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Als unser Arbeitskreis „Kultur und Geschichte in der Gemeinde Dahlem“ vor drei Jahren
beschloss, 60 Jahre nach Beendigung des 2.Weltkrieges die Kriegs- und Nachkriegszeit in unserer
Gemeinde aufzuarbeiten und nachzuzeichnen, ahnte niemand, welche Fülle an Material in Form von
Berichten, Erzählungen und Datensammlungen auf uns zukommen würde. Dieser Tatsache trugen
wir Rechnung, indem wir uns 2004 entschlossen, dem Heft 3 ein weiteres Heft  folgen zu lassen.
Während der Arbeit an Heft 4 stellten wir aber fest, dass die Quellen in einem solchen Umfang spru-
delten, dass ein weiteres Heft zum Thema „Krieg und die Zeit danach“ hätte herausgegeben werden
können. Damit sich der Themenkomplex aber nicht über Jahre hinzieht - andere Themen warten
auf eine Aufarbeitung -  entschloss sich der Redaktionsausschuss des Arbeitskreises nicht zu einer
Kürzung der Beiträge, sondern zur Herausgabe eines Doppelheftes. 

Der Leser wird schnell merken, dass Kürzungen oder gar Auslassungen ganzer Berichte nicht zu
rechtfertigen gewesen wären. Dieses Buch erhält nämlich seinen besonderen Reiz durch das breite
Spektrum der persönlichen Erlebnisse von vielen Zeitzeugen. Es lohnt sich, diese zu Wort kommen
zu lassen. Man erfährt, dass es wahrlich Not- und Leidensjahre waren, die die Menschen in den
Jahren zwischen 1944 und 1948 mitgemacht haben; dass der Erfindungsreichtum keine Grenzen
kennt, wenn er die Sorge um das tägliche Brot betrifft; dass das Schicksal für einzelne Betroffene
besonderes Leid bereit hält; dass es trotz allem auch noch Gelegenheiten gab, wo gelacht werden
konnte.

Ungewollt führt der Inhalt dieses Buches weg von der bloßen Information über Einzelschicksale
hin zu der sicheren Erkenntnis, dass eine Wiederholung der schrecklichen Ereignisse  von damals
dann vermieden werden kann, wenn man aus dieser Vergangenheit zu lernen bereit ist. Der auf-
merksame Leser wird Zeile für Zeile Zeuge,  mit welch brutaler Konsequenz sich für jedes einzelne
Individuum die totalitäre Nazi-Herrschaft auswirkte, ob er nun Deutscher oder Nicht-Deutscher war.
Wir vom Arbeitskreis hatten nicht die Absicht, belehrend zu erscheinen, aber es ist nichts dagegen
einzuwenden, wenn als praktische Konsequenz der vorliegenden Zeilen die Erkenntnis bei den
Leserinnen und Lesern reifen sollte, dass Diktaturen und Gewalt „Geschwister“ sind und für das
Zusammenleben aller Menschen in Frieden Freiheit nichts Gutes bedeuten.

Wir vom Arbeitskreis sind uns sicher, dass dieses vorliegende Werk auf eine interessierte
Leserschaft stoßen wird, so wie die bereits erschienenen Bücher. Gedankt sei an dieser Stelle aus-
drücklich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Arbeitskreises „Kultur und Geschichte“,
besonders aber all den betroffenen Zeitzeugen, den Frauen und Männern, die bereit waren, die
„Schatztruhe“ ihrer eigenen Erfahrungen zu öffnen und ihre zum Teil sehr persönlichen Erlebnisse
zu schildern. Sie haben somit erst das Zustandekommen dieses Buches ermöglicht.

Dank sei auch den Mitarbeitern der Druckerei Anders, die dieses Buch in ansprechender
Aufmachung und in gewohnter Qualität hergestellt haben.

Bodo Bölkow            Sonny Klimpel
Arbeitskreissprecher
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Tatsächlich hörten nach dem 23. September 1944 die Angriffe der Amerikaner im
Schneifelgebiet vollständig auf. Die Front erstarrte zum Stellungskrieg. Die Gründe, die das
V.Corps der 1.US-Army des Generals Omar Bradley veranlassten, den Versuch eines
Vorstoßes nach Osten aufzugeben, lagen wohl in der Fehleinschätzung der Stärke des
deutschen Widerstandes. Obwohl der Befehl gegeben war, den Vorstoß fortzusetzen, er
stammte vom 10. September 19441,  bewegte sich nichts Entscheidendes, weil es Aus-
legungsschwierigkeiten gab hinsichtlich der beiden Begriffe »schwach«, bezogen auf den
deutschen Widerstand und »ausreichend«, soweit es den eigenen Nachschub betraf.
Sobald sich deutscherseits also entschiedener Widerstand zeigt, brachen die US-
Kommandeure alle Angriffe ab; bei unsicherer Nachschublage verharrten die angreifenden
Amerikaner auf der Stelle, bis ihre materielle Überlegenheit auf jeden Fall gesichert war.
Hinzukam, dass die 9.US-Air Force bei dem nebligen Wetter ohne Bodensicht, den
Bodentruppen keine Kampfunterstützung geben konnte. Diejenigen, die damit gerechnet
hatten, dass die Front sie noch in diesem Monat überrollen würde, sahen sich getäuscht.
Selbst beim OB West verstand man nicht, weshalb der Vormarsch der Amerikaner nicht
entschiedener vorgetragen wurde. Vom Chef des Generalstabes beim OB-West, General
Westphal stammte die Aussage: „Der vielgerühmte Westwall besaß nur symbolischen
Wert.“ Ende September, Anfang Oktober 1944 wäre der Weg ins Innere des Reiches
eigentlich frei gewesen.2

Mit Beginn des Monats November 1944 hatte eine neue Phase im Ablauf des Kriegs-
geschehens begonnen. Die Amerikaner hatten den günstigsten Zeitpunkt für einen energi-
schen Durchstoß durch den Westwall versäumt. Nun begannen sie, systematisch alle
Nachschublinien im Hinterland links des Rheines zu zerstören. Die Front entlang der
Schneifel wurde zur Etappe. Am 16. November 1944 hatten die Amerikaner mit einem
Angriff zwischen Schleiden und Monschau begonnen, den sie mit einem der schwersten
Luftangriffe einleiteten. Mehr als 2.500 amerikanische und britische Flugzeuge warfen
mehr als 9400 Tonnen Bomben über den deutschen Stellungen ab, ohne jeden Erfolg. Als
die amerikanische Infanterie den Angriff aufnahm, gingen die deutschen Verteidiger völlig
kampfbereit wieder in ihre zuvor verlassenen Stellungen und schlugen alle Angriffe ab.
Besonders verlustreich für die Amerikaner waren die Kämpfe im Waldgebiet zwischen dem
Vichtbach- und dem Rurtal, welche die Amerikaner als: »the bloody battle of the
Huertgen Forest« in schrecklicher Erinnerung behielten, denn sie verloren hier mehr als
40.000 Mann. Das gesteckte Ziel erreichten sie nicht. Die Kämpfe flauten danach langsam
wieder ab.

inter 1944: Die Rundstedtoffensive bestimmt
das Leben der Eifler Von Adolf Kettel (†)

WW
K A P I T E L I

1 MCDONALD Charles, The Siegfried Line, a.a.O. S. 39, 62 ff.
2 TREES W., Schlachtfeld Rheinland, S. 19.
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Niemand ahnte, dass bereits eine Entscheidung gefallen war, die für die Bevölkerung in
und um Stadtkyll von entscheidender Bedeutung war. Die oberste Wehrmachtsführung war
entschlossen, im Eifel-Ardennenabschnitt eine große Offensive zu führen, von der man
sich kriegsentscheidende Auswirkungen für den Fall eines Erfolges versprach, die später
so genannte »Ardennenoffensive«. Stadtkyll spielte in diesen Überlegungen als Nach-
schubbasis eine nicht unwichtige Rolle.

Die später so genannte »Ardennen-Offensive« im Abschnitt der Heeresgruppe B, eine
der folgenreichsten Fehlentscheidungen Hitlers, spielte in seinen politischen Überlegun-
gen eine wichtige Rolle. Der erfolgreiche Versuch, wieder aus der Defensive herauszukom-
men, die schweren Schläge, welche die Alliierten dabei erleiden würden, sollten Hitler die
Handlungsfreiheit im Westen wieder zurück und die brüchige alliierte Front zum Einsturz
bringen. Die Abneigung der Amerikaner gegenüber den Briten sollte genützt werden. Im
raschen Zugriff sollten die Briten im nördlichen Abschnitt isoliert und ihnen ein zweites
Dünkirchen bereitet werden. So Hitlers Wunschvorstellungen3. Es wäre zu weitgehend, die
Vorbereitungen in allen Einzelheiten zu schildern, daher hier eine Kurzdarstellung des
Ablaufs.

Das Operationsziel war: Die HGr. B wird am 0-Tag unter voller Ausnutzung der Überra-
schung die zur Zeit dünn besetzte Front der 1. US-Army in etwa 100 km Breite durchbre-
chen und unaufhaltsam über die Maaslinie Lüttich-Namur auf Antwerpen durchbrechen,
um die nördlich des Stoßkeils stehenden alliierten Feindkräfte in späterem Zusammen-
wirken mit der HGr. H zu vernichten.

Die Truppeneinteilung: Nach dem Abschluss der Aufmarschbewegungen ergab sich fol-
gendes Gliederungsbild4: 

15. Armee:
GenKdo XII. SS-PzK mit der 176.InfDiv, 9.PzDiv, 59.VolksGrenDiv, 15.PzGrenDiv.
GenKdo XIII. AK (Gruppe Felber) mit 183.VolksGrenDiv u. 340.VolksGrenDiv.
GenKdo LXXXI. AK mit: 363.VolksGrenDiv, 246.VolksGrenDiv und 47.VolksGren.Div.
GenKdo LXXIV. AK mit: 353.InfDiv, 85.InfDiv, 344.VolksGrenDiv, 89.InfDiv.
dazu: 407. 408. und 409.VolksArtKorps, sowie Heerestruppen nach Anlage.
Abschnitt: südlich Linnich bis nördlich von Monschau.

6. SS-Panzer Armee:
GenKdo LXVII. AK mit: 273.VolksGrenDiv, 326.VolksGrenDiv; GenKdo I. SS-PzKorps mit:
12.VolksGrenDiv, 3. FschJgDiv, 12. SS-PzDiv -Hitler Jugend-, 1. SS-PzDiv -Leibstandarte
Adolf Hitler-; GenKdo II. SS-PzKorps mit: 2. SS-PzDiv - Das Reich -, 9. SS-PzDiv -Hitler-.
dazu: 388., 402., 405. und 410. VolksArtKorps, 4., 9. und 17.VolksWerferKorps, sowie
Heerestruppen nach Anlage.
Abschnitt: nördlich von Monschau bis südlich von Ormont [urspr. nur bis  Losheim].

3 JUNG H., Die Ardennenoffensive 1944/1945, Göttingen 1971, S. 101 ff.
4 OB-West Ia Nr. 00128/44 gKdosChefs vom 16. Dezember 1944.
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5. Panzer Armee:
GenKdo LXVI. AK mit: 18.VolksGrenDiv, 62.VolksGrenDiv; GenKdo LVIII. PzKorps mit:
116.PzDiv und 560.VolksGrenDiv; GenKdo
XLVII. PzKorps mit: PzLehrDiv, 2.PzDiv und
26.VolksGrenDiv. 
dazu: 766. und 401.VolksArtKorps, 7., 15.,
17.VolksWerferKorps, später noch die 10. SS-
PzDiv, sowie Heerestruppen nach Anlage.
Abschnitt: südlich von Ormont bis nördlich
von Vianden.

7. Armee:
GenKdo LXXXV. AK mit: 5.FschJgDiv und 352.VolksGrenDiv;
GenKdo LXXX. AK mit: 276.VolksGrenDiv und 212.VolksGrenDiv;
GenKdo LIII. AK mit: nur Sicherungskräften am linken Flügel.
dazu: 406. und 408.VolksArtKorps, 8. und 18.VolksWerferBrig, ferner: Heerestruppen
nach Anlage.
Abschnitt: südlich von Vianden bis nördlich von Echternach.

Besondere Aufmerksamkeit wurde der Geheimhaltung und der Täuschung des Gegners
gewidmet. Die strikte Einhaltung der hierzu erlassenen besonderen Befehle zu diesen bei-
den Punkten führte dann tatsächlich zur völligen Desinformation der Amerikaner5.  Auch
das Wetter spielte in den ersten Tagen der Offensive mit. Der Wolken- und nebelverhange-
ne Winterhimmel erlaubte den Amerikanern den Einsatz der weit überlegenen Air-Force-
Verbände nicht, noch nicht. Soweit die kurzgefasste Darstellung der Vorbereitungen auf
deutscher Seite für das geplante Unternehmen. Im Operationsabschnitt vor der Front der
12. US-HGr. wurden zwei Armeen zusammengezogen, die 6. SS-Panzer Armee und die 5.
Panzer Armee, die den Angriff vortragen sollten. Der 15. Armee im Norden und der 7.
Armee im Süden der beiden Angriffsarmeen fielen nur Sicherungsaufgaben zu. Die
Abschnittsgrenze zwischen beiden Panzer Armeen verlief dicht südlich von Stadtkyll.
Deshalb fiel Stadtkyll als Dreh- und Angelpunkt eine gewichtige Rolle zu. Was sich vor dem
16. Dezember 1944 an Vorbereitungen zur Offensive hier abspielte, blieb den
Amerikanern zwar nicht verborgen, sie konnten sich aber keinen rechten Reim darauf
machen. Sie waren völlig desinformiert, bewerteten alle ihre gesammelten Erkenntnisse
völlig falsch, weil sie an eine Offensive nicht glauben mochten.

Es gab mehrere Vorfälle, die jeder für sich geeignet waren, äußerste Besorgnis zu erre-
gen, niemand nahm sie ernst. Alle fielen in die Zeit zwischen dem 13. und 15. Dezember
1944. Die 28.US-InfDiv und die 106.US-InfDiv meldeten in den Nächten vor dem Beginn
der Offensive ungewöhnlich starke Fahrzeuggeräusche vor ihren Frontabschnitten. Die
28.InfDiv relativierte ihre eigenen Meldungen durch die Bemerkung, dass es nur die
üblichen Begleiterscheinungen bei der Ablösung einer Einheit aus der Front seien, denn
vor drei Wochen hätte sich bei der Ablösung einer anderen Einheit etwas ähnliches ereig-

5 OKW Nr. 28/44 gKdosChefsStWFSt/Op(H) vom 5. November 1944

Die 6. SS PzArmee vor Büllingen
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net. In einem anderen Falle rügte der Regiments Kommandeur seinen S-2 sogar wegen sei-
nes Berichtes über feindliche Bewegungen, die im Abschnitt der 106.US-InfDiv festgestellt
worden waren6. Soweit die amerikanischen Darstellungen über die Gründe für die voll-
ständige Überraschung, mit der die Offensive dann die alliierten Truppen tatsächlich traf.
Das Überraschungsmoment hielt aber nicht lange an, wie sich bald zeigen sollte. Die
Reaktion auf die Offensive war nach dem Aufklaren des Wetters, mit dem Beginn des“
»Russischen Hochs“, der rücksichtslose Einsatz der überlegenen Luftstreitkräfte, die voll-
ständige Zerstörung der Infrastruktur, vieler Flecken und Dörfer, der Bahnlinien und der
sonstigen Verkehrsverbindungen. Unter diese Bemühungen der Amerikaner ist auch die
vollständige, aber ebenso sinnlose Zerstörung von Stadtkyll einzuordnen.

Der Beginn der Ardennen-Offensive: 

Ein Stadtkyller Zeitzeuge berichtet:
Die ganze Nacht hindurch ist es im Ort sehr unruhig. Die einquartierten Soldaten

werden alarmiert und machen sich marschbereit, Fahrzeuge aller Art, Panzer und
Marschkolonnen passieren den Ort. Am frühen Morgen des 16. Dezember 1944, gegen
viertel nach fünf Uhr werden wir von einem schlagartig einsetzenden deutschen
Trommelfeuer aufgeschreckt. In das dumpfe Grollen der rundum stehenden Ge-
schützbatterien mischt sich das Heulen schwerer Geschosse, die von weit hinten ste-
henden Fernartilleriegeschützen abgefeuert werden und über den Ort hinweg zur
Front ziehen. Dazwischen hört man das Heulen und Jaulen der Raketengeschosse, die
von den weiter vorne stehenden Werferbatterien abgefeuert werden, das heult und
jault wie tausend losgelassene Teufel und will nicht mehr aus den Ohren weichen, als
es schon lange vorbei ist. Das Trommelfeuer dauerte etwa eine halbe Stunde und mit
seinem Beginn setzten sich aus dem Ort heraus viele Kolonnen frontwärts in
Bewegung, Infanterie, Panzer, Geschütze, Lastwagen, eine ununterbrochene endlos
lange Schlange. Die Ardennen-Offensive hatte begonnen. Der Stadtkyll unmittelbar vor-
gelagerte Frontabschnitt war durch die Trennungslinie zwischen den beiden deutschen
Angriffsarmeen zweigeteilt. Diese Linie verlief von einem Punkt südöstlich von Stadtkyll,
südlich an Ormont vorbei in Richtung auf die Front bei Krewinkel. Nördlich davon stand
die 6.SS-PzArmee, von der Teile zuvor in
Stadtkyll gelegen hatten. So war der Orts-
kommandant von Stadtkyll ein Offizier der
Waffen-SS. Auch Angehörige der 3.FschJgDiv
hatten in Stadtkyll gelegen, dazu Fernmelder
und Sanitätssoldaten.

Die 3.FschJgDiv griff im Abschnitt zwi-
schen Krewinkel und Losheim an. Nach
rechts schloss sich die 12.VolksGrenDiv an,
deren Abschnitt von Losheim bis nach
Neuhof bei Udenbreth reichte. Dahinter in
der Mitte stand die 1.SS-PzDiv zum Durch-

6 Ebd. S. 60.

US-Soldaten marschieren während der Ardennen-
offensive in deutsche Gefangenschaft, die Überra-
schung war gelungen
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stoß bereit. Südlich der Linie stand die 5.Pz-Armee des Generals der Panzertruppen Hasso
von Manteuffel, deren rechter Flügel vom LXVI.AK des Generals der Artillerie Walther Lucht
gebildet wurde. Im Gebiet der Schneifel operierte am rechten Flügel des LXVI.AK die
18.VolksGrenDiv unter dem Generalmajor Hoffmann-Schönborn, die mit dem 294. und
dem 295.InfRgt nördlich des Schneifelrückens, mit dem 293.InfRgt südlich des Kammes
angriff. Vor dem Schneifelkamm lag nur das Ersatzbataillon der 18.VolksGrenDiv, das nur
200 Mann stark war, das aber weder angriff noch selbst angegriffen wurde.

Das typische Winterwetter mit geringer Sicht, tiefliegender Wolkendecke und
Schneetreiben beschränkte die Einsätze der 9.US-Air Force auf etwa 100 am Tage, die aber
alle Routineflüge waren. Sie richteten sich gegen weiter rückwärts gelegene Orte und
gegen vermutete Ansammlungen in den Wäldern. In das Geschehen an der Front und im
frontnahen Raum griffen die überlegenen amerikanischen Luftstreitkräfte also nicht ein,
die Gründe sind oben bereits erwähnt. Diese Wetterlage und ihre Fortdauer war eine der
Grundvoraussetzungen für den Fortgang und das Gelingen der Offensive, die nur dann
erfolgreich sein würde, wenn die US-Luftwaffe unfähig blieb, in das Geschehen am Boden
einzugreifen. Die Spekulation mit dem Wetter sollte sich aber recht bald als eine Fehl-
spekulation herausstellen.

Das wichtigste Operationsziel für die Jagdbomber war am 26. und 27. Dezember 1944
die Unterbindung des gegnerischen Bahn- und Straßentransports, des letzteren speziell im
Abschnitt der 6. SS-PzArmee und der rechten Flanke der 5. PzArmee. Weil fast der gesam-
te Verkehr durch die engen Straßen der vielen Dörfer und Städtchen kanalisiert war, beka-
men diese Verkehrszentren einen beträchtlichen Teil der 436 Tonnen Spreng- und Brand-
bomben ab, die während der 651 geflogenen Einsätze von den Flugzeugen der XXIX.TAC
abgeworfen wurden. Am 28. Dezember 1944 konnten die Jagdbomber nicht starten.7

Die Ardennen-Offensive dauerte nur sieben Tage, sieben Tage, an denen die Offensive
ein wenig vorangekommen war, ohne die gesteckten Ziele auch nur annähernd zu errei-
chen, danach ging es langsam aber stetig wieder rückwärts, bis zu den ersten Linien des
Westwalls, von wo dann auch die ersten Einheiten der beiden Angriffsarmeen bald abgezo-

7 Ebd. a.a.O., S. 697-698.

US-Jagdbomber
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Die Ausgangslage
zur Ardennenoffensive  mit den Angriffszielen am 16. Dezember 1944
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gen wurden. Die Amerikaner beurteilten die Lage jedenfalls mit Gelassenheit und meinten:
„Als der Dezember verrann war es für das deutsche Oberkommando klar, dass ihre
beiden Teilstreitkräfte, die Luftwaffe und das Heer mehr durch die alliierten
Luftflotten als durch deren Bodentruppen zerschlagen und gestoppt worden waren.
Die alliierten Luftflotten hatten ihre Verbindungen zerschlagen, ihre Luftwaffen an
der Unterstützung der Angriffseinheiten gehindert und ihre Angriffsspitzen zerschla-
gen, bevor sie zu einem neuen Durchbruch antreten konnten. Wenn es eine Hoffnung
für den Fortgang der Ardennenoffensive gab, eine Hoffnung blieb, die deutschen
Truppen vor einer vollständigen Vernichtung innerhalb kürzester Zeit zu bewahren,
dann konnte das nur durch die vollständige Ausschaltung der alliierten Jagdflugzeuge
und Bomber geschehen." 8 Die Erfolgszahlen für die letzte Woche des Monats Dezember
sprachen eine deutliche Sprache. Zusammen mit den beiden unterstellten Jagd-
bombergruppen der 8. US-Air Force hatten die 9. US-Air Force in der Zeit vom 23. bis zum
31. Dezember 1944 insgesamt 10.305 Einsätze geflogen. Es wurden 6.969 Tonnen Bom-
ben abgeworfen. Die eigenen Verluste in diesem Zeitraum waren 158 Flugzeuge, die An-
zahl der zerstörten feindlichen Flugzeuge wurde mit 264 angegeben. Die Luftflotte melde-
te für diesen Zeitraum die Zerstörung von: 2.323 Motorfahrzeugen, 207 Panzern und
gepanzerten Fahrzeugen, 173 Geschützstellungen, 620 Eisenbahnwaggons, 45 Loko-
motiven, 133 Gebäuden und von sieben Brücken.9 Am 1. Januar 1945 starteten die
Deutschen deshalb das Unternehmen „Bodenplatte“. Dies war der letzte große Luftangriff
der deutschen Luftwaffe, durch den der Wehrmacht die Fortsetzung der Ardennenoffensive
ermöglicht werden sollte. Unter strengster Geheimhaltung griffen Hunderte deutscher
Flugzeuge mehrere alliierte Flugstützpunkte in Belgien an, um so viele alliierte Flugzeuge,
Hangars und Startbahnen wie möglich zu zerstören oder zu  beschädigen. 465 alliierte
Flugzeuge wurden bei dem Angriff zerstört oder beschädigt. Durch Gegenangriffe alliierter
Flugzeuge und unerwartet starke Flak-Gruppierungen verloren die deutschen allerdings
ebenfalls 277 Flugzeuge (62 durch alliierte Flugzeuge, 172 durch alliierte und deutsche
Flak). Aufgrund der hohen Geheimhaltungsstufe wusste selbst das deutsche Flak-Personal
nicht Bescheid und eröffnete das Feuer auf die eigenen Flugzeuge bei deren Rückkehr. Das
Unternehmen „Bodenplatte“ war insgesamt gesehen ein Fehlschlag, da die Alliierten auf-
grund ihres starken Rüstungspotentials ihre Verluste leicht ausgleichen konnten, während
sich die Luftwaffe von den erlittenen Verlusten nicht mehr erholte. Die Ardennenoffensive
endete offiziell am 21. Januar 1945, obschon einige Ortschaften in den Ostkantonen
Belgiens erst im Februar 1945 befreit wurden. Insgesamt waren etwas über eine Million
Soldaten an der Schlacht beteiligt, was sie zu der größten Landschlacht des Zweiten
Weltkrieges mit amerikanischer Beteiligung machte. Sie wird von den Amerikanern als
„Battle of the Bulge“ bezeichnet (von engl. bulge: Ausbuchtung, Beule, nach der Ausbuch-
tung des Frontverlaufs Richtung Westen). Der Verlust an Leben, Panzern, Kampfflugzeugen
und Treibstoff beschleunigte den Untergang des Deutschen Reichs merklich, die
Operationsfähigkeit in großem Stil war für die deutsche Armee an der Westfront nach dem
Zusammenbruch der Offensive nicht mehr gegeben. Die Panzerverbände, die nach dieser
Offensive noch genügend Kampfkraft hatten, warf man nochmals an die Ostfront.
Ergänzend sei hinzugefügt, dass bereits in der Anfangsphase der Schlacht sich das Kriegs-

8 RUST Kenn C.: The Ninth Air Force, Fallbrock Calif. 1970, S. 137
9 CRAVEN/CATE: a.a.O., S. 701
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verbrechen von Baugnez bei Malmedy ereignete, wo ca. 80 bis 90 amerikanische
Kriegsgefangene von deutschen Soldaten erschossen wurden. 

Mindestens zwei weitere derartigen Massenerschießungen gab es noch bei Honsfeld (19
amerikanische Gefangene erschossen) und bei Büllingen (50 erschossen). Untrennbar
mit diesen Kriegsverbrechen verbunden ist der Name des Anführers einer Kampfgruppe
der 1. SS-Panzerdivision „Leibstandarte Adolf Hitler“, SS-Obersturmbannführer Jochen
Peiper. Nach Kriegsende wurde eine Anzahl beteiligter Waffen-SS-Angehöriger vor Gericht
gestellt (“Malmedy-Prozess“).10

10 Das Ergebnis der Ardennenoffensive kann nachgelesen werden bei: www.Wilkipedia.htm

Peipers Truppe zwischen Malmedy und St. Vith: besonders begeistert und gut ausgerüstet sehen die Leute nicht
aus
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Die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln basierte auf
Lebensmittelkarten, die regelmäßig über die Landratsämter durch die kommunalen
Behörden zur Verteilung gelangten. Lebensmittel so auch Brot, Backwaren und Mehl durf-
ten nur gegen entsprechende Marken, d.s. Abschnitte, der Lebensmittelkarte ausgegeben
werden. Die Marken wurden dann gesammelt und zum Bezug von entsprechenden Gut-
scheinen an die ausgebenden Ämter periodengerecht eingereicht. Mit den Gutscheinen
konnten wir für unsere Bäckerei entsprechende Mengen Mehl bei der Mühle Berners in
Blumenthal beziehen. Das System funktionierte bis zum Kriegsende, wobei in Zeiten von
Versorgungsengpässen Marken auch ohne Mengenangaben mit Nummern ausgegeben
wurden, die dann in Abhängigkeit der vorhandenen Vorräte aufgerufen wurden. Diese
Flexibilität, die manchmal virtuos gehandhabt wurde, sorgte für ausreichende Ernährung
und damit für die Ruhigstellung der Bevölkerung. Als kleinstes Rädchen in diesem
Getriebe mussten wir Kinder jeweils sonntags nach dem Mittagessen bis zur Andacht um
1/2  3 Uhr und danach wieder startend die Marken der Woche auf große Papierbogen auf-
kleben. Anfangs war diese Arbeit erträglich, aber mit der Zeit wurde die Stückelung der
Marken kleiner, die Anzahl der Marken = Arbeitsanfall höher sowie Kleister und Papier
immer schlechter. Es war eine Sisyphus-Arbeit für uns besonders im Sommer bei gutem
Wetter, wenn wir gerne zum Baden gegangen wären.

Trotz allem: die Pflicht war unerbittlich, weil der Einreichungstermin zwingend vorge-
schrieben war, anderenfalls wären die Marken  zu Makulatur verfallen. Wir lernten auf die
Zähne zu beißen, weiterzumachen und auf das System, Krieg und Staat laut zu schimpfen.
Dieses verschaffte uns für den Moment ein wenig Erleichterung.

Die Nachricht über das missglückte Attentat auf Hitler im Juli 1944 erreichte uns bei der
Heuarbeit auf unserem Grundstück „Im hintersten Tal“, als ein Nachbar auf uns zukam
und aufgeregt gestikulierend dieses Staatsverbrechen schilderte. Meine Eltern gaben sich
entrüstet, obwohl mein Vater, wie er uns später wissen ließ, die Nachricht bereits über BBC
London erfahren, aber wie immer geschwiegen hatte. Die Sendung hieß: „Germany cal-
ling“ und brachte in deutscher Sprache Nachrichten über den Kriegsverlauf. Das Abhören
von Feindsendern war bei Todesstrafe verboten.

Ich erinnere mich deutlich der Worte, die der Nachbar dann sagte: „Der Führer lebt. Er
hat gesagt, er wird sie ausmerzen.“ Das Zitat blieb mir wegen des Wortes „ausmerzen“ in
Erinnerung. Ich hatte es nie zuvor gehört und kannte seine Bedeutung nicht. Meine Eltern
klärten mich auf.

Nach der Invasion in der Normandie stehen Ende September 1944 amerikanische und
britische Heeresverbände nach Rückeroberung von Frankreich, Luxemburg, Belgien und
Holland an der Westgrenze des Reiches. Die deutschen Einheiten versuchen entlang der

aasem erzählt ...BB
Das alltägliche Leben im Frühjahr ‘45: vor, mit und nach den

„Amis“, die Eifler wussten sich zu helfen
von Heribert Baum (geboren in Baasem, jetzt wohnhaft in Grainau)
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Westwallbefestigungen  neue Verteidigungs- bzw. Offensivstellungen zu beziehen. Die An-
gloamerikaner legen vor dem Angriff auf das Reichsgebiet eine mehrmonatige Pause ein,
um die Kräfte zu regenerieren und den Nachschub für die vermeintlich größte Schlacht
aller Zeiten ausreichend zu sichern.

Es folgen nun schwere Tage, Wochen und Monate für die Eifelbevölkerung. Um die deut-
schen Truppenbewegungen zu erschweren, belegten die Gegner die Eifeldörfer tagsüber
mit Tieffliegerangriffen und nachts mit Artilleriestörfeuer. In Baasem wurde wie in den
übrigen Dörfern und Städtchen die Evakuierung der Zivilbevölkerung vorbereitet. Dazu
wurden 

zunächst die hölzernen, eisenbereiften, vierrädrigen Ochsenwagen zu Planwagen für die
Flucht umgerüstet, dann das mitzunehmende Hab und Gut bereitgestellt und das Fluchtziel
bestimmt. Meine Eltern hatten Ripsdorf, das weiter im Landesinneren liegt, als erstes Ziel
angegeben. Dort stammte unsere Mutter her und es lebten dort mehrere Geschwister mit
Kindern und unser Großvater. Angst und Sorge breiteten sich aus, dass die Flucht im
Winter befohlen und durchgeführt würde, ganz zu schweigen von den begrenzten
Aufnahmemöglichkeiten bei den Verwandten.  Die Menschen wären immer untergekom-
men, aber für das Vieh gab es keine überzeugende Lösung. So machte sich mehr und mehr
eine Resistance unter den Dörflern breit, dass sie nur fliehen würden, wenn Gewalt ange-
wendet würde. Die Keller wurden in Folge als Überlebenszellen hergerichtet, Betten aufge-
schlagen, Notverpflegung, Kleidungsreserve u.a.m. angelegt. 

Diese Vorsorge stellte sich als notwendig heraus. Da der Tieffliegereinsatz mit Angriffen
auf Züge, Autos, sogar auf einzelne Menschen, sowie die nächtlichen Störfeuer in die
Dörfer intensiviert wurden, suchten die Menschen fallweise tagsüber Schutz in den Kellern
bzw. schliefen nachts dort. Unser Keller war 1846 beim Bau des Hauses aus einem Felsen
herausgehauen und mit einem starken Tonnengewölbe aus Bruchsteinen versehen wor-
den, sodass eine zusätzliche Sicherung durch eine Balkenkonstruktion nicht in Frage kam.
Der Keller diente zur Aufbewahrung von Kartoffeln, Sauerkraut im Fass, anderen Vorräten
und Getränken für die Gastwirtschaft. Dieses wurde alles herausgeschafft und die
Unterkunft für die Eltern, uns Kinder und die Nachbarn „Droggen“ Tinchen und Sannchen
hergerichtet. Mein Vater hielt unsere Unterkunft, zusätzlich geschützt durch den starken
Bruchsteingiebel im Westen, für halbwegs sicher. Als aber der Beschuss des Dorfes auch
von der Südseite kam, waren wir wegen der vielen Fenster in der Südfassade weit weniger
sicher. Der Gastwirtschaftsbetrieb wurde eingestellt, die Bäckerei intensiviert um zu ver-
hindern, dass unser Vater in den letzten Kriegsmonaten noch zum Militär eingezogen
würde. Diese Rechnung ging auch auf, obwohl kurz vor dem Einrücken der Amerikaner
im März 1945 noch ein Gestellungsbefehl  nach Herford für den fast 59-Jährigen, versehen
mit einer Zustellungsurkunde, ins Haus kam. Doch dazu kam es nicht mehr. Vorher hatte
das gesamte Dorf noch schlimme Tage und Nächte zu überstehen. 

Eines Abends kamen wie gewohnt unsere Nachbarn zur Kellerherberge und brachten
die Botschaft mit, das „Kucken“-Haus, das war unser Nachbar im Osten mit Schreinerei
und Landwirtschaft, brenne. Das Dach unserer Scheune war einen Tag vorher durch eine
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Fliegerbombe, die auf das  südöstlich unseres Anwesens gelegene „Duwen“-Haus gefallen
war, abgedeckt worden. Heu und Stroh lagen offen, sodass unser Haus mit Scheune,
Ställen etc. durch Funkenflug höchst gefährdet war. Mein Vater und ich legten den
Gartenschlauch von der nächsten Wasserstelle auf die Mauer der Scheune und begannen
Heu, Stroh und Dachgebälk, soweit es noch vorhanden war, nass zu halten. Dies währte
die ganze Nacht. Wir lösten uns gelegentlich ab, wobei ich mit 12 Jahren den Hauptteil
gerne leistete. Männerarbeit erforderte Mut, Einsatzfreude und Durchhaltewillen und das
brachte Anerkennung und Belobigung. Wir gingen in Deckung, wenn pünktlich zu jeder
vollen Stunde das amerikanische Störfeuer mit Abschuss und Einschlag erfolgte. Um
Mitternacht hatte sich das Feuer im Nachbarhaus  soweit ausgebreitet, dass ein Sturm aus
Flammen und Funken entstand. Das Dach stürzte ein und wir hielten den Wasserstrahl in
den Funkenflug, wenn der Wind diese zu uns herübertrieb. Ein Flugzeug kam und kreiste
über dem Dorf. Wir wussten nicht, ob es Bomben abwerfen würde, deswegen gingen wir in
Deckung. Es drehte wieder ab, ein Aufklärer, der sehen wollte, ob Militär betroffen war,
eine Feuerwehr gab es ohnehin nicht mehr. Gegen Morgen ging das nach meiner
Einschätzung als Inferno zu bezeichnende Feuer langsam aus, weil es keine Nahrung mehr
fand. Eigentlich waren nur Stallgebäude, Scheune und die Schreinerwerkstatt abgebrannt,
doch das fast 10-stündige Erlebnis im passiven Kampf gegen das Furiosum prägten sich
wegen der schier unendlichen Länge nachhaltig in mein Gedächtnis ein.

Später stellte sich heraus, dass eine Phosphorgranate den Brand ausgelöst hatte. Eine
weitere Phosphorgranate ist jedenfalls in Baasem in den folgenden Monaten mit nächtli-
chem Störfeuer, das der Eroberung Deutschlands von Westen vorangingen, nicht mehr
festgestellt worden. Ein Leutnant versicherte meinem Vater am Tage danach: „Der Führer
hat noch eine Geheimwaffe!” Er hat sicher fest daran geglaubt.

Die in dieser Zeit eingesetzten sog. V-Waffen (Vergeltungswaffen), das sind bombentra-
gende Raketen, waren nicht geeignet, unseren Glauben an Wunderwaffen zu begründen.
Sie wurden wegen ihrer Unzuverlässigkeit „Eifelschreck“ genannt. In unserem Fichten-
wald ”auf der Ehrend” war eine V 1 eingeschlagen, hatte eine Schneise in den Wald
geschlagen, war aber nicht detoniert. Niemand hatte diesen Vorgang bemerkt, erst nach
Beendigung des Krieges wurden wir darauf aufmerksam gemacht. Bei der ersten
Inaugenscheinnahme sahen wir außer zerborstenem Blech nur eine mit Stahlbändern
umhüllte Kugel, die Sprengladung. Ein Waldarbeiter schlug mit der Axt in die gelbliche
Masse. Es passierte nichts. Die Ernüchterung war perfekt. 

Am 16. Dezember befahl Hitler nach einschlägigen nächtlichen Vorbereitungen die
Ardennenoffensive. Es gab ein Trommelfeuer von einer Stunde, die deutschen Einheiten
rückten vor und drangen nach Belgien ein. Erstes Ziel war ein Treibstofflager. Da aber der
Tag der Offensive bereits vorher allgemein bekannt war – wir wussten nur nicht, ob das
Datum auch stimmte - waren die Amerikaner mit Ross und Tross rechtzeitig vor dem
Angriff abgerückt. Der deutsche Vormarsch  kam in unserem Abschnitt der Hocheifel bei
Malmedy und Stavelot zum Stehen. Der Rest war, der amerikanischen Übermacht wei-
chend, ein gesicherter Rückzug in die Ausgangsstellungen, die am. Hl. Abend 1944 wieder
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erreicht waren. Die Einzelheiten der Planung, der Entscheidung und der Durchführung
dieser Offensive, die nur kriegsverlängernd wirkte und keine strategische Bedeutung hatte,
hat John Toland  in  seinem Buch ”Ardennenschlacht 1944” ausführlich und anschaulich
geschildert.

Eingebunden in dieses Kriegsgeschehen war die 6. SS-Panzerarmee, von der ein
Stabsteil, der die Nachschubversorgung für die Kampftruppen zu regeln hatte, in Baasem
Quartier gemacht hatte. Da es während der Offensive kein nächtliches Störfeuer gab,
konnten wir wieder in unseren normalen Betten schlafen. Dort im 1. Stock unseres Hau-
ses hatte ein SS-Sturmbannführer, das ist ein. Offiziersrang, sein Schlafgemach bezogen. In
dem darunter befindlichen Gastzimmer hatte er Arbeitsplätze für seine militärischen
Mitarbeiter eingerichtet. Wir staunten nicht schlecht, über welche Mittel der Technik und
der Versorgung dieser Stab verfügte. So gab es für die Offiziere an ihren Arbeitsplätzen
elektrischen Strom, auf den wir schon seit Monaten verzichten mussten. Die Wehrmacht
hatte ein Kardinalproblem, die Treibstoffversorgung. Bei dem SS-Stab dagegen sorgte ein
Dieselaggregat für elektrischen Strom während 24 Stunden. Die gesamte Einheit war
motorisiert. Selbst die Feldküche, die bei den übrigen Verbänden an irgendein Fahrzeug
gekoppelt wurde, war hier auf einem eigenen Kasten-LKW untergebracht. Die Versorgung
war erstklassig. Wir hatten dies bei dem essenholenden Burschen festgestellt. Da gingen
wir auch mit einem Kochgeschirr zu dem Gulaschkanonen-LKW und baten den Koch um
eine Ration. Der lehnte das schroff ab. Daraufhin nahm ich eine am Boden liegende gefro-
rene Kartoffel und warf sie ihm auf den Rücken. Er stand auf dem LKW nur mit einem
Unterhemd bekleidet, schrie laut auf, sprang vom Wagen herab und rannte uns nach.  Wir
erreichten gerade noch unsere Haustür, schlossen sie ab und warteten.  Wegen der grim-
migen Kälte hat er sich dann verzogen.

In den Tagen vor Weihnachten brachte ein Feldwebel der Infanterie meinem Vater Mehl,
Butter, Eier, Zucker u.a. in die Bäckerei und bat ihn, er möge in den nächsten Tagen für
seinen Zug, der außerhalb des Dorfes Stellung bezogen hatte, Weihnachtsgebäck herstel-
len. Mein Vater sagte ihm dies zu. Zum verabredeten Termin erschien der Feldwebel mit
einem Soldaten, um die Waren abzuholen. Mein Vater zeigte ihm die großen Backbleche
mit Streuselkuchen. Er war überglücklich und wollte abrechnen.  Da stellte mein Vater
fest, dass von den sechs Backblechen nur fünf in den Regalen waren, eines fehlte. Der
Feldwebel hätte dieses nicht bemerkt. Er war ohnehin ob der Menge überrascht. In
Kriegszeiten wurde immer etwas abgezweigt. So auch hier. Da bemerkte der Soldat, dass
an einem Türrahmen Streuselkrümel und am Boden in der Türe noch mehr Krümel
waren. Alle gingen den Spuren nach, die über die Treppe in das Schlafzimmer des SS-
Offiziers führten. Der Feldwebel drang ohne zu klopfen ein, der Offizier lag im Bett, er
bäumte sich auf und schrie laut: ”Was erlauben Sie sich, raus hier!” Da zog der Feldwebel
die Pistole und fragte ihn, woher der Kuchen käme. Er stotterte, dass sein Bursche diesen
heraufgebracht hätte. Da kommandierte der Feldwebel: „Abtransportieren” und zum Offi-
zier. „Keine Bewegung, oder ich ziehe ab!”. Es bestand kein Zweifel, dass er dies auch
sofort getan hätte. Die Blamage für Hitlers Elite-Mann war riesengroß, das Renommee
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dahin. Er verhielt sich fortan mit seinem Burschen und den übrigen Soldaten zurückhal-
tend und unauffällig.  Der Feldwebel hat sich mehrfach bedankt und für unsere Familie ein
kräftiges Trinkgeld hinterlassen. Für uns Jungen war er der Held, der sich für seine Sol-
daten gegen einen Offizier so mustergültig eingesetzt hatte. Vorbilder braucht der Mensch,
namentlich der junge Mensch. Er war einer.

Sylvester 1944, die Front war ruhig, kein Schuss war zu vernehmen. Da feierten beide
Gegner das anbrechende neue Jahr, das jedem den ersehnten Endsieg bringen sollte. Der
Stab in unserem Gastzimmer hatte für die Feier mit Essen, Wein, Sekt und Kuchen vorge-
sorgt. Wir Kinder bekamen etwas Kuchen geschenkt. Als dann nach dem Essen der gemüt-
liche Teil anbrach, stellte ich fest, dass in einem Nebenraum ein Fässchen Wein  aufgestellt
worden war, zu dem ein Soldat hin und wieder ging, um eine Kanne zu füllen und zu den
Feiernden herein zu tragen.  So bekam ich von meinem Vater einvernehmlich mit einigen
Dorfleuten, die bei uns waren, den Auftrag, Ihnen auch eine Kanne abzufüllen, aber ohne
dass dieses bemerkt würde. Da die Türen zu beiden Räumen offen standen, beschloss ich
zunächst die Tür zum Gastzimmer langsam etwas zu schließen, dann kroch ich mit der
Kanne über den Boden zum Fass und füllte die Kanne. Keiner der SS-Leute bemerkte den
Vorgang, noch den nächsten noch den übernächsten. Beim zweiten Gang und den folgen-
den Gängen hatte ich erst einen kleinen Schluck und dann auch größere Schlücke des
kostbaren Nasses zu mir genommen. Das fiel meinen Eltern und später eher unbeabsich-
tigt einem SS-Mann auf, der daraufhin die Türe verriegelte.  Gegen Mitternacht haben sich
dann alle ein gutes Neues Jahr gewünscht, wobei einer der SS-Männer sagte: ”Wenn das
heute der Ami gesehen hätte, würde er sofort kapitulieren!” Hochmut kommt vor dem
Falle! Als die Amerikaner dann im März 45 einmarschierten, war unschwer an der Ausrüs-
tung festzustellen, wer besser hätte kapitulieren sollen. Immer wieder habe ich an die
Veränderung der Bewusstseinslage in meinem ersten Rausch denken müssen.

Alles ging leicht und locker, auch die Kriegsgefahr verschwand. Das Unwohlsein am
Neujahrstag hielt sich in Grenzen. Es war französischer Rotwein, den die SS beim Rückzug
aus Frankreich mitgebracht hatte.

Vorher, am 2. Weihnachtstag 1944, war ein klarer, herrlicher Wintertag angebrochen,
bestes Flugwetter für die Royal Air Force. Ein Fliegerverband nach dem anderen, mit töd-
licher Fracht beladen, überflog die Eifel, die Direttissima (direkte Route) von den briti-
schen Flugbasen im Süden der Insel zu den  deutschen Städten an Rhein und Ruhr. Hin
und wieder sah man auch deutsche Abfangjäger, die die Konvois angriffen.  Das deutsche
Militär am Boden sah ohnmächtig und teilweise verbittert zum Himmel, an Familie und
Freunde denkend, nicht wissend, welche Städte angegriffen würden. Die Zivilbevölkerung
empfand das gleiche. Dann donnerte mit einem fürchterlichen Krach ein Flugzeug im
Tiefflug über das Dorf, es gab eine Detonation und dann war Ruhe, ein Absturz.  Bald dar-
auf kam einer der Soldaten und rief zu meinem Vater: „Herr Baum, da ist ein feindliches
Flugzeug abgestürzt, gehen wir hin, um es anzuschauen.“ Gesagt, getan, mein Vater, mein
Bruder Willibald und ich marschierten mit. Auf dem Wege zur Absturzstelle sahen wir, dass
immer mehr Leute dorthin unterwegs waren.
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Jenseits des Dorfes, ca. 300 m vom letzten Haus entfernt, stieg Rauch aus der tiefver-
schneiten Landschaft auf. Wir beeilten uns, dorthin zu kommen, erreichten die Stelle aber
noch nicht, als mein Bruder aufgeregt schrie: „Papa, Rauchzeichen!“ Wir blickten zum
Himmel, sahen einen großen Fliegerverband über uns und das Rauchzeichen, das Zeichen
zum Angriff. Wir liefen so schnell es ging zurück, jeder seinen eigenen Weg, suchten
Deckung, dann schlugen  die Bomben ein.  Danach raffte ich mich auf, lief zum nächstge-
legenen Haus und wartete ab, ob Vater und Bruder heil geblieben waren. Mein Vater kam
bald ebenso gesund an. Dann warteten wir gemeinsam viele bange Minuten auf meinen
Bruder. Er kam als allerletzter daher, in der Mischung aus Freude und Vorhaltungen, wo er
so lange geblieben sei, antwortete er seelenruhig: „An der Absturzstelle des Flugzeuges.“
Es war ein britischer Jagdbomber, so stellte sich später heraus, dessen Pilot offensichtlich
mit äußerster Energie das Flugzeug über das Dorf gezogen hatte, um größeres Unheil zu
vermeiden. Das war kein Expertenwissen, sondern Einschätzung der Dorfleute. Sollte sich
dieses jedoch als richtig erwiesen haben, der Frage wurde in Anbetracht der
Kriegsereignisse und der harten Nachkriegsjahre nicht nachgegangen, so hätte man dem
Piloten zumindest eine Gedenktafel im Dorf widmen müssen. Die Leiche des Piloten wurde
später auf Befehl der Amerikanischen Besatzung von ehemaligen Baasemer NS-Funktio-
nären ausgegraben. Danach folgte die Überführung nach England. Wie ein Wunder war
durch den Bombenteppich rund um das Flugzeugwrack keiner zu Schaden gekommen. Es
wurden 22 Bombenkrater gezählt. Ein doppeltes Wunder für Baasem: die Maschine stürz-
te oberhalb des Dorfes ab, die Bomben trafen weder einen Menschen noch ein Haus.

Nach der gescheiterten Ardennenoffensive,
die Opfer von den Amerikanischen GIs und
der belgischen Zivilbevölkerung forderte,
war die Gangart der Amis auf Eroberung ein-
gestellt. Es folgten erbitterte Kämpfe um die
erste eroberte deutsche Stadt‚ Aachen, und
um die Dörfer im Hürtgenwald, wobei
Schmidt und Vossenack mehrfach erobert
und rückerobert wurden. In Baasem wurde
rechtzeitig vor dem Sturmangriff der Ameri-
kaner in der Schule ein Hauptverbandsplatz
eingerichtet.  In Abhängigkeit des Arbeits-
anfalles bzw. der Dringlichkeit der Aufgaben
wurden wir Jungen von dem deutschen Militär fallweise eingesetzt, so zum Essenholen, zur
Wegweisung und zur Hilfeleistung am Verbandsplatz, z.B. Verwundeten aus den Saniwagen
herauszuhelfen, Besorgungen für Ärzte und Schwestern zu machen u.ä. Es wurden auch
kleine Operationen bzw. bei äußerster Dringlichkeit Amputationen durchgeführt. Wir
haben die Hilfe gerne  geleistet. Es gab weder Trinkgeld noch Lohn nur Anerkennung.
Mein ausgesprochenes Pech war es, während des Einsatzes am Verbandsplatz einen Hund
zu beobachten, der mit einem menschlichen Arm in der Schnauze daher kam. Ich konnte
vor Abscheu nicht reagieren, sonst hätte ich dem Hund nachgesetzt und mit meiner

Überreste einer Flak-Stellung nahe der Einflug-
schneise des Flugplatzes auf der Dahlemer Binz
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Standhaftigkeit als Gehilfe des Kriegshandwerks war es endgültig vorbei. Gewalt ist in jeder
Form zu vermeiden. Zur Vorbeugung von Gewalt sollte man wenigstens über die potenziel-
le Stärke des Gegners verfügen.  Potenzialunterschiede führen zur Gier. Das gilt es zu ver-
meiden, eine bittere Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg mit über 50 Millionen Gefallenen
und Toten. Mehr als 50 Jahre Frieden hat die konsequente Beachtung dieser einfachen
These dem geschundenen Kontinent Europa in der Folge gebracht. Der Frieden stand
mehrfach auf der Kippe, so beim Berlin-Ultimatum 1948 durch die Standhaftigkeit der
Amerikaner, vor der Durchsetzung des Nato-Doppelbeschlusses 1983 durch die
Konsequenz der deutschen Regierung und 1989 durch die Unterstützung Amerikas und
Frankreichs, die Gorbatschow und Kohl den Vereinigungsdeal ermöglichten. Auch im
Kosovo-Krieg haben sowohl das Eingreifpotenzial der Nato und  Amerikas, verbunden mit
einer geschickten Diplomatie das serbenfreundliche Russland aus der Gefahrenzone her-
ausgehalten. Es gab nur verbale Unterstützung.

Zum Erstaunen aller Beteiligten führte ein friedlicher Appell in den letzten Tagen vor der
Besetzung Baasems durch die Amerikaner im März 1945 zum Erfolg.  Einige Soldaten hat-
ten, dem Druck der Amerikaner weichend, ihre Stellung im benachbarten Kronenburg
aufgegeben, brachten die Panzerabwehrkanone, mit den Händen führend, gegenüber von
„Droggen“-Haus am Ortseingang in Stellung und wollten von hier aus erneut Widerstand
gegen die Invasion leisten.  Wir sahen die Stellung und mit der Unterstützung einiger Nach-
barn und uns Jungen gelang es meinem Vater in milden Worten und mit dem Versprechen
ihnen Brot zu geben, die Soldaten zum Abziehen zu bewegen. Sie protzten ihre Kanone ab,
hängten ihre Tornister ans Rohr, nahmen bei der Vorbeifahrt an unserer Bäckerei das Brot
mit und zogen weiter. Mein Vater sagte: „Kinder, da seht ihr die allerletzten deutschen
Soldaten überhaupt.“

Es war ein jämmerlicher Anblick, der uns aber mit Stolz erfüllte. Eigentlich hätte er
sagen müssen: die letzten Soldaten der deutschen Wehrmacht. Infolge des kalten Krieges
sollte es einige Jahre später unter Adenauer als Kanzler im Rahmen der Europäischen
Verteidigunggemeinschaft wieder deutsche Soldaten geben, denen viel später der französi-
sche Präsident Mitterand die Ehre erwies, in Erinnerung an das Ende des 2. Weltkrieges
die Parade über die Champs-Elysées im Panzerverband mitzugestalten. Last but not least
fanden Dorfleute später die durch einen Rohrkrepierer zerstörte Kanone in einem
Steinbruch am östlichen Dorfrand. Dorthin hatten unsere friedensfreundlichen Soldaten
ihre Kanone für jedweden unfreundlichen Einsatz untauglich gemacht und sie als Kriegs-
müll in der Eifel hinterlassen.

Die Einnahme unseres Dorfes durch die GIs war eher unspektakulär und ganz anders,
als wir es erwartet hatten. Mein Vater und ich waren auf dem Dach unserer Bäckerei, um
dieses zu reparieren, da sahen wir von Nordosten eine motorisierte Einheit auf das Dorf
anrücken. Die GIs fuhren mit ihren Jeeps an bestimmte Plätze, so auch auf unseren Hof,
durchsuchten die Häuser nach deutschen Soldaten und gaben einschneidende Befehle zur
Abgabe von Kriegsgerät aller Art, Registrierpflicht, Ausgangssperren u.a. bekannt. Mir
blieb von der geräuschlosen Einnahme des Ortes - es fielen kein Schuss und kein lautes
Wort – in Erinnerung, dass die GIs von unserem Nachbarn Stahl Äpfel aus ihrer Ernte
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bekommen hatten und diese während der weiteren Durchforstung der Häuser auch aßen.
Meine  Mutter war einige Tage vor  der Einnahme des Dorfes als Folge einer Bomben- oder
Granatexplosion, ausgelöst durch die Druckwelle,  durch viele kleinste Glassplitter des
zerborstenen Küchenfensters verletzt worden. Der GI, der unser Haus durchsucht hatte,
holte nach dem Anblick der Blessuren, die er als Folge der amerikanischen Angriffe
erkannte, einen Sanitäter. Dieser suchte bei Tageslicht zuerst den gesamten Kopf nach
Glassplittern ab und holte noch viele kleinste Splitter mit einer Pinzette heraus, besonders
aus beiden Ohren. Dann hat er das Gesicht gereinigt und mit einer

Tinktur eingerieben. Die Erinnerung an die Einzelheiten  dieses Vorganges wurde immer
wieder aufgefrischt, weil die Behandlung dafür gesorgt hatte, dass keine Narben zurük-
kblieben und meine Mutter dies unendlich oft erzählt hat. Nachzutragen bleibt, dass die
Einnahme des  Dorfes am 6. März 1945 war und dass  die couragierte Frau Gertrud Heck
(Hecks „Drud“) mit einer weißen Fahne den Eroberern entgegengegangen  war, ihnen zu
signalisieren, dass sich keine deutschen Soldaten im Ort befanden. Diese Tat hatte die
friedvolle Vorgehensweise der Eroberer wohl nachhaltig mitbestimmt. 

Die Kampfverbände rückten weiter vor ins Reichsgebiet. Dann folgte eine Welle weiterer
am. Verbände, die die einzelnen organisatorischen Maßnahmen wie Registrierung der
Bevölkerung, Bestellung eines Bürgermeisters, Feststellung der Mitglieder in NS-
Formationen, Feststellung von Mittäterschaften u.a.m. vollzogen. Bei aller gebotenen
Skepsis der Bevölkerung in der Ungewissheit, was dem Aggressor Deutschland nach der
Kapitulation aufgebürdet werden würde, waren alle Menschen, ob Groß oder Klein, glük-
klich, dass die 

Angst vor den Granaten und Bomben, vor den Kellernächten, vor der Ungewissheit, wie
alles enden werde, auch vor der Unberechenbarkeit der NS-Machthabern aufgehört hatte.
Da es keine Nachrichten gab, es fehlte der elektrische Strom, schlich sich bis zuletzt die
Angst wieder ein, wie es den Angehörigen an anderen Orten bzw. den zum Kriegsdienst
einberufenen Männern wohl gehen würde. Wir sahen weiter die Bombergeschwader am
Himmel und erlebten erstmalig in dem benachbarten Stadtkyll, welche Verwüstung die
Bombenabwürfe  angerichtet hatten. Ich bekam Kontakt mit zwei farbigen amerikanischen
GIs, die mit ihrem LKW, der ein Stromaggregat trug, auf unserem Hof parkten. Meine Neu-
gierde galt den Menschen mit der dunklen Hautfarbe, ich hatte vorher noch nie einen
Dunkelhäutigen gesehen, und mein Interesse galt der Maschine auf dem LKW. So konnte
ich zu ihnen ins Führerhaus steigen, um von dort zum Aggregat zu gelangen. Es war ein
einmaliges Erlebnis, das fremdartige Gerät, das aus dem fernen Amerika herübergeschafft
worden war, mit den fremdartigen Menschen zu betrachten und anzufassen. Es stellte sich
die Erinnerung an den abgeschossenen Bomber ein, aber die leibhaftige funktionstüchtige
Kriegsmaschine mit den Soldaten zu sehen, war eine neue Dimension. Die Soldaten gaben
mir zum Abschied Schokolade, Apfelsinen und Nescafé, Pulverkaffe war uns nicht bekannt.  

Nach dieser Begegnung war der Bann bei mir gebrochen. Immer mehr traten bei mir,
meinen Familienangehörigen und Freunden der glückliche Aspekt der Befreiung und nicht
der  Eroberung in den Vordergrund. Erst sehr viel später, nach der Kapitulation am 8. Mai
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1945, lasen und hörten wir von den Greueln der Nationalsozialisten, zuerst war es ein Be-
richt aus dem KZ Bergen-Belsen, Nachrichten, die wir zunächst nicht glauben wollten und
als Propaganda der Besatzung empfanden. Ich habe später alle mir zugänglichen Bücher
über die begangenen Greueltaten der SS gelesen,  u.a. Eugen Kogon: „Der SS-Staat“, Ru-
dolf Höss: „Kommandant in Ausschwitz“, Johannes Neuhäusler: „Kreuz und Hakenkreuz“
u.a. gelesen und alle in der ehemaligen BRD gelegenen KZs sowie das in Österreich, das
im Elsass und 1998 Auschwitz und Birkenau besucht. Außerdem war ich in der
Hinrichtungsstätte für die Helden des 20.Juli 1944 in Berlin-Plötzensee, sowie an den vom
Krieg unversehrt gebliebenen Anlagen für Hitler und seine Stäbe auf dem Obersalzberg bei
Berchtesgaden. 

Aus alledem resultierte mein Ansporn und meine Begeisterung, beim Aufbau der
Demokratie in Deutschland mitzuwirken. 

Nach der Befreiung im Frühjahr 1945, ich war 13 Jahre jung, ging es jedoch erst um das
Naheliegende: aufräumen und aufbauen. Das Dach von Stall und Scheune musste neu
errichtet werden. Dazu kamen meiner Mutter bekannte Zimmerleute aus Ripsdorf, mit
deren Hilfe in unserem Fichtenwald geeignete Bäume geschlagen, nach Hause transpor-
tiert und auf unserem Hof zu Vierkanthölzern mit der Axt bearbeitet wurden. Dann wurde
das Dach errichtet unter Verwendung der noch brauchbaren Hölzer des alten Daches. Die
fehlenden Dachziegel wurden von einem Schuppen genommen.

Es war eine wahre Glanzleistung der Männer und die Leute im Dorf staunten. Nach die-
ser bravourösen Dacherrichtung schien trotz abendlicher Ausgangssperre und Versamm-
lungsverbotes, trotz der anlaufenden Entnazifizierungsprozeduren und des ständigen
Mitführens der „Registration-Card“, trotz der Mangelwirtschaft und der latenten Unge-
wissheit, wer die letzte Phase des Krieges überlebt und wie es überhaupt weiter geht, hatte
sich das Gefühl der Freiheit eingestellt, endlich das zu tun, was man wollte und was ange-
sichts der Einschränkungen möglich war. Optimismus machte sich breit unter dem Motto:
„Wer den Nationalsozialismus und den Krieg heil überstanden hat, der wird den Rest mit
den Besatzungsmächten auch noch schaffen.“ Mut zur Zukunftsgestaltung und Pionier-
geist, die Ärmel auch nach einem zweiten verlorenen Krieg hochzukrempeln, das war das
Adrenalin für den Wiederaufbau und das später folgende, sogenannte  ”Wirtschafts-
wunder”. 

Nur so lässt sich das „Joint Venture“ erklären, das mein Vater mit dem Bauern Poyck
von Neuhaus,  ca. 6 km von Baasem entfernt, schloss.  Bei irgendeinem Feuerüberfall kurz
vor der Besetzung waren in unserem Stall ein Ochse und eine Kuh derart durch Splitter
verletzt worden, dass beide notgeschlachtet werden mussten. Das Fleisch lag auf Tischen
in Haus und Scheune,  ein Teil wurde verschenkt, einen anderen Teil nahm eine abrück-
ende deutsche Einheit mit, der Rest verdarb durch die Folgen von Granateinschlägen. Dies
war alles erträglich, schwieriger war es nach der Befreiung durch die Amerikaner, mit
dem neugewonnenen Optimismus die Frühjahrsbestellung mit nur einem Ochsen durch-
zuführen. So kam es zu der außergewöhnlichen Vereinbarung mit dem Bauern Poyck,
dem es mit seinem Ochsengespann ähnlich ergangen war, beide Zugtiere fallweise zu
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einem Gespann zusammenzuführen, sodass jeder in der Lage war, die Frühjahrsbestellung
in der erforderlichen Weise zu erledigen. Bei den steinigen  und steilen Böden der
Hocheifel kann nur mit zwei Zugtieren vernünftig gepflügt, vernünftig Mist auf die Felder
gebracht, die Grasmahd  und die Ernten eingebracht werden. Außerdem waren zwei
Zugtiere für das Herausfahren des Holzes aus dem Baasemer Gemeindewald und das
Heimführen ins  Dorf unablässig.

So gesehen war das „Joint Venture“ sehr vernünftig, schwierig dagegen war die
Umsetzung in die Praxis.  Um einen fremden Ochsen zu einem fremden Stall über 5 km zu
führen, sind sinnvollerweise zwei Leute notwendig, einer der ihn führt und einer, der ihn
treibt. Bei der Premiere fuhr ich mit meinem Bruder gemeinsam auf unserem Fahrrad
nach Neuhaus, nahmen dort den Ochsen in Empfang und los ging’s etwa 3 km durch den
Gemeindewald und dann auf leicht abschüssiger Strasse 2 km zum Dorf zurück. In
Abhängigkeit von der Strecke konnte der Treiber zeitweise das Fahrrad benutzen. Wir
wechselten uns in braver Aufgabenteilung regelmäßig ab, kamen hundemüde zuhause an,
dachten mit Schrecken an die Rückführung des Tieres und die noch anstehenden Touren.
Das Ganze war eine äußerst langweilige Angelegenheit, wir hatten die Verantwortung für
das Tier und durften nur begrenzt den Stock gebrauchen, zudem war für diesen
Spaziergang keine Anerkennung zu erwarten. Gott sei gedankt, dass es zu dieser Zeit noch
kein Schulunterricht gab. Wir hätten keine Zeit für Hausaufgaben gehabt.  

Je mehr Touren wir absolvierten, desto größer wurde unser Interesse an Einzelheiten
des umfassenden Waldgebietes, in dem der Buchenbestand dominierte. Der Gemeinde-
wald war eine wichtige Lebensgrundlage für das Dorf. Der Förster führte Regie, damit das
Kapital in Holz erhalten blieb. Dafür hatte er einige ordentliche und fleißige Leute zu diri-
gieren, die im weitesten Sinne der Hege und Pflege des Waldes dienten. Die richtigen
Bäume mussten in jeweils wechselnden Bereichen zur Ernte freigegeben werden, im
Pflanzengarten des Waldes wurden eigene Pflanzen herangezogen, selbstgezogene Lupinen
dienten diesen als Universaldünger, gepflanzt und geerntet wurde zur entsprechenden
Jahreszeiten. Der Forstbetrieb bot sichere Arbeitsplätze, verlangte von den Leuten Liebe zu
ihren Aufgaben in der Natur und Freude an der Arbeit in einer Gruppe. Der Tageseinsatz
wurde vom Forstmeister geregelt. Es war eine körperlich sehr schwere Arbeit.  Jede
Verrichtung wie das Fällen, das Entasten und das Ablängen des Holzes zu handlichen
Portionen für die Abfahrt musste  in Handarbeit mit Säge und Beil erledigt werden. Bereit-
gestellt wurden sauber aufgeschichtete Holzstöße, die bei einer Holzversteigerung in
Raummeter an die Abnehmer verlost wurden.  Es gab zwei Risiken für die Abnehmer: ein-
erseits hatte das Brennholz als Naturprodukt in Abhängigkeit von dem gefällten Baum
unterschiedliche Qualitäten, d.h. Heizwerte, und  andererseits lagen die Holzstöße in gut,
mittelmäßig oder schlecht zu erreichenden Gebieten. Ich kann mich an eine Holzver-
losung in unserer Gastwirtschaft erinnern, als der Förster wiederholt sagte: „Nicht drän-
geln, zum Schluss gibt es auch noch Holz.“ Mein Vater war für seinen gesunden Men-
schenverstand bekannt und kaufte ganz zum Schluss der Veranstaltung  das beste Holz in
günstigster Lage. Der Buchenwald ist nicht so trist wie ein Fichtenbestand. Man kann weit
in ihn hineinsehen. Tiere am Boden oder in den Baumkronen sind leicht zu erkennen,
mitunter blühen Pflanzen am Boden des Waldes. Durch das lichte Blätterdach kommt
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immer wieder genügend Sonnenschein für die Pflanzen am Boden durch. Sehr üppig
wuchs im Baasemer Wald der schöne Farn. 

Mit der Zeit stellte sich unser Auge auf die Umgebung schärfer ein und es gab bei der
sturen Ochsentour durchaus lichte und abwechslungsreiche Momente. Wir erkannten
unseren Freund, den Eichelhäher, zunächst an seinem Gefieder und später an seinem
Gekrächze. In der Dämmerung sahen wir Rehe, und im Spätsommer gab es duftende
Himbeeren und Brombeeren vom Strauch. Vorher wussten wir die schönen blauen Wald-
beeren zu schätzen. Gelegentlich begegneten uns Waldarbeiter mit ihren Rädern, gelegent-
lich auch Bauern mit ihrem Ochsengespann bei der Holzabfuhr. Unseren Schäferhund
Ravo haben wir nicht mitgenommen, er wäre ständig den Spuren des Wildes nachgelaufen,
und wir hätten uns mehr um ihn als um den Ochsen kümmern müssen. 

So näherten wir uns eines guten Tages den unseren Späheraugen nicht verborgen
gebliebenen Relikten des unseligen Krieges. Wir fanden an einer Buchenreihe, die in
Bodennähe  durch Gestrüpp verdeckt war, Zündschnüre mit Sprengkapseln, die, mit einer
geringen Sprengladung versehen, die Bäume bei der Zündung zum Umfallen gebracht und
damit zu einer Blockade der Strasse geführt hätten. Wir probten die Zündschnüre auf der
Strasse aus, es dauerte nicht einmal eine Minute, dann explodierte die Kapsel mit einem
heftigen Knall, ohne irgendeinen Schaden zu hinterlassen, allerdings mit der Folge, dass
der schwerfällige Ochse jedes Mal ein Stück des Weges in einer Art Galopp vorauslief. Das
kam uns sehr gelegen. Wir nahmen ein Bündel der Schnüre mit und zogen hin und wieder
eine ab, damit die Ochsenüberführung beschleunigt wurde.

Die Handhabung war denkbar einfach (ein Stöpsel an der Lunte musste gezogen wer-
den), der Erfolg verblüffend und völlig ungefährlich, da die Sprengladung mit Dynamit
fehlte. So kamen wir außerhalb des Waldes an einem Bunker an, legten eine kurze Pause
ein, der Ochse graste daneben, als einer auf die gloriose Idee kam, in dem Bunker die
restlichen Zündschnüre auf einmal zu zünden. Gesagt, getan, die abgezogenen Zünd-
schnüre wurden im Bündel in den Bunker geworfen, wir gingen in Deckung, es gab einen
mächtigen Knall, der Ochse nahm Reißaus, wir konnten ihn kaum mit den Augen verfol-
gen. Nach mühseliger Sucharbeit fanden wir ihn in einer Fichtenschonung. Auch er hatte
Deckung gesucht. Damit wäre das Kapitel zu Ende, wenn nicht gleichzeitig mit der Detona-
tion - der Bunker hatte nur als Resonanzkörper gedient - Waldarbeiter mit ihren Fahr-
rädern vorbei gekommen wären. Mit der Detonation sprangen sie von ihren Fahrrädern
ab, gingen im Straßengraben in Deckung, und zogen sehr schnell ab, als sich nichts mehr
ereignete. Dies ging umso leichter, als die Strasse abschüssig war. Später hörten wir im
Dorf die Story, dass Wild eine Tretmine ausgelöst hätte. Es sei dort Vorsicht geboten. Wir
haben diese Aussage nicht korrigiert. Sehr viel später lernte ich den Sohn der Familie
Poyck kennen, der zu der Zeit des „Ochsen-Joint-Ventures“ noch in Kriegsgefangenschaft
war. Er war heil nach Hause gekommen und hatte von seinen Eltern über den gemeinsa-
men Notbetrieb mit den Ochsen gehört. Seine Eltern waren beide nach seiner Rückkehr in
relativ kurzer Zeit gestorben. Er beklagte später den allzu frühen  Tod seiner Eltern und
beteuerte wie glücklich er sein würde, wenn sie noch lebten, selbst wenn sie nur in einem
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Stuhl säßen und nicht mehr arbeiten könnten. Er verspürte auf seine besondere Weise,
dass die Kriegsjahre verlorene Jahre waren. Wie oft hat er sich wohl in der Etappe, an der
Front und in der Gefangenschaft  nach seinen geliebten Eltern und dem elterlichen Hof
gesehnt. 

In weiser Voraussicht einer sich nach dem Ende des Krieges verschärfenden
Mangelsituation hatte unser Nachbar „Halefe“ Mättesje von den am Straßenrand liegen
gebliebenen Fahrzeugen alles Brauchbare abmontiert und nach Hause gebracht. Kaum
waren die Amerikaner durchgezogen, begann Mättesje nach eigenem Design aus den
gesammelten Materialien und einem Dieselmotor, den er früher schon zum Antrieb ver-
schiedener Gerätschaften, wie Kreissäge und Dreschmaschine verwendet hatte, einen
Traktor zu bauen. Den Bauplan hatte er im Kopf und so entstanden nach und nach die ein-
zelnen Module seines Traktors: Vorder- und Hinterachse mit Rädern, das Chassis, die
Lenkeinrichtung, das Getriebe und die  Gangschaltung, das Bremssystem, dann der Motor
mit der  Verbindung zum Getriebe und schlussendlich die Sitzbank für  den Fahrer und
den Beifahrer. Der Motor hatte noch eine Glühvorrichtung und wurde mit einer Kurbel
durch ein Schwungrad angeworfen. Es fehlten die Karosserie, die Elektrik wie Lampen und
Blinker u.a. Das Gefährt wurde in total offener Bauweise in den Probebetrieb gestartet.  Da
es keinerlei funktionierende Behörden gab, brauchte Mättesje keine Freigabe, keine
Lizenz und keine Zulassung. Wahrscheinlich hatte er auch keinen Führerschein, wozu
auch. Das war nicht Wildwest wohl aber die große Chance der Freiheit nach der
Eroberung, die jeder nach seinem Gusto nutzen konnte. Der Traktor hatte eine Reihe von
Mängeln, so erfolgte der Antrieb vom Motor über einen Treibriemen. Dieser wurde nach
Umsetzen des Motors quer zur Fahrtrichtung durch eine Antriebskette ersetzt. Das
Ungleichgewicht, resultierend aus dem schweren Motor  auf den Hinterrädern und nahezu
keiner Last auf den Vorderrädern, wurde durch Neupositionierung der Hauptkompo-
nenten sowie durch Ballastmaterial weitgehend kompensiert.  Bald war es ein normaler
Anblick, dass dieser Traktor „Eigenbau“, entstanden aus Ideenreichtum, Fleiß, und
Tüftelkunst, seine Arbeit auf der Strasse, in Feld und Wald, auf dem Hof und in der
Scheune verrichtete. Mättesje konnte mit Traktor und Anhänger Holz im Wald holen, die
Ernten einbringen und darüber hinaus mit dem Dieselmotor des Traktors über einen
Treibriemen seine Kreissäge und seine Dreschmaschine für sich und andere betreiben.
Pioniergeist war nach der Stunde Null gefragt. Hier war er exemplarisch vor aller Augen
vorgeführt worden.

Pioniergeist hat seine Grenzen dort, wo z.B. gegen Naturgesetze verstoßen wird. So ging
eine Kolonne älterer Männer an die Arbeit, um eine zerstörte Brücke in der Nähe des
Simmelerhofes, die über die Simmel gradlinig zu einem steilen Hang hinaufführte, zu repa-
rieren. Über den Bach, der zeitweise Hochwasser führt, wurde ein gewölbeartiger Bogen
aus Bruchsteinen gemauert, die so gesetzt waren, dass sie sich bei Druck ineinander ver-
keilten. So war sich die Kolonne einig, würde das aufzuschüttende Steinmaterial bis zum
Niveau der Strasse hinreichend abgesichert. Leider nein! Ohne die geringste Vorstellung
von Statik nützte die große Kraftanstrengung nichts, die Brücke stürzte ein, die Simmel
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staute sich, dringende Abhilfe war geboten. Es war sehr mühsam den ehemaligen Zustand
vor Beginn der Reparatur wiederherzustellen. Erst sehr viel später wurde die Reparatur
fachmännisch ausgeführt und die Strasse für den Verkehr freigegeben.

Die Eifel ist, als Preußisch-Sibirien von den Berliner Preußen am Rhein so bezeichnet,
ein katholischer Landstrich. Erst durch den Westwallbau und die Einquartierung kam die
Bevölkerung näher mit Andersgläubigen und Atheisten in Berührung. Meine Mutter
stammte aus einer katholischen Eifeler Familie. Sie hatte selten Gelegenheit gehabt mit
evangelischen Mitchristen in näheren Kontakt zu kommen. Ohnehin gab es in den Familien
keine Glaubensgespräche. Es galten schlicht und einfach die Regularien der katholischen
Kirche vertreten durch den Ortsgeistlichen, den Pastor, einzuhalten. Dazu gehören die
regelmäßige, zumindest sonntägliche Teilnahme an der hl. Messe, der Besuch der
Sonntagsandacht, Beichten, Kommunionempfang, Rosenkranzgebet, Kreuzwegandacht
u.a.m.  Für uns Kinder war der Kirchenbesuch obligat. So sollte durch die Hinwendung zu
Gott in Form eines Gebets- und Andachtstraining die Gewissheit für ein sittlich einwand-
freies und damit glückliches Erdenleben erreicht werden. Andere Zielsetzungen führten,
so die feste Überzeugung der älteren Generation, ins Verderben. Weiterer fester Bestand-
teil  der Religion war die feste Überzeugung, dass nur die katholische Kirche die allein
seligmachende sei und alle anderen in die Irre und in die Hölle führende Sekten seien. Die
Evangelischen galten überdies als die Ketzer.  

Auf dem Hintergrund  dieses religiösen Eifers - die Religionsfreiheit wurde bekanntlich
erst auf dem 2. Vatikanum beschlossen - kam meine Mutter auf einer winterlichen Reise
nach Köln zu ihren Verwandten zu ihrem „Damaskus“-Erlebnis. Die Bahnverbindung nach
Köln war im Winter 1945/46 noch nicht wieder aufgenommen worden, elektrisches Licht,
Post und Telefon funktionierten noch nicht. Daher gab es keine Information, wie es den
Verwandten in Köln erging. Meine Mutter nahm eine Mitfahrgelegenheit gerne an. Sie pak-
kte Lebensmittel ein und stattete den Verwandten den Überraschungsbesuch ab, die sich
außerordentlich über das Wiedersehen, den Informationsaustausch, die Mitbringsel und
die Einladung, einige Zeit bei uns auf dem Land zu verbringen, freuten. Dann ging es wie-
der in Richtung Eifel zurück.  

Bei Hin- und Rückreise konnte die Normalroute nicht gefahren werden, da noch viele
Brücken  zerstört waren. Per Mundpropaganda  hatte sich eine Route als gut befahrbar
herumgesprochen. Das galt auch für die Innenstädte Euskirchen und Köln. Manche Dörfer
mussten umfahren, Benzin für die ganze  Reise im Kanister mitgeführt werden. Es war ein
gewagtes Unternehmen im Winter, da es keinen Straßendienst und keine Winterreifen gab
ganz zu schweigen von einer Autoheizung. Man saß im Mantel im Auto. Nach dem bis
heute gültigen Prinzip „Was schief gehen kann, geht auch schief“, kam unsere Auto-
Besatzung in einen schweren Schneesturm. Der Wagen rutschte in einen Graben und kam
auch durch Anschieben aus eigener Kraft nicht mehr heraus. Dann bemühte sich der
Fahrer um Hilfe und fand sie in einem nahe gelegenen  Bauernhof. Der Bauer spannte die
Pferde an und zog den Wagen mit Fahrer  und Fahrgästen auf seinen Hof. Sie waren geret-
tet. Der Schock über die Ungewissheit, wie sie aus dem Schneesturmfiasko wieder heraus-
kämen, war bald überwunden, nachdem der Bauer mit seiner Familie den Reisenden
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Essen und Trinken gereicht und seine Herberge angeboten hatte,  geradeso beispielhaft
wie es im Evangelium der barmherzige Samariter getan hatte. Es dauerte mehrere Tage, bis
das Unwetter vorüber und die Reise ohne Risiko fortgesetzt werden konnte. In dieser Zeit
nahmen die Reisenden am Leben auf dem Hofe teil. Bei den gemeinsamen Mahlzeiten
wurde gebetet. Im Übrigen machten sich die Gäste auf Zeit  nützlich durch die Verrichtung
kleinerer Arbeiten in Haus und Stall. Wie wir nach der glücklichen Heimkehr von unserer
Mutter erfuhren, waren sie während der Tage auf dem Hof wohl gelitten und eingebunden
in die Familie. Sie sprachen über den Krieg, die Folgen des Krieges, über die Familien und
erstaunlicherweise über den Unglauben während des 3. Reiches, der Europa und Russ-
land in diese Katastrophe geführt hatte. Spätestens hier bemerkte meine Mutter, wie stark
die Familie in ihrem Glauben verwurzelt war, wie sehr der Glauben gelebt und nicht nur
durch Kirchgang vollzogen wurde. Sie waren Gast bei einer evangelischen Familie, die
zwar keine Marienverehrung kannten, aber „jeden Schritt im Lebensablauf“ in Treue zu
Christus und seiner Botschaft taten.  Das hatte meine Mutter in dieser überzeugenden
Form bisher noch nicht erlebt.  Es war ein zweiter Schock, den sie erfuhr, dass nämlich
nicht die Anzahl der Gottesdienste allein für einen Christenmenschen wichtig ist, sondern
seine Lebenshaltung aus dem Glauben. Dieses hatte Christus im Beispiel mit dem Pharisäer
und dem Zöllner deutlich gemacht.  Meine Mutter erkannte, dass die evangelischen
Christen Mitbrüder im Glauben und keine Ketzer sind, wie es bis dato vorgesagt wurde. Sie
hat wohl den Schmerz gespürt, dass die Christenheit in so viele Religionsgemeinschaften
gespalten und keine Bemühung um Versöhnung zu erkennen ist.

In unserer Familie war das katholische Eis gebrochen.

Und nun beginnt der Ernst meines Lebens, mit Studienrat Dr. Heinz Renn: Humanist und
Lehrer aus Leidenschaft, mit den Hauptfächern Geschichte, Deutsch, Griechisch und
Latein. Renn, aus Baasem stammend, hatte unter Hinnahme persönlicher Entbehrungen
das Hochschulstudium an der Universität Bonn als Dr. phil. mit „summa cum laude“ abge-
schlossen. Er war mit Leib und  Seele Lehrer und Familienvater zweier Kinder. Seine
Leidenschaft galt der Geschichte. Nach fünf Jahren Kriegsdienst, u.a. an der Front in
Russland, kehrte er 1946 zu seiner Familie nach Schmidtheim zurück. Dann besuchte er
sein Heimatdorf Baasem und hielt dabei Ausschau nach Aspiranten für die weiterführende
Schule, das Gymnasium. Er kam mit meinen Eltern ins Gespräch und auf der Basis meines
letzten Zeugnisses meinte er, dass sie es versuchen sollten. Ebenso war es bei Familie Peter
Hoffman mit meinem Klassenkameraden Adolf. Es war unter den obwaltenden Umständen
eine frühe richtige Weichenstellung für uns beide mit 14 Jahren, ein Glücksfall in der
Nachkriegssituation und in der Ungewissheit der Zukunft. Ein Glücksfall war es auch, dass
wir zu zweit aus dem gleichen Schuljahrgang von nun an dreimal wöchentlich dienstags,
mittwochs und freitags gemeinsam bei Wind und Wetter durch Feld und Wald in das 10 km
entfernte Schmidtheim radeln mussten. Diese Radtouren bei Sonne, Regen, Wind und
Sturm hat uns in den 1,5 Jahren körperlich gestählt und uns unempfindlich gegen die
Witterungseinflüsse werden lassen. Selbst bei Schneelagen sind wir hin und wieder zu Fuß
gegangen.  Ziel des Privatlehrganges bei Dr. Renn war es, in dieser Zeitspanne bei nur  12
Wochenstunden und reichlich Hausaufgaben in die 3. Gymnasialklasse zu kommen. Damit



würde der Zeitverlust durch die Kriegsjahre etwas kompensiert.  Wir nahmen uns dieses
Ziel vor. Mit Unterricht, Hausaufgaben und notwendiger Mitarbeit in unserem Betrieb gab
es keine Freizeit mehr. Dr. Renn unterrichtete außer uns beide noch weitere Schüler und
Schülerinnen aus Schmidtheim und Umgebung in seiner Privatschule, die im Wohnzimmer
stattfand.  So ging es mit Latein, Mathematik und Deutsch los, nach einem Vierteljahr folg-
ten Geschichte und dann Griechisch. Damit war die Grenze des Machbaren erreicht. Wir
kämpften auf diesen vier Feldern mit hoher Intensität, wobei es Dr. Renn in unvergleich-
licher Weise gelang, den Stoff abwechslungsreich und interessant zu gestalten. Bei aus-
schließlich trockenem Pauken hätten wir kapituliert. Ein Schwerpunkt der Lerninhalte bil-
dete parallel zum Lehrstoff der  altgriechischen Sprache die griechische Geschichte.  Wir
wurden in die Zeit und in den Geist der griechischen Klassik so liebevoll und spannend
eingeführt, dass ich sie nicht vergessen habe. Einprägsam formulierte er in den Perser-
kriegen die Schlacht bei Marathon unter Miltiades jeweils auf der ersten Silbe und die
Seeschlacht bei Salamis unter Themistokles auf der letzten Silbe betonend.

Viele Jahre später bei meinem beruflichen Aufenthalt in Griechenland kamen wir bei
einer

Reise durch die Ebene von Platää und mir fiel Dr. Renn ein: Pausanias bei Platää auf der
ersten Silbe betont. Das war ein Nachweis für die gute Lernmethode der Schmidtheimer
Privatschule. Wir sahen im Reiseführer nach und konnten uns in etwa ein örtliches Bild
über den Schlachtverlauf machen. Wir haben auch Marathon besucht und die Bucht von
Salamis vom Flugzeug aus betrachtet. So kann Geschichte wieder lebendig werden, wenn
es eine Initialzündung gegeben hatte.

Dr. Renn hat uns über Schliemann so lebendig berichtet als sei er bei den Ausgrabungen
in Troja selbst dabei gewesen.  Er hat uns in die Gedankenwelt von Aristoteles, Sokrates
und Platon eingeführt, uns den Spötter Aristophanes vorgestellt und uns in die Schönheit
der Skulpturen eines Phidias, Polyklet und Myron eingewiesen. Ganz besonders schwärm-
te er für „Die Perser“ des Aischylos und wäre die Zeit nicht zu knapp gewesen, er hätte sie
mit uns Schülern und Schülerinnen zur Aufführung gebracht. Im Übrigen hätte sich die
Zeit nach dem verlorenen 2. Weltkrieg nicht sonderlich gut für die theatralische Auf-
führung von siegreichen Schlachten geeignet. Wir Schüler stellten uns das antike
Griechenland wie die Eifellandschaft vor, die Akteure hatten bäuerliche Züge und
Verhaltensweisen. Wir hatten nie etwas anderes erlebt. Film und Fernsehen gab es nicht,
Bücher zu diesem Thema auch nicht. Meine Eltern und Großeltern hatten außer einem
dicken Band Heiligenlegenden keine Bücher, allenfalls Gebetbücher. Unser Leben war ein-
fach und pragmatisch. Auf den Fahrten nach Schmidtheim erlebten wir die karge
Landschaft bei Regen und Wind, Nebel und Kälte oft abweisend. Dann leuchteten innerlich
die Bilder des standhaften Leonidas bei den Thermopylen im Kampf gegen die Perser. Der
schmachvolle Verrat des Ephialtes beflügelte unsere Phantasie, wie man dieses hätte ver-
hindern können. Mit jedem Schritt, den Dr. Renn uns  tiefer in die  Geschichte und die
alten Sprachen führte, merkten wir allmählich, dass er zu der Ebene des physischen
Erlebens eine weitere der geistigen Werte eingezogen hatte. Wir sprachen über die
Lauterkeit der Gesinnung, Treue, Standhaftigkeit, Aufrichtigkeit u.a., fühlten uns den
Helden, Dichtern und Denkern der Antike weit mehr verpflichtet als den vielen mit Ge- und
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Verboten gepflasterten Weisungen aus dem Religionsunterricht, an dem wir als einzigem
Fach in der Volksschule noch teilnahmen. Es ist nicht verwunderlich, dass die in früher
Jugend erfassten und als richtig erkannten Werte mit Abwandlungen allerdings oft ein
Menschenleben begleiten.

Dr. Renn erhielt auf seine Bewerbung eine Stelle als Studienrat nach den großen Ferien
im Sommer 1947 am evangelischen Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (FWG) in Köln,
Lindenstr.  Er bot Adolf und mir an, uns dorthin mitzunehmen und uns, wenn notwendig,
für die Einpassung an den Stand der Klasse 3 = Quarta Nachhilfeunterricht zu erteilen.
Dieser Unterricht fand auch später in einem Raum neben der Klosterpforte der
Dominikaner in der Lindenstrasse statt. Voraussetzung dafür war eine  geeignete
Unterbringung mit Kost und Logis in Köln oder Umgebung. Adolf kam bei Verwandten in
Köln-Ehrenfeld unter und ich durch Vermittlung meiner Tante in Fischenich bei Köln.  Wir
wurden pünktlich am 1. Schultag in die Quarta a des humanistischen Zuges des FWG auf-
genommen. Die Versetzung war zu dieser Zeit noch an Ostern. Dr. Renn hatte uns ein gutes
Zwischenzeugnis ausgestellt, sodass wir zum Erstaunen einiger Lehrer und mit nachhalti-
ger Unterstützung von Dr. Renn ohne Aufnahmeprüfung in das Gymnasium kamen.
Wiederholt hat sich Prof. Requart, Mathematik, deutlich vor der Klasse geäußert, dass die-
ser Vorgang wohl einmalig und nicht zulässig sei. 

Es blieb dabei. Gott sei es gedankt, wir hätten sicher Probleme gehabt. Wir hatten  nur
die Hauptfächer gelernt. Von Physik, Biologie, Chemie etc. gab es keine Spur des Wissens.
1953 schafften 19 Oberprimaner das Abitur. Die Zeugnisausgabe

erfolgte im Rahmen einer Feier in der evangelischen Lutherkirche. Das Friedrich-
Wilhelm-Gymnasium war eine preußische Gründung. So kam es, dass die jungen Men-
schen aus dieser  Schule als eher liberal, weltoffen und tolerant erkannt wurden. Im Mai
2003 haben wir das fünfzigjährige Abitur in Bad Münstereifel mit Damen  gefeiert und
konnten anhand der unterschiedlichen Lebensläufe, wie Juristen, Mediziner, Lehrer,
Geistliche, Kaufleute, Ingenieure etc. feststellen, dass wir alle mehr oder weniger
„Humanisten“ waren und geblieben sind. Das stellte sich allgemein als

Hilfe bei der Lebensbewältigung  heraus. Wir haben den Bogen gespannt vom Ende des
fürchterlichen Weltkrieges mit der totalen Niederlage und der totalen Zerstörung über die
Jahre des Wiederaufbaus des. sog. „Wirtschaftswunders“ in einem demokratischen
Rechts- und Sozialstaat mit nahezu stetigem Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung,
stabiler Währung und stabiler Kaufkraft bis hin zu der großartigen deutschen Wieder-
vereinigung und der europäischen Integration, die uns  u.a. den Frieden mitsicherte, offe-
ne Grenzen und eine gemeinsame Währung brachte. Wir können ohne Überheblichkeit
diese Periode als eine der glücklichsten in der deutschen Geschichte bezeichnen.

Der äußere und der innere Frieden blieben gewahrt. In der Ausübung der staatlichen
Funktionen lösten sich die demokratischen Parteien ab. Der Sozialstaat galt als vorbildlich.
Ich empfehle zur Vertiefung dieses Erfolges: Jeremy Rifkins: „Der europäische Traum“, er-
schienen im Campus-Verlag, Frankfurt 2004.

Nun sind nach der Erweiterung der Europäischen Union um 10 weitere Länder auf ins-
gesamt 25 und in Folge des globalisierten Welthandels neue andersartige Herausforde-
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rungen auf Deutschland zugekommen. Die Arbeitslosigkeit ist  ohne Staatszuschüsse nicht
mehr zu finanzieren, weitere Arbeitsplätze sind in Gefahr, die Sozialsysteme nicht mehr
bezahlbar und die Staatskasse hoch verschuldet. Die Bürokratie verursacht durch die
maßlosen, von ihr geschaffenen Regularien und deren Überwachung Kosten, sodass die
sog. Staatsquote bei ca. 50% liegt. Die Bevölkerung ist überaltert und die Kinderquote liegt
bei 1,3 anstelle von 2,1 der Frauen im gebärfähigen Alter. In einigen deutschen Städten
gibt es türkische Ghettos, in denen kein Deutsch mehr gesprochen wird. Die notwendige
Integration ist gegen den erklärten Willen eines nicht geringen Teiles der ehemaligen
Gastarbeiter nicht zu schaffen, religiöse Gründe sind dafür bestimmend. Eine Patentlösung
ist nicht in Sicht. Der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog forderte, dass ein „Ruck“
durch Deutschland gehen müsse. Wie könnte dieser aussehen? Wir glauben, dass nur ein
Geleitzug aller gesellschaftlich relevanten Kräfte unter dem Motto der „Solidarität“ den
notwendigen zweiten nationalen Kraftakt schaffen kann.

erk erzählt…BB
Wilhelm Bungartz wurde am 16.9.1926 geboren. Bereits am 28.5.1944 wurde er als

17jähriger eingezogen und musste seinen Wehrdienst bei der „15. Aufklärungsersatz-
abteilung - Stammschwadron Paderborn“
antreten.

Nach einer relativ kurzen Grundaus-
bildung wird er bereits im Juli 1944 nach
Holland –Katwijk an Zee  versetzt. Von dort
ging es dann bereits im August wieder wei-
ter nach Echternach-Welschbillig.

Da zu diesem Zeitpunkt ein Bruder von
Wilhelm Bungartz, nämlich Hubert Bun-
gartz, in einem Lazarett nach einer Kriegs-
verletzung verstorben war und ein weiterer
Bruder, Josef Bungartz, in Stalingrad ver-
misst wurde, erwirkte der Vater Bungartz
bei einer militärischen Stelle eine Verfü-
gung, wonach Wilhelm nicht an der unmit-
telbaren  Front eingesetzt werden durfte.
Hierzu erhielt Wilhelm eine Bescheinigung,
die er stets im Soldbuch mitführen musste.

Bedingt durch das Vorrücken der ameri-
kanischen Streitkräfte erfolgte von Echter-
nach aus eine Verlegung in Etappen bis nach

Soldat mit 17: Kriegserlebnisse von Wilhelm Bungartz

Wilhelm Bungartz als 17jähriger Sodat
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Tondorf. Dort erhielt  er ein Quartier bei einer Familie Berg-
haus. Zur gleichen Zeit befanden sich in Tondorf auch Leute
aus Berk, die nach dort geflüchtet waren. 

Am 2. November 1944 erfolgte eine Weiterverlagerung in
Richtung Düren. In Düren erlebte und überlebte er einen
der schwersten Bombenangriffe auf Düren. Von Düren aus
ging es weiter nach Linnich-Steinstraß. 

Am Heiligabend 1944 befand sich die Einheit auf dem Weg
nach Schöneseiffen. Wilhelm Bungartz fuhr hier den Schmie-
dewagen mit zwei Pferden.

Etwa bei Olef geriet er wiederum in einen schweren
Luftangriff. Durch die Detonationen scheuten die Pferde und
gingen durch. Sie konnten jedoch wieder eingefangen wer-
den. Nachdem der Angriff vorüber war, ging es weiter nach Schöneseiffen.

Hier hatte Wilhelm Bungartz ein weiteres Mal Glück. Er brachte die Pferde in einen Stall.
Da er sein Kameraden nicht fand, legte er sich in den Stall zum Schlafen. Er wurde jedoch
von einem Kameraden geweckt, der mit ihm in eine vernünftige Unterkunft ging. 

In der Nacht gab es wieder einen Angriff, bei dem u.a. der Stall voll getroffen wurde. W.
Bungartz überlebte den Angriff unverletzt. Wäre er in dem Stall geblieben, so wäre dies
vermutlich sein Ende gewesen. Von Schöneseiffen ging es dann über Schleiden, Sistig,
Blankenheim nach Gönnersdorf.

Dort hatte W. Bungartz einen Kameraden kennen gelernt, der bei einem Bombenangriff
auf Köln seine gesamte Familie verloren hatte. Diesen Verlust konnte der Kamerad nicht
überwinden. In Gönnersdorf erhielt der Mann den  Frontbefehl, obwohl er auf Grund sei-
nes schweren Schicksals absolut nicht frontfähig war.  

Wilhelm Bungartz, der dies mitbekommen hatte, meldete sich nun freiwillig für diesen
Kameraden zum
Frontdienst. Zu-
nächst wurde ihm
dies von seinem
Vorgesetzten un-
tersagt. Daraufhin
zerriss Wilhelm
Bungartz seine Be-
scheinigung vor
den Augen des
Vorgesetzten, wor-
auf er dann zur
Front geschickt
wurde. Der Front-
abschnitt, dem er
zugeteilt wurde,

Katholisches Feldgesangbuch

Katholisches Feldgesangbuch
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lag bei Neuenstein. An der Front in
Neuenstein bei Prüm gab es große Verluste,
so dass jeder Mann gebraucht wurde. Es
dauerte nur ein paar Tage, bis Wilhelm sei-
nen Kameraden aus Köln an der Front wie-
der traf. Offensichtlich war keine Reserve
mehr vorhanden, so dass der arme Mann
nicht verschont werden konnte.  Im Schütz-
engraben, nicht allzu weit von Wilhelm
Bungartz entfernt, nahm sich der Mann sel-
ber das Leben. Ganz offensichtlich konnte
er sein Schicksal nicht ertragen. 

Am 17.2.1945 war Wilhelm Bungartz  mit sechs weiteren Soldaten unterwegs. Dabei lie-
fen sie auf eine deutsche Stolpermine. Zwei Soldaten waren sofort tot, die fünf anderen
waren verletzt. W. Bungartz erlitt eine Verletzung durch einen Splitter am linken Fuß. Als
einziger erreichte  er den Verbandplatz Feusdorf. 

Von dort aus wurde er dann zur Krankensammelstelle nach Bad Neuenahr und weiter in
ein Lazarett nach Ilsenburg im Harz  verlegt. Hier erlebte er das Kriegsende.

Es erfolgte dann noch eine Verlegung nach Goslar, von wo aus er am 20.8.1945 entlas-
sen wurde.

Die Entlassung erreichte er jedoch nur durch einen Trick. Goslar war damals amerika-
nische Besatzungszone. Nun hatte er erfahren, dass zunächst nur Leute aus dem Regie-
rungsbezirk Köln entlassen wurden. Leute aus dem Reg. Bez. Aachen wurden noch für
Arbeitseinsätze zurückgehalten. Wilhelm Bungartz gab deshalb seine Heimatanschrift mit
„Euskirchen, Bahnhofstraße 2“ an.

Da Euskirchen im Regierungsbezirk Köln lag, wurde er entlassen. Der Entlassungs-
schein ist noch erhalten. Auch besitzt  Wilhelm Bungartz noch im Original  die 40
Reichsmark, die er als  Entlassungsgeld bekommen hatte.

Die Heimreise von Goslar nahm ein paar
Tage in Anspruch, da die Bahn nur bis
Euskirchen fuhr. Von Euskirchen aus ging
er dann mehr oder weniger zu Fuß.

Am 23. 8.1945 traf er, zur großen
Erleichterung der Eltern und der Schwester,
zu Hause ein. 

Ort der Verwundung von W. Bungartz bei Neuenstein

Entlassungsschein nach Euskirchen, Bahnhofstraße 2 Die Hälfte des Entlassungsgeldes
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Die Menschen in den Eifeldörfern, so auch in Berk, lebten während und auch nach dem
Krieg in sehr bescheidenen, ja teilweise ärmlichen Verhältnissen. Eine bezahlte Arbeit war
nicht zu finden. So war in den meisten Haushalten kein oder nur sehr wenig Bargeld vor-
handen. Meist stammte dies dann von Verkäufen aus der Landwirtschaft.

Fast jeder hatte Vieh oder zumindest Kleinvieh und bewirtschaftete einen Garten. Die
Ernährung bestand überwiegend aus dem, was man selber erzeugen konnte. Dies war
überwiegend Milch, Eier, Fleisch und Getreide.

Die Milch wurde zum Teil zu Butter weiterverarbeitet, aber auch frisch für die tägliche
Nahrung genutzt.  Jeder hatte auch Hühner und verfügte somit über Eier. 

Das im Haushalt benötigte Mehl stammte aus dem eigenen Getreideanbau. Es wurde in
der Mühle Keils gemahlen.  So musste in dieser Zeit in Berk zwar niemand hungern, den-
noch war die Kost nicht gerade üppig. Dazu kam, dass die Nahrung recht eintönig war. 

Insbesondere in den Wintermonaten standen als Frischgemüse lediglich Grünkohl und
Rosenkohl zur Verfügung, die den Winter über im Garten bleiben konnten. Rotkohl und
Wirsing waren dagegen nicht so winterfest. Diese Gemüsesorten waren nur bedingt halt-
bar. Möhren wurden in Sand vergraben oder aber im Keller in Grassoden eingelegt.

So gab es im Winter fast ausschließlich Nahrungsmittel, die sich mit einfachen Mitteln
haltbar machen ließen. Dazu gehörte neben den Kartoffeln, die in dieser Zeit reichlich im
Keller lagerten, selbst hergestelltes Sauerkraut und Bohnen verschiedener Sorten, die in
Gläsern eingeweckt wurden. Die Versorgung mit Vitaminen war bei dieser Kost sicherlich
sehr eingeschränkt. 

Erst im Frühjahr gab es dann wieder frisches Gemüse. Im Garten wuchs Schnittlauch,
woraus ein hervorragender Salat hergestellt wurde. Auf den Weiden wurden Brennnesseln
gepflückt und Löwenzahn gestochen. Aus Brennnesseln und Kartoffeln wurde ein wohl-
schmeckender Eintopf hergestellt. Der Löwenzahn wurde meist zu Salat verarbeitet.

Das verwendete Fleisch stammte ebenfalls
aus der eigenen Produktion. Meist wurden
Schweine geschlachtet, da man hier die
Möglichkeit hatte, das Fleisch durch Räuch-
ern haltbar zu machen. Bei den Schlach-
tungen wurde alles verwertet. Es wurde
Leber-,  Blut- und Mettwurst hergestellt.
Selbst der fette Speck musste genutzt wer-
den. Er wurde  geräuchert oder zu Schmalz
verarbeitet. Die Schinken wurden ebenfalls
geräuchert. Die Bratenstücke wurden teil-
weise nach dem Braten eingeweckt. So manches Stück wurde nach Absprache in der
Nachbarschaft und Verwandtschaft in kleinen Portionen verteilt. Dies nannte man  „en
Säng“. Wenn dann kurze Zeit später der Nächste schlachtete, erhielt man  eine „Säng“

Die Ernährungslage in Berk vor, während und in den ersten
Jahren nach dem Krieg

Wilhelm Bungartz sen. auf dem winterlichen Weg zur
Fleischbeschauung



zurück. So war sichergestellt, dass kein
Fleisch verdarb und wenigstens hin und wie-
der frisches Fleisch auf den Tisch kam.

