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Die Zeit vom Herbst 1944 bis zum Frühjahr 1945 
Eine allgemeinere Darstellung bietet die Datei: Der Krieg im Westen 

Schon vor 1944 war der Schulunterricht durch die sich häufenden Luftalarme sehr 

gestört. Hinzu kam der durch Einberufungen bedingte Lehrermangel. 1944 wurden die 

schulischen Verhältnisse untragbar. Wie ältere Lehrer berichtet haben, saß bei den späteren 

Tagesangriffen oft die ganze Schülerschar von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags im 

Keller des Gebäudes. Nach den schweren Angriffen des Jahres setzte der Unterricht an den 

höheren Schulen der Stadt schließlich wochenlang ganz aus. Bei den Luftangriffen war von 

den 4 Gebäuden der Aachener Jungenschulen nur das meiner Schule, der Hinden-

burgschule, noch halbwegs verwendbar geblieben. Allerdings waren Fenster zerstört, 

Physiksaal und Turnhalle ausgebrannt, der Zeichensaal war in Mitleidenschaft gezogen 

worden, u.s.w. Die Beseitigung der gröbsten Schäden kostete bis 1950 190.000,- DM. 

Schon nach den schweren Luftangriffen auf Aachen in der Nacht vom 11. und 12. 

April 1944 hatte der Reichsverteidigungs-Kommissar die Verlegung der Aachener Schulen 

in luftruhigere Gegenden angeordnet. 

Im Mai 1944 kam ein HJ-Führer zu uns, welcher meine Eltern überreden wollte, mich 

mit meiner Schule, der damaligen Hindenburgschule, später Couvengymnasium, an der 

Verschickung teilnehmen zu lassen. Das wurde von meinen Eltern entschieden abgelehnt. 

Wenn ich später las, wie mühsam sich viele Kinder bei Kriegsende nach Hause 

durchschlagen mussten und teilweise ihre Angehörigen aus den Augen verloren hatten, 

konnte ich ihnen nur dankbar sein. 

Als Aufnahmegebiet für die höheren Schulen Aachens hatte man das Sudetenland 

bestimmt. Durch Vermittlung von Studienrat Adenaw, der als Quartiermacher 

vorausgesandt wurde, um die in Frage kommenden Evakuierungsorte zu besichtigen, fand 

die Hindenburgschule Unterkunft in Rainwiese. Dieses befand sich mitten im Wald, eine 

gute Wegstunde von dem an der Elbe gelegenen Kurort Herrenkretschen entfernt. Als Heim 

für die Schüler diente ein fürstliches Jagdhaus, das gleichzeitig als Jagdhotel benutzt wurde. 

Am 10. Juni 1944 versammelten sich die Schüler der Hindenburgschule und anderer 

Schulen zur Abfahrt am Aachener Nordbahnhof, da der Hauptbahnhof infolge der 

Luftangriffe nicht benutzt werden konnte. Zusammen mit den Schülern der damaligen 

Kaiser-Wilhelm-Schule hatten sich etwa 150 Jungen eingefunden, die den ersten vier 

Klassen entstammten. Für die Aachener Schüler, die nicht mit ihren Schulen in die 

Evakuierung fuhren, wurden im Sommer 1944 eine Sammeloberschule für Jungen und eine 

solche für Mädchen eingerichtet; den älteren Schülern waren „kriegswichtige“ Aufgaben 

zugedacht, sie blieben in Aachen. Nach einigen Wochen kam jedoch der Unterricht an 

beiden Schulen zum Erliegen. Damit ruhte der Schulbetrieb in Aachen endgültig. 

Vorgreifend noch ein Blick auf die spätere Situation im Sudetenland: Weil die 

zunächst belegten Unterkünfte der Schule nicht ausreichend beheizt werden konnte, wurde 

diese nach Karlsbad verlegt, wo man aber später Lazaretten weichen musste. 1945 

eroberten die Amerikaner Karlsbad; die Besatzungsbehörden versprachen die baldige 

Rückführung der Schüler. Als sich jedoch das Gerücht verbreitete, die Amerikaner würden 

abziehen und den Russen das Gebiet überlassen, beschlossen die Heimleitungen die 

sofortige Rückführung der Jungen am 7. Mai 1945. Je nach dem Wohnsitz ihrer im 

Augenblick noch über ganz Deutschland zerstreuten Familien wurden Jungen in 

https://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/krieg1944-45.pdf
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Marschgruppen eingeteilt, die sich dann nach kürzerer oder längerer Reisezeit und nach 

mehr oder weniger großen Abenteuern an ihr Ziel durchschlugen. 

Nach dem schweren Angriff im Mai und der Invasion am 6. Juni 1944 wurde die 

offensichtliche Kriegsgefahr immer bedrohlicher. Jetzt sah man auch tagsüber Bomber an 

Bomber in großer Zahl in Richtung Osten fliegen.  

Angesichts dieser Situation beschlossen meine Eltern, ihre Kinder: Peter, Josef, Willi 

und Marlies auf dem großelterlichen Hof bei Tante Gertrud in Hamich unterzubringen. 

Wann das genau war weiß ich nicht mehr. Dort konnten sie endlich wieder einmal 

durchschlafen und mussten nachts nicht wegen Fliegeralarm in den Keller flüchten. Ich 

wurde jetzt beim Gymnasium in Eschweiler angemeldet. Meine Brüder sollten die 

Volksschule in Hastenrath besuchen. Wir sind jedoch nach den Sommerferien nur wenige 

zur Schule gegangen, dann ließ die Tante Gerta uns wegen der näherrückenden Front in 

Hamich bleiben. Noch gut weiß ich, dass die Lehrerin in Hastenrath mich sehr 

ausschimpfte, als ich ihr das Fernbleiben meiner Brüder mitteilte. Vielleicht hielt sie uns 

für Defätisten, welche angesichts der schon hörbaren Front die Ausrottung der bösen 

Invasoren mit den erwarteten Wunderwaffen bezweifelten. Es ist kaum zu glauben, aber 

von solchen Leuten gab es noch eine große Menge, und die waren hochgefährlich. Wer 

Zweifel äußerte konnte leicht im KZ für immer verschwinden.  

Vor vielen Jahren hatte ich Gelegenheit in einer Sammlung von Briefen aus jener Zeit 

zu lesen. So las ich auch den eines Dr. ???, der allen Ernstes die Ansicht äußerste, Hitler 

wollte absichtlich die Feinde hereinströmen lassen, um dann den Sack zuzuschnüren und 

mit seiner Geheimwaffe alle zu vernichten. 

In Erinnerung an die chaotischen Schulverhältnisse, denen ich von 1943 bis 1947 

ausgesetzt war, kann ich mich nur wundern, dass ich überhaupt einen Schulabschluss 

erreicht habe und mache mir über die heute so oft beklagten Schulprobleme meine eigenen 

Gedanken. 

Trotz der Kriegszeit waren die Tage in der vertrauten Hamicher Umgebung eine 

schöne Zeit. Ohne besondere Aufforderung wurde ich mit einfachen Arbeiten in Feld und 

Hof betraut, aber das empfand ich nicht als Belastung. Dass mir angesichts der 

Personalknappheit Aufgaben übertragen wurden, die man heute einem Kind wohl nicht 

zumuten würde, erfüllte mich eher mit Genugtuung, wenn ich auch einmal mit dem 

schweren Plateauwagen fast im Straßengraben gelandet wäre. Überdies sah man auch die 

anderen Kinder abends die Kühe nach Hause treiben, bei der Ernte die Garben aufstellen, 

„Flatte spreije“ (Kufladen verteilen) und dergleichen Verrichtungen mehr. 

Auch der sonntägliche Besuch in der weit entfernten Kirche zu Wenau gehörte zu den 

Selbstverständlichkeiten des Lebens in Hamich.  

Daneben blieb uns noch genügend Zeit für Spiele und andere Unternehmungen mit 

den Kindern aus dem Dorf: Streifzüge im Wald, sicher nicht ungefährlichen Kletterpartien 

in den Steinbrüchen der Umgebung, Wasserspiele in der Wehe, wobei wir auch lernten, mit 

bloßen Händen Forellen zu fangen, was möglicherweise unbewusste Wilddieberei war, 

und, und... 

Bei meinen letzten Schulbesuchen in Eschweiler erlebte ich noch, wie sich der 

Rathausplatz mit einem Gewirr deutscher Militärfahrzeuge füllte. Ende August hatte sich 
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die Front rasend schnell Richtung Deutschland beweg, nur wie Situation wirklich aussah, 

konnten wir lediglich indirekt aus den Wehrmachtberichten schließen. Die Orte, in welchen 

den eindringenden feindlichen Truppen schwere Verluste zugefügt wurden, waren immer 

näher. Nachstehend ein Beispiel 

Wehrmachtbericht vom 7. September 1944 

Ein feindlicher Brückenkopf nördlich Antwerpen wurde im Gegenangriff zerschlagen. 

Der starke feindliche Druck im Raum Löwen-Sedan hält an. Südöstlich Sedan brach 

eine gepanzerte Angriffstruppe überraschend in die Stellungen des Gegners ein und 

rollte sie auf. Gefangene wurden eingebracht, östlich Verdun, bei Pont-ä-Mousson 

und bei Toul scheiterten starke feindliche Angriffe. Bei Baume des Dames konnte der 

Gegner vorübergehend auf dem Nordufer des Doubs Fuß fassen. Er wurde jedoch 

sofort im Gegenstoß wieder geworfen. 

Nach stärkster Feuervorbereitung durch Artillerie und Luftstreitkräfte setzten die 

Nordamerikaner gestern ihren Großangriff gegen die Festung Brest fort. Erst nach 

schwerem Ringen konnte der Feind gegenüber dem erbitterten Widerstand unserer 

Truppen unter hohen Verlusten in einigen Abschnitten in das Festungsfeld eindringen. 

Die Einbruchsstellen wurden abgeriegelt. 

Die Kämpfe um die Passstraßen im französisch-italienischen Grenzgebiet nehmen 

nach dem Einsatz marokkanischer Truppen an Heftigkeit zu. Wiederholte Versuche 

des Feindes, sich in den Besitz der Grenzbefestigungen zu setzen, scheiterten. 

An der adriatischen Küste erleidet der Feind bei seinem tagelangen vergeblichen 

Ansturm gegen unsere Abwehrfront schwere Verluste, die ihn zwingen, immer neue 

Kräfte in die Schlacht zu werfen. 

Unsere Truppen errangen dort auch gestern wieder nach schwersten Kämpfen einen 

vollen Abwehrerfolg und schossen 30 feindliche Panzer ab. 

Im südlichen Siebenbürgen machten die ungarischen Gegenangriffe gegen verstärkten 

Widerstand der Rumänen weiterhin Fortschritte. Im Südostteil Siebenbürgens und in 

den Ostkarpaten wurden Angriffe der Bolschewisten zerschlagen. 

An der übrigen Ostfront kam es nur am unteren Narew zu schweren Kämpfen. Der Ort 

Ostrolenka ging nach hartem Kampf verloren. 

In Warschau wurde jetzt auch das gesamte Weichselviertel von Banden gesäubert. 

In der Nacht bekämpften starke Verbände von Kampf- und Schlachtfliegern sow-

jetische Truppenbereitstellungen im baltischen Raum. 

Luftangriffe des Feindes richteten sich gegen einige Orte in Serbien und Ungarn. 

Bei Tage drangen feindliche Jagdverbände in westdeutsches Gebiet vor. Feindliche 

Bomber führten unter Wolkenschutz einen Terrorangriff gegen Emden. Es entstanden 

Schäden an Gebäuden und Verluste unter der Bevölkerung. 

In der Nacht warfen einige feindliche Flugzeuge Bomben auf Hamburg. 

 

Meine Eltern, die in der Josefstraße ein nach heutigen Maßstäben kleines 

Lebensmittelgeschäft führten, mussten natürlich zunächst in Eilendorf bleiben. 
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Da auf Abhängen im Norden und Osten Eilendorfs die Hauptlinie des Westwalls 

verlief, befürchteten meine Eltern wohl zu Recht, dass in Eilendorf die Situation sehr 

gefährlich werden könnte. 

