Die ersten
Nachkriegsjahre
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Über die ersten Nachkriegsjahre wird verhältnismäßig wenig im Internet
berichtet – abgesehen von einigen besonderen Ereignisse. Das gilt auch für
den Rundfunk, wenn hier auf diese Zeit überhaupt eingegangen wird, dann
stehen eher mokante Ergüsse über die angebliche moralische Engstirnigkeit
der Menschen dieser Jahre im Vordergrund und weniger Berichte über die
enormen Wiederaufbauleistungen in dieser Zeit, wobei natürlich nicht
verkannt werden soll, dass sich für beide Blickrichtungen genügend Belege
finden lassen.
Auf der Außenministerkonferenz 1943 in Moskau wurde die Gründung
einer Europäischen Beratenden Kommission ─ European Advisory
Commission (EAC) ─ beschlossen, welche die Organisation der deutschen
Kapitulation vorbereiten sollte. Schon zu Beginn des Jahres 1944 befasste sich
diese Kommission mit der Planung von Besatzungszonen nach einer sich
schon abzeichnenden deutschen Niederlage. In dem Wikipedia-Text
Besatzungszonen wird die Aufteilung Deutschland ausführlich dargestellt.
Am 1. Januar 1947 wurden die amerikanische und britische Zone zur
Bizone zusammengeschlossen.
Im März 1948 einigten sich die drei Westmächte in London darauf, ihre
Besatzungszonen in Deutschland, die amerikanische, die britische sowie die
französische Besatzungszone, zur so genannten Trizone zusammenzuschließen.
Das ist eine kurze Darstellung der politischen Entwicklung Deutschlands
bis 1948. Die Deutschen waren jetzt nicht mehr Akteure sondern unmündiger
Gegenstand der Politik. Auf hintergründig witzige Weise bringt das 1948 Karl
Berbuer zum Ausdruck:
YouTube: Karl Berbuer (1948), Wir sind die Eingeborenen von
Trizonesien
Es war schon eine besondere satirische Einlage, wenn bei
Sportveranstaltungen, bei welchen der Trizonesien-Schlager als Ersatz für
eine National-Hymne diente, er auch mit den dazu üblichen Ehrerweisungen
gehört wurde.
Kölner Stadt Anzeiger: Trizonesien- Lied sorgte 1949 fuer
Aufregung
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Damals gehörten schon die schlimmsten Nachkriegsjahre der
Vergangenheit an.
Über diese Zeit in Aachen gibt es im Internet nur verhältnismäßig
dürftige Auskünfte. Ersatzweise gebe ich hier einige Links zu Dateien an, die
allgemeinere Information über diese Zeit vermitteln.
Konrad Adenauer, Erinnerungen 1945-1953
Uni. Bonn, Dissertation Claudia Conrads, Die Christlich-Demokratische
Union in Aachen - Von der Gründung bis zur Konsolidierung
Ein Text des Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der
Universität Münster: Die Stunde Null 1945 - 49.

Die erste Ausgabe der Aachener Nachrichten.
(Durch Anklicken kann das Bild vergrößert geladen werden.)
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Nach dem Einmarsch der Amerikaner in Thüringen wurden Exemplare
der Aachener Nachrichten verteilt. Das war für uns Evakuierte das erste
Lebenszeichen aus der Heimat
Die ersten Nachkriegsjahre sind auch für mich mit vielen Erinnerungen
verbunden, allerdings können diese wohl kaum als Grundlage für eine
allgemeinere Beschreibung jener Zeit. Einmal taugt der Blickwinkel eines 12jährigen, zumal wegen der damals doch eingeschränkten Informationsmöglichkeiten, dazu kaum. So habe ich früher nie bewusst das Wort
"fringsen" gehört, obwohl die damit gemeinten Selbsthilfen nicht unbekannt
waren. Auf den Rangierbahnhöfen, an Steigungsstrecken oder in Kurven, wo
die Züge langsam fuhren, kletterten Menschen auf Waggons und warfen
Briketts herab. Es wurden Züge zum Halten gebracht und Waggontüren
aufgerissen. Mancher Zug erreichte seinen Bestimmungsort halb leer. Erst
später habe ich mehr über den Begriff fringsen erfahren:
Da der Dom beschädigt war, hatte der Erzbischof Frings von Köln den
Gottesdienst am Silvesterabend 1946 wurde in der Kirche St. Engelbert, KölnRiehl abgehalten. In seiner Predigt trug Frings seine Sorgen um die
Ostvertriebenen und Flüchtlinge vor, lenkte dann den Blick auf die
Verfolgung der Kirche im Osten und setzte sich mit dem Schuldbegriff
auseinander. Er erteilte dem Gedanken einer Kollektivschuld des deutschen
Volkes an den Ereignissen der vergangenen Jahre eine Absage, betonte dabei
aber, dass jeder einzelne Christ schuldig geworden sein könne und daher sein
Gewissen prüfen und seine Schuld bekennen müsse.