Anders sah dies  beim Rindfleisch aus.
Wenn ein Rind oder eine Kuh geschlachtet
wurde, meist waren dies dann Notschlach-
tungen, so wurde das Fleisch durch das
halbe Dorf verteilt, weil es zu dieser Zeit
noch kein Verfahren gab, Rindfleisch zu kon-
servieren. 

Auch das benötigte Brot wurde selber her-
gestellt. Das erforderliche Mehl dafür lieferte, wie gesagt, die eigene Landwirtschaft. Der
Sauerteig, im damaligen Sprachgebrauch „Deissem“ genannt, wurde von Haus zu Haus
weitergereicht. Er war nur relativ kurze Zeit haltbar. Er wurde als Säuerungs- und
Triebmittel für den frischen Brotteig benötigt.  Das Anheizen des Backofens lohnte sich
nicht für einige wenige Brote. Deshalb schlossen sich oftmals Nachbarschaften zusammen,
um gemeinsam das Brot zu backen. Dieses selbst gebackene Brot wurde dann in kühlen
Kellern gelagert, denn es musste  mitunter zwei Wochen haltbar bleiben.

Bei dieser kargen Ernährung kann es sicherlich nicht verwundern, wenn sich so man-
cher nach einer Abwechslung sehnte. So begann das Schmuggeln zunächst zaghaft. Es wur-
den im nahen Belgien kleine Portionen Kaffee, ein paar Zigaretten und manchmal auch
mal etwas Schokolade „organisiert“. Dies war anfangs auch nur für den eigenen Ver-
brauch gedacht. 

Doch sehr bald schon stellte sich heraus, dass man mit dem Schmuggel auch etwas ver-
dienen konnte.  So kam es dann ab 1945 zu einem immer stärker werdenden Fußgänger-
strom in Richtung Belgien. Die beliebtesten Ziele waren Hergersberg und  Losheim. Dort
gab es jeweils ein kleines Geschäft, in dem man Kaffee, Zigaretten und Schokolade erste-
hen konnte. Bekannte Anlaufziele der Schmuggler waren in Hergersberg das Haus „Theis-
sen“ und in Losheim das Haus „Pflippsen“

Doch die Sache hatte einen Haken. Zumindest in der ersten Zeit, bis zur Währungs-
reform im Jahre 1948, verfügte niemand über Bargeld. Es gab zwar reichlich Reichsmark,
doch diese Währung war wegen der enormen Inflation so gut wie wertlos. Somit mussten
andere Tauschobjekte  her. Hier boten sich die selbst erzeugten Lebensmittel an. Meist
waren dies Butter und Eier.  

Die Schmuggler gingen also nun „beladen“ hin und auch wieder zurück. Dies stellte
natürlich ein höheres Risiko dar, denn die Schmuggelei war auch den staatlichen Stellen
nicht entgangen. Deshalb wurden damals viele Grenzbeamte eingesetzt, die durch die
gesamte Gegend patrouillierten. Oftmals, so wird berichtet, lagen die Zöllner auf den
Schmugglerpfaden hinter Hecken und in Ginsterbüschen und erwarteten dort ihre
„Opfer“. 

Den Schmugglern wurde dann das gesamte Schmuggelgut und auch das Bargeld, so den
vorhanden, abgenommen. Zudem wurde Strafanzeige erstattet und die „Täter“ erwartete
ein Gerichtsverfahren.
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Typische Szene einer Hausschlachtung
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Anna Klein, heute 84 Jahre alt und wohn-
haft in Scheid, wuchs in Hergersberg in
Belgien  auf. Ihre Tante, Katharina Theissen,
betrieb dort ein kleines Lebensmittelge-
schäft, dass irgendwann Mitte der 1950er
Jahre geschlossen wurde.

Zu Hauptschmuggelzeit erlebte das Ge-
schäft jedoch einen ungeahnten Auftrieb.
Anna Klein erzählt, wie sie und ihre
Schwester der alleinstehenden Tante täglich
bei der Arbeit im Geschäft helfen mussten. 

Hergersberg lag in der damaligen 6-
Kilometer-Sperrzone. Das bedeutete in der
Praxis, dass  besondere Bestimmungen im
grenznahen Bereich galten. So durfte nur an
Landsleute verkauft werden. Diese waren in
einer Liste eingetragen. Für jeden eingetragenen Kunden gab es pro Monat ein Kilo Kaffee.
Hierzu war jedoch ein Bezugsschein erforderlich,  der vom belgischen Zoll auf Antrag aus-
gestellt wurde. Nur mit diesen Bezugsscheinen konnte legal Kaffee geordert werden.
Belgische Geschäfte, die außerhalb der Sperrzone lagen, konnten soviel Kaffee lagern, wie
sie wollten.

Die Schmuggelei begann etwa mit Ende des Krieges. Es herrschte auf beiden Seiten der
Grenze Not.  Jeder versuchte, so gut es ging, über die Runden zu kommen. Anfänglich
wurde daher auch nur in sehr begrenztem Maße geschmuggelt, was sich dann aber mit
der Zeit immer weiter steigerte. So reichte dann schon bald die monatliche Kaffeezuteilung
für das Geschäft nicht mehr aus.  Der Kaffee musste nun „schwarz“ eingekauft und heran-
geschafft werden. Der Kaffee wurde außerhalb der Sperrzone in Geschäften gekauft und
bei Nacht und Nebel angeliefert, so dass immer genug Vorrat da war. 

A. Klein erzählte, dass die ersten Schmuggler schon am Vormittag kamen. Dies waren
dann meistens Kinder, die oftmals in Gruppen bis zu 8-10 Mädchen und Jungen zugleich
kamen. Sie brachten in der Regel Butter und Eier mit und tauschten diese dann ein gegen
Kaffee, Zigaretten, Schokolade und Pudding, da es solche Sachen zu dieser Zeit in
Deutschland nicht gab. 

Die erwachsenen Schmuggler kamen überwiegend in der Nacht. Sie brachten als
Tauschobjekte neben Butter und Eiern auch Kupferdraht, Geschosskartuschen und sonsti-
gen metallischen Schrott mit.  Altmetall war in dieser Zeit sehr begehrt und wurde gut
bezahlt. Die nächtlichen Kunden kannten sich vor Ort bestens aus. So stand neben dem
Geschäft, in einer abgelegenen Ecke, eine Bohnenlatte, mit der die „Kunden“ ans
Schlafzimmerfenster im Obergeschoss klopften.  In vielen, vielen Nächten musste Frau
Klein nachts aufstehen und die „Kundschaft“ bedienen.

Anna Klein über das Schmuggelgeschäft aus der Sicht einer
Ladeninhaberin

Anna Klein, Scheid
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Die angelieferte Butter wurde dann im
Hause Theissen in spezielle Kisten gepackt
und dort zusammengeknetet.  Eine Kiste
beinhaltete etwa 30 kg Butter. 

Bei dieser Arbeit fielen dann auch schon
mal Betrügereien auf. Nicht ganz ehrliche
Schmuggler hatten die Butter rund um eine
Rübe geformt, so dass es von außen den
Anschein hatte, als wäre es großer Klumpen
Butter. Ein solches Butterpaket wog dann
sicherlich 2-3 Kilo. In Wirklichkeit war das
reine Buttergewicht nur verschwindend
gering. Diese Betrügereien wurden zum
Anlass genommen, die Butter sofort bei der
Anlieferung zu durchschneiden. So konnte

auf einfache Art und Weise dem Betrug vorgebeugt werden. 
Die Butter wurde bei Theissens einmal wöchentlich von der Firma Baguetten aus Eupen

abgeholt. Diese Firma betrieb dort eine kleine Molkerei. Hier wurde die Butter dann
weiterverarbeitet und kam in den regulären Handel. Angelieferte Eier wurden ebenfalls
von Händlern aufgekauft, die  mitunter mehrmals pro Woche kamen. 

Auch Schrotthändler ließen sich mehr oder weniger regelmäßig blicken. Sie kauften
jedweden Schrott auf. 

Das Geschäft Theissen wurde natürlich auch  in unregelmäßigen Abständen vom Zoll,
aber auch von der Gendarmerie kontrolliert. Dabei durfte kein deutscher „Kunde“ ange-
troffen werden, sonst drohte eine saftige Strafe. 

Die belgischen Zöllner kamen jedoch auch schon mal nur zu einem Schwätzchen vor-
bei. Das mag vielleicht an den beiden jungen Bedienungen gelegen haben. Wer will das
heute schon genau sagen. So kann sich Frau Klein noch heute an eine besondere
Begebenheit gut erinnern.

Eines Tages kamen  acht bis zehn Kinder aus Berk mit ihrem Schmuggelgut an. Es war
regnerisches Wetter. Die Kinder waren alle klatschnass. Dementsprechend sah das
Geschäft aus. Der Fußboden bestand aus einer einzigen Wasserpfütze. Während die Kinder
noch ihre Waren abgaben, erschienen draußen zwei Zöllner, die wohl wieder ein Schwätz-
chen halten wollten. Flugs wurden die Kinder allesamt ins Haus in die so genannte
„Stovvekamer“ geschickt. Hier mussten sie sich Mucksmäuschen still verhalten.

Die Zöllner machten wie so oft eine Pause im Hause Theissen und gingen dann nach
geraumer Zeit wieder. Die Schmuggelkinder hatten sie nicht entdeckt. Vielleicht wollten sie
das auch gar nicht. 

Letztlich ist im Hause Theissen alles gut gegangen und irgendwann war der Boom dann
auch vorbei.

Gebäude des ehemaligen Geschäftes Theissen in
Hergersberg. In der Nische, links neben dem Eingang,
stand in aller Regel eine Bohnenlatte, mit der die
Ladenbesitzer nachts geweckt wurden.
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Die Schmuggelei war durchaus nicht nur Männersache. Dafür steht der nachfolgende
Tatsachenbericht, in welchem Maria Jenniches geb. Vilz, Rosemarie Gier geb. Rader und
Margarete Bungartz geb. Bungartz, alle aus Berk über ihre Erlebnisse beim Schmuggeln
berichten.

Im Herbst 1951, das genaue Datum ist nicht mehr bekannt, waren Rosemarie Gier,
Margarete Bungartz und Karl Gier, des Nachts unterwegs von Losheim zurück nach Berk.
Alle hatten Kaffee und Zigaretten in der Kleidung.  Extra zum Schmuggeln hatten sich die
Frauen Schürzen genäht, die sie unter dem Rock trugen. Diese Schürzen hingen dann zwi-
schen den Beinen und waren durch die weiten Röcke nicht ohne weiteres erkennbar.
Außerdem hatten sie kleine Taschen in den Mantelsaum und in die Ärmel genäht, worin sie
kleinere Packungen verstecken konnten. 

Der Weg von Losheim verlief querfeldein vorbei an den heutigen landwirtschaftlichen
Aussiedlungshöfen zwischen Losheim und Frauenkron bis zum „langen Bach“, dann durch
Frauenkron weiter über den „Höchsten“ nach Berk.  Auf dem Höhenrücken zwischen Berk
und Frauenkron wurden die drei dann vom Zoll geschnappt. 

Sie wurden abgeführt zum Zollamt nach Hallschlag. Dort wurden alle durchsucht. Der
Kaffee und die Zigaretten wurden ihnen abgenommen. Auch das wenige Bargeld, das sie bei
sich hatten, wurde sichergestellt. Dann wurde ein Protokoll aufgenommen. Selbstver-
ständlich hatten sie nicht geschmuggelt. Sie hatten lediglich für die kranken Großeltern
„eingekauft“. Das Schlimme an der Sache war jedoch, dass sie zu dritt geschmuggelt hatten.
Dadurch wurde laut Gesetz aus der Sache ein „Bandenschmuggel“, der wesentlich höher
bestraft wurde.

Dennoch hatte die Sache offensichtlich nicht sehr viel Eindruck gemacht, denn ein paar
Tage später war Margarete Bungartz, diesmal zusammen mit Maria Jenniches, wieder unter-
wegs. Die beiden wurden in Frauenkron, etwa am heutigen Hause Landsch im Kyllweg vom
Zoll erneut geschnappt. Nun ging die ganze Prozedur von vorne los. Man führte die beiden
zum Zollamt nach Scheid. Dort sollten sie sich setzen. Maria Jenniches blieb jedoch stehen,
was sie noch mehr verdächtig machte. Eine Leibesvisitation, natürlich durchgeführt von
einer Zöllnerin, brachte weiteres Schmuggelgut zu Tage, welches Frau Jenniches in der
„Schmuggelschürze“ untergebracht hatte.

Das dicke Ende kam dann im Februar 1952. Alle vier wurden vor das Schöffengericht
nach Gemünd zitiert, wo ihnen der Prozess gemacht wurde. 

Maria Jenniches wurde zu 180,– DM Strafe verurteilt. Die drei anderen erhielten eine
Haftstrafe zur dreijährigen Bewährung und auch eine saftige Geldstrafe. Die Geldstrafen
wurden in Raten zu 5 DM monatlich abgestottert, was zur damaligen Zeit wahrlich nicht
gerade einfach war.

Das Schmuggeltrio:
Die Schmuggelei war nicht nur Männersache
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Mein Vater, Peter Manderfeld, erzählte uns Kindern immer wieder mal mit schmunzeln-
dem Gesichtsausdruck folgende Geschichte:

In der schlechten Zeit nach dem Krieg war das Schmuggeln an der Tagesordnung.
Damals lebte meine Mutter noch. Sie trank gerne einen richtigen Bohnenkaffee. 

Mein Bruder Franz und ich waren deshalb auch darauf bedacht, dass unsere Mutter
ihren Kaffee bekam.  Üblicherweise ging mein Bruder Franz schmuggeln.  Er trug immer
einen stabilen Jutesack, in dem er die Schmuggelware transportierte und der auch für
nichts anderes genutzt wurde. Wenn ich mich recht erinnere, war es ein alter Postsack mit
der Aufschrift „Reichspost“.  Das Ziel war immer die bekannte Adresse in Hergersberg.

Eines Tages war Franz für einige Tage verreist. In dieser Zeit ging zu Hause der Kaffee
aus. Um meiner Mutter ihr einziges Vergnügen zu gönnen, ging ich nun das erste und ein-
zige Mal schmuggeln. Ich nahm mir also den „Schmuggelsack“, packte Butter und Eier ein
und ging los. Als ich nun in Hergersberg ankam, begrüßte mich eine junge Frau in dem
Geschäft: “Tach, Herr Manderfeld.“  Ich war sehr verwundert, denn ich hatte die Frau vor-
her noch nie gesehen. Deshalb fragte ich sie, woher sie mich kenne. Sie gab mir kurz und
knapp zur  Antwort: „Ech kennen öch am Sack!“

Eine Schmuggelschmunzelgeschichte
von Benno Manderfeld

Eine Jauchepumpe wird geschmuggelt

Was alles als „Zahlungsmittel“ nach Belgien geschafft wurde und was sich daraus ent-
wickeln konnte, zeigt die folgende kleine Geschichte.

In der ersten Nachkriegszeit gab es in Berk einen jungen Mann [Name bekannt], der
das Schmuggeln regelrecht als Beruf betrieb. Dieser suchte nach allen möglichen Dingen,
die er als „Tauschobjekte“ nach Belgien schaffen konnte. Dabei machte er auch vor
Diebstählen keinen Halt.

Eines Nachts verschwand bei Johann Klein in Berk - Haus Pittisch- eine Jauchepumpe.
Die Pumpe war etwa 5 Meter lang und wog 3-4 Zentner. Die Familie Klein erstattete darauf-
hin beim zuständigen Polizeibeamten Anzeige. Relativ schnell war dann klar, wer die
Pumpe gestohlen hatte, denn sie war in Belgien wieder aufgetaucht. Der junge Dieb sollte
daraufhin verhaftet werden. Die Festnahme sollte genau am Tag seiner Hochzeit stattfin-
den. Dies wollte jedoch die Ehefrau von Johann Klein nicht. Sie zog deshalb kurzerhand
die Anzeige zurück. Nur durch die Intervention der Frau Klein blieb der Dieb damals auf
freiem Fuß. Seine „Freiheit“ endete dann jedoch am Traualtar. Übrigens  zahlte  der
Bruder des Übeltäters den Preis für die Pumpe in kleinen Raten zurück.
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Als Anfang März 1945 die ameri-
kanischen Truppen immer näher
rückten, verließ die deutsche Wehr-
macht ihre Quartiere in Berk und
zog ab. Um den Feind auf seinem
Vormarsch aufzuhalten, sprengte die
Wehrmacht bei ihrem Abzug die
Brücke über die Berke, die sich mit-
ten im Ort Berk, am Hause Joh. Klein
(„Pittisch“) befand.

Am 6. März rückten die Ameri-
kaner in Berk ein. Sofort begannen
sie damit, die Brücke wieder not-
dürftig zu reparieren. Es fand sich
jedoch nicht so schnell das nötige
Baumaterial. Daher rückte kurzer-
hand ein schweres Pionierfahrzeug
mit Seilwinde an und hielt am Hause
Bungartz an. Einige Soldaten befe-
stigten ein Seil am Dachstuhl des
landwirtschaftlichen Gebäudes von
Eduard Bungartz und rissen den Dachstuhl vollkommen herunter, was allerdings nur
unter heftigem Protest von Eduard Bungartz sen. geschah, der mit vorgehaltener
Maschinenpistole am Eingreifen gehindert wurde. Bei diesen Drohgebärden versagten nun
mal die besten Argumente. Mit den Balken des Dachstuhls wurde die Brücke innerhalb
kürzester Zeit wieder befahrbar gemacht.

Nach dem Krieg meldete Eduard Bungartz sen. diesen Vorfall den zuständigen Stellen.
Ihm wurde daraufhin am 10.11.1952 ein Zuschuss von 1100,– DM aus dem
Lastenausgleich gewährt.

Lastenausgleich

Bewilligung eines Lastenausgleichs

Ein schmuggelndes Kommunionkind
von Eduard Bungartz jun.

Meine Geschichte hat sich im Jahre 1948 ereignet. Das genaue Datum ist mir heute nicht
mehr erinnerlich. Ich war damals gerade 9 Jahre alt. Mein älterer Vetter, Peter Pohl jun.,
nahm mich zum ersten Mal zum Schmuggeln mit. Für mich war das in meinem jungen
Leben eine aufregende Sache. Meine Eltern gaben mir 30 Hühnereier und einige
Gänseeier mit. Hierzu muss gesagt werden, dass ein Gänseei den Wert von drei Hühner-
eiern hatte. Wir gingen in den frühen Morgenstunden los. Unser Weg führte uns durch
Frauenkron und von dort durch das Kylltal weiter in Richtung Losheim. Irgendwo auf der
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Strecke im Kylltal kamen wir an einem kleinen Wald vor-
bei.  Mein Vetter Peter machte mich nun mit den Ge-
heimnissen der Profischmuggler bekannt. Er erklärte
mir, dass es üblich sei, an diesem Wald ein Vater unser
zu beten, damit die Tour einen guten Verlauf nähme und
wir nicht in die Hände der Zöllner gerieten. Seit dieser
Erläuterung ist mir dieser Wald als so genannter „Bett-
bösch“ in Erinnerung.

Nachdem wir um himmlischen Beistand gebetet hatten,
ging es weiter über Felder und Wiesen. Dabei nutzten wir
jede Hecke und jeden Strauch als Deckung. Immer wie-
der wurde nach unserem „Feind“, den Zöllnern, Aus-
schau gehalten. 

Letztlich kamen wir unentdeckt in Hergersberg an.
Übrigens die Eier waren auch noch heil. 

Hier konnte ich nun mein erstes Tauschgeschäft abwickeln. Ich erhielt für die Eier
Kaffee, eine Packung „Belga“ Zigaretten und etwas Schokolade. Von der Schokolade durf-
te ich mir einen Riegel genehmigen, den Rest musste ich  nach Hause bringen. 

Auf dem Rückweg fuhr uns dann der Schreck in die Glieder. Etwas unterhalb der
Ortschaft Losheim in Richtung Kylltal entdeckten wir noch gerade rechtzeitig eine
Zollstreife. Die Zöllner nahmen gemütlich ihr Frühstück zu sich. Es blieb uns nichts übrig,
wir mussten uns hinter einer Hecke sicherlich eine halbe Stunde verstecken, ehe die
Zöllner ihren Weg fortsetzten. Zum Glück haben sie uns nicht entdeckt. 

In diesem Moment war für mich sonnenklar, dass mein Gebet im „Bettbösch“ an der
richtigen Stelle angekommen war. Unbeschadet kamen wir im Lauf des Vormittages  zu
Hause an.

Einige Tage später sind wir die gleiche Tour ohne Vorkommnisse noch mal gegangen. So
fand ich allmählich Gefallen an diesem „Tauschgeschäft“

Die große Wende kam jedoch kurze Zeit später. 
Gemeinsam mit meinem Bruder Heinz, der ein Jahr älter war, musste ich nach

Gerolstein zu unserem Onkel Mattes. Wir  gingen frohgemut zu Fuß nach Hallschlag. 
Am Bahnhof angekommen, begaben wir uns in die Schalterhalle um die Fahrkarten zu

kaufen. Dort sah ich sofort ein großes, auffälliges Plakat mit der Aufschrift: 

„Wer schmuggelt, stiehlt dem Staat das Geld“

Ganz gewiss wusste ich mit meinen 9 Jahren nicht, was das Schmuggeln mit Stehlen zu
tun haben könnte.  Da ich jedoch zu dieser Zeit im Vorbereitungsunterricht für die erste
hl. Kommunion war, meldet sich nun sofort mein Gewissen. 

Die Fahrt mit dem Zug nach Gerolstein, auf die ich mich so sehr gefreut hatte, war jetzt
eher Nebensache, denn ich hatte gewaltige Gewissensbisse. Ein Kommunionkind, das
stiehlt, war für mich  nicht denkbar.

So endete meine gerade erst begonnene Schmuggelkarriere jäh bei dieser Bahnfahrt.

Schmuggelndes Kommunionkind Edi
Bungartz
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Ich war eine eifrige Schmugglerin, ob-
wohl ich damals erst 14 Jahre alt war.  Zu-
sammen mit Käthe Kasubke aus Hallschlag
ging ich zweimal pro Woche, immer des
Nachts, nach Hergersberg. Unser Ziel war
das kleine Geschäft im Ort. 

Wir schlichen uns von hinten an das Haus
Mölter an und gingen dann durch eine offe-
ne Scheunentür in die Scheune. Von dort
beobachteten wir zunächst, ob die Luft rein
war. Dann ging es durch den Hof des Hauses
auf die gegenüberliegende Straßenseite, wo
sich das Geschäft befand. Hier stand in einer
Ecke eine Bohnenlatte. Mit dieser Latte
wurde dann an ein Fenster im Obergeschoss
geklopft, bis jemand die Tür öffnete.

Als Tauschgut nahm ich meist Textilien,
wie Decken und Tischdecken mit, die von
einem Herrn Haas aus Bonn zu uns nach
Hause gebracht worden waren. Er erhielt
für die Sachen im Gegenzug von uns immer Kaffee. Vermutlich trieb dieser Herr Haas dann
in Bonn wiederum einen Tauschhandel mit dem Kaffee. 

So hatten wir in diesen Jahren ein halbwegs regelmäßiges Nebeneinkommen.
Zu uns nach Hause kam auch häufig eine Frau Clouth (ein R. Clouth war lange Jahre

Jagdpächter auf dem Simmelerhof). Woher diese Frau kam, kann ich nicht mehr sagen.
Sie hatte wohl eine Verbindung zum Simmeler Hof.

Frau Clouth lieferte uns Karbid und Kleiderfarbe. Mit dem Karbid wurden die sogenann-
ten Karbidlampen betrieben.  Die Farbe wurde genutzt, um Textilien zu färben, was früher
selber gemacht wurde. Auch Frau Clouth bekam von uns dafür Kaffee. 

Ein Erlebnis ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Wie ich schon geschildert habe,
ging ich fast ausschließlich nachts nach Hergersberg. Einmal jedoch bin ich gemeinsam
mit Katharina Klein geb. Dederichs,  Gertrud Dederichs, Erika Heintges geb. Pohl,  Agnes
Molitor  und Anna Thomé über Tag zum Schmuggeln aufgebrochen. Jeder von uns hatte
unter der Kleidung Sachen versteckt. Auf dem Hinweg noch wurden wir unterwegs vom
Zoll geschnappt. Alle mussten wir nun mitgehen zur Zollstelle nach Hallschlag. Dort wur-
den drei von uns mit ins Gebäude genommen, die anderen drei, darunter war auch ich,
sollten draußen warten. Wir haben natürlich nicht gewartet, sondern sind so schnell wir
konnten weggelaufen. Zunächst haben wir uns hinter Häusern und Sträuchern versteckt.
Wir sahen jedoch ständig Zöllner mit einem Fahrrad auf und ab fahren, so dass uns die
Sache allmählich mulmig wurde. Wir haben uns dann in Hallschlag zum Haus Igelmund

Die Ängste der Schmuggler
Katharina Dederichs geb. Molitor aus Berk erzählt

Katharina Dederichs geb. Molitor
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Johann Peters stammt aus Bleialf. Er war Soldat und
geriet in russische Gefangenschaft, aus der er erst 1949
zurückkam. Nach der Rückkehr bewarb er sich  beim
Zoll und wurde auch angenommen.

Noch während der Ausbildung wurde er im Juni 1950
nach Kehr versetzt.

1950 gab es in Kehr ein Zollamt und eine „Grenzauf-
sichtstelle“. Hier waren 30 Zöllner tätig. Sie versahen
Schichtdienst, da die Zollstellen rund um die Uhr besetzt
sein mussten. Kehr gehörte zum Zollkommissariat Hall-
schlag, dem auch die Grenzaufsichtstellen Ormont, Roth
und Auw angehörten. 

Das Zollkommissariat Hallschlag wurde von einem Zollkommissar geführt. Die
Aufgaben der Zöllner bestanden in der Überwachung des Grenzverkehrs. Insbesondere
musste darauf geachtete werden, dass Waren, die von Belgien nach Deutschland einge-
führt wurden, ordnungsgemäß versteuert wurden. Die gesetzlichen Regelungen beinhalte-
te damals die Reichsabgabenordnung, kurz „RAO“ genannt.

Die Grenze zwischen Belgien und Deutschland entsprach in etwa dem heutigen Verlauf.
Auch damals bildete vielfach die Straße  gleichzeitig die Grenze. In den Bereichen, in
denen das so war, wurde besonders kontrolliert. So befanden sich Schranken in Kehr, in
Losheim und Losheimer Graben, die die Grenzstraße sperrten. Wollte beispielsweise
jemand mit einem Fahrzeug von Losheimer Graben nach Kehr fahren, so musste man bei
der Zollstelle zunächst einen  Transitschein abholen. Auf dem Schein wurde die Abfahrtzeit
in Losheimer Graben vermerkt. Kam der Fahrer dann nicht innerhalb eines bestimmten
Zeitraumes in Kehr an, so wurde vermutet, dass der Fahrer unterwegs angehalten hatte. Er
wurde dann in Kehr scharf kontrolliert, weil nicht auszuschließen war, dass unterwegs
Schmuggelgut aufgeladen wurde.

geschlichen. Leise öffneten wir die Tür und gingen in die Küche. Dort saß am Tisch wieder
ein Zöllner. Da im Hause Igelmund damals die einzige Ärztin wohnte, haben wir geistes-
gegenwärtig nach der Ärztin verlangt. Der anwesenden Frau Igelmund war sofort aufge-
gangen, warum wir ins Haus gekommen waren. Sie kam zu uns hinaus und schickte uns in
den Keller, wo wir warten sollten, bis die Luft rein war. 

An diesem Tag sind wir erst spät abends zu Hause gewesen. Zu Hause hieß es dann, wir
müssten uns beim zuständigen Polizisten in Schmidtheim melden, was wir aber nicht getan
haben. Der Sache ist letztlich zwar nichts hinterhergekommen, dennoch hatten wir einige
bange Tage zu überstehen.

Schmuggel aus der anderen Sicht:
ein Zollbeamter erzählt

von Johann Peters, 84 Jahre

Johann Peters, Bleialf
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Es wurden natürlich nicht nur Fahrzeuge kontrolliert, von denen es eh zu dieser Zeit
noch nicht so viele gab, auch die Grenzgänger wurden genau überwacht. Nur wer nichts zu
verbergen hatte, nutzte den offiziellen Grenzübergang. Alle anderen versuchten irgendwo
über die „grüne Grenze“ zu kommen, da sie in der Regel Schmuggelgut bei sich hatten.

Aus diesem Grund wurden  vom Zoll viele Fußstreifen eingesetzt. Je nachdem, wie viele
Zöllner zur Verfügung standen, ging man zu zweit oder auch in Gruppen bis zu 5 Mann. 

Den meisten Zöllnern war durchaus bekannt, wo die Schmuggler hergingen. Dennoch
war es ihnen unmöglich, alle Grenzgänger zu stellen. 

Johann Peters berichtete über alle möglichen Verstecke, die
sich die Schmuggler einfallen ließen. So sei es an der Tagesord-
nung gewesen, dass Frauen sich unter ihrer Kleidung Gürtel um-
schnallten, an denen sie kleine Stoffbeutel befestigten, in denen
Kaffee und Zigaretten untergebracht werden konnten. Bei den
Männern hatte er oft beobachtet, dass sie die Hosenbeine am
unteren Ende zugebunden hatten, so dass diese von innen gefüllt
werden konnten.

Wenn Schmuggler gestellt wurden, hat man sie umgehend zur
nächsten Zollstelle gebracht. Dort wurden die Personen durch-
sucht. Die geschmuggelte Ware wurde ihnen abgenommen.
Nachdem dann die Personalien festgestellt und überprüft waren,
konnten die Leute wieder gehen. Vom Zoll wurde dann eine
Strafanzeige vorgelegt. Das Schmuggelgut wurde in der Asservatenkammer eingeschlos-
sen. Über die Verwendung entschied dann später das Gericht.

Beim Zoll herrschte damals eine strenge Dienstaufsicht. So berichtet Johann Peters,
dass die Dienstpläne für die Zollstelle Kehr zur Genehmigung dem Zollkommissar in
Hallschlag in zweifacher Ausfertigung vorgelegt werden mussten. In den Dienstplänen
waren minutiös die Kontrollstellen aufgezeichnet. Häufig kam es dann vor, dass mitten in
der Nacht plötzlich der Zollkommissar oder sein Vertreter an der Kontrollstelle auftauch-
ten. Wurde dann der Kontrollpunkt von den Streifen nicht pünktlich aufgesucht, so war der
Ärger vorprogrammiert.

Ob es in dieser Zeit auch Zöllner gegeben hat, die geschmuggelt haben oder mit den
Schmugglern unter einer Decke steckten, konnte Herr Peters nicht mehr sagen. 

Verständlich wäre es jedoch gewesen, denn die Zöllner wurden miserabel bezahlt und
hatten Mühe,  eine Familie zu ernähren. Herr Peters erinnerte sich, dass er 1950 etwa
125,– DM Lohn bekam. 

Um die Gefährlichkeit des Streifendienstes in der Schmuggelzeit zu unterstreichen,
erzählte J.  Peters eine besondere Begebenheit.

„Ich war damals Diensthundeführer. Gemeinsam mit einem Kollegen und dem
Diensthund „Arno“ war ich in einer regnerischen und stürmischen Nacht zu Fuß unter-
wegs. Wir gingen von Kehr aus in Richtung Hallschlag, vorbei an der ehemaligen
Munitionsfabrik „Espagit“.

Der Hund lief uns voraus und kam auch immer wieder zu uns zurück. Als er eine länge-

Johann Peters als junger
Zöllner
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re Zeit nicht mehr zurückgekommen war,
habe ich ihn gerufen. Er kam aber nicht.
Nach mehrmaligem Rufen haben wir dann
nach dem Hund gesucht, was in der
Dunkelheit nicht so einfach war. Schließlich
fanden wir ihn am Rand einer Ginsterhecke.
Er war erstochen worden.  Offensichtlich
hatte „Arno“ einen Schmuggler aufgespürt,
der den Hund dann sofort gekonnt erledig-
te. Das Messer hatte  direkt ins Herz getrof-
fen, wie später ein Tierarzt feststellte.“

Ab Mitte der fünfziger Jahre wurde der Schmuggel bandenmäßig organisiert. Zum
Transport der Güter wurden die ersten LKW eingesetzt.  Die Fahrzeuge waren zum Teil mit
starken Eisenplatten „gepanzert“. Mit diesen LKW wurden Zollsperren einfach durchbro-
chen. In solchen Fällen machten die Zöllner dann auch schon mal von der Schusswaffe
Gebrauch.  Gezielt wurde, so J. Peters, nicht auf den Fahrer, sondern man versuchte die
Reifen zu durchschießen oder ein Loch in  den Motorkühler zu schießen, um den
Fahrzeugführer zum Anhalten zu zwingen. Dies hatte jedoch meistens keinen Erfolg, zumal
nicht jeder Zöllner mit einer Waffe ausgestattet war. Da der Zoll auch zu dieser Zeit noch
nicht motorisiert war, hatte er bei solchen motorisierten Schmugglern nur wenig
Erfolgschancen.

J. Peters erinnerte sich  jedoch an einen konkreten Fall, bei dem die Zöllner erfolgreich
waren.

„Die belgischen Zollkollegen hatten uns in einer Nacht einen Hinweis auf einen
Schmuggeltransport gegeben. Wir haben daraufhin die Posten an der Schranke verstärkt.
Als der LKW kam und wir bemerkten, dass er nicht anhalten wollte, wurde geschossen.
Dies blieb aber wirkungslos. Wir hatten aber weiter vorgesorgt und hinter der Grenzstelle
auf der Straße in Richtung Prüm eine Sperrkette über die gesamte Fahrbahn gelegt.
Versteckt lagen dann dort weitere Kollegen auf der Lauer. Der LKW überfuhr die
Sperrkette, die mit spitzen Metalldornen bestückt war, und fuhr prompt platt. 

Alle Insassen des LKW  wurden geschnappt, das Schmuggelgut und der LKW wurden
sichergestellt.

Zoll- oder Grenzschutzkontrolle bei Steinebrück um
1950

Ein Schmuggelfahrzeug auf Abwegen um 1950 Zollbeamte vor der Grenzaufsichtsstelle Kehr
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Am 3. September 1944, einem Sonntag, wurde ich (Jahrgang 1930) zusammen mit
anderen zum Schanzeinsatz in der Eifel verpflichtet. Damals wohnte ich in Uelpenich, Krs.
Euskirchen bei meinen Eltern und besuchte die Städtische Handelsschule, die damalige
Wolfram-von-Eschenbach-Schule in Euskirchen an der Kommerner-Straße.

An besagtem Sonntag bestellte uns der örtliche HJ-Führer zur Gaststätte Maus in
Uelpenich. Dort wurden wir mündlich und durch einen Handzettel darüber informiert,
dass wir am nächsten Tage zum Schanzdienst anzutreten hätten.

Tags darauf ging es dann zur oben erwähnten Handelsschule in Euskirchen -  meiner
damaligen Schule, aber nicht zum Unterricht. Denn dort bestand an jenem Tag
Gelegenheit, einen Arzt aufzusuchen. Davon machten aber nur wenige Gebrauch, ich übri-
gens auch nicht. Die meisten von uns waren - wie ich auch - voller Begeisterung und
glaubten, dem Vaterland dienen zu müssen. Außerdem war „die Schule aus", wir wurden
anderweitig gebraucht.

Von der Schule aus marschierten wir - inzwischen viele Jungen - mit Musik zum Bahnhof
Euskirchen. Dort hielt der Bannführer (Bann 272) eine Ansprache; dann ging es zum
bereitstehenden Personenzug. Der fuhr in Richtung Trier bis Jünkerath. Dort stiegen wir
um und fuhren mit dem Zug auf einer anderen Strecke bis Kronenburg. Ab Kronenburg
ging es zu Fuß über Berk zu dem nordwestlich neben der Straße am Wald gelegenen
Barackenlager Bevertberg. Angeblich waren dort vorher sowjetische Kriegsgefangene
untergebracht gewesen [Bemerkung der Redaktion: das stimmt]. Auf dem Fußmarsch mit
Gepäck ließ bei manchen die Stimmung schon nach. Die ersten Fußkranken blieben
zurück und wurden später von einem LKW aufgelesen und zum Lager gebracht.

Im Lager gab es Baracken mit mehrstöckigen Betten und Baracken ohne Betten und nur
mit Strohsäcken auf dem Boden. Es kam zu Streitigkeiten um die Baracken mit Betten. Ich
lag zusammen mit einigen Bekannten in einer Baracke mit Strohsäcken auf dem Boden
entlang der Barackenwand. Am folgenden Tage gab es eine Kohlsuppe mit wenigen
Fettaugen, die so genannte „Rennfahrersuppe“. Diese Suppe mochte ich nicht; unbeob-
achtet habe das Kochgeschirr mit dieser Suppe im nahen Wald entleert. Ein Kamerad
neben mir in der Baracke war als Bauernsohn im Besitz eines großen rohen Schinkens,
von dem ich mit gelebt habe. Ob wir im Lager registriert wurden, weiß ich nicht mehr.

Es waren auch Mädchen, meiner Erinnerung nach 16jährige, im Lager, die Küchen-
dienste machten sowie Näharbeiten wie Stopfen und Flicken. Eine Waschbaracke war nicht
in Betrieb. Die Morgenwäsche fand in dem Bach gegenüber dem Lager und der Straße
statt, und zwar die Mädchen etwa 50 m oberhalb und die Jungen im unteren Teil des
Baches.

Auf dem Dach einer Baracke musste tagsüber ständig einer von uns, mit einem Fernglas
ausgestattet, auf feindliche Flugzeuge achten. Bei einem Anflug musste er eine Handsirene
in Gang setzen. Einer dieser Beobachter glaubte einmal deutsche Flugzeuge zu erkennen.
Er sprang vom Barackendach, bemerkte dann zwar seinen Irrtum, doch es war zu spät: er

Erinnerungen an meinen Schanzdienst im
Lager Bevertberg bei Berk 

von Peter Greuel, Zülpich
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verletzte sich schwer am Knie. Jeden Mor-
gen, außer sonntags, marschierten wir
Jungen unter dem Kommando eines älteren
OT-Mannes mit Hacken und Schaufeln
durch den Wald bis Losheimergraben, wo
neben der Straße in Richtung Büllingen
rechts im Wald ein Graben, wahrscheinlich
ein Panzergraben, ausgehoben werden soll-
te, der aber nie fertig geworden ist.

Während dieser Zeit kamen viele Wehr-
machtsfahrzeuge vorbei, auch deutsche Sol-
daten zu Fuß, die ziemlich ungeordnet ost-
wärts, also Richtung Heimat, zogen. Manche
hatten Frauen dabei, allerhand Beute-
sachen, wie z.B. Alkohol. Dort, wo jetzt die
Grenzstation Losheimergraben ist, befand
sichaber eine Kontrollstelle der Feldgen-
darmerie.  

Dadurch warfen manche der Soldaten
vorher ihren Alkoholvorrat weg, der dann

teilweise von uns aufgelesen wurde. Gearbeitet wurde bis zum frühen Nachmittag. Dann
folgte der lange Rückmarsch über Waldwege zurück ins Lager. Das war für mich als 14jäh-
riger und für viele andere eine ziemliche Strapaze, zumal  mit geschultertem Arbeitsgerät.
Dazu waren noch oft Tiefflieger  über uns: Lightnings und Thunderbolts.

Nach etwa zehn Tagen, den genauen Tag weiß ich nicht mehr, erfolgte ein Jabo-Angriff
auf unser Barackenlager, während wir tagsüber unterwegs waren. Bei unserer Rückkehr
brannten einige Baracken, zum Glück nicht die, in der ich wohnte! Es herrschte ein großes
Durcheinander! Das nutzten meine engeren Kameraden und ich, um uns vom Lager zu ent-
fernen und einfach abzuhauen. Die anfängliche Begeisterung hatte also schon gehörig
nachgelassen und jetzt kam noch Angst dazu.

Mit etwa zehn Mann, wir waren bis auf zwei Jungen aus Liblar, alle miteinander bekannt,
sammelten wir uns vor einem Westwallbunker am Waldrand östlich des Lagers. Allgemein
herrschte unter uns die Ansicht: „Ab nach Hause!“

Also machten wir uns bei schönem Wetter auf den Weg ostwärts durch den Wald, die
Sonne im Rücken. Nach einiger Zeit stießen wir auf eine Straße und sahen ein
Straßenschild „Oberschömbach“. Von dort wollten wir zu einer Bahnstation, um mit der
Bahn heimwärts zu fahren. Am späten Abend kamen wir am Bahnhof in Nettersheim an.
Dort erfuhren wir, dass vorerst kein Zugverkehr möglich sei, weil die Strecke durch
Bombenabwürfe unterbrochen war. Zum Glück hatte einer der Kameraden Verwandte
oder Bekannte dort, die dafür sorgten, dass wir die Nacht im Bierkeller der
Bahnhofgaststätte verbringen durften. Am nächsten Morgen war die Bahnstrecke wieder
frei.

HJ-Einberufungsbescheid zum Schanzen
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Von dem Lohn,  2 RM pro Tag, den wir im Lager erhalten hatten, kauften wir Fahrkarten,
ich kaufte eine bis zur Station Satzvey. Von dort ging ich zu Fuß über Obergartzem-Enzen
zu meinem Heimatort Uelpenich, wo ich am späten Nachmittag eintraf. Erfreut, meine
Mutter wieder zu sehen, erfuhr ich von ihr, dass mein Vater im Alter von 55 Jahren inzwi-
schen auch zum Schanzdienst nach Klinkum, Krs. Erkelenz, eingezogen worden war.

Damit war meine Schanzzeit in Bevertberg beendet, nicht jedoch mein Schanzeinsatz in
der Eifel, der bis Anfang Dezember 1944 noch durch die Lager Nierfeld und Malsbenden
führte.

„Menschen erinnern sich – Kriegsjahre in unserer Heimat“! Für den zweiten Teil
einer Betrachtung der Kriegs- und Nachkriegszeit in unserer Gemeinde standen für den
Ort Dahlem freundlicherweise zur Verfügung: Anna-Maria Göbel (96 J.), Hubert Meyer
(84 J.), Josef Rütz (75 J.), Franz Knauff (75 J.), Edmund Dick (74 J.), Klemens Klinkham-
mer (73 J.) und Paul Büngers (72 J.) Leo Grün, geboren 1931 in Dahlem, jetzt wohnhaft
in Bad Honnef, hat uns seine ganz persönlichen Erlebnisse und Empfindungen in einem
besonderen Bericht mitgeteilt. Justine Kaufmann (68. J.) erlebte die Kriegsjahre als Kind.

ahlem erzählt…DD

Letzte Kämpfe

Im September 1944 richtete die 347. Infanterie-Division ihren Gefechtsstand in
Schmidtheim ein und nutzte sicher auch die Flakbunker auf der Binz für ihre Zwecke. Im
November wurde die Division von der 277. Volksgrenadier-Division abgelöst. Am 18.
Dezember lagen das I. und II. SS-Armeekorps für kurze Zeit hier, am 21 Dezember war das
LXVII. Armeekorps in den Bunkern und in Schmidtheim untergebracht.11

Nach dem Scheitern der Ardennenoffensive wurde die 277. Volksgrenadier-Division auf
die zweite Westwallstellung zurückgedrückt und bezog nach dem Absetzen aus dieser
Stellung am 6. März 1945 eine Linie westlich Blankenheimerdorf-Schmidtheim. Am 7.
März setzten sich die Reste der Division in Richtung Ahr ab. Die Stellung auf der Dahlemer
Binz wurde kampflos bzw. ohne Feindberührung geräumt und dann im Laufe des Tages
von Teilen der 69. US-Infanterie-Division besetzt.12

Luftkämpfe und -angriffe

Klemens Klinkhammer, geboren und aufgewachsen in der Ursprungstrasse in Dahlem,
berichtet: „Der Luftaufsicht auf dem Schulberg haben u. a. der Gastwirt Matthias Dick,
Herr Ludwig Radermacher, aber auch einige nicht in Dahlem ansässige Männer ange-
hört“. Manchmal hat nur einer der Männer abends den Luftraum beobachtet. Die

11 Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg, Bestand RH 19 IV/77 (Tagesmeldungen der Heeresgruppe B)
12 Militärgeschichtliches Forschungsamt Freiburg, Military Studies, Serie B-754 (von Wangenstein, Bericht über
den Einsatz der 277. Volksgrenadierdivision während der Operationen im Rheinland vom 26.1. bis 9.3.1945)
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anderen saßen in der Gaststätte Dick
beim Kartenspiel. Im Bereich des heutigen
‘Läubchen’ stand auch eine Baracke, in
der Luftwaffenhelferinnen (Blitzmädel)
untergebracht waren.“

„Am 10. September 1944“, so berichtet
Klinkhammer weiter, „war der erste Angriff
auf Dahlem. Damals stand in der Ur-
sprungstrasse, in der Nähe des Hauses von
Franz Held (‘Mechelches’) eine Vierlings-
flak, die Schüsse in den Luftraum abgege-
ben hatte. Diese Schüsse sind aber von
den Fliegern erwidert worden. Hierbei

sind die Häuser ‘Schäfer’, ‘Leyendeckesch’ und ‘Breuesch’ von Brandbomben getrof-
fen worden. Zu den Löscharbeiten wurden die wenigen am Ort noch anwesenden
Feuerwehrleute gerufen, die mit Hilfe einer per Hand gezogenen und betriebenen
Feuerwehrspritze aus dem ‘Adams Pötz’ Wasser absaugten und an die Brandherde lei-
teten. Alle verfügbaren Kräfte haben damals Hilfe geleistet“.

Bei den schweren Luftkämpfen im Raum Dahlem/Schmidtheim am 26. Dezember 1944
wurden mehrere deutsche und alliierte Flugzeuge abgeschossen. Die Skizze zeigt vier
Absturzstellen von deutschen Jagdfliegern und zwar: 
• Hinter dem Friedhof in der Flur ‘Im Leger’ (ME 110) (1)
• In der Nähe des heutigen Tennisplatzes (FW 190) (2)
• In der Nähe vom Kloster Maria Frieden (ME 109)(3)
• Auf ‘Döppes Berg’ (ME 109) (4)

Immer noch werden Reste dieser Maschinen in der Umgebung gefunden. Die Arbeitsge-
meinschaft (AG) Luftkriegsgeschichte macht sich sehr verdient beim Auffinden dieser
Wracks, um besonders das Schicksal der Piloten aufzuklären. Die Arbeit der AG ist von
Klemens Klinkhammer unterstützt worden. Die Bilder wurden aufgenommen am 25. Juni
1995.

Luftwache vor der Baracke auf dem Schulberg.  Perso-
nen, v. l.: Ferdinand Schmitz (‘Baltes’), Wilhelm Elz,
Johann Schmitz (‘Bongertz’), unbekannt, Matthias
Dick, unbekannt, Peter Scholzen (‘Treuten’), Wilhelm
Lambertz.

Untersuchung der Absturzstelle einer ME 109 auf
‘Döppes Berg’ durch die AG Luftkriegsgeschichte,
rechts Klemens Klinkhammer

Untersuchung der Absturzstelle einer P-38 Lightning
in der ‘Wasserdell’ durch die AG Luftkriegsgeschichte,
rechts Klemens Klinkhammer
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Es war der 23. Januar
1945. Nikolaus Held
(‘Mechelches’) war ge-
rade beim ‘Flegeln’ des
Getreides. Er schlug jede
Warnung in Bezug auf
Fliegerangriffe in den
Wind, so auch an diesem
Tag. Durch den Luft-
druck einer in der Nähe
gefallenen Bombe brach
die aus Holz gebaute
Scheune zusammen. Wie
die Helfer später berich-
teten, habe Nikolaus
Held tot unter den Trüm-
mern gelegen, den
Dreschflegel hielt er
noch in der Hand.

„Auch mein Elternhaus wurde von
Tieffliegern mit Bordwaffen beschossen“,
berichtet Klinkhammer weiter. „Es kam
aber niemand zu Schaden, weil wir,
meine Familie und einige Leute aus der
Nachbarschaft, in unserem Keller Zu-
flucht gesucht hatten. Im Falle eines sol-
chen Angriffs suchten Zivilisten, aber
auch Soldaten schon einmal Deckung in
den Rohren zur Ableitung des Ober-
flächenwassers. Diese hatten einen
Durchmesser von ca. 60 cm.“

Erlebnisse während der Nazizeit

„Eines Morgens“, berichtet Klinkhammer
weiter, „war ich mit meinen Freunden
unterwegs im Dorf. Beim heutigen Haus
Hahn in der Ursprungstrasse stand ein
Telegrafenmast, an dem ein Plakat befe-
stigt war. Während wir dort die Aufschrift
lasen, kam eine Lehrperson vorbei.
Freundlich haben wir ihr einen ‘Guten

Alliierte Maschinen sind u. a. an folgenden Orten niedergegangen: Auf ‘Kläs
Kopp’ eine ‘Thunderbolt’, am ‘Kaiserhaus’ je eine ‘Thunderbolt’ und eine
‘Lightning’ und in der ‘Wasserdell’ ebenfalls eine ‘Lightning’.

Dahlem – Häuser an der heutigen Kölner Strasse, vor
und nach der Zerstörung. Links Haus ‘Wingertz’, hin-
ten Haus ‘Hermes’, rechts Haus ‘Klie’.



Morgen’ gewünscht. Die Lehrperson hat uns aber darauf hingewiesen, dass mit den
Worten ‘Heil Hitler’ zu grüßen wäre. Ich habe dieses Erlebnis nie vergessen können.“

Und er kann sich an eine weitere Begebenheit erinnern: „Johann Serve (‘Puete’) aus
der Ursprungstrasse war damit beschäftigt Brennholz zu schneiden, als die damalige
NS-Gemeindeschwester vorbeikam. Herr Serve hat seine Säge abgestellt und folgenden
Ausspruch getan: ‘Wenn ich mich richtig verhalten würde, dann hielte ich Dich vor die
Säge’.“

Johann Serve hatte auch mit einem Parteifunktionär, Herrn N. (Name der Redaktion
bekannt) eine Begegnung. Nachdem Karl, der einzige Sohn der Familie Serve, 1943 in
Russland gefallen war, musste N. der Familie die Todesnachricht überbringen. Die Eltern
des Toten brachen dabei natürlich in Tränen aus. N. reagierte darauf mit folgenden
Worten: ‘Ich habe schon zwei Söhne auf den Altar des Reiches gelegt. Ich würde auch mei-
nen dritten Sohn für den Führer opfern’. Johann Serve hat hierauf sehr heftig und boshaft
reagiert. Die Folge war, dass er mit damals etwa 60 Jahren noch zum Wehrdienst einberu-
fen wurde.“

Franz Knauff berichtete von seiner Zeit beim Jungvolk, der Vorstufe zur Hitlerjugend
(HJ): „Vorwiegend an Wochenenden wurden wir zum Einsatz einbestellt, so beispiels-
weise zur Reinigung von Abfallbehältern, die vor dem Russenlager am Vereinshaus
standen. Etwa 30-40 Kinder im Alter von 10-13 Jahren gehörten dieser Gruppe an.
Jungvolkappelle wurden schriftlich durch Aushang bekanntgegeben. Kindern, die
nicht erschienen oder die nicht arbeiten wollten, wurde mit Strafe gedroht. Es wurden
aber auch Geländespiele gemacht, die für uns schon interessanter waren.“

Knauff erinnert sich aber auch an die auf dem Schulberg stationierte Flugwache und an
die Flugzeugverbände, die Dahlem damals in großer Zahl überflogen. In ihrem jugend-
lichen Alter hätten sie zu dieser Zeit jedoch keine Angst gekannt. Er weiß auch von den im
Sälchen der ehemaligen Gaststätte Müller (‘Wingertz’) untergebrachten ‘Blitzmädel’. Die
Erinnerung daran ist deshalb so präsent, „weil wir dort unter der Aufsicht und Leitung
fast erwachsener Personen boxen mussten. Boxhandschuhe standen jedem zur
Verfügung. Einmal habe ich gegen Hubert Lorse boxen müssen. Ihm habe ich so mas-
siv auf die Nase geschlagen, dass dessen Erker heute noch schief steht.“ Die Aufsichts-
personen zu der Zeit waren Josef Knauff, Franz Weber und Karl Guthausen. 

Zum Thema ‘Schanzen’ wusste Klemens Klinkhammer einiges zu erzählen: „Ende
August, Anfang September 1944 wurden alle männlichen Kräfte vom Jahrgang 1929
aufgerufen, sich nach Hellenthal zu begeben. Das waren mein Bruder Willi, Paul
Guthausen, Ernst Held und alle anderen vom gleichen Jahrgang. Dechant Jüsgen for-
derte die Jugendlichen auf, vorher an einer Messe teilzunehmen und dann auf die
Reise zu gehen. Mein Bruder Willi besaß aber keine richtigen Schuhe, die ihm passten.
Er hat dann die Schuhe meiner Mutter angezogen. In Hollerath angekommen, trafen
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sie dort Josef Klein aus Dahlem, den Bruder von Hermann und Karl Klein, als Lager-
leiter. In Hollerath waren die Jungens, damals 14 Jahre alt, etwa 2 Wochen stationiert
und als Hitlerjungen geschult worden; dann erfolgte die Versetzung nach Sistig. Von
dort aus haben sich viele, ohne sich abzumelden, zu Fuß wieder auf die Heimreise
begeben. Natürlich wurden die ‘Fahnenflüchtigen’ dann von Militärkräften gesucht.
Auf Intervention des damaligen Ortsvorstehers Matthias Müller konnten die Jungens
in ihrem Heimatort bleiben, um dort Panzersperren aufzubauen. Ich erinnere mich,
dass sich solche Panzersperren u. a. an der Gaststätte Dick und ‘Auf Eisen’ befanden.
Diese Sperren bestanden vornehmlich aus Rundhölzern.“

Klemens Klinkhammer erinnerte sich auch daran, dass im Bereich der Binz und des
Rehbachs Flügelminen gelegen haben, weil dort Artillerie in Stellung gelegen hatte. In
Richtung Neuhaus, zwischen ‘Klinkhammeschkreuz’ und ‘Bärbelkreuz’ hätten ebenfalls
Kanonen gestanden. Unentwegt sei dort geschossen worden; jeweils 6 Schuss wurden
abgefeuert.

Einmarsch der Amerikaner

Die Dahlemer Pfarrchronik berichtet im Jahre 1945: „Kämen doch die Amerikaner!
Das ist der allgemeine Wunsch. Wir mussten warten bis zum 7. März. Gegen 11 Uhr
kamen sie. Kurz und schmerzlos war die Eroberung von Dahlem, da kein Soldat mehr
hier war. Große Umquartierung der Bewohner, da die eine Seite ganz geräumt werden
musste. Im Pfarrhaus wohnten 17 Tage lang gegen 30 Menschen aus Dahlem. Es ging
alles gut. Alle waren froh, dass die Naziherrschaft zu Ende war und dass keine Flieger
mehr zu fürchten waren. Die feindliche und die deutsche Artillerie hatte in der letzten
Zeit großen Schaden im Dorfe angerichtet. Rund um die Kirche fielen in den letzten
Nächten 25 - 30 Granaten. Kirche und Pfarrhaus blieben, Gott Dank, erhalten. Wenn
auch die Kirche einige Schäden aufweist, sie kann benutzt werden.“

Die 69. US-Division bereinigte fast ihr ganzes Gebiet, indem sie Hecken, Kreuzberg,
Schmidtheim und Dahlem besetzte13. Am 7. März 1945 marschierten die Amerikaner in
Dahlem ein. Etwa gegen 10 Uhr morgens kamen die ersten amerikanischen Soldaten aus
Richtung Neuhaus. Da kein deutscher Soldat mehr im Ort war, erfolgte die „Eroberung“
von Dahlem ohne Widerstand. 

Klemens Klinkhammer berichtet: „Der Bereich der Ursprungstrasse vom Sportplatz
bis zum Hause ‘Drehsen’ war vollständig vermint. Die Sprengkörper waren an einem
Platz direkt neben meinem Elternhaus, rechts von der heutigen Garage, gelagert.
Meine Freunde und ich wussten genau, an welcher Stelle die Minen platziert waren,
die mit einem Suchgerät nicht zu orten waren, da es sich um Holzminen handelte.
Wir sind als Jugendliche, ich war damals 13 Jahre alt, zwischen diesen Minenstapeln
herumgelaufen. Aber nicht nur die Ursprungstrasse und der Sportplatz waren ver-

13 Nielen, H.: Die Eroberung des Kreises Schleiden, in: Heimatkalender Kreis Schleiden 1965
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mint, sondern auch die heutige Markusstrasse bis hinauf zum Friedhof einschließlich
der Allee. Die Amerikaner kamen am 7. März 1945 über die heutige Schmidtheimer
Strasse sowie aus Richtung Binz kommend bis an ‘Drehsens’, dem ersten Haus in der
Ursprungstrasse. Dort haben mein Bruder Willi und ich, zusammen mit den
Nachbarjungen Ernst und Karl Held, die Soldaten vor der drohenden Minengefahr
gewarnt. Mein Bruder Willi, der die Handelsschule besucht hatte, konnte seine dort
erworbenen Englischkenntnisse hier nutzbringend anwenden. Alle motorisierten
Fahrzeuge, auch Panzer, hielten nun an. Wir erhielten als Belohnung von den Amis
zunächst einmal reichlich Schokolade. Beim Verteilen von Schokolade und Kau-
gummi waren die Amerikaner überhaupt recht großzügig. Hier bekamen wir Jungens
auch zum erstenmal ‘Schwarze’ zu Gesicht. Zu Fuß folgten die Soldaten uns dann
durch die verminten Stellen. Ihre erste Frage an uns: ‘Sind noch deutsche Soldaten im
Dorf ?’ Diese Frage konnten wir verneinen, da wir gesehen hatten, dass am Tag zuvor
alle deutschen Soldaten Dahlem verlassen hatten.“

Es war üblich, dass die Amerikaner Kinder wegen ihrer Ortskenntnisse als Lotsen
benutzten und um zu erfahren, ob sich noch deutsche Soldaten im Ort befanden. Die
Jugendlichen wurden dafür mit Schokolade und Kaugummi belohnt. Im Elternhaus von
Klemens Klinkhammer war die Hauptheeresvermittlung stationiert, die ebenfalls abgezo-
gen war. Er erinnert sich, dass ein General Cokert von der 6. SS-Panzerarmee bei der
Hauptheeresvermittlung in Dahlem gewesen sei. Diese Armee gehörte zu den deutschen
Streitkräften die an der Westfront während der Ardennenschlacht (‘La Bataille d’Ardenne’)
den Alliierten gegenüberstanden.

Ungefähr 2.000 amerikanische Soldaten mussten binnen kürzester Zeit untergebracht
werden. Darum wurde die rechte Seite des Dorfes, mit Unterstützung des damaligen
Ortsvorstehers Matthias Müller (‘Klie’), vollständig geräumt. „Die Leute dieser Seite
flüchteten mit ihrem Bettzeug und ihrer notwendigsten Habe durch strömenden
Regen über die verschlammten Straßen in Häuser auf der anderen Straßenseite, wo
in teilweise schwerbeschädigten Behausungen bis zu vier, fünf und mehr Familien
zusammengedrängt leben mussten.“14

Die Bewohner wurden also in den gegen-
überliegenden Häusern zusammenge-
pfercht, soweit dies überhaupt möglich war.
Im Elternhaus von Klinkhammer hielten
sich zeitweilig 18 Amerikaner und etwa 7 - 8
Familien aus der Nachbarschaft auf. 

Es herrschte also eine drangvolle Enge,
die viel gegenseitige Rücksichtnahme erfor-
derte. Die auf diese Art und Weise frei ge-
wordenen Wohnungen wurden von den
Amerikanern belegt. Lediglich zur Versor-

Baracke am Amt in Schmidtheim, errichtet zunächst
für ausgebomte Städter, später Wohnung für Flücht-
linge



gung des Viehs in den Stallungen durften die Menschen kurzzeitig in ihre Häuser zurück.
Dieser menschenunwürdige Zustand dauerte ungefähr drei Wochen. Das Lazarett, so
Klinkhammer, befand sich in Schmidtheim auf dem gräflichen Schloss.

Hierzu Paul Büngers: „Vorübergehend wohnten meine Angehörigen und ich bei
Wunderlich. Dort mussten wir nach ungefähr 8 Tagen räumen und zogen dann in das
Sälchen am Pastorat. Nur zum Füttern und Versorgen des Viehs durften wir und die
anderen Bewohner die Stallungen der geräumten Häuser aufsuchen.“ Paul Büngers
weiter: „Die ängstlichen Amerikaner waren sehr schnell mit der Schusswaffe zur
Hand. Selbst der arglosen Katharina Klein (‘Schilds’), Schwester von Karl Klein – sie
lebt heute als Trappistin in einem Kloster im Elsass – wurde das Küchenmesser abge-
nommen, als sie im Garten Küchenkräuter schneiden wollte. Die Soldaten schlachte-
ten frei umherlaufende Hühner, brieten und verspeisten sie. Die Reste übergossen sie
mit Benzin und zündeten sie an, damit kein Zivilist sich etwas davon nehmen konn-
te.“

„Zu dieser Zeit“, erinnert sich Josef Rütz, „haben wir auf engstem Raum zusammen-
gelebt. In unserem Haus an ‘Brante’ hatten wir im Keller über den dort eingekellerten
Kartoffeln eine Pritsche gebaut, auf der 13 Personen Platz gefunden haben.“

Auch Edmund Dick weiß von dieser Zeit zu erzählen: „Auch wir mussten unser Haus
räumen. Im heutigen Haus von Heinrich und Irmgard Knie (‘Schneggerliene’) fanden
wir Obdach. Hier waren, außer den damaligen Hausbewohnern, noch ‘Möllejans
Mattes (‘May’) und Ann, seine Tochter’, Goar Nettersheim mit Frau Barbara (‘Knee
Bäb’) und meine Familie mit drei Personen, untergebracht. Ich kann mich erinnern,
dass Goar am Abend immer eine Zipfelmütze aufgesetzt hat. Seine Frau Bäb hatte
einige der damals sehr kostbaren Kaffeebohnen dabei und wenn die Mutterziege
junge Zicklein bekommen hatte, bekam sie einige davon zu fressen.“

Alle an die Nazizeit erinnernde Utensilien, wie Fahnen mit einem Hakenkreuz oder
Hitlerbilder sind von der Dahlemer Bevölkerung beim Einmarsch der Amerikaner ver-
nichtet worden. „Goar Nettersheim,“ so Paul Büngers, „trug während der Besatzung der
Amerikaner zeitweise seine Reichsbahnuniform mit dem Deutschen Adler auf der
Schirmmütze. Auf dem Heimweg ist er einmal mit knapper Not den Amis entkommen,
die ihn sonst festgenommen hätten, weil sie ihn für einen deutschen Wehrmachts-
angehörigen hielten.“

Im teilweise zerstörten Hause ‘Zömmesch Schneggisch’ richteten die Besatzer ein
Gefängnis ein. Hier wurden eingesperrt: Ortsvorsteher Matthias Müller (‘Klie’), Matthias
Lenz, „Führer“ des NS-Kyffhäuserbundes (vorm. Kriegerverein Dahlem, gegr. 1871), der
Förster Karl Reuter und Heinrich Moellmann. Zu einem späteren Zeitpunkt wurden alle
Insassen mit einem LKW abtransportiert. Förster Reuter, der absolut kein Nazi war, son-
dern nur eine Dienstwaffe besaß, kam nach wenigen Tagen der Gefangenschaft wieder

5114 Erinnerungen von Hans Müller, Dahlem, in: Arntz, H.D.: Kriegsende...., Seite 288
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zurück. Matthias Lenz, für den man Unterschriften gesammelt hatte, kam nach einer länge-
ren Zeit der Abwesenheit wieder nach Dahlem zurück. Lediglich der Ortsvorsteher
Matthias Müller ist einige Jahre in Gefangenschaft gewesen u.a. in Werl/W., wo er auch
Prügel bezogen haben soll.

Klemens Klinkhammer: „Die Amerikaner suchten nun zunächst nach dem Orts-
vorsteher, zur damaligen Zeit war das Herr Matthias Müller, der im Gegensatz zu eini-
gen anderen Männern, die auf dem Schulberg zur Flugwache eingesetzt waren, im Ort
geblieben war. Schließlich haben die Amerikaner auch noch Herrn Matthias Lenz15 aus
der Moorbachstrasse und Herrn Moellmannaufgegriffen. 

Am darauf folgenden Tag wurden diese drei Herren für alle sichtbar in einem
Schaufenster des früheren Geschäftes Guthausen (‘Meiesch’) sozusagen ‘an den
Pranger’ gestellt.“

Ein Entnazifizie-
rungsbescheid, 
bei sog. Mitläufern
auch `Persilschein`
genannt.

15 Im Jahr 1871 war in Dahlem der Kriegerverein gegründet worden. Nach 1933 erfolgte die Eingliederung des
Kriegervereins in den NS-Kyffhäuserbund (eine Dachorganisation). Matthias Lenz wurde Vorsitzender des Vereins. Die
Besatzungstruppen sahen im Kriegerverein eine NS-Organisation und beschlagnahmten das Vereinshaus.
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Bei der Versorgung von französischen
Kriegsgefangenen, die im Hause ‘Welsch’
ihr Lager hatten, hat auch  Anna-Maria Gö-
bel mitgewirkt. Zusammen mit ‘Welsch
Traud’ und ‘Welsch Jenny’ (Gertrud und
Jenny Schröder) hat sie für die Franzosen
gekocht. Peter Klinkhammer, der Vater von
Paul und Hermann Klinkhammer, war zu
der Zeit Lagerverwalter.  Als er verstorben
war, hat Hermann Klinkhammer, trotz sei-
nes jugendlichen Alters, notdürftig die
Einkäufe erledigt. An die Anzahl der dort
gefangen gehaltenen Franzosen konnte Frau
Göbel sich aber nicht mehr erinnern. Ein weiteres Lager sei im Saal des heutigen Lokals
‘Em Lade’ gewesen. Über die Nationalität der Insassen konnte Frau Göbel keine Angaben
machen. Ihr Mann, Peter Göbel, war dort Lagerverwalter. Zu russischen Gefangenen im
Ort Dahlem konnte Frau Göbel keine Aussagen machen, auch nicht inwieweit polnische
Hilfskräfte in landwirtschaftlichen Betrieben beschäftigt waren.

Klemens Klinkhammer kann sich an ein Lager für russische Kriegsgefangene erinnern,
das im Vereinshaus angesiedelt war. Die Gefangenen seien jeden Morgen mit einem von
zwei Gefangenen gezogenen Handwagen, auf dem sich zwei große Kübel befanden, zum
Steinbruch der Familie Wolf gefahren. Die Rückkehr dieser Gefangenen, die zum Teil
gefesselt waren, konnte von den Jugendlichen, Klemens und seinen Freunden, nicht mehr
beobachtet werden.

„Im Gefangenenlager auf der Binz befanden sich Russen“, weiß Klinkhammer, „ich
erinnere mich an ihren täglichen Marsch in Dreierreihen durch die Ursprungstrasse
in Richtung ‘Wasserdell’. Jeder von ihnen trug einen Behälter mit einem Henkel, ähn-
lich einer Konservendose, mit sich. Er enthielt die Tagesration an Essen, die meist nur
aus einer dünnen Suppe bestand. Bei ihrem Marsch durch die Strasse blickten sie
immer rechts und links auf den Boden, um dort etwas Essbares zu finden. Blitzschnell
haben die hungrigen Menschen dann kleine Kartoffeln oder ähnliches aus der Gosse
aufgehoben.“

Im Lager selbst, auf der Binz, haben die Gefangenen Flugzeuge, Panzer und sonstige
Artikel aus Holz geschnitzt, um sie gegen Esswaren einzutauschen. „Meine Brüder und ich
haben einmal zu Weihnachten ein von den Gefangenen geschnitztes Flugzeug bekommen.
Viele Insassen des Lagers sind auch gestorben. Sie wurden unterhalb des heutigen Helden-
friedhofs, aber auch im Bereich der jetzigen Abfallstelle beerdigt. Später sind diese
Grabstätten dann eingeebnet worden.“

Kriegsgefangene/Fremdarbeiter

Eine Aufnahme vor dem Franzosenlager an `Welsch`. 
Personen, v. l.: Gerta Schröder (Frau Moellmann),
Jenny Schröder (Frau Pitzen), Anna-Maria Heep (Frau
Göbel) und Hermann Klinkhammer, dessen Vater dort
Lagerleiter war.
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Zum Thema Fremdarbeiter wusste Hu-
bert Meyer (84) zu berichten, dass die
Hilfskräfte aus Polen oder Russland wäh-
rend der Kriegsjahre beim Ortsbauern-
führer in Dahlem angefordert werden konn-
ten. Damals sei das Johann Pitzen (‘Thieß’)
gewesen. Von ihm wurden besagte Per-
sonen den landwirtschaftlichen Betrieben
zugeteilt, wo die Männer sich im Kriegs-
einsatz befanden. So zum Beispiel bei der
Familie Johann Lenz (‘Söns’) in der Bran-
tengasse. Johann Lenz war zu der Zeit in
Afrika und machte dort unter Feldmarschall

Rommel Kriegsdienst17. Frau Maria Lenz geb. Meyer hatte zu der Zeit drei Kinder und mus-
ste den landwirtschaftlichen Betrieb allein führen; ihr wurde ein Russenmädchen namens
Maria zugewiesen. Hubert Meyer aus der Kaisergasse (‘Trapps’) und seine Brüder waren
ebenfalls beim Heer. Bei ihnen zu Hause war die Bauernwirtschaft schon weitaus umfang-
reicher. Der alten Frau Meyer, deren Mann bereits verstorben war, und deren Töchtern
wurde deshalb zunächst ein Pole namens Stefan und später ein Russe, der Iwan hieß,
zugeteilt. Maria war ca. drei Jahre bei der Familie Lenz. Der zuerst bei Meyer eingesetzte
Pole Stefan war ebenfalls ungefähr drei Jahre dort, weitere zwei Jahre der Russe Iwan. Die
Nachnamen der russischen Helfer waren und sind nie bekannt gewesen. Alle haben sich in
Dahlem wohl gefühlt. Nach ihrer Abreise hat man nie wieder etwas von diesen Menschen
gehört.

Auf Grund der verwandtschaftlichen Beziehung zwischen den Familien Meyer und Lenz,
Frau Lenz war eine Schwester der Gebrüder Meyer, wurden viele Feldarbeiten von den
Familien oft gemeinsam erledigt, so auch die Haferernte im September 1944, wie die
Aufnahme zeigt. Das auf dem Bild unübersehbare Ochsengespann gehörte der Familie
Meyer.

17 Zu den Teilnehmern des Afrikafeldzuges gehörten, nach Aussage von Klemens Klinkhammer, außer Johann
Lenz noch: Josef Knauf, Jakob Pitzen und Franz Schmitz. Johann Lenz habe sogar eine Schildkröte von dort mit-
gebracht. 

Kampfmittelräumung

Die Hinterlassenschaften der Kampfhandlungen bildeten ein gefährliches Element für
die Bevölkerung. So machte man sich schon an das Entschärfen der überall herumliegen-
den Minen und Sprengkörper, sobald es im hiesigen Raum keine Kampfhandlungen mehr
gab. Die Bürgermeister setzten hierzu, schon wegen deren Erfahrung, bereits aus dem
Krieg heimgekehrte Soldaten ein. So wurden auch Peter Söns (29) und Paul Hermes (28)
mit dieser gefahrvollen Aufgabe betraut. Bei Räumungsarbeiten im ‘Kaucher’ kam es zu
einer Explosion, wobei beide den Tod fanden. Ein Gedenkkreuz erinnert an sie. Der weiter
unten erwähnte Karl Schumacher sowie Karl Guthausen und sein Vetter, der ebenfalls
unten genannte Josef Guthausen, waren im Bereich Kirchenwald, Escher Strasse,
Marienallee, und im ‘Kaucher’ eingesetzt. Tödlich verunglückt sind auch zwei weitere

Haferernte im September 1944. Personen, von links:
Barbara Meyer, Maria (russ. Helferin), Maria Lenz
geb. Meyer, Katharina Meyer, Iwan (russ. Helfer).



Deutsche (Soldaten?), die im Bereich des Heidenkopfes Minen geräumt haben. Ihre
Namen sind nicht bekannt.

Gefährliche Spiele

In der Flur ‘Grömpesch’, in der Nähe des Klosters, hatte gegen Ende des Krieges ein
Flugzeugpilot mit seiner Maschine eine Notlandung versucht, was ihm aber wegen des
Straßengrabens nicht gelang. Das Flugzeug zerschellte und der Pilot wurde getötet.
Valentin Lenz (‘Hües’), der nach dem Krieg auf der Binz die Schafe hütete und der
dadurch auch zeitweise die Schule nicht besucht hat, war neugierig und machte sich an
der noch verstreut herumliegenden Bordmunition zu schaffen. Es kam zu einer Explosion
und er verlor bei dieser Aktion u.a. ein Auge. Auf einem mit Pferden bespannten
Ackerwagen brachte man ihn nach Hause.

Von Flugzeugen abgeworfene Benzintanks wurden für mancherlei Zwecke verwendet.
Josef Rütz berichtet, dass er und ‘Wöwer Decke’ einen solchen Tank als Boot benutzt hät-
ten. Auch Edmund Dick erzählt: „Solche Tanks haben wir auf die Weiher der Binz
geschafft, Pulverstangen hineingelegt und diese mit einer Zündschnur versehen. Wie
Raketen sind die Tanks dann über das Wasser geschnellt.“ Diese Weiher waren Über-
bleibsel vom ehemaligen Tonabbau. Der größte von ihnen befand sich in der Nähe der
heutigen Gokart-Bahn. Durch die Brüder Hubert und Peter Cremer (‘Schäfer’) waren dort
früher Ziegelsteine gefertigt und gebrannt worden.

Besonders beliebt als Zeitvertreib beim Hüten des Viehs war auch, die Masten der durch
den Krieg zerstörten Hochspannungsleitung, welche vom Dahlemer Wald über die Binz in
Richtung ‘Leger’ und weiter führte, zu Kletterübungen zu benutzen. Es hat sogar Leute
gegeben, die am äußeren Ende der Traverse einen Handstand gewagt haben. An den bis
auf den Boden herabhängenden Leitungsdrähten konnte man ein Brett als Sitzgelegenheit
befestigen und dieselben so als wunderbare Luftschaukel benutzen.

In der Umgebung des Bahnhofsvorplatzes hatten sich spielende Kinder an einem
Sprengkörper zu schaffen gemacht, als dieser explodierte. Ein Junge, Alex Lorse (7), blieb
tot, der andere, Albert Göbel, wurde schwer verletzt.

Auf der ‘Juch’ war der Zünder einer nicht explodierten V1-Rakete niedergegangen. Er
wurde dort später, am 6. Mai 1945, von 3 jungen Leuten aus Dahlem, Josef und Hedwig
Guthausen (18 und 25) und Gottfried Wienand (28) bei einem Spaziergang gefunden.
Beim unsachgemäßen Hantieren mit dem Sprengsatz explodierte dieser und alle drei
kamen zu Tode. Das ‘Pinnerskreuz’ in der Nähe des Friedhofes erinnert an diesen
Unglücksfall.

„Am 6. April 1945, es war der Tag, an dem die Geschwister Guthausen und Gottfried
Wienand in der Nähe des Friedhofs tödlich verunglückt sind, haben meine Freunde
Paul Büngers, Edmund Dick und andere auf der Binz im Bereich der Tonweiher
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gesprengt. Dafür wurden von Flugzeugen abgeworfene Reservekanister verwendet.
Diese Behälter wurden zur Hälfte mit Pulver gefüllt, ein Kabel daran befestigt, mit
dem der Behälter auf den Weiher gezogen wurde. Gezündet wurde die Lunte durch die
Sonneneinstrahlung mit Hilfe der starken Brille von Edmund Dick. Ähnliche Aktionen
haben wir auch in der Nähe des Dorfes gestartet, oftmals zur Verärgerung der
Bevölkerung. Einen bösen Streich haben wir uns einmal geliefert, als wir den Hund
der Familie Klinkhammer (‘Ramesch’) mit zwei Hakenkreuzen versehen haben, die
wir mit Farbe auf dessen Körper angebracht hatten. Der sonst immer angeleinte Hund
ist durch das Dorf gestreunt. Diese Tat hat natürlich verständlicherweise für ein gro-
ßes und böses Aufsehen gesorgt.“

Unser Gesprächspartner wusste noch, dass am Haus ‘Drehsen’ in der Ursprungstrasse
ein Raupenschlepper-Ersatz-Bataillon angesiedelt war. In der Kurzfassung wurde diese
Abteilung RSO (Raupenschlepper Ost) genannt. Dort wurden Kettenfahrzeuge instandge-
setzt. An der Stelle war aber auch viel Munition gelagert.

„Oberhalb vom Haus ‘Drehsen’“, so Klinkhammer weiter, „haben wir auch mit Muni-
tion gespielt; dort hatte nämlich eine 8,8 Flak gestanden. Wir haben aus den Ge-
schossen, deren Zünder nicht geschärft waren, Pulver samt Pulverstangen entfernt
und mit nach Hause genommen. Täglich wurde damit das Feuer in Herd und Ofen
angezündet. Das war zwar nicht ungefährlich, aber es ist nie etwas passiert.“ 

Die Stunde Null /Neubeginn

Die schreckliche Zeit des Krieges war nun nach dem Einmarsch der Amerikaner vorbei.
Die Waffen schwiegen. Im Ort Dahlem hatte dieser Wahnsinn viele Opfer gefordert. 64
gefallene Soldaten waren zu beklagen, 20 wurden als vermisst gemeldet und 23 Tote gab es
unter der Zivilbevölkerung, einige von ihnen noch nach den Kriegshandlungen. Wenn wir
und unsere Nachkommen aus dieser schrecklichen Zeit eine Erkenntnis gewinnen, dann
nur die, dass es so etwas nie, nie wieder geben darf.

Am 18. Oktober 1945 war laut Schulchronik die feierliche Schuleröffnung: „Behörden,
Eltern, Lehrer und Kinder nahmen an der Feier teil. Zunächst wurde das Kreuz in
feierlicher Prozession unter zahlreicher Beteiligung der Bevölkerung von der Kirche
zur Schule gebracht. Die Schuleröffnung gestaltete sich zu einer sinnvollen Gedenk-
stunde, in der ergreifende und belehrende Worte an Eltern, Kinder und Lehrer gerich-
tet wurden. Gedichte, Lieder und Reigen umrahmten die Feier in würdiger Weise. Das
Lied ‘Großer Gott, wir loben dich’ beschloss die festliche Stunde.“

Neben einem renovierten Schulraum war der Pfarrsaal als Behelfsschulraum zur
Verfügung gestellt worden. Am darauf folgenden Tag wurde in Dahlem der ordentliche
Schulbetrieb wieder aufgenommen. Frl. Paula Drehsen unterrichtete das 1. und 2. sowie



das 5. und 6. Schuljahr, während Frau Käthe Schmidt das 3. und 4. sowie das 7. und 8.
Schuljahr übernahm. Am 28. November 1945 erhielt der Lehrer Franz Görlich seine
Wiedereinstellung in den Schuldienst. Er übernahm für einen Monat die Leitung der
Volksschule Dahlem und unterrichtete das 7. und 8. Schuljahr bis zur seiner Berufung an
die Volksschule Kronenburg mit Beginn des Jahres 1946. 

Wegen des vorausgegangenen kriegsbedingten Schulausfalls haben alle Schüler des
Entlassjahrgangs 1946, die noch keine Lehrstelle hatten, ein freiwilliges 9. Schuljahr
gemacht. „Ich selbst“, berichtet Klemens Klinkhammer, „habe auch noch ein Jahr ‘ange-
hängt’, bis ich im Jahr 1947 eine Lehre begann.“

„Ein Abschlusszeugnis der Volksschule habe ich nicht bekommen“, so Franz Knauff,
„weil wegen des Krieges ein regelmäßiger Unterricht nicht abgehalten werden konnte.
Ursprünglich sollte ich 1945 aus der Schule entlassen werden, ich wurde aber schon
vorzeitig, und zwar 1944 entlassen. Meine Schulkameraden Josef Gobelius, Paul
Klinkhammer (‘Ramesch’) und ich bekamen eine Lehrstelle als Schreiner. Alle ande-
ren aus meinem Schuljahrgang haben die Volksschule noch ein Jahr länger besucht. In
der Berufssparte als Schreiner boten sich genügend Lehrstellen, weil durch die Kriegs-
einwirkung viele Fenster, Türen und andere aus Holz gefertigte Gegenstände zerstört
worden waren und wieder erneuert werden mussten.“

Zu den damals herrschenden Verhältnissen weiß Klinkhammer noch zu berichten: „Wir
haben zu dieser Zeit auch Instandsetzungsarbeiten an den beschädigten Häusern
durchführen müssen. Unter anderem haben wir zerstörte Dächer notdürftig vor der
Witterung geschützt. Dazu wurden die vom Militär zurückgelassenen Benzinkanister
verwendet. Diese haben wir auseinandermontiert, zu Flachblech geschlagen und als
Ersatz für die nicht zu beschaffenden Dachziegel gebraucht. Diese Arbeiten wurden an
all jenen Häusern durchgeführt, deren Dächer durch Kriegseinwirkungen zerstört oder
beschädigt worden waren. So haben wir beispielsweise auch das Dach des Hauses
‘Lorse’ in der Bahnstraße repariert.“ 

Als die Kolonne mit dieser Reparatur
beschäftigt war – es war der 15. Juli 1949 –
hörte man gegen 20.20 Uhr aus südlicher
Richtung einen lauten Knall. Später stellte
sich heraus, dass der von den Franzosen im
Stollensystem des Kalvarienberges oberhalb
von Prüm angelegte Munitionsstollen explo-
diert war. 30 % der Stadt Prüm wurde
damals zerstört, als das Depot in die Luft
flog. 500 t Munition rissen einen Krater von
190 m Länge und 90 m Breite in den Berg,
dessen Kuppe förmlich abgetragen wurde.
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Das Leben normalisiert sich: eine Dahlemer
Hochzeitsgesellschaft am 2. Juli 1949
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Es gab 12 Tote und 60 Verletzte; 76 Häuser
waren total zerstört worden und weitere
161 Häuser schwer beschädigt. Rund 1.000
Menschen wurden obdachlos. Der Krater ist
noch heute gut im Gelände zu erkennen.

Der 13. November 1949 war ein Freu-
dentag für die Pfarrgemeinde Dahlem. An
diesem Tag wurden 3 neue Glocken, gestif-
tet von der Zivilgemeinde, eingeweiht. Es
handelte sich um sogenannte ‘Klangguß’-
Glocken, hergestellt von der Firma J. F.
Weule in Bockenem/Harz. 

Die 3 alten Glocken waren am 24. September 1942 weggeholt worden, „um für
Kriegszwecke verwandt zu werden (ohne Vergütung !)“. Die zweitgrößte Glocke, die
Nikolausglocke, konnte man vorläufig behalten.

Versorgung der Bevölkerung

Edmund Dick erwähnte, dass die Leute in der ‘Britischen Zone’, zu der die heutige
Gemeinde Dahlem damals gehörte, relativ gut behandelt worden seien. Wesentlich schlim-
mer seien die Franzosen im Nachbarbereich, dem heutigen Rheinland-Pfalz, gewesen.
Dort seien berittene Marokkaner stationiert gewesen, die auf alles geschossen hätten.

Franz Knauff, der als Schreinerlehrling bei Lambert Schweinheim arbeitete, hatte als
junger Mann immer Hunger, bekam aber nur wenig zu essen. Sein Vater war im Krieg
umgekommen und seine Mutter hatte vier Kinder zu versorgen. Oftmals wurde er von der
Ehefrau seines Lehrmeisters mit Butterbroten und anderen Esswaren versorgt. „Aus
Dankbarkeit dafür versäume ich es nicht, bei jedem Besuch auf dem Friedhof auch
kurz am Grab der Eheleute Schweinheim zu verweilen.“

Frau Göbel sagt: „Der Kauf von Nahrungsmitteln war sehr schwierig gewesen, da
man für alles Lebensmittelkarten benötigte, die von der Gemeindeverwaltung unter
Berücksichtigung der dem Haushalt angehörenden Personenzahl ausgehändigt wur-
den. Unter den gleichen Kriterien wurden auch die Bezugsscheine ausgegeben, die
zum Kauf von Kleidung, Schuhen usw. benötigt wurden. Ich erinnere mich, dass ich
zusammen mit der Haushaltshilfe jeden Sonntagnachmittag Marken einkleben mus-
ste. Diese Marken wurden hauptsächlich von den ortsansässigen Bäckern für den
Kauf von Mehl abgegeben, aber auch von Privatpersonen, die direkt beim Müller-
meister ihr Mehl bezogen hatten.“

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass der Ehemann von Frau Göbel, Peter Göbel,
selbstständiger Müllermeister war. Peter Göbel hatte sich während seiner Militärausbil-
dung in Lingen eine schwere Nierenerkrankung zugezogen und wurde schon bald nach

Ausweis für die `Britische Zone`, ausgestellt vom
Einwohnermeldeamt Schmidtheim 



der Ausbildung vom Militärdienst befreit. Sein schweres Leiden ist aber nicht als Wehr-
dienstbeschädigung (WDB) anerkannt worden und er hat darum auch keine Kriegsrente
erhalten. Von daher erklärt es sich auch, dass Frau Göbel und die anwesende Haushalts-
hilfe oft im Mühlenbetrieb mitarbeiten mussten. Der Mahlbetrieb lief gut, doch war die
Bezahlung schlecht. Von einem Zentner Getreide erhielt der Müller sechs Groschen. Hafer
und Gerste wurde meist geschrotet, d. h. die Körner wurden nur grob zerkleinert, Roggen
und Weizen dagegen wurde gemahlen. Manche Bauern ließen auch ‘moltern’; hierbei
behielt der Müller als Mahllohn den zehnten Teil des zu mahlenden Getreides für sich.

Zum Thema ‘Schwarzschlachten’ erzählt Frau Göbel folgende Episode: „Wir hatten ein-
mal ein Schwein, welches ‘schwarz’ geschlachtet werden sollte. Als Hausschlächter
hatten wir ‘Ramesch Pitter’ (Peter Klinkhammer), einen gelernten Metzger, bestellt. Er
hatte aber in seinem Schussgerät nur noch eine einzige Patrone, die beim Versuch,
das Schwein zu schießen, auch noch fehlging und das Tier nur verletzte. 

Am späten Abend, alles musste ja im Schutz der Dunkelheit geschehen, gab es auch
keine Möglichkeit mehr, eine zweite Patrone zu beschaffen. Das Schwein abzustechen
konnten wir nicht riskieren, da es sonst geschrieen hätte und die Nachbarschaft
durch den Lärm auf die verbotene Schlachtaktion aufmerksam geworden wäre. Unter
großen Bedenken, das angeschossene Schwein konnte ja über Nacht verenden, warte-
ten wir den nächsten Abend ab. Unter nicht unerheblichen Angstzuständen ist es uns
dann endlich gelungen, das Schwein zu schlachten. Unter dem Wasserlauf für den
Antrieb des Mühlenrades haben wir den Bottich mit dem Fleisch verborgen, um bei
einer möglichen Kontrolle nicht erwischt zu werden.“

Vieles musste damals abgeliefert werden, wie beispielsweise die Milch an die Molkerei,
wo zunächst der Fettgehalt geprüft wurde. Die Bezahlung – in Reichsmark – erfolgte nach
dem jeweils gültigen Preis. „An der gleichen Stelle, wo auch das Fleisch gelagert war,
haben wir auch die für den eigenen Gebrauch notwendige, eigentlich aber abzuliefernde
Milch gelagert, um sie vor dem hin und wieder auftauchenden gefürchteten Revisor zu ver-
bergen.“

Um schließlich den gesamten Haushalt aufrecht zu erhalten, wurde natürlich auch
selbst Brot gebacken. Der Backofen befand sich in ‘Alt-Möllesch’, dem direkt an der
Mühlenstrasse gelegenen Haus.

Diebstähle hielten sich in Grenzen. Vereinzelt kam es schon einmal vor, dass Kartoffeln
auf dem Feld gestohlen wurden, aber das war dann wohl eher Mundraub. „Einmal“,
erzählt Frau Göbel weiter, „wurde aus dem Schuppen des Hauses ‘Kutsch’ Brandholz ent-
wendet. Als der Langfinger an einem anderen Abend wiederkam, wurde er vom Haus-
besitzer Kutsch beobachtet. Nachdem er im Schuppen war, verriegelte der Eigentümer
die Tür von außen, der Halunke war nun gefangen. Mit einem kräftigen Knüppel
bedrohte Kutsch den Dieb, ohne ihn jedoch zu schlagen. Er hat sich nach der erteilten
Lektion nie wieder blicken lassen.“ Der Name des Spitzbuben ist übrigens bekannt, er soll
hier aus verständlichen Gründen aber nicht genannt werden.
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Bei Stromausfall, der während und nach dem Krieg keine Seltenheit war, benutzten die
Dorfbewohner sogenannte ‘Schwädemjännesjer’. Das waren Petroleumlampen, die aus
ihrem Zylinder kräftig Ruß absonderten. Der Ausstoß an Ruß war so massiv, dass der dama-
lige Pfarrer Jüsgen gesagt haben soll, die Dahlemer würden sich wohl nicht oft waschen, weil
sie immer schwarz aussähen. Dies war auch kein Wunder, denn mit der vorhandenen Seife –
ein Kleieprodukt – war die Rußablagerung oftmals nicht zu beseitigen.

Zum Thema Versorgung sagte uns Kle-
mens Klinkhammer, dass die Lebensbedin-
gungen  erträglich gewesen seien, weil die
Grundnahrungsmittel vorhanden waren.
„Meine Mutter hatte zwei Kühe im Stall,
Milch und Butter waren also immer vor-
handen, zudem auch Kartoffeln aus dem
Garten. Der Bedarf an Fleisch wurde
meist durch ‘Schwarzschlachten’ gedeckt.
So wurden die Jungkälber meist schon
nach drei bis vier Lebenstagen geschlach-

tet. Geschlachtet wurden sie von Johann Neuendorf, Kontrolleur 18 war Josef Klein, der
Vater von Karl Klein. Bei dringendem Bedarf wurde auch schon mal ein Stück Fleisch
vorher abgeschnitten. So hat Josef Klein einmal gefragt, ob das geschlachtete Tier nur
drei Beine gehabt habe. Mit einer kleinen Bestechungsaktion wurde schließlich alles
wieder in das rechte Licht gerückt.

Als Johann Neuendorf nicht mehr anwesend war, haben mein Bruder Willi und ich
selbst geschlachtet. Diese Aktion geschah immer im Haus. Mit einer Axt wurde das Tier
vor den Schädel geschlagen, bis es nicht mehr reagierte. Dann haben wir ihm den Kopf
abgeschnitten und das Fell abgezogen. Nicht brauchbare Teile wie Fell und Füße
haben wir im Garten vergraben. Das Fleisch wurde in einem Bottich eingepökelt, um
es haltbar zu machen.

Schweine haben mein älterer Bruder und ich nicht geschlachtet, wohl einmal eine
Ziege, die wir immer zu Reitzwecken benutzt haben. Bei solch einem Bravourstück
hat sie sich dann ein Bein gebrochen und musste deshalb ihr Leben lassen.“

Während des Krieges und auch in der Nachkriegszeit wurden Lebensmittel nur gegen
Marken abgegeben. Die Amerikaner lieferten Mais in Säcken an die örtlichen Bäckereien
mit der Auflage, Brot für die Bevölkerung zu backen. Die Leute  mussten oft ‘Schlange ste-
hen’, um ein Brot zu bekommen. Der Inhalt dieser Säcke entsprach aber oft nicht den
hygienischen Anforderungen. So hat die Familie Klinkhammer einmal ein Brot bekommen,
in dessen Inneren sich ein Spültuch und eine tote Maus befanden. Das ungenießbare Brot
wurde von der betreffenden Bäckerei natürlich sofort ersetzt.  

Unser Gesprächspartner erzählt dann weiter: „Meine Mutter hat zeitweise den Bauern
im Feld geholfen, um den Lebensunterhalt etwas aufzubessern. Die Entlohnung war
sehr unterschiedlich. Manche waren großzügig, wie beispielsweise der Landwirt
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Lebensmittel waren noch lange rationiert. Hier eine
Zulagekarte für Kranke

18 Das Fleisch der geschlachteten Tiere musste auf Trichinen untersucht werden und wurde dann erst zum
Verzehr freigegeben.



Zimmers (‘Gilles’), andere fast schon geizig.“ Ansonsten seien die Leute immer gut mit-
einander ausgekommen und man habe sich viel untereinander geholfen. Gegenseitig habe
man sich auch nicht bestohlen. 

Auch mit Kleidungsstücken war es zu dieser Zeit schlecht bestellt. So wurden überwie-
gend Militärsachen getragen. Überall im Ort verstreut standen defekte Kriegsfahrzeuge der
Deutschen Wehrmacht, die manchmal auch absichtlich fahruntauglich gemacht worden
waren. Alle liegen gebliebenen Militärfahrzeuge wurden nach Kleidung durchsucht und
alles Brauchbare mitgenommen. Bei dieser Gelegenheit wurden natürlich auch Batterien
und Werkzeug aus den Fahrzeugen geholt, sodass man mit diesen Artikeln bestens versorgt
war. Mit den Batterien und den dazu passenden Glühlampen wurden bei dem öfter auftre-
tenden Stromausfall die Wohnungen beleuchtet.

Zum Ende des Krieges und auch in der Nachkriegszeit kam es nämlich häufiger zu
Stromausfällen. Dann wurde auch schon einmal die gute alte Petroleumlampe wieder her-
vorgeholt. „Weil aber Petroleum Mangelware war, haben mein Bruder Willi und ich
dieserhalb bei den Soldaten nachgefragt und auch eine Zusage erhalten. Sie haben
uns tatsächlich einen Kanister mit Petroleum vor unsere Haustür gestellt. Aber schnell
war dieser Behälter gestohlen und zwar vom Nachbarsjungen Johann Lorse, welcher
gegenüber wohnte. Er wusste wohl nicht, dass die Ware für uns bestimmt war.“

Der Kölner Kardinal Josef Frings hat diese kleinen ‘Diebereien’, die ja dem nackten
Lebensunterhalt dienten, sozusagen sanktioniert. Damals wurde dafür der Ausdruck
‘fringsen’ geprägt. Dieser Nachbarsjunge, ein Schulkamerad von Klemens Klinkhammer,
ist übrigens später Priester geworden. Er besucht noch oft und gerne sein Heimatdorf und
vielleicht wird bei dieser Gelegenheit auch über diese Episode gesprochen.

Schleichhandel/Schmuggel

Es war am 3. Mai 1947, einem Sonntag. Für ihre an Leukämie erkrankte Schwester Rosa
waren die beiden Brüder Karl und Richard Schumacher nach Belgien gegangen, um Kaffee
und Apfelsinen zu ‘organisieren’, wie man damals die nicht ganz legale Art der
Beschaffung von Lebensmitteln und Dingen für den täglichen Bedarf nannte. In Rocherath,
etwa 150 m vor dem Hause ihres Onkels – ihr Vater Otto Schumacher stammte aus
Rocherath – wurde Karl von der Kugel eines Zollbeamten tödlich getroffen. Sein Bruder
Richard hat ungefähr 10 Wochen in einem belgischen Gefängnis in Verviers eingesessen.
Die Nachricht von diesem schrecklichen Vorfall traf in Dahlem während des Maiballes ein.
Alles war wie schockiert.

Nach der Währungsreform am 20. Juli 1948 blühte der Schmuggel so richtig auf. Die
Hauptzeit des Schmuggels war von 1949-1952. Als großer Schmuggelkönig war ‘Lade
Paul’ bekannt, der aber etwa 1953 Dahlem verlassen hat. Weitere Schmuggler waren: Die
‘Banane’ aus Köln, ‘Paula’ (Paul Heinemann aus Braunschweig), Ernst Hübner, er war mit
Mathilde Zimmers (‘Gilles’) verheiratet, ein Mann namens Rolf (aus Frauenkron), der an
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‘Gilles’ gewohnt hat, Benedikt Sauerwald, Franz Knauff und Josef Rütz, der zumindest gele-
gentlich als Träger mitging. Mitgegangen sind auch Hans Molitor, Hans Boes und Johann
Rütz.

Wir schreiben das Jahr 1952. Es ist eine stockdunkle Novembernacht zwischen 3 und 4
Uhr in der Frühe. Auf der menschenleeren, einsamen Landstraße in Höhe der ‘Fuchskaul’
wird ein Mann urplötzlich von vier Unbekannten angehalten, die ihn mit den Worten
anfahren: „Halt, stehen bleiben, Zollbeamte! Wo wollen Sie hin!“ Dabei leuchtete ihm
einer mit einem Feuerzeug ins Gesicht. Erschreckt gibt der angesprochene Auskunft: „Ich
bin auf der Bahn beschäftigt und fahre zum Dienst nach Jünkerath.“ Es stellte sich
heraus, dass die vier dunklen Gestalten junge Burschen aus Dahlem waren: Albert Held,
Bruno Müller (Katesch), Franz Zimmers (Gilles) – er ist ein paar Jahre später nach
Amerika ausgewandert – und Franz Knauff, der uns diese Begebenheit schilderte. Der so
barsch angesprochene Radfahrer war Josef Dederichs (Peische Jupp). Das Quartett
befand sich auf dem verspäteten Heimweg von der Baasemer Kirmes und hatte sich einen
Scherz erlaubt. Wegen der schlechten Wegeverhältnisse und der herrschenden Dunkelheit
hatten sie die Route über die ‘Fuchskaul’ genommen. In Hörweite dieser Szene befand sich
noch eine andere Gruppe, die ebenfalls die Dunkelheit für ihre Geschäfte nutzte. Es waren
Schmuggler, die, als sie das Wort ‘Zollbeamte’ vernahmen, ihre heiße Ware schnell am
Wegrand versteckten. Als unsere Spätheimkehrer nun die betreffende Stelle passierten,
entdeckten sie einen Sack mit Kaffee. Mit dem gefundenen Sack Kaffee marschierten die
Vier nun weiter Richtung Heimat. Aber noch war das Abenteuer nicht beendet. Am ‘Hües’
angekommen standen sie plötzlich dem Polizisten Neumann aus Schmidtheim gegenüber.
„Wo kommt ihr denn her?“, fragte er sie. „Wir kommen von der Baasemer Kirmes“,
antworteten sie wahrheitsgemäß. „Und was habt ihr da bei euch?“, bohrte er weiter.
„Einen Sack Kaffee, den wir unterwegs gefunden haben.“ Die spontane Reaktion des
Gesetzeshüters: „Ich komme heute Abend vorbei und hole mir ein Pfund davon ab.“
Zugleich machte der Polizist die nächtlichen Wanderer darauf aufmerksam, dass Zöllner
im Dorf seien. Unser Quartett mied also die Dorfstrasse und ging querfeldein in Richtung
‘Gilles’, wo sie die Ware auf dem Heustall versteckten. Gegen Abend trafen sie sich dort,
um die Fundware – es waren etwa 30 Pfund Kaffee – aufzuteilen. Ihre Freude war groß
und auch der Polizist erhielt für seine Familie das versprochene Pfund. Auf diese Art und
Weise wurde bei einigen von ihnen die Lust am Schmuggelgeschäft geweckt.

„Zunächst“, erzählt Franz Knauff, „wurde in Erwägung gezogen, selbst einmal über
die Grenze zu gehen, aber niemand kannte den Weg. Wir waren damals ja erst 19/20
Jahre alt. Wir erkundigten uns nach den bekannten Schmugglern und wem wir uns an-
schließen konnten. Bekannte Schmuggler waren meist Auswärtige, wie ‘Lade Paul’, der
Freund der Wirtin ‘Lade Liss’, Rolf Bistritz und andere.

