heutigen Haus von Siegbert Wagner. Durch den Luftdruck sind selbst an dem weit ent-
fernten heutigen Haus von Alfons Lenzen in der Schulstrasse die Scheiben aus den Fenstern
gesprungen“, so die Erinnerung von Josef Rütz. Dagegen meint Paul Büngers, „das Geschoss ist
nicht explodiert, sondern nur ausgebrannt. Der Zünder ist in der Nähe des Heiligenhäuschens
niedergegangen.“ 

Zwei weitere Abstürze gab es noch im Waldbereich in Richtung Neuhaus.

Feuerwehrangelegenheiten und Brände

Am 16.10.1944 wurde durch einen Gemeindebeamten in Schmidtheim der folgende Befehl der
Ortskommandantur ausgerufen:

„Die letzten Luftangriffe in der näheren Umgebung sind auf die schlechte Straßendisziplin der
Bevölkerung und der Westwallarbeiter zurückzuführen. Es wird daher angeordnet, dass zu jeder
Tageszeit Ansammlungen von Personen auf der Straße verboten sind! Schon bei der Annäherung
von Flugzeugen ist „Fliegerdeckung“ zu rufen, dieser Ruf ist sofort weiterzugeben. Dabei ist jeder
verpflichtet, die Straße sofort zu verlassen und in das nächstgelegene Haus zu gehen oder sonst wie
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volle Deckung gegen Fliegersicht zu nehmen. Die Feldgendarmerie wird die Straßen überwachen
und jeden zur Bestrafung melden, der dieser Anordnung nicht Folge leistet.“ 

Im Zusammenhang mit dem Luftschutz wurden auch der Aktenbestand „Feuerwehrangelegenhei-
ten und Brände“ [Nr. 113] durchgesehen, um an Informationen und Nachrichten zu Ereignissen zu
gelangen, die unseren Untersuchungszeitraum näher beleuchten und erklären helfen.
Hinweise z.B. auf große Feuerwehreinsätze, hervorgerufen etwa durch feindliche Lufteingriffe,
sucht man allerdings vergeblich. Wohl finden sich andere Nachrichten, die an dieser Stelle gebracht
werden sollen, weil sie unser Bild über die fraglichen Jahre bereichern helfen.
So muss es beispielsweise 1937 bereits die so genannte „Kameradschaftslager“ gegeben haben,
was immer das zunächst auch heißen mag. Denn in diesem Jahr brannte ein solches mit Namen
„Stadt Oberhausen“ in Dahlem auf Grund eines schadhaften Ofens ab. Er setzte Kleider der Arbei-
ter, die diese zum Trocknen nahe am Ofen aufgehängt hatten, in Brand. Dieses Lager war im Ver-
einshaus eingerichtet. 
In der Nacht vom 5. auf den 6. November 1938 brannten Stall und Scheune von Josef Schmitz aus
Baasem ab. Die Wehr wurde mittels Brandhorn alarmiert, Brandursache war ein schadhafter
Kamin.
Warum die Baubude des Bauunternehmers Nellessen bei der Hermann Göring-Meisterschule in
Kronenburg am 6.6.1939 abbrannte, ist nicht bekannt. Aber man weiß, dass RAD-Leute vom Lager
Berk II löschen halfen. Sie werden wohl auch in Aktion getreten sein, als am 20.3.1940 das Pum-
penhaus an der Straße zwischen Baasem und dem Arbeitslager Berk II brannte (jetzt DAF-Lager
genannt).

Im Sägewerk Göbel/Schneider in Dahlem brannte am 7.11.1941 das Maschinenhaus nieder. Dabei
wurden der Dampfkessel, Treibriemen und Werkzeuge völlig zerstört. [hier finden sich auch weite-
re Hinweise zum Sägewerk mit Baubeschreibung, Anm. d. Verf.]
Im Mai 1942 verursachte der Flak-Baustab 2/VI einen Waldbrand auf Schoor (Schmidtheim). Viel-
leicht hatte einer der Bauleute den Brand durch Rauchen verursacht. Dies war übrigens oft eine
Ursache für Feuer. Daneben vermerkte man amtlicherseits fahrlässigen Umgang mit Kraftstoffen
und Motoren, sowie mit Streichhölzern spielende Kinder als weitere Brandursachen. Gefährlich
war aber auch der Funkenflug der Lokomotiven an den Bahnstrecken, besonders in heißen Som-
mern. Hier wurde die Feuerwehr verschiedene Male zum Einsatz gerufen.
Während des Krieges wurde ein besonderes Augenmerk auf die Sicherstellung und den Schutz der
Ernte gelegt. Es wurde eigens dazu eine so genannte „Ernteschutzkontrolle“ bestimmt. Diese
erwischte beispielsweise am 6.10.1942 auf dem Dreschplatz der Nettersheimer Dreschgenossen-
schaft einen Beschäftigten beim Rauchen. Weiterhin stellte sie fest, dass der Abstand der Antriebs-
maschine zum Strohlager nicht den Vorschriften entsprach.
Im gleichen Jahr wurde ein Kleinfeuer im Maschinenhaus des Schmidtheimer Sägewerks von
Insassen des nahe gelegenen Gefangenenlagers gelöscht.
Für eine geschlossene „HJ-Feuerwehrschar“ in Dahlem wurden im Mai 1942 seitens des Amtes
freier Erwerb war kriegsbedingt nicht mehr möglich -  20 Uniformen bestellt, und zwar in olivgrü-
ner Farbe! Eine vollständige Uniform bestand aus: Waffenrock, Überfallhose ohne Achselstück
und dem HJ-Gebietsdreieck. Randnotiz vom 11.1.1944: „Uniformen bis dato nicht geliefert.“
Wegen der ständig steigenden Gefahr von Großbränden durch Angriffe feindliche Flugzeuge
schlug der Landrat 1943 vor, die unterirdischen Lagerbehälter stillgelegter Straßentankstellen
zugunsten der Löschwasserversorgung nutzbar zu machen. Der Amtsbürgermeister veranlasste
auch sofort eine Prüfung bei folgenden Tankstellen: van Kempen (Schmidtheim), Büngers und
Schröder (Dahlem). Da die Kapazität der Behälter aber nur 2,5 bzw. 2 cbm umfasste, wurde der
Gedanke nicht weiterverfolgt. Außerdem, so das Amt in seiner Antwort an den Landrat, seien eine
zentrale Wasserversorgung und fließende Gewässer vorhanden.
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Ende 1943 besaß jedes Dorf  des Amtsbezirks zusätzliche Löschwasserzisternen bzw. Löschwas-
serbecken. Ihre Lage, ihr Fassungsvermögen, sowie die Einspeisung wurden wie folgt beschrieben:

1) Schmidtheim: a) Einmündung Bahnhofstr. – Adolf-Hitler-Straße (Hauptstraße), 30 cbm, 
Quelle: Wasserleitung b) Einmündung Hindenburgstraße (Hubertusstraße) – Adolf-Hitler-
Straße, 30 cbm, Quelle: Wasserleitung und natürlicher Zufluss c) Wasserstau des 
Urftbaches am Amt

2) Dahlem: Wasserstau des Moorbaches an der Bahnhofstraße und am Sägewerk
3) Baasem: Dorfmitte und Nordausgang, je 30 cbm, Quelle: natürlicher Zufluss
4) Kronenburg: am Torbogen Nordausgang, 32 cbm, Quelle: Zufluss und Leitung
5) Berk: am Spritzenhaus, 20 cbm, Quelle: natürlicher Zufluss

Bis März 1944 wurde der Bau weiterer drei Löschwasserzisternen geplant (40, 30 und 20 cbm).
Materialknappheit geht aus folgendem Vorgang hervor: Der Schmied Klinkhammer aus Schmid-
theim erhielt am 26.11.1943 einen Bezugsschein über 10 kg Eisen, um Instandsetzungsarbeiten am
Feuerwehrgerätewagen durchführen zu können. Den Empfang quittierte er wie folgt: „Für Instand-
setzungsarbeiten am Feuerwehr-Gerätewagen der Gemeinde Schmidtheim wurden mir heute10 kg
Eisenscheine ausgehändigt. Am 1.11.1943 hatte der Schmied bereits über 20 kg (!) Eisen einen
Bezugsschein erhalten. Zweck: Reparatur der Türen des Polizeigefängnisses!
Es sei zum Schluss noch darauf hingewiesen, dass es eine besondere Luftschutzzeitschrift mit dem
Titel „Sirene“ gab, die z. B. durch die Gräflich von Beissel’sche Rentei bezogen wurde. (1943/44)

Ernährungslage

Wie schon erwähnt, erhielt die Bevölkerung gleich zu Beginn des Krieges Lebensmittelkarten und
Bezugsscheine für den Kauf von Kleidung, Schuhen usw. Trotzdem wurde die Versorgung im wei-
teren Verlauf des Krieges immer prekärer. Fast jede Familie im Dorf betrieb im Nebenerwerb noch

eine kleine Landwirtschaft und hatte von daher
meist auch zwei Schweine im Stall. Für je
eines dieser Tiere bestand eine Abgabepflicht,
der aber kaum jemand Folge leistete. Es wurde
daher der Hausschlachter bestellt. In Dahlem
waren dies damals Michael Klinkhammer
(‚Hülle’) und Michael Weber (‚Kühle’). Der
Schlachter kam meist zur nächtlichen Stunde
oder zumindest nach Einbruch der Dunkelheit,
da es sich ja um einen „strafbaren Vorgang“
handelte. Das Fleisch wurde, nachdem es
durch Einpökeln haltbar gemacht worden war,
gut versteckt. Paul Büngers berichtet: „Mein
Vater hatte hinter Heu und Stroh einen kleinen

Bretterverschlag eingerichtet, in dem ein Bottich mit Pökelfleisch versteckt wurde.“
Die Milch musste, bis auf einen kleinen Teil für den eigenen Bedarf, alle abgeliefert werden. Ver-
schärfte Maßnahmen galten daher auch dem sogenannten „Durchdrehen“ von Milch zur Herstel-
lung von Süßrahm. Die Trommeln der hierzu benötigten Zentrifugen mussten alle abgeliefert wer-
den. Viele Leute besaßen aber eine zweite Trommel, so dass heimlich weiter entrahmt wurde. Wenn
dass nicht möglich war, behalf man sich, indem man die Milch in große Steintöpfe goss. Nachdem
sich der Rahm oben abgesetzt hatte, konnte man ihn abschöpfen und ins Butterfass tun. Natürlich
musste auch dieses Butterfass abgegeben werden, aber meist existierten zwei Exemplare in jedem
Haushalt. Auch diese Maßnahme lief daher meist ins Leere. 

Kleiderkarte für Kinder
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Abgabepflichtige Lebens-
mittel, wie Fleisch und
Butter, sollten eigentlich
zur Ernährung des Militärs
dienen, flossen aber, wie
man annimmt, manchmal
auch in „schwarze Kanä-
le“. Außerdem musste man
ja auch die amtierenden
Polizisten, die ein Auge
auf die Einhaltung der
Gesetze halten sollten,
schon einmal mit einem
Paketchen schmieren. Der
Landpolizist Neumann,
welcher eine grüne Uni-
form trug, war für derlei
Sachen empfänglich, wäh-
rend der andere Gesetzes-
hüter, ein Schutzpolizist
namens Hahn, mit einer
blauen Uniform, sich
streng gesetzestreu ver-
hielt.

Von letzterem weiß Edmund Dick eine lustige Anekdote zu berichten: 

„Eines Abends kam der Gendarm Hahn an den hinteren Fenstern unserer Gastwirtschaft vorbeige-
krochen, anscheinend um die Polizeistunde zu kontrollieren. Diese günstige Gelegenheit benutzten
einige Gaststättenbesucher und haben ihm in den Tank seines vor der Wirtschaft abgestellten
Motorrades uriniert.“

Anfang 1945 erfolgte der Aufruf, dass jeder land- und nebenlandwirtschaftliche Betrieb die beste
Kuh abzuliefern habe. Das Vieh wurde innerhalb des Dorfes zusammengetrieben und durch deut-
sches Militär in Richtung Blankenheim abtransportiert. Eine alte Kuh, so erinnert sich Paul Bün-
gers, sei aber schon bald nach dem Abtrieb wieder nach Dahlem zurückgekommen.

Aus den Akten der Ortspolizeibehörde: Diebstähle

Die Landesbauernschaft meldete verstärkt den Diebstahl von Ackergeräten vom Acker. Diese wür-
den als „Altmaterial“ verkauft. Dadurch sei aber die von der Reichsregierung geforderten Vorgaben
im Rahmen der „Erzeugerschlacht“ gefährdet. (29.4.1937) [ Nr. 444]
Auch Diebstähle an Baustellen des Westwalls waren trotz Bewachungsmaßnahmen in den Jahren
1938-40 nicht selten, was auch eine Folge der strikten Bewirtschaftung aller Güter war. Da wurden
Zeltplanen gestohlen, Bretter und anderes Schalmaterial.
Selbst Bunker wurden „geknackt“. So wurde im August 1941 das Bauwerk 78a bei Berk aufgebro-
chen und ein Stapel Bretter (!!) gestohlen.
Ein Einbruchsversuch wurde etwa zur gleichen Zeit aus der Nähe von Baasem gemeldet. Dort hat-

Zuteilungskarte für Kartoffeln
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ten Hüteburschen aus Dahlem beobachtet, wie Jugendliche versuchten, in den dortigen Bunker (Im
Leger ?) zu gelangen. Bei den anschließend ermittelten Jugendlichen handelte es sich um Schüler
des „NS-Fliegerkorps Gruppe 12 (Niederrhein)“, die „das zu erschließende Segelfluggelände am
Ermberg“ einzufliegen versuchten. [Nr. 441]
Pfarrer Keller von Schmidtheim, nicht gerade als Freund der „Braunen“ bekannt, bekam wieder
einmal erheblichen Ärger mit dem Amt. Er hatte im Gottesdienst bekannt gegeben, dass der Küster
eine Eierkollekte abhalten würde. Dies sollte nach Kellers Aussagen einem alten Brauch zufolge
geschehen. Die gesammelten Eier und das Geld hätten dann wie folgt verteilt werden sollen: für
den Küster 1/3, für den Pfarrer 2/3. Auch die Messdiener sollten  ebenfalls Eier und etwas Geld
erhalten. Im Unterdorf sammelte Josef Thur daraufhin 41 Eier und etwas Geld ein. Der Sachverhalt
kam dem Amtsbürgermeister zu Ohren, der nun einschritt, denn das Eiersammeln fiel unter das
„Sammelverbot“ vom April 1938. Die Polizei beschlagnahmte alle Eier. An Geld wurden 2,10 RM
zurückgegeben. Pfarrer Keller, der sich zwischenzeitlich sogar an die Oberstaatsanwaltschaft in
Aachen gewendet hatte, willigte schließlich ein, dass alles zugunsten der NSV eingezogen wurde.
Pfarrer Keller erhielt zudem eine schriftliche Verwarnung.

Ein Problem anderer Art hatte ein Bauer aus Marmagen.

„8.2.1938: Es ist mir [Amtsbürgermeister, d. Verf.] berichtet worden, dass Leonhard Schumacher
aus Marmagen sein Vieh hat schwarz decken lassen. Er soll angeblich einen nicht angekörten Bul-
len besitzen.“ Der Polizist Kunold aus Krekel wurde daraufhin mit Recherchen beauftragt. Er gab
die Antwort Schumachers wie folgt zu Protokoll: „Ich besitze keinen Bullen, wohl habe ich einen
Fuhrochsen, der einen Ring in der Nase hat. Dieser Fuhrochse wird von vielen Leuten für einen
Bullen gehalten.“ [Nr. 381]

In den Folgejahren werden Diebstähle in der „Polizeistatistik“ [Nr. 483]  zu einem sehr häufig
erwähnten Delikt. So wurde nicht selten von den Baustellen des Westwalls in den Jahren 1938/39,
ja selbst noch 1940 Baumaterial gestohlen, vornehmlich Bretter, aber auch Zement. Die Täter wer-
den selten ermittelt.
Im März 1941 fand ein Einbruch bei Gastwirt und Kleinhändler Josef S. in Kronenburg statt. Fol-
gendes Diebesgut wurde zu Protokoll gegeben: aus dem Kühlschrank 10 Pfund Molkereibutter und
8 Pfund trockene Wurst (Braunschweiger Art); weiterhin:

- 1 Karton Damenwäsche und Blusen (Trikot)
- 10-12 Damenschlüpfer, gefüttert mit Seidendecke
- 6 Paar Damenwollstrümpfe
- 4 Frottier-Grubenhandtücher
- 6 Stück Männersporthemden, flanell, bunt kariert
- 11 Stück Männerhemden, klein kariert
- 4-5 Männerarbeitshemden, blau mit weißen Streifen und weiß mit blauen Streifen
- 6 Burschenhemden, bunt kariert
- 6 Paar Herrensportstrümpfe

Ein Jugendlicher (Jahrgang 1926) wurde im Sommer 1941 ermittelt, der „ein Glas mit eingemach-
ten Pflaumen zum alsbaldigen Genuss“ in einem Privathaus entwendet hatte.
Mit welchen Lappalien sich zu jener Zeit ein Amtsbürgermeister als Vertreter der Ortspolizeibehör-
de  herumschlagen musste, erhellt nachdrücklich der folgende Vorgang vom April 1942: „Es ist
heute beobachtet worden, dass Sie [gemeint ist der Täter, d. Verf.] in dem Garten der Frau P. S. von
hier [Schmidtheim, d. Verf.] eine Bohnenstange und Kordel entwendet haben. Da es sich bei dieser
ungeziemenden Tat auch noch um Schädigung einer Soldatenfrau [Ehemann im Kriegseinsatz, d.
Verf.] handelt, fordere ich Sie auf, [...] zurückzugeben.“ Es wurde andernfalls mit Weiterverfol-
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gung gedroht. Späterer Randvermerk des Bürgermeisters: „W. hat die Sachen wieder zurückge-
bracht.“
Ein Hühnerdiebstahl bei Johann und Nikolaus Recher in Schmidtheim wurde im September 1941
angezeigt. Im Juli 1942 wurde sogar das zentrale NSV-Spinnstoffsammellager aufgebrochen, in
dem sich ca.15 Zentner Lumpen befanden. Der Wert der gestohlenen Sachen wurde auf 15 RM
geschätzt. Da angeblich hauptsächlich Frauensachen entwendet worden waren, vermutete die Orts-
polizeibehörde eine Frau als Täterin. Ermittelt aber wurde niemand. 
Dass Kriegsjahre immer auch Notjahre sind, das beweisen auch weiterhin die Polizeiakten: 
Im Februar 1944 hatte es einmal so starke Schneefälle und in deren Gefolge so hohe Schneeverwe-
hungen gegeben, dass August Theisen nicht mehr die Milch von Schmidtheim nach Dahlem zur
Entrahmungsstation bringen konnte. Das musste zwangsläufig die wegen der Kriegslage allgemein
angespannte Versorgungslage weiter verschlechtern.

Es sollte an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass bei den sich häufenden Nahrungsmittel-
diebstählen im Amtsbezirk oft entlaufene Kriegsgefangene als Täter in Frage kamen. So wurde bei-
spielsweise im August 1942 in Nettersheim ein Diebstahl in einem Haus zur Anzeige gebracht, bei
dem ein Küchenschrank durchwühlt und folgende Sachen gestohlen worden war: aus einem Stein-
topf das restliche Schweineschmalz (ca.4-5 Pfund), ein Schinkenstück (ca.5-6 Pfund), eine grün-
weiße Tischdecke, ein Abtrockentuch und zwei unbeschriebene Raucherkarten. Ca. 1 _  Pfund
Zucker waren zudem aus der Tüte ausgelaufen. Es wird im Protokoll eigens betont, dass weder
Geld, noch gute Essbestecke, noch gute Wäsche fehlten. Der oder die Täter benutzten die Tücher
wahrscheinlich zum Abtransport von Schmalz und Schinken. In diesem wie auch im nachfolgen-
den Fall vermutete man flüchtige russische Gefangene als Täter. Im Januar 1943 wurde ein Ein-
bruchdiebstahl bei Jakob Thur in Schmidtheim gemeldet. Durch das Kellerfenster wurden aus dem
Keller gestohlen: 9 Brote aus einer Holztonne und 3 Stück Rauchfleisch aus dem Räucherhäuschen
(ca. 4 kg). Einen Tag zuvor waren zwei russische Kriegsgefangene von einem Arbeitskommando
bei der Reichsbahn in Blankenheim-Wald entwichen. Sie waren sogar gegen Abend nahe dem rus-
sischen Gefangenenlager am Silberberg gekommen, wo die Wachposten ein paar Schüsse abgaben.
Nachfolgende Fahndungen in den Wäldern aber blieben ohne Erfolg. In diesem Zusammenhang sei
noch erwähnt, dass anlässlich einer Großfahndung nach entwichenen Engländern sogar die Frw.
Feuerwehr Berk eingesetzt wurde. 
Sogar ein Wachmann des Kriegsgefangenenlagers Dahlem trat als Dieb in Erscheinung. Er hatte im
Geschäft der Witwe Zimmers Textilwaren gestohlen und war dabei aufgefallen, als er diese gegen
Lebensmittel eintauschen wollte (Februar 1944). Im Verlauf des Jahres 1944 ist eine Häufung von
Kellereinbrüchen und Lebensmitteldiebstählen nicht zu übersehen. Nun werden auch „Fremdar-
beiter“ (Polen und andere Ostarbeiter) und in den letzten Kriegsmonaten gar deutsche Fahnen-
flüchtige behördlicherseits als mögliche Täter benannt. Laut Aktennotiz vom Oktober 1944 war die
Berker Schule beispielsweise mit Ostarbeiterinnen belegt, die offensichtlich Hunger litten. Dass im
gleichen Monat von der Nettersheimer Genossenschaftsweide ein Ochse und in Marmagen 25 m3
Buchenbrennholz gestohlen wurden, kann nicht verwundern. In diesen beiden Fällen vermutete
man „Kriegsflüchtlinge“. Viele Menschen aus den Großräumen Köln, Aachen, Düsseldorf und
Essen waren nämlich inzwischen als so genannte „Fliegergeschädigte“ oder „Ausgebombte“ im
hiesigen Amtsbezirk untergebracht: 111 Personen bis zu 6 Jahren, 47 Personen im Alter von 6-10
Jahren, 33 Personen im Alter von 10-14 Jahren und 275 Erwachsene (Meldung an den Landrat
vom14.7.1944). [Nr. 386]
Nach dem Zusammenbruch im Mai 1945 fehlten den Leuten, die evakuiert worden waren, sehr
häufig Hausratsgegenstände und Möbel, die allerdings nicht selten in den Dörfern an irgend einer
anderen Stelle wieder auftauchten. In vielen anderen Fällen waren deutsche Soldaten die Schuldi-
gen, besonders wenn Öfen fehlten. Später kamen die Besatzungstruppen, die mit dem Besitz der
Besiegten auch nicht gerade zimperlich umgingen.
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Von Juli 1945 stammt der Akteneintrag, dass in den Gärten der mit Besatzung belegten Häuser die
Beerensträucher und Obstbäume besonders von Jugendlichen geplündert würden, weil diese Häu-
ser der Aufsicht durch die Besitzer entzogen waren. Die Probleme im Zusammenhang mit Nah-
rungsmittelknappheit und Hunger waren  mit dem Ende des Krieges also noch lange nicht gelöst.
Alle Register der strafrechtlichen Verfolgung zog die Behörde bei Vergehen nach §175 (Homose-
xualität). Hier schien man keinen Spaß zu verstehen. Schon bei geringsten Anzeichen (Meldung
durch Dritte) wurde der Behördenapparat in Bewegung gesetzt: Erkundungen durch den örtlichen
Polizisten, Vernehmung von Zeugen, Anfertigen von Aussageprotokollen. 1938 wurde in diesem
Zusammenhang einem aus Österreich stammenden Hilfsförster in einem unserer Dörfer vorgewor-
fen, zu Jugendlichen mehr als nur freundschaftliche Beziehungen  geknüpft zu haben. Heute würde
kein Hahn danach krähen, wenn sich pubertierende Heranwachsende zum Rauchen und Biertrin-
ken in einer Wohnung träfen. Damals genügte ein denunzierender Hinweis und der oben genannte
Apparat setzte sich in Bewegung. Die Ortspolizeibehörde verstieg sich sogar zu der Behauptung,
dieser Ort sei ein „Zentrum unsittlicher Verfehlungen“ [Nr. 483]. Der erwähnte Hilfsförster, in des-
sen Wohnung die Treffen stattfanden, wurde zur „Strafe“ aus der SA entlassen (1938), in welche er
bereits 1933 eingetreten war und wo er es bis zum Scharführer im „Sturm 24/Standarte J8“
gebracht hatte. Er war außerdem seit 1932 NSDAP-Mitglied. Von einem Ausschluss aus der Partei
ist allerdings nicht die Rede.

Für unser Untersuchungsgebiet meldete der Amtsbürgermeister dem Landrat 1938 Fehlanzeige,
was eine Werbeaktion für Nachwuchs bei der SS und der uniformierten Ordnungspolizei betraf.
Auch der SS-Kalender fand nachweislich keine Interessenten. [Nr. 193]
Im Schmidtheimer Amtsgebäude gab es übrigens auch ein „Gefängnis“. Viel Sicherheit schien
jedoch nicht von ihm auszugehen. In den Akten lesen wir von einem holländischen Staatsangehöri-
gen, der 1943 bei einem Schmidtheimer Fuhrunternehmen als Kraftfahrer beschäftigt war. Dieser
Mann war, so hatten die Ermittlungen ergeben, des öfteren als Ausländer geärgert worden. Weil er
sich aber in seinem Zorn zu „defätistischen Äußerungen“ [deutschfeindliche Bemerkungen, die
nicht näher bezeichnet werden, d. Verf.] hinreißen ließ, kam er ins Schmidtheimer Gefängnis. Von
dort entwich er. Das Protokoll vermerkt: „(Er) hat den Henkel eines in der Zelle stehenden Eimers
abgemacht und als Werkzeug benutzt.“ [Nr. 91]
In den Kriegsjahren wurde jeder Hühnerhalter zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung
mit Eiern zur Ablieferung eines bestimmten Quantums an Eiern verpflichtet. Dieses Ablieferungs-
quantum richtete sich nach der Menge der gehaltenen Hühner. Diese wurde immer wieder im Rah-
men von Viehzählungen ermittelt. Im Mai 1944 kam es nun zu einer Anzeige gegen [Name
bekannt, d. Verf.] aus Nettersheim, der seine Eierablieferungspflicht wohl „vernachlässigt“ hatte.
Von wem auch immer die Anzeige ausging, sie setzte den Behördenschimmel auf Trab. Der Ortspo-
lizist wurde angewiesen, den Hühnerbestand des [Name bekannt, d. Verf.] sofort nachzuprüfen.
Die Ermittlungen ergaben, dass besagter Nettersheimer bei der letzten Hühnerzählung fünf Hühner
angegeben hatte, er aber in Wirklichkeit sieben Stück hielt. Zwei Hühner standen ihm als Eigenbe-
darf zu. Nun konnte man ihm gleich zwei Vergehen nachweisen: erstens hatte er zu wenig Eier
abgeliefert, zweitens hatte er gegen das Viehzählungsgesetz verstoßen. Der eingeschaltete Landrat
(!) ordnete daher an, die über den Eigenbedarf vorhandenen Hühner sofort „freiwillig“ abzuschaf-
fen, d.h. binnen einer Woche. Andernfalls würden die Tiere sichergestellt. Logisch war diese
Anordnung sicher nicht.

In einem anderen Fall (Januar 1941) ging es ebenfalls um die Eierablieferungspflicht und um das
Schwarzschlachten [nicht angemeldetes Schlachten, d. Verf.]. Wir lesen:

„Von Einwohnern aus Baasem ist bei mir [dem Amtsbürgermeister, d. Verf.] der Verdacht geäußert
worden, dass der Landwirt [Name bekannt, d. Verf.]  aus Baasem, Haus Nr. […], schwarz schlach-
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tet und das Fleisch nach auswärts verschickt. Bei der am 3.12.40 stattgefundenen Viehzählung
hatte [der Landwirt, d. Verf.] 4 Ferkel unter 8 Wochen und 1 Zuchtsau über 1 Jahr alt. Die 4 Ferkel
sollen nun nicht mehr da sein und es wird angenommen, dass sie vor Weihnachten geschlachtet
worden sind. Wenn [der Landwirt, d. Verf.] Ihnen angibt, die Tiere verkauft zu haben, dann empfeh-
le ich Ihnen, sofort diese Angaben persönlich nachzuprüfen. Denn wenn [der Landwirt, d. Verf.]
Zeit gewinnt, besteht Verdunkelungsgefahr. Es wäre möglich, dass [der Landwirt, d. Verf.] angibt,
die Ferkel seien bei seinem Schwager, Haus Nr. […] Dazu teile ich Ihnen mit, dass [der Schwager,
d. Verf.] ab 3.12.40 selbst 5 Ferkel unter 8 Wochen gehabt hat. Ich weise darauf hin, dass [der
Landwirt, d. Verf.] ein „gerissener Bursche“ ist.- [Der Landwirt, d. Verf.] hatte am 3.12.40 15
Hühner über 1 Jahr alt. Trotzdem hat er kein einziges Ei der Sammeleierstelle abgegeben. Auch
hier ist der Verdacht begründet, dass die Eier schwarz verkauft werden. Es ist nicht anzunehmen,
dass [der Landwirt, d. Verf.] die Eier von den 15 Hühnern ganz für seine Familie (4 Köpfe) ver-
braucht. Die entstandenen Vorgänge bitte ich mir zuzusenden.“ [Nr. 193]

Am 28. April 1943 erhielt Frau [Name bekannt, d. Verf.] aus Baasem eine Strafverfügung, weil sie
ihr 4jähriges Pferd trotz Benachrichtigung nicht zur Musterung vorgeführt hatte (Verstoß gegen die
Pferdeergänzungsvorschrift vom 13.8.1938).

Allein 1943 wurden folgende weitere Anzeigen verfolgt bzw. entsprechende Vergehen geahndet
[Nr. 394]:

• 5 Verstöße gegen die Meldevorschriften
• 17 Verdunklungsverstöße
• 2 Weidevergehen
• 4 Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz (Jugendliche nach 23 Uhr im Wirtshaus)
• 5 Fälle von grobem Unfug durch Jugendliche (Schlägereien von Baasemer und 

Kronenburger Jugendlichen nach Fortbildungsunterricht in Kronenburg)
• 1  Nicht-Teilnahme an einer Feuerwehrübung
• 24 Verstöße durch polnische Zivilarbeiter (davon allein 9 in Nettersheim) 

Evakuierung 

Schon 1939 wurden Vorbereitungen für eine Evakuierung getroffen. Die Gebiete, nahe der deut-
schen Westgrenze gehörten zur ‚Roten Zone’, weiter zurückliegende Bereiche zur ‚Grünen’ Zone.
Da Schmidtheim, Dahlem und Baasem zur sogenannten ‚Grünen Zone’ gehörten, hat es hier keine
zwangsweise Ausweisung der Bewohner gegeben. In den Nachbarorten Berk, Frauenkron und
Kronenburg, die zur ‚Roten Zone’gehörten, dagegen schon. So zog „Berk ziemlich geschlossen mit
dem Pastor nach Freilingen und Lommersdorf. Einige Leute von Berk jedoch versteckten sich im
Wald und kehrten später wieder in ihre Häuser zurück“, schreibt Pfarrer Nieten und weiter „Kro-
nenburg sollte zunächst zum Westerwald und später nach Mitteldeutschland evakuiert werden.“
Die aus den damals Deutschland angegliederten, heutigen Ostkantonen Belgiens geflüchteten
„Parteibonzen“ hatten sich in die Dörfer der näheren Umgebung, besonders nach Baasem, in vor-
läufige Sicherheit gebracht und hier ein Parteibüro eingerichtet. Der frühere Stützpunktleiter aus
Eupen, B. Bredohl, gehörte zu ihnen und war in seiner Eigenschaft als Teilabschnittsleiter zustän-
dig für die örtliche Abwicklung der Räumung.

Hierzu sei eine Episode aus Kronenburg eingefügt, wie sie sich in den Aufzeichnungen des Pfarrers
Nieten findet: 

„Schließlich wurde von Bredohl auf den 2. Oktober (1944) ein Autobus bestellt, der die alten Leute
und die Kinder wegbringen sollte. Es hatte sich der Leute eine große Angst bemächtigt, vor allem
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wollten sie doch ihre Kinder nicht allein in die Fremde geben. Als der Autobus kam, war das Dorf
leer, oben und unten. Schon wollte der Fahrer unverrichteter Dinge wieder abfahren, als eine Ver-
räterin, wer es war, weiß ich nicht, dem Fahrer und den Parteileuten in Uniform, die bei ihnen
waren, sagte: „Dort in dem Keller hat sich eine Frau mit 5 kleinen Kindern versteckt, und dort in
dem Haus ist noch eine alte Frau.“ Nun wurden das Haus und der Keller aufgebrochen und die
Frauen und Kinder mit Gewalt ins Auto geladen, sie konnten kaum etwas mitnehmen. „Das
braucht ihr nicht, ihr bekommt alles“ wurde gesagt. Es handelte sich um die alte Frau Katharina
Maus aus dem „Werder“-Haus“ und um Frau Weber aus „Trapps“ mit ihren 5 kleinen Kindern,
das älteste glaube ich 9 Jahre alt. Diese Familie hatte vorher im Keller des Pfarrhauses Zuflucht
gesucht, war aber dann, als es etwas ruhiger zu werden schien, nach einigen Wochen wieder in ihr
Haus gezogen. Deren Vater, einem Eisenbahner, der damals in Trier arbeitete, aber jeden Abend
nach Hause kam, legte man nur einen Zettel auf den Tisch: „Ihre Frau und Kinder sind in guter
Obhut. Heil Hitler.“ Nun fuhr der Autobus mit seinen Insassen nach Schönau bei Münstereifel, von
dort sollte es nach Mitteldeutschland gehen. Die alte Frau Maus ist denn auch in Mitteldeutsch-
land gestorben. Als der Vater, Peter Weber, abends nach Hause kam, war er außer sich. Nachdem
er von den Nachbarn, die aus den Kellerlöchern zugesehen hatten, den Sachverhalt erfahren hatte,
setzte er sich auf sein Fahrrad und es gelang ihm, seine Familie in Schönau ausfindig zu machen,
von wo er sie wieder zurückholte. Die Familie zog dann nach Stadtkyll ins Elternhaus der Frau.“

Der (letzte) Räumungsbefehl für Kronenburg
laute:

„Baasem, 2. 10. 45

An den Herrn Ortsbürgermeister Kronenburg!

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

Es ist Vorschrift, dass die Trecks eine laufende
Nummer haben müssen. Sie wollen für Kronen-
burg die Nr. 2 nehmen und den beiliegenden Zet-
tel überall dort, wo es nötig sein sollte, vorzei-
gen. Es soll gleichsam ein Ausweis sein für die
Kronenburger. Ferner liegt eine kl. Zeichnung
bei, aus der hervorgeht, welchen Weg der Treck
Kronenburg zu nehmen hat. Dorthin sind auch
die Leute, die heute mit dem Omnibus gefahren
sind. Der letzte endgültige Termin läuft Diens-
tag Abend resp. Mittwoch Morgen ab, wo alles
auf dem beschriebenen Weg sein muß. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Landsleuten dort
alles Gute für die Reise. Sie können davon über-

zeugt sein, daß Sie alle dort noch an meine Ermahnungen zurück denken werden, besonders die,
die nun doch noch versuchen werden, dort zu bleiben. Die Bevölkerung von Kronenburg hat mir
wahrhaftig meine Arbeit nicht leicht gemacht. Es war mir auch nicht leicht, den unabänderlichen
Befehl, der nur im eigensten Interesse der Bevölkerung durchgeführt werden mußte, zur Ausfüh-
rung zu bringen. Sie werden bestimmt später alle dankbar sein, daß der Gauleiter, dem das Wohl
und Wehe der Bevölkerung sehr am Herzen liegt, die hiesige Gegend räumen ließ.

Evakuierungs-Kennkarte
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Ich begrüße Sie nun und alle Volksgenossen bestens. Wir werden uns wiedersehen.

Heil Hitler.

B. Bredohl

Teilabschnittsleiter

Baasem“

Im Januar/Februar war aus alten Männern der Volkssturm gebildet worden. Mit alten holländischen
Gewehren hielten sie Wache an den Panzersperren, die man an ‚Dicks’ und am Vereinshaus errich-
tet hatte.  Auch aus Dahlem waren wohl einige Männer zum Volkssturm eingezogen, u. a. Michael
Neuendorf (‚Ruede’) und Hubert Zimmers (‚Griete’). Man nannte sie „die Männ mit den langen
Gewehren“.

Evakuierung und Kriegsende in Berk

Nach der Invasion der alliierten Truppen in Frankreich im Jahre 1944 näherte sich die Front schnell
der deutschen Westgrenze. Im August 1944 hörte man schon den Kampflärm aus Richtung Los-
heim. Zu dieser Zeit erhielt auch die Bevölkerung aus Berk den Befehl, den Ort zu räumen, was zu
heftigen Protesten führte. In der Schulchronik wird sogar von einer öffentlichen Protestkundge-
bung  vor der Kirche berichtet. Die Berker sollten unter der Leitung von Pfarrer Otto Bonsiepe,
Lehrer Andreas Freyaldenhoven und Bürgermeister Mathias Bungartz den Ort geschlossen verlas-
sen. Daraus wurde aber nichts.
Die drei Verantwortlichen warteten zum angegebenen Zeitpunkt auf die, die Berk verlassen sollten,
aber keiner kam. Somit war dem Befehl zur Räumung genüge getan, was SS-Männer ihnen
bescheinigen mussten.  Dieser Ausgang der Evakuierung war wohl vorher schon klar. 
Der Widerstand nutzte letztlich nichts, denn am 5. Oktober 1944 kam der Befehl zur endgültigen
Räumung des Ortes. Im Dorf geblieben sind nur 2 Familien, die von Bürgermeister Mathias Bung-
artz und die von Johann Schmitz.
Ein Teil der Bevölkerung versuchte sich im Wald im Schnepfensiefen eine Bleibe zu schaffen, die
aus Schuppen, Heuschobern und primitiv errichteten anderen Behausungen bestand. Aber auch
diese Bleiben waren nicht von langer Dauer. Die Berker mussten nun endgültig flüchten, teilweise
nicht sehr weit, die meisten kamen in der näheren Umgebung z.B. in Baasem, Dahlem, Schmid-
theim, Blankenheimerdorf, Stadtkyll, Hillesheim, Gerolstein, aber auch in Ripsdorf, Alendorf,
Lommersdorf, Freilingen usw. unter. Einige Familien verschlug es auch weiter weg. 
Am 2. Januar 1945 kehrten die Familien Eduard Bungartz, Wilhelm Bungartz und Johann Klein,
der später durch einen explodierenden Sprengkörper  tödlich verletzt wurde, und Peter Pohl wieder
nach Hause zurück. Sie wohnten damals mit 27 Personen im Hause Johann Kill.
Da man bei der Evakuierung fürs Erste nur sehr wenig mitnehmen konnte, es musste ja auch Vieh-
futter mitgenommen werden, versuchte man auf verschiedene Arten wenigstens einen Teil seiner
Habe zu retten. So wurden Lebensmittel und kleine Gebrauchgegenstände in Jauchefässern in der
Erde vergraben, wobei diese Verstecke relativ sicher waren, im Gegensatz zu Hohlräumen in den
Häusern, die zu gemauert wurden. Hier konnten durch Abklopfen der Wände die Verstecke zumeist
leicht gefunden werden. Die eingemauerten Sachen waren dann natürlich weg. 
Die Rückkehr nach Berk, um weitere Sachen oder Vieh zu holen, war gefährlich, da die Straßen
immer wieder unter Beschuss lagen. Die meisten Berker besaßen nur Ochsengespanne. Je nach
dem, wohin sie evakuiert wurden, waren sie bis zu vier Tage unterwegs. 
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Am 6. März 1945 hielten die Amerikaner Einzug in Berk, wobei sie sehr vorsichtig zu Werke gin-
gen. So musste die Frau von Eduard Bungartz, gefolgt von amerikanischen Soldaten, die ihr
Gewehr im Anschlag hielten, durch alle Räume im Hause Kill gehen. Die Amerikaner suchten nach
deutschen Soldaten, die sich versteckt haben könnten. 
Eduard Bungartz hatte in einem Schuppen im Feld Vorräte liegen, die durch einen Elektrozaun
gegen Tiere gesichert waren. Dieser Schuppen wurde von den Amerikanern abgebrannt, vielleicht
vermuteten sie Sprengladungen in dem Schuppen.

Hier nun noch einige Ereignisse, die nicht unmittelbar mit der Evakuierung im Zusammenhang
standen.
Als die ersten Wehrpflichtigen eingezogen wurden, versammelten sie sich mit den Angehörigen
und dem Pastor in der Wirtschaft Molitor, wo man noch einmal gemeinsam betete.

Es ereigneten sich auch einige tragische Vorfälle in Berk.

Am 8. Juni 1943 hantierten Jugendliche aus Berk mit einer Waffe. Dabei löste sich ein Schuss, der
den 16jährigen Karl Braun tödlich traf. 

Am 17. April 1945 verstarb Johann Klein, als ein Sprengkörper detonierte, den ihm sein Sohn und
dessen Freund mitten im Dorf gezeigt hatten und den Herr Klein beseitigen wollte.