Es folgten Gedanken zum siebten Gebot, in denen er ausführte: „Wir
leben in Zeiten, da in der Not auch der Einzelne das wird nehmen dürfen, was
er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er
es auf andere Weise, durch seine Arbeit oder durch Bitten, nicht erlangen
kann.“ Dieser Satz verbreitete sich wie ein Lauffeuer in Köln.
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht in der Stadt, dass der
Kohlenklau von höchster geistlicher Stelle vielleicht nicht gutgeheißen, doch
aber erlaubt worden sei. Der rheinische Volksmund prägte für diese besondere
Form von tätiger Selbsthilfe ein eigenes Wort, eben „fringsen“.
Unterschlagen wurde dagegen beispielsweise in der „Kölnischen
Rundschau“ vom 3. Januar 1947, was der Kardinal weiter gesagt hatte. Nämlich: dabei müsse man sich in höchster Not befinden, dürfe den Geschädigten
nicht in gleiche Not bringen und bleibe zum Schadenersatz verpflichtet.
Weiter hatte er gesagt „Aber ich glaube, dass in vielen Fällen weit darüber
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hinausgegangen worden ist. Und da gibt es nur einen Weg: Unverzüglich
unrechtes Gut zurückgeben, sonst gibt es keine Verzeihung bei Gott.“
Offensichtlich daraufhin nahmen die Diebstähle der „Klütten“ stark zu.
Am 5. Januar 1947 bat der britische Zivilgouverneur von NordrheinWestfalen, William Asbury, den Kardinal, er möge in einer Erklärung den
organisierten Diebstahl verurteilen. Eine Pressemitteilung von Frings erschien
unter dem Titel „Grenzen der Selbsthilfe“ am 14. Januar. Gleichzeitig teilte
der Polizeipräsident mit, dass täglich 900 Tonnen Kohle von Eisenbahnzügen
entwendet würden und er gezwungen sei, Kohlentransporte durch Schutz-,
Bahn- und Belgische Militärpolizei zu schützen. Die Militärregierung drohte
Dieben schwerste Strafen an.

Auch die Verlautbarungen der Siegermächte und Besatzungsbehörden
sind nicht bis zu mir gedrungen.
In den amtliche Verlautbarungen über die Konferenz von Potsdam vom
17. Juli bis 2. August 1945 heißt es unter III, 15:
Es ist eine alliierte Kontrolle über das deutsche Wirtschaftsleben zu
errichten, jedoch nur in den Grenzen, die notwendig sind: a) zur Erfüllung
des Programms der industriellen Abrüstung und Entmilitarisierung, der
Reparationen und der erlaubten Aus- und Einfuhr; b) zur Sicherung der
Warenproduktion und der Dienstleistungen, die zur Befriedung der
Bedürfnisse der Besatzungsstreitkräfte und der verpflanzten Personen in
Deutschland notwendig sind und die wesentlich sind für die Erhaltung eines
mittleren Lebensstandards in Deutschland, der den mittleren
Lebensstandard der europäischen Länder nicht übersteigt. (Europäische
Länder in diesem Sinne sind alle europäischen Länder mit Ausnahme des
Vereinigten Königreiches und der Sowjetunion);. . .
Aber schon um diese Zeit war schon abzusehen, dass ein „mittlerer
Lebensstandard“ für Deutschland nicht zu erreichen war.
Zu dem Thema gibt es im Internet eine Fülle von Beiträgen, hier eine
kleine Zufalls-Auswahl:
Historisches Lexikon Bayerns: Versorgungskrise nach 1945
Regionalgeschichte Rheinland-Pfalz, Hungerjahre Zweiter Weltkrieg
Lebensmittelmagazin, Wie nach dem Krieg,-Lebensmittelversorgung
gestern und heute
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Bereits im Juni 1945 hatte es in einer „Anweisung zur deutschen
Ernährungslage“ seitens der britischen Besatzungsbehörde geheißen:
Folgende Tatsachen sind von größter Bedeutung für die Bevölkerung der
britischen Besatzungszone:
1. Die Nahrungsmittelreserve ist sehr gering.
2. Alles anbaufähige Land, und wenn es auch nur ein Schrebergarten ist,
muss bestellt werden.