Es ging also zunächst einmal darum den ‘Träger’ zu spielen, denn als junge Leute
hatten wir kein Geld, um direkt in das Geschäft einzusteigen und selbst größere
Mengen Kaffee zu kaufen. Wir übernahmen also zunächst den Part als Zubringer und
erhielten als Trägerlohn 1,50 DM, maximal 2,00 DM für ein Pfund Kaffee. Getragen
wurden meist 25-30 Pfund.“ 
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So langsam pendelte sich das Schmug-
geln ein. Franz Knauff und ‘Gilles Lang’
schlossen sich anderen Gruppen an, weil
sie selbst den Weg nicht kannten. Manchmal
‘liefen’ sie zu drei oder vier Personen. „Wir
erhielten aber stets gute Informationen
durch den bereits genannten Polizisten
Neumann. Als Gegenleistung erhielt die-
ser immer seinen Anteil an der ge-
schmuggelten Ware. Es ging alles nur
Hand in Hand, weil ja jeder leben wollte.“

Beschwerlich wurde es in den Winter-
monaten, denn es kam immer wieder vor,
dass die Schmuggler vom Zoll gejagt wur-
den oder die Zollhunde hinter ihnen her
waren. „Mein Freund ‘Gilles Lang’ und ich sind oft mit der Traglast über Zäune von
einem Meter Höhe gesprungen. Die Hunde wurden wieder verjagt, extreme
Begegnungen mit dem Zoll hat es jedoch nie gegeben.“

Inzwischen hatte sich die Gruppe immer mehr vergrößert, zeitweilig war auch Karl
Wawer von der Escherstrasse mit von der Partie. Weil die Clique aber auf Dauer zu groß
war, haben Franz Knauff und Franz Zimmers, da sie mittlerweile die Schleichwege genauer
kannten, sich abgesondert. Von Karl Wawer haben sie später erfahren, dass er einmal mit
seinen Leuten 17 Stunden gebraucht habe, um von Losheim bis Dahlem zu kommen.
Schuld daran waren die extremen Witterungsverhältnisse. Damals fiel in der Eifel noch
sehr viel Schnee und man kam schlecht vorwärts, obwohl man öfter auch mit Skiern unter-
wegs war.

Meist wurde in den frühen Abendstunden losgegangen oder -gefahren, stets in Richtung
Losheim. Dort wurde die Ware gepackt. Der größte Lieferant in Belgien hatte gute
Verbindung zum Zoll und war von daher in der Lage, den Schmugglern zu sagen, wann sie
losgehen konnten und welchen Weg sie gehen sollten. Es wurden sogar bestimmte Punkte
im Wegeverlauf genannt, wo eine Pausenzeit einzuhalten war. Es waren also mehr oder
weniger organisiert durchgeführte Aktionen.

Insbesondere an den Wochenenden wurden oftmals von Losheim aus die Zöllner beob-
achtet, die sich im etwa 2 km entfernten Scheid im Bereich der ‘Höckerlinie’ des Westwalls
aufhielten. Den Schmugglern wurde dann angeraten mit ihren Kaffeepaketen loszugehen.

„Einmal bin ich“, berichtet Franz Knauff, „vom Zoll verfolgt und auch festgehalten
worden. Vorher hatte ich aber schon meine Schmuggelware – es waren ungefähr 25-
30 Pfund Kaffee – weggeworfen. Ich lief dann noch ungefähr einen Kilometer, wurde
dann aber doch von den Zöllnern eingeholt. Auf die Frage wo ich denn herkäme, ant-
wortete ich: ‘Das sage ich nicht, denn sonst geht ihr auch dorthin’“. 
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Das Bild wurde um 1950 vor der Gaststätte `Em Lade`
gemacht. Personen von links nach rechts: Schorn-
steinfeger Schmitz aus Blankenheim, `Lade Paul`, der
Freund der Wirtin, Rolf Bistritz, Franz Knauff und
Johann Rütz (Brante Schäng).
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Angespielt wurde auf die Anschrift eines jungen Mädchens, was aber in Wirklichkeit
nicht der Fall war. Die Zöllner haben Franz Knauff dann wieder gehen lassen. 

„Ein anderes Mal habe ich mit drei anderen Kollegen Zigaretten geschmuggelt. Wir
wurden in Hallschlag an der Kreuzung, wo es in Richtung Scheid abgeht – dort stand
übrigens eine Zollbaracke – von den Zöllnern festgehalten. Wir drei mussten mit in
die Büroräume, um dort unsere Personalien anzugeben. Noch ehe aber damit begon-
nen wurde, habe ich eine passende Gelegenheit benutzt um zu verschwinden, was mir
auch gelang. Die Namen der beiden anderen ‘Mitläufer’ waren mir nicht bekannt. Ich
habe auf jeden Fall meine Zigaretten, die ich in den Stiefeln und um den Bauch
herum verstaut hatte, sicher nach Hause gebracht.“

Später ist auch der Bundesgrenzschutz (BGS) im Bereich der deutsch-belgischen
Grenze eingesetzt worden. Es hieß, dass im Ort Frauenkron eine größere Anzahl von BGS-
Beamten angesiedelt sei. In der Annahme, dass diese Leute über keinerlei Ortskenntnisse
verfügen würden, ließen die Schmuggler sich davon aber nicht einschüchtern. „So waren
wir wieder einmal auf Tour und standen plötzlich vor einigen Grenzschutzbeamten.
Da uns schon zuvor ein mulmiges Gefühl überkam, hatten wir vorab unsere Säcke
mit Kaffee an einem sicheren Ort verborgen. Als wir nun bei den BGS-Beamten anka-
men, die auf Weisung der kundigen Zollbeamten ihren Dienst versahen, konnten sie
uns keinen Schmuggel nachweisen, da wir ja keine Ware bei uns trugen. Man stellte
uns immer wieder die Frage, wo wir herkämen. Als junge Männer gaben wir natürlich
den Besuch bei einem Mädel an, ohne natürlich Name und Anschrift zu nennen, was
wir in der Tat ja auch nicht konnten.“ Die versteckte Ware wurde natürlich am darauf
folgenden Tag gesucht, wobei natürlich die Orientierung eine wesentliche Rolle spielte. 

In Dahlem wurde die Schmuggelware, Kaffee und Tabakwaren, in ganz bestimmten
Häusern deponiert. In den Wintermonaten war dies wegen der hinterlassenen Spuren im
Schnee nicht ganz ungefährlich. Deshalb wurde das Haus im Rückwärtsgang wieder ver-
lassen. Die Hauseigentümer waren aber immer informiert und der Trägerlohn wurde stets
prompt ausgezahlt.

Franz Knauff berichtet weiter: „Einmal haben ich und einige andere Träger unserer
Gruppe die Ware wegen der Verfolgung durch die Zöllner abwerfen müssen. Das haben
zwei andere Männer, darunter war auch einer aus Dahlem, beobachtet und uns den
Kaffee gestohlen. Einige Tage später haben wir die Diebe beim nächsten Schmuggel-
gang in Belgien wieder getroffen. Wir haben den Dieb aus Dahlem, der uns ja bekannt
war, erst einmal zur Rede gestellt. Er stritt die Tat anfangs ab, konnte sie letztendlich
aber nicht mehr leugnen. Hierauf haben wir ihn in den Kuhstall des Hauses mitge-
nommen und ihm eine ordentliche Tracht Prügel verpasst. Außerdem musste er den
gestohlenen Kaffee bezahlen und den Heimweg nach Dahlem ohne jegliches Schmug-
gelgut antreten. Es ging schon hart und manchmal auch brutal zu in diesem
Geschäft.“



Noch größere Rücksichtslosigkeit, ja Brutalität, herrschte auch bei den Schleich-
händlern anderer Nationen, besonders bei den Polen. Diese trugen sogar Gewehre und
Pistolen bei sich. Es hat Fälle gegeben, dass Kolonnen von 30-40 Leuten von Männern mit
Maschinengewehren begleitet wurden; zwei gingen voran, zwei waren in der Mitte als
Flankenschutz und zwei weitere bildeten die Rückendeckung. An diese Trupps trauten sich
weder Zoll noch Grenzschutz heran. Diese ausländischen Banden kamen vorwiegend aus
den Ballungsräumen Köln und Düsseldorf. Manche von ihnen trugen einen Ballen Kaffee
mit einem Gewicht von 60 Pfund.

Später ließen Franz Knauff und seine Kollegen sich sogar mit einem PKW hinter der
Grenze abholen. „Der Fahrer hat oft nicht bemerkt, dass er außer den zu befördernden
Personen auch noch Kaffee im Auto hatte. Es kam auch schon einmal vor, dass ein
Schmuggelgang ohne Ertrag erfolgte. In solchen Fällen wurden wir in Belgien recht-
zeitig gewarnt.“

Manchmal wollte ein Zollbeamter seinen Vorgesetzten gegenüber imponieren und seine
besonders aufmerksame Tätigkeit unter Beweis stellen. Dann wurde ihm ‘in freier Natur’
ein Sack Kaffee direkt übergeben. Er ließ dafür aber später die Schmuggler wieder unge-
stört die Grenze passieren.

Auf besondere Weisung wurde auch Kaffee bis nach Urft befördert und zwar erfolgte der
Transport mit der Eisenbahn. Ausgewählte Lokführer oder Heizer wussten von der Fracht.
Franz Knauff und seine Kumpanen stiegen auf leer in Richtung Köln fahrende Loks zu und
warfen kurz vor dem Bahnhof Urft die Kaffeesäcke ab. In Urft verließen sie dann die Lok,
sammelten die Beutel auf und trugen sie den Berg hinauf in ein bestimmtes Haus.

„Diese nicht ganz ungefährlichen Schmuggelaktionen habe ich etwa zwei Jahre lang
praktiziert. Ich bin dabei nicht reich geworden, aber für den eigenen Bedarf hat es
immer gereicht.“

Über diese Zeit des Schleichhandels weiß auch Josef Rütz einiges zu berichten: „Es war
während einer Winterzeit, in deren Verlauf ich kein Stempelgeld bekommen habe,
weil mein Vater im Forst tätig war und wir zu Hause noch eine kleine Landwirtschaft
betrieben. Weil ich aber Geld brauchte, habe ich für Herrn Sauerwald, aber auch für
Hans Boes Kaffee getragen. Pro Pfund wurden 2 Mark gezahlt und 30 Pfund habe ich
immer getragen. An einem Abend herrschte ein gewaltiges Schneetreiben. Trotzdem
hat Leo Ruschin, er war damals Taxiunternehmer in Dahlem, ‘Gilles’ Rolf und mich
bis nach Scheid gefahren. Dort sprangen wir, während das Auto langsam fuhr, aus
dem Wagen und sind zum ‘Tannen-August’ nach Losheim gegangen. Unterwegs wur-
den wir noch mit Leuchtpatronen beschossen.“

Weiter erzählt Josef Rütz: „Wir konnten wegen des starken Schneetreibens kaum
etwas sehen. Als wir über einen kleinen Bach springen mussten, verfehlte Rolf das
andere Ufer  und stand bis zum Hals im Wasser. Beim Gastwirt Haep zog er sich dann
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andere Sachen an.“ Josefs Bruder Johann, der auch mit Kaffee geschmuggelt hatte, war
wegen des schlechten Wetters auch noch in der Gaststätte geblieben, ehe er den Heimweg
antrat. Das Schneetreiben war in dieser Nacht so heftig, dass sie, als sie bereits in der Nähe
des Heimatortes auf den ‘Leyenköpfen’ waren, merkten, dass sie auf einmal wieder in der
Gemarkung ‘auf Soll’ gelandet waren, die schon wieder in Gegenrichtung nach Baasem
lag. „Morgens gegen 5 Uhr waren wir erst von dieser Tour zurück“, sagt Josef Rütz,
„Rolf hatte sich bei all diesen Strapazen seine Hose völlig zerrissen und war vor
Erschöpfung mehr tot als lebendig“. 

Diese Aktion fand nach der Währungsreform 1948 statt. Um zu verdeutlichen, wie lukra-
tiv der Schleichhandel war, muss man wissen, dass in der Bundesrepublik damals 1/2 kg
Kaffee zwischen 10 und 11 DM kostete. Aber nicht nur Kaffee wurde geschmuggelt. Josef
Rütz berichtet auch vom Schmuggel zweier Ferkel: „Wir hatten in Schlausenbach
Verwandte und ich wollte mit meinem Onkel zwei Schweinchen in einer Kiste heim-
lich nach Belgien bringen. Um unbemerkt an den Zöllnern vorbeizukommen fütter-
ten wir die beiden mit Brot, das wir vorher in Schnaps getränkt hatten. Auf dem Weg
zur Grenze begegneten uns zwei Zöllner auf einem Motorrad mit Beiwagen. Wir hat-
ten uns hinter einer Hecke versteckt. Plötzlich erwachten die beiden Ferkel in der
Kiste aus ihrer Narkose und fingen an zu quieken. Wir haben uns furchtbar erschrok-
ken, aber die Zöllner hatten wohl durch das Geräusch ihres Krades nichts gehört und
so konnten wir den Transport doch noch erfolgreich zu Ende führen.“

Im Bereich Schneifel war ein Zöllner stationiert, der wohl aus dem Elsass stammte. Weil
er ständig eine Baskenmütze trug, bezeichnete man ihn als ‘halben Franzosen’. Dieser
Mann nahm seinen Beruf wohl sehr genau und war deshalb den Schmugglern ein Dorn im
Auge. Er wurde eines Tages von ihnen in einem alten Bunker im Grenzbereich eingesperrt
und einige Tage gefangen gehalten. Anschließend war er wohl ‘geheilt’.

Klemens Klinkhammer erzählt: „Zunächst wollte ich Friseur werden, habe dann aber
eine dreijährige Lehre als Schuhmacher in Jünkerath gemacht. Interessant für mich
war die Fahrt mit der Eisenbahn von Dahlem, das in der britischen Besatzungszone
lag, in die französisch besetzte Zone nach Jünkerath. Ich erinnere mich gut, dass die
Franzosen und Belgier im Bereich der ehemaligen Siedlung ‘Sengersdorf’ einen gro-
ßen Fichtenbestand gefällt haben. Für die dort arbeitenden Soldaten habe ich die
Schuhe repariert und erhielt dafür Zigaretten. Hierdurch konnte ich mich auch am
damals blühenden Schmuggel beteiligen. Ich nahm die Zigaretten mit nach Hause
und erhielt pro Stück im Schwarzhandel 7 Reichsmark. Ich war mit Zigaretten immer
bestens versorgt und habe diese auch an Leute aus Köln verkauft. Auf eine besondere
Art und Weise sind damals aber auch Uhren geschmuggelt worden. Hierzu wurde der
Absatz der Schuhe aufgeschnitten. In diesen Hohlraum wurden die Uhren verpackt
und der Absatz wurde wieder fachmännisch zugemacht. So konnte man damit unbe-
helligt über die ‘Zonen’-Grenze kommen. Mir, sowie Johann Schmitz (‘Küerts’), der in
Jünkerath Friseur lernte und Heinrich Schmitz (‘Möllentheissen’), ein Bruder von
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Rosa Lücking, waren eigens Pässe ausgestellt worden, die uns erlaubten ohne jegliche
Kontrolle die Grenze zu passieren. Mit dem Ende meiner Lehrzeit, das war 1950, war
auch die große Zeit der Schmuggelaktionen zu Ende.“ 

„An großen Schmuggelaktionen nach Belgien“, so Klinkhammer weiter, „war ich
nicht beteiligt, weil ich zu dieser Zeit in der Lehre war. Ich weiß aber, dass Schmuggler
in unserem Haus auf dem damals noch existierenden Heustall Säcke mit Kaffee gela-
gert hatten. Ohne Einwilligung unserer Mutter haben mein Bruder Willi und ich eini-
ge Pfund Kaffee aus diesen Säcken geholt
und teilweise auch verkauft. Ich entsinne
mich, dass unsere Nachbarin, Maria
Fikus, auch reichlich geschmuggelt hatte.
Sie fuhr immer mit dem Kinderwagen.
Unten im Kinderwagen hatte sie den
Kaffee versteckt und obenauf lag still und
friedlich ihre noch heute im Haus lebende
Tochter Ulla.“ Da Klemens Klinkhammer
anschließend keine geeignete Stelle als
Schuhmacher fand, verdiente er sein Geld
zunächst durch Waldarbeit.

Er weiß an dieser Stelle aber auch von einigen jugendlichen Streichen zu berichten:
„Die Strecke von unserem Heimatort Dahlem zu unserer Arbeitsstelle in Jünkerath
wurde überwiegend mit dem Zug zurückgelegt. Da in Schmidtheim die Brücke in der
Ortsmitte gesprengt worden war, funktionierte der Eisenbahnverkehr nur ab
Schmidtheim nach Jünkerath. Wir haben nun in unserem jugendlichen Alter etwas
gemacht, was man heute mit dem Ausdruck ‘Vandalismus’ bezeichnen würde. Wir
haben nämlich auf der Fahrt in der damals noch existierenden III. Klasse, das waren
Wagen mit einem offenen Perron, die darin befindlichen Holzbänke demontiert. Das
geschah sehr zum Verdruss von Hermann Klinkhammer, der einige Jahre älter war als
wir und in Jünkerath als Bahnbeamter tätig war. Er hat uns einmal beobachtet und
unser Tun zur Anzeige gebracht. Wir haben uns aber gerächt, indem wir ihm aufge-
lauert haben, als er mit seiner Braut an einem Wochenende in Jünkerath ins Kino
gehen wollte und haben ihm eine Tracht Prügel verabreicht. Das war aber nicht der
einzige böse Streich gewesen. Einige meiner Kumpels haben einmal im Verlauf eines
Zechgelages einen belgischen Leutnant verprügelt. Einer von ihnen, es war der bereits
erwähnte Heinrich Schmitz, hat dafür eine Zeit lang im Militärgefängnis gesessen. Er
hat eine schwere Zeit dort durchgemacht und viel Prügel bezogen.“

Von einer anderen Begebenheit, die schon einer Krimikomödie ähnelt, erzählt Edmund
Dick: „Ich konnte eines Nachts nicht schlafen, vielleicht war ich aber auch durch
ungewohnte Geräusche wach geworden. Ich hörte jedenfalls auf der gegenüberliegen-
den Straßenseite mehrere mir unbekannte Stimmen. Am nächsten Morgen stellte sich
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dann heraus, dass aus ‘Gilles’ Stall einer von zwei
schweren Ochsen gestohlen worden war. Um das
Geräusch der Beschläge abzudämpfen, hatte man
dem Tier Lappen um die Hufe gebunden. Von
Stehlen konnte man in diesem Fall aber nicht
sprechen, denn ‘Gilles Lang’ (Franz Zimmers)
hatte den Ochsen selbst aus dem Stall geholt und
bei Nacht und Nebel nach Belgien gebracht.“ Die
Strasse, über die der Transport ging, wurde danach
im Volksmund ‘Ochs-Fort-Straße’ genannt, was
natürlich mit der bekannten englischen Universi-
tätsstadt nichts zu tun hatte. Franz Zimmers ist spä-
ter, im Jahre 1954, nach Amerika ausgewandert.

Eine äußerst brisante Geschichte wusste Edmund
Dick noch zu erzählen: „Gilles Lang und Ernst
Hübner hatten den Zöllnern ein Motorrad mit
Beiwagen gestohlen. Ernst zündete, d.h. startete
die Maschine mit einem Streichholz – das war zur
damaligen Zeit noch möglich, denn es galt ledig-

lich einen Kontakt herzustellen. Jedenfalls wurde die Maschine an der Gaststätte ‘Em
Lade’ gestartet. Ernst fuhr, Gilles Lang saß auf dem Rücksitz und Rolf aus Frauenkron
im Beiwagen. Sie fuhren bis Schmidtheim. Dort, im Bereich der heutigen Gemeinde-
verwaltung, stand Polizei. Ernst wurde nervös, verlor offenbar die Kontrolle über die
Maschine und geriet an einen Lichtmast, durch den das Motorrad vom Beiwagen
getrennt wurde. Rolf blieb im Beiwagen an der Unfallstelle zurück, während die bei-
den anderen kehrt machten und wieder  nach Dahlem fuhren. An der heutigen
Metzgerei Geimer wurden sie vom Zoll abgefangen. Sie konnten zunächst noch zu Fuß
in Richtung Schulberg entkommen, wurden später aber doch gefasst. Der Polizist
Neumann hat dann gute Worte für beide eingelegt, sodass die ganze Sache glimpflich
ausgegangen ist.“

Frau Göbel erzählte aus der Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg: „Während und
nach dem Krieg lebten wir in sehr ärmlichen Verhältnissen, auch hinsichtlich der
Räumlichkeiten. Auf engstem Raum musste die achtköpfige Familie (sechs Kinder)
wohnen. Zeitweise mussten zwei Kinder in einem Kinderbett schlafen.“ Bei diesen be-
engten Wohnverhältnissen kam es auch zu Situationen, die zu Unfällen führten. So berichtet
Frau Göbel von einer erheblichen Hautverbrennung bei einem ihrer Söhne. Trotz schwer-
ster Hautschäden habe der damals behandelnde Arzt, Dr. med. Schmitz aus Schmidtheim,
den Sohn wieder heilen können und das im Rahmen einer ambulanten Behandlung!

Das Miteinander in der Dorfgemeinschaft sei in der damaligen Zeit sehr gut gewesen. So
erinnert sich Anna-Maria Göbel an ‘Wunderlichs Bäb’, die oft in das Haus ‘Kutsch’ in der
Mühlengasse gekommen sei. „Bäb nahm immer in einer Nische des Wohnzimmers
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nahe am Ofen Platz. Es war
dann immer äußerst ge-
mütlich und sehr interes-
sant ihr zuzuhören.“

Zum Thema ‘Schmuggeln’
konnte sie sich erinnern,
dass sie zur Hochzeit ihres
Bruders Johann Mehl und
Zucker geschmuggelt hatte,
das sei jedoch schon vor
1932 gewesen. Man habe
sich zu diesem Vorhaben ein
Kleidungsstück mit darin
eingenähten Hohlräumen
angezogen. Darin wurde die
Schmuggelware versteckt. Damit man ungestört die Grenze passieren konnte, wurden
junge Zöllner auch schon einmal ‘becirct’. Es habe aber auch Zöllner gegeben, die auf
Schmuggler geschossen hätten. Einem dieser Zöllner habe man einen Sarg gebastelt und
vor seine Haustür gestellt, um ihn so von einem allzu eifrigen Umgang mit der Schusswaffe
abzuschrecken. Zielorte des Schmuggelns waren Hallschlag und Kehr gewesen. Einmal sei
sie auch zur Nacht schmuggeln gewesen und zwar mit einem Bekannten, „mit dem ich ein
‘Knömmelchen’ hatte. Das war aber nicht sehr ideal gewesen“, erzählt sie weiter, „da
wir hinter jedem Strauch einen Zöllner vermutet haben. Ich hatte doch zuviel Angst.
Einmal bin ich bei diesen Schmuggelfahrten auch erwischt worden. Der junge Zöllner
hatte jedoch Nachsicht mit mir. Wir haben bei diesen Aktionen immer nur soviel
Kaffee mitgebracht, wie es für den Hausgebrauch nötig war.“

Nach dem letzten Krieg wurde der Schmuggel dann mehr gewerbsmäßig betrieben.
„Einmal hat ein in Dahlem wohnender, hier aber zugezogener Mann bei einer
Verfolgungsjagd durch die Zöllner mehrere Säcke Kaffee am offen stehenden Fenster
des Mühlenkellers hineingeworfen. Später kam er dann, um die Ware abzuholen. Für
die für uns nicht ungefährliche und unfreiwillige Lagerung hat er uns aber nur eine
geringe Entschädigung gegeben.“

Tauschgeschäfte wurden überwiegend mit Menschen aus der Stadt getätigt. So wusste
Frau Göbel von einer Frau zu berichten, die aus der Trierer Gegend kam und Kleidungs-
stücke gegen Lebensmittel tauschte. 

Hin und wieder kam mit ihr auch ein Geschäft zustande, aber nur wenn die angebotene
Ware passte und auch farbmäßig zusagte. 

Die Aufnahme wurde vor dem Haus „Heep“ in Dahlem gemacht.
Zeitpunkt: 1943/44. Personen, v. l.: Helene Kutsch, Anna-Maria Heep geb.
Kutsch, Helene Heep, vorn zwei Kinder von Johann Heep: Leo Heep und
Marianne Heep. Die Namen der 7 deutschen Soldaten sind nicht bekannt.
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Die Amerikaner nähern sich

Die Panzersperren im Dorf waren erneuert worden und sogar der Volkssturm wurde
organisiert. Dieser Volkssturm bestand aus alten Männern, die mit uralten holländischen
Flinten die Panzersperren bewachen und ggf. schließen sollten. Am 6. März zogen sich die
Soldaten der ersten Kampflinie durch unser Dorf zurück. Sie verhinderten noch, dass eine
Pioniereinheit, die in der Umgebung Brücken gesprengt und Minen gelegt hatte, die Straße
vor unserem Haus hinter der Panzersperre verminte. Dann erschienen vier Soldaten mit
einem erbeuteten Jeep und quartierten sich in unserer Küche ein, wo sie dann sofort
Funkgeräte aufbauten, wie wir sie noch nie gesehen hatten. Wir protestierten dagegen, weil
wir glaubten, dass diese Geräte von den anrückenden Amerikanern geortet und wir dann
von der Artillerie beschossen werden könnten. Aber die Soldaten versicherten uns, es
werde nichts geschehen. Zwei von ihnen sprachen kein Wort. Kurz nachdem sie den
Funkverkehr aufgenommen hatten, setzte Artilleriefeuer ein und wir blieben tatsächlich
verschont. Nach wenigen Stunden rückten die vier wieder ab und zwar in Richtung Westen.
Es waren die letzten deutschen Soldaten, die wir sahen, aber es ist die Frage, ob es über-
haupt noch Deutsche waren. Wir wussten nicht, dass wir längst von den amerikanischen
Truppen eingekreist waren und konnten später kaum glauben, dass an dem Tag, an dem
die Amerikaner in Dahlem einrückten, bei Remagen auch schon der Rhein von ihnen
überquert wurde.

Der 7. März 1945

Die Nacht vom 6. auf den 7. März war ruhig und ungewöhnliche Ruhe herrschte auch
am Morgen des 7. März. Vater hätte - laut irgendeiner Anweisung - mit den anderen
Eisenbahnern das Dorf verlassen müssen, aber alle ignorierten den Befehl und blieben.
Vater ging nun zu einem seiner Kollegen, um noch einmal die Verweigerung des Befehls zu
bekräftigen. Der letzte Bewacher der Panzersperre hatte in richtiger Vorahnung sein
Gewehr an unsere Hauswand gestellt und war nach Hause gegangen. Ich war mit Mutter
und meinen Schwestern allein im Haus, als plötzlich heftig gegen die Haustüre getreten
wurde. Ich riss die Küchentür zum Flur auf - und sah in den Lauf einer Maschinenpistole,
die ein baumlanger amerikanischer Soldat auf mich richtete und „Raus!“ brüllte. Mit erho-
benen Händen gingen wir nach draußen und stellten uns neben der Panzersperre an die
Hauswand. „No soldiers here“, sagten wir zu den etwa zehn Soldaten, die um uns herum
standen. Aber sie wiesen auf die Flinte an der Panzersperre und misstrauten uns. Dann
musste Emma, die noch ein paar Sätze in Englisch gesagt hatte, mit einem Soldaten ins
Haus und vor ihm alle Räume betreten, die ja wegen der zerstörten und mit Brettern ver-
nagelten Fenster ziemlich dunkel waren. Plötzlich hoben die Soldaten, die draußen geblie-
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ben waren, die Maschinenpistolen und gingen mit forschem Schritt die Straße hinunter. Da
sahen wir Vater - er trug seine Eisenbahneruniform und es war nicht anzunehmen, dass
die Amerikaner wüssten, wie sie diesen Uniformierten einzuordnen hätten. Ich lief ihnen
nach und rief. „He is a railwayman! He is not a soldier! He is my father!“ Vater war stehen
geblieben und hob die Hände und die Soldaten drehten sich nach mir um. Inzwischen
hatte auch der Soldat, der das Haus durchsuchte, in einem Kleiderschrank die Eisenbah-
neruniform entdeckt und Emma hatte ihm erklärt, worum es sich dabei handele. Er kam
nun nach draußen und Vater wurde aufgefordert, die Uniform sofort auszuziehen. Wir
atmeten erleichtert auf. Wenig später erzählte uns Vater schmunzelnd, diese Soldaten hät-
ten ihn bereits auf dem Weg zu seinem Kollegen gefasst und aufgefordert, auf der Kreuzung
Hauptstraße/Mühlenstraße mit erhobenen Händen stehenzubleiben. Als sie dann aber in
den Hof eines Bauernhauses gegangen seien und sie ihn nicht mehr hätten beobachten
können, sei er abgehauen. Wir waren entsetzt.

Nun füllte sich innerhalb einer Stunde das Dorf mit Jeeps und Kampfwagen verschieden-
ster Art und dann hörten wir die Schelle des Gemeindedieners, der in Begleitung eines
Soldaten ausrief, die Bevölkerung solle sich auf der Straßenkreuzung an der Kirche ver-
sammeln. Wir gingen dorthin und als alle Leute versammelt waren, fuhren von drei Seiten
Jeeps mit schweren Maschinengewehren auf. „Ob die uns jetzt erschießen?“ hörte ich
jemanden ängstlich fragen. Uns war von
deutschen Soldaten berichtet worden, am
ersten Tag der Ardennen - Offensive sei eine
Kompanie gefangener amerikanischer Sol-
daten erschossen worden; dafür würden
sich die Amerikaner bestimmt rächen.
(Tatsächlich waren durch einen schweren
Irrtum gefangene Amerikaner ums Leben
gekommen. Der Vorfall kam später im
Zusammenhang der Nürnberger Prozesse
im sogenannten Malmedy - Prozess zur
gerichtlichen Verhandlung.) Ich stellte mich
daraufhin neben einen der Jeeps, weil ich
dachte, so könnte ich nicht getroffen wer-
den. Aber die Versammlung verlief sehr
friedlich. Zur Überraschung aller erschie-
nen ein paar Offiziere mit unserem
Ortsbürgermeister, der - im Unterschied zu
anderen Parteigenossen, die sich gerne her-
vorgetan hätten - nicht geflohen war.

Er musste mit einem Megaphon die neue Ordnung verkünden. Danach wurde er sofort
verhaftet und in das Spind eines sehr beengten, alten Bauernhauses eingesperrt. Ein ande-
rer Parteigenosse, der mit einer unglaublichen Naivität den Amerikanern noch freundlich
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mit dem ‘deutschen Gruß’ begegnete, wurde ebenfalls verhaftet. Es schien so, als seien die
Amerikaner sehr genau über die Ortsverhältnisse informiert gewesen. Onkel Hubert, der
Bruder meines Vaters, wurde von den Amerikanern als neuer Bürgermeister eingesetzt.

Die Besatzungszeit

Die wichtigste Mitteilung an die Bevölkerung bestand in der Anweisung, die Häuser öst-
lich und südlich der Hauptstraße zu räumen; dieser Teil des Dorfes - mit den meisten
Nebenstraßen - wurde zum Sperrgebiet erklärt. Es wurde erlaubt, am Morgen und am frü-
hen Abend für je eine Stunde zur Fütterung des Viehs das Sperrgebiet zu betreten. Von
abends 19.00 Uhr bis morgens um 08.00 Uhr war absolutes Ausgehverbot. Wir mussten
unser Haus auch verlassen und fanden mit anderen Verwandten eine Unterkunft bei einer
Tante und Cousine, die in einem kleinen Bauernhaus wohnten. Siebzehn Personen mus-
sten sich nun ungefähr drei Wochen lang die Räumlichkeiten dieses Hauses teilen, die
gerade einmal für eine Kleinfamilie von vier Personen ausreichend waren. Aber die
Raumnot machte uns wenig Schwierigkeiten. Wir waren froh, das Schlimmste überstanden
zu haben und mit viel Humor wurden die kleinen Verdrießlichkeiten, die das beengte
Zusammenleben notwendigerweise mit sich brachte, überwunden. Unser Haus beherberg-
te inzwischen etwa dreißig Amerikaner. Trotz Verbotes gelang es uns hin und wieder, auch
die Wohnräume zu betreten, wenn wir zur Viehfütterung nach Hause kamen. Das Chaos
war unbeschreiblich und wir hatten wenig Hoffnung, dass das Mobiliar die Massen-
einquartierung überdauern könnte. Brandgeruch schlug uns sogar eines Tages entgegen;
da hatten Soldaten, die unter Zeltplanen auf dem Speicher unter dem undicht gewordenen
Dach hausten, im Räucherhäuschen ein offenes Feuer gemacht und das Feuer hatte sich in
die Zimmerdecke des Obergeschosses gefressen, in der nun im ‘guten Zimmer’ ein
Brandloch klaffte. Dieser Vorfall muss Vater dazu bewogen haben, das Treiben der ameri-
kanischen Soldaten einmal näher zu beobachten, aber er hatte uns darüber vorher nicht
informiert. So schickte er uns eines Morgens nach der Versorgung des Viehs schon weg
mit der Bemerkung, er komme gleich nach. Aber er kam nicht und wir warteten in unse-
rem Notquartier Stunden voller Unruhe auf ihn. Schließlich kam er, als alle sich zum
Mittagstisch zusammengefunden hatten und rief vorwurfsvoll: „Ihr setzt hie em deefste
Fredde, un drheijm setzen se de Bank vür de Düer!“ (Ihr sitzt hier im tiefsten Frieden,
und zu Hause setzen sie die Bank vor die Türe!) Er hatte sich auf dem Heustall versteckt
und durch das beschädigte Dach wenigstens die Vorgänge im Hof beobachten können und
da hatte er gesehen, wie die Soldaten unsere Küchenbank in den Hof stellten. Die
Küchenbank im Hof - das war nun einer der wenigen Umstände, die ihm in diesen
Kriegstagen die Fassung geraubt hatten. Wir haben in unserer Familie seinen Tadel noch
oft als Slogan gebraucht, aber nicht als Kritik, sondern als Bekräftigung einer gelassenen
Haltung gegenüber unabwendbarer Widrigkeiten des Lebens.

Das Verhalten, die Ausrüstung und die Verpflegung der Amerikaner boten unserer
Neugier reichliche Nahrung und Diskussionsstoff. Im Ganzen verhielten sich die Soldaten
uns gegenüber korrekt, aber sehr reserviert. Wir staunten über ihre Bewaffnung und erst
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recht über ihre Verpflegung, und wir freuten uns natürlich, wenn der eine oder andere uns
Kindern etwas Schokolade, Kaugummi oder eine Apfelsine zusteckte. Bisweilen spielten
einige Soldaten auf der Straße ein Ballspiel, das uns völlig unbekannt war: Einer warf
einen kleinen Ball, den ein anderer dann mit einem Stock zurückzuschlagen versuchte
und den dann wieder ein anderer mit einem merkwürdigen Handschuh zu fangen suchte.
Das Wetter war in der Zeit der Einquartierung der Amerikaner zum Glück sehr schön, so
dass wir uns oft draußen aufhalten konnten. Häufig spielten wir unterhalb einer
Flakstellung der Amerikaner auf einer kleinen Wiese mit getrockneten Schweinsblasen
Fußball, und wir suchten in Bombentrichtern, die die Amerikaner als Müllgruben benutz-
ten, brauchbare Verpflegungsabfälle. Zigaretten - und Zigarrenstummel wurden dabei
auch aufgesammelt und nicht alle den Erwachsenen abgeliefert. Die Teilnahme am
‘Genuss’ einer schwarzen Zigarre, die wir gefunden hatten, hat mich damals von einem
Übel besonderer Art befreit: Ich mochte keine Erbsensuppe mit Speckwürfeln, schon der
Geruch dieser Suppe erzeugte meinen Widerwillen. Nun gab es in unserem Notquartier in
der Regel als Mittagessen Eintopfgerichte, häufig eben auch diese Erbsensuppe. (Man
kann übrigens daraus entnehmen, dass wir zumindest keinen Hunger zu leiden brauch-
ten.) Mit strengem Blick beobachtete Mutter dann immer mein Verhalten am Mittagstisch;
wehe mir, wenn ich gestreikt hätte. Aber der Genuss der schweren Zigarre nach einer sol-
chen Erbsensuppe hatte bei mir fürchterliche Folgen. Magen und Darm rebellierten mit
ungeahnter Heftigkeit und ich schob alles auf die Erbsensuppe. Fortan bekam ich die
Erbsensuppe ohne Speckwürfel.

Hin und wieder sahen wir auch deutsche Soldaten als Kriegsgefangene, die zum Verhör
zur Ortskommandantur gebracht wurden. Die Amerikaner gingen nicht sanft mit ihnen um
und wir hörten, wie unsere Eltern und Verwandten dann fragten: „Wo mögen unsere
Jungens jetzt sein?“ Der Krieg war ja noch nicht zu Ende und bei unseren Fußballspielen
gab es manchmal in der Flakstellung der Amerikaner Alarm, wenn weit im Osten am
Himmel ein weißer Kondensstreifen mit großer Geschwindigkeit in den Himmel aufstieg:
Es war die V2, wie wir später erfuhren. - Im Laufe der Zeit waren einige der Soldaten, die
in unserem Haus lagen, etwas zugänglich geworden und ließen sich von uns ansprechen.
Aber selbst die gaben keine Antwort, als wir sie bei der Abendfütterung der Tiere beim
Packen sahen und fragten, ob der Abmarsch vorbereitet werde. Früh am anderen Morgen
rollten dann Lastwagenkolonnen an unserem Notquartier vorbei und von einem der
Wagen winkte mir ein Soldat zu, der in unserem Haus einquartiert war. Noch vor dem
Ablauf der Sperrstunden liefen wir in die Bahnhofstraße und fanden unser Haus verlassen
vor. Ich suchte sofort das Schlafzimmer auf, in dem ein Offizier sich eingerichtet hatte, der
uns recht freundlich begegnet war. Er hatte nicht zugelassen, dass wir unsere schöne Katze
mitnahmen, denn eine Katze gehöre in ihr angestammtes Haus, sagte er in bestem
Deutsch. Ich hoffte Schokolade und Kaugummi zu finden und tatsächlich wurde ich fündig.
Aber da hörte ich plötzlich Schreckensrufe. Emma und Gretchen hatten die Tür zum
Elternschlafzimmer geöffnet und eine böse Überraschung erlebt: Im Elternschlafzimmer
brannte das Bettzeug und als meine Schwestern die schwelenden Decken aus dem Fenster
geworfen hatten, entdeckten wir in den Sprungfedermatratzen eine Eierhandgranate.



Ungewissheiten

Es gibt zwei eng miteinander verknüpfte Ereignisse aus der Zeit unmittelbar nach dem
Abzug der amerikanischen Truppen, die mir lebhaft im Gedächtnis geblieben sind. Das
eine ist der Tod des amerikanischen Präsidenten Roosevelt. Wir erfuhren davon durch
eine Notzeitung, die von den provisorischen Besatzungsbehörden herausgegeben wurde.
Die Wirkung dieser Nachricht war ungeheuer. Ich hörte, wie manche der Erwachsenen
sagten, nun werde sich vielleicht doch noch der Krieg wenden. Ich konnte allerdings nicht
begreifen, weshalb der Tod eines einzelnen Menschen nun alles wieder verändern sollte.
War denn der Krieg eine Sache, die sich zwischen Roosevelt und Hitler abspielte? Würden
die Amerikaner jetzt keinen ‘Führer’ mehr haben? Von dem neuen Präsidenten sprach
man nicht. Nun kam auch noch das Gerücht auf, dass am unmittelbar bevorstehenden 20.
April, also Hitlers 56. Geburtstag, wahrscheinlich die größte Vergeltungswaffe Hitlers ein-
gesetzt werde. Und es war vor allem die ‘Brong’19, die sich an der Verbreitung solcher
beängstigender Nachrichten beteiligte - die durchaus ihre Wirkung hatten - obwohl diese
Frau doch eine Wandlung zur ‘Caritas’ vollzogen zu haben schien. Der 20. April 1945 kam
- und ging vorüber. Das war das andere Ereignis, an das ich mich so gut erinnere. Es war
ein schöner aber kalter Frühlingstag, an dem ich oft mit Angstgefühlen in den Himmel
geschaut habe. Nun glaubte wohl niemand mehr an einen deutschen Sieg.

Das Erlebnis dieser Reaktionen mancher Erwachsenen in meinem Heimatdorf ist für
mich später Anschauungsmuster und Erklärungshilfe für das Verhalten so vieler deutscher
Menschen geworden, wenn es um die Frage ging, wieso die Deutschen bis zum bittersten
Ende den Krieg fortgeführt haben. Dafür war wohl nicht nur die Angst vor den überall lau-
ernden Fanatikern des Systems maßgebend, die jedes Nachlassen des Kampfwillens uner-
bittlich bestraften, vielmehr war auch die Fixierung sehr vieler Menschen auf den einen
Mann an der Spitze so total, dass nur erst der Tod dieses Mannes sie von dieser Fixierung
und dem daraus resultierenden blinden Gehorsam befreien konnte. Und die Meinung,
dass der Tod Roosevelts noch einmal eine Wende herbeiführen könnte bezeugt, dass in
Deutschland die Vorstellung verbreitet war, die gewaltigen Ereignisse dieses Krieges hin-
gen wesentlich vom persönlichen Schicksal einiger ‘Giganten’ ab. Hitler selbst hat sich ja
auch - wenigstens für einige Tage - der Hoffnung hingegeben, nach dem Tod Roosevelts
werde sich alles zu seinen Gunsten wenden.

Die Tage nach dem Abzug der amerikanischen Soldaten waren ausgefüllt mit
Aufräumungsarbeiten. Unsere Küchenbank hatte übrigens keinen Schaden genommen, sie
kam wieder an ihren alten Platz. Dach und die Fenster wurden notdürftig repariert, aber
zum Großreinemachen kam vor allem die Bekämpfung der Ungezieferplage, unter der wir
zu leiden hatten. Schon die deutschen Soldaten hatten uns die unliebsamen Mitbewohner
zurückgelassen und in der Beengtheit des Notquartiers hatten wir keine Gelegenheit zum
Baden und zu gründlicher Wäsche. 

Aber durch die amerikanische Einquartierung hatten wir sehr gutes Pulver zur
Bekämpfung des Ungeziefers bekommen, so dass es nicht mehr lange dauerte, bis wir
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auch nachts vor den Quälgeistern Ruhe fanden. Unsere Vorräte in Keller und Spind waren
weitgehend verschont geblieben, die Amerikaner brauchten sie nicht zu ihrer ohnehin
ausgezeichneten Verpflegung. Groß aber war meine Trauer, als ich meinen Stabilbau-
kasten im Hof und im Mühlenbach verstreut sah und unsere Krippenfiguren waren auch
Opfer einer sinnlosen Plünderung geworden. Nun befanden wir uns in einem völligen
Schwebezustand. Militärpolizei hatte den Erwachsenen vorläufige Ausweise ausgestellt,
jedoch durfte man den Ort nicht verlassen. Es gab keine Behörde und keine deutsche
Polizei und hin und wieder erschienen aus Belgien auf Lastwagen Trupps, die plündernd
durch die Häuser zogen als wären wir vogelfrei. In den letzten Wochen vor dem Einrücken
der Amerikaner hatte Vater in zwei Kisten unser Silberbesteck und andere Dinge, die wir
vor einer möglichen Plünderung auf jeden Fall retten wollten, im Wald vergraben. Erst als
wir uns genügend sicher glaubten, wurden die Kisten wieder nach Hause geholt.

Jetzt wäre es ja an der Zeit gewesen, dass Jupp und ich an der Anlage zur Stromerzeu-
gung weitergearbeitet hätten, aber die amerikanischen Soldaten hatten das Wasserrad zer-
stört und die Lichtmaschine war auch nicht mehr da. 

An Schulunterricht war nicht zu denken. Das Hauptgebäude der Schule war durch einen
Bombentreffer vollkommen zerstört worden, das Nebengebäude war ebenfalls unbenutz-
bar geworden. Vor allem aber - es gab keine Lehrer. Unsere Eltern waren ratlos. Wie soll-
ten die Tage der Kinder sich ausfüllen?

Der Gertrudenhof

Da erschien eines Tages im April Michael Wawer, ein entfernter Verwandter meines
Vaters, bei uns. Er war der Eigentümer des Gertrudenhofes, eines Bauernhofes, der am
Rande der Dahlemer Binz kurz vor Schmidtheim liegt. Sein ältester Sohn, der Erbhofbauer,
war noch 1944 eingezogen worden und in Frankreich gefallen. Die Schwiegertochter hatte
nach dem Tod ihres Mannes den Hof verlassen und war vorläufig zu ihren Eltern zurückge-
gangen. Nun standen die alten Wawers, deren jüngster Sohn auch gefallen war, alleine. Der
Gertrudenhof war ein großes Anwesen. Neben einem Viehstall gab es noch eine
Schafherde von 120 Tieren und mit zwei Pferden mussten große Ackerflächen bearbeitet
werden. Michael Wawer suchte Hilfe und fragte, ob meine Eltern nicht wenigstens für die
Zeit der Frühjahrsbestellung im Feld uns Kinder zur Aushilfe schicken könnten. Und so
gingen Emma, Kathrin und ich zum Gertrudenhof. Emma und Kathrin halfen im Haus,
Garten und Federviehstall und ich wurde zum Hüten der Schafherde angeleitet.

Die Herde

Die Schafherde stand, als ich zum Gertrudenhof kam, noch in der großen Scheune, in
der sie zur Winterszeit untergebracht war. Sie musste aber jetzt in einen Pferch geführt
werden. Zunächst half ich bei der Reparatur der Holzzäune des Pferches und der Onkel
erzählte mir dabei vieles, was ich über das Verhalten der Tiere beim Hüten wissen musste.
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Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass man überhaupt die Schafe unterscheiden könnte
und noch schwieriger erschien mir natürlich das Problem, wie denn eine Herde über-
haupt zu führen und zu überwachen sei. Das Weidegebiet der Tiere grenzte unmittelbar an
den Bauernhof. Es umfasste im wesentlichen Gemeindeland, das größtenteils sehr uneben
und mit Büschen und Sträuchern bewachsen war und in dem auch zwei Weiher lagen. Der
kleinere Teil des Weidegebietes war Wiesengelände. Es ist das heutige Gelände des
Flughafens auf der Dahlemer Binz. Einen Tag lang hütete der Onkel mit mir die Schafe und
da die Tiere seit Jahren in diesem Weidegebiet gehütet worden waren, war es keine
Schwierigkeit, sie in den Grenzen dieses Terrains zu halten. Es dauerte wohl einige Tage,
bis die beiden Hütehunde ‘Prinz’ und ‘Flock’ mich als ihren neuen Herrn akzeptierten,
aber dann hatte ich an ihnen zwei großartige Helfer, die kritische Situationen oft noch vor
mir erkannten und meisterten. Nun war Frühjahrszeit und viele Schafe waren noch träch-
tig und lammten auf der Weide. Wie sollte ich damit fertig werden? Aber die Tiere brauch-
ten meine Hilfe nicht und ich staunte immer darüber, wie schnell die Neugeborenen sich
auf ihre Beine stellten und gleich mit der Mutter in der Herde liefen. Schwache Lämmer
steckte ich beim Nachhauseweg in einen Sack und dann begleiteten mich die Mütter mit
ängstlichem Blöken, bis sie ihre Kleinen an dem Pferch wiedersahen. Der wahre Herr der
Herde aber war der Schafbock und ich musste sehr auf der Hut sein, wenn die Herde mor-
gens aus dem Pferch gelassen wurde und sich formierte. Dann griff er mich meist in vol-
lem Galopp aus dem Pulk der Herde hervorschießend mit gesenktem Kopf an und oft
genug wusste ich mich gegen seine grimmigen Attacken auf der Weide nicht anders zu
wehren, als dass ich das stämmige Tier als Reittier benutzte. Es dauerte nur wenige
Wochen, da kannte ich die Herde, die Leithammel, die Braven in der Mitte, die Unruhigen
an den Seiten der Herde und dann die, hinter denen die Hunde immer her sein mussten,
nämlich die ausgesprochenen Außenseiter, die Schlusslichter und die Nachzügler, und es
gab auch ein schwarzes Schaf, das jeden Tag seinen eigenen Weg ging. Ich lernte, wie man
den hinkenden Schafen die Klauen schneidet und pflegt, wie man den jungen Hammeln die
Schwänze abbindet und schließlich durfte ich auch bei der Schafschur ein wenig helfen.

Schäferstunden

Es war ein warmer Frühling, der Frühling des Jahres 1945, manche Apriltage hatten
sommerliche Temperaturen. Und wenn die Herde ruhig weidete, legte ich mich auf ein
vermoostes Weideplätzchen und schaute in den strahlenden Himmel. Der aber war noch
gar nicht friedlich: Ich zählte die Bomberverbände, die weiterhin über uns hinweg in öst-
liche Richtung flogen und ich hörte auf der Hochfläche bei östlichem Wind das Wummern
von schweren Geschützen. Der Krieg war noch nicht beendet und das Weidegelände barg
sogar noch seine todbringenden Elemente: Hier lagerten hunderte Artilleriegeschosse,
Pulverstangen und Zündpulver in Kisten verpackt. Über den schmalen Feldweg, der durch
das Weidegelände verlief, holperten hin und wieder Fahrzeuge der amerikanischen
Einheit, die im Schmidtheimer Schloss einquartiert war. Eines Tages hielt ein Jeep an; die
Soldaten kamen zu mir auf die Weide und fragten, ob sie ein Schaf haben könnten; sie hat-
ten offenbar Lust auf frisches Hammelfleisch. Ich schickte sie zum Gertrudenhof und
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Wawers waren klug genug, den Amerikanern die Bitte nicht abzuschlagen. Die Soldaten
haben sich am anderen Tag ein Schaf abgeholt und reichlich mit Tabak, Nussbutter und
Schokolade bezahlt. Es kam endlich der Tag, an dem auch der Himmel friedlich wurde.
Mit einiger Verspätung erfuhren wir von der Kapitulation und nun hofften alle auf die bal-
dige Heimkehr ihrer Angehörigen, die in der Wehrmacht gewesen waren. Es dauerte nicht
lange, da kamen die ersten Männer aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause. Ich hatte in
dem Weidegelände ein Fernsichtgerät der Flak gefunden, das mir reichliche Abwechslung
verschaffte. Das Gerät war zwar etwas schwierig zu handhaben und ich musste es vor den
vorbeifahrenden Jeeps versteckt halten. Aber ich konnte nun die Landstraße, die von Blan-
kenheim nach Dahlem führte, beobachten und nicht nur Fahrzeuge, sondern auch einzel-
ne Fußgänger gut erkennen. Ich hoffte natürlich darauf, dass eines Tages auch Peter und
Josef bei denen sein würden, die ich als heimkehrende entlassene Kriegsgefangene glaub-
te identifizieren zu können.

Das schöne Frühjahr ging in einen warmen Sommer über, der reich an Gewittern war.
Gewitter waren mir nie geheuer gewesen und nun stand ich auf einer Hochfläche und mus-
ste Blitz, Donner und Regengüsse aushalten. Ich schenkte jetzt meine ganze Aufmerksam-
keit dem Wettergeschehen und der Wetterentwicklung. Ich beobachtete die Atmosphäre
am Horizont, verfolgte die Entwicklung der Wolken, ich beachtete Windrichtung und
Windstärke und es gelang mir schließlich, mit ziemlicher Sicherheit vorherzusagen, ob
und wann an einem Tag mit einem Gewitter zu rechnen sei. Eingehüllt in einen Regenum-
hang, hockte ich mit den Hunden im Gewitterregen unter einem Strauch, während die
Schafe mit gesenkten Köpfen ruhig stehenblieben. Eine Uhr hatte ich übrigens nicht, aber
die Uhrzeit konnte ich dennoch bestimmen. Ich hatte mir eines Tages die Taschenuhr des
Onkels geliehen und jede Stunde - bis zu einem Fixpunkt einen Fuß vor den anderen set-
zend - meinen Schatten auf einer ebenen Fläche gemessen, so dass ich an der Länge mei-
nes Schattens mit ziemlicher Genauigkeit die Zeit feststellen konnte.

Dabei versuchte ich auch zu berücksichtigen, dass sich der Sonnenstand im Laufe des
Jahres verändert. An Regentagen war die Zeitmessung etwas schwierig aber ich habe kei-
nen Tag erlebt, an dem nicht wenigstens einmal das Sonnenlicht mir die Zeitmessung
ermöglicht hätte. Das Hügelgelände des Weideplatzes war reich an wilden Kräutern und an
Heilkräutern. Die Tante zeigte mir die vielfältigen Kräuter, die auch die Schafe gerne wei-
deten und ich habe ganze Bündel von Arnika und Thymian gepflückt, die die Tante dann
getrocknet und verwertet hat. Ich habe beim Hüten nicht gelesen, aber nicht etwa, weil ich
lesefaul gewesen wäre, sondern weil zusammenhängendes Lesen kaum möglich ist, wenn
man die Herde in etwas unübersichtlichem Gelände sorgfältig beobachten will. Ich hatte
eine Mundharmonika, aber einem der beiden Hunde gefiel die Musik gar nicht und so
wollte ich einmal ein anderes Instrument versuchen, das ich im Hause der Wawers ent-
deckt hatte.

Die Hirtenflöte

„O Herre, seine Flöte! Nein, nein, nur die nicht! Seine Flöte, o Herre!“, rief die Tante
voller Entsetzen, stürzte zu mir in die gute Stube und riss mir die Blockflöte aus der Hand,
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der ich ein paar Töne entlockt hatte. Ich war tief erschrocken. „Alles darfst Du dir holen,
um Dir die Zeit bei den Schafen zu vertreiben, aber die Flöte nicht!“, fuhr sie erregt fort
und verschloss die Flöte in einer Schublade. 

Dann schlug sie eine Hand vor die Augen, fasste mich mit der anderen sanft am Arm und
sagte aufseufzend: „Ich werde Dir das einmal erklären, nur jetzt nicht. Komm!“

Ich hatte die Blockflöte in einer Schublade des Schrankes in der guten Stube wenige
Tage zuvor entdeckt und hätte die Zeit gerne genutzt, dieses Instrument zu erlernen.
Daraus wurde nichts. Aber die Tante hatte mir nun ein Versprechen gegeben und ich war
gespannt zu erfahren, was sich hinter ihrer Reaktion verbarg. Es stand wieder ein Abend
des Erzählens bevor; die Tante konnte meisterhaft erzählen und sie tat es auch gerne. 

Diese Tante Gertrud war die Seele des nach ihr auch benannten Gertrudenhofes. Ihr
Lebenslauf weist sie als eine ungewöhnliche Frau aus. Sie war die Mutter von vier Kindern
- von denen sie keines geboren hatte. Sie hatte ihren Mann, der aus Dahlem stammte und
bei der Reichsbahn in Essen arbeitete, kennengelernt, als er nach dem Tod seiner Frau mit
vier Kindern allein stand. Sie war damals Modistin in einem Essener Bekleidungshaus.
Zuvor hatte sie als Krankenschwester ein paar Jahre in Brasilien zugebracht und nun sah
sie in dieser verwaisten Familie ihre Zukunft. Sie heiratete und überredete dann ihren
Mann, mit den Kindern in die Eifel zurückzukehren und dort einen landwirtschaftlichen
Betrieb aufzubauen und das war ein Aufbau aus dem Nichts. Die harte Arbeit hatte ihre
Spuren hinterlassen; das Gesicht der Tante war zerfurcht wie das Gesicht einer alten
Indianerin, aber in ihren Augen und in der temperamentvollen Gestik ebenso wie in der
dunklen und lauten Stimme spiegelte sich die ungebrochene seelische Kraft dieser Frau.

Hätte ich sie kennengelernt als eine Frau, die zu Schwärmerei und Aberglaube neigte,
würde ich nicht wiedergeben, was sie mir nach wenigen Tagen mit innerer Erregung
berichtete: Der jüngste Sohn der Familie, Gerhard, habe einmal die Schafherde, die man
erheblich zu vergrößern gedachte, übernehmen und als Schäfer sein Brot verdienen sol-
len. Ihm habe die Blockflöte gehört und an seinem Spiel habe sie eine besondere Freude
gehabt. Gerhard sei nach dem Kriegsausbruch Soldat geworden und an die Ostfront
gekommen. Nun hätten sie im Sommer 1943 von ihm einen Feldpostbrief erhalten, in dem
er einen Fronturlaub angekündigt habe. Man habe mit dem Beginn des Urlaubes etwa drei
Wochen nach Ankunft des Briefes rechnen können. Dann sei folgendes geschehen: Eine
Woche, nachdem sie den Brief erhalten hätten, sei sie nachts gegen 1.00 Uhr aufgewacht
und habe die Blockflöte gehört. Im unteren Haus habe jemand die Blockflöte gespielt, ver-
sicherte sie nachdrücklich. „Jaja, es war seine Flöte, o Herre, seine Flöte war es!“, rief sie
mit zitternder Stimme und fuhr dann fort: Noch bevor sie ihren Mann habe wecken kön-
nen, seien dann deutlich Schritte auf der Treppe zu hören gewesen, so als komme jemand
nach oben. Ihr spontaner Gedanke sei es gewesen, dass Gerhard schon angekommen sei.
Da habe sich auch tatsächlich die Tür ziemlich weit geöffnet, aber niemand sei hereinge-
kommen. Nun habe sie voller Angst ihren Mann geweckt, der sofort aufgestanden und
nach unten gegangen sei, aber dort alles so vorgefunden habe wie vor dem Schlafengehen.
Auch die Haustür sei verschlossen gewesen, die Blockflöte habe in der Schublade gelegen.
Kein Windstoß könne die Tür zum Schlafzimmer geöffnet haben, denn es sei eine vollkom-
men windstille, warme Sommernacht gewesen. Vierzehn Tage nach diesem mysteriösen
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Erlebnis sei die Nachricht gekommen, dass Gerhard gefallen sei und zwar am Tage vor der
unheimlichen Nacht.

Im Laufe des Sommers 1945 kehrte Alois, der zweite Sohn der Familie Wawer, aus der
Gefangenschaft heim. Er hat später seinen erlernten Beruf aufgegeben, seine verwitwete
Schwägerin geheiratet und den väterlichen Hof übernommen.

Eine glückliche Heimkehr

Und immer noch beobachtete ich die Landstraße und hoffte darauf, dass meine Brüder
unter den Fußgängern seien, die sich durch den Staub der mit Schlaglöchern und
Trichtern übersäten Straße auf das Dorf zu bewegten. Samstags abends gingen wir nach
Hause und dann erfuhren wir, welche Familien sich über die Rückkehr von Sohn oder
Vater freuen konnten. Aus den Erzählungen der Heimgekehrten nährten sich sowohl die
Angst als auch die Hoffnung aller Väter, Mütter und Frauen, und im Gebet um die glückli-
che Heimkehr der noch Vermissten suchte man auch Trost und Geduld in der
Ungewissheit des Wartens. Und dann kam im Juni 1945 auch für uns ein glücklicher Tag.
„Os Pitt, os Pitt!“ Gretchens Stimme überschlug sich. Sie hatte zufällig aus dem Fenster
des Spinds geschaut und in dem Mann mit der verblassten Uniform, der auf unser Haus
zukam, Peter erkannt. Wir hatten gerade das Frühstück beendet und wollten die
Sonntagsmesse besuchen. „Weg mit dem Kram!“, rief Peter nach der stürmischen Be-
grüßung und warf den Uniformmantel und die Mütze in eine Ecke. Er war in amerikani-
sche Gefangenschaft geraten und nun aus einem Lager bei Ludwigshafen entlassen wor-
den. Alle Soldaten, die so früh nach Hause kamen, waren in Gefangenschaft der westlichen
Alliierten gekommen. Aus russischer Kriegsgefangenschaft kehrte damals noch keiner
nach Hause. Nur wenige Wochen nach der glücklichen Heimkehr unternahmen Peter und
Gretchen mit Fahrrädern eine abenteuerliche Reise nach Wandersleben in Thüringen.
Dorthin waren Peters Studienunterlagen und sein Arbeitsmaterial von Aachen in Sicherheit
gebracht worden. Wenn auch dieses Unternehmen gut ausging, so muss man doch sagen,
dass der Wert der geretteten Unterlagen in keinem vernünftigen Verhältnis zum Risiko der
Fahrt stand, denn Thüringen wurde damals gerade von den Russen abgeriegelt.

Gefährliche Spiele

Die Schafherde des Gertrudenhofes war nicht die einzige Herde in der Gemeinde
Dahlem. Es gab auch noch eine Herde in der ehemaligen NS - Schäferei auf der Dahlemer
Binz. Das Problem der Eigentumsfrage dieser Herde war auf eine einmalige Art geklärt
worden: Nachdem bei einem Luftangriff ein Teil der Herde getötet worden war, erklärte
der von den Nationalsozialisten noch eingesetzte Schäfer, ein origineller und schlagfertiger
Mann, die getöteten Tiere seien die der Nazis gewesen, seine eigenen Schafe hätten alle
überlebt. Auch dieser Schäfer hatte sich einen Hütejungen genommen, und da die Weide-
gebiete der Herden des Gertrudenhofes und der Binz aneinander grenzten, traf ich mich
oft mit meinem Kameraden. Eines Tages reizten uns die Möglichkeiten des Zeitvertreibs,
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die die Unmengen des in dem Gebüsch lagernden Pulvers boten und die wir hin und wie-
der schon erwogen hatten, allzu sehr.

Neben einem der Weiher des Weidegeländes lag ein von einem Flugzeug abgeworfener
Zusatztank, der fast unbeschädigt geblieben war. Diesen Tank schoben wir auf den größten
der Weiher, nachdem wir vorher ein Loch in das Leichtmetall geschnitten hatten. Dann
füllten wir den Tank mit Pulverstangen und Zündpulver und warfen ein Streichholz in das
Pulver. Wie eine Rakete schoss der Tank über den Weiher und explodierte, noch bevor er

das andere Ufer erreichte. Der Knall blieb nicht unge-
hört und voller Aufregung erschien der Onkel vom
Gertrudenhof, dessen Sorge sich in einen Zornes-
ausbruch verwandelte als er sah, was wir angestellt hat-
ten. Mein Hütekamerad trieb in den nächsten Tagen
seine Herde in eine andere Gemarkung. Dort fand er in
den Trümmern eines amerikanischen Jagdbombers
scharfe Bordwaffenmunition, deren Zündpulver er
sammeln wollte. Eines der Geschosse explodierte und
verstümmelte ihm seine Hand und verletzte ein Auge so
sehr, dass es die Sehkraft verlor. 

Mein Hütekamerad Valentin Lenz war der Sohn jenes
Schrankenwärters Peter Lenz, der vor Verdun ein Bein
verloren hatte und der so voller Bewunderung über den
Blitzkrieg und - sieg der Deutschen über Frankreich
gewesen war.

Emil Vogelsberg, Bürgermeister in
Dahlem von 1946-1956

Erinnerungen an eine Kriegskindheit 
von Justine Hauptmann geb. Schmitz

Im Jahre 1937 bin ich in Dahlem geboren. Mein Vater war Maurer; während seiner
Militärzeit im Krieg war er als Funker tätig. Meine Mutter war Hausfrau und hat elf Kinder
geboren. Aufgrund dessen wurde meiner Mutter das Mutterkreuz verliehen.20

Wir waren sieben Mädchen und vier Jungen, ich war die Älteste. Gewohnt haben wir
damals in einem Haus in der Nähe der Kirche an der Hauptstraße. Ich kann mich daran
erinnern, dass ich als Kind nachts wach geworden bin von den schweren Schritten der
Soldaten mit ihren Pferden. Damals war die alte Reichsstraße 51 (so wurde sie zu der Zeit

20 Das „Ehrenkreuz der Deutschen Mutter“ (Mutterkreuz) wurde 1938 als Auszeichnung in Form eines Ordens
von der NSDAP gestiftet. Es sollte eine ähnliche Funktion für die Mütter erfüllen wie das Eiserne Kreuz für die
Soldaten, indem es einen Ehrenplatz in der Volksgemeinschaft symbolisierte. Wie bei einem militärischen Orden
gab es das Mutterkreuz in verschiedenen Stufen: Ab vier Kindern erhielten die Mütter das bronzene, ab sechs
Kindern das silberne und ab acht Kindern das goldene Mutterkreuz. Es bestand aus einem kreuzförmigen
Anhänger mit einem Hakenkreuz in der Mitte, das mit der Schriftumrandung „Der Deutschen Mutter“ versehen
war. Die Mütter sollten die Auszeichnung bei feierlichen Anlässen an einem blauweißen Band um den Hals oder
als Miniaturkreuz am Revers tragen. Um den würdigen Charkter der Ehrung zu bewahren, war es unstatthaft,
das Mutterkreuz im Alltagsleben und zur Arbeitskleidung anzulegen.



genannt) eine wichtige Verkehrsverbin-
dung. Ich habe meine Mutter dann gefragt,
was das für ein Krach draußen ist. Meine
Mutter antwortete, das seien Soldaten, die
an die Front gehen. Ich wusste aber nicht,
was eine Front ist. Sie erklärte mir, die
Soldaten würden zum Westwall und zur
Ardennenoffensive ziehen. Das hatte sie
wahrscheinlich aus dem Radio erfahren. An
Soldaten waren wir gewöhnt, denn die
waren schon seit längerem in verschiede-
nen Häusern einquartiert. Da die anderen
Familien im Haus geflüchtet oder bei ihrer
Verwandtschaft wohnten, war meine Mutter
zu ängstlich, mit uns Kindern in dem gro-
ßen Haus allein zu sein. Deshalb bin ich
auch viel bei meinen Großeltern gewesen. Dort waren auch zwei Soldaten untergebracht.
Ich habe sie ‘Onkel Kurt’ und ‘Onkel Franz’ genannt. Sie haben mit uns zu Tisch gegessen.
Da die beiden aber evangelisch waren, haben sie bei Tisch nicht mit uns gebetet. Ich
machte meinen Opa darauf aufmerksam, dass Onkel Kurt und Onkel Franz „net de Hänn
zosame dohn bim bedde“. Weil die zwei den Dialekt ja nicht verstanden, hat mein Opa
ihnen das übersetzt. Ab dann haben sie auch immer die Hände gefaltet. Später habe ich
erfahren, dass Onkel Kurt im Krieg gefallen ist.  

Als der Krieg näher kam (es war 1944/45), wurden wir Kinder aus dem Schulunterricht
vorzeitig nach Hause geschickt. In kleinen Gruppen mussten wir schnell nach Hause
zurück laufen. Später fand dann gar kein Unterricht mehr statt.

An den ersten Bombenangriff kann ich mich noch gut erinnern, es war an einem
Sonntagmorgen nach dem Hochamt. Alle Leute liefen so schnell sie konnten von dannen,
um irgendwo in einem Keller unterzuschlüpfen. In der Folgezeit mussten wir dann immer
mit in einen ‘Bunker’ gehen. Weil die Hauptstraße und die Bahnlinie in unserer Gemeinde
strategisch wichtige Ziele waren, wurden sie bombardiert. Es gab Kanäle unter der Bahn
her, die im Krieg als Schutzbunker genutzt wurden. Wir gingen morgens im Dunkeln mit
schwerem Gepäck hin, eingepackt in viele Lagen Klamotten, und abends zurück. Essen
und Trinken wurde mitgenommen. Ich weiß noch, dass es immer Eintopf gab, der dann
auf einem Bunkerofen warm gemacht wurde. Weil er aber eigentlich immer angebrannt
war, schmeckte er einfach eklig. Aber man hatte ja Hunger. Deswegen mag ich heute noch
keinen Eintopf. Diese Bunkertage sind für mich eine schreckliche Erinnerung; es war eng,
man konnte sich kaum bewegen, man musste die unangenehmen Gerüche ertragen – und
leise sein. Und es war so kalt, ganz schrecklich. Unten drunter hörte man den Bach rau-
schen. Wenn die Flieger kamen, konnten wir am Geräusch hören aus welcher Richtung sie
kamen und wussten, ob sie zu einem Angriff flogen oder zurückkamen. Und wenn die
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Erwachsenen draußen die Flieger kommen hörten und meinten, es stände ein Angriff
bevor, haben sie laut angefangen zu beten. Dadurch haben wir Kinder gemerkt, dass die
Erwachsenen auch Angst hatten. „Hilf, Maria, es ist Zeit. Hilf, Mutter der Barm-
herzigkeit“..... Die Gebete von damals kann ich heute noch auswendig.

Unsere Nachbarn hatten einen Bunker im Garten, da waren wir auch häufiger. Wenn
keine Gefahr drohte, durften wir Kinder auch mal zum Spielen nach draußen. Sobald ein
Fliegerangriff befürchtet wurde, rief meine Mutter uns wieder rein. „Ihr müsst in den
Keller. Wenn ihr nicht reinkommt, schießen die auf euch“. Ich konnte das gar nicht verste-
hen, warum die auf uns schießen würden, wir hatten denen doch gar nichts getan. Ich
habe meine Mutter gefragt, warum sie auf uns schießen würden. Und sie antwortete: „Das
sind Engländer“.

Aber dann merkten wir das ‘Unheimliche’ um uns herum und liefen ins Haus. Sobald
wir im Keller waren, ging es auch schon los. Den Luftdruck von den Bombenexplosionen
konnte man in den Ohren und im Kopf spüren, das hat sehr weh getan. So etwas möchte
ich nie wieder erleben. Oft haben wir auch im Keller übernachten müssen und haben dort
zusammengekauert auf den Kartoffeln gelegen. Das war sehr feucht und modrig da unten.
Wir haben damals selten im eigenen Bett geschlafen. Wenn wir abends aus dem Bunker
oder dem Keller kamen, haben wir erst mal die Klamotten ausgezogen und die
Kleiderläuse rausgesammelt. Sie saßen in den Nähten und waren kaum zu fangen, es
waren damals sozusagen unsere Haustiere. Von den Soldaten gab es aber ein Pulver, das
Abhilfe schaffen sollte.

Kurz vor Weihnachten hatte meine Mutter mit ihrem ‘Pflichtjahrmädchen’ Weihnachts-
putz gehalten und das gute Geschirr gespült. Ein Bombenangriff am selben Tag, bei dem
die Häuser ‘Hotte’, ‘Hälte’ und ‘Küerts’ an der Mühlengasse getroffen wurden, brachte das
ganze Porzellan zum Klirren, so dass einiges zu Bruch ging. Ich sagte zu meiner Mutter:
„Do hädder Üch de janz Arbeet spare könne“. Bei meinen Großeltern ist einmal eine
Granate in der Nähe des Hauses eingeschlagen. Dabei wurde die Wäsche, die zum
Trocknen aufgehängt war, alle zerfetzt.

Durch den Krieg wurden wir auch mit dem Tod konfrontiert. Neben der Kirche gab es
einen Schuppen, in dem der hölzerne Leichenwagen stand. Wir Kinder haben dort einige
tote Soldaten durch einen Spalt in der Tür gesehen. Einmal haben wir ein abgetrenntes
Bein im Stiefel gesehen. Solche Bilder, die behält man lange im Gedächtnis!

Auch erinnere ich mich an russische Gefangene, die in Gruppen an unserem Haus vor-
bei kamen und von denen mit ‘de helle Uniforme’ bewacht wurden. Die Gefangenen hatten
sicher großen Hunger, denn sie suchten im Abfall der Metzgerei nach Essbarem. Wir
Kinder waren so erschüttert, dass wir überlegten, wie wir ihnen helfen konnten. Unsere
Mutter gab uns Brote, um den Gefangenen am nächsten Tag etwas zuzustecken. Die Be-
wacher beachteten uns Kinder nicht so, deshalb war das ungefährlicher.
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Als Kinder konnten wir es nicht verstehen, dass viele männliche Personen um einen
herum waren, zum Beispiel: Soldaten, Gefangene und alte Männer, nur der eigene Vater
war nicht da. Ich erinnere mich, dass mein Vater an einem Wochenende unverhofft nach
Hause kam. Mit dem Fahrrad war er die ganze Strecke von Köln hierher gefahren. Er ist
nachts gefahren, da er sich unerlaubt von der Truppe entfernt hatte. Meine Mutter hat sich
einerseits gefreut, aber sie hat auch mit ihm geschimpft, weil sie meinte, dass das zu
gefährlich sei. Er meinte, dass es die ganze Strecke gut gegangen sei. „ Nur ahn dr
Mutscheid21 stohne de ‘Kettehönn’ unn deswäje moht ich mich em Bösch verberje“. Später
habe ich erfahren, dass mit ‘Kettehönn’ nicht die Hunde an der Kette gemeint waren, son-
dern die Militärpolizei.

Im Dunkeln betrat mein Vater die Küche. Dort schliefen einige Soldaten, die bei uns ein-
quartiert waren, auf der Erde. Da mein Vater das aber nicht wusste, stolperte er über die
schlafenden Männer. Am Sonntagabend fuhr er mit dem Fahrrad wieder zu seiner Truppe
zurück. Kein Vorgesetzter hatte seine Abwesenheit bemerkt. Gott sei Dank hat mein Vater
den Krieg überlebt. Er geriet am Rhein in amerikanische Gefangenschaft und kehrte wegen
eines gebrochenen Beins humpelnd, aber ansonsten unversehrt zurück.

Einige Tage vor dem Ende der Kampfhandlungen in der Eifel passierte aber dann doch
noch etwas Schlimmes. In diesen Tagen verbrachten wir aus Angst und Vorsicht die Nächte
auch im Keller. Meine zwei Geschwister und ich schliefen bei den Großeltern im
Gewölbekeller zusammen mit zwei Tanten. Meine Mutter war mit meiner jüngsten
Schwester Ferdinande, die damals etwa zweieinhalb Jahre alt war, bei den Nachbarn
nebenan im Keller. Es war in einem Keller nicht genug Platz für alle. Am Abend kam es zu
heftigem Granatenbeschuss. Ganz in der Nähe schlug eine Granate ein. In der Nacht habe
ich nicht gut geschlafen, ich hatte ein ungutes Gefühl. Mein Opa, der neben mir lag, mein-
te, ich solle nicht so rumzappeln und endlich schlafen. Morgens früh wurde ich wach, als
die Nachbarin von draußen an die Kellertür klopfte und meinen Großvater rief: „Johann,
Johann, maach ens op. Isch moss möt dir spreische.“ Mein Opa antwortete: „Jank ahn de
Huusdüer. Isch ko jetz.“ Da spürte ich, dass etwas passiert war. Wir erfuhren dann, dass
meine kleine Schwester im Nebenhaus umgekommen war.

Am Vorabend war eine Granate ins Nachbarhaus eingeschlagen. Dabei wurde meine
Schwester verletzt. Ein Splitter traf sie in den Kopf. Der Einschlag geschah, als meine
Mutter gerade mit Ferdinande auf dem Weg in den Keller war. Später hat meine Mutter mir
noch erzählt, dass meine kleine Schwester abends in der Stube auf dem Tisch getanzt hat
und die Soldaten viel Freude mit dem Kind hatten. Sie haben dazu geklatscht und gelacht
und glaubten, dass aus ihr etwas Besonderes würde.

Erst im Keller hat meine Mutter bemerkt, dass Ferdinande bewusstlos war. Auch meine
Mutter wurde am Arm verletzt. Sie hat es aber gar nicht gemerkt, weil sie sich nur um
meine Schwester gekümmert hat, die in ihrem Arm lag. Die Soldaten wollten meine Mutter
mit Ferdinande noch in der Nacht mit einem Pferdefuhrwerk durch den Wald nach

8321 Abzweigung von der E 29 nach Schmidtheim, dort stand früher das alte Forsthaus, `Kaiserhaus` genannt
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Ripsdorf transportieren. Dort war das nächste Militärlazarett. Die Bekannten und
Nachbarn rieten aber davon ab, weil es im Dunkeln zu gefährlich wäre. Der Beschuss war
noch nicht zu Ende und die Erschütterungen auf der Fahrt seien für die Verletzte auch zu
strapaziös, man solle doch den nächsten Morgen abwarten. In der Nacht verstarb meine
Schwester an den Folgen des starken Blutverlustes, ohne dass sie das Bewusstsein noch
einmal wieder erlangt hatte.

Zwei Tage später sind dann die Amerikaner einmarschiert und der Krieg war zumindest
in der Eifel zu Ende. Für die Beerdigung von meiner Schwester musste meine Mutter bei
der amerikanischen Militärkommandantur eine Sondergenehmigung einholen. Es durften
nur sieben erwachsene Personen zur Beerdigung mitgehen. Wir Kinder durften nicht dabei
sein. Das war für uns sehr schmerzlich. Es ist nur ein schwacher Trost, dass sie auf dem
Heldenfriedhof liegt.

ronenburg erzählt…
Krieg und Kriegsende im Kylltal

KK

Tagebuchaufzeichnungen des Kronenburger
Pfarrers Paul Nieten22

(Pfingsten 1944 bis 12. März 1945)

Es war am Pfingstfest 1944, dass wir zum ersten Male und gleich ganz handgreiflich die
Furchtbarkeit des Krieges am eigenen Leibe spürten. Amerikanische Jagdflieger griffen an
diesem Tage Jünkerath an. Es fielen zwar keine Bomben, aber die Leute auf der Straße
wurden mit Bordwaffen beschossen. Einige dieser Flieger flogen auf ihrem Rückflug der
Bahnstrecke nach und kamen so nach Kronenburgerhütte, streiften fast die Dächer der
Häuser. Die Leute liefen schreiend auf die Straße, aber ehe sie noch recht wussten, was vor
sich ging, war der ganze Spuk verschwunden. Wie sollten die Leute noch dieses teuflische
Geräusch eines niederstoßenden Jagdfliegers kennen und fürchten lernen! Vorerst wurden
wir allmählich in die Schrecken eingeführt. 

Man hörte von immer häufiger werdenden Angriffen auf die Züge der Trierer Strecke
sowie zu Malmedy. Tag für Tag sah man die Fliegerstaffeln der feindlichen Bomber, nach
Osten ziehend, wie gefährlich in der Sonne blitzende Raubvögel, und Tag für Tag trug das
Gerücht den Menschen zu, was das Radio vergeblich zu verheimlichen suchte, wo der tod-
bringende Bombenregen niedergegangen war. Nun, da jeder sehen konnte, wie ungehin-
dert die Feinde die Grenzen überflogen, bis tief ins Herz Deutschlands die Städte und
Industriewerke zerstörend, begann es auch in den Hirnen zu dämmern und mancher, der
es noch nicht hatte wissen wollen, begriff, dass der Krieg verloren sei. 

22 Nieten war Pfarrer in Kronenburg von 1943 bis 1955.
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Es war etwa Mitte Juni, da wurde der Zug Malmedy-Jünkerath am hellen Tage in den
Kehren hinter dem Hallschlager Bahnhof angegriffen. Man hörte das Geknatter der schwe-
ren MGs und das Heulen und Pfeifen der Lokomotive, die aufschrie, wie ein zu Tode
getroffenes Tier. Die Leute auf den Feldern hatten sich in die Kornkasten verkrochen, als
ihnen die verirrten Kugeln um die Ohren pfiffen. Von unserm Fenster aus sah man den
Dampf aus dem wie ein Sieb durchlöcherten Kessel der Lokomotive aufsteigen. Der Führer
war tot geblieben. Von da an wurde es gefährlich den Zug nach Malmedy zu benutzen. [...]

Das erste, was uns nach diesen stillen Tagen begegnete, waren die Scharen der aus
Frankreich flüchtenden deutschen Zivilisten, Beamte und Angestellte des Heeres und der
Verwaltungen. Mir ist noch ein hoher Eisenbahnbeamter im Gedächtnis, der aus Paris kam
und dessen Wagen mitten auf der Straße stehen blieb, er hatte kein Benzin mehr. Er schob
den Wagen zur Seite, wo er stehen blieb und fragte, ob der „Ami“ schon in Köln sei und
wie er dorthin zu Frau und Kindern kommen könne. [...] 

Das Dorf war wie ein Bienenstock, niemandem stand der Kopf nach Arbeiten und immer
fanden sich die Leute in Gruppen zusammen und überlegten, was nun werden sollte. [...]

Klar war ich darüber, dass wir auf jeden Fall alles daran setzen mussten zu bleiben,
ebenso wie ich mir klar war, dass die Partei versuchen würde, um jeden Preis die
Bevölkerung beim Herannahen des „Feindes“ zu evakuieren und ins namenlose Elend zu
stürzen, denn einmal musste ja wohl die Walze über uns wegrollen, hier oder dort. Dass
Hitler und die Parteigenossen, wie damals noch manche törichten Menschen hofften, ein
Einsehen haben würden und Schluss machten, um noch zu retten was noch zu retten war,
war nach meinen Erkenntnissen nicht zu erwarten. Damals war es mir schon ganz klar,
dass sie im Gegenteil versuchen würden, möglichst viele in ihren Untergang hineinzuzie-
hen. Darin bestärkten mich vor allem die Lügenparolen, die geflissentlich aus bestimmten
Quellen, man kannte ja mittlerweile die Leute, verbreitet wurden, als hätte Hitler noch eine
geheime Waffe, die er zum Schluss einsetzen wollte, um alle seine Feinde zu vernichten.
Viele Leute, besonders die, die sich früher Hoffnung gemacht hatten, durch die Partei
etwas zu werden, klammerten sich an derartige wahnsinnige Vorstellungen.

Zunächst nun hatte ich eine Sorge. In unserem Keller lagerte ein Teil des Kölner
Domschatzes, zwei große Kisten mit Gold- und Silbersachen. Sie waren unter Pastor
Breiderhoff23 von dem Sakristanpriester Dr. Loosen in der Nacht gebracht worden, weil
das Domkapitel versuchte, den Schatz vor dem Zugreifen der Partei, mehr noch als vor
dem Bombenhagel, in Sicherheit zu bringen.24 Nur der Küster wusste davon und hatte
dicht gehalten. Da zunächst keine Möglichkeit gegeben schien, den Schatz wegzukriegen,
mussten wir überlegen, die Kisten vor den Soldaten, Freund oder Feind, in Sicherheit zu
bringen. Nach mancherlei Überlegungen beschlossen wir, da es uns klar war, dass wir eine
Zeit im Keller zubringen müssten, dort uns häuslich einzurichten und auf die beiden Kisten
Betten zu bauen. 

[...]

23  Breiderhoff war Pfarrer in Kronenburg von 1940 - 1943.  
24 Siehe eigener Bericht in diesem Heft.
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Mit der „Roten Zone“, um das gleich hier zu sagen, hatte es folgende Bewandtnis: 1939
hatte man, teils und vorwiegend aus außenpolitischen Gründen, um vorzutäuschen, man
denke im Westen nicht an einen Angriff, teils aber auch um auf Nummer Sicher zu gehen,
wenn wirklich, was im Ernst niemand dachte, der Franzose und der Engländer den Ein-
marsch nach Polen mit einem Angriff im Westen beantworten sollte, Vorbereitungen für
eine Evakuierung der Bevölkerung getroffen. Man hatte die Gebiete zunächst der Grenze in
Zonen eingeteilt. „Rot“ bezeichnete die Gebiete, die zuerst zu evakuieren seien, „Grün“ die
zweite Zone, die erst später an die Reihe kommen sollte. Kronenburg gehörte zur „roten
Zone“, nur das „Neumanns“-Haus an der Landstraße lag in der „grünen Zone“.
Tatsächlich hatte man 1939 große Vorbereitungen getroffen, um die Leute nach
Mitteldeutschland zu bringen, es war soweit, dass man im September 1939 nur noch auf
den Abruf wartete. [...]

Jetzt nun griff man auf diese früheren Pläne zurück. Zunächst freilich wurde nur davon
gesprochen. Jedoch bekam die Sache einen großen Grad an Wahrscheinlichkeit, als
Soldaten in Urlaub kamen, die „Räumungsurlaub“ bekommen hatten, um ihrer Familie
bei der Flucht zu helfen. Auch beunruhigte es die Leute sehr, dass sich die „Parteibonzen“,
wie man sie damals überall nannte, die in den Deutschland angegliederten Ostkantonen
Belgiens, dem sog. Gebiet Eupen-Malmedy, einen Posten in der Partei gehabt hatten, nun
in die Dörfer der nächsten Umgebung, besonders Baasem, geflüchtet waren und sich dort
über Gebühr breit machten.

Die Amerikaner waren indessen bis Manderfeld und Losheimergraben vorgerückt, eine
Panzerabteilung von 75 Mann hatte sich dort festgesetzt. Der Kaplan von Manderfeld kam
zum Konveniat nach Berk, es war das letzte, das wir hielten, er brachte die Nachricht und
amerikanische Zigaretten mit. Zwischen Losheim und Hallschlag war er an einigen deut-
schen Soldaten vorbeigefahren, er war per Rad, die ihn neugierig angesehen, aber ihn
nicht aufgehalten hatten. Wir wiederum wussten, dass das Gebiet diesseits des Rheins von
Militär ziemlich entblößt sei und meinten daraus entnehmen zu können, dass für uns die
Sache bald vorbei sei und die Deutschen erst wieder den Rhein verteidigen wollten. Aber
wir hatten uns verrechnet, wie anders sollte es kommen. Der Amerikaner hatte Befehl
gegeben, vor dem Westwall Halt zu machen und sich zu sammeln. Dieser Befehl sollte ihm
und uns viel Blut und Tränen kosten.

US-Bomber vom Typ B-24-Liberator
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Zunächst platzte in die ganze aufgeregte und gespannte Lage ein furchtbares Ereignis
herein. Als die Parteileitung in den ersten Septembertagen anfing zu begreifen, dass der
„Ami“, was man wohl auch zuerst geglaubt hatte, nicht weiter vorrückte, legte man ihm
das als Schwäche aus. Wie alle Verzweifelten klammerte man sich an die letzten
Möglichkeiten. Man beschloss, die Zivilisten in den Kampf einzusetzen, zunächst als
Schanzarbeiter, dann später auch als Hilfstruppen. So brachte man zunächst Jungen,
Kinder noch, die man zum Teil von der Schulbank geholt hatte, herauf und führte sie nach
Losheim und Losheimergraben, wo sie irgendwelche Schanzarbeiten ausführen sollten.
Schon in den ersten Tagen hatten sie blutige Verluste. Die meisten von diesen Jungen
machten sich heimlich auf und davon, wie es ihre Eltern ihnen bei der Einberufung gesagt
hatten. Auch eine Gruppe Schülerinnen der höheren Schule Euskirchen, die in der
Wirtschaft Meyer „Zur Krone“, einquartiert wurden und für die Jungen kochen sollten,
machte sich eine nach der anderen heimlich davon. Nun wurden von der Partei Leute aus
den Dörfern zum Schanzen aufgeboten. [...] 

Diese Schanzarbeiter wurden in einem Sonderzug nach Losheim gebracht. Gleich am
ersten Tag wurde der Zug von Bomben angegriffen und in dem Bahnschacht vor der
Brücke zwischen Losheim und Losheimergraben wurde der Zug von mehreren Bomben
getroffen. Drei Leute von Kronenburg, der Schmied Josef Köller, der schon einmal 1940
zum Tode verurteilt war25, der Maurermeister Josef Michels und der Arbeiter Josef
Leuwer26 fanden dabei den Tod. Der vierte Kronenburger, Matthias Meyer, hatte sich recht-
zeitig aus dem fahrenden Zug geschwungen und war mit dem Leben davon gekommen.
Auch aus anderen Dörfern hatte es Tote gegeben27, es war der 11. September 1944. 

[...]

Nach und nach war mittlerweile auch immer mehr Militär heraufgekommen. Zunächst
wurde die Bunkerlinie mit Soldaten aus den Lazaretten belegt und schließlich wurde eine
Kompagnie magenkranker Leute in Kronenburg einquartiert. 

[...]
Nach und nach begann, wie ich eben schon sagte, das deutsche Militär wieder eine

Verteidigungslinie aufzubauen. Die Soldaten ließen meist die Köpfe hängen, denn sie hat-
ten, wie wir auch, an ein schnelles Ende des Krieges geglaubt. Auch wir hatten das. Wir
hatten eben noch zu wenig Erfahrung und wussten nicht, dass die Maschine, wenn sie ein-

25 siehe Bericht in der Festschrift 700 Jahre Kronenburg, (S. 58 f.).
26 in der Festschrift 700 Jahre Kronenburg ist der Name Josef Ferber angegeben (S. 98).
27 siehe Bericht in der „Kölnischen Rundschau“ vom 13. Sept. 1994 unter Divers/Regional 1/Krieg.doc.

US-Bomber B-17-Flying Fortress, eine solche
Maschine musste bei Schmidtheim notlanden
US-Bomber B-17-Flying Fortress, eine solche
Maschine musste bei Schmidtheim notlanden
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mal angekurbelt ist, noch lange läuft, selbst wenn die Kraft erloschen ist, die sie antreibt.
Die Soldaten, die nun zu uns ins Quartier kamen, die vordere Stube an der Straße28 wurde
als Schreibstube eingerichtet und so ist es bis zur Rundstedtoffensive29 geblieben, kamen
alle aus dem Lazarett, die meisten waren magenkrank. Der amerikanische Truppensender,
der jeden Morgen mit Lautsprecher Nachrichten zur deutschen Linie hinüberposaunte,
machte sich lustig über die Magenkranken in Kronenburg und ihren Ortskommandanten
Treu, der übrigens seinen Namen mit Recht trug. 

Um diese Zeit gingen die Leute aus Losheim und Almuthen noch hin und her zwischen
den deutschen und amerikanischen Stellungen, die sich ja nur auf einzelne Punkte der
Grenzlinie beschränkten. So war es leicht zu verstehen, dass man sogar hüben und drüben
die Namen der einzelnen Soldaten kannte und dass bald dem bald jenem ein guter Morgen
übers Radio zugerufen wurde. Um diese Zeit kam auch ein Teil des OKW30 auf der Flucht
durchs Dorf. Der Armeeoberpfarrer West, Prof. Ullrich, blieb einige Tage. Ich erinnere
mich noch an einen Juristen, der immerfort klagte, dass die Maquis31 ihm in Lüttich 2 Lkws
mit Akten in die Maas gestürzt hätten. Es gab ein paar gemütliche Mittagessen bei uns und
bei einer Flasche Wein erfuhr ich viele Einzelheiten über die Flucht aus Frankreich. Man
war damals splendid, ich dachte, wenn wir den Wein nicht trinken, werden ihn sich ande-
re schon nehmen. 50 Flaschen Messwein hatte mein Vater im Garten unter der untersten
Mauer vergraben und die Steine wieder aufgesetzt. Auf diese Weise hatten wir und unsere
Nachbarn noch Messwein in der ersten Zeit nach dem Kriege. Auch hatten wir Messwein
unter den Altarstufen, die damals noch aus Holz waren, versteckt. Auch dieser hat den
Krieg überstanden. Zum Glück wurde auch in diesen Tagen der Domschatz abgeholt, es
existiert noch ein Aktenstück darüber. Die ganze Sache war ein wirkliches Bravourstück.
Domkapitular Reckus kam mit dem Auto eines Kölner Krankenhauses, er war unterwegs
schon von einem SS-Offizier verhaftet worden, der den Wagen beschlagnahmen wollte,
aber mit Hilfe von Offizieren des Militärs war er dann doch bis Kronenburg gekommen
und brachte die Sachen auch glücklich nach Schloss Wissen. Übrigens wären sie, auch
wenn sie in Kronenburg geblieben wären, erhalten geblieben. Aber damals war ich sehr
froh, sie in anderen Händen zu wissen, da wir ja noch immer mit der Räumung rechnen
mussten. 

Dieses Gespenst rückte uns immer mehr auf den Leib. Wir hatten schon in der Kirche
Vorsorge getroffen. Neben dem Messwein verbargen wir Paramente und Wäsche. Die
Paramente aus St. Aposteln in Köln, die wir mehrere Jahre verwahrt hatten, nahm Herr
Lehrer Dr. Hilden mit auf die Flucht, zunächst nach Ripsdorf, später gelang es ihm, mit sei-
ner ganzen Habe noch bis zum Eichsfeld zu kommen, wo er den Krieg glücklich über-
standen hat. Unsere Paramente steckten wir in den Luftschacht der Heizung, wo sie auch
erhalten blieben. Freilich, wenn wir das Dorf geräumt hätten, wäre es bei uns wohl so
gegangen wie in den anderen Dörfern. Die Soldaten hätten solange gesucht, bis sie alles
gefunden hätten und wir hätten nichts mehr behalten. Zwei Ciborien brachte ich ins
Krankenhaus in Stadtkyll. Ich hatte vor, sie später nach Esch zu bringen, wohin ich auch

28 dort befindet sich jetzt das Pfarrarchiv.
29 Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt war ab 1942 Oberbefehlshaber der Heeresgruppe West.
30 Oberkommando der Wehrmacht.
31 französische Widerstandskämpfer, die Maquisards.



die beiden restlichen Kelche brachte, aber ich kam nicht mehr dazu. Diese Ciborien haben
wir dann später aus dem Saargebiet wieder zurückbekommen. Von der Wäsche, die wir
nicht unbedingt brauchten, machte ich 5 Pakete, die ich verschiedenen Leuten zum
Aufbewahren gab, um wenigstens etwas zu retten. Vier Pakete haben wir unversehrt zurük-
kbekommen, das fünfte ist verloren gegangen.

In all diese Aufregung platzten plötzlich am 19. September am späten Abend die ersten
Granaten ins Dorf. Damals wohnten schon die meisten Leute des Nachts im Keller.

[...]
Auf das unbekannte Geräusch der detonierenden Granaten sprang alles auf, aber nie-

mand wollte mir glauben, dass dies Granaten seien, bis der Küster dies bestätigte. Die
ersten Granaten schlugen vor dem Nordtor und auf dem „Hähnchen“ ein, wo sie uns einen
Apfelbaum und den großen Birnbaum zerschlugen, Menschen kamen zum Glück nicht zu
Schaden. Bald lernten wir am Geräusch erkennen, wohin geschossen wurde. Nach
Aussage der Soldaten waren es Panzergeschütze, die zu uns herüberfeuerten. So sind im
Laufe der Zeit einige hundert Schuss auf die alte Burg und noch mehr in den „Hahn“ und
auf den „Hasenberg“ gegangen. Nun, da es gefährlich wurde, drängten mehrere Leute sehr
darauf, wegzugehen.

[...]
Manche von diesen kehrten nach der Rundstedtoffensive wieder zurück. Die Flucht die-

ser Leute war zum guten Teil zurückzuführen auf die Berichte der Leute von Hallschlag
und Ormont, die von SS-Truppen mit Gewalt aus ihren Häusern vertrieben worden waren.
Die SS-Leute hatten dann die Häuser in unsagbarer Weise beschmutzt und zerstört. Die SS
erwartete damals täglich den „Ami“ und so wurden Tellerminen in die Schubladen der
Tische und Schränke eingebaut, die später manchen deutschen Soldaten und Zivilisten das
Leben kosteten. Die Gläser mit dem Eingemachten wurden gegen die Decken und Wände
geschleudert, so dass der Inhalt verspritzte. Schüsseln mit menschlichem Kot standen auf
den Tischen, als einige Leute heimlich zurückkamen, um noch etwas zu holen. Später
erfuhr man, dass ganze Pakete mit Wäsche von den Soldaten per Post nach Hause geschik-
kt worden waren. Der Pastor von Ormont war mit seinen Leuten in den Wald gezogen, wo
die Leute sich schon vorher Notunterkünfte gebaut hatten. Später aber ließ sich das nicht
halten und die Leute verteilten sich auf die Dörfer an der Kyll, wo sie in liebenswürdiger
Weise aufgenommen wurden. Hallschlag suchte sich in Esch und Feusdorf Quartier, Berk
zog ziemlich geschlossen mit dem Pastor nach Freilingen und Lommersdorf. Einige Leute
von Berk jedoch versteckten sich im Wald und kehrten später in ihre Häuser zurück, ja,
mehrere Berker Familien haben die ganze Zeit im Walde zugebracht und so fast alles
gerettet. 

Das Traurigste dieser Zeit war wohl der Abtrieb des Viehs, der freilich schon ganz im
Anfang des Monats September erfolgt war. Tagelang hörte man das Brüllen der armen
Tiere, die auf einen unsinnigen Befehl hin alle über den Rhein getrieben werden sollten.
Als man sah, dass der Abtrieb unmöglich sei, wurden viele Tiere geschlachtet. Die anderen
ließ man laufen und die Bauern der weiter zurück liegenden Dörfer haben sich weidlich
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daran bereichert. Viele Bauern freilich, auch in Kronenburg, hatten, als der Befehl be-
kannt gegeben wurde, schon ihre überflüssigen Tiere geschlachtet. So kam es, dass Fleisch
in Hülle und Fülle vorhanden war. Dieser Zustand dauerte übrigens noch lange an, denn
später requirierte das Militär viele Tiere und nach Weise der Soldaten wurden die besten
Stücke herausgeschnitten und das andere blieb liegen, wurde sogar meist auf den Mist-
haufen geworfen, wo die Leute sich diese Reste, oft waren halbe und dreiviertel Tiere
dabei, wiederholten. Überall kochte man Fleisch ein für die kommende Notzeit. Auch wir
kochten soviel Fleisch ein, dass man den Geruch noch nicht mal mehr ertragen konnte.
Später kam uns das sehr zugute, da man Fleisch gegen Brot und anderes tauschen konnte.

Es soll nun zunächst einmal versucht werden, eine zusammenhängende Darstellung des
Evakuierungsgespenstes zu geben, das die Leute wohl am meisten in Aufregung versetzt
hat, denn abgesehen von denen, die wie die oben aufgezählten das Dorf bereits verlassen
hatten, sahen die meisten gerade darin, dass sie Haus und Hof verlassen sollten, die furcht-
barste Heimsuchung, aber auch den größten Irrsinn dieses wahnsinnigen Krieges. Ganz
unerfahren waren wir ja nicht in den Methoden, ein Volk sehenden Auges in den Abgrund
zu treiben, wie sie von den Nazis mit teuflischer Entschlossenheit betrieben wurden. Auch
hatte ich genug Erkundigungen eingezogen, teils vom Militär über die Methoden in
Frankreich und Neubelgien, teils gelegentlich von Leuten, die etwas wussten vom
Niederrhein und besonders von Aachen, das damals schon in der Hand der Amerikaner
war. So hatte ich zuverlässigen Leuten gesagt: „Man wird kommen und versuchen, Euch
von hier wegzutreiben. Aber folgt diesem Befehl nicht, es ist zu Eurem Verderben. Einmal
geht die Kriegsmaschine doch über Euch weg und sobald ihr nicht mehr zu Hause seid, ist
Euer Hab und Gut verloren. Seid klug, einem Einzelnen kann man etwas tun, wenn ihr
zusammenhaltet und einig seid, wird man Euch nichts tun. Leistet keinen offenen
Widerstand. Seid klug.“ Als nun die Leute aus Hallschlag und Ormont kamen und erzähl-
ten, wie man es mit ihnen gemacht hatte, begannen die Leute, meinen Worten zu glauben,
noch mehr, als die Berker ihnen erzählten, wie sie ihre Häuser leer und ausgeraubt gefun-
den hatten, als sie einige Tage nach der Evakuierung versuchten, noch zurückzukehren,
um manches aus den Häusern zu holen. Dazu kam noch, dass der damalige Landrat Dr.
Schramm, die Ortsbürgermeister besuchte und ihnen sagte: „In den nächsten Tagen
kommt ein Befehl von mir, dass ihr alle die Dörfer verlassen müsst, aber befolgt diesen
Befehl nicht. Wenn ihr zusammenhaltet, tut Euch niemand was.“ Dies sprach sich schnell
rund und machte den Leuten Mut. [...]

Nun kam aber der Befehl, das Dorf zu räumen. Wir sollten zum Westerwald und später
nach Mitteldeutschland. Ein Plan für den „Treck“ war beigefügt. Der „Bürgermeister“
Manderfeld, dem das Dorf übrigens sehr viel verdankt, ließ den Befehl zunächst mal lie-
gen. [...]

Immerhin hatte unser Festhalten an der Verzögerung zum Räumen den Erfolg, dass der
Kreisleiter die Verantwortung ablehnte und die Räumungsangelegenheit in die Hand des
früheren Stützpunktsleiters aus Eupen, B. Bredohl, legte. Dieser gehörte zu den
Parteileuten aus den Gebieten Eupen-Malmedy, die in Baasem ein Parteibüro hatten. Er
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nannte sich in seiner Eigenschaft als Räumungskammer „Teilabschnittsleiter“. Er sprach
mit dem Bürgermeister, versammelte die Leute in Gruppen und redete auf sie ein, es sei
doch zum Besten der Leute, was die Partei angeordnet habe und er war auch selbst über-
zeugt, dass dem so sei. Er sagte, sobald die Gegend von der Bevölkerung geräumt sei,
würde auch das Militär bis zum Rhein zurückgezogen, dann würde über der Eifel die neue
Wunderwaffe eingesetzt, die Hitler für diesen äußersten Fall zurückgehalten habe und
dann würde jedes Lebewesen, das sich in diesem Raume befände, vernichtet und die
Feinde würden so besiegt und dann käme Hitler und würde alles besetzen bis zum Meer,
auch England würde fallen. Verschiedene Leute begannen wankend zu werden. Sie sagten:
„Er kann doch unmöglich so lügen, es muss doch etwas Wahres daran sein.“ Zum Glück
war damals der Rektor Dederichs aus Sinzig, ein geborener Kronenburger, aus dem
„Polizeis“-Haus in Kronenburgerhütte, anwesend. [...] Dieser sagte überall, man solle
doch den Worten dieses „Kerls“, wie er sich ausdrückte, nicht glauben. Darauf begannen
die Leute mit einer anderen Taktik. Sie schlossen die Häuser ab, versteckten sich und
wenn der Räumungskommissar erschien, war das Dorf wie ausgestorben. [...]

Im Pfarrhaus lagen zuverlässige Soldaten, denen man das Haus und den Keller wohl
anvertrauen konnte. Einige Kinder, die noch in Kronenburg waren, so die Kinder des
Schusters Hubert D. und die beiden Mädchen der Witwe M. waren so abgerichtet, dass sie
beim Herannahen jedes Fremden sofort in den Backofen krochen. [...] 