Ein weiteres ziviles Opfer aus Berk war Frau Maria Bungartz. Sie kam bei einem Bombenangriff
am 6. März 1945 in Siegburg ums Leben.
Johann Klein aus Frauenkron befand sich am 17. April 1945 auf dem Feld, als er aus einem Flug-
zeug heraus beschossen und tödlich getroffen wurde. 
Eduard Bungartz junior sah den Absturz eines Flugzeuges in der Nähe von Berk. Der Pilot, der sich
retten konnte, wurde von deutschen Soldaten gefangen und auf einer Sackkarre gefesselt nach Berk
gebracht. Über sein Schicksal ist nichts bekannt.
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III. ERINNERUNGEN VON ZEITZEUGEN
In der Heimat 

Musterung in Dahlem

Alle wehrfähigen Männer wurden zur Musterung einbestellt. Hier einige Bilder:

„Heute Sonntag, ich heute nix arbeiten!“
Krieg und Gefangenschaft, erlebt von Niko Stadtfeld

(Eichenhof Baasem)

Durch diesen einen Satz, den der polnische Kriegsgefangene, der auf unserem Hof im Krieg arbei-
tete, zu einer Frau in Baasem gesagt hatte, kam ein Stein ins Rollen mit nicht vorauszusehenden
Folgen. Der seit 1940 bei uns auf dem Hof als Kriegsgefangener arbeitende polnische 30 Jahre alte
Soldat, wurde wegen Arbeitsverweigerung angezeigt.

Als ich Ende Juli 1942 mittags aus dem Feld nach Hause kam, standen meine Mutter und meine
Schwester auf dem Hof und riefen: „Niko, komm mal schnell, hier sind zwei SA-Männer und ein
Polizist, die haben unseren Polen in der Scheune an die Heuleiter gebunden, um ihn zu verprü-
geln!“ Ich lief in die Scheune, stellte mich vor den Polen und rief: „Hier wird nichts und niemand
geschlagen. Was ist hier los?“
Der Polizist sagte: „Dieser Pole hat einer deutschen Frau, die ihm befahl, einen Wagen Heu abzula-
den, die Arbeit verweigert, und dafür soll er durch Verprügeln bestraft werden.“
Ich sagte: „Hier auf unserem Hof wird keiner geschlagen. Mir ist nichts von einer Arbeitsverweige-

Nach der Musterung im Jahr 1939
vor der Wirtschaft Matthias Dick

„Kv“ – die nächste!
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rung bekannt. Ich bin sein Arbeitgeber, und er hat noch nie eine Arbeit verwei-
gert, die ich ihm aufgetragen habe.“
Einer der SA-Männer sagte zu mir: „Warum stellen sie sich so an? Es ist doch
nur ein Pole.“ Darauf sagte ich: „Das ist mir egal, Recht muss Recht bleiben.
Der Pole hatte von mir den Auftrag, auf der Weide nach den Rindern zu sehen,
ob diese noch Wasser hätten. Das hat er auch getan. Also liegt keine Arbeits-
verweigerung vor!“ Daraufhin wurde der Pole losgebunden und einer der SA-
Männer sagte: „Das wird Folgen haben. Es liegt eine Anzeige vor und die wird
gerichtlich geklärt werden.“ Die Herren zogen unverrichteter Dinge ab.
Meine Mutter hatte währenddessen mit dem Herrn Oberst Keibel vom Wehr-
bezirkskommando in Düren telefoniert. Dieser rief sofort die Amtsverwaltung
in Schmidtheim an und sagte, dass der Kriegsgefangene laut der Genfer Ver-
träge der Militärgerichtsbarkeit unterstellt sei und nicht dem Zivilgericht.
Zwei Tage später kam ein Anruf vom Militärgericht von Münster mit der Mit-
teilung, dass die Anzeige gegen den Polen vom Militärgericht verfolgt würde.
Am nächsten Tag kam ein Brief von Münster, in dem stand, dass das Militär-
gericht innerhalb von 10 Tagen einen Termin zur Klärung der Anzeige gegen
den Polen auf unserem Hof durchführen würde. Ein paar Tage später fuhren
bei uns 2 Wagen vor. Es stiegen ranghohe Offiziere aus und beschlagnahmten
unser Wohnzimmer für 6 Stunden als Militärgericht. Unser Pole wurde herein-
gerufen und sollte vernommen werden. Da er aber schlecht deutsch reden
konnte, musste ich dolmetschen. Diese Verhandlung endete mit einem Frei-
spruch für den Polen.

Zwei Tage später kamen zwei Briefe vom Amtsgericht Blankenheim. Einer war für meine Mutter
und einer war für mich. Der Inhalt lautete: „Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil: Wegen
deutschfeindlichem Verhalten – Feind bleibt Feind – auch in der Gefangenschaft, werden Sie zur
Zahlung der doppelten Gerichtskosten in Höhe von RM 108,- aufgerufen, und ihre UK-Stellung ist
mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Sie müssen mit ihrer sofortigen Einberufung zum Wehrdienst
rechnen.“ Der Brief meiner Mutter hatte den gleichen Wortlaut nur ohne Einberufungsbescheid.
Nach ein paar Tagen kam ein Brief vom Oberkommando der deutschen Wehrmacht. Es wurde mir
mitgeteilt, dass ich innerhalb von 10 Tagen mit meiner Einberufung zu rechnen hätte. Diese Zeit
sollte ich zur Existenzsicherung des Hofes nutzen. Mein Stellungsbefehl kam, und ich musste in
die Lützow-Kaserne zur Grundausbildung. Am 20. März 1943, am Tag der deutschen Wehrmacht,
mussten wir alle antreten, die Marschkompanie, die Genesungskompanie und die Ausbildungs-
kompanie. Wir standen im Karree. Ich war in der Marschkompanie. Vor uns stand ein Radio mit
großem Lautsprecher. Wir hörten die berüchtigte Rede vom Reichsmarschall Hermann Göring in
der er schrie: „Jeder Deutsche, der nach Russland kommt, muss damit rechnen, dass er nicht mehr
zurückkehrt. Wir sind ein Volk ohne Raum, dass sich nach Osten erweitert.“ Ja, es war, wie es in der
Geschichte heißt: „Wanderer, kommst du nach Sparta, sage, du hättest uns da liegen sehen, wie es
das Gesetz befahl.“
Als ich das hörte, sagte ich zu meinem Kameraden: „Dann ist es aber auch an der Zeit, dass er
(Göring) dorthin geht und nicht nur wir alleine, denn es ist doch ihr Krieg und nicht meiner!“ Das
hörte ein Feldwebel. Dieser drehte sich um und fragte: „Was hat der Schütze Stadtfeld gesagt?“ Die
Kameraden wollten mich nicht verraten und sagten nichts. Als er keine Ruhe gab und die Kamera-
den bedrohte, sagte ich: „Wenn wir nach Russland müssen, und wir nicht mehr zurückkommen,
dann soll er auch dorthin gehen. Es ist doch ihr Krieg und nicht unserer.“ Es gab eine Meldung beim
Kompaniechef wegen undeutschen Verhaltens und Zersetzung der Wehrkraft. Abends um 19.00
Uhr kam ein Unteroffizier und sagte: „Schütze Stadtfeld hat sich sofort beim Kompaniechef zu
melden.“ Ich ging sofort zur Schreibstube, machte Meldung und wurde zum Chefzimmer zitiert.

Niko Stadtfeld
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Ich klopfte an, trat ein mit den Worten: „Schütze Stadtfeld meldet sich zur Stelle.“ Der Oberleut-
nant Feuerhelm war ein Offizier mit einem amputierten Arm. Er sah mich eine Zeit lang an und
dann sagte er: „Hier ist eine Meldung bei mir eingegangen über ihr Verhalten während der Rede des
Reichmarschalls.“ Er fragte mich, wo ich her käme, was ich von Beruf wäre, warum ich so spät ein-
berufen worden wäre und welcher Religion ich angehörte. Ich antwortete ihm. Nach einer längeren
Pause nahm er die Meldung vom Tisch und sagte: „Was machen wir nun damit? Es ist ihnen doch
klar, dass sie wegen ihres ungebührlichen Verhaltens bestraft werden müssen.“
Ich sagte: „Jawohl, Herr Oberleutnant.“ Nach einer Weile sagte er: „Ich werde die Meldung nicht
weitergeben. Ich werde sie bestrafen, abtreten!“

Am anderen Morgen nach dem Wecken kam unser Unteroffizier und sagte: „Schütze Stadtfeld zum
Appell, feldmarschmäßig mit Stahlhelm, ohne Gewehr antreten.“ Ich stand, wie immer, in meiner
Reihe. Dann hieß es: „Schütze Stadtfeld, 3 Schritte vortreten.“ Der Kompaniechef kam und es wurde
Meldung gemacht: „Schütze Stadtfeld, wie befohlen, zur Bestrafung vorgetreten.“ Der Kompanie-
chef nahm ein Schreiben und las vor: „Schütze Stadtfeld wird wegen ungebührlichen Verhaltens
während der Rede des Herrn Reichmarschalls zu 3 Tagen Arrest zur besonderen Verwendung
bestraft.“ Ich bin dem Herrn Oberstleutnant Feuerhelm heute noch dankbar, dass er mich bestraft hat
und die Meldung nicht ans Kriegsgericht weitergegeben hat. Ein paar Tage später wurden wir verla-
den und es ging ab nach Russland. 
Ich landete in Lettland und kam zum Kavallerie-Regiment Nord und wurde Totenkopfträger. Am 10.
Mai 1945 kam ich in Tanzweg an der Mur, nachdem unser ganzes Regiment den Vormarsch der Rus-
sen solange aufgehalten hatte, bis die Engländer von Italien aus Kärnten besetzten, in englische
Gefangenschaft. In der Nacht vom 12. auf den 13. Mai sind wir zu dritt geflohen und nach Hause
gelaufen. Am 12. Juni gegen Abend waren wir, Hans Zahnt aus Bewingen bei Gerolstein und ich, bei
uns zu Hause. Der Dritte, der Toni aus Viersen, ist mit dem Güterzug weitergefahren, von dem wir
bei Düren abgesprungen waren. Ob dieser Toni nach Hause gekommen ist, weiß ich nicht.
Nach ein paar Monaten kam die Staatsanwaltschaft von Aachen zu uns auf den Hof mit den Akten
der Urteile von 1942 und wollte von meiner Mutter und mir eine Unterschrift zu Weiterverfolgung
der damaligen Nazi-Geschichte. Wir sagten, dass die ganze Geschichte erledigt sei, ich sei zu Hause
und wir hätten kein Interesse an einer Weiterverfolgung dieser leidigen Sache. 1985 bekam ich über
die Gemeindverwaltung Schmidtheim ein Schreiben von der Stadt Lublin in Polen, in dem angefragt
wurde, wie lange der Pole Michel Mattschossheck bei uns gewesen sei. Es handelte sich um eine
Versicherungsangelegenheit. Unter dem Schreiben stand ein Satz: „ Die Stadtverwaltung Lublin
bedankt sich bei Ihnen für ihr damaliges Verhalten einem polnischen Staatsbürger gegenüber!“
Heute, nach 60 Jahren, sind die Erinnerungen dieser schrecklichen Zeit so für jeden verständlich:
Hitler schoss sich eine Kugel durch den Kopf und hinterließ uns als Erbe Millionen von Tote und
eine total zerstörte Heimat.

„Die Heimat zu verlieren...“
Thea Stadtfeld, geb. Lehnen, Eichenhof Baasem, erinnert sich

Die Erinnerung an den unseligen  Krieg von 1939-1945 ist nach all den Jahren – nämlich 60 Jahre
danach – noch immer in lebhafter Erinnerung. Ich habe den Bombenkrieg im Ruhrgebiet hautnah
zu spüren bekommen. Das Erlebnis der stundenlangen schlaflosen Nächte mit Bombenhagel und
Flakabwehrfeuer in Angst und Schrecken, verursacht heute noch Furcht vor neuen Kriegen. Wären
nicht meine Eltern und Geschwister im gläubigen Zusammenhalt und Gebet in der trostlosen Zeit
da gewesen, so hätten wir diese Zeit nicht durchgestanden.
Die frühe Kindheit war sehr schön mit den Eltern und fünf Geschwistern. Sie war sorglos und
schön, bis das „Hitlerregime“ uns ein „geordnetes und strenges“ Leben auferlegte. Für uns zum
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Beispiel kamen das Pflichtjahr und der
Arbeitsdienst in einer kinderreichen Familie,
oder auf dem Bauernhof in Frage.

1940 war ich inzwischen berufstätig und
arbeitete in der Buchhaltung 2 bei der Fa.
Demag A.G  in Duisburg und musste trotz
durchwachten Bombennächten, im Keller bei
kurzer Vorwarnung oder bei Frühwarnung im
Luftschutzbunker, pünktlich um acht Uhr im
Büro sein.
1943 wurden die Bombenangriffe so schlimm
und häufig, dass auch die Fa. Demag A.G
Duisburg es für dringend notwendig hielt, die

wichtigste Verwaltungsabteilungen in Sicherheit zu bringen. So wurde die Buchhaltung 1, 2, 3  samt
Unterlagen und Bindungsmaschinen nach Jünkerath auf das Fabrikgelände der Schwesterfirma „Jün-
kerather Gewerkschaft“ evakuiert. Auch dort wurden wir von Bombenangriffen und Tieffliegerbe-
schuss nicht verschont.
So fuhren wir Duisburger Mädels an den Wochenenden immer heim zu den Eltern nach Duisburg und
mussten immer damit rechnen, dass unser Zug auch unterwegs von Bombern und Tieffliegern ange-
griffen wurde. So kamen wir des Montagmorgens mit dem Zug von Duisburg über Köln bis Netters-
heim, fuhren los und zwischen Nettersheim und Blankenheim wurde unser Zug beschossen. Es gab
viele Tote und Verletzte. Wieder einmal hatte ich Glück und landete unverletzt, aber voller Angst und
Schrecken gut in meinem Quartier. Meine Mitarbeiterin Hildegard begrüßte mich so herzlich und
erstaunt, dass mir die Tränen kamen, denn man hatte mich inzwischen für tot erklärt, da meine Tasche
verloren ging und einer toten Frau diese Tasche mit Papieren zugedacht wurde. 
Da es in der Zwischenzeit aber überall im Lande nur noch Tod und Verderben gab, wollte ich so
schnell nicht mehr nach Duisburg in den Horror zurück.
Da die Wurzeln meiner Vorfahren in Gemünden (Kreis Daun) liegen, bin ich an den Wochenenden
mit dem Rad nach Gemünden zu meiner Tante gefahren und half ihr bei der Feldarbeit. Mein Onkel
und sein Sohn waren im Krieg an der Front und sie stand somit allein mit Feld und Vieh.
1944 im Oktober herrschte auch Chaos in der Fa. Demag in Duisburg, da alles am Boden lag. Wir
mussten wieder zurück und wurden überall eingesetzt, wo es galt aufzuräumen und einzuspringen,
trotz Bomben und Not.
Von den Verbrechen an den Juden und an denjenigen, die nicht an den Führer glauben wollten, haben
wir erst nach dem grauenvollen Krieg erfahren. Das unerschütterliche Beten und der Glaube an den
Schutz Gottes haben uns vor Entsetzlicherem bewart. 

So ist in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober 1944 eine Bombe unter anderem ins Nachbarhaus ein-
geschlagen und hat dort 13 Menschen im Luftschutzkeller völlig auseinander gerissen und verstüm-
melt. Wir nebenan blieben unversehrt. In der Nacht vorher hatte ich bei der Nachbarin geschlafen, weil
ihr Mann Nachtdienst hatte. Dass unsere Nachbarn alle tot waren, war für mich das Schlimmste und ich
kann es bis heute nicht vergessen. 
Was nach dem Krieg noch zu sehen war, sind die vielen Erinnerungen an unsere Stadt Duisburg und
alle anderen Städte und Dörfer in unserem Land, die in Schutt und Asche lagen. Wer das alles zu ver-
antworten hat, das weiß der liebe Gott.
Meine Familie ist dreimal ausgebombt worden. Einmal durch eine Brandbombe und zweimal durch
Luftminen, dadurch wurde unser Haus völlig dem Erdboden gleich gemacht.
Die vielen Menschen, die evakuiert wurden oder einfach weg wollten, brachte man in ein vermeint-
lich sicheres Gebiet, so nach Ost- oder Mitteldeutschland, wo noch keine Bomben fielen. Aber diese

Thea Stadtfeld (rechts) im Kreise der Familie
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Menschen hatten die Garantie, von den Russen vergewaltigt oder umgebracht zu werden.
So hatten die Zurückgebliebenen in den Ruinen der Hochhäuser zumindest die Chance, die Befreier,
die im März 1945 in Duisburg über den Rhein kamen, mit „Freuden“ zu empfangen. Der Krieg war
für uns zu Ende mit der Belohnung, die lange nicht mehr gekannte Schokolade und Zigaretten, aber
vor allem aber das wunderschöne Weiß-Maisbrot von den Siegern geschenkt zu bekommen.
Die Heimat zu verlieren, ist genauso schlimm wie Hunger und Krankheit zu erleiden.   

Bericht des Walter Schinkel – ein Durchreisender erlebt unsere Heimat

Hier der Bericht des jungen Soldaten. Walter Schinkel, geb. 13. Februar 1925 in Flensburg, einge-
zogen im April 1944, Ausbildung im Flugabwehr- Bataillon 52 (mot.) in Delmenhorst. Er kam nach
seiner Ausbildung, bei seinem Fronteinsatz in der Eifel, auch durch unsere Gemeinde. Er schildert
seine Erlebnisse auf einem Tonband, das er uns zugeschickt hat:
„ ... Nun fuhren wir also bei Köln über den Rhein, passierten Euskirchen bei Tage, wunderschönes
Wetter, blauer Himmel, eiskalte Luft, vielleicht minus 7-8° C, Schnee. Von Euskirchen ging es also
hinein in die Eifel. Wir als einfache Schützen hatten ja überhaupt keine Ahnung, wohin es gehen
sollte, das wurde uns nicht gesagt. Aber wir konnten ja ungefähr an den Bahnhöfen nachvollziehen,
wohin die Reise ging.

Ich weiß nicht mehr, war es vor Euskirchen
oder nach Euskirchen, plötzlich hielt der
Zug auf freier Strecke an und es wurde Flie-
geralarm gegeben. Wer keine Funktion
hatte, der lief also, alles was das Zeug hielt,
vom Zug weg ins Gelände. Dort war von tar-
nen aber nicht die Rede und es bot sich auch
keine Möglichkeit dazu. Wir liefen wie
Hasen über die sonnenbeglänzte Schneeflä-
che und wären sicher abgeschossen worden,
wenn wir einen Tieffliegerangriff bekom-
men hätten. Links und rechts der Gleise
lagen die Trümmer von einem anderen
Transportzug. Ich weiß noch, wie erschro-
cken ich war, als ich sah, was für riesige
Trümmerteile da so etliche hundert Meter
weit durch die Luft geflogen waren. Die gro-
ßen Puffer der Waggons, die lagen drei- oder vierhundert Meter weit im Gelände verstreut; die
Lokomotive war in einen Wald reingekippt und das Ganze sah sehr danach aus, dass hier ein Muni-
tionszug in die Luft geflogen war. Während der Zeit dieses Alarms konnten wir deutlich sehen, wie
ein riesiger Bomberverband auf Köln zuflog. Die Maschinen blinkten im Sonnenlicht, ich schätze
mal sie waren so acht- bis neuntausend Meter hoch und die Kondensstreifen hingen am Himmel.
Jeder, der diese Zeit mitgemacht hat, weiß ja wie so was aussah. Und in unserer Landsersprache
hieß es dann: „Jetzt machen sie Köln zur Sau“. Und es dauerte auch nicht lange, dann setzte das
Dröhnen der Detonationen ein und wir konnten unsere Landsleute in Köln nur noch bedauern.
Irgendwann ging die Fahrt dann weiter und wir kamen an den Eingang des Tunnels von Kall. Die
Strecke, wenn ich mich recht erinnere, ging ganz leicht bergan und der Zug dampfte also in diesen
Tunnel hinein und als der Waggon, in dem ich war, mitten im Tunnel war, blieb der Zug stehen. Was
ist denn nun los? Wir sahen uns eine Weile an und schließlich wurde einer losgeschickt, nach vorne
an den Zug zu gehen und zu schauen was los ist. Der kam nun wieder mit der Nachricht: „Die

Hans Recher  „Kirpisch“ (rechts) im Waggon 
auf dem Weg an die Front
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‚Jabos’ haben uns eine Bombe vor den Tunneleingang gelegt, sodass es nicht mehr weiter gehen
kann.“ Nun war ja guter Rat teuer, denn es muss wohl um die Mittagszeit gewesen sein und der
Küchenbulle wollte das Mittagessen ausgeben. Es war durchgesickert, es würde wohl Nudeln
geben.
Das Problem in dieser Situation war, dass der Küchenwagen ziemlich vorne hinter der Lok war und
der Tunnel sich rasend schnell mit Dampf aus der Lok füllte. Der Lokführer hatte wahrscheinlich
anständig Kohle aufgeworfen, um diesen schweren Zug die Steigung hinauf zu ziehen. Nun kam
von vorne der Befehl zum Essenfassen, wir konnten aber nicht mehr aufrecht gehen, weil der
Dampf uns den Atem nahm. Also krochen wir in gebückter Haltung auf den Schienen entlang, weil
unten der Dampf ja noch nicht angekommen war. Das Ganze gestaltete sich aber so schwierig, dass
sicherlich nicht die ganze Kompanie von dem Essen abgekriegt hat, dazu kam noch, dass die
Nudeln überhaupt nicht schmeckten. Wahrscheinlich hat der Koch irgendwie schlechtes Wasser
dazu gehabt, um sie zu kochen. Was war nun zu tun? Viele hatten noch kein Essen gehabt, weil es
mit dem Dampf immer schlimmer wurde. Eine ganze Reihe von Soldaten hatte sich nach hinten aus
dem Tunnel heraus begeben und wir besprachen nun, was man wohl machen könne. Dort tauchte
nun ein Leutnant von den Eisenbahnpionieren auf und erzählte uns, dass die Strecke gerade nach
einer Bombardierung vor einer Stunde wieder fertig geworden sei und nun die Reparatur wieder
von vorn los ginge. Die Amerikaner hatten also genau aufgepasst, wann das Gleis wieder in Ord-
nung war. 

Plötzlich, als wir da so standen unter strahlend blauem Himmel, immer Augen und Ohren nach
oben gerichtet, um rechtzeitig irgendwelche Flugzeuge zu entdecken, fing der Zug an, rückwärts
aus dem Tunnel zu laufen. Zunächst wusste wohl niemand, was das zu bedeuten hatte, und wir
dachten, gleich hält er wieder an. Aber nein, der Zug rollte langsam und kontinuierlich aus dem
Tunnel heraus und als er halb raus war, da explodierte der Leutnant von den Eisenbahnpionieren:
„Wer hat das befohlen, den bringe ich vors Kriegsgericht“, na ja und alle diese Sprüche. Als der
Zug dann ganz draußen war, nein, ich glaube, ganz kam er nicht mehr raus, der war nur halb raus,
da war der Leutnant schon vorne beim Lokführer, hatte sich durch den Dampf dahin gearbeitet und
stellte nun fest, dass der Küchenbulle dem Lokführer den Befehl gegeben hatte, den Zug wieder
rausrollen zu lassen, weil die Essensausgabe so unmöglich war. Es war ja eine ganz schlimme Situ-
ation, man stelle sich vor, eine Kette von ‚Jabos’ hätte das gesehen und sie hätten noch Bomben
gehabt oder es hätte auch genügt, uns mit Bordwaffen zu beschießen. Da wäre ja nichts mehr übrig
geblieben – von dem Zug und von uns.
Das Gespräch zwischen diesem Küchenchef und diesem Leutnant haben wir natürlich nicht mitge-
kriegt. Wir merkten nur auf einmal, dass die Lok wieder Dampf aufmachte und versuchte, den Zug
wieder in den Tunnel zu ziehen; sie schaffte es aber nicht, diesen Zug mit seinem enormen Gewicht
und auch noch gegen die Steigung wieder in Gang zu kriegen. So kam also der Befehl, die ganze
Kompanie möge sich am Zug entlang verteilen und mit aller Kraft schieben. Man glaubt ja nicht,
was für Kraft Menschen entwickeln können, wenn sie in Not sind. Wir hatten ja einen schreck-
lichen Bammel davor, dass uns jetzt die Flugzeuge überfallen könnten und haben infolgedessen
geschoben was das Zeug hielt und siehe da – der Zug bewegte sich Zentimeter um Zentimeter wie-
der in Richtung auf den Tunnel zu. Wir bekamen also den Zug vollständig wieder rein, ohne dass
uns ein ‚Jabo’ gesehen hatte. Ich habe dann nur noch gehört, wie der Küchenbulle sich mit dem
Leutnant lautstark unterhielt und dass die Rede vom Kriegsgericht war und ich bin sicher, die
Sache hat Folgen gehabt.
Wie ging es nun weiter? Als es dunkel geworden war, setzte sich unser Zug rückwärts in Bewe-
gung, weil vorne die Gleise noch nicht repariert waren, in Richtung Mechernich aber wohl. Mitten
in der Nacht kamen wir in Mechernich an und dann kam der Befehl zum Ausladen. Das ging nun
nicht über eine Kopframpe, sondern die Fahrzeuge wurden alle seitlich ausgeladen. Es hört sich
alles so leicht an, aber das war auch wieder sehr schwere Arbeit, denn unsere Fahrzeuge waren auf
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den Plattformwaggons alle mit Keilen und Drähten gegen Verrutschen gesichert. Das musste nun
alles wieder im Stockdunkeln beseitigt werden. Dann kam eine Sache noch hinzu, nämlich dass
nicht alle Fahrzeugmotoren mit Glysantin, also mit Frostschutzmittel, gefüllt waren, sondern dass
wegen des starken Frostes unterwegs das Wasser abgelassen worden war. Woher jetzt Wasser neh-
men? Ich habe noch nicht erwähnt, dass ich als junger ‚Schlips’, ich war fast der Jüngste in dem
ganzen Haufen – es waren ja viele ältere Männer dabei, also sozusagen das letzte Aufgebot –, dass
ich also als junger ‚Schlips’ noch kein eigenes Fahrzeug hatte und als Reservefahrer auf einem
‚Opel-Blitz’ zugeteilt und auch sonst Mädchen für alles war. Auf diesem ‚Opel-Blitz’ hatten wir
Munition geladen für unsere 3,7-Geschütze und auch Geschützrohre in Reserve. Nun hieß es, alle
ZbV-Leute  machen sich auf die Suche nach Wasser und ich weiß, dass ich mich mit einem Kame-
raden vom Bahnhofsgelände entfernt habe und im Dunkeln ein Haus aufgesucht habe, das da
irgendwo stand, ein Einfamilienhaus. Da haben wir die Leute rausgetrommelt und gefragt, ob wir
nicht etliche Eimer Wasser bekommen könnten. Die Leute verwiesen uns dann auf einen Brunnen
im Garten. Mit einer Eisenstange wälzten wir also den Deckel zur Seite und haben dann, mit Hilfe
eines Seils und eines Eimers, Wasser aus diesem Brunnen geholt und hin zum Bahnhof geschleppt.
Das war nicht sehr weit, es waren vielleicht 250 Meter und so haben wir also die Fahrzeuge mit
Wasser aufgetankt. Nachdem das geschehen war, entstand bei einigen Waggons eine wüste
Schreierei von den Vorgesetzten, weil die Fahrzeuge nicht anspringen wollten. Die Mulis, also die
Gefechtsfahrzeuge mit den angehängten Kanonen, hatten ein Vorheizsystem für die Winterzeit. Da
wurde also in ein Rohrsystem eine Art Lötlampe eingehängt und damit konnte man den Motoren-
block vorwärmen, so dass der Motor also mit Batteriekraft leichter ansprang wie diese eiskalten
Motoren. Die sprangen alle an, aber wir hatten auch eine Menge Fahrzeuge, die aus aller Herren
Länder stammten, z. B. Citroën, Tatra, Renault und auch viele ältere deutsche Pkws, Mercedes,
Opel Super 6 und dergleichen mehr. Die waren natürlich zum Teil nicht so ganz in Ordnung und
dann konnte es schon passieren, dass die nicht ansprangen. Als alle runter waren, ging also die
Fahrt los und zwar, wenn ich mich recht erinnere, natürlich im Stockdunklen, viel bergan. Auf ein-
mal war wieder Halt und da hieß es wieder, einige Fahrzeuge hätten gekocht und das Wasser würde
ihnen schon wieder knapp. Ich weiß noch, als wir beratschlagten, wo nehmen wir denn jetzt Wasser
her, befand sich genau bei unserem Fahrzeug auf der rechten Seite eine Wassermühle, die war total
eingefroren und das Mühlrad stand still, aber unten lief das Bächlein noch ein bisschen, man konnte
es hören. Ich machte mich also auf, über dieses völlig vereiste große Mühlrad zu klettern nach
unten hin, um aus dem Bächlein Wasser zu schöpfen. Es wurde eine Eimerkette gebildet und ruck-
zuck hatten wir Wasser und konnten wieder weiterfahren.
Dann ergab es sich, dass die Strasse immer glatter wurde, es waren Serpentinen zu bewältigen und
unsere Mulis machten schlapp. Die Kettenfahrzeuge waren nicht schwer genug, die Ketten rutsch-
ten durch, so dass sie die Berge nicht hochkamen. Da wurden wir dahin befohlen mit unserem
LKW, der zwar ein Radfahrzeug war, aber Schneeketten hatte und mit diesen Schneeketten konn-
ten wir die Schwierigkeiten besser bewältigen als die Mulis mit ihren Ketten. So mussten wir die
Mulis alle einen nach dem anderen die Berge raufschleppen. Das hatte späterhin noch einige
Bedeutung.

Spät in der Nacht, als dann alle wieder auf ebener Strecke waren, fuhren die Gefechtsfahrzeuge alle
voraus und bei uns stellten sich Schwierigkeiten mit der Kupplung ein, so dass wir alle links in ein
Waldgebiet fuhren, um getarnt zu sein und erst mal abwarteten, bis die Kupplung wieder abgekühlt
war. Am nächsten Morgen stellten wir dann fest, dass die Kupplung nicht zu reparieren war und
dass wir doch den I-Trupp  haben müssten für neue Kupplungsscheiben. Da stellte sich aber eine
weitere Panne heraus. Durch die Schlepperei in der Nacht hatten wir eine Menge Benzin ver-
braucht, so dass wir auf dem letzten Drücker mit Benzin waren. Wir kriegten also den Befehl, dass
einer mit einem anderen Fahrzeug aus der Kompanie, die auch noch in der Nähe war, zurückfahren
sollte nach Mechernich; da stände ein Treibstoffzug, oder ob es nur ein Waggon war, weiß ich nicht
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mehr, und da sollten sie sich mehrere Fässer Benzin besorgen. Ich blieb also in diesem Waldstück,
während einige Landser nun zurückfuhren nach Mechernich. Wenn man aus dem Waldstück her-
austrat, konnte man in einiger Entfernung, ich schätze so drei Kilometer, die Kirche von Tondorf
sehen. Es führte eine Allee dorthin nach Tondorf, nicht sehr eng bestanden und auch noch nicht so
alte Bäume, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe. Die Strecke vom Wald, wo wir lagen, bis
Tondorf, war scheinbar zugeweht gewesen, denn rechts und links der Strasse war der Schnee hoch
aufgeschaufelt. Weil wir da nun praktisch untätig herumlagen, wurden wir von einer Feldjägerein-
heit eingeteilt als Verkehrs(doppel)posten. Bei Tage fuhr ja kaum jemand diese Strasse lang, aber
beim Dunkelwerden ging es dann los. Ein Feldkabel war gelegt worden von uns bis nach Tondorf
und der Verkehr wurde dann immer einseitig durchgeleitet. Als wir Bescheid bekamen, also jetzt ist
der Letzte durch, warteten wir bis der Letzte bei uns ankam. Der musste sich dann immer melden
und sagen: „Ich bin der Letzte“, und dann konnten wir unsere Kolonne durchlassen. Es hört sich
alles sehr einfach an, aber es war oft recht schwierig, denn zwei Nächte, glaube ich, habe ich da
gestanden und in der einen Nacht war heller Mondschein, so dass wir immer Angst haben mussten,
die ‚Jabos’ bemerkten etwas, denn die Amerikaner flogen zwar nicht immer, aber manchmal auch
bei Nacht. An einem Abend kam denn auch ein VW-Schwimmwagen angefahren, und darin saß ein
SS-Offizier. Ich weiß den Dienstgrad nicht mehr und leierte meine ‚Lex’ herunter, dass hier
gesperrt sei wegen Schneeverwehungen, aber ich merkte schon, dass er wenig Zeit hatte und unge-
duldig mit dem Gaspedal spielte. Ich machte ihn noch mal eindringlich darauf aufmerksam, dass
auf dieser Strasse nur einspuriger Verkehr möglich sei und dass er nicht weit kommen würde. Als
ich mich abwandte, hörte ich in der Dunkelheit, dass er Gas gab und losfuhr. „Na ja“, dachte ich,
„du wirst schon sehen.“ Nach etwa hundert Meter hörte ich schon, dass er festsaß. Ich ließ meinen
Kollegen an der Sperrstelle zurück, ging dorthin und sah nun, was los war. Von vorne kam von der
Front ein Zug von Autos und Panjewagen mit Verwundeten und dergleichen. Und die Landser, die
schon länger an der Front waren, waren nicht faul. Sie nahmen den Schwimmwagen und, obwohl
der SS-Häuptling da herum schrie, fassten ihn an allen vier Ecken und warfen ihn in eine Schnee-
wehe, so dass die Strasse wieder frei war. Er drohte mit der Pistole jeden zu erschießen, aber es half
nichts gegen die alten ‚Oberbremser’, wie wir sie nannten; das waren die alten Obergefreiten, die
an den Lenkern der Fahrzeuge saßen und gegen die war kein Kraut gewachsen. Ich ging dann wie-
der zurück an meinen Posten und weiter weiß ich nichts mehr über diese Nacht.

Wir wechselten uns dann mit dem Wachestehen ab und als ich zu unserem LKW zurückkam, war es
saukalt auf dem Wagen oben. Wir hatten zwar einen kleinen Bunkerofen oben, der etwa einen hal-
ben Meter neben den Kästen mit den Granaten stand, der manchmal glühte. Aber nun mitten in der
Nacht hatte wohl keiner aufs Feuer aufgepasst und wir hatten auch wenig zu brennen, so dass wir
beide, die wir abgelöst worden waren uns fragten, was wir so in der Eiseskälte machen sollten,
denn schlafen war unmöglich. Wir guckten uns also im Gelände um und sahen nicht weit von uns
ein Haus, hinter dem sich ein kleiner Heuschober befand. Da begaben wir uns hin und weil wir die
Zivilisten nach Möglichkeit nicht belästigen wollten, die waren meistens auch nicht schwer begei-
stert von uns, rupften wir uns von der Unterseite des Schobers Heu raus, um von da aus rein krab-
beln zu können. Schließlich gelang es uns jedenfalls soviel frei zu kriegen, dass wir mit dem Ober-
körper rein konnten. Nachdem wir eine Weile gelegen hatten, meinte mein Kamerad rauchen zu
müssen. Er steckte sich also eine Pfeife an, aber der Besitzer des Hauses muss wohl etwas gehört
haben, jedenfalls kam er raus und entdeckte, dass mein Nachbar rauchte. Da war natürlich großes
Geschrei und sofort mussten wir da verschwinden. Also machten wir uns wieder auf zu unserem
LKW, packten uns mit allem ein, was wir hatten und erwarteten den Morgen. 
Nach einiger Zeit auf dem LKW ertönte plötzlich durch den Wald ein gewaltiges Dröhnen, dessen
Ursprung wir überhaupt nicht zuordnen konnten. Ich stellte nur fest, dass das Dröhnen aus der Luft
kam und dass irgendetwas über den Wald hinweg flog. Wir waren ja als HJ-Jungs auf alle mög-
lichen Flugzeuggeräusche geeicht und wussten mit traumwandlerischer Sicherheit, um welches
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Flugzeug es sich handelt, wenn wir ein Geräusch hörten, aber dieses Geräusch konnte ich über-
haupt nicht einordnen. Wir sprangen vom LKW herunter und starrten nach oben in die Baumwip-
fel, die ja ohne Blätter waren und plötzlich sahen wir einen Feuerschweif und ein langsam fliegen-
des Projektil und da schoss es uns durch den Kopf: das ist die V 1. Das war die erste Begegnung mit
der V 1, die ja bei den Zivilisten auch der ´Eifelschreck´ hieß. Im Laufe dieser Nacht kamen auch
unsere Kameraden von Mechernich zurück mit Benzin und die berichteten uns, dass sie gerade
noch ihre Fässer voll machen und vom Bahnhof wegfahren konnten, als schon ein Angriff auf die-
sen ‚Sprit-Zug’erfolgte und alles vorbei war. 

Am nächsten Vormittag war wieder strahlendes Wetter und wir sahen mehrere ‚Jabo’-Angriffe auf
diese Strasse; leichtsinnigerweise hatte sich ein LKW auf die Reise nach vorne begeben in Rich-
tung Tondorf, der wurde abgeknipst von den ‚Jabos’ und lag brennend auf der Strecke. Aber das
Feuer erlosch bald und da wir ja noch untätig lagen, bei Tage nicht fahren konnten wie wir meinten,
machte ich mich zu Fuß auf den Weg zu diesem LKW. Das war ein Weg von etwa 500 bis 600
Meter über freie Fläche und ich stellte dann fest, dass dieser LKW Briketts geladen hatte. Das war
ja nun ein Fressen für unseren Bunkerofen und ich sah schon im Geiste, wie wir uns schön wärm-
ten. Es waren sogar einige Jutesäcke auf dem Wagen. Ich füllte also einen Jutesack halbvoll mit
Briketts, das waren so etwa 50-60 Pfund, warf ihn auf den Rücken und machte mich auf den Weg
zurück in den Wald. Als ich auf dem Wege war, erschienen plötzlich am Himmel mehrere ‚Jabos’
und zwar ‚Thunderbolts’. Das waren unheimlich gefährliche Brüder, genau so wie die ‚Mustangs’
mit einer enormen Bewaffnung, meistens auch noch mit einer Bombe ausgestattet. Ich flüchtete
also so schnell ich konnte zu einem ziemlich großen Heuschober, der mitten auf dem Feld stand.
Aber die Freunde hatten mich schon gesehen und griffen von der einen Seite an, während ich auf
der anderen Seite stand. Zum Glück aber nur mit Bordwaffen und als der Angriff von der einen
Seite beendet war, flogen die auf der anderen Seite einen engen Törn und griffen wieder an und ich
sauste auf die entgegengesetzte Seite. Dies ging so einige Male, bis ihnen das wohl über wurde.
Zum Glück hatten sie keine Brandmunition in ihren Gurten, sonst hätte der Heuhaufen wohl in
Flammen gestanden. Ich rannte dann weiter, als sie weg waren, auf den Wald zu und in diesem
Wald war dann auch eine Schneise für eine Hochspannungsleitung. In meinem Blickfeld stand ein
Hochspannungsmast und plötzlich sah ich eine ‚Thunderbolt’ im Anflug auf diesen Mast. Ich stand
getarnt am Waldrand und sah, wie er die Bombe auslöste und wie sie auf den Mast zuflog. Sie traf
ihn aber nicht und flog denn doch noch einige zehn Meter vorbei und riss einen Mordskrater in die
Landschaft.

Nachdem wir nun unser Fahrzeug betankt hatten und uns gebührend über die Briketts gefreut hat-
ten, machten wir uns trotz des Sonnenscheins auf den Weg, um unsere Kompanie zu suchen bzw.
sie wieder aufzufinden. Es hieß – woher wir die Nachricht hatten, daran kann ich mich nicht mehr
erinnern – dass sie im Raume Freilinger Höhe in einigen Westwallbunkern liegen sollte, die Mann-
schaften zumindest. Wir wechselten uns nun mit der Fahrerei und dem Luftspähen ab. Man konnte
bei Tage ja nicht anders fahren, als mindestens einen Luftspäher vorne auf dem Kotflügel zu haben.
Das war mit unseren Klamotten, die wir anhatten, keine reine Freude, denn von Winterausrüstung
war keine Spur. Das einzige was wir hatten, wenn wir Wache stehen mussten, waren lange Wach-
mäntel, in denen aber auch nicht viel Wärme saß. Also saß ich vorne auf dem Kotflügel mit meinen
dünnen Schuhen, dünner Hose und dünnem Waffenrock und waltete meines Amtes. Die Straße, die
ja mehr oder weniger parallel zur Front verlief, war bei Tage sozusagen nicht befahren und es war
eigentlich mehr ein Selbstmordakt, was wir da machten. Aber wir waren schon, wie gesagt, einige
Tage im Verzug und die Kompanie brauchte die Munition. Wir hatten ja die Hoffnung, dass unsere
Kupplung noch eine Weile durchhielt, nur diese Hoffnung trog uns, das merkten wir bald. Sie fing
wieder an durchzurutschen. Irgendwo unterwegs wurde ich abgelöst und dann fuhren wir in Dah-
lem ein. 
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Ich weiß noch, dass es ziemlich bergab in das Dorf hinein ging. Das hatten wir also geschafft, dach-
ten wir uns. „Wenn wir nun hier eine Stelle finden, wo wir uns sicher unterstellen können, dann
machen wir da eine Pause und dann muss der I-Trupp kommen und uns eine neue Kupplung ein-
bauen.“ Wir fuhren also runter, ich meine fast bis zur Kirche und sahen an der Kirchhofmauer
einen Jagdpanzer stehen und stellten fest, dass da ein Mensch stand mit roten Biesen an seinen
Hosen. Er kam etwas näher und da sahen wir, dass es Generalfeldmarschall von Rundstedt mit sei-
nem Tross war. Es stand ein SS-Begleitkommando um ihn und die Jungs hatten alle MG-Gurte um
die Schultern herum, so dass wir uns sagten, nun kann die Front aber nicht mehr weit sein. Aber nun
war wieder eine Steigung zu bewältigen und unsere Kupplung wollte gar nicht mehr. Da sahen wir
in Fahrtrichtung, links oben im Gelände, ein einzelnes Haus stehen und auf dieses Haus fuhren wir
dann zu.  Wir sahen schon von weitem, dass dieses Haus eine angebaute Scheune mit einem großen
Tor hatte, das war also für unsere Zwecke sehr geeignet. Die letzten paar hundert Meter mussten
wir den LKW schieben, jedenfalls zur Hälfte, etwas fasste die Kupplung noch, so dass wir nicht die
ganze Last schieben mussten. Wir richteten immer angstvolle Blicke zum Himmel in der Erwar-
tung eines ‚Jabo’-Angriffs, weil die ja dauernd patrouillierten, aber es geschah nichts. Also schoben
wir in aller Eile das Scheunentor auf und, siehe da, die Scheune war leer. Wir fuhren rein, machten
die Tore zu und betrachteten uns als gerettet, zunächst einmal. Ich stellte dann, als die Aufregung
etwas verklungen war, fest, dass ich so ein eigenartiges Gefühl bzw. kein Gefühl in den Zehen hatte
und musste mir von den Kameraden sagen lassen: „Die wirst du wohl erfroren haben, bei deinem
Sitzen vorne auf dem Kotflügel.“ Die anderen, die da auch gesessen hatten, merkten nichts davon.
Ich weiß nun nicht mehr, woher ich das hatte, ich habe jedenfalls heiße und kalte Bäder gemacht,
um zu retten was zu retten war. Es waren nur Erfrierungen ersten Grades, das war ja noch nicht so
schlimm und ich kann eigentlich sagen, dass mich das im weiteren Verlauf nicht viel gestört hat,
erst als ich wieder zu Hause war. 