Als Anfang September 1944 die Front bedrohlich nahe gerückt war, wurde für viele 

Bewohner des Grenzgebietes die Frage drängend, sollen wir trotz des unter Androhung von 

schweren Strafen ergangenen Befehls zur Flucht bleiben oder die Heimat verlassen? Für 

Junge Leute gab es noch ein besonderes Problem. Hubert Zimmermann (geb. 8. 2. 1927), 

ein Vetter (Onkel) meiner Frau, erzählte uns, er habe noch am 8. September 1944 den 

Gestellungsbefehl erhalten, welchen er sofort in das Herdfeuer geworfen habe. Andere 

Bekannte aus dem Jahrgang handelten ähnlich. Sie mussten natürlich irgendwie 

untertauchen, denn Wehrdienstverweigerer wurden ohne langen Prozess mit dem Tode 

bestraft. Wer nach der Lehrzeit schon vorher zum Reichsarbeitsdienst eingezogen worden 

war, wie Peter Ortmanns, und landete nach der Zeit dort sofort bei der Wehrmacht.  

Tieflieger wurden in Eilendorf anfangs September mehr und mehr zu einer ernsten 

Bedrohung. Am 8. September wurde ein Personenzug nahe dem Bahnhof Eilendorf 

beschossen und Bomben auf die Bahnstrecke nahe der Kehrbrücke geworfen. Eine Bombe 

traf das Haus Emonts in der Wilhelmstraße (heute Josefstraße). Etwas später an diesem Tag 

griffen Jagdbomber die Eifelbahn Aachen-St.-Vith nahe der Haarbachüberquerung an. 7 

Zivilpersonen kamen dabei ums Leben. Fast gleichzeitig erlitt der von seiner Arbeit 

heimkehrende Lokomotivführer Walter Dolfen an der Stolberger Straße zusammen mit 

anderen durch Bordwaffenbeschuss tödliche Verletzungen. 

Was lag für die Eltern näher als der Gedanke, den Kindern nach Hamich zu folgen, 

vor allem, wo dieser alte Hof einen großen, tief in Felsen geschlagenen, alten Braukeller 

http://www.packbierpeter.de/westwall.html
http://www.packbierpeter.de/westwall.html
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besaß, der sicheren Schutz bot. Die Eltern glaubten nach dem schnellen Vormarsch der 

Amerikaner im August 1944 mit einer gewissen Berechtigung: wenn die Amerikaner den 

Westwall genommen haben, wird der Krieg sicher bald zu Ende sei und wir können dann 

wieder nach Hause zurückkehren. 

Am 1o. September 1944 bekamen die Hühner für vier Tage Futter hingesetzt, Strom 

und Wasser wurden abgeschaltet, die Fensterläden verriegelt und nach einem letzten Blick 

die Haustür abgeschlossen. Leo Meisen, der an der Linde ein Transportunternehmen 

betrieb, fuhr die Eltern samt ihrem Gepäck mit einem Lastwagen nach Hamich. 

Als dann die ersten Soldaten in Hamich auftauchten, hatten wir zunächst keine 

besonderen Sorgen. Der ganze Betrieb faszinierte uns. Ich erinnere mich noch an das nahe 

Straße nach Gressenich aufgeschlagene Lager. Dort lagen eine Vielzahl von Ausrüstungs-

gegenständen und die verschiedensten Proviantbehälter. Noch gut ich mich an ein großes 

Fass, das so etwas wie Vanille-Joghurt enthielt Die ersten auftauchenden Soldaten machten 

noch einen recht properen Eindruck. Als dann der erste Kanonendonner zu hören war, 

änderte sich das Bild. Noch sehe ich vor mir eine kleine Gruppe, vielleicht 12 oder 15 

Mann, völlig erschöpfter Soldaten, von denen ich erfuhr, dass sie der Rest einer ganzen 

Kompagnie waren. Die wenigen jetzt noch ankommenden Fahrzeuge waren schmutzig. Ein 

einzelner Panzerspähwagen stand dem Hof gegenüber im Schutz eines Hauses. Mehrere 

seiner großen Reifen waren total zerschossen. 

Auch in Hamich verbreiteten Tiefflieger jetzt Angst und Schrecken. Es gab kleine 

Hefte, in denen alle gängigen Flugzeugtypen dargestellt und beschrieben waren (wie wir 

an so etwas drankamen, weiß ich nicht); daraus konnten wir Beschreibungen der Tiefflieger 

entnehmen. Vorzugsweise waren es Flugzeuge vom Typ Republic P-47N Thunderbolt, 

später häufiger solche vom Typ Lockheed P-38 Lightning. 

Einmal entkamen Peter, Josef und Willi nur mit knapper Not einem Tieffliegerangriff. 

Sie hatten mit anderen Kindern des Dorfes am Waldrand ein Baumhaus gebaut. Plötzlich 

brauste über die Dächer des Dorfes ein Flugzeug heran und schoss auf den Waldrand. Die 

Kinder rannten in den Wald hinein und blieben glücklicherweise alle unverletzt. Vielleicht 

hatte es der Pilot auf Militärfahrzeuge in der Nähe abgesehen oder das Baumhaus für einen 

Beobachtungsstand gehalten. 

 

Republic P-47N Thunderbolt                             Lockheed Lightning P-38 

https://de.wikipedia.org/wiki/Republic_P-47
https://de.wikipedia.org/wiki/Lockheed_P-38
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Republic_P-47N_Thunderbolt_in_flight.jpg
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In diesen ersten Septembertagen 

versammelten sich viele Einwohner 

Hamichs abends zu Bittandachten in der 

alten Donatuskapelle. 

Die 1873 von der Hamicher 

Bevölkerung im Ortskern erbaute Donatus-

Kapelle wurde am 18. 11.1944 durch 

amerikanische Panzer zusammen-

geschossen: Die deutschen Verteidiger 

hatten eine MG-Stellung in der Kapelle 

eingerichtet. 

Über den Frontverlauf und vor allem über den Einbruch der Amerikaner im sogen. 

„Stolberg-Korridor“ zwischen Zweifall und Eilendorf erfuhren wir so gut wie nichts, nur 

der zunehmende Geschützdonner und manche Anzeichen des militärischen Betriebs 

ringsum verriet uns das Näherrücken der Front. Selbst später das Eindringen der 

Amerikaner in den nahen Ort Schevenhütte blieb uns verborgen. Hier kann ich nur aus 

Quellen zitieren.  

Am 12. September 1944 drangen im frühen Nachmittag 

amerikanische Soldaten der 83. US-Panzeraufklärungsab-

teilung (3. US Panzerdivision) über Raeren-Petergensfeld 

kommend in Roetgen ein. Damit war Roetgen der erste 

deutsche Ort, der von den Amerikanern eingenommen wurde, 

so berichtet die New York Times am 14. September 1944.  

 

Bild aus: roetgen.de: Roetgener Blätter 2019 

http://www.heugeve-roetgen.de/index_htm_files/Roetgener_Blaetter_SH-2019-09-redu.pdf
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Einheiten des 47. US Infantry-Regiments unter Lt. Col.l William B. Lovelady stießen 

von Roetgen rasch durch das Vichtbachtal weiter vor, besetzten am 14. September 1944 

Zweifall und am nach folgenden Tag Vicht. 

Zu den kriegerischen Ereignissen jener Tage in der Voreifel sei ein Abschnitt aus dem 

Zweifaller Heimatbuch (2. Auflage1968, neu bearbeitet von Dr. Heinrich Koch) eingefügt: 

»Am 13. September hatte die „Erste Aachenschlacht“ begonnen, die bis zum 21. 

September andauert. Man könnte sie richtiger die Schlacht im Stolberg ─ Korridor nennen. 

Denn in der Nacht vom 12. zum 13. September hatte General J. Lawton Co11ins , der das 

VII. Korps der 1. US-Armee befehligte, sich entschlossen, auf die Einnahme von Aachen zu 

verzichten und nach folgendem Plan vorzugehen: 

a) Die Stellung bei Aachen soll einschließlich der zu erobernden östlicher  Höhen zwar 

gehalten, die Stadt Aachen selbst aber nicht genommen werden. 

b) Der Stolberg-Korridor ist Mittelpunkt der Operationen. Die 3. US-Panzerdivision 

erhält den Auftrag, durch den Korridor in den Westwall einzudringen: eine Kampfgruppe 

soll von Roetgen und Schmithof nordöstlich auf der Achse Rott ─ Zweifa11 ─ Vicht ─ 

Gressenich vorrücken, um dann von Süden her Eschweiler zu erreichen, während eine zweite 

Kampfgruppe über Kornelimünster und Brand von Westen her Stolberg angreifen und in 

nordöstlicher Richtung auf Eschweiler stoßen soll. 

c) Die 9. US-Division hat die rechte Flanke der 3. Panzerdivision zu schützen. Ihr 47. 

Regiment erhält die Aufgabe, von Osten her die Dörfer Zweifall und Vicht zu nehmen, einen 

Teil der zweiten Westwall-Linie aufzurollen und am Westrand des Wenauforsts auf Düren 

vorzurücken. Mit einem anderen Regiment soll die 9. Division durch den Monschau-Korridor 
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(Straßennetz von Monschau über Simmerath ─ Schmidt ─ Hürtgen nach Düren) in nordöst-

licher Richtung angreifen, um die Flanke im Hürtgenwald zu sichern und schließlich Düren 

zu erreichen. 

Diese Änderung des amerikanischen Angriffsplans kommt für die deutsche Verteidigung 

unerwartet. Alle damaligen verantwortlichen Führer in unserem Kampfabschnitt: General 

Brandenberger, Oberbefehlshaber des Armee-Oberkommandos 7, Generalleutnant Fr. Aug. 

Schack, Kommandierender General des 81. Armeekorps ebenso wie der Kommandeur der 

zur Verteidigung von Aachen eingesetzten 116. Panzerdivision, Generalleutnant Graf von 

Schwerin, hatten mit dem sofortigen Angriff auf Aachen gerechnet. Denn „Aachen musste 

fallen, sobald der Feind fest zupacken würde“. Man war nicht darauf gefasst, dass die 

Amerikaner angesichts eines so großen, handgreiflich nahen Erfolges, wie es die Einnahme 

von Aachen und der Durchbruch nach Köln gewesen wären, ein Halt anordnen und eine 

Schwerpunktverlagerung vornehmen würden. Man sah darin einen strategischen Fehler, der 

eine Verlängerung des Endkampfes um viele Monate bedeutete.  

Da von den schwer angeschlagenen Divisionen des 81. Armeekorps zwei im Norden von 

Aachen und eine (die 116. Panzerdivision) in Aachen selbst gebraucht werden, hat General 

Schack im Stolberg-Korridor außer der 9. Panzerdivision, die ein Sammelbegriff für einen 

bunt zusammengewürfelten Verband von Artillerie, Panzern und Infanterie war, nur noch die 

bis auf den Divisionsstab zusammengeschmolzene 353. Division zur Hand. Er muss die 

Einheiten einsetzen, wie sie an der Front ankommen und mit Truppenteilen auffüllen, wie er 

sie gerade vorfindet. Die 353. Division wird in aller Eile durch ein Landesschützen- 

Ausbildungsbataillon und einen weiteren Landesschützenverband aufgefrischt und soll 

zusammen mit den Ersatz-Bataillonen der Ersatz-Division 536 (zusammengefasst unter 

einem Infanterie-Ersatz-Regimentsstab 453 unter Oberst Feind) den Abschnitt 

Oberforstbach ─ Roetgen zur Verteidigung vorbereiten. 

Im Übrigen blieb der deutschen Verteidigung nur die Hoffnung, dass die entscheidenden 

Verstärkungen, die ihr versprochen sind, „rechtzeitig“ eintreffen. Die deutsche 

Sicherungslinie ist noch im Aufbau, als die Panzer der 3. US-Panzerdivision im Stolberg-

Korridor bereits zum Angriff angesetzt haben. 