Der endgültige Termin für den Treck „Kronenburg“ wurde also auf Dienstagabend (den
3. Oktober) bzw. Mittwochmorgen (den 4. Oktober) festgelegt. [...] Als der Treck am
Mittwoch nicht zog, erklärte Bredohl mit wutbebender Stimme, er würde die
Angelegenheit der Militärpolizei übergeben. In Wirklichkeit meldete er an seine vorgesetz-
te Stelle, Kronenburg sei ordnungsgemäß geräumt, wie wir später erfuhren. Wahr-
scheinlich hatte er sich die Blöße nicht geben wollen. Die Leute warteten nun auf die
Militärpolizei, die tollsten Gerüchte gingen rund, die Türen waren fast überall dauernd
geschlossen. Da kam uns Hilfe von einer Seite, von der wir sie nicht erwarteten. Der
Himmel hatte unsere Gebete erhört. Wir hielten damals zum ersten Male im Oktober die
Rosenkranzandacht, und wenn man am Tage auch glauben musste, das Dorf sei leer und
es sei nur noch Militär da, so sah man abends in der Kirche all die Männer und Frauen im
Gebet versammelt. Übrigens verfolgten die Soldaten unsern Kampf mit großem Interesse.
Unter den Parteileuten, die aus Neubelgien gekommen waren, befand sich auch der
Bürgermeister von Eupen, Reseroth. Dieser war es, der uns einen Weg zeigte, wie wir der
Räumung aus dem Weg gehen könnten. Er half uns einen Hilfsdienst für die Soldaten ein-
zurichten und schon am 5. Oktober erschienen zwei Frauen, die der Parteileitung ange-
hörten, und warben Frauen und Mädchen aus dem Dorf, die für Soldaten und
Schanzarbeiter, von denen noch immer eine Abteilung in der Schule lag, Kartoffeln schä-
len, waschen und nähen sollten. Es meldeten sich sehr viele. Diese erhielten dann eine
rote Ausweiskarte, die ihnen die Berechtigung gab, zu bleiben. [...]

Auch das Militär kümmerte sich nun um die Ernte. Ein eigener Kommissar, ein soge-
nannter „Kartoffelleutnant“ erschien, der mit dem Küster in seiner Eigenschaft als
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Brief Bredohls an die Kronenburger:
Baasem, 2. 10. 44
An den Herrn Ortsbürgermeister Kronenburg
Sehr geehrter Herr Bürgermeister.
Es ist Vorschrift, dass die Trecks eine laufende Nummer haben müssen. Sie wollen für Kronenburg die
Nummer 2 nehmen und die beiliegenden Zettel überall dort, wo es nötig sein sollte, vorzeigen. Es soll
gleichsam ein Ausweis sein für die Kronenburger. Ferner liegt eine kleine Zeichnung bei, aus der hervor-
geht, welchen Weg der Treck Kronenburg zu nehmen hat. Dorthin sind auch die Leute, die heute mit dem
Omnibus gefahren sind. Der letzte entgültige Termin läuft Dienstagabend resp. Mittwochmorgen ab, wo
alles auf dem beschriebenen Weg sein muss.
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Ortsbauernführer, die Leute in Kolonnen einteilte, die die Ernte einbringen sollten, haupt-
sächlich in den Gebieten, die von der Bevölkerung geräumt waren. So hatten auch die
Männer einen Titel zum Bleiben. Einige von ihnen waren ohnehin den Schanzarbeitern
zugeteilt worden und die Jungen von 17 Jahren [...] wurden kurzerhand vom Ortskom-
mandanten eingezogen und an Ort und Stelle als Soldaten ausgebildet. Es war nicht ganz
ungefährlich, die Ernte einzutun und die Leute sind in Frauenkron oft beschossen worden,
aber durch Gottes wunderbare Hilfe ist keinem etwas passiert. Neben diesen Arbeiten taten
die Leute auch, und das war vielfach die Arbeit der Frauen, die eigene Ernte ein. Einen Teil
der geernteten Kartoffeln, die im nächsten Jahr als Saatgut dienen sollten, versteckten wir
im Keller des Pfarrhauses. [...]

Am Sonntag, den 8. Oktober, war eine Reihe Leute aus Frauenkron in der Kirche [...]
Von ihnen erfuhr ich, dass der Berker Pastor in Freilingen sei und dass die Leute aus Berk
und Frauenkron dort und in Lommersdorf sich festgesetzt hätten, sie hätten sich einfach
geweigert weiter zu ziehen und die Leute hätten sie bereitwilligst aufgenommen. So hatte
unser Festhalten schon Früchte getragen, wenn wir gleich gegangen wären, wären auch
die weiter zurückliegenden Dörfer geräumt worden, besonders Baasem und Stadtkyll, für
die der Räumungsbefehl vorlag, aber nicht zugestellt wurde, haben uns viel zu danken. Die
Leute aus Frauenkron waren übrigens gekommen, um Futter für ihre Tiere zu holen und
ihre Ernte einzubringen. Beides ist ihnen dann auch teilweise, wenn auch unter großen
Gefahren, gelungen. Am Abend dieses Sonntags setzte dann wieder von neuem und stärker
der Beschuss ein. In meinem Notizbuch ist vermerkt: „6 Granaten in die Hütte, am
Missionskreuz auf die Straße und bei „Vieres“. Uns war der Beschuss lieber als ein
Räumungskommissar und wir waren so nicht einmal schlechten Mutes, mit dem Feind
hatten wir ja ohnehin gerechnet.

Am Montag fielen dann Bomben „auf dem Höchsten“, es war neblig und es ist nicht klar,
ob die Bomben auf ein Ziel oder von verirrten Maschinen abgeworfen wurden. Es kam nie-
mand zu Schaden, die gewaltigen Bombenlöcher waren noch in den letzten Jahren zu
sehen. Dennoch war dies und der Beschuss der Anlass, dass verschiedene Leute von
Kronenburgerhütte weggingen. [...]

Es war in diesen Tagen, dass ich auf dem Wege nach Stadtkyll Leute aus Losheimer-
graben traf, die in einer Feuerpause fluchtartig ihr Versteck im Walde verlassen hatten und
nun mit einem schweren Pferdefuhrwerk, dessen Ladung fast ausschließlich in Säcken mit
Kaffee bestand, womit die Eigentümer ihr Leben zu fristen gedachten, indem sie den Kaffee
eintauschten, die fernen Dörfer zu erreichen suchten. Das Geld hatte vollkommen seinen
Wert verloren. Sie erzählten, dass die Leute aus Losheim mit ihrem Pastor Wilms sich nach
Berterather Mühle geflüchtet hätten, wo sie von dem Amerikaner in ein Lager in der Nähe
von St. Vith gebracht worden seien, dass aber noch einige Leute in einem Bahndurchlass
zwischen den Linien ein elendes Leben fristeten. [...]

In Stadtkyll stellte ich fest, dass das Krankenhaus als Lazarett eingerichtet worden war.
Damals war noch der Steyler Pater dort, der immer behauptete, das Haus sei sein Tod und
der dann auch richtig am 1. Januar dort ums Leben gekommen ist. Am 11. ist wieder



„schwerer Beschuss“ eingetragen, die ganze Nacht war Trommelfeuer in der Nähe, am
Morgen kommt die Nachricht, dass Udenbreth brennt, ebenso erreichte uns die Nachricht
von dem Ultimatum an Aachen. Elektrischen Strom gab es damals schon nicht mehr, aber
es war ein Funkwagen ins Dorf gekommen, dessen Besatzung mir von einer früheren Stelle
bekannt war. Diese kam öfters ins Pfarrhaus und erzählte, was sie heimlich von englischen
Sendern erfahren hatte.

Übrigens passierte einem Mann der Besatzung dieses Funkwagens ein Missgeschick, das
hier erzählt werden soll, weil es die Lage des deutschen Militärs zu schildern geeignet ist.
Die Leute aus dem Funkwagen waren sehr schlecht gestellt in Bezug auf die Verpflegung,
weil sie ja keiner größeren Abteilung angehörten. So waren sie auf den Bettel bei anderen
Einheiten und auf die Zivilisten angewiesen. Eines Tages entdeckten zwei von ihnen drei
Kühe auf einer Wiese am Waldrand. Sie beschlossen, die Kühe zu melken und holten sich
Gefäße dafür. Die Kühe waren aber nicht herrenlos, wie die beiden meinten, sondern eine
kleine Abteilung Soldaten hielt sich die Kühe, um sich mit frischer Milch zu versorgen. Die
Hirten standen, damit die Geschichte nicht allzu sehr auffiel, im Wald. Die beiden Jungen
also machten sich an die Kühe heran. Der eine, so hatten sie überlegt, sollte die Kühe mel-
ken, der andere sollte im Wald bleiben und Acht geben. Als nun der eine sich den Tieren
näherte, erscholl vom gegenüberliegenden Waldrand eine Stimme: „Was soll das da, die
Tiere gehören uns. Finger weg, oder ich schieße.“ Als der Funker noch etwas zögerte,
knallte es schon. Der Soldat hatte natürlich vorbeigeschossen, traf aber den im Wald ver-
borgenen zweiten Funker durch die Schulter, der nun anfing, jämmerlich zu schreien. Die
Sache war peinlich, aber der Ortskommandant löste sie durch ein salomonisches Urteil:
der Mann wurde, als vom Feind verwundet, ins Lazarett eingeliefert und hat später noch
das Verwundetenabzeichen dafür erhalten.

Übrigens hörte man jetzt auch immer mehr von Plünderungen in den evakuierten
Dörfern. Zwar hingen überall, auch bei uns, große Plakate, nach denen Plünderung mit
dem Tode bestraft wurde. Aber viele gewissenlose Elemente unter den deutschen Soldaten,
die vom Krieg verroht waren, störten sich nicht daran. Es hieß einfach: „Holen wir es
nicht, so holen es andere.“ Auch dem Berker Pastor wurden so seine Möbel gestohlen. Ein
Auto brachte die ganze Bibliothek eines Pfarrers aus dem Trierischen zum Feuer anzünden
mit, als ich es entdeckte, war schon nichts mehr zu retten. Ein Klavier des Pastors von
Prüm wurde geholt, weil ein Tierarzt gerne Klavier spielen wollte. Das Klavier haben wir
übrigens später zurückgegeben.

In Stadtkyll traf ich einen Soldaten, der aus Auel stammte, auf der Straße, es war am
Mittwoch, den 11. Oktober. Er kam aus Ungarn in Urlaub. Er erzählte von dem Zusammen-
bruch in Rumänien und in Ungarn. Nun wollte er durch die Linien gehen, um seine Ange-
hörigen in Neubelgien zu suchen. Ich warnte ihn, aber er ließ sich nicht zurückhalten, ob
es ihm geglückt ist, ich weiß es nicht. Später habe ich freilich von verschiedenen Leuten
darüber gehört, denen es auf diese Weise geglückt ist, nach Hause zu kommen. Manchmal
war auch die Gelegenheit günstig. Eine Zeit lang lagen österreichische Truppen auf der
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Höhe der Kehr, von ihnen liefen ganze Abteilungen über, worauf sie an die russische Front
versetzt wurden.

Am 12. Oktober ist wieder verzeichnet „Flieger, schweres Feuer auf Frauenkron und
Berk und in der Nacht auf den Funkwagen in Kronenburg“, der bei „Hermes“ stand,
Granaten ins „Welsch“-Haus. Nachmittags am 13., Granaten nach Kerschenbach und in
der Nacht vom 14. zum 15. wieder „schwerer Beschuss auf den Funkwagen“, der dann in
die „Pützhöhle“ flüchtete. Am Morgen des 15. habe ich 4 Soldaten auf „der Höhe“ beer-
digt. Um diese Zeit stellten die Amerikaner noch das Feuer ein, sobald sie einen
Leichenzug sich zum Friedhof bewegen sahen. Aus diesem Grunde legte ich jedes Mal
Rochett und Stola an. Nach der Rundstedtoffensive nahmen sie freilich keine Rücksicht
mehr darauf. Den amerikanischen Artilleriebeobachter konnte man an manchen Tagen
gut vom Speicherfenster aus in seinem Baum sitzen sehen. [...] 

Die Deutschen hatten um diese Zeit im ganzen Abschnitt nur eine Kanone, die bei
„Pafen“ stand, aber für diese hatten sie keine passende Munition, so dass das Feuer der
Amerikaner nicht erwidert wurde. Auch diesem Umstand ist der geringe Beschuss in die-
ser Periode des Krieges zuzuschreiben. In der Nacht freilich begann pünktlich um 9 Uhr
abends das amerikanische Granatfeuer bis 6 Uhr morgens. Vielfach freilich flogen die
Granaten über uns weg nach Baasem, Stadtkyll oder Jünkerath. Es hieß damals auch, dass
Kronenburg schlecht zu treffen sei, da die feindliche Artillerie in Losheimergraben statio-
niert war und infolgedessen Kronenburg nur mit Spezialgeschützen hätte erreicht werden
können, ob es so ist, kann ich nicht sagen [...] 

Nachmittags setzte wieder schwerer Beschuss in Kronenburgerhütte ein, wo hauptsäch-
lich die Straße von „Leyen“ bis „Johennen“ unter Feuer genommen wurde. Viele Granaten,
die doch wohl Kronenburg zugedacht waren, gingen in den „Hohn“. Die Häuser unten an
der Landstraße, von denen wir alle geglaubt hatten, dass sie am meisten gefährdet seien,
erlitten während des ganzen Krieges keinen Schaden, dafür wurden sie aber umso mehr
von Einquartierung heimgesucht. Die leerstehenden Häuser, wie „Leyen“ und „Obels“,
waren dauernd belegt, ebenso das „Schützenhäuschen“, aber auch „Bodden“. Die beiden
Schmiede Theodor [...] und Christoph, sowie ihre Schwester und der alte Vater haben die
ganze Zeit in ihrem Hause ausgehalten und können ein Lied von aller Plackerei singen,
aber auch von sehr ordentlichen und hilfsbereiten Soldaten können sie erzählen. Am 16.
Oktober setzte schwerer Regen ein, ein Sonderführer erschien, um die Kartoffelernte zu
überwachen, wie oben schon erzählt. Vorläufig war allerdings wegen des Wetters nicht viel
anzufangen. Nach einem Kronenburger Sprichwort hört es erst auf zu regnen, wenn die
Kyll überfließt, so war es auch jetzt, als das ganze Tal überschwemmt war, gab es am 22.
wieder besseres Wetter. In der ganzen Zeit bis zum 25. war eine außergewöhnliche Ruhe
an der Front. Sofort stieg das Stimmungsbarometer wieder. Man sah die Leute auf den
Feldern und ich erntete die letzten Äpfel auf dem „Höhnchen“. Zu allem Leid hatte der
Himmel uns eine gute Ernte beschert, so dass trotz der großen Ausfälle durch die
Räumungsgeschichte, den Beschuss und den lang andauernden Regen, die Leute noch viel
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einbringen konnten. Auch hatte es im Sommer viel und gutes Heu gegeben, so dass die
Pferde des Militärs, deren noch verhältnismäßig viele gebraucht wurden, da durch den
katastrophalen Spritmangel die Motorfahrzeuge immer mehr ausfielen, noch mitgefüttert
werden konnten. Freilich wurde es den Leuten immer schwerer, ihre Futtervorräte vor den
Zugriffen der Soldaten zu verteidigen.

Am 25. gab es in Baasem in der Schule und der Kirche, sowie in mehreren Häusern
Granattreffer, auch einige Verwundete, die ich bei einem Besuch in Stadtkyll im dortigen
Lazarett aufsuchte und bei denen einem der ganze Jammer so recht zu Bewusstsein kam. 

Kaum wurde es an der Front stiller, da tauchten auch unsere Peiniger wieder auf, dies-
mal Militärpolizei, die nun die Räumung des Dorfes mit Gewalt durchführen wollte. Die
Polizisten gingen rund und stellten fest, wie viel Leute noch dort seien und gaben ihnen
Ausweise für den Transport. Um diese Zeit war auf dem „Steinert“ eine Kanone in Stellung
gebracht worden, die nun in regelmäßigen Abständen feuerte. Die Leute verloren immer
mehr den Mut, da sie sahen, dass sich alles solange hinzog. Gewiss, der gewaltige Überflug
riesiger Bombergeschwader, die Tag für Tag über uns dahinzogen, von niemandem gehin-
dert, sagten zu deutlich, was die Stunde geschlagen habe, aber nun wurden doch immer
mehr Stimmen laut, die meinten, wir hätten doch besser gehen sollen und wenigstens das
Leben retten und wir würden noch alle umkommen. [...]

Unsere beste Hilfe freilich waren die
Amerikaner, sobald diese im Ernst anfingen
zu schießen, verschwand alles, bis auf die
armen Frontsoldaten, die Frontschweine,
wie es hieß. Immerhin erfuhren wir jetzt,
dass wir von den Behörden, nämlich dem
Amt in Schmidtheim, abgeschrieben waren.
Wir hatten schon länger keine Lebens-
mittelkarten mehr erhalten. Das hatte uns
nichts ausgemacht. Fleisch hatten wir genug
und damit konnten wir alles tauschen. Dazu
kam, dass wir eine sehr große Hilfe an
Herrn Jakob Meyer hatten. Dieser war
wegen Krankheit vom Militär entlassen wor-
den und zu der Lebensmittelgroßhandlung
Peters dienstverpflichtet worden. Er war ein
sehr humorvoller, aber ebenso kaltblütiger
wie entschlossener Mann. Seine Aufgabe
war mit einem schweren Lastzug der Firma
Lebensmittel herbeizuholen. Er konnte uns
in vielen Dingen beraten, brachte uns wert-
volle Nachrichten vom Niederrhein und von
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Köln und der Mosel mit und versorgte uns mit wertvollen Gütern, so vor allem mit Salz, das
uns noch nach dem Kriege sehr zu statten kommen sollte, denn dies war damals
„Mangelware Nr. 1“. Diesem Herrn Meyer sowie dem Ehepaar Schuberth verdankt das
Dorf ungeheuer viel, mehr als irgendeinem anderen, darum sei ihnen auch in diesen
Blättern Dank und Anerkennung ausgesprochen.

Fürs erste war die Hauptmangelware Brot und da das auch für die Soldaten galt, musste
eine Aushilfe gesucht werden. Vom Amt waren wir für vogelfrei erklärt. So machte ich
mich in einem zweitägigen Marsch auf zum Amte Schmidtheim. Nach manchem Hin und
Her meldete ich meine Angehörigen und verschiedene Leute ab und ging dann nach
Birgel, wo ich sie wieder anmeldete. Im Gegensatz zu Schmidtheim war man in Birgel aus-
gesprochen freundlich und hilfsbereit und ich erhielt dort gleich für alle Lebensmittel-
karten. Freilich haben uns diese nicht so ganz viel genutzt, immerhin haben sie uns in den
wenigen Wochen zu Beginn der Rundstedtoffensive gute Dienste getan. Auf besagtem Wege
besuchte ich unseren alten Dechant Jüsgen in Dahlem [...] Auch er hatte vieles mitge-
macht, denn Dahlem war des Öfteren von Fliegern heimgesucht worden. [...] Unterwegs
hörte man allerlei Gerüchte, als wenn der „Ami“ Verstärkung erhalten habe, es sah auch
so aus, denn als ich zurückkam, hatte sich die Schreibstube im Keller eingenistet, es wurde
also immer arger für uns. Nach dem Kriege freilich zeigte sich, dass dies Gerücht nicht
stimmte, die ganze amerikanische Heeresstärke uns gegenüber bestand aus einer
Abteilung Infanterie, die in Manderfeld lag und 75 Leuten mit Geschützen in Losheimer-
graben. Uns jedenfalls machte das Gerücht neue Sorgen und neue Hoffnungen. Der dama-
lige Ortskommandant war der Oberleutnant Schlundt, ein Mann, der versuchte, der
Zivilbevölkerung gerecht zu werden und der kein Interesse daran hatte, dass die Leute ver-
trieben würden. Das Militär hatte längst gemerkt, dass es sich mit Zivilisten besser leben
ließ als ohne. So blieben wir und als der Beschuss wieder einsetzte, verschwand die Polizei
[...] 

Am Abend des Allerheiligentages brachte mir ein Soldat meine Klampfe zurück. Ich hatte
ihm, der in Udenbreth im Bunker lag, vier Wochen vorher auf seine Bitten das Instrument
geliehen. Es war ein blutjunges Bürschchen und es rührte mich, als er mit solch verlan-
genden Augen nach der Gitarre sah. „Es ist so furchtbar, da oben“, sagte er, „und wenn wir
singen könnten, würde es leichter sein.“ So gab ich ihm das Instrument in dem Gedanken,
es nie mehr wiederzusehen. Aber was bedeutete auch schon ein Instrument damals. Wir
alle hatten uns damit abgefunden, alles zu verlieren, der Gedanke schmerzte nicht einmal
mehr. Man dachte nur noch daran, das nackte Leben zu fristen und zu retten. Wie oft hörte
man hier und in der Umgebung den Satz: „Und wenn wir ein ganzes Leben trockenes Brot
essen müssen, wenn wir dies überstehen, wollen wir nie klagen und immer dankbar sein.“
[...] Als nun der junge Soldat plötzlich erschien und das Instrument zurückbrachte, weil
die Abteilung zum Saargebiet versetzt würde, war ich sehr froh und dankbar gegen Gott,
dass es auch noch gute Menschen inmitten dieses Wirrwarrs gäbe. Wir luden den Jungen
zum Essen ein. Trockenes Brot, Quark und Bratkartoffeln waren damals ein Festmahl. [...]

In der Nacht war schwerer Beschuss. [...] Am nächsten Morgen hatte ich Messe in
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Baasem angesetzt. Als ich gehen sollte, wurde in die „Herrendell“ und auf den „Baasemer
Weg“ geschossen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als die Zwischenräume zwischen den
einzelnen Schüssen auszunützen und von Granatloch zu Granatloch zu laufen und mich
hinzuwerfen, bis der nächste Schuss vorbei war. So kam ich einigermaßen erschossen in
Baasem an. Die Schiesserei hörte dann plötzlich auf und ich konnte in Ruhe zelebrieren.
Es waren aber durch die vorhergehende Schiesserei nur wenige Leute in der Kirche, was
man ihnen ja auch nicht verargen konnte. Nachdem ich meinen kranken Konfrater in
Stadtkyll besucht hatte, ging ich über die Landstraße zurück. Bei dem schönen Wetter
waren andauernd Jabos (=Jagdbomber)  in der Luft, die auf der Straße fahrende Autos
abzuschießen suchten, auch ging das Artilleriefeuer hin und her, man merkte, dass auch
deutsche Geschütze nach und nach in Tätigkeit gekommen waren. Meine Schwester war
von Stadtkyll mitgekommen und als wir in der Gegend des Kalkofens waren, sahen wir die
erste V 1 aufsteigen. Wir hatten schon von diesem neuen Geschoss gehört, die Soldaten
erzählten von seiner furchtbaren Wirkung, aber gesehen hatten wir bis dato noch keins.
Wir sollten noch Schrecken genug davon erleben. Als die ersten dieser feurigen Geschosse
kamen, standen die Soldaten auf der Straße und schauten ihnen voll Stolz nach, es hieß,
das ist die neue Waffe von Hitler, später aber konnten sie nicht schnell genug in den Keller
kommen, wenn eine V 1 oder 2 mit Getöse heranrauschte. Für uns bedeutete die neue
Waffe nur, dass der Kampf an der Front von dem lässigen Stadium, mit dem er bisher in
unserem Abschnitt  geführt worden war, nun schärfer und härter wurde. Als wir bei
Korschens die Ecke passiert hatten, fuhren Granaten hinter uns auf den Weg, so dass wir
eine ganze Weile an dem Felsen links an der Straße kauern mussten, bis wir den Weg fort-
setzen konnten.

Am nächsten Tag, Dienstag den 6. November [...] erhielt ich Besuch von zwei Divisions-
pfarrern, dem katholischen und seinem evangelischen Kollegen. Sie kamen von dem
Soldatenfriedhof bei Neuhaus und der Katholik war stolz, dort die Feuertaufe erhalten zu
haben. Von dem ganzen Elend und der Sünde des Krieges, wie ihn der erlebt, der Tag für
Tag in seinem Schrecken drinsteckt, hatten sie beide keine Ahnung. Auch kam ein Soldat
zurück, der uns durch seine „Sturheit“ im Anfang viel Spaß bereitet hatte, nach seinem
Heimatort Stratum bei Krefeld wurde er kurz allgemein Stratum genannt. Er war im Saar-
gebiet gewesen und erzählte viel von den schweren Kämpfen an der Saar. Ich erzähle das,
weil ich damals die Taktik der Amerikaner zu begreifen begann, immer in dieselbe Kerbe
zu schlagen, bis die Naht durch ist. Von da an begann ich zu hoffen und den Leuten zu
sagen, sie sollten Mut haben, bei uns würde nicht viel passieren.

Am folgenden Tag war das Wetter schön und ich ging in den Garten um Bohnen zu ern-
ten, deren wir viele in dem Jahr hatten. Plötzlich gab es einen furchtbaren Feuerüberfall in
Richtung „Goldberg“ und im Handumdrehen war das tollste Artillerieduell im Gange.
Schon am nächsten Tag erfuhren wir, dass der Überfall vier schwer mit Heu beladenen
Bauernwagen gegolten hatte. Es waren Leute aus Ormont, die sich Futter für ihre Tiere
geholt hatten. Ein Gespann und ein junges Mädchen blieben tot, zwei Männer waren ver-
letzt.
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Am nächsten Tage, es war der 9. November, fiel der erste Schnee, an der Front war es
ruhig und ich lag krank im Keller und hatte Zeit über das seltsame Phänomen Krieg nach-
zudenken. Je mehr man darüber dachte, um so erstaunlicher und unwahrscheinlicher
erschien der ganze furchtbare Wahnsinn und ich begriff, was die Apokalypse sagt, dass die
Dämonen den Krieg entfachen und dass hier ein Geheimnis der Bosheit ist, von dem St.
Paulus redet, das dunkler und unheimlich ist und schwerer zu verstehen als die
Geheimnisse des Lichtes.

In diesen Tagen wurde Kronenburgerhütte arg beschossen. Das „Koepen“-Haus, das
freilich leer stand, ist in den Tagen zerstört worden. Auch wurden die Leute zum
Munitionsfahren gepresst. Mit ihren Ochsenwagen fuhren sie den Weg durch den Wald
nach Neuhaus und bis kurz vor Udenbreth. Hinter Neuhaus lag der Weg unter dauerndem
Beschuss, selbst der 67 Jahre alte Matthes M. musste mit. Durch Gottes Fügung ist aber
niemandem etwas passiert. [...] 

Nachmittags taucht auf einmal das Gerücht auf, die Einheit Schlundt würde ausge-
tauscht. Montags, den 13. November, erscheint schon die Vorhut der neuen Einheit
Plupius. Es gelang mir noch gerade meine Schreibmaschine von der Schreibstube zurück-
zuholen, die von Schlundt beschlagnahmt worden war. Jetzt brachte ich sie nach Esch.
Zum Glück war im Pfarrhaus kein Platz und ich gab sie dort einem Bauern namens Agnes,
das ist sein Hausname, in Verwahr, so blieb sie mir erhalten, als das Pfarrhaus von
Bomben zerstört wurde. Am 16. erfolgte dann der Austausch, die Einheit Schlumpf wurde
in Lissendorf zum Saargebiet verladen. [...]

Die Bauern mussten mit ihren Ochsen die Feldküche und die Bagagewagen der Einheit
zum Bahnhof fahren. Soweit war es schon gekommen. Zum Glück war der Schnee auf der
Straße wieder weg. Die neue Einheit sah nicht so gemütlich aus, uns ließen sie wohl in
Ruhe, aber es wurden nun schwere Geschütze am Ormonter Weg (im „Hohnertssiefen“)
und in dem Hohlweg zwischen „Pafen“ und „Hermes“ in Stellung gebracht. Der
Funkwagen, der bei „Hermes“ in der Scheune stand, war zu unser und aller Soldaten
Freude eines Nachts explodiert und still mitsamt der Scheune abgebrannt.

In der Nacht von Samstag auf den Sonntag (19. November) setzte plötzlich schweres
Artilleriefeuer ein. Ein Volltreffer ging aufs „Rütli“ und einer in Meyers („Druggen“-Haus).
Sämtliche Fenster an der Vorderfront des Pastorats waren zerstört, das Höfchen war mit
Splittern übersät. Auch die Fenster vom Stall und vom Sälchen waren zerstört. Die
Wohnung des Lehrers wurde schwer beschädigt, ein Soldat blieb auf der Straße tot. Am
Morgen hielt ich um halb 8 und halb 9 Uhr in Kronenburg hl. Messe, sie musste schon frü-
her gelegt werden, weil morgens garantiert eine Feuerpause war. Die Leute sagten: „Der
„Ami“ geht Kaffee trinken.“ Wahrscheinlich ist es wirklich so gewesen. Nachmittags um
halb 3 Uhr hielt ich Andacht und um 16 Uhr in Baasem hl. Messe. In Baasem lagen um
diese Zeit wieder einmal Schanzarbeiter, meist gut katholische Leute, so war die Kirche
voll. Es ging das Gerücht, die Deutschen wollten in Losheim einen Vorstoß machen.
Plötzlich nach der Wandlung begann der „Ami“ rechts und links neben die Kirche zu
schießen. Ich merkte, wie die Leute unruhig wurden. Auch mir wurde angst. Ich sagte den
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Leuten, sie möchten in der Kirche bleiben und beten, vermochte aber selber kaum mehr
mit Andacht zu zelebrieren. Schließlich hörte die Schiesserei auf und die Leute konnten
die Kirche verlassen. Das Feuer war nach Stadtkyll verlegt worden. Ich ging nach der hl.
Messe dorthin, weil ja meine Eltern dort wohnten. Mit Schrecken sah ich, dass die
Granaten gerade dort zerplatzten, wo sie untergebracht waren. Als ich hinkam, war das
Feuer nach Jünkerath gelegt. [...]

Für den Montag, den 20. November, steht in meinem Notizbuch „hl. Messe in Stadtkyll“.
Ich kann mich aber heute nicht mehr daran erinnern. Wohl weiß ich, dass einige Trierer
Geistliche dort beim Dechant zum Konveniat zusammenkamen und erzählten, welche
Verheerungen in den Dörfern an der Kyll und noch weiter zurück durch V 1-Geschosse
entstanden seien, die zu früh krepierten. [...]

Unterwegs traf ich einen Soldaten aus Meierode, der von Ungarn kam. Er erzählte vom
Zusammenbruch und der Flucht in Ungarn. Er war ganz untröstlich, nicht nach Hause zu
können und über die Tatsache, dass der „Ami“ in Losheim stand. Davon hatte er keine
Ahnung gehabt. Er ist dann im Angesicht seiner Heimat, von der er vielleicht 30 km ent-
fernt war, wieder umgekehrt. Wir waren nun wieder zu Hause, aber immer schlimmer
drohte ein neues Gespenst, der Hunger. Ein neuer Sonderführer war eingetroffen und in
Schnee und Regen wurden die Kartoffeln in Berk und Frauenkron gerodet, aber alles ging
ans Militär. Dem Küster wurde in Frauenkron der Wagen zerschossen, ganz niedergeschla-
gen kam er nach Hause. [...] Die neuen Truppen, die gekommen waren, waren sehr
ordentlich und ihre gute Disziplin war eine wahre Wohltat. Es waren Österreicher, leider
kamen sie bald weg, da viele desertierten. Der Baasemer Pastor war mittlerweile auch wie-
der gesund geworden. Er hatte vor dem Fenster der Küche eine Palisadenwand von dicken
Baumstämmen errichten lassen und schlief mit seiner Schwester und mehreren Schanzar-
beitern in der Küche auf dem Boden. Am 25. November zogen die Österreicher ab. Immer
mehr wurde gemunkelt, es stehe ein großer Angriff der Deutschen bevor.

Es war am 26. November, dem letzten Sonntag im Kirchenjahr, als unsere Kirche die
ersten Treffer erhielt. In der Nacht um 2 Uhr waren mehrere Granaten in den Helm des
Kirchturms eingeschlagen. Mit offenkundigem Entsetzen im Gesicht kam der Küster mich
vor der Messe holen, einige frühe Kirchenbesucher standen vor der Türe und wagten nicht
hineinzugehen. Ich konnte kaum gehen vor Schreck und Leid. Als ich in die Kirche trat,
bot sich mir ein trauriges Bild. Die ganze Kirche war mit einem feinen weißen Staub
bedeckt. Erst jetzt entdeckten wir, dass das Gewölbe an zwei Stellen durchschlagen war.
Vor dem Herz-Jesu-Altar, oben neben dem Hl. Eligius, hatte ein Splitter, der das Gewölbe
durchdrungen hatte, ein ganzes Stück des alten Putzes herabgerissen, man konnte gut
durch das Loch hinaufschauen und im hinteren Gewölbefeld auf der Männerseite war ein
kleines Loch im Gewölbe, der Putz hatte dort gehalten. Wir begannen, die Bänke von dem
Kalkstaub zu reinigen, dann fiel mir ein, den Schaden von außen anzusehen. Da sahen wir
nun, dass ein großes Loch in den Helm des Turmes geschossen war, die zersplitterten
Enden der Sparren ragten in die Luft, der ganze Turm hatte sich zum Dach hin geneigt, ein
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schauerliches Bild. In die Turmstube konnte man vor lauter Trümmer nicht eindringen.
Erst später sahen wir, dass der Betonkranz auf der Mauer durchschlagen war, genau ober-
halb des südlichen Turmfensters zur Straße d. h. zum Hüttenberg hin. Auch hatten die
Granaten ein großes Loch in das Mauerwerk an diesem Fenster gerissen. Der Glockenstuhl
hatte sich verschoben. Als schließlich die hl. Messe begonnen werden konnte und das
Evangelium vom „Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte“ verlesen wurde, fingen die
Leute laut an zu weinen, auch mir kamen die Tränen, so dass ich nicht zu predigen ver-
mochte. All das war Predigt genug. Nie mehr in all den folgenden Jahren ist das
Evangelium verlesen worden, ohne dass wir alle an diese furchtbare Stunde dachten. Was
bisher geschehen war, war ja schlimm genug, aber erst jetzt war es uns, als wenn die
Kriegsgräuel erst beginnen sollten und so kam es ja auch.

In der folgenden Nacht war wieder Beschuss in der Hütte. Ein Treffer ging in den
Bahnhof [...], eine andere platzte neben der Kapelle und riss die Kapellenwand an der
Straßenseite auf.

In den nächsten Tagen ging ich nach
Walsdorf, man hatte mir gesagt, der Zim-
mermann Keil hielte sich dort auf. Es war
auch so. Er versprach mir, als erste Arbeit
nach dem Kriege den Kirchturm wieder auf-
zurichten und er hat auch Wort gehalten.
Als ich auf dem Rückweg gerade Hillesheim
passiert hatte, das schon sehr zerstört war,
explodierte in dem Bahnschacht ein Muni-
tionszug mit ungeheurem Getöse. Einige
Soldaten, die an einem Wagen am Weg stan-
den, und ich sahen uns schreckensbleich an, dann sahen wir den gewaltigen Rauchpilz
aufsteigen. Als ich nach Hause komme, sind die „Neuen“ da, der Regimentsstab setzt sich
in Kronenburg fest, ihr Kommandant, Oberstleutnant Drüke, bezieht das „Kruspig“-Haus,
das er nur „mein Schlösschen“ nennt. Er war noch im September Lehrer an der Adolf-
Hitler-Schule in Plönse (?). Im Zuge des Austauschs der höheren Offiziere nach dem 20.
Juli war er dann schnell aufgerückt. Für uns waren das schöne Aussichten. Im Pfarrhaus
war eine Abteilung Fahrer einquartiert. Anständige Leute im Verkehr mit uns, mit meiner
Mutter hatten sie sich bald angefreundet. Ihr soldatischer Geist wurde uns aber gleich klar
und damit der Geist des ganzen Stabes, denn unsere Fahrer besaßen alles, was das Herz
nur begehrt: Wein, Spirituosen, Delikatessen in Büchsen in jeder Form, sie lebten wie die
Fürsten. Als sie sahen, dass wir keinen Brand mehr hatten – eine Feldküche, die wochen-
lang vor dem jetzigen „Leuwer“-Haus, das damals eine Ruine war, stand, hatte uns unser
Brandholz verbrannt – holten sie uns einen Lastwagen voll Koks, mit Brikettstückchen
gemischt, woher weiß ich nicht. Wir füllten die Treppe, die zum Keller geht [...]

Gleich mit dem Einzug des Stabes taucht auch das Räumungsgespenst wieder auf, natür-
lich, der Kommandant war ja Parteimann und die Devise der Partei lautete: „Mit uns sollen
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möglichst viele untergehen.“ Alle Leute müssen sich nun beim Ortskommandanten, der im
Zivilleben Studienrat, jetzt Hauptmann war, melden. In meinem Notizbuch steht: „Jammer
auf der ganzen Linie – keine Hoffnung mehr.“ [...]

Immer mehr tauchte nun das Gerücht auf, die Deutschen planten einen großen Angriff.
Bald lag das Dorf voll Militär – 2000 Soldaten lagen im Dorf – und ebenso war es in
Kronenburgerhütte. Immer mehr sah man jetzt die V 1 über uns hinwegfliegen, der „Ami“
war merkwürdig ruhig und die ganze Zeit, als sollte es so sein, lag ein dicker Nebel über
der ganzen Eifel.

Ein junges Brautpaar, der Maler Joachim B. und seine Braut Magdalena M.[...]be-
schloss nun, die Ausreise aus Kronenburg zu wagen. Sie wollten [...] 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 ver-
muten, dass das Gerücht von dem Angriff in der Eifel auf Wahrheit baute. Auch Frau B., die
von Köln geflüchtet war, berichtete, dass ein Angriff geplant sei. Dort ging das Gerücht in
der Version um, als ob das Militär einen letzten Vorstoß machen wollte und dann um
Frieden nachsuchen, um so bessere Friedensbedingungen erhalten zu können. Ähnliches
wurde auch unter den Militärs geredet. Ein höherer Offizier, Freiherr von Münchhausen,
den ich in Stadtkyll traf und der mir seine Freude ausdrückte, dass ich bei den Leuten
geblieben sei, sagte mir: „Unsere Söhne werden uns dereinst verurteilen, weil wir nicht mit
dem „Ami“ uns zusammentun und gemeinsam dem Russen den Garaus machen.“ Aber das
war bei der Einstellung der deutschen obersten Leitung unmöglich und wie wir heute wis-
sen, auch der der Amerikaner. Aus solchen und ähnlichen Wunschträumen kamen derar-
tige Gerüchte, die auch geflissentlich genährt wurden, um den Kampfgeist der Truppe wie-
der anzufachen. Bei den SS-Truppen hatte man freilich eine andere Sprache. 

In Baasem lagen Einheiten der Leibstandarte „Adolf Hitler“, schon mit Hilfsvölkern aus
Russland und dem Balkan durchsetzt. Ich hörte zusammen mit dem Baasemer Pastor
einem Appell zu. Da hieß es: „Kameraden, jetzt kommt der große Schlag. Der Führer
selbst führt euch. Seine neue Waffe wird eingesetzt. Ihr werdet nur zu marschieren brau-
chen, wenn ihr drüben hinkommt, werdet ihr die Leichen der Feinde liegen sehen. In 14
Tagen sind wir in England. Die ganze deutsche Flugwaffe, die mit Absicht bis jetzt zurück-
gehalten wurde, wird eingesetzt.“ Dann erhielt jeder eine Flasche Schnaps. Viele, auch
viele Leute aus den Dörfern, glaubten diesen hanebüchenen Unsinn, fingen wieder an mit
ihren Ehrenzeichen aus des seligen Adolfs Zeiten zu liebäugeln. 

Immer mehr sah man jetzt auch die V 2, deren Abschussstellen in Lommersdorf und auf
dem Nürburgring waren, in der Nacht mit großem Getöse nach Westen fliegen. Die Leute
sagten, „der Teufel fährt durch die Luft.“ Freilich hörte man auch andere Stimmen.
Manche höheren Offiziere sagten mir: „Das ist das Ende, glauben Sie, es ist keine
Handgranate mehr in einer deutschen Kaserne, man hat sogar die Speicher ausgefegt und
wir haben kaum Benzin bis St. Vith.“ 
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Am 1. Dezember [...] kam wieder Polizei, es hieß, Drüke habe sie gerufen. Aber ich
glaube, sie war mehr des Militärs wegen da als unseretwegen. Wohl sagten die Polizisten
uns: „In der Nacht wurden auch drei Zivilisten festgenommen, es hieß, sie hätten nach
Belgien gewollt.“ Man hatte begreiflicherweise große Angst, der „Ami“ könnte etwas von
den Vorbereitungen erfahren. Es ist tatsächlich fast unglaublich, dass die Offensive den
Amerikaner so überraschte, wie es tatsächlich nachher der Fall war, er hatte wirklich
nichts gewusst.

Unser Beglücker, Oberstleutnant Drüke, hatte in all dem noch Zeit, an andere Pläne zu
denken. Er beabsichtigte, im „Peiner“-Haus ein Kasino zu errichten und die wenigen jun-
gen Mädchen und Frauen sollten dann dort bedienen. [...] Auch hatte man entdeckt, dass
schon einige Frauen früher dienstverpflichtet gewesen waren. Diese hatten bei der
Meldung ihre roten Ausweise vorgezeigt. Nun wurde eine Nähstube bei Schuberths einge-
richtet. 

Dort sollten Schneehemden für die Soldaten verfertigt werden. Man brachte ein Lastauto
voll Bettücher und feinste Damasttischdecken, es hieß, man habe sie aus Prüm geholt.
Meiner Schwester, die auch zu dem Kommando gehörte, ging es gegen den Strich, die
guten Sachen zu zerschneiden, so brachte sie oft ganze Stücke mit nach Hause, wo wir sie
in einer Kiste versteckten. Es war das nicht so schwierig, denn das Militär war wie ein auf-
geregter Bienenschwarm und oft gebot der eine, was der andere gerade verboten hatte.
Später haben wir diese Sachen dem Pastor von Stadtkyll gegeben, damit er sie den Leuten
geben könne, die alles verloren hatten.

Am 3. Dezember habe ich noch um 8 und 9 Uhr zelebriert. Es war Sonntag und viele
Soldaten in der Kirche. [...] Inzwischen werden oben und unten an der Straße
Schlagbäume errichtet, um den Eingang zum Dorf zu sperren. Kronenburg sollte eine Art
Hauptquartier sein und nur für Soldaten mit besonderem Ausweis zugänglich. Später
erfuhren wir dann, dass General Model, einer der Leiter der Rundstedtoffensive, ganz in
der Nähe in einem Bunker hauste, auch im Simmelerhof lag ein hoher General. Sonntags
abends wurde unten an der Straße ein Mädchen von Losheim verhaftet. Ich hörte später,
dass man sie nach Eröffnung der Offensive wieder freigelassen hat. Alles ging also darauf
hinaus, die Offensive vor dem Gegner zu verheimlichen. An der Front war immer dieselbe
merkwürdige Stille.

Mit der Räumung schien es nun auch Ernst werden zu wollen. Es wurden alle alten Leute
und die Kinder aufgeschrieben. Ich sprach mit dem Ortskommandanten, einem Hauptmann
und erfuhr, dass die Sache von Drüke ausgehe. Er machte Andeutungen, als wenn es haupt-
sächlich um mich ging. Dienstags abends, es war der Nikolausabend, kam dann tatsächlich
der Räumungsbefehl. Alle sollten – d. h. also die alten Leute, die Kinder und ich – am
Donnerstag (den 7. Dezember) um halb 9 Uhr abtransportiert werden, jeder durfte 15 kg
Gepäck mitnehmen. Am 6. wurde der Räumungsbefehl auch durch die Polizei überbracht.
Überall herrschte Aufregung, Jammer und Leid.  [...]
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Als ich [...] erfuhr, wie die ganze Sache stand, beschloss ich persönlich zu Drüke zu
gehen und zu erwirken, dass die Leute bleiben könnten, wenn ich denn auch vorüberge-
hend, so dachte ich mir das, weg wäre. [...] Ich ging also mit solchen Gedanken zum
„Kruspig“-Haus, um mit dem Oberstleutnant zu sprechen. Ich wurde gleich vorgelassen.
Es war wie bei einer Majestät, in dem Haus, das ja tatsächlich einem Schlösschen glich,
empfing mich der Gewaltige stehend. Ich brachte mein Anliegen vor, zunächst unterhielten
wir uns sehr freundlich. Ich sagte ihm freimütig, dass es für die Militärs doch vorteilhafter
sei, wenn die Zivilisten blieben und dass die paar alten Leute nichts ausmachten, wir wür-
den sie wohl ernähren, wie wir ja auch viele Soldaten mit ernährt hätten. Er sagte, das sei
wegen der Gefahr der Spionage angeordnet worden, und ich wüsste wohl, dass eine große
Offensive vorbereitet würde und dann würde sich das Blatt wenden, der Sieg Hitlers sei
sicher. Ob ich nun darüber gelächelt habe, ich weiß es nicht, jedenfalls ist es möglich, das
ich das getan habe, denn er sah mich auf einmal an und sagte: „Sie glauben wohl nicht
daran?“ Ich sagte: „Ich glaube genau soviel daran wie Sie.“ Darauf brüllte er: „Was, das
werden Sie sehen, in acht Tagen sind wir in Paris und in vierzehn Tagen in London und
dann werden wir auch mit all dem schwarzen Gelichter wie Sie „aufräumen“. Ich entgeg-
nete ihm, dass man mich und andere Priester wohl erschießen könne, dass er aber nicht
glauben möge, dass damit die Kirche vernichtet sei, diese würde wohl weiter bestehen.
Darauf wurde er auf einmal still, ich begriff, dass wohl nichts mehr zu machen sei und
ging. Seine Ordonnanzen waren bei dem Gebrüll zusammengelaufen und als ich hinaus-
ging, sagte einer: „Machen Sie dass Sie fortkommen, der lässt Sie verhaften.“ Ich weiß sel-
ber nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin, aber man muss mir wohl etwas ange-
merkt haben, denn die Leute sagten: „Es ist sicher nichts mehr zu machen, wir müssen
fort.“ [...]

Ich mochte vielleicht zwei Stunden zuhause sein, als der Ortskommandant, der seinen
Sitz in der „neuen Burg“ hatte, kam und mir sagte, ich würde am nächsten Tag verhaftet
werden, die anderen Leute könnten bleiben, nur meine Eltern und meine beiden Neffen
müssten weg. Meine Schwester, als dienstverpflichtet, dürfe nicht weg, sie müsse bleiben.
Wir überlegten krampfhaft, was wir tun sollten. Ging ich mit meinen Eltern sofort, so
würde man sagen, ich hätte das Hasenpanier ergriffen. Andererseits konnte die Verhaftung
das Ende bedeuten, wie leicht konnte man mir einen Prozess wegen Hochverrats andre-
hen. [...] Es war der 6. Dezember 1944. Als wir noch überlegten, kamen unsere Fahrer
und sagten: „Es wird Ihnen nichts geschehen, wir dürfen nichts sagen, aber wir haben den
Befehl, Sie und Ihre Angehörigen morgen früh aufzuladen, ein Stück weiter weg zu bringen
und Sie dann auf der Straße herauszusetzen.“ [...] Trotzdem habe ich in der Nacht nicht
viel geschlafen. Abends kamen verschiedene Leute, die mir sagten, sobald der Stab weg ist,
kommen Sie wieder zurück und das war ich auch willens. 

Am nächsten Morgen kam es denn auch so, wir wurden geholt und auf einen Lastwagen
geladen. Etwas Gepäck hatte ich in zwei Koffer getan, die Kinder hatten drei Anzüge an und
so gingen wir an die Treppe, an deren unteren Ende der Lastwagen stand, begleitet von
Militärs mit Gewehren. Die Leute standen auf der Straße und weinten laut, auch mir kamen
die Tränen, ich schäme mich nicht, es zu gestehen. Wir wurden nun in Richtung Jünkerath
weggebracht. [...]
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Als wir weg waren, ließ man die anderen Leute in Ruhe. [...] In Kronenburgerhütte war
überhaupt keine Rede von Räumung gewesen. [...]

Die Soldaten brachten uns bis Esch. Ich
bat sie, dort beim Pastor zu halten, was sie
auch, nachdem sie einige Päckchen
Zigaretten erhalten hatten, taten. Wir hatten
so viel Zeit, mit dem Pastor zu sprechen und
uns von ihm [...] zu verabschieden. Nun
ging’s weiter, ich hatte die Soldaten gebeten,
uns bis zum Bahnhof Hillesheim zu bringen,
denn wir hatten uns am Abend vorher über-
legt, dass ich meine Eltern und die Kinder
nach Nachtsheim zu Verwandten bringen
wollte. Als wir in die Nähe von Hillesheim kamen, wurde der Überflug durch Jabos so
stark, dass die Soldaten Angst hatten, weiter zu fahren. Sie hielten am Ende des Waldes auf
der Höhe und baten uns flehentlich, ob sie uns nicht dort aussteigen lassen dürften, es sei
ja nicht mehr weit zum Bahnhof und zudem sei es auch gefährlich für sie, da dort eine
ganz andere Einheit liege. Das bestätigte uns wiederum, dass die ganze Sache ein rein will-
kürlicher Akt Drükes war. Wir stiegen also aus und gingen zum Bahnhof, die Fliegertätig-
keit hatte etwas nachgelassen. 

Wer beschreibt aber unser Erstaunen, als wir sahen, dass der Bahnhof gar nicht mehr
da war. Ein wüster Trümmerhaufen starrte uns entgegen, aus dem noch Rauch vom Angriff
in der vergangenen Nacht aufstieg. Soldaten erzählten uns, dass in der Nacht sämtliche
Bahnhöfe bis Remagen angegriffen worden seien, ein Zug würde vor Ende des Krieges
nicht mehr fahren. Man erzählte uns auch, dass in Hillesheim die meisten Truppen ausge-
laden worden seien. Ich schloss später daraus, die Amerikaner hätten doch etwas von den
Vorbereitungen zur Rundstedtoffensive gewusst. Aber nach dem Kriege stellte sich ein-
wandfrei heraus, dass das nicht der Fall war. 

Für uns war guter Rat teuer. Schließlich hörten wir, dass auf der Gerolsteiner Strecke
noch Züge verkehrten. Wir machten uns also auf den Weg nach Pelm. Mein alter Vater und
ich wuchteten uns je einen Koffer auf die Schulter, die anderen nahmen ihr Gepäck, Frl. L.
die Kinder, die sie die meiste Zeit noch zu ihrem Gepäck tragen musste und so ging’s durch
das entsetzlich zerstörte Hillesheim nach Rockeskyll. Zum Glück war es noch früh am
Tage. Mittags waren wir in Rockeskyll, wir suchten ein trockenes Fleckchen, wo wir etwas
essen könnten, so gingen wir in eine Wirtschaft in der Nähe der Kirche. Die Wirtin wies uns
die Tür, sobald sie sah, dass wir Flüchtlinge waren, obschon sie gut sehen musste, dass ich
Priester sei. Nun hörten wir von den Leuten, dass der Pastor noch dort sei, wir gingen also
zu ihm hin und wurden mit Liebe aufgenommen. [...] Wir durften, ja, wir mussten bis zum
Abend bleiben. In Pelm erreichten wir dann den Zug, es war, wie wir später erfuhren, der
letzte, der die Strecke vor Kriegsende befahren hat. In Monreal übernachteten wir und gin-
gen am nächsten Tage, es war das Fest der „Unbefleckten Empfängnis“, nach Nachtsheim,
wo unsere Verwandten meinen Eltern und den Kindern ein Obdach gaben. Ich trachtete
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danach, möglichst wieder in die Nähe von Kronenburg zu kommen. 
So ging ich am nächsten Tage mit Frl. L., die in Nachtsheim nicht bleiben konnte, auf die

Kelberger Straße, um per Anhalter oder per pedes weiter zum Westen zu kommen. Bald
schon kam ein Wagen mit einem höheren Offizier der Organisation Todt, der uns bereit-
willigst bis Kelberg mitnahm. Von dort ging’s zu Fuß nach Nohn und per Milchauto in strö-
mendem Regen und pfeifendem Wind, wir saßen auf den Kannen, bis vor Hillesheim. So
waren wir abends wieder in Esch. Am nächsten Tag waren wir in Baasem, Frl. L. ging nach
Kronenburg, mir aber sagte meine Schwester, die verabredungsgemäß dorthin gekommen
war, dass es wohl zu gefährlich sei, nach Kronenburg zu gehen. Sie erzählte mir auch, dass
ein bayrischer Kaplan jeden Tag zelebriere. So ging ich schweren Herzens, aber doch halb-
wegs getröstet, wieder nach Esch, um der Dinge zu harren, die da kommen sollten.

Mittlerweile wusste jeder, dass der Angriff am 16. starten sollte, nur der Amerikaner
wusste es nicht. Von der Front bis nach Alendorf war alles gespickt voll Militär. In
Kronenburg hatte man eine Unmenge von schweren und schwersten Geschützen sowie
Granatwerfern in Stellung gebracht. Ich selber habe noch das Geschütz auf der Wiese
neben dem Kreuz auf der Höhe stehen sehen. Die Soldaten, mehr noch die Offiziere, waren
in ihrem Urteil ganz geteilt, alle Schattierungen vom blinden Siegestaumel bis zum
schlimmsten Pessimismus konnte man hören und dennoch hätte sich niemand vorgestellt,
dass es so schlimm kommen könnte, wie es dann wirklich kam. Um Stimmung zu machen
wurden allerlei Parolen ausgegeben. So konnte man immer wieder das Gerücht von der
neuen Wunderwaffe hören, von Todesstrahlen, von neuartigen Flugzeugen und Derartiges
wurde den Soldaten bei den Appellen gesagt. Das Essen wurde besser und die Soldaten
erhielten an mehreren Tagen eine Ration Schnaps. Von Mund zu Mund wurde gesagt: „Der
Führer kommt selber, um die Offensive persönlich zu leiten.“ Tatsächlich hat man einen
Soldaten, einen SS-Mann aus Halle oder Hamburg, ich habe es vergessen, der öfters [...]
in Kronenburg den Führer gemimt hat (obschon er das naturgetreu konnte, wagte ich
nicht zu lachen, wenn ich es sah, denn der Mann war mir unheimlich) im Auto als „Hitler“
in Berk und Hallschlag herumgefahren, daher rührte die Tatsache, dass viele Soldaten
unter Eid versichern wollten, sie hätten den Führer im Auto gesehen und es sei bei I. in
Hallschlag eine Besprechung zwischen dem Führer und den Generalen gewesen. Von
Rundstedt, nach dem die Offensive später den Namen bekommen hat, ist in unserem
Abschnitt nicht die Rede, eher hörte man von Model, der in der Nähe von Kronenburg in
einem Bunker lag. Ich selbst habe seinem Burschen Bestecke geliehen für ein Generals-
essen bei ihm, die ich aber nie mehr zurück erhalten habe. Zum Glück hatten wir, weil ich
das vorausahnte, nur unsere werktäglichen Bestecke gegeben. Wenn ich mich recht erin-
nere, nahmen 6 Generale an dem Essen teil. Später hat Model zeitweilig im „Kruspig“-
Haus gewohnt.

Am Morgen des 16. Dezember, Punkt 5.45 Uhr, schoss eine grüne Rakete am „Hohnert“
hoch, das war das Zeichen zum Beginn der Offensive. Sofort setzte ein wahnsinniges
Trommelfeuer ein, das genau eine halbe Stunde dauerte, dann begann der Angriff. Die
Leute haben mir später erzählt von dem grausig schönen Anblick der „brennenden
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Granaten“, wie sie sich ausdrückten, die den Himmel bedeckten. Wir hörten in Esch auch
das Trommelfeuer, konnten aber nichts beobachten, als einen hellen glühroten Schein am
westlichen Himmel. Nachmittags kam Frl. L. mich holen. [...] So gingen wir frohen
Herzens in Richtung Kronenburg. Der neue Ortskommandant, Leutnant Braun, wollte mir
mit dem Auto bis Jünkerath entgegenkommen, aber auch das war unmöglich. Die zahlrei-
chen Panzer, die im Jünkerather Wald versteckt gewesen, waren in Vormarsch zur Grenze
und bewegten sich träge wie eine riesige Raupe auf der Landstraße, zu vieren nebeneinan-
der. Es blieb mir nichts übrig, als durch die Wiesen zu gehen. 

In Hammerhütte teilte sich die Panzerreihe, es waren nach meiner Schätzung mehrere
tausend, und eine Reihe nahm den Weg über Kerschenbach und Ormont. Ich erinnere
mich, dass ich mich wunderte, dass sich gar keine feindlichen Flieger sehen ließen und
dass es an der Front so still war. Erst in Kronenburg sah man Abteilungen Infanterie, die
auf den Vormarsch bzw. den Befehl dazu warteten. Gegen zehn Uhr war ich wieder im
Pfarrhaus und wurde nach 10tägiger Abwesenheit jubelnd begrüßt, man sagte mir sofort,
Drüke sei weg.

Wilde Gerüchte durchschwirrten das
Dorf, es hieß die Deutschen seien 10 km
vorgerückt, deutsche Soldaten seien in ame-
rikanischer Uniform vorgerückt, dass das
letztere für einige Abteilungen stimmte,
habe ich selbst feststellen können, aber an
der Tatsache, dass die Fußtruppen in Kro-
nenburgerhütte und auf der „Hesselsdell“,
wie wir vom Fenster aus sehen konnten,
noch immer nicht vorgerückt waren, sah
man doch, dass es nicht so zügig weiter ging
als man gedacht hatte. Vom Militär erfuhr
man freilich nichts, noch waren die Soldaten zu bange. Im Dorf herrschte ein wirres
Durcheinander, Soldaten aller Gattungen kamen und gingen. Eine ganze Abteilung
„Hiwis“, Russen vom Schwarzen Meer, lagen im untersten Flecken, ebenso eine
Strafkompanie, unter denen viele vornehme Leute aus besseren Kreisen waren, man konn-
te es leicht am Gesicht und Benehmen erkennen.

Am nächsten Tag, es war Sonntag der 17. Dezember, [...] nachmittags um 4 Uhr, kamen
die ersten Jabos und der „Ami“ begann wieder zu schießen, die Granaten gingen nach
Dahlem, Schmidtheim und Berk. Jetzt hörte man auch Nachrichten vom Militär. Vorne im
Zimmer war wieder die Schreibstube und Ordonnanzen gingen und kamen. Nun hieß es,
Roth und Wiescheid sei gefallen und die Soldaten stünden vor Ameln. Das Geschützfeuer
entfernte sich gegen Abend, die V 1 flog wieder und des Militärs bemächtigte sich eine
unbändige Siegesstimmung, die sich auch den Leuten mitteilte. Ich hätte nicht wagen dür-
fen zu sagen, was ich dachte, dennoch war das richtig und wie ich später feststellte, dach-
ten alle Offiziere des Hauses so, denn alle sahen, was wir ja auch sehen konnten, was nur
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manche nicht sehen wollten oder in der Begeisterung zu sehen vergaßen, dass der Angriff
nur sehr langsam voranging und dass er in Berk und Baasem überhaupt noch nicht gestar-
tet war. Dort lag die SS-Leibstandarte „Hitlerjugend“. Später wurde kolportiert, die SS hätte
gemeutert und wäre nicht vorgegangen. Die Wahrheit wird wohl sein, dass tatsächlich die
79 Amerikaner in Losheimergraben, denen man an der Straße nach Malmedy ein
Denkmal gesetzt hat, mit ihren automatischen Geschützen dort den Angriff im Keim erstik-
kt hatten. 

Montags merkte man deutlich, wie sich die Front entfernte. Man sah wie das
Geschützfeuer von Losheimergraben, das bisher uns gegolten hatte, sich nach Roth und
Manderfeld richtete. Die Leute atmeten sichtlich auf und auch mir ging es so. Man hörte,
Aachen sei eingeschlossen und Luftlandetruppen seien bei Antwerpen gelandet. Nach-
mittags fielen Bomben bei Kerschenbach. Dabei lag immerfort ein dichter undurchdring-
licher Nebel über der ganzen Eifel, manchmal schneite es und dahinein hörte man das
Geräusch der Jabos und das Fauchen der V 1, so dass man die Geräusche kaum unter-
scheiden konnte. Etwas Eindeutiges konnte man über den Stand der militärischen
Operationen nicht erfahren. Und in all dem begriffen wir plötzlich, dass Weihnachten vor
der Türe stand. Bei der Bevölkerung war die Angst vor dem Beschuss geschwunden und
eine gewisse Befreiung von dem bisherigen Druck zu spüren. Wir begannen zu diskutie-
ren, ob wir Weihnachten mehrstimmig singen könnten. Dennoch ist im Büchlein verzeich-
net am 20. Dezember: Bomben auf Stadtkyll, Jünkerath, Hillesheim. Aber man war damals
schon so abgestumpft, dass man kaum noch an die anderen dachte, sondern froh war,
wenn man selber für einen kleinen Augenblick etwas Erleichterung verspürte. 

Meine Schwester, die, wie begreiflich, in großer Unruhe um ihre Kinder war, zu denen
sie ja naturgemäß auch hingehörte, begab sich, auch auf mein Drängen, am 21. auf die
Reise nach Nachtsheim. Mit Hilfe des sehr hilfsbereiten kleinen Manns beim Militär,
gelangten beide auf den verschiedenartigsten Fahrzeugen, zum Teil sogar auf einem
Panzer, auch in zwei Tagen dorthin. Ich war nun allein. Aus irgendeinem mir nicht mehr
erdenklichen Grunde ging ich nach Stadtkyll und war entsetzt über die Verheerungen, die
dort schon durch die Bomben angerichtet waren. Amerikanische Kriegsgefangene und
Russen arbeiteten an der Entschuttung der Straßen, auf denen man förmlich im Schlamm
watete. Im Krankenhaus, das wie schon gesagt, als Lazarett eingerichtet war, lag ein kleiner
Russe, ein blutjunges Bürschchen von vielleicht 16 Jahren im Sterben. Zurück ging ich
über Baasem und Konfrater Woltery zeigte mir eine Monstranz und ein Ziborium, die ihm
von Soldaten gebracht worden waren, die angaben, sie hätten diese von Kameraden erhal-
ten, die sie in den Kyllwiesen gefunden hätten. Später stellte sich heraus, dass die geweih-
ten Gegenstände in die Kirche von Udenbreth gehörten, die schon im September oder
Anfang Oktober von der SS gesprengt worden war. Als ich nach Hause kam, meldete man
mir, Anton T. sei tot. 

Als ich, am nächsten Morgen glaube ich, zu den Leuten hinging, erfuhr ich, dass er mit
dem Rad unterwegs gewesen war und zwischen Stadtkyll und Jünkerath von einem
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Militärauto von hinten angefahren wurde und auf der Stelle tot war. Man hatte die Leiche in
der Nacht nach Kronenburg gebracht. Wir haben ihn am zweiten Weihnachtstage in der
Morgendämmerung beerdigt. Was für eine Rolle spielte ein Toter mehr in diesem allgemei-
nen Sterben. Um diese Zeit warfen amerikanische  Flieger immer mehr Briefe ab, die
sowohl deutsche Soldaten als auch die deutsche Bevölkerung zum Überlaufen ermunterten.
Diesen Briefen waren Passierscheine angeheftet, die dem Überbringer gute Behandlung
zusicherten. Die deutsche Heeresleitung gab dagegen eine Gegenschrift heraus. Beides
wurde von der Bevölkerung und auch vom Militär kaum beachtet und kaum gelesen.

Weihnachten rückte nun immer näher und obschon niemand in weihnachtlicher
Stimmung war, holten wir doch Tannenbäume, um die Kirche zu schmücken. In den
Häusern, glaube ich, hat niemand an einen Weihnachtsbaum gedacht. Am 24. löste sich
ganz plötzlich der Nebel, die Sonne trat am Nachmittag hervor und am heiligen Abend
stand der Himmel in seiner ganzen Sternenpracht. [...]

Am Morgen feierten wir Weihnachten, aber außer den liturgischen Texten und den
Tannenbäumen gemahnte nichts an dieses Fest des Friedens. Ich könnte nicht einmal
mehr sagen, was ich gepredigt habe. Einige Optimisten hatten geglaubt, man würde wohl
Waffenruhe halten an diesem Tag, aber der Krieg nahm von dem Weihnachtsgeschehen
keine Notiz, wie sollte er auch, er hätte sich ja dann selber aufgeben müssen. Als ich nach
der dritten hl. Messe nach Hause ging, stand ein Soldat vor dem Pfarrhaus, der mir sagte,
er gehöre zu einem Stab und müsse für seinen Chef, den A I, Quartier machen. Ich öffnete
und wir traten beide ein. Der Mann, er war vielleicht 27 Jahre alt, schien aus besseren
Kreisen zu stammen. Später erfuhr ich, dass es der Sohn eines Weinhändlers aus dem
Rheingau war, der im Ausland studierte. Er meinte die Landschaft um Kronenburg erinner-
te ihn an gewisse Gegenden in Oberitalien. Ich öffnete die Verandatür und wir beide traten
auf die Veranda. Ich habe schon oben gesagt, dass am heiligen Abend fast plötzlich der
Nebel verschwunden war, der seit Wochen wie ein Alpdruck auf der ganzen Gegend gele-
gen hatte. Immer hatte ich vor diesem Augenblick gebangt und hatte dem Küster oft genug
gesagt: „Warten Sie, wenn die Sonne kommt, dann wird die ganze Eifel ein Trümmer-
haufen.“ Jetzt, als wir auf die Veranda traten, dachte ich nicht mehr daran, die ganze
Landschaft lag im Sonnenglanze vor uns mit ihren sanften Schwellungen der Hügel, von
blendend weißen Schneekristallen bedeckt, gegen die sich düster und scharf, das
Charakteristische des Bildes noch unterstreichend, die Wände und Flächen der
Tannenwälder abhoben in ihrer Schwärze, nur hier und da gemildert durch den Schnee,
mit dem die Randbäume wie mit Zuckerguss an manchen Stellen bestreut waren. So stan-
den wir beide in den Anblick der Landschaft versunken. Schwer fiel es in solchen
Augenblicken an die Gegenwart des Grauens zu denken. Da wurde uns beiden wie in
einem Augenblick bewusst, dass Flieger in der Luft waren. Wir mussten das Geräusch
schon eine Zeit vernommen haben, denn als wir wie auf Verabredung beide die Augen
erhoben, war der Himmel voll Flieger, es waren zahlreiche kleine „Pulks“ zu 30
Maschinen, die am Himmel dahinzogen in kleinen Dreiecken, wie im Herbst die
„Hohlgänse“ auf ihrer Wanderung das Kylltal überfliegen, im Ganzen mochten es mehrere
hundert sein. 
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Es ging alles so schnell, dass man kaum denken, geschweige sprechen oder gar schrei-
ben könnte. Wir sahen, dass ein solcher „Pulk“ über uns war, ein weißer Streifen zischte
vom ersten zur Erde nieder, wir wussten, dass dies das Zeichen zum Abwurf war, aber wir
hätten weder fliehen noch überhaupt uns ducken können, da hörten wir schon das klir-
rende Geräusch der fallenden Bomben. Man hatte mir immer gesagt, wenn eine Bombe
oder Granate jemanden trifft, der hört sie nicht mehr und in der Tat ist das menschliche
Hörorgan wohl nicht mal eingerichtet, um solch entsetzliches Getöse aufzunehmen. Wir
schwankten nur, vom Luftdruck hin und her gerissen, dann sahen wir eine riesige
Rauchwolke das ganze Kylltal bedecken und wie ein gewaltiger Pilz in die Höhe steigen, in
seinem grausigen Schrecken ein gewaltiges Bild. Jetzt erst begriffen wir, dass die Bomben
uns gegolten hatten. Wie in der Ferne hörten wir das Splittern von Glas und mein Begleiter
deutete auf die Hütte und sagte: „Da steht nichts mehr.“ Es war aber nicht so, als der
Rauch sich verzogen hatte, sahen wir alle Häuser klar dort stehen, selbst den Bahnhof, nur
über dem Schnee lag die ganze Weite der Landschaft ein brauner, schmutziger Überzug
und unterhalb der „Fischbahn“ gähnte es uns schwarz entgegen, Trichter an Trichter.
Später haben wir festgestellt, dass 56 schwere Bomben, die dem Dorf zugedacht waren –
und sie hätten gerne für Kronenburg und die Hütte genügt, denn die Trichter fingen am
Bahnhof an und endeten auf dem „Gieschkopf“, wie Du heute noch feststellen kannst –
nur wenige Meter unterhalb ins Tal gegangen waren. Mir aber, als ich das sah, begannen
die Knie zu zittern, ich musste mich am Geländer festhalten, das damals noch nicht zer-
schossen war. In meinem Buche steht: „Die Hilfe der Muttergottes hat es von uns abgewen-
det.“ Der Mann oben in dem Flugzeug hat den Bruchteil einer Sekunde zu spät auf den
Knopf gedrückt, das genügte. Nicht allen Dörfern ist es so gegangen, die Offiziere erzählten
am anderen Tage, dass am Weihnachtsmorgen 98 Dörfer der Eifel „hops“ gegangen seien.
Hallschlag und Stadtkyll haben an diesem Tage Furchtbares mitgemacht. [...]

Nach dem Essen wurde ich zur Hütte hinunter gerufen. [...] Verschiedene Leute waren,
nachdem durch die Rundstedtoffensive eine gewisse Beruhigung eingetreten war, wieder
nach Kronenburgerhütte zurückgekehrt. [...] Freilich hatten die meisten sich das alles ein
wenig anders vorgestellt, aber da sie einmal wieder zu Hause waren, blieben sie auch dort.
[...] Ich ging also, weil man mir sagte es sei eilig, den Garten hinunter und über den Pfad
nach „Leyen“. 

Schon als ich auf dem Pfad war, rollten einige Panzer auf Hallschlag zu, die von Jabos
beschossen wurden. Die Flieger stiegen jedes Mal, wenn sie eine Salve abgefeuert hatten,
wieder hoch, um dann gleich mit jenem gemeinen Geräusch, das einem, wenn man nicht
mit ganz festem Willen sich dagegen setzte, wohl die Knie weich machen konnte, auf die
Panzer niederzustoßen. Nichts gab es, was die Leute und die Soldaten so fürchteten als die-
ses Geräusch. Lange schon, nachdem der Krieg vorbei war, vermochte dieses Geräusch
eines herabstürzenden Fliegers den Leuten einen furchtbaren Schrecken einzujagen. Als
ich nun bei „Leyen“ vorbei die Straße überqueren wollte, [und] kaum hatten wir die
Straße zur neuen Brücke erreicht, da ging der Hexenkessel los. Die Kugeln pfiffen rechts
und links von uns in den Boden. [...] Meine Begleiter stürzten dem Eingang des
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Wasserbunkers hinter dem Hause zu, ich ging ins Haus. [...] Als ich nach Hause ging war
es Nacht und die Flieger hatten sich verzogen.

Am zweiten Weihnachtstage [...] haben wir Anton T. begraben, die Leute trugen die
Leiche den Berg herauf, oft mussten die Männer absetzen. Bei „Welsch“ war an dem
Morgen ein Panzer auf dem Eis ins Rutschen gekommen, als wir zurückkamen versperrte
er die ganze Straße, alles musste über das Gärtchen von „Pafen“ klettern um zur Kirche
zurückzukommen. Es gingen damals alle Leute, die nur eben konnten, bei einer
Beerdigung mit. Jeder dachte, vielleicht bist du am Morgen schon an der Reihe. Nach der
Kletterei sah ich, dass der Panzer dass Kreuz bei „Gereten“ vollständig zermalmt hatte. 

Am späten Nachmittag ging ich nach Baasem, um meinem Nachbar ein Weihnachtsfest
zu wünschen. Da ich noch zuvor in Kronenburgerhütte gewesen war, kletterte ich, mühse-
lig im Schnee stapfend, die „Stiele“ hinauf. Als ich die Höhe erreicht hatte, es mochte 5
Uhr sein, begegnete mir ein SS-Mann. „Herr Pfarrer“, sagte er zu mir, „wollen sie einmal
etwas sehen, dann drehen Sie sich um und schauen Sie einmal dorthin.“ Ich wandte mich
und schaute in die Richtung, die mir sein ausgestreckter Arm wies. In der Ferne sah man
drei Schwärme von Fliegern, wie eine Schar wilder Vögel, dann rasselten die Bomben,
jeder Schwarm flog über dieselbe Stelle und ließ seine Bomben fallen, danach sah man
nur noch eine riesige Rauchwolke. Nun erreichte uns auch der Donner der Detonationen,
wir vermeinten, der Boden zittere unter unseren Füssen. Der SS-Mann sagte: „Was ist
das?“ -  „Das ist St. Vith“, sagte ich ihm und noch immer standen wir voll Entsetzen und sa-
hen nach Westen. Es war in der Tat so. Die deutschen Truppen hatten große  Anstrengun-
gen gemacht, um St. Vith zu bekommen, es war als besonderer Triumph in den deutschen
Radiosendungen genannt worden. Man hatte geglaubt, so wurde wenigstens damals über-
all erzählt, dort sei ein großes amerikanisches Brennstofflager. Das Lager war zwar nicht
dort, aber die Amerikaner hatten in St. Vith ein großes Verpflegungslager. Die deutschen
Truppen bemühten sich, dieses zu räumen, da kam das Verhängnis. Es ist nie bekannt
geworden, wie viele Soldaten in St. Vith ums Leben gekommen sind. Noch besonders
furchtbar war die Zerstörung von St. Vith, weil die Leute aus St. Vith auf Bitten des Pastors
die Flüchtlinge aus den Grenzdörfern, die alle in ein großes Sammellager von den Ameri-
kanern zusammengebracht worden waren, bei Beginn des Winters in ihre Häuser aufge-
nommen hatten. Viele von ihnen haben dort ihren Tod gefunden. In Baasem hörte ich,
dass ein amerikanischer Jagdflieger von der Flak abgeschossen worden sei. Der Baasemer
Pastor bat mich, mit ihm dorthin zu gehen und zu sehen, ob vielleicht jemand Hilfe nötig
habe. Wir kamen an die Stelle und fanden das restliche Flugzeug und einen toten
Negerpiloten. SS-Männer, zum Teil Russen, standen wild gestikulierend um ihn herum. Ich
ging zu dem Toten, aber da war nichts mehr zu machen, der Mann war entsetzlich zuge-
richtet. Später erfuhren wir, dass die SS-Leute ihn totgeschlagen hatten. Als ich am Abend
zurückging, stand der Mond über der schweigenden Welt. Der Schnee hatte alles mit
einem weißen barmherzigen Tuch zugedeckt und feierlich zogen die Sterne herauf. Man
wusste nicht mehr, war das ganze schreckliche Tagesgeschehen ein wüster Traum oder
war diese nächtliche Schönheit nur eine Fata Morgana, die Menschen zu täuschen. [...] 
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Am nächsten Tag zog auch der angekündigte Stab ein. Ich ging nach Stadtkyll, einige
Berker Leute, die dort geblieben waren, fragten um Rat, was sie machen sollten. Ich jagte
sie förmlich aus Stadtkyll heraus, sie zogen mit ihrem Vieh nach Hillesheim und sind mir
immer dankbar geblieben. Auch die Familie W., die in Stadtkyll untergeschlüpft war, ver-
suchte ich aus Stadtkyll herauszuholen, aber die Leute wollten zuerst nicht, dann aber
haben sie doch auf mein Wort gehört und sind wieder nach Kronenburg gezogen mit der
schwangeren Frau. Auch ihre Stadtkyller Verwandten verließen ihr Haus noch gerade
rechtzeitig. Am nächsten Tage war an der Stelle, wo das Haus gestanden, nur noch ein
schwarzes, mit Wasser gefülltes Loch.

Am Samstag in der Morgendämmerung um 7 Uhr – es war die Zeit, wo man mit ziem-
licher Sicherheit Ruhe vor den Fliegern hatte – konnten wir dann endlich Frl. K. begraben,
ein Militärauto brachte die Leiche zum Friedhof.

Der darauffolgende Sonntag war der letzte Tag dieses für uns so ereignisreichen Jahres,
wie es in meinem Notizbuch heißt. [...] Nachmittags konnte wegen der „Jabos“ keine
Andacht mehr gehalten werden. Die Soldaten feierten Silvester, aber bei uns stand keinem
der Kopf danach. Immerhin hatten wir eine kleine Freude, ich hatte Petroleum bekommen
können und abends brannte wieder treulich die Lampe, der Beschuss hatte aufgehört und
wenn die Flieger Punkt 6 Uhr abgezogen waren, konnte man aufatmen und noch ein wenig
beim Lampenschein plaudern und den Rosenkranz beten.

Am Neujahrstag war um 8 und 9 Uhr hl. Messe. Nachmittags ging ich, da ich ja mutter-
seelenallein nur mit dem Oberst, dem A I und seinem Burschen im Pfarrhaus weilte, nach

Baasem, um Neujahr zu wün-
schen und Menschen zu sehen.
Unterwegs musste man sehr
Acht geben, da die Flieger auch
auf einen einzelnen Mann Jagd
machten. So flüchtete ich beim
Herannahen der Jabos unter
die Bäume am Kreuz. Dort
stand schon ein Soldat, dem es
genau so ging wie mir. Gerade
da kam ein kleiner Pulk von
Bombern, die hell im Son-
nenlicht blitzten, es mochte
etwa ein Dutzend sein. Gleich
fing die Flak, die auf der Höhe
oberhalb Stadtkyll stand, an zu
schießen. Fast im selben Au-
genblick rauschten die Bom-
ben, man sah über Stadtkyll
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eine hohe Stichflamme aufzischen, dann war alles in Rauch gehüllt. Majestätisch zogen die
Bomber weiter ihre verderbenbringende Bahn. Nach einer geraumen Weile erst sah man
das Grauen. Die Flakbatterien schwiegen, sie haben nie mehr geschossen. Die zerstörten
Trümmer der Geschütze lagen noch lange nach dem Kriege neben den Bombenlöchern.
Erst ein paar Tage später, als ich nach Stadtkyll kam, sah ich die ganze Zerstörung und
hörte von der grauenhaften Verheerung. Der Angriff hatte das Lazarett, das Krankenhaus,
vollständig hinweggefegt. 278 Verwundete, ohne die, die man noch nicht registriert hatte,
alle Ärzte, alle Schwestern, bis auf eine, die im Stall zwischen den toten Kühen Schutz
gefunden hatte, alles Dienstpersonal und der Hausgeistliche hatten den Tod gefunden. Die
Oberin war im Keller von dem heißen Wasser eines geborstenen Boilers verbrüht worden
und so gestorben. Eine Minute vor dem Angriff hatte der Dechant das Haus verlassen, um
zur Pastorat zurückzukehren, so entging er dem Tode. Vor der Kirche, die verschont
geblieben war, stand ein Panzer hoch aufgerichtet, so stand er noch Monate nach dem
Kriege. Alle Häuser rechts der Straße waren weg, über Trümmer musste man sich den Weg
suchen. Am Haus des Dr. Bernardy war eine Bombe mitten in einen vollbesetzten
Mannschaftswagen gefallen, es waren Verwundete, die zurückgebracht werden sollten. Die
Trümmer des Mannschaftswagens und verstümmelte Leichen hingen auf dem Dach des
Hauses. Dies aber habe ich erst am 3. Januar gesehen. Am 1. glaubten wir, der Angriff habe
der Flakbatterie gegolten. So war ich nach Baasem zum Pastor gegangen. Andauernd hör-
ten wir schwere Detonationen, ohne zu wissen, was dies sein könnte. Erst als ich nach
Hause ging, sah ich von der Höhe, dass man das Munitionslager bei Schmidtheim in Brand
geschossen hatte, wo nun ein Stapel Munition nach dem anderen in die Luft flog, ein grau-
siges Feuerwerk. [...]

2. Januar [...]. Drei Kapläne, Soldaten, suchten mich an diesem Tage auf. Sie kamen von
Remagen und hatten den Befehl, sich in die Nähe von St. Vith zu einem dort befindlichen
Lazarett als Pflegepersonal zu begeben. Unterwegs hatten sie erfahren, dass ich noch da
sei. Es wurde eine fröhliche Abwechslung. Die drei blieben noch einen Tag zusätzlich,
zelebrierten und haben sich noch mal satt gegessen. Schweren Herzens nahmen wir
Abschied. Mittlerweile war auch die Frau W. in dem kleinen Häuschen niedergekommen.
Die ganze Familie lag in einem Zimmer auf dem Boden, eine Hebamme war nicht zu
bekommen. Am Mittwoch, den 3. Januar, habe ich dann das Kind, ein Mädchen, auf den
Namen B. unten in dem Hause unter dem Surren der Flieger und dem Krachen der
Bomben getauft. [...]  

Nun erhielten wir auch Nachricht vom Stand der militärischen Lage. Mariechen M. war
[...]  nach Belgien zu ihren Verwandten gegangen. So erfuhren wir, dass Malmedy trotz
mehrfacher Versuche nicht von den Deutschen hatte genommen werden können und dass
die Front über Losheim, Wirtzfeld und weiter nördlich von St. Vith auf die Ardennen zu ver-
laufe. Wir hörten die ersten Nachrichten von St. Vith und ich erhielt einen Gruß vom Pastor
von Manderfeld, der zu Schanzarbeiten gezwungen worden war. Einige Tage später brach-
te mir ein Soldat einen herzzerreißenden Brief des alten Pastors Reisstorff, der um Hostien
bat. Ich schickte sie ihm und er hat sie auch erhalten. Aber auch für uns wurde es immer
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schwieriger Hostien zu erhalten. Die Stadtkyller Schwestern hatten uns bis jetzt damit ver-
sorgt, aber die waren tot. Zum Glück fand der Dechant in dem verbrannten Schutt das
Hostieneisen. Nun lieferte ich das Mehl, das ich von Herrn Jakob M. kostenlos erhielt und
Frl. D. aus Stadtkyll buk die Hostien.

Am Freitag, den 5., zog plötzlich der Stab ab. Nur mein Oberst blieb. Sein Bursche
machte allerlei rätselhafte Bemerkungen, wie: „Ja, ja, mein Chef ist gemütlich, aber macht
sich nicht gern Arbeit“ usw. Man hörte, das Dorf sollte Lazarettdorf werden. Und in der Tat
rückte auch am Sonntag ein SS-Lazarett in die Akademie ein. Der Kirchturm bekam eine
Rot-Kreuz-Flagge, rings um das Dorf wurden Tücher mit dem „Roten Kreuz“ auf den
Schnee gelegt. Die Gastwirtschaft „Zur Krone“ und das „Heinen“-Haus („Karjanns“) wur-
den zu Krankenstuben erklärt. Nur Burg, Pastorat und das „Kruspig“-Haus waren ausge-
nommen. Dort lag nun der Generalstab und im „Kruspig“-Haus lag der General. Man
sprach von Model. Jeden Morgen nach der Messe sahen der Küster und ich ihn vom
Sakristeifenster aus einen Spaziergang durch den Garten machen. Darum also das Lazarett
und auch die fanatische Absperrung des Dorfes durch Schlagbäume. Die feindlichen
Flieger haben das „Rote Kreuz“ streng geachtet, sie flogen tief über den Dächern und neig-
ten sich zur Seite, um in die Gasse zu schauen, man sah deutlich den Piloten am
Steuerknüppel sitzen, aber sie haben nie eine Bombe geworfen oder geschossen, solange
die Rot-Kreuz-Flagge wehte. 

Mir war es freilich die ganze Zeit hindurch unheimlich. Mehrere Male habe ich es auch
ausgesprochen. Ich hatte Angst, die „Amis“ könnten erfahren, dass sich der General unter
der Rot-Kreuz-Flagge verberge und dann wäre es uns wohl schlecht ergangen. Aber sie
haben es nicht erfahren. Als die Amerikaner freilich hinter diese Verwilderung der
Kriegssitten, die immer mehr um sich griffen, kamen – ich selber bin auf der Höhe einem
endlosen Zug von „Sankas“ (Sanitätswagen) mit Rotem Kreuz begegnet, die Munition zur
Front brachten – war es mit der Achtung vor dem Roten Kreuz aus. Als z. B. das Armee-
hauptquartier sich im Kloster Himmerod, das Lazarett war, einquartiert hatte, wurde die-
ses schonungslos von Fliegern angegriffen. Auch von dem Bombardement des Lazarettes in
Stadtkyll sagten uns später die amerikanischen Truppen, dass dies erfolgt sei, weil das
Lazarett unmittelbar an einer kriegswichtigen Straßenkreuzung gelegen hätte, was nach
der Genfer Konvention nicht statthaft sei und weil in unmittelbarer Nähe eine Flakbatterie
stationiert gewesen sei. 

Am  8., einem Montag, war dicker Nebel und Schneetreiben, ein verirrter und wohl
angeschossener amerikanischer Bomber stürzte an der Wenzelbach ab, die Soldaten
scheinen vorher abgesprungen gewesen zu sein. Einen nahm man in Baasem gefangen.
Dort wurde er verhört und in einem Stall für die Nacht eingesperrt. Die Leute erzählten,
dass man ihm Ohrfeigen gegeben hätte. Am Morgen wurde er von einem Offizier abgeholt
und weggebracht. Mittwochs erhielt ich Besuch von einem „Stiefbruder in Christo“, einem
protestantischen Pfarrer, der jetzt Soldat, in seinem Zivilberuf als Volksmissionar tätig war.
[...] 
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Er blieb einige Tage und wir haben nach Kräften unseren Beitrag zum „Gespräch zwi-
schen den Konfessionen“ geliefert. [...] 

Freitags holte ich den Kelch aus der Kapelle aus Esch zurück, ich weiß den Grund nicht
mehr, wahrscheinlich aber, weil es in den weiter zurückliegenden Dörfern nun gefähr-
licher wurde als bei uns. Jedenfalls tat ich gut daran, denn das Pfarrhaus in Esch wurde 8
Tage später durch Bomben völlig zerstört. Alles, was ich dorthin gebracht hatte, war verlo-
ren. Ein zerfetzter Anzug von mir hing noch in dem Baum vor dem Hause, als ich hinging,
um zu hören, ob der Pastor noch lebe. [...]

Am Samstag, den 13. erhielt ich durch Boten einen Brief von J., worin er mir mitteilte,
dass seine Frau und seine Kinder in einem kleinen Dörfchen bei Urft von einer Bombe
getroffen und alle drei auf der Stelle tot geblieben seien. Er hatte seine Angehörigen im
Oktober, als er „Räumungsurlaub“ hatte, in Kronenburg geholt. Ich hatte ihm damals den
Rat gegeben, sie in Kronenburg zu lassen und ihm versprochen, mich so viel wie möglich
um sie zu kümmern. Aber er brachte sie nach Schleiden, von dort, wo sie nicht bleiben
konnten, nach Golbach und schließlich nach  (...), wo er sie sicher glaubte. Wenn man
auch nicht viel Aufhebens zur damaligen Zeit von dem Sterben eines Menschen machte, so
machte doch dies Ereignis auf die Leute einen tiefen Eindruck, denn man hatte die Familie
sehr gern gehabt. Das Stimmungsbarometer war ohnehin wieder dem Nullpunkt nahe,
denn immer mehr wurde es den Leuten klar, dass die Rundstedtoffensive ein Fehlschlag
gewesen war und dass die Front unerbittlich wieder auf uns zurückte. [...] 

Mittwochs kam plötzlich einer der Kapläne zurück, die wir vor einigen Wochen verpflegt
hatten, er suchte sein Kommando. Er erzählte, dass er seine Kameraden suche.
Nachmittags ging er noch im Schneesturm nach Berk, aber vergebens, er hatte sie nicht
gefunden, so kam er zurück und blieb die Nacht über. Von ihm hörten wir, dass seine
ganze Division vernichtet sei, nur der Tross habe sich retten können. Er erzählte auch von
den Leiden der Flucht aus Belgien. In den nächsten Tagen konnten wir das, was er erzähl-
te, selber sehen. Immer mehr kamen kleine Trupps versprengter Soldaten, die meisten
hatten keine Waffen mehr. Auf Rodelschlitten, wie die Kinder sie gebrauchen, schleppten
sie ihre Verwundeten mit, die Füße und die Köpfe mit Tüchern umwunden, das Bild einer
geschlagenen Armee. Den alten Leuten kamen die Bilder aus ihren Lesebüchern ins
Bewusstsein vom Rückzug Napoleons aus Russland, es wurde viel darüber gesprochen. 

Fahrzeuge sah man keine mehr, es hieß, sie seien entweder abgeschossen oder stehen
geblieben, weil der Brennstoff fehlte. Zu allem Elend waren die Leute meist krank vor
Entbehrung und Hunger, oft saßen sie bei uns in allen Zimmern und auf der Treppe bis
zum Speicher hin und schliefen. Freitags brachte ein Generalstabsoffizier, der sich bei uns
wärmte, die Nachricht, die Engländer hätten von Düren bis Nimwegen angegriffen in pau-
senlosem Einsatz aller Waffengattungen. Von ihm hörten wir auch von dem Vormarsch der
Russen, die in Ostpreußen und Schlesien eingedrungen seien. Nun wandte sich die
Stimmung bei den Leuten wieder, keiner glaubte mehr an die sagenhafte Waffe, jeder sah
ja mit eigenen Augen, was die Stunde geschlagen hatte.
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Samstags den 20. kam  die Nachricht, dass Willi R. in Esch von Bomben tot geblieben
sei, ein Knabe von 12 Jahren, seine verwundete Schwester läge im Lazarett in Feusdorf
[...], jeder begriff, dass es nirgends mehr Sicherheit gäbe. [...]

In der Nacht brach das Lazarett in der Akademie ganz plötzlich fluchtartig auf und machte
einem Hauptverbandsplatz, der von „vorne“ zurückkam, Platz. Gleich am nächsten Tag ging
der Hexensabbat los. Am Sonntagnachmittag regnete es Bomben bei Manderfelds, im
„Mühlenberg“, im „Baasemerweg“, im „Klingelsiefen“, eine gleich unterhalb des Burg-
grabens, auf „Päntzert“. Im Pastorat waren einmal wieder alle Fenster entzwei. Die meisten
waren ohnehin mit Blech zugenagelt, das einfach wieder aufgenagelt wurde. Aber einige
Lichtlöcher musste man ja haben, um zu sehen, so wurden die Bilder entrahmt, um an Glas
zu kommen. Dienstags regnete es von neuem Bomben, ebenso mittwochs und donnerstags.
Es ging nur vom Zimmer in den Keller und dann wieder ins Zimmer, um zu sehen, wo es
wohl getroffen haben könnte, um gleich wieder in den Keller zu stürzen. Am Dienstag, es war
der 22., brannte ein Auto mit großer Stichflamme auf der Prümer Landstraße aus. Die
Straßen wurden nun ununterbrochen von Fliegern kontrolliert, Tag und Nacht. Später haben
die Amerikaner die abgeschossenen Autos nummeriert, von der „Kehr“ bis Manderfelds
waren es schon 273.

Mittwochs gingen auch die zwei Altarfenster in der Kirche entzwei. Eine Bombe war hin-
ter die Schule gefallen und eine andere in die „Dell“. Die gefrorenen Rasenstücke hatten
Löcher in das Dach der Kirche geschlagen, später hatten wir Mühe, sie vom Gewölbe zu
entfernen.

Donnerstags fallen wieder Bomben, bei Manderfelds auf der Straße steht ein brennen-
des Lastauto, 20.000 Liter Benzin verbrennen unten auf der Straße, da gibt’s kein Löschen,
selbst wenn die Jabos und die noch schlimmeren zweirumpfigen Flugzeuge nicht wären,
die auf jeden schießen von vorn und von hinten, der sich nur auf der Straße sehen lässt.

Samstags um 7 Uhr Morgens haben wir dann in einer Feuerpause Willi R. begraben. Um
9 Uhr fallen schon wieder Bomben in Kerschenbach. Vor Mittag bekommen wir Einquar-
tierung, 4 Soldaten, ein katholischer und ein protestantischer Geistlicher und ein Organist.
An diesem Tag kommen auch B. aus Stadtkyll zurück und wahrscheinlich auch D. und
Mätthes M. In Stadtkyll war es einfach wohl nicht mehr auszuhalten. Der kleine Ort hat 18
große Bombenangriffe gehabt. Der Dechant mit dem Rest der Leute haust in einem alten
Bierkeller, wo auch zelebriert wird. 

Nachmittags rücken in Kronenburgerhütte Polizisten ein, die aus Belgien kommen. Es
kommt die Nachricht von irgendwoher, dass Breslau gefallen sei. Immer mehr tritt der
Irrsinn des Krieges zu Tage. Auch unsere Kirche ist ein Bild des Jammers geworden. Durch
die zerstörten Fenster fiel der Schnee und häuft sich auf dem Boden, vom zerstörten Turm
drang das Wasser durch die Löcher für die Glockenseile ins Gewölbe ein, der Putz fiel ab
und das Wasser tropfte vom Gewölbe und bildete Pfützen auf dem Chor. Morgens ging man
über Eis zum Altar. Zu alledem hatten Soldaten uns am hellen Tage die Sakristei mit Gewalt

116



aufgebrochen, hatten aber nichts finden können als eine halbe Flasche Messwein, die sie
leer getrunken hatten. Auch den Heizungskeller hatten sie erbrochen und trugen nun in
Körben die Kohlen weg. Der Küster war voller Wut, er nahm sich Johann M. zu Hilfe, die
beiden schnitten ein Loch in den Boden der Sakristei und in das Gewölbe des Heizungs-
kellers, dann packten sie von innen 2 Klafter Holz vor die Türe und verließen den
Heizungskeller durch die Luke, die dann wieder sorgfältig verschlossen wurde. So hatten
wir Ruhe, die Türe wurde nicht mehr aufgebrochen. Jedenfalls hatten wir auf diese Weise
im nächsten Winter Koks zum Heizen.

Solcherlei Diebereien haben viel böses Blut bei den Leuten gemacht, aber was sollten
die armen Teufel von Soldaten machen, sie froren wie wir und hatten Hunger wie wir. Es
ging alles immer mehr der Auflösung entgegen. Nur ein Beispiel: In Kronenburgerhütte bei
Johann M. lag ein Sprengkommando, Pioniere, in der Scheune. Die hatten die Aufgabe,
sobald sich die Truppen wieder „vom Feind absetzen“ mussten, wie es damals euphemi-
stisch hieß, alles zu sprengen. Der Befehl lag vor, zwischen den deutschen und den alliier-
ten Truppen nur „verbrannte Erde“ übrig zu lassen. Dieser Befehl wurde freilich nicht aus-
geführt. So beschränkte man sich darauf, alle Brücken zu sprengen und die Chaussee-
bäume durch Sprengladungen umzulegen. So hatte man an all den großen Bäumen, die
damals noch unten an der Landstraße standen, Sprengkapseln angebracht, die miteinan-
der verbunden waren. Ebenso brachte man an der neuen Brücke und an der alten
Sprengkammern an, die mit Sprengstoff gefüllt. Bei der alten Brücke hatte der
Bürgermeister M. durch Bestechung erreicht, dass ein Soldat des Sprengkommandos
mehrere Zentner Pulver wieder aus der Sprengkammer herausnahm. So kam es, dass bei
der Sprengung die alte Brücke nur beschädigt wurde. Nun, diese Soldaten, die zu dem
Sprengkommando gehörten, hausten in der Scheune von M. Dort hatten sie einen Last-
wagen mit neuen Schuhen, mit diesen trieben sie einen schwunghaften Tauschhandel.
Dabei kann man ihnen nicht einmal Unehrlichkeit vorwerfen, denn sie hatten die Schuhe
durch einen eigenmächtigen Handstreich erworben, indem sie sie aus dem Lager
Elsenborn aus den dort liegenden Beständen herausgeholt hatten, als das Lager schon von
den Amerikanern genommen worden war. Sie wachten über ihren Schatz mit der ganzen
Brutalität einer Gruppe von Landsknechten. Die Verhältnisse formen eben die Menschen,
wenn sie in dieselbe Lebenslage kommen, handeln fast alle gleich. Wie schnell ist der
Kulturfirnis abgesplittert. Ich sagte schon, dass die von der Front zurückflutenden armen
Kerle alle an Dysenterie litten und einen (man verzeihe mir) entsetzlichen Durchfall hat-
ten. Wo sollten die armen Kerle hin, sie waren so heruntergekommen, dass sie sich hin-
setzten, wo sie gingen und standen, das ganze Dorf war mit den „Haufen“ übersät und
stank zum Himmel. Als ich nach dem Einzug der Amerikaner unseren Garten umgrub, um
das Ärgste zu beseitigen, brachte ich das nur fertig, nachdem ich mich mehrmals vor Ekel
übergeben hatte. 

Die armen Kerle taten einem leid, sie waren größtenteils willenlos wie eine Herde Vieh,
die sich treiben ließ, so kamen sie, so lagen sie überall herum, todmüde, um zu Schlafen,
so wurden sie wieder aufgetrieben und weiter ging’s. Einmal bat mich ein höherer Offizier,
ob er wohl nicht mit uns das Essen tauschen könne, er habe einige Leute, die magenkrank
seien und denen würde immer übel, wenn sie das essen müssten, was sie aus der
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Feldküche bekämen und Magenschonkost hätten sie schon lange nicht mehr. Selbst-
verständlich gingen wir darauf ein. Wir besorgten uns Milch bei den Bauern, kochten für
die Leute eine Milchsuppe, darauf brachte man uns in Kochgeschirren ein rostbraunes
Etwas, in dem Kappesstücke und einige Fäden Büchsenfleisch schwammen, es war unge-
nießbar und roch fürchterlich. 

Mit Riesenschnelle näherte
sich nun die Front. Der letzte
Versuch war gescheitert. Erst
nach dem Kriege konnten wir
das ganze Verhängnis der
Rundstedtoffensive erfahren.
Sie war in mehreren Säulen
zwischen Losheim und Das-
burg in die amerikanische
Front eingebrochen. Die Ame-
rikaner waren vollkommen
ahnungslos und wurden über-
rumpelt. Die Abteilung, die
durch das Kylltal über Hall-
schlag  Losheim erreichte, kam

schon vor Büllingen zum Stehen, die Abteilung über Kerschenbach – Ormont nahm St. Vith
und kam bis vor Malmedy. Die südlichen Armeen, die über Prüm und von Dasburg aus ins
Luxemburgische vorstießen, kamen bis Bastogne. Die Amerikaner stießen nun von Süden
nach Norden vor und schlossen die deutschen Truppen ein. Als diese merkten, dass sie in
den Kessel kamen, setzte die wilde Flucht ein. Sehr viele von den deutschen Verbänden
waren von Russland gekommen und so war ihnen so etwas bekannt. Die Amerikaner häm-
merten nun Tag und Nacht mit Bomben in den Kessel. Die Soldaten sagten uns immer wie-
der: „Wir waren in Russland, das war schlimm, aber das war ein Kinderspiel gegen das,
was hier ist.“

Samstags, den 3. Februar, war noch alles irrsinnig voll Militär. In der Nacht zum Sonntag
war alles weg. Ich hatte am Sonntagmorgen um halb 8 und 9 Uhr in der halbzerstörten
Kirche die hl. Messe unter Angst und Bangen gelesen, fast niemand nahm an dem
Gottesdienst teil. Es war alles so seltsam. In der Nacht gab es einen entsetzlichen Beschuss,
wir meinten es stehe kaum mehr ein Haus am Morgen, aber die Granaten gingen in den
„Hahn“ oder in den „Hasenberg“, einige aufs „Höhnchen“. Am Montagabend 19 Uhr setz-
te der Beschuss wieder ein, genau wie vor der Offensive. Die Amerikaner hatten ihre alten
Stellungen wieder bezogen. Sie feierten nun zuerst mal ein Wiedersehen mit ihren alten
Quartiersleuten, wie wir später erfuhren. 

Wir richteten uns wieder im Keller ein. Es war alles wie vorher und doch anders, jeder
wusste, dass es nun bald Ernst werden würde. Wir hatten den Keller geteilt durch einen
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Vorhang, in der Hälfte zum Garten hin war „Damensalon“. [...] Auf der anderen Seite der
Küster, Herr M. und meine Wenigkeit. [...]

Die Leute hielten sich fast Tag und Nacht im Keller auf. Sie gingen noch in die Häuser
zum Melken und meist auch zum Essen. [...] Gegen Abend war alles wieder beisammen,
wir beteten dann unten im Zimmer den Rosenkranz, wobei es manchmal Zwischenfälle
gab, die einen trotz der traurigen Lage zum Lachen reizten, wenn z. B. eine Granate im
Garten platzte und „Knies Len“ schnell in die Hocke ging und zwischen die Worte des
„Ave“ ihr „die Lodere“ mischte. Anschließend ging’s in den Keller, aber selten kam der
Schlaf vor Mitternacht. Die Reden, Vermutungen und Ahnungen gingen hin und her und
dazwischen haben uns die jungen Völker ein paar Zentner Äpfel, deren wir zum Glück
viele geerntet hatten, vertilgt. Schließlich schlief einer nach dem anderen ein, nachdem
das Abendgebet gesprochen war. [...] Und morgens wachte man mit Jammer wieder auf.
Ich erinnere mich, dass es eines Morgens ein entsetzliches Geschrei gab. Schließlich
kamen wir dahinter, dass „Knies Len“ meinte, es sei in den Keller geschossen worden. In
Wirklichkeit aber hatte uns ein Soldat das Brett, das die Kellerluke abdichtete weggeholt,
um sich Kaffee darauf zu kochen und so schien der Morgen durch das Kellerloch herein.