3. Vor allem sind diejenigen Gemüsearten anzubauen, die für den Winter
aufbewahrt werden können, wie z. B. Kartoffeln, Steckrüben und Bohnen.
4. Wenn diese Arbeit nicht mit größter Energie angepackt wird, droht eine
Hungersnot...

Bis zum Kriegsende hatte man in Deutschland noch keinen
lebensbedrohlichen Mangel an Nahrungsmitteln erfahren, man hatte solche ja
rücksichtslos in ganz Europa requiriert. Nun begann der Mangel immer
spürbarer zu werden. An Hilfe von außen war noch kaum zu denken. Bei den
Amerikanern beispielsweise dachte man eher an eine Bestrafung der bösen
Deutschen als an Hilfe. So war es CARE (Cooperative for American
Remittances for Europe) bis zum 5. Juni 1946 verboten, CARE-Pakete nach
Deutschland zu schicken.
(Note. Food relief shipments to Germany were prohibited by the Allies
until December 1945, since „they might tend to negate the policy of restricting
the German Standard of living to the average of the surrounding European
nations. CARE package shipments to individua!s remained prohibited until 5
June 1946". (Earl F. Ziemke, The U.S. Army. In The Occupation of Germany
1944-1946, Fn zu Kap. 23. Quelle: Wikipedia-Datei Deutschland 1945-1949).
Amerikanische Haushalte im besetzten Deutschland wurden angewiesen,
deutschen Hausangestellten keine Speisereste zu überlassen; alle
überschüssigen Lebensmittel mussten vernichtet oder ungenießbar gemacht
werden.
Katastrophal wurde es dann im Winter 1946/47. Dazu einige InternetArtikel:
FAZ: Zum Hunger trat der weiße Tod
Ndr: Der Hungerwinter 1946 - 47
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Bundeszentrale für politische Bildung: Infrastruktur und Gesellschaft im
zerstörten Deutschland
ARD: Historische Hintergründe zum Hungerwinter 1946/47
Bild: Deutschland 1946-1947, als der Winter Deutschland fast umbrachte

Zu diesem Winter gehört noch ein Ereignis, über das man in normalen
Zeit vielleicht gelacht hätte. Bei der Frage nach dringend notwendigen
Nahrungsmittellieferungen hatten die deutschen Experten angeben, Korn
würde am nötigsten für die Ernährung der Bevölkerung in der britischen und
amerikanischen Besatzungszone gebraucht. Korn wurde mit „corn“ übersetzt
und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Für die Amerikaner ist „corn“
ausschließlich Mais. Die haben sich zwar über die deutsche Vorliebe für Mais
gewundert, aber nicht nachgefragt und geliefert. Und so gab es ab Anfang
1947 hartes gelbes Maisbrot.
Die Sache hatte noch ein Nachspiel.
Der Direktor des Bizonen-Wirtschaftsamtes Semler beschimpfte in einer
berühmt gewordenen Rede im Januar 1948 die Amerikaner ob ihrer
Hilfeleistungen für die Deutschen: Aus den USA habe man Chickenfeed
(Hühnerfutter) geschickt, und dafür müssten die Deutsche dann auch noch
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teuer bezahlen. Die Amerikaner waren tief beleidigt und Semler wurde von
den Militärgouverneuren entlassen.
Nun darf man nicht vergessen, dass die damalige Zeit von den Menschen
entsprechend ihren Lebensumständen verschieden empfunden wurde. Die
Menschen in Eilendorf werden wohl in dieser Zeit ein leichteres Schicksal
gehabt haben als viele besonders ältere Menschen in Großstädten. Im Dorf
hatten viele einen großen Garten und Gelegenheit, Kleinvieh zu halten.