In diesem Haus, in dem wir da lagen, wohnte eine Frau mit zwei Kindern und der eine von meinen
Kumpels, er war sehr viel älter, hatte gleich Anschluss bei der Frau und konnte auch im Haus schla-
fen, während wir mit zwei Mann auf dem LKW schliefen, zwischen den Munitionskisten, aber
doch wenigstens mit einem kleinen Ofen. Vor dem Haus tauchte dann plötzlich ein amerikanischer
Jeep, der von einem Leutnant gefahren wurde, auf. Ich weiß gar nicht mehr zu welcher Waffengat-
tung er gehörte, der schlief auch da in dem Haus. Er hatte den Jeep zu Anfang der Ardennen-Offen-
sive erbeutet, konnte aber nur wenig damit fahren, weil der zuviel Sprit verbrauchte. Nach ein oder
zwei Tagen fragte er uns: „Was habt ihr eigentlich auf dem LKW?“ Nun mussten wir ja bekennen,
dass da Munition drauf war und da bekamen wir einen Mordsanschiss. Wir mussten sofort die
Munition abladen und 50 Meter vom Haus entfernt stapeln und dann tarnen. Ich weiß nicht mehr
genau, wie viele Tage wir da gelegen haben und auf den I-Trupp gewartet haben. Ich weiß nur, dass
ich von dort aus einiges erlebt habe. 
Wir mussten ja auch für Verpflegung sorgen und es war ja immer so, dass man bei fremden Einhei-
ten fast nichts bekam. Es konnte mal sein, wenn man bei der Essensausgabe meinetwegen mittags
auftauchte, da konnte man sich ganz hinten anstellen und wenn die eigene Kompanie durch war
und es gab noch etwas und wenn der Küchenbulle gut geschlafen hatte, dann bekam man auch
einen Schlag. Also mussten wir hin zu der Verpflegungsstelle, die für unsere Kompanie vorgesehen
war. Das Mittagessen haben wir uns, wie gesagt, immer bei fremden Einheiten geschnurrt, die
irgendwo in der Nähe lagen, das waren ja oft Reparatur- und Versorgungsdienste. Es lagen oft Pan-
zer in Dahlem, die von der Front her beschädigt waren. Wir waren ja nicht weit hinter der Front und
bei diesen Einheiten gelang es uns manchmal, ein Mittagessen zu bekommen. Die Kaltverpflegung
lag einmal in Hillesheim, das ja sicher 30 km von Dahlem entfernt war; weil ich nun der Jüngste
war, wurde ich immer losgeschickt und musste Verpflegung holen. Ich meine, dass wir drei oder
vier Mann waren, komischerweise kann ich mich daran nicht genau erinnern. So machte ich mich
denn immer abends auf den Weg, wenn die Luft nicht so ‚eisenhaltig’ war und wollte ja denn auch
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möglichst nicht allzu viel laufen. Ich stellte mich also in Dahlem an die Hauptstrasse und wartete
ab, wenn jemand durchkam, der zur Front fuhr. Ich weiß, einmal erwischte ich einen LKW mit
Anhänger, ein ziviles Fahrzeug, beladen mit Munition, der wollte nach Prüm und so hatten wir
zunächst mal eine gemeinsame Wegstrecke bis nach Stadtkyll. Er hatte aber einen Spriegel drauf
und es war alles dicht verschlossen; im Fahrerhaus saßen auch schon mehrere Landser, also stellte
ich mich auf die Anhängerdeichsel. So sehr schnell konnte er ja nicht fahren, die Straßenverhält-
nisse waren ja, wie gesagt, sehr schlecht, Schnee und Eis und eine schmale, schlechte Straße und
schon sehr kaputtgefahren. Als wir an die Wegegabelung kamen, wo es nach Prüm und Stadtkyll
geht, erst mal waren ja diese Serpentinen zu überwinden nach Stadtkyll runter. Er hielt dann zwei-
hundert Meter vor der Kreuzung an. Da dachte ich, was wird denn jetzt wohl sein. „Ja“, schrie
jemand von vorne, „hier kriegen wir den ersten ‚Ari’-Beschuss.“ Also warfen wir uns in den Stra-
ßengraben, ein ganzes Ende von dem LKW entfernt und warteten der Dinge die da kommen soll-
ten. Plötzlich schlug eine Lage schwerer Granaten auf der Wegegabelung ein. Wir schauten auf die
Uhr und warteten bis die nächste Ladung kam, und stellten so fest, wie lange wir normalerweise
Zeit haben, diese Gabelung zu überwinden. Als die letzte Granate detoniert war, nahm ich also die
Beine in die Hand, verabschiedete mich von den Munitionsfahrern und die gaben Vollgas und
rauschten über diese Gabelung weg, auf der natürlich auch Granattrichter waren, die waren aber
nicht tief und ich bewegte mich in Richtung Stadtkyll. 
Irgendwann in der Nacht war ich aber so fertig, dass ich nicht mehr weiter wollte. Da stand ein
Gebäude an der Strasse, das war wohl so eine Art Stall, oben war eine Luke und da stand eine Leiter
dran. Ich kletterte rauf, in der Hoffnung, dass da oben Stroh oder Heu war, was aber nicht der Fall
war und so legte ich mich auf den Betonfußboden hin und schlief sofort ein. Ich habe aber nicht
lange geschlafen, weil es saukalt war und machte mich weiter auf die Wanderschaft nach Hilles-
heim. Irgendwann kam ich auch dort an und gab dann meinen Zettel ab für so und soviel Mann. Die
Enttäuschung war aber groß, richtiges Brot war nicht da, nur Knäckebrot und weil diese Ration
immer nach Gramm ging, bekam ich also einen Haufen Knäckebrot, vom Volumen her, so dass der
Rucksack das kaum fassen konnte. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob ich auch ein bisschen
Wurst und Margarine bekam, das weiß ich nicht mehr, ich weiß nur noch von dem Knäckebrot.
Danach ging ich also auf den Rückweg.
Ein andermal gab es eine Verpflegungsstelle, irgendwo in der Nähe vom Nürburgring muss das
gewesen sein. Das war nun ein ganz fürchterliches Ende von Dahlem aus und da hab ich mir abends
im Dunklen einen Schützenpanzerwagen gekrallt, der mit angehängter Kanone in eine rückwärtige
Stellung fuhr. Er musste repariert werden, seine Spritleitung war kaputt. Ich stellte dann fest, der
einzige noch zu ergatternde Platz war auf der Achse der angehängten Kanone. Es war wieder sau-
mäßig kalt und man kann sich vorstellen, wenn so ein Fahrzeug fährt, und der fuhr nicht langsam,
wie kalt das war. Einer saß vorne auf dem Kühler, dieser Schützenpanzerwagen hielt nun alle drei
Minuten an und dann musste der Mann auf dem Kühler mit einer Tasse Benzin nachfüllen in den
Vergaser, weil die Zuleitung eben zerschossen war, aber an die Fahrt kann ich mich weiter nicht
mehr erinnern.

Ein andermal hatte ich irgend einen Auftrag, bei dem ich durch Stadtkyll musste, das war aber bei
Tage und als ich so einen Kilometer vor der Stadt war, da wurde ich überflogen von einem Bomber-
geschwader und zwar von einem Geschwader mit ‚Lightnings’, diesen zweimotorigen, mittel-
schweren Bombern, die Richtung Stadtkyll flogen. Sie waren gar nicht hoch, vielleicht 500 Meter
und ich ahnte ja nichts Gutes und packte mich also in den Straßengraben und konnte beobachten,
wie sie die Bomben ausklinkten und wie in Stadtkyll alles einschlug, was sie da mithatten. Das
waren sicherlich 15-20 Maschinen gewesen und ich musste ja nun durch Stadtkyll, zu Fuß ist ja
vieles möglich. Dann stellte ich fest, dass sie das Zentrum hart getroffen hatten, überall brannte es,
die Leute liefen schreiend herum, an der Kirche stand eine 12-Tonnen-Zugmaschine, aufgerichtet
an der Wand, die durch den Luftdruck wohl so hoch geschleudert worden war, dass sie mit den
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Vorderrädern also richtig die Wand hochgefahren war. Am zentralen Kreuzungspunkt in dem Ort
war ein Riesen-Bombentrichter und als ich da ankam, ging kein Weg rechts und links vorbei, ich
musste durch diesen Trichter durch. Da waren schon Zivilisten dabei und zwar mit dem Schild
´Ost´ an der Brust, diesen Trichter zu füllen und ein ‚Goldfasan’ war auch dabei, um sie anzutrei-
ben. Sie hatten aber kaum Werkzeuge, viele warfen mit der Hand die Steine von den zerstörten
Häusern in diesen Trichter. 
Ich weiß überhaupt nichts mehr über meinen Auftrag auf dieser Tour, ich weiß nur, als es dann
Nacht wurde, kam ich durch ein ziemlich verlassenes Dorf und ich begab mich, weil ich müde war,
wieder in eine Scheune, diesmal aber eine Scheune, die mit ungedroschenem Getreide voll war. In
dieses ungedroschene Getreide grub ich mich ein und habe da halbwegs geschlafen, bis ich von
einem entsetzlichen Krach hoch gejagt wurde. Ich habe mich fürchterlich erschrocken und nach-
dem ich dann hoch war, stellte ich fest: ich lag direkt neben einer Kirche, dieses Gebäude lag neben
einer Kirche und die Glocken riefen sicherlich zur Morgenmesse.
Es fielen bei Tage immer mal wieder Bomben auf Dahlem und wir sahen bei Tage auch die V 1 flie-
gen. Eine flog, das weiß ich noch genau, um den Kirchturm herum, sie war nicht sehr hoch und fiel
dann später irgendwo ins Gelände und ist da detoniert. Man hat sich aber nicht darum gekümmert,
wo das genau war. Ich erinnere mich noch, einmal haben die ´Jabos´ diese kleinen Splitterbomben
geworfen, so dass mehrere Menschen tot waren, Zivilisten. Das war passiert auf der Zufahrt zu
unserem Hause, nahe am Dorf aber. Dann wurde der Gasthof, meine ich, zerstört und die Menschen
hatten das Klavier raus getragen, das war abends, es war dunkel und ich weiß noch, wie einer von
den Landsern sich ans Klavier setzte und bei all diesem Chaos Klavier spielte. 
Einmal bekam ich einen Streit mit von Einwohnern da in Dahlem. Da hatte sich eine Nachrichten-
einheit mit ihrem Funkwagen direkt an ein Bauernhaus gestellt und zwar aus Tarnungsgründen. Da
wurde dann ein Tarnnetz rübergezogen und da meinte man, man wäre nicht zu sehen von oben,
stimmte ja auch zum Teil. Aber es war auch bekannt, dass solche Funkwagen angepeilt wurden von
den Amerikanern und dann durch Bomben oder Bordwaffenfeuer ausgeschaltet wurden und davor
hatten natürlich die Zivilisten Angst, die wollten da nicht ihren Hof verlieren, verständlich. Da gab
es also großen Krach und ich meine, dass diese Einheit dann da abgezogen worden ist. 
Eine Sache erlebte ich, als ich in einer Nacht von Hillesheim zurück kam, ich war also an der Wege-
gabelung, wo es nach Prüm geht und in Richtung Dahlem. Es war heller Mondenschein, schneebe-
deckte Fläche, da kam von oben die Serpentinen herunter, mit furchtbarem Geschrei und Krach,
eine Einheit mit mittelschweren Feldgeschützen und zwar eine bespannte Einheit. Weil alles glatt
war und ich Angst hatte, überfahren zu werden von diesen wild daher fahrenden Gefährten, ging
ich also durch die Schneewehen rauf aufs Feld und beobachtete nun, dass diese Kanonen im Sechs-
erzug bespannt waren und die Kutscher waren Soldaten in Marineuniform. Ich habe die armen
Jungs nur bedauert, denn ich hatte in meiner Ausbildung ja viel mit Pferden zu tun gehabt und wus-
ste, was das heißt, schwere Last bergab zu fahren. Diesen Geschützen hatten sie die Räder festge-
bunden, damit sie Bremswirkung entfalten konnten bergrunter, es war ein fürchterliches ´Tumme-
lum´. Ich konnte ja nicht ausmachen, ob die also unten einigermaßen heil angekommen sind. Das
war für mich also ein Zeichen, dass das Ende nicht mehr fern ist, wenn schon Marinesoldaten an die
Front müssen, noch dazu in ihren Uniformen.

Es fielen in Dahlem ja immer mal wieder Bomben und eines Tages, wir hatten nicht mehr recht was
zu brennen in unserem Ofen, machte ich mich auf den Weg zu einem zerbombten Haus. Das war,
wenn man von der Kirche auf den Berg hoch geht in Richtung Stadtkyll, dann auf der rechten Seite,
da wollte ich also ein bisschen Holz ernten. Da machte mich ein Landser darauf aufmerksam:
„Mensch, bist du verrückt, das dürfen wir doch nicht“, und da fiel es mir wieder ein, das kann ja als
Plünderung ausgelegt werden, also war das wieder keine Brennholzquelle. Als wir wie gesagt,
dann nichts mehr zu brennen hatten, wurde es ja auch nachts zu kalt auf dem LKW und da rieten
uns die Zivilisten: „Mensch, wir haben uns im Wald eine Art Bunker angelegt, für die letzte Zeit,
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wenn der Amerikaner kommt, da könnt ihr von uns aus gerne übernachten.“ Also machten wir uns
abends auf den Weg, der Waldrand war ja nicht weit weg und die Zivilisten hatten uns beschrieben,
wo dieser Bunker sei. Am Waldrand und im Walde lag der Schnee sehr hoch, zum Teil versanken
wir bis zum Bauch darin. Wir stellten als erstes fest, dass in dem Wald ein abgeschossenes amerika-
nisches Flugzeug lag. Ich meine, wenn ich mich da richtig erinnere, dass es eine ‚B-17’ war, das
will ich aber nicht mehr beschwören. Wir fanden also diesen Bunker, der innen mit Holz und alten
Teppichen ausgekleidet war, es roch natürlich fürchterlich muffig da drin und ich meine, ein oder
zwei Nächte haben wir da geschlafen und dann fiel uns ein: „Menschenskind, wenn da eines Nachts
ein Melder kommt von der Einheit, der findet uns gar nicht.“ Wir hatten den Zivilisten natürlich
Bescheid gesagt, dass wir da sind, aber das Ganze konnte auch böswillig als Fahnenflucht ausge-
legt werden, also blieben wir von diesem Bunker fern. Hinter dem Haus mit unserem LKW ging ein
Bach vorbei und über diesen Bach hatten die Zivilisten eine hölzerne Brücke gebaut. Diese hölzer-
ne Brücke hatte einen doppelten Boden, wenn ich mich recht erinnere. Was das Ganze sollte, weiß
ich nicht, aber man empfahl uns, ob wir nicht da nächtigen könnten. Wir haben uns das dann
beguckt und festgestellt, dass es dann doch besser auf unserem kalten LKW ist. 

Als unser Instandsetzungstrupp dann kam, um die Kupplung zu reparieren, bekamen wir auch
Nachricht davon, wo unsere Kompanie lag und wie es dort ging. Wir hörten also davon, dass ein
Teil der Kompanie in Westwallbunkern lag und das die Geschütze der Mulis aufgebaut waren, zum
Fliegerschutz für die Artillerie. Ein Geschütz war schon völlig vernichtet worden durch einen
‚Jabo’-Angriff. Die ‚Jabos’ hatten gezielt das Geschütz angegriffen und die gestapelte Munition
getroffen, da war natürlich alles vorbei. Aber auch im weiteren Verlauf meiner Fronterlebnisse habe
ich immer wieder feststellen müssen, dass unsere Geschütze nur etwas ausrichten konnten, wenn
sie in ‚Massierung’ aufgestellt waren. Die ‚Jabos’ waren derart stark bewaffnet, dass ein einzelnes
Geschütz mit seiner doch verhältnismäßig geringen Feuergeschwindigkeit und der geringen Panze-
rung gegen diese Waffen, die die ‚Jabos’ hatten, nichts ausrichten konnte. Im Erdkampf gegen
leicht gepanzerte gegnerische Truppen war es eine hervorragende Waffe, obwohl die 12-Tonnen-
Zugmaschinen eigentlich auch schon überholt waren, weil sie zu weit aus dem Boden herausragten.
Sie boten ein wunderbares Ziel für gegnerische Panzerabwehrkräfte. Bei den Zugmaschinen, die
wir hatten, waren die Panzerplatten zum Schutz des Motors und zum Schutz des Fahrerhauses
schon in einer gewissen Schrägung angebracht, während bei der Generation vorher die Panzerplat-
ten noch genau senkrecht angebracht waren und somit einen schlechten Schutz gegen durchschla-
gende Geschosse bildeten. 
Es waren also zum Teil erfreuliche, zum Teil unerfreuliche Nachrichten, die wir von unserer Kom-
panie bekamen. Von einem meiner Kameraden wurde erzählt, dass er vor dem Bunker stand mit
mehreren anderen, um eine Zigarette zu rauchen und da schlug eine Granate ein, etwa 100 Meter
von dieser Gruppe und nach einiger Zeit sackte dieser Kamerad plötzlich zusammen und war tot
und man stellte fest, dass ein Splitter indirekt, er war mehr oder weniger senkrecht hoch in die Luft
gegangen und dann von oben herunter gekommen und hatte seine Schädeldecke durchschlagen.
Als unser Fahrzeug nun fertig war, fuhren wir also nachts los in Richtung Stadtkyll nach Hilles-
heim, von Hillesheim dann auf einer Nebenstrasse in Richtung Niederbettingen, an der Kyll ent-
lang. Da haben wir denn erst mal wieder Pause gemacht und den Tag abgewartet. Ich wurde von da
aus zurück geschickt nach Hillesheim, um wieder Verpflegung zu besorgen, weil da ja das Verpfle-
gungslager war und als ich auf der Rücktour war, erlebte ich einen Angriff von vier ‚Thunderbolts’,
die eine Flakstellung angriffen. Diese Flakstellung lag auf einem Hügel in der Nähe von Hilles-
heim, direkt an der Bahnlinie, die da vorbeigeht. In etwa 150 Meter Entfernung von dieser Stellung
wurde ich von diesem Angriff überrascht, tarnte mich da in einem Gebüsch an der Strasse und
beobachtete genau, was geschah. Diese vier ‚Thunderbolts’ versuchten nun, ihre Bomben in diese
Stellung zu setzen, was ihnen aber nicht gelingen wollte. Mit der starken Feuerkraft, die diese Bat-
terie hatte, gelang es den Kanonieren immer, die Flugzeuge in respektvoller Entfernung zu halten.
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Sie setzten immer an zum Sturzflug und sobald sie etwa auf 1500 Meter heran waren, konnte man
die Flakgranaten vor ihrer Nase detonieren sehen. Dann zogen die Maschinen wieder senkrecht
nach oben, um nicht in den Wirkungsbereich der Geschütze zu geraten. Die 1500 Meter waren aber
noch zu weit, um bei der niedrigen Flughöhe mit einiger Aussicht auf Erfolg ihre Bomben auszulö-
sen. Nach einiger Zeit waren sie des Spiels müde und flogen dann unverrichteter Dinge weg.
Von Niederbettingen ist mir noch in Erinnerung, dass der Bürgermeister dort eine wunderhübsche
Tochter hatte. Das Haus des Bürgermeisters stand nahe an der Brücke, da hatten wir unsere Fahr-
zeuge stehen und bei dieser Tochter bewarben sich viele Landser um ihre Gunst. Irgendwann fuh-
ren wir dann weiter über Gerolstein und dann eine Strasse nach Kyllburg. Wir fuhren also durch
den Ort hindurch und hatten dann die Kirche im Tal auf der linken Seite und bogen rechtwinklig
links ab, fuhren dann einen ziemlich glatten Berg hinauf in einen kleinen Wald rein und als wir aus
dem Wald raus kamen, schien hell die Sonne, so dass wir bestrebt waren, die nächste Ortschaft zu
erreichen um in einen Tarngarten zu fahren. Tarngärten gab es an viel befahrenen Nachschubstrassen
und man muss sie sich folgendermaßen vorstellen: Man baute an Häusern, die an der Straße lagen,
ein Holzgerüst auf, in Form einer großen Scheune und dieses Holzgerüst wurde mit Tarnnetzen
überspannt. Die beiden Stirnseiten wurden freigelassen, damit die Fahrzeuge schnell unterschlüp-
fen konnten. War ein Fahrzeug dann drin, dann wurden die Stirnseiten auch zugemacht, weil die
Flieger sonst, wenn sie niedrig flogen, rein gucken konnten. Wir fuhren also in diesen Tarngarten
und warteten den Abend ab. Zwischen dem Wald, durch den wir gekommen waren und diesem
Dorf, lag mitten auf freier Fläche ein Friedhof. Das hatten wir im Vorbeifahren gesehen. Wir hatten
ja nun Zeit, uns in der Gegend umzugucken und ich ging zu diesem Friedhof zurück. Als ich gerade
dort angekommen war, fuhr ein Personenwagen aus dem Wald heraus und im gleichen Augenblick
kam ein ‚Jabo’ und schoss diesen Wagen in Brand. Die Insassen konnten sich gerade noch durch
einen Sprung in den Straßengraben retten. Nachdem ich mir den Friedhof betrachtet hatte, legte ich
mich vor dem Friedhof unter einen Baum ins Gras. In der Sonne war es wunderschön warm und ich
war wohl eingeschlafen, als ich plötzlich gerüttelt wurde. Ein Landser, der dort vorbei kam, hatte
mich gesehen und geglaubt, ich sei tot und deswegen rüttelte er mich und war nun hoch erfreut, als
er merkte, dass ich lebte. 

Gegen Abend fuhren wir nun weiter in Richtung Bitburg, Sinspelt, Mettendorf. Man konnte nun
schon sehr deutlich das Getöse der Front hören und ich weiß nicht genau, wo es war, da fuhren wir
also in einen Bombentrichter hinein, kamen mit dem Vorderrad noch raus, aber mit dem Hinterrad
blieben wir hängen. Das war kein Riesentrichter, aber immerhin groß genug, um uns festzuhalten.
Die Strasse war fürchterlich verschlammt, wie die Strassen zu der Zeit im Frontgebiet in der Eifel
überall waren. Es war inzwischen mal Tauwetter gewesen und der rote Schlamm von den Bergen
lief auf die Strasse, es war überall eine Schicht von 20 cm Schlamm drauf, dazu der Straßenbelag
kaputt gefahren und nun saßen wir fest. Wir standen direkt vor einem halb zerstörten Haus und die
amerikanische Artillerie schoss dauernd in den Garten auf der Rückseite dieses Hauses. Was war
nun also zu tun? Alles ging zunächst in Deckung und wir überlegten, wo wir ein bisschen Material
her bekommen könnten, um den Wagen da wieder raus zu kriegen. Wir brauchten Steine oder Sand,
um diesen Trichter aufzufüllen. Es war nichts in der Nähe, also entschloss ich mich, in einer Feuer-
pause auf das halbzerstörte Dach herauf zu steigen, diese Bauernhäuser waren ja nicht sehr hoch.
Ich kletterte also an den Dachlatten rauf, ziemlich oben am First hing noch eine ganze Reihe von
Dachpfannen fest, die warf ich also runter, in Richtung auf unseren LKW. Meine Kameraden
schrieen dauernd, ich solle runter kommen, ehe der nächste Feuerüberfall, aber ich sagte mir, ehe
der nächste Feuerüberfall kommt, müssen wir hier weg sein. Die nächste Ladung konnte also etwas
weiter und damit auf unserem LKW liegen, oder etwas kürzer. Wir hatten aber großes Glück, ich
konnte genügend Pfannen runter werfen und ehe der nächste Feuerüberfall kam, hatten wir den
LKW wieder raus. Dann ging es also weiter und der Lärm der Front wurde immer stärker.
Nun möchte ich noch eine Sache erwähnen, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Wir hatten
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unterwegs, ich weiß nicht wo, noch einen Unteroffizier aufgesammelt, der in meiner Kompanie als
Ausbilder war. Der Mann war auf dem Kasernenhof ein furchtbarer Schreihals gewesen, der mit
den Landsern immer äußerst rau umgegangen war. Wenn man ihn aber näher kannte, war er ein
ganz feiner Mann. Er hatte sich diesen Ton nur zur Tarnung angewöhnt, damit er als guter Ausbilder
galt und dadurch nicht an die Front brauchte. Dieser Mann tauchte nun plötzlich auf dem LKW auf,
eigentlich kannte er nur mich von der Ausbildung her. Das andere waren ja, wie ich geschildert
habe, alles zusammengewürfelte Leute. Der fing nun an, je näher wir an die Schießerei heran
kamen, zu jammern. „Ja, ihr braucht ja nun gar nicht so weit an die Front, aber da wo es schießt,
da muss ich hin, da hab ich Befehl hin zu gehen“, er hatte also mit einem Wort gesagt, die Hosen
voll. Das hatten wir zwar mehr oder weniger alle, aber wir redeten nicht davon, denn uns war ja in
der HJ anerzogen worden, über widrige Umstände und Ängste redet man nicht. ..........“
Soweit der Bericht des mittlerweile fast 80-jährigen Walter Schinkel, der sich erstaunlicherweise
noch genau an viele Einzelheiten seines Soldatenlebens in der Eifel erinnern kann.

Josef Meyer kam, wie weiter oben schon geschildert wurde, am Tag der Hochzeit seines Bruders
Hubert wieder nach Hause. Am Morgen dieses Tages hatte Franz May (‚Möllejans’), damals
Schaffner bei der Deutschen Bundesbahn, Josef Meyer schon auf dem Kölner Hauptbahnhof ent-
deckt und begrüßt. Damit nun Josef Meyer rechtzeitig zum Beginn der Hochzeitsfeier in Dahlem
sein konnte, hatte May Verbindung mit dem Lokführer des D-Zuges in Richtung Trier aufgenom-
men, da dieser ja nicht in Dahlem hielt. Es wurde jedoch kein außerplanmäßiger Halt in Dahlem
genehmigt. Nun griff man zu einer List: Kurz vor der Eisenbahnbrücke hatte die Lok plötzlich eine
„Panne“. Während der nicht vorhandene Schaden in Augenschein genommen wurde, konnte Josef
Meyer unauffällig aussteigen und war so noch rechtzeitig zur Hochzeitsfeier daheim.

Die Aufzeichnungen von Pfarrer Hubert Keller über die Kriegsereignisse in
der Pfarre St. Martin, Schmidtheim, vom 1.9.1939 bis zum 7. 3. 1945

Pfarrer Hubert Keller diente der Pfarrei St. Martin von 1933 bis 1948. Wir verdanken ihm eine
umfangreiche, fast zweihundert Seiten umfassende Niederschrift über die Geschehnisse im Ort wäh-
rend des zweiten Weltkrieges. Alle Darstellungen von Ereignissen und Personen in dieser Chronik,
dieses sollte berücksichtigt werden, entstammen der subjektiven Beobachtung und Bewertung durch
Hubert Keller.

Nahezu alle Lebensbereiche der
in Schmidtheim lebenden Men-
schen, dazu zählt in diesem
Zusammenhang insbesondere
das kirchliche Leben, erfuhren
durch die Kriegsumstände radi-
kale, in vielen Fällen auch exis-
tenzbedrohende Veränderun-
gen. Viele Ehemänner und
männliche Verwandte befanden
sich als Soldaten auf den weit
entfernten Kriegsschauplätzen,
die Sorge um deren Überleben
und unversehrte Heimkehr war
stets gegenwärtig. 

Uffz. Hubert SieberathHans und Josef Recher, Schmidtheim
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Pfarrer Keller listet insgesamt 45 Gefallene und Ziviltote auf, von denen aber wohl nicht alle
Schmidtheimer waren. Alltäglich war überall die Angst vor dem Besuch des Ortsbürgermeisters
und/oder des Pfarrers präsent, welche die Gefallenenmitteilungen in die Häuser zu bringen hatten.
Fremde Soldaten und Westwallarbeiter waren zahlreich in den Haushalten einquartiert: zeitweilig
(in und um Schmidtheim herum sammelten sich im Vorfeld des Westfeldzuges 1940 und später –
1944/45 vor der Ardennenoffensive –   starke Truppenverbände) werden es Tausende gewesen sein.
Hinzu kam der seit 1933 bestehende Verlust heute selbstverständlicher Freiheitsrechte: schon ein
kritisches Wort über die in vielerlei Hinsicht desolaten Verhältnisse in Deutschland konnte, in ein
falsches Ohr geraten, sehr leicht zu vielfältigen Repressionen bis hin zum gefürchteten Gestel-
lungsbefehl und Fronteinsatz führen. Uns sind zwar keine Fälle bekannt, bei denen Andersdenken-
de direkter Verfolgung durch die Geheime Staatspolizei oder Inhaftierung, wie dies bekanntlich in
ganz Deutschland häufig genug vorgekommen ist, ausgesetzt waren. Gleichwohl  muss man sich
aber das Leben in einer Atmosphäre vergegenwärtigen, in der die Einberufung zum Fronteinsatz
wie ein Damoklesschwert über allen schwebte, die den braunen Machthabern als unzuverlässig
oder auch nur gleichgültig gegenüber den nationalsozialistischen Kriegs- und Staatszielen gelten
konnten. 

Ein konkretes Beispiel für diese Verfahrensweise ist das Schicksal von Leo Hanrath. Als Leistungs-
sportler konnte dieser sich längere Zeit häufig  der Teilnahme an den wöchentlichen Übungen der
örtlichen SA-Formation wegen seiner Trainingsverpflichtungen entziehen. Damit –und wegen sei-
ner bekannten regimedistanzierten Einstellung galt er aber bei den örtlichen NS-Funktionären als
politisch unzuverlässig. Der Bäckerei Hanrath wurde dann später der kriegswirtschaftliche Auf-
trag, die Region (einschließlich der großen Reichsarbeitsdienstlager) mit Backwaren zu versorgen,
entzogen und der Bäckerei Milz in Marmagen übertragen. Da der Betrieb von Leo Hanrath nun
nicht mehr als kriegswichtig galt, wurde dessen Inhaber zur Wehrmacht eingezogen. 
In der Chronik des Pfarrers Hubert Keller werden die Verzweiflung, die Trauer und das Entsetzen
über das ständig zunehmende Chaos des Kriegalltages, die Angst vor Evakuierung, den zahlreichen
Fliegerangriffen und die zermürbende Auseinandersetzung mit den (wenigen!) örtlichen Repräsen-
tanten des nationalsozialistischen Regimes auf bedrückende Weise deutlich. 
Hubert Keller nahm bei seiner Kritik an den Nazis kein Blatt vor den Mund. Zum Teil ist seine
Wortwahl so ungewöhnlich unerschrocken und mutig, dass zumindest stellenweise Zweifel an der
Authentizität des Textes zulässig sind. Keller mag Teile seiner Chronik nach dem Kriege, aus der
Erinnerung heraus verfasst oder persönliche Notizen überarbeitet haben. Vieles, auch die mündli-
che Überlieferung von Zeitzeugen, untermauert aber eher die Annahme, das Pfarrer Keller tatsäch-
lich eine im christlichen Glauben starke und prinzipienfeste Persönlichkeit gewesen ist, und auch
unter dem zwölf Jahre andauernden Druck seitens der Nazis den aufrechten Gang nicht verlernt
hat. Beispielsweise sein Bericht über die Geschehnisse von Dezember 1944 bis Januar 1945, dem
Beginn und baldigem Zusammenbruch der Ardennenoffensive, verbunden mit dem quälend langen
Warten auf den befreienden Einmarsch der US-Truppen sprechen für eine tagebuchförmige
Niederschrift durch den Autor. So wie die Amerikaner dem Ort langsam näher kommen, so nehmen
auch die von Pfarrer Keller verwendeten Anglizismen in der sprachlichen Gestaltung zum Ende
seiner Kriegschronik hin zu. Auch die namentliche Erwähnung etlicher der zahlreichen im Pfarr-
haus und Pfarrheim einquartierten Soldaten, häufig mit Dienstgrad, Truppenteil, Zivilberuf und
Heimatort (in nicht wenigen Fällen werden sogar persönliche Gespräche mit einzelnen Einquartier-
ten recht detailliert wiedergegeben) sprechen dafür, das Hubert Keller den größten Teil der  Chro-
nik über die Kriegsjahre hinweg fortgeschrieben hat.  
Die nachfolgende Zusammenstellung ausgewählter Teile der Chronik hebt die für den vorliegen-
den Band besonders bedeutsamen Augenzeugenberichte hervor. Dies sind m. E. die Themen-
schwerpunkte „Auswirkungen des Krieges auf das kirchliche Leben in Schmidtheim“, „Kriegser-
eignisse in Schmidtheim“ und „Der 07. März 1945: Stunde Null in Schmidtheim“. 
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„Die Glocken verstummen“ Kirchliches Leben im Krieg

Schon im November 1939, wenige Wochen nach Beginn des zweiten Weltkrieges, erfuhr das tradi-
tionelle kirchliche Leben erhebliche Einschränkungen. Zunächst wurde die Läuteordnung  der ört-
lichen Pfarrei den Bedingungen des Luftschutzes unterworfen:

„… auf höhere Anweisung hin mussten vom Sonntag dem 5. abends 6 d.i. 18 Uhr die Glocken ver-
stummen bis um 8 Uhr morgens. Es darf also wegen der drohenden Fliegergefahr, damit die evtl.
ertönenden Sirenen überall gehört werden, in Zukunft zwischen 18 Uhr u. 8 Uhr morgens nicht
mehr geläutet werden. Der Engel des Herrn wird abends um 5 _ geläutet; morgens muss das Läu-
ten unterbleiben; mittags 12 Uhr wird geläutet. Sonntags kann vor dem Hochamte 3 Minuten
geläutet werden. In der Woche lasse ich, wenn ich um 7 bzw. Vom 13. Nov. ab um 7 _ zum Altare
trete ganz kurz drei bis vier Schläge geben, damit das Volk weiß, dass die hl. Messe beginnt. Auch
Mitte der Messe bei der hl. Wandlung halten wir vorläufig den kurzen Glockenschlag bei, der dem
gläubigen Volke die hl. Wandlung bekannt gibt.“ (S. 102)

Die offiziellen Stellen reagierten rasch auf die sich abzeichnende Gefahr durch die beginnenden
Aktivitäten der Alliierten Luftstreitkräfte: 

„Ab 1. September setzte die Verpflichtung der vollständigen Verdunklung aller Fenster ein, die
strikte durchgeführt wurde. Am 3. September telefoniert das Bürgermeisteramt an; es wünscht,
dass die Kerzen, die in der Friedhofskapelle vor dem Bilde der Schmerzhaften Mutter brennen, in
der Nacht ausgelöscht werden sollen. Sofort wird dem Wunsche entsprochen.“ (S. 96)

Immer wieder klingen bei Hubert Keller die Auswirkungen der allgemein kirchenfeindlichen Hal-
tung der nationalsozialistischen Machthaber an. Zunächst vorsichtig unkommentiert, belässt er den
Bericht über die Begebenheiten nach dem Sieg über Polen:

„Erst am 4. Okt. 1939 ziehen die (deutschen) Truppen (in Warschau) ein; es ist angeordnet, vom 4-
10 zu flaggen und Glockengeläute für dieselbe Zeit von 12-1 Uhr. Am 1. Oktober 1939, dem
üblichen Erntedankfest darf nicht geflaggt werden.“ (S.97) 

Diese Ungleichbehandlung staatlicher Anlässe gegenüber den traditionellen Kirchenveranstaltun-
gen wird Pfarrer Keller im weiteren Verlauf seiner Niederschrift immer wieder feststellen und
beklagen. 

Auch in dem engen Zusammenleben mit den zahlreich einquartierten Soldaten in den Häusern der
Dorfbewohner machen sich weltanschauliche Unterschiede bemerkbar. So berichtet Pfarrer Keller
von einer bezeichnenden Begebenheit im Haus von Christoph Wolf: 

„Heute am 7. Nov. (1939) wurde mir von Frau Christoph Wolf folgende Begebenheit mitgeteilt:
Der Frau bzw. der Familie hatte man 6 oder 9 Soldaten zugeteilt, die sie auch bereitwilligst nah-
men. Eines Tages kamen einige u sagten, der General halte Besichtigung ab, und da müssten sie die
Stube in Ordnung bringen und nahm das Kreuz in der Wohnstube herunter und gab es einem der
Kinder der Eheleute. Die Frau, erzürnt über eine solche Anmaßung ging mit dem Kreuze in der
Hand zu den Soldaten u. fragte: wer hat hier sich erlaubt, dieses Kreuz herunterzunehmen? Einer
der Soldaten sagte, wir fürchteten es könne kaputt gehen, deshalb haben wir es heruntergeholt, um
es zu erhalten. Die Frau sagte, das Kreuz hing zwanzig Jahre dort an der Stelle und kommt wieder
dahin. Nun erst sah die Frau, dass an derselben Stelle, wo das Kreuz gehangen, das Bild von
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Göring aufgehängt war. Schlagfertig, wie sie sich hatte –sonst ist sie immer die Ruhe u. Gemütlich-
keit selbst, sagte: Nehmt das da ruhig herunter, denn der könnte auch kaputt gehen. Da trat ein
Unteroffizier hinzu, erbat sich von der Frau das Kreuz u hing es vor den Augen der bass erstaunten
anderen Soldaten wieder an die alte Stelle. Das nennt man katholischen Bekennermut einer einfa-
chen Eifelanerin.“ (S. 100)

Für die katholische Bevölkerung und erst recht für den klerikalen Chronisten hatte dieser Vorgang
zweifellos größere Bedeutung. Die allgemein kirchenfeindliche Haltung des NS-Staates, begleitet
und untermauert mit jahrelanger nationalsozialistischer Propaganda gegen die Geistlichkeit, führte
beispielsweise dazu, dass am 18. April 1938 aus allen Schulen und öffentlichen Gebäuden die Kru-
zifixe entfernt und durch Abbildungen Adolf Hitlers ersetzt wurden. Erst vor diesem Hintergrund
kommt der couragierten Vorgehensweise der betroffenen Frau Wolf der Charakter einer echten
Widerstandshandlung zu.
Wie wichtig für Pfarrer Keller die Gegenwart eines Kreuzzeichens war, belegt sein Bericht über
Diskussionen, die er  mit einem einquartierten Offizier (siehe S. 108) in der gleichen Zeit führte.
Dieser wunderte sich darüber, dass man zwar die Kreuze aus den Schulen, nicht aber aus den Wirts-
stuben entfernt hatte. Pfarrer Keller vertrat aber die Ansicht, dass allein das Vorhandensein eines
Kruzifixes mäßigend auf die Kneipengäste wirken würde (siehe S. 108).
In den ersten Kriegsjahren bemühten sich die einquartieren Wehrmachtsangehörigen noch um ein
freundschaftliches Verhältnis zu den Dorfbewohnern, die, wie auch Pfarrer Keller, schließlich
unfreiwillige Gastgeber fremder junger Männer in großer Zahl geworden waren. Eine einzige Epi-
sode der Chronik belegt ein Vorkommnis, anhand dessen deutlich werden mag, wie schwierig das
enge Zusammenleben werden konnte:

„ Am 24. (Februar 1940) Samstagabend sprach ein Oberleutnant Stiller bei mir vor. Er sagte, von
Seiten der Batterie beabsichtigten sie am Sonntagabend hier bei Recher das halbjährige Bestehen
der Batterie zu begehen; dazu wollten sie auch eine Reihe von Zivilisten, bei denen Soldaten im
Quartier liegen, einladen. Da wir hier kirchliche Fastenzeit hätten, möchte er sich gerne bei mir
erkundigen, ob ich gegen eine solche Feier in der Fastenzeit nichts einzuwenden hätte. Ich erklärte
dem Herrn, die Stille der Fastenzeit sei sowieso schon durch den Krieg und die damit verbundene
Unruhe nicht so zu halten wie sonst; ich freue mich über seine Rücksprache und seinen Besuch;
was uns angehe, so möge er seinen Soldaten und unseren Bauern ruhig ein kleines Fest bereiten. Er
meinte noch es sei auch Tanz damit verbunden; er lud mich ein, auch teilzunehmen. Ich dankte ihm
für seine freundliche Einladung u. erklärte ihm, er, der Herr Oberleutnant werde schon selbst auch
ohne mich für die nötige Ordnung Sorge tragen ... Der oben erwähnte Abend des 1/2jähr. Bestehens
der Batterie – so der spätere Bericht des Pfarrers –  ist wohl nicht so glatt verlaufen. Es muss zu
Keilereien gekommen sein. Der Saal bot nach Aussagen von Soldaten ein arges Durcheinander. Es
waren nur 8-12 Mädchen aus Schmidtheim da. Die Soldaten erklärten, sie würden sich nächstens
die Mädchen zum Tanz von Gönnersdorf per Auto holen. Man erzählte, der Herr Hauptmann
Bochum, der sehr wenig Sympathien hat, sei arg mitgenommen worden. Einen Tag hat er bewusst-
los gelegen und befindet sich jetzt im Lazarett. Es ist eine ziemlich mysteriöse Sache. (S.107)

Auch Pfarrer Keller sah sich zu seinem Ungemach in die peinlichen Aufklärungsversuche dieses
Vorganges hereingezogen: 

„Die Theologen (einquartierte Soldaten, die Red.) einer aus Dahlem, der andere hier liegend,
behaupten, in Militärkreisen erzähle man, der Pfarrer von Schmidtheim habe auf der Kanzel
erklärt und die Mädchen von Sch`heim offen eingeladen, den Ball zu besuchen. Daran ist kein wah-
res Wort (vergl. die Unterredung mit dem Oberleutnant oben). Den Theologen v. Dahlem, der von
seinem Leutnant beauftragt ist, auch den Dechant v. Dahlem zu besuchen und ähnliche Zugeständ-



75

nisse von ihm zu erlangen, wie man sie mir dem Pfarrer von Sch`heim fälschlicher und verleumderi-
scherweise nachsagt, habe ich erklärt, er möge in meinem Namen dem Herrn Dechanten in Dahlem
erklären, dass an diesem Zugeständnis und meiner sog. Erklärung von der Kanzel kein wahres Wort
sei und dass ich mit keinem Wort in der diese Angelegenheit berührt hätte. Aus dem sehr geringen
Besuch einiger weniger Mädchen auf dem Tanzboden ersieht man, dass die kath. Eifelbevölkerung
auch in Kriegszeiten trotz Einladung von Seiten des Militärs daran festhält, dass in der Fasten( -zeit,
Red.) öffentliche Lustbarkeiten verboten sind. (S. 108)

Damit war die Angelegenheit für Pfarrer Keller aber lange noch nicht ausgestanden. Weitere Quere-
len folgen, als der Dahlemer Pfarrer, Dechant Michael Jüsgen, auf die Vorfälle im Saal Recher mit
dem nachstehend wörtlich wiedergegebenen Kanzelwort reagiert:

„Die heutige Zeit stellt an unsere heranwachsende Jugend hohe sittliche Forderungen, denen sie
umso freudiger nachkommen wird, je ernster die kath. Jugend es mit dem hl. Glauben nimmt. Nur
da, wo die weibliche und männliche Jugend sich des hohen sittlichen Ernstes voll bewusst ist und
von hl. Verantwortung getragen ist, reift ein Geschlecht heran, das der Kirche und dem Vaterlande in
ernster Kriegszeit zur Ehre gereicht. 