[...] 
Mittwoch, den 7. Februar [...]. Etwas hatte sich an der Art der Kriegsführung wohl geän-

dert, erstens war der Beschuss viel intensiver und man brauchte schwerere Kaliber und
zweitens nahm man keine Rücksicht mehr auf die Zivilisten. Es waren jetzt im Dorf nur
mehr wenige Soldaten, der General war längst abgerückt, aber ringsum in den Wäldern
lagen frische und kampferprobte Truppen. Als ich Donnerstag nach Baasem ging, um
Hostien zu holen, sah ich, dass man eine Geschützbatterie vor dem Dorf in Stellung
gebracht hatte, ein Geschütz stand am Friedhof, eins hinter der Scheune von M., die ande-
ren an dem Weg nach Neuhaus. Baasem war übrigens übel zugerichtet. Alles wartete auf
den Angriff der Amerikaner, aber die ließen sich Zeit. Ich begann immer mehr zu begrei-
fen, dass das, was ich immer geglaubt hatte und auch öfter gesagt hatte, Wirklichkeit wer-
den würde, nämlich, dass wir, wie man damals sagte, „in den Sack“ kämen.

Immer mehr sah man jetzt Soldaten, die, meistens zu zweit, an den Häusern vorbeigin-
gen und um Brot oder etwas zu essen bettelten. Während der Zeit der Rundstedtoffensive
hatte man in Kerschenbach ein Lager von italienischen, polnischen und russischen
Hilfsarbeitern eingerichtet, die die Bahngleise entfernten, zu welchem Zwecke ist mir
unbekannt, jedenfalls wurde ein Teil der Schienen abtransportiert. Während der Zeit der
Offensive kamen diese Leute immer wieder betteln. 

Oft habe ich gesehen, dass sie von deutschen Soldaten mit Fußtritten oder Kolbenstößen
weggejagt wurden. Aber die hinfälligen ausgemergelten Gestalten kamen immer wieder.
Die Lagerleitung ließ sie auch gehen, weil man ihr bei Weitem nicht genug Lebensmittel
lieferte.  Es hieß, dass Hunderte vor Hunger gestorben seien. Jetzt kamen Polen aus dem
Lager und suchten sich Stellen bei den Bauern, man hinderte  sie nicht. So nahm der
Küster sich einen namens Kasimir als Knecht.

[...] Im Keller von Frau P. lag Frau D. und erwartete ihr zweites Kind. Es hatte das zwar
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irgendjemand der zuständigen Hebamme, Frl. H. aus Ormont, die sich in Steffeln aufhalten
sollte, gesagt. Aber es war ja überhaupt nicht daran zu denken, dass diese auch nur kom-
men könnte. Ich hatte schon der alten Frau S., die früher schon derartige Dienste getan
hatte, gesagt, sie müsse helfen, da kam durch all den Beschuss und die Flieger, die die
Straße Tag und Nacht unter Feuer hielten, die Hebamme von Steffeln herüber, wie ganz
selbstverständlich, um ihre Pflicht zu tun. Es sei dies als Ruhmesblatt für das alte, von
Herzen fromme Fräulein, hier aufgeführt. [...] 

Die Kirche bot zu der Zeit einen gar traurigen Anblick: auf den Hochaltar regnete es, als
wenn er im Freien stände, ich war gezwungen, die hl. Messe am Nebenaltar zu lesen. Es
war Tauwetter eingetreten [...], aber es wollte keine Vorfrühlingsstimmung auftreten. Der
„Ami“ kam nicht, der Beschuss wurde von Tag zu Tag schlimmer und in meinem Buch
steht: „die Leute fangen wieder an gereizt zu werden.“ Es wurde ja nun auch Tags über
geschossen. Am Samstag, den 10., gab es um 5 Uhr Nachmittags einen furchtbaren
urplötzlichen Feuerüberfall, die Gasse war voll Splitter. So blieb es jetzt, aber die Überfälle
ließen sich nicht berechnen, sie kamen plötzlich zu allen Zeiten des Tages. 

Am 12. gab es mittags Beschuss mit Schrapnells, in der Gasse wurde ein Soldat verwun-
det. Uns war, wie durch ein Wunder, noch nichts passiert. Am 9. war die zuverlässige
Nachricht gekommen, dass der „Ami“ Neuendorf genommen hätte. Am selben Tage war
ein schweres Feuergefecht bei Frauenkron. Wir begannen uns nun immer mehr zu fragen,
was wohl werden würde, wenn ganz Deutschland vom Feinde besetzt sei, denn das es so
kommen würde, wurde immer greifbarer. Wir waren zwar von aller Welt abgeschnitten,
Post gab es schon seit Sep-tember 1944 nicht mehr, elektrischen Strom, um Radio zu
hören, hatten wir schon lange nicht mehr, so waren wir auf Gerüchte und auf
Informationen vom Militär angewiesen. Oft war es gar nicht möglich, das Wahre vom
Falschen zu trennen. 

Umso größere Freude hatte ich, als jetzt eine sehr geordnete Abteilung motorisierte
Artillerie, die freilich kein Benzin für ihre Fahrzeuge hatte, einrückte. An deren Spitze ein
österreichischer Lehrer, der Hauptmann Proissl aus Heilig Blut, stand. Er bezog sein
Stabsquartier und zugleich Gefechtsstand im oberen Zimmer, diese Abteilung hatte Radio
und hörte eifrig den englischen Soldatensender, den einzigen von dem man noch einiger-
maßen richtige Nachrichten empfangen konnte und von dem auch die führenden Militärs
überhaupt nur erfuhren, wie es in den ihnen zunächst benachbarten Frontabschnitten aus-
sah. Jetzt erfuhren wir erst einmal, wie weit der Russe stand, viele von der Abteilung waren
Schlesier und natürlich sehr informiert. Ich erinnere mich, dass eines Tages berichtet
wurde, die Russen hätten ein größeres Gut eingenommen, es war der Besitz eines der
Offiziere aus Proissls Stab, der dort Frau und Kinder wusste. Der Mann saß auf der
Bettkante und weinte, wir schwiegen, was hätten wir auch zum Troste sagen können. 

Die Nachrichtenvermittlung des Militärs war fast vollkommen ausgefallen, Proissl
sprach offen darüber, er war ja auch, was seine Lage betraf, auf meine Informationen
angewiesen. Oft lagen wir im oberen Speicherfenster und schauten mit dem Scheren-
fernrohr nach Süden, von wo der „Ami“ erwartet wurde. Es wurde uns klar, dass Prüm
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gefallen war und der „Ami“ im Süden schon bedeutend nach Osten vorgestoßen sein mus-
ste. 

Proissl schickte einen Kradmelder auf die Prümer Straße, dieser traf Amerikaner in
Neureuth, ich gab den Rat abzurücken, da sonst alle in Gefangenschaft kämen, aber er
wollte die Geschütze nicht im Stich lassen und zum Fahren fehlte Benzin. Schließlich kam
Benzin und zugleich der Befehl für die Abteilung, in den Kölner Raum zu rücken, da der
„Ami“ bei Düren durchgebrochen sei. Proissl ließ vor dem Abrücken noch das Dorf vom
ärgsten Unrat säubern, damit der Amerikaner nicht einen solch schlechten Eindruck bekä-
me. 

Er war der erste, der offen vom Untergang Deutschlands sprach. Wir trennten uns als
Freunde. Es war der 17. Februar und wir waren eine Nacht ohne Soldaten.

Am 12. war ich noch einmal zur Hütte gegangen, die Kapelle war aufgebrochen, der
Turm weggeschossen, auf dem ganzen Dach der Schiefer durcheinander, an der linken
Seite die Mauer eingedrückt. Die Leute waren nun Tag und Nacht im Wasserbunker hinter
K. und mit Todesgefahr liefen sie einmal am Tag in ihre Ställe um zu melken und die Tiere
zu füttern. Der alte M. hatte ganz die Nerven verloren und verließ den Bunker nicht mehr,
die Kinder saßen da wie verschüchterte Hühner auf einer Stange, bleich und hohlwangig. 

Am 14. war Aschermittwoch, ich hielt die Aschenweihe, wegen des Regens musste die
Messe am Nebenaltar gefeiert werden. Nur wenige Leute waren da, von Kronenburgerhütte
niemand. Nachmittags sollte ein Soldat beerdigt werden. Ich ging wie früher im Rochett
mit und dachte, der „Ami“ würde vielleicht doch wie ehedem Rücksicht nehmen. Wir gin-
gen zum neuen Friedhof, weil der alte, auf dem in der letzten Zeit beerdigt wurde, noch
mehr unter Feuer lag. Als wir aus der Tür herauskamen, erhielten wir schon Maschinen-
gewehrfeuer. Der „Ami“ war sehr beträchtlich näher gerückt. Wir lagen eine Zeitlang hin-
ter der Mauer des Gartens von M. („Schringersche“), dann fassten wir Mut und gingen
zum Friedhof. Der „Ami“ ließ uns bis dorthin kommen, dann wurden wir unter Feuer
genommen. Die Soldaten sprangen in ein leeres Grab, das früher einmal gemacht worden
war. Ich lag mit einem blutjungen Leutnant aus Düsseldorf, der ununterbrochen weinte,
hinter einem umgeschossenen Baum. Wie lange wir gelegen weiß ich nicht, aber es müs-
sen mehrere Stunden gewesen sein. Ich sah die Splitter neben mir in die Erde fahren.
Schließlich verständigten wir uns und liefen im Sprungauf bis zur Feldscheune von „Gere-
ten“. Nun verlegte der „Ami“ das Feuer auf das Dorf, es war so in Pulverdampf gehüllt, das
ich meinte, es müsse alles zerstört sein. Als ich aber ins Dorf kam, war nicht einmal sehr
viel passiert. Gewiss, damals hatte schon jedes Haus etwas mitbekommen, aber die mei-
sten Granaten waren auf die alte Burg und in unseren Garten gegangen, die untere Treppe
war ganz zerstört. 

Um diese Zeit war immer herrliches Frühlingswetter, wie oft habe ich am Fenster gestan-
den und über den Wahnsinn des Krieges nachgedacht. In der Nacht vom 14. auf den 15.
wurde die Kreuzung bei „Gereten“ schwer beschossen, in dieser Nacht wurde das kleine
Haus des blinden D. [...] vollkommen zusammengeschossen, zum Glück war es unbe-
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wohnt. Am 16. war ein schweres Feuergefecht über „Leuwertsberg“ und am Sonntag, den
18. gab es einen schweren Feuerüberfall auf die Hütte, es war furchtbar, das von oben mit
ansehen zu müssen. Morgens waren kaum Leute in der Messe, die ich um halb 8 und 9
Uhr zelebrierte, doch waren einige von unten gekommen. Montags, den 19. Februar gab
es um halb 11 Uhr wieder einen Feuerüberfall auf der Hütte. Der alte Everhard wurde in
seiner Scheune von einer Granate getroffen und war sofort tot. Er war 73 Jahre alt. Der
Junge von Thur kam mich holen, es war ein Bild des Jammers, wir trugen den Mann ins
Haus und ich betete an der Leiche. [...]

Nachmittags rückte neues Militär ein. „Pack und Spitzbuben“, steht in meinem Buch,
das mag vielleicht etwas übertrieben sein, denn damals waren wir nicht sehr gut auf die
Soldaten zu sprechen, aber der Küster weinte bei mir über die ununterbrochenen
Räubereien. Die Soldaten sagten den Leuten: „Wenn wir verrecken sollen, dann sollt ihr
auch verrecken.“ Auf Bitten des Küsters haben wir ein paar Tage die Kirche verschlossen,
aber am 23., einem Freitag, habe ich sie doch wieder aufgemacht. Am Dienstag, dem 20.,
ging ich noch einmal nach Esch. Ich hatte dem alten Pastor Faber versprochen, ihm zu
sagen, wann der „Ami“ käme. Nun war es soweit und ich dachte, es sei wohl die letzte
Gelegenheit noch mal hinzukommen. Die Straßen waren leer, kein Mensch, kein Fahrzeug
weit und breit. Das hatten die Flieger fertig gebracht. Um Stadtkyll zu erreichen, ging ich
über den Bahnkörper nach Niederkyll und Glaadt. Aus einem Bahnwärterhäuschen kamen
Soldaten. Ich dachte, sie wollten mich festhalten, aber sie fragten nur: „Wo kommen Sie
her? Wie ist es da vorn, kommt der „Ami“ bald?“ Ebenso war es im Wald bei Eschermühle,
der ganze Wald war voll Militär und überall hieß es: „Wie ist es, wann kommt der „Ami?
Wann ist der Schwindel am Ende?“ Als ich auf die Höhe kam, nordwärts von Esch, sah ich
in der Ferne amerikanische Panzer über eine Höhe ziehen, es muss wohl hinter
Schmidtheim gewesen sein, da wusste ich, was die Stunde geschlagen hatte. Ich richtete
meine Botschaft aus und machte mich wieder auf den Heimweg. Nun hatte ich selbst keine
Ruhe mehr. Am Weg lagen zerschossene Autos und tote Pferde. In Esch selber sah ich die
schrecklichen Zerstörungen am Pfarrhaus und an der Kirche. In Niederkyll war das Tal mit
Bombentrichtern besät, die Häuser hatten jedoch nicht viel mitbekommen. Die Zerstörung
in Jünkerath war furchtbar, noch schrecklicher aber in Stadtkyll, nur die Kirche und der
Burgberg standen noch, das Kirchturmhaus drohte jeden Augenblick in die Straße herab-
zufallen. Auch hier sah man keinen Menschen. Die Leute und die Soldaten saßen vereint
im Bierkeller im „Höhlenberg“, bei ihnen auch der Dechant Neumeyer.

Zu Hause gab es nun sehr viel Streit und oft sogar Schlägereien zwischen den Soldaten
und den Leuten wegen des Futters. Das Heu ging allmählich zur Neige und wenn der Krieg
noch lange dauern würde, so sagten sich die Leute, dann hätten sie kein Futter mehr für
die Tiere. Und bei den augenblicklichen Zuständen war nicht daran zu denken, sie im
Frühjahr auf die Weide zu führen. Die Soldaten hingegen hatten kein Futter für die Pferde
und ohne Pferde waren sie verloren, da es keine Autos mehr gab und noch weniger
Treibstoff. So brachen sie nachts in die Scheunen ein, um sich Heu zu holen, oft kam es am
hellen Tag zu Gewalttätigkeiten. Dass sie die Hühner abschossen, war noch das Geringste.
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Wie der Geist der Truppe war, mag folgendes Beispiel dartun: Bei uns im Haus lag ein
junger Elsässer, er war Fahrer beim Kommandeur. Er erzählte uns, dass er Benzin genug
habe, um nach Hause zu kommen. „Ich hätte das nicht getan“, sagte er, „aber als ich sah,
dass mein Kommandeur anfing, Benzin zu sammeln für die Flucht, da habe ich auch
gesammelt und ich komme noch besser dran als der.“

Für uns aber ging der Jammer immer weiter, jeden Tag unvermutete Feuerüberfälle,
auch von deutscher Seite wurde heftig geschossen. In der „Hasendell“ stand eine
„Stalinorgel“, die aus mehreren Rohren schoss, jedes Mal, wenn das Teufelsding in
Tätigkeit trat, antwortete die Gegenseite mit einem neuen Feuerüberfall. Verschiedene
Geschütze standen im „Heierborn“ und im „Hohnertssiefen“, man konnte sie gut vom
Fenster aus beobachten. Die Flieger kamen nun nicht mehr, nur ein Artilleriebeobachter
zog morgens und abends zur bestimmten Zeit seine Kreise.

Am Freitag, den 23., zogen die Soldaten im Dorf wieder ab, die Geschütze blieben.
Samstags gab es um 4 Uhr einen besonders heftigen Feuerüberfall auf die Kreuzung an der
neuen Brücke. Am Morgen dieses Tages haben wir den alten E. um halb 8 im Garten hin-
ter dem Haus begraben. Wegen der Gefahr wollte ich nicht haben, dass der Küster mitge-
hen sollte, aber er sagte zu mir: „Das kommt nicht in Frage. Ich bin bei allen Beerdi-
gungen mitgegangen, so gehe ich auch hier mit.“ So ließ ich ihn. Die Leute hatten in der
Nacht das Grab gemacht, ein paar Nachbarn hatten sich noch eingefunden. [...] Das war
nun der erste, den der Krieg aus den Einwohnern weggerafft hatte, aber man war das
Sterben ringsum und das Grauen so gewohnt, dass man nur über das allgemeine Elend
eine zornige Trauer empfand. Die Toten habe ich ehrlich beneidet. Gegen Mittag kamen
wir beide zurück, schon auf der Treppe mussten wir uns vor den Splittern hinter die
Mauer ducken, als wir beim Küster in die Küche traten, krepierte im Hausflur eine
Granate, nur den Bruchteil einer Sekunde früher und wir wären beide in Stücke gerissen
worden. Wir stürzten alle in den Keller, aber dann hörte das Schiessen auf und ich konnte
nach Hause gehen. [...]

Sonntags [...] musste ich wieder zur Hütte, Nikolaus S. aus Hallschlag war tot geblieben.
[...] . Da hatte ihn nun ein Granatsplitter getroffen. [...]

Dort unten packte mich der ganze Jammer an. In dem Keller von Weber, der eher einem
Durchlass ähnlich ist und in dem unten das Wasser stand, hausten die Leute. Sie hatten
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sich Bohlen auf Steine gelegt und darauf eine Art Betten gebaut. Trotzdem waren die
Häuser noch einigermaßen ganz, wohl war das „Koepen“-Haus [...] schon zerstört.

Am Sonntagabend zog die Einheit Drüke wieder ein. Sie kamen von Steffeln, wo sie sich
nicht mehr hatten halten können. Mit dem Oberstleutnant Drüke, der bei der Rundstedt-
offensive das Ritterkreuz bekommen hatte, passierte übrigens ein schöner Witz, der ver-
dient erzählt zu werden. Drüke kam breitspurig zu S., um Frau S. zu begrüßen, die ihn
aber nicht wieder erkannte. Man sah ja so viele Soldaten. Drüke sagte: „Kennen Sie mich
noch?“ Frau S. verneinte. Darauf sagte das alte Fräulein K.: „Och, Frau S., das ist doch der
nette Unteroffizier, der uns immer die Kohlen aus dem Keller geholt hat.“ Darauf ver-
schwand Drüke, draußen traf er Herrn Jakob M., der ihn zum Ritterkreuz gratulierte und
Drüke sagte: „Sie sind wenigstens ein Mensch.“ 

Auch wir erhielten unsere alte Einquartierung wieder zurück, aber in anderer
Verfassung, die Leute sahen nun ihren Untergang vor Augen. Ich tröstete sie damit, dass sie
wohl alle in Gefangenschaft kämen, was auch passierte, bei Blankenheim wurden sie spä-
ter kampflos einkassiert. Einer der Leute hatte einen Brief von seiner Frau aus Münster i.
W. erhalten, die ihm von den schrecklichen Bombenangriffen schrieb und ihn bat, beich-
ten zu gehen. Das tat er denn auch. [...]

Montags gruben Soldaten neben der Kirche auf der Kriegerehrung das Grab für S.. Sie
schlugen leider dabei das Zuleitungskabel der elektrischen Leitung durch, aber ich wusste
auch nicht, dass das Kabel dort lag. Dort haben wir auch am Dienstag den 27., S. begraben
und noch die Exequien in der Kirche gehalten. Wir hatten Glück und wurden nicht gestört.
Montags abends hatte um 16 Uhr ein Beschuss in nie dagewesener Stärke eingesetzt, der
bis zum Morgen dauerte. Es hieß, der „Ami“ habe einen Vorstoß von Neuenstein her
gemacht, sei aber nicht vorwärts gekommen. Nach der Beerdigung am Dienstag setzte
prompt der Beschuss wieder ein, diesmal auf „Pönzert“ und hinter dem Bahnhof. In mei-
nem Buch steht: „das entsetzliche Geräusch der Nebelwerfer, die Batterie am „Heierborn“
schießt Schnellfeuer, den ganzen Tag pfeifen und Rauschen der Granaten und der
Widerhall in den Wäldern.“

Am Dienstag Nachmittag, es war der 27. Februar, erscheint plötzlich Besuch vom Amt in
Schmidtheim, der Polizist H. brachte die Einberufung für 18 Männer (Jahrgang 86-93)
zum Volksturm und für „Jehennen“-Vater den Befehl, sich auf die Ahrstraße zu begeben.

Ich muss nun etwas einflechten. Der Pole Kasimir, der sich beim Küster eine Stelle
gesucht hatte, hatte dem Küster einige Tage vorher erklärt: „Ich habe geträumt, sehr
schlimm für Sie, Sie müssen Soldat werden, es kommt ein Mann mit einem Zettel, aber Sie
müssen nicht gehen, es wird alles gut.“ Es war ganz merkwürdig, es kam tatsächlich so.
Die Männer machten sich einig, nicht zu gehen und keiner kümmerte sich mehr um sie. H.
war sowieso froh, als er aus dem Dorf heraus war, er hatte nur dem Küster die Scheine für
alle gegeben und war schleunigst wieder gegangen.

[...] Am Mittwoch hielt der Beschuss an, eine Granate traf Peschs Scheune und riss das
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Dach auf. Ein Stein, wohl von der alten Burg, flog gegen den Dachfirst des Pfarrhauses und
riss ein großes Loch. Nachmittags war ein Gefecht bei Ormont. 

Donnerstag, den 1. März, machen die Soldaten sich zum Abmarsch fertig, aber da sich
die Front beruhigt, bleiben sie wieder. Wir erfahren, dass der „Ami“ vor Köln und M.-
Gladbach steht. [...] 

Freitag, den 2. März [...] Wir hatten in diesen Tagen einen Stabsarzt im Quartier; als ich
weg war, um die Kranke zu besuchen, sagte dessen Bursche zu meiner Haushälterin, Frl.
L.: „Fräulein, ich muss Ihnen ein Geständnis machen.“ Diese war ganz erschreckt und
wich einen Schritt zurück, aber der Soldat sagte nur: „Ich glaube, wir haben den Krieg ver-
loren.“ So etwas gab es auch. Sein Herr aber, der Stabsarzt, überlegte, wie die meisten,
wann er sich absetzen müsse. Er schickte nachmittags einen Sanitäter nach Ormont, weil
dort noch Verwundete seien. Der Soldat kam zurück und meldete, dass er im ersten Haus
in Ormont Amerikaner habe aus- und eingehen sehen. Nun wusste ich, wo ich dran war.
Zudem kam noch der Küster und sagte, sein Pole habe geträumt, und zwar habe er 3 Zettel
gesehen, auf denen stand „die andere Seite“, das bedeutete, dass die „Amis“ am Sonntag
kommen. Von da kam bei uns das Wort auf „Oculi, da kommen sie“, denn der Sonntag war
tatsächlich der Sonntag „Oculi“. 

Am Abend wurde die Brücke über die Bahn am „Pönzert“ gesprengt, ich stand am
Fenster und sah sie in die Luft fliegen. Nun wusste man ja, wie weit es war.

Am Morgen des Tages gegen 10 waren in Kronenburgerhütte Bomben gefallen, ein
Zeichen, dass der „Ami“ anzugreifen gedachte. Die kleinen Flieger, die die Bomben war-
fen, flogen so tief, dass wir sie bequem von oben sehen konnten. Die Bomben haben das
„Polizeis“-Haus, das „Mareiesanne“-Haus, einen Teil des „Obels“-Hauses und des
„Werder“-Hauses zerstört, sowie bei Leuwer das Dach abgedeckt. Zum Glück war ein
Blindgänger dabei, der noch zwei Jahre vor der Treppe bei „Mareiesanne“ gelegen hat.

Wir warteten also auf einen Angriff des „Ami“ am Samstag, aber der Traum Kasimirs
sollte sich bewahrheiten. Samstags war es seltsam still, wir sahen von oben aus, wie die
Geschütze, eins nach dem anderen, aus dem „Heierborn“ und „Hohnert“, mit Pferden
bespannt, abziehen. Es heißt, der „Ami“ sei auf „Neuert“. Die Soldaten sind nervös und wir
in größter Spannung. Zwar wussten wir nun, dass wir „in den Sack“ kamen, denn Steffeln
war schon gefallen und man hörte schon Kanonendonner in Richtung Blankenheim, aber
es hieß, Drüke habe den Befehl gegeben, Kronenburg zu verteidigen und es gab so viele
Möglichkeiten, dass wir zum Schluss noch alle ums Leben kommen konnten, dass unser
Bangen mehr wie gerechtfertigt war. 

Unter Angst und Bangen ging der Tag in seltsamer Stille dahin, nur in der Ferne hörte
man ununterbrochen den Geschützdonner grollen. Am Abend setzt auch bei uns das Feuer
wieder ein und der Küster erhält einen Treffer ins Haus, zum Glück waren alle bei uns im
Keller. In der Nacht kamen die Soldaten sich verabschieden, sie wünschten uns alles Gute,
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glaubten aber, dass uns noch vieles passieren würde. Drüke hatte nämlich wirklich, einige
meinten aus Rache, aber das ist natürlich schwer zu sagen, angedeutet, dass die 7.
Kompanie Kronenburg verteidigen sollte. Ob er dachte, so aus dem „Sack“ herauszukom-
men, ist immerhin möglich, obschon der „Ami“ am 6. schon in Remagen und Köln war.
Jedenfalls hat er eine Batterie auf der „Binz“ Aufstellung nehmen lassen, die nach dem
Einzug der „Amis“ Kronenburg zusammenschießen sollte. Aber dazu ist es nicht mehr
gekommen. 

Es kam der Morgen „Oculi“. Um 8 und 9 Uhr war hl. Messe und viele Leute, sogar von
der Hütte kamen, durch die Stille verlockt. Es war eigentlich unbeschreiblicher Leichtsinn.
Aber Gottes Schutz hat uns behütet. Nach der Messe gab es eine Schießerei bei
Kerschenbach, ich ging ans Fenster und sah schwere amerikanische Panzer über die Höhe
am Wäldchen vorbei auf Stadtkyll zurollen. Fast zur gleichen Zeit kam eine Gruppe
Soldaten aus dem Wald am „Leuwertsberg“ gelaufen, wie die Hasen, so läuft man nur um
sein Leben, einige warfen die Gewehre weg, sie verschwanden in den Büschen an der Kyll,
etwa in der Höhe des Kalkofens. Ich holte den Küster, aber alles blieb still, so gingen wir zu
P. zum Essen. Nach dem Essen wollte ich Brevier beten, es war genau 15 Uhr, da sah ich
etwas Schillerndes, Rotes. Nun wussten wir, dass die Amerikaner rote Tücher auf ihre
Panzer legten, um sie ihren Fliegern kenntlich zu machen. Ich sagte zu Frl. L. und zu Frl.
K., die anwesend waren: „Ich muss mal eben nach oben gehen.“ Als ich auf dem Studier-
zimmer ans Fenster trat, sah ich drei amerikanische Panzer langsam den „nassen Weg“
herunterkommen. Aber irgendetwas zog meinen Blick zum „Leuwertsberg“ und diesen
Anblick werde ich nie mehr vergessen. Ich sah die Amerikaner deutlich in drei dünnen
Schützenlinien, einer hinter dem anderen, die Maschinenpistolen in den Händen, aus dem
Wald uns gegenüber herauskommen. Ich konnte nur noch hinunterrennen, die zwei pack-
en, die sich noch wehren wollten und sie in den Keller hinunterreißen, da, wir waren noch
auf der Kellertreppe, schlug ein Hagel von Maschinengewehrgeschossen gegen das Haus,
Granaten prasselten in den Garten, wir saßen hinter dem Pfeiler im Keller und wagten
kaum zu atmen. 

Wie alles geschehen ist, kann ich erst jetzt, nachdem alles lange vorbei ist und nachdem
ich viele Beobachtungen von den verschiedensten Leuten zusammengetragen habe, eini-
germaßen beschreiben.

Ich sagte schon, dass die 7. Kompanie den Befehl hatte, Kronenburg zu verteidigen.
Unterhalb unseres Gartens, genau unter der Tanne, lagen drei Mann mit einem
Maschinengewehr in einem Mannschaftsloch. In einem Fenster der Burg, das mit einem
schwarzen Tuch zugehängt war, lag der Beobachter. Ich hatte noch selber gesehen, so fiel
mir später ein, dass man die Telefonleitung am Morgen dorthin gelegt hatte. Eine Abteilung
hatte sich im Kaufhaus Köller festgesetzt, eine andere lag oberhalb des Steinbruches unter
dem „Gieschkopf“. Hinter dem Mist von M. und hinter der Scheune von M. auf der Höhe
stand je ein Infanteriegeschütz. 

Als die „Amis“ aus dem Wald herauskamen, fingen die Deutschen an unserer Tanne und
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am „Gieschkopf“ an, mit ihren Maschinengewehren zu schießen, es sind in der Tat 8
Amerikaner gefallen. Fast im selben Augenblick spuckten die Panzer Feuer aus allen
Rohren. Unser Haus war mit Einschlägen von Maschinengewehrkugeln übersät, oben und
unten in den Zimmern zahlreiche Einschläge in der Decke, der Tisch im Zimmer war zer-
schossen. Der Garten war von den Panzergranaten zerwühlt, soweit nicht schon vorher
Granattrichter dort waren, sämtliche Mauern waren schwer beschädigt. Vor dem Hause an
der Gartenseite standen damals zwei Kiefernbäume, diese waren zu Kleinholz zersplittert.
Nach diesem ersten Stoss fühlten sich die Soldaten auf der Burg bewogen, aus dem Fenster
auf die „Amis“ zu schießen, darauf richtete ein Panzer seine Rohre gegen die Burg und
schon klafften mehrere große Löcher in der Burg, was aber zur Folge hatte, dass die
Soldaten sich verzogen. 

Ich wollte sehen, ob es eine Möglichkeit gäbe, zum Küster oder zu S. zu kommen, weil
es ja da jetzt sicherer war. Als ich aus der Türe kam, kam gerade ein Soldat mit einem
Maschinengewehr um die Ecke am Haus, er hatte unten in dem Loch gelegen. Mit
Schimpfworten trieb er mich wieder zurück, aber es war gut so, denn im nächsten
Augenblick krepierten vor M. in dem „Peiner“-Haus die Panzergranaten. Die Deutschen
hinwiederum schossen mit ihren Geschützen nach Kronenburgerhütte, sie haben sehr viel
Schaden angerichtet, u. a. haben sie das „Weber“-Häuschen, das bis dahin fast wie durch
ein Wunder ganz geblieben war, zusammengeschossen. Zum Glück waren alle Leute von
Kronenburgerhütte im Bunker hinter K., nur die Schmiede waren in ihrem Haus an der
Landstraße. [...] 

Für die nächsten Tage wagte natürlich keiner seinen Schlupfwinkel zu verlassen. Die
Leute im Bunker waren die ersten, die die „Amis“ sahen. Nachdem sich diese überzeugt,
dass keine Soldaten in dem Bunker waren, ließen sie die Leute in Ruhe. Ein Kind, so
wurde mir später erzählt, schrie unaufhörlich, als es die „Amis“ sah, so dass die Leute
meinten, es würde wahnsinnig, die Nervenanspannung war eben zu groß. Später hieß es,
Mätthes M. [...] sei den Amerikanern entgegengegangen, ob es wahr ist, weiß ich nicht
[...]. Auch Frl. Helene K. empfing die „Amis“ persönlich in ihrem alten baufälligen
Häuschen, die fremden Soldaten waren gut zu ihr und gaben ihr zu essen. 

Ein deutscher Soldat sollte die neue Brücke in die Luft sprengen, wenn die „Amis“ auf
der Brücke wären, er wurde aber vorzeitig entdeckt. Wohl gelang es ihm noch eine
Zündschnur abzuziehen, so dass die Hälfte der Brücke zerstört wurde, dann musste er vor
den Geschossen der Amerikaner flüchten. Die Bahnüberführung bei Kutsch war schon am
Abend vorher gesprengt worden, ebenso die alte Brücke. Letztere erlitt aber nur unwesent-
liche Beschädigungen, da ein deutscher Soldat einen Teil der Ladung wieder entfernt hatte. 

Auch wurden die hohen Bäume an der Straße umgelegt. All dies aber hielt die
Amerikaner aber nur für Viertelstunden auf. Die Panzer fuhren durch den sog.
Bahnschacht, dann durch die Kyll und waren gleich auf der Hallschlager Straße, die jetzt
von deutschen Truppen gesäubert wurde. Ich glaube aber, dass kaum noch ein Soldat sich
dort aufhielt. Berk wurde freilich erst am nächsten Tage besetzt, aber Kerschenbach,
Stadtkyll, Schüller, Jünkerath und Esch wurden sonntags völlig kampflos genommen. Den
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ersten deutschen Widerstand erfuhren die „Amis“ erst wieder in Kelberg, wo eine
Panzerschlacht von einigen Stunden den deutschen Widerstand brach, es war der letzte vor
dem Rhein. 

Nun zurück zur Eroberung von Kronenburg. Die Amerikaner drangen sehr schnell bis
zur Straße vor und besetzten alle Häuser bis Michels auf der einen und das
„Schützenhäuschen“ auf der anderen Seite. Auf der Bahrstraße rückten sie bis Thur vor
und besetzten das Haus. Vorläufig geschah nun nichts mehr, es war etwa halb 5 Uhr. Mit
Bangen erwarteten wir die Nacht, aber es blieb still. Am Montag wagte ich nicht die hl.
Messe zu lesen. Der Küster und ich waren wohl in der Sakristei, aber es erschien uns doch
nicht ratsam, an den Altar zu gehen. So gingen wir zu unserem Beobachtungsposten. Oben
im Schlafzimmer konnte man, durch die Äste des alten Pflaumenbaumes einigermaßen
gedeckt, das Treiben auf der Hütte beobachten. Wir sahen die Hüttener Leute zu ihren
Ställen gehen, offenbar war das Vieh zu versorgen. Dann sahen wir auch die Amerikaner,
sorglos gingen sie auf der Straße umher. So dachte P., er könne auch mit seinen Angehöri-
gen nach Hause gehen. Auch alle anderen gingen frohgemut nach Hause, ich blieb mit Frl.
L. allein zurück. Aber nicht lange sollten wir uns in Sicherheit wiegen. 

Irgendein Narr von den Deutschen begann mit dem Maschinengewehr zu schießen. Was
war geschehen? Die armen Hüttener in ihrem Bunker hatten nicht damit gerechnet, dass
der „Ami“ von „Neuert“ kommen könnte, sie meinten immer, er müsse von Hallschlag
kommen. Dementsprechend hatten sie ihren „Klo“ so angelegt, dass es nun sehr schwierig
war, ihn zu benutzen. Köbes B. wagte es aber doch, im Vertrauen, dass seine Landsleute
ihn bei diesem Geschäft nicht stören würden. Diese hatten aber nicht so viel Verständnis,
sie schossen auf ihn. Der arme Kerl hatte zwar Glück, er wurde nicht getroffen, wagte aber
seinen Sitz fürs erste auch nicht zu verlassen. Diese Maschinengewehrsalve löste den gan-
zen Hexensabbat aus. Die „Amis“ schossen aus allen Rohren und die Deutschen schossen
zurück. Vieles ist an diesem Tage zerstört worden, hüben und drüben. Wir bekamen einen
Volltreffer ins Dach, der die ganze Seite zur Burg hin aufriss und was von der Treppe im
Garten noch ganz war, wurde zerschossen. 

Die Schießerei hielt den ganzen Tag an. Ich wollte noch nach dem kranken Fräulein D.
sehen und da ich Frl. L. nicht allein im Haus lassen wollte, blieb uns nichts anderes übrig,
als zu warten, bis eine Salve Granaten in der Gasse explodiert war, dann schnell ins näch-
ste Haus zu laufen, dann kam die nächste Salve, und so ging’s weiter. Schließlich landeten
wir im Keller bei Pesch, wo wir eine ganze Zeit blieben, bis wir zu S. konnten. In diesem
Teil des Dorfes war es viel ruhiger als bei uns. Das alte Fräulein D. traf ich unverändert an.
Ich erzählte ihr, dass ich die Amerikaner in der Hütte gesehen hätte, aber sie wollte es
nicht glauben. N. und einige Soldaten hatten übrigens das Gerücht verbreitet, schon am
Montagmorgen sei ein amerikanischer Leutnant mit 8 Mann im Burggarten gewesen. Ob
es stimmt, weiß ich nicht.

Gegen Abend ließ das Feuer nach und wir fanden uns alle im Keller des Pastorats zusam-
men, auch der Pole war da. [...] Spät gingen wir erst zu Bett und es wurde wenig geschla-
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fen. 5.40 Uhr in der Nacht zog ein Teil der deutschen Truppen ab. Schon am Montag hat-
ten deutsche Geschütze, wahrscheinlich von der Binz her, auf die Treppe und in die
Akademie geschossen. Das deutsche Geschütz im untersten Flecken bei Manderfeld fiel
nachmittags aus, die Amerikaner nahmen es dauernd unter Feuer. Eine amerikanische
Granate schlug in den Misthaufen, davon hatte das Haus von Manderfeld noch Monate
einen vollkommen braunen Anstrich.

Dienstag hatten wir schon früh unseren Ausguck bezogen. Wir sahen, wie die
Amerikaner einer hinter dem anderen aus der Hütte weg in Richtung Ormont gingen. Wir
sahen uns an, beide waren wir blass geworden, jeder dachte jetzt kommen die Flieger,
aber nichts geschah. Ich konnte sogar zelebrieren. Nach der Messe wurden die wenigen
Leutchen, die in der Kirche waren, von Soldaten als Verräter beschimpft und man drohte
sogar auf sie zu schießen. Als ich dann mit dem Küster hinausging, um zu sehen, was es
gäbe, war niemand mehr da. So gingen wir auf die Kriegerehrung und sahen nun die
Soldaten unten auf der Straße stehen, es mochten etwa 10 oder 12 sein. Einige richteten
die Gewehre auf uns und riefen, sie würden auf uns schießen, wenn wir nicht fort gingen.
Als ich in das Pastorat kam, stand der Peter W. im Haus. Er hatte sich den Hüttenberg her-
aufgeschlichen und sagte: „Herr Pastor, Sie müssen etwas tun. Wenn die Deutschen nicht
bis heute Mittag weg sind, holen die „Amis“ die Flieger. Sie müssen die weiße Fahne aus-
hängen.“ 

Was dieser Mann getan, dürfte das Dorf ihm nie vergessen. Lohn hat er freilich nicht
davon empfangen. Auch Adam K. war heraufgekommen, einige Leute hatten ihn gesehen
und hatten Ähnliches gesagt. Ich sagte dem Herrn W., er möchte den „Amis“ sagen, ein Teil
der deutschen Truppen sei schon weg, es seien nur noch wenige da, wir würden mit ihnen
sprechen, dass sie abzögen. Sobald sie weg seien, würde ich die weiße Fahne aushängen.
Der Mann ging wieder seinen gefahrvollen Gang hinunter. Er hat das alles ausgerichtet,
wobei ihm seine englischen und französischen Sprachkenntnisse sehr zustatten kamen. 

Ich ging zu S. um Kriegsrat zu halten, dort hatte man schon einen Plan. Frau B. weinte
um ihre Kühe, die nun schon den zweiten Tag nicht gemolken waren, so wollte sie nun
ihren Polen hinunterschicken. Wir verfertigten eine weiße Flagge, die an einem kurzen
Stock dem Jungen in den Nacken gesteckt wurde, so dass sie über seinem Kopf hinausrag-
te. In jeder Hand einen Eimer ging nun der Junge die Straße hinunter, aber er wurde am
Wasserwerk von den deutschen Soldaten zurück getrieben. Ich sagte ihm, er solle den
Pfad von unserem Garten her nehmen, das tat er auch. Nach ganz kurzer Zeit kam er
zurück. Er hatte mit dem „Amis“ gesprochen. Auch brachte er mir ein Kuvert, das ihm
zwei deutsche Soldaten, die im Keller saßen, wo habe ich nie richtig heraus bekommen,
gegeben hatten. Auf dem Umschlag (es war ein blauer Briefumschlag) stand: „Kameraden,
wir sind hier im Keller und verwundet, helft uns.“ Ich ging nun sofort ins Dorf, um mit den
Soldaten zu sprechen, was zu tun sei. Am Nordtor traf ich einen, dem ich den Zettel zeigte.
Er sagte nur: „Wir wären schon fort, aber wir warten auf zwei Kameraden.“ Fast im selben
Augenblick kam ein anderer gelaufen, der rief: „Komm schnell, wir rücken ab, die zwei
sind hier, sie sind da heraufgekommen.“ Dabei zeigte er auf den „Klingelsiefen“.
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Wahrscheinlich war es den beiden ge-
lungen, durch den „Klingelsiefen“ und
über den Pfad bei „Gereten“ heraufzu-
kommen. Die Soldaten liefen weg.
Gleich sah man das letzte Auto, einen
kleinen LKW, bei Maus um die Ecke bie-
gen und in schneller Fahrt in Richtung
Baasem davon fahren. Sofort begannen
die Amerikaner nach ihm zu schießen.
So lange wir den Wagen sehen konnten,
wurde er aber nicht getroffen. 

Nun konnten wir also die weisse
Fahne hissen. Es mag Mittag gewesen

sein, an die Zeit konnte ich mich nie mehr genau erinnern. Wir befestigten ein Bettuch an
der Fahnenstange und steckten diese Fahne aus dem hinteren Speicherfenster. Ich sah von
dort, dass einige Panzer auf dem „Nassen Weg“ standen, einige auf „Hohnert“ und einer
auf dem „Leuwertsberg“. Die „Amis“ hatten schon durch eine besondere Maschine den
Bahndamm links neben der gesprengten Eisenbahnbrücke durchstochen und das blieb
nun für Jahre der Weg aus dem Dorf hinaus nach Süden. 

Es dauerte aber doch noch bis 5 Uhr nachmittags, bis der „Ami“ kam. Ein Amerikaner
sprang über den unteren Gartenzaun, als er mich auf der Veranda stehen sah, kam er ins
Haus. Er fragte, ob er die Operationen von der Veranda aus leiten könnte. Ich öffnete ihm
die Türe, denn ich war wieder ins Zimmer zurückgetreten. Er trat auf die Veranda und gab
einige Zeichen mit einer Trillerpfeife. Sofort wurden alle Büsche lebendig, Soldaten kamen
von allen Seiten, aus dem Burggarten, aus Meyers Garten und aus unserem Garten. Sie
stolperten über die zerstörten Treppen herauf und bald hatte sich die Gasse mit
Amerikanern gefüllt. Dort formierten sie sich in zwei Reihen, die auf beiden Seiten an den
Häusern entlang vorgingen, etwa eine Viertelstunde später sah man sie schon über die
Höhe nach Baasem gehen. Jetzt kamen auch die Panzer den Berg herauf und fuhren eben-
falls nach Baasem. Das Ganze war in aller Ruhe, ohne dass ein Schuss gefallen war, vor
sich gegangen. Wir waren also frei. Niemand, der nicht selber ein Gleiches mitgemacht,
kann die Gefühle beschreiben, die unser Herz erfüllten. Wir drückten uns die Hände, am
liebsten wären wir uns um den Hals gefallen. Keiner dachte an das, was werden sollte oder
an den verlorenen Krieg, jeder war nur froh und dankbar, dass er noch lebte, dass die
Angst und der Schrecken vorüber waren. 

Eine kleine Truppe Amerikaner war im Dorf geblieben, dieser durchsuchte nun die
Häuser nach deutschen Soldaten, einige, die sich im Heu versteckt hatten, kamen hervor
und gaben sich gefangen. Die herumliegenden deutschen Gewehre wurden an den Mauern
zerschmettert. Nun erst konnte ich mich um das alte Fräulein D. kümmern, es war in der
Nacht gestorben und hatte die „Amis“, die es sich so sehr herbeigesehnt hatte, nicht mehr
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gesehen. Überall standen die wenigen Leute, die noch da waren, auf der Straße. Der Abend
kam, wir merkten es kaum, jeder ging wieder in sein Haus, das ihm, war es auch teilweise
zerstört, nun wieder wie sein zuhause vorkam. Noch einmal gingen wir in den Keller schla-
fen, zum letzten Mal. Es war der 6. März, ein Dienstag.

Schon am nächsten Tag hörte man von Diebereien in Kronenburgerhütte. [...] Bald aber
schon sollte dieses Fieber und die Gier nach irdischen Gütern, die man so lange hatte ent-
behren müssen, auch fast alle anderen ergreifen. Zunächst hatte ich mit anderen Dingen
zu tun. Ich wurde gerufen, man hatte M. abgeführt, es hieß, er sollte erschossen werden.
Ich traf ihn zwischen zwei amerikanischen Soldaten auf der Treppe. Was war geschehen?
Die Amerikaner hatten die Durchsuchung der Häuser nach Soldaten und Waffen fortge-
setzt und hatten, was nicht richtig ist, aber sich auch nicht vermeiden lässt, in den Häusern
sich „Souvenirs“ in Gestalt von Nippessächelchen etc., mitgenommen. Es ist bei uns kein
Fall bekannt geworden, dass Uhren oder Wertgegenstände mitgenommen worden wären,
wie das anderswo der Fall war. Wohl suchten die Soldaten überall nach Papieren und war-
fen die Schubladen mit Papieren einfach auf den Boden. So fanden sie beim M. eine
Schublade mit Geld. Es war Papiergeld noch aus der Inflationszeit, also vollkommen wert-
los. Die Amerikaner wollten das Geld an sich nehmen, sie hielten es offenbar für gutes
Geld. Der alte M. widersetzte sich und wollte sie hindern, so hatte man ihn abgeführt. Eine
kurze Verhandlung an der Mauer der Akademie klärte jedoch den Vorfall auf und man ließ
ihn gehen. 

Nachmittags rückten amerikanische Panzer ein und füllten die Gasse bis zum Burgplatz.
An diesem Tage passierte eine Sache, die mir in all dem Getümmel nicht einmal zum
Bewusstsein gekommen ist. B. hatte gesagt, seine junge, ihm erst kürzlich angetraute Frau,
habe einen dicken Hals. Wir sprachen davon, einen amerikanischen Arzt zu befragen. Ehe
ich mich jedoch darum kümmern konnte, hatten die Soldaten eines Panzers, der am
„Peiner“-Haus stand, einen Arzt geholt, der sah die Frau, sagte zu B. etwas auf englisch,
das dieser nicht verstand und nahm die Frau in seinem Auto mit. Niemand hat sie mal wie-
der gesehen. Erst fast ein Jahr später kam durch einen Zufall Licht in die Sache. Der Arzt
hatte die Frau, die Diphterie hatte, mitgenommen nach Bütgenbach ins Krankenhaus. Dort
ist sie noch in derselben Nacht gestorben. Der Geistliche im Krankenhaus hatte ihr noch
die Sterbesakramente spenden können und hat sie auch dort begraben. Erst drei Jahre
später erhielt B. die Erlaubnis zur Überführung der Leiche, so wurde sie dann auf dem
Friedhof auf der Höhe beigesetzt.

Eine größere Einheit amerikanischer Truppen lag in Berk, ihr Beritt ging bis zu
„Schmitzen“. Auch dieses Haus erhielt Einquartierung und die Bewohner [...]  mussten
das Haus verlassen. Man gestattete ihnen zuerst noch, im Keller zu bleiben, aber am
Freitag, den 9. März, wurde ihnen eröffnet, sie müssten das ganze Haus räumen und ins
Dorf gehen. 

Weinend kam Frau S. zu mir und erzählte das und bat um Hilfe. Ich nahm mir Frau S. als



Dolmetscherin mit und wir begaben uns zum Hause der „Schmitzens“. Ein amerikanischer
Hauptmann empfing uns und hörte sich an, was wir vorbrachten. Ich sagte ihm, er möch-
te doch mit den Soldaten in die Akademie gehen, dort sei Platz und die deutschen Soldaten
hätten auch dort gewohnt. Er war plötzlich sehr interessiert und sagte: „Nazihaus?, Father,
kann ich das einmal sehen?“ Gleich pfiff er einen Jeep herbei und wir fuhren zu dreien zur
Akademie. 

Im Vorhof am Brunnen gab es einen Zwischenfall. Der Hauptmann erblickte einen ame-
rikanischen Soldaten, der einen Fechtdegen, der wohl als Modell gebraucht worden war,
in der Hand hielt. Der Hauptmann rief den Soldaten an: „Wo hast du das her?“ Der sagte:
„Das geht dich gar nichts an.“ Darauf sagte der Hauptmann: „Hier“, und zeigte auf seine
Abzeichen, „ich bin Offizier, bring das wieder dahin, wo du es geholt hast.“ Der Soldat
wollte nicht, aber ein energisches Wort ließ ihn verstummen. Fluchend warf er die Waffe
auf den Boden und wollte davon gehen, aber er musste sie wieder aufheben und musste
sie ins Haus tragen. Als wir jetzt durchs Haus gingen, sah man eine unbeschreibliche
Verwüstung. Das große Atelier hatten die deutschen Truppen als Pferdestall benutzt und
der Mist lag Fußhoch auf dem Boden. Überall in den Räumen lag zerrissenes Papier
herum. Schweigend sah der Amerikaner sich alles an. Im Hof erzählten wir ihm auf seine
Bitten von der Geschichte und der Bestimmung des Hauses. Schließlich erinnerten wir ihn
an unser eigentliches Anliegen. Er sagte: „Das kann ich nicht allein entscheiden, ich muss
mit dem Bataillon sprechen.“ Darauf entnahm er seiner Tasche einen kleinen Apparat, den
er sich umhing, etwa so groß wie ein Gebetbuch, entnahm diesem einen Hörer und sprach
mit seinem Vorgesetzten in Berk. Wir sagten nichts mehr, aber wir begriffen immer mehr,
dass wir den Krieg verlieren mussten. Nach einer Weile sagte er: „Die Familie kann im
Keller bleiben.“ 

Nachmittags wurden Zettel zur Personalaufnahme ausgeteilt. Ich begann in der
Zwischenzeit das Haus wieder wohnlich zu machen. Die Doppelfenster oben hatten wir in
den Keller getan, nun half mir P. und M., sie wieder einzusetzen. Die anderen Fenster
schloss ich selber mit Blech und Glas von Bildern. So lernte jeder in diesen Tagen alle
Handwerke. Ich, der ich nie so etwas getan hatte, lernte noch ganz gut mit dem
Schneiddiamanten umzugehen. Kitt wurde aus altem, kleingeklopften und mit Rohöl ver-
mengtem Fensterkitt hergestellt. Die Möbel wurden wieder aufgeschlagen, dennoch waren
wir erst Montag, den 12. März soweit, dass wir wieder oben im Bett schlafen konnten.
Sechs Monate hatten wir dies im Keller getan, jetzt, wenige Tage nach der letzten Granate,
meinte man, es sei unmöglich, in demselben Loch, dass noch vor kurzem willkommene
Zufluchtsstätte war, auch nur eine Stunde sich aufzuhalten.

Am Sonntag, dem 11. März, läuteten unsere Glocken wieder zum Gottesdienst. Es war
uns allen wie himmlische Musik. Die Frühmesse war um halb 8 Uhr und um 10 Uhr hiel-
ten wir ein feierliches Dankamt für die Errettung aus aller Kriegsnot. Damals schon sprach
ich es aus und es war allen aus dem Herzen gesprochen, dass wir noch etwas Besonderes
tun müssten, unser Herz war ja voll des Dankes für die wunderbare Hilfe, die der Himmel
uns auf die Fürsprache der Muttergottes, wie wir alle überzeugt waren, hatte angedeihen

132



133

lassen. Dies ist dann später auch erfolgt durch das Versprechen vom 31. Mai und die
Weihe an das „Unbefleckte Herz Mariens“ am 15. August.

Nachmittags erhielt ich von einem amerikanischen Priester Hostien und Messwein.
Derselbe warnte mich, den Amerikanern allzu viel zu vertrauen, es seien gute aber auch
sehr viele minderwertige unter ihnen. Dann ging ich zum ersten Mal in der „Freiheit“ nach
Baasem.

Montags haben wir dann das alte Fräulein D. begraben. Als wir so zur Höhe hinaufgin-
gen, ich glaube, alle die noch da waren, waren dabei und als ich so von dem entsetzlich
zugerichteten Friedhof die Blicke über das Land schweifen ließ, das mit all den furchtba-
ren Wunden, die der Krieg ihm geschlagen, im Frühlingssonnenglanz unter mir lag, da
kam es wie eine große Freude über mich. All dem vielfachen Tode waren wir entronnen
und inmitten der Greuel der Verwüstung keimte die übermächtige Hoffnung auf, nun das
Leben, befreit vom Alpdruck der Naziregierung und ihrer Verfolgung und befreit von den
Schrecken des Krieges, wieder neu in Freiheit zu beginnen. Und so taten wir das, was jedes
Volk in solcher Lage noch getan hat: mit Mut und Gottvertrauen rührten wir die Hände um
unsere Heimat wieder aufzubauen. [...]

Die älteren Bewohner von Kronenburg kennen noch die Überlieferung, wonach die

Die Heiligen Drei Könige in Kronenburg?
Der Kölner Domschatz - sicher bei uns

Von Manfred Raspe

Reliqien der Heiligen Drei Könige aus dem Kölner Dom während des II. Weltkrieges in
Kronenburg verborgen gewesen seien.  Ganz so ist es nicht gewesen. Tatsächlich wurde
der Schatz des „Hohen Doms zu Köln am Rhein“ schon sehr früh, kurz nach der Besetzung
des Rheinlandes  durch die Wehrmacht 1936, gesichert. 

Einerseits befürchteten weit vorausschauende Verantwortliche des Kölner Domkapitels
Beschädigungen oder Verlust durch Kriegseinwirkungen, andererseits traute man aber
auch der Führung Nazideutschlands Begehrlichkeiten bezüglich des wertvollen Kirchen-
schatzes ohne weiteres zu. 

Wie berichtet wird, wurde der Sakristanpriester und spätere Domvikar Dr. M. Loosen  -
von ihm berichtet Pfarrer Nieten wiederholt in seinem Tagebuch - mit der Sicherung des
Domschatzes beauftragt. 

Im späteren Kriegsverlauf, als die Luftangriffe an Bedrohlichkeit zunahmen, wurde Dr.
Loosen auf eine Rundreise in die Eifel geschickt, um dort nach sicherer Unterbringung für
den Engelbertusschrein sowie die wertvollsten Monstranzen und Reliquiarien Ausschau zu
halten. 

Am 31. Oktober 1942 morgens um 3 Uhr 50 („nach mühsamer Nachtfahrt“, wie Dr.
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Loosen betont) wurden zwei Kisten davon bei Oberpfarrer Breiderhoff in Kronenburg
untergebracht. Als Breiderhoff kurz darauf verstarb, wurde auf direkte Intervention der
Kölner Erzdiözese beim Generalvikar des Bistums Aachen hin dann rasch Pfarrer Niethen
nach Kronenburg versetzt. Während der Stellenvakanz hütete Dr. Loosen die in
Kronenburg verborgenen Kisten höchstpersönlich. 

Bis kurz vor Einstellung der Kampfhandlungen 1945 verblieben die Kisten dann unter
der Aufsicht von Oberpfarrer Niethen in Kronenburg. Schließlich wurden sie unter recht
abenteuerlichen Umständen von Domkapitular Prälat Dr. Reckers wieder nach Köln
zurück gebracht. 

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass der gesamte Kölner Domschatz
in den Kriegsjahren an mehreren Orten verborgen wurde. Dezentral, damit nicht  der
gesamte Schatz durch ein einziges zerstörendes Ereignis verlustig ginge. Dieses Konzept ist
aufgegangen. Der gesamte Domschatz ist nach Kriegsende vollständig und unzerstört in
Köln wieder angelangt.

Die letzten Kriegsmonate

Ab Frühjahr 1944 wurde es für die Bevölkerung der Eifel ungemütlich und gefährlich.
Am 1. April 1944 wurden zwar die Kinder des Jahrgangs 1938 noch eingeschult. Aber es
war ein Problem, Tafel und Schulranzen zu beschaffen. Die meisten Schulneulinge hatten
die großen Taschen der entlassenen Schüler. Fräulein Buchholz, die Lehrerin, begrüßte die
Kinder noch am ersten Morgen und brachte ihnen den Morgengruß „Heil Hitler“ bei. Die
Neulinge beobachten dabei gespannt, wie die größeren Schüler in „Reih und Glied“ zum
Sportplatz marschieren und Soldatenlieder sangen.

Zwei Wochen nach der Einschulung wurde die Volksschule geschlossen. Es begannen
erste Fliegerangriffe. Militär beherrschte das Ortsbild. Die Schule wurde von Soldaten
belegt.

Einige Wochen, an einem Sonntag, besuchten die Kinder noch einmal die Schule zusam-
men mit den Eltern: Es wurden Gasmasken ausgegeben. Für die Erwachsene waren genü-
gend Masken vorhanden, die Kinder wurden zum Teil erst später beliefert. Die Masken
waren für die nächsten Wochen jedenfalls das bevorzugte Spielzeug.

Am Sonntag, 21.7.1944, beschossen Tiefflieger einen Personenzug auf der Strecke
Blankenheimwald - Schmidtheim. Der Zug befand sich unterhalb des Bierter Waldes. Der
Lokführer hielt den Zug an, so dass viele Fahrgäste in den Wald flüchten konnten. Die 56-
jährige Gertrud Stappen, die Verwandte in Steinfeld besucht hatte, wurde tödlich getroffen.

Als am Nachmittag der zerschossene Zug mit großer Geräuschkulisse durch das

chmidtheim erzählt…SS
Kriegsalltag im Winter
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„Kuchental“ heraufkam, fuhr die Lokomotive fast Schritt und ließ schwere Klopfgeräusche
vernehmen. Aus dem Dampfkessel sprühten im unteren Bereich aus vielen Stellen Wasser-
fontänen. Aus dem oberen Teil entwich zischend Wasserdampf. Die Personenwagen waren
an vielen Stellen durchschossen. Das war für die Leute ein schlimmer Anblick. Er doku-
mentierte die Ohnmacht der Luftwaffe, gegen die feindlichen Flieger anzukämpfen. Der
Zug wurde im Eisenbahnwerk Jünkerath anschließend wieder fahrtüchtig gemacht. Auch
die Landwirte konnten allerorts wegen der Tiefflieger über Tag kaum noch auf das Feld
fahren.

Im Dorf kam meist nachts neues Militär an. Das verweilte einige Tage und zog dann des
Nachts weiter. Die Versorgung für Mensch und Tier ist schlecht. Es kamen immer mehr
„Kettenhunde“ (Militärpolizisten mit einer großen Kette auf der Brust) an, die aufpassten,
dass die Truppe nicht länger als nötig im Ort verweilte, sondern zügig Richtung Front fuhr.
Wer ohne einen schriftlichen Befehl hinter der Front angetroffen wurde, galt als Deserteur
und wurde erschossen.

Bei Anbruch des Winters 1944 wurde es sehr hektisch. Es kamen viele Reste von
geschlagenen Einheiten zurück. Die Soldaten wurden aufgehalten und mussten mit ande-
ren Einheiten zur Front zurück. Im November 1944 schoss die amerikanische Artillerie
von der Front in Belgien erstmals in den Ort Schmidtheim. Am 23.11.1944, nachts gegen 3
Uhr, traf eine Granate das Haus des Jakob Thur in der Bahnhofstraße. Die gesamte
Rückfront des Hauses wurde eingedrückt. Bei diesem Angriff starben die Kinder Alois und
Christel. Die Tochter Lena Thur-Schwarz lag verletzt unter den Trümmern, auch Jakob und
Christine Thur wurden bei dem Angriff verletzt.

Etwa zur gleichen Zeit brach die Versorgung der Zivilbevölkerung völlig zusammen. Es
gab in den Geschäften kaum etwas zu kaufen. Die Bäckerei Leo Hanrath schloss wegen
Einberufung zur Wehrmacht. Josef Molitor („Freue“) fuhr nachts mit dem Pferdwagen
nach Marmagen und holte bei der Bäckerei Hubert Milz Brote. Das Brot wurde im Hause
Gottschalk (heute Gaststätte Seeger) verkauft. 

Martin Wolf („Roles“) erinnert sich, dass er mit seinem Vater während des Krieges eine
zeitlang jeden zweiten oder dritten Tag mit der Schubkarre oder dem Schlitten auf
„Schoor“, nahe dem heutigen Flugplatz, bei der Flak-Batterie in mehreren Tonnen die
Abfälle abtransportierte, mit denen die Schweine und Kühe gefüttert wurden.

Eine Möglichkeit, an frisches Fleisch zu gelangen, war das „Schwarzschlachten“, also
dass verbotene Schlachten von Haustieren, wie Schweinen, Kälbern und Kühen. Die Polizei
hatte die Aufgabe, dieses „Schwarzschlachten“ zu unterbinden. Im Hause Alois Wolf
(„Kule“) lag ein Soldat (Ernst), dessen Onkel ein Metzger war und der somit nicht uner-
fahren im Schlachten gewesen ist. Nun sollte bei Brauns ein Schwein illegal geschlachtet
werden. Also wurde Ernst zum Schlachten gerufen. Das Messer und die Axt wurden
geschliffen. Es galt nun nur noch, die möglichen lauten und verräterischen Geräusche, die
z.B. ein quiekendes und schreiendes Schwein verursachen konnte, zu vertuschen. Daher
lief die Mutter Braun, um die nötige „Gegen-Geräusch-Kulisse“ zu erzeugen, schon den
ganzen Nachmittag aufgeregt mit dem Handwagen durch den Hof. Eigentlich wurde damit
eher Aufmerksamkeit erregt als Ablenkung. Ernst wollte sich also abends ans Schlachten
begeben und im Stall die Sau totschlagen, dabei blieb er aber mit der Axt im Deckenbalken



hängen, wobei er sich auch noch am Kopf verletzte. Ein einquartierter Leutnant erschoss
daraufhin das Schwein mit der Pistole. Nun konnte Ernst seine Arbeit beenden,  es war
noch einmal gut gegangen.

Auch ganz junge Kälber wurden geschlachtet, und das Fleisch wurde dann zur
Haltbarkeit eingesalzten und gelagert. Aber schmackhaft soll es nicht gewesen sein!

Butter durfte auch nicht „gedreht“ werden. Um das zu verhindern, musste die Kurbel,
das Flügelrad und aus der Zentrifuge der  Inhalt der Trommel auf dem Amt abgegeben
werden.  Die Milch wurde deshalb so lange stehen gelassen, bis sich etwas Rahm gebildet
hatte, dieser wurde abgeschöpft und die „teilentrahmte“ Milch abgegeben. Der Rahm
wurde so lange (24 bis 36 Std.) stehen gelassen, bis er zu Sauerrahm geworden war. Dann
wurde er mit einem Schneebesen zu Butter geschlagen. Es wird aber auch erzählt, dass
einige Familien Ersatzteile des Butterfasses versteckt hatten und dann geringe Mengen von
der Milch abgezweigen konnten um selbst Butter zu machen. Für die abgegebene Milch an
die Molkerei gab es als Lohn Lebensmittelmarken wiederum für Butter und Milch.

Es gab keinen Arzt mehr im Ort, weil
Dr. Lambertz nach Blankenheim um-
gezogen war. Eines Nachts marschierte
Fritz Wieser zur Apotheke nach Blanken-
heim, um Medikamente zu holen. Die
Apotheke hatte aber auch keine Vorräte
mehr. Er bekam nur einige Teile. Aus
diesem Grunde ging er in der nächsten
Nacht nach Stadtkyll. Dort sollte die
Bevorratung besser sein. Auf dem Weg
über die B 51 wurde er in dieser Nacht
mehrmals kontrolliert, denn die Straße

war voller Militärfahrzeuge und man vermutete in ihm einen Spitzel oder Deserteur.

Am 23.12.1944 gegen 13 Uhr  fiel ein Bombenteppich von 60 - 70 Bomben am
Mühlenberg, Mitteldorf („Zimes“, Recher, Eich) und in der Nähe des Schusters Matthias
Hütter und Haus Handwerk-Krumpen („Kläs“).

Glücklicherweise wurde am Mühlenberg kein Haus getroffen. Es entstanden aber
Schäden an Dächern und Fenstern. Im Mitteldorf wurde die Scheune von Leo Theissen
(„Zimes“) getroffen. Dabei wurde Peter Theissen schwer verletzt.

Das Haus Handwerk-Krumpen erhielt einen Volltreffer und wurde völlig zerstört. Die
Familie hatte sich Gott sei Dank im Keller aufgehalten und wurde verschüttet. Dabei wurde
Gertrud Krumpen schwer verletzt. Die übrigen Familienmitglieder kamen mit leichten
Verletzungen davon. Beim Schuster Matthias Hütter wurde der Stall getroffen. Auch hier
gab es zum Glück nur leichte Verletzungen. Die schwer verletzten Peter Theissen und
Gertrud Krumpen wurden von einem Militärfahrzeug ins Krankenhaus nach Euskirchen-
Kirchheim gebracht. Am 31.12.1944 verstarb dort der 60-jährige Peter Theissen und
wurde in Kirchheim beerdigt.
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Am Tag des „Bombenregens“ war Helene Thur um die genannte Mittagszeit zum
Kaufhaus Christoph Krumpen-Jankowski gelaufen, um dort schnell etwas einzukaufen.
Frau Thur war auf dem Rückweg Richtung Brücke, wo ihre sechs kleinen Kinder auf sie
warteten. Sie wurde von den Bomben im Mitteldorf völlig überrascht. Am Hause von
Richard Thur (heute Josef Jansen) wurde sie von einem Stück Dachziegel am Kopf getrof-
fen. Der Dachziegel steckte so tief in ihrer Schädeldecke, dass die Frau auf der Straße, 50
Meter von ihrem Haus entfernt, verblutete. Die Nachbarn ersparten den kleinen Kindern
den Anblick der toten Mutter und brachten die Leiche in die Scheune von Richard Thur
(Bruder von Johann Thur). Johann Thur stand von nun an mit sechs kleinen Kindern allei-
ne da. Theo Thur, eines der damaligen Kinder, kann heute davon berichten, dass die
gesamte Nachbarschaft in beispielloser Weise der Familie beigestanden und in allen
Situationen geholfen habe. Die Mutter konnte erst nach fünf Tagen beerdigt werden, weil
der Schreiner keinen Sarg hatte. 

In dieser Zeit vergrub Pastor Keller die Kirchenbücher und mehrere sakrale
Gegenstände im Pfarrgarten. Dazu diente eine mit Asphalt beschlagene Holzkiste. Die
Kirchenbücher wickelte er in seinen Gummi-Mantel ein.  

Dass die Amerikaner wegen ihrer Bombenstrategie nicht nur Angst und Schrecken ver-
breiteten, sondern auch eine Hass und Wut hervorriefen, kann nicht verwundern. Das
musste ein abgestürzter US-Pilot erfahren, der, leicht verletzt, von Albert Bohnen
(„Bösch“) mit dem Pferdewagen zum Haus Recher („Teins“) gefahren wurde. Das könn-
te 1943 gewesen sein, als am „Wachheckelchen“ ein US-Flugzeug niedergegangen war.
Der US-Soldat wollte nach der Ankunft aus einem ihm dargebotenen Eimer Wasser schöp-
fen, weil er durstig war. Ein PG (Parteigenosse) aber stieß mit dem Fuß, vor den Augen der
umherstehenden Leute, den Eimer um. Es sei an dieser Stelle daran erinnert, dass aus
einem ähnlichen Motiv heraus in Schleiden ein gefangener US-Pilot von dem Hellenthaler
SS-Mann Fischer auf offener Straße mit einer Pistole kaltblütig erschossen wurde.

In der Nacht vom 23. auf den 24.12.1944 brannte auf dem „Heikert“ (heute Dorfplatz)
ein Tankfahrzeug mit 6000 Liter Benzin aus. Dabei wurden ebenfalls viele Häuser beschä-
digt. Die Scheune von Jakob Wolf („Traps“) brannte vollkommen aus. Einige Männer ver-
suchten, das Feuer mit Eimern zu löschen. Jakob Wolf war ein unerschrockener Bürger. Er
soll  in dieser Nacht mehrmals gerufen haben: „Die braune Pest!“ Die Helfer mussten ihn
beruhigen, denn solche Aussagen konnten schlimme Folgen haben. 

Zu dieser Zeit bauten Schmidtheimer Landwirte auf ihre Leiterwagen Spitzdächer aus
Holz und mit Pappe abgedeckt, um im Notfalle ein Fluchtfahrzeug zu haben.Am 1. Januar
wurde das große Munitionslager im Eichholz angegriffen, das sich vom Escherweg
Richtung Kieswerk entlang der B 51 erstreckte. Die explodierende Munition knallte noch
Tage danach. Der Kampfmittelräumdienst hat noch bis in die Neuzeit die Umgebung von
umhergeflogenen Munitionsresten befreit. Man wundert sich in Schmidtheim noch heute,
dass das Forsthaus Kaiserhaus nicht beschädigt wurde.

Alois Wolf und Ludwig Thur berichten in diesem Zusammenhang, wie die Munition
Wochen vorher mit Pferdegespannen an einem Sonntag vom Bahnhof her kommend die
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Gartenstraße hoch zum Eichholz gefahren wurde. Beim Haus „Bach“, wo die Steigung erst
richtig anfängt, blieben die meisten Fuhrwerke liegen, weil die Gespannführer unerfahren
und die Gespanne selbst viel zu schwach waren. Ein Gespann aber muss so stark gewesen
sein, dass die Soldaten dieses am Berg in der Gartenstraße zurückließ. Es wurde am
Hochkreuz ausgespannt, um immer wieder unten am Berg vor die anderen Pferde zu kom-
men, so dass nun die schweren Munitionswagen leichter die Steigung bewältigen konnten.

Im Januar 1945 ging das Gerücht, dass nachts ein schweres Trommelfeuer von Westen
her über unsere Dörfer niedergehen sollte. Viele Schmidtheimer flohen deshalb Hals über
Kopf nach Blankenheimerdorf, Blankenheim, Waldorf und Esch, meist zu Verwandten. Die
Familien Johann Recher und Fritz Wieser luden einige Habseligkeiten auf und fuhren mit
einem Ochsengespann über Milzenhäuschen nach Blankenheim, wo man mitten in der
Nacht ankam und Unterkunft bei einer Familie Viegen fand, die selbst erst vor kurzem in
Krefeld ausgebombt worden war und in Blankenheim eine Bäckerei übernommen hatte.
Käthe Viegen-Frank (Tochter des Schmidtheimer Lehrers Frank) gewährte den Ankömm-
lingen Unterkunft in der warmen Backstube. Am anderen Tage erfuhren die Flüchtlinge,
dass der Angriff Gott sei Dank nicht stattgefunden hatte. Abends kehrten die meisten
Schmidtheimer in ihr Dorf zurück und waren froh, dass die Häuser noch unbeschädigt
waren.

Im Januar 1944 begann morgens ein großer Viehabtrieb. Vom Hühnermarkt (heute
Gartenstraße) kam ein endloser Treck Vieh: Ochsen, Kühe, Kälber und Schafe. Auf der
Hauptstraße standen einige fremde OT-Leute (Organisation Todt) und trieben das Vieh
Richtung Milzenhäuschen. Das Vieh lief führerlos in Wege und Wälder. Das Vieh stammte
aus Belgien und den deutschen Grenzdörfern. Es war ein schier endloser Zug, der erst am
Abend endete, und eigentlich von nur 8-10 OT-Leuten begleitet war. Viele Landwirte aus
den umliegenden Orten holten sich einige gute Kühe aus der Herde und frischten ihren
Bestand auf.

In Blankenheimwald erzählte man noch Jahre später von dem unverhofften Fleisch-
segen. Ein großer Teil des Viehs war nämlich am Silberberg in den „Franzosenweg“ gelau-
fen und dabei über Waldwege nach Blankenheimwald gelangt, wo man einige Tiere beisei-
te schaffen und mit einem Jagdgewehr töten konnte.

Im Januar/Februar 1945, also nach der gescheiterten Ardennenoffensive, kamen immer
mehr Soldaten von der Front zurück, ohne Kriegsgerät, ohne Pferde. Sie trugen nur ihre
Handfeuerwaffen. Es fehlten Benzin, Munition, Verpflegung an allen Enden. Für zerstörte
Panzer und Kanonen, hieß es, habe es keinen Ersatz gegeben. Die Luftwaffe sei ganz aus-
gefallen. Es wurde auch berichtet, dass falsche Munition an die Front geliefert worden war,
die in Panzer und Kanonen nicht passte. Steckte da auch schon Sabotage dahinter?

Die Menschen in den Bunkern der grenznahen Region jedenfalls sehnten das
Kriegsende herbei. Viele Leute aus den grenznahen Dörfern flüchten nach Schmidtheim,
Nettersheim, Blankenheimerdorf, Alendorf, Esch usw. Manch Berker Bürger kam mit dem
Fuhrwerk nach Schmidtheim.

Am 4. 3. 1945 zogen die letzten deutschen Soldaten aus Schmidtheim ab. Am 6.3.1945
wurden die Brücken zerstört. Die kleine an der Hubertuskapelle wurde zuerst gesprengt.
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Eine viel zu starke Sprengladung richtete große Schäden an den umliegenden Häusern an.
Die Bruchsteine flogen über das gesamte Unterdorf bis in den Garten von Fritz Wieser,
Hauptstraße - Ecke Wiesenstraße. Viele Dächer wurden beschädigt, so das Dach der
Familie Stacke (“Stacke-Villa“), das Schloss- und das Kirchendach, das alte Bürger-
meisteramt (heute Zahnarzt Leuschen). Die Brücke über die Hauptstraße wurde später
gesprengt. Bei dieser Sprengung wurden ebenfalls viele Dächer und Fenster beschädigt.
Alle Kirchenfenster gingen zu Bruch. 

Theo Thur berichtet: „Die Soldaten des Spreng-Kommandos waren bei uns im
Quartier. Sie legten die Sprengladung in beide Brücken. Es blieben dann zwei bei uns
zurück, um die Sprengladung zu zünden, während die anderen abzogen. Die abzie-
henden Soldaten gaben, das weiß ich genau, noch Tipps, wie man die Sprengung ver-
hindern konnte. Man solle in jede Ladung einen Eimer Wasser schütten oder die
Zündschnüre abschneiden. Leider hatte keiner den Mut, den Sabotageakt auszufüh-
ren. Die Anwohner hatten noch einige Schinken versprochen, wenn die Sprengung
nicht stattfinden würde. Man hatte offenbar besonders linientreue Soldaten zurück-
gelassen, die man nicht erweichen konnte.“

Nach der Sprengung war das Haus Thur stark beschädigt, das komplette Haus- und
Scheunendach waren abgedeckt, Fenster, Fensterbänke, Porzellan usw. schwer beschädigt.
Die verstorbene Mutter hatte in einer Fensternische einen kleinen Schrank mit verschiede-
nen Heiligenfiguren aufgestellt. Dieser Schrank blieb, wie durch ein Wunder, unbeschä-
digt.

Am 7.3.1945 begann Johann Thur, zusammen mit Bruder Wilhelm, die Reparatur des
Daches vorzunehmen. Die Kinder hatten die alle noch brauchbaren Dachziegel
zusammengetragen, als plötzlich die ersten amerikanischen Soldaten über den Bahndamm
geklettert kamen und bei Thurs im Hof zusammentrafen. Alle Zivilisten waren einge-
schüchtert. Man fürchtete sich am meisten vor den farbigen Soldaten. Das Dach durfte
später weiter repariert werden.

Die Bevölkerung hatte das Militär beim Marsch nach Frankreich nur einige Wochen
erlebt. Da war die Militärwelt noch „in Ordnung“, die Truppe ordentlich ausgerüstet, die
Soldaten gut genährt. Wie anders sah das aus, als die Wehrmacht auf ihrem Rückzug im
Herbst 1944 erneut durch unsere Dörfer kam. Diesmal allerdings in umgekehrter Rich-
tung.  Die Versorgung der Truppe war denkbar schlecht, ebenso war die Ordnung ziemlich
dahin, das bemerkte man sofort. Des Nachts kamen immer mehr Soldaten, die Quartiere
suchten und nur noch die eiserne Ration in der Tasche hatten. Viele Leute  beköstigten die
Soldaten privat. 

Die Feldküche hatte kein Brot, keine Kartoffeln, kein Mehl und kein Fleisch. Der
Nachschub kam nur schleppend. Und wenn Nachschub kam, war es viel zu wenig für die
Truppe.

Bei Johann Recher („Teins“, Unterdorf, Hauptstraße) saß eines Tages ein Hauptmann in
der Küche und überlegte, wie er das Problem Nahrung in den Griff bekommen könne. Da
kam der Einheit ein glücklicher Zufall zu Hilfe, und zwar in Gestalt von Matthias Lippertz
aus Schmidtheim, einem Bruder von Helene Haferkamp geb. Lippertz. Der war mit einigen
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Soldaten eben dieser Einheit zugeordnet worden, weil seine Einheit im Raum Malmedy
aufgerieben wurde. Familie Recher riet dem Hauptmann, Matthias Lippertz mit der
Lebensmittel-Beschaffung zu beauftragen. Der Erfolg stellte sich auch prompt am
Nachmittag ein: Lippertz brachte Kartoffeln und Gemüse für die Feldküche. Und am näch-
sten Tag hatte er schon Fleisch, Fett und Mehl organisiert. Woher, weiß bis heute niemand.
Lippertz war nichtsdestotrotz in kurzer Zeit der Held der Kompanie geworden, nur weil die
Landser etwas im Magen hatten. Nach ein Paar Tagen stellte man fest, dass der Schmidt-
heimer den „Verein“ völlig im Griff hatte. Er redete morgens mit beiden Händen in den
Hosentaschen mit dem Hauptmann.

Diesen Hauptmann plagte noch ein weiteres Problem. Im Hof der Familie Recher stand
ein riesiger Panzer. Die Soldaten hatten ihn zwar gut mit weißen Tüchern getarnt.
Trotzdem war bei klaren Wintertagen so ein Riesengerät aus der Luft gut auszumachen und
Pauline Recher hatte Angst, der Panzer könnte bombardiert werden und auch ihr
Wohnhaus treffen.

Sie versprach dem Hauptmann einen Schinken, wenn er den Panzer aus dem Hof schaff-
te. Die Einheit hatte zwar LKW und weitere Panzer in den Wäldern um Schmidtheim abge-
stellt, aber sie verfügten über keinen Liter Sprit. Der Hauptmann beauftragt wiederum
Matthias Lippertz, Benzin zu beschaffen. Am nächsten Tag kam Lippertz tatsächlich mit
einem 20-Liter- Kanister Benzin an. Er schleifte den Kanister an einem Strick über die mit
Schnee und Eis bedeckte Hauptstrasse. Da der Panzer schon einige Wochen im Hof gestan-
den hatte, waren alle gespannt, ob der Motor auch anlaufen würde. Die Maschine sprang
wirklich mit einer gewaltigen Rauchwolke an. Der Fahrer fuhr die Gartenstrasse hoch und
gelangte bis zur Hubertuskapelle. Dort blieb er stehen, das „Monster“ hatte die 20 Liter
Benzin bereits verbraucht.

Ab Mitte Dezember 1944 befand sich der Gefechtsstand der 277. Division in der Nähe
von Schmidtheim. Das Versorgungsregiment der gleichen Division orderte im gleichen
Zeitraum 10.000 Minen aus dem Pionier-Park Schmidtheim [nach Lüttgens, S. 576].
Gemeint ist wahrscheinlich das Munitionslager beim Kaiserhaus im Eichholz.

Im Winter 1944 bekam beispielsweise die Familie Wieser zwei Soldaten ins Quartier,
und zwar Wilhelm, einen großen, gut genährten Münsterländer und einen kleinen
Sauerländer. Sie nannten ersteren  „Ferkes Wellem“ und den kleinen Sauerländer „Woll“,
weil dieser nach jedem Satz „Woll“ sagte. Wiesers erfuhren am nächsten Morgen, dass die
beiden für die Nahrungsbeschaffung zuständig sein sollten. Wie sich später herausstellte,
war das auch ein kleiner Segen für die Familie. Die hatten einen kleinen LKW im Hof ste-
hen. Am nächsten Tag kamen ungeduldig Soldaten und suchen „Ferkes Wellem“. Doch der
hatte immer die Ruhe weg, wie sich später herausstellte. Erst nach geraumer Zeit verteilte
er an die wartenden Soldaten Pakete mit Brot, Butter und Fleisch. Nach einigen Tagen zog
die Einheit zwar weiter Richtung Stadtkyll, aber Wellem blieb noch bei uns und benutzte
Waschkessel und Küppersbusch-Herd für die Zubereitung von Fleisch. Junggeselle Wellem
und sein Kamerad fuhren regelmäßig zu den Eltern ins Münsterland und brachten von
deren Hof  alles Mögliche an essbaren Sachen mit. 

Es war um die Mitte Dezember, als sie aufgefordert wurden, sich in die Nähe ihrer
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Einheit zu begeben. So machten
Wilhelm und Woll am
19.12.1944 zum letzten Mal
Station bei uns. Die Eltern be-
merkten gleich, dass eine ge-
drückte Stimmung herrschte. Sie
waren auch, statt in einem LKW,
mit zwei alten Fahrrädern ge-
kommen und total durchgefro-
ren. Den LKW hatte der Chef ein-
gezogen. Sie vermuteten ihrer-
seits, dass er mit seinem Stab
damit irgendwann fliehen wollte.
Er hatte ihnen aber befohlen,
weiter für die Einheit zu sorgen, schließlich konnte er ihnen ja nicht zur Flucht raten.
Wellem ging gegen Mittag in die Küche und sah plötzlich durch das Küchenfenster Bomben
über dem Bürgermeisteramt und über dem Haus von Jakob Thur. Er warf sich zusammen
mit den Kindern von Wiesers im selben Moment zu Boden, während er gleichzeitig den
Eltern zuschrie, sich ebenfalls sofort hinzulegen. In dem Augenblick gab es auch schon
eine furchtbare Detonation. Als alle nach einigen Minuten aufstanden, sah man eine große
Staub- und Rauchwolke bei Jakob Thur. Rechts unter den Bäumen am Bürgermeisteramt
brannten LKWs der Wehrmacht. Die Einheit hatte am Amt eine Pause eingelegt. Überflie-
gende Amerikaner hatten die Kolonne entdeckt und sofort Brandbomben abgeworfen.
Dabei wurde leider auch das Haus Thur getroffen. Johann Thur, die Ehefrau Maria, Sohn
Johann und Tochter Lena waren auf der Stelle tot. Es waren auch 13 tote Soldaten zu
beklagen, die bis zur Unkenntlichkeit verbrannt waren. Fritz Wieser berichtete später, dass
die Leichen die Größen von Puppen gehabt hätten. Die 13 Personen wurden in einer klei-
nen Holzkiste beerdigt. Augenzeugen  berichteten später, dass unverletzt gebliebene
Soldaten verächtlich gegrinst hätten, als Pastor Keller am Amt erschien und für die 17
Toten einige Gebete sprach.                                                                                             

Die Familie Thur wurde am 23.12.1944 morgens gegen 7:30 Uhr  beerdigt. Es soll noch
erwähnt werden, dass die Beerdigungen wegen der Tiefflieger morgens oder abends
durchgeführt werden mussten. Zum Friedhof gingen nur die Verwandten und Pastor Keller
mit. Der Schreinermeister Christoph Wolf hatte damals übrigens keine Särge mehr. Aus
Mangel an Strom, Farbe, Beschlägen und gehobeltem Holz fertigte er Holzkisten aus unge-
hobelten Fichten-Brettern an.

Die beiden Sodaten Wellem und Woll, die sich mit Wiesers angefreundet hatten, fuhren
noch am gleichen Abend mit den Fahrrädern los. Sie hatten sich zum Schluss noch mit
Fritz Wieser unterhalten, und angedeutet, dass die Lage an der Front aussichtslos sei. Der
Krieg sei ohne Verpflegung, Treibstoff, Panzer und Flugzeuge nicht zu gewinnen.
Panzersperren und Höckerlinien könnten nichts mehr bewirken. Selbst mit dem
Schuhwerk sähe es schlecht aus.

Bei der Familie Nikolaus Thurn war ein Soldat namens Christian aus Aachen einquar-
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tiert. Er hatte von Thurn erfahren, dass Fritz Wieser aus Aachen stammte. „Chress“, wie er
bald genannt wurde, besuchte daraufhin die Wiesers fast täglich. Eines Abends kam er
sehr merkwürdig in die Küche geschlurft. Fritz Wieser fragte ihn: „Chress, wat häss du
dann do aan?“ Chress antwortete: „Dat senn eh Paar schöngscher van et Jrettchen.“ („Das
sind ein Paar Schuhe von Gretchen [Thurn]“). Er hatte nämlich seine Kommiss-Stiefel
beim Schuster und kam danach noch einige Male mit „dä schöngscher“. Den Soldaten
ging es wirklich schlecht. Es gab aber auch kein Futter für die Pferde. Fast in jeder
Scheune standen fünf bis sechs hungrige Pferde. Heu oder Hafer hatte kein einziges
Fuhrwerk bei sich. Anfangs gaben die Landwirte aus Erbarmen das Heu freiwillig ab. Es
hatte aber keiner geahnt, dass die Belegung Monate andauern sollte. Daher mussten die
Leute auch an ihr eigenes Vieh denken. Viele Leute beschwerten sich bald bei der Einheit,
dass nachts Heu gestohlen wurde. Man versprach zwar, die Diebstähle zu unterbinden. Es
änderte sich jedoch nichts an der Situation. So mussten die Menschen den Eindruck
gewinnen, dass nach dem Motto gehandelt wurde „Der Krieg ernährt den Krieg!“

In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, dass im Hof des Johann Thur (heute Toni
Thur) ein Pferde-Lazarett eingerichtet war. Theo Thur berichtete von folgendem Erlebnis:
“Täglich kamen 10 - 12 kranke Pferde in unseren Hof. Tierärzte behandelten alle Pferde-
Krankheiten und Verletzungen durch Beschuss oder Minen wurden versorgt. Einzige
Voraussetzung war, dass das Tier konnte zum Lazarett laufen. Schwer verletzte Tiere oder
nicht heilbare wurden durch die Kugel erlöst. Ich kann mich an eine große Operation
erinnern. Ein Pferd hatte ein  großes Eitergeschwulst am Hals. Die Ärzte schnitten den gan-
zen Hals an der Seite auf und entfernten einen ganzen Eimer Eiter.“

Das Schmidtheimer Schloss während des Krieges

Im Zusammenhang mit der Ardennenoffensive wurde im Dezember 1944 das
Schmidtheimer Schloss von den Militärs beschlagnahmt, um  einen Hauptverbandsplatz
(HVP 31) anzulegen und gleichzeitig eine Unterbringungsmöglichkeit für verschiedene
Generalstäbe der Wehrmacht zu schaffen. Gräfin Jakobea Beissel von Gymnich war wäh-
renddessen mit vier Töchtern bei Verwandten in der Schweiz untergebracht. Im Schloss
war Hermann Walter Graf Beissel von Gymnich mit einer Schwester verblieben, um das
Vieh mit einigen Getreuen zu versorgen. Er wollte auch versuchen, Ordnung im Herrensitz
zu halten.

Das Schloss war von großen, ca. 3 - 4 m langen Rot-Kreuzfahnen eingehüllt, die auf der
West- und Nordseite im Wind wehten. Die Fahnen erzeugten Geräusche, als ob ein großes
Feuer brennen würde, so dass  die umliegenden Anwohner und sicher auch die
Verwundeten durch diesen Lärm Tag und Nacht keine Ruhe bekamen.

Zeitzeugen berichten, dass es auf diesem sogenannten Hauptverbandsplatz ziemlich
schlimm zuging. Es wurden während der Offensive immer mehr Verwundete gebracht, die
mit zum Teil schwersten Verwundungen direkt vom Schlachtfeld kamen. Auch
Zivilpersonen aus Baasem, Hollerath, Schmidtheim usw. wurden eingeliefert. Allein der
Transport der Verwundeten zum Schloss  war teils eine Katastrophe, die Soldaten wurden
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zum Teil mit Sanitätsfahrzeugen, abends oder nachts meistens mit Pferdewagen gebracht.
Es fehlte Brennmaterial an allen Ecken und Enden, um Öfen zu heizen, damit die

Verwundeten einigermaßen erträgliche Temperaturen hatten. Der Eisenbahner Leo Theis-
sen hatte durch gute Beziehungen eine größere Menge Kohle und Brikett eingelagert. Die
Materialbeschaffer des Verbandsplatzes hatten das erfahren und erschienen laufend bei
Theissen, um Brenn-Material abzuholen.

Ferdi Wieser erinnert sich: „Ich erinnere mich an eine Begebenheit an Heiligabend
1944 gegen 24:00 Uhr. Wir waren im Bunker auf „Schoor“ ca. 300 Meter westlich der
heutigen Weiherstraße. Es war Gott sei Dank ein ruhiger Abend, keine Flieger am Himmel,
kein Kanonendonner. Unser Vater hatte Fliegerwache. Er hatte sich um 23 Uhr entschlos-
sen, seine Familie im Bunker abzuholen. Mit ihm kamen zwei Soldaten, die bei uns im
Quartier waren. Es war bitter kalt und es lag hoher Schnee. Die Soldaten trugen uns Kinder
bis zur Gartenstraße. Vor unserem Elternhaus an der Hauptstraße angekommen, sahen
wir, dass dort drei  Pferdewagen mit teils schwer verwundeten Soldaten standen. Auf jedem
Wagen saßen oder lagen vier bis fünf Verletzte auf Stroh, Arme oder Beine usw. verbunden.
Ein Schwerverletzter hatte den Kopf umwickelt und jammerte furchtbar. Alle waren sie teils
in Uniform, ohne Schutz oder Decke. Bei jedem Wagen stand ein Soldat, der die Pferde
führte. Sie waren, wie sich bald herausstellte, mit ihrer Fuhre am Schloss gewesen, wurden
dort aber abgewiesen, weil das Lazarett ihrer Einheit angeblich in Jünkerath-Esch war. Den
Weg dort hin aber kannten sie nicht. Mein Vater erklärte ihnen den Weg, wie sie durch den
Wald nach Esch kämen.

Bei den Wetterbedingungen war das allerdings für Schwerverletzte noch ein weiter und
beschwerlicher Weg. Unsere Mutter war an diesem Abend nicht mehr zu beruhigen.
Warum wurden die Verletzten auf dem Schloss abgewiesen? Warum verweigerte man ihnen
die Hilfe?

Sie musste in solchen Situationen immer an ihren Bruder Johann Hahn denken, der bei
der 6. Armee in Stalingrad war. Was wir damals noch nicht wussten: er war schon im
Januar 1943 gefallen. Ob die Pferdewagen jemals in Esch ankamen, wir wissen es nicht.
Das Elend in diesem Wintertagen jedenfalls war groß genug!“

Im Schloss wurden nicht nur Soldaten, sondern auch Zivilpersonen behandelt, so z.B.
zwei Frauen aus Marmagen, die von Hollerath in das Arbeiterhaus auf Silberberg geflüch-
tet waren. Dort wurden sie bei einem Bombenangriff schwer verletzt und mit einem
Pferdewagen zum Schloss gebracht. Heute befindet sich an der Stelle, wo das Arbeiterhaus
stand, ein kleiner freier Platz kurz vor Milzenhäuschen. Die beiden Frauen verstarben
allerdings nach einigen Tagen auf dem HVP  und wurden auf dem Schmidtheimer Friedhof
beerdigt.

Wenn Soldaten auf dem HVP verstarben, dann wurden ihre Leichen durch zwei
Leichenträger auf einer Trage, die auf die Schultern gehoben wurde, vom Schloss zum
Friedhof gebracht. Einen Sarg oder ein Kreuz gab es nicht. Die Leichen waren in eine
grüne Zeltplane gehüllt. Es war auch kein Priester anwesend. In den letzten Wochen wur-
den die Beerdigungen immer häufiger. Man konnte die Soldaten oft drei- bis viermal täg-
lich bei ihrer traurigen Arbeit beobachten. Zuletzt hatten die Leichenträger, wegen des har-
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ten Winters, die Toten gar nicht
mehr eingegraben, sondern nur
noch den Schnee beiseite ge-
räumt und die Leiche mit
Schnee bedeckt.

Kurz nach Kriegsende entdek-
kte Pastor Keller die Toten an-
lässlich einer Beerdigung. Er
predigte auch  in einer Messe
von diesem unglaublichen Vor-
gang, und es sei ein Skandal,
dass verschiedene Soldaten mit
offenen Augen zum Himmel ge-
schaut hätten. Durch den stren-
gen Frost und den Schnee waren

die Leichen nicht verwest. Pastor Keller beerdigte dann sofort mit Nikolaus Eich und Fritz
Wieser die Soldaten.

Es kam auch oft vor, dass die Leichenträger bei einem Fliegerangriff von der Straße
flüchten mussten.

Sie flüchteten dann hinter eine Hausfront, rauchten eine Zigarette und warteten den
Angriff ab. Nicht selten blieb an dieser Stelle eine Blutlache auf der Straße zurück. Man
kann sich vorstellen, dass dieser Anblick ein Schock für die vielen Soldatenmütter war, die
ihren Sohn bereits verloren hatten. Denn in der Mitteilung über den Tod eines Soldaten
hatte es immer geheißen: „Ihr Sohn fiel bei heldenhaftem Kampf für Volk und Vaterland.
Es wurde ihm eine ehrenvolle Beerdigung auf dem Heldenfriedhof in ….. bereitet.“ So
manche Mutter, aber nicht nur sie, fragte sich nun, wie diese Beerdigungen wohl in
Wirklichkeit aussahen?

Im Schloss war jedoch nicht nur das Lazarett eingerichtet, sondern, wie Maria Arendt
berichtet, auch Generalstäbe der Wehrmacht waren dort untergebracht. Man fühlte sich
dort offenbar durch den Verbandsplatz sicherer. General Seyß-Inquart war bis 23. 12.
1944, morgens 6:00Uhr, mit seinem Stab dort. Wohin der Stab verlegt wurde, weiß man
nicht. Einen Tag vorher war bereits ein neuer Generalstab in Schmidtheim angekommen.
Aber das Schloss war noch belegt. Also suchte man eine andere Bleibe und landete bei
Polizeimeister Josef Hahn in der Blankenheimer Straße. Die Familie Hahn weigerte sich
zunächst hartnäckig, das Haus ganz zu räumen. Man zwang sie daher mit vorgehaltener
Pistole, das Haus zu verlassen. Großzügiger Weise ließ man ihnen ein Zimmer für vier
Personen. Am nächsten Tag zog ein Teil des Stabes, wie vorgesehen, zum Schloss, wo
General Seyß-Inquart um 6:00 Uhr abgezogen war. Der Funker aber weigerte sich beharr-
lich, zum Schloss umzusiedeln. Er berichtete später, dass ihr Stab am Vortag in Urft bom-
bardiert worden war. Er  bekräftigte mit folgenden Worten sein Entschluss: „Jetzt ist
Schluss, ich bleibe mit den Funkgeräten im Hause Hahn.“ Er vermutete nämlich, dass der
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Funkstandort in Urft verraten wurde. Er sagte wörtlich: „Unter uns gibt es Verräter.“
Wie Recht der Funker hatte, stellte sich am folgenden Tag heraus. Auf den „Mühlenberg“

mit den Häusern von Peter Winzen, Matthias Harings, Matthias Struben, Josef Held und
Josef Hahn und auf „Katzelter“ mit den Häusern von Johannes Reiners, Jakob Casper und
Matthias Agnes fallen über 60 Bomben. Die Flugzeuge kamen mittags gegen 13:00 Uhr
und flogen innerhalb kurzer Zeit zwei Angriffe. Wie durch ein Wunder wurden die Häuser
in der ganzen Umgebung nur leicht beschädigt. Personen kamen bei dem Angriff nicht zu
Schaden. Dass die Funkstelle im Hause Hahn verraten worden war, stand jetzt fest.

Fast zur gleichen Zeit wurde auf der „Eulenstrasse“ (Elternhaus Walter Wolf) eine 3 cm
Flakstellung aufgebaut. Der Oberleutnant Gerhard Kupfer bestellte deshalb Rundholz bei
der gräflichen Verwaltung, um Unterstände zu bauen. Maria Arendt musste auf Anweisung
von Rentmeister Stahl eine Stelle am heutigen Kieswerk ausweisen, wo die Soldaten das
Holz einschlagen konnten.

Der Bau der Stellung war den Fliegern verständlicherweise nicht verborgen geblieben,
und schon am nächsten Tag wurden alle Vorbereitungen zunichte gemacht: die Anlage
wurde von Tieffliegern zerstört. Ob auch das Verrat war? Oberleutnant Gerhard Kupfer
wurde bei dem Angriff getötet und in Schmidtheim beerdigt. Nach dem Krieg wurde er zum
Soldatenfriedhof Oberreifferscheid umgebettet. Der Nachfolger von General Seyß-Inquart
rückte im Januar/Februar 1945 vom Schloss ab.

Der Verbandsplatz wurde ins Reichsgebiet zurückverlegt. Im März 1945 errichteten
dagegen die Amerikaner einen Verbandsplatz im Schloss ein, der wurde aber nur von far-
bigen Ärzten geleitet.

Nach Abzug der Amerikaner im Frühjahr 1945 errichtete die Bundesbahn ein
Erholungsheim für erholungsbedürftige Mütter im Schloss. Fräulein Unverricht war die
Leiterin. Hier, so kann man sagen, entstanden auch die ersten neuen Arbeitsplätze im Ort,
weil viele Frauen und Mädchen aus Schmidtheim dort als Zimmermädchen und Küchen-
Personal arbeiten konnten. Die Erholung suchenden Frauen kamen hautsächlich aus dem
Ruhrgebiet.

Schanzen am Westwall 
Ein Bericht von Martin Wolf („Roles“)

Am  2. September 1945 erhielten wir, 19 Schmidtheimer Jungen zwischen 14 und 17
Jahren, eine „Dienstbeorderung“, sich im „Zuge des totalen Kriegseinsatzes“ für
Schanzarbeiten zur Verfügung zu stellen und sich am darauffolgenden Tag um 10 Uhr in
Schleiden zu melden. Wir waren als Zwangsmitglieder der Hitlerjugend (HJ) damit
„arbeitsdienstverpflichtet“, ein Fehlen wurde schärfstens bestraft. Mitzubringen waren
kalte Marschverpflegung für 3 Tage, ferner ein Arbeitsanzug – im Dienstanzug der HJ soll-
te man, wenn möglich, erscheinen - , zwei Garnituren Wäsche und Strümpfe, ein Paar feste
Schuhe, Essbesteck, Essgeschirr, Trinkbecher, zwei Handtücher mit Wasch- und Zahn-
putzzeug, Putz-, Flick- und Schreibzeug, 2 Wolldecken, Verbandszeug, ein Spaten, eine Axt
oder eine Schaufel.



Am Sonntag, dem 3.9., gingen wir zuerst um 5 Uhr in die Pfarrkirche, wo uns Pfarrer
Keller die Generalabsolution erteilte und die hl. Kommunion austeilte. Anschließend fuh-
ren wir mit der Bahn über Kall nach Schleiden, wo wir auf dem Schlosshof antreten mus-
sten. Viele Jugendliche aus dem Altkreis Schleiden waren da versammelt. Dort hielten die
Bannführer der HJ und andere „Goldfasane“ (so nannten wir unter uns die Parteigrößen
jedweder Art) eine Rede über Vaterlandsverteidigung. 

Am Nachmittag ging es dann weiter mit der Bahn bis Hellenthal und anschließend zu
Fuß nach Hollerath in ein ehemaliges Lager des Reichsarbeitsdienstes (RAD). Dort hieß es
erst einmal wieder antreten und dann erfolgte die Aufteilung aller Jungen auf die einzelnen
Baracken. Nur für uns Schmidtheimer war offenbar kein Platz mehr vorhanden. Wir mus-
sten, ob wir wollten oder nicht, bis zur Ramscheiderhöhe weitermarschieren.

An den beiden darauffolgenden Tagen wusste allerdings noch keiner, was wir eigentlich
konkret tun sollten. Einige von uns mussten den benachbarten Bauern beim Hafer-
schneiden helfen. Aber am Mittwoch, den 6.9., marschierten wir zum Holleratherknie, wo
wir beim Bau eines langen Panzergrabens zum Einsatz kamen. 

Das sah so aus: mit Kreuzhacken und Schaufeln sollte ein ca. 6 Meter breiter und 2-3
Meter tiefer Graben ausgehoben werden. Weil aber die Arbeiten ständig von Fliegeralarm
unterbrochen wurden, lagen wir die meiste Zeit zusammen mit deutschen Soldaten in
benachbarten Bunkern, so dass abends die Tiefe des Grabens höchstens 10 cm betrug.