Insofern waren manche Notrezepte wie Wildgemüsespinat, Steckrübenkaffee,
Kartoffelschalenpüfferchen . . . für die Eilendorfer kein Thema. Trotzdem war
der Alltag voller Probleme und ist für unsere Kinder und erst recht für die
Enkelkinder nur schwer vorstellbar. Über das Leben damals gibt es auch im
Internet eine Fülle von Berichten, die allerdings immer nur einen begrenzten
Ausschnitt der Wirklichkeit beschreiben. Meine Frau, Anneliese Packbier, hat
in ihren Aufzeichnungen, über eine Tauschzentrale und das „Sööemeren“
geschrieben. Auch über die bemerkenswerte Fähigkeit der damaligen
Schneider und Schneiderinnen, aus alten Kleidungsstücken und umgefärbten
Armeetextilien noch etwas Brauchbares zu schaffen, ist dort zu lesen.

Ein kurzer Bericht über meine Schulzeit in den ersten
Nachkriegsjahren.
Ab Schuljahr 1943/44, das, wie seit dem Jahre 1941 üblich, erst nach den
großen Sommerferien begann, hatte ich die Hindenburgschule in Aachen
besucht. Vorher war eine Aufnahmeprüfung zu bestehen. Der Unterricht
wurde wegen der zahlreichen Luftalarme nur mit Unterbrechungen erteilt.
Immer wieder wurden wir in die dunklen Schulkeller geführt. Als schließlich
im ersten Viertel des Jahres 1944 fast kein Tag ohne längere Luftalarme
verging, fiel der Unterricht wochenlang aus. Außerdem wurden in Sexta und
Quinta sowieso nur 2/3 der normalen Stundenzahl unterrichtet.
Nach dem schweren Luftangriff im April 1944 ordnete der
Reichsverteidigungskommissar die Verlegung der Aachener weiterführenden
Schulen in Gebiete an, die nicht durch Luftangriffe bedroht waren. Am 10.
Juni 1944 fuhren die Schüler, deren Eltern in die Verschickung eingewilligt
hatten, vom Nordbahn ab ins Sudetenland. Der Hauptbahnhof konnte infolge
der Luftangriffe nicht benutzt werden.
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Wie ich im vorhergehenden Kapitel beschrieben habe, hatten meine
Eltern mich beim Gymnasium Eschweiler angemeldet. Diese Schule besuchte
ich nur wenige Tage.
Während der Evakuierungszeit war von November 1944 bis März 1945
nur der Besuch einer einklassigen Volksschule im Evakuierungsort Tastungen
möglich.
Als ab 1. August 1945 die Volksschulen auch den Unterricht für die
oberen Klassen wieder aufnahmen, besuchte ich zunächst die damalige
Volksschule Kaiserstraße. Im Spätherbst des Jahres – den genauen Zeitpunkt
konnte ich nicht ermitteln - meldeten mich meine Eltern bei der Privatschule
Breuer an. Dies war in einem Wohngebäude an der Schanz untergebracht.
Daraus ist später die Waldschule Breuer und schließlich das Anne-FrankGymnasium entstanden. Die Unterrichtsbedingungen waren schon seltsam,
der Unterrichtsraum meiner Gruppe war im Souterrain des Hauses
untergebracht. Schwierig war es für mich auch, in der ersten Zeit diese Schule
zu erreichen. Von Eilendorf bestand ja noch keine Straßenbahnverbindung
nach Aachen, am 24. August 1945 war die Strecke Aachen-Brand als erste
wieder in Betrieb genommen worden.
Am 16. November 1945 fand in der Stadtbücherei an der Peterstraße eine
kleine Feier zur Eröffnung der Aachener höheren Schulen statt. Zunächst
begann der Unterricht nur für die Teilnehmer von Sonderkursen, dann folgten
Schritt für Schritt von oben beginnend die Klassen. Meine frühere Schule war
in Couven-Gymnasium umbenannt worden.
Mit Beginn des Schuljahres 1946/47 begann an den höheren Schulen
auch der Unterricht für die Quartaner wieder, und so besuchte ich nach den
Osterferien das Couvengymnasium. Obwohl ich für die Quarta ein Jahr zu alt
war, gehörte ich zu den jüngsten meiner Klasse.
Seit dem 29. 4. 1946 brachte die Schulspeisung bei der ungeheuren
Lebensmittelknappheit wirksame Hilfe. So standen wir in der großen Pause
zunächst einmal an, um unseren Schlag Erbsmehlsuppe oder Keksmehlsuppe
in Empfang zu nehmen. Einzelne Schüler sammelten sogar Speiseüberschüsse
in einem Eimerchen. Daran erinnert mich eine kleine Begebenheit. Einer
meiner Mitschüler wurde deswegen von einigen anderen so gehänselt, dass er
in einer Art hilflosen Zorns sein Eimerchen einem Hänseler über den Kopf
stülpte, inklusive Suppe. Ob das eine Schulstrafe nach sich gezogen hat, weiß
ich nicht mehr.