Leider mehren sich in der letzten Zeit die Klagen darüber, dass die heranwachsende weibliche
Jugend den Fremden deutschen Soldaten gegenüber nicht die Haltung und Würde an den Tag legt,
die schon den Römern Achtung und Ehrfurcht abgerungen hat den germanischen Frauen gegenüber.
Möchten doch vor allem die Eltern, die für ihre heranwachsenden Töchter die Verantwortung tra-
gen, auf Sitte u. Ordnung halten. Es ist die schwere verantwortungsvolle Aufgabe der kath. Eltern,
ihre Kinder von dem Tanzboden, wo sie bis zum vollendeten 18. Jahre gar nichts zu suchen haben,
fernhalten.“ (S.208)

Am 24. April 1940 waren einige betrunkene Soldaten beobachtet worden, die auf dem Weg von
Schmidtheim nach Dahlem „sehr stark randalierten und hier und da an den Zäunen gerissen (hät-
ten), um ihren Mutwillen auszulassen bzw. zu kühlen.“ (S. 116). 
Schließlich stand diese – später namentlich nicht mehr ermittelbare – Gruppe Soldaten unter dem
dringenden Verdacht, ein großes Kruzifix in Dahlem umgeworfen zu haben, um sich am Dechanten
für dessen Kanzelwort zu rächen. 
Obwohl die Ortskommandantur und auch der evangelische Divisionsgeistliche in die Ermittlungen
einbezogen wurden, verlief die Suche nach den Tätern schließlich im Sande. Offensichtlich ist der
Ermittlungseifer der beiden Geistlichen den verantwortlichen Offizieren irgendwann lästig geworden:

„Herr Dechant Jüsgen teilte mir später noch mit, dass der in Frage kommende Hauptmann dem
Herrn Pitzen (Eigentümer des Grundstücks, auf dem das geschändete Kreuz stand; Anm.d.Verf.)
einen ziemlich groben Brief geschrieben u ihn gewarnt habe, fernerhin die Wehrmacht mit dem
Umsturz des Kreuzes in Verbindung zu bringen. Wie mir Herr Dechant am 23. Oktober sagte, ist das
umgestürzte Kreuz neu aufgerichtet worden durch Herrn Pitzen.“ (S. 117)

Am 10. März 1940 beging die Ortsbevölkerung den Heldengedenktag (heute Volkstrauertag, M.R.),
der traditionell unter Beteiligung der Vereine, aller Vertreter offizieller Stellen, der Kirche und der
militärischen Formationen begangen wurde. Nur aus einer Randbemerkung des Chronisten wird
deutlich, dass die Beteiligung der Kirche an der feierlichen Gestaltung des Volkstrauertages schon
ab 1933 nicht mehr gewünscht war:

„Am 9. März besuchte mich Hauptmann von Jena und fragte mich, ob ich auch an der Heldenge-
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denkfeier am 10. März teilnehme. Er wunderte sich, dass die Feier nichts Religiöses an sich trage.
Ich erklärte ihm, seit 1933 seien wir Geistliche ganz beiseite geschoben....“ (S.109)

Ab Anfang 1940 fühlte sich Pfarrer Keller anscheinend mit der Amtsausübung immer mehr alleine
gelassen:

„Für die Markus-Prozession sowie für die Bitt-Proz. bestand die Verfügung, dass die Hauptstrasse
nicht begangen werden dürfe. Da auch die übrigen Strassen stets unter Verkehr liegen, mussten
diese Prozessionen ausfallen. Aber auch aus einem andern, mehr religiösen Grunde sah ich von der
Proz. ab. In den letzten Jahren hat sich immer mehr die Unsitte herausgebildet, dass nur sehr wenige
Gläubige, mehr Frauen als Männer sich vor der Proz. in der Kirche einfinden; die meisten sind zu
bequem, den Gang zur Kirche zu machen; sie strömen sporadisch aus allen Häusern herzu und das
Ganze gleicht einem durcheinandergewirbelten  Bienenschwarm. Sobald die Proz. dann den Rück-
weg antritt, fliegen die Gläubigen wie sie gekommen, auch wieder in die Häuser zurück; verhältnis-
mäßig wenige gehen mit zur Kirche. Da wir nun augenblicklich hier etwa 300 evang. Soldaten lie-
gen haben, Niederschlesier, so wollte und musste ich diesen evang. Soldaten diesen ganz unwürdi-
gen Anblick ersparen....Zudem sitze ich ohne Küster seit 30. Januar, ohne Organisten seit 1. Januar,
ohne Lehrpersonen, die die Aufsicht nicht mehr führen dürfen. Die Leitung hätte also ganz in meiner
Hand gelegen u. es wäre wieder große Unordnung eingetreten...“ (S. 115)

Die Beschränkungen des kirchlichen Lebens fanden 1940 ihre Fortsetzung zunächst im Verbot der
Fronleichnamsprozession „...wegen der Fliegergefahr...“(S. 118) durch den Schmidtheimer Bürger-
meister. Auch hier vermutete Hubert Keller die offizielle Begründung des Verbotes als Vorwand, und
dies wohl auch zu Recht:

„Am 14. Juli hatte die Hitlerjugend hier einen grossen Auf-
marsch, der bei hellem Tage wohl an 600 Jungens vereinigte.
Es ist uns unbegreiflich, wie man diesen Marsch halten konn-
te, wo doch Gründen der Fliegergefahr keine Prozession u nur
Gottesdienst für ganz wenige Teilnehmer sein kann.“ (S. 119)

Gleichzeitig mit dem Verbot der Prozession war eine Anord-
nung erlassen worden, wonach für jeden Gottesdienstbesu-
cher ein Platz in einem Luftschutzraum nachzuweisen war.
Durch die Einrichtung behelfsmäßiger Schutzräume im Heiz-
keller der Kirche, in der damaligen Försterei nahe der Kirche,
im Schloss und im Keller des Pfarrhauses, konnten insgesamt
immerhin 150 Personen an den einzelnen Gottesdiensten teil-
nehmen (s. S. 118).

Die Ortsgewaltigen der NSDAP ließen anscheinend keine
Gelegenheit aus, den Pfarrer persönlich zu demütigen und
gleichzeitig ihre Machtmöglichkeiten zu demonstrieren.
Selbst bei Beerdigungen konnte anscheinend auf kleinliches 
Imponiergehabe nicht verzichtet werden, womit sie Hubert
Keller allerdings nichts anhaben konnten:

„Am 16. Sept. erscheint bei mir der berüchtigte (Name
bekannt, d. Verf.), der erste Lump von Dahlem (allerdings

der M. von Dahlem ist dieselbe Nummer). Beide sind kirchenfrei Eintreiber für die Partei. M. hat
mich zweimal bei einem Begräbnis mit dem Kreuze von der Spitze des Zuges fortgewiesen nach hin-

Kriegsheirat 1940: Gerhard Adler und
Elisabeth Sieberath
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ten – die Fahne vor – diese Lumpen. Später standen sie mit dem Lappen immer so, dass ich vorbei
gehen musste. Sie erwarteten den Gruß. Ich machte mir immer anderweitig zu schaffen, putzte die
Nase, um an dem Gruß dieses Teufelszeichens vorbeizukommen..“ (S. 150)

Welchen starken Rückhalt Pfarrer Keller aus der katholischen Bevölkerung erhielt, der ihm wohl
vieles ermöglichte, was anderen Orts leicht hätte gefährlich werden können,  zeigt die folgende
Anekdote, ebenfalls aus dem Jahr 1940:

„Am 30. Okt. kam plötzlich die Nachricht, dass Allerheiligen, der schöne, alte kirchl. Feiertag,
abgeschafft sei; es soll gearbeitet werden und die Kinder haben um 8 Uhr Schule; und das muss
mitten im Kriege. Es mutet in gegenwärtiger schwerer Zeit wie eine Herausforderung an den Herr-
gott an, solches zu bestimmen. Gott Dank, das kath. Volk hielt an seinem Feiertag fest und besuchte
recht zahlreich die Gottesdienste. Die Schulkinder waren alle um 7 Uhr in der hl. Messe. Ungefähr
260 gingen zur hl. Kommunion. Leider musste das Hochamt still gehalten werden, da die Sänger
arbeiten mussten.“ (S.131)

Am 21. Mai 1941 wurde für den Feiertag Christi Himmelfahrt die zweite Heilige Messe und die
Andacht verboten, ebenfalls im Mai 1941 erfuhr Pfarrer Keller zu seiner Bestürzung, dass die vom
Bistum Aachen herausgegebene Kirchenzeitung wegen Papiermangel eingestellt wird. 
Die Bücherei in Schmidtheim, untergebracht in einem Zimmer über der Sakristei, wurde durch Ver-
fügung der Geheimen Staatspolizei vom 09. März 1942 geschlossen. Keller, obwohl mit Sicherheit
informiert über die Ausmaße, welche die Verfolgung von Kirchenmännern durch die Nazis bereits
angenommen hatte (auf S. 139 listet er einige dieser Vorkommnisse auf, z.B. die Inhaftierung des
Dechants von Prüm und die Verschleppung des Bischofs von Eichstätt in ein Konzentrationslager)
bezeichnete dies ebenso knapp wie mutig als „Naziterror“ (S. 143) und die Vertreter der NS-Dikta-
tur als „...scheinheilige Lumpenbande...“(S. 144).
Mehrere Auseinandersetzungen, die zwischen Pfarrer Keller und auswärtigen Angehörigen der
Hitlerjugend – diese unterstützt von einigen einquartierten NS-Lehramtskanndidatinnen – stattfan-
den, hätten ebenfalls leicht sein Verhängnis werden können: 

„Am 14. September Verhöhnung der Religion durch die H.J. Sie verhöhnen mich, während ich
draußen auf meinem Pfarrhofe stehe...ich fasste den Kerl beim Kragen, wollte ihn zu einem Haupt-
mann schleppen – leider die unrichtige Adresse. Da sprang der Führer u. etliche Jungens auf mich
los; sie wollten mir den Burschen entreißen; ich schleuderte ihn drei Schritte weit u. sagte er wird
schon noch seine Strafe erhalten....(S. 149). 

Die wiederholten Auseinandersetzungen zwischen dem anscheinend von braunen Uniformen
gänzlich unbeeindruckten Pfarrer und den NS-Lehramtskandidatinnen führten dann 1944 doch
noch zu einer Anzeige, die bis zur Kreisleitung der NSDAP weitergeleitet wurde, was allerdings
nicht zu schlimmeren Konsequenzen für Hubert Keller führte.
Nur durch eine Randbemerkung des Pfarrers wird deutlich, wie schlecht die Versorgung der Bevöl-
kerung mit Lebensmitteln spätestens ab Ende 1944 gewesen sein muss:

„Seit drei Wochen warten wir auf Hostien. Schwestern in Stadtkyll können nicht backen, da kein
Mehl da ist. Seit Sept. erhalten wir fast nichts mehr. Kein Gramm Tabak. Die Kleiderkarte schon
seit Jahren gesperrt. Dann wieder neue Karten, obwohl die alten noch vollständig da sind. Kein
Fleisch; Brot sehr spärlich muss in Marmagen  geholt werden per Fuhrwerk. 24. Sept. letzte Aus-
teilung der hl. Kommunion. Amerikanischenglische Front steht vor der Türe 20 bis 30 Kilometer
entfernt und noch keine Befreiung. Wir zittern Tag u. Nacht vor Erregung. Kämen doch die
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Befreier! Am 30. Sept. erscheint Pfarrer Blum von Oberbettingen bei Gerolstein; er ist seit 27. Sept.
unterwegs nach Köln, um Hostien zu holen, gerät in Fliegeralarm. Er ist drei Tage unterwegs von
Köln.“ (S. 156)

Kurz vor dem Heranrücken der amerikanischen Truppen kann Pfarrer Keller ein kirchliches Leben
nur noch unter größten Anstrengungen und unter hohem persönlichen Einsatz aufrecht erhalten.
Bis zum letzten Kriegstag halten die Verfolgungen und persönlichen Angriffe seitens der örtlichen
NS-Führung an, allerdings konnte man ihm persönlich nichts anhaben. Es gibt keinen Hinweis dar-
auf, warum Pfarrer Keller bis zuletzt als bekannter Gegner der Nazis, der anscheinend niemals von
seiner sehr offenen Redeweise Abstand genommen hat, von Verhaftung verschont geblieben ist.
Möglicherweise war sein Rückhalt in der Bevölkerung einfach größer als das der örtlichen Reprä-
sentanten des NS-Staates. Auch Letztere haben vielleicht zumindest geahnt, dass sie nach Kriegs-
ende und völligem Machtverlust mit einem auf ihr Betreiben hin verhafteten Pfarrer auf dem
Gewissen kaum noch akzeptierte Mitglieder der Schmidtheimer Dorfgemeinschaft hätten sein kön-
nen. 
Hubert Kellers nonchalantes Umgehen mit der „Führung“ mag in seinen eigenen Worten darge-
stellt werden, die meines Erachtens keiner weiteren Kommentierung bedürfen:

„Am 21. Feb. erhalte ich durch Käthe Recher einen Brief vom Kiefer (NS-Bürgermeister, die Red.)
den ich ungeöffnet beiseite lege. Darauf komme ich noch zu sprechen. Ich hatte in der Kirche am
16. Feb. etwas viel gesagt und nahm an, dass es Vorladung sei. Wenn der Herr mich gefragt, hätte
ich gesagt, ich hätte bestimmt angenommen, dass es die Quittung sei über das mir im Sept. gestoh-
lene Fahrrad, über das ich Beschwerde an den Landrat gerichtet. Ohne Quittung und ohne Entgelt
hat Kiefer mir das Rad gestohlen. Bis heute habe ich es noch nicht zurück; auch keine Quittung.
Diebstahl an Reichsdeutschen. So sind sie. Aber unsere Stunde kommt, des bin ich gewiss. (S. 176)

Im Februar 1945 rechnete man mit Luftlandungen der Alliierten Streitkräfte. Die Kirchenglocken
wurden als Alarmeinrichtung benötigt, damit kam dann auch das gesamte kirchliche Leben zum
Erliegen, am Aschermittwoch 1945 gab es kein Aschenkreuz, wie Hubert Keller offensichtlich
empört feststellte:

„Am 22. Feb. schellte man aus, dass im Falle der amerik. Luftlandungsversuche die Glocke der
Kirche unverzüglich 5 Minuten läuten müssen, das war der Grund, weshalb man mir am 17. mit-
teilte, es dürfe nicht mehr geläutet werden.“ (S. 176)

Erst nach dem Einrücken der amerikanischen Truppen am 7. März 1945 nimmt Pfarrer Keller seine
gewohnten Tätigkeiten als Ortspfarrer wieder auf. 

„Das Leben unter Deutschen ist nicht mehr schön“
Kriegsereignisse in Schmidtheim

Der Beginn des Krieges mit Polen am 1. September 1939 änderte rasch das alltägliche Leben in
Schmidtheim. Zunächst verschwanden die bereits seit April 1939 einquartierten Westwallarbeiter
einer nach dem anderen, sie wurden wohl zum Kriegsdienst eingezogen. Die allgemeine Polizei-
stunde wurde auf 24 Uhr vorgezogen. Schon sehr bald beunruhigten Flieger der alliierten Luft-
streitkräfte die Bevölkerung, die Luftlage begann schon 1939 bedrohliche Züge anzunehmen: 
„ In der Nacht vom 3. zum 4. Oktober morgens gegen 4 _ Uhr überflogen eine Reihe englischer Flug-
zeuge unsern Ort; sie warfen eine Unmenge von Flugzetteln über der ganzen Westfront ab, die über-
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schrieben waren mit „Warnung“. Sofort wurde die Schuljugend allüberall eingesetzt, die diese Zet-
tel allüberall in Wald und Feld suchen und zum Ortsbürgermeister bringen mussten. Zu Tausenden
lagen diese Zettel herum und wurden haufenweise eingebracht. Auch wurde überall ausgeschellt,
dass jeder, der einen Zettel finde, diesen sofort abzuliefern habe; wer den Zettel behalte, werde
bestraft.“ (S. 96) 

Spöttisch kommentiert Pfarrer Keller diese Strafandrohung indirekt:

„Der Inhalt entzieht sich infolgedessen unserer Kenntnis..“ (S. 96)

Ganz sicher wegen der engen räumlichen Nähe zu Belgien, einem der nächsten Kriegsziele der
Nazis, war das Alltagsleben in Schmidtheim ab Kriegsbeginn und dann bis zum letzten Tag des Krie-
ges als Hinterland der Westfront durch eine erhebliche Militärpräsenz geprägt: 

„Am 4. September rückten 1500 Mannschaften an, die eine Nacht hier Quartier bezogen....Am 9.
Sept. geht sehr viel Militär durch unsern Ort auf Dahlem zu. Andere große Gruppen ziehen wieder
im Gegenzug durch u. nehmen Richtung auf Marmagen. Im Walde, im Eichholz kampieren große
Truppenmassen.“ (S. 96)

Bereits am 16. September 1939 beklagt Schmidtheim seinen ersten Kriegstoten: 

„Am 16. Sept. erreichte uns die Nachricht, dass Peter Recher, ein prächtiger Jungmann als erster
Soldat unserer Gemeinde am 2. Sept. bei Jazivronen in Polen gefallen sei. Für ihn wurden unter all-
gemeiner Beteiligung der ganzen Bevölkerung am 18. und 19. die heiligen Exequien gehalten.
R.I.P.“ (S. 97)

Peter Recher war der Sohn der Eheleute Nikolaus und Katharina Recher, geboren am 22. Dezember
1916, gefallen bei Jazivronen in Polen am 2. September 1939, einen Tag nach Beginn des Krieges. 

Am 9. Juni 1940 fiel in Sausseuil, Frankreich, Michael Buchholz, der Neffe von Fräulein Buchholz,
die in Schmidtheim lange Jahre als Lehrerin tätig war.  
Michael Buchholz stammte zwar nicht aus Schmidtheim, lebte aber einige Zeit bei seiner Tante,
während er als “Forstschüler” bei Graf Beissel tätig war.

Mit Empörung reagiert Pfarrer Keller auf eine Verfügung, die ihn bei der Ausübung seines seelsorge-
rischen Dienstes weiter beschränkt:

„Im letzten Kriege wurden diese den Tod meldenden Feldbriefe stets dem Pfarrer übersandt, der
dann den Weg zu seinen lieben Pfarrkindern machte, um sie in schonenster Weise auf die furchtbare
Nachricht vorzubereiten……Wie mir mitgeteilt wird, ist eine neue Verfügung heraus, in der es dem-
jenigen, der den Brief mit der Todesnachricht eines Gefl.[Gefallenen, d. Verf.]  empfängt, zur Pflicht
gemacht ist, zuerst zum Ortsgruppenleiter hinzugehen u diesen mit zu den hartgeprüften Eltern zu
nehmen…. damit er die Eltern tröste. Bemerkung überflüssig.“ (S. 112) 

Keller war wohl der Auffassung, dass Trost nicht gespendet werden konnte von einem Repräsentan-
ten der NSDAP, der als Vertreter der kriegsführenden Partei letztlich selber den Tod des betroffenen
Familienangehörigen mit zu verantworten hatte. Hubert Keller wird mit dieser Meinung sicher nicht
alleine gewesen sein. Der Leser mag sich selber vorstellen, welche Gefühle das der nationalsoziali-
stischen Propaganda zu eigene Gerede von Heldentod und „Endsieg“ bei den Familien auslöste, die
soeben vom Tod eines Sohnes oder Ehemannes erfahren haben.
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Die unmittelbare Bedrohung durch Luftangriffe wurde sehr schnell greifbar:

„Am 13. Okt. stand ich hinter dem Hause und hörte einen Flieger; es war ein feindlicher; sofort
setzte die Flak-Abwehr ein und wir hörten eine ganze Reihe Schüsse. Plötzlich bemerkte ich in der
Richtung hinter dem Pfarrheim weit hinten über dem Walde, aber hoch in den Wolken eine Reihe
von kleinen Wölkchen  – 13 an der Zahl –, die sich langsam verteilten. Nachher teilte man uns mit,
es sei ein französischer Flieger abgeschossen, der über Hollerath oder Dreiborn abgestürzt sei.
R.I.P. Eine Frau aus dem Orte, Frau Recher geb. Agnes, die auf dem Felde war, sagt, sie habe das
Flugzeug abstürzen sehen.“ (S. 98)

„In der Nacht vom 7  zum 8 (Nov. 1939) seien bei Dahlem durch die Flak zwei feindliche Flugzeuge
abgeschossen worden.“ (S. 100)

Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen in das neutrale Belgien, Luxemburg und Niederlande
am 10. Mai 1940 stieg auch in Schmidtheim die Zahl der durchreisenden und einquartierten Solda-
ten sprunghaft an. Ebenfalls von Bedeutung für die Ort war die Bahnlinie, die nun eine der wichtig-
sten Nachschublinien für die Front darstellt:

„Von Freitag 10. Mittwoch 15. sind gegen 300 Militärzüge, meist Artillerie, hier heraufgefahren.
Pfingstsonntag allein gingen 86 Militärzüge hier durch; in manchen Stunden fuhren vier – 5 Züge
hinauf zur Grenze.“ (S. 118) 

Ab Beginn des Krieges im Westen wurde Schmidtheim – wie die gesamte Eifel – zur Etappe,
womit allerdings auch die Bedrohung durch Luftangriffe der Alliierten  ansteigt:

„Pfingstsonntag waren Flieger hier über Nettersheim, Nonnenbach, Krekel, Hergarten, Maria-
wald, Vlatten, Linnich und warfen überall Bomben ab.“ (S. 118)

Bis zum Ende des Krieges werden die Fliegerangriffe immer weiter zunehmen, bis die Bevölke-
rung täglich einige Zeit und auch die Nächte in den Schutzräumen und Bunkern zubringen muss.
Mit dem Näherrücken der Front werden auch Tiefflieger mit Bordwaffen auf alles schießen, was
sich bewegt.. Am 21. Juli 1944 wird ein Personenzug bei Recherhof von Tieffliegern angegriffen,
Frau Gertrud Stappen aus Schmidtheim wurde bei dieser Attacke getötet. Am 14. September 1944
wurde ein Westarbeiter auf der Bahn durch Bordbeschuss getötet.

„Tag für Tag oder vielmehr Nacht für Nacht fliegen die englischen Flieger über uns ein nach
Deutschland, um die Städte in der Rheinprovinz mit ihren furchtbaren Bomben zu verwüsten u mili-
tärische Anlagen zu vernichten: so in der vorigen Woche warfen sie vier Bomben in Freilingen ab,
die der Bahnüberführung galten. Und doch hat Herr Hermann Göring schon vor einem halben
Jahr laut verkündigt, dass jetzt kein einziger englischer Flieger mehr einfliegen werde ... Jedenfalls
steht das eine fest, je mehr unsere Flieger nach England hinüberfliegen, um so stärker wird auch
der Einflug der Engländer. So flogen diese Nacht v 22 zum 23 (August 1940) wieder viele Englän-
der über den Ort u beunruhigten die Bevölkerung.“ (S. 126)

Zu Kriegsbeginn hatte es einige verunglückte Luftschutzübunggen gegeben, von deren geringer
Wirksamkeit Keller berichtet: 

„Am 4. Sept. nach dem Feindüberflug wurde die Dorfbevölkerung unnötigerweise in nicht geringe
Aufregung versetzt. Zwei Kinder –Heinrich Feuser und Martin Recher durchfuhren mit dem Rade
und mit der Trompete bewaffnet den Ort etwa eine Stunde lang und bliesen Alarm; sie waren von
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dem Bürgermeistereiangestellten Esser, der für den Luftschutz zu sorgen hatte, aufgefordert wor-
den, so zu handeln. Wie mitgeteilt wurde hat dieser von der Behörde eine Verwarnung erhalten.
Anderenorts hatte man noch üblere Erfahrungen gemacht. So trieben die Einwohner von Lenders-
dorf auf diese Alarmtätigkeit hin das ganze Vieh hinaus bis nach Düren. Wie man hörte, hat dann
überall die Militärbehörde eingegriffen und hat diesen Unfug abgestellt.“ (S. 96) 

Die häufigen Einquartierungen, die es durchgängig von Kriegsbeginn bis zum Einmarsch der Ame-
rikaner gegeben hat, hatten für die Bevölkerung anscheinend nicht nur Nachteile. Keller hält eine
Anekdote fest, die sich im November 1940 abgespielt hat:

„Gestern am 15. dem Feste des hl. Albertus Magnus war dort unten am Torbogen am schwarzen
Brett ein Anschlag angeheftet, der lautete: Es werden 500 Soldaten nach Schmidtheim kommen zur
Einquartierung; wer sie in sein Haus aufnehmen will, bzw. diejenigen, welche Soldaten beanspru-
chen, wollen sich bis Freitag  Abend beim Herrn Ortsbürgermeister Nik. Schröder melden. Heute
am 16. November, wird festgestellt, dass es sich dabei um einen Anschlag eines 16 jährigen Jungen
handelt, der sich einen Streich leisten wollte. Der Ortsbürgermeister Nikolaus Schröder war ganz
außer sich und lief zum Amte: Da kommen 500 Mannschaften und man hat mir nicht das Geringste
mitgeteilt; auch meldeten sich schon Familien, die sich bereit erklärten, die Küchen zu überneh-
men; dadurch hofften diese auf Futter für die Schweine. Nachdem der Dummejungenstreich sich
aufgeklärt, erschien anderntags ein neuer Zettel mit der Bemerkung: Die Bewohner von Schmid-
theim seien infolge der erwarteten Einquartierung so aufgeregt, das es besser sei, wenn die gemel-
deten Soldaten nicht kämen. Man fahndete nach dem Burschen u bestellte den Johannes Wolf –
Sohn von Christoph Wolf u. Anna geb. Bonzelet zum Amte: Aber dieser harmlose Junge konnte gar
nie zu einem solchen Streiche seine Hand bieten.“ (S. 132)

Mit dem Fortschreiten des Krieges nahm die Bereitschaft der Bevölkerung ab, die mit dem Krieg
verbundenen Nöte, Bedrohungen und Mangelsituationen hinzunehmen. Allerdings ließ der Macht-
apparat der Nazis den Unzufriedenen fast keinen Spielraum. Zwar berichtet Pfarrer Keller an vielen
Stellen von allgemeinem Gemecker und der immer wieder geäußerten Hoffnung, dass der Krieg
ein rasches Ende finden möge, in konkrete Widerstandshandlungen konnte dieses Grundgefühl
wegen des bis zum letzten Kriegstag funktionierenden Verfolgungsapparates der Nazis aber nicht
umgesetzt werden.

Immerhin zeigten sich im Laufe des Krieges Ermüdungserscheinungen bei der Bevölkerung. Pfar-
rer Keller berichtet:

„Am 3. Sept. (wohl 1943) 19 Jungens eingezogen – immer Sonntags – Sonntags stets einrücken;
Sonntags stets Urlaub zu Ende, damit die Soldaten keine Zeit bekommen zur Kirche zu gehen u der
hl Messe beizuwohnen. Systematische Zurückdrängung der Erfüllung der religiösen Pflichten. Die
Jungens müssen um 5 Uhr abrücken, vorher hl Kommunion. Ab nach Kall. Jungens kneifen aus,
sind wieder hier. Die Eltern müssen sie selbst zurückbringen; es sind die drei letzten Jahrgänge der
Schulentlassenen also 1943 1942. Jungens werden in Kall eingesperrt.“ (S. 145) 

Über das weitere Schicksal der Jugendlichen wird nichts mehr berichtet. 
Leo Hanrath, dies wird aus anderer Quelle berichtet, befand sich kurz vor dem Ende des Krieges
nach einem Lazarettaufenthalt mit Marschbefehl in Schmidtheim. Beim Eintreffen der Amerikaner
konnte er sich dann ergeben und überlebte so den Krieg. Bei der Mutter von Gerta Hanrath wurde
gegen Kriegsende ein verängstigter jugendlicher Soldat der Waffen-SS verpflegt und versorgt, der
sich mit erfrorenen Füßen in das Haus der Familie Dederichs geflüchtet hatte. Zu Kriegsbeginn
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berichtet allerdings Pfarrer Keller von einem auswärtigen jungen Mann, der sich selbst verstümmelt
hatte, um dem Kriegsdienst zu entgehen und erschossen worden war. 

Ab Herbst 1944 wird die Lage immer unübersichtlicher:

„Am 14. Sept. plötzlich Mitteilung, dass Räumung geplant. Bevölkerung baut Dachwagen, zimmert
und hämmert. Hütten im Walde; alle erregt. Wir packen, verstauen alles, ob wir es noch finden?
Viele bringen ihr Hab und Gut unter. Vergraben es in der Erde ... Unterstände werden gebaut im
Eichholz ... Die verschiedensten Gerüchte erfüllen den Ort. Räumen, Bleiben. Frauen und Kinder
sollen fortkommen ... Die Orte, die auf dem Weg zur Front liegen, werden von SS geräumt. Furchtba-
re Zerstörungswut u. Räubereien, Vergreifen an hl. Gefäßen, Paramenten zu Fußlappen, Altardek-
ken Tarnung der Autos. Alles nervös. Ständig fragen mich die Leute, was ich tue? Ich bleibe hier,
komme, was will. Schlechter können wir von den anderen nie behandelt werden, als von den eigenen
Volksgenossen ... In Pronsfeld u Bittburg haus die SS furchtbar; wie Hunnen welche in den besetzten
Gebieten ... .ihr Handwerk ausgeübt, so hausen sie hier und überall. Noch scheinen sie nicht zu wis-
sen, dass sie deutsche vor sich haben.“ (S. 148)

Im Chaos des bevorstehenden Kriegsendes geschahen merkwürdige Dinge:

„Amerk [Amerikaner, d. Verf.] schicken einen jungen Soldaten mit abgeschnittener Kniehose
zurück. Er trug ein Schild auf der Brust mit der Aufschrift: Zur Mutter. Schokolade u Keks in der
Hand kam das Kind heim ... In der Nacht zum 17/18 Sept. kommt ein General von Treskow, ein Major
u ein 3ter Offz. Mit 5 Mann hier an. Sie sind versprengt. 18 Tage sind sie von Frankreich unterwegs
mit wundgelaufenen Füssen. Ihre Kleidung ist zerrissen, alle Offz. haben die Abzeichen herunterge-
rissen – Generalsstreifen etc. um besser u leichter als einfache Soldaten durchzuschlüpfen.“ (S. 154)

Ähnliches berichtet Anton Hanrath, bei dessen Vater Leo Hanrath zu dieser Zeit drei Offiziere – dar-
unter ein Stabsoffizier – in Zivil Obdach und Verpflegung für eine Nacht suchten und erhielten.
Einer der Offiziere war militärischer Vorgesetzter von Leo Hanrath gewesen und kannte dessen regi-
mekritische Einstellung. Ob es sich um Versprengte, Deserteure oder um Personen aus dem Umfeld
des militärischen Widerstandes gegen Adolf Hitler handelte, die sich nach dem gescheiterten Atten-
tat vom 20. Juli 1944 auf der Flucht befanden, ist heute nicht mehr zu klären. Da auch Pfarrer Keller
gerüchteweise von Hinrichtungen deutscher Offiziere nach dem 20. Juli erfuhr, mag dies eine denk-
bare, allerdings nicht beweisbare Variante sein:

„Ein Pionier erzählte mir, was er selbst gesehen vor Metz. Alle Offiziere mussten einen Raum passie-
ren, in dem h..., der Lump mit dem blody Dock, dem blutigen Heinrich saß. Die Offiziere werden aus-
gesondert. 800 hatte man ausgemustert, sie wurden alle erschossen.“ (S. 154)

V 1  und V 2 Raketen überflogen häufig den Ort und versetzten die Bevölkerung in Angst und
Schrecken. Etliche fehlgeleitete Raketen sind in benachbarten Ortschaften eingeschlagen oder als
Blindgänger niedergegangen; wegen der vielen Blindgänger wurde Sabotage bei der Produktion
vermutet:

„Im Kreise Daun liegen 40 Dinger. Die Bevölkerung wird immer unruhiger. Alles verkriecht sich,
wenn so ein Teufels Ding aussetzt. In Birgel bei Hillesheim 13 Tote. In einem anderen Ort 11. Bei
Metz in einer Kompanie 60 Tote ... Wir hören schon an dem Geräusch, wenn so eine Blechmusik aus-
setzen will...“ (S. 156) „Am 24. Nov. gingen zwischen 9 1/4  u 10 Uhr  3 V one Blechmusiken über
uns. 2 setzten vorzeitig aus u fielen nieder zwischen hier und Dahlem, krepierten innerhalb 20 Minu-
ten. Furchtbare Detonation.“
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Die Monate vor dem Kriegsende müssen fürchterlich gewesen sein:

„Dazu das Schießen der Artillerie. Mittwoch 1700 Schuss gezählt. Donnerstag zähle ich beim
Fischen von 1 Uhr – 20 Minuten nach eins 140 Schuss. In der Nacht ist es nicht zum Aushalten. Wir
sind stets im Keller. Die Häuser beben ... Herrgott, hilf uns, wir gehen zugrunde!“ (S. 157) „Am
Christkönigstage 29.10. tolle Schießerei; Während der Andacht 3 Uhr donnern und rattern die
Geschütze; wir zittern in der Kirche u erwarten jeden Augenblick Beschuss oder Einschläge“ (S. 160)
„Seit der verbrecherischen Bluffoffensive ... sitzen wir hier von Licht und Wasser abgeschlossen.
Keine Sekunde mehr elektr. Licht. Unsere Brotmarken liegen seit 3 Monaten da. Wir leben alle von
der Substanz, die wir auf irgendeine Weise errungen. Die meisten Familien haben uns gut unterstützt,
sonst wären wir glatt verhungert.“ (S.163)

Zu den ständigen Überflügen der alliierten Luftwaffe kam die o.g. Gefahr durch eigene Raketen, Tief-
fliegerangriffe und Bombenabwürfe hinzu. Aus der nahen Umgebung hörten die Einwohner wochen-
lang schweres Artilleriefeuer von der langsam näherrückenden Front. Panikartige Zustände kamen
auf, als bekannt wurde, dass die Ortschaften Udenbreth, Kronenburg, Hecken und Paulushof von der
Bevölkerung geräumt worden waren, da amerikanische Panzerspitzen bereits bei Losheim und Hall-
schlag seien und Kampfhandlungen in der Nähe dieser Orte erwartet wurden. Mit den evakuierten
Einwohnern erscheint eine Menge sogenannter „Goldfasane“, also Funktionäre der NSDAP und ihrer
Untergliederungen, und wollten verpflegt werden.
Schon relativ früh – wenn Kellers Angaben in diesem Punkt zuverlässig sein sollten, schon im Sep-
tember 1944 (!) – lassen die braunen Ortsgewaltigen „...den ganzen Kram von der Arbeitsfront ... ver-
brennen und auch die Fahne. Auch im hiesigen Bürgermeisteramt habe man tagelang Akten ver-
brannt.“ (S. 150)
Für die Braunen wird es täglich schwieriger, ihren Führungsanspruch durchzusetzen: „Die Stimmung
unter den West-Arbeitern wird immer bedrohlicher. Sie wollen streiken. Mit Revolver u aufgepflanz-
tem Bajonett werden sie zur Arbeit gezwungen.“ (S. 158)
Die Stimmung der Bevölkerung sinkt immer weiter ab, zumal auch in Schmidtheim etliche Tote zu
beklagen sind

„In der Nacht vom 22. auf den 23. Nov. (1944; M.R.) schlugen von 6 _ Uhr abends bis 4 Uhr morgens
jede _ Stunde Artilleriegeschosse in den Ort ca. 24-26 Stück. Die letzte schlug gegen 4 Uhr in das
Haus des Jakob Thur, Bahnstr ein u tötete den Messdiener Aloysius Thur ein Knaben von 11 Jahren u
sein Schwesterlein Christel im Alter von 7 Jahren ... Am 19. Dez. 1944 fiel mittags gegen 1 _  eine
Bombe in das Haus des Jakob Thur an der Urft u tötete die ganze Familie, den Vater, die Mutter
Maria geb. Mies u die Kinder Johannes und Marlene.“ (S. 189)

„Es war ein Bombenteppich auf das Oberdorf niedergegangen (am 22. Dezember 1944; M.R.); 8
Flugzeuge überflogen und warfen ab über dem Bahnhof mit Richtung nach Südosten. Ein fruchtbarer
Schlag und eine schreckliche Explosion erfolgte. An 70 Bomben fielen; Sie waren in einen Durchmes-
ser von circa 150 Metern gefallen. Das ganze Dorf war in Staubwolken gehüllte. Ungeheure Schutt-
mengen Steine und Geröll bedeckte die Straßen. Wohl an 40 Häuser waren beschädigt, aber keine
einzige Bombe war mitten in ein Haus gefallen. Wohl lagen drei und vier Bombentrichter bei einzel-
nen Häusern dicht daneben. Unbeschreiblicher Anblick. Nur eine Mutter von sechs kleinen Kindern,
die auf dem Weg zu ihren Kindern war, lag oberhalb der Brücke tot auf der Straße.“ (S. 165) 

Viele Zeitzeugen erinnern sich an dieses schreckliche Ereignis. Gerta Hanrath war zum Zeitpunkt des
Angriffs von der Familie getrennt gewesen, um deren Leben sie angesichts der Zerstörung bangen
musste. Auf dem Weg in das Elternhaus wurde das weinende Kind von einem entgegenkommenden
Soldaten beruhigt, der schon wusste, dass die Familie überlebt hatte.
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Die Brücke im Ort beginnt ab Januar 1945 in den Aufzeichnungen Hubert Kellers eine besondere
Rolle zu spielen: vor der Ardennenoffensive hatte man die Brücke verbarrikadiert, als würde man
den Ort verteidigen müssen. Aus Propagandagründen wurde die Barrikade aber wieder entfernt, da
man der Bevölkerung den Erfolg der Offensive im Westen weismachen wollte (vgl. S. 160). Als ab
Februar 1945 Artilleriegeschosse in den Ort einschlugen, bereiteten sich die Einwohner langsam auf
die Kapitulation vor. Viele wollten beim Einrücken der Amerikaner weiße Tücher als Zeichen der
kampflosen Übergabe an ihren Häusern anbringen, wozu es im entscheidenden Augenblick wegen
der sich plötzlich überschlagenden Ereignisse dann aber nicht mehr kam. Die Stimmung unter der
Bevölkerung und den Soldaten fasst Keller knapp und mit eindringlicher Deutlichkeit zusammen:

„Diebstähle sind an der Tagesordnung ... Überhaupt herrschte größte Unordnung im Dorfe. Den
Befehlen der Obern gehorchten sie nicht mehr. Die Auflösung steht vor der Türe. Das Leben unter
Deutschen ist nicht mehr schön.“ (S. 176)

Bis zum Ende des Krieges gibt Pfarrer Keller seine entschlossene Haltung gegen den NS-Staat nicht
auf. Dabei leistet er sich Dinge, die zu gleicher Zeit an anderem Ort sein Verhängnis geworden
wären. Bei dem Artillerieüberfall (s.o.), dem die Familie Thur zum Opfer gefallen war, sind auch 13
SS-Soldaten umgekommen. Keller organisiert ein katholisches Begräbnis für die Familie und
zugleich für einen toten Soldaten:

„Ich meine mich zu erinnern, dass es ein amerikanischer Soldat war, der im Flugzeug verbrannt
war. Als ich zu den Unglücksstelle lief, lag dort ein toter verbrannter Soldat; ich kniete bei seiner
Leiche und betete für seine Seelenruhe. Die SS umstand mich.“ (S. 164)

Von einem Gebet oder einer ordentlichen Beerdigung für die SS-Leute wird nichts berichtet: „...die
13 SS. warf  man so [ohne Särge, die gab es schon nicht  mehr, Anm. d. Verf.] in die Erde und setzte
ein Runenzeichen darauf, das noch verschwinden muss.“ (a.a.O.) 