Es wurden rechtwinklige Splittergräben an jedem Haus im Or von uns Jugendlichen aus-
gehoben.

An diesem Tag gab es für uns mittags die erste warme Mahlzeit nach drei Tagen: Ein
Marmeladeneimer mit Kartoffeln und ein Eimer mit Rotkohl. Am Nachmittag kam mein
Vater uns besuchen. Er hatte mit Matthias Broich Gepäck für eine „Magenkompanie“ in
die Bunker bei Udenbreth gebracht. Unter einer „Magenkompanie“ verstand man eine
Truppe, die sich aus Magenkranken zusammensetzte, sie gehörte sozusagen zum „letzten
Aufgebot“.

Als Transportmittel diente das Pferdefuhrwerk. Mit einem mitgeführten Fahrrad war es
dann leicht, uns zu finden, weil es sich herumgesprochen hatte, wo die Hitlerjungen
beschäftigt waren.

Am nächsten Tag, es war der 7.9., sagte Karl Recher nachmittags nach der Arbeit: „Das
Hundeleben machen wir nicht mehr mit, wir gehen nach Hause.“ Wir packten unsere
Rucksäcke und gingen durch den Wald über Kamberg und Neuhaus, und das bei strömen-
dem Regen. (Der Lagerführer war nicht vor Ort.)

Aber schon am nächsten Tag erschien Polizeiwachtmeister Neumann und befahl uns,
dass wir uns am 9.9. wieder in Schleiden zu melden hätten. In Begleitung eines Polizisten
wurden wir dann auf einem LKW nach Schleiden gebracht. Im Büro des Bannführers
wurde uns dann eröffnet, dass wir als „Fahnenflüchtige“ galten und zur Strafe einen Tag in
Gemünd-Nierfeld in ein Straflager müssten, wohin wir dann auch gleich unter Polizei-
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begleitung transportiert wurden. Das war so eine Art Stubenarrest mit vielen Belehrungen
unter Aufsicht eines Polizisten.

Am darauffolgenden Tag ging es dann wieder zu Fuß nach Hollerath und alles fing wie-
der von vorne an. Aber am 15.9. kam die Front schon so bedenklich nahe, dass wir quer-
feldein nach Sistig marschieren mussten, wo wir im Saal des Gasthauses Pütz unterge-
bracht wurden. Hier bekam ich eine Kniegelenkentzündung, so dass ich im Krankenrevier
zu Rinnen für 14 Tage krankgeschrieben wurde. Die Folge war, dass ich zu Fuß von Rinnen
nach Hause ging. Was blieb mir auch anderes übrig? In der Zwischenzeit hatten die ande-
ren Schmidtheimer sich erneut nach Hause abgesetzt.

Um den 20. Oktober mussten wir wieder ins Lager Schleiden-Oberhausen. In den
Bergen der näheren Umgebung mussten wir Gräben für Feldtelefonleitungen ausheben.
Dort im Lager „feierte“ ich wenig später meinen 15. Geburtstag. Tags darauf bestellte man
mich abends zur Schreibstube. Meine erste Frage war: Hatte ich etwas falsch gemacht? Ich
war mir keiner Schuld bewusst. Ich erhielt einen Urlaubsschein für 14 Tage, um zu Hause
beim Dreschen zu helfen. Am nächsten Tag ging ich 20 km zu Fuß nach Hause.

Später erzählten mir die Kameraden, das Lager sei in der Nacht vom 28. auf den 29. 10.
von der amerikanischen Artillerie beschossen worden. Ein Granatsplitter hatte mein
Kopfkissen getroffen. Ich mochte es kaum glauben. Die Schmidtheimer türmten danach ein
weiteres Mal nach Hause.

Von diesem Zeitpunkt ließ man uns in Ruhe mit der Maßgabe, im Dorf beim Aufräumen
und beim Schneeschaufeln auf der Landstraße und der Bahn zu helfen. 

Das Leben im Keller und Bunker 
Ein Bericht von Ferdi Wieser

Ende 1944 waren die Leute in den Wohnhäusern nicht mehr sicher. Die Schlafstätte
wurde deshalb zuerst in den Keller verlegt. Man baute über die Kartoffel- und Rübenkiste
Notbetten. Ferner wurde ein kleiner Bunkerofen aufgestellt. Dazu muss noch gesagt wer-
den, dass die Leute sich angekleidet auf die Pritschen legten, um im Ernstfalle sofort flie-
hen zu können.

Im Unterdorf gab es damals nur wenige Keller. Es mussten also mehrere Familien in
einem Keller übernachten.

Der Keller von Johann Recher wurden von unserer Familie, den Familien Anton Mies,
Leonard Struben und dem Behinderten Christoph Zimmer aufgesucht. Es waren also 12
Personen in einem Kellerraum. Christoph Zimmer wurde wegen seiner Behinderung in
den Keller getragen. Nachts musste er dann auch noch mehrmals auf seine private Toilette
am Hühnermarkt getragen werden, obwohl im Hause Recher ein WC mit Wasserspülung
vorhanden war. Aus Langeweile rauchte er die ganze Nacht Pfeife mit selbst gezüchtetem
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Tabak. Man kann sich vorstellen, was in einem niedrigen Kellerraum von ca. 1,80 m
Deckenhöhe, belegt mit 12 Personen, für Zustände herrschten. An Einschlafen war lange
Zeit  nicht zu denken. Hinzu kam, dass Frau Recher jeden Abend den Rosenkranz für ihre
einberufenen Soldatensöhne Josef, Tillmann und Martin und für unsere Sicherheit im
Keller betete. Nach einigen Stunden schliefen die Leute dann doch vor Übermüdung ein.
Nur Christoph Zimmer paffte seine Pfeife weiter.

Wir hatten ca. 14 Tage im Keller der Familie Recher übernachtet, als plötzlich nachts
großer Kanonendonner über uns krachte. Einige Beherzte gingen auf die Straße und stel-
len fest, dass eine Kanone aus dem Bahnbereich hinter den Häusern des Unterdorfes in
Richtung Belgien feuerte. Die Kanone wurde bei Dunkelheit aus dem Kaller Bahntunnel in
den Bahneinschnitt hinter dem Wohnhaus von Nikolaus Wolf, „Brunnenstraße“ gefahren.
Dort war das Gerät nachts nicht ausfindig zu machen, beidseitige Erdwälle von 4 bis 5
Meter und ein hoher Fichtenbestand bildeten eine gute Tarnung. Bei Anbruch der Morgen-
dämmerung wurde das Geschütz wieder nach Kall in den Tunnel zurückgefahren. Das
bedeutet für uns: Wir hatten die letzte Nacht im Keller der Familie Recher verbracht. Denn
bei jedem Abschuss der Kanone zitterten die Häuser. Die Geschosse flogen in geringer
Höhe über die Dächer und die Gefahr eines Angriffs auf den Standort der Kanone war
groß.

Wir suchten deshalb eine neue Bleibe für die Nacht. Bei Tag gingen wir an den
Bahndamm hinter dem Haus von Wilhelm Schumacher, um uns diesen neuen Schutz anzu-
sehen. Dort gab e eine ca. 10 – 15 m lange Röhre, ca. 1,60 m hoch und ca. 60 bis 70 cm
breit. Auf dem Bodan floss das Wasser der Quelle, die am Wassertrog an der Brücke
austrat. Man musste im Halbdunkel über dicke Bruchsteine gehen, damit die Füße nicht
nass wurden. An einer Seite stand eine schmale Holzbank. Der Stollen war an den
Bahndamm angebaut worden und hatte weder Fenster und Türen noch Ofen. Meine Mutter
war nicht dazu  zu bewegen, in diesen „Bunker“ zu gehen, obschon ihre Freundin,
(Margarethe Agnes, ihr gut zuredete.

Wir versuchten dann, am ersten Bunker „am Sträßchen“ unser Glück (gegenüber der
Gaststätte Krumpen). Aber dort konnten wir nur einige Nächte bleiben, weil das Militär
eine Funkstation einrichtete. Der nächste Bunker am Wege zum Weiher war besetzt mit
den Leuten vom Bahnhof.  Deshalb war ein großer Bunker am Wasserbehälter vor dem
Flugplatz unser Ziel. Dort konnten wir auch nur einige Male bleiben. Der Bunker war
allerdings auch ziemlich überfüllt mit Leuten aus der Bahnhofstraße und aus dem Dorf
selbst. Ein weiterer, sehr großer Bunker befand sich an der ersten Wegekreuzung vom
Sägewerk aus Richtung Weiher. Dort waren Soldaten untergebracht, die ihren Gastgebern
im Dorf großzügigerweise Einlass gewährten.

Wir verblieben letzten Endes im kleinsten und schlechtesten Bunker auf „Schoor“, der
sich ca. 500 m westlich des heutigen Hauses Hoffmann, Weiherstraße, befand. Es handel-
te sich um einen Gefechtsbunker mit einem Raum von ca. 50 m_. Der Bunker lag am
Waldrand ohne jegliche Verbindung zu einem befestigten Weg. Er war zudem auch nur
durch einen niedrigen Gang von ca. 3 m kriechend zu erreichen und wurde mit zwei dik-
ken Stahlklappen von ca. 80 x 80 cm verschlossen.

Im Bunker selbst befand sich in ca. 30 cm Höhe ein Holzboden, auf dem ca. 40 Men-



schen hocken konnten. An der Westseite
befanden sich zwei kleine Eisenluken von
ca. 20x20 cm, die man nur von innen öffnen
konnte. An der Ostseite befand sich noch
ein Kriechgang als Notausgang, falls der
Bunkereingang verschüttet würde.

In diesem engen Raum waren 40 bis 50
Personen, Soldaten, Bürger vom Hühner-
markt und aus dem Unterdorf, Russen aus
dem Lager am Sägewerk, Mütter mit Kin-
dern und Säuglingen untergebracht. Es war
ein Raum ohne Licht und Fenster, ohne
Wasser und Toilette, ohne Frischluftzufuhr
mit Menschen, eng zusammengepfercht. Kinder weinten, Säuglinge schrieen, Menschen
stritten und schimpften. Man konnte den Bunker auch nicht ohne weiteres verlassen. Es
war unmöglich, bei zwei kleinen Bunkerlichtern im Halbdunkel über all die Menschen zu
steigen. Es herrschten Luftverhältnisse wie in einem großen Schweinestall. Die Menschen
waren alle verdreckt und verlaust. Die Kleidung war ja seit Monaten nicht mehr gewaschen
und gewechselt worden. Viele hatten Hautkrankheiten und waren geschwächt. Dazu kam,
ohne ihnen einen besonderen Vorwurf zu machen, der besondere Geruch, den die russi-
schen Personen verströmten und der Geruch der Kinder, die die Hosen voll hatten. Viele
kamen mit ihren Kindern, ohne dass sie etwas Essbares oder Getränke dabei hatten. Dann
gab es jedes Mal viel Geschrei, wenn andere etwas zu essen dabei hatten und es auspak-
kten. Notgedrungen musste man dann etwas abgeben. Die Mütter kauten manchmal eine
Brotkruste weich und gaben sie den Säuglingen zu lutschen. 

Man war froh, wenn man die lange Nacht überstanden hatte und wieder nach Hause
gehen konnte, wenn das Haus noch bewohnbar war. Die Mütter waren ohne Lebensmittel-
Zuteilung nur damit beschäftigt, etwas zum Essen zu besorgen und zu kochen, damit die
Familie überleben konnte. Dazu musste jedes Mal erst im Herd das Feuer angefacht wer-
den. Es gab weder Licht noch Wasser. Es wurde Milchsuppe mit Mehlknödel oder
Kartoffelsuppe mit Brotbrocken gegessen. Falls die Hühner trotz schlechter Versorgung
einige Eier gelegt hatten, machten diese das Essen zu einem Festtag. An Tagen mit ganz
schlechter Versorgung wurde auch schon mal ein altes Huhn geschlachtet. Als die
Bäckerei Milz in Marmagen kein Brot mehr lieferte, ging mein Vater nachts zu Fuß nach
Blankenheim und holte einige Brote in der Bäckerei Viegen.

Man muss sich heute noch fragen, wie meine Eltern, die hier stellvertretend für alle
Eltern in jener Zeit stehen, das alles geschafft haben: über Tag im Sägewerk zu arbeiten,
nachts Fliegerwache zu halten und Brände zu löschen, verschüttete Menschen aus Häusern
zu bergen, Leichen zu beerdigen, nachts zu Fuß zur Apotheke nach Stadtkyll zu gehen und
Brot in Blankenheim abzuholen! Es wurde bei schlechter Versorgung und wenig Schlaf
Unmenschliches geschafft und geleistet.

Zum Schluss sei noch einmal das Bahngeschütz erwähnt. 
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Bunkerraum auf „Schoor“, wie er sich heute darstellt
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An einem Morgen kehrten wir früher aus dem Bunker zurück. In der Morgen-
dämmerung sahen wir die Lokomotive, dahinter einen Personenwaggon und zwei weitere
Güterwagen mit einem Monster von Geschütz, dessen Kanonenrohr über einen ganzen
Güterwagen reichte. Nach dem Krieg haben wir die Geschosshülsen am Bahndamm ange-
sehen. Es waren ca. 1,60 m lange Hülsen mit ca. 25 - 30 cm Durchmesser.

Es war im Februar 1945, als ein von mir
nicht näher zu bezeichnendes Kommando
sich daran machte, links und rechts in die
Wände der großen Brückenunterführung je
drei Löcher zu stemmen. Diese waren etwa
70x70 cm breit und ca. 100 cm tief und
dienten der Aufnahme von Sprengstoff.
Nachdem dieser in die Schächte verbracht
worden war, wurden zur Verblendung wie-
der die Original-Hausteine vorgesetzt.
Seitdem erfreute sich die Brücke ständiger
Bewachung.

Mit der kleinen Brücke, heute Garten-
straße, wurde ähnlich verfahren. Am 4.
März, etwa gegen 18 Uhr abends, wurde sie
in die Luft gejagt. Steine und andere
Brocken kamen bis zu uns geflogen, da man
Sprengladungen im Innern und auf der
Brücke selbst angebracht hatte.

Nachmittags, man schrieb den 5. März
1945, kam es zur Sprengung der großen Brücke. Die Anwohner waren vorher aufgefor-
dert worden, alle Fensterrahmen und Türen auszuhängen und flach auf den Boden zu
legen, damit die Druckwelle der Explosion nicht so viel Schaden anrichten konnte. Ich
beobachtete die Sprengung vom Hause des Jakob Agnes (“Möllisch“), Hauptstraße  8, also
von einer etwas erhöhten Warte, weil wir nach dort während der Sprengung evakuiert
waren. Die Brücke sackte förmlich in sich zusammen. Größere Gesteinsmassen flogen
nicht in die Luft, denn die Sprengung erfolgte im „Innern“ der Brücke. Die Druckwellen
breiteten sich hauptsächlich aus den beiden Brückenöffnungen heraus. Das hatte z.B. zur
Folge, dass das Haus von Arthur Zimmer mehr beschädigt wurde, als dort sogar der Putz
in den Stuben von der Wand fiel. Bei uns waren zwar ein paar Dachziegeln kaputt, aber die
Schäden hielten sich in Grenzen, weil unser Haus etwas seitlich der Brückenöffnung lag
und die Hauptdruckwelle am Haus vorbeistreichen konnte.

Brückensprengung 1945,
doch die Amerikaner sind nicht mehr aufzuhalten

Erinnerungen von Karl Schumacher

Bahnbrücke in Schmidtheim von Norden gesehen,
Peter Recher 1939



Die beiden Schienenstränge - die Bahnstrecke war damals von Blankenheimwald bis
Schmidtheim zweigleisig - hingen in der Luft und waren ca. zwei Meter durchgebogen. Der
Schutt lag meterhoch. Das war das Ende dieser schönen Brücke, die mit Hausteinen ver-
kleidet war, welche wahrscheinlich aus einheimischen Steinbrüchen stammten. Einer
davon befand sich auf dem Mühlenberg in der Nähe des großen Kreuzes. Hier wurde ein
relativ heller und trockener Kalkstein gebrochen, ähnlich wie der am Haus Hommel, wel-
ches seinen Stein wahrscheinlich aus dem oben genannten Steinbruch bezogen haben
muss. Ein anderer Steinbruch, vielleicht eher eine Steingrube, befand sich rechts der
Straße zwischen dem Aussiedlerhof von Martin Wolf und dem Kaiserhaus. Dieser Kalkstein
war eher dunkel und nasser.

Am 7. März befand ich mich mit meinem Vater und anderen Helfern auf dem Dach unse-
res Hauses, um es schnellstmöglich zu reparieren, da es an diesem Tage regnerisch und
trübe war. Plötzlich kamen amerikanische Panzer die Hauptstraße entlang gefahren. In
der Deckung der Panzer liefen amerikanische Soldaten mit dem Gewehr in Anschlag, nach
allen Seiten Ausschau haltend. Vor der zerstörten Brücke kam die ganze Kolonne zum
Halten. Soldaten kamen in unser Haus und forderten uns unmissverständlich auf, vom
Dach runterzukommen. Hinter jedem einzelnen von uns ging ein Soldat mit dem Gewehr
in Anschlag, als wir auf die Straße traten.

Noch am selben Tag wurden mit Hilfe eines Fahrzeugs die Trümmerreste der Brücke so
beiseite geschafft und verteilt, dass oberhalb und unterhalb lange Auf- und Abfahrrampen
entstanden, die bei uns fast den Eingang zum Hof versperrten. Der Schutt lag übrigens
noch so hoch, dass bei starkem Regen das Wasser auf der oberen Seite, also auf der Seite
des Oberdorfes, nicht abfließen konnte und
sich staute, so dass das Haus „Juppe“
meterhoch im Wasser stand.

Nach 3 bis 4 Tagen ungefähr wurden wir
und alle anderen Bewohner des Unterdorfes
zum Verlassen unserer Häuser aufgefordert,
die US-Soldaten quartierten sich ein. Wir
kamen zu Brauns in die Mittelstraße, wo wir
zu 10 Personen in zwei Zimmern unterka-
men. Bald wurden die Schuttmassen der
alten Brücke weggeräumt und die Schienen-
stränge abgebaut. Zur Entfernung des
Schuttmaterials wurden extra Gleise für eine
kleine Feldbahn in Richtung Urft verlegt.
Dorthin, etwa wo sich heute das Haus Auel
befindet, beförderte man mit Kipploren den
ganzen Schutt einschließlich der alten schö-
nen Hausteine. 

Während dieser Evakuierungszeit, die
einige Wochen andauerte, durften wir täg-
lich morgens und abends jeweils für zwei
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US-Brigadegeneral Maraits vom 69. US Infanterie-
Regiment erhält im Schmidtheimer Schloss einen
Orden. Seine Truppe war an der Besetzung Schmidt-
heims beteiligt.
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Stunden nach Hause, um das Vieh zu füttern. Das klappte aber reibungslos und ohne dass
wir irgendwie schikaniert worden wären. Wir gingen die ersten Tage immer über die
Bahngleise hinter Leo Adams´ und Willy Wolfs Haus, weil sich dort ein Fußgängerüberweg,
mit einem Drehkreuz gesichert, befand. Die Hauptstraße war ja zunächst unpassierbar.
Hinter unserem bzw. dem Haus von Molitor („Freue“) befand sich eine kleine Wiese. Dort
hatten die Amerikaner eine Essen-Station bzw. eine Art größere Feldküche eingerichtet.
Dort erhielten wir mehr als einmal aufgebrühten Kaffee zu trinken oder auch Plätzchen. In
dem Abfallhaufen fanden sich so manches Mal Dosen mit Lebensmitteln, die wir mitneh-
men durften. Die in der Küche beschäftigten schwarzen Amerikaner waren ausgesprochen
nett und freundlich zu  uns.

Nachdem die Amerikaner abgezogen waren, durften wir wieder in unsere Häuser
zurück. Es sah zwar in den Stuben usw. ziemlich dreckig aus, was nicht weiter verwunder-
lich war, wenn Soldaten mehrere Wochen ein- und ausgingen. Aber es war nichts mutwil-
lig zerstört worden, wir hatten Glück, ja mehr Glück als andere.

Die Amerikaner rücken vor, aber: wer hatte Angst vor wem?
Peter Schwarz berichtet:

Am 7. März 1945 saß ich bei Krumpen (Mertes, das Haus steht heute nicht mehr, weil es
der Straße „Im Driesch“ weichen musste) auf dem Dach, um die Dachziegel, die bei der
Sprengung der Brücke verrutscht waren, neu zu ordnen. Plötzlich sah ich auf dem Pfad
hinter Kettges einige Amerikaner mit vorgehaltenen Maschinenpistolen auf die Haupt-
straße, damals Adolf Hitler Straße, zukommen. Ich kletterte schnell vom Dach herunter,
lief nach Hause, und versteckte meine Kleider im Heu, da ich eine amerikanische Uniform
trug, die ich nach der Ardennenoffensive von zurückströmenden deutschen Soldaten ge-
schenkt bekommen hatte. Ich hatte Angst, die Amerikaner könnten mich erschießen, in
der Annahme, ich hätte einen ihrer Soldaten erschossen und dessen Uniform entwendet.

Danach habe ich bis Abends keinen Amerikaner mehr gesehen. Wir lagen mit etwa zehn
Personen auf dem Boden der „guten Stube“ und schliefen, als es an der Haustür meiner
Großeltern Kirwel (genannt Schäfers), heute Sternstraße, krachte. Mein Vetter Franz Kir-
wel und ich gingen zur Türe und sahen wie zwei Amerikaner mit den Gewehrkolben gegen
diese schlugen.

Sie sagten zu uns: “Ten men”. Da wir kein Englisch gelernt hatten, wussten wir natürlich
nicht, was sie von uns wollten. Onkel Klemens (Kirwel) sagte, dass wir zehn Männer auf-
nehmen sollten und wir zeigten daraufhin den Soldaten ein Zimmer im Obergeschoss. Sie
nickten und gingen wieder.

Eine halbe Stunde später wurde wieder mit Gewehrkolben gegen die Türe geschlagen.
Dort standen die zehn Amis und bezogen das Zimmer. Sie deuteten auf den Boden und wir
holten ihnen zehn Bund Stroh, damit sie sich darauf legen konnten. Dann zeigten sie uns,
dass sie auch Hunger hätten. Also gingen Franz und ich wieder in die Küche und sagten
den anderen, dass sie auch noch etwas zu essen haben wollten. Wir wunderten uns, dass
sie nichts zu Essen dabei hatten, weil immer gesagt wurde, dass die Amerikaner bestens
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mit Lebensmittel und Material ver-
sorgt seien.

Später habe ich erfahren, dass sie
so schnell vorgerückt waren, dass
die Verpflegungszüge noch nicht
nachgekommen waren. Wir wollten
es uns nicht mit den Amerikanern
verscherzen und gaben ihnen, ob-
wohl wir selbst nicht viel hatten, ein
Brot, ein Stück Butter und ein Glas
Marmelade. Dieses Essen haben wir
später hundertfach zurückbekom-
men.

Einer der Amerikaner, sein Name war Fritz, konnte einige Worte deutsch sprechen, weil
seine Großmutter deutschstämmig war. Er erzählte uns, dass alle anderen Familien die
Häuser räumen müssten um mit vier bis fünf Familien in ein Haus zusammen zu ziehen. In
den so frei werdenden Häusern sollten dann die amerikanischen Soldaten unterkommen.
Ihnen war gesagt worden, dass sogar die deutschen Kinder auf sie schießen würden. So
erklärte sich auch, dass die Soldaten niemals alleine auf ein Toilettenhäuschen gingen,
sondern immer ein anderer davor, mit einem Gewehr im Anschlag, Wache gestanden hat.

Damit wir nicht ausziehen mussten, versuchte er durchzusetzen, dass wir zusammen mit
ihnen dort leben konnten. Doch als wir die letzte Familie waren, die noch mit den Amis
zusammenwohnte, mussten wir in das Haus Thur („Mölle“) in die heutige Hauptstraße
ziehen. Dort wohnte Karl Agnes mit seiner Mutter und seinen zwei Brüdern.

Wir durften das Haus nur zwei Stunden vormittags und zwar von acht Uhr bis zehn Uhr,
und zwei Stunden nachmittags, von siebzehn Uhr bis neunzehn Uhr, verlassen, um das Vieh
zu füttern.

Ein kleines Beispiel zeigt, welche Einschränkung für die Bewohner von Schmidtheim
diese Ausgangssperre mit sich brachte. Franz Reiners, damals ein junger draufgängeri-
scher Junge, interessierte diese Regelung wenig. Er kam öfters zu uns in unser
Ausweichquartier an „Mölle“ und wollte, als die Zeit schon lange überschritten war, quer-
feldein nach Hause laufen. Da er die Amerikaner umgehen wollte, lief er zwischen den
Bruchsteinhaufen, die zur Errichtung des Hauses von Josef Hahn schon bereit lagen, hin-
durch. Da die amerikanischen Soldaten jedoch auch im darunter gelegenen „Pittisch
Haus“ (Elternhaus von Josef Hahn) sich einquartiert hatten, erwischten sie ihn. Nach
dem Anruf „Stop, boy“ kam er mit erhobenen Händen zwischen den Steinen hervor, und
musste so vor ihnen hergehen mit Gewehren im Rücken. Auf der Kommandantur, die bei
„Bösch“ (Haus Bohnen) im Unterdorf untergebracht war, musste er sich mit erhobenen
Händen an die Wand stellen. Ihm rutschte das Herz bis in die Hose, denn er wusste ja
nicht, was sie mit ihm anstellen würden. Doch glücklicherweise ließen sie ihn nur eine
lange Zeit in dieser Haltung schmoren, um dem jungen Burschen eine Lehre zu erteilen,
ehe sie ihn freiließen. Später meinte er, er hätte die Hose voll gehabt, zwischen Hoffen und
Bangen was mit ihm geschehen würde.  

Die Brücke während des Wiederaufbaus 1947



Wenn wir morgens kamen, um die
Kühe zu melken, waren sie meistens
schon gemolken. Die Soldaten sag-
ten zwar, sie wären es nicht gewesen,
doch wir wussten, dass sie es gewe-
sen sein mussten, wir sahen, dass sie
frische Milch mit Kakaopulver an-
rührten.

Als wir eines abends in den
Schafstall, in dem Schweine und Hühner untergebracht waren, kamen, sahen meine Tante
„Drügg“ (Gertrud Kirwel, viele von den älteren Mitbewohner erinnern sich wohl an
die ältere allein stehende Frau, die zeitlebens Landwirtin war und in Ihrem Eltern-
haus an Schäfers wohnte) und ich, als ein Amerikaner ein Huhn schlachten wollte. Meine
Tante nahm ihm forsch und ohne Angst das Huhn aus den Händen und ließ es laufen.
Dadurch war der Soldat so überrascht, dass er taten- und wortlos das Feld räumte.

Fritz, der deutsch sprechende Soldat, meinte später, dass sie großes Glück gehabt hätte,
weil derjenige aus Chicagos Unterwelt stamme. Er meinte damit, dass der Soldat aus dem
schlimmsten kriminellen Milieu der USA sei.

Das Verhältnis zu den Amerikanern war ganz gut, sodass Franz und ich sogar mit ihnen
zusammen auf dem Boden ihre Gewehre reinigten.

Eines Morgens sagte Fritz uns, dass sie abziehen müssten. Dann ging er mit uns in die
Scheune, in der er auf verschiedene Stellen zeigte. Wir verstanden jedoch was er damit
meinte. Erst später, als sie schon weg waren, entdeckten wir, was er uns damit sagen woll-
te. Sie hatten uns heimlich Seife, Zahnpasta, Zigaretten, Kakaopulver, Schokolade und
große Weißbrote dagelassen.

Noch eine Erinnerung an die ersten Amerikaner behielten wir. Auf unserem fünf Meter
langen Eichentisch in der Küche hatte Fritz seinen Vornamen mit dem Messer eingeritzt
und er blieb uns deshalb noch lange im Gedächtnis.

Rolf Schwarz, der Sohn von Peter Schwarz, fügt folgende Informationen
ergänzend hinzu:

Bei der amerikanischen Einheit handelte es sich um die 69. Infanterie Division. Die
Division bestand aus den 271., 272. und 273. Infanterieregimentern. Nachdem deut-
sche Soldaten, die am 6. März gefangen genommen worden waren, aussagten, dass
sich die Deutschen Truppen aus dem vorgelagerten Gebiet, aufgrund der Angriffe der
links bzw. rechts der 69. Division stationierten 1. bzw. 3. Amerikanischen Armee,
zurückzogen, griff das 1. Bataillon Regiment 271 am 7. März 1945 Schmidtheim von
Hecken kommend an. Sie ereichten Schmidtheim um 13.30 Uhr und besetzten es mit
dem nachrückenden 2. und 3. Battaillon. Bei diesem Vormarsch und der Säuberung
des Gebietes um Schmidtheim und bis nach Blankenheim hin, machten sie 14
Gefangene, fast ohne Gegenwehr, weil keine deutschen Truppen mehr da waren. Sie
blieben in dem Gebiet Schmidtheim – Blankenheim bis zum 23. März. Danach zogen
sie ab Richtung Sinzig an den Rhein.
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Vorderseite eines Passagierscheins vom März 1945, ohne ihn
gab es keine Bewegungsfreiheit



155

Am 7.5.1945 morgens gegen 9:00 Uhr,
kommen die ersten amerikanischen Sol-
daten den Krähenberg hinunter, heute neue
Schule und der Spedition Krumpen.

Es sind nur Farbige, schwer bewaffnet mit
Gewehr im Anschlag. Sie gehen Mann neben
Mann in einer endlosen Kette hintereinan-
der. Vorsichtig tasten sie sich in den Ort vor.
In den ersten Reihen Soldaten mit Minen-
suchgeräten. Agnes Leo hat sie am Reiffer-
scheider Weg mit einer weißen Fahne emp-
fangen und ihnen die verminten Felder ne-
ben der Straße gezeigt. Am Hühnermarkt
(Gartenstraße - Ecke Hauptstraße, nahe der
Urft) fallen die ersten Gewehrschüsse. Die
Soldaten schießen bei Anton Mies und
Johann Recher die Hühner vom Mist. An-
schließend gehen sie mit einem zappelnden
Huhn in einer Hand und der Feuerwaffe in der anderen weiter und marschieren grinsend
ins Dorf. Der Einmarsch der Bodentruppen dauerte bis über Mittag. Am frühen Nachmit-
tag kamen große LKW mit Anhänger, leichte Kettenfahrzeuge und Panzer. Weiße Militär-
polizei fuhr mit Jeeps  und wies die Fahrzeuge in Wege und Wiesen ein. Innerhalb weniger
Stunden standen die Militärfahrzeuge in den Wiesen bis zum Bahndamm im Kuchental. Die
Panzer fuhren alle Zäune und Hecken um und standen hinter den Wohnhäusern. Bei Josef
Molitor („Freue“) baute eine Versorgungseinheit eine Feldküche auf. Die Fahrzeuge fuh-
ren den ganzen Tag in den Ort. Schwere Räumfahrzeuge schoben den Schutt der gespreng-
ten Eisenbahnbrücke bis zum Hause Wolf („Kloße“) und Wilhelm Schumacher, im
Oberdorf bis zur Gaststätte Recher. In wenigen Stunden konnten die Fahrzeuge über den
Schutthügel Richtung B 51 fahren. Am späten Nachmittag kam dann die große Überra-
schung. Die Amerikaner setzten Karl Keller, den Bruder von Pastor Keller, als Bürger-
meister ein. Karl Keller sprach nämlich Englisch. Er musste den Bürgern im Unterdorf klar
machen, dass sie die Häuser für einige Tage zu räumen hatten, damit die Eroberer
Unterkünfte hatten.

Das 272. Regiment besetzte links davon, über Dahlem gehend, den Bereich Waldorf,
Ripsdorf und Hüngersdorf.

Das 273. Regiment besetzte Benenberg, Wildenburg, Manscheid und Hecken.
Quelle: „The Stories of our War -  Memories from the Men of the fighting 69th Infantry

Division” von William H. Sheavly  

Die Amerikaner kommen ! –
und hinterlassen bleibende Eindrücke

Regimentsfahne des 271. Infanterie-Regiments, das
Kreuzberg, Hecken und Schmidtheim einnahm. 
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Das Vieh durfte abends und morgens zwei Stunden versorgt werden. Für Landwirte mit
großem Viehbestand war diese Zeitspanne viel zu kurz. Sie mussten das Wasser vom Hause
Wilhelm Schumacher an der Brücke oder vom „Heikert“ (heute Kreissparkasse) oder aus
der Urft nach Hause tragen. Und es durfte aus jedem Haushalt nur einer füttern. Wer
außerhalb der festgesetzten Zeiten im Dorf angetroffen wurde, musste sich bei der
Kommandantur im Haus von Matthias Harings (heute Josef und Elisabeth Winter) melden
und wurde bestraft.

Die Bürger aus dem Unterdorf durften nur so viel mitnehmen, wie sie tragen konnten.
Bis zum Abend mussten die Häuser frei sein. Im Hause selbst blieb alles stehen und liegen.
Jeder suchte schnell bei Verwandten oder Bekannten eine Unterkunft im Oberdorf zu fin-
den. Eine besondere Versorgung für die Zivilbevölkerung gab es nicht. Dem amerikani-
schen Küchenpersonal war es verboten, Lebensmittel an die Leute abzugeben. So wurde
z.B. beobachtet, dass ganze Ladungen Lebensmittel, wie etwa Kekse, Schokolade,
Apfelsinen etc. im Garten von Matthias Wassong („Hövels“) abgekippt, mit Benzin über-
gossen und angezündet wurden.

Die Familie Fritz Wieser wurde bei der Familie Peter Wolf („Roles“) aufgenommen.
Nach einigen Tagen kam die Familie Christoph Wolf („Schreiner“) dazu. Die Amerikaner
hatten dessen Haus im Oberdorf durchsucht und auf einem Kleiderschrank zwei kleine
Hitlerfähnchen mit Hakenkreuz gefunden. Wahrscheinlich hatten die Söhne Martin und.
Johann Wolf die Fähnchen vor Jahren dort abgelegt. Sie waren inzwischen längst an der
Front. Als die Soldaten die Fähnchen fanden, vermuteten sie einen Nazi und zerschlugen
das Mobiliar und wiesen die Familie Wolf aus dem Haus. Die nach Schmidtheim geflüchte-
te Familie Katharina Hauptmann aus Berk musste ihr Haus ebenfalls verlassen. Sie wurde
von der Familie Matthias Hahn aufgenommen. Peter Wolf und seine Familie hatten also auf
einen Schlag 12 Personen unter seinem Dach.

Auf dem Dorfplatz hatten die Besatzer große Zelte aufgeschlagen. Sie veranstalteten
jeden Nachmittag ein Platzkonzert für die Truppe. Die Bürger durften ihre Wohnungen
aber ohne Erlaubnisschein nicht verlassen.

Die arbeitsfähigen Männer mussten in den ersten Tagen gemeinnützige Arbeiten verrich-
ten.

So nagelten Pastor Keller, sein Bruder Karl, ein weiterer Bruder (Jesuitenpater),
Nikolaus Eich und Fritz Wieser die zerstörten Kirchenfenster mit Brettern zu. In der Mitte
eines jeden Fensters wurde eine kleine Glasscheibe eingesetzt, die Pastor Keller aus Bilder-
Rahmen entfernt hatte, damit Licht ins Kircheninnere floss. Auf „Katzelter“ (hinter
Johannes Reiners) musste ein großer, wassergefüllter Bombentrichter zugeschaufelt wer-
den, in dem drei tote Kühe der Familie Handwerk/Krumpen („Kläs“) bereits seit drei
Monaten schwammen. Auf dem Friedhof wurden Soldaten beerdigt, die Ende 1944 in
Zeltbahnen im Schnee abgelegt worden waren.  

Nach ein paar Tagen kam Josef Molitor („Freue“) mit einem großen Papiersack zur
Familie Peter Wolf.  Von dessen Inhalt waren alle überrascht: Er, Molitor, durfte tatsächlich
etwas von dem großen Überfluss aus der Militärküche in seinem Hof an die bedürftige
Bevölkerung verteilen. Das hatte er mit Karl Keller und den Amerikanern ausgehandelt.
Die Pakete waren zwar alle angebrochen, aber wahrscheinlich musste das so sein, um ver-



teilt werden zu können. Es kamen zur Verteilung: Kekse, Schokolade, Weißbrote, eine Art
Kaffee-Mehl (bereits genutzt), zwei kleine angebrochene Eimer mit der Aufschrift
„Cornedbeef“ (aber Pferdefleisch). Das frischte die Küche für einige Tage vom "Einerlei"
auf. Josef Molitor kam danach noch einige Male.

Luise Molitor-Lippertz, Tochter von Josef Molitor, erklärt:
„Die Küche wurde von einem Amerikaner geführt, dessen Vorfahren aus Düsseldorf

nach Amerika eingewandert waren. Er sprach einwandfreies Deutsch. Dieser
Küchenchef übergab meinem Vater die Lebensmittel. Er suchte als Andenken ein paar
Holzklumpen aus Holland. Diese konnte mein Vater ihm nicht besorgen. In
Ermangelung dessen übergab er ihm ein Paar Holz-Klumpen, welche von den Russen
im Lager am Sägewerk angefertigt worden waren.“

Dem damals 10-jährigen Theo Thur war aufgefallen, dass die farbigen Soldaten von
ihren weißen Kollegen schlecht behandelt wurden. Im Saale Recher lagen nur Farbige, die
eine viel schlechtere Versorgung gehabt hätten als ihre weißen Kollegen. Man habe, so
Thur weiter, seiner Meinung nach Lebensmittel verbrannt, um sie den ausgehungerten
Farbigen vorzuenthalten. Deshalb sei ihm auch klar, warum sie beim Einmarsch die
Hühner gestohlen hätten. Es sei also nur verständlich, warum die Farbigen auf die Weißen
generell einen großen Hass gehabt hätten. Nicht anders lässt sich folgende hinterhältige
Tat erklären.

Im Hause des Johann Krumpen („Dederie“, gegenüber der Gaststätte Niessen) waren
Farbige einquartiert. Nach ihrem Abzug reinigte die Tochter Katharina Krumpen-Müller
die Küche. Da entdeckt sie hinter einer Fußleiste einen Ring und zieht daran. Mit einem
großen Knall explodiert eine Handgranate, die ihr die rechte Hand abreißt. Der
Bombenleger nahm die Verstümmelung oder den Tod der verhassten Weißen bewusst in
Kauf.

In diesen Zusammenhang passt auch die Schilderung von Theo Krumpen („Reicher“),
der Folgendes als Kind erlebte:

„Am 8. 3.1945, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, kommt ein Spähtrupp bei uns auf
dem Recherhof an, ein Soldat vorweg mit einem Minensuchgerät. Sie kommen mit
vorgehaltener Waffe in das Haus unserer Familie. Meine Tante Maria Krumpen erfasst
die Situation, öffnet den Küchenschrank und holt frisches Brot, Butter und Fleisch auf
den Tisch.“ Theo Krumpen weiter: „Die haben nicht gegessen, die haben gefressen. Die
Soldaten wurden überhaupt nicht satt. Sie gaben mir ein Päckchen Kaugummi,
womit ich aber nichts anzufangen wusste.

Die ganze Familie durfte auch nicht aus dem Haus gehen und durfte nur zu den
festgesetzten Futterzeiten in den Stall. Wegen der vielen Tiere konnten wir die Zeit
jedoch nicht immer einhalten. Und weil die Soldaten den Hof regelmäßig kontrolliert
haben,  spielte Maria Krumpen ihnen einen Streich und stellte die Uhr morgens eine
Stunde zurück, damit sie drei Stunden Zeit hatten. Diese Zeitdifferenz konnten die
Amis bei ihren Kontrollen nicht begreifen. Damit steht fest, dass Maria Krumpen vor
60 Jahren bereits die Sommerzeit auf Recherhof eingeführt hat. 
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Auf „Hustert“ (hinter dem heutigen Aussiedlerhof Molitor-Lippertz befand sich ein
Militärlager. Die Insassen dieses Lagers haben bei uns ein schönes Rind gestohlen und
im Lager Hustert geschlachtet. Nach dem Abzug der Amerikaner bestellte mein Vater
Wilhelm  auf „Hustert“ einen Acker. Dabei traf er auf viele zugeschüttete Gräben.
Vorsichtig räumten wir die Erde weg und fanden verpackte Zigaretten, Schokolade,
Kekse, Schuhe, Kleidung, Werkzeuge, Munition, ferner ein Armee-Motorrad mit
Antrieb für Beiwagen. Das Motorrad landete später bei Fritz Müller in Blankenheim-
Wald. Nach dem Krieg fuhr Müller mit dem Rad Taxi. Zuletzt war die Maschine auf
dem Flugplatz Dahlemer Binz eingesetzt, um die Schleppseile der Segelflieger zurük-
kzuholen.“

Während der Besatzungszeit wurde im Unterdorf quasi alles gestohlen nach dem Motto
„Nimm mit, was du kriegen kannst.“ Möbel und alles, was den Amerikanern in den besetz-
ten Häusern  hinderlich war, wurde auf den Hof geworfen. Eine Holzbottich-Waschma-
schine der Marke Miele z.B. konnten sie im Haus von Wiesers nicht benutzen, weil es kei-
nen Strom und kein Wasser gab. Deshalb stellten sie die Maschine an der Urft auf und trie-
ben den Motor mit Auto-Batterien an. Dann wuschen sie mit Urftwasser die Militär-
kleidung. Die Waschmaschine verschwand nach dem Abzug der Amerikaner über Nacht
bei einer anderen Familie. Die Leute waren aber auch auf Anfrage nicht bereit, die
Maschine herauszugeben und behaupteten, es sei ihre Maschine. Es ging noch vielen

anderen Leuten so, dass sie zwar ihr
Eigentum irgendwo bei irgendjeman-
dem wiedererkannten, aber weil sie
ihren Anspruch nicht nachweisen
konnten, ihr Eigentum auch nicht
mehr zurückbekamen. 

Ein anderes Beispiel: Anni Molitor
(„Thur“) geht zum Hühnermarkt das
Vieh füttern. Vor ihr geht eine
Schmidtheimer Frau mit vier schwar-
zen Wohnzimmerstühlen. Sie ruft die
Frau mit Namen an. Diese stellt die
Stühle mitten auf der Strasse ab und
geht weiter, ohne sich umzudrehen. 

Die Schäden in den verlassenen Häusern waren enorm. Die Soldaten hatten beispiels-
weise die weißen Zimmertüren bei Wiesers ausgebaut und damit einen Steg an die
Toiletten im Garten gebaut. Der Kachelofen war mit Koks und Briketts so überhitzt worden,
dass die Stahlplatte an der Ofenseite zerborsten war. Die Kacheln des Ofens waren vom
Boden bis zur Decke gerissen und hatten sich teils gelöst. Ferner hatten sie mit ihren
schweren Gummi-Überschuhen in den Betten gelegen. Die Zimmer und Geschosstreppen
waren mit einer 5 cm dicken Dreckschicht überzogen. Man musste den Dreck mit
Grabschaufeln abschaben. Möbelstücke, Wäsche, Gardinen, der Weihnachtsschmuck mit
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US-Soldaten räkeln sich zu fünft auf einem Bett in einem
besetzten Schmidtheimer Haus
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Krippe, alles lag im Hof. Sämtliches Federvieh war geschlachtet, die Gänse lagen ohne Kopf
unverzehrt in der Scheune. Sie hatten die Schafe mit kleinen Lämmern aus dem Stall
getrieben. Die Tiere waren teils verendet. Ferner hatten sie den gesamten Brennmaterial-
Vorrat für ein Jahr in fünf Wochen verfeuert. Die gesamte Wohnungseinrichtung war
demoliert. Vor dem Haus waren der Platteneingang, sämtliche Zäune, die Hecken, Bäume
und Äste, platt gewalzt. So oder so ähnlich sah es in allen Häusern aus. Die Rückkehr war
daher für viele ein Schock. Die Reinigung und das Zusammenflicken nahmen anschlie-
ßend Monate in Anspruch. Leider waren  aus den paar Tagen Besetzung fast fünf  Wochen
geworden. Trotzdem hatte die Bevölkerung hier im Westen noch Glück im Unglück, wenn
man vergleicht, was die Menschen im östlichen Reichsgebiet erleben und erleiden mus-
sten, als die russische Militärmaschinerie über sie hinwegfegte.

Anfang April 1945 war der größte Teil der Amerikaner endlich abgezogen. Es blieb nur
noch eine Sanitätseinheit, bestehend aus Farbigen, im Schloss. Die Truppen hinterließen
riesige Mengen an Bomben, Granaten und Munition, was eine große Gefahr für die
Bevölkerung, besonders für Kinder darstellte. Der Kampfmittel-Räumdienst hatte Jahre mit
der Beseitigung zu tun, wobei viele der so genannten „Minenmänner“ umkamen.

Johann Meuser  gelang es kurz nach dem Krieg, einen von Wilhelm Schumacher gekauf-
ten rotbunten Fahrochsen (auch Gangochse genannt, ein Ochse, der als Gespannochse
angelernt war) von rund 21 Zentnern Gewicht über die Grenze nach Belgien zu schaffen.
Wie war ihm das gelungen? Meuser „Scheng“ hing dem Tier einen an einer langen Kette
befindlichen Fichtenstamm an, so als wenn er den Stamm irgendwohin schleifen wollte. Es
gelang ihm tatsächlich, den Ochsen auf diese Weise bis  über die Grenze nach Belgien zu
bringen, wo er ihn verkaufte. Das war ein Schmuggler-Coup der besonderen Klasse!

Josef Hahn wusste folgendes zu berichten:
Nach dem Krieg wurde viel im Grenzgebiet geschmuggelt, der Weg ging über

Frauenkron nach Losheim; Willy Wolf hat uns mehrmals mit dem Auto bis nach
Frauenkron gefahren, von da aus sind wir dann zu Fuß weiter nach Losheim gegan-
gen. Meistens haben wir Maschinen (Bohrmaschinen etc.) zum Tauschen mitgenom-
men oder sogar Motorräder; diese waren in Einzelteile zerlegt und auf die Mitglieder
der Gruppe verteilt. An solchen Tagen war es besonders wichtig, dass alle durchka-
men, da die Maschine natürlich nicht mehr funktionstüchtig war, wenn einer
geschnappt wurde. Die Sachen zum Tauschen wurden meistens gekauft.

Ich war bei einem Schmied angestellt, wo wir Holzräder, mit Eisenbändern verse-
hen, herstellten; Alois H. aus Losheim hatte einmal seine bestellte Arbeit nicht bezahlt.

Kriegsende: ein jeder kämpft für sich (und sein Essen)
Vom Schmuggel und anderen Geschäften

Josef Hahn, Ludwig Thur, Martin und Alois Wolf erinnern sich



Da kam ich zum Schmuggeln: der Schmied fragte mich nämlich, ob ich nicht statt des
Geldes, das H. uns schuldete,  bei diesem Kaffee holen könnte. Ich sagte zu. Karl R. war
auch mit von der Partie, er war Fuhrunternehmer und so etwas wie der Hauptmann
unserer Schmuggelgesellschaft, sein „Bulldog“ (Traktor) war überwiegend durchs
Schmuggeln verdient worden.  Meusers Scheng, Wassongs Will, Wassongs Hänschen
und Berg Töb, der viel mit Auto geschmuggelt hat, waren eine feste Truppe, die
schmuggelte. 

Ich habe dann öfters für meinen Arbeitgeber, den Schmied, Kaffee geholt. Der wurde
in Losheim bei H. abgegeben, er war sozusagen eine Zwischenstation. Er gab uns auch
gleichzeitig das Geld für den Transport, also für unsere Schmuggelarbeit. Einmal war
kein Kaffee da, da wurden wir von Losheim nach Büllingen geschickt, um bei einer
fremden Familie Kaffee zu holen. Manchmal mussten wir im Stall warten, wenn
Zöllner unterwegs waren, allerdings waren die Belgischen Zöllner nicht so scharf wie
die Deutschen. Es gab ein gutes Informationssystem über die Wege, die ein
Schmuggler zu nehmen hatte, aber auch gute Informanten über die Arbeit der Zöllner.
So dass man diesen meist aus dem Weg gehen konnte. Pro Tour bekamen wir etwa 100
Mark, meistens wurde ein ganzer Ballen Kaffee (ca. 40 Pfund) transportiert. 

Die Losheimer haben meistens den Kaffee mit dem Lastwagen geholt (vermutlich
von Büllingen). Einmal ist er dabei einer in eine Zollkontrolle geraten und, als der
Zöllner auf einem Rad stand, um in den Wagen zu schauen, losgefahren, so dass der
Zöllner schwer verletzt wurde; deswegen wurde dieser Fahrer auch in Belgien gesucht.
Wenn ich das damals gewusst hätte, hätte ich beim Schmuggel nicht mitgemacht!

Wir hatten natürlich immer einen Knüppel dabei. Unsere Gruppe bestand meistens
aus 6-7 Personen; alleine sind wir nie gegangen. Es gab auch einige ganz professio-
nell arbeitende  Schmuggler.

Noch heute spricht man vom „Schmuggelpfad“ und meint damit den Weg vom
Sägewerk Richtung Weiher und dann links am Weiher vorbei Richtung Simmelerhof
und Neuhaus. 

Unser Rückweg von einer Schmuggeltour ins Dorf führte uns eines Sonntagmorgens
über die Weiherstraße und dann über die Gartenstraße, was allerdings nicht gut war.
Es kamen nämlich plötzlich Zollbeamte auf einem Motorrad am Schlossgrundstück
die Gartenstraße heraufgefahren. Da sind wir Schmuggler dann zur Rettung mit Sack
und Pack über das Tor des Schlossparks gesprungen  - diese Leistung haben wir sicher
nur aus der Angst heraus geschafft!

Einmal sind wir, wir waren drei Personen, auf dem Hinweg Richtung Grenze
erwischt worden. Für den Fall gab es folgende Taktik: bei dem Transport der Waren
hatten meistens die ersten nichts, die letzten der Truppe hatten die Tauschwaren,
aber die Reihenfolge, wer in der Truppe die Tausch- bzw. Schmuggelware hatte, wurde
stets gewechselt. Nachdem der erste kontrolliert war, durften wir gehen.

Ein anderes Mal allerdings wurden drei von einer anderen Truppe auf dem Hinweg
geschnappt, und zwar in Losheim an dem kleinen Tunnel. Die ersten der Truppe
waren bereits durch den Tunnel gegangen, als Schüsse fielen. Diejenigen, die den
Tunnel bereits passiert hatten, ließen sich fallen und konnten so entkommen, die
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letzten aber wurden mit aufs Zollamt genommen. Dort erklärten sie, sie hätten sich
auf dem Weg, Hafer zu holen, den sie im Frühjahr säen wollten, verlaufen. Als die
Zöllner entgegneten, dass sie doch in einer Gruppe gegangen seien, erwiderten sie,
dass sie mit den anderen nichts zu tun hätten und dass die Zöllner doch wissen müs-
sten, dass die ersten der Gruppe wohl die Schmuggler gewesen seien.

Die geschmuggelten Waren, meist Kaffee und Zigaretten, wurden in Deutschland
weiterverkauft: beispielsweise wurde der Kaffee mit dem Fahrrad nach Blankenheim
zu Privatleuten oder zu kleinen Geschäftsleuten gebracht. Das Geld war meistens in
der Kleidung eingenäht.

Schmuggler wurden nicht nur von Zollbeamten scharf beäugt, sondern auch von den
Dorfpolizisten, sagte Ludwig Thur. Und weiter: Es gab strenge und weniger strenge Beamte.
Der Schmidtheimer Wachtmeister Neumann besaß eine Dienstwohnung am Bahnhof
(Haus hinter Josef Klinkhammer). Von dort startete er häufig mit dem Pferd zu einem
Patrouillenritt. Er

tat dies jedoch nicht im Verborgenen, um möglicherweise Schmuggler zu überraschen,
sondern er wünschte geradezu gesehen zu werden. Denn besonders die Schmidtheimer
Schmuggler wussten dann, was zu tun war. Sie ließen nämlich unauffällig-auffällig hier mal
ein Pfund Kaffee fallen, da mal ein Päckchen Zigaretten. Jede Verfolgung der Schmuggler
fand damit ihr Ende, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Und alle Beteiligten waren
zufrieden.

Alois Wolf: Geschmuggelt hatte bis Anfang der 50ger Jahre fast jeder Mal. Meistens
wurde, wie schon gesagt,  Kaffee geschmuggelt, welcher im Tauschgeschäft gegen Butter,
Ferkel oder Maschinenteile erworben wurde. Meisten wurde tatsächlich in Kolonnen
gegangen, denn es war ein gefährliches Geschäft, besonders dann, wenn auch noch Ferkel
im Sack ruhig zu halten waren und den Zöllnern und Wegelagerer aus dem Weg gegangen
werden musste.  Auf dem Rückweg trug fast jeder mindestens 40 Kg Kaffee auf den Schul-
tern. Viele Leute verdienten sich damit einen schönen Batzen Geld, weil die Ware mit dem
Bus, dem Lkw, ab 1947 auch mit dem Zug nach Köln gebracht und verkauft werden konn-
te. Sogar von Zingsheim, Ripsdorf, Wershofen kamen Leute durch Schmidtheim, die
Schmuggel betrieben. Die Wershofener hatten als „Bandenschmuggler“ den Ruf,
besonders gefährlich zu sein. 

Von Geschäften anderer Art wusste J. Hahn folgendes zu erzählen: Ich wurde eines
Tages von einem Schmidtheimer gefragt, ob ich mit nach Köln fahren könnte, um
Steine von zerbombten Häusern abzuklopfen. Dabei wurde uns angeboten, wenn wir
ein ganzes, geschlachtetes Schwein mitbrächten, dann könnten wir eine komplette
Baustelle (mit Ruine und Schutt) in Köln bekommen. Man stelle sich das heute mal
vor: eine Baustelle in Köln nur für ein Schwein! Nahrungsmittel standen damals eben
hoch im Kurs. 

Es wurden auch Kleidungsstücke gegen etwas Essbares eingetauscht. Ja, eigentlich
wurde alles angeboten, was man noch hatte.

Kirfels Michel besaß Maschinen, mit denen er unter anderem am Westwall Trans-
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portfahrten unternahm. Es wurde erzählt, dass manche Fuhrunternehmer ihre Autos
hochgebockten und laufen ließen, nur um Kilometer zu machen, denn nach der
Fahrleistung wurde man ja von der Organisation Todt bezahlt! Kirfel hatte auch nach
dem Krieg das erste Auto. Um landwirtschaftliche Geräte, wie Egge, Kultivator,
Jauchefass  usw. zu bekommen, hatten mehrere Männer aus dem Dorf mit Kirfels
Michel einen Termin vereinbart, um mit seinem Auto nach Köln zu fahren. Sie hatten
für die Reise alles zusammen gesucht, was sie an Essbarem auftreiben konnten, um
Tauschmittel zur Verfügung zu haben, u.a. auch Butter. 

Außerdem  hatte Kirfel dicke Vollgummireifen von Panzerfahrzeugen mitsamt den
Rädern geladen. Sie stammten von Panzern und Lkw, die am Escherweg gestanden
hatten. Auf ihrer Tour nun hatten sie bereits morgens früh kurz hinter Milzen-
häuschen vorne einen Reifen platt gefahren. Während sie darauf warteten, dass sie
einen neuen Reifen organisiert bekamen, fing die  Butter an zu schmelzen. Ein
Ersatzrad wurde zwar schließlich irgendwie organisiert, man schaffte  es auch tat-
sächlich bis nach Köln zu kommen, aber die ganze Butter war hinüber. Denn damals
besaß man  ja nichts Richtiges zum Einpacken, weshalb die Butter oftmals nur  in
Rhabarberblätter eingewickelt  wurde.

Was sonst noch so geschah ... : Kleine Histörchen  
Nach Ferdi Wieser

Der unerschrockene Pastor Hubert Keller predigte an einem Sonntag: „Die Lüge hum-
pelt durch die Welt!“ Damit hatte er ohne Zweifel den Reichs-Propagandaminister Josef
Goebbels gemeint, denn Goebbels war gehbehindert und humpelte. Pastor Keller wurde
daher am Montagmorgen schon früh zur Amtsverwaltung bestellt. Ein linientreuer
Parteigenosse hatte bereits seinen Bericht abgeliefert. Bürgermeister Kiefer verhörte
Pastor Keller und warf ihm vor, in der Sonntagspredigt den Minister Goebbels verunglimpft
zu haben. Keller reagierte richtig und antwortete: „Wie, lügt der denn auch?“ Nach dieser
Aussage musste man ihn gehen lassen, obschon sie diesen Regime-Gegner gerne ans
Messer geliefert hätten.

Gegen Ende des Krieges, als der Krieg schon nicht mehr zu gewinnen war, tönte
Goebbels noch im Radio: „Wir sind ständig auf dem Vormarsch, unsere Verluste sind
gering, wir kämpfen bis zum letzten Manne.“ (!!)

Der 80-jährige Jakob Krumpen hatte 10 Hühner und musste, wie alle Schmidtheimer
Hühnerhalter, eine bestimmte Menge Eier bei der Verwaltung abliefern. Jakob Krumpen
hatte schon lange keine Eier mehr abgeliefert und wurde schriftlich zum Amt zitiert.
Amtsleiter Kiefer erläuterte seinen Verstoß gegen die Reichsabgaben-Verordnung und
wollte ihn bestrafen. Krumpen aber verteidigte sich: „Meine Hühner stehen geschlossen
hinter dem Führer und legen zur Zeit keine Eier!“ Auch diesen Einwand musste Kiefer gel-
ten lassen und ließ daher Krumpen ungestraft abziehen.



Im Frühjahr 1944 trafen sich ein Blankenheimer und ein Schmidtheimer Bauer im
„Blankenheimerfeld“. Sie beklagten die schlimme Kriegszeit, denn wegen der ständigen
Bedrohung durch die Tiefflieger war es sehr gefährlich, mit einem Gespann auf offenem
Feld zu pflügen. Der Schmidtheimer sagt: „Bei der Situation haben wir demnächst kein
Brot auf dem Tisch.“ Der Blankenheimer antwortet: „Dann esse mir eben Taat!"
(Hefekuchen)

In der Öffentlichkeit war der „Hitler-Gruß“ gefordert. Es hieß z.B.: „Tritt man in ein
Geschäft hinein, soll dein Gruß ´Heil Hitler´ sein!“ Diesen Gruß benutzte man aber auch,
wenn man in die Hinterlassenschaft eines Tieres getreten war!!

Ein anderer Ausspruch war: „Heil dir im Siegerkranz, ´hätt ich meng Boz noch ens
janz´!“ Oder: „ Heil dir im Siegerkranz, ´nimm mit wat du kriegen kannst´!“

Der Fuhrmann Johann Recher hatte Differenzen mit dem Bürgermeister Kiefer. Er
kommt am Bürgermeisteramt vorbei und grüßt Kiefer nicht. Kiefer, sehr erbost, erscheint
persönlich bei Rechers Ehefrau Franziska und trägt das Vergehen vor. Frau Recher: „Herr
Bürgermeister, Sie müssen entschuldigen, der Johann sücht net got´!“ Frau Recher stamm-
te nämlich aus Rocherath in Belgien und hatte in deutsch-belgischem Dialekt geantwortet:
„Der Johann sieht nicht gut.“

Maria Thur („Mölle“) stammte aus Marmagen und hatte drei Söhne im Krieg. Sie
schimpfte täglich: „Nä, nä, esuene sau Krech, ich sch…..   op dä Sieg!“ Wenn man nämlich
seine drei Söhne an der Front hat, dann hat man jeden Tag Angst, der Briefträger würde
eine unangenehme Post bringen. Ihre Angst war nicht unberechtigt: Der Briefträger kam
tatsächlich zu ihr. Ihr Sohn Johann Thur war in Polen gefallen.

Weihnachten sang man: „O Tannenbaum, o Tannenbaum, was drunter liegt, man sieht
es kaum!“ Die Soldaten sagten sarkastisch im Feld nach dem Essen: „Oh Herr, dein Diener
ist satt, weil er nichts mehr hat.“

Peter Gier und Ehefrau Sofie aus Berk waren geflüchtet und hatten bei Anton Mies,
Gartenstraße, eine Unterkunft bekommen. Die Anwohner des ehemaligen Hühnermarktes
waren neugierig, was die neuen Nachbarn vom Krieg - Berk lag ja näher am Geschehen -
zu berichten wussten. Die Stube musste dunkel bleiben wegen der Flieger. Als Lichtquelle
diente die geöffnete Ofentüre. Frau Gier berichtete über viele „guten Dinge“, die in Berk
zurückbleiben mussten u.a. eine schöne elektrische Orgel. Peter Gier bekräftigte ihren
Bericht mit den Worten: „Kanner, Kanner, war dat en Dange. Jeng et och her in die Stuff!“
(Kinder Kinder war das ein Ding, passte sie [die Orgel] auch hier in die Stube?) Dieser
Satz in original Berker Dialekt sorgte noch nach dem Krieg oft für Heiterkeit auf dem
Hühnermarkt.

Eine liebe Verwandte aus Düsseldorf kommt zu Besuch. Die Hausfrau bereitet ihr ein
gutes Frühstück und legt auch einige gekochte Eier in eine Schüssel. Die Frau isst ein Ei
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mit großem Appetit. Nach einiger Zeit kann sie einem zweiten Ei nicht mehr „verzeihen“:
"Ich ess noch en Eiche, ihr habt so eh lecker Sälzchen!“

Anton Mies und Karl Recher fahren per Bahn nach Mülheim-Wichterich, um Pflaumen
zu holen. Sie stehen in Euskirchen mit ihren Körben auf dem Bahnsteig. Plötzlich wird
Fliegeralarm ausgerufen. Die Bahnreisenden, auch Karl Recher, laufen in den Luftschutz-
bunker am Bahnhof. Anton Mies aber bleibt auf dem Bahnsteig bei den Körben sitzen. Ein
herbeigeeilter Eisenbahner mahnt ihn, den Bunker aufzusuchen. Anton Mies: „Nee, nee,
ich lossen doch meng Promme net im Schtech!“ (Nein, nein, ich lasse doch meine
Pflaumen nicht im Stich.)

Die Schmidtheimer Katharina Krumpen („Thelen“) war während des Krieges beim
Fernamt in Kall beschäftigt. Sie hatte ihren Bruder Peter im Krieg verloren und ihr
Verlobter Karl Barth aus Tondorf war im Krieg. In einer Mittagspause hatte sie mit ihren
Kolleginnen über das Kriegsgeschehen diskutiert und Hitler „einen Idioten“ genannt. Eine
Kollegin schwärzte sie sofort bei den Parteibonzen an. Katharina Krumpen wurde am ande-
ren Morgen sofort verhaftet und wegen „übler Volksverhetzung“ nach Aachen in ein
Gefängnis gebracht. Dort hatte sie längere Zeit eingesessen und wurde deshalb vom Dienst
bei der Post entlassen. Die Eltern Krumpen hatten zwischenzeitlich den Verlobten Karl
Barth an der Front informiert. Barth beantragte nun einen Hochzeitstermin bei der Einheit
und bekam prompt10 Tage Urlaub. Durch diesen Schachzug wurde Katharina Krumpen
vorzeitig entlassen und heiratete Karl Barth. 

Der aber kehrte später aus dem Krieg nicht mehr nach Hause. Nach dem Krieg hat Kath.
Krumpen-Barth ihre „alten Freundinnen“ beim Fernamt in Kall wieder getroffen und mus-
ste noch mehrere Jahre mit ihren Verräterinnen zusammenarbeiten, bis sie später die
Poststelle in Schmidtheim übernahm.

Man hatte erfahren, dass auf dem Vellerhof an der Ahr Ferkel verkauft wurden. Matthias
Hahn, Johann und Nikolaus Wolf und Fritz Wieser fuhren also sonntags nach der
Frühmesse mit den Fahrrädern los. Gegen Nachmittag kamen sie auf dem Vellerhof an und
klingelten einen Pater aus dem Mittagsschlaf. Sie trugen dem Gottesmann ihr Anliegen vor.
Der Pater: „Die ganze Woche geferkelt, sonntags auch noch geferkelt. Sehen Sie zu, dass
Sie vom Hof kommen!“
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Es soll an dieser Stelle nicht die allgemeine nationalsozialistische Rassenlehre Thema
sein. Dazu ist in den letzten 50 Jahren eine große Zahl anderer Veröffentlichungen erschie-
nen und der interessierte Leser kann sich hinreichend informieren. Ganze Informa-
tionsserien sind gerade in den letzten Jahren im Fernsehen erschienen.

Wenn im Rahmen der Aufarbeitung der jüngeren Geschichte unserer Heimatregion an
dieser Stelle ein Beitrag zu diesem Thema erscheint, dann begeben wir uns auf
Spurensuche, suchen und finden die Spuren von Menschen in unserem Umfeld, deren ein-
ziger „Fehler“ es war, dass sie nicht in das politische Konzept passten, weil sie Juden waren
und dadurch während der NS-Diktatur Zielscheibe eines Rassenwahns wurden, wie ihn die
Welt in der Form noch nicht gesehen hatte. Wir werden Zeuge werden, wie die Spuren
einer jüdischen Familie in unserem Heimatraum auftauchen, wie diese Familie schikaniert
wird und wie sich die Spuren schließlich im Nichts verlieren, weil diese Familie vernichtet
wird. Ihren damaligen Weg nachzugehen, fällt 60 Jahre später allerdings nicht leicht. Aber
dem aufmerksamen Leser werden in der „Wegbeschreibung“ dieser einen jüdischen
Familie  einige Grundlinien der Rassenlehre der damaligen Machthaber nicht verborgen
bleiben.

Die erste  Spur, auf die wir stoßen, trägt das Datum „15.03.1927“.
An diesem Tag finden wir im Melderegister für den Ort Nettersheim, gelegen im

Amtsbezirk des Amtes Schmidtheim, die Eintragung eines Zuzugs folgender Personen von
Blumenthal nach Nettersheim: David und Sophia Kaufmann.

Sie hatten einen Wechsel des Wohnorts zusammen mit ihrem vier Jahre alten Sohn
Hermann vorgenommen. In der Melderegister-Spalte „Religion“ lesen wir: „Jude“. Es hätte
auch „romisch-katholisch“ oder „evangelisch“ sein können. Wir schreiben ja erst das Jahr
1927. Nichts deutet auf etwas Besonderes hin. Ob die Familie sofort ein eigenes Haus
(Haus Nr. 145; in einem Brief des Amtsdirektors Schmidtheim an die Jewish Trust
Corporation vom 23.5.1951, Nr. 161) bezog oder erst im Verlaufe der nächsten Jahre
erwarb, kann nicht gesagt werden.

David Kaufmann war Arbeiter/Milchhändler/Viehhändler (laut Standesamtsein-
tragungen in Blumenthal) und wurde am 24.11.1896 in Blumenthal als Sohn des Han-
delsmannes und Viehhändlers Hermann Kaufmann (aus Hellenthal) und seiner Ehefrau
Delphine geb. Dublon (aus Wittlich) geboren (Geb.-Reg. Nr. 111). Die Familie Kaufmann

er Umgang mit nicht-deutschen bzw. 
nicht-arischen Menschen in
unserer Gemeinde bzw. Amtsbezirk
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muss als eine der ältesten jüdischen Familien im Schleidener Tal
angesehen werden.  In Blumenthal wurden den Eheleuten
Hermann und Delphine noch zwei Mädchen geboren. Irma kam
am 17.07.1891 zur Welt (Geb.-Reg. Nr. 68). Das Mädchen ver-
starb allerdings bereits 1892 (Sterbe-Reg. Nr. 16). Paula wurde
am 26.09.1895 geboren (Geb.-Reg. Nr. 102). Sie heiratete am
20.03.1918 in Wuppertal-Elberfeld.

David heiratete am 22.12.1919 in Laer (Heirats-Reg. Nr. 26)
die gewerbslose Sophia Heimbach, geb. am 07.08.1899 in Laer
bei Steinfurt in Westfalen. Sie war die Tochter von „Salomon,
genannt Louis“ Heimbach, und Helena geb. Butterwiese, welche
zum Zeitpunkt der Hochzeit bereits verstorben war. Am
13.01.1923 wurde ihnen in der Wohnung zu Blumenthal mittags
um drei Uhr ihr Sohn Hermann geboren (Geb.-Reg. Nr. 4). Sie
alle gehörten der „israelitischen“ Religion an und schienen ein
unauffälliges Leben zu führen, denn bis zum 18.10.1938  waren
sie beispielsweise ohne Eintragung ins Strafregister geblieben
[laut Eintrag in die Meldekarte, d. Verf.]. Den Eheleuten wur-
den, in Nettersheim wohnend, noch zwei weitere Söhne ge-
schenkt: Gerhard, geboren am 24.11.1930 (Geb.-Reg. Nr. 125)

in Mechernich, und Erich, geboren am 10.11.1931 (Geb.-Reg. Nr. 47) in Nettersheim
Haus Nr. 145 (heute Steinfelder Str. 5). Bevor die Kaufmanns kamen, gehörte das Haus
einem Schornsteinfeger namens Müller. Ein Nettersheimer Fallschirmjäger, ein ehemaliger
Mitschüler Hermann Kaufmanns, will im Übrigen nach eigener Aussage auf Kreta in den
Kriegsjahren Hermann Kaufmann persönlich getroffen und gesprochen haben. Leider ist
der Zeuge inzwischen verstorben, so dass diese Nachricht nicht überprüft werden konnte. 

Dann kam der 30. Januar 1933, an dem Adolf Hitler Reichskanzler wurde und die
Nationalsozialisten an die Macht gelangten. Und plötzlich begann man sich für die Familie
Kaufmann in Nettersheim zu interessieren.

Der Amtsverwaltung Schmidtheim wurde nun von ihrer vorgesetzten Behörde aufgetra-
gen, die Zahl der Menschen jüdischen Glaubens im Amtsbezirk zu ermitteln. Mit Datum
vom 1.10.1933 findet sich daher in einer Akte des Amtes die Durchschrift einer Meldung
des Amtsbürgermeisters an den Landrat des Kreises Schleiden, worin die Zahl der Juden
im Amtsbezirk mit 5 angegeben wird. [Nr.355] 

Dabei handelte es sich um  die Familie Kaufmann aus Nettersheim, das ja damals zum
Amt Schmidtheim gehörte. Danach schweigen für einige Zeit unsere amtlichen Quellen, bis
in einem Verzeichnis von 1938 über die „Erfassung des Vermögens von Juden“   der Name
Sophia Kaufmann als Eigentümerin eines Wohnhauses in Nettersheim auftaucht. Diese
Erfassung jüdischen Vermögens wurde in dem entsprechenden Dokument von den vorge-
setzten Behörden damit begründet, dass „Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben“ ent-
fernt werden müssten. Etwa zur gleichen Zeit fand in ganz Deutschland, u.a. auch in
Blumenthal, dem Geburtsort von David Kaufmann, die sogenannte Reichpogromnacht

David Kaufmann 1939

Sophia Kaufmann 1939
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statt, in der es zu zahlreichen Exzessen gegen die jüdische Minderheit kam. Ende 1938
musste das Amt noch einmal denjenigen land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz erfas-
sen, welcher Juden gehörte, und der übergeordneten Behörde melden. Das Ergebnis der
Nachforschungen wurde mit „Fehlanzeige“ bzw. „negativ“ weitergeleitet. Ergänzend finden
wir den Hinweis, dass keine weiteren Juden im Bezirk ansässig seien. Kaufmanns aus
Nettersheim hatten demnach nur ihr Wohnhaus zu eigen.

In Ergänzung unserer Untersuchung über die jüdische Familie Kaufmann soll hier noch
kurz auf zwei andere Minderheiten hingewiesen werden, die ebenfalls ins Visier der
Machthaber gerieten, weil sie den ideologischen Vorgaben der Nationalsozialisten nicht
entsprachen: Bettler und Sinti und Roma. So wurde am 07.10.1938 von Seiten der überge-
ordneten Behörden ein allgemeiner „Fahndungstag“ angesetzt, der „Befehl“ landete des-

Der Stammbaum der Familie Kaufmann, soweit er zurückverfolgt werden konnte
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halb auch auf dem Schreibtisch des hiesigen Amtsbürgermeisters als unterer Polizei-
behörde. Unter der Bezeichnung „Bekämpfung des Bettlerunwesens“ sollte zwischen 16
und 19 Uhr „schlagartig und unerwartet“ eine Polizeiaktion durchgeführt werden, bei der
die genannte Personengruppe, Bettler und Hausierer also, das Ziel sein sollte. Wenn von
„Fahndung“ gesprochen wurde, so kann man davon ausgehen, dass die „Bettler“ zumin-
dest vorübergehend verhaftet wurden. 

Im gleichen Schreiben wird auf einen „ähnlichen Tag“ Bezug genommen, der seinerzeit
in den Augen der Machthaber „ein Erfolg“ gewesen war. Am 10.06.1938 hatte man näm-
lich schon einmal einen „allgemeinen Fahndungstag“ ausgeschrieben und durchgeführt
mit dem Ziel, „die Zigeunerplage zu bekämpfen“. Diese Minderheit sah sich also ebenfalls
der Verfolgung durch die Nazi-Behörden ausgesetzt. In einem „Runderlass“ vom
8.12.1938 stellte der Reichsführer SS im Übrigen klar, was unter dem Begriff „Zigeuner“
zu verstehen war: „Zigeuner sind alle Personen, die nach ihrem Aussehen, ihren Sitten
und Gebräuchen als Zigeuner oder Zigeunermischlinge angesehen werden, sowie alle
nach Zigeunerart umherziehenden Personen.“ [Nr.355]

Am 10.01.1939 erhielt das
Amt ein Schreiben der Staats-
polizei Aachen, in dem stand,
dass „der Verdacht besteht,
dass der Jude David Kauf-
mann seinen Wohnsitz ins
Ausland verlegen will. Ich
ersuche [...] erforderliche
Maßnahmen zur Überwa-
chung zu treffen.“ [Nr. 381] 

Es wurde seitens der Be-
hörden vermutet, Kaufmann
wolle nach Südamerika bzw.
Haiti auswandern. Im Ant-
wortschreiben des Amtes
Schmidtheim an die Gestapo
in Aachen  heißt es: „Betrifft:
Vorbereitende Maßnahmen
zur Verlegung des Wohn-
sitzes ins Ausland. Der Jude
David Kaufmann aus Net-
tersheim hat bisher einen
Auslandspass hier nicht be-
antragt. Er hat sich wohl
gelegentlich geäußert, dass
er mit Rücksicht auf die
Einstellung gegen die Juden
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beabsichtige, nicht länger in Deutschland zu bleiben, und
dass er versuchen würde anderweitig im Ausland ein Unter-
kommen zu finden. Seine bisherigen Bemühungen in dieser
Angelegenheit bestanden nur darin, die Einreiseerlaubnis
für Südamerika zu erhalten.“ [Nr. 381]

Einer handschriftlichen Notiz des Amtsbürgermeisters vom
06.02.1939 ist zu entnehmen, dass David Kaufmann „einen
Bescheid [betr. Einreiseerlaubnis, d. Verf.] bis heute nicht
erhalten hat.“

Offenbar entstand dieses Schreiben im Zusammenhang mit
dem Ansinnen des Sohnes Hermann oder auch der ganzen Familie zunächst nach Holland
auszureisen bzw. Länder für eine eventuelle Auswanderung zu sondieren. Denn die Zahl
der Juden im Amtsbezirk betrug anlässlich einer Meldung an das Landratsamt am
01.10.1938 nur noch vier. Hermann war zwischenzeitlich abgemeldet worden. Erst kurz
vor dem 14.01.1939 scheint er wieder zurückgekehrt zu sein, weil er an diesem Tag wie-
der offiziell angemeldet wurde. Er war wohl auf dem Amt zwecks Ausstellung von
Reisepässen [!] vorstellig geworden. Mit Datum vom 01.02.1939 liegt erneut ein
Schreiben der  Stapo-Stelle Aachen vor, in welchem diese bestätigt, keine Bedenken gegen
die Ausreise des Sohnes [!] zu hegen. Im Gegenteil: „Durch den Verkauf des Hauses
besteht die Möglichkeit, den Juden [David Kaufmann, d. Verf.] von Nettersheim fort-
zubekommen.“ [Nr. 355] 

Am 09.08.1939 lesen wir im Zusammenhang mit einer Verfügung betreffend die
„Entjudung des Grundbesitzes“: „Der einzige,  im hiesigen Amtsbezirk wohnende Jude
David Kaufmann in Nettersheim hat keinen Grundbesitz, außer seinem Haus-
grundstück. Kaufmann beabsichtigt dieses zu verkaufen und auszuwandern.“ [Nr.
396]

Für uns bleibt also festzustellen, dass die Familie Kaufmann sich mit dem Wunsch trug
auszuwandern und entsprechende Schrit-
te unternahm. Es schien aber Schwie-
rigkeiten zu geben, ein Aufnahmeland zu
finden. 

Überraschenderweise verzichtete Her-
mann Kaufmann am 06.02.1939 auf die
Ausstellung eines Reisepasses mit der
Begründung: „...bis seine Eltern mit
auswandern dürfen.“

Für uns heute scheint es unverständ-
lich, dass einerseits die Entfernung David
Kaufmanns aus Nettersheim begrüßt
wurde, es andrerseits aber offensichtlich
Probleme gab, ihn ausreisen zu lassen.
Ob das Ausreiseproblem mit dem fehlen-
den Aufnahmeland zu tun hatte, steht zu
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vermuten. Vielleicht lag darin Hermanns Problem. 
Nun kamen noch schwerere Zeiten auf die jüdische Familie aus Nettersheimer zu.

Zunächst einmal beleuchtet eine kleine Notiz des Amtsbürgermeisters, welchen Stellenwert
die „Judenfrage“ inzwischen bekommen hatte:  „Heute Nacht 0.30 Uhr, rief das
Landratsamt (Herr Fleischer) an und fragte, ob im hiesigen Bezirk polnische Juden
seien. Fernmündliche Fehlanzeige erstattet.“ [Nr. 355] 

Kurze Zeit später mussten per Verfügung alle männlichen Juden in Deutschland den
Vornamen Israel, alle Jüdinnen den Vornamen Sara zusätzlich zu ihrem Vornamen anneh-
men. Dieser Zusatzname wurde aber nicht automatisch von Amts wegen vergeben, son-
dern er musste, wie es eine Vorschrift vorsah, von den Betroffenen bei den entsprechen-
den Meldestellen der Gemeinden beantragt werden. David und seine Frau Sophia stellten
ihren Antrag am 18.02.1939 jeweils bei den Standesämtern ihrer Geburtsorte. Auf der
Meldekarte des Amtes Schmidtheim wurden kurz darauf die handschriftlichen Vornamen
mit den Maschine geschriebenen Zusätzen „Israel“ und „Sara“ versehen. Das Geburts-
register von Sophia Kaufmann wurde mit folgendem Zusatz versehen: „Die Neben-
bezeichnete [Sophia, d. Verf.] hat zusätzlich den Vornamen „Sara“ angenommen.“
(siehe Fotokopie vorherige Seite)

Außerdem meldete das Amt am 23.09.1939 dem Landrat folgenden Vollzug:
„Heute wurde auf Grund der Verfügung [.....] bei dem Juden Israel David Kaufmann

in Nettersheim ein Radioapparat „Volksempfänger“ beschlagnahmt und beim
Ortsbürgermeister vorerst sichergestellt.“ [Nr. 355] 

Das Gerät wurde am 06.12.1939 beim Landratsamt in Schleiden abgegeben. 
Welch seltsame Blüten der Antisemitismus damals trug, verdeutlicht eine Dienst-

anweisung des damaligen Reichsführers SS und Chefs der deutschen Polizei, die in Form
einer Abschrift an alle „Herren Amtsbürgermeister“ der Kreise zur Kenntnisnahme gesandt
wurde. Diese Dienstanweisung zeigt, in welcher Form der Staat selbst dort massiv eingriff,
wo es um reine Unterhaltungsmusik ging.  Dort heißt es:

„Betrifft: Unerwünschte Musik in der uniformierten Ordnungspolizei, Verbot des
Modetanzes „Lambeth Walk“, jüdische und nichtarische Komponisten.

Der Leiter der Reichsmusikprüfstelle in Berlin hat am 20.1.1939 bzw. am 3.3.1939 die
Verbreitung (Verkauf, unentgeltliche Überlassung, Wiedergabe durch Rundfunk,
Schallplatte, Film oder mechanische Instrumente) folgende Musikstücke in Deutsch-
land für unerwünscht erklärt: 
1. sämtliche Kompositionen von Friedrich Max Kreissler, Grund: Friedrich Max

Kreissler ist Jude im Sinne der 1. Verordnung zum Reichsbürgergesetz von
14.1.1935 (…)!

2. das Lied „Du hast der Heimat mich gegeben“, Grund: der Text des Liedes ist natio-
naler Kitsch!

3. Ich verbiete das dienstliche und außerdienstliche Ausführen der in Ziff. 1 genann-
ten Stücke in der uniformierten Ordnungspolizei. Die Angehörigen der
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Musikkorps und Spielmannszüge, sowie der Sängergruppen sind hiervon sofort zu
unterrichten.

4. Für sämtliche Angehörigen der Ordnungspolizei gilt das Verbot, den Modetanz
„Lambeth Walk“ in Uniform oder bürgerlicher Kleidung zu tanzen.

5. Im Verlag H. Brückner, München, ist in der 3. Auflage das Werk erschienen
“Judentum und Musik mit dem ABC“ (…) Dieses Werk ist nach Angabe der
Reichsmusikkammer als lückenloses Nachschlagewerk über die Namen derjenigen
jüdischen und nichtarischen Komponisten anzusehen, deren Werke nicht mehr
aufgeführt werden dürfen. Soweit die Musikkorps der uniformierten Ordnungs-
polizei dieses Werk noch nicht besitzen, ist 1 Stück (…) dienstlich zu beschaffen.

Unterschrift 
Gez. Daluege“ [Nr. 369]

Die Maßnahmen gegen Juden wurden anschließend weiter verschärft. Bereits vom 1.4.
bis 30.9.40 galt für Juden ein offizielles Ausgehverbot. Das ließ der Amtsbürgermeister von
Schmidtheim  durch „den Herrn PHW Hahn in Schmidtheim zur Bescheidung des Juden
Kaufmann in Nettersheim“ formlos mitteilen. Am 4.6. wurde daraus dann ein hochoffi-
zieller Akt:
„Schmidtheim, den 4.6.40
An Herrn Israel David Kaufmann, Jude in Nettersheim Nr. 161
Auf Grund des § 14 des Polizeiverwaltungsgesetzes untersage ich Ihnen und den
Angehörigen Ihrer Familie hiermit, in der Zeit von 10 Uhr abends und morgens 5 Uhr
Ihre Wohnung zu verlassen. Sollte ich eine Übertretung dieses Verbots, das mit soforti-
ger Wirkung in Kraft tritt, feststellen, werde ich schärfste polizeiliche Maßnahmen zur
Anwendung bringen.
[Dieses] Schreiben bitte ich sofort an Kaufmann aushändigen zu lassen; der
Behändigungsschein ist mir zurückzusenden.
Unterschrift
Amtsbürgermeister“ [Nr. 396]

In der Meldekartei des Amtes Schmidtheim wird am 28.10.1940 vermerkt, dass
Hermann Kaufmann nach Frankfurt a. M., Schülerheim Escherfeld 13 verzogen ist. [Diese
Adresse ist heute allerdings unbekannt, telefonische Information von Frau Kaempfer vom
Institut für Stadtgeschichte vom 3.9.2004 an Herrn Ulrich Flecken, Stolberg] Am 7.6.1937
war er gemäß dieser Kartei bereits nach Lommersum verzogen, von wo er am 8.11.1938
wieder nach Nettersheim zurückgekehrt war.

Alle übrigen Familienmitglieder, so die Meldekartei, verlassen am 30.4.1941 Netters-
heim, um nach Kalenberg bei Kall in das dortige „Haus Riesa“ umzuziehen. Gleichzeitig
soll eine andere jüdische Familie aus Mülheim bei Blankenheim mitgegangen sein. Dieses
Haus muss als eine Art „Sammellager“ angesehen werden, weil hier die letzten Juden des
Kreises Schleiden gesammelt untergebracht wurden. Am 8.4.1942 war das Haus von den
13 jüdischen Familien geräumt. Die Bewohner waren mit einem Bus abgeholt worden.
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[H.-D. Arntz, Judenverfolgung und Fluchthilfe, S. 593 ff., 647 f.]
Was bedeutete das für unsere Familie Kaufmann? Die Kaller Melderegister geben uns fol-

gende Nachricht: Erich und Gerd Kaufmann  wurden am 9.6.1941 von Kalenberg nach
„Düsseldorf, Jüdisches Kinderheim, Grafenberger Allee 78“ abgemeldet. Dort scheinen sie
aber nicht auf Dauer geblieben zu sein, weil die Abmeldung von Sophia Kaufmann mit
ihren beiden Kindern Erich und Gerd am 31.3.1942 von Kalenberg nach Kirchberg bei
Jülich vermerkt ist. Erich und Gerd müssen also zwischenzeitlich, aus welchen Gründen
auch immer, wieder nach Kalenberg zur Familie zurückgekehrt sein. Für David Kaufmann
wird die Abmeldung von Kalenberg mit Datum vom 8.12.1941 angegeben. Ziel: Das
berüchtigte Zwangsarbeitslager für Juden „Rhenania“ in Stolberg-Atsch, Rhenaniastraße.
Dort wurde er am 12.12.1941 offiziell ohne Familie interniert.  Für uns heute bleiben
Fragen offen. Sind z. B. die übrigen Familienmitglieder für geraume Zeit doch allein in
Kalenberg verblieben? Es scheint so (siehe Abmeldung von Sophia oben).

David Kaufmann wurde am 15.6.1942 von Aachen nach Majdanek bei Lublin in Polen
deportiert. Offiziell lauten die Stolberger Meldedaten: „Ohne Abmeldung nach unbekannt
ausgewandert! (Ostgebiete)“. In Majdanek ist er dann am 7.8.1942 im KZ umgekommen.
Sein Sohn Hermann kam  von Frankfurt aus ebenfalls in dieses KZ, wo er am 26.9.1942
umkam. [Freundliche Mitteilung von Ulrich Flecken, Stolberg, vom 1.9.2004, bestätigt
durch Bundesgedenkbuch und Bundesarchiv] Das Schicksal von Sophia Kaufmann und
den Kinder Erich und Gerd konnte bislang nicht geklärt werden.

Nach dem Krieg lassen sich in Nettersheim Haus Nr. 145 (!) wieder Juden nachweisen
(1.3.1946) [Nr. 355]: Johannes Isaak Lewinson, von Beruf Kaufmann, geboren am 15.
Februar 1914 in Dresden; Johanna Olga Lewinson geb. Binneweis, geboren am 19. Januar
1915 in Halle; Klaus Lewinson, geboren am 7. Juli 1938 in Halle; Ingried Lewinson, gebo-
ren am 20. April 1942 in Dresden. Der Aufenthalt der Familie Lewinson im Amtsbezirk
schien aber nicht von langer Dauer gewesen zu sein, da bereits aus einer Meldung aus
dem Jahre 1950 hervorgeht, dass „im Amtsbezirk keine Juden gemeldet“ seien. Wir müs-
sen annehmen, dass die Lewinsons offenbar dem Holocaust entkommen waren und im
Zuge der Nachkriegswirren in unseren Amtsbezirk verschlagen oder vorübergehend von
den Behörden nach Nettersheim überwiesen wurden; welch dramatisches Schicksal hinter
ihnen lag, bevor sie vorübergehend nach Nettersheim kamen, ist nur zu erahnen. 

Zu erwähnen ist noch, dass 1955 der Amtsbürgermeister in Birgel im Zuge der Amtshilfe
eine Geburtsurkunde des Juden Siegmund Marx anforderte, der am 2. August 1891in
Baasem geboren wurde. Er wollte wissen, wie lange und von wann bis wann dieser und
auch ein Benedikt Marx in Baasem lebten. Da das Amt Schmidtheim mangels Unterlagen
nichts über die Zeitdauer der Wohnung sagen konnte, wurde der Bürgermeister von
Baasem um Erinnerung gebeten. Bürgermeister Hoffmann konnte keine Angaben machen.
Er berichtete lediglich, dass man  im Ort von Siegmund Marx wisse, dass er nach dem
Ersten Weltkrieg nach Jünkerath verzogen und dass er ein uneheliches Kind von Carolin
Marx gewesen sei. Über Benedikt Marx wusste er überhaupt nichts zu berichten. [vgl.
hierzu „Familien von Baasem“, S. 80 ff.; „Heimatbuch Baasem“, S. 178 ff.]  Hier sei noch
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angefügt, dass um die Jahrhundertwende Baasem als zeitweilige „jüdische Residenz“ galt.
[vgl. „Heimatjahrbuch Kreis Schleiden, 1970, S. 71]

Über den Umgang mit ausländischen Mitmenschen
Auszüge aus amtlichen Unterlagen

Ausländer

Die Registrierung der Bewegung seiner Bürger, vornehmlich aber die der Ausländer ist
für den totalen Überwachungsstaat eine wichtige Aufgabe. Ausländer standen also im 3.
Reich von Beginn an unter besonderer Beobachtung durch Ämter und Behörden, in die-
sem Fall der sogenannten Ausländerpolizei, bzw. der Meldebehörde. Der Amtsbürger-
meister des Amtes Schmidtheim war das unterste Organ dieses Apparates und Chef der ört-
lichen Polizeibehörde.  Im Juni 1933 konnte er seiner vorgesetzten Behörde noch melden,
dass Ausländer im Amtsbezirk weder wohnhaft noch beschäftigt seien. Erst im Februar
1938 hören wir von einem Dänen namens Edwin Baldur Arent Nielsen, der an der
Kronenburger Hermann-Göring-Meisterschule gemeldet war, aber am 30.5.1938 wieder
nach Kopenhagen abreiste.

Für etwas mehr Aufregung sorgte im gleichen Jahr ein niederländischer Offizier, der in
Echternacherbrück/Luxemburg mit einem rot-braunen Opel Super Cabriolet ins
Reichsgebiet eingereist war. Der Landrat forderte seine nachgeordneten Dienststellen
nachdrücklich auf, den Aufenthaltsort des Niederländers zu ermitteln, da dieser mögli-
cherweise gegen das Aufenthaltsverbot für fremdländische Wehrmachtsangehörige in
Sperrgebieten verstieß und sich illegal in der Bauzone für die Westbefestigungen aufhielt.
Im hiesigen Amtsbezirk konnte er allerdings nicht ermittelt werden.

Ferner stand seit August 1938 der Sudetendeutsche Anton F., der sich vorübergehend in
Kronenburg aufhielt, unter besonderer Beobachtung. Nachdem man sich sogleich dienst-
eifrig daran gemacht hatte, seinen Aufenthalt nach oben weiterzugeben, erhielt das Amt im
November des gleichen Jahres die lapidare Rückmeldung der Gestapo, dass Anton F. durch
die Rückgliederung des Sudetenlandes ins Deutsche Reich als Reichsdeutscher anzusehen
sei und eine weitere Beobachtung somit entfalle. 

Auch der italienische Staatsangehörige Amedeo R. wurde ausländerpolizeilich erfasst,
als er im Oktober 1939 für 8 Tage als Monteur bei der Firma Stacke auf dem Sägewerk
arbeitete. Seinem Meldebogen ist zu entnehmen, dass er schon seit 1919 in Düsseldorf
lebte und dort für eine Firma tätig war.

Unter ausländerpolizeiliche Überwachung fielen auch Alfred und Josef H., beide Müller
auf der Baasemer Mühle, weil sie Luxemburger Staatsbürger waren. Mit der Feststellung
ihres Wohnsitzwechsels zusammen mit ihren deutschen Ehefrauen nach Luxemburg-Stadt
endet mit dem Datum 8.11.1938 ihre Erfassung. Ferner erscheinen in den Akten der
Ausländerpolizei noch die schwedische Schneiderin Sofie B., die mit der Absicht zu heira-
ten im Oktober 1940 nach Berk gekommen war, sowie fünf italienische Schwellenhauer,
die 1941 vorübergehend im Dahlemer Sägewerk tätig waren. [Nr. 381]



Ortsfremde

Verstöße gegen das Meldegesetz („Reichsmeldeordnung“) wurden immer wieder fest-
gestellt, obwohl sie relativ streng – in der Regel mit Geldstrafen – geahndet wurden. 

Es ging dabei nicht nur um Wohnsitzwechsel, wie wir ihn heute etwa aus beruflichen
Gründen als normal empfinden. Anfang 1942 besagte nämlich die genannte Melde-
ordnung  z. B., dass sich solche Personen binnen drei Tagen (im Oktober 1942 heißt es
jedoch: binnen 24 Stunden) unter Vorlage eines roten Meldescheines anzumelden hatten,
wenn sie sich besuchsweise bei Bekannten oder Verwandten aufhielten oder sich in einer
Gemeinde für längere oder kürzere Zeit Wohnung nahmen oder sich aufzuhalten gedach-
ten. Ein Grund für die rigorose Einhaltung der Meldepflicht während des Krieges war, dass
die Behörden die Übersicht über die Ausstellung von Bezugskarten und Bezugsscheinen
für rationierte Lebensmittel und andere Waren behalten mussten.

Für Kronenburg galt 1942 sogar, dass ein über dreiwöchiger Aufenthalt für Fremde ganz
verboten war, zum einen weil der Ort nicht als „Fremdenverkehrsgemeinde“ galt, zum
anderen diente er als Aufnahmegebiet für „Fliegergeschädigte“ aus Aachen. Weiter heißt
es: „Im Falle einer notwendigen Unterbringung von Evakuierten aus Aachen haben sämtli-
che Fremden Kronenburg zu verlassen.“(29.12.1942) [Nr. 386]

Meldepflichten waren aber auch noch nach Beendigung des Krieges zu erfüllen.
Laut Anordnung der Militärregierung vom 4.9.1945 mussten an allen Häusern außen an

der Eingangstür zur Wohnung (Haustür) deutlich sichtbar ausgefüllte Meldezettel ange-
bracht werden, auf denen alle im Haus wohnenden Personen einzeln aufzuführen waren.

Das Schicksal der „Fremdarbeiter“: Polen und „Ostarbeiter“

Im Verlauf des Krieges kam eine große Anzahl von Menschen aus den Feindstaaten des
Dritten Reiches nach Deutschland. Während es anfangs nur darum ging, die ehemaligen
Kriegsgegner als Kriegsgefangene endgültig auszuschalten, führte die Einberufung aller
wehrfähigen Männer  zu einer äußerst angespannten Arbeitsmarktlage im Reich, so dass
zunächst polnische und französische, ab 1941 auch russische Kriegsgefangene, dann aber
vermehrt auch zum Arbeitseinsatz verpflichtete bzw. verschleppte Zivilpersonen insbeson-
dere aus den besetzten Ostgebieten in großer Zahl ins Reichsgebiet verbracht wurden. Der
Gedanke, „fremdvölkische Arbeitskräfte“ für das Deutsche Reich arbeiten zu lassen, war
allerdings nichts Neues und wurde von Anfang an als Programm verfolgt. So waren auf
dem Höhepunkt der deutschen Rüstungsproduktion zur Jahresmitte 1944 über 8
Millionen ausländische Arbeitskräfte gemeldet. 

In einem Merkblatt „Für die Behandlung ausländischer bzw. fremdvölkischer Arbeits-
kräfte“ erfahren wir Näheres:

Rasseneinteilung ausländischer bzw. fremdvölkischer Arbeitskräfte:
- Volksdeutsche
- Germanische Arbeitskräfte (Dänen, Niederländer)
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- Arbeitskräfte nicht-polnischen Volkstums aus dem Generalgouvernement und den ein-
gegliederten Ostgebieten sowie Litauen

- Polen: polnische frühere Minderheitsangehörige, Alt-Polen und Westpolen,
Zivilpolen [= diejenigen Polen, die nach Ausbruch des Krieges als Arbeitskräfte in das
Reich gekommen waren]; im weiteren Verlauf des Merkblattes werden sie auch „P-
Polen“ genannt, weil sie verpflichtet waren, das Kennzeichen „P“ [violettes „P“ auf gel-
bem Untergrund] stets sichtbar, mit der jeweiligen Oberbekleidung fest verbunden,
auf der rechten Brustseite zu tragen). 

- Ostarbeiter [aus den ehemaligen russischen Gebieten, wie Ukraine],  müssen wäh-
rend ihres Aufenthalts im Reich das Kennzeichen „Ost“ tragen. Polen sowie
Ostarbeiter dürften unter keinen Umständen mit Arbeiten beschäftigt werden, die
sie in engere Berührung mit der deutschen Bevölkerung bringen, z.B. als Friseure.
Es gelten Ausgehbeschränkungen bzw. Ausgehverbote während der Nachtzeit: in
der Zeit vom 1.4. bis 30.9. von 21-5 Uhr, vom 1.10. bis 31.3. die Zeit von 20-6 Uhr.

- Kriegsgefangene aller Länder [Nr. 158]

Nach der nationalsozialistischen Ideologie wurden alle Menschen in „Rassen“ eingeteilt,
denen unterschiedliche Merkmale und Wertigkeiten zugesprochen wurden. An oberster
Stelle stand die „germanische Rasse“, weit hinten standen Polen und Russen. Diese
Rassentheorie trug mit dazu bei, den Arbeitseinsatz für das „Herrenvolk“ zu begründen.

Anfangs wurde streng getrennt nach polnischen Zivilarbeitern und polnischen
Kriegsgefangenen. Begründung: „abwehrmäßige Bedenken“. Die Behörden wurden ange-
wiesen, „auf das Schärfste zu beobachten, ob der nötige Abstand der Bauern  und der
Zivilbevölkerung zu polnischen Arbeitern und polnischen Gefangenen gewahrt
wurde“.

Doch schon im Sommer 1940 erhielt der Amtsbürgermeister als Chef der
Ortspolizeibehörde ein Schreiben des Wehrkreiskommandos mit dem Inhalt, dass der
Führer die Freilassung der polnischen Kriegsgefangenen befohlen habe („freiwillige
hochherzige Tat“), und zwar aller arbeitsfähigen Kriegsgefangenen, unter der Bedingung,
dass sie sich schriftlich verpflichteten, bis zur endgültigen Entlassung in die Heimat jede
vom Arbeitsamt zugewiesene Arbeit zu verrichten. „Sie gehen als freie polnische Zivil-
arbeiter nun in die Betreuung des Arbeitsamtes und der Polizei über, sie sind mit der
Entlassung Zivilpersonen geworden.“ Ihre rechtliche Stellung wurde der der freien pol-
nischen Arbeiter gleichgesetzt. Der Freigelassene erhielt nun vom Stalag (Stammlager)
eine Ausfertigung des Verpflichtungsscheins, einen Entlassungsschein, vom Arbeitsamt und
der Ortspolizeibehörde eine Arbeitskarte und eine Bescheinigung über ausgezahlte
Lohnersparnisse. Die Kleidung war zu kennzeichnen. Mit Nachdruck forderte der
Amtsbürgermeister im August 1940 die Leute in seinem Amtsbezirk auf, die „sofortige
Kennzeichnung“ zu veranlassen und keine „Lockerungen“ zuzulassen, etwa wenn bei hei-
ßem Wetter – es war ja Sommer – der Arbeiter sich seiner Kleidung entledigen wollte und
damit für kurze Zeit „ungekennzeichnet“ war. [Nr. 387]
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Fast jedem größeren landwirtschaftlichen Betrieb wurden in der Folgezeit auf Antrag
sogenannte  „Fremdarbeiter“ zugeteilt.  

Eine Bedarfsermittlung des Amtsbürgermeisters im Mai 1940 ergab folgendes Ergebnis:
es lagen Anfragen vor „wegen katastrophalen Mangels an Arbeitskräften“ nach 15-20 pol-
nischen Kriegsgefangenen für Waldarbeiten in der Gemeinde Dahlem. Weitere Anfragen:
Graf Beissel 10, die Gemeinde Schmidtheim 10-15 und von Schmidtheimer Privatpersonen
12, in Dahlem privat 35, in Baasem privat 20, in Nettersheim privat 20, in Marmagen pri-
vat 13. Die Männer wurden für Waldarbeiten, landwirtschaftliche Tätigkeiten sowie in
einem Fall für Steinbrucharbeiten (5 Personen) angefordert. [Nr. 387]

Entsprechend einer Liste, die den Betrieb und die Anzahl der beschäftigten ausländi-
schen Arbeiter enthält, waren am 30.8.1940 im Amtsbezirk Schmidtheim insgesamt 111
„Fremdarbeiter“ registriert, die alle bei ihrem Arbeitgeber untergebracht waren und die
polnische Staatsangehörigkeit besaßen.

Die Arbeitskräfte verteilten sich wie folgt: Baasem/Hammerhütte: 17 - Berk/Frauenkron:
22 - Kronenburg: 14 - Schmidtheim: 15 - Dahlem: 7 - Marmagen: 21 - Nettersheim: 5 -
Urft: 10. [Nr. 381]

Die Zuweisung von Arbeitern und  Arbeiterinnen war beim Arbeitsamt zu beantragen.
Voraussetzung war der Nachweis einer vorhandenen Unterkunft. Die Zuteilung erfolgte
dann entsprechend der Dringlichkeit. Die Polen konnten infolgedessen bei ihren
„Dienstherren“ („Betriebsführer“) wohnen und waren nicht, wie später die Franzosen
oder die Russen, dauerhaft in Lagern untergebracht. 