Um die Flanke der 3. US-Panzerdivision entsprechend dem Plan von General Collins 

zu schützen, bricht das 47. Regiment der 9. US-Infanteriedivision in der Frühe des 14. 

September 1944 von Roetgen aus auf und wird noch am gleichen Tage in Zweifall ankommen. 

Der Vormarsch vollzieht sich so schnell und ungehindert, weil vorher Einheiten der 3. US-

Panzerdivision den Weg durch die Westwallstellung hinter Roetgen freigekämpft hatten. Wie 

die Amerikaner die erste Bresche in den Westwall bei Roetgen geschlagen haben, lässt sich 

aus dem uns auf Anfrage auszugsweise zur Verfügung gestellten Gefechtsbericht einer 

Kampfeinheit der 3. US-Panzerdivision ersehen: 

Am Ortsausgang von Roetgen kam am 12. September die Spitze einer Aufklärungs-

einheit südlich der Dreilägerbach-Talsperre bei dem Grölisbach an eine gesprengte Brücke, 

hinter der die Höckerlinie sichtbar wurde. Sie erhielt Feuer aus den Bunkern, und der 

Zugführer fiel. Da die Panzer der Hauptaufklärungseinheit wegen der gesprengten Brücke 

nicht vorwärts kamen, führte man Infanterie heran, die von Panzern und Artillerie unterstützt 

war. Es entspann sich ein erfolgloses halbstündiges Feuergefecht (16.30  ─ 17 Uhr). 
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Das Gelände bietet den Deutschen hier hervorragende Verteidigungsmöglichkeiten. 

Rechts von der Brücke liegt an einem steilen, dicht bewaldeten Hang ein die Straße 

unmittelbar beherrschender Bunker. Wo die Straße die Höckerlinie kreuzt, ist sie durch eine 

Straßensperre (eine Art Eisengitter, das mit schweren Drahtkabeln versehen ist und elek-

trisch geladen werden kann) gesichert. Aus den Stellungen hinter der Höckerlinie können 

Straße, Brücke und Hindernisse unter Feuer gehalten werden. Nähert man sich von Süden 

her der deutschen Stellung, ergibt sich rechts (östlich) der Straße keine Angriffsmöglichkeit. 

Der linke Hang, auf dem Hecken und Gräben Schutz gewähren können, liegt im deutschen 

Schussfeld. 

Als sich die Amerikaner der gesprengten Brücke näherten, wurde die Straße von den 

Bunkern aus unter Beschuss genommen. Die Amerikaner betonen, dass es sich nur um 

Maschinengewehr-, nicht um Panzerabwehr- oder Artilleriefeuer handelte. Aus den 

Stellungen in der Nähe der Bunker wurde mit Handfeuerwaffen angegriffen. Zwischen 17.30 

─ 18 Uhr rückte die Infanterie vor. Sie erhielt außerdem noch Beschuss aus verschiedenen 

Richtungen; links feuerten aus leeren Heuschobern 15 bis 20 deutsche Soldaten in die Flanke 

der Kolonne. Ein Kompaniechef vom 36. US-Regiment wurde tödlich getroffen. 

Angesichts der vorgeschrittenen Tageszeit und der Härte des deutschen Widerstandes 

sollte die Infanterie den Angriff für die Nacht einstellen. Da aber die Zeit drängte, wurde der 

Plan am Spätnachmittag geändert. Zwischen 19.30 und 20 Uhr bekam eine Kompanie des 

36. Panzerinfanterieregiments den Befehl, auf der rechten Seite vorzurücken, sich den steilen 

Hang hinaufzuarbeiten, von Osten her die Höckerlinie zu umgehen und in der Höckerlinie 

eine Stellung zum Schutz der Pioniere bei der Wiederherstellung der Brücke zu errichten. 

Der Angriff wurde aber schon nach wenigen Metern durch das Feuer deutscher 

Handfeuerwaffen; und Maschinengewehre gestoppt. In dem ausgezeichneten Schussfeld der 

Deutschen kam die amerikanische Infanterie nicht von der Stelle. 

Zu diesem Zeitpunkt brachte Colonel Lovelady eine Batterie des 391. Panzer-

artillerieregimentes in Stellung, die mit ihren 105 mm-Geschützen die Deutschen unter 

schweres Feuer nahm. Da die Deutschen trotzdem immer noch in der Lage waren, die 

Infanterie in Schach zu halten, wurde der Angriff für die Nacht endgültig aufgegeben. Das 

Ziel, einen Brückenkopf für die Pioniere zu errichten, war nicht erreicht worden. Die 

Infanterie hatte bemerkenswerte Verluste erlitten und war nicht fähig vorzurücken. Das war 

das Resultat am Abend des 12. September. 

Am 13. September erneuerten bei Tagesanbruch zwei Kompanien des 36. Panzer-

infanterieregimentes den Angriff. Eine Kompanie rückte mit drei Zügen auf dem linken Hang 

südlich der Höckerlinie vor. Nach etwa hundert Metern erhielt sie Feuer von den Bunkern 

jenseits der Linie, vor allem von dem Grölisbacher Bunker. Trotzdem gelang es einem Trupp 

─ ein Mann hinter dem anderen ─ durch einen Graben, der Deckung gewährte, vorwärts ─ 

und durch die Höckerlinie hindurch ─ und schließlich rechts um den Bunker 

herumzukommen. Die beiden anderen Trupps folgten. Eine Kolonne hatte den Bunker im 

Wald von links her zu umfassen, während Panzer mit panzerbrechender Munition mehrere 

Runden in die Öffnungen des Bunkers feuerten. Von links und rechts eingeschlossen und von 

Süden durch Panzer beschossen, gab die Bunkerbesatzung gegen 8 Uhr den Widerstand auf. 

Die andere Kompanie auf der rechten Seite der Straße hatte befehlsgemäß die Höhe 

südlich der Talsperre erreicht und wandte sich von dort gegen die Höckerlinie und die 
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Bunker. Sie machte 15 bis 20 Gefangene, die keinen ernsten haften Widerstand mehr 

leisteten. 

Gegen 10 Uhr war die deutsche Gegenwehr hinter der Höckerlinie gebrochen. Die 

Pioniere schufen einen Bachübergang und beseitigten die Straßensperre der Höckerlinie. 

Die Bresche in den Westwall war geschlagen, der Weg für die nachfolgende Truppe frei. 

Colonel Lovelady rückt mit seiner Einsatzgruppe der 3. US-Panzerdivision sofort in 

Richtung Rott weiter, ohne ernsthaften deutschen Widerstand zu finden, gerät aber dann am 

Ortsrand von Rott in das Feuer eines deutschen „Panthers“ sowie mehrerer 

Panzerabwehrgeschütze und verliert in den ersten Minuten des Feuerkampfes vier seiner 

Panzer und ein Halbkettenfahrzeug. Über eine Stunde halten die Deutschen die 

Einsatzgruppe auf. Erst nachdem der deutsche Panzer ausgefallen ist, geben sie die Stellung 

auf. Nördlich von Rott blockiert eine gesprengte Brücke die Straße. Am folgenden Tage, am 

14. September, rückt die Einsatzgruppe von Rott aus weiter und nimmt den Weg über die 

Höhen links der Vicht. 

 

Am Morgen dieses 14. September hat sich auch, wie gesagt, das 47. Regiment von 

Roetgen aus in Marsch gesetzt. Es hält sich zunächst im Kielwasser der Einsatzgruppe 

Lovelady. Überall zeigen sich die Spuren des voraufgegangenen Kampfes. Das große 

Maschinenhaus und die Filteranlage des Wasserwerks sind zerschossen und abgebrannt. Die 

Talsperre ist unbeschädigt, so dass die in Zweifall gefürchtete Überflutung ausbleibt. In Rott 

sind acht Wohnhäuser zerstört und die Fenster der Kirche beschädigt. 
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In Mulartshütte, das unversehrt ist, bleibt das 47. Regiment auf der Straße nach Zweifall. 

Da die Hauptkolonne auch jetzt nicht durch deutschen Widerstand aufgehalten wird, kommt 

sie schneller in Zweifall an als das Bataillon, das dem Plane nach durch den Roetgenwald 

vorgehen und Zweifall und Vicht von Osten her nehmen sollte. Es war ein Glück für Zweifall, 

dass dieser Plan hinfällig geworden war und sich der Einzug in Zweifall, wo die Bunker nicht 

mehr besetzt sind, ohne Kampf vollziehen kann. 

Kommandeur des 47. Regiments ist Colonel George W. Smythe. Das Regiment wird 

angeführt vom 1. Bataillon. Zuerst kommt eine motorisierte Kompanie mit fünf Panzern und 

vier Panzerjägern. Ihr folgen zwei Kompanien zu Fuß, Die Spitze bildet eine Nachrichten- 

und Aufklärungs-Einheit mit zwei Panzern. 

In dieser Marschordnung rückt am 14. September 1944, 14.30 Uhr, das 47. Regiment 

der 9. Infanteriedivision vom VII. Korps der 1. US-Armee mit seinem 1. Bataillon über die 

Werkstraße in Zweifall ein. An die Abzeichen der 9. US-Division (blaurot auf goldenem 

Grund) erinnert sich noch mancher Zweifaller, und wer gesehen hat, wie die amerikanischen 

Soldaten mit schussbereitem Gewehr in kurzem Einzelabstand auf beiden Seiten der 

Werkstraße neben den in der Mitte rollenden Panzern einmarschierten, erzählt noch heute 

davon. Es gab allerdings einige, die statt der Amerikaner Engländer erwartet hatten. 

Tatsächlich hatte Aachen ursprünglich in der Zielrichtung der Engländer gelegen. Erst 

durch eine von Montgomery im August erzwungene Änderung des Operationsplanes war 

unser Gebiet in den Bereich der Amerikaner, d. h. der von General Hodges geführten 1. US-

Armee, gekommen. 

Am Kriegerdenkmal macht die Kolonne halt. Ein amerikanischer Offizier spricht einige 

beruhigende Worte in deutscher Sprache zu den aus dem Walde und dem Kahlenbergbunker 

herbeigeeilten Zweifallern, empfiehlt nach Hause zu gehen, die Straße freizuhalten und sich 

vor den Tieffliegern zu schützen.' 

Wo die Brücke am Ortseingang gesprengt war, kann die Vicht schon bald wieder 

überquert werden. Die amerikanischen Pioniere werden schnell mit ihrer Arbeit fertig, da 

sie die benötigten Baumstämme nur aus den an der Straße liegenden Sägewerken zu holen 

brauchen. Unterdessen geht das 1. Bataillon einige hundert Meter von der Straße entfernt in 

Stellung, und eine Kompanie erhält den Befehl, knapp ein Kilometer nördlich von Zweifall 

vorzurücken, um Straßensperren sowie Verteidigungsstellungen zu errichten. Das 1. 

Bataillon, das am schnellsten gewesen war, lässt man haltmachen, während das 2. Bataillon, 

das zuletzt hier ankommt, als erstes durch Zweifall weitermarschiert. Die gesprengte Brücke 

in der Ortsmitte bietet kein Hindernis, da die Amerikaner „über einen unbeschädigt 

gebliebenen Kanal“ (Überwölbung des Hasselbaches) hinweg durch die Döllscheidter 

Straße die Brücke zu umgehen wissen. Sie rücken auf der Jägerhausstraße vor und .stellen 

fest, dass die Bunker dort erst vor kurzem verlassen worden sind. In der Tat waren aus einem 

Bunker an der Jägerhausstraße einige wenige Landesschützen in allerletzter Minute vor den 

Amerikanern geflüchtet. Als hinter Zweifall Schüsse aus einem Bunker an der 

Jägerhausstraße fallen, antwortet ein amerikanischer Panzer und geht im Schutz des eigenen 

MG-Feuers vor, um dann lediglich ein noch glimmendes Feuer, geschälte Kartoffeln, aber 

keine deutschen Soldaten in dem Bunker mehr vorzufinden. Während die Amerikaner die 

schweren Maschinengewehre in Stellung bringen, kommt ein deutsches Halbkettenfahrzeug 

in Sicht, zieht sich aber sofort zurück. Im Laufe dieses 14. September sind ein Angehöriger 
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des deutschen Sprengkommandos und neun bei Zweifall biwakierende Soldaten gefangen 

genommen worden. Gegenwehr haben die Amerikaner in Zweifall nirgendwo gefunden. 