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Die Unterichtsumstände in den ersten beiden folgenden Jahren waren
durch vielfache Schwierigkeiten geprägt. Nur einige seien hier aufgezählt:
Schichtunterricht, da das Gebäude von anderen Schulen mitbenutzt
wurde.
Unterrichtsausfall Januar bis März 1947, Januar 1948, da keine Kohlen
vorhanden waren.
Lehrermangel
Lehrbücher gab es nicht, notwendige Unterrichtsmaterialien waren so gut
wie nicht vorhanden.
Überdies wies das Gebäude noch manche teilweise schwere
Kriegsschäden auf. Zur Illustration will ich nur von einer kleinen Episode
erzählen: Noch bis 1948 war im Fußboden des Musiksaales über dem
Lehrerzimmer ein Loch. Nach einer Arbeitsgemeinschaft waren wir
unerlaubterweise in den Musiksaal geschlichen, und beobachteten durch
dieses Loch unseren Klassenlehrer Dr. Hütten ─ nur „die Plaat“ genannt ─ ,
der zufälligerweise gerade darunter saß und schrieb. Einer von uns rutschte
mit seiner Hand in das Loch und ein kleines Steinchen fiel gerade auf besagte
„Plaat“. An eine Bestrafung durch den gutmütigen Lehrer kann ich mich nicht
erinnern.
Angesichts der desolaten Schulverhältnisse kann man sich nur wundern,
dass alle Mitschüler beruflich ihren Weg gemacht haben. Man darf natürlich
nicht die Erfahrungen einer Generation gegen das Leben einer anderen ins
Feld führen, aber das uns manche Aufgeregtheiten heutiger Bildungsdiskussionen seltsam abgehoben erscheinen, darf man der damaligen
Schülergeneration wohl zugestehen.
Über die Schulzeit ließe sich abseits der offiziellen Schulchroniken noch
viel erzählen. Wir haben es zwar nicht so toll wie die Schüler im Film „Die
Feuerzangebowle“ getrieben, aber Berichte über unsere Streiche könnten viele
Seiten füllen. Von einem will ich kurz erzählen. Unser Religionslehrer ließ
sich hin und wieder dazu verleiten, von seinen Erlebnissen als junger Leutnant
im 1. Weltkrieg zu erzählen. Das animierte uns dazu, im Klassenraum vor dem
Relgionsunterricht einen Knallkorken unter der dem Eingang zugewandten
Seite des Podiums zu praktizieren, damals stand das Lehrerpult noch auf
einem Podium. Als nun der Lehrer forsch das Podium betrat, sahen wir mit
einer gewissen Schadenfreude, wie dieser bei dem lauten Knall entsetzt
hochsprang.
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Wenn auch vielleicht der eine oder andere nicht nur freundliche
Erinnerungen an seine Schule hegt, so kann ich mich der in dem genannten
Film zum Schluss geäußerten Liebeserklärung an die alte „Penne“ nur
anschließen. Ohne einzelne Lehrer besonders hervorheben zu wollen, denke
ich mit zunehmender Dankbarkeit an ihre Arbeit und die von ihnen
vermittelten Anregungen zurück.

Hinsichtlich ihrer Freizeitaktivitäten hatten Jugendliche damals eine mit
den heutigen Verhältnissen kaum vergleichbare Auswahl. Überdies war die
Freizeit nicht so ausgedehnt wie heute. Eine besondere Rolle spielte die
katholische Jugend in dieser Zeit. Dazu meine Datei Die katholische Jugend
und Kirche in den ersten Nachkriegsjahren

Links zu Internet-Seiten mit Berichten über die Jahre 1945- 1949:
Aachener-Nachrichten: Weihnachten nach dem Krieg, Martin Ratajczak
erinnert sich
Internet-Portal westfälische Geschichte
Geschichtswerkstatt Düren

Ein eigenes Thema ist der schwarze Markt in diesen Tagen. Dabei
spielten Zigaretten und Tabak eine besondere Rolle. Die monatlichen
Zuteilungen reichten vielen Männern noch nicht einmal annähernd aus. Einige
erzählten mir, dass sie erst während ihres Kriegsdienstes zu starken Rauchern
geworden waren. Nicht selten sahen Raucher einen Ausweg im eigenen
Tabak-Anbau. Ab 1946 waren nur noch 15 Pflanzen offiziell erlaubt, was aber
bei weitem nicht genügte. Die Tabakernte wurde dann meist auf einem
Kuchenblech getrocknet und fermentiert. Aromatisiert wurden die Tabake
nach Hausrezepten, etwa durch die Zugabe von Wein, Essig, Zucker und
Pflaumen. Ich erinnere mich noch gut an den fürchterlichen Gestank des im
Volksmund u. a. Siedlerstolz genannten Tabaks, aber auch der auf Karten
erhältliche Tabak roch nicht viel besser. Teilweise gab es den sogenannten
Strangtabak. Dazu kann man im Internet einige interessante Beiträge finden.