Mit fortschreitendem Kriegsverlauf stieg die Zahl der benötigten Arbeitskräfte. 
Wenn ein Pole zugewiesen worden war, dann erhielt der „Dienstherr“ genaue

Anweisungen, wie die Arbeitskraft zu behandeln war. Denn die Nationalsozialisten ließen
niemals ihre rassischen Grundsätze aus den Augen, nach denen sie versuchten, auch den
„Arbeitsmarkt“ zu lenken. 

Wie sich Fremdarbeiter und Arbeitgeber zu verhalten hatten, wurde genauestens festge-
legt.

Als ein schlimmes „Verbrechen“ galt in den Augen der Nationalsozialisten der intime
Verkehr von Fremdarbeitern mit Deutschen. Jeder polnische Zivilarbeiter musste deshalb
die folgende zweisprachige Erklärung unterschreiben:

Ich, N.N., bescheinige durch meine Unterschrift, dass ich amtlich über das Verbot
des Geschlechtsverkehrs mit deutschblütigen Frauen und Mädchen, den Umgang mit
deutschblütigen Frauen und Mädchen, sowie das Verbot der unsittlichen Annäherung
an deutsche Volksgenossen erneut amtlich belehrt worden bin. Ich habe das Verbot
verstanden und bin darüber belehrt worden, dass ich bei Überschreiten des Verbotes
mit dem Tode bestraft werde. Das Verbot erstreckt sich auch auf den Geschlechts-
verkehr mit deutschblütigen Dirnen. [Nr. 158]

Dasselbe galt für Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen. In der Dienstanweisung Nr. 1 der
Stapo (Staatspolizei) über die Behandlung der in Lagern untergebrachten Ostar-
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beiter/innen heißt es, dass gegen den Geschlechtsverkehr  von Ostarbeiter/innen unterein-
ander nichts einzuwenden sei, soweit die Lagerordnung nicht gefährdet sei. Aber
Ostarbeitern mit Verkehr mit deutschen Frauen wurde die Todesstrafe angedroht,
Ostarbeiterinnen, die mit deutschen Männern verkehrten, hatten mit der Einweisung in ein
KZ zu rechnen. So gab beispielsweise der Amtsbürgermeister im Juli 1944 seinem
Polizeibeamten folgenden Auftrag:

Die bei Frau O. in Marmagen beschäftigte polnische Zivilarbeiterin Wladislawa
Bareja soll schwanger sein. Ich bitte um Feststellung, ob zutreffend. 

Rückmeldung des Polizeibeamten: 
Die Wladislawa Bareja  ist nicht schwanger. Nach Angabe der Frau O. hatte sie mal

um die Mitte Juni herum ihre monatliche Regel. [Nr. 158]

Eine seelsorgerische Betreuung für Ostarbeiter/innen wurde als unerwünscht angese-
hen. Später sollte sich diese Einstellung ändern.

Im Amtsbezirk Schmidtheim gab es  am 22.6.1943 insgesamt acht Ostarbeiterinnen. Das
Amt hatte für alle Fälle vorsorglich im August 1942 beim Landrat folgende reichspolizei-
lichen Vordrucke bestellt: je 100 Aufenthaltsanzeigen und Karteikarten für russische
Zivilarbeiter, sowie 200 Merkblätter über den Geschlechtsverkehr. Gebraucht wurden sie
aber nicht.

Wegen der angespannten Ernährungslage wurde es 1943 zur Pflicht gemacht, auf
Bauernhöfen mit ausländischen Arbeitern Rauchverbotsschilder in acht (!) Sprachen auf-
zuhängen, denn ein Brand hätte in jedem Fall verheerende Folgen für die Ernte bedeutet.

Im gleichen Jahr meldete im vorauseilenden Gehorsam der Amtsleiter dem SS-
Sturmbannführer Fischer in Hellenthal schwere Bedenken an, weil ihm nämlich die vielen
Briefe der Polenarbeiter verdächtig vorkämen. Er erhielt jedoch keine Antwort auf sein
Schreiben. Dem hohen SS-Mann war die Meldung allerdings wohl nicht so wichtig. Die
Enttäuschung des Amtsleiters ist zu spüren, wenn wir den handschriftlichen Vermerk auf
diesem Brief lesen: „Ab in die Akten.“ [Nr. 158]

Ein Wort zur Kennzeichnungspflicht. Es mutet geradezu lächerlich an, wenn diese zwar
einerseits propagiert und schärfstens gefordert wurde, gleichzeitig aber der Reichsführer
SS in einem Rundschreiben vom 5.3.1943 eingestehen musste, dass die Kennzeichen-
beschaffung infolge der Rohstofflage immer noch auf Schwierigkeiten stieße und daher
jegliches „Hamstern“ von Kennzeichen zu unterbleiben habe. Er gestattet daher vorläufig
nur 2-3 Kennzeichen pro Ostarbeiter. Die Ausführungsbestimmung für dieses Kennzeichen
ist ein typisches Beispiel für exzessive Überbürokratisierung und lautet: „Ostarbei-
ter/innen haben auf der rechten Brustseite eines jeden als Oberbekleidung dienenden
Kleidungsstücks ein mit ihrer jeweiligen Kleidung  fest verbundenes Kennzeichen
sichtbar zu tragen. Es besteht aus einem hochstehenden Rechteck von 7x7,7cm und
zeigt bei 1cm breiter blauweißer Umrandung auf blauem Grunde das Kennwort „Ost“
in 3,7cm hohen Buchstaben.“
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Am 21.12.1943 musste der Reichsführer SS erneut seine nachgeordneten besorgten
Behörden beruhigen, denen die Kennzeichenlieferung wohl zu schleppend vonstatten ging:
Die Berliner Fahnenfabrik Geitel und Co. Arbeitet nach wie vor und ist weiterhin um
die schnellste Auslieferung der bestellten „Ost und P“-Abzeichen bemüht. [Nr. 396]

Die teils menschenverachtenden Bestimmungen im Umgang mit polnischen und andere
Ost-Arbeitern sahen im einzelnen wie folgt aus (Merkblatt):

Polen
Unterbringung und Mahlzeiten
Die Unterbringung hat scharf getrennt von deutschen Volksgenossen zu erfolgen.
Die Mahlzeiten dürfen von den Polen nicht gemeinsam mit deutschen Volksgenossen
eingenommen werden. Bei räumlichen Schwierigkeiten haben die Polen ihre Mahl-
zeiten vor oder nach den deutschen Volksgenossen einzunehmen. Ist dies in Aus-
nahmefällen aus arbeitsmäßigen Gründen nicht möglich, so haben die Polen an
einem Tisch für sich zu sitzen.
Besuch von Gaststätten, Kinos usw. Der Besuch von Gaststätten, Kinos, geselligen und
sportlichen Veranstaltungen jedweder Art gemeinsam mit deutschen Volksgenossen
ist den Polen untersagt.

Kirchenbesuch
Der öffentliche Kirchenbesuch ist den “P“- Polen verboten. Sie dürfen einmal im
Monat an einem Sondergottesdienst teilnehmen. Der Besuch der Sondergottesdienste
ist der deutschen Bevölkerung verboten.

Ausgehbeschränkung
„P“ – Polen dürfen den Aufenthaltsort ohne besondere Genehmigung der Ortspolizei
nicht verlassen. Für die Nachtzeit besteht Ausgehverbot. Als Nachtzeit gilt in der Zeit
vom 1. 4. bis 30. 9. die Zeit von 21-5 Uhr, vom 1.10. bis 31.3. die Zeit von 20-6 Uhr.
Während des Ausgehverbotes haben sich die Polen in ihren Quartieren aufzuhalten.

Benutzung von Verkehrsmittel
„P“- Polen ist die Benutzung öffentlicher (Eisenbahn, Straßenbahn) und sonstiger
Verkehrsmittel (Fahrräder usw.) verboten. Lediglich zum Zwecke des Arbeiteinsatzes
ist die Benutzung auf Grund eines besonderen  Ausweises der Ortspolizeibehörde
gestattet. Deutsche Volksgenossen, die „P“- Polen bei der Benutzung verbotener
Verkehrsmittel behilflich sind, werden bestraft.

Fotografieren
Der Besitz fotografischer Apparate und fotografieren ist untersagt.

Fernsprecher
Die Benutzung des Fernsprechers ist untersagt.
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Urlaub
Urlaub wird nur mit Genehmigung des Arbeitsamtes gewährt.

Unterordnung der Polen
Bei keinem Polen darf jemals das Gefühl der Gleichberechtigung und der Gemein-
schaft mit deutschen Volksgenossen aufkommen. Der deutsche Volksgenosse hat
immer das Vorrecht und den Vorrang vor Polen.
Ostarbeiter
Ostarbeiter sind diejenigen Arbeitskräfte nichtdeutscher Volkszugehörigkeit, die im
Reichskommissariat Ukraine, im Generalkommissariat Weißruthenien  oder in  Ge-
bieten, die östlich an diese Gebiete und an die früheren Freistaaten Lettland und
Estland angrenzen, erfasst und nach der Besetzung in das Deutsche Reich gebraucht
und hier eingesetzt wurden. Zu welchem Volkstum der Ostarbeiter im Übrigen gehört,
ist ohne Belang.

Kennzeichnung
Alle Ostarbeiter müssen während ihres Aufenthaltes im Reich das Kennzeichen „Ost“
tragen.

Unterbringung
Die Ostarbeiter sind von der deutschen Bevölkerung ausländischen Zivilarbeitern und
Kriegsgefangene abzusondern und müssen insbesondere von der deutschen
Bevölkerung scharf getrennt sein.

Grenzen des Einsatzes und der Beschäftigung
Ostarbeiter dürfen nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, die sie in engere Berührung
mit der deutschen Bevölkerung bringen.
[Nr. 158]

Der Friseur Meffert in Dahlem erhielt im Mai 1943 die Erlaubnis („Es bestehen keine
Bedenken“), allmonatlich einmal an einem bestimmten Abend, etwa in der Zeit von 19-21
Uhr oder 20-22 Uhr die in Dahlem befindlichen Polen zu „bedienen“. Während des
Termins durften aber keine deutschen Volksgenossen kommen. Der Termin war festzuset-
zen.

Die in den Akten der Ortspolizeibehörde hinterlegten Übertretungsdelikte seitens der
Polen umfassen im Wesentlichen folgende Vergehen: Verlassen der Wohnung außerhalb
der für Polen festgesetzten Sperrzeit, Entfernung vom Wohnort ohne Genehmigung,
Arbeitsverweigerung, Beleidigung gegen den Arbeitgeber, Auftreten ohne „P“-Abzeichen in
der Öffentlichkeit und Fahrrad- bzw. Bahnbenutzung ohne Erlaubnis.

Wie ernst man seitens der Polizeibehörde das Verbot des unerlaubten Verlassens des
Aufenthaltsortes nahm, beweist der folgende Antrag auf Erteilung eines Passierscheins: 
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Der Bürgermeister von Marmagen an den Amtsbürgermeister in Schmidtheim am
13.5.1944: Der polnische Zivilarbeiter Tadeus Mikolajczyk wurde ab 11.5.1944 nach
Marmagen zu Eduard T. durch das Arbeitsamt in Kall überwiesen. Mikolajczyk war bis
dahin in Schmidtheim bei Herrn Matthias H. Da derselbe nun noch einige Wäsche in
Schmidtheim hat, bittet derselbe um Ausstellung einer Bescheinigung für Sonntag,
den 14.Mai 1944 zum Abholen derselben. [Nr. 158]

Bis dahin war es immer wieder zu Anzeigen mit anschließenden Strafverfügungen
(Geldstrafen) gekommen, weil sich ein Pole unerlaubt von seinem Wohnort entfernt hatte.
Allein das Verlassen der Wohnung nach 20 Uhr zog 10 Mark Geldstrafe nach sich. In die-
sem Zusammenhang flatterte dem Amtsbürgermeister am 20. Januar 1941 ein Brief aus
Berk auf den Schreibtisch, geschrieben von „deutscher Hand“, d.h. von einem Berker, mit
folgendem Inhalt [hier wörtliche Wiedergabe!]: Laut Zustellung vom 18.1.41 der
Festsetzung der Strafgelder im Betrage von 10 Mark bitten wir ergebenst um Erlassung
der Strafe aus folgenden Gründen. Uns wurde weder, als wir im Lager Frauenkron,
noch als wir als Zivilarbeiter [dienten] erklärt, durch Wachmann noch Polizei oder
irgend eine andere Person, mitgeteilt, dass wir um 20 Uhr unsere Wohnung nicht
mehr verlassen dürfen. In Anbetracht unserer gänzlichen Unwissenheit bitten wir
ergebenst, uns die Strafe zu erlassen.

Gez. vier polnische Unterschriften [Nr. 158]

Hier hatte also ein deutscher Bürger Polen, welche der deutschen Sprache offenbar
nicht mächtig waren, hilfreich zur Seite stehen wollen. Der heutige Leser wird diese noble
Geste zu würdigen wissen. Der Amtsbürgermeister aber kanzelte den deutschen Absender
des Briefes ab und ließ ihm eine geharnischte Antwort zukommen, die darauf abzielte, ihm
in aller Schärfe klarzumachen, dass es für einen Deutschen „ungehörig“ sei, sich dazu
herabzulassen, eine Bittschrift für einen Angehörigen eines „fremden Volkes“ zu verfassen.
Die Bitte wurde entsprechend schroff abgelehnt, die Strafen waren zu zahlen.

Anders erging es Frau T. aus Frauenkron. „Ihr“ Pole Surma Bronislaw, Jahrgang 1911,
war von der Gendarmeriestelle Rescheid angezeigt worden, weil er mit einem Fahrrad
gefahren war. Originaltext der Anzeige: Verstoß gegen die Verordnung betr. Verhalten der
Zivilarbeiter polnischen Volkstums. Tatzeit: 13.4.1943, 16,30 Uhr. Tatbestand: der
Beschuldigte fuhr mit einem Fahrrad von Frauenkron nach Berk, um dort die
Einkäufe zu tätigen. Er war nicht im Besitz einer Erlaubnis.

Daraufhin schrieb Frau T. dem Amtsleiter einen Brief folgenden Inhalts: 
Möchte Sie hierdurch bitten, die gestern meinem Polen wegen Fahrrad auferlegte Strafe

zu streichen. Derselbe kam soeben von der Feldarbeit nach Hause. Musste dann noch
schnell vor dem Ladenschluss Seifenzeug einkaufen. Er musste sich beeilen, denn er mus-
ste noch alleine das Vieh füttern. Ich selber bin nicht im Stande, bis nach Berk zu gehen.
Meine Tochter wurde erst vor kurzem aus dem Krankenhaus entlassen und kann auch
nicht so weit gehen. Habe in der Eile vergessen, meinem Polen einen Zettel mitzugeben,
dass er einholen musste. Heil Hitler. Frauenkron, den 14.4.1943

Diesmal reagierte die Behörde moderater, aber deshalb in der Sache und im Ton nicht
minder verbindlich:
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„An Frau T in F. Hausnr. ... 
[keine Anrede]
Sie sind angezeigt worden, weil Sie ihren polnischen Zivilarbeiter beauftragt hatten,
Einkäufe mit dem Fahrrad zu tätigen, trotzdem Ihnen bekannt gegeben war, dass dies
verboten ist, auch dann, wenn Sie diesem irgend einen Zettel mitgeben. Gemäß §40
Abs. 3 der PVO betr. Verhalten der Zivilarbeiter polnischen Volkstums vom 18.9.1940,
und in der Neufassung der PVO vom1.8.1942 des Herrn Regierungspräsidenten ist die
Benutzung von Fahrrädern den polnischen Zivilarbeitern nur dann gestattet, wenn
für die Benutzung eines Fahrrads im Arbeitseinsatz von der Ortspolizeibehörde ein
Genehmigungsschein ausgestellt ist, den der Pole bei sich zu führen und auf
Verlangen den Polizeiorganen vorzuzeigen hat.
Ich sehe diesmal von einer Bestrafung ab, verwarne Sie aber hiermit. Im Wieder-
holungsfall werde ich Sie und Ihren polnischen Zivilarbeiter bestrafen. Ihr Schreiben
vom 14. d. Mts. findet hiermit seine Erledigung.
[keine Grußformel]
Unterschrift“

[Nr. 192]

Einmal war ein Pole ohne Erlaubnis gar von Roder nach Schmidtheim mit dem Fahrrad
gekommen und prompt angezeigt worden.

Das offizielle Gesuch der Frau W. aus Baasem im Januar 1944, „ihrem“ Polen  generell
die Benutzung eines Fahrrads in der Umgebung von Baasem bis Hillesheim, Schmidtheim
und Losheim „wegen des Betriebes“ zu genehmigen, wurde abgelehnt mit der Begrün-
dung, solcherlei Bescheinigungen dürften nicht ausgestellt werden.

Wer ohne Erlaubnis mit der Bahn fuhr, musste bei den damaligen Kontrollen noch am
ehesten auffallen. Das passierte auch prompt einigen Polen und Ostarbeitern. 

Der Ostarbeiter Iwan Tabunow z.B. und sein Arbeitgeber Peter D. aus Kronenburg
kamen im Mai 1944 mit dem Gesetz in Konflikt. Iwan T. fiel auf, als er ohne polizeiliche
Erlaubnis mit der Bahn von Kronenburg nach Schmidtheim fuhr. Er führte zwar eine
bereits oben erwähnte Bescheinigung seines Arbeitgebers bei sich, der aber zur
Ausstellung einer solchen gar nicht befugt war. Iwan T. sollte in der Samenhandlung Joh.
Meuser Saaterbsen und Futterwicken holen. Der Beschuldigte wurde in besagtem
Schmidtheim angetroffen, ohne im Besitz der polizeilichen Genehmigung zu sein, dass er
den Aufenthaltsort verlassen durfte. Außerdem, und das kam noch verschärfend hinzu,
„hat er von Kronenburg bis hier [Schmidtheim] die Reichsbahn benutzt.“ Der Arbeit-
geber in Kronenburg erhielt eine strenge Verwarnung und die Androhung von Strafe. Die
Fahrkarte wurde als Beweisstück dem Schriftakt angeheftet. Aufdruck: „Von Kronenburg
nach Schmidtheim über Jünkerath = 17 km. Preis: 0,70 RM“ [Nr. 158]

Ein anderes Mal erhielt eine Frau S. aus Baasem deshalb eine scharfe Verwarnung, weil
der bei ihr arbeitende Pole Besuch von seinem Bruder aus Dillingen im Saarland bekom-
men hatte, ohne eine Genehmigung der Polizeibehörde von Dillingen zu besitzen. Sie, Frau
S., hätte das sofort  melden müssen.
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Benutzte der besagte Personenkreis einmal ganz legal den Zug, dann hatte er noch die
Bestimmung zu beachten, dass er nur dann einen Sitzplatz in Anspruch nehmen durfte,
wenn andere Reisende, mit anderen Worten Deutsche, nicht stehen mussten.

Eine „Straftat“ besonderer Art beging in einem Ort des Amtsbezirks ein Pole im
November 1943. Er hatte einem französischen Kriegsgefangenen ein Butterbrot und meh-
rere Äpfel gegeben. Auf die telefonische Anzeige eines Parteigenossen hin, der das beob-
achtet haben musste, wurde „der Apparat“ in Gang gesetzt: Es wurden seitens des
Amtsbürgermeisters als Chef der Ortspolizeibehörde eigens „Ermittlungen durchgeführt“
und der Pole entsprechend bestraft.

Sehr oft kam es zu Konflikten der Behörden mit den hiesigen Pfarrern, weil die Polen an
den regulären Gottesdiensten teilnahmen, teils aus Unkenntnis der Erlasslage, aber sicher
auch, weil sich Teile des Klerus „unwissend“ stellten. Im vorangegangenen ersten Teil die-
ser Kriegsserie (siehe Heft 3, Seite  34 f.) wurde darauf bereits eingegangen. In diesen
Fällen kam es regelmäßig zu mehr oder weniger scharfen Zurechtweisungen durch die
Behörde. Weil es immer eine heikle Angelegenheit darstellte, sich mit den Ortspfarrern
„anzulegen“, holte sich beispielsweise der Amtsbürgermeister von Schmidtheim als Chef
der Ortspolizei Rückendeckung bei höheren Dienststellen.

Der Amtsbürgermeister an SS-Sturmbannführer Fischer, Hellenthal, am 19.5.43:
Ich habe festgestellt , dass die in Nettersheim beschäftigten Polen u.a. am 26.4. und

2.5. nach Zingsheim  gegangen sind, um den dort stattfindenden Polengottesdienst zu
besuchen . Da die Polen nicht im Besitze einer Erlaubnis der [...] hiesigen [...]
Ortspolizeibehörde zum Verlassen von Nettersheim waren,  habe [ ..] ich sie bestraft.
Es wäre festzustellen, ob der Pastor von Zingsheim davon  unterrichtet war, dass die
Polen aus Nettersheim nicht im Besitze einer Erlaubnis der hiesigen Polizeibehörde
waren; denn ihm ist doch auch bekannt, dass diese nur mit Genehmigung  der
zuständigen Polizeibehörde ihren [...] Arbeitsort verlassen dürfen. [Nr. 158]

1943 aber hatte auch die Gestapo Köln festgestellt, dass der religiösen Betreuung für
Ostarbeiter deshalb Beachtung geschenkt werden sollte, weil sie den Arbeitseinsatz und
die politische Stimmung förderte.  [Nr. 396] Eine Folge war, dass in verstärktem Maße die
hiesigen Pfarrer „Polengottesdienste“ anmeldeten.

Andere Konflikte ergaben sich aus der Tatsache, dass Menschen mit mehr oder weniger
Zwang ihre Heimat hatten verlassen müssen und nun unter menschenunwürdigen
Anordnungen leben sollten. Gemindert wurden diese Anordnungen, wie es auch der
Bericht von J. Theißen (siehe unten) ausweist, dass die Bauernfamilien die ihnen zugewie-
senen Polen zumeist gut behandelten und ihnen das Leben erträglich machten. Gleichwohl
saß da immer die Angst im Nacken, denunziert zu werden. Allerdings: zwischenmenschli-
che Kontakte waren im Arbeitsalltag nicht zu vermeiden, auch wenn die strengen
Vorschriften solche Kontakte vorsahen.

„Leider hat hier die Erfahrung gezeigt, dass die deutschen Arbeitgeber nicht immer
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die nötige Härte und Strenge aufbringen, zumal wenn diese Leute in der Arbeit willig
sind“, berichtete der Amtsleiter dem Landrat am 13.8.1942. [Nr. 396]

Dennoch war die Einsamkeit der Fremdarbeiter bei uns enorm. Jede Gelegenheit wurde
genutzt, zu anderen Polen Kontakt aufzunehmen, mit oder ohne Wissen und stiller
Duldung der Arbeitgeber. Dieser Wunsch nach Gemeinschaft begegnete uns schon in den
sogenannten „Polengottesdiensten“.

Aber eine erweiterte Kontaktpflege war offiziell, wie wir weiter oben gesehen haben,
nicht erwünscht. Da man in einem System von Bespitzelung und Denunziation lebte, konn-
ten solche „illegalen“ Treffen auch in Privatquartieren nicht lange verborgen bleiben.
Beispiel: Strafanzeige gegen Schuhmachermeister H. in Schmidtheim. Tatbestand: H. hat es
an der nötigen Aufsicht seinem polnischen Zivilarbeiter gegenüber fehlen lassen, so dass
der Pole Michalski sich noch um 22 Uhr 30 auf der Straße „herumtrieb“. Der genannte
Schuhmachermeister war dann wohl irgendwann die Querelen mit der Behörde wegen
„seinem“ Polen leid. Er beantragte den „Umtausch“ des Polen, „um weiteren
Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen.“ Dieser wurde daraufhin auch abgezogen. 

Dazu weitere Beispiele. 
Der Amtsbürgermeister an seinen Polizeiposten (1.6.1943):
Die in Baasem befindlichen Polen kommen an keinem Abend pünktlich nach Hause,

sondern halten sich an irgendeiner Stelle im Ort auf. Ich bitte Sie, die Polen am kommen-
den Samstag einmal zu revidieren.[Nr. 158]

Der Amtsbürgermeister an eine Privatperson:

Schmidtheim, den 11.12.1940
Es ist festgestellt worden, dass sich am 8.12.40 bis gegen 23 Uhr polnische Zivil-

arbeiter in Ihrem Haus aufgehalten haben. Es ist Ihnen bekannt, dass die Polen
abends nach 20 Uhr ihr Quartier nicht verlassen dürfen. Dadurch, dass Sie dieselben
nach 20 Uhr in ihrem Hause duldeten, haben Sie bewusst gegen die für die Polen
bestehenden Bestimmungen verstoßen. Ich muss es Ihnen überlassen, wie Sie Ihr
Zuvorkommen den Polen gegenüber mit Ihrem Gewissen als Deutscher vereinbaren
können. Ich muss Sie aber daran erinnern, wie die Polen unsere Deutschen Volks-
genossen behandelt haben und muss Ihnen dringend nahe legen, einmal daran zu
denken, wie es wohl unseren Gefangenen  in England ergeht. Wenn ich diesmal davon
absehe, Sie zu bestrafen, so tue ich das aus dem Grunde, um es Ihnen zu ersparen,
gemeinsam mit Polaken bestraft zu werden. Sollte ich allerdings nochmals ein
Verhalten Ihrerseits feststellen, dass gegen die Würde eines Deutschen verstößt, dann
muss ich eine Bestrafung ihrerseits veranlassen und darüber hinaus  anderweitige
Schritte unternehmen.  [Nr. 387]

Die Gastwirtschaften in unseren Dörfern galten als weiterer geeigneter Treffpunkt. Das
wiederum gab Anlass zu zahlreichen Konflikten, wie die nachstehenden amtlichen
Unterlagen beweisen. Dabei ist zu registrieren, dass die gefühlskalten amtlichen
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Bestimmungen bezüglich des Verhaltens gegenüber den Fremdarbeitern nicht immer die
ungeteilte Zustimmung der Dorfbevölkerung fanden, auch wenn die Wirtsleute auch an
ihren Verdienst gedacht haben mögen.

Der Amtsbürgermeister am 13.9.1940 an sämtliche Gastwirte (in Baasem:
Brandenburg, Stahl, Baum, Krumpen, Wawer; in Berk: Molitor, Scholzen, Gier; in Dahlem:
Vereinshaus, Knie, Dick, Müller, Zimmers; in Schmidtheim: Bohnen, Recher, Meuser, Jos.
Dick, Jak. Dick; in Kronenburg: Brandenburg, Söns, Meyer, Faymonville) durch die
Bürgermeister, die es seinerzeit noch in jedem Dorf gab: 

Ich habe Veranlassung darauf hinzuweisen, dass es verboten ist, Polen in Ihrem Lokal zu
dulden bzw. an dieselben Alkohol oder sonst etwas zu verabreichen.

Das schien offenbar nicht gefruchtet zu haben.
Der Amtsbürgermeister am 16.November 1940 an Gastwirt M.: Wie ihnen genau

bekannt ist, dürfen polnische Zivilgefangene ihre Quartiere in der Zeit von 20 Uhr bis
6 Uhr morgen nicht verlassen. Wie wiederholt festgestellt wurde, dulden Sie, dass
Polen sich während der genannten Zeit in Ihren Räumen aufhalten. Dadurch ermög-
lichen Sie den Polen die Übertretung der für sie erlassenen Bestimmungen, während
Sie verpflichtet sind, diese Übertretungen zu melden. Sie handeln also bewusst gegen
Anordnungen der Regierung und Sie haben damit zu rechnen, dass ich Sie bei der
nächsten festgestellten Übertretung der Stapo melden werde. Ich verwarne Sie letzt-
malig.

Haben Sie schon einmal daran gedacht, wie es den deutschen Gefangenen in
England ergeht? Sie haben [...] wahrlich andere Pflichten, als Polen Aufenthaltsräume
zur Verfügung zu stellen. Nach Ihren Worten müssen die Polen „sich doch irgendwo
abends aufhalten können“. Die Polen sollen in ihren Quartieren bleiben und Sie
brauchen sich dieserhalb keine Gedanken zu machen. [Nr. 387]

Tragischerweise musste aber nicht immer eine Anzeige bzw. eine Denunziation vorlie-
gen, wenn ein Verstoß gegen herrschende Vorschriften aufgedeckt wurde. Wie nämlich
das Leben so spielt, enthemmt der Alkoholgenuss bekannterweise die Menschen und so
blieb es auch nicht aus, dass es vorkam, dass Polen nach einem illegalen Wirtshausbesuch
im betrunkenen Zustand lärmten. Das konnte den staatlichen Organen nicht verborgen
bleiben. In einem Fall erhielt der Wirt daraufhin tatsächlich eine Vorladung auf das Amt. Er
wurde mit den Aussagen von Zeugen konfrontiert, die in den Händen der Polen Biergläser
gesehen hatten. Es wurde ein Vernehmungsprotokoll angefertigt, in welchem der Wirt
seine Unschuld beteuerte und angab, die Polen hätten bei ihm „nur Limonade aus
Biergläsern“ getrunken. Woher sie angeblich Schnaps gehabt haben sollten, sei ihm nicht
bekannt. Auch seine Einlassung, Polen tränken genauso gern mal ein Glas Bier wie ande-
re, zählte nicht. Wieder war eine scharfe Verwarnung fällig.

In einem anderen Fall war dem Amtsbürgermeister als örtlichem Polizeichef gemeldet
worden, dass Schulkinder von polnischen Zivilarbeitern zum Schnapsholen in Wirtshäuser
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geschickt worden waren. Damit nicht genug. Sie hatten sich in diesem Zusammenhang
„mit Gefangenen unterhalten“.  Prompt erhielt der Lehrer ein Schreiben des Bürger-
meisters, beginnend mit dem Satz: „Ich habe festgestellt...“ und der Aufforderung, die
Kinder im Sinne eines „deutschen Geistes“ zu belehren.

Ab 1943, als der Arbeitsleistung der „Fremdarbeiter“ zwangsläufig seitens des Staates
ein höherer Stellenwert beigemessen wurde, durften auf Antrag einheimische Gaststätten
spezielle Öffnungszeiten für Fremdarbeiter einrichten. Die Genehmigung des Amtsbürger-
meisters an den Gastwirt B. (7.5.1943) auf dessen mündlichen Antrag hin liest sich im
Amtsdeutsch dann wie folgt, wobei noch anzumerken ist, dass diese Angelegenheit gleich
vier Amtshandlungen nach sich zog:

1. Vorgang
an Gastwirt B:
Gemäß §4 Abs. 2 der Polizeiverordnung […] betreffend das Verhalten der Zivil-
arbeiter polnischen Volkstums wird hiermit Ihre Gastwirtschaft zum Besuch durch
Polen freigegeben, und zwar Sonntags in der Zeit von 13 Uhr bis 16 Uhr. Während die-
ser Zeit ist der Besuch Ihrer Gastwirtschaft durch deutsche Volksgenossen verboten. 

2. Vorgang
Herrn Polizeimeister H. und Gendarmeriehauptwachtmeister N. 
Vorstehende Abschrift erhalten Sie zur gefl. Kenntnisnahme. Ich bitte durch gelegent-
liche Kontrollen festzustellen, ob die fest gesetzten Beschränkungen auch innegehal-
ten werden. Die Kontrollen haben sich auch darauf zu erstrecken, ob verbotene
Glücksspiele wie 17 + 4 usw. gespielt werden; gegebenenfalls sind mir Anzeigen vor-
zulegen.

3. Vorgang
Bekanntmachung 
Die Gastwirtschaft B. wird zum Besuch für Polen jeden Sonntag für die Zeit von 13-
16  Uhr freigegeben. Ich mache darauf aufmerksam, dass für diese Zeit der Besuch der
Wirtschaft B. durch deutsche Volksgenossen verboten ist.

4. Vorgang
Herrn Jakob D. in Schmidtheim
Betrifft: Ihr mündlicher Antrag vom heutigen Tage.
Ihren Antrag auf Freigabe Ihrer Gastwirtschaft zum Besuch für Polen kann nicht
stattgegeben werden, da der Gastwirt B. bereits einen gleichen Antrag gestellt hatte
und 2 Wirtschaften an einem Ort nicht freigegeben werden dürfen.

[Nr. 387]

Die amtlichen Organe wurden zu strengster Wachsamkeit angehalten, denn der Staat
und seine Organe versuchten weiterhin die Kontrolle zu behalten:
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So schrieb beispielsweise auch die Gestapo Aachen an die Landräte:
Aachen, den 3.2.1944
Um eine Übersicht  über die im hiesigen Bezirk befindlichen Verkehrslokale fremd-

völkischer Arbeiter zu erhalten, bitte ich um eingehende Mitteilung, welche Lokale im
dortigen Kreisgebiet vornehmlich von ausländischen Arbeitern – getrennt nach
Ostarbeitern, Polen und anderen Nationen – besucht werden oder besonders dafür
eingerichtet worden sind. Welche Erfahrungen wurden bisher gemacht? Sind
Auswirkungen unter den fremdvölkischen Arbeitern selbst bzw. unter der deutschen
Bevölkerung festzustellen gewesen? Besteht ein Bedürfnis nach Errichtung weiterer
Lokale? [Nr. 158]

Die Bedeutung der Fremdarbeiter für das deutsche Wirtschaftleben nahm im Verlauf des
Krieges wegen der angespannten wirtschaftlichen Notlage immer mehr zu. Entsprechend
änderte sich in einigen Punkten die amtliche verordnete Einstellung zu diesen
Zwangsarbeitern. Ihr wirtschaftlicher Nutzen wurde nun besonders betont. Auch wollte
man sie halbwegs bei Laune halten, um ihre Arbeitsleistung zu erhalten bzw. noch zu stei-
gern.

Von der rassistisch motivierten Trennungslinie zwischen Deutschen und Fremden aber  
wurde kein Jota zurückgenommen. Laut Nazi-Propaganda war sie „durch das Blut

gezogen“ (Merkblatt von 1944):
Für Deutsche gilt: Die Opfer unserer Soldaten wären umsonst gebracht, wenn deut-

sche Männer und Frauen sich mit Fremdvölkischen einließen und so unsere Rasse
zersetzten und zerstörten. 

Die Kriegsgefangenen haben gegen unser Volk gekämpft und sind unsere Feinde.
Wer sich mit Kriegsgefangenen einlässt, unterstützt den Feind und verrät unsere
Soldaten. [Nr. 158]

Als bezeichnend für die angespannte wirtschaftliche Situation  mag folgender Vorfall
angesehen werden. Das Amt hatte am 5.10.1943 den bei Matthias W. in Schmidtheim
beschäftigten Polen kurzfristig zu einem „Notdienst“, wie es hieß, beordert, der darin
bestand, dass der Pole einen Waggon Koks für das Amt am Bahnhof entladen sollte. W.
aber, der Arbeitgeber des Polen, versuchte, diesen Dienst zu verhindern mit der
Begründung, der Pole müsse für ihn dringend Rüben ausmachen. Dafür erhielt W. eine
strenge Verwarnung vom Amtsbürgermeister.

Nicht in allen Fällen gelang ein reibungsloses Verhältnis zwischen deutschem Arbeit-
geber und polnischem Arbeiter. Hier und da kam es zu Aufsässigkeiten, zu gegenseitigen
Bedrohungen. In einigen Fällen wurde daher auch beantragt, Arbeiter „auszutauschen“.
Manchmal wurden harte Strafen exemplarisch ausgesprochen, wobei die Entziehung war-
mer Mahlzeiten von bis zu drei Tagen in der Woche zu einer verschärften Strafaktion
gehörte.

Der Amtsleiter:
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Auf Grund des Erlasses des RFSSuChdDtPol  i.RmdI. vom 8.3.1940-IV D 2 382/40 -,
betr. die Behandlung der im Reich eingesetzten polnischen Zivilarbeiter und  -arbei-
terinnen und gegen die polnischen Zivilarbeiter Franziscek U s z i j e s k i, geb. am
17.9.1913 […]Kreis Wielki, beschäftigt und wohnhaft bei dem Landwirt Anton T. in
Schmidtheim, und  Wiosk W a s z l a w , geb. am 25.11.1914 zu Wola-Osewinska/Prov.
Lublin, beschäftigt und wohnhaft bei dem Landwirt Anton L. in  Schmidtheim, wegen
ihres unerwünschten Verhaltens gegenüber deutschen Volksgenossen eine 21-tätige
Schutzhaft verhängt, die im Polizeigefängnis in Blankenheim/Eifel zu verbüßen ist.

Der Haftvollzug hat unter Zuweisung eines harten Lagers und Fortfall der warmen
Mahlzeit für jeden zweiten Tag zu erfolgen. […] Ferner ist U. und W. bei der Haft-
entlassung in meinem Namen eine eindringliche staatspolizeiliche Warnung zu ertei-
len. Ferner sind ihnen schärfste staatspolizeiliche Maßnahmen für den Wieder-
holungsfall anzudrohen. [Nr. 387]

Beide erhielten eine 10-tägige Gefängnisstrafe, anschließend 11 Tage Schutzhaft. Zudem
wurden sie einem neuen Arbeitgeber im Raum Euskirchen zugewiesen.                

Am 3.7. 1944 hinterlegte der Gendarmerieposten für den Amtsbürgermeister die folgen-
de Notiz: 

In der rechten Zelle im Polizeigewahrsam habe ich einen Polen eingesperrt.
Derselbe ist bei Johann G. in Baasem beschäftigt und ist heute Vormittag laufen
gegangen. Er gibt an, von G. und der Frau geschlagen worden zu sein. Nach tel.
Rücksprache mit Frau G. ist der Bursche immer frech gewesen, will u. a. sonntags
nicht arbeiten und hat heute Morgen die Frau G. mit dem Besen bedroht und ihr
gedroht, „nach dem Krieg würde sie noch was erleben“ usw.

Ich habe ihm heute Nachmittag etwas zu essen und Wasser zum Trinken gegeben. Er
kann es aushalten bis morgen. [Nr. 158]

Von einem anderen Fall berichtet die folgende Akte:

Amtsbürgermeister an Polizeiposten
am 13. August.1943:

Ich bitte einmal bei dem poln.
Zivilarbeiter Stanislaw Lewandasik,
geb. 3.1.22, beschäftigt bei Frau Wilh.
W. in Baasem um nähere Untersu-
chungen der Angelegenheit.

Der Onkel der Frau W., welcher bei
dieser wohnt, wird bei mir vorstellig
und trägt mir vor, dass die Hand-
lungsweise dieses Polen für Sie uner-
träglich sei und bittet mich hier sofort
Abhilfe zu schaffen.

Der Pole arbeite nur, wenn er grade
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Lust habe, nimmt das Essen ein wenn es ihm gefällt usw. Dann kommt er fasst jeden Abend
erst um 12 – 00.30 Uhr nach Hause. Weiter bedroht er die Frau und den alten Mann und
sagt dauernd, wenn diese ihm etwas sagen „Ich schlage euch kaputt“ usw. Dann hätte er
Ausdrücke gebraucht, ganz Deutschland müsste kaputt gemacht werden. Gestern als der
amerikanische Bomber hier [in Schmidtheim] notgelandet ist, wäre der Pole den ganzen
Tag fort gewesen und erst abends zurückgekommen. Ich habe den Polen auch beim
Flugzeug gesehen und den N. noch beauftragt den Polen wegzujagen, habe jedoch in der
Aufregung nicht daran gedacht, dass der nicht von Schmidtheim war. Der Pole benimmt
sich also so, dass es für diese Leute untragbar ist […]. [Nr. 158]

Im Zusammenhang mit dem generellen Verhalten der Polen wurde der Amtsbürger-
meister von seiner vorgesetzten Behörde, dem Landrat, im März 1944 gebeten, Rechen-
schaft abzulegen. K. Kiefer, der Amtsbürgermeister, fasste seine Beobachtungen wie folgt
zusammen:

Von der hiesigen Ortspolizeibehörde werden die Polen seit Anfang an sehr streng und
scharf behandelt. Wenn mir die geringsten Verfehlungen der Polen bekannt werden, wer-
den sie nachdrücklichst bestraft. Die Polizei- und Gendarmeriebeamten werden bei jeder
Gelegenheit darauf hingewiesen, die Polen besonders zu überwachen.

Ich darf in diesem Zusammenhang bemerken, dass ich von den Polen und
Ostarbeitern bereits 5000 RM an Strafgeldern für das Amt eingenommen habe.

Mir sind auch schon Fälle bekannt geworden, wo sich Polen gegen ihre Arbeitgeber
bzw. Arbeitgeberinnen frech und rabiat benommen haben. In solchen Fällen wurde
immer energisch eingeschritten und u.a. verschiedene Polen der Stapo zugeführt.

Im Allgemeinen ist es natürlich so, dass die Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberinnen hin-
sichtlich der Polen viel zu nachsichtig sind und es unterlassen, der Polizei Mitteilung
über unkorrektes und freches Verhalten der Polen zu machen.

Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich Polen hart und ener-
gisch angepackt habe, die Bevölkerung Mitleid mit den Polen hatte und letzten Endes
über mich schimpfte. [Nr. 158]

Es gab mehrere Fälle, wo die hier lebenden Arbeiter und Arbeiterinnen mit ihrer
Situation nicht fertig wurden. Sie versuchten dann oft ihr Heil in der Flucht, wie der nach-
folgende Fall beweist. Fakadi Wladislaw flüchtete nachweislich dreimal,  wurde aber bis
auf das letzte Mal immer wieder aufgegriffen und von der Gestapo sogar mit einer
Haftstrafe belegt. 

Anlässlich der ersten Flucht notierte der Amtsleiter noch:
5. März 1943
Der polnische Zivilarbeiter Fakadi Wladislaw, FOTO  geb. am 26.5.1905 in

Wianzozowioe, Kreis Swincinoy, wohnhaft in Schmidtheim/ Eifel bei Ww. Klara T. ist
seit Sonntag, den 21.2.43 morgens, flüchtig. Meldung wird heute erst erstattet, weil
der Genannte bereits zweimal sich mehrere Tage von seiner Arbeitsstelle entfernt
hatte, dann aber wieder zurückkam. Meines  Erachtens ist der Betreffende so geistig
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nicht ganz normal, wenn nicht alles täuscht, leidet er unter
Verfolgungswahn. Als ich ihn zu Arbeiten auf dem Friedhof
der Gemeinde Schmidtheim heranzog, äußerte er sich
andern Polen gegenüber, er müsse sein eigenes Grab schau-
feln. Die Fluchtrichtung ist unbekannt. [Nr. 158]

Er floh anschließend noch ein zweites Mal und kam nach
Verbüßung einer Strafe zu einem neuen Arbeitgeber. Kein Wort
des Mitgefühls, kein Wort des Bedauerns, kein Hilfsangebot!.
Der Wiederaufgegriffene wurde auf Vermittlung des Arbeits-
amtes dem Bauern Josef M. in Urft überwiesen. Am 16.7. 1943
musste der Amtsbürgermeister der Gestapo-Stelle in Aachen erneut vermelden: „Der
Vorgenannte ist seid heute Morgen 10.30 Uhr wieder flüchtig. Der Pole sollte heute
durch Vermittlung des Arbeitsamts von seinem neuen Arbeitgeber Josef R. in
Hammerhütte abgeholt werden. Nachdem er hiervon Kenntnis hatte, ist er durch das
Fenster seines Aufenthaltsraumes entflohen. Fluchtrichtung ist unbekannt.“ Über das
weitere Schicksal Fakadis ist nichts bekannt.

Mitte des Jahres 1943 wurde die Personenüberwachung verstärkt und Streifen nach
ausländischen Arbeitern eingesetzt. Eine verstärkte Zusammenarbeit von Kriminalpolizei,
Geheimer Staatspolizei (Gestapo), Ordnungspolizei, Bahnschutzpolizei und Dienststellen
der Wehrmacht erfolgte. Grund: angeblich starke Zunahme von gefälschten Urlaubs- und
Rückkehrscheinen, die von Kriegsgefangenen zur Flucht und von Zivilarbeitern zum
Verlassen des Arbeitsplatzes genutzt würden. Für den Amtsbezirk Schmidtheim wurde im
Juni in diesem Zusammenhang übrigens Fehlanzeige konstatiert, d.h. hier hatte man der-
artige Fälle offenbar noch nicht registriert.

Zur Verhinderung von Fluchtfällen bei Vernehmungen wurden die amtlichen Organe
angwiesen, die zu Vernehmenden an Händen und Füßen zu fesseln. Dazu sollten Ringe
oder Ketten verwendet werden.

In die gleiche Richtung einer Verschärfung zielte der KaltenbrunnerErlass vom
1.10.1943, der für das fahrlässige Entweichenlassen von Gefangenen keine Entschuldi-
gungen mehr duldete. Kaltenbrunner war Chef des Reichssicherheitshauptamtes.

Am 29.1.1944 schließlich ließ der Amtsbürgermeister öffentlich bekannt machen, dass
Urlaubsanträge von Polen nicht mehr befürwortet würden. Als Begründung wurde beige-
fügt: Im Zeichen höchsten Einsatzes aller deutschen Volksgenossen haben Ausländer
keinen Anspruch auf Urlaub.

Und weiter: Die Zeitverhältnisse fordern, dass die von Reichsführer SS und Chef der
deutschen Polizei ergangenen Vorschriften zur Regelung der Lebensführung der
Ausländer [betr. Polen und Ostarbeiter] unter allen Umständen befolgt werden. [Nr.
158]

Erinnert wurde damit gleichzeitig an das absolute Verbot des Verlassens der Unterkunft
im Zeitraum von 21-5 Uhr (1.4.-30.9.) bzw. 20-6 Uhr (1.10.-31.3.).

Im Januar 1944 lehnte deshalb der Amtsleiter das Urlaubsgesuch eines Polen ab mit der
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für uns heute unfassbaren Begründung, es sei „unzulässig, dass die Polen die Bahn bela-
sten.“ [Nr. 158]

Ein anderer Pole wurde etwa zur gleichen Zeit mit Zuchthaus bestraft, weil er von engli-
schen Flugzeugen abgeworfene, gefälschte Lebensmittelkarten für sich verwendet hatte.

Die „Zeichen höchsten Einsatzes aller Volksgenossen“ bekam - das sei hier nur am
Rande erwähnt - auch ein Deutscher zu spüren, der angezeigt worden war, weil er an einer
„Feuerwehrdienstübung“ um 10 Uhr vormittags nicht teilgenommen hatte. In seinem
Einspruch gegen diese Anzeige machte er geltend, erst um 6 Uhr morgens vom Dienst
heimgekehrt zu sein. Dieser Einspruch wurde ohne Wenn und Aber abgelehnt: „Wir
haben schon 18 Stunden Dienst gemacht“, schrieb der Amtsleiter und erinnerte an den
„totalen Einsatz“. [Nr. 407]

Die restriktive Handhabung des Verbots der Benutzung von Fahrrädern oder der
Eisenbahn muss im Übrigen im Zusammenhang mit der von den Behörden konstatierten
erhöhten Fluchtgefahr gesehen werden.

Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle auch das mutige Verhalten des
Holzfuhrmanns Johann Recher aus Schmidtheim. Dieser hatte sich Ende Juli 1944 schüt-
zend vor seinen polnischen Zivilarbeiter gestellt, der einem deutschen Soldaten gegenüber
möglicherweise „erheblich frech“ - so die amtliche Notiz - geworden sein soll. Was genau
passiert war, sagt die Quelle leider nicht. Es steht zu vermuten, dass es um die aussichtslo-
se Kriegslage für das Deutsche Reich ging. Der Beistand Rechers wird darin bestanden
haben, dass er derselben Meinung wie der Pole war. Dafür erhielt er 10 Tage Schutzhaft,
der Pole wurde „umgetauscht“. [Nr. 158]

Als die Amerikaner die Reichsgrenze im September 1944 erreichten, gab der
Amtsbürgermeister am 5.9.1944 an alle Arbeitgeber von Polen und Ostarbeitern
Anweisung, ein „totales“ Ausgehverbot für die Beschäftigten zu verhängen und das
Verlassen der Unterkünfte nur noch zu Arbeitszwecken zu gestatten. Im Übertretungsfall
drohte er die Wegnahme der „fremdvölkischen“ Arbeiter aus dem Betrieb und eine schar-
fe Strafe für den „Betriebsführer“ an. [Nr. 387] 18 Schmidtheimer und 13 Dahlemer mus-
sten persönlich unterzeichnen, dass sie die Bekanntmachung dieses Verbots vernommen
haben. Doch schon am 9.9.1944 erreichte auch unser Amt folgender Fernspruch der
Regierung in Aachen:
Sämtliche Ausländer müssen ostwärts transportiert werden. Abmarschzeit und
Abmarschziel  wird durch den Kreisleiter noch bekannt gegeben. Regierung Aachen
Zusatz Landrat Schleiden:
1. morgen muss die Aktion durchgeführt werden
2. bewaffnete Landmacht usw. ist mit heranzuziehen
3. Ortsgruppenleiter benachrichtigen
4. Rückfragen beim Landratsamt Schleiden
Nicht inbegriffen sind:
1. Kriegsgefangene
2. politische Flüchtlinge aus Belgien usw.
3. keine Ausländer, die vor dem Krieg hier gewohnt haben
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4. Zivilgefangenenlager sofort benachrichtigen
Verpflegung für einen Tag ist mitzunehmen.
Marschziel Euskirchen. Sofort im Fußmarsch. Große Verkehrswege dürfen nicht
benutzt werden. Transportbegleitung durch Polizei und Landwacht. Zahl der
Ausländer melden an Kriminalrat Matschek, Ordenburg Vogelsang.
Weiterer Zusatz: Auch die weiblichen Ausländer werden abtransportiert. [Nr. 158]

Die Meldung, dass alle „Ausländer“ ostwärts abzutransportieren seien, zeigt, dass
Hektik aufkam. Tatsächlich wurden vom 9.-10.9. insgesamt 546 „Ausländer“ durch das
Amt als „abtransportiert“ gemeldet. Zurückgeblieben waren offiziell nur zwei Franzosen,
die aber angeblich in Kürze abgeschoben werden sollten. 

Nach der Niederlage Deutschlands 1945 wurden alle „Fremdarbeiter“ befreit. Man
nannte sie jetzt „Displaced Persons“ (DPs). Ihre Rückführung in die Heimatländer wurde
durch das Abkommen von Jalta geregelt. Welches Leid dadurch wiederum entstand, steht
in einem anderen Buch geschrieben. Außerdem kehrten nicht alle heim, wie der nachfol-
gende Bericht über Sonja Kurth zeigt, sondern der ein oder andere fand hier eine neue
endgültige Heimat.

Schmidtheimer erinnern sich an die polnischen Fremdarbeiter

Nach dem Polenfeldzug kamen die ersten polnischen Fremdarbeiter in den Ort.
Der Pole Paul kam als erster 1939 zur Familie August Theißen. In den Folgejahren

waren ca. 20 Männer und ca. 10 Mädchen im Ort. Die Männer waren hauptsächlich in der
Landwirtschaft tätig, und zwar meist dort, wo deutsche Männer fehlten, weil sie an der
Front waren. Mädchen wurden im Haushalt, im Stall und bei der Ernte benötigt. Die Polen
waren, so weiß man sich zu erinnern, in der Regel willige und gute Arbeitskräfte, die sich
schnell anlernen ließen und sich gut einlebten. Es waren Handwerker, wie Metzger,
Schreiner und Schuster dabei. Schuster Matthias Hütter hatte einen Polen namens
Thaddäus übernommen, der als vollwertige Kraft Schuhe reparierte und neue herstellte.

Die Polen wurden als Familien-Mitglieder aufgenommen. Lohn bekamen sie nicht. Viele
von ihnen hatten an Besitz nur die Kleidung, die sie auf dem Leib trugen. Sie wurden von
den Leuten mit dem Nötigsten ausgestattet.

Familie Johann Recher („Teins“) hatte Olga bekommen. Sie versorgte das Vieh und
arbeitete im Feld. Abends spülte sie die Zentrifuge, das Butterfass und die Milchkanne. Bei
Fliegeralarm ging die gesamte  Nachbarschaft  bei „Teins“ in den Keller. Olga jedoch,
erinnert man sich, hatte keine Angst vor Fliegern und Artillerie und kam nicht in den
Keller.

Sie traf sich des Öfteren abends mit anderen Polinnen, die z.B. bei Josef Bohnen und
Leonhard Struben („Pottes“) arbeiteten, in der Futterküche. Dort plauderten sie miteinan-
der und sangen polnische Lieder.

Eines Abends gab es ein großes Geschrei. Der Dorfpolizist Neumann hatte bei seinem
Streifengang den Gesang gehört und traf die drei Polinnen in der Futterküche an. Er stopp-
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te den Gesang mit dem Gummiknüppel. Pauline Recher lief sofort hinzu und unterband die
Attacke. Neumann hatte den Gesang in Wirklichkeit nur als Vorwand genutzt. Denn er hatte
ein Gespür für Schwarzschlachtung, die er auch hier an jenem Abend vermutet hatte. Frau
Recher gab ihm Fleisch, Blut- und Leberwurst und eine Kanne Fleischbrühe mit. Damit
verschwand Neumann nach Hause Richtung Bahnhof. Man hatte durch diese Zuwen-
dungen jedenfalls Ruhe vor ihm. Auch wenn die Verdunkelung mal nicht stimmte, machte
er darauf aufmerksam, und verkniff sich die Anzeige bei entsprechender „Gegengabe“.
Nach dem Krieg wurde von den Nachbarn Neumanns erzählt, dass dieser mehr nach Hause
geschleppt habe als seine Familie eigentlich benötigte. Seine Frau hätte das ganze
„Bahnhofsviertel“ mit versorgt.

Im Sommer 1943 gab es eines Tages großen Aufruhr unter den polnischen Männern. Sie
waren nämlich aufgefordert worden, einer Hinrichtung eines Polen in Lommersdorf  bei-
zuwohnen. Die Leute wehrten sich dagegen. Die Schmidtheimer Landwirte versuchten,
ihren Polen jeweils als unabkömmlich zu reklamieren. Es nützte aber alles nichts. Die
Leute mussten gegen Mittag in Lommersdorf erscheinen, andernfalls wurde mit harten
Strafen gedroht. Die Polen brachen also morgens in aller Frühe zu Fuß auf und machten
sich auf den Weg nach Lommersdorf.

Dort herrschte damals eine sehr gedrückte Stimmung und große Trauer. Zeitzeugen
berichten, dass z.B. der Lehrer an diesem Tag keinen Schulunterricht abgehalten habe. Er
habe die Fenster verdunkelt und den Kindern Filme vorgeführt. In den Filmpausen hätten
aber einige Kinder neugierig die Verdunkelung etwas weggeschoben. Sie hätten offene
Militärfahrzeuge gesehen, beladen mit Polen. Die Fahrzeuge seien aus Ahrhütte und
Ahrdorf nach Lommersdorf heraufgekommen.

Als Grund für diese unmenschliche Hinrichtung wurde der Bevölkerung eine faden-
scheinige Erklärung vorgetragen: Der Pole sollte angeblich etwas mit einer deutschen Frau
gehabt haben. Bewiesen wurde nie etwas. Es gab auch keine Gerichtsverhandlung mit
Zeugen.

Der Verurteilte hatte in einem polnischen Lager im Ort gelebt und in einer Kolonne im
Wald gearbeitet. Wie es in der Eifel damals üblich war, hatte er nachmittags zusätzlich
noch bei Landwirten gearbeitet, u.a. auch, weil er Metzger war. So hatte er auch bei Nacht
bei vielen Bauern Schweine schwarzgeschlachtet. Ob dies auch ein Grund für die
Hinrichtung war? Man weiß es nicht.

Jedenfalls konnte keiner etwas für den armen Menschen tun. Wahrscheinlich hat sich
auch keiner getraut. Und die „Braunen“, hier besonders Blankenheimer Parteigrößen,
wollten Macht demonstrieren. Die ganze Aktion wurde so dargestellt, dass die
Bevölkerung vor solchen „Barbaren“ („Untermenschen“) geschützt werden müsse. Da
kam ihnen der arme, rechtlose Pole gerade gelegen, um ein Exempel  zu statuieren. 

Thaddäus starb, das kann als sicher gelten, unschuldig für ihre Machtgelüste. 
Bei der Heimkehr waren alle Schmidtheimer Polen sehr niedergeschlagen und traurig.

Sie berichteten: Der Thaddäus habe zuerst sein eigenes Grab schaufeln müssen. Dann hät-
ten sie ihn an einer Eiche aufgehängt. Die Leiche wurde anschließend in unmittelbarer
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Nähe einer Abschussbase  einer V2 im Wald
verscharrt. Die Sache wurde nach dem
Krieg nicht aufgearbeitet, Schuldige wurden
nicht gesucht. Der Leichnam wurde vor
einigen Jahren umgebettet. Wohin war lei-
der nicht mehr zu erfahren. Es weiß bis
heute auch keiner, ob die Familie in Polen
jemals unterrichtet wurde. Gilt er in Polen
weiter als vermisst? Die Frau, mit der der
Pole sich eingelassen haben sollte, stammte
nicht aus Lommersdorf und zog auch
unmittelbar nach Kriegsende fort.

Heute steht am Ort der Hinrichtung ein Eichenkreuz auf einem Betonsockel, allerdings
ohne Inschrift oder irgend einem Hinweis. Daneben stehen zwei große alte Eichen, von
denen eine für den abscheulichen Akt herhalten musste. 

Im September 1944 mussten alle
Polen Schmidtheim per Bahn ver-
lassen, kehrten nach dem Krieg
aber wieder zum Teil zurück. Der
Pole Albert Kurowski z.B. war wäh-
rend des Krieges bei der Familie
Peetz in Ripsdorf beschäftigt. Er
kam nach dem Krieg zur Familie
Gertrud Schröder nach Schmidt-
heim und arbeitete dort in der
Landwirtschaft. Mitte des Jahres
1945 verschaffte Matthias Lippertz
Albert Kurowski und Gertrud
Wassong („Buchwald“) eine Arbeit
bei einem Bauern in Luxemburg.
Doch kehrten sie von dort im Win-
ter 1945 wieder zurück. Sie waren
nicht angemeldet und hatten bei der
Heimkehr nur ein paar Mark in der
Hand. Albert arbeitete wieder bei
Schröders in der Landwirtschaft
und nebenbei bei verschiedenen
Unternehmern. 

In Schmidtheim wurde er als
hilfsbereiter und angenehmer Bür-
ger akzeptiert. Er nahm an allem
Dorfgeschehen teil. Später besuchte
er noch vier- bis fünfmal seine

Das Kreuz erinnert heute noch an das Schicksal des
Lommersdorfer Polen

Polnische Arbeiter, v.l.n.r.: der ca. 50-jährige Stanislaus (bei
Molitor „Freue“); die Polin, die bei Josef Bohnen arbeitete; der
später in Lommersdorf hingerichtete Pole. Sie tragen das P-
Abzeichen für polnische Arbeiter.



Mutter und seinen Bruder in Polen. Ein Anlass zu einem Besuch war die Primiz eines
Neffen. 1991 starb Albert Kurowski mit 83 Jahren in Schmidtheim.

Lebensbericht einer polnischen Fremdarbeiterin

Zingsheim im Jahre 2005: Die heute 80jährige Sonja alias Stanja Kurth schildert ihre
bewegte Kinder- und Jugendzeit in Polen und in Schmidtheim. Genaue Orts- und
Zeitangaben kann sie nicht mehr machen. Aber ihre Schilderungen reichen aus, sich ein
wechselvolles und bewegtes Leben vorzustellen voller Entbehrungen und harter Arbeit. 

Der deutsche Vater mit Namen Josef Reichel war in Bremen geboren und hatte Huf- und
Wagenschmied gelernt. Ihre Mutter Katharina war Polin und in Galizien geboren.

Aus wirtschaftlichen Gründen waren beide nach dem 1. Weltkrieg, also um 1918, nach
Amerika ausgewandert. Sie fanden beide Arbeiten in einer Fabrik und heiraten 1918 in
Amerika. 1919 wurde die Tochter Viktoria geboren, 1921 die Tochter Marianna. In
Amerika ging es der Familie wirtschaftlich gut.

Die polnischen Geschwister der Mutter schrieben allerdings viele Briefe und lockten die
Eltern mit falschen Versprechungen wieder nach Polen zurück. Sie hatten unter anderem
geschrieben, dass sie in Polen in großem Wohlstand lebten und den Überfluss an Milch in
die Gosse gießen würden.

Die Eltern glaubten diesen Angaben und verließen den guten Arbeitsplatz in Amerika
und kehrten um  1921/22 per Schiff nach Polen zurück.

Von wirtschaftlicher Blüte war aber in Polen nichts zu sehen, das Land war wie eh und
je arm. Der Vater fand zudem keine Arbeit. Sie wohnten in einem alten kleinen Haus mit
Stall und ernährten sich anfangs von zwei Kühen, einigem Kleinvieh und ein wenig
Ackerbau. Vater Reichel machte sich daher nach einiger Zeit in seinem Beruf selbständig.
Aber auch die Selbständigkeit war zu damaliger Zeit in Polen nicht einfach. Er hatte zwar
genügend Arbeit, allerdings  konnten die polnischen Landwirte nur selten bezahlen. Als
Lohn bekam er meist landwirtschaftliche Produkte. 

In Polen kamen noch fünf Kinder auf die Welt: 1926 sie selbst, Sonja, 1927 Edwin, 1929
Josef,  1932 Edward und 1935 Thadeus. Die Not wurde noch größer, als 1935 der Vater
mit 52 Jahren an einer Lungenkrankheit starb. Die Mutter stand nun mit sechs Kindern
allein da und war gleichzeitig auch noch mit dem siebenten Kind Thadeus in Hoffnung. Es
gab keine finanziellen Hilfen. Die Mutter ernährte die Familie von der kleinen
Landwirtschaft und arbeitete, so gut es ging, in größeren Betrieben. Sie brachte jeden Tag
ein paar Liter Milch in eine Molkerei und bekam dafür einige Pfennige. Die Schmiede
ihres Mannes musste sie für umgerechnet 8 Mark im Monat verpachten.

1936 ging die älteste Schwester Viktoria nach Zakopane, ca. 100 km von ihrem Wohnort
entfernt. Dort arbeitete sie in einem Wintersport-Hotel. Die 19jährige Marianna  fuhr 1940
zum Markt, um einige landwirtschaftliche Produkte zu verkaufen. Dort wurde sie von deut-
schem Militär aufgegriffen und mit anderen Frauen nach Deutschland verschleppt.

Die Mutter erfuhr von der Verschleppung durch Dorfangehörige, die den Markt besucht
hatten.
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Sie hörten danach von der Schwester nichts mehr.
Im Herbst 1944 näherte sich die Rote Armee der polnischen Grenze. Die Mutter erfuhr,

dass die Russen alle Volksdeutschen nach Sibirien zur Zwangsarbeit verschleppen würden.
Die Mutter fasste umgehend den Entschluss, nach Deutschland zu fliehen. Sie packte ein

Brot und ein Federbett ein. Nachts gingen sie los, nur mit dem wenigen eingepackten Hab
und Gut und mit der Kleidung, die sie auf dem Leib trugen, mehr besaßen sie ab da nicht.
Haus, Hof und Vieh blieben  zurück. Im offenen LKW fuhr die Familie nachts über Krakau
nach Warschau. Dort stiegen sie in einen Zug nach Bremen, wo die Mutter verzweifelt ver-
suchte, Verwandte ihres Mannes Josef Reichel ausfindig zu machen. Leider gelang ihr dies
in dem großen Durcheinander nicht.

Einige Tage übernachtete die Familie im Bremer Bahnhof auf dem Boden. Dann ergat-
terten sie einen Zug, der sie über Köln bis Euskirchen führte. Die Mutter meldete sich in
Euskirchen beim Arbeitsamt. Der Amtsleiter schickte die Familie nach Schmidtheim und
verfügte, dass die Familie im Ort zusammen bleiben solle. Zur großen Überraschung wur-
den sie am Bahnhof von Jakob und Alex Theißen mit dem Handwagen  abgeholt. Katharina
Reichel kam mit dem 9jährigen Thadeus zur Familie Anton Lippertz („Stenge“), der 12jäh-
rige Edward zur Familie Barbara Krumpen („Mies Berb“), ein Bruder zu Christoph
Krumpen  („Liepesch“). Ein Bruder, so erinnert sich Sonja Kurth, war in einem Haushalt
unterhalb der Brücke untergekommen. Den Namen der Familie weiß sie heute allerdings
nicht mehr. Es dürfte sich aber bei dem Gastgeber entweder um Clemens Hahn
(„Pittesch“) oder um Josef Bohnen gehandelt haben. Sonja war mit 18 Jahren die Älteste
und wurde der Familie August Theißen („Rader“) zugeteilt. Bei Theißens traf sie auf den
polnischen Mitarbeiter Paul. Ein Stein fiel ihr vom Herzen, denn sie konnte ja kein Wort
Deutsch. Paul war seit 1939 bei Theißens und sprach gut Deutsch. Innerhalb einer Woche
verstand sie alle Worte, die bei der Arbeit wichtig waren.

Die Kinder der Familie Theißen und Paul brachten ihr auch Schmidtheimer Platt bei. Sie
kennt die Schmidtheimer nur mit den alten Hausnamen. „Rader“ August war der größte
Bauer im Ort. Im Sommer wurden über 50 große Pferdewagen Heu eingefahren. Sie wus-
ste auch noch, dass die Pferde auf dem Pflaster in „Roles“ Berg immer ausgerutscht
waren.

Paul fütterte morgens die Pferde und das Vieh und fuhr
anschließend die Milchkannen aus dem ganzen Dorf nach
Dahlem; später nach Blankenheim. Sonja holt die Kühe von
der Weide, half beim Melken, Heuernte, Dreschen bei
„Stenge“ und im Haushalt.

Es muss wohl 1944 gewesen sein, als endlich eine lang
ersehnte Nachricht von Marianna eintraf. Ihr Brief kam aus
Wansleben bei Magdeburg. Sie schrieb, dass sie auf einem
Bauernhof arbeiten müsse.

Einige Wochen später kam auch ein Brief von der ältesten
Schwester Viktoria aus Polen an. Danach aber rissen sämtli-
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che Kontakte ab und sie, Sonja Kurth, hat seitdem nie mehr etwas von ihren Schwestern
gehört. Es steht zu vermuten, dass sie verschleppt oder sogar in den Kriegswirren getötet
wurden.

Im September 1944 rückten die Amerikaner immer näher an die deutsche Grenze. Die
russischen Gefangenen und polnischen Fremdarbeiter wurden ins Landesinnere verlegt.
Mutter Reichel ging mit fünf Kindern zum Bahnhof Schmidtheim. Sie kannten die
Menschen nicht am Bahnhof. Einer jedoch, so Sonja Kurth, sei ihr noch in Erinnerung,
nämlich der Pole Thadeus von „Kirpisch“ Johann. Thadeus schloss sich der Familie
Reichel an, obwohl keiner wusste, wohin die Reise ging. Der Zug hielt noch an vielen
Bahnhöfen. Überall stiegen Polen und Russen zu. Nach zwei Tagen kam der Zug in einer
Stadt namens Siegen an. Dort wurden alle Fahrgäste des Zuges in ein überfülltes
Kasernengelände gebracht, wo bereits, wie sich bald herausstellte, Gefangene aus allen
Nationen Europas untergebracht waren. Es herrschten furchtbare Zustände.

Sonja musste mit vielen anderen Frauen Kriegsgeräte schweißen. Die Gefangenen durf-
ten das Lager nicht verlassen. Trotzdem krochen sie abends unter dem Lagerzaun durch,
um in Siegen Brot zu betteln. Die Siegener Bürger hatten selbst kein Brot und gaben ihnen
bisweilen ein oder zwei Kartoffeln, die in einer Konservenbüchse an der Sieg gekocht wur-
den. Ihr, Sonja Kurth, gefiel das Lagerleben überhaupt nicht.

Immerzu dachte sie an die gute Schmidtheimer Unterkunft, und eines Nachts floh sie aus
dem Lager. Zunächst ging sie zu Fuß, konnte aber auch hin und wieder kleine Strecken per
Anhalter mitfahren. Irgendwo stieg sie auf einem Bahnhof in einen Personenzug ein, ohne
Fahrkarte, ohne Geld. Bei der Zugkontrolle ging sie einfach in den nächsten Wagen und
stieg am nächsten Bahnhof wieder vorne ein. So gelangte sie schließlich bis Euskirchen.
Auf den bis dahin durchgeführten  langen Fußmärschen hatten die Schuhe sehr gelitten.
Aus diesem Grunde geht sie von Euskirchen über Gemünd nach Schmidtheim barfuß.
Ausgehungert und übermüdet kam sie dann aber tatsächlich in Schmidtheim an. „Raders“
waren gerade im Feld. Opa Theißen freute sich riesig über ihre Heimkehr. Sonja Kurth
hebt besonders hervor, dass sie endlich wieder einmal satt geworden sei und danach sehr
lange geschlafen habe.

Sie lobt heute noch die Schmidtheimer, die sie alle sehr liebevoll aufgenommen hätten.
Schmidtheim sei ihre zweite Heimat. „Stengen“ Traudchen und „Rader“ August wurden
später sogar Paten ihrer Söhne. Selbstverständlich feierte sie auch die goldene Hochzeit
von Katharina und August Theißen  mit. An den Minenunfall  des Jakob Leyendecker im
Mai 1949 kann sie sich ebenfalls noch gut erinnern.

Ende 1949 zog sie nach Zingsheim, wo sie 1950 Josef Kurth heiratete. Aus dieser Ehe
gingen drei Söhne hervor, die alle aus beruflichen Gründen in der Stadt wohnen. Der
Ehemann Josef Kurth starb vor sechs Jahren. Von der übrigen Familie, ihrer Mutter und
ihren Brüdern, sowie ihren älteren Schwestern, hat sie nie mehr etwas gehört. Nur
1948/49 sei einmal ein Brief vom ältesten Bruder Edwin in Schmidtheim angekommen.
Dieser müsse damals in Reims/Frankreich gewohnt haben. Die Verbindung sei danach
aber wieder gänzlich abgebrochen.
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„Unsere polnischen Arbeiter“
Jakob Theißen („Rader“) aus Schmidtheim erinnert sich

Im April/Mai 1940 kamen 40 – 45 polnische Kriegsgefangene nach Schmidtheim. Die
Polen wurden anfangs im Jugendheim (ist mittlerweile abgerissen) neben dem alten
Pfarrhaus einquartiert. Die wenigen Fenster waren mit Stacheldraht in kleinen Vierecken
von außen zugenagelt. Das erste halbe Jahr durften die Polen in den Familien arbeiten,
mussten aber eine Stunde vor Dunkelheit und eine Stunde nach Sonnenaufgang persönlich
abgeliefert bzw. abgeholt werden. Beim Jugendheim gab es deutsche Soldaten als
Wachposten. Vor dem Jugendheim durften die Polen sich in dem Garten ca. eine Stunde
aufhalten und sich etwas unterhalten. 

Mein Vater August Theißen hatte zwei 2 Polen: Franszisek und Yannek. Die Polen durf-
ten nicht ihre Mahlzeit am Gemeinschaftstisch der Familie einnehmen. Sie mussten mit
ihrem Teller vor einem Hitlerbild die Mahlzeiten verspeisen, wenn möglich stehend. Das
war Vorschrift. Der Dorfpolizist  überprüfte die Sachverhalte. Wenn die Polenarbeiter mit
meinem Vater am Gemeinschaftstisch saßen und bei einer Kontrolle erwischt wurden,
waren 10 oder 20 Reichsmark fällig. Nach einem Aufenthaltsjahr in unserer Familie wur-
den sie durch Schikane (Denunziation) ausgewechselt. Denn das Verhältnis war zu per-
sönlich geworden, so dass einer nach Dahlem und der andere nach Kuchenheim verschik-
kt wurde.

1941 kam Paul Baranowicz in unsere Familie und blieb bis 12. September 1944. Er war
Kriegsgefangener. Während des Aufenthaltes in unserer Familie hat er von 1941-44 die
Milch von Schmidtheim nach Dahlem zur Molkerei gefahren. Am 12. September 1944, als
die Front näherkam, wurden alle männlichen Polen, die sich in Schmidtheim aufhielten,
nach Bochum in eine Stahlfabrik gebracht. Die Frauen mit Kindern wurden nach Düren
zum Ausheben von Panzergräben gebracht.

Von April 1945 an haben die Polen sich zu Rotten zusammengeschlossen, im Wald
gewohnt und ein ganzes Jahr mit Plünderungen sich am Leben gehalten. Als 1946 Ordnung
in die Dörfer kam, sind eine Menge Polen nach Hause gefahren. Aber bei weitem nicht
alle. 

Albert aus Polen wohnte bei der Familie Schröder und blieb bis an sein Lebensende in
Schmidtheim. Er blieb freiwillig hier. Stanislaus wohnte bei Niessen (vormals Meuser) und
blieb ca. ein Jahr. Danach ehelichte er ein Mädchen aus Alendorf. Er verstarb auch in
Alendorf.

1980 besuchte Paul Baranowicz im Alter von 80 Jahren noch einmal unsere Familie. Er
blieb ca. 3 – 4 Wochen. Auf seiner Rückreise nahm er Albert von Alendorf, seinen Kollegen
aus früheren Zeiten, mit nach Polen. Der kam jedoch nach 14 Tagen wieder zurück. Er
fand keinen Anklang in seiner alten Heimat. Diese Polen waren Kriegsgefangene. Paul
Baranowicz wollte nochmals mit seiner Frau hierher kommen, aber wir haben dann nichts
mehr gehört. Wahrscheinlich ist er inzwischen in Polen verstorben.

1944 kamen Zwangsarbeiter und -arbeiterinnen in einem Waggon nach Kall und sollten
im Kreis Schleiden verteilt werden. Da meine Mutter eine Haushaltshilfe benötigte, wurde
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sie nach Kall geschickt, um sich etwas „auszusuchen“.
Es wurde ihr eine Frau mit fünf Kindern im Alter von 5 –
18 Jahren zugeteilt. Mit diesen 6 Personen kam sie nach
Schmidtheim. Die Polen waren aus der Gegend um
Lemberg und kamen aus der Landwirtschaft. Sie hatten
keine Schuhe und Strümpfe an. Meine Mutter musste die
Personen in Schmidtheim erst aufteilen. Das älteste
Mädchen kam in unsere Familie und hieß Stanja (später
Sonja). Die anderen Kinder und die Mutter wurden, weil
sie so viele waren, in anderen Familien untergebracht.

Für die Zwangsarbeiter galt auch der 12. September
1944 und diese o.g. Familie wurde nach Düren zum
Ausheben von Panzergräben beordert. Bei dieser
Tätigkeit wurde Stanjas Familie komplett von amerikani-
schen Tieffliegern beschossen. Die vier Geschwister,
sowie die Mutter, alles Zivilisten, waren tot. 

1945 im Sommer kam Stanja in unsere Familie wieder
zurück. Sie wusste nicht, wo sie hinsollte. Ein Jahr blieb
sie in unserer Familie und half auf dem Feld und im
Stall. Dann lernte sie einen Mann aus Zingsheim kennen,
heiratete und zog nach Zingsheim. Sie bekam drei
Kinder. 1980 besuchte sie uns noch einmal anlässlich
der Goldhochzeit meiner  Eltern, Katharina und August
Theißen.Paul Baranowicz

Französische und russische Kriegsgefangene
nach amtlichen Unterlagen zusammengestellt

Kurz nach Beendigung des Westfeldzugs gegen Frankreich im 1940 kamen die ersten
französischen Kriegsgefangenen nach hier. Am 1.6. notierte das Amt, dass wegen der gro-
ßen Zahl die Unterbringung zum Problem geworden sei. Westliche Kriegsgefangene sollten
nach Möglichkeit nicht mit Polen zusammenkommen, außerdem wurden sie nicht als voll-
wertiger Ersatz für „Gesindekräfte“ angesehen. Von Farbigen sollte gänzlich als Arbeits-
kraft abgesehen werden. Der Leser möge sich selbst ein Urteil bilden, warum. So wurde
das Dahlemer Vereinshaus zum Hauptgefangenenlager mit der Nummer 362, zwischen
dem Bahnhof Schmidtheim und dem gräflichen Sägewerk wurde ebenfalls ein Lager mit
entsprechender Umzäunung hergerichtet. Als später russische Gefangene kamen, wurde
zusätzlich auch die NSV-Schäferei als Gefangenenlager umgebaut. Davon wird weiter unten
zu berichten sein.

Die Lager mussten ihrem Zweck entsprechend erst eingerichtet werden, was zwangsläu-
fig Kosten für den Lagerträger mit sich brachte. So wurde amtlicherseits der
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Wachmannschaft im Dahlemer Gefangenenlager „befohlen“, ihren Abort nicht mehr auf
dem bis dahin gängigen Weg aufzusuchen, sondern die Zuwegung entsprechend zu verän-
dern. Grund: immer wenn ein Angehöriger der Wachmannschaft zum Abort wollte, hatte er
durch die Latrine der Gefangenen gehen müssen. 

In den Akten findet sich das Angebot einer Kölner Firma, die sich offensichtlich auf die
Einrichtung von Lagern spezialisiert hatte. Sie bot „Strohsackgarnituren“ an, das hieß: 31
Strohsäcke oder 25 Strohsackgarnituren durften alternativ bezugsscheinfrei bezogen wer-
den, ferner pries man an: Schlafdecken, Handtücher, Bettwäsche, Fußlappen,
Stricksocken, Arbeitshemden und Arbeitsunterhosen. Eine Strohsackgarnitur bestand aus
einem Strohsack („Artikel P400“) 100x200, Gewicht 1,6 kg, zu 2,88 RM, und einem
Kopfpolster („Artikel P400“) 50x80, Gewicht 320 g, zu 0,77 RM.

Das Amt bat daraufhin die Firma für „sein“ Lager Dahlem mit 60 Kriegsgefangenen die
Beschaffungskosten zu ermitteln, ein Angebot abzugeben und beantragte gleichzeitig die
nötigen Bezugsscheine bei der übergeordneten Behörde. [Nr. 387]

Die Kosten für die Lagerhaltung kamen noch hinzu.

Der nachfolgend wiedergegebene Kostenanschlag für die Verpflegung eines französi-
schen Kriegsgefangenen pro Tag vom Juli 1940 sieht zwar auf den ersten Blick recht
befriedigend aus. Es  darf aber nicht vergessen werden, dass die realen Verhältnisse eine
deutlich andere Sprache sprechen konnten, zumal als die russischen Kriegsgefangenen
kamen, die nach der nationalsozialistischen Rassenlehre an unterster Stelle standen, und
weil wegen der Fortdauer des Krieges die Zwangsbewirtschaftung immer drückender
wurde. Das wird im Folgenden noch zu lesen sein.

Reichsmark
rd. 78 g Fleisch/Wurstwaren  einschließlich Fett 0,20
60 g Brot 0,18
Butter, Aufstrich, Kaffee, Nährmittel, Käse, Salz, Gewürze 0,13
2 kg Kartoffeln (für zwei Mahlzeiten) 0,20
1 kg Gemüse 0,10

Zwischensumme 0,81

Kosten für Küchenpersonal:
bei einer Belegschaft von 50 Mann, bei einer 10stündigen Arbeitszeit
und einem Stundenlohn von RM 0,35 0,07
Brand für Küche:
100 kg je Tag bei 50 Mann 0,04
Für Heranschaffung der Lebensmittel und Unvorhergesehenes 0,04

Gesamtsumme 0,96

Zu einer Kontroverse zwischen Amtsbürgermeister  und Nettersheimer Bürgermeister
kam es, im Januar 1941, weil die französischen Gefangenen in Nettersheim offensichtlich
eine bevorzugte Behandlung erfuhren, was die Verpflegung betraf. Allerdings waren die
„Machtverhältnisse“ insofern geklärt, als der eine die übergeordnete Dienststelle des



anderen war. Entsprechend fiel auch das Schreiben aus, welches der Amtsbürgermeister
seinem nachgeordneten Nettersheimer Bürgermeister am 7.1.1941 zukommen ließ: 

„Ein Vergleich mit dem Gefangenenlager in Dahlem lässt erkennen, dass sich die
Verpflegung der Gefangenen in Nettersheim wesentlich teurer stellt als in Dahlem.
Dies ist, wie sich aus der Durchsicht der Rechnungen ergibt, darauf zurückzuführen,
dass für die Gefangenen in Nettersheim die besten und teuersten Lebensmittel usw.
gekauft werden. Wenn es auch für uns als Deutsche selbstverständlich ist, dass die
Gefangenen satt zu essen kriegen sollen, so muss anderseits doch eine derbe Haus-
mannskost genügen. Es geht nicht an, dass irgendwelche Rücksicht auf besondere
Wünsche der Franzosen genommen wird. Wie aus den beigefügten Rechnungen her-
vorgeht, bezieht das Lager dauernd Weißbrot. Weißbrot steht alten oder kranken
Leuten zu, auf keinen Fall aber gehört Weißbrot in ein Gefangenenlager. In der einen
Rechnung stehen 10 Pfund Gebäck. Es ist nie und nimmer zu verantworten, dass
Kriegsgefangene mit Gebäck gefüttert werden. Abgesehen davon, dass die Aufsichts-
behörde eine solche Ausgabe mit Recht beanstanden würde, kann ich es nicht verant-
worten, eine solche Ausgabe für die Gemeinde zu übernehmen.

Ich muss Sie bitten, darauf Ihr besonderes Augenmerk zu richten, dass für die Folge
die Ausgabe für die Verpflegung der Gefangenen unter dem Gesichtspunkt der not-
wendigen Sparsamkeit vorgenommen werden. Auch ist nicht zu vergessen, dass es
sich um Gefangene handelt. Jede Weichheit oder Gutmütigkeit ist hier unangebracht.
Zweckmäßigerweise bescheiden Sie Frau H. im Sinne meines Schreibens.“

Die Bedeutung der Gefangenen als Arbeitskräfte verdeutlicht das folgende Schreiben des
des Amtsbürgermeisters an den Kommandoführer des Gefangenenlagers in Dahlem vom
16. November 1940, ja man schien sich förmlich um die Arbeitskraft der Gefangenen zu
reißen: 

Der Amtsbürgermeister an den Kommandoführer:
Wie ich gestern erfahren habe, ist ein Gefangener aus dem dortigen Lager bereits

mehrere Wochen bei dem hiesigen [Schmidtheimer] Gastwirt  M. beschäftigt. Von dem
Kreiskommando ist mir wiederholt gesagt worden, dass es nicht erlaubt sei , dass
französische Kriegsgefangene einzeln an Privatpersonen abgegeben würden. Ich bin
deshalb erstaunt, dass trotzdem der eine Gefangene bei M. mit Wissen des dortigen
Kommandos beschäftigt ist. Andererseits bin ich nicht gewillt diese Verhältnisse län-
ger anzusehen. Die Gemeinde Schmidtheim hat sich monatelang darum bemüht, 5
Gefangene zu erhalten. Im September und Oktober kamen meistens nur 4 Gefangene,
wenn nicht sogar nur drei. Es geht nicht an, dass andere, die sich um die Errichtung
und das Zustandekommen überhaupt nicht bemüht haben, Gefangene erhalten, wäh-
rend die eigentlichen Träger des Lagers auf die ihnen zur Verfügung gestellte Anzahl
von Gefangenen verzichten müssen. Es ist einzig und allein Sache des Trägers des
Lagers, zu bestimmen, wie die Gefangenen eingesetzt werden. Auch die einzelnen
Unternehmer können über die ihnen zugeteilten Gefangenen nicht derart verfügen,
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dass sie dieselben an andere Arbeitgeber abgeben. Ich bitte dringend dafür zu sorgen,
dass ich über derartige Missstände nicht mehr zu klagen habe, da ich mich sonst
gezwungen sehe, mich an die Stalag [Stammlager] zu wenden. 

[Nr. 387]

Die Franzosen mussten im Winter 1940/41 neben den Waldarbeiten auch die Zufahrt
zum Sägewerk freihalten, insbesondere weil das Holz aus dem Eichholz auf diesem Weg
zum Sägewerk gebracht wurde. Dazu wurde hauptsächlich die heutige Gartenstraße
benutzt, sie war aber  nur halb so breit wie heute  und im Winter meistens meterhoch
zugeschneit.  Der Vater von  Willi Meyer („Daler“), Johann, war als Wache dabei. Der Weg
des Holzes ging die Gartenstraße hinunter durch den „Dall“, dann über die Hölzerbrück
zum Sägewerk, wobei der Zaun von Thur Matthias, Ecke Bahnhofsstraße, regelmäßig
umgeworfen wurde.

Wie eine amtliche Liste ausweist [Nr. 387], aufgestellt Ende 1940, waren französische
Kriegsgefangene im hiesigen Bereich wie folgt hinsichtlich ihrer Beschäftigung verteilt:

„Kommando Silberberg“ 17 Mann (als Abgang verzeichnet, dortige Tätigkeit nicht ange-
geben), Firma Wolf 9 Mann (Steinbrucharbeiter), Sägewerk Göbel und Schneider Dahlem
5 Mann (Industriearbeiter), Gemeinde Dahlem 4 Mann (Gemeindearbeiter) und 7 Mann
(Forstarbeiter), NSV-Schäferei Dahlemer Binz 4 Mann (Landarbeiter), gräfliche Försterei
Schmidtheim 5 Mann (Forstarbeiter), Gemeinde Schmidtheim 4 Mann (Gemeinde-
arbeiter).

Gesamtzahl zu diesem Zeitpunkt: 55 Mann. Im August waren dem „Feldwebel“ (!) M.
von der Kreisbauernschaft in Kall noch 60 Mann gemeldet worden, 20 Mann allein bei der
Firma Günther und R., wahrscheinlich verbirgt sich dahinter das „Kommando Silberberg“.

Dass Gefangene regelrecht „verschachert“ werden, belegen folgende Zeilen.

Der Amtsbürgermeister an die Kreisbauernschaft, z.Hd. des Stabsleiters K. am
30.8.1940:

„Danach verpflichten sich 3 Landwirte, den Gefangenen ein Jahr zu behalten und
11 bis zum 15.12.1940. Der Gefangene 58142 kommt, da er Weißrusse ist, weg, dafür
will dessen bisheriger Arbeitgeber den Gefangenen 58136 haben. Frei werden also die
Gefangenen 58072, 58115, 58150 und 58188. Drei von diesen könnten also nach
Dahlem.“ [Nr. 387]

Es bleiben Fragen. Warum musste der Weißrusse weg? Woher kannte dessen
Arbeitgeber Nr. 58136 usw.?

Allgemein wurden im Herbst 1943, als die Kriegslage im Osten sich immer mehr zu
ungunsten der deutschen Wehrmacht entwickelte,  die Kriegsgefangenen für den kriegs-
wirtschaftlichen Einsatz immer wichtiger. Das Amt bescheinigte denn auch mit Schreiben
vom 8.9.1943 an seine übergeordnete Behörde, dass die Kriegsgefangenen in den Lagern
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Dahlem, Schmidtheim und Nettersheim „gerecht“ behandelt und die ihnen zustehenden
Rationen bekommen würden.

In einem Erlass des „Chefs der Sicherheitspolizei und des SD“ vom 21.9.1943 wird
allerdings noch einmal trotz angespannter Wirtschaftslage folgendes klargestellt:
1. Es gibt keine Veranlassung für Deutsche, den Kriegsgefangenen zu körperlicher

Ertüchtigung anzuregen und mehr zu tun, als zur Förderung des Arbeitseinsatzes, der
Arbeitswilligkeit und Arbeitsfreude erforderlich ist.

2. Es kann die Möglichkeit gegeben werden zu Hand- und Fußballspiel im Lager und zu
Freiübungen.

3. Die Benutzung gemeindeeigener Sportplätze ist verboten.
4. Es dürfen keine Wettkämpfe zwischen verschiedenen Nationalitäten durchgeführt wer-

den.
5. Das Dartboard-Spiel (Wurfpfeile) ist verboten.
6. Spaziergänge sind dort möglich, wo die Lagerenge es erfordert. Aber es dürfen nicht

mehr als 60 Gefangene gleichzeitig spazieren gehen.

Man kann sich leicht denken, dass wegen der Nähe zu Frankreich viele französische
Gefangene auf Nimmerwiedersehen in ihre Heimat verschwanden. Die Tatsache, dass sie
es im Gegensatz zu den russischen Gefangenen von hier aus wesentlich einfacher hatten, in
ihre Heimat zu gelangen, führte ganz offensichtlich zu vielfachen, größtenteils erfolgrei-
chen Fluchtversuchen. Die Fluchtmethoden müssen dabei recht variantenreich gewesen
sein. Die deutschen Behörden beklagten z.B. im August 1943, dass viele französische
Kriegsgefangene ihre Flucht durch Verbindungen zu französischen Zivilarbeitern vorberei-
ten würden, außerdem durch Fälschung von Papieren oder durch Besorgen von
Zivilkleidern, wohingegen die russischen Kriegsgefangenen sich häufig als „Ostarbeiter“
(Ukrainer usw.) tarnten. Anfrage des Amtes 1940 an das Arbeitsamt in Kall (!): „Muss der
Vorarbeiter, der mit fünf französischen Kriegsgefangenen zusammen arbeitet, im Besitz
einer Schusswaffe sein?“ Antwort: „Nur wenn er Hilfspolizeibeamter ist.“ Man vergleiche
hierzu die scharfen Bewachungsbestimmungen im Abschnitt über die russischen
Gefangenen.

Mehrmals musste das Lagerkommando Dahlem angemahnt werden, die Fenster im
Lager zu vergittern und Gefangene nicht an Privatpersonen zum Arbeiten abzugeben.
Folgende Praxis wurde übrigens auch am „Russenlager“ zeitweise ausgeübt: früh am
Morgen erschien am Lagertor Bauer X. und „erbat“ sich für die Tagesarbeit ausdrücklich
den Gefangenen Y., weil er dessen Arbeitsleistung bereits kennen und schätzen gelernt
hatte. Ob und in welcher Höhe dabei der Wachmannschaft eine „Vergütung“ zukam, ist
nicht bekannt.

Der Funkspruch des Landratsamtes am 1.2.1941, dass drei französische Gefangene aus
dem Lager Oberhausen b. Schleiden entwichen seien, war somit beileibe kein Einzelfall. 

In den Akten des Amtsbürgermeisters findet sich ein weiterer Hinweis auf geflohene
Franzosen, diesmal handelt es sich aber um eine misslungene Flucht, die wohl hauptsäch-
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lich deshalb scheiterte, weil die Schneelage ein Weiterkommen der Geflohenen erheblich
behinderte. Man muss sich im Übrigen wundern, dass die beiden Gefangenen, von denen
hier die Rede ist, es überhaupt bei dem Wetter von Alfter bei Bonn bis Dahlem geschafft
hatten. Das liest sich dann so:

Bericht des Polizeihauptwachtmeisters H. 
„Schmidtheim, den 10. Januar 1941
Meldung
Am 9. Januar ds. Jahres abends gegen 22.00 Uhr wurde mir fernmündlich durch den

Schrankenwärter N. aus Dahlem gemeldet, dass soeben zwei verdächtigte Personen,
wahrscheinlich Gefangene, auf der Reichsstraße 51  bei km 72 den Eisenbahnüberweg
in Richtung Dahlem passiert hätten.

Da durch die Schneeverwehungen von Schmidtheim aus kein Kraftfahrzeug fahren
konnte, setzte ich mich mit dem Metzgermeister G. aus Dahlem fernmündlich in
Verbindung. Ich bat denselben, sofort die Soldaten aus dem Gefangenenlager in
Dahlem in Kenntnis zu setzten, damit sich evtl. zwei Mann als Posten auf die Straße
ausstellen [muss wohl „anstellen“ heißen] sollen.  Er selbst solle mir dann mit dem
Kraftwagen auf der Reichsstraße entgegenkommen. Ich traf mit G. am Bahnüberweg
zusammen. Als wir am Gefangenenlager ankamen, hatte der Gefreite B. bereits den
Jean Barrand Nr. 913 festgenommen. Der Zweite, und zwar Jean Vazeille Nr. 3291
wurde dann etwas später von dem Schützen M. ebenfalls festgenommen und ins Lager
gebracht. Ich übernahm die beiden Gefangenen und überbrachte dieselben zusam-
men mit dem vorbenannten Schützen nach Schmidtheim zur Ortspolizeibehörde. Bei
meinem Eintreffen erklärte mir der Gefangene Jean Barrand, dass sie ca. 4 km
hinterm Kaiserhaus zwei Fahrräder im Wald abgestellt hätten. Er bat mich, die Räder,
welche mit der Anschrift des Eigentümers versehen seien, abholen zu lassen. Ich habe
heute Vormittag mit den beiden Gefangenen die Räder, welche tatsächlich jedes mit
einem Etikett – Anschrift: Anton W., Alfter – versehen waren, hereingeholt. Der
Gefangene Barrand war bei Anton W. aus Alfter beschäftigt gewesen und haben die
beiden daselbst bei ihrer Flucht die Räder entnommen. [Nr. 387]

Am 11. Januar wurden die beiden Gefangenen von einem Kommando des Stalag VI G
(Bonn-Duisdorf, Hardthöhe) abgeholt.

Dem Einfallsreichtum der französischen Kriegsgefangenen schien keine Grenzen gesetzt
zu sein. So wurde den nachgeordneten Polizeibehörden im Sommer 1942 vom Landrat
aufgetragen („befohlen“), alle Landkarten, die an Tankstellen aushingen zu entfernen,
weil angeblich beobachtet worden war, dass Franzosen Fluchtrouten auf den Karten
erkundet hatten, ja diese sogar abzeichneten. [Nr. 94]

Der Lagerführer des Lagers Dahlem erhielt übrigens im März 1941 einen Rüffel seitens
des Amtes, dem zu Ohren gekommen war, dass sich die Ehefrau eines Wachpostens im
Lager aufhielt und sich auch dort verpflegen ließ.

Ab Herbst 1941 kamen russische Kriegsgefangene in großer Zahl auch in die Eifel. Hier
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wurden sie sehr oft unter menschenunwürdigen Bedingungen vornehmlich in ehemaligen
RAD-Lagern untergebracht. So ist zu erklären, dass wir auch bei uns in Berk oder
Hollerath usw. sozusagen über Nacht junge Russen als „Nachbarn“ bekamen.

Ihr Einsatz erstreckte sich im Bereich Wegebau, in der Landwirtschaft und auch in der
Forstwirtschaft. Man möchte hinzufügen, wenn sie Glück hatten. Wenn sie kein Glück hat-
ten, dann vegetierten sie nämlich in aller Regel bei unzureichender Ernährung in den
Lagern vor sich hin.

Für den Einsatz sowjetischer Kriegsgefangener sind vom Oberkommando der
Wehrmacht Weisungen ergangen, die den Einsatz der russischen Kriegsgefangenen nur
unter Bedingungen zulassen, die gegenüber dem Einsatz der Kriegsgefangenen anderer
Nationen wesentlich verschärft sind. [Lüttgens, S. 1286]

Merkwürdig und lächerlich aus heutiger Sicht, aber tief im Kern menschenverachtend,
wirkt die Anweisung des OKW (Oberkommando der Wehrmacht) vom 20.7.1942 an, wenn
es genaue Anweisungen zur Kennzeichnung sowjetischer Kriegsgefangener erlässt: 

Sie sind zu mit einem nach unten geöffneten spitzen Winkel von etwa 45 Grad und
1 cm Schenkellänge auf der linken Gesäßhälfte etwa handbreit von der Afterspalte
entfernt (Ÿ) zu kennzeichnen. Als Farbstoff ist chinesische Tusche zu verwenden.
Dabei wird die gespannte Haut mit einer mit der chinesischen Tusche benetzten, vor-
her ausgeglühten Lanzette oberflächlich geritzt. Tiefe blutige Schnitte sind zu vermei-
den.

Was ihre Unterbringung betrifft, heißt es weiter: Im Gegensatz zu den erhöhten
Anforderungen, die an die Sicherheit der Russenunterkünfte gestellt werden, sind die
Forderungen an dieselben in wohnlicher Hinsicht nur den bescheidensten Anforderungen
zu genügen.

Und Punkt 10 lautet:
Die Behandlung der Russen betreffend hat folgendes zu gelten: Die russischen

Kriegsgefangenen sind durchwegs durch die Schule des Bolschewismus gegangen und
demnach als Bolschewisten zu betrachten und zu behandeln. [...] Deshalb wird von
Anfang an mit rücksichtsloser Schärfe gegen alle russischen Kriegsgefangenen einge-
schritten, die dazu auch nur den allergeringsten Anlass geben: die vollständige Schei-
dung der Kriegsgefangenen von der Zivilbevölkerung muss daher sowohl bei der Arbeit
als auch in der Freizeit strengstens durchgeführt werden. Zivilpersonen, die den
Versuch machen, sich den eingesetzten sowjetischen Kriegsgefangenen zu nähern,
Gedankenaustausch zu pflegen, ihnen Geld, Nahrungsmittel, Rauchwaren und sonsti-
ge Gegenstände zuzuwenden, werden ohne jede Warnung festgehalten, verhört und
der Polizei übergeben. [ Nr. 396]

Ein ähnliches Merkblatt über die Bewachung  sowjetischer Kriegsgefangner spricht
ebenfalls eine deutliche Sprache:

Auch der in Gefangenschaft geratene Sowjetsoldat, mag er auch äußerlich noch so
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harmlos erscheinen, wird jede Gelegenheit benutzen, seinen Hass gegen alles
Deutsche zu betätigen. [...] Ihnen gegenüber ist also äußerste Wachsamkeit, größte
Vorsicht und schärfstes Misstrauen dringendes Gebot.

[...] Rücksichtsloses Durchgreifen bei den geringsten Anzeichen von Ungesetzlichkeit
und Ungehorsam. Zur Brechung von Widerstand ist von der Waffe schonungslos Gebrauch
zu machen. Auf fliehende Kriegsgefangene ist sofort (ohne Anruf) zu schießen, mit der
festen Absicht zu treffen.“ [Lüttgens, S. 1287]

Was die Unterbringung der sowjetischen Kriegsgefangenen anbelangt, lesen wir in
einem Schreiben des Chefs der Heeresausrüstung vom 17.10.1941:

„In der Besprechung, die am 19.9.41 beim  Chef der Heeresausrüstung [...] stattge-
funden hat, ist festgestellt worden, dass durch den Einbau von mehrstöckigen
Liegepritschen an Stelle von Bettstellen eine RAD-Baracke mit 150 Gefangenen, eine
nach der Musterzeichnung für Lager für sowjetische Kriegsgefangene errichtete
Massivbaracke mit 840 Gefangenen als Dauerunterkunft belegt werden kann.“
[Lüttgens, S. 1287]

Soweit die politischen Vorgaben, die selbstverständlich von den Behörden und anderen
Staatsorganen auch hier bei uns umzusetzen waren. Davon, dass es in der Nähe von Berk
Distrikt Bevertberg ein russisches Kriegsgefangenenlager gab, berichtete bereits Heft 3 [ S.
20 f.].

Dort ist auch zu lesen, dass die Anwendung von Schusswaffen bei flüchtigen Russen tat-
sächlich rigoros gehandhabt wurde, wie weiter unten noch zu lesen sein wird. 

Wie oben bereits erwähnt, wurde im September 1942 ein russisches Kriegs-
gefangenenlager auf der NSV-Schäferei auf der Binz eingerichtet (NSV= National-
sozialistische Volkswohlfahrt, eine Untergliederung der NSDAP). Für die Herrichtung der
Gebäulichkeiten, gemeint ist der ehemalige Schafstall, waren einige Kosten angefallen.
Über die Übernahme eines Teils dieser Kosten kam es zu einem „regen“ Schriftverkehr
zwischen der Amtsleitung und der NSV-Kreisleitung, der sich über Monate hinzog und der
angesichts der politisch-militärischen Lage des Reiches und dem von den National-
sozialisten propagierten „Endkampf“ des Reiches aus heutiger Sicht als kleinkariert und
lächerlich angesehen werden muss. Die Gemeinde Dahlem hatte auf Grund der von der
NSV gegebenen Zugeständnisse das Lager der sowjetischen Kriegsgefangenen auf der Binz
gemietet und eingerichtet und dafür rd. 800 RM aufbringen müssen. Nun stritt man sich
um Rückerstattung eines Teils dieser Gelder, die z.B. für die Herrichtung notwendigen
Mauerwerks und Verputzerarbeiten sowie für die Lieferung und Verlegung von ca. 60 qm
Fußbodenbretter entstanden waren, und darüber, dass die NSV für die Nutzung der Binz
einen Mietzins verlangte.