Am Nachmittage, des 14. September geben die Amerikaner bekannt, dass die Be-

völkerung aus dem Walde in den Ort zurückkehren soll. Viele Zweifaller sind froh, am Abend 

schon wieder zu Hause zu sein, andere bleiben länger im Wald, weil sie nicht so schnell ihr 

Hab und Gut wegbringen können, und ein Teil der Einwohner sammelt sich am nächsten 

Tage auf Anordnung der Amerikaner beim Sägewerk Harpers, um mittags ─ von 

Amerikanern begleitet ─ gemeinsam in das Dorf zurückzugehen. Dieser Rückmarsch am 15. 

September ist, wie man beobachtet hat, von den Amerikanern gefilmt worden. 

Alle Häuser und Waldhütten werden nach deutschen Soldaten, Waffen, Munition usw. 

durchsucht. Deutsche Soldaten, die sich hier noch auf Urlaub befinden, werden als 

Kriegsgefangene festgenommen. Alle beanstandeten Gegenstände müssen abgegeben 

werden, darunter auch Photoapparate. Die Ausgehzeit wird beschränkt: „Es wurde 

angeordnet, dass ab 20 Uhr kein Zivilist mehr auf der Straße sein durfte“, schreibt ein 

Chronist. Die Verdunkelungspflicht bleibt bestehen. . 

Die Soldaten des 47. Regiments, das als „Elitetruppe" gerühmt wird, verhalten sich 

gegenüber der Bevölkerung durchweg korrekt. Es gibt viele Beweise freundlichen, ja 

fürsorglichen Verhaltens gegenüber Kindern und Frauen, wenn es auch vorgekommen ist, 

dass Soldaten in leeren Häusern alles auf den Kopf stellten, sich an dem Eingemachten und 

den Weinvorräten gütlich taten, aber sofort das Feld räumten, wenn die Hausbesitzer 

zurückkamen. : 

Um und in Zweifall erstehen zahlreiche Artillerie-, Panzer- und Flakstellungen der 

Amerikaner. Mit der Ruhe ist es in der Folgezeit vorbei. Wird aus allen Rohren gefeuert, 

dann zittert das Dorf in seinen Fugen. Die schwere Artillerie wird von den Zweifallern 

treffend „Bello“ genannt. 

Die amerikanischen Soldaten biwakieren zunächst in Zelten. Im Garten des 

evangelischen Pfarrhauses, auf den angrenzenden Wiesen, den ganzen Apfelhof hinunter bis 

Junkershammer steht ein Riesenzeltlager, auf dem Kahlenberg ein weiteres Lager. . . . 

Der weitere Vormarsch der Amerikaner hat sich in Zweifall nach Norden und Osten 

gegabelt. Zunächst ging es weiter nach Norden im Zuge der Offensive im Stolberg-Korridor. 

Wie erinnerlich, hat das 47. US-Regiment die rechte Flanke der 3. US-Panzerdivision zu 

sichern. 

Am 15. September, also am Tage nach seinem Einmarsch in Zweifall, setzte sich das 47. 

Regiment vor Tageslicht in Bewegung. War bisher kein ernstlicher Widerstand geleistet 

worden, so änderte sich die Situation plötzlich im Wald bei Zweifall und Vicht, weniger durch 

planmäßige deutsche Gegenwehr als durch zufällige Zusammenstöße mit Versprengten eines 

deutschen Ersatzregimentes. 

In der Morgendämmerung geriet ein schwaches deutsches Bataillon in den Kampfraum 

eines US-Bataillons und wurde zur Flucht in den Wald gezwungen. Ein anderes US-

Bataillon, das im Wald vorgehen sollte, um Vicht zu umfassen, stieß auf den Zug einer 

deutschen Kompanie mit einem „Panther“, der von einem Sherman-Panzer sofort erledigt 

wurde. Immerhin dauerte es den ganzen Vormittag, bis die Amerikaner die Deutschen außer 
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Gefecht gesetzt hatten, und im Verlauf des restlichen Tages kam es bei beiden US-Bataillonen 

immer wieder zu Zusammenstößen mit versprengten deutschen Einheiten. 

Nach amerikanischer Ansicht veranlasste das „Gefecht bei Zweifall“ am 15. September 

den damaligen Verteidiger des Stolberg-Korridors, General Schack, die 9. deutsche Panzer-

division zum dritten Mal zum Gegenangriff anzusetzen, um die Amerikaner wieder hinter den 

Westwall zurückzuwerfen. Obwohl infolge der deutschen Unterlegenheit dieses Ziel nicht 

erreicht wurde, konnte aber das Vordringen der 3. US-Panzerdivision im Stolberg-Korridor 

so gestört werden, dass die Deutschen einen ermutigenden Abwehrerfolg buchten. Für die 

Deutschen war nicht nur jeder Tag, sondern jede Stunde und Minute, die der vorsichtig 

operierende Amerikaner verlor, ein Gewinn. Es war ein atemberaubender Wettlauf mit der 

Zeit in diesen ersten Kampftagen, bis hinter den erschöpften deutschen Kräften die frische 

12. deutsche Infanteriedivision (Oberst Gerh. Engel) auftauchte, die dem 81. Armeekorps 

unterstellt wurde, um im Stolberg-Korridor, insbesondere „zur Schließung der zwischen 

Stolberg und Zweifall klaffenden Lücke" eingesetzt zu werden. So gewinnt das an sich 

unwichtige „Gefecht bei Zweifall" in jenem kritischen Augenblick eine erwähnenswerte 

Bedeutung. 

Nach dem wenig ergiebigen 15. September hatte das 47. US-Regiment am folgenden 

Tage das unerwartete Glück, in Vicht, wo in den letzten Tagen der Stab der 353. deutschen 

Division gelegen hatte, eine deutsche Stellungskarte zu erbeuten. Mit ihrer Hilfe nahm das 

Regiment nach der Säuberung von Vicht  die umliegenden Bunker und gelangte bis 

Schevenhütte, das bis zum November 1944 der vorgeschobenste Posten der in Deutschland 

eingedrungenen alliierten Truppen bleibt. 

Im Stolberg-Korridor ist der Angriff zum Stehen gekommen. Die 3. US-Panzerdivision, 

die die erste Westwall-Linie überrannt hatte, wird an folgenden Punkten gestoppt: 

a) Die Kampfgruppe A, die über Brand vorstieß, wird südöstlich von Verlautenheide 

und südwestlich von Münsterbusch gestoppt; , 

b) die Kampfgruppe B, die am 14. September Kornelimünster nahm, kam am 15. 

September bis Büsbach. Zum Stopp-Punkt werden die Stadt Stolberg und Umgebung. Am 22. 

September stellen die Amerikaner den Kampf um den Donnerberg ein und ziehen sich auf die 

Stadt zurück, die lange geteilt bleibt; 

c) Die Einsatzgruppe Lovelady, die ─ wie geschildert ─ dem 47. Regiment den Weg 

geebnet hatte und auf den Höhen links der Vicht bis zur Vichtbrücke bei Derichsberg 

vorrückte, vermag die 2. Westwall-Linie zu durchstoßen und über Mausbach hinaus-

zukommen. Sie wird aber dann im Panzernahkampf vor Gressenich aufgehalten und nach 

dem Verlust von acht Panzern auf Mausbach zurückgeworfen. Mausbach wird von den 

Deutschen nicht mehr zurückerobert; aber Gressenich erreichen die Amerikaner erst in der 

großen Novemberoffensive.« 

 

Albert Trostorf schreibt in seiner Zusammenfassung der Kriegsereignisse im Raum 

Merode u. a. : 

Am 12. September 1944 hatten die ersten amerikanischen Einheiten bei Roetgen, 

südlich von Aachen die deutsche Grenze überschritten und innerhalb weniger Tage stieß 

eine Kampfgruppe der 9th US Infantry Division und der 3rd US Panzerdivision durch den 

http://schlossmerode.de/?page_id=57
http://schlossmerode.de/?page_id=57
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sogenannten „Stolberg Korridor“ bis nach Schevenhütte vor. Zu diesem Zeitpunkt befand 

sich in diesem Raum keine geschlossene deutsche Einheit mehr und für die Amerikaner 

wäre es ein Kinderspiel gewesen, auf Düren oder gar auf Köln vorzustoßen, aber infolge 

von Nachschubproblemen und der Beginn der britisch-amerikanischen Offensive bei 

Arnheim und Nimwegen kam der amerikanische Vormarsch erstmals zum Erliegen. 

Weitere Gründe dafür waren, dass die Alliierten eine Sprengung der Urft- und Rurtalsperre 

befürchteten, welche sich noch in deutscher Hand befanden und somit das gesamte Rurtal 

überflutet hätten. 

Wir saßen derweil in Hamich fast ununterbrochen in dem Felsenstollen unter der 

Scheune. Aus verschiedenen Anzeichen konnten wir am 15. September auf den Frontverlauf 

im Bereich des Weißenberges bei Mausbach schließen. An die Nacht vom 15. zum 16. 

September habe ich schlimme Erinnerungen. Immer wieder hörte man Explosionen. Das 

Brüllen der Tiere auf den umliegenden Wiesen drang durch die dicken Mauern bis in den 

Keller. Es wurde gebetet. Am nächsten Morgen bot sich ringsum ein grausiger Anblick: 

überall verendete Kühe. 

Bis zum Abend des 16. 9. rückten die letzten Soldaten aus dem Ort ab. Alle in Hamich 

atmeten auf: endlich nahte das Kriegsende ─ so glaubten sie. Die Einwohner von Hamich 

erwarteten nun stündlich den Einmarsch der Amerikaner. Ein älterer Mann, der in der 

folgenden Nacht am Eingang des Felsenkellers Posten bezogen hatte, rief ein über das andere 

Mal in den Keller hinein „Do henge kumme se“. Von dem Vordringen der Amerikaner bis 

Schevenhütte hatten wir nichts erfahren.  

Die in der Schrift Schrift The End of World War II in Schevenhütte  enthält zu den 

Ereignissen in Schevenhütte mehrere Zeitzeugen-Berichte und die nachstehend eingefügten 

Bilder. Aus den Schilderungen dort ist zu entnehmen, dass die wenigen noch durch den Ort 

ziehenden Soldaten das Bild einer Armee in Auflösung vermittelten. Von einer Front konnte 

keine Rede sein. 

In Schevenhütte hatten abrückende deutsche Soldaten eine kleine Brücke über die Wehe 

Nähe Backofen gesprengt und ähnlich wie in Zweifall die umliegenden Häuser demoliert. 

http://www.schevenhuette.com/dateien/Memories%20of%20War.pdf
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Aufklärungseinheiten der Amerikaner waren an diesem Samstag, wie ich vermute, auf 

der Straße von Mausbach nach Süssendell und durch Waldgebiet südwestlich von Gressenich 

vorstoßend schließlich in Schevenhütte eingedrungen, wo sie zu ihrer Überraschung so gut 

wie keine deutschen Soldaten vorfanden und kampflos den Ort besetzten.  