Schon das Fürbittengebet an der Leiche eines feindlichen Soldaten hätte Keller sehr leicht in
Bedrängnis bringen können, zumal seine Haltung allen Beteiligten bekannt gewesen ist. Am 24.
Januar 1945 findet Pfarrer Keller in der Sakristei einen amerikanischen Fliegeroberleutnant vor, der
sich dorthin gerettet hatte. Dieser war aus 2500 Metern Höhe aus seinem brennenden Flugzeug
abgesprungen und hatte sich in Nachtmärschen 35 Kilometer weit durch die deutschen Linien bis in
die Schmidtheimer Kirche durchgeschlagen. Keller beköstigte den Offizier, ließ dessen Verwun-
dung versorgen und übergab ihn – mit einiger Verzögerung – dem Ortskommandanten der Wehr-
macht. Der eintreffende Wehrmachtsoffizier fand Keller und den Amerikaner in so freundlicher und
vertrauter Atmosphäre vor, dass er bezüglich der Zuverlässigkeit des Pfarrers Verdacht schöpfte.
Keller riskierte schon durch die verspätete Benachrichtigung der Wehrmacht Verhöre und Schlim-
meres. 

Aber Keller riskierte noch mehr: 

„Am 25. (Januar 1945; Anm.d.Verf.) den ganzen Tag Flieger. Ein Bravourstück ersten Ranges. Ein
Flieger geht in höchstens 20 Metern Höhe über den Tunnel weg, die Hauptstrasse hinauf u schießt
mit Bordkanone ins Dorf. Hinter den Kirchenmauern u im Garten stehen wir geschützt vor dem
Blick der Spione und winken mit dem Taschentuch den Freunden zu. Kämen sie nur bald. (S. 173)

Der Gipfel persönlichen Mutes bis zur Selbstverleugnung zeigt sich im Bericht über eine Ausein-
andersetzung, die Keller mit einem im Pfarrhaus einquartierten Offizier der gefürchteten Geheimen
Staatspolizei am 23. Januar 1945 hatte und dessen Folgen:
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„Mit Gestapo-Sturmführer Fuchs (Bayer) stehe ich in der Haustüre, in 100 Meter Höhe fliegen
amerikanische Flieger u schießen mit Bordkanone auf Dorf u Kolonnen. Ich springe ins Haus. Da
sagt der Sturmführer: Bleiben sie ruhig stehen. Die Schweinehunde haben bestimmt soviel
Anstand, sie schießen nie auf eine Kirche u das Pfarrhaus. Da ging mir ein Licht auf, weshalb die
hier wohnen. Ich aber sagte zu ihm: Das ist mir bestimmt wertvoll, was sie da sagen. Das werde ich
mir merken. Und am nächsten Tage erklärte ich in der Kirche, so hätte die Gestapo mir gesagt u die
müsse es wohl wissen, wenn wir mal anders in den Zeitungen läsen, wüssten wir, was wir davon zu
halten hätten ... Am 23. Januar rückte die Gestapo ab. Um 1 Uhr schickte Dr. L. zu mir, ich sollte
vor der Gestapo erscheinen. Gegen drei Uhr ging ich hin. 

Er nahm offizielle Haltung an und sagte, es läge eine sehr unangenehme Sache gegen mich vor. er
lud mich ein zu sitzen. dann nahm er ein Blatt u erklärte, hier läge eine Anzeige gegen mich vor ...“
(S. 171)

Erstaunlicherweise bezog sich die Anzeige nicht etwa auf Pfarrer Kellers Äußerungen in der Kir-
che, sondern auf eine Bemerkung über die Qualität des Luftschutzes, die er während eines Angrif-
fes im Luftschutzkeller gegenüber dem Burschen des Gestapo-Sturmführers gemacht hatte. Diese
Bemerkung war ihm so ausgelegt und zur Anzeige gebracht worden, als habe er die Gestapo von
der Benutzung des Luftschutzkellers ausschließen wollen. Zu dieser Zeit war das eine sehr gefähr-
liche Angelegenheit, aber Keller konnte sich herausreden und die Ermittlungen wurden ohne weite-
res eingestellt. Noch im Amtszimmer der Gestapo, unmittelbar nach dem Verhör, geschah es, dass
Keller eine finanzielle Entschädigung in Höhe von 10 Reichsmark für einen kleinen Schaden, den
die Gestapo in seinem Haus angerichtet hatte, persönlich nicht annehmen wollte. Der Gestapo-
Beamte wollte aber den Schaden nicht auf sich beruhen lassen, und bestimmte den Betrag als Spen-
de für das nationalsozialistische Winterhilfswerk. Diese Lösung konnte aber Pfarrer Keller nicht
akzeptieren und erbat den Betrag für die Caritas. Das aber wiederum mochte der nationalsozialisti-
sche Verhörbeamte nicht dulden und überließ die 10 Reichsmark dem Pfarrer zur freien Verwen-
dung, der das Geld triumphierend der Caritas spendete. (vgl. S. 171)
Eine Darstellung der Ereignisse der letzten Kriegstage in Schmidtheim aus der Sicht des Chroni-
sten darf in dieser Zusammenstellung nicht fehlen. Zwar wurde der militärische und auch der offi-
zielle Parteibetrieb bis zum letzten Tag künstlich am Leben erhalten, kurz vor dem Eintreffen der
Amerikaner bricht die Autorität der Nazis  endlich gänzlich zusammen. Keller berichtet von der
Flucht des NS-Bürgermeisters Kiefer und den nachfolgenden Ereignissen:

„Am 6. März Nachmittags gegen 3 Uhr sehen wir die traurige Gestalt dessen, der sich immer am
Kriege vorbeigedrückt, aber die Jungens ins Feld geschickt und mit schuld ist, dass die Eltern ihre
Kinder verloren, den Don Quichotte della Mancha; mit schlotternden Knien, die Angst im Rücken
zieht mit seinem Köfferchen im halblangen grauen Rock, gut versehen mit Lebensmitteln...seinen
Weg; gelänge es ihm doch nicht to escape. 

Es gibt durchaus Hinweise darauf, dass sich Bürgermeister Kiefer dem Gestellungsbefehl entzogen
hat. Gerta Hanrath berichtet, dass ihr Vater Heinrich Dederichs noch kurz vor Kriegsende anstelle
des Bürgermeisters, der eigentlich vorgesehen gewesen wäre, zum Kriegsdienst eingezogen wor-
den ist und am 7. Januar 1945 im Fronteinsatz ums Leben gekommen ist.

„Sein [Kiefers, Anm. d. Verf.] Adjutant Ortsbgrm. […] ist in der eifrigsten Weise bemüht um die
Sprengung der Brücke u das Bauen der Panzersperre. Die Leute folgen schlecht seinen Befehlen;
sie wittern schon Morgenluft, da der Chef fort ist. Da ruft er: H e l p t  doch eens! Burschen sprin-
gen hinzu, werfen die schweren Baumstämme in die Sperre und singen dabei: Deutschland,
Deutschland über alles, über alles in der Welt. Damit verhöhnen sie den […] u seine verbrecheri-
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sche Absicht, die Brücke zu sprengen. Um 1 Uhr sprengt man die obere Brücke mit furchtbarem
Getöse, dass einem Hören und Sehen verging. Zu der unteren Ladung hatte man eine Oberladung
hinzugelegt. Die schweren Steine von zwei und mehr Kilo Gewicht waren über das Kirchendach bis
vor das Pastorat geschleudert. Auch die Eisenbahnbrücke am Bahnhof hatte Sprengladung; ihre
Sprengung ist jedoch durch Berens u Nikolaus Recher verhütet worden.....Johann Wolf und Joseph
Sieberath bieten dem Leutnant je einen schweren Schinken an, wenn er die Sprengung [der großen
Brücke, Anm. d. Verf.] nur pro Forma mache.“ (S. 178)

Dies ist allerdings nicht gelungen, die Brückensprengung erfolgte, wie geplant, am 6. März 1945;
der verantwortliche Ortsbürgermeister wollte noch glauben machen, mit dieser Aktion die Ameri-
kaner aufgehalten zu haben. Hubert Keller, der von lautstarken Auseinandersetzungen in den letz-
ten  Kriegstagen mit dem Ortsbürgermeister berichtet – dieser war wohl die gesamte Zeit des III..
Reiches über ihm und der Kirche gegenüber feindlich aufgetreten –  vermutet sogar, dass mit der
Brückensprengung bewusst die Zerstörung von Kirche und Pfarrhaus in Kauf genommen werden
sollte (vgl. S. 180). Durch die Sprengung sind alle Kirchenfenster zerstört worden. Am Tag nach
der Sprengung war in Schmidtheim der Krieg vorbei.

„In der friedlichsten Weise vollzieht sich die Besetzung“
Die Stunde Null in Schmidtheim

Der Einmarsch der Amerikaner am 07. März 1945 und damit das Ende der lebensbedrohlichen
Kriegshandlungen war auch in Schmidtheim lange mit ängstlicher Spannung erwartet worden. Der
Vormarsch der US-Truppen hatte sich als langwieriger herausgestellt, als man allgemein erwartet
hatte. Schmidtheim wurde nicht verteidigt, also gelang die Besetzung des Ortes ohne Kampfhand-
lungen. 

Pfarrer Keller berichtet:

„Mittwoch 7. März meldet Fräulein Haushälterin mir, es war etwa 10 Uhr, dass an der Straße von
Reifferscheid Amerikaner gesehen worden seien, die ins Dorf einrücken. Ich ... stehe auf dem
Pfarrhofe, da kommen vom Pesch her an dem Bienenstand vorbei amerikanische Soldaten, welche
sichernd mit vorgehaltenem Gewehr durch den Garten kommen ... Dann rückten die Amerikaner in
ausgebreiteter Linie durch das ganze Dorf vor in das Oberdorf.“ (S. 178)

Rasch richtete man sich auf die
neuen Verhältnisse ein. Einquartiert
werden nun amerikanische Soldaten,
die Trümmer der gesprengten Brük-
ke wurden in kurzer Zeit mit Räum-
fahrzeugen beseitigt und schon fünf
Tage nach der Sprengung konnte die
Brücke wieder durchfahren werden. 

Die amerikanische Kommandantur
wurde bei Harings eingerichtet, als
einer der ersten Amtshandlungen
wurde Kellers langjähriger Gegen-
spieler, der NSDAP-Ortsbürgermei-
ster, seines Amtes enthoben. Die gesprengte Brücke von Schmidtheim (Zeichnung Johann Müller)
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Die Bewohner des Unterdorfes wurden von den Amerikanern in das Oberdorf umgesiedelt, wo nun
mitunter sechs bis sieben Familien in einem Haus wohnten. Im Unterdorf wurden die amerikani-
schen Quartiere eingerichtet. Für die Aufräumarbeiten und teilweise auch zum Munitionsräumen
werden alle 12 – 65-jährigen Einwohner aufgerufen, wobei es auch zu Unfällen gekommen ist.
Katharina Krumpen wurde durch die Explosion einer Eierhandgranate die rechte Hand abgerissen
(vgl. S. 185). Die kleineren Kinder im Dorf hielten sich gerne in der Nähe der Amerikaner, die auf
dem Gelände des Sägewerkes ein Lager unterhielten,  auf  und ließen sich mit Lebensmitteln und
Süßigkeiten beschenken.
Schnellstmöglich wurden die Kirche und das Pfarrheim wieder instand gesetzt. Gottesdienste und
Andachten fanden – unter großer Beteiligung der amerikanischen Soldaten – wieder zu den
gewohnten Zeiten statt. Für Pfarrer Hubert Keller war damit die Normalität wieder erreicht, seine
Aufzeichnungen über den Krieg enden. 

Fern der Heimat

Erlebnisse des Franz Held (‚Mechelches’), geb. 26. Juli 1920

„Ich hatte für den 15. Oktober 1939 meinen Musterungsbescheid
zum Reichsarbeitsdienst (RAD) erhalten. Wegen der damals in Dah-
lem herrschenden ziemlich chaotischen Verhältnisse – die Einquar-
tierung und die Vorbereitungen für den Feldzug gegen Frankreich –
hatte man mich zunächst vergessen. Erst Mitte September 1940
erhielt ich Order, mich am 15. Oktober in Köln zu melden, um zur
Ausbildung nach Böhmen-Mähren zu fahren. Ich sah unterwegs noch
einen Bekannten, nämlich Leo Theißen aus Schmidtheim. Da dieser
aber nicht zu meiner Hundertschaft gehörte, konnten wir die Fahrt
nicht gemeinsam machen. 

Am Zielort wurde ich dann der 11. Schützendivision zugeteilt. Wir
wurden eingekleidet und kurz an den Geschützen eingewiesen. Dann
ging es nach Südfrankreich, wo wir am 1. November eintrafen. Hier
machte ich bis Ende Januar 1941 meine Rekrutenausbildung und
war dann Soldat. Ich habe Leo Theißen dann noch einmal getroffen,
aber er kam zur 10., während ich der 15. Artilleriedivision als Richt-
kanonier zugewiesen wurde.“ 

Die Aufgabe eines Richtkanoniers bestand darin, das Geschütz in
Grundausrichtung zu bringen. Dazu wurden mehrere Einzelschüsse
auf einen Punkt abgefeuert, die Treffpunktlage beobachtet und Sei-
tenrichtung und Rohrerhöhung entsprechend korrigiert. Bis zu 12 km
entfernte Ziele wurden mit den abgefeuerten Geschossen erreicht.
„Ich war kein guter Soldat, aber ein guter Richtkanonier“, sagt Franz Held 

„Kurz vor Weihnachten, ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr, wurde von unserem Haupt-
mann jedem eine Flasche Schnaps überreicht, mit dem Bemerken, nichts davon zu trinken, da in
der Nacht mit einem Großangriff zu rechnen sei. Im Bunker kostete natürlich jeder an seiner Fla-
sche, aber nur ein wenig. Den angekündigten Angriff erwartend, legten sich die meisten Kamera-
den auf ihre Schlafstelle. Um Mitternacht kamen einige Unteroffiziere und ein Teil der Mannschaft
lauthals in den Bunker. Alle waren angetrunken und forderten uns auf, die wir uns diszipliniert ver-

Richtkanonier Franz Held
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halten hatten, einen mitzutrinken. Dieser
Aufforderung sind wir jedoch nicht nachge-
kommen, da wir nicht betrunken den Dienst
bei dem bevorstehenden Angriff versehen
wollten. Pünktlich um 5 Uhr hieß es dann
plötzlich: ‚Feuer frei’´. Jetzt mussten natür-
lich die nüchtern gebliebenen für die Ange-
trunkenen mitschießen. Ich kann nur sagen,
einige Kanonenrohre sind dabei fast glühend
geworden. Ein Geschoss wog fast 46 Kilo.
Am anderen Tag wurde dann der Schiessbe-
richt so frisiert, dass anzunehmen war, es sei
aus allen Rohren geschossen worden.“ 

„Ich hatte aber erfahren“, so berichtet Franz Held weiter, „dass ein weiterer Dahlemer, Franz
Müller, Bruder von Ferdinand Müller, ebenfalls meiner Division angehörte. Ich habe ihn auch aus-
findig gemacht und ihn besucht.

Im Februar 1941 erfolgte unsere Verlegung nach Ostpreußen, wo wir Kanoniere in einer Schule
untergebracht wurden. Dort verblieben wir bis Ende August 1941. Dann ging es weiter in Richtung
Lettland, wo wir von der Kriegserklärung an Russland erfuhren. In den Dörfern standen die
Bewohner an den Strassen und fragten die Soldaten nach dem Ziel ihrer Fahrt.
In Pleskau   bezogen wir dann wieder Stellung und dort habe ich Leo Theißen noch einmal getrof-
fen. Langsam ging es nun weiter Richtung Leningrad. Aber es gab immer wieder längere Aufent-
halte, manchmal über mehrere Monate. 1942 waren wir kurz vor Leningrad, welches jedoch nicht
erobert wurde. Ich erkrankte dort an Malaria und kam ins Lazarett. Als ich nach längerer Zeit zu
meiner Einheit zurückkam, befand diese sich noch am gleichen Standort. Am nächsten Tag jedoch
bezogen wir eine andere Stellung. Die lang andauernden Kämpfe hatten zu vielen russischen
Kriegstoten geführt. Mit zunehmendem Anstieg der Temperatur kam es deshalb zu üblen Verwe-
sungsgerüchen. Über mehrere Tage galt es nun, die offen liegenden Leichen der gefallenen Russen
zu begraben. Bis August 1943 hielten wir dort unsere Stellung.“ 

Alsbald kam es zum Rückzug und zwar über
den gleichen Streckenverlauf wie auf dem
Vormarsch. Weihnachten 1944 wurde der glei-
che Bunker wieder erreicht, in dem man schon
auf dem Hinweg gelegen hatte. Aber die Situa-
tion dort hatte sich verändert. Der Unterstand
war voll Wasser gelaufen, dessen Oberfläche
gefroren war. 

„Weil kein anderes Quartier zu finden war,
haben wir Tannenzweige gesammelt und auf
das Eis gelegt. Nach 2 Stunden wurde die
Kälte jedoch unerträglich, obwohl wir uns mit
allen verfügbaren Sachen zugedeckt hatten.“

Der Rückzug führte nun weiter Richtung Lettland. Dort kam der Befehl Ostpreußen zu verteidigen,
weil der Russe dort einmarschiert sei. Mittlerweile war es Mai 1945 geworden. 

Die Geschützbedienung

Winterkämpfe vor Leningrad
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„In Libau   sollten wir am 7. Mai 1945 verladen werden mit dem Ziel Ostpreußen. Zunächst ging es in
Richtung Reval . Bei einem unplanmäßigen Aufenthalt traf ich nachts gegen 2 Uhr Franz Müller wie-
der. In einem Gespräch fiel auch das Wort „Kapitulation“. Ich hielt dies jedoch für unwahrscheinlich
und wollte mich noch weiter erkundigen. Bei einer Begegnung mit Franz Müller, der dem Divisions-
stab angehörte, wurde mir aber der 8. Mai 1945 als Tag des Waffenstillstands bestätigt.“

Franz Müller, der ebenfalls wie Leo Theißen nach Kriegsende wieder in die Heimat zurückgekehrt
war, hat später einmal Franz Held erzählt, dass er nach ihrer letzten Begegnung am 7. Mai 1945 nach
Libau gekommen sei und von dort aus mit einem U-Boot durch die Ostsee gefahren sei. Auf dieser
Fahrt seien sie öfter von den Russen bombardiert worden. Zum Glück sei er aber betrunken gewesen,
so dass er davon nicht viel bemerkt habe.

„Auf dem weiteren mühsamen Rückmarsch hatten wir von einigen vorbeireitenden ‚Chefs’erfahren,
dass einige Abteilungen ihre Geschützmunition schon abgeworfen hätten. Da unsere Pferde in ihrer
Leistung nachließen, machte ich dasselbe. Hierbei wurde ich von einem Hauptwachtmeister beob-
achtet, der mir mit dem Kriegsgericht drohte. Die Angelegenheit ging schließlich zum Chef, der mich
aber aus rein formalen Gründen nur ermahnte. Unterwegs setzten sich immer mehr Kameraden auf
Nimmerwiedersehen ab. Mit unserem Leutnant und einem kleinen Häuflein übernachteten wir in
einer Dorfschule. Am anderen Morgen war auch der Leutnant verschwunden.“

Nun kamen Franz und seine Kameraden in russische Gefangenschaft. Mit nur geringstem Proviant
sollte man sich in den ersten 14 Tagen selbst verpflegen. 

„Auf dem Marsch in das Gefangenenlager haben wir schließlich einen russischen Hauptmann wegen
der unzureichenden Ernährung angesprochen. Dieser beschaffte nun einen Verpflegungswagen deut-
scher Herkunft, der aber von russischen Soldaten zum Teil geplündert wurde.“

Zunächst kam man nun für eine Weile in einen vergatterten Bereich und dann ging es zur ‚Wiedergut-
machung’ auf eine dreiwöchige Fahrt ins Innere Russlands nach Leninogorsk, nur 300 km von China
und der Mongolei entfernt. Franz Held rechnete mit einer Gefangenschaft von 3 Jahren, während eini-
ge seiner Kameraden hofften in 3 Wochen zu Hause zu sein.
Während der Gefangenschaft hier waren Franz Held und seine Kameraden in einer Kaserne unterge-
bracht, 

„worüber wir sehr froh waren, denn es herrschten dort extreme Temperaturen. Im Sommer bis zu 40°
Hitze, während es im Winter bis zu - 40° kalt war. Von Mitte Oktober bis Mitte April lag dort Schnee,
der dann aber innerhalb von 14 Tagen völlig verschwand.“

Die Gefangenen wurden, je nach körperlicher Verfassung, in Gruppen eingeteilt. Die in den Gruppen
1 und 2 Gemusterten arbeiteten im nahe gelegenen Bleibergwerk. Dort wurde an jedem Wochentag
von 8 bis 16 Uhr gearbeitet. 

„Morgens um 6 Uhr erhielten wir eine dünne Suppe, dann ging’s zur Arbeit und nach der Rückkehr
gegen 18 Uhr gab es wieder eine wenig nahrhafte Suppe. Zusätzlich gab es noch Brot und zwar
zunächst 600 Gramm, später 1.000 Gramm pro Tag. Normal stand den Gefangenen nur eine Tagesra-
tion von 400 Gramm Brot zu. Unter Tage wurden in drei Schichten – Morgens, Mittags und Nachts –
Bohr-, Spreng- und Verladearbeiten ausgeführt. Es waren äußerst staubige und schwierige Tätigkei-
ten. Ich versuchte deshalb Holzarbeiten zu verrichten, was mir auch gelang. Ich musste Stützmauern
errichten, die manchmal mehrere Etagen hoch waren. Zeitweise hatten wir auch strafgefangene rus-
sische Frauen unter Tage beschäftigt, die das abgebaute Gestein in Loren verladen mussten, die ich



90

dann zum so genannten Bahnhof brachte und wieder eine leere Lore mit zurücknahm. Diese Arbeit
habe ich ein halbes Jahr verrichtet.“

Die Vorarbeiter bzw. Vorarbeiterinnen – ebenfalls verurteilte russische Bürger – wurden alle halbe
Jahre ausgewechselt. Die Frauen seien die schlimmsten gewesen. Eine Frau habe eine 10jährige Stra-
fe unter Tage ableisten müssen, weil sie ihren Mann getötet hatte. Eine andere war Jüdin und hasste
die Deutschen, weil ihr Bruder in deutscher Gefangenschaft schlecht behandelt worden war.

„Einem Russen“, so schildert Franz Held, „habe ich mein Leben zu verdanken. Ich musste mit ihm
wieder einmal unter Tage Holzarbeiten verrichten und zwar innerhalb eines großen Raumes. Wir
mussten Rahmen aufstellen; das waren Rundhölzer, an denen im oberen Bereich ein Querholz zu befe-
stigen war  . Mein russischer Kumpel, der etwas von mir entfernt gerade eine kleine Pause machte,
schrie plötzlich: ‚Weg, weg’. Ich begriff zunächst nicht, was er meinte, reagierte dann aber doch und
machte einige Schritte auf ihn zu. In diesem Moment stürzten drei dicke Steine von oben herab, genau
an die Stelle wo ich vor wenigen Augenblicken noch gestanden hatte. Wenn wir beide gearbeitet hät-
ten, so wäre die Gefahr zu spät erkannt worden und wir wären wohl beide umgekommen.“

Held schildert ein weiteres Erlebnis: „Ich war vorübergehend einmal in Kategorie 3 gemustert und
musste Holz herrichten zum Bau von Blockhäusern. Bei der Arbeit im Wald kam eine russische Frau
um Späne zu sammeln. Ein Gefangener bat sie um ein Stück Zeitung, um sich eine Zigarette drehen zu
können. Ein Aufseher, der diese kurze Unterhaltung beobachtete, schlug der Frau die gesammelten
Späne aus der Schürze. Am Nachmittag kam diese Frau jedoch wieder und fragte – sie sprach deutsch
– wer das Papier haben wollte. In Abwesenheit des Wärters gelang es ihr, eine Schürze voller Späne
zu sammeln und mit nach Hause zu nehmen.“ 

Etwa Mitte Oktober 1947 bekam Franz Held eine schwere Entzündung am Bein. Es schwoll zuneh-
mend an, sodass er zum Arzt aufs Revier musste. Er wurde krank geschrieben und brauchte keinerlei
Arbeiten mehr zu verrichten. Weil die Schmerzen aber immer stärker wurden, hat er sich am Silve-
stertag erneut aufs Revier begeben. Der diensthabende Deutsche, der wohl kein Arzt war, wollte nicht
tätig werden und schickte ihn ins Quartier. Nun wurde Franz energisch und drohte ihm mit Konse-
quenzen. Er wollte den wachhabenden Russen bei seinem Durchgang durchs Quartier auf seine kaum
erträglichen Schmerzen aufmerksam machen. Plötzlich wurde er dann aufgefordert, wieder in das
Revier zu kommen. Hier hat ihn der russische Arzt nach der abendlichen Visite in das Lazarett einge-
wiesen. Nach tagelanger Beobachtung und ständiger Salbenbehandlung wurde das Bein am 12. Janu-
ar 1948 unter Vollnarkose operiert. 

„Einige Tage nach der Operation kam ein Sanitäter zu mir und kündigte mir an, dass ich reichliches
und gutes Essen bekommen würde. Jeden Tag erhielt ich nun mehrere Portionen. Das hat mir sehr
geholfen und ich erholte mich gut. Bis zum 29. März 1948 lag ich im Lazarett. Gerade zu dieser Zeit
suchten die Russen etwa 100 Leute für politischen Unterricht. Ich meldete mich und wurde zusammen
mit anderen Kameraden in ein anderes Lager verlegt. Dort in der Nähe gab es ein riesengroßes
Tomatenfeld. Ich kannte jedoch keine Tomaten und habe aus diesem Grund zunächst auch keine
gegessen. Später als ich Hunger hatte, habe ich dann doch welche verspeist.“

Als erster Richtkanonier hat Franz Held während des Krieges und der Gefangenschaft keine weiteren
Verletzungen erlitten. Während der achtjährigen Abwesenheit von seinem Heimatort Dahlem war er
nur zweimal zu Hause: Der erste Urlaub war vom 9. Dezember 1942 bis zum 8. Januar 1943 nach
einer vorangegangenen Malariaerkrankung. Im Oktober 1943 hatte er dann nochmals Urlaub. Am 6.
Juni 1948 hat sich Franz Held bei der Gemeindeverwaltung in Schmidtheim zurück gemeldet. Seine
ununterbrochene Abwesenheit von zu Hause betrug etwa viereinhalb Jahre.
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Ein anonymer Bericht eines Dahlemers

Ein Dahlemer, der aber als Informant nicht genannt werden möchte, schildert seine Erlebnisse beim
Arbeitdienst, als Soldat und als Kriegsgefangener in sehr sachlicher Form:
1938 bis Anfang 1939 war er im Arbeitsdienst. Als Ende März die damalige Reichsbahn noch Leute
einstellte, hat er sich dort gemeldet und war dort tätig bis zum Oktober 1939, als er seinen Stel-
lungsbefehl erhielt. Er musste sich in Halberstadt melden, wo man zunächst einige Tage auf Stroh-
lagern verbrachte und dann „eingekleidet“ wurde. Nach der Einkleidung verbrachten er und seine
Kameraden noch einige Tage in Halberstadt und kamen dann nach Goslar. Dort mussten sie
zunächst getarnte Unterstände für Flugzeuge bauen, damit diese aus der Luft nicht gesehen werden
konnten. Danach wurden sie zur Flak abkommandiert. Soweit er sich erinnern konnte, sind sie
während dieser Ausbildungszeit – er selbst wurde als Richtkanonier ausgebildet – in Goslar geblie-
ben. 
Etwa 1940 wurden sie in Waggons verladen und in Richtung Frankreich gebracht. Aktiv haben er
und seine Kameraden aber am Frankreich-Feldzug nicht teilgenommen. In Frankreich musste er
Angaben über seinen Beruf und seine Arbeitsstelle machen und wurde dann zum E-Messer
bestimmt. Unter dieser Bezeichnung verstand man folgende Tätigkeit: Die über das Flak-Kom-
mandogerät ermittelten Werte waren von Hand auf das Geschütz zu übertragen, wofür natürlich
räumliches Sehen Voraussetzung war. An jedem Kommandogerät seien 8-10 Soldaten beschäftigt
gewesen. Zur „Bestückung“ der technischen Geräte mit Höhenangaben, Entfernung und anderen
wichtigen Zielangaben gehörte eine ruhige Hand. Über ein vieladriges Kabel wurden die ermittel-
ten Werte an die einzelnen Geschütze übertragen. 
Im Verlauf des Jahres 1940 kamen sie nach Creil, etwa 30 km nördlich von Paris, in Ruhestellung,
wo sie in einem Barackenlager untergebracht waren und sich selbst versorgen mussten. Ihre Aufga-
be war es lediglich, die Geschütze und andere Geräte zu warten. Ausgang gab es nur in Kampfuni-
form, zudem hätten sie im Wechsel immer eine Bereitschaft sicherstellen müssen. Der zuständige
Hauptmann sei ein echter „Organisator“ gewesen. Er sagte zu seinen Soldaten immer: „Wenn ihr
keinen Schnaps mehr habt, dann meldet euch.“ So sei er einmal losgefahren und habe aus Paris
eine ganze LKW-Ladung Schnaps mitgebracht. „Mein erster kriegerischer Einsatz war in Calais,
als wir britische Flugzeuge abgewehrt haben“, schildert unser Informant weiter, „bis dahin hatten
wir ein ‚schönes Leben’“. 
Anfang 1941 ging es dann mit der Reichsbahn nach Königsberg. Die Beförderung in diesen Wag-
gons war aber noch „menschenwürdig“, andere wurden nämlich mit LKWs dorthin transportiert.

Dahlemer Soldaten
auf Heimaturlaub
im März 1943
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„Als es dort hin ging, haben die meisten von uns sich gefragt, was es dort für sie wohl zu tun gäbe, da
es doch einen Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und Russland gäbe. Ein älterer Kamerad
hatte mir jedoch schon vor Beginn des Transports gesagt, dass es seiner Meinung nach wohl zum
Kampf gegen Russland ginge.“
Im Juli 1941 erfuhr man dann die bittere Wahrheit. Nachts gab es Alarm und laut Führerbefehl wurde
in Russland einmarschiert. Über Dünaburg und die baltischen Staaten ging es nach Pleskau . „Dort
begann für uns der Ernst des Krieges. Russische Flugzeuge – meist waren es Doppeldecker, die im
Tiefflug ankamen – wurden reihenweise abgeschossen.“ Auf dem weiteren Vormarsch bis kurz vor
Riga und Nowgorod  war man gut motorisiert. Dort in der Nähe von Nowgorod erlebte man den kal-
ten russischen Winter 1941/42. Bei trockener Kälte wurden Temperaturen von minus 40-45°C
gemessen. Es gab damals noch relativ gutes Essen, allerdings keine der Witterung entsprechende
Winterkleidung. 

„Erst im Februar 1942 bekamen wir aus der Kleidersammlung im Westen etwas ab. Lediglich wäh-
rend der Wache, die wir zu zweit halten mussten, standen uns Filzschuhe und Pelzmäntel zur Verfü-
gung, ansonsten hätten wir die Kälte auch kaum ertragen. Als Kopfbedeckung trug ich zu dieser
Jahreszeit immer einen Kaffeewärmer, der aus der Kleidersammlung stammte. Sehr schlimm war
die Lage bei den Infanteristen. Diese waren – das habe ich selbst gesehen –in ihrer Stellung am MG
eingefroren, weil sie einfach keine passende Kleidung hatten.

Auf dem Vormarsch kam ich mit meinen Kameraden auch an einem Hauptverbandsplatz vorbei.
Dort haben wir unendliches Elend gesehen. Ich habe mir damals gesagt, ich möchte lieber Stabsge-
freiter bleiben und meine Tätigkeit als Richtkanonier behalten, weil ich dann ziemlich sicher war,
nicht anderweitig eingesetzt zu werden. Letztlich habe ich die Beförderung zum Unteroffizier durch
den Hauptmann aber nicht mehr ablehnen können. Das war jedoch schon zum Ende des Krieges.“

Während dieses Winters war man in Baracken untergebracht, die aber bei der Ankunft bereits vor-
handen waren. Schwere Gefechte hat es während der sehr kalten Zeit nicht gegeben, auch feindliche
Kampfflugzeuge kamen nur vereinzelt. Während dieses harten Winters erfolgte ein Frontwechsel in
ein Sumpfgebiet bei Wuchow. Hier gab es als Verpflegung nur Dörrgemüse und dazu etwas Brot,
erfreulicherweise aber auch Tabakwaren und Getränke. Mit Verlusten auf Grund der extremen Kälte
und der mangelhaften Kleidung ging der Rückmarsch bis nach Thüringen. Das war etwa April/Mai
1942. In Ruhestellung wurde hier exerziert, außerdem wurden immer wieder E-Messwerte durchge-
führt. Hier wurde der Informant dann der neu zusammengestellten 12. Luftwaffenfelddivision als
Richtkanonier der Pak  zugeteilt. 
Mit entsprechend warmer Kleidung ausgerüstet und zur körperlichen Auffrischung ging es dann in
die Lüneburger Heide zu einer kurzen Ausbildung und dann erneut nach Russland, wo die Kämpfe
wieder begonnen hatten. 

„Mit unseren vorhandenen Geschützen mussten wir die Nachhut für die zurückflutenden Verbände
machen und zwar von Leningrad bis Danzig. Mehrfach wurden wir eingeschlossen, u.a. in Kurland,
wo wir uns bei einigen Verlusten wieder frei kämpften. Es war zunächst die Rede davon, dass wir in
den Westen zurückkehren sollten. Die Freude darüber war schon groß, weil wir nicht in russische
Gefangenschaft geraten wollten. Die einzige Möglichkeit dazu war, auf ein Schiff zu gelangen. In
Gotenhafen hatten wir es schon geschafft, mussten das Schiff aber wieder verlassen. Es gab keine
Ruhe, immer wieder kamen Infanteristen und riefen zum Rückmarsch auf, weil es ihnen an Munition
fehlte.“

Um eine kleine Reserve zu halten, stand pro Tag nur eine bestimmte Anzahl von Schüssen zur Verfü-
gung. 
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„In dieser ersten Zeit lagen wir teils auf freiem Feld, teils in Zelten. Diese Zeit war so schrecklich,
so dass ich einen Nervenzusammenbruch erlitt. Ein Arzt der Panzereinheit riet meinem Haupt-
mann, mich in ein Lazarett zu bringen. Der Hauptmann lehnte dies jedoch ab, weil ich sonst bei den
Infanteristen ‚gelandet’wäre. Auf Befehl des Hauptmanns hat ein Sanitäter mich drei Wochen lang
betreut. Vom Hauptmann erhielt ich auch noch ein Paar Filzstiefel.“ 

In Danzig geriet unser Gewährsmann am 8. Mai 1945 – dem Tag der Kapitulation – nun in russi-
sche Gefangenschaft. Von Danzig mussten die Gefangenen nach Polen in ein Lager bei Deutsch-
Eylau  marschieren. Dort kamen sie zunächst in ein Lager und wurden dann in einem vierachsigen
Waggon, der in halber Höhe noch einmal unterteilt war, weiter nach Russland, in die Nähe von
Moskau, befördert. Die Gefangenen lagen also in zwei Etagen, in jedem Waggon etwa 100 Men-
schen. Unterwegs gab es nur Trockenfisch und trockenes Brot, das so hart wie Stein war, und nur
wenig zu trinken. Die Hygiene war bei den Transporten in Russland sehr miserabel. Für 80-100
Gefangene gab es lediglich nur ein kleines Loch im Waggon, wo man seine Notdurft verrichten
konnte. Zum Überleben wurden oft Gras oder Kräuter gegessen, da es immer wieder nur eine
dünne Suppe oder Hirsebrei mit ein wenig Brot gab. Nur der Gedanke an die Heimat und an die
Angehörigen gab den Gefangenen die Kraft durchzuhalten.

„In Moskau wurde ich in eine Textilfabrik abkommandiert, wo ich als Heizer tätig war. Wir wurden
dort gut behandelt. Jeweils drei Gefangene und drei russische Frauen mussten sechs Öfen bestük-
ken. Täglich gingen 40 Gefangene ohne Bewachung in diese Fabrik und mussten dort in verschie-
denen Schichten 8 Stunden arbeiten. Nach 4 Stunden nahmen uns die Frauen mit in die Kantine, wo
wir eine Mahlzeit erhielten, d. h. wir bekamen die Reste welche die Russen übrig ließen. Wenn der
Direktor zur Besichtigung in den Betrieb kam, mussten wir die Öfen immer auf Hochdruck bringen.
Als Anerkennung erhielten wir vom Oberheizer dann einige Zigaretten. Es war eine schöne Zeit für
uns, vor allem der Oberheizer hat uns immer anständig behandelt. Bei einem kleinen Unfall in die-
ser Fabrik erlitt ich eine Verletzung im Gesicht. Da der Kohlenstaub nicht ganz aus der Wunde ent-
fernt worden war, ist das Mal noch heute in meinem Gesicht erkennbar. Später wurden wir dann in
einem längeren Transport an einen anderen Ort gebracht, an dessen Namen ich mich aber nicht
mehr erinnern kann. Wir waren aber auch nicht sehr lange dort.“

„Schon kurz nach der Gefangennahme kam bei mir der Gedanke zu desertieren. Wir mussten täg-
lich, unter Begleitung eines Unterleutnants, Kartoffeln aus einer Feldmiete holen und hielten die
Gelegenheit zur Flucht für günstig. Mit etwas aufgespartem Brotproviant und einem Kompass habe
ich mich mit zwei Kameraden vom Lager entfernt. Drei Tage waren wir unterwegs, aber ein
‚Durchkommen’ war unmöglich. Auf der Flucht wurden wir von Russen aufgespürt, die auf uns
schossen; wir haben uns dann ergeben. Im Lager haben wir dann eine schwere Zeit durchgemacht
und viel Prügel einstecken müssen. Einmal hat mich ein Offizier mit seiner Pistole auf den Kopf
geschlagen, sodass ich ohnmächtig wurde. Als ich wieder zu mir kam, habe ich mich in das nahe
gelegene Lager begeben und dachte, dass ich damit davon gekommen sei, aber ich hatte mich
getäuscht. Wir mussten uns mit nacktem Oberkörper hinknien, zwei Offiziere standen mit Pistolen
neben uns und ein sogenanntes ‚Flintenweib’ hat dann mit einer Peitsche auf uns eingeschlagen.
Dieses Procedere hat sich an sechs oder sieben Tagen wiederholt. Danach kamen wir in einen klei-
nen Raum, wo etwa 40 weitere Leidensgenossen nur mit einer kleinen Decke auf Ziegelsteinen
lagen. Es grenzt fast an ein Wunder, dass wir diese Strapazen überstanden haben.“

„Ich erinnere mich, dass wir einmal, gemeinsam mit Russen, zum Transport von Feldbahnschienen
eingesetzt wurden. Beim Weg mit den Schienen über eine Treppe konnten die mittleren Träger die
Last nicht mehr halten. Ich gehörte zu den vorderen Trägern, die Schiene fiel mir auf die Schulter
und ich hörte nur noch, ehe ich besinnungslos wurde, wie ein russischer Aufseher rief: ‚Kamerad
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kaputt!’Später bin ich in der Baracke, wohin man mich wohl gebracht hatte, wieder aufgewacht. Als
ich später zu meiner Kolonne zurückkehrte, rief der gleiche Aufseher: ‚Kamerad nix kaputt!’“.

„Sporadisch war ich auch schon einmal als ‚Bestarbeiter’ eingestuft worden. Ich erhielt dann eine
Woche lang die doppelte Essensration und wurde auch mit der Verteilung von Brot beauftragt. Hier-
bei legte ich großen Wert darauf, alle gerecht zu behandeln.“

Dann kam unser Zeitzeuge mit einigen Kameraden in ein Waldlager. Dort sei es sehr miserabel
gewesen, aber zwei Jahre haben sie in diesem Lager zubringen müssen. Hier gab es ausschliesslich
Waldarbeit zu verrichten. 