Doch ungeachtet dieser Möglichkeiten entwickelten sich amerikanische
Zigaretten wie Lucky Strike, Chesterfield und Camel immer mehr zu einem
bevorzugten Tauschobjekt und einer Art illegalen Ersatzwährung.
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Besatzungsdienststellen gaben für die britischen Zone folgende
„Umrechnungskurse“ an:
10 Zigaretten 1,5 kg Brot oder Brotmarken
30 Zigaretten 1 Huhn
10 Zigaretten 100-150g Fleisch o. Fleischmarken
125 Zigaretten 1 Bettbezug
10 Zigaretten 75g Butter oder Buttermarken
10 Zigaretten 15g Bohnenkaffee
10 Zigaretten 25g Tee
10 Zigaretten 250g Zucker o. Zuckermarken
250 Zigaretten Eine Gans
Nach Wikipedia entsprach eine Zigarette einem Geldwert von ungefähr
10 Reichsmark, was einer heutigen Kaufkraft von 34,60 Euro bezogen auf das
Jahr 1946 entsprechen würde. Deutsche Zigaretten, und wie ich annehme
belgische, hatten einen abgestuft geringeren Wert.
Zoll und Polizei versuchten etwa durch Razzien und Schnellgerichte den
Schwarzhandel zu unterbinden. Ich erinnere mich noch gut an eine
Abriegelung des Kaiserplatzes und die nachfolgenden Kontrollen und
Beschlagnahmungen.
Ergänzend dazu: Die Schwarzmarktzeit 1945-1948
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Über einen Aspekt des Schwarzhandels habe ich bisher nirgendwo etwas
lesen können: Ein Tauschobjekt war illegal gebrannter Schnaps aus
Rübenknollen ─ Knolly Brandy. Es gab Zeitungsmeldungen, nach denen in
diesem Gesöff enthaltener Methyl-Alkohol zu Erblindungen geführt habe.
Ein weiteres durchaus unterschiedlich zu bewertendes Thema jener Jahre
ist der Schmuggel. Viele der damaligen kleinen Schmuggler handelten aus
einer gewissen Notlage heraus. Sie und auch die Abnehmer ihres Kaffee
hatten so gut wie kein Unrechtsbewusstsein. Schon etwas anders war der wie
ein Großunternehmen betriebene Schmuggel zu bewerten. Hin und wieder
sind daraus angesehene Gewerbe entstanden, ich werde mich allerdings hüten,
Namen zu nennen. Und dann betätigten sich dabei auch Kriminelle, wie etwa
der Gendarmenmord bei Elsenborn und andere Angriffe auf die Zollbeamten
erkennen ließen. Auch dass den Zollbeamten bei rasanten Verfolgungsjagden
Krähenfüße vor die Kräder geworfen wurden, war eine bewusste Inkaufnahme
von schweren Verletzungen bei den Beamten.
Hier einige Internet-Seiten zum Schmuggel in den Nachkriegsjahren:
Spiegel online: Schmuggel in der Nachkriegszeit
Mützenich, das Dorf an der "sündigen Grenze"
Heimatbund Schmidt: Aufzeichnungen, St-Mokka
Wolfgang Trees, Das Loch im Westen - Ein Schmugglerparadies

Abschließend noch der Hinweis auf die gewaltigen durch den Krieg
angerichteten Bauschäden. Wenn ich als Schüler mit der Straßenbahn an den
hohen ausgedehnten Schuttbergen und Ruinen vorbeifuhr, konnte ich mir
nicht vorstellen, in absehbarer eine aufgebaute Stadt zu erleben.
Dazu die Internet-Seite:
Dateiensammlung "Unser Aachen": Axel Deubner,Trümmerbahnen und
Trümmerverwertung