 

Für die Bewohner der Gegend wird es wohl für immer unbegreiflich sein, warum die 

Amerikaner nicht weiter vorstießen, zumal aus Sicht der Einheimischen die Front 

weitgehend von deutschen Soldaten entblößt schien. Die Einwohner von Hamich hatten 

natürlich nicht den Überblick über das Frontgeschehen. Nach ihrem Eindruck, aber auch 

dem anderer Zeitzeugen, hätten die Amerikaner vor dem 17. September ohne nennenswerte 

Gegenwehr den Ort erobern und weiter über Heistern vorstoßen können oder von 

Schevenhütte bis Gürzenich gelangen können.. Möglicherweise wäre es dann nicht zu der 

Schlacht im Hürtgenwald gekommen, in der die Amerikaner so gewaltige Verluste 

erleiden sollten. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_im_H%C3%BCrtgenwald
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/bilder/front1209.png
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Amerikanische Panzer auf einem Waldweg  nach Schevenhütte. Irrtümlich wurde das 

Bild mehrfach mit dem sogenannten „Kall Trail“ in Verbindung gebracht. Unten eine 

neuere Aufnahme dieser Stelle. 
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Nun wurde auch für die Menschen in Hamich der Krieg hautnah. Am 17. September 

hörte man in den frühen Morgenstunden dieses Sonntags Motorengebrumm und das Geklirr 

von Kriegsgerät im Ort. Gut ausgerüstete deutsche Soldaten der 12. Infanterie-Division 

zogen ein. Dass damals hier die lange schreckliche Schlacht im Hürtgenwald begann, ahnte 

keiner. Schon an diesem Tag ihrer Ankunft zogen deutsche Soldaten abends ─ ihre 

Stahlhelme mit Zweigen getarnt ─ in langer Reihe schwer bewaffnet die Straße hinab, 

welche aus dem Ort hinaus Richtung Schevenhütte führte. Aus späteren Berichten erfuhr 

man, dass schon am 17. September 1944 zwei Kompanien des Grenadier-Regiments 89 

Schevenhütte zurückerobern sollten. Die in guter Deckung liegenden Amerikaner konnten 

diesen übereilten Angriff abschlagen und den deutschen Angreifern hohe Verluste zufügen. 

Die schweren Kämpfe in Schevenhütte nahmen wir in Hamich nur wahr durch den 

Geschützdonner und die Sanitätswagen, welche am Abend durch den Ort fuhren, manchmal 

blieben sie auf dem Platz vor dem großelterlichen Hof einige Zeit stehen. Eine Frau, die 

mit einigen anderen Bewohnern in der Nähe stand, ergriff die Hand eines Soldaten auf der 

Bahre eines Sanitätswagens und sagte dann weinend: „De hat et henger sich“. 

Amerikanische Soldaten an Lamersief 

Einwohner von Schevenhütte flüchten auf der heutigen Nideggener Straße 

https://de.wikipedia.org/wiki/12._Infanterie-Division_(Wehrmacht)
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Es ist schon bemerkenswert, dass die oben eingestellten Bilder überhaupt existieren, 

denn ansonsten findet man nur verhältnismäßig wenige Bilder zum Kriegsgeschehen im 

Wehegebiet zu dieser Zeit, und erst recht kaum Filmaufnahmen ─ verglichen mit der Flut 

von Bildern und Filmaufnahmen aus späteren Kriegsmonaten. 

So zeigen die Videos zu dem bei Großhau als historischen Wanderweg eingerichteten  
Hemingway-Trail und andere eher Bilder aus dem Hinterland bzw. gegenwärtige 

Ansichten oder Interviews mit Zeitzeugen. 

Der 9,5 km lange Hemingway-Trail erinnert an den Schriftsteller Ernest Hemingway, 

der als Korrespondenten des Magazins Collier’s den schrecklichen deutschen 

„Drachenwald“ als eine Art Vorhölle schildert. In einem seiner letzten Romane „Über den 

Fluss und in die Wälder“ erwähnte er auf wenigen Seiten das Grauen der Waldkämpfe. 

Zu den Kämpfen um Schevenhütte ein Abschnitt aus dem Internet-Beitrag: 

„Fährtensucher: Schevenhütte“: 

Die in guter Deckung liegenden Amerikaner konnten diesen Angriff abschlagen. Die 

deutschen Angreifer erlitten hohe Verluste. Am folgenden Tag ein weiterer Versuch. 

Diesmal griff eine Kompanie des Pionierbattalions 12 den Ort an, erreichte diesmal sogar 

die Kirche von Schevenhütte, wurde aber von einem in der Nähe der Kirche positionieren 

amerikanischen Panzer zusammensgechossen. Am 22. September kam es dann zu den 

schwersten Kämpfen um den Ort. Das II. Batl. des Grendier-Regiments 48 begann gegen 

07.00 Uhr mit dem Angriff auf Schevenhütte. Im Bereich des heutigen Ortsteil Joaswerk-

Lamersiefen sorgten mehrere amerikanische Panzer, sowie MG-Stellungen, für hohe 

Verluste unter den deutschen Soldaten. So fuhren mehrere Panzer der 9. US-Inf.Div. auf 

der Hauptstrasse des Ortes einfach auf und ab und schossen mit Maschinengewehren und 

 

http://www.kreis-dueren.de/tourismus/pdf/wandern/Hemingway-Trail.pdf
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Sprenggranaten in die Reihen der deutschen Soldaten. In einem offiziellen Bericht zu den 

Kämpfen seitens der Amerikaner wird von einem wahren Massaker gesprochen. In einem 

der Bruchsteinhäuser befand sich eine MG-Stellung der Amerikaner und versperrte den 

Angreifern der Weg über die Brücke. Eine deutscher Soldat (Uffz. Ulrich Esche, 

Kompanieführer in der 7. Kp. Gren.-Regt.48), konnte die Stellung mit zwei geworfenen 

Gewehrgranaten ausschalten. Doch waren auch in diesem Fall alle Opfer umsonst. 

Zwischen 09.30 und 10.00 Uhr wurde aufgrund des hohen Widerstands und der großen 

Verluste der Rückzug befohlen. Allein im engeren Ortsbereich wurden von den 

Amerikanern 135 gefallene Deutsche geborgen. 

Ein ehemaliger Offizier des damals dort eingesetzten deutschen Grenadier-Regiments 

48 der 12. Infanterie-Division beschreibt in seinem Buch "Zerschossene Heimat" 

ausführlich das Kriegsgeschehen in diesem Frontbereich. Er schreibt: 

„Im Raum südöstlich von Aachen stieß das VII. Korps der 1. US-Armee Mitte 

September 1944 durch die beiden Westwall-Linien bei Aachen und Stolberg in einem 

Fronteinbruch von circa 15 Kilometer Tiefe, der als »Stolberg-Korridor« in die 

Militärgeschichte eingegangen ist. Die noch vorhandenen schwachen deutschen Kräfte 

waren nicht in der Lage, den überlegenen, vollmotorisierten Feind, der auch die totale 

Luftherrschaft besaß, aufzuhalten. Für diese Aufgabe bedurfte es auf deutscher Seite 

mindestens einer zusätzlichen, frischen, kampfstarken Division. Dazu wurde die bis dahin 

an der Ostfront eingesetzte und im Sommer 1944 beim Zusammenbruch der Heeresgruppe 

Mitte fast zerschlagene, in Westpreußen inzwischen wieder aufgefüllte, bewährte 

12.Infanterie-Division bestimmt. Sie wurde im Eiltransport an die wankende Westfront 

gebracht und hier sofort ab dem 17.9. bataillonsweise gegen den mächtigen Feind 

angesetzt, um ihn aus der Westwall-Linie bei Stolberg und Mausbach hinauszudrücken. In 

heftigen, verlustreichen Kämpfen (1. Aachen-Schlacht) konnte allerdings nur der weitere 

Vormarsch der Amerikaner bei Mausbach und Stolberg vorerst gestoppt werden. Die 

übereilten Versuche des Gren.-Regt. 48, Mausbach und Schevenhütte zurückzuerobern, 

scheiterten unter hohen deutschen Verlusten, und Stolberg selbst wurde für zwei Monate 

eine geteilte Frontstadt. So bedeutete das Eingreifen der deutschen 12.InfDiv für die 

hiesige Zivilbevölkerung ein großes Unglück: Die meisten Bewohner mussten in die 

Evakuierung fahren, und die Heimat wurde durch die folgenden Stellungskämpfe bis Mitte 

November weitgehend zerstört; viele der hier gebliebenen Zivilisten verloren durch den 

Beschuss ihr Leben, das Gelände wurde verwüstet und vermint, die Wälder zersplittert und 

verbrannt, das Vieh weggeführt oder getötet und insgesamt das Ende des längst verlorenen 

Krieges um einige Wochen hinausgezögert.“ 

Die Kämpfe in diesen Tagen trafen Schevenhütte, Gressenich und Mausbach noch viel 

ernster als Hamich. In den Berichten der oben eingefügten Datei wird von schlimmen 

Wochen in Schevenhütte berichtet, Manche Einwohner wurden schwer verwundet oder gar 

tödlich getroffen. Ebenso starben in Mausbach viele Menschen durch deutschen Artillerie-

beschuss. Gressenich erlitt schlimme Zerstörungen weil aus dem Ort von wechselnden 

Standpunkten deutsche Soldaten auf die Amerikaner gefeuert wurde. Mit schwerem Feuer 

u. a. durch Beschuss mit 155mm Selbstfahrhaubitzen, welche in den Wald bei 

Gressenich/Krewinkel vorgezogen worden waren, und Luftangriffen reagierten die 

Amerikaner.  
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Aus solchen Haubitzen werden wohl die Granaten gekommen sein, die , wie oben 

berichte, uns in der Nacht zum 16. September in Angst und Schrecken versetzten. 

Nicht nur meine Eltern, sondern noch andere Familien in Eilendorf hatten gehofft, in der 

Eifel relativ gefahrlos die Kriegsereignisse überstehen zu können. Die Familie Bayer war 

mit ihren drei Töchtern Anna Maria, Hanni und Anni am 13. September mit einem Fuhrwerk 

nach Gressenich aufgebrochen, wo sie Haus einer Tante des Vaters unterkamen. Der Vater 

war wohl als Bauer oder aus einem anderen wichtigen Grund nicht zum Militärdienst 

eingezogen worden. Am frühen Abend fuhren Anna Maria und ihr Vater nach Eilendorf 

zurück, um die Kühe zu Melken. In ihrem Haus hatten sich schon Soldaten häuslich 

niedergelassen. Herr Bayer wollte von einem Feldwebel erfahren, wie die Situation war, 

worauf der nur lakonisch bemerkte: „Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben.“ Am 

nächsten Morgen versuchten sie nochmals, nach Eilendorf zu kommen, vergeblich. 

Jetzt wurde es für sie auch in Gressenich gefährlich. Drei deutsche Sturmgeschütze 

tauchten auf, und begannen, laufend ihre Position wechselnd, Richtung Mausbach zu 

feuern. In den späten Nachmittagsstunden setzte dann amerikanisches Geschützfeuer ein, 

welches bis zum Morgen andauerte und Gressenich dem Boden gleichmachte, wie Anna 

Maria Bayer berichtete. In diesem Inferno wurde  die Schwester von Frau Bayer im Keller 

von einem kleinen Mädchen entbunden. Frau Bayer gelang es trotz Beschuss in Hastenrath 

einen Militärarzt aufzutreiben, der die Mutter und andere Verletzte durch einen Panzer nach 

Düren bringen ließ. Familie Bayer brach in Gressenich auch auf, um nach der Tante zu 

forschen. 

So hatte auch Frau Keil mit ihren Kindern Marlis und Helmut Gressenich für den 

idealen Zufluchtsort gehalten. Es gab dort keine militärischen Ziele, keine großen Werke, 

Bahnlinien, Fernstraßen u.s.w., überdies konnte man von dort schnell in seine Wohnung 

zurückkehren. Der Ort wurde zum Schreckensort, zwischen Gressenich und Maus verlief 

dann für zwei Monate die Front und der Ort wurde zu einem Trümmerhaufen. Nachdem 15 
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Granaten das Haus, in dem sie wohnten, getroffen hatten und die Scheune brannte, 

flüchteten sie in den Pastoratskeller, dort saßen der Pastor und viele Gressenicher, Frauen, 

Kinder und alte Männer. Sie beteten ihre eigenen Sterbegebete und der Priester spendete 

die Generalabsolution. Schließlich zogen sie unter ständigem Feuer nach Heistern, wo sie 

eine Nacht unterkamen. In einem abseits gelegenen Gehöft war ein deutscher 

Gefechtsstand, dort konnten sie den Offizier bewegen, sie in einem Kübelwagen mitfahren 

zu  lassen bis Horrem. In dem Tunnel stand ein Zug, den sie nach einigen Stunden besteigen 

konnten. In Köln warteten sie in einer großen Menschenmenge auf ein Zug, der sie zur 

Schwester von Frau Keil nach Berlin bringen sollte. 