„Mein Kamerad und ich haben Bäume gefällt und diese auf 5,20 m Länge zugeschnitten. Das Holz
wurde dann zur Wolga transportiert und wir mussten es auf ein Schiff verladen. Alles war harte
Handarbeit und wenn die Norm nicht erfüllt war, gab es weniger Brot zu essen. Wenn wir unseren
Tagessoll erfüllt hatten, gab es ‚Kapusta’ und die normale Ration Brot, etwa 400 Gramm. ‚Kapusta’
war eine Gemüsesuppe, in der sich aber meist nur einige Weißkohlblätter befanden. Da mein Kame-
rad in der Waldarbeit sehr versiert war, haben wir unser vorgegebenes Arbeitspensum stets erfüllt.
In der Freizeit schnitzte mein Kollege aus Birkenholz eine Pfeife mit einem kleinen Kopf, da wir nur
wenig Tabak erhielten. Dieser Kamerad stammte aus Schuld an der Ahr, er war sechs Jahre jünger
als ich, ist aber bereits verstorben. Ich hatte zeitlebens einen guten Kontakt zu ihm.

Unser Quartier war menschenunwürdig. Wir haben die Erde ausgehoben, Hölzer auf den Boden
gelegt und darauf gelagert. Zur Winterzeit, bei grimmiger Kälte, beheizten wir einen primitiven
Ofen mit Holz, das wir aus dem Wald mitbrachten. Dieser Ofen wurde die ganze Nacht über befeuert
und zwar immer von demjenigen, der gerade seine Notdurft verrichten musste. Bei einem Unfall
geriet ich mit dem rechten Bein unter einen Holzstapel und erlitt einen sehr starken Bluterguss. Ich
kam den Winter über ins Lazarett. Dort wurde das Bein mit Torf behandelt. Danach machte ich für
14 Tage Küchendienst. 

Mein Kamerad wurde bereits 1947 entlassen, während ich vom Dolmetscher als guter Arbeiter beti-
telt und deshalb von der Liste gestrichen worden war. Ich kam dann in den Ural, wo ich noch weitere
zwei Jahre in der Gefangenschaft verbringen musste. Wir wurden mit dem Bau von Strassen und
später von Häusern beschäftigt. Die äußeren Bedingungen waren dort aber besser, da wir in Barak-
ken übernachten konnten und bei Temperaturen von – 30° bis 35°C nicht mehr draußen arbeiten
mussten.

Eines abends, als ich meine Stiefel am Ofen zum Trocknen aufstellen wollte, stand neben mir ein
Kamerad von kleiner Statur mit rötlichem Haar. Da er mir etwas im Wege stand sprach ich ihn an, er
möge etwas zur Seite gehen. Auf mein Dialekt aufmerksam geworden, sagte er zu mir, wo ich denn
herkäme. Als ich ihm sagte, dass ich aus der Eifel käme, antwortete er mir, dass unten noch jemand
wäre, der auch aus der Eifel wäre. Auf meine Frage nach Namen und Wohnort stellte sich heraus,
dass es sich um ‚Trapps Jupp’ (Josef Meyer) handeln müsse. Er war es auch tatsächlich und so traf
ich mich im Kameradschaftsraum mit einem Bekannten aus dem Heimatdorf. Josef Meyer war
gesundheitlich auf der Höhe und hatte auch etwas Geld zur Verfügung. Er hatte sich nämlich als
Maurer ausgegeben und in Privathaushalten Öfen gebaut. Von ihm erhielt ich zunächst einmal 200
Gramm Brot und etwas Zucker. Mit Genuss habe ich das als Delikatesse verspeist. Ab diesem Zeit-
punkt sind wir beide immer zur gleichen Baustelle gekommen, waren arbeitsmäßig allerdings
getrennt.“
„Durch die extreme Unterernährung bekam ich eine Dystrophie. Ich kam ins Lazarett und wurde
dort von einer Wolgadeutschen Ärztin behandelt, die mir acht Tage lang eine Wunschkost verordne-
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te, sodass ich regelrecht wieder aufgepäppelt wurde. Nachdem ich körperlich wieder stabil war,
wurde ich wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert. Noch während meines Lazarettaufenthaltes
kam Josef Meyer zu mir und berichtete, dass ich auf der Heimkehrerliste stünde. Ich glaubte ihm
aber nicht, weil ich schon des öfteren auf dieser Liste stand, aber dann doch nicht zu den Glük-
klichen gehörte. Als dann ein Sanitäter die Namen der Kameraden verlas, die nach Hause fahren
konnten, war mein Name nicht dabei. Ich ging dann zum Barackenältesten und bat ihn, doch noch
einmal nachzuschauen. Nach anfänglichem Widerstreben schaute er dann doch nach und es stellte
sich heraus, dass auch ich auf der Liste stand. Acht Tage vor meiner angesetzten Heimfahrt, es war
im September 1949, wurde ich dann nicht mehr zur Arbeit eingeteilt. Bis dahin habe ich mich jeden
Abend mit Josef Meyer getroffen, der immer die Neuigkeiten aus Dahlem zu berichten wusste. Da
ich vor ihm zurückfuhr, bat er
mich, seinem Bruder Hubert aus-
zurichten, dieser möge seine Hoch-
zeit nicht verschieben, was ich
natürlich auch tat. Hubert Meyer
hat seinen Hochzeitstermin dann
für den 19. November angesetzt
und genau an dem Tag ist sein Bru-
der Josef heimgekehrt.

Unser Gesprächspartner erwähnte
dann, dass er sich nur einmal wäh-
rend des Krieges freiwillig für
einen Sondereinsatz gemeldet
habe, der aber misslang. Einige
Stunden hätten sie im Wasser
gestanden, bis sie von ihren Kame-
raden befreit wurden.

Nach seinem letzten Besuch in der
Heimat – das war 1943 – hatte er
Schwierigkeiten seine Einheit
wiederzufinden. Ein zufällig auf
der Kommandantur anwesender
Soldat hat ihn mit dem Auto ein
Wegstück mitgenommen. Plötz-
lich erkannte er das taktische Zei-
chen seiner 12. Luftwaffendivision
– das Brandenburger Tor. Alle
Fahrzeuge der Division waren mit
diesem Zeichen versehen. Er war
froh, dass er seine Einheit wieder-
gefunden hatte, weil er sonst bei
der Infanterie gelandet wär.

„Zweimal bin ich während der Kriegszeit von Granatsplittern verwundet worden. Einer meiner
Kameraden, ein Ladekanonier, hat durch einen Granatsplitter ein Bein verloren. Ich hatte immer
einen guten Schutzengel, wofür ich heute noch dankbar bin. Bei meiner Heimkehr hatte ich ein
Körpergewicht von 48 kg. Mein betreuender Arzt, Herr Dr. Schmitz aus Schmidtheim, gab meiner
Frau die Anweisung mich zu füttern wie ein kleines Kind, sonst seien meine Überlebenschancen

Hubert Meyer (Trapps) auf Wache vor einem Horchgerät

Josef Zimmers (Engels Jupp) – Weihnachten 1941 in Russland. Das
Foto wurde mit Hilfe einer Karbidlampe und 2 Taschenspiegeln in
einem Unterstand gemacht.
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nicht allzu groß. Etwa neun Monate war ich krank, erst dann stellte mich mein früherer Arbeitgeber
wieder ein.“

Zum Schluss des fast dreistündigen Gesprächs erzählt er noch, dass er erst 1946 die erste Nachricht
von seiner Frau aus der Heimat bekam. Später – im Februar 1947 – hat sie ihm dann eine Karte mit
dem Bild seines schon vier Jahre alten Sohnes geschickt und auf die Karte einen Zettel geklebt mit
der Aufschrift: ‚Bitte nicht abreißen’. Diese Karte mit dem Bild ist auch unversehrt bei ihm ange-
kommen. „Im Brustbeutel habe ich dieses Bild aufbewahrt und aus der Gefangenschaft mit nach
Hause gebracht. Dieses Bild besitze ich heute noch und ich bin stolz darauf, dass die Russen es
nicht abgerissen haben. Ich habe es oft meinen Kameraden zeigen müssen.“

Nikolaus Krumpen berichtet – neun Jahre fern der Heimat

Russlandfeldzug

Nikolaus Krumpen gehörte während des Krieges der 19. Pan-
zerdivision an. Diese war zunächst in Frankreich eine Infante-
riedivision, wurde aber 1940 in Wien neu aufgestellt und mit
dem Tschechenpanzer Drei motorisiert. Nikolaus Krumpen sel-
ber war nicht mit in Frankreich, da er, nach einem Unfall auf
einem Traktor in Blankenheim Wald, zunächst freigestellt war,
den Feldzug in Russland hat er aber von Beginn an mitge-
macht.
Nachdem er eingezogen worden war, musste er nach Stendal;
Personen, die bereits einen Führerschein besaßen, mussten kei-
nen Militärschein mehr machen und wurden direkt in die moto-
risierte Division eingeteilt, so gehörte er dieser an und war auch
für Kettenfahrzeuge zugelassen. Er war in der 19. Division
allerdings als Kraftfahrer eingeteilt, was für ihn bedeutete, dass
er als Fahrer von Sanitätsfahrzeugen arbeiten musste. Mit Pan-
zern (also den Kettenfahrzeugen) wurden  nur die Verletzten
aus dem Feld geholt; ansonsten gab es in seinem Zug noch
Krankenträger, Ärzte und Sanitätspersonal mit Planstellen im
OP etc.

Jede Division hatte zwei Sanitätskompanien und zwei Kranken-Kraftfahrzüge (Kompanien nur
mit Sanitätswagen). 
Der Aufbau im Feld gestaltete sich folgendermaßen: die fechtende Truppe befand sich ganz vorne,
die Sanitätskompanie war aufgeteilt in den 1. und 2. Verbandsplatzplatz, der Hauptverbandsplatz-
zug war 8-10 Kilometer hinter der Front. Vorne wurden die Verletzten notdürftig verbunden und
nachts wurden sie dann zum  Hauptverbandsplatz gebracht und von dort, wenn sie transportfähig
waren, zum Lazarett gefahren. Nikolaus Krumpen hat dort im Feld Verletzungen aller Art gesehen:
Bauch- und Kopfschüsse, zerfetzte Beine, alle nur denkbaren, fürchterlichen Verletzungen.
Die 19. Division war zunächst nach der Einberufung lange Zeit in Paderborn (Steinheim) unterge-
bracht, bis sie eines Tages in aller Eile packen mussten. Sie fuhren mit ihren Fahrzeugen über Gos-
lar Richtung Ostsee,  wurden dann  auf einen Zug verladen und  über Danzig nach Ostpreußen
gebracht; Lyck, kurz vor der litauischen Grenze war der Endbahnhof der Zugfahrt. Von dort aus
sind sie mit ihren Fahrzeugen nach Litauen reingefahren. Das hieß für die Fahrer, 14 Tage hinter-
einander am Steuer zu sitzen, sie konnten sich nur mit Tabletten wach halten. Während ihres Ein-

Nikolaus Krumpen
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dringens in Litauen gab es keinerlei Widerstand. Auch Wilna haben sie problemlos genommen, dann
allerdings ging es mit hohen Verlusten über den Dnjepr nach Weißrussland rein.
Während ihres Vordringens in das Land sind sie in einem kleinen Ort in einen Hinterhalt geraten: sie
hatten gerade abgeschanzt, da sie keinen Widerstand erhalten hatten. Doch als sie absitzen wollten,
wurden sie plötzlich beschossen. Keiner hatte die russischen Beobachter bemerkt, die sich in einer
Schule versteckt hatten, dazu kamen noch die russischen Flieger, die eine Brücke zerstören wollten,
da allerdings war die deutsche Flak schon aufgestellt. Nach dem Vorfall standen in dem Ort nur noch
die Schornsteine und Öfen.

Nach diesem Zwischenfall
ging es weiter Richtung
Moskau über Witebsk, Smo-
lensk bis nach Jaroslawez. Die
deutsche Eisenbahn war zu
diesem Zeitpunkt schon bis
nach Weißrussland gebaut, so
dass die Verpflegung und der
Nachschub ohne Probleme
vonstatten ging.
Um die genauen Wege auf den
einzelnen Fahrzeugen vorlie-
gen zu haben, bedienten sie
sich der alt bekannten Technik
und pausten sich die Karten
durch.

Bei dem Kampf um Newel gab es enorme Verluste, da sich die Russen getarnt hatten und tagsüber
an ihnen vorbeigefahren waren, ohne dass es einer gemerkt hatte. Zudem ließen sie die Deutschen
dann durch einen Wald marschieren, ohne sie anzugreifen und setzten sie auf diese Art in einem
Hinterhalt fest. Der hintere Divisionsstab der Deutschen lag bereits vor Welikije Luki und konnte
dort die Stellung aufgeben um zur Hilfe zu kommen; er hat dann „aufgeräumt“. Danach konnten sie
ihrerseits problemlos Welikije Luki einnehmen, da in der Stadt davon ausgegangen wurde, dass die
eigenen Panzer kämen, die Niederlage der Russen war noch nicht bis Welikije Luki vorgedrungen.
Im Winter 1941 näherten sie sich Moskau. Es war noch nicht gelungen, die Front zu schließen, es
klaffte eine Lücke von 40-50 Kilometer zwischen den Truppenteilen. An dieser Stelle durchbra-
chen die Russen die Front, und die Deutschen lagen im Kessel. 
Im anschließenden Tauwetter kamen die Fahrzeuge nicht mehr durch den Matsch, was das Manöv-
rieren unmöglich machte.
Von da an wurden sie quer durch ganz Russland eingesetzt, je nachdem, an welcher Stelle Hilfe
benötigt wurde. So wurden sie zwischendurch abgezogen, um im Kessel auszuhelfen, da die Eisen-
bahnlinie Leningrad-Moskau zerstört werden sollte. Danach haben sie sich zunächst wieder für den
nächsten Winter eingeschanzt. Dann sollte es nach Stalingrad gehen: sie wurden zum Transport auf
Züge verladen. Plötzlich, an Heiligabend, stoppte der Zug, wurde überfallen und alle Fahrzeuge
mussten vom Zug abgeladen werden – sie sollten bei den Italienern und Jugoslawen (alle, die die
Russen im Krieg unterstützt haben) zwei Kessel sprengen, schafften das aber nicht. Nach diesem
Einsatz haben sie bis Mai/Juni gebraucht, um über Polen wieder nach Russland zu kommen
1944 waren sie in Polen stationiert und haben von Warschau bis nach Posen Pakete rundgefahren.
Dadurch hat er den Warschauaufstand miterlebt. An dem Tag selber hat er mit dem Fahrzeug Ver-
pflegung in die Stadt gebracht. Dort waren ein paar Kühe geschlachtet worden, die sie zum Ver-
bandsplatz mitnehmen sollten. Auf dem Rückweg fiel ihnen bereits auf, dass kein Militär mehr zu

Brennende Dörfer in Russland
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sehen war, und da wurden sie bereits beschossen. Sie hatten aber Glück im Unglück, da sie die Ver-
bandsfahne (Rotkreuz) am Fahrzeug hatten, so dass sie glimpflich davon kamen. In Warschau am
Verbandsplatz waren die Schilder (der Aufständischen) schon aufgestellt, auf einmal flogen die
(provisorischen) Stromleitungen um und der Aufstand war da. Sie sind von den Aufständischen mit
allem herausgeschleift worden, was beweglich war, die Reifen der Fahrzeuge waren plattgesto-
chen.

Gefangenschaft

Von da aus kam er in die Tschechei nach Tabor in die Gefangenschaft. Zunächst hatte er ein gutes
Los gezogen, da er in Zivil in einem kleinen Dorf arbeiten musste/durfte, um einer Frau mit einem
behinderten Sohn in der Landwirtschaft zu helfen. Allerdings fingen andere Gefangene, die dort im
Schloss arbeiteten, an, sich zu streiten, und wurden deswegen von den Aufsehern bestraft. Ein
Gefangener versuchte daraufhin zu fliehen. Dieser Fluchtversuch musste natürlich den Russen
gemeldet werden und alle Gefangenen mussten von da an wieder ins Lager zurück, sie durften nicht
mehr Zivil wohnen.
Von da aus kam Nikolaus Krumpen dann per Zug nach Aserbeidschan. Verpflegt wurden sie wäh-
rend des Transports per Holzeimer, die mit Wasser aus den Flüssen und Meeren, an denen sie vor-
beikamen, gefüllt wurden. Ein Gefangener starb an dem Salzwasser, das er aus dem Kaspischen
Meer getrunken hatte. 
In Armenien haben sie im Eisenbergwerk gearbeitet und mussten dort Stollen in den Berg hinein-
treiben, diese wurden dann gesprengt. Die daraus entstandenen Brocken mussten die Gefangenen
auf LKW verladen.
Zwischen Batum und  Tiflis hat er an Bohrtürmen gearbeitet. Die Arbeit dort war sehr schmutzig
und auch gefährlich: überall gab es undichte Leitungen, Öllachen etc. Mit dem Rohöl wurden viele
alltäglich Dinge erledigt, z.B. die Küchen gestocht, indem das Feuer mit Lappen, die mit Benzin
getränkt waren, angezündet wurde. Zur Reinigung nach der Arbeit mit dem Rohöl gab es für jeden
eine Büchse Wasser und ein kleines Stück Seife. Damit mussten sie sich waschen, allerdings war
man danach eher schwärzer als vorher, da es kein warmes Wasser gab.
In ihrem Lager in Aserbeidschan waren die Liegen aus Bambusrohr gefertigt und sie haben im
Hochgebirge in amerikanischen Zelten geschlafen. Von dort aus haben manche auch versucht über
die Berge zu flüchten, was aber den wenigsten geglückt ist.
In einem Lager am Wolga-Don Kanal (Staudamm) gab es viel Bockholz. Daraus haben die Gefan-
genen Pfeifen gefertigt; aus Horn haben sie die Spitzen hergestellt. Diese handgefertigten Pfeifen
haben sie dann verkauft, um eine kleine Einnahmequelle zu haben. Auch das Gravieren hat Niko-
laus Krumpen dort gelernt. Sie haben aus Aluminium Tabakdosen hergestellt und diese verziert,
ebenfalls als Zeitvertreib und als kleine Einnahmequelle. Die Elektroden zum Schweißen, die sie
für manche Arbeiten benötigten, haben sie ebenfalls alle selbstgemacht (aus Graphit, Zement,
Kalk).

Bei einer Arbeitsstelle musste eine Eisenbahnlinie gebaut werden. Die Erde musste mit Schaufel
und Hacke abgetragen und weggebracht werden. Dazu gab es Wägelchen mit Holzkisten drauf und
kleinen Eisenrädern mit sechs Speichen, um den Dreck wegzuschaffen. Jeder Arbeiter musste 50-
55 dieser Karren pro Tag befüllen, an den nächsten Abhang bringen und abladen. Dort wurde von
den Aufpassern notiert, ob und wie viel jeder brachte, wenn die Tagesleistung nicht stimmte, bekam
man nur halbe Ration an Essen. Ein normale Essensration betrug ungefähr 200 Gramm Brot,
ansonsten gab es noch Getreidesuppe (Hafer, Gerste, geschälter Weizen,) und Kascha: Hefe und
saure Kleie als Getränk. 
Um den Durst zu löschen, aßen sie oftmals die Blätter von Weinreben, die sauer waren, aber ihren
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Zweck erfüllten. Manchmal bekamen sie auch Pansen zu Essen. Baumwollöl wurde häufig zum
Kochen verwendet, oftmals gab es  nur Hülsenfrüchte mit Schalen und Baumwollöl. Essbesteck
gab es keines für die Gefangenen, außer ihr selbstgemachtes. An Klamotten hatte jeder Gefangene
zwei Hemden und zwei Unterhosen, alles war sehr einfach aus Leinen gewebt und wurde nur mit
Bändern zusammengehalten. Socken gab es keine, nur Lappen, die um die Füße gewickelt wurden.
Die Arbeiter waren in Leistungsgruppen eingeteilt. Gruppe eins waren starke Männer, Gruppe zwei
waren etwas schwächer, Gruppe drei waren noch etwas schwächer, die Gruppe „ok“ konnte noch
gerade Kartoffel schälen und die Gruppe „ok distelvieh (??)“ waren nur noch Haut und Knochen.
Die Untersuchungen zur Feststellung der körperlichen Eignung wurden von russischen und deut-
schen Ärzten durchgeführt. Die Gefangenen wurden am ganzen Körper abgetastet, auch am Gesäß,
die Frauen auch an den Brüsten. Wenn man nach der Untersuchung als zu schwach eingestuft wor-
den war, wurde man kurze Zeit mit Mais aufgepäppelt und musste danach wieder arbeiten.
Jeder Gefangene musste pro Tag 35 Rubel verdienen, um Kleidung und Unterkunft gestellt zu
bekommen, dann hatte man allerdings noch keine Nahrung „erarbeitet“.
Bei der Arbeit im Bergwerk verdiente Nikolaus Krumpen viel, er bekam pro Tag 90 Rubel. Von
dem vielen Geld hat er sich zuerst vier Kilo Brot gekauft (für 3 Rubel; das Brot bestand aus Gerste
und war ziemlich matschig) und Zucker (für 14 Rubel), und hat fast alles auf einmal gegessen.
Nach so viel Essen war er fast krank. In dem dortigen Lager bekam man alle zehn Tage einen freien
Tag.

Zum Arbeiten nahm er sich immer die größte und längste Hacke mit, um möglichst viel zu schaf-
fen. Einmal hat er einem jungen Mann von 16 Jahren geholfen und wurde dafür hart bestraft. Er
wurde in ein Wasserfass gestellt, wo ihm das eiskalte Wasser bis unter den Mund stand; dort musste
er bis mitten in der Nacht bleiben. Er kam mit starken Unterkühlungen aus dem „Gefängnis“. Er
war danach drei Wochen krank und von der Arbeit befreit bis er wieder halbwegs bei Kräften war
und das alles nur, weil er jemandem geholfen hatte
Unter den deutschen Gefangenen selber wurden auch Bestrafungen ausgeführt z.B. wurden die
Spitzel, die „Verräter“ unter den Deutschen auf dem Abort, eine Kammer mit einem tiefen Graben
und einem langen Balken, in die Jauche hineingestoßen.
Während seiner fünfjährigen Gefangenschaft war Nikolaus Krumpen insgesamt  in 25 Lagern
inhaftiert.
Mittlerweile waren schon  fünf Transporte nach Hause abgefahren und Nikolaus Krumpen war bei
den Heimkehrern nie dabei. Auf seine Nachfrage sagte ihm ein Mitgefangener, der Russisch lesen
konnte, dass hinter seinem Namen zwei „CC“ standen. Das bedeutete aber im Russischen „SS“.
Daraufhin ging Nikolaus Krumpen zum Politoffizier und versuchte das Missverständnis zu klären.
Er wurde verhört, da die Russen glaubten, dass er bei der SS war; auch nach dem Verhör waren die
Russen von seiner Mitgliedschaft überzeugt und hielten ihn sechs Tage, nur mit Wasser verpflegt,
unter einer Treppe gefangen.
Bei dem nächsten Transport war bei der Untersuchung der Gefangenen ein Arzt mit dabei. Irgend-
wann sagte einer, dass Nikolaus Krumpen ja gar keine Tätowierung hätte, also nicht bei der SS
gewesen sein konnte! Dies war endlich seine Erlaubnis für die Heimkehr, beim sechsten Transport,
im Herbst 1949, durfte er endlich mit nach Hause fahren. Allerdings durfte er weder Bilder noch
Geld oder sonstige Dinge mitnehmen. Dennoch hat Nikolaus Krumpen ein selbstgemachtes Mes-
ser als Erinnerung mitgebracht. Er hatte es in den Sohlen der Schuhe versteckt. Das Messer hatten
die Gefangenen, da sie kein Essbesteck besitzen durften, aus einer Metallsäge selber hergestellt,
das Messer ist ca. 15 cm lang. 
Er kam zuerst in ein Elektrolokwerk, wo er noch 14 Tage arbeiten musste; hier wurden die letzten
Kriegsgefangenen zusammengewürfelt. Insgesamt kamen fünf LKW in das Werk und endlos lange
Züge wurden zusammengestellt. Dann wurden sie in Viehwaggons abtransportiert, während der
Reise hatten sie nur Decken oder Mäntel um sich zu wärmen. Parole: Heimat!
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Abschrift eines Feldpostbriefes

In den Briefen, welche die im Feld stehenden
Soldaten in die Heimat schickten, klang
immer wieder die Sorge um die Lieben
daheim heraus. Hier sei einer als Beispiel
angeführt. Der namentlich nicht genannte
Schreiber war offensichtlich im Hinterland
eingesetzt.

„(Sonntag) Rußland, den 6.5.43

Liebe Frau (…) und liebe Mutter!

Viele herzliche Grüße sendet Euch, meine
Lieben, Euer N. Ich erhielt gestern Deinen
lieben Brief vom 26. mit vielem Dank. Es wär
ja am besten, Du gingst nochmals zum Arzt,
dann wird es wohl besser werden. Mit den
Würmern mit N. wird wohl nicht so schlimm
sein. Man weiß das ja von sich selbst von frü-
her, dann hatte man auch Leibschmerzen.
Diese Tage war es furchtbar warm hier und es
gab Gewitter. Das spürte ich wieder an mei-
nem Magen.

Ich habe nun eine Woche hier herum. Ich
hatte gleich Pech. Dienstag fuhr ich an die
Drillmaschine (Wir sind noch am Hafer säen

und haben auch noch was Arbeit damit). Ich hatte 2 gute Pferde bekommen. Mittags bekam ein Pferd
Kolik. Ich hatte aber weiter gefahren und man merkte auch nichts mehr davon. Mittwochs den 2.
gings genau so. Es wurde immer schlimmer. Um 4 Uhr fuhr ich nach Hause. Der Veterinär wurde
bestellt und kam um 7 Uhr. Er gab ihn verloren (ich tat das ja auch), 2 Stunden später war es schon
kaputt. Ihr könnt Euch ja denken, das wird mehr Spiel, als wie es wert ist. Wenn ich nicht beschlagen
gewesen wäre, hätte man mir die Schuld hingeschoben. Wir blieben Mittags im Feld. Es wurde nun
behauptet, ich hätte es voll Hafer gestopft aus der Maschine. Es wird hier aber ein Dreck gesät, der ist
zu schlecht dafür. Ich hätte mich auch gehütet davor. Donnerstag wurde das Pferd nun abgezogen. Ich
ließ das ganze Eingeweide herauswerfen. Da konnte man schon sehen was drin war. Die Russen
kamen und holten sich das ganze Fleisch. Wir brauchten nur die Knochen zu vergraben. Ich habe nun
Freitag ein neues Pferd bekommen von Pleskau . 

Es ist hier an und für sich ja besser als in Pleskau. Man hat seine Arbeit und wird in der Zwischenzeit
in Ruhe gelassen. Es gibt auch mehr Essen hier. Es wird nur von Russen gekocht. Auch das Brot
gebacken. Das ist ja nichts für mich. Hier auf dem Dingen sind etwas von 100 Weiber. Ihr könnt Euch
den Betrieb vorstellen. Es ist überhaupt kein Schamgefühl. Man schämt sich nicht vor Kinder. Ich
habe aber erklärt, dass ich mich nicht mit solchen einlasse.

Liebe Frau, ich werde nur noch mehr gefestigt in der Liebe und Treue zu Dir. Du kannst Dir denken,
dass man dann einen schweren Standpunkt hat. Ich denke aber, dass ich das Schlimmste überstanden

Ein Feldpostbrief wird geschrieben
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habe. Überall wo man hinfährt hat man Weiber bei sich. Nun geben sie mir solche Alten mit. Ich bin
damit auch schon zufrieden. Die Frauen habens schwer hier. Die laufen den ganzen Tag barfuß übers
Land. Gestern habe ich Sand gefahren. Man braucht ja selbst nichts zu tun. Die hauen und schaufeln
dann den ganzen Tag in solchem warmen Sandloch. Es ist ja ein Mistdingen hier, der Musterbetrieb.
Es ist ja auch lehrreich, wenn man das alles gesehen hat. Da hat man immer soviel geredet von den
Kollektivhöfen.

Der in Urlaub fuhr von hier, wird wieder zurückkommen (den ich ablöste). Er konnte sich auch
schlecht von hier trennen. Er blieb noch ein Tag länger hier. Hier ist eine gute Partisanengegend.
Dauernd werden Eisenbahn und Straßen angegriffen.

Liebe Frau, die Post geht nun nicht mehr so gut für uns. Du mußt mir aber immer schreiben. Wenn
dann einer nach Pleskau kommt, bringt der die ja mit. Ihr werdet ja am Pflanzen sein und demnächst
am Heu anfangen. Rege Dich nicht auf und strenge Dich nicht über an. Was nicht getan wird bleibt
liegen. Du mußt uns doch eine alte Mamma wer-
den. Wir müssen ja noch viel Freude erleben und
dann muß man gesund sein. So bleibe mir denn
lieb und treu, N.  und laß Dich tausendmal herz-
lichst grüßen und küssen von Deinem Dich immer
mehr liebenden treuen N. Viele Grüße an N. und
Mutter. 

Hoffentlich kommen die Pakete gut an. Ich hatte
den letzten einem mitgegeben, der in Urlaub fuhr.
Er wird ihn doch wohl abgegeben haben? Vom
31.4. Tue mir in einen Brief Zigarettenpapier.

Vor einem Jahr war auch eine böse Zeit. Denkst
Du auch noch daran? Ich war fort und Mutter
krank und keine Hilfe. Ich wünsche Euch noch ein
frohes Pfingstfest und gute Kuchen.“

Tillmann Recher: 
3 lange Jahre als Kriegsgefangener in Russland

Nach der Einziehung am 24. März 1942, meinem 19. Geburtstag,  kam ich für ca. drei Monate in die
Infanterie-Kaserne nach Herford, danach erfolgte die Verlegung nach Frankreich in die Gegend von
Calais. Hier befanden sich bereits deutsche Soldaten, deren Einheit in Russland aufgerieben worden
war. 
Neu zusammen gestellt bekamen wir dann im  Februar 1943 den Marschbefehl nach Russland. In
Kiew/Ukraine (Abschnitt Süd) war ich in einer Aufklärungsabteilung mit der Wahrnehmung von
Sonderaufgaben betraut, zum Beispiel wenn der „Russe“ irgendwo durchgebrochen war, aber haupt-
sächlich immer dann, wenn es irgendwie kritisch wurde. Häufig wurden wir auch bei der Durchfüh-
rung von Störtrupps eingesetzt. 
Noch im gleichen Jahr kamen wir dann nach Kishinew. (Kishinew liegt ca. 400 km südlich von
Kiew im heutigen Moldavien) Dort war ich Zugführer dieser Aufklärungsabteilung und wir hatten
als neue Waffe den so genannten „Ofenrohr - Zug“ zur Bekämpfung von Panzern. Dieser bestand
aus zwei Ofenrohren mit drei Schützen, die anderen hatten die Panzerfaust. Man muß sich das so
vorstellen: Die aus dem Ofenrohr abgefeuerte Rakete haftete bei einem Treffer auf dem Panzer und

Bruno Zimmers (Gilles) kam zusammen mit einem
weiteren Kameraden bei einem Angriff durch eigene
Flugzeuge ums Leben. Sein Grab wurde durch Zufall

von Karl Emmel (Schäfesch) entdeckt, der später
selbst auf dem Balkan vermisst gemeldet wurde. 
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fraß sich richtig durch den Stahl. Diese
Waffe hatte nur die Aufklärungsabtei-
lung. Die 1. – eine leichte, früher beritte-
ne Schützenschwadron – hatte wie die 2.
nur leichte Waffen u. a. Maschinenge-
wehre auf Lafetten, die 3. war mit ihren
schweren MG`s schon besser ausgestat-
tet und die 4. hatte als schwerste Waffe
die Pak (Panzerabwehrkanone).
Im Gegensatz zu unseren Kameraden
von 1940/41, einer Radfahrer-Schwa-
dron, waren wir motorisiert und dadurch
wesentlich mobiler.
1943 fiel Stalingrad, im gleichen Som-
mer haben wir am Donez, ca. 500 m
vom Flußufer entfernt, noch lange in
Stellung gelegen, bis uns eines nachts

eine große Übermacht russischer Soldaten überrumpelte, indem sie mit Schlauchbooten den Donez
überquerten und wir nur noch fliehen konnten. Im Winter 1943/44 ging es dann mit teilweise 50 km
langen Tagesmärschen zu Fuß (die Fahrzeuge waren alle schwer beladen) durch gefährliches Partisa-
nengebiet in Richtung Heimat. 
Ich hatte mit meinem Zug die Nachhut und wir erreichten am Fluß Pruth gegen Mittag die Truppe.
Hier sollten wir über eine Brücke, aber die war schon von deutschen Soldaten gesprengt worden. Wir
überquerten den Pruth zwar noch über eine Notbrücke, dann war Schluß. Am 25. August 1944 gerie-
ten wir hier mit der gesamten 106. Infanterie-Division in russische Kriegsgefangenschaft. Ich hatte
noch meine Maschinenpistole, aber mein stellvertretender Zugführer erkannte zuerst die Übermacht,
die da aus einem Maisfeld anrückte und drückte mir die Waffe nach unten, was ein Glück für uns war,
sonst wären wir wahrscheinlich erschossen worden. 

Trotz Oberschenkeldurchschuß am Vortag konnte ich problemlos marschieren, die Wunde ist auch
relativ schnell gut verheilt. Die russischen Soldaten trieben uns, immerhin 6.000 Mann, zusammen
und dann ging es auf einem tagelangen Fußmarsch, auf dem viele Gefangene starben, in ein Gefange-
nenlager nach Unan in der Ukraine. Außer unserer eisernen Ration, die wir noch hatten, haben wir
tagelang nichts bekommen, hierbei war der Durst am schlimmsten. Die Brunnen, die wir auf dem
Weg hierhin passierten, waren fast alle vergiftet oder auf andere Weise nicht benutzbar. Wie groß der
Durst und damit die Verzweiflung war läßt sich daran erkennen, dass ein Kamerad einfach mit einem
Hechtsprung in einen dieser Brunnen gesprungen ist. 
In Unan gab es mehrere Lager mit einer durchschnittlichen Aufnahmekapazität von ca. Tausend
Mann, die in einer ehemaligen Reithalle, aber auch zum Teil im Freien, untergebracht wurden. Ein
paar hundert deutsche Gefangene waren schon hier und hier gab es für uns auch das erste Wasser. Ver-
mutlich durch Unterernährung, Schwäche und sehr schlechte hygienische Bedingungen brach irgend-
wann Fleckfieber aus. Ab dem Zeitpunkt starben in diesem Lager täglich zwischen 100 und 120
Gefangene, die dann von einem so genannten „Totenkommando“ zu acht oder neun Mann in einem
gemeinsamen Grab beerdigt wurden. Die Mitglieder des „Totenkommandos“ bekamen für diese
Arbeit einen „Schlag“ Wassersuppe mehr. Später wurde mir erzählt, dass der Verwesungsgeruch im
darauf folgenden Sommer fast unerträglich war.

Von den wenigen, die noch arbeiten konnten, habe ich mich dann als Waldarbeiter gemeldet um
Brandholz zu machen. Die Russen haben das dann verkauft und wir bekamen ein Stück Brot extra.
Danach bin ich dann wieder nach Kiew gekommen. Dort wurden alle möglichen Handwerker gesucht

Tillmann Recher heuteTillmann Recher mit 19 Jahren
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und da ich den Schlosserberuf gelernt hatte, habe ich mich hierfür gemeldet und kam tatsächlich in
eine Schlosserei, ungefähr 100 Meter vom Bahnhof in Kiew entfernt. 
Durch einen Granateinschlag in unmittelbarer Nähe unseres Schützengrabens platzte ein Trommel-
fell und ich verlor teilweise mein Gehör. Wir haben erlebt, dass Panzer über unsere Stellung von
1,20 Meter Länge und ca. 1,50 Meter Tiefe gefahren sind, die sich aber Gott sei Dank nicht über uns
gedreht haben. Eines der schlimmsten Erlebnisse auf dem Rückmarsch war, dass wir unsere ver-
wundeten Kameraden nicht mehr mitnehmen konnten und zurücklassen mussten. Die russischen Sol-
daten waren fast immer in der Übermacht. Sie hatten zwar nicht alle Gewehre, aber die besorgten sie
sich von gefallenen deutschen Soldaten. Ein russischer Soldat hatte sich wohl verlaufen und kam
eines nachts mit einem großen Sack Brot in unsere Stellung. Wir hatten den Eindruck, dass er richtig
froh war, in deutsche Gefangenschaft zu geraten. 
Unsere gefallenen Soldaten wurden von uns bestattet. Zum Teil befinden sich heute an diesen Orten
Soldatenfriedhöfe. Beim Vormarsch konnten noch alle Gefallenen registriert werden, auch wurden
Kreuze mit den Namen der Toten angebracht, aber das war auf dem Rückmarsch alles nicht immer
mehr möglich. Der Nachschub kam erstaunlich gut und regelmäßig an. Die SS-Mitglieder  hatten am
Arm eine Nummer eintätowiert, entdeckte man sie bei einem Soldaten, wurde dieser direkt aussortiert
und zu einer anderen Abteilung verlegt. Nikolaus Krumpen hat als Strafe eine Nacht lang bis zum
Hals im Wasser gestanden. Der letzte, der nach Hause kam war Helmut Krumpen.
Während des Feldzuges hatte man kaum Kontakt zur Zivilbevölkerung. Verschiedene Vorkommnisse
während des Krieges und der Gefangenschaft haben sich so eingebrannt, dass man sie ein Leben lang
nicht vergisst. Besonders schlimm war es, drei Tage im dunklen Bunker ohne Essen und Trinken zu
verbringen, schlafen war nur im Stehen möglich.

Am 21. Mai 1947 passierte dann der Unfall. Wir hatten die Aufgabe, Eisenbinder zusammen zu
schweißen. Diese, einem Eisenträger ähnlichen Binder, wurden nach dem Schweißen auf Tieflader
geladen und abtransportiert. Bei der Verladung eines Eisenbinders rissen plötzlich die Seile und von
den fünf Leuten, die von dem Träger erfaßt wurden, waren drei sofort tot. Neben vier gebrochenen
Rippen war mein Arm fast vollständig abgetrennt und ich wurde mit dem Lkw über sehr schlechte
Straßen zum 21 km entfernten Gefangenen-Lazarett transportiert. In der Zwischenzeit hatte der Blut-
verlust eine besorgniserregende Höhe erreicht und ich bekam gleich nach der Ankunft im Lazarett
eine direkte Blutübertragung von einem russischen Soldaten. Mit einfachsten Mitteln, ohne Narkose
und nur mit einem Sandsack als Unterlage wurde mir dann von einer russischen Ärztin der Arm
amputiert. Später haben dann selbst deutsche Ärzte darüber gestaunt, dass sich die Wunde nicht ent-
zündet hat und Fäulnis eingetreten ist. 
Meine Eltern haben von einem Mitgefangenen erfahren, dass ich den Arm verloren habe. Nach der
Genesung wurde ich mit dem Nötigsten eingekleidet und aus der Gefangenschaft nach Hause entlas-
sen. Von Kiew aus ging es mit Güterwagen (ca. 30-40 Mann in einem Wagen) ohne Grenzkontrollen
bis ins Auffanglager Friedland. Hier wurden wir dann ärztlich untersucht und bekamen neue Papiere.
Eine glückliche Fügung des Schicksals ließ mich im Lager Friedland meinen Bruder Josef treffen, er
kam aus Stalingrad und war 1944 in Gefangenschaft geraten. Von Friedland aus haben wir erst zu
Hause angerufen und sind dann mit dem Zug bis Mechernich gefahren, denn durch Brückenspren-
gungen und Streckenschäden war eine Weiterfahrt mit dem Zug nicht mehr möglich. Meine Braut
Leni und mein Bruder Karl haben uns in Mechernich abgeholt, die Weiterfahrt erfolgte mit dem Bus
und am 03.12.1947 waren wir dann endlich wieder zu Hause. Unser Vater war sehr überrascht, dass
wir zu zweit zurückkamen. Hier erfuhr ich dann auch, dass meine Mutter bereits 1946 verstorben war. 

Der frühere Hausname meines Elternhauses war „Wöwwisch“. Der Vater stammt aus Rausch/ Recher
/“Teins“/ (2004 abgerissen), die Mutter war eine geborene Molitor. 
Martin, der andere Bruder, ist 1944 in Italien gefallen und dort beerdigt. Mein Bruder Josef war im
Kohlebergwerk, Nikolaus Krumpen auch. 
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Schon vor dem Krieg wurde uns der Russe als allgemeines Feindbild dargestellt. Adolf Hitler und
seine „Getreuen“ haben uns eigentlich alle für dumm verkauft und wenn man sich die ganzen Kriegs-
schauplätze betrachtet, wie viele Soldaten und auch Zivilisten haben da ihr Leben gelassen, nicht nur
Deutsche. Der „Russe“ ist ja mehr oder weniger von uns überfallen worden und wenn er darauf einge-
stellt gewesen wäre, hätten wir es nicht so einfach bis Moskau geschafft. 