Der Amtsbürgermeister am 21.9.1942 an die NSV-Kreisleitung: Mit Rücksicht darauf,
dass von den Kriegsgefangenen der Gemeinde Dahlem ein Mann der NSV für landwirt-
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schaftliche Arbeiten ständig zur Verfügung steht, dürfte die Zahlung einer Miete seitens der
Gemeinde nicht mehr infrage kommen. Für die Zur-Verfügung-Stellung des Gefangenen ist
ein Tagessatz von 2,- RM in Ansatz zu bringen, so dass die Vergütung für diesen
Gefangenen bei 26 Arbeitstagen 52,-RM ausmacht. Einen höheren Betrag als 52,- RM
Miete monatlich ist nicht gerechtfertigt. Es ist auch zu berücksichtigen, dass eine
Telefonleitung zum Lager gelegt wird und mit der Legung einer Lichtleitung [gerechnet]
werden kann. Die Einrichtung des Kriegsgefangenenlagers bringt deshalb nur
Verbesserungen für die Dahlemer Binz.

Und an anderer Stelle heißt es weiter: „Auch sind an Einrichtungskosten rund 750 RM
gezahlt worden. Wie mir Revierförster Reuter berichtet, ist vorgesehen, dass die NSV von
den Kosten etwa die Hälfte trägt, weil es sich z.B. um Daueranlagen handelt, die als bauli-
che Verbesserungen anzusehen sind.“ [Nr. 158]

Damit war gemeint, dass ein Teil der baulichen Veränderungen über den Zeitpunkt
der Nutzung als Gefangenenlager hinaus als bauliche Verbesserungen zugunsten des
Eigentümers, der NSV, angesehen wurden.

Seitens der NSV, Kreisleitung Schleiden, ließ man am 15.10. wissen, dass die in
Ansatz gebrachten Verputzerkosten als zu hoch angesehen würden und dass der
Fußboden nach kurzer Benutzung verbraucht sei. Das Amt ließ aber nicht locker und
meldete sich mit Schreiben vom 31.10. damit, dass es sich um Errichtung und Verputz
von Bruchsteinmauerwerk gehandelt habe, z.B. habe die ehemalige Stalltür von 3 m
Breite auf die Breite einer normalen Tür zugemauert werden müssen. „Wenn der
Raum überhaupt schon als Wohnraum dienen sollte, waren diese Ausführungen erforder-
lich. Da es allgemein nicht üblich ist, einen Wohnraum ohne Fußboden und Türe zu ver-
mieten, können [wir nicht] von der Forderung auf Erstattung der nachgewiesenen Kosten
in Höhe von 413,62 RM Abstand nehmen.“ [Nr. 158]

Noch dreimal im Jahre 1943 erinnerte der Amtsbürgermeister die Kreisleitung der
NSV an den Vorgang. Doch diese dachte offensichtlich gar nicht daran zu reagieren.
Mit einem handschriftlichen Aktenvermerk beendete der verärgerte Amtsleiter am
22.12.1943 die Angelegenheit: „Es verlohnt sich nicht, bei der offenbar durch
Nichtbeachtung hiesiger Anfragen bekundeten ablehnenden Einstellung der Amtsführung
der NSV, die Angelegenheit weiter zu verfolgen. Zu den Akten.“ [Nr. 158]

Im Juni 1943 richtete der Amtsbürgermeister an Förster Reuter in Dahlem die
Anfrage, ob er für gemeindliche Friedhofsarbeiten und „für 80 Morgen Heu abzuern-
ten“ „ein paar Russen“ aus dem Arbeitskommando des Lagers Dahlem haben könne.

Auch in Schmidtheim gab es auf dem Vorplatz des Sägewerkes in unmittelbarer Nähe
des Bahnhofes ebenfalls ein russisches Kriegsgefangenenlager, das als ein Außenlager des
Mannschafts-Stammlagers VI/G (Stalag) in Bonn mit der Nummer 78 geführt wurde. Das
Lager war zwischen Büro und Werk, wo der jetzige Parkplatz und die Trafostation sind.
Das Gebäude war ursprünglich das erste Wohnhaus des Sägewerkspächters Theodor
Stacke. Dieser baute sich später ein neues Wohnhaus an der Hubertuskapelle („Stacke-
Villa“). Das Gebäude am Sägewerk wurde danach zum einen Teil als Büro, aber auch als
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Pferdestall benutzt und war ungefähr 10 x
15 m groß, aus Holz errichtet und mit
Ziegeln ausgemauert.

Über den Arbeitsalltag erfahren wir
Näheres aus den Schilderungen von Rainer
Lenzen, damals als Forstlehrling bei Graf
Beissel angestellt (siehe Beitrag in diesem
Heft). Für die Einrichtung und Unterhaltung
dieses Lagers war die gräfliche Verwaltung
als Arbeitgeber zuständig. Die hier unterge-
brachten Gefangenen hatten den beneidens-
werten Vorteil – soweit man ihn in der Situation, in der man sich als Kriegsgefangener
befindet, als beneidenswert bezeichnen kann – in einem Arbeitslager untergebracht zu
sein, d.h. sie brauchten nicht in einer Massenunterkunft tagein, tagaus vor sich hinzuvege-
tieren, sondern genossen das „Privileg“, in Form eines Arbeitskommandos im Sägewerk
oder im Forstbetrieb zu Arbeiten herangezogen zu werden. Diese Tatsache war auch
gleichzeitig eine Art Garantie, dass sie in ausreichendem Maße mit Nahrungsmitteln ver-
sorgt wurden. Für das Lager Schmidtheim kann dies als sicher angesehen werden. Es gab
z.B. kaum Fluchtversuche. Nur ein Zeitzeuge glaubt sich daran erinnern zu können, dass
einmal ein Russe geflohen sei. Kinder und der Dorfpolizist hätten den Gefangenen aber im
Wald gestellt und der Polizist hätte ihn mit dem Motorrad nach Schmidtheim ins Gefängnis
gebracht. Die gräfliche Verwaltung war zumindest stets bemüht, die Versorgung im
Rahmen der allgemeinen Ernährungslage sicherzustellen. Lagerführer waren die Förster
Muscheid und Miebach, diese erhielten dafür 1943 noch 10 RM im Monat an Vergütung
erhielt, ein Jahr später waren es bereits 20 RM. 

Werfen wir nun einen Blick auf die Einrichtung, Instandhaltung und den laufenden
Lagerbetrieb, soweit uns Rechnungen, Lieferscheine usw. vorliegen. Wir sollten dabei
berücksichtigen, dass in diesem Lager bereits Franzosen untergebracht waren. 

Am 29. September 1942 wurden 35 Baumwolldecken plus 8 Wolldecken im Wert von
341,85 RM in Köln gekauft. Die Zahl der russischen Gefangenen bewegte sich um die 30-
35 Mann.  Am 7.12.1942 wurden bei einem Landwirt in Voissel 3980 kg Roggenstroh
bezahlt, wobei allerdings nur ein Teil des Strohs für das Lager bestimmt war. 

Im Herbst 1942 lieferte Fuhrunternehmer Chr. Wolf aus Dahlem einen Wagen Weißkohl
und erhielt dafür 15 RM Fuhrlohn. 1943 gab es wieder 2 Zentner Weißkohl.

5 Wolldecken, 24 Grobgarndecken und 18 Matratzen für Doppelbetten wurden  1943
und 1944 beim Rüstungskontor bestellt.  In Meckenheim orderte man Steintöpfe für
Sauerkraut.

Für den 24.3.1943 wurden Auslagen für 17 Russen wie folgt geltend gemacht: einfache
Bahnfahrt nach Kall und Hin- und Rückfahrt für den Begleiter. Mit anderen Worten: es
wurden 17 Gefangene „abgeliefert“. Sie waren offenkundig von ihrem Stammlager abberu-
fen worden. Das wurde seitens des Arbeitgebers dieser Gefangenen selten gern gesehen.
Denn meistens befanden sich die Gefangenen in einem erbärmlichen Zustand, wenn sie
ankamen. Im Lager kamen sie dann wieder zu Kräften, um dann vom Stalag abgezogen zu
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werden, welches sie wahrscheinlich zu noch günstigeren Konditionen an die Industrie
„vermietete“. Gleichzeitig wurden 23 Fahrkarten von Kall nach Schmidtheim gelöst, was
im Umkehrschluss heißt: Miebach holte 23 neue Gefangene ab.

Ewald Hirsch, Gemünd (Kohlen, Baustoffe, Landesprodukte) lieferte am 7.9.1943 eine
Tonne gelbe Speisekartoffeln, nachdem Schmidtheimer Bauern bereits 16 Zentner am
14.7. abgegeben hatten. Teerpappe zur Dachabdichtung und Chlorkalk zur Desinfizierung
der Latrinen wurden bezogen, am 22.1.1943 traf ein Sack Schuhwaren (22 kg) ein. 

An Brennholz lieferte das Sägewerk von Dezember 1942 bis März 1943 28 rm, von April
bis August 1943 noch einmal 35 rm. Peter Thur lieferte im Dezember Briketts. Josef
Schumacher, Schuhmacher in Kreuzberg, stellte im Februar 1943 die Anfertigung von 8
Paar „Zweischnallenschuhe“ (=Holzschuhe) à 7,80 RM in Rechnung.

Als Leistungszulage gab es 1943 hin und wieder Rauchwaren (=Tabak), z.B. im Wert
von 30 RM am 22.6. oder 22,50 RM am 22.9. Allerdings empfing diese die
Wachmannschaft. In welcher Weise sie diese an die Gefangenen weitergab, bleibt der
Phantasie des Lesers überlassen. Auch Kostgeld für die Wachmannschaft (zwei Mann: ein
Obergefreiter, ein Schütze) fiel an. Es betrug beispielsweise vom 11.7. bis 20.7.1843 60
RM. Für die Wachmannschaft wurde auch eigens ein Spiegel (2 RM) angeschafft, zum
Schleifen der Geräte für die russischen Arbeiter ein Schleifstein.

Russische Gefangene vor ihrem Abtransport nach Deutschland. Quelle: Internet



Für das Wirtschaftshalbjahr 1942/43 wurden beispielsweise insgesamt folgende Kosten
für das Schmidtheimer Lager in Ansatz gebracht:

1. Unterhaltung: 10.415,12 RM
2. Lagereinrichtung: 1.576,03 RM

Summe: 11.991,15 RM.

Es ist nach über 60 Jahren nicht einfach, über den Alltag der in unserer Region unterge-
brachten russischen Kriegsgefangenen zu berichten, es fehlen die Zeitzeugen. Auch liegen
uns keine Berichte der Betroffenen selbst vor, so wie wir sie von deutschen Kriegs-
gefangenen in russischer Gefangenschaft recht zahlreich vorliegen haben.

Um diese Lücke zu füllen, sollen hier weitere Einzelnachrichten gebracht werden, wie
sie uns aus dem Archiv des Amtes Schmidtheim überliefert sind. Der Leser mag sich aus
den einzelnen Mosaiksteinchen selbst ein Bild über die Situation der sowjetischen
Kriegsgefangenen an der Westgrenze des deutschen Reiches machen und sein Urteil darü-
ber bilden.

Als ein unumstößliches Faktum steht jedoch fest: der Hunger gehörte, wenn auch nicht
in unseren Arbeitslagern, im Allgemeinen zum festen Bestandteil des Alltags der russischen
Kriegsgefangenen. Das Massenlager Bevertberg  kann als Beispiel dafür dienen, dass
Gefangenschaft auch die Hölle sein konnte (siehe Fluchtversuche).

Eine besondere Delikatesse waren für die russischen Gefangenen junge Kälber, selbst
wenn es sich dabei um Totgeburten handelte. Im Zeitraum zwischen Dezember 1943 und
August 1944 wurden beispielsweise 12 Kälber zum Preis von 5 RM an das Schmidtheimer
Russenlager geliefert. Hinzu kam noch eine Ziege.

Am 8.9.1944 enden abrupt die Eintragungen der TagelohnZettel für das Küchen-
personal, so dass dies als faktische Auflösung des Schmidtheimer Lagers gelten kann. Die
letzte Lieferung des Bäckers Milz aus Marmagen über 295 Schwarzbrote erfolgte am 28.8. 

Im Zeitraum zwischen September 1943 und August 1944 schwankte die Zahl der gelie-
ferten Brote zwischen 220 (Sept. 1943) und 295 (Aug. 1944). Im Mai 1944 gab es 238
Brote, darunter waren 22 Feinbrote.

Im Zeitraum vom 4.6. bis 7.7.1944 beispielsweise wurden auch 83,4 kg Rindfleisch in
Dosen und 11 kg frisches Rindfleisch ins Lager geliefert, zusammen im Wert von 134,91
RM. Da es von einer Urfter Metzgerei geliefert wurde, die eine offizielle Genehmigung zur
Verarbeitung und Verwertung von Freibankfleisch (Notschlachtungen usw.) hatte, ist anzu-
nehmen, dass die Gefangenen dieses Fleisch erhielten.

Die auszugsweise Wiedergabe von Rechnungen und Lieferscheinen zeigt uns, was sonst
noch auf dem Speiseplan des Lagers stand: 130 Zentner Möhren; 35,8 Zentner Weißkohl;
3,3 Zentner Rotkohl; 17,5 Zentner Wirsing (alles am 9.12.1942). Im Februar/März 1943
gab es noch einmal 560 kg Rotkohl, 2460 kg Steckrüben, 

Amtlicherseits notierte Einbruchsdelikte fallen häufig unter die Rubrik „Nahrungs-
beschaffung“. 

So  wurde der russische Kriegsgefangene Iwan Egozow (Gefangenen-Nr. 37.064), gebo-
ren am 16.9.1920, am 13.5.1942 eines „Einbruchdiebstahls“ überführt und seinem
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Stammlager VI/G in Bonn zugeführt. Näheres erfahren wir aber nicht . In einem anderen
Fall meldete Peter T. aus Berk am 1.5.1942 den Diebstahl eines „hochtragenden Schafes“,
der angeblich von entwichenen russischen Gefangenen begangen worden war.  Tatsächlich
wurde ermittelt, dass drei russische Gefangene aus dem Bevertberger Lager geflohen
waren. Einer wurde in der Nähe von Berk aufgegriffen, er gab die Tat zu. Die Reste des
Tieres fanden Polizeibeamte am 21.5. im nahen Wald bei Berk. Interessant ist in diesem
Zusammenhang noch die Meldung des Mannschafts-Stammlagers VI/G Abschnitt VII in
Bonn vom 8.7., in dessen Zuständigkeitsbereich das Lager Bevertberg gehörte, dass es
nämlich „unzuständig“ sei für eine geforderte Entschädigung! 

Im Juli 1942 wurden in Dahlem, Dorfausgang Kölner Straße, aus einem Keller als
gestohlen gemeldet: zwei große Stücke Schinkenspeck (ca. 7 kg, insgesamt zwei von drei
Stücken) und ein Stück fetten Speck. Als Täter vermutete man flüchtige Kriegsgefangene.

[Amt Nr. 441]
Ergänzend sei hier noch einmal daran erinnert, dass laut einer Anordnung vom

1.6.1943 zur Verhinderung von Fluchtfällen bei Vernehmungen die „Vernehmenden an
Händen und Füßen gefesselt werden. Es sind Ringe oder Ketten zu verwenden.“ [Nr.
158]

War ein Gefangener geflohen, so wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, des
Entflohenen wieder habhaft zu werden. Das belegt z.B. der folgende Fernspruch der
Kriminalpolizeistelle Aachen an das Amt Schmidtheim vom 1.7.1943:

Am 30.6.43 gegen 12.30 Uhr sind von der Außenarbeit bei Alt-Rip (Rheinland-Pfalz)
23 sowjetische Offiziere des OffLag (=Offiziers-Lager) Leyweiler in Lothringen entwi-
chen. Drei Flüchtlinge wurden auf der Flucht erschossen, ein Verletzter wieder aufge-
griffen.“ [Nr. 158] Um „energische verstärkte Fahndung“ wurde ersucht. 

Der Gendarmerieposten in Zingsheim meldete am 11. August 1944 Folgendes:
Anzeige gegen den Kriegsgefangenen Iwan Zasazeschwili, angeblich geb. am .......

im Jahre 1944 [ein Schreibfehler!!] in Dieflitz (Kaukasus), letzter Aufenthalt angeb-
lich Stalag 46 wegen Flucht, Felddiebstahl und Einbruchdiebstahl.

Am 11.8.1944 gegen 18.20 Uhr wurde der Obenbenannte im Feldflur Nettersheim-
Zingsheim [...] von dem Lokomotivheizer H. M., wohnhaft in Nettersheim, beim Feld-
diebstahl gesichtet, verfolgt, festgenommen und dem Gend. Posten Zingsheim überge-
ben. Bei Verrichtung von Feldarbeiten hatte M. beobachtet, wie eine fremde Person in
mittelbarer Nähe seiner Umgebung sich im Feldflur von dicken Bohnen niederließ.
Bei vorsichtigem Umgehen konnte M. den Fremden beim Abpflücken von dicken Boh-
nen beobachten. Beim näheren Hinzutreten des M. ergriff der Kr. Gefangene die
Flucht, wurde von diesem gestellt und festgenommen. Bei der Festnahme trug der
Russe einen schwarzen Plüschmantel mit Sammetkragen, den, wie er selbst angibt, in
hiesiger Gegend durch Einsteigen in eine Wohnung gestohlen hat. Genaue Angaben
wo, kann er nicht machen.

Sonstige Beweismittel über ausgeführte Diebstähle, die in hiesiger Gegend in den letzten
4 Wochen fast jede Nacht ausgeführt werden, konnten ihm nicht nachgewiesen werden.

[Nr. 483]
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An dieser Stelle sei auch noch einmal an die misslungene Flucht der beiden Russen aus
dem Lager Bevertberg im Oktober 1941 erinnert, weil der Leser von heute sich kaum noch
vorstellen kann, dass zwei junge Menschen nur deshalb fern ihrer Heimat sterben mus-
sten, weil sie keinen anderen Wunsch hatten, als ihrem Elend zu entrinnen und nach
Hause zurückzukehren. Wir kennen die Gefühle der Aussichtslosigkeit und  Hoffnungs-
losigkeit aus unzähligen Erinnerungen und Berichten unserer deutschen Kriegsgefangenen
in Russland. Auch Kriegsgefangene bei uns, besonders Russen, mussten diese Erfahrungen
machen. Als besonders verwerflich aber müssen im vorliegenden Falle die Umstände der
Tötung der beiden jungen Russen bezeichnet werden, wie sie in Heft 3 geschildert werden:
Die Entflohenen waren längst gefasst und auf dem Weg zurück ins Lager, als ihnen erlaubt
wurde, das Transportfahrzeug zu verlassen und sich zu entfernen. Auf dem Weg zum nahen
Wald erschoss man sie dann, was logischerweise von hinten geschehen musste. Die beiden
„Sterbefälle“ wurden nachträglich am 26. März 1942 auf schriftliche Anzeige der
„Wehrmachtsauskunftsstelle für Kriegsverluste und Kriegsgefangene“ vom 14. März 1942
in das amtliche Sterberegister der Gemeinde Baasem eingetragen.  Todesart: „Erschos-
sen“. Zynischer geht es wahrlich nicht mehr. 

Bei den beiden handelte es sich einmal um den Schützen und Kraftfahrer des 59.
Infanterieregiments, Wassilij Mesinzow, wohnhaft zuletzt in Kasakistan, Almatinskaja,
Bezirk Kakanowskij, Kreis Jurkesio. Er war am 22. Januar 1922 in Woldarka geboren, also
bei seinem Tod nicht einmal 20 Jahre alt, und verheiratet, seine Mutter war eine geborene
Platnikowa, der Vater hieß Gefim. Laut Eintrag „verstarb“ er am 8.Oktober 1941 um 9.50
Uhr in Bevertberg, Arbeitskommando. Todesursache lapidar: „Erschossen“. 

Der andere Flüchtling war der Schütze und Bauer Iwdokin Iwanow, 25 Jahre alt („gebo-
ren 1916“) und griechisch-katholisch. Er hatte zuletzt in Tschuwoschkaja, Bezirk
Alkonskij, Kreis Ildijsch gewohnt. Seine Eltern waren Ifim, die Mutter eine geborene
Nikolajewa. Iwdokin war mit Wawara Iwanow verheiratet. [Sterberegister Baasem Nr. 4
und 5]

Über die Zustände in den russischen Kriegsgefangenenlagern Berk und Hollerath
erschien 1991 eine längere Reportage von F.A. Heinen in einer hiesigen Tageszeitung, wo
der Autor im Zusammenhang mit den genannten Lagern von „Hungerlagern“ schrieb:
“Neben den beiden großen Lagern bei Berk musste ein eigener Friedhof angelegt werden,
um die vielen Toten begraben zu können.“  So wurden nach dem Krieg die Gebeine von 12
toten Russen vom Lagerfriedhof in Berk nach Hollerath überführt. Der dort eingerichtete
Russenfriedhof wurde aber 1960 aufgelöst und sämtliche Kriegstoten auf einen zentralen
Friedhof für russische Kriegstote bei Rurberg umgebettet. In Berk müssen, so hat die
Recherche Heinens ergeben, zeitweise bis zu  1000 Russen bewacht worden sein. Für die
Bewachung solcher Lager wurden ausschließlich Ortsfremde eingesetzt. „Die ausgemer-
gelten Gestalten griffen nach allem, was ihnen am Wegesrand essbar erschien“, berichtet
Heinen weiter, der seinerzeit noch einige Zeitzeugen im Hellenthaler Raum für seine
Reportage befragen konnte. Den Hunger in diesen Massenlagern kann man sich heute
kaum vorstellen: „In der Sommerhitze schmolz der Teer von den Barackendächern und
hing - ähnlich wie lange Eiszapfen - vom Dach nach unten. Diesen Teer aßen die Russen



vor lauter Hunger.“  Die meisten der Gefangenen blieben im Lager eingesperrt und vege-
tierten vor sich hin. Nur diejenigen, die einem Arbeitskommando zugeteilt waren, hatten,
so zynisch das auch klingen mag, das Glück, dem Lagereinerlei für einige Stunden zu ent-
kommen. [F.A. Heinen: Massengräber in der Eifel. Und:  2300 Russengräber in Rurberg.
In: Kölner Stadtanzeiger Nr. 142 vom 22./23.Juni 1991 und Nr. 163 vom 17.7.1991]

Die Flucht eines weiteren Russen wurde am 14.8.1943 dem Amt Schmidtheim mitgeteilt.
Der Flüchtige mit der  Kriegsgefangenen-Nummer 121333 (Stalag Nr. VI K) hieß Nikolaj
Suwarow, geboren am 7.12.1902. Er sei aus dem Kalkwerk Sötenich in russischer Militär-
Winterbekleidung , Holzgaloschen und Pelzmütze geflohen, hieß es weiter in der Meldung.

In Sötenich befand sich ein kleines Arbeitslager.
Den amtlichen Unterlagen ist schließlich auch zu entnehmen, dass viel polnische

Zivilarbeiter und auch Kriegsgefangene nach Bombenangriffen auf Köln von dort flohen
und sich bettelnd und stehlend auf dem Land durchzuschlagen versuchten. Zur
Unterbindung „dieses Unwesens“ – so der gefühlslose Sprachgebrauch -  seien alle verfüg-
baren Kräfte einzusetzen, heißt es in einem Rundschreiben. [Nr. 158]

Der Amtsbürgermeister an die Bahnmeisterei Losheim am 17.5.43:
Ich habe festgestellt, dass die von ihnen für Bahnunterhaltungsarbeiten eingesetz-

ten Polen und Russen durch die Gemeinde Kronenburg laufen und sich Lebensmittel
betteln und auch in einigen Fällen zu kaufen suchen. 

Sie wollen dafür sorgen, dass dies für die Folgen unterbleibt. Sollte ich nochmals
feststellen, dass sich die Polen und Russen weiterhin frei im Dorf umher bewegen,
sehe ich mich gezwungen, meiner vorgesetzten Behörde Mitteilung von diesen uner-
wünschten Zuständen zu machen. [Nr. 158]

Die Verlagerung von Teilen der russischen Kriegsgefangenen in sogenannte Arbeits-
Außenlager wie Schmidtheim oder Dahlem brachte den Stammlagern nicht unbeträchtli-
che Einnahmen. So forderte beispielsweise am 28.10.1943 die „Gruppe Verwaltung der
Kommandantur des Kriegsgefangenen-Mannschaftsstammlagers VI/G Geldverwaltung“
vom Gemeindeforstamt Blankenheim für die dort beschäftigten Russen 294,70 RM abzüg-
lich 84,20 RM Lohnauszahlung, also noch 210,55 RM. Desgleichen erging eine Forderung
an die Gemeinde Dahlem über 506,10 RM abzüglich 144,60 RM Lohnauszahlung an die
Gefangenen, also 361,50 RM. 

Weil alles seine Ordnung haben musste, wurde nach der offiziellen Auflösung des
„Kriegsgefangenenlagers Nr. 78 Arbeitskommando Schmidtheim“ am 29.9.1944 an das
„Stammlager VI G Gruppe Verwaltung-Buchhaltung“ in Bonn, Hotel Rheineck, ein noch
vorhandener Bestand an Lagergeld in Höhe von 373,16 RM überwiesen.

Die Gefangenen waren demnach „Mietobjekte“, mit denen erhebliche Gewinne zu erzie-
len waren.

Vom Gefangenen anderer als der hier genannten Nationalität ist in den amtlichen
Unterlagen wenig zu lesen. Am 20.8.1943 notierte man hier die „Ablieferung“ des US-
Kriegsgefangenen Leonard E. Landes, Erkennungs-Marke Nr. T-194 T43  O, durch
Wachtmeister N. nach Gemünd-Nierfeld. Der Amerikaner war in Berk aufgegriffen worden;
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bei ihm handelte es sich offenbar um das Mitglied einer Flugzeugbesatzung, die abge-
schossen worden war bzw. welche hatte notlanden müssen.

Das Russische Gefangenenlager am Sägewerk Schmidtheim
Menschen erinnern sich

Ergänzend zu diesem, aus den amtlichen Unterlagen erstellten Bericht sollen im
Folgenden die Bewohner des Dorfes Schmidtheim zu Wort kommen, die sich an die russi-
schen Kriegsgefangenen erinnern. Wenngleich auch nicht alle Details auf ihre Richtigkeit
überprüft werden konnten, so ergibt sich aus der Zusammenschau aller Berichte doch ein
einigermaßen klares Bild über das Leben der russischen Kriegsgefangenen hier bei uns. 

Ab 1943 wurden die Arbeitskräfte im Sägewerk knapp, denn die jungen und gesunden
Leute waren zur Wehrmacht eingezogen. Zurück  blieben ein Gehbehinderter, zwei ältere
Mitarbeiter und vier wehruntaugliche  Personen.

Die Anforderungen des Militärs wurden demgegenüber aber immer größer. So musste
jeden Monat eine bestimmte Menge Kantholz, Bretter und Rundhölzer verladen werden. In
den letzten Kriegsjahren musste zusätzlich Buchenholz geschnitten und gehackt werden.
Außerdem hatte man aus Mangel an Benzin den Antrieb von LKWs auf Holzvergaser umge-
stellt. Deshalb war das Militär vornehmlich an den  ca. 30 russischen Kriegsgefangenen am
Sägewerk interessiert.

Die Russen wohnten in einem alten Büro- und Wohngebäude der Familie Stacke, wo
sich heute die  breite Parkfläche erstreckt. Das Haus gibt es nicht mehr. Im Eingangsraum
war die Küche untergebracht, mit großem Kochkessel versehen. Der Raum daneben dien-
te als Ess- und Aufenthaltsraum. Die Schlafräume befanden sich im 1. Stock der ehemali-
gen Wohnung. Auf dem Platz vor dem großen Wohnhaus war ein 2,00 m hoher Stachel-
drahtzaun mit Tor. Die Russen wurden im Wald und im Sägewerk eingesetzt.  Z.B. mussten
sie Buchenstämme auf  7 - 8 cm Länge sägen und mit der Axt zu kleinen Klötzen hacken.
Die Klötze wurden in Säcke verpackt und mit der Bahn zu einer Sammelstelle verschickt.

Im Sägewerk war Thur Michel, der im Krieg verwundet worden war, als Wache einge-
setzt.

Die Gefangenen wurden zur Arbeit in kleine Trupps eingeteilt, die einen arbeiteten im
Unterwald, die anderen im Eichholz. Eine gewisse Zeit lang war u.a. Johann Schneider
(„Mies“)  im Wald Vorarbeiter und gleichermaßen Aufseher über einen Trupp von etwa
10 - 15 Russen, die nahmen morgens einen Kessel Suppe - in der Größe eines großen
Einkochkessels -  und einige Brote mit in den Wald. Mittags wurde die Suppe aus
Kartoffeln und Gemüse über einem Feuer aufgewärmt. Fleisch war für die Versorgung
nicht vorgesehen. Dieser Mangel wurde durch den Verzehr bereits toter Tiere gemildert.
Im ganzen Dorf wussten die Bauern, dass die Russen kurzfristig verendetes Vieh verzehr-
ten. Dazu zählten Schweine, Kälber, Kühe und beim Militär umgekommene Pferde. Je nach
Bedarf kamen 8-10 Russen mir zwei dicken Holzstangen ins Dorf. Sie banden die Beine
der toten Tiere mit Stricken an die Stangen fest, hoben anschließend die Stangen mit der
Schulter hoch und trugen das Tier zum Sägewerk. Unter den Gefangenen waren erfahrene
Metzger, die das Tier zerteilten. 
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Es wurde abwechselnd Holz für den Sägewerksbetrieb und Buchenholz für die
Holzvergaser geschlagen. Motorsägen gab es damals nicht, deshalb wurde mit Handsägen
und Äxten gearbeitet.

Nach einiger Zeit ließ Johann Schneider das Brot für die Verpflegung bei sich zu Hause
abladen, weil deutsche Lageraufseher den Leuten das Brot vorenthalten hatten. Schneider
nahm von diesem Zeitpunkt an jeden Tag so viel Brot mit, wie an einem Tag verzehrt wer-
den durfte. Als Köche im Lager arbeitete ein altes ukrainisches Ehepaar, die man nur unter
dem Namen Pit und Natascha kannte. Sie schälten Kartoffeln, putzten Gemüse und zerklei-
nerten das Fleisch. Anschließend kochten sie die Suppe in einem großen Kessel.

Nach Feierabend holten oftmals Schmidtheimer Landwirte russische Gefangene am
Sägewerk ab. Sie wurden gern als Helfer in der Heu-, Getreide und  Kartoffelernte angefor-
dert und eingesetzt, aber auch zum Pflügen, zum Dungausfahren und Brennholzhacken.
Manche Leute passten Johann Schneider ab, wenn er mit seiner Kolonne aus dem Wald
kam und nahmen sich "ihren" Russen gleich mit nach Hause. Dort wurde der Mann zuerst
„satt gemacht“, bevor es ins Feld ging. Abends mussten die Gefangenen zurück ins Lager
gebracht werden. Die meisten Bürger gaben den Gefangenen abends noch Lebensmittel
mit. Marianne Schneider-Wienand berichtet, sie habe sogar als 8-jähriges Kind „ihren“
Russen ins Lager gebracht. Zu Übergriffen sei es dabei nie gekommen.

Das Russenlager war sonntags für viele Schmidtheimer Familien das Ziel des
Spazierganges, meist drängten die Kinder darauf.

Die Russen waren auch geschickte Holzbastler. Einige Gefangene saßen bei warmem
Wetter vor dem Lager auf Holzstämmen und schnitzten Vögel, z.B. Pfauen, Holzschuhe
(Klumpen) und kleine Figuren, andere wiederum flochten aus dünnen, breiten
Holzspänen kleine Holzkörbchen für Kinder oder auch Körbe für den Haushalt. Das alles
wurde im Dorf verkauft oder gegen Nahrungsmittel bzw. Kleidungsstücke eingetauscht. Bei
Jungen waren Holzgewehre der große Renner. Herbert und Ferdi Wieser erhielten einmal
auch solche Gewehre. Aber diese waren leider viel zu klein geraten. Schon am nächsten
Sonntag waren sie stolze Besitzer längerer Gewehre, braun gestrichen und auch noch mit
Gurt zum Umhängen versehen. 

Die Bürger gaben den Gefangenen immer wieder Brot, Speck oder Butter. Diese waren
auch sehr dankbar für ein altes Hemd, eine getragene Hose oder Jacke. Alte Schuhe waren
ebenso willkommen, denn die Versorgung mit Schuhen oder Kleidung war seitens der
Lagerverwaltung nicht vorgesehen. Oftmals liefen die Leute im Sommer wie im Winter in
der verschlissenen russischen Militärkleidung und in alten Stiefeln mit durchgelaufener
Sohle. Im Sägewerk selbst trugen die Russen meist Holzklumpen. Die Verständigung
wurde mit Händen und Füßen bewältigt.

Im Winter 1943 kam Johann Schneider mit seiner Kolonne abends aus dem Unterwald.
Sie bogen gerade in die Gartenstrasse ein, als eine Militärkolonne die Hauptstraße passier-
te. Wie üblich ließ Schneider einen Gefangenen das Gewehr tragen. Ein Wehrmachts-
angehöriger hielt seinen VW-Kübelwagen an, sprang aus dem Wagen und stellte Schneider
zur Rede. Die Situation verschlimmerte sich noch dadurch, dass Johann Schneider ihn mit
„Guten Tag“ begrüßte, statt mit „Heil Hitler“. Der Kerl geriet außer sich vor Wut und droh-
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te, Schneider auf der Stelle zu erschießen,
wenn er die Waffe weiter von einem Gefan-
genen tragen ließe. Zum Schluss musste
sich Schneider mit dem Hitlergruß verab-
schieden. Der Wüterich fuhr weiter Rich-
tung Dorf. Schneider dagegen marschierte
mit seiner Truppe weiter - und in der Kurve
bei Struben Johann „(Pottes“) übergab er
dem Russen wieder das Gewehr.

1944 kam es zu einem schweren Über-
griff auf die Gefangenen. Deutsches Militär
hatte sonntags Kriegsgeräte an der Säge-
werksrampe verladen. Die Russen standen
hinter dem Lagerzaun und hatten die Verla-
dung beobachtet. Das veranlasste einige
Angehörige der Wehrmacht, die Leute mit
Gummiknüppel zu verprügeln. Daraufhin
ging eine mutige Schmidtheimer Zivilperson mit einer Axt auf die Schläger los, was aller-
dings fast böse Folgen für sie gehabt hätte.

Im September 1944 musste Johann Schneider die Gefangenen per Bahn zu einer
Sammelstelle nach Düsseldorf bringen. Er berichtete später unter Tränen von dem schlim-
men Abschied in Düsseldorf. 

Die Gefangenen hätten sich nämlich alle weinend an ihn geklammert und hätten ihn
nicht gehen lassen wollen. Er hatte sie in Schmidtheim vor allen Repressalien der Aufseher
geschützt und war immer menschlich mit ihnen umgegangen. Für die Gefangenen wurde
es eine Fahrt in eine schlimme Ungewissheit. An dieser Stelle sollte auch erwähnt werden,
dass Johann Schneider einer der mutigsten Bürger im Dorf war. Er wehrte sich u.a. auch
dagegen, in den letzten Kriegsmonaten mit dem Volkssturm „auf Schoor“ zu üben. Er habe
Wichtigeres zu tun als diese Spielerei mitzumachen, soll er geäußert haben. Schneider war
im Übrigen im ersten Weltkrieg  bei den Husaren gewesen und machte dem Übungsleiter
Stahl klar, dass er eine härtere Ausbildung in der kaiserlichen Armee hinter sich habe. Der
Übungsleiter hatte nämlich pikanterweise überhaupt keine und hatte sich außerdem, was
allgemein bekannt war, vor der Wehrpflicht gedrückt. Daher hatte Schneiders Verhalten
offenbar auch keine Folgen.

Nach dem Abzug der 30 Russen nach Düsseldorf kamen später noch einmal neue
Gefangene aus dem belgischen Grenzbereich ins Schmidtheimer Lager. War allerdings das
vorherige Lagerleben noch einigermaßen in Ordnung gewesen, so brach jetzt das totale
Chaos aus. Das Wohnhaus war für 50 Gefangene total überbelegt. Es kam auch kaum
Versorgungsmaterial für die Menschen an, die bereits durch die unzureichende
Verpflegung im vorherigen Lager total ausgehungert hier ankamen. Dagegen wurde die
Arbeit für die Gefangenen immer beschwerlicher. Es gab keinen Strom im Sägewerk und
die Lokomobile war durch einen Fliegerangriff beschädigt. Die Leute mussten die
Buchenstämme von Hand sägen, um das Brennmaterial für die Holzvergaser herzustellen.
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Das war aber auch die letzte Arbeitsmöglichkeit im Sägewerk, so dass man keine
Lieferungen für die Wehrmacht ausführen konnte. Alle Maschinen standen still.

Der Hunger der Gefangenen dagegen war unbeschreiblich, wie Zeitzeugen bestätigen.
Die Russen brachen häufig nachts aus dem Lager aus und stahlen im Ort alles, was essbar
war. Toni Jansen berichtet: „Wir fanden morgens hinter dem Haus  einen Dolch und eine
Taschenlampe. Sie hatten wahrscheinlich versucht, im Keller einzubrechen.“  Im Haus von
Josef Hütter „(Kuete“) hatten sie dagegen einmal Erfolg. Sie entwendeten Gläser mit einge-
machtem Fleisch. In der gleichen Nacht waren sie im Haus gegenüber bei Peter Thur
(„Krötz“) ins Lager eingestiegen und hatten dort Getreide und Tabak („Mahorka“) ent-
wendet. Man erinnert sich außerdem noch genau daran, dass sie am nächsten Abend doch
tatsächlich die leeren Gläser heimlich zu Hütter zurückbrachten und diese auf der
Fensterbank abstellten. Denn die Sache hatte ein sehr trauriges Nachspiel.

Einquartierte Soldaten bei Hütter hörten nämlich von diesem Tun und stürmten mit
Pistolen aus dem Haus. Sie sahen einen flüchtenden Russen und erschossen ihn. Der
Russe lag auf dem Bauch im Schnee. Nach einiger Zeit kam ein Lageraufseher mit vier
Russen, um den Toten abzuholen. 

Die Russen fassten ihren Kameraden an den Beinen und schleiften ihn auf dem Bauch
zum Lager. Wir müssen heute annehmen, dass die Leute den Mann aus Schwäche nicht tra-
gen konnten.

Es gibt aber auch noch Gutes aus dieser schlimmen Zeit zu berichten. So führt Anna
Grafen-Theissen aus: „Nach dem  Bombenangriff am 23.12.1944 war unsere Scheune
stark beschädigt und das Dach des Wohnhauses hatte große Löcher. Im Dorf gab es aber
keine Männer, die diese Reparatur ausführen konnten. Unser Vater Leo Theissen bat des-
halb die Lagerverwaltung des Gefangenenlagers, ihm einige Russen für die Reparatur zu
überlassen. Man gab ihm vier Gefangene, die diese schwierige Arbeit verrichten konnten.
In ca. 8-10 Tagen war ein neues Dach auf der Scheune und das Dach des Wohnhauses aus-
gebessert.“ Anna Theissen berichtet weiter, dass die Männer in den ersten Tagen völlig aus-
gehungert waren. Ihre Mutter jedoch  versorgte die Leute so gut, dass diese nach der
Fertigstellung des Daches unbedingt bei Theissens weiter arbeiten wollten.

Theo Krumpen berichtet: „Meine Eltern beschäftigten auf Recherhof einen Polen
namens Johann und einen Russen. Die Leute haben mit am Tisch gegessen. Wir hatten eine
Schafzucht mit über 100 Muttertieren. In den Kriegsmonaten verendeten leider viele
Lämmer bei der Geburt oder kurz nachher, weil man den Jungtieren nicht so viel
Aufmerksamkeit schenken konnte. Diese toten Tiere wurden abgezogen, ausgenommen
und für die Hofhunde in einem Kessel gekocht. Aus diesem Kessel habe der Russe sich
zusätzliche Rationen genommen. Er wurde 1944 abgeholt. Der Pole Johann konnte noch
einige Zeit bleiben. Kurz vor dem Abholtermin floh er jedoch in den nahen Wald und ent-
zog sich so dem Abtransport. Die Soldaten drohten unserer Familie, man würde den Polen
beim späteren Auffinden erschießen. Der Pole blieb noch längere Zeit im Waldversteck
und wurde von uns heimlich versorgt. Nach dem Abzug der Amerikaner ist er zu
Bekannten nach Blankenheim- Lommersdorf gegangen.“



Russische Kriegsgefangene im Kontakt mit der Bevölkerung
Rainer Lenzen erinnert sich

Rainer Lenzen, langjähriger Forstbeamter in gräflich Beissel von Gymnich´schen
Diensten,  begann seine Forstlehre in Schmidtheim im Mai 1943, Förster Miebach war sein
Lehrer. Das Gebiet, in dem er arbeiten musste, war der Unterwald. Er erinnert sich an den
Haumeister Clemens Kirfel, einer von ein paar Männern, die die russischen Gefangenen in
den Unterwald führen und bei der Arbeit beaufsichtigen mussten. Der Unterwald war
Lenzens Lernort und deswegen hatte er besonders viel Kontakt mit diesem Gefangenen-
kommando, das er später auch schon mal alleine beaufsichtigte bzw. in den Wald begleite-
te. Ein anderes Kommando war übrigens im Eichholz beschäftigt.

Unter den Russen gab es verschiedene Stämme: Weißrussen, Mongolen, Kirgisen usw.,
die sich untereinander manchmal, so war sein Eindruck, auch nicht verständigen konnten,
später lief es besser und man konnte sich immerhin in kleinen Wortfetzen unterhalten.

Die Gefangenen waren in einem Gebäude des Grafen oben am Sägewerk untergebracht,
das Gebäude war eingezäunt. Es war das ehemalige Wohnhaus Stacke. Insgesamt waren,
bei Maximalbelegung, ungefähr 30-40 Gefangene da.

Das Lager war mit Etagenbetten und Strohsäcken ausgestattet, es gab fließendes Wasser,
die Notdurft musste in einem Eimer unter der Außentreppe verrichtet werden. 

Als Verpflegung bekamen sie meist einen Kanten Brot und ein Stück Butter (etwa
Streichholzschachtel groß). Ansonsten wurde großzügigerweise auch erlaubt, dass die
Russen nach der Waldarbeit bei den Bauern helfen durften. Die Gefangenen gingen dann
nach der Arbeit auf den Höfen arbeiten, damit sie als Lohn z.B. eine schwere „Komp
(Schüssel) Jrompere“ (Kartoffeln) bekamen, die sie sich dann in der Mittagspause im
Wald zubereiteten. 

Manchmal prügelten sich die Gefangenen mittags untereinander, wenn einer ein größe-
res Stück Brot oder Butter hatte. Die Russen hatten einen eigenen Koch mit Ehefrau, der
das, was zum Essen da war, zubereitete. Rainer Lenzen wurde oftmals von den Bauern
gefragt, ob er Kälber, wenn diese verendeten, für die Russen abnehmen wolle. So bekamen
die Russen von den Bauern, wenn schwache Kälber verendet waren, Fleisch. Die Bauern
erhielten in der Regel pro Kalb 5 Reichsmark. Dabei aßen die Russen auch die
„Käseschmiere“ (Lab) aus den Kälbermägen auf ihrem Brot, selbst die Kälberköpfe wur-
den ausgekocht, und die Gefangenen aus dem asiatischen Teil der Sowjetunion aßen sogar
die Decke (Haut), die in Stücke geschnitten wurde und, nachdem die Haare abgesengt
waren, im Feuer „weich“ gegart wurde. Die Russen stellten auch Besen und Körbe her aus
Material, das sie im Wald gesammelt hatten, der Verkauf brachte wieder zusätzliche
Nahrungsmittel, z.B. wurden drei Besen für ein Brot getauscht. Gekleidet waren sie ein-
heitlich in Drillich.

Die Zuteilung der Gefangenen als Arbeitskräfte erfolgte, so Lenzen, möglicherweise per
Anforderung der Gemeinde bzw. der Arbeitgeber. Kurz vor den russischen Gefangenen
waren auch französische Gefangene da, die Rainer Lenzen allerdings nicht miterlebt hat.

Meistens kamen junge Männer, oftmals sehr ausgehungerte, die dann hier erst mal „auf-
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gepäppelt“ wurden. Der Zustand der Gefangenen wurde von der Wehrmacht  regelmäßig
kontrolliert, um junge starke Russen als Flakhelfer oder für die Rüstungsindustrie zu
rekrutieren und wieder von hier abzuziehen; jeweils die Stärksten wurden in solchen
Fällen ausgemustert und dann eines Tages morgens vom Wehrmachtskommando abgeholt.

Das Militär war für die Bewachung zuständig, einer davon war Michel Thur aus
Schmidtheim; er verfuhr allerdings sehr großzügig mit den Russen. Sie wurden dennoch
regelmäßig gefilzt, d.h. durchsucht, um Messer oder ähnliches  zu konfiszieren. Die
Russen durften zwar einerseits offiziell keine Messer haben, brauchten diese aber doch
zum Zubereiten des Essens. Auch schnitten sie sich beispielweise mit Küchenmessern die
Haare.

Lenzen erinnert sich noch an einen Weißrussen, der sehr gut singen konnte und auf
dem Weg in den Wald die Truppe mit Marschgesang unterhielt. Kontakt zur Heimat hatten
die Gefangenen nicht.

Die Russen waren durchweg sehr friedliche und angenehme Menschen und sie waren
sehr gute Arbeiter. Dadurch, dass das Lager in Schmidtheim ein kleines Lager war und alle
Gefangenen beschäftigt werden konnten, herrschte im Allgemeinen eine ruhige und zufrie-
dene Stimmung, so dass beispielsweise keine Fluchtversuche unternommen wurden.

Während der Waldarbeit wurde das Gewehr in der Regel sogar an einen Baum wegge-
hängt, und manchmal kam es vor, dass ihm oder einem anderen Vorarbeiter auf dem
Rückweg ins Lager auffiel, dass das Gewehr fehlte. Dann wurde einer der jungen Russen
damit beauftragt, es schnell zu holen.

1944 wurde Rainer Lenzen dann zum Reichsarbeitsdienst eingezogen; im Januar  1945
wurde er aus dem Arbeitsdienst wieder entlassen, sollte aber für die RundstedtOffensive
wieder eingezogen werden. Da  versteckte er sich tagsüber im Wald, obwohl es dort sehr
gefährlich war, da überall Militär zusammengezogen wurde, und nachts schlief er bei
einem Freund im Keller auf den Kartoffeln. An einem ruhigen Märznachmittag wollte er
früher nach Hause gehen, als ihm schon die Amerikaner entgegenkamen

Bevor die Amerikaner kamen, mussten die russischen Kriegsgefangen nach Kall
gebracht werden, um dort mit einem Zug abtransportiert zu werden. Dieser Zug wurde
aber bombardiert und viele Gefangene kamen dabei ums Leben. Nach dem Krieg gab es
keinen Kontakt mehr mit den ehemaligen russischen Gefangenen, während von den polni-
schen Gefangenen  einige hier geblieben sind.

Rainer Lenzen erinnert sich auch noch an einen Russen namens Akim (oder so ähn-
lich), der im Lager Schmidtheim wahrscheinlich durch Genickbruch verstarb, weil er die
Treppe des Lagers heruntergefallen war. Er wurde auf dem Schmidtheimer Friedhof beer-
digt.
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er Krieg ist vorbei, Ordnung kehrt einDD
K A P I T E L I I I

Amtsverwaltung in Schmidtheim
Zusammengestellt von Karl Keller

Zum Amtsbezirk Schmidtheim gehörten am 07.03.1945 (Einmarsch der Amerikaner)
folgende Gemeinden: Baasem, Berk, Dahlem, Frauenkron, Marmagen, Nettersheim und
Urft. Direkt nach Kriegsende wurde die Gemeinde Urft der Amtsverwaltung in Kall zugeord-
net. Die Gemeinden Marmagen und Nettersheim wurden Jahre später an die Gemeinde
Nettersheim (früher Amt Zingsheim) abgegeben.

Unser Amt in Schmidtheim wurde bei Einmarsch der Amerikaner (07.03.1945) verwal-
tet von:

Karl Kiefer Amtsbürgermeister und NSDAP-Ortsgruppenleiter des Amtes
Schmidtheim. Er kam aus Eicks, war ca. 50 Jahre alt und
wohnte im Rathaus.

Matthias Neuendorf Vertreter des Amtsbürgermeisters
Anneliese Gottschalck Chefsekretärin
Herr Esser Leiter des Amtes für Wirtschaft und Ernährung (Bezugsscheine

und Beschaffung von Lebensmittel für Gemischtwaren-
geschäfte)

Gertrud Krumpen dto.
Bernhard Krumpen dto.
Wilhelm Lambertz Polizei- und Ordnungswesen
Heinrich Dick dto.
Paul Hickert dto.
Josef Meyer Standesamt
Philipp Schmitz Rentmeister
Wilhelm Kraus Kasse
Mathilde  Berens dto.
Adolf  Poth dto.
Sophie Braun   dto.
Josef Hahn Polizei-Obermeister des Amtes
August Neumann Polizei-Obermeister (Bediensteter des Kreises)

Zum Wehrdienst waren eingezogen:
Matthias Braun (gefallen), Heinz Bretz, Matthias Müller, Hermann-Josef Nellessen, Alois
Poth und Ernst Schruff.
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Nach dem 07.03.1945 waren folgende Personen beim Amt beschäftigt:

Fritz Stahl Rentmeister der gräflichen Veraltung Schmidtheim wurde mit
der Führung der Verwaltungsgeschäfte beauftragt durch die
Amerikaner von deren Oberst Foulten, der im Landratsamt in
Steinfeld wohnte.

Matthias Neuendorf 1. Vertreter von Fritz Stahl
Philipp Schmitz 2. Vertreter, gleichzeitig Kassenleiter
Anneliese Gottschalck Chefsekretärin
Paul Hickert Einwohnermeldeamt, Standesamt, Versicherungswesen
Josef Meyer allgemeine Verwaltung
Adolf Poth Amtskasse, Steueramt
Gertrud Krumpen dto.
Wilhelm Kraus dto.
Mathilde Berens dto.
Heinrich Dick dto.
Sophie Braun) dto.
Josef Hahn Polizei-Obermeister des Amtes
August Neumann Polizei-Obermeister (Bediensteter der Kreis-Gendarmerie)

ab Juni 1945:
Alois Poth Leiter Ordnungsamt
Ernst Schruff stellvertretender Kassenleiter

ab 1946:
Paul Klinkhammer Finanzen
Heinz Bretz Ordnungsamt

ab 1950:
Matthias Müller Stellvertreter von Stahl und später von Amtsdirektor Peter

Wieland (1951)

im Oktober 1946: Die Gemeinderäte werden von der Militärregierung eingesetzt. Die
einzelnen Orte wählen aus ihren Vertretern den Ortsbürgermeister. Am 17.10.1948 findet
die erste Kommunalwahl statt. Zum ersten Amtsbürgermeister wird Dr. Heinz Renn,
Schmidtheim, gewählt.
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Mit Wirkung vom 21.06.1948 löste die Deutsche Mark (DM) die Reichsmark ab. Es
begann die Neuordnung eines aus politischen und/oder wirtschaftlichen Ursachen zerrüt-
teten Geldwesens durch den Erlass der amerikanischen, britischen und französischen
Militärregierung für die drei Westzonen und West-Berlin.

Am Währungsstichtag erhielten Private im Umtausch gegen Altgeld sowie unter
Anrechnung späterer Umwandlungsansprüche ein „Kopfgeld“ von DM 40,-, zu dem zwei
Monate später von DM 20,- hinzukamen. In der Nachreform vom 04.10.1948 ergab sich
ein Umstellungsverhältnis von 100 : 6,5.

Altgeld musste angemeldet und abgeliefert werden. Bestehende Altguthaben mussten
ebenfalls angemeldet werden, die bei der späteren Altsparerentschädigung unter Berück-
sichtigung bestimmter Voraussetzungen in DM umgerechnet wurden.

Die Erstausstattung mit DM wurde aufgrund des Nachholbedarfs schnell auf dem Markt
wirksam. Dieser Nachfragedrang traf aber auch auf ein großes Angebot, da sowohl vom
produzierenden Gewerbe wie vom Groß- und Einzelhandel Waren in großem Umfang bis
zum Tag der Währungsreform gehortet wurden.

Der Tauschhandel hörte schlagartig auf. Für zahlreiche Güter wurden Bewirtschaftung
und Preisbindung bereits am 24.06.1948 aufgehoben. Lebensmittelkarten hatten keinen
Wert mehr. Es wurde nur noch Kaffee geschmuggelt bis etwa 1952.

Auch bei uns in der Eifel erwies sich die Währungsreform als besonders erfolgreich.

Die Währungsreform
Von Karl Keller

Entschädigungsfragen aus Bunkersprengungen
und Minenräumungen 

nach amtlichen Unterlagen zusammengestellt 

Die Nachkriegsjahre waren gekennzeichnet vom Überleben, d. h. von der ausreichen-
den Versorgung der Familien mit Nahrungsmitteln, was auch bedeutete, dass man unter
allen Umständen Arbeit finden musste. Ferner waren Schadensersatzansprüche jedweder
Art anzumelden, die durch die Besatzungsmächte entstanden waren.

Es wurde zur Regelung der Ansprüche eigens eine „Kriegsschäden-Feststellungsbe-
hörde“ ins Leben gerufen. Diese bildete eine Abschätzungskommission, die jeden Antrag
vor Ort zu prüfen hatte.

Die meisten Schadensansprüche wurden im Zusammenhang mit Sprengschäden durch
Bunkersprengungen gestellt. Letztere wurden von der Militärregierung angeordnet und
hauptsächlich in den Monaten August-September 1948 durchgeführt, teilweise arbeiteten
die Sprengkommandos aber noch bis in das Jahr 1949 hinein. Es gab Schäden an Häusern
(Fenster, Wand- und Deckenputz, Schornsteine, Dächer, Stabilität von Wänden), anderen
Liegenschaften, sowie an Haustieren.

Unter den Begriff  „Flurschäden“ fiel beispielsweise die acht Tage dauernde Schutt-



beseitigung von einer Wiese, der Heuverlust, Schäden vornehmlich an Weizen- und
Kartoffelfeldern. 

Nach Auswertung der Entschädigungsanträge [Nr. 236] ergibt sich folgendes Bild: 

Berk: Hier fiel die Masse der Flurschäden in den Fluren 21,24-27 an. Es wurden insgesamt
rund 77 Anträge gestellt. Siebzehnmal wurde der Verlust oder die Wertminderung einer
Milchkuh infolge „Aufnahme von Giftstoffen (Nitrokörper)“ angegeben, zwölfmal waren
Fahrochsen betroffen. Die Vergiftungsursache waren die Bunkersprengungen. Das Vieh
bekam chronischen Darmkatarrh und musste zum überwiegenden Teil notgeschlachtet
werden. Auf Bevertberg wurde eine Wohnbaracke restlos zerstört.

Frauenkron: Der Verlust zweier Kühe wurde reklamiert.

Baasem: In Flur 5 Nr. 32 wurde eine dort niedergegangene „V 1-Kugel“ gesprengt. In den
dabei entstandenen Trichter wurde weitere Munition verbracht und gesprengt.

Kronenburg: Hier sind 16 Entschädigungsfälle durch Flurschäden aktenkundig. Diese
waren in folgenden Fluren entstanden: „Bruch, Mausnest, Ohmbach, Struppheck,
Blumersdorf, Auf der Hardt, Im Boden, Burgenbenden, Am Gericht, Hömberg,
Steinebrück Abelsdell.“ Im Distrikt „Mausnest“ musste ein Sprengtrichter mit 40 cbm
Erde eingeebnet werden.

Schmidtheim: Weil Bunker in der Nähe des Bahnhofs gesprengt wurden, gingen dort die
Fensterscheiben zu Bruch. Schäden entstanden auch an den gräflichen Eigenwaldungen,
vornehmlich „Auf Schoor“, durch Bunker- und Munitionssprengungen, u.a. auch von
Fliegerbomben. Es waren Schäden durch Trichterbildungen und am Baumbestand zu ver-
zeichnen. [Nr. 236]

In Marmagen wurde 1947 ein Schadensersatzantrag gestellt, weil belgische Besatzungs-
soldaten im Winter 1945/46 ihre Wachstelle mit dem 70 m langen Holzzaun eines
Marmageners befeuert hatten. Der Antrag ging 1947 bei der Behörde in Schmidtheim ein,
1949 gab es 6 DM Entschädigung. Überhaupt waren bezüglich der belgischen Besatzung
einige Forderungen durch die Besiegten zu erfüllen. So war der Amtsbezirk der Militär-
Regierung gegenüber verpflichtet, Möbel zu beschlagnahmen. In Schmidtheim requirierte
man einen Schreibtisch, einen Sessel, 5 Tische, 6 Stühle und zwei Schränke. Es wurden
später deswegen 4 Anträge auf Entschädigung gestellt. Dahlem lieferte 3 Stühle, Marmagen
4 Stühle (zum Teil aus der Schule) und einen Tisch. In Nettersheim beschlagnahmte man
2 Tische und einen Schrank. Die belgische  Besatzung residierte noch 1946 in Marmagen,
hier fanden Marmagener Frauen als Küchenhilfe vorübergehend Arbeit.

Weitere Entschädigungszahlungen waren bei verschiedenen Arbeitsleistungen fällig, z.
B. für das Leerpumpen von mit Wasser gefüllten Bunkern, die für Sprengungen vorgesehen
waren. Oder man beteiligte sich bei Ausgrabungen von alliierten Flugzeugen bzw. der
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Suche nach deren Piloten. Es wurden im Amtsgebiet verschiedene Motoren und sonstige
Teile von abgestürzten US-Flugzeugen  ausgegraben, u.a. auf dem Grundstück von Leo
Theißen, Schmidtheim, und im Wald vor Hecken. Jung-Unternehmern wie Matthias
Krumpen aus Schmidtheim mit seinem LKW und anderen Einheimischen taten sich hier
erste Einnahmequellen nach dem Krieg auf.

Die formwidrige Beschlagnahme von Lebensmitten oder die Hinwegnahme von
Ackerwagen-Gummireifen durch die Besatzung berechtigten ebenfalls zu Entschädigungs-
ansprüchen. Leer gingen dagegen zwei Berker aus. Der eine beklagte 1949 die „totale
Zerstörung eines Küchenherds“, weil beim Kochen der sprichwörtliche Schuss im Ofen
losgegangen war. Man vermutete einen Sprengkörper im Brennholz. Ein anderer  fuhr
1950 mit seinem eisenbereiften Ackerwagen voller Fichtenstangen auf einem Waldweg auf
eine „Riegelmine“. Zum Glück gab es auch hier nur Sachschaden. Aber: Beide Fälle wur-
den als Kriegsschaden und nicht als Besatzungsschaden eingestuft und die Entschädi-
gungsforderungen daher abgelehnt. Die Anträge waren also im wahrsten Sinne des Wortes
„ein Schuss in den Ofen“.

Als im Mai 1946 der Bauunternehmer Ferdinand Schmitz aus Euskirchen bei einer
Treibjagd in der Gemarkung Dahlem von einem englischen Major erschossen worden war,
wurde durch die Kriegsschäden-Feststellungsbehörde hinwiederum Schadenersatz gelei-
stet. Schmitz hatte nämlich mit Erlaubnis der Besatzungsmacht mitgejagt. Das war der ent-
scheidende Punkt.

Überall mussten nach Beendigung der Kampfhandlungen dringend Minen geräumt wer-
den, eine gefährliche Tätigkeit, die wir auch heute noch von Fernsehbildern von ehemali-
gen fremden Kriegsschauplätzen bestens kennen.

Die Kosten der Belieferung des Minensuchkommandos 182 in Schmidtheim  z.B. mit
Frischgemüse im August 1947 übernahm ebenfalls die Entschädigungskasse des Amtes. Im
Dezember 1946 wurde mit den Aufräumarbeiten an der Eisenbahnbrücke in Schmidtheim
begonnen. Der eigentliche Wiederaufbau erfolgte dann drei Jahre später, im Juni 1949
wurde noch amtlicherseits ausdrücklich vor dem Durchgang gewarnt. Es ist auch heute
noch unschwer zu erkennen, dass es sich bei diesem unansehnlichen Brückenbauwerk
mitten in Schmidtheim um ein Nachkriegsprodukt handelt. Im Herbst 1951 wurde in
Frauenkron eine neue Brücke über die Kyll gebaut.

Materialmangel schien im Juni 1946 einen Schmidtheimer dazu bewegt zu haben, aus
dem Luftschacht eines Bunkers „Auf Schoor“ unberechtigterweise Ziegelsteine auszubre-
chen und zu entwenden. Kein Problem bezüglich der Täterermittlung! Denn wer in dieser
Notzeit plötzlich Ziegelsteine hatte, fiel auf. Dem „Dieb“ wurde aufgetragen, den
Luftschacht zu sichern und abzudecken. Wenn wir auch nicht wissen, was weiter geschah,
so ist doch anzunehmen, dass das Diebesgut zurückgegeben wurde.

Im Oktober 1945 erreichte das Amt Schmidtheim die Nachricht, dass russische Kriegs-
gefangene in der Nähe der Rheinbrücken bei Wesel aus einem Zug geflüchtet seien.
Gleichzeitig erging die Aufforderung, wachsam zu sein und das Auftauchen flüchtiger
Russen zu melden. Diese sollten offenbar in die Sowjetunion zurücktransportiert werden,
was sie verhindern wollten.
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Vom Minensuchen
Pfarrer Keller berichtet in der Pfarrchronik

Am 9. April 1947 Einzug der Minensuch-Züge. Die Einheit hatte als Aufgabe, lediglich
Minensucharbeiter und das Sprengen der gesuchten Minen zu erledigen. Sie war in ihrer
Arbeit vollkommen selbstständig und hatte einen englischen Sergeanten als Betreuer, der
seine Unterkunft in Monschau hatte. Die vorgesetzte H.Q. Brit. Troops, 1 Beig. Corps Area
in AACHEN. Das zugeteilte Gebiet für die Minensucharbeiter lag ungefähr im Umkreis von
15 Kilometern (Luftlinie) um Schmidtheim. Die Sucharbeit wurde von den Leuten mit
Minensuchgeräten englischen Fabrikats oder mit Minensuchstäben (Proddern) durchge-
führt. Die gesuchten Minen wurden an Ort und Stelle gesprengt.

Die Einheit war voll motorisiert, hatte aber britische Militärfahrzeuge (durchschnittlich
22 Wagten). Die gesamten Betriebsmittel hierfür wurden gleichfalls vom Engländer
gestellt. Die Verpflegung der Einheit wurde auf englische Anweisungen von deutschen
Stellen selbstständig empfangen und die Einheit durch eine Gemeinschaftsküche verpflegt.
Als Satz: Schwerstarbeiterration.

Bekleidung der Leute: Uniform englischen Ursprungs, entweder in Braun oder grün
umgefärbt, Kopfbedeckung nach Wahl.

Gesamtstärke der Einheit etwa 150 Mann, davon in Schmidtheim etwa 60 Mann.
Die Einheit besteht ausnahmslos auf Kriegsgefangenen und wurde aus dem Gefangen-

enlager Rheinberg heraus unfreiwillig zusammengestellt. Nur ein geringer Teil der Leute
sind Pioniere, der Großteil der Leute hatte bisher nichts mit Minen zu tun gehabt und mus-
ste sich im Laufe der Zeit die Arbeit selbst erlernen und aneignen.

Beginn der Minensucharbeit in der Eifel für die Einheit am 31.3.47 und Abschluss der
Arbeiten am 28.7.47.

Anzahl der von der Einheit gesuchten Minen : 5 333 in der Eifel in der vorerwähnten
Zeit. Geräumt wurden sämtliche Arten von Minen, deutsche und auch alliierte Minen.
Sämtliche Minen wurden gesprengt. Die bekannten Felder im KompanieBereich sind
damit geräumt, weitere Felder nicht bekannt.
Zusammenstellung der Einheit am 7.8.1945
Entlassen der Einheit am:
Verluste während der Arbeiten in der Eifel: Keine.
(Original im Pfarrarchiv Schmidtheim)
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ote und GefalleneTT
K A P I T E L I V

Einheimische Tote und Gefallene

BAASEM

Gefallene

Ademes Paul 14.06.1919 „Ademes“ Leystr.16 29.09.1944 Kragnam-Solanam(Russl.)

Bongartz Hubert 13.03.1923 „Bongartz“ Hüttenstr.30 04.08.1942 Ramuschewo(Russl.)

Brandenburg Otto 05.12.1926 „am Kalkofen“ 03.03.1945

Dederichs Johann Nikol 22.12.1920 „Krüttstein“ Leystr.30 31.01.1944

Gottschalk Ludwig 09.02.1906 „Gottschalk“ Kuckeng.2 05.10.1944 Haltern (Deutschl.)

Heep Johann Matt. 19.01.1924 „Wissen“ Hardtstr.1 22.10.1944 Gefangenenl. Balti 

Hohn Arnold 20.02.1903 „Schomisch“, Hardtstr.3 05.01.1946 in Gefangenschaft

Hohn Peter 21.06.1925 „Kleus“ Theissenstr.5 03.12.1944 Lager Kristianje (Jugoslawien)

Hüppe Felix(Lehrer) 16.03.1911 versch. Wohnungen 14.09.1944

Kinnen Matthias 13.10.1920 „Kucken“ Kuckeng.6 11.11.1942 Kalatsch a. Don

Kinnen Wilhelm 12.07.1925 „Elsges“ Hüttenstr.10 27.01.1945 verw. in Estland

gest.im Lazarett Daun

Krämer Hubert 06.03.1917 „Krämer“ Hammerhütte 11.03.1942 Russland

Schiesberg Hubert 24.08.05 „Schiesberg“ Rützg.2 29.03.1944 Estland

Schmitz Anton 06.07.1912 „Dohmen“ Kronenburgerstr.18 14.11.1941 Russland

Schröder Karl 12.03.1903 „Karle Ställ“ Kronenburgerstr.11 01.09.1945 Gefangenschaft (Russland)

Stein Adolf 15.02.1926 „Duven“ Höhenstr. 16 18.09.1944

Warler Matthias 26.11.1924 „Bach“ Leystr.3 19.10.1943 Fastow(Ukraine)

Wawer Franz 24.07.1913 „Wäwisch“ Theissenstr.15 25.06.1942 Sidi Barani (Libyen)

Wawer Wilhelm 23.06.1910 „Schäfisch“ Höhenstr.(abger.) 15.01.1944 Leningrad

Zeyen Walter 30.08.1914 „Zeyen“ Rützgasse 14 08.10.1944 Hunkovce (Slowakei)

Vermisste

Ademes Moritz 14.01.1922 „Arken“ Hüttenstr.25 30.01.1943 verm. in Stalinggrad

Heep Matthias 19.03.1926 „Wissen“ Hardtstr.1 05.02.1945

Kinnen Theodor 06.10.1923 „Schrödisch“ Höhenstr.14 25.02.1945

Lachmann Alois 24.12.1918 1.Wohnung d. Eltern 

„Hürtisch“Leystr.2 (1947) 22.06.1944

Name Geburtsdatum Hausname/Str. Todes-/Ver- Todesort
misstendatum
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Paul Eberhard 19.05.1923 Vater war als Lehrer von

1947-1954 in Baasem Februar 1945

Schaal Richard 06.09.1911 „Giels“ Kronenburgerstr.9 19.06.1944

Schiesberg Peter 19.08.1908 „Schiesberg“ Rützgasse 2 23.01.1945

Schröder Johann 13.11.1921 „Giels“ Kronenburgerstr.9 März/April 1945

Warler Johann 05.07.1927 „Bach“ Leystr.3 20.04.1945 Jänikendorf (Berlin)

Ziviltote

Hack Franz 27.01.1938 Hammerstr.10 01.03.1945

Paul Hubert 29.10.1930 Vater war als Lehrer 

von 1947-1954 in Baasem 29.09.1945

Prison Sophie Kath. 13.02.1924 „Krüttstein“ Leystr.30 11.09.1944

Schröder Elisabeth 04.01.1927 Rützgasse 3 12.10.1944

BERK UND FRAUENKRON

Gefallene

Bungartz Hubert 21.09.1920 21.06.1942

Bungartz Nikolaus 16.11.1909 Nov. 1946

Dederichs Hans 30.04.1925 28.10.1944

Dederichs Paul 03.04.1914 02.08.1944

Dederichs Wilhelm 04.03.1915 13.04.1941

Hoffmann Paul 20.04.1900 06.03.1945

Jütten Peter 14.06.1912 18.01.1945

Keils Christoph 27.03.1909 24.03.1942

Keils Franz 15.02.1913 25.11.1944

Keils Johann 02.06.1921 15.07.1943

Keils Peter 15.09.1912 02.10.1945

Keils Wilhelm 26.07.1915 24.04.1945

Kill Hilarius 06.12.1926 28.12.1944

Klein Franz 14.03.1909 28.06.1942

Klein Hubert 12.10.1925 11.03.1945

Klein Matthias 04.03.1926 30.01.1945

Möris Matthias 11.08.1919 18.07.1944

Müller M. Josef 19.03.1913 14.09.1943

Name Geburtsdatum Hausname/Str. Todes-/Ver- Todesort
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Peter Franz 19.09.1911 30.07.1944

Pohl Christian 27.02.1908 20.01.1945

Pohl Paul 17.10.1913 23.09.1944

Schmitz Franz 03.09.1902 16.07.1944

Schneider Johann 24.12.1924 Sept. 1946

Schneider Peter 03.07.1912 12.04.1940

Scholzen Nikolaus 14.08.1922 02.08.1943

Stenzel Hubert 10.10.1913 16.03.1945

Thies Peter 12.10.1915 28.01.1942

Thome Christian 24.05.1924 18.12.1944

Winkler Franz 04.11.1908 29.04.1946

Vermisste

Beck Nikolaus 13.10.1922 Sept. 1944

Bungartz Josef 05.06.1922 Nov. 1943

Cremer Peter Josef 19.12.1902 1946

Dederichs Alois 07.12.1926 1945

Dederichs Matthias 17.10.1920 1945

Heintges Paul 09.10.1903 Jan. 1945

Renn Peter 06.01.1905 Jan. 1945

Thies Matthias 25.01.1903 30.08.1944

Thome Peter 07.08.1918 01.02.1945

Töller Anton 19.02.1913 Jan. 1942

Töller Hilarius 20.10.1920 26.03.1945

Töller Hubert 05.08.1922 22.03.1944

Ziviltote

Braun Karl 25.07.1926 08.06.1943 starb beim Hantieren mit einer 

scharfen Waffe

Bungartz Maria 24.07.1898 06.03.1945 Bombenangriff auf Siegburg

Klein Wilhelm 30.10.1870 10.10.1944 starb beim Entsorgen eines 

Sprengkörpers mitten in Berk

Klein Johann 19.01.1888 17.04.1945 starb bei der Feldarbeit durch 

Beschuss aus einem Flugzeug

Name Geburtsdatum Hausname/Str. Todes-/Ver- Todesort
misstendatum
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DAHLEM

Gefallene

Müller Matthias 1915 (Groten) 10.06.1940 Aubinleboeuf (F)

Molitor Anton 1920 (Molitors) 28.06.1941 Kaunas(Litauen)

Zimmers Bruno 1917 (Gilles) 01.10.1941 Isowsk (Ukraine)

Weber Josef 1917 Gruens 27.10.1941 Konganowa (R)

Lorse Franz 1920 Juppe 1941 Russland

Ewertz Hubert 1911 Schäfer 03.01.1942 Possjo-Lok (R)

Söns Johann 1920 Lutteschbach 04.03.1942 Beljajewo (R)

Möllmann Hans 1907 Möllmanns 27.07.1942 Asow (R)

Jansen Michael 1916 Bahne 04.08.1942 Polumino (R)

Wunderlich Andreas 1915 Fösjes 18.08.1942 Russland

Möllmann Heinrich 1914 Möllmanns 22.08.1942 Ostfront

Klinkhammer Leonhard 1912 Zirves 28.08.1942 Popow (R)

Zimmers Josef 1922 Jonkesch 28.08.1942 Wertjatschy (R)

Kehlmann Franz 1919 Kehlmanns 11.09.1942 Teerofen (Ukraine)

Wawer Gerhard 1916 Gertrudenhof 17.10.1942 Kaukasus

Pitzen Karl 1916 Thieß 1942 Russland

Müller Josef 1922 Schnörges 1942 Russland

Müller Josef  Herm. 1910 Merxen 12.01.1943 Lipki (R)

Ströder Heinrich 1923 Krompen 08.04.1943 Charkow (Lazarett)

Lenz Clemens Peter 1913 Plotz 07.07.1943 Bjelgorod (Ukraine)

Wawer Felix 1908 Fruene 19.07.1943 Niki forovo (R)

Büngers Erich 1924 Schneggisch 10.08.1943 Mag (R)

Meyer Ludwig 1916 Staaß 20.08.1943 Dolgenkaja (R)

Theißen Hans 1923 Theißens 24.08.1943 Ostfront

Knauff Robert 1924 Knouffs 24.08.1943 Russland

Lammertz Adolf 1916 Puddel 03.09.1943 Orel (R)

Müller Josef 1913 Schenz 14.09.1943 Panassowka (R)

Serwe Karl Hubert 1924 Puete 16.09.1943 Berdicev (Ukraine)

May Fritz 1918 20.10.1943 Frankreich

Becker Franz 1922 Döppes 1943 Russland

Göbel Wilhelm 1903 Göbels 1943 Hamburg

Kistner Josef 1915 Hanze 1943 Russland

Knauff Nikolaus 1895 1943 Wuppertal

Knie Josef 1911 Kläsmölle 22.03.1944 Stadtforst (Polen)

Müller Franz 1913 Merxen 04.07.1944 Kosovs. Mitrov. (J)

Etten Johann 1921 Gehlen 28.07.1944 Bohukaly (Polen)

Name Geburtsdatum Hausname/Str. Todes-/Ver- Todesort
misstendatum
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Wawer Norbert 1908 Gertrudenhof 07.1944 La Musangére (F)

Söns Klaus 1911 Bodde 02.08.1944 Warschau (Polen) 

Dick Werner 1925 Deckshanny 03.09.1944 Russland

Held Ludwig 1925 Mechelches 09.09.1944 Strasburg (Polen)

Molitor Willi 1916 Molitors 08.10.1944 Russland

Müller Peter 1901 Klinkhammers 28.10.1944 Titov Veles (J)

Held Josef 1892 Jüppches 04.12.1944

Lenz Ernst 1918 Lenches 1944 Italien

Pitzen Ludwig 1910 Welsch 1944 Russland

Lorse Albert 1923 Salms 1944 Riesenburg (Ostpr.)

Lorse Heinrich 1923 Juppe 1944 Russland

Schmitz Karl 1925 Bruetkeste 1944 Russland

Keller Peter 1907 Mühlengasse 1944 Russland

Giesen Franz 1919 Gröne 1944 Lettland

Rodenbüsch Alois 1918 Lutteschbachs 1944 Russland

Fösges Anton 1921 Leiendeckesch 1944 Belgien

Grün Josef 1921 Böngesch 1944 Russland

Serwe Hubert 1904 Düresjes 1944 Russland

Dederichs Adolf 1910 Keien 1944 Frankreich

Elz Wilhelm 1905 Höwels 16.08.1945 Niederlausitz

Guthausen Hugo 1925 Meijesch 10.01.1945 Rybinsk (R)

Hohn Martin 1926 Hofschmödts 1945 Nordsee

Struben Ernst 1916 Strubbe 1945 Russland

Müller Josef Ignaz 1904 Klinkhammers 01.1945 Bromberg (Polen)

Meyer Emil 1926 Staaß 1945 Italien

Jansen Josef 1912 Jansesch 1945 Russland

Klinkhammer Josef 1922 Hülle 1945 Neustadt

Müller Alfons 1926 Katesch 1945 Luxemburg

Müller Franz 1918 Groten 08.12.1945 Russland  

Vermisste

Blum Heinrich 1925 Blums Russland

Cremer Josef 1918 Schäfer Russland

Emmel Karl 1922 Schäfesch Balkan

Ewertz Franz 1903 Schmitze 01.1945 Radom (Polen)

Ewertz Hubert 1914 Angeniese Russland

Fösges Ernst 1922 Leiendeckesch Russland

Grün Josef 1923 Grüns Russland

Hack Josef 1922 Vandels Russland

Name Geburtsdatum Hausname/Str. Todes-/Ver- Todesort
misstendatum
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Jenniches Hermann 1920 Hobbels 10.1944 Litauen

Kehlmann Hermann 1914 Kehlmanns Russland

Knauff  Peter 1925 Knouffs Russland

Konertz Vinzenz 1902 Konertz 15.08.1944 Ostfront

Kutzner Bruno 1909 Rennpfads Niederschlesien

Müller Clemens 1920 Schnörges Gotenhafen (Ostsee)

Müller Erich 1924 Dells Russland

Müller Rudi 1926 Dells Polen

Scholzen Franz 1924 Treuten Russland

Schmitz Heinz 1922 Guthausens Russland

Serwe Matthias 1903 Düresjes Russland

Wieland Johann 1909 Hanze Russland

Ziviltote

Müller Margarethe 1927 Schnörges 1944 Jünkerath /Bomben

Schmitz Ferdinande 1943 Baltes 1944 Dahlem/Artillerie

Zimmers Matthias 1875 Helte 23.12.1944 Dahlem/Bomben

Hartmann Walter 1934 Hotten 23.12.1944 Dahlem/Bomben

Pitzen Katharina 1862 01.01.1945 Stadtkyll /Bomben

Göbel Gertrud 1864 Huve 23.01.1945 Dahlem/Bomben

Mauel Gertrud 1922 Huve 23.01.1945 Dahlem/Bomben

Kaiser Helene 1898 Huve 23.01.1945 Dahlem/Bomben

Kaiser Robert 1884 LenzKnee 23.01.1945 Dahlem/Bomben

Knie Katharina 1899 LenzKnee 23.01.1945 Dahlem/Bomben

Knie Wilhelm 1899 LenzKnee 23.01.1945 Dahlem/Bomben

Knie Wilhelmine 1937 LenzKnee 23.01.1945 Dahlem/Bomben

Held Gertrud 1922 Ewertz 23.01.1945 Dahlem/Bomben

Held Michael 1890 Ewertz 23.01.1945 Dahlem/Bomben

Held Nikolaus 1875 Mechelches 23.01.1945 Dahlem/Bomben

Struben Helene 1929 Strubbe 25.01.1945 BAM /Granatsplitter

Hermes Paul 1917 Hermes 05.04.1945 Dahlem/Minenräumen

Söns Peter 1906 Bodde 05.04.1945 Dahlem/Minenräumen

Guthausen Hedwig 1920 Pennesch 06.05.1945 Dahlem/Sprengkörper

Guthausen Josef 1927 Pennesch 06.05.1945 Dahlem/Sprengkörper

Wienand Gottfried 1917 Wienands 06.05.1945 Dahlem/Sprengkörper

Lorse Alex Lorse 1945 Dahlem/Sprengkörper

Dederichs Paul 1917 Peische 18.12.1945

Name Geburtsdatum Hausname/Str. Todes-/Ver- Todesort
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KRONENBURG

Gefallene

Hermes Nikolaus 17.08.1912 Hermes 19.03.1945

Dederichs Otto 25.04.1926 Jirreten 17.09.1945

Brandenburg Otto 24.12.1926 Kalkove 03.04.1945

Hohn Jakob 02.12.1926 Vruene 20.09.1945

Stein Adolf Jos. 15.02.1926 Hohnertz 18.09.1944

Maus Adolf 16.03.1912 Schrengische 20.07.1944

Schmitz Ludwig 15.01.1915 Schmitzen 11.06.1944

Krützer Theodor 06.07.1922 Hühmanns 20.03.1944

Hermes Heinrich 23.01.1910 Hermes 05.02.1944

Schmitz Johann 16.04.1908 Kleijns 25.01.1944

Schmitz Peter 11.09.1922 Kleijns 17.12.1943

Maus Joh. Anton 16.01.1922 Jehennen 12.09.1943

Schmitz Julius 20.09.1920 Schmitzen 11.07.1943

Dederichs Christoph 18.12.1923 Jrofs 28.02.1943

Dederichs Johann 24.04.1922 Jrofs 16.09.1942

Manderfeld Nikolaus 16.09.1921 Bäcker 13.03.1942

Maus Matthias 19.02.1912 Schnegger 27.10.1941

Vermisste

Schmitz Peter 22.05.1906 Werder Dez. 1946

Mayer Michael 15.07.1905 Welsch April 1945

Ring Johann 29.06.1906 Feb. 1945

Brandenburg Heinr. 09.01.1902 Ramisch Jan. 1945

Dederichs Paul 24.04.1906 Drückjes Dez. 1944

Thur Wilhelm 03.11.1925 Thur Juni 1944

Pohl Kurt 23.11.1914 Mölle Mai 1944

Metzen Heinr. 19.12.1901 Schwarz Mai 1944

Pohl Günther 21.08.1920 Mölle Jan. 1942

Ziviltote

Köller Josef 11.09.1944

Ferber Josef 11.09.1944

Michels Josef 11.09.1944

Schmitz Peter Hubert 20.09.1944

Name Geburtsdatum Hausname/Str. Todes-/Ver- Todesort
misstendatum



232

Titzas Herbert 28.09.1944

Thur Anton 21.12.1944

Rütz Wilhelm 19.01.1945

Gier Peter 08.05.1945

Everhard Johann Heinrich 19.02.1945

Maus Maria Salome 22.08.1945

Köller geb. Klein Katharina 16.07.1947

SCHMIDTHEIM

Gefallene

Recher Peter Franz 15.06.1916 Kutsch 02.09.1939 Rudno-Jeziorowo (Polen) Er 

ruht auf der Kriegsgräberstätte in

Mlawka - Block B - Grab 122

Buchholz Michael 22.12.1920 09.06.1940 Frankreich (begraben am 

Südausgang von Sausseuil 

an der Aisne

Wassong Matthias 31.03.1915 Breuisch 23.07.1941 Russland

Handwerk Johann 09.11.1908 Kläs 05.08.1941 Russland (vor Kiew 

in der Ukraine)

Broich Peter 19.03.1921 Lierpisch 26.12.1941 Russland (im Raume von 

Lichnoin - Kosjolks)

Krumpen Johann(es) 01.09.1920 Mertes 22.01.1942 Reserve-Lazarett 

Oeventrop/Westf. nach 

7-mon. Krankheit

Klein Willi 24.10.1909 25.02.1942 Sanko m. 1/582 behelfsmäßiges 

Feldlazarett in Shisdra. Das Grab 

befindet sich derzeit noch in 

Shisdra/Rußland

Thur Josef 03.05.1920 Mertes/Krütz 03.03.1942 Pryskowa - Das Grab befindet 

sich in Rshew/Russland

Hütter Hubert 01.05.1909 Kührte 16.03.1942 Der Todesort ist nicht bekannt. 

Er ruht auf der Kriegsgräberstätte

in Lommel/Belgien, 

Block 63 Grab 283

Name Geburtsdatum Hausname/Str. Todes-/Ver- Todesort
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Schröder Anton 10.06.1910 Züsse 05.04.1942 Der Todesort ist Konduja

Die vorgesehene Überführung 

nach Sologubowka war leider 

nicht möglich.

Thur Johann(es) 18.04.1911 Mülle 10.05.1942 1 km südw. Chilkowo/Russland 

ca. 25 km nordostwärts der Stadt

Demjansk (begraben auf dem 

Heldenfriedhof von Domaschi)

Wassong Josef 14.06.1908 23.07.1942 B. Star-Ramuschewo/Rußland 

beim Übergang über den Lowat-

Fluß - Das Grab befindet sich in 

Staroje-Ramuschewo

Schroeren Josef 15.04.1922 Tommes 07.08.1942 San. Kp. 1/160 mot. Skotovod - 

Kriegsgräberstätte Rossoschka-

Sammelfriedhof 

(Rußland) Block 13

Thelen Paul 08.02.1925 29.09.1942 Jersowka nördlich von Stalingrad

Das Grab befindet sich in

Orlowka/Rußland.

Leyendecker Matthias 25.02.1923 Leyendeckich 06.12.1942 Rußland bei den Abwehrkämpfen

am Don, auf dem Ehrenfriedhof 

von Stalino begraben.

Hahn Johann 01.04.1912 Willemanns 05.01.1943

Mies Josef 29.08.1919 Füsisch 27.02.1943 Staraja Russa - Das Grab befindet

sich im Kurpark von Staraja

Russa/Rußland

Lippertz Josef 05.11.1921 Jues 05.03.1943 Brjansk/Rußland - 

Grabstätte: Brjansk I

Thelen Hermann 10.06.1916 30.04.1943 1 km nordostwärts Kurganowo,

das Grab befindet sich in 

Saborje/Jarzewo - Rußland.

Struben Anton 23.01.1914 Schmette 16.09.1943 Tossno/Rußland - Die vorge-

sehene Überführung zum 

Sammelfriedhof in Sologubowka -

St. Petersburg war nicht möglich,

da A. Struben im Rahmen der 

Umbettungsarbeiten nicht

geborgen werden konnte.

Thur Karl 06.10.1921 Mannesch 02.02.1944 Der Todesort ist nicht bekannt. - 

Das Grab befindet sich in Monte 

Cassino/Italien, Block 13, Grab 94

Name Geburtsdatum Hausname/Str. Todes-/Ver- Todesort
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Wassong Johann 16.04.1913 Breuisch 20.02.1944 Lazarett zu Insterburg infolge 

einer schweren Verwundung.

Thur Johann 05.07.1924 Schmette 03.07.1944 Der Todesort ist leider nicht 

bekannt. - Das Grab befindet 

sich La Cambe/Frankreich. 

Block 22 Grab 115

Recher Martin 05.04.1925 Freuen 24.07.1944 Makarska/Kroatien

Krumpen Theodor 02.01.1919 Mertes 04.08.1944 Raluylis 2 km ostwärts 

Kalvaria/Litauen - Er ruht auf der 

Kriegsgräberstätte in Kaunas/

Litauen - Block 6, Reihe 8

Grab 428

Krumpen Fritz 07.10.1919 Krampe 10.08.1944 Reservelazarett in 

Trebnitz/Schlesien

Stein Otto 12.08.1907 Redisch/Reders 08.09.1944 Der Todesort ist leider nicht

bekannt. - Er ruht auf der Kriegs-

gräberstätte in Andilly/Frankreich 

- Block 40 - Reihe 17 - Grab 96

Thur Johann 24.09.1911 12.09.1944 Welowska/Polen - Er ruht auf der

Kriegsgräberstätte in Pulawy - 

Block 3, Reihe 57, Grab 3237

Molitor Johann 19.01.1918 Molitors 13.09.1944

Molitor Willi 09.02.1916 Freuen 08.10.1944 Lubienica/Polen

Meyer Josef 15.01.1919 01.12.1944 Feldlazarett m. 623 - Die vor-

gesehene Überführung zum Sam-

melfriedhof in Vazec (Slowaki-

sche Republik) war nicht möglich.

Krumpen Peter 05.01.1916 02.12.1944 Der Todesort ist nicht bekannt -  

Er ruht in Schwalbach - Elm 

(Deutschland) Block M, Grab 33

Dederichs Peter 16.07.1913 Jäjisch 14.12.1944 Er wurde bei Zweibrücken von 

feindlichen Fliegern tödlich ge-

troffen - Er ruht auf der Kriegs-

gräberstätte in Zweibrücken 

(BRD) Grab 1183

Wolf Martin 16.08.1926 Stoffels 28.12.1944 Martin Wolf ist auf dem Friedhof 

von Brachtenbach in Luxemburg 

mit 800 Soldaten in einem 

Kameradengrab beerdigt.

Name Geburtsdatum Hausname/Str. Todes-/Ver- Todesort
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Gottschalk Franz 02.04.1915 02.01.1945 Der Todesort ist leider nicht be-

kannt - Er ruht auf der Kriegs-

gräberstätte in Köln auf dem 

Südfriedhof - Reihe 62 D, Grab E74

Dederichs Heinrich 01.10.1926 Jäjisch 03.01.1945 Der Todesort ist leider nicht be-

kannt. - Er ruht auf der Kriesgrä-

berstätte in Recogne/Bastogne 

(Belgien) Block 11, Grab 45

Dederichs Heinrich 23.01.1906 Jues 22.01.1945 Mittenfelde - Das Grab befindet 

sich derzeit in Apocka/Rußland

Molitor Anton 07.09.1914 Freuen 03.02.1945 Teschen (=Cieszyn) Sanko. 

1544 - Er ruht auf der Kriegs-

gräberstätte in Siemianowice/

Polen - Block 2, Reihe 16, Grab 

1538

Wolf Jakob 13.04.1902 Hüwwels 08.02.1945 Kampfraum Scheeben-

Hermsdorf/Ostpreußen

Wolf Johann 22.01.1904 24.02.1945 Der Todesort ist  nicht bekannt - 

Er ruht auf der Kriegsgräberstätte

in Futa-Pass (Italien) - Block 41, 

Grab 444

Jansen Josef 03.01.1912 23.03.1945 Radva/Neusohl in der Slowakei

Emgenbroich Matthias 22.07.1910 Schmettjappesch 18.04.1945 Bei der Torpedierung eines 

Flüchtlingsschiffes während der 

Überfahrt von der Halbinsel

Hela nach Swinemünde.

Kentenich Heinrich 11.05.1909 28.04.1945 Bei Prinzendorf in Niederöster-

reich. - Das Grab befindet sich in

Allentsteig/Österreich - Block 1, 

Reihe 9, Grab 160

Thur Peter 26.02.1924 Dederije .04.1945 Der Todesort ist nicht bekannt - 

Das Grab befindet sich in 

Costermano/Italien. Block 8, 

Grab 371

Gelzleichter Josef 28.02.1915 Krütz 16.07.1945 einem russischen Lazarett nach 

Verwundung. Mehr ist leider 

nicht bekannt.

Adams Peter 31.01.1901 Pittisch .08.1945 Posen-Kuhndorf/Polen während 

russischer Gefangenschaft - Er 

ruht auf der Kriegsgräberstätte in

Poznan-Milostowo (Polen)

Name Geburtsdatum Hausname/Str. Todes-/Ver- Todesort
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Vermisste

Braun Matthias 19.02.1923 Brauns

Krumpen Peter 23.07.1923 Dederije

Barth Karl 20.02.1915

Schröder Franz 03.12.1911 Suete

Piekarek Felix 14.11.1907 Schmette

Hahn Heinrich 07.08.1923 Pittisch

Thur Peter 23.02.1909

Wolf Johann 15.09.1924 Stoffels

Simon Josef 11.08.1916

Leyendecker Franz 01.05.1920 Leyendeckisch

Leyendecker Ludwig 12.07.1924 Leyendeckisch

Struben Johann 30.01.1919 Schmetz

Buchwald Hubert 17.04.1920 Breuisch

Hütter Matthias 24.02.1925 Schuster

Krumpen Johann 21.03.1915 Mehrtes

Claus Paul Adolf Maria 30.09.1903 Vater Polizist 05.02.1941

Ziviltote

Stappen Gertrud 30.10.1888 21.07.1944

Zaum geb. Krumpen

Magdalena 12.06.1889 Mertes 16.11.1944 Bombenangriff auf Düren

Thur Josef Alois 03.05.1933 Mannesch 23.11.1944

Thur Christina Gertrud 16.12.1937 Mannesch 23.11.1944

Thur Jakob 17.04.1881 Schmette 19.12.1944

Thur geb. Mies Maria 25.11.1882 Schmette 19.12.1944

Thur Johann 27.04.1924 Schmette 19.12.1944

Thur Helena 28.05.1927 Schmette 19.12.1944

Thur geb. Lenz Helena 16.03.1904 Burch 23.12.1944

Theissen Peter 05.08.1883 Ziemes 31.12.1944 Schmidtheim durch Bomben-

splitter - Er ruht auf der Kriegs-

gräberstätte Bad Münstereifel - 

Arloff

Hermanns Josef 27.08.1935 11.04.1945

Wassong Maria Gertrud 11.04.1937 Baach 12.04.1945

Leyendecker Jakob 24.02.1893 Leyendeckisch 04.05.1949

Name Geburtsdatum Hausname/Str. Todes-/Ver- Todesort
misstendatum
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Aus den schriftlichen Vorgängen im Zusammenhang mit Überführungen von sterblichen
Überresten derjenigen Wehrmachtsangehörigen, die innerhalb des Gemeindegebiets
Dahlem verstorben waren, kann die ganze Härte der letzten Kampftage in diesem Krieg
abgelesen werden.

Es werden nachfolgend aber auch alle anderen Todesfälle in die Liste aufgenommen,
wenn sie sich etwa im Zusammenhang mit Westwallbau ereignet haben. Eine Reihe von
Toten verstarb auf dem Hauptverbandsplatz HVP 31. Damit ist das Schloss Schmidtheim
gemeint, in dem während der Ardennenoffensive eine Art Lazarett für die Erstversorgung
von Verwundeten eingerichtet worden war. Außerdem sind die Überführungen nach hier
von Männern aus dem Gemeindegebiet vermerkt, wenn sie auswärts verstorben sind. Die
Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, die Daten wurden nach den amtlichen
Unterlagen erfasst und zusammengestellt. [Nr. 424]

Abkürzungen und Zeichen: + =gestorben, sw = südwestlich

Fremde Tote und Gefallene
nach amtlichen Unterlagen

Name Vorname geboren gestorben Bemerkungen

Schmitz Johann 28.03.1906 23.01.1945 Gefreiter, vom Friedhof Berk 1947 überführt nach 

Schwirtzheim b. Prüm

Bodensiek Ernst 13.05.1926 01.02.1945 Gefreiter, +HVP 31, 1947 von Kronenburg alter Friedhof 

Grab 30, 3. Reihe nach Duisburg überführt

Ruilmann Heinrich 06.12.1906 23.01.1945 Gefreiter, getötet bei Bombenangriff in Berk, von Friedhof 

Berk Grab 85 nach Emsbüren überführt

Bandow Horst 19.12.1944 gefallen in der Nähe von Forsthaus Stritterhof, 150 m vom 

Forsthaus beerdigt, 1947 überführt nach Schlich b. Düren

Müller Alfred 15.02.1945 Soldat, Granatsplitter in der Brust, gestorben HVP 31, 

beerdigt in Schmidtheim,1947 überführt nach Neudorf,  

Krs. Friesland

Bové Adolf 03.08.1914 04.03.1945 Stabsgefreiter, vom Friedhof Schmidtheim  1946 

nach Düsseldorf überführt

Kannstätter Karl 22.07.1908 27.01.1945 Soldat, + in Berk, von hier nach Erzhausen Krs. Darmstadt 

überführt

Borchardt Werner 30.02.1920 01.02.1945 Uffz., vom Friedhof Schmidtheim 1947 überführt nach 

Schrötmar/Lippe

Knigge Hans 17.02.1922 23.02.1945 Obergefr., Bauchschuss, gest. HVP 31, überführt nach 

Leverkusen

Siegfried Johann 05.06.1907 01.02.1945 † bei Baasem, vom Friedhof Dahlem nach Rüdesheim 

überführt mittels Pferdefuhrwerk

Sellentin Paul 05.10.1944 † Nähe Berk, überführt nach Solingen

Heuser Josef 11.09.1944 aus Odenthal, durch Flugzeug-Bordwaffenbeschuss
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Stolz Josef 11.09.1944 durch Flugzeug-Bordwaffenbeschuss, Lok-Führer

Scheider Paul 11.09.1944 durch Flugzeug-Bordwaffenbeschuss

Krämer Johann 11.08.1945 aus Ormont, Minenexplosion einen km sw Kronenburg

Igelmund Aloys 11.08.1945 aus Ormont, Minenexplosion einen km sw Kronenburg

Igelmund Ferdinand 11.08.1945 aus Ormont, Minenexplosion einen km sw Kronenburg

Wienand Gottfried 19.05.1917 06.05.1945 + in Dahlem Nähe Friedhof; auf Spaziergang fand er 

einen Zünder, der wahrscheinlich von der in der Nähe

eingeschlagenen V1 stammte, beim Aufheben explodiert

Guthausen Josef 18.02.1927 06.05.1945 + in Dahlem Nähe Friedhof; auf Spaziergang fand er 

einen Zünder, der wahrscheinlich von der in der Nähe

eingeschlagenen V1 stammte, beim Aufheben explodiert

Guthausen Hedwig 18.02.1921 06.05.1945 + in Dahlem Nähe Friedhof; auf Spaziergang fand sie 

einen Zünder, der wahrscheinlich von der in der Nähe

eingeschlagenen V1 stammte, beim Aufheben explodiert

Milz Peter 09.06.1945 aus Marmagen, Explosion eines Sprengkörpers im 

Walddistrikt Habesheck Nähe Milzenhäuschen

Milz Anna Maria 09.06.1945 aus Marmagen, Explosion eines Sprengkörpers im 

Walddistrikt Habesheck Nähe Milzenhäuschen

Wassong Johann 20.02.1944 + in Insterburg/Ostpreußen, überführt nach Schmidtheim

Braun Karl 25.07.1926 08.06.1943 + in Berk um 21.50 Uhr tödlicher Unfall bei Unterweisung 

in Gebrauch einer Schusswaffe

Guthausen Michael 17.01.1894 07.05.1942 Bahnarbeiter, in der Nähe des Bahnhofs Dahlem km 76,9  

von Zug erfasst; fast an gleicher Stelle war im Januar 1942 

ein Italiener überfahren worden

Krumpen Johann 22.01.1942 + in Oeventrop, nach Schmidtheim (Mittelstr.) überführt

Jacquemot Heinz 12.12.1925 20.02.1945 Fahnenjunker Uffz., überführt vom Friedhof  Schmidtheim 

nach Aachen

Schöpgens Heinz 16.08.1925 13.02.1945 überführt vom Friedhof Baasem nach Tüschenbroich 

Kr. Erkelenz

Korrher Fritz 30.08.1926 22.02.1945 Grenadier, + HVP 31, große Splitterverletzung, linkes 

Scheitelbein, linkes Handgelenk, linker u. rechter 

Oberschenkel u. rechter Fuß mit Amputation der Zehen, 

überführt nach Schrobenhausen/Obb.; 

Bruder bereits in Russland gefallen

Schmitt Georg 10.10.1914 27.01.1945 Soldat, + in Kronenburg, überführt nach Mainz

Wirges Gerhard 16.11.1923 27.02.1945 Uffz., + bei Dahlem, überführt nach Limperich-Beuel

Blatt Werner 03.06.1922 19.12.1944 + in Schmidtheim durch Bombentreffer, überführt 

nach Hillscheid Kr. Montabaur; am 19.12.1944 mit

9 Kameraden beigesetzt

Sartorius Matthias 03.02.1945 + bei Dahlem, mittels Pferdefuhrwerk am 04.02.1946 nach 

Bausendorf b. Wittlich überführt

Schlömer Josef 23.01.1945 + in Schmidtheim durch Bordwaffenbeschuss, überführt 

Name Vorname geboren gestorben Bemerkungen
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nach Essen

Host Karl 08.10.1939 + um 22.30 Uhr durch Sturz in eine Ausschachtungsgrube 

in Baasem (Verdunklung !), Bunkerwächter vom Pionier-

Park-Lager des Festungspionierstabs 22 Düren

Riebezell Albert 05.02.1906 07.09.1939 aus Borstel Kr. Harburg, Kraftfahrer, + in der Nähe der

Hermann Baustelle der Firma Wagner durch Sprengstücke, 

Gemarkung Frauenkron

Kratz Ernst 22.04.1885 02.11.1939 Westwallarbeiter aus Köln, 50 m vor „Kyllterrasse“ in 

Kronenburg überfahren

Hamacher Theodor 08.03.1914 27.02.1945 Soldat, + HVP 31, aus Brand b. Aachen

Name Vorname geboren gestorben Bemerkungen

Gespräche mit Zeitzeugen

Berk Wilhelm Bungartz,  Gespräch am 28.01.2005
Rosemarie Gier, geb. Rader, Gespräch am 28.01.2005
Maria Jenniches, geb. Vilz, Gespräch am 28.01.2005
Margarete Bungartz, geb. Bungartz, Gespräch am 28.01.2005
Johann Peters, Bleialf, Gespräch am 18.02.2005
Katharina Dederichs, geb. Molitor, Gespräch am 08.03.2005
Anna Klein, geb. Theissen, Scheid, Gespräch am 16.09.2005

Dahlem Edmund Dick und Josef Rütz, Gespräch am 05.11.2003
Paul Büngers, Gespräch am 17.02.2004
Anna-Maria Göbel, Gespräch am 28.12.2004
Klemens Klinkhammer, Gespräch am 04.01.2005
Hubert Meyer, Gespräch am 25.02.2005
Franz Knauff, Gespräch am 24.06.2005 

Schmidtheim Ludwig Thur, Alois Wolf und Martin Wolf, Gespräch am 17.12 2003
Karl Schumacher, Gespräch am 11.03.2005
Josef  und Gertrud Hahn, Gespräch am 22.01.2004
Reiner Lenzen, Gespräch am 10.11.2003
Elisabeth Struben geb. Dederichs, Maria Arendt geb. Hahn, Anna Grafen geb. Theissen,
Marianne Wienand geb. Schneider, Louise Lippertz geb. Molitor, Toni Jansen, Peter
Schröder, Theo Krumpen, Theo Thur, Sophie Wolf geb. Breuer (in vielen Einzel-
gesprächen)

uellen- und LiteraturhinweiseQQ
K A P I T E L V
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