Die Römerstraße in Gressenich 

 

Jedenfalls schaffte man deutscher Seite eine Stabilisierung der deutsche Abwehrfront, 

und zwar nicht vorübergehend, sondern für eine unerwartet lange Zeit. « 

Es gibt über den Krieg im Westen 1944 eine Vielzahl von Texten, welche aber 

durchweg nicht die mit den geschilderten Ereignissen verbundene Stimmung vermitteln. 

Am ehesten scheint mir das noch in dem Roman Winterspelt von Alfred Andersch 

gelungen zu sein. In dem Internet-Beitrag  uni-giessen: Germanistik . . . Winterspelt . . . 

heißt es: Alfred Anderschs Kriegsroman „Winterspelt“ von 1974 gilt heute als eines der 

bedeutendsten Werke über den zweiten Weltkrieg. Handlung und Ort der Romanhandlung 

sind fiktiv, der Film nach diesem Roman wurde in dem kleinen belgischen Ort Maspelt 

gedreht. 

Die 13 Familienangehörigen der Familien Dohmen-Packbier und Nachbarn lebten nun 

mitten im Frontgebiet und verbrachten die Nächte und größtenteils auch die Tage im Keller. 

Immer wieder die Hoffnung: „Jetzt kommen die Amerikaner ─ endlich werden wir erlöst!“ 

Doch die Front blieb dicht bei Hamich stehen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Winterspelt_(Andersch
http://www.uni-giessen.de/fbz/fb05/germanistik/abliteratur/glm/uber-uns/andersch/werk/Romane/Winterspelt/inhalt%20winterspelt
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Vielleicht ist in diesem Zusammenhang noch das nachstehend angezeigte Video 

interessant 

Deutsche Artillerie auf den Hamicher Höhen beherrschte mit ihren Geschützen das 

Gelände bis zum Weißenberg und Werth. Oft sahen wir die Rauchschweife der 

sogenannten Nebelwerfer. Die Amerikaner versuchten ihrerseits durch heftiges 

Artilleriefeuer und Luftangriffe auf den Ort die deutschen Stellungen zu zerstören. 

Nebelwerfer waren verhältnimäßig „preiswerte“ und leicht nach ihren Abschüssen aus 

der Gefahrenzone wegzubewegende Kriegsgeräte, welche bei den Amerikanern sehr 

gefürchtet waren. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Bundesarchiv_Bild_101I-299-1803-01,_Frankreich,_21cm_Nebelwerfer.jpg
https://www.criticalpast.com/de/video/65675075051_USA-Soldaten_Zweiten-Weltkrieg_Beobachtungsposten_Ruine
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Wir konnten von Hamich aus in der entfernten Gegend des Weißenbergs Fahrzeuge, 

Granateinschläge u. s. w. undeutlich erkennen. Von dem Kriegsgeschehen ringsum 

bekamen wir wesentlich nur das Geknatter von Maschinengewehren aus Richtung 

Schevenhütte, Kanonenabschüsse und Granateinschläge mit. Wenn wir uns zu Mahlzeiten 

kurz in die Küche trauten, sahen wir manchmal die langen Rauchschweife der deutschen 

Nebelwerfer-Raketen aus dem Steinbruchgelände nahe der später so umkämpften Höhe 

232 hervorschießen. Dann war eine baldige Reaktion der Amerikaner zu erwarten und ein 

Rückzug in den Keller war ratsam. 

 

Gegen Ende September standen morgens früh schwer bewaffnete Angehörige einer SD-

Einheit auf dem Hof und befahlen in barschem Ton: „Sofort räumen!“ In aller Eile wurde 

das ‘Nötigste’ zusammengetragen, ein kleineres Pferd vor einen zweirädrigen Karren 

gespannt, die Oma, eine alte Tante, Schwägerin Gerta Dohmen, sechs Kinder und das Gepäck 

notdürftig auf der Karre untergebracht, und los ging die Fahrt in Richtung Langerwehe ─ 

Düren, wie der SD-Mann angeordnet hatte. Da der Karren beim besten Willen nicht mehr 

Personen mitnehmen konnte, fuhren meine Mutter und ich mit Rädern hinterher, nachdem 

man sich noch einmal vergewissert hatten, dass nichts Wichtiges vergessen worden war. Die 

Fahrt über die Waldstraße nach Langerwehe war unheimlich, Detonationen in der Nähe 

ließen die Flüchtlinge immer wieder zusammenzucken. Hinter Langerwehe im offenen 

Gelände zerrte die Angst vor Tieffliegern an den Nerven. Als wir unterwegs einmal nicht 

mehr weiter wussten, kamen der Mutter die Tränen. Ein deutscher Offizier, der 

vorbeigefahren kam, hielt an und fragte: „Warum weinen Sie?“ „Ich weiß nicht mehr: wohin 

und woher, wir sind alleine, und die übrige Familie ist weg!“ Er antwortete: „Eine deutsche 

Frau weint nicht! Fahren Sie in Richtung Eschweiler über Feld, dort werden Sie Ihre Familie 

wiederfinden.“ 

Im Nachhinein kann man nur sagen, dass den Einwohner von Hamich durch diese 

Evakuierung ein schlimmes Schicksal erspart blieb.  

Bis zum 16. November 1944 blieb der Ortsausgang von Schevenhütte der östlichste 

Punkt, welche die US Einheiten im sogenannten Stolberg Korridor erreicht hatten und 

halten konnten. In der 3. Aachen Schlacht wurde Hamich im Zusammenhang mit der 

großangelegten Operation Queen bombardiert und beschossen. Von Schevenhütte aus 

durch den Daenswald hinter dem großelterlichen Hof wurde Hamich angegriffen. Die erste 

Welle der Amerikaner blieb im deutschen Abwehrfeuer liegen, die zweite Welle erreichte 

nach erheblichen Verlusten den Ortsrand. Es wird berichtet, die Amerikaner hätten den Ort 

Hamich siebenmal erobert und nach schweren deutschen Gegenangriffen wieder verloren. 

Bei Hamich fand die größte Panzerschlacht während der Kämpfe im Hürtgenwald statt. Als 

wir nach dem Krieg erstmals wieder Hamich besuchten, standen noch immer ausgebrannte 

und zerstörte Panzer zwischen den  zerstörten Häusern und auf den Wiesen und Feldern 

rund um den Ort. 

Hauptziel der Amerikaner war wohl die von Deutschen stark befestigte strategisch 

wichtige Höhe 232. Erst nach massivem Artilleriebeschuss und Flugzeug-Bombardements 

konnten schließlich um den 20. November 1944 herum die Deutschen von dort vertrieben 

werden. Damit war endlich für die Amerikaner der Weg in die Inde-Niederung. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nebelwerfer
https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Queen
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A KNOCKED OUT SHERMAN TANK IN THE MIDDLE OF HAMICH. THIS TANK 

LIKELY SUPPORTED THE 3RD BATTALION’S ATTACK ON 18 NOVEMBER. 

https://www.16thinfassn.org/wp-content/uploads/2017/01/Hamich-Knocked-out-Sherman-1.jpg
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Amerikanische Soldaten auf dem Weg von Gressenich nach Hamich entlang der früheren 

Straßenbahnlinie 

Amerikanische Soldaten auf der Waldstraße von Schevenhütte nach Hamich  
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Heute ist die Landschaft im Bereich der früheren Höhe 232 völlig verändert, weil die 

dort befindlichen Steinbrüche zwischenzeitlich mit Abraum aus dem Tagebau Inden 

verfüllt wurden. 

Zu den Kämpfen um Hamich am 16. November 1944 und den folgenden Tagen meine 

Datei :Die Schlacht um Hamich. 

Plan aus dem angezeigten Band des insgesamt 72bändigen Werks. 

 

 

http://packbierpeter.de/joomla/images/pdf/hamich.pdf
http://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Siegfried/maps/USA-E-Siegfried-VII.jpg
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Siegfried/USA-E-Siegfried-14.html
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Ergänzend seien noch eingefügt: 

vossenack: Die Allerseelenschlacht, 2. 11. 1944 

faz.net: Allerseelenschlacht 

sowie die privaten Erinerungen: 

Packbier Anneliese, geb. Woopen, Aufzeichnungen Seiten 165 - 284 

Tagebuch Herbst 1944 von Dr. Albert Woopen 

Erinnerungen von Elisabeth Woopen geb. Dünnwald an die Kriegszeit in Monschau  

 

und als Gegenbeispiele zu manchen recht einseitigen Fernsehsendungen: 

Prof. Dr. Günter Stüttgen - "the german doctor" 

Friedrich Lengfeld 

 

In Eschweiler über Feld wurden die Flüchtlinge in alten kleinen Landarbeiter-Katen 

untergebracht ─ lehmverputzte, muffig riechende, primitive Unterkünfte. Besonders die 

Kinder litten unter den schlimmen hygienischen Verhältnissen in dieser Unterkunft. Noch 

gut habe ich in Erinnerung, dass sich bei mir eitrige Pusteln bildeten. Glücklicherweise 

waren die freundlichen Ärzte einer Sanitätsstation der Wehrmacht zur Hilfe stets bereit. 

Über den ganzen Ort waren viele Flüchtlinge verteilt, und es kamen noch immer neue 

hinzu. In dieser Unterkunft blieb die Familie etwa 6 Wochen. Trotz der vielen 

Tieffliegerangriffe und der primitiven Unterkunft war diese Zeit nach den Tagen in 

Frontnähe fast erholsam. Damals standen entlang der Straße nach Nörvenich große 

Birnbäume. Auch mein Vater sammelte mit uns Kindern zusammen eine große Menge 

Birnen. Sie wurden dann zu Hause in Scheiben geschnitten und als Notvorrat getrocknet. 

 

Ende September 1944 wurden in den Feldern am Ortsrand tiefe Panzergräber 

ausgehoben. Diese Arbeiten waren auch Ziel von Tieffliegerangriffen. So sahen wir eines 

Tages am Himmel ein merkwürdiges Gebilde: ein Strich mit irgendetwas in der Mitte. Als 

https://www.vossenack.nrw/index.php/vossenack/die-allerseelenschlacht-02-11-1944.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/allerseelenschlacht-der-alte-mann-und-
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/aufzeichn165-284.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/alberttageb.pdf
https://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/elisabethw.pdf
https://www.vossenack.nrw/index.php/vossenack/die-allerseelenschlacht-02-11-1944/prof-dr-g%C3%BCnter-st%C3%BCttgen.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Lengfeld
https://www.deutschefotothek.de/ete?action=queryZoom/1&index=freitext&desc=df_dk_0010001_5105&medium=df_dk_0010001_5105
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sich dann von diesem Strich zwei Tropfen lösten, wussten wir, was das bedeutete und 

warfen uns unter eine Hecke. Von den Brennnesseln dort haben wir dabei nichts gefühlt. 

Sekunden später krachten nicht weit von uns zwei Bomben. Spektakulär war auch der 

Angriff eines Jabos, der dicht über uns vor den Leuchtspurgeschossen einer Vierlingsflak 

floh. Glücklicherweise wurden hier keine Menschen verwundet. Wie gefährlich die 

Situation damals war, zeigte der Luftangriff auf das nahe Nörvenich gelegene Einsatzlager 

Haus Hardt am 28. 9. 1944. Hier waren bei Schanzarbeiten eingesetzte HJ-Jungen 

untergebracht. 40 Jugendliche wurden bei dem Angriff getötet. Bewegend war der Anblick 

der durch Eschweiler über Feld fahrenden Fuhrwerke, auf denen Mütter mit ihren teilweise 

verletzten Kindern saßen. Die Mütter hatten ihre Kinder aus dem zerstörten Lager 

herausgeholt. 

In dem Mitteilungsblatt Nörvenich, Oktober 2020, heißt es dazu: 

Einer der letzten Zeitzeugen vom 28.9.1944 

An diesem Tag wurden 48 Jungen aus dem alten Kreisgebiet zwischen 14 und 16 

Jahren bei einem Luftangriff auf Haus Hardt in Nörvenich getötet. 

Heinrich Göbbels aus Lamerdorf ist einer der wenigen Überlebenden. Er ist heute 92 

Jahre alt und wollte nochmal etwas von diesem Massaker sehen. Göbbels war damals 16 

Jahre alt und wurde für Schanzarbeiten eingesetzt. Zuerst kam er mit vielen anderen 

Jungen nach Herzogenrath. Dann wurden sie nach Düren verlegt, wo die Jungen in dem 

damaligen Mädchengymnasium (heute Musikschule) unterbracht wurden. Von dort, so 

Göbbels, mussten sie dann zu Fuß nach Nörvenich marschieren, was heute nicht mehr 

vorstellbar ist. Dort sollten sie auf dem Gelände von Haus Hardt, der heutigen Bundes-

wehrkaserne, untergebracht werden. Dort war bereits ein Ausweichkrankenhaus gebaut 

worden. Es sollte ein Einsatzlager der Hitlerjugend (HJ) dazu kommen, welche die 

Jugendlichen einrichten sollten. 

Heinrich Göbbels wurde am Bunker in Isweiler vom Vorsitzenden des Heimat- und 

Geschichtsvereins der Gemeinde Nörvenich e.V. Heinz Arthur Bergrath und Jörg Dietsche 

von der Arbeitsgemeinschaft (AG) "Luftkriegsgeschichte Rhein-Mosel" begrüßt. In dem 

Bunker hat die AG einen Gedenkraum für die getöteten Jugendlichen eingerichtet. Göbbels 

konnte viele Geschichten über den schrecklichen Tag berichten, an dem amerikanische 

Bomber Lockheed P 38 "Lightning" durch Zufall das Gelände bei Nörvenich entdeckt 

hatten. Gegen 11.20 Uhr warfen zwei Jagdbomber ihre Bomben auf die Baracken, in denen 

die Jugendlichen untergebracht waren, Zusätzlich schossen sie mit Leuchtspurmunition auf 

alles, was sich bewegte. Die Jungen flüchteten unter Bäume und in Gräben. Trotzdem 

wurden 48 Jungen getötet. Die vielen Verletzten wurden im Lazarett in der Gymnicher 

Burg, heute Schloss Nörvenich, behandelt und, soweit möglich, in ihre Heimatorte im Kreis 

Düren entlassen. Ein Teil wurde zu einer Verbandsstelle nach Eschweiler über Feld 

gebracht Alle Getöteten wurden in ihren Heimatorten begraben. 

(Karl-Heinz Jansen,. HGV Nörvenich) 

Insofern war auch das Unternehmen meiner Mutter nicht ungefährlich, die mit mir 

zwischenzeitlich zu Verwandten in der Kaster Mühle geradelt ist. Denn Tiefflieger tauchten 

immer wieder unvermittelt auf und schossen auf alles, was sich bewegte. In Kaster blieben 

wir eine Nacht. Möglicherweise wollte meine Mutter erkunden, ob sie nicht mit der Familie 

in dem großen Mühlengebäude unterkommen könne. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Einsatzlager_Haus_Hardt
https://de.wikipedia.org/wiki/Einsatzlager_Haus_Hardt


─ 29 ─ 

Mitte November wurden alle Flüchtlinge zu einem vorher angekündigten Termin auf 

Militärfahrzeugen mit ihrem Gepäck zum Bahnhof Nörvenich gebracht. Dort wartete ein 

riesig langer Zug ─ bestehend aus sehr langen, altertümlichen Wagen. Der Zug wurde 

brechend voll. Alle waren froh, dass sie wenigstens sitzen konnten, allerdings auf 

primitiven Holzsitzen ─ zwei Tage und zwei Nächte. Die mitgenommene Essensration 

reichte nicht für diese Zeit. Ab und zu wurde auf einem Bahnhof einmal eine Kleinigkeit 

hereingereicht ─ aber was war das schon für so viele Menschen?  

Meine damals fünfjährige Schwester Marlies erkrankte an einer eitrigen Angina. 

Überlastete Rote-Kreuz-Helferinnen, die nachts auf einem Bahnhof um Hilfe gebeten 

wurden, waren mit ihren Nerven am Ende und reagierten barsch. Der Zug musste immer 

wieder Ausweichstrecken benutzen. Manchmal blieb er längere Zeit stehen. Es hieß dann, 

er dürfe wegen Fliegeralarms die nächste Stadt nicht durchfahren. So blieb er auch in der 

Nähe von Hagen mitten auf einer hochgelegenen Eisenbahnbrücke stehen. Großalarm! Alle 

Erwachsenen waren sich der großen Gefahr bewusst: Eisenbahnlinien waren besondere 

Angriffsziele der Tiefflieger. Manche beteten, manche weinten, Kinder jammerten ─ und 

mitten in diese angstvolle, spannungsgeladene Situation die Stimme eines Stolbergers: 

‘‘Finche, nun kriech doch net, ich han et dich jo emmer jesaat: wat nüüs koost, dat ist ooch 

nüüs!’’ Trotz aller Angst begannen viele zu lachen. 

Endlich hielt der Zug in der Dunkelheit auf dem Bahnhof Ferna in Thüringen. Familie 

Packbier konnte beim Pfarrer des Ortes einen Leiterwagen leihen, auf dem die wichtigsten 

Habseligkeiten verstaut wurden. Herr Peter, der Ortsgruppenleiter der Gemeinde Tastungen, 

begleitete die Familie Packbier, Eltern, Oma, Großtante und vier Kinder, bei ihrem Zug zu 

dem etwa 2 km oberhalb von Ferna gelegenen Ort und zu dem Haus, das sie aufnehmen 

sollte. Als die alleinstehende Besitzerin des Hauses die große Familie in ihrer Wohnung sah, 

schlug sie die Hände vors Gesicht und begann zu weinen. Unter Tränen sagte sie zum 

Ortsgruppenleiter: „Ich habe nur ein kleines Haus und soll so viele Personen aufnehmen, Sie 

haben ein großes Haus und nehmen keinen auf.” Daraufhin sagte Herr Peter zur Familie 

Packbier: „Kommen Sie mit mir, bis morgen früh können Sie bei uns bleiben, und dann 

werden wir weitersehen”. Müde erreichten sie das große Anwesen, ein Rittergut mit vielen 

großen Räumen und vielen Stallungen. Frau Peter kam den Flüchtlingen freundlich entgegen 

und wies ihnen eine Küche in einem Nebengebäude und einen großen Raum zu, wo sie alle 

schlafen konnten. Am nächsten Morgen entschied Frau Peter: „Wenn sie bleiben möchten 

und mit dem Platz auskommen, können sie gerne hier wohnen bleiben.“ Obwohl die 

Verhältnisse sehr beengt waren und auch die Wohnung manche Nachteile aufwies, waren die 

Eltern froh, eine Bleibe zu haben. Trotzdem konnten die Ereignisse der vergangenen Monate 

nicht einfach vergessen werden, so irrte ich, wie mir erzählt wurde, noch wochenlang nachts 

um die Zeit der Luftangriffe schlafwandelnd durch die Wohnung. Wenn man auch die 

Erwachsenen mit Sorge an das zurückgelassene Haus und die ungewisse Zukunft dachten, 

war man froh, dem unmittelbaren Kriegsgeschehen entronnen zu sein.  

Nach meinem Kindereindruck verlief das Leben in der Evakuierung auf dem Hof in 

Tastungen den Umständen entsprechend fast normal, wenn auch mit verbunden mit 

manchen Einschränkungen. 

Das Gutshaus war ein schönes altes Gebäude mit teilweise alten kostbaren 

Inneneinrichtungen. Allerdings an das weit entfernte in einem kleinen Erker untergebrachte 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ferna
https://de.wikipedia.org/wiki/Tastungen
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nach unten offenen „Plumpsklo“, den Küchenherd, der beim Anheizen den Raum in dichte 

Rauchschwaden hüllte, und einige andere Misshelligkeiten haben sich die Flüchtlinge in 

der ganzen Zeit wohl nicht gewöhnen können. 

Wohngebäude und Melkerei des Rittergutes in Tastungen 

Frau Peter war eine liebe Frau; sie war froh in meiner Mutter eine Stütze im Haushalt 

zu finden, welche sich überall nützlich machte. Für ihre tüchtige Mitarbeit erhielten wir als 

Gegenleistung Nahrungsmittel vom Bauernhof. Mutter und Tante Tina wuschen die langen 

Übergardinen an den hohen Fenstern der unbenutzten Räume und nähte daraus Wäsche für 

die Kinder der Gastgeber. Oma und Großtante riffelten die gehäkelten Bettdecken, die in 

großer Zahl im Keller lagerten, und strickten für die Kinder der Familie Peters nötige 

Unterwäsche, während Mutter den in langer Zeit angewachsenen Berg ungeflickter und 

ungestopfter Wäsche wieder ausbesserte. Nachmittags half sie noch einige Stunden in einer 

Bäckerei und erhielt als Gegenleistung Brot für ihre große Familie. 

Wir drei Jungen der Familie wurden bald nach der Ankunft in die einklassige 

Volksschule des Ortes aufgenommen. An die ungewohnte Unterrichtsform mit dem doch 

sehr autoritären Lehrer konnten sich die Eilendorfer Kinder nur schwer gewöhnen. 

Besonders mein zweitälteste Bruder Josef bekam fast jeden Morgen vor dem Schulbesuch 

heftige Bauchschmerzen. Für die einheimischen Kinder waren die Flüchtlingskinder 

zunächst eine Quelle ständiger Belustigung. In dieser Gegend sprach man ein sehr gutes 

Hochdeutsch; die Aussprache des ´g´ und ´ch´ der Eilendorfer Kinder muss für die 

Mitschüler wohl exotisch geklungen haben. Doch sehr bald hatten die Kinder sich 

aneinander gewöhnt, und manche Freundschaft wurde geschlossen.  
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So sahen wir von unserer Wohnung ungefähr den Wald und die nach Wehnde 

führende Straße. Die Wehnder Warte auf dem Scheitelpunkt der Straße konnten wir aus 

unserer tiefen Lage nicht sehen. Vorne im Bild die von Ferna herführende Straße, welche 

an der evangelischen Kirche vorbei links zum Hof führte  

google-Karte Worbis-Leinefelde 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wehnde
https://www.google.com/maps/place/Leinefelde-Worbis/@51.4394931,10.3875165,11z/data=!4m5!3m4!1s0x47a4e7f5166a49c9:0x4208ec1743533b0!8m2!3d51.4071434!4d10.3305838
http://www.tastungen.de/assets/images/Kopie_vonP1000419_b6.JPG
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Meine Mutter hatte zu all ihren anderen Sorgen auch noch die, für ihren aus den alten 

Sachen herausgewachsenen ältesten Sohn Winterkleidung zu besorgen. Sie wusste keinen 

anderen Ausweg, als ihn bei der Hitlerjugend anzumelden. Da ich als Niederländer nicht in 

die Hitlerjugend aufgenommen werden konnte, gab es da ein Problem. Glücklicherweise 

wurde nicht weiter nachgefragt. Auf diese Weise erhielt sie einen Bezugschein für eine 

recht zivile Winteruniform. So konnten dann in dem folgenden schneereichen Winter 

1944/45 die Kinder an den Abhängen des nahen Ohmgebirges Schlitten fahren. Überhaupt 

waren für die Kinder die Monate in dem wunderschön gelegenen Ort Tastungen trotz aller 

Sorgen eine schöne Zeit. 

In dem Ort Tastungen glaubten auch Ende 1944 noch viele an einen deutschen 

Endsieg. Der Ortsgruppenleiter, Herr Peter, war einer der wenigen im Ort, mit dem man 

offen reden konnte. Als wieder einmal, wie so oft, viele amerikanische schwere Bomber 

dicht an dicht über ihren Köpfen nach Osten flogen, fragte Mutter (leichtsinnigerweise) 

Herrn Peter: „Sie glauben doch wohl im Ernst nicht mehr an den Endsieg?’’ Er schüttelte 

nur den Kopf und antwortete: „Sagen Sie das um Himmelswillen nicht laut im Ort, das 

könnte böse Folgen haben.“ Die unterschiedlichen Einstellungen der Eichsfelder zum 

Nationalsozialismus waren von uns als Fremde nicht einzuschätzten und umgekehrt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialismus_im_Eichsfeld 

Von Tastungen aus bin ich mehrfach mit meinen Eltern oder mit dem Vater allein nach 

Duderstadt, Worbis, Heiligenstadt, Mühlhausen, Nordhausen u.s.w. (meist mit dem 

Zug) gefahren, um vielleicht doch etwas kaufen zu können. Zugkarten waren billig und das 

Geld wenig wert. Hin und wieder konnten die Eltern doch noch etwas kaufen. Die 

romantischen alten Städte wirkten auf uns noch wie im tiefsten Frieden. Jedenfalls habe ich 

dabei nachhaltige Eindrücke von dem schönen Land gewinnen können. 

Zu Weihnachten hatten meine Eltern für mich in Duderstadt einen Heimatkalender 

oder Jahrbuch gekauft. Das habe ich dann mehrmals von vorne bis hinten gelesen. 

Irgendwann wurde mein Vater um diese Zeit auch zum Volkssturm dienstverpflichtet. 

Als dann bei dem ersten Apell die Männer vereidigt werden sollten, wies mein Vater auf 

seine Nationalität als Niederländer hin, und wurde daraufhin aus dem Volkssturm entlas-

sen. Allerdings habe ich von irgendwelchen weiteren Aktivitäten dieses letzten Aufgebots 

nichts mehr erfahren. 

Herr Peter erhielt noch wenige Wochen vor Kriegsende den Gestellungsbefehl. Mein 

Vater begleitete ihn nach Göttingen und erklärte auf dem Amt als Zeuge, dass Herr Peter 

auf dem 400 Morgen großen Hof unabkömmlich sei. Daraufhin wurde Herr Peter beurlaubt. 

Aus Freude darüber schlachtete er zu Hause ein Schwein und schenkte eine große 

Fleischportion der Flüchtlingsfamilie. 

Anfang April hörte man aus der Ferne schon das Grummelen der Front. Wir hatten 

natürlich überhaupt keine Ahnung vom Frontgeschehen, den Rundfunkmeldungen war 

kaum es zu entnehmen und die inzwischen dort lagernden Soldaten sagten auch nichts. Am 

8. April wurde es dann hektisch. Überzählige Ausrüstungsgegenstände warfen die Soldaten 

in einen kleinen Weiher am Rande des großen Hofplatzes und dann verließen am 

Nachmittag die deutschen Soldaten in einem kurzen traurigen Zug auf der Straße nach 

Wehnde das Dorf. Am Abend schlugen einige Granaten im Dorf ein, welche auf einem 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialismus_im_Eichsfeld
https://de.wikipedia.org/wiki/Duderstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Worbis
https://de.wikipedia.org/wiki/Heilbad_Heiligenstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChlhausen/Th%C3%BCringen
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordhausen
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nahen Bauernhof eine junge Frau töteten. Daher verbrachten wir mit den anderen 

Bewohnern Hofes die Nacht im großen Kartoffelkeller unter dem Haupthaus. Ob ich nun 

wirklich so gelassen war, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls erinnere ich mich, dass die 

aufgeregt wirkende Frau Peter zu mir sagte, als ich schon halb eingeschlafen war: du bist 

das sicher gewöhnt. 

 

Dazu ein Beitrag aus Göttinger Tageblatt Eichsfelder Tageblatt vom 08.04.2015 

Eichsfeld. In Duderstadt waren Anfang 1945 etwa 8000 Flüchtlinge, 3200 Evakuierte 

und 1000 ausländische Kriegsgefangene bei 7000 Einheimischen untergebracht. 

Wohnraum und Lebensmittel wurden knapp. Täglich flogen Bombergeschwader über 

die Stadt, die Front rückte näher. Dennoch forderte Gauleiter Hartmann Lauterbacher, 

Duderstadt bis zum letzten Mann zu verteidigen. „Lieber tot als Sklave“ lautete seine Parole 

noch in der letzten Ausgabe der Südhannoverschen Zeitung am 7. April 1945. Nach diesem 

Aufruf sollte es jedoch nur zwei Tage dauern, bis die amerikanischen Panzer durch das 

Westertor ratterten. 

https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Last/maps/USA-E-Last-XIV.jpg
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Am Morgen des 9. April stand Major Roman Link am Fenster seines Büros im 

Duderstädter Amtsgericht und hörte die Schüsse der Maschinengewehre aus Richtung 

Westerode. „Ich wusste, dass nun die amerikanischen Truppen vor den Eingängen der Stadt 

waren“, beschreibt er in seiner handgeschriebenen Chronik „Meine Militärzeit“ die 

Ereignisse jener Tage. 

Mit einigen Offizieren verließ Link als Letzter das Amtsgericht Richtung Unterkirche. 

Die Straßen waren gespenstisch ruhig. Die Menschen hatten sich in Kellern versteckt oder 

in ihren Wohnungen verschanzt. Einige hatten weiße Tücher aus den Fenstern gehängt. 

Als einzigen Soldaten traf Major Link den Stadtkommandanten, Oberstabsarzt Dr. 

August Otto, vor der Unterkirche. „Herr Doktor, ich freue mich, Ihnen sagen zu können, 

dass die Stadt vollkommen frei von deutschen Truppen ist. So ist es also doch gelungen, 

Duderstadt vor Kampfhandlungen und Sprengungen zu bewahren“, rief er dem Arzt zu. 

Seine Erleichterung war gerechtfertigt. Ein sorgfältig vorbereiteter und gefährlicher 

Plan schien geglückt zu sein. Eigentlich sollte Roman Link Anfang April ein Regiment in 

Potsdam übernehmen. Seine Fahrt an die Ostfront durfte er für drei Tage unterbrechen, um 

seine Frau Charlotte und die beiden Söhne Siegfried und Wolfgang in Duderstadt zu 

besuchen. Die Familie aus dem  ostpreußischen Allenstein war hier bei Verwandten 

untergekommen. 

Doch am zweiten Tag seines Urlaubs wurde der Wehrmachts-Major als Rangältester 

kurzerhand vom Stadtkommandanten Otto als Kampfkommandant von Duderstadt 

eingesetzt. 

 

Evakuierung und Sprengung 

„Mein Vater hat sofort gewusst, was das bedeutete“, sagt sein Sohn Siegfried Link 

(80), der heute in Hildesheim lebt. Die Wehrmachtsführung wollte mit der Verteidigung 

Duderstadts ein Vorfeld für den Harz bilden und die Amerikaner aufhalten. Die Befehle für 

den Kampfkommandanten waren klar formuliert: Panzervernichtungstrupps sollten die 

Amerikaner in den Häusern am Stadtrand mit 1000-Kilo-Fliegerbomben empfangen, die 

Zivilbevölkerung sollte evakuiert werden. 

Zurückziehende deutsche Truppen sollten zur Stadtverteidigung eingesetzt und 

sämtliche Zufahrtstraßen, das Poltewerk und die Bahnanlagen gesprengt werden. Waffen 

und Munition sollten aus Göttingen geholt werden, um den Volkssturm zu bewaffnen. Die 

drei ältesten Jahrgänge der Hitlerjugend sollten als Angehörige der Kampfeinheit 

„Wehrwolf“ in den Harz abkommandiert werden, und ein Standgericht unter Links Vorsitz 

sollte aufsässige Zivilisten und befehlsverweigernde Soldaten an die Wand stellen. 

Dem Major war klar, dass diese Maßnahmen zahlreiche zivile Opfer kosten würden. 

Doch würde er sich gegen diese Anordnungen stellen, wäre das sein eigenes Todesurteil. 

Dennoch entschloss er sich, seinen Militäreid zu brechen. „Mein Vater war streng gläubiger 

Katholik und stand den Nazis schon lange äußerst kritisch gegenüber“, erklärt Siegfried 

Link. Der Plan des Majors war, mit der kampflosen Übergabe der Stadt die Opferzahl 

möglichst gering zu halten. 

Aber er durfte weder bei Amtsinhabern noch bei der Zivilbevölkerung Verdacht 

erregen, da es auch im Eichsfeld einige treue Anhänger der NSDAP gab. „Das war eine 
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schwierige Situation. Mein Vater war erst wenige Tage in Duderstadt, kannte eigentlich 

niemanden und wusste nicht, wem er vertrauen konnte. Aber er besaß eine ausgezeichnete 

Menschenkenntnis und großes Geschick“, erzählt Siegfried Link. 

Einen Verbündeten fand der Major in Kreisoberinspektor Paulmann, nachdem dieser 

ihm gegenüber vorsichtige Zweifel am Gelingen der Stadtverteidigung geäußert hatte. 

„Nachdem ich den Eindruck gewonnen hatte, dass Paulmann völlig gegen die Absichten 

der Parteileitung der NSDAP arbeitete, entwickelte sich zwischen ihm und mir schnell ein 

gutes Vertrauensverhältnis“, berichtete Roman Link. Er informierte den Kreisober-

inspektor über sein Vorhaben, den Amerikanern Duderstadt ohne Kampfhandlungen zu 

überlassen. Paulmann unterstützte Link und vermittelte geschickt zwischen ihm, dem 

Bürgermeister und dem Landrat. 

 

Diplomatisches Geschick rettet Jugend 

Der Major versetzte die Panzervernichtungstrupps zum Hübental und nach 

Breitenberg, wo sie keinen größeren Schaden anrichten konnten, und ignorierte den Befehl 

zur Evakuierung. Die zurückziehenden deutschen Truppen wurden eilig durch die Stadt 

geschleust, statt sie zur Verteidigung einzusetzen. Es wurden weder Waffen aus Göttingen 

abgeholt, noch Sprengungen vorgenommen. Mit diplomatischem Geschick verhinderte der 

Major zudem den Abtransport der Hitlerjugend. 

Brenzlig wurde es, als ein SS-Offizier zur Kontrolle des Standgerichts eintraf. Link 

beteuerte, dass es zu dieser Maßnahme noch keine Veranlassung gegeben habe, was der 

SS-Mann jedoch nicht glauben wollte. „Rücksichtslos durchgreifen, wenn es nötig ist! 

Wenn einige dieser Brut erst am Rathaus hängen, läuft der Laden wieder“, zitiert Link in 

seiner Chronik den Offizier, der sich schließlich „mit Groll und Androhung“ verabschiedet 

habe. 

Links Plan ging auf: Als am 9. April die Truppen der Amerikaner eintrafen, gab es 

keinerlei Widerstand. Die Stadt blieb nahezu unzerstört. „Gegen 11.30 Uhr konnte man am 

Rathaus das Rasseln der Panzer aus Richtung Westertor vernehmen. Ich stand in der 

Rathauslaube, als der erste Panzer von der Spiegelbrücke her in die Marktstraße einbog. 

Eine Maschinengewehrsalve schlug gegen die Bogenpfeiler“, beschreibt der damalige 

Bürgermeister Andreas Dornieden den Einmarsch in seinen Aufzeichnungen. Von anderen 

Augenzeugen wird berichtet, dass es zwei Tote gegeben habe: Eine polnische 

Zwangsarbeiterin, die winkend auf die Befreier zulief, und ein schwerhöriger Greis, der auf 

Zurufe nicht reagierte, sind missverständlich von den Amerikanern erschossen worden. 

Dass es jedoch kein Blutbad in Duderstadt gegeben habe, sei einzig dem besonnenen 

Handeln des Majors zu verdanken, schreibt Egon Kreißl in den Eichsfelder Heimatstimmen 

im Jahr 1991. 

Als Kampfkommandant wollte Link mit einigen