Kriegs- und Gefangenschaftserlebnisse (von Josef Warler, Baasem)

Bei Kriegsbeginn war ich 13 Jahre alt. 1940 wurde ich aus der Schule
entlassen und musste ein Pflichtjahr im Kloster Stadtkyll machen.
Einen Monat später rollten Tag und Nacht die Panzer-Kolonnen durch
Stadtkyll in Richtung Belgien zum Krieg gegen Frankreich. Im Okt-
ober 1941 begann ich eine Lehre als Schmied in Dahlem bei Karl
Klinkhammer. Dieser wurde aber schon im Januar 42 eingezogen. Ich
setzte dann meine Lehre in Hüllscheid fort. Nun begann eine schwere
Zeit für mich: wenig Essen und schwere Arbeit. Montags fuhr ich mit
dem Fahrrad nach Blankenheimwald zur Berufsschule. Dienstagsfrüh
ging ich zu Fuß nach Kronenburg, fuhr von dort mit dem Zug nach
Losheim und ging dann wieder zu Fuß weiter nach Hüllscheid. Der
Arbeitstag war lang. Nach dem Abendessen wurde die Verdunkelung
runter gelassen und dann wurde weiter gearbeitet bis um 22.00 Uhr.
Samstags musste ich bis 16.00 Uhr arbeiten, um 16.30 Uhr konnte ich
dann mit dem Zug wieder nach Kronenburg fahren und dann wieder zu
Fuß nach Baasem gehen. Nach 9 Monaten, im September 1942, such-
ten meine Eltern eine neue Lehrstelle für mich in Birgel, was eine

wesentliche Erleichterung für mich bedeutete. Doch das sollte nicht von langer Dauer sein! Im
August 1943, ich war gerade mal 17 Jahre alt, musste ich schon zum Arbeitsdienst nach Waldesch
bei Koblenz. Nach dreimonatigem hartem Drill kam ich wieder nach Hause, wo auch schon der
Gestellungsbefehl zur Wehrmacht vorlag. Ich musste nach Trier zu der 423. Infanterie-Einheit. Die
dreimonatige Ausbildung war ausgefüllt mit Nachtmärschen sowie Tagesmärschen durch
Schlamm und Dreck. Schließlich erwartete uns noch ein Gewaltmarsch, mit Gepäck und Muni-
tionskästen voller Sand, nur nach Kompass querfeldein die ganze Nacht durch bis nach Saarburg,
wo wir morgens um 7.00 Uhr ankamen. Dort gingen wir zu zweit in die Häuser, um uns Brote zu
erbetteln, bevor wir den Rückmarsch nach Trier wieder antraten. Auf diese Weise wurden wir front-
fähig gemacht. Danach bekamen wir 16 Tage Heimaturlaub, bevor es an die Front ging. Dieser
Urlaub war mit Sorgen und Kummer über die Zukunft unserer Familie ausgefüllt. Von fünf Söhnen
war ich der dritte, der an die Front musste. Der älteste Sohn Peter war in Italien an der Front und der
zweite, Matthias, war schon gefallen. 
Nach dem Urlaub wurde unsere Einheit verladen und nach dem Truppenübungsplatz Baumholder
gebracht. Drei Tage später kamen wir nach Lemberg bei Krakau in Polen. Vorher besuchte mich
mein Vater in Baumholder und segnete mich zum Abschied. Das war im April 1944 und sollte das
letzte Mal bis August 1949 sein. Von Lemberg aus ging es Tage später zum Partisanen-Einsatz in
Richtung Warschau-Lublin. Dort bekamen wir einen Vorgeschmack auf den Fronteinsatz und wir
wussten nun, was uns erwarten würde.
Wieder in Lemberg zurück ging es drei Wochen später zu einer Panzerjäger-Einheit an die Front ca.
2 Kilometer hinter der Hauptkampflinie, wo noch Ruhe herrschte. Auf diesem Marsch kamen wir
an einem Massengrab vorbei. Das war ein großer Hügel mit einem hohen Kreuz, auf dem stand:
„Hier ruhen Soldaten vom Jahrgang 1925.“ Schockiert und mit Gedanken über unsere eigene

Josef Warler
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Zukunft gingen wir daran vorbei. So wurde mir der Ernst der Lage klar und seit der Zeit habe ich
nur noch versucht, meine Nase im Dreck zu halten, um so das Ende des Krieges erleben und wieder
nach Hause zurückkehren zu können.
Nachdem wir eine Woche an der H.K.L. waren, begann der Russe mit einem Großangriff und nach
3 Wochen war die gesamte Südarmee zerschlagen. Von unserer Kompanie waren noch 17 Soldaten
übrig. Wir kamen für 3 Wochen nach Ungarn zur Erholung. Danach ging es wieder zurück an die
Front zu einer anderen Einheit. Das war die Rheinisch-Westfälische Infanteriedivision, die vorheri-
ge war eine Ostmärkische Hauptinfanterie-Division, die ich kaum verstand. Somit kamen nun auch
Heimatgefühle durch die vertraute Sprache auf.
Da ich etwas von Pferden verstand kam ich zum 2. Zug der 13. Infanterie-Geschützkompanie.
Kompanieführer war Hauptmann Meesen aus Düren. In der Protzenstellung traf ich auf einen Josef
Meyer aus Dahlem, mit dem ich bis Kriegsende zusammenblieb. Er war Geschützfahrer. Ich wurde
zuerst als Essenfahrer zur Feuerstellung eingesetzt. Nachher, als Schmiede ausgefallen waren,
musste ich einen Zug als Beschlag-Schmied übernehmen. So ging es zurück durch die Slowakei,
die Tschechei bis nach Prag, wo uns der Russe in Empfang nahm. Uns war vorher gesagt worden,
dass der Ami uns übernehmen würde. Das war am 9. Mai 1945. „Kameraden, ich führe euch zurück
in die Heimat!“ So hatte unser Feldmarschall Schörner von der Südarmee uns versprochen, aber in
Wirklichkeit ging es dem Russen in die Hände. Wir waren nur froh, keinen Kanonendonner mehr
zu hören. In der Hoffnung, doch noch nach Hause zu kommen, marschierten wir erstmals in ein
Zwischensammellager über Deutschbrod nach Iglau. 

Dort verbrachten wir 3
Tage bei großer Hitze ohne
Essen und Trinken. Meine
Kameraden hatte ich alle
verloren auf dem Weg in
die Gefangenschaft. Nach
diesen 3 Tagen ging es
dann, nach Ausgabe einer
Marschverpflegung – 3
Roggenwürfel und 1
Eßlöffel Schmalz, flüssig
natürlich – in Kolonnen
von zig tausend Männern
weiter bis nach Brünn  (ca.
90 km). Von dort ging es dann noch mal 120 km weiter bis nach Pressburg. Am Tag marschierten
wir und nachts schliefen wir auf einem Feld, streng bewacht von Tschechen. Wer nicht mehr weiter
konnte, musste damit rechnen, erschossen zu werden. Am Pfingstsonntag kamen wir in Pressburg
auf einem Sportplatz an. Dort wurden wir zunächst einmal registriert. Ich gehörte zur 501. Kompa-
nie; jede Kompanie zählte 100 Mann. Dort gab es auch Suppe und Brot. Tags darauf war wieder
Zählappell, was oft 1 Stunde dauerte. Nach kurzer Zeit kam mir eine bekannte Stimme zu Ohren.
Dieser ging ich nach und ich sah Paul Kinnen aus Baasem. Da dieser aber zur 502. Kompanie
gehörte, war die Freude nur von kurzer Dauer, leider nur für eine Nacht. Am nächsten Tag wurden
wir zu je 45 Männern in Viehwaggons verladen. Zuvor mussten wir uns gegenseitig die Haare kahl
schneiden, wir mussten in die Entlausung und duschen gehen. Nun begann, abgesehen von den 3
Tagen in Iglau, die schlimmste Zeit in der Gefangenschaft: Eine 3wöchige Fahrt im Viehwaggon
durch die Ölfelder Rumäniens. Einmal am Tag gab es Suppe und ein Stück Brot. Dazu hielt der Zug
auf freier Strecke an. Mit 45 Mann lagen wir dicht beieinander bei großer Hitze. Ein jeder von uns
war mit seinen Gedanken zu Hause. Nur abends, wenn es kühler wurde, heiterte die Stimmung
etwas auf und es wurde schon mal gesungen, z.B. „Heimat, deine Sterne“, das Wolgalied oder der

Fussmarsch mit Transportschlitten
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Gefangenenchor von Nabuco. Unsere Wächter, die oben auf dem Dach saßen, freuten sich auch darü-
ber und gingen dann auch am Tag anständiger mit uns um. Da ich der jüngste und leichteste im Wag-
gon war, half man mir, eine Zeltplane an drei Stellen mit Gürteln an der Decke zu befestigen, so dass
ich darin direkt neben einem kleinen mit Stacheldraht vernagelten Fenster liegen konnte. Das Gute
daran war, dass ich frische und kühle Luft zum Atmen bekam. Der Nachteil aber war, ich kam alleine
weder rein noch raus und morgens bei der Zählung bekam ich mit dem Stock einen Hieb auf mein
Hinterteil, was ich jedoch gerne in Kauf nahm. So landeten wir nach 3 Wochen in Beschitza, 6 km von
Bryonks entfernt. Beschitza war eine Industriestadt. Dort war die zweitgrößte Lokfabrik Russlands.
Diese hatten die Russen, als die Deutschen kamen, selbst in die Luft gesprengt und nach 4 Jahren, mit
Hilfe der Gefangenen, wieder aufgebaut. Auf mein wiederholtes Fragen nach Paul Kinnen, der nur 4
Stunden vor mir verladen worden war, bekam ich keine Antwort. Erst 3 Jahre später, 1948, als ich die
zweite Post von zu Hause bekam (die erste erhielt ich im September 1947), schrieb meine Mutter,
dass Paul Kinnen die gleiche Adresse hätte wie ich, nur eine andere Lagernummer. Nach 4 Wochen
Quarantäne wurden wir in Arbeitsgruppen aufgeteilt. Unsere Gruppe, bestehend aus 10 Männern,
unter denen auch ein Arno Pohl aus Langerwehe bei Düren war, musste außerhalb der Stadt in einem
Baugebiet Häuser aus Holz und Lehm bauen. Diese sollten für Jugendliche, Komsomolzen (ver-
gleichbar mit unserer Hitlerjugend oder dem Jungvolk) sein. Ich arbeitete fast nur mit Arno Pohl
zusammen. Da er von Beruf Kaufmann war und von körperlicher Arbeit wenig verstand, war ich für
ihn eine gute Stütze. So verging ein Tag nach dem anderen. Wir dachten, da wir Hunger hatten, stän-
dig ans Essen. Wir bekamen 3mal am Tag einen Liter Wassersuppe und ca. 500-800gr. Brot, je nach
Arbeitsleistung der Gruppe. Mittags gab es zusätzlich etwas Kascha, das war Hirse oder Reisbrei, und
pro Tag bekamen wir 17gr. Zucker. Das war alles, und nicht gerade viel zum Leben. 

Mit der Zeit hatte sich der Körper an die karge Kost gewöhnt. Da ich der jüngste im Lager war, gera-
de mal 19 Jahre, war ich Ende 1945 unterernährt und wog nur noch 45 kg. Ich brauchte nicht mehr
zur Arbeit außerhalb des Lagers, sondern musste im Lager Arbeiten wie Kartoffelschälen, Kehren
oder Aufräumen übernehmen. Da Arno Pohl 15 Jahre älter war als ich, hatte er sich meiner ange-
nommen; er war wie ein Vater für mich. Gerade zu dieser Zeit, als eine kleine Lungenentzündung
das Aus für mich bedeutet hätte, bekam Arno aufgrund seines Berufes eine Anstellung in einer Kan-
tine, die ein Russe im Lager aufgemacht hatte. Seit dieser Zeit unterstütze er mich mit seiner Suppe
und auch mit Brot, so dass ich nach 4 Wochen wieder arbeiten konnte. Ich arbeitete in einer Gruppe,
die mit Stahl zu tun hatte. Nun ging ich jeden Morgen, außer sonntags, in die Fabrik zur Montage
von Stahlhallen. Nach Feierabend habe ich Arno in der Kantine beim Kartoffelschälen oder Spülen
geholfen. Sonntags durfte ich mit ihm in die Stadt zum Markt fahren. Dort wurden Kartoffel, Möh-
ren und Brot gekauft. Die Kartoffeln wurden gekocht, gestampft, zu Klößen geformt und schließlich
in der Pfanne gebraten. Sie wurden dann, wie auch die Möhren, an die Landser verkauft, die auch
Geld verdienten. Der Verdienst lag bei höchstens 150 Rubel im Monat. Ein Kilo Brot kostete 3
Rubel. Die Hälfte aller Landser verdiente gar nichts, weil sie bei ihrer Arbeit nicht auf die erforder-
lichen 100% kamen. Durchschnittlich lag der Verdienst bei 50–70 Rubel. Ab 1948 ging es etwas bes-
ser. Es gab mehr Brot und bessere Suppen, auch schon mal mit Fisch. Als ich die erste Nachricht von
zu Hause erhalten hatte, wusste ich, wer noch lebte und ich erfuhr auch, dass mein Bruder Johann,
der im Arbeitdienst gewesen war, im April 1945 doch noch an die Front nahe bei Berlin berufen wor-
den war und auch dort vermisst wurde.
Hier und dort kamen auch immer wieder Gerüchte auf, dass wir bald nach Hause kommen würden.
Ein Jahr später, in der Karwoche 1949 bekam ich starke Leibschmerzen. Man stellte eine Blind-
darm-Entzündung fest und ich wurde noch am gleichen Tag im Lazarett des Hauptlagers von einem
deutschen Oberarzt operiert. 
Im August 1949 war es dann endlich soweit: Nach 14-tägiger Quarantäne und einigen Untersuchun-
gen wurden wir wieder, wie auf der Hinfahrt vor gut 4 Jahren, in Viehwaggons verladen. Die Türen
wurden allerdings nicht mehr verschlossen, sondern blieben tagsüber ganz auf. So kamen wir weni-
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ge Tage später im Lager Friedland an. Mit Tränen in den Augen nahmen wir nach unserer Ankunft an
einem Dankgottesdienst anlässlich der glücklichen Heimkehr teil, denn so selbstverständlich war
das Überleben dieser Strapazen nicht gewesen. Sehr viele von uns hatten wir dort begraben müssen.
Nun wusste ich wieder, wie viele andere auch, dass es doch noch einen Gott gibt, denn sonst wären
wir nicht mehr zurückgekommen. Einen Tag später kam ich schon in Köln an, wo mein Schwager
Karl Renn mich vom Zug abholte. Eine Nacht blieb ich noch bei meiner Schwester, bevor ich am
nächsten  Morgen weiter nach Dahlem fuhr, wo ich meine Eltern nach 6 Jahren wieder in die Arme
schließen  konnte. Nun war auch für mich der Krieg endlich vorüber, doch die Erinnerungen an diese
schreckliche Zeit meiner Jugend haben mich mein Leben lang begleitet.

Erinnerungen, Teil I: 1940 – 1942  (von Peter Warler)

1940: „Mitte dieses Jahres musste der
Geburtsjahrgang 1922 zur Musterung nach
Düren. Nach Beendigung der Prozedur, wir
hatten Hunger, wusste einer, wo es guten
Gulasch gibt. Wir kehrten ein und der
Gulasch schmeckte uns vorzüglich.
Gesprächsthema war selbstverständlich, zu
welchen Truppenteilen wir gezogen wurden.
Dann sagte einer, dass der gutschmeckende
Gulasch Pferdefleisch sei, was die meisten
von uns ins Staunen versetzte. Aber keiner
hat sich negativ dazu geäußert. Wir begaben
uns auf die Heimfahrt, und wie es so üblich
war wurde die Musterung gefeiert. Ich erin-
nere mich aber nicht mehr an eine Feier dies-
bezüglich. Ende des Jahres 1940 erhielt ich
den Stellungsbefehl. Ich hatte mich am
03.01.1941 in Bardenberg bei Aachen zu
stellen bei der Reichsarbeitsdienstabteilung
6 / 312. Mit von der Partie waren mein Schulkamerad Josef Brandenburg von Hammerhütte. Von
Kronenburg waren es Johann Dederichs und Theo Klützer. Wir vier traten die Fahrt dorthin gemein-
sam an. Von Dahlem gesellte sich dazu: Becker Franz, Fösges Ernst, Hack Josef, Müller Karl,
Schmitz Heinz und Weber Albert.

Nach ein oder zwei Wochen, wir waren angetreten, da erschien der Obertruppführer Knie - von der
Kleiderkammer -  musterte uns und sagte dann zu mir: „Sie melden sich heute Mittag bei mir.“ - Nun
was geschah? Ich wurde auf der Kleiderkammer eingesetzt. Wäsche sortieren, ausgeben und
schmutzige Wäsche umtauschen. Eine nette Beschäftigung. Aber außerdem musste ich dem Ober-
truppführer morgens Kaffee in der Küche holen und einen Eimer Waschwasser. Das war ja keine
anstrengende Tätigkeit. Ich hatte einen angenehmen Job, meine Kameraden wurden gedrillt - nicht
zu knapp. Im Raum nebenan hatte der Sanitätsobertruppführer sein Gehege, Heilgehilfe wurden die
genannt. Es ergab sich, dass ich auch ihn mitbediente, etwas mehr Kaffee in die Kanne und mit
einem Eimer Wasser kamen auch beide zurecht. Für mich waren diese rund zwei Monate recht ange-
nehm, auch konnte ich oben genannten Kameraden, auch anderen beim Kleidertausch Gefälligkei-
ten erweisen.

Im März hieß es, wir würden verlegt, wohin? Nach Polen, wurde gemunkelt. Mit dem Abbau der
Baracken wurde begonnen. Neue Klamotten-(Kleider) wurden in Aachen mit dem LKW abgeholt,

Peter Warler (2. Reihe, Mitte) mit Kameraden
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in der Kleiderkammer sortiert. - Damit war meine Tätigkeit auch beendet beim Obertruppführer
Knie. Ich arbeitete jetzt auch beim Abbau von Baracken. Die Barackenteile wurden in Herzogenrath
(Güterbahnhof) verladen.
Nun erfolgte die Fahrt nach Polen, in Biala-Podlaska wurden wir ausgeladen und der Aufbau
begann. Das ging alles Ruck-Zuck. Dann ging es an die Arbeit, der erste Zug baute Pferdeställe,
wir, der dritte Zug, baute Brunnen. Das war eine Sauarbeit, vor allen Dingen deshalb, weil unsere
weißen Drillichanzüge abends aussahen, wie durch den Dreck gezogen. Wir hatten zwei Garnitu-
ren, jeden Abend war Appell, das heißt jeden Abend musste gewaschen werden, am nächsten Mor-
gen fuhren wir, mit  Fahrrädern, in weißen Klamotten zur Arbeit.
Die Brunnen wurden 1,00m x l,00m angelegt und dann mit kleinem Gerät ausgeschachtet, oben
über dem Loch stand der Dreibock mit Rolle und Seil - so wurde der gelöste Boden in Eimern hoch-
gezogen - eine Sauarbeit. Nach einigen Wochen verlegten wir nach Terrespol, in die Nähe von
Brest-Litowsk, an der russischen Grenze. Wir bauten einen Knüppeldamm - große Hitze herrschte,
wir arbeiteten mit bloßem Oberkörper, und wir hatten, fast der ganze Zug, Sonnenbrand.(Großes
Trara) Das hatte zur Folge, dass unsere Abteilung nicht an einer Parade in Warschau vor dem
Reichsarbeitsführer teilnehmen konnte. So wurde uns mit viel Geschrei mitgeteilt, dass unser Zug,
der besonders betroffen war, fast alle hatten einen roten Buckel, zum Strafexerzieren antreten mus-
ste, und mit Tornister wurden wir durch einen Entenpfuhl hin und her gescheucht, gerobbt - Naja,
wir haben es überlebt.
Wir verlegten in einen Wald der direkt am Bug (Grenzfluss) grenzte. Links und rechts von uns lag
Infanterie. Wir bauten unsere Zelte auf. Dann hatten wir Appelle in Sache Bekleidung, Fahrräder
wurden inspiziert, das war die Aufgabe von meinem Schulkameraden Josef Brandenburg. Wir hat-
ten ja schon bei unserer Ankunft in Polen Karabiner und auch scharfe Munition bekommen. Bei der
abendlichen Parole wurde uns mitgeteilt, zu unserer Überraschung, das ein Feldzug gegen Russ-
land bevorstand. Wir waren platt. Jetzt wurde uns klar, was es mit dem vielen Militär um uns herum
auf sich hatte. Deutschland hatte doch einen Nichtangriffspakt mit Russland abgeschlossen, täglich
kamen noch russische Güterzüge über die Grenze.

Wie stellten uns das große Russ-
land vor, die Landkarte: Europa
hatte ich noch aus der Schulzeit
im Sinn, der Ural, das Gebirge
zwischen Europa und Asien, es
war nicht fassbar. Der LKW-Fah-
rer, Peter Kastenholz aus Blan-
kenheimerdorf, musste sich Rif-
felbleche am Wagen befestigen,
die benötigt wurden wenn das
Fahrzeug im Dreck oder aus
anderen Gründen stecken blieb.
Auf einem zweiten LKW wurde
die Küche verladen, auf den
Anhänger kamen die Vorräte.

Peter Warler (vorne, Mitte), 2 Wochen vor dem Russlandfeldzug
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Der Angriffstag, der 22. Juni 1941

Einen Tag vorher lagen wir schon marschbereit. Die Zelte waren abgebaut, die Fahrräder fahrbereit
bepackt, warteten wir auf die Stunde X, die uns beim Abendappell mitgeteilt wurde. Geschlafen hat
keiner mehr.
Ja dann ging’s los, die schweren Waffen donnerten, die Erde bebte. Der Russe war überrascht worden,
von seiner Seite hörten wir keinen Einschlag von Granaten in unserer Nähe, wir lagen doch in
unmittelbarer Nähe der wichtigen Eisenbahnbrücke, über die wir nach Ende des Feuerüberfalls gleich
hinter der Infanterie hermarschierten. An der Festung Brest hatten wir die erste Feindberührung, wir
lagen am Bahndamm, der 4 bis 5 m hoch war. Die ersten russischen Gefangenen, die wir zu Gesicht
bekamen, kamen in Unterwäsche. Also die Behauptung, der Russe wäre angriffsbereit gewesen, einen
Krieg zu beginnen, war m. E. falsch.
Vor uns ein Wald (Laubholz). In den Bäumen saßen Russen, die uns beschossen. Von uns getroffene
Russen fielen nicht herunter, denn sie waren angebunden.
1980 bin ich mit dem West-Ost-Express von Köln nach Moskau gefahren und kam auch über diese
Brücke bei Brest. Es war kurz nach 23.00 Uhr, die Brücke war hell erleuchtet. Ich hatte den Eindruck,
dass es noch die alte Brücke war, die dort 1941 auch schon stand. Ein komisches Gefühl hatte ich
schon im Bauch, als ich an den Übergang von 1941 dachte. Nun, ich war damals noch im 18. Lebens-
jahr, es war der erste Einsatz in mittelbarer Nähe des Frontgeschehens.
In Brest wurde der Zug auf russische Spur umgestellt. Ich hatte Gelegenheit, mich mit einem russi-
schen Zugbegleiter zu unterhalten. Ich erzählte ihm von diesem Tag und meinem Alter damals. Er
sagte, er sei 1943, als er Soldat wurde, auch noch keine 19 Jahre alt gewesen. Zwischen uns (Russland
und Deutschland) darf so etwas nicht mehr geschehen. Er zeigte auf eine Wand, auf der zu lesen war:
„Freundschaft mit allen friedliebenden Völkern!“
Unser Einmarsch ging gegen Mittag weiter Richtung Baranowitschi. In Slonin hatten wir den ersten
Gefallenen: Anton Müller aus Düren. Den Namen des Ortes vergesse ich auch deshalb nicht, weil ein
Onkel meiner Frau dort als Förster eingesetzt war. Eine kleine Brücke hatten wir zu bauen. Ansonsten
folgten wir der Wehrmacht in Richtung Minsk bis Borisow; dann Richtung Mogilew und weiter Rich-
tung Gome. Ich bekam die Ruhr. Wir durften an russischen Brunnen kein Wasser trinken, das war
streng verboten. Somit waren wir auf andere Quellen angewiesen, denn unsere Küche konnte uns
nicht mit genügend Flüssigkeit versorgen. Wir tranken an Bächen, wo auch schon mal tote Russen
drin lagen. Oder wenn es regnete aus Straßenpfützen. Letzteres war die Ursache das ich krank wurde.
Ich kam nach Bobruisk ins Lazarett. Nach einigen Wochen erreichte ich meine Abteilung bei Orel.
Der Tornister auf dem Fahrrad, am Gepäckträger festgezurrt, war unser ständiger Begleiter. Karabiner
und eine Wolldecke gerollt, geschultert, so quälten wir uns über die unbefestigten Wege durchs
Gelände und mussten das Fahrrad viel schieben.
Nachts rollten wir uns in die Decke und Zeltbahn ein. Nur bei Regenwetter wurde schon mal das Zelt
aufgebaut. Dann organisierte Josef Brandenburg ein Beutefahrzeug auf dem dann unsere Tornister
transportiert wurden, ebenso die Decken. Das war ein Benziner, 3-4 Tonner, die Frontscheibe war
kaputt, der Auspuff am Motor schon beschädigt, die Schlammperiode hatte eingesetzt, für den Josef
eine Tortur, weil es ja auch schon sehr kalt wurde. Der Schlamm war auch für uns Radler sehr
schlimm, nur noch schieben, die Räder drehten sich nicht mehr. Wir hatten einen kurzen Stock dabei,
um die Räder immer wieder vom Dreck zu befreien. Viele Kameraden blieben zurück, weil die Kette
gerissen oder keine Luft mehr in den Reifen war. Wer abends vor einer Frostnacht das Fahrrad nicht
gründlich gereinigt hatte, bei dem drehte sich am nächsten Morgen nichts mehr.
Ab Orel, Richtung Tula (südl. Moskau) Mzensk-Tschern, arbeiteten wir an der Ausbesserung der
Fahrwege mit Pionieren und Bautrupps zusammen. Die Front im Bereich südlich Tula stockte, es ging
nicht mehr weiter, der Herbst mit dem Schlamm brachte den Nachschub in Bredouille, der Winter
stand vor der Tür. Unsere Fahrräder wurden nicht mehr benötigt, die lagen irgendwo herum. Wir
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waren froh, dass die Strapazen mit dem Fahrrad zu Ende waren. Dafür hatten wir es nun mit der Kälte
zu tun, keine Winterbekleidung, keine warme Unterkunft. Die Verpflegung war dürftig. Zusatzkost
organisierten wir uns von vorbeifahrenden Versorgungsfahrzeugen, die sich auf den schlammigen
Straßen nur langsam, manche nur mit Zugmaschinen, vorwärts bewegten. Mitte Dezember hieß es,
wir kämen zurück nach Deutschland. So war’s dann auch. Unser Zugführer Brandhorst, sein Bursche
Theodor Krützer aus Kronenburg, weil ich ihn ja gut kannte, sorgte er dafür dass ich mit dabei war
beim Vorkommando. Waldfischbach in der Pfalz war das Ziel. Dort angekommen, richteten wir uns
eine Stube ein, der Zugführer wohnte in einem Restaurant. (Seine Frau ließ er natürlich sofort kom-
men). Dann hatten wir die Strohsäcke zu füllen und Decken zu verteilen. Verpflegt wurden wir auch
in der Gaststätte. Das waren 8-10 schöne Tage Dann kam die Abteilung nach. Zwei Tage später, am
26./27.12.1941 wurden wir entlassen. Fast 12 Monate Arbeitsdienst unter beschwerten Umständen
hatten wir hinter uns.

Ein paar Tage zu Hause

Ja, ein paar Tage zu Hause, dann flatterte
mir der Stellungsbefehl ins Haus. Am
07.01.1942 hatte ich mich in Herford beim
Inf. Ers.Btl. 168 der Wehrmacht zu mel-
den. Das Jahr 1942 begann mit Drill und
beleidigenden Ausdrücken seitens der Aus-
bilder. Wir kamen von Russland und waren
hier nun trotzdem wieder Schütze „A...“
Menschliches Entgegenkommen war eine
Utopie. Wir wurden durchs Gelände
gescheucht wie die Karnickel. Auch hier
war es Winter, aber erträglicher als in Russ-
land. Manchmal Morgens, ging’s gleich
nach dem Wecken barfuss in Badehose
raus in den Schnee. Wir sollten uns an den
russischen Winter gewöhnen, hieß es.
Januar und Februar gingen vorbei. Ich
bekam einen Furunkel im Nacken und

ging zum Revier. Hier machte ich meine Meldung und schaute in ein mir bekanntes Gesicht. Auch
der Sanitätsfeldwebel stellte fest, dass wir uns vom RAD her kannten. Er war aber nicht mit in Russ-
land. Er war von der Wehrmacht in gleichem Rang übernommen worden.
Bei einer Flasche Bier unterhielten wir uns, bevor mein Furunkel behandelt wurde. Wie das so ist,
heute mehr denn je, Verbindung ist immer nützlich. Ich bekam nicht nur ein Pflaster auf den Furun-
kel, was genügt hätte: der SanFw machte mir einen „Stehkragen“. Diesen Verband trug ich noch, als
das Furunkel nicht mehr zu sehen war.
Ich war somit vom allgemeinen Dienst befreit, machte freiwillig auch für die Kameraden den Stuben-
dienst. Die Kompanie rückte eines Morgens aus - zum TrÜbPl Senne! Es war ein sonniger Tag im
März. Ich hatte die Bude (Zimmer) ausgefegt, also gesäubert, hatte das Flurfenster gleich neben dem
Treppenhaus geöffnet und stützte mich auf der Fensterbank. Dann hörte ich den Spieß brüllen, er rief
nach einem Melder, (im unteren Flur) der erschien - er erhielt den Befehl der Kompanie nachzufah-
ren, die Kp. solle sofort umkehren. Grund: Die Kompanie musste einen Zug abstellen, ein Marschba-
taillon würde aufgestellt. Der III. Zug wurde bestimmt - und sollte zum Marschbataillon nach Lin-
gen/Ems abgegeben werden. Als sich die Herren vom Ausgang entfernt hatten, ging ich gleich zum
Revier und ließ mir den „Stehkragen“ entfernen. Gemunkelt wurde: eine motorisierte Division
würde aufgefrischt. Das war für mich der Punkt, denn ich kannte ja das Dasein der sogenannten

Beim Kasernendienst in Herford, 1942
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„Fußlatscher“, das hatten wir ja zur Genüge erlebt. In Lingen/Ems angekommen hörten wir, dass
unsere Vermutung richtig war. Im April trafen wir in der Nähe von Orscha zur „3. ID mot“ - Mit von
der Partie war Franz Küpper, Fösges Ernst blieb in Herford, er war Metzger und in der Küche tätig.
Wir wurden dem 11./Inf.Rgt.(mot) S zugeteilt. Die Division war erst vor ein Paar Wochen aus dem
Einsatz vor Moskau herausgelöst worden, sie war vom Westen her bis in die Vorbezirke Moskaus vor-
gedrungen. Wir hatten keinen großen Dienst zu verrichten, wir wurden ein bisschen gegen die Partisa-
nen eingesetzt. Als das Wetter besser wurde, marschierten wir ins Gelände, machten dort Übungen
mit scharfer Munition und Handgranaten werfen. Oberleutnant Offermann, unser Chef, wollte uns
mit der Wirklichkeit vertraut machen. Ich war M.G. Schütze I geworden.
Schon bald verlegte die Division nach Süden, in den Raum „Kursk“ – Frühjahrsoffensive – 1942 !!
Die letzten Kilometer bis zu den Stellungen machten wir zu Fuß und geräuschlos. Ebenso geräuschlos
verließen die abgelösten Landser die Stellung. Die Nächte waren ja kurz - und wir erkannten das
Gelände um uns herum sehr bald. Wir lagen am Fluss Tim auf der erhöhten Böschung, konnten die
russische Stellung gut überblicken, deren Stellung lief vom Fluss (50m vor uns) schräg nach links den
Berghang hinauf. Ich mit 3-4 Kameraden konnte, in einem Bunker aus Holzstämmen gebaut, Stellung
beziehen. Wir hatten durch Sehschlitze guten Überblick über das feindliche Gelände. Die Böschung
verlief links in einen Tannenwald und nach rechts schräg nach unten bis auf Uferhöhe. Der Fluss Tim
war so höchstens 30m breit. Am 28.06.42, 02.15 Uhr, war es soweit; Die schweren Waffen überrasch-
ten mit einem gewaltigen Feuerschlag. Die Pioniere räumten eine Minengasse und setzten uns in
Schlauchbooten über den Tim. Der Kampf begann. Die Russen, ich mit dem MG vorne weg, das war
ja bei der Ausbildung schon klare Sache,  in den Graben, der vorne auf null auslief. Wir brauchten
nicht hinein zu steigen. Mein Schütze II war Willi Wuttke. Als ich mich umdrehte um nach ihm zu
sehen, sah ich, dass unser Bataillonskommandeur, Dr. Gehl fiel. Nun, er war somit in den ersten Boo-
ten gewesen. Wir rollten den russischen Graben auf, er war einige Hundert Meter lang und endete
dann links in dem Wald. Eine Verschnaufpause, ja wir waren fast auf der Anhöhe und sahen die Rus-
sen auf dem Rückzug, das war meine Meinung. Ich konnte mich erstmals auf den Boden legen und
schießen. Der Kompanie Chef schrie nach etwa 2-3 Min. auf nach vom, und so ging’s weiter. Der
Russe hatte sich wahrscheinlich gefasst und leistete hartnäckigen Wiederstand. Bis dahin, schien es,
hatten wir geringe Verluste. Unser Angriff ging weiter, bis in die Abendstunden, wo wir mit enormem
Granatwerferfeuer beharkt wurden. Einige noch besetzte Feldbunker wurden mit Handgranaten
gesäubert.
Regenwetter ab dem nächstem Tage bescherte uns unangenehmes Taktieren. Die Klamotten nass,
Schuhe durchweicht, so ging es bis zum 02. Juli - ich wurde verwundet - Handgranatensplitter in die
Beine. Die Entfernung der Splitter erfolgte auf dem Verbandsplatz, das war Nachmittags geschehen,
über Nacht war ich somit im Trocknen. Am frühen Morgen ging’s wieder zur Kompanie. Ein paar
Splitter, das war ja nichts besonderes. Ich hatte aber dann bemerkt, dass ich am rechten Oberarmin-
nenseite auch noch einen Splitter sitzen hatte, der auch heute noch vorhanden ist.
Wir näherten uns Woronesch (ich muss noch hinzufügen: Wir waren die erste Truppe, die den Fluss
Don überschritten hatte). Wir, das III. Bataillon. I:R:8, bezogen Stellung am Nordrand der Stadt, vor
uns die Ausfallstraße Richtung Norden. Wir hatten unsere Deckungslöcher ausgehoben und harrten
der Dinge, die dann kommen konnten. Bis zur Straße waren es ca. 100 m freie Fläche. Davor und
dahinter nochmals rd. 80m, dann war da ein hoher Tannenwald. Am nächsten Tag hörten wir links von
uns starken Gefechtslärm. Es hieß, dass dort unser Schwesterregiment, die 29. liegt. Unsere Gruppe
lag am linken Flügel unseres Bataillons. Wir sollten abends Verbindung zum 29. aufnehmen, was uns
nicht gelang, wir stellten fest, dass noch Russen zwischen uns und dem 29. waren. Die Lücke war zu
groß, was wir ja auch in etwa durch den Gefechtslärm festgestellt hatten. Als wir zurückkamen zum
KpGefStd (Kompanie-Gefechts-Stand), blieben wir dort als Reserve liegen.
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Die Odyssee eines Musterungsjahrgangs

Der verstorbene Chronist Johann Ströder (Dahlem) hat eine Aufzeichnung hinterlassen, welche die
(Irr-)Wege der Kameraden, die mit ihm gemustert worden waren, beschreibt. Er nennt sie:
Die „Odyssee“ des Musterungsjahrgangs 1918/19

Vordere Reihe (von links nach
rechts): Johann Ströder, Josef
Cremer, Willi Zimmers
Zweite Reihe: Peter Klinkham-
mer, Josef Meyer, Nikolaus
Etten, Franz Lenz, Franz Müller
Dritte Reihe: Richard Lammertz,
Peter Grün, Nikolaus Pitzen,
Heinrich Klinkhammer
Obere Reihe: Josef Held, Bene-
dikt Müller, Jakob Neuendorf

Johann Ströder, Stabsgefreiter
beim Luftwaffenersatzregiment
11 in Berlin, dann Jagdflieger-
schule 4 in Fürth. Sein Weg führ-
te ihn über Bonn-Görlitz-Wien.
Soldat und Gefangenschaft vom
3.10.1939 – 15.8.1945. Er erlitt
eine Oberschenkelamputation.

Josef Cremer, Leutnant in einem Artillerieregiment. Er kam über Naumburg und Frankreich bis
Witebsk. Von dort wurde er als verwundet gemeldet. Soldat war er vom 1.4.1940 – 16.12.1943.
Seitdem gilt er als vermisst. 

Willy Zimmers, Obergefreiter im Landesschützenbataillon 217. Er war eingesetzt in Kurland-Ural-
Münster. Soldat und Gefangenschaft vom 4.6.1941 – 31.8.1947.

Peter Klinkhammer, MA Maat bei der Marineflakabteilung 216 auf Borkum. Soldat und Gefangen-
schaft vom 1.11.1940 – 25.3.1946.

Josef Meyer, Obergefreiter beim Infanterieregiment 474 Bromberg, Er war zuerst in Dünkirchen,
kam dann an die Ostfront und war in Swerdlowsk (Ural) in russischer Gefangenschaft. Soldat und
Gefangenschaft vom 2.11.1939 – 19.11.1949. 

Nikolaus Etten, Unteroffizier bei einer Luftwaffenfelddivision. Der Krieg führte ihn über Frank-
reich-Calais-Königsberg-Schlüsselburg-Ural, wo er dann mit Josef Meyer in Gefangenschaft war.
Soldat und Gefangenschaft vom 3.11.1939 – 14.9.1949.

Franz Lenz, Unteroffizier bei der Flugabwehr. Er war im Kriegseinsatz in Königsberg und in der
Bretagne, geriet im Elsass in amerikanische Gefangenschaft und wurde nach Arkansas/USA
gebracht. Soldat vom 1.9.1939 – 20.7.1946.

Der Musterungsjahrgang 1918/19
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Franz Müller, Obergefreiter bei den Eisenbahnpionieren. Soldat von Mai 1941. Er ist am 8.12.1945
in Gorscha (Ural) in russischer Gefangenschaft verstorben. 

Richard Lammertz, Stabsgefreiter in einem Artillerieregiment, Soldat vom 3.12.1939 – 20.8.1945.
Er war eingesetzt in Dünkirchen und Leningrad.

Peter Grün, Obergefreiter bei der Flugabwehr. Einsatzorte waren Genua-Avignon-Hohenlychen.
Seine Soldatenzeit dauerte vom 1.3.1943 – 15.6.1945.

Nikolaus Pitzen, Gefreiter bei der Flak bzw. Pak. Soldat war er vom 1.1.1942 – 1.7.1942, wurde
dann UK gestellt und war dann noch einmal eingesetzt 1944/45. Er geriet bei Caen in amerikani-
sche Gefangenschaft.

Heinrich Klinkhammer, Gefreiter beim Infanterieregiment (mot.), Soldat vom 29.9.1940 –
18.1.1946. Er war in Kalinin und dann in Indiana/USA in Gefangenschaft.

Josef Held, Gefreiter bei einer Pak-Abteilung, eingesetzt u.a. in Bastogne, wurde in Glaadt bei sei-
ner Tante gefangen genommen. Soldat vom 1.3.1944 – 5.7.1945.

Benedikt Müller, eingesetzt bei der Marine-Flieger-Abwehr in Kiel vom 2.6.1941 – 1.8.1945.

Jakob Neuendorf, Uffz.-Anwärter bei einem Artillerieregiment. Soldat war er vom 28.8.1939 –
16.9.1946. Die Kriegsjahre verbrachte er in Polen-Frankreich-Kalinin-Donez. 

Der letzte aus russischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrte Dahlemer war Matthias Ewertz
(‚Bachpittisch’), geboren am 15. Oktober 1913. Er war Soldat vom 26. August 1939 und zuletzt in
Gefangenschaft in Aserbaidschan (UdSSR). Am 7. Januar 1950 kam er nach Hause.

Am 07.01.1950 kehrte der
letzte Dahlemer, Matthias

Ewertz (Bachpittisch), aus
der Kriegsgefangenschaft in

Aserbaidschan (UdSSR)
zurück. Er war seit dem

16.08.1939 Soldat gewesen.
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Heinrich Feuser erlebt die Invasion der Alliierten in der Normandie 
und amerikanische Gefangenschaft

Im Januar 1943 (er war noch keine 18 Jahre alt) war er während seines Arbeitsdienstes drei Monate in
Schlesien, wo sie aus Baracken ein Lager aufbauen mussten. 

Dann wurde er am 18. Mai 1943 eingezogen und kam nach Rheine zum
motorisierten Grenadier-Panzerjäger-Ersatzbataillon. Dort wurden sie drei
Monate ausgebildet und mussten dann bereits nach Frankreich. Allerdings
war es da ruhig, es wurde noch nicht gekämpft und sie wurden im Gelände
weiter ausgebildet. Sie waren in Kasernen von Franzosen untergebracht,
hatten allerdings keinen Kontakt mit den Franzosen. Während der Ausbil-
dungszeit waren sie in der Nähe von Orléans stationiert, dann wurden sie
nach Fougères in der Normandie verlegt. Mit der 21. Panzerdivision, die aus
Afrika kam, aufgestockt, lagen sie 12 km vor Caen. Er war in der 4. Kompa-
nie (auch „schwere“ Kompanie genannt): der 2. Zug hatte die Flak; der 3.
Zug, in dem er war, die 7.5er Pak  und der 4. Zug hatte die Haubitzen. Die
Pak wurden auf Wagen gefahren, dazu hatten sie auch noch MG’s. Er war
zwischendurch auch auf einen Scharfschützenlehrgang geschickt worden,
was allerdings nicht viel brachte, er traf weiterhin nicht gut – da er noch
keine Brille hatte!
Die Invasion der Alliierten in der Normandie (den berühmten „D“-Day) am
6.Juni 1944 hat Heinrich Feuser folgendermaßen erlebt: sie mussten wäh-
rend der Nacht mit je zwei Mann an den Waffen Wache stehen. In dieser
Nachten hörten sie die ganze Zeit schon Bomben und Geschütze, die von
den amerikanischen Schiffen und Flugzeugen an der Küste, also keine drei-
ßig Kilometer von ihnen entfernt, abgeschossen wurden – gelandet waren

die Alliierten aber noch nicht. Erst mor-
gens gab es für seine Kompanie Alarm
und sie fuhren direkt auf Caen zu. Aber
die Übermacht der Amerikaner an Schif-
fen und Flugzeugen war so groß, dass
man nur noch Sorge hatte, nicht getrof-
fen zu werden, und eigentlich keine rich-
tige Gegenwehr mehr geleistet wurde.
Abends lagen sie bereits im Kessel, doch
in der Nacht wurde der Kessel noch mal
gelockert und sie konnten geschlossen –
mit der ganzen Kompanie und all ihren
Waffen – aus dem Kessel entkommen.
Danach lagen sie drei Wochen fest, die
Amerikaner schossen immer weiter nur
mit Granatwerfern, die ganze Zeit, Tag
und Nacht, so dass es viele Splitterver-
letzungen gab. Oftmals hatten sie auf

dem Weg vom Küchenzelt zum Essplatz schon kein Essen mehr im Teller, da es so viele Einschläge
und Erschütterungen gab. Er hat auch aus dieser Zeit noch ein Panzerkampfabzeichen, da er drei
Tage im Kampf mit den Amerikanern lag, die Deutschen waren aber nicht sehr erfolgreich. Sie
haben aus ca. 1000m Entfernung die Amerikaner in der Vorbeifahrt beschossen.

Heinrich Feuser 
beim RAD

Baracken werden abtransportiert
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Im Oktober 1944 ist er in Luné-
ville im Wald gefangen worden –
seine Einheit war durch das all-
gemeine Chaos aufgelöst, so
dass sie alle versprengt unter-
wegs waren – als er in einer
Gruppe mit sechs Personen in
Richtung Grenze unterwegs war.
Sie wurden von Amerikanern
gefangen genommen und ver-
hört, wurden aber ordentlich
behandelt. Sie bekamen später
sogar alle Papiere wieder. Dann
kam er in ein Lager, wo er im
Viermannzelt ohne Heizung den
Winter über untergebracht war.
Bewacht wurden sie von Jugo-
slawen. Sie bekamen alle Gefangenennummern zugeteilt. In der total zerstörten Region mussten sie
Strassen ausbessern. In einem anderen Lager in Chàlons waren sie am Bahnhof untergebracht und er
musste im amerikanischen Verpflegungslager arbeiten, dort ging es ihm gut. Ein farbiger Geistlicher
half ihnen oft, noch zusätzliche Rationen zu besorgen, wenn sie noch Hunger hatten; die jüdischen
Amerikaner waren (natürlich) den Deutschen gegenüber sehr streng und manchmal auch brutal.
Später, in einem andern Lager, waren sie in großen Zelten mit dreißig Mann untergebracht. Sie
waren mit einheitlichen Arbeitsanzügen gekleidet, die mit P.O.W. (prisioner of war) gekennzeichnet
waren; die Uniformjacken der Deutschen waren von den Amerikanern von grün in schwarz umge-
färbt worden. Sie bekamen verschiedenes zu Essen: Weißbrot, Cornedbeef, Hachée, Erdnussbutter,
morgens und mittags gab es Suppe. Es gab auch Tage, an denen sie nicht arbeiten mussten, da haben
sie im Lager viel Karten gespielt; wer verloren hatte, musste spülen. 

In einem Lager in Reims hat er  Jakob Theissen, einen „alten“ Bekannten aus Schmidtheim, getrof-
fen. Jakob Theissen war im Lager 23 untergebracht, Heinrich Feuser war in Lager 28 (Flugplatzar-
mee). Sie hatten seitdem, fern der Heimat, viel Kontakt. Während der Zeit in Reims haben sie auch
oft Waren an Franzosen verkauft, an die sie ohne größere Schwierigkeiten im Lager kamen: Betttü-
cher, Seife, etc. Sie versteckten die Ware und schafften sie dann, meist per LKW, aus dem Lager und
verkauften sie dann. Die gesamte Kraftfahrzeugkompanie war mit deutschen Gefangenen besetzt, so
dass solche Aktionen möglich waren. Heinrich Feuser hat einmal, gemeinsam mit zwei Freunden, 90
Kisten Kernseife verscheuert, dafür haben sie satte 180.000 F erhalten. Von dem Geld erhofften sie
sich dann, ihre Flucht bezahlen zu können, da öfter LKW ins Saargebiet fuhren, um Basalt zu holen.
Für diese Passage musste der Fahrer, die meisten waren aber auch Deutsche, natürlich bezahlt wer-
den. Sie hatten einen Jugoslawen, der frührer ihr Bewacher war, beauftragt, ihnen die Fahrt zu orga-
nisieren; dieser ist mit dem Geld durchgebrannt ! Sie erfuhren davon nur, weil ihnen andere erzähl-
ten, er würde in den besten Hotels und Kneipen verkehren.
Nach seiner offiziellen Entlassung und der Auflösung des Lagers musste Heinrich Feuser mit der
letzten Gruppe – ca. 20 Personen – dableiben, um aufzuräumen, im nächsten Bahnhof traf er aller-
dings die anderen bereits wieder, da sie dort auf den Sammeltransport warten mussten, der erst ab
einer bestimmten Personenanzahl losfahren konnte. Jeder durfte 10 Päckchen Tabak mit nach Hause
nehmen, in jedem Päckchen hatte er noch mal eins drin versteckt, außerdem hatte er in jedem Absatz
der Schuhe eine Uhr verstaut. 
Die ganze Zeit über hatte er Kontakt mit der Heimat per Brief, aber sie durften nur auf vorgedruckten
Karten schreiben. Im Januar 1947 ist er dann endlich heimgekehrt, er war fünf Jahre weg. 

Deutsche Soldaten auf einem Panzer
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Karl Guthausen: Kriegsdienst und Heimkehr

Am 29. Juli 1942 wurde ich zur Wehrmacht einberufen und
in der Etzelkaserne in Köln-Lindental zum Panzerfunker
ausgebildet. Nach der Ausbildung erhielten wir die schwar-
ze Uniform der Panzersoldaten mit Totenköpfen auf den
Kragenspiegeln. Jedoch nur kurze Zeit. Denn einige Kame-
raden und ich wurden zum Führerhauptquartier „Wolf-
schanze“ bei Rastenburg abgestellt. Ich hatte Sorge, dass
ich dort die schwarzen Spiegel mit dem SS-Zeichen erhal-
ten würde. Doch ich erfuhr, dass in Wolfschanze Soldaten
der Eliteeinheit „Großdeutschland“ Dienst taten. Da ich
trotzdem nicht zum FHQ gehören wollte, ging ich zur
Schreibstube und sagte, für die Einheit „Großdeutschland“
sei ich nicht groß genug, dort müsste man 1,70 m groß sein,
und außerdem höre ich nur 70 beim Funken. Auf die Frage,
wie groß ich denn sei, gab ich an, in meinem Wehrpass

stehe 1,69m. Beides genügte und die Abkommandierung zum FHQ blieb bestehen.
In Feldgrau ging es nun über Berlin mit einem Sonderzug nach Rastenburg/Ostpreußen. Dort
waren wir Funker etwa 8 km vom Führerhauptquartier wegen der Anpeilmöglichkeit in einer
Kaserne untergebracht. In meiner jugendlichen Unbefangenheit dachte ich nicht daran, wie sicher
ich dort während des Krieges war. Wir verrichteten üblichen Soldatendienst. Einer von uns saß an
einem Funkgerät und erledigte den Funkverkehr von „Wolfschanze“ mit dem Führerflugzeug und
Berlin. Später saßen wir an Hörgeräten zum Abhören von Funkzeichen. Dabei hatten wir die Mög-
lichkeit, Feindsender abzuhören, ohne dass man es merkte, denn wir hatten ja Kopfhörer auf. Ich
erinnere mich an einen Sender mit der Meldung „Hier Siegfried Gustav 1.“ Als ich eines Tages aus
dem Urlaub zurückkam, sagte man mir, der „Spieß“ habe mich am Vortage für eine Kampfgruppe
gesucht. Ich hatte großes Glück, dass ich nicht da war. 

Von Wehrmachts- oder Parteigrößen habe ich während meiner Zugehörigkeit zum FHQ nie jemand
gesehen. Auch nicht Hitler. Wenn wir in „Wolfschanze“ zu einer Aufgabe herangezogen wurden,
geschah dies, wenn Hitler nicht dort war. Man kann kaum glauben, dass wir in Rastenburg „Kohl-
dampf“ geschoben haben. Ich war froh, wenn mir von zuhause Brot geschickt wurde. Mein Frisör
war ein französischer Kriegsgefangener. Sicher wusste dieser auch, dass 8 km entfernt das Führer-
hauptquartier war! Dabei war sonst alles so geheim. Wenn wir einmal auf Dienstreise gewesen
waren, mussten wir unsere Fahrkarten in der Reichskanzlei in Berlin abholen. Nur ab Berlin land-
einwärts durften wir die beiden Ärmelstreifen „Führerhauptquartier“ und „Großdeutschland“ tra-
gen. Auf dem „Schlesischen Bahnhof“ stand abends ein Sonderzug bereit für die Rückfahrt nach
Rastenburg.
Ich habe im Hauptquartier nie einen SS-Mann gesehen. Wohl wusste ich, dass zwischen Rasten-
burg und Wolfschanze die „Graue Kolonne“ lag, das SS-Begleitkommando, das Hitler bei Fahrten
an die Front begleitete, entweder mit der Eisenbahn oder mit Kraftfahrzeugen.
Ich hatte die Gelegenheit, den Führerschein für LKW machen zu können, eine schöne Zeit, als wir
durch Ostpreußen fuhren und so das Land z. T. kennenlernten, auch den Wallfahrtsort Heiligenlin-
de. Ich habe während meiner ganzen Dienstzeit später bei einem Alarm nur einen LKW aus der
Kaserne und zurück gefahren. Das war alles!

Im Dezember 1943 wurde ich mit einem Kameraden aus Berlin nach der Anlage W2 („Wolfs-
schlucht 2“) in Frankreich bei Soissons versetzt. Auf der Hinfahrt waren wir einen Tag in Paris und

Karl Guthausen heute
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haben eingehend die wichtigsten Gebäude besichtigt, u.a. Notre-Dame, die Opéra und sind sogar
die steile Treppe nach Sacre Cœur auf dem Montmartre  hinaufgestiegen. 
Als Funker hatten wir in „Wolfsschlucht“ kaum etwas zu tun. Wohl saßen wir hin und wieder am
Klappenschrank in einem Bunker. Ich hatte sogar die Möglichkeit, von meinem Bett aus in einer
Baracke über Berlin und Euskirchen mit zu Hause telefonieren zu können.
Eines Tages erhielt ich den Auftrag, in „Buchenhain“ Angehörige einer NSKK-Einheit (NS-Kraft-
fahrerkorps) in grauen Uniformen im Funken zu unterweisen. Unter ihnen war auch der Leiter der
Einheit, ein Offizier, Chef der Sabawerke in Villingen. Seine Teilnahme war aber nur von kurzer
Dauer. Von dort aus bin ich öfters in der Stadt Laon gewesen. In der Marienkapelle der dortigen
Kathedrale fand ich u.a. eine Inschrift: „O Marie, fait que papa et mon frère ne partirent pas en Alle-
magne et  que je reçoive mon examen de certificat!“ (O Maria, lass meinen Papa und meinen Bruder
nicht nach Deutschland
abreisen und lass mich
mein Examen bestehen!)
In dem Schloss von
„Buchenhain“ hatten
zwei SD-Männer
(Sicherheitsdienst) ihr
Quartier. Einer von
ihnen missbilligte, dass
wir sonntags in der
Dorfkirche zur heiligen
Messe gegangen waren.
Wir gingen daher zu
einer anderen kleinen
Kirche, in der wir schon
einmal gewesen waren.
Damals hatten wir auf
der Straße dorthin die
Inschrift gelesen: „Mort aux Boches“ (= Tod den Holzköpfen). Damit waren wir Deutsche gemeint. 
In der Anlage „Wolfsschlucht 2“ ist Hitler 11 Tage nach der Invasion im Westen nur einen Tag
gewesen. Dort traf er sich u. a. mit Generalfeldmarschall Rommel, der seine Befürchtung gegenü-
ber Hitler äußerte, dass die Fronten im Westen und in Italien zusammenbrechen und die Alliierten
bald auf deutschem Boden stehen würden. „Es sei daher nötig, den Krieg zu beenden. Doch Hitler
verbat sich die „Einmischung in die Politik“. Am 29. August 1944 konnten die Amerikaner das
unzerstörte FHQ „Wolfschlucht“ kampflos besetzen.
In die Anlage fiel nach der Invasion an der Kanalküste wohl unbeabsichtigt die Bombe eines Jagd-
bombers in die Nähe des Führerbunkers.
Als die Amerikaner bis nach Soissons vorgedrungen waren, durften wir die „Wolfsschlucht“ ver-
lassen und über Reims, Luxemburg und Trier zunächst nach der Anlage „Felsennest“ bei Münste-
reifel umziehen. Unterwegs war ich wenige Stunden in Dahlem. Nach ein paar Tagen Heimaturlaub
kehrte ich nach Rastenburg zurück.
In der Zeit, als ich in Frankreich war, so erzählte man mir später, habe Fritz M. aus dem  Selfkant
einmal Wache am Führerbunker gestanden und sich über Hitlers Hund vernehmlich geäußert:
„Dieser Köter von dem Kriegsverbrecher!“ Das habe ein (Nichtnazi-)Offizier gehört. Fritz bekam
3 Tage Bau. Damit war die Sache erledigt.
Während meiner Zugehörigkeit zum FHQ „Wolfsschanze“ habe ich weder einen taktischen Funk-
spruch aufgenommen noch gemorst, wohl einen Funkspruch, der offensichtlich an einen italieni-
schen Befehlshaber gerichtet war, übersetzt. Er lautete: „Siete il pio grande intrigante, che ha visto
il mondo“ (Sie sind der größte Intrigant, den die Welt gesehen hat).

Führerhauptquartier Wolfsschlucht
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Ich hatte inzwischen gemerkt, dass der Krieg ungünstig ausging. Dann wollte ich nicht mehr zum
Führerhauptquartier gehören. 
Im Oktober 1944 meldete ich mich zur Front und hoffte, an die Westfront zu kommen. Ich wurde
nach Potsdam versetzt und erhielt sogar einen Einsatzurlaub von 17 Tagen. Als ich eines Tages zu
einer Einheit in Polen versetzt werden sollte, ging ich zur Schreibstube und sagte, man solle doch in
meinen Wehrpass schauen, darin sei ein Stempel, dass ich „gemäß Führerbefehl vom 30.01.1944
nicht bei der kämpfenden Truppe an der Ostfront zum Einsatz kommen“ dürfte. Das wurde beach-
tet, und ich kam im Januar 1945 zum Funk-Horchversuchs- und Ausbildungszug nach Schwedt an
der Oder, der für den Abschuss von V2 eingesetzt werden sollte. Doch dazu kam es nicht mehr. An
meinem Namenstag, dem 28. Januar 1945, ging es über Berlin nach Hasselfelde im Harz. In der
Nähe von Walkenried wurde unterirdisch die V2 hergestellt Ich habe sogar eine (!) gesehen.
Damals sah ich außerdem zum erstenmal KZ-Häftlinge und bemerkte, wie erbarmenswert sie aus-
sahen und wie sie behandelt wurden. Bis dahin hatte ich geglaubt, ins KZ kämen nur solche, die mit
dem herrschenden Regime nicht einverstanden waren. 

Nachdem ich die Flüchtlingstrecks in Deutschland gesehen hatte, schrieb ich in mein Kriegstage-
buch:

Eines Tages habe ich während der Militärzeit die zwei einzigen scharfen, feindseligen Schüsse mit
meinem K98-Gewehr auf ein vermutlich auf Dresden anfliegendes Jagdflugzeug abgegeben.
Als die Westfront sich dem Harz näherte, sollten wir uns nach den Alpen absetzen. Nachdem wir
gesehen hatten, dass Seesen in die Hand der Amerikaner gefallen war, ging es auf die andere Seite
des Harzes. Wir waren kaum über eine Saalebrücke  gelangt, als sie in die Luft gesprengt wurde.
Beim Bergansteigen sah ich auf der anderen Seite der Saale den ersten amerikanischen Panzer. An
den folgenden Tagen konnten wir nach dem nächtlichen Durchmarsch durch die Lutherstadt Wit-
tenberg einen Zug besteigen, der uns nach Süden brachte. Bei einem Fliegerangriff wurde ein
Kamerad verwundet, und wir mussten ihn in einem Ort zurücklassen. Nach einer nächtlichen
Eisenbahnfahrt durch ein Bergbaugebiet und das Land Sachsen erreichten wir das damalige Protek-
torat Böhmen-Mähren und kamen beim Weitermarsch durch die Kurstädte Karlsbad und Marien-
bad. Bei Atsch  wollte uns ein „Soldatenklau“, ein Offizier mit roten Streifen an den Hosenbeinen,

Treck im Osten
Knirschend ziehen Bauernwagen
pausenlos durch Tag und Nacht,
gestern oder schon vor Tagen
aus dem Frieden aufgejagt.

Droht doch aus dem Osten her
Krieges harte Wirklichkeit.
Heimat gibt es nun nicht mehr,
Heimat ist die Straße weit 

und der Wagen, drauf die Habe,
Heu und Stroh für Pferd und Rind.
Vorne sitzt der Greis, der Knabe,
hinten still die Frau, das Kind.

Vorneweg die struppgen Pferde,
ziehn geduldig ihre Last

über hartgefrorene Erde.
Raureif liegt auf Zweig und Ast.

Hart ist es, so ziehn zu müssen,
ohne Rast und ohne Ruh.
Die Gesichter sind verbissen,
westwärts geht es immerzu.

Doch im Herzen liegt ein Hoffen:
einmal wird das Blatt sich drehn,
dann steht uns die Heimat offen,
dann wird’s wieder ostwärts gehn.

Aus Ruinen wird sich wieder
Hof und Haus ganz neu erheben
und die Sonne scheint hernieder,
froh beginnt ein neues Leben.
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vermutlich an der Front einsetzen; doch wir hatten zu gute Papiere, bestiegen einen Lastkraftwagen
und waren, als ich morgens wach wurde, in Regensburg, dem Dom mit zwei Türmen (wie in Köln).
In Sonthofen, dem Ort mit einer Ordensburg wie Vogelsang, erhielt ich eine Gebirgsjägerjacke. In
Hindelang, wo ich in einem Gasthaus einquartiert wurde, sah ich an der Theke den Filmschauspie-
ler Ferdinand Marjan stehen, den Hauptdarsteller in dem Hetzfilm „Jud Süß“. Über das Oberjoch
(damals Adolf-Hitler-Pass) gelangten wir in das Tannheimer Tal und dort zu unserem Ziel Halden-
see. Was wir dort sollten, war uns nicht bekannt. Wohl hörte ich später, dass in Reutte der Konstruk-
teur von V1 und V2, Werner v. Braun, gewesen sei, bevor er nach Amerika ging, bzw. gebracht
wurde und die Weltraumfahrt in Gang setzte.
Am 28. April näherte sich die Westfront auch dieser Insel des Friedens im Alpenraum. Von einer
„Alpenfestung“ wurde nur gefaselt. Unser Chef, ein Oberleutnant, händigte uns unsere Wehrpässe
mit dem Vermerk „Verwendung im OKH 7.1.1945 - 28.4.1945“ aus. Am Nachmittag des folgenden
Tages – es war ein Sonntag – rückten amerikanische Truppen auf unseren Einquartierungsort zu.
Kriegslärm drang in das stille Alpental ein. Zum Glück begann es zu schneien. So wurden die Spu-
ren, die wir hinterließen, als wir zu einer Berghütte aufstiegen, bald durch Schnee zugedeckt. In der
Hütte hatte u.a. auch ein Flak-Wachtmeister mit Flakhelfern, jungen Burschen, Unterschlupf
gefunden.

Am anderen Morgen kam jemand aus dem Tal hoch und sagte, unten seien Amerikaner; deutsche
Soldaten sollten herunterkommen. Ein Teil der in der Hütte anwesenden Soldaten wählte den Weg
in die Gefangenschaft, darunter mein Freund Heini D. Auch der Flak-Wachtmeister wollte die ihm
anvertrauten jungen Leute keinen weiteren Gefahren aussetzen und kam der Aufforderung nach.
Vorher hatte er mir noch seine Pistole und ein Fernglas übergeben. Ich zog mit anderen weiter berg-
auf und traf schließlich in einer Hütte Leute unserer Einheit, darunter unseren Chef und den
„Spieß“. Als wir erfuhren, dass in Haldensee kein einziger Amerikaner mehr war, kehrten wir nach
einem fünftägigen Aufenthalt in den Bergen ins Tal zurück.
Ein Bürgermeister stellte uns ohne Umstände „Heimreisescheine“ aus. Als ich einen Nachbarort
besuchte, sah ich frische Soldatengräber. Erde wölbte sich über Gefallenen, die noch kurz vor
Kriegsende fürs Vaterland ihr Leben gegeben hatten, so hätte man früher gesagt. Jetzt aber, wofür?
Abends trafen wir uns in einem kleinen Kreis von Kameraden noch einmal in einem Gasthof. Bei
unserem Gespräch miteinander erklärte ich: „Nun werde ich Lehrer!“ Da ich dies im sogenannten
„Dritten Reich“ unter Hitler nicht werden wollte, hatten mein Freund Josef E. und ich vor, später
einmal Medizin zu studieren und dann nach Afrika zu gehen. Daher waren wir seinerzeit in die
Marienapotheke zu Euskirchen gegangen, wo wir uns nach dem Reichskolonialbund erkundigt
haben. Josef wurde tatsächlich Arzt. Für mich stand nun der Weg zum Lehrerberuf offen.
Was unser Geld noch wert war, zeigte ein Kamerad dadurch, dass er sich mit einem Reichsmark-
schein seine Zigarette anmachte.

Für uns, die Überlebenden, war die Stunde Null gekommen. Mich bedrückte immer wieder die
Ungewissheit, wie es um meine Angehörigen in Dahlem stand und wie ich meine Heimat erreichen
könnte. Ich fasste den Plan, mich unter allen Umständen nach dort durchzuschlagen. Allerdings
fühlte ich mich erst dann psychisch frei, als die Nachricht eintraf, dass der „Gröfaz“ (= größter
Feldherr aller Zeiten = eine sarkastische Bezeichnung für Hitler) beim Kampf um Berlin gefallen
sei. (In Wirklichkeit hatte er Selbstmord begangen.) Nun konnte ich ohne Skrupel den Nachhause-
weg antreten. 

Sicher ist es für die heutige Generation schwer, zu verstehen, dass wir jungen Soldaten, die wir auf
Hitler, den „Führer des Deutschen Reiches und Volkes, den obersten Befehlshaber der Wehr-
macht“, nicht auf das Vaterland vereidigt worden waren, uns bis ans Ende an diesen Soldateneid
gebunden fühlten. 
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Für einen gläubigen Menschen ist ein Eid keine leichte Sache. Zudem kannten wir nicht die politi-
schen Hintergründe des Krieges und wussten nichts über die Verbrechen, die im eigenen Staat und
in besetzten Gebieten geschahen. Darüber haben wir erst nach dem Kriege mehr als genug gehört
und gelesen.
Es galt nun, sich für die Heimreise zu rüsten. Manche besorgten sich Zivilkleidung bei der Bevöl-
kerung von Haldensee. Die Leute halfen gern. Ich trennte von meiner Gebirgsjägerjacke die beiden
Schulterklappen ab. Dadurch sah sie wie eine Windjacke aus. In einem Hause überließ man mir
eine „Schlägermütze“, die ich aber wegen des sonnigen Maiwetters, das unsere Wanderung erleich-
terte, kaum getragen habe. Im Militärrucksack hatte ich als Verpflegung Brot und Fleischkonser-
ven.
Aus meiner Militärzeit hatte ich bei mir meinen Wehrpass, das Soldbuch, ein Notizbuch und mein
Kriegstagebuch, keinen Orden und war nur zum Obergefreiten befördert worden.
Am 5. Mai ging dann die Reise ins Ungewisse los. Als einzige Orientierungshilfe besaß ich ein
Blatt mit dem Streckennetz der damaligen Reichsbahn.
Unsere „Wandergruppe“ bestand aus dem Württemberger Max, dem Bochumer Reinhold und mir,
dem Eifler. Nach kurzem Marsch erreichten wir die österreichisch-deutsche Grenze. Sie war mit
kleinen rot-weiß-roten Fähnchen, den Farben Österreichs, abgesteckt. Was würde geschehen, wenn
wir auf deutschem Boden waren? Obwohl sechs Tage vergangen waren, seit die Front das Gebiet
überrollte, lag nicht weit vom Straßenrand noch ein toter amerikanischer Soldat, auch noch kurz
vor Kriegsende gefallen! Im fernen Amerika warteten seine Angehörigen vergeblich auf seine Rük-
kkehr.

Als wir auf der ersten Landstraße marschierten, fuhr ein amerikanischer Jeep zunächst an uns vor-
bei, stoppte und kam zurück. Auf der Frage: „What’s the matter?“ antwortete ich: „We are German
soldiers. The war is over for us. We are going home.“ Wir zeigten unsere „Heimreisescheine“. Die
zweite Frage: „Have you weapons?“ konnten wir guten Gewissens verneinen. Meine schöne Pisto-
le hatte ich schon im Gebirge in ihre Teile zerlegt und fortgeworfen. Mit einem „Okay“ ließen die
Amerikaner uns weiterziehen. Die erste heikle Situation war überstanden. Über Fronten, Kempten,
Memmingen und Illertissen ging es in Richtung Ulm.
Wir wanderten meist auf Hauptstraßen, auch solchen mit dem Hinweisschild „Off limits!“ (Betre-
ten verboten!). Dort waren wir am wenigsten verdächtig. Gingen wir auf Nebenstraßen, gab es ver-
hältnismäßig mehr Kontrollen. Bei einer Registrierungsstelle für deutsche Soldaten wurde in den
Wehrpass eingetragen „Registriert Mil GoV.“ Auf diese Eintragung berief ich mich, wenn es bei
einer Kontrollstelle Schwierigkeiten gab: Die Militärregierung hatte uns erlaubt, nach Hause zu
gehen!! Im übrigen hatte ich mir vorgenommen: Wenn man mich kassiert, wird man nicht lange
Freude daran haben. Bei der ersten besten Gelegenheit würde ich türmen.
Wir waren nicht die einzigen, die,  nachdem sie das „Ehrenkleid der Nation“ getragen haben, auf
dem Heimweg waren. Kamen uns Männer in kleinen Gruppen oder einzeln entgegen, sah man
zunächst stur geradeaus, als habe man nichts mit ihnen gemein. Nach etwa 5 Schritten drehte man
sich um und stellte fest, dass sich die anderen auch umschauten und grinsten. Es waren halt auch
Ehemalige! Eine Hacke oder eine Sense auf der Schulter, waren keine Hinweise darauf, dass es sich
bei den entgegenkommenden Personen um Ortsansässige handelte. Besser als wir Fußgänger hat-
ten es zwei „Heimfahrer“, die in einer Kutsche saßen und sich von zwei Pferden ziehen ließen.
Schneller dürfte ein Unteroffizier von uns die heimatlichen Gefilde erreicht haben. Er soll, als
Kaplan verkleidet, auf einem Leichtmotorrad heimwärts gefahren sein. 
Wir drei hatten gehofft, irgendwo einen Zug besteigen und damit in Richtung Heimat fahren zu
können; aber das war eine trügerische Hoffnung. Den ersten fahrenden Zug, einen Güterzug, sah
ich in der Gegend von Frankfurt. Daher freute man sich schon, wenn man eine kurze Strecke von
einem Bauern auf seinem in nördlicher Richtung fahrenden Ackerwagen mitgenommen wurde und
die müden Füße etwas geschont wurden. Das wohl eigenartigste Fahrzeug auf der Heimreise war
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eine Draisine, die von ehemaligen Landsern auf einem Geleise in Richtung Norden in Bewegung
gesetzt wurde. Wie ein kleiner König kam ich mir vor, als mich ein PKW-Fahrer am Rhein ca. 30
km mitnahm.

In den Orten durch die wir zogen, standen oft am Straßenrand Leute, die uns besorgt fragten, wie es
um die anderen Soldaten stehe. Wir versuchten sie zu trösten, dass diese wohl auch bald nach
Hause zurückkehren würden. Verschiedentlich fuhren Ami-Lastkraftwagen, beladen mit deutschen
Soldaten, an uns vorbei. Würden die vielleicht früher als wir in der Heimat sein? Doch wir konnten
nicht wissen, wohin sie gebracht wurden und wie lange die Gefangenschaft dauern würde. Von
einem solchen Lastkraftwagen sprang ein junger Mann aus Ripsdorf ab und begleitete mich auf
meiner letzten Etappe durch die Eifel. 
Mittags baten wir in Häusern an unserm Weg um Essen, und abends fanden wir ohne Schwierigkei-
ten eine Gelegenheit zum Schlafen entweder auf einer harten Holzbank oder auf einem Sofa oder
gar in einem Bett. Bei einem Bäcker in Schwaben durfte ich sogar baden. Zur Erfrischung setzte er
mir einen Krug mit „Moscht“ (Most) vor, ein mir damals unbekanntes Getränk.

Man konnte das Gefühl haben, jedermanns Freund oder Bekannter zu sein. Not bringt bekanntlich
Menschen zusammen. Ein KZ-Häftling überließ mir gegen eine Fleischkonserve ein Stück „Stink-
käse“ (=Limburger), für mich damals eine Delikatesse. Südlich der Donau unterhielten wir uns mit
einer nicht mehr ganz jungen Dame, einer Künstlerin mit großem Hut, die nach Paris ziehen wollte,
wie sie sagte. Ihre Habseligkeiten hatte sie auf einem Handwagen verstaut. Bei Memmingen ließ
ich meinen Militärmantel, weil er mir zu schwer war und ich ihn bei dem schönen Wetter nicht
benötigte, in einem Hause zur Aufbewahrung zurück, bis wieder Pakete transportiert würden. Als
die Paketzustellung wieder möglich war, erhielt ich den Mantel in kurzer Zeit zurück und konnte
den Stoff für Kleidungszwecke gut gebrauchen. Bei Wiesbaden wollte eine Frau mir ein Päckchen
Zigarettentabak schenken, eine Kostbarkeit in jenen Tagen. Doch ich bin Nichtraucher, und sicher
hat sie einem anderen Heimkehrer mit dem Tabak eine Freude machen können.
Auch ehemalige „Feinde“ zeigten sich von der besten Seite. In ein Haus, in dem ich übernachten
wollte, kamen Engländer. Ich versuchte mich mit meinem Schulenglisch, so gut und so schlecht es
ging, mit ihnen zu unterhalten. Von einem der Engländer wurde mir der gute Rat gegeben, die Mili-
tärkleidung gegen Zivilkleidung zu tauschen. Im Rhein-Main-Gebiet hockte vor einem Haus ein
Amerikaner mit einem Gewehr. Nachdem er aus diesem die Patronen entfernt hatte, gab er mir das
Gewehr, und ich zeigte ihm, wie in der deutschen Wehrmacht „Griffe gekloppt“ wurden, d.h. wie
wir präsentierten. Kurz vor dem Rheinübergang wurde ich von zwei jungen belgischen Soldaten
„gefilzt“, d.h. mein Gepäck, Rücksack und Brotbeutel unterzog man einer Inspektion. Im Brotbeu-
tel befand sich meine 6x9-Kamera, die der eine Soldat beschlagnahmen wollte. Meines Wissens
war er dazu berechtigt. Auf mein Bitten hin überredete der andere Belgier seinen Kameraden, mir
die Kamera zu lassen. Lediglich zwei belichtete Filme verfielen der Beschlagnahme. Es war den
beiden zu meinem Glück entgangen, dass das Fernglas, das mir der Flak-Wachtmeister in einer
Berghütte übergeben hatte, in einem schmutzigen Hemd eingepackt war. 
Am 7. Tag unserer Wanderschaft erreichten wir  Markt Instenau, das Heimatdorf von Max in der
Nähe von Crailsheim/Württemberg. Als wir an dem Elternhause angekommen waren, erschien
zunächst der Vater unsicher lächelnd an der Haustür. Er hielt die drei braungebrannten Burschen,
die einen Schnurrbart trugen, für Ausländer. Dann erlebten wir etwas, was Joh. Nepomuk Vogl in
seinem Gedicht „Das Erkennen“, das ich in
der Schule auswendig lernen musste, in
dichterische Form gekleidet hatte:

Ein Wanderbursch mit dem Stab in der Hand
kommt wieder heim aus dem fremden Land.
Wie sehr auch die Sonne sein Antlitz verbrannt,
das Mutteraug’hat ihn doch gleich erkannt.
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Neben mir war ein Fenster, hinter dem die Gardine ein wenig zurückgezogen wurde. Ich sah das
Gesicht einer grauhaarigen Frau und hörte unmittelbar darauf einen Aufschrei. Die Mutter hatte
Max erkannt, und die Freude über das glückliche Wiedersehen war übergroß.
Von meinem Kameraden Reinhold aus Bochum verabschiedete ich mich in Wiesbaden und zog nun
allein auf der rechten Rheinseite weiter. Wie es um Deutschland bestellt war, symbolisierte der
Zustand des „Deutschen Ecks“ in Koblenz: Das Reiterstandbild Kaiser Wilhelms I. hing zerstört
nach der Rheinseite herunter.
Wegen einer möglichen scharfen Kontrolle an der Koblenzer Rheinbrücke hatte ich Bedenken, sie
zu einer Überquerung des Rheins zu benutzen. Deshalb wanderte ich weiter bis Engers. Dort konn-
te man mit einer Fähre ans andere Rheinufer gelangen. Am 24. Mai erreichte ich mein Heimatdorf
Dahlem. Eine Strecke von ca. 700 km lag hinter mir.

Unser Dorf war zu 10 % völlig zerstört; die anderen Häu-
ser wiesen mehr oder weniger starke Beschädigungen auf.
In unsern Hof war eine Bombe gefallen und hatte Stall und
Scheune stark beschädigt. Hauptsache jedoch: Eltern und
Geschwister zu Hause hatten den Krieg heil überstanden.
Mein Bruder Hugo war an der Ostfront eingesetzt gewe-
sen, und über sein Schicksal blieben wir einige Zeit im
ungewissen. Dann erfuhren wir durch einen aus Russland
heimkehrenden Theologiestudenten aus der Südeifel, dass
Hugo in russische Kriegsgefangenschaft geraten war, in
einem Lager nördlich von Moskau an Ruhr erkrankte und
bereits im Januar 1945 verstorben war.
Am 26. Mai erhielt ich vom Bürgermeisteramt Schmidt-
heim ohne Schwierigkeiten eine „Temporary Registration
Card“ und war damit praktisch wieder ein Zivilist. Man
erlaubte mir sogar, mit dem Fahrrad innerhalb des Kreises
Schleiden zu fahren (!).
Zwischen Besatzung und Bevölkerung gab es anfangs
abgrenzende Bestimmungen. Besatzungssoldaten sollten
nicht mit den Deutschen sprechen. Abends durfte man sich

nach einer festgesetzten Zeit nicht mehr auf der Straße aufhalten. Panzerspähwagen kontrollierten
die Straßen, ob man sich an die Anordnung hielt. Dahlem gehörte zur britischen, Stadtkyll und Jün-
kerath zur französischen Besatzungszone. Zwischen beiden Zonen bestand eine Grenze wie zwi-
schen zwei Staaten.
Der Eisenbahnverkehr auf der Strecke Köln-Trier ruhte, da sie durch Bombentreffer oder Spren-
gungen von Brücken oder Tunnels vielfach unterbrochen war; erst ab Dezember 1947 fuhren wie-
der Züge zwischen den beiden Städten. Die regelmäßige Zustellung von Brief- und Paketpost kam
schon recht bald in Gang. Kurz vor Weihnachten 1945 brannte in den Häusern wieder das elektri-
sche Licht. Bis dahin musste man sich mit anderen Lichtquellen behelfen. Ich erinnere mich, dass
man abends beim schwachen Lichtschein einer Karbidlampe in einem Raum zusammenhockte.
Wenn es regnete, hatte man Sorge, ob die mit dem Blech von aufgeschlitzten Benzinfässern oder
mit Brettern notdürftig gedeckten Dächer gegen Regenwasser dicht genug seien. In den Brettern
entstanden im Laufe der Zeit Risse, so dass man gezwungen war, auf den Speichern Blechdosen
und andere Auffangbehälter aufzustellen. Noch jahrelang erlebte ich in Alpträumen, dass bei
Regenwetter Wasser in die Schlaf- und darunterliegenden Wohnräume eindrang. 
In den Jahren 1944/45 hatte der Krieg Opfer auch unter der Bevölkerung von Dahlem gefordert, es
waren 9 Frauen und 8 Männer. Doch kamen auch noch 6 Einwohner ums Leben, nachdem die Waf-
fen schwiegen.

Karl Guthausen kehrt heim
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Vor mir waren die beiden Dahlemer Soldaten Paul Hermes und Peter Söns glücklich dem Kriegsge-
schehen entronnen und nach Hause zurückgekehrt. Aber sie verunglückten bei der Räumung von
Minen tödlich in der Kaucher. Mein Vetter Josef, der auch Minen geräumt hatte, seine Schwester
Hedwig und deren Verlobter Gottfried Wienand gingen eines Sonntags in der Nähe der Marienka-
pelle spazieren. Es gab einen fürchterlichen Knall, und alle drei waren auf der Stelle tot. Niemand
weiß, durch welchen Sprengkörper des 2. Weltkrieges sie den Tod gefunden haben. Der vierjährige
Alex Lorse verunglückte tödlich durch eine Eierhandgranate.
Nach mir erreichte Karl Schumacher, der Pionieroffizier gewesen war, unser Dorf. Wir beide haben
keine Minen herausgeholt, sondern jagten sie mit Sprengladungen, die irgendwo gefunden wurden,
in die Luft.

Mir war gar nicht wohl zumute, als ich eines Tages die Aufforderung erhielt, nach Blankenheim zu
kommen, um dort mit Minensuchgeräten vertraut gemacht zu werden. Es bestand die Sorge, einem
„Himmelfahrtskommando“ (Minensuchtrupp)  zugewiesen zu werden. Gott sei Dank blieb ich ver-
schont.

Nach der Eroberung Dahlems durch amerikanische Truppen hatten meine Angehörigen für drei
Wochen das Haus verlassen müssen. Sie fanden bei Verwandten eine, wenn auch beengte Unter-
kunft. Unser Haus wurde durch Soldaten belegt, unser Geschäftslokal in ein Gefängnis umfunktio-
niert. Lange nachdem die Besatzung abgezogen war, brachte eine meiner Schwestern einen fremd-
artigen Karton, den sie in unserem „Lumpenschrank“ gefunden hatte. In dem Karton befanden sich
vier amerikanische Eierhandgranaten. In einem Steinbruch brachte ich sie zur Explosion.
Als ich eines Tages mit meinem Vater in den Kirchenwald fuhr, wo sich Dahlemer für den Fall, dass
ihr Haus zerstört würde, eine Notunterkunft gebaut hatten, fand ich eine Panzerfaust. Sollte diese
nach so langer Zeit noch intakt sein? Zum Glück schraubte ich vorsichtig den Kopf ab, klemmte
den Stiel sachgerecht unter den Arm und tatsächlich, sie funktionierte noch: Ein ohrenbetäubender
Knall hallte durch den Wald. In einem anderen Waldstück, wo wir Holz holen wollten, lag ein
Schild mit der Aufschrift: Vorsicht! Minen! Ein unangenehmes Gefühl beschlich mich. Hatte es mit
dem Schild seine Richtigkeit, oder war es einfach fortgeworfen worden? Letzteres war der Fall, wie
wir feststellten.
Der Sommer war ins Land gezogen, als auf derDorfstraße eines Tages eine Frauengestalt mit mar-
kantem Hut und Handwagen zu sehen war. Schon von weitem fiel sie mir auf, denn ich hatte sie
schon einmal gesehen – in Süddeutschland. Die Künstlerin befand sich noch immer auf der Wan-
derschaft. Wie klein ist doch die Welt!
Am 4. April 1946 musste ich mich in Mechernich bei einer britischen Dienststelle melden, um vom
Heer entlassen zu werden!! Seit dem 24. April 1945 war ich gleichsam ein Obergefreiter a.D. Eine
ärztliche Untersuchung ergab: „dienstfähig“ und „tauglich“ (wofür?). Mit Wirkung vom 4. April
1946 wurde ich aus dem Heer entlassen.
Mein „Certificate of Discharge“ (Entlassungsschein), versehen mit einem Abdruck meines rechten
Daumens, trägt den Vermerk D (=Deserteur), vermutlich, weil ich weder meinen Wehrpass noch
das Soldbuch vorlegte. Sonst hätte ich 80 Reichsmark Entlassungsgeld erhalten. Es muss eben alles
seine Ordnung haben !!!
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Gespräche mit Zeitzeugen
Dahlem:
Edmund Dick und Josef Rütz, Gespräch am 05.11.2003
Paul Büngers, Gespräch am 17.02.2004
Franz Held, Gespräch am 06.04.2004
Cäcilia Müller geb. Dick, Gespräch am 18.04.2004
Rosa Lambertz geb. Lenz, Gespräch am  20.06.2004
Walter Schinkel (2 Audiokassetten)

Berk:
Andreas Dederichs, Gespräch am 21.01.2004
Ekkehard Molling, 53604 Bad Honnef, Gespräch am 2.5.2004
Wilhelm Bungartz, Gespräch am  21.05.2004
Christian Pohl, Gespräch am 21.5.2004
Philipp Dederichs, Gespräch am 21.5.2004
Agnes Molitor, Gespräch am 13.6.2004
Katharina Dederichs, Gespräch 3.9.2004

Schmidtheim:
Alois Wolf, Martin Wolf, Ludwig Thur, Gespräch am 17.12.3003
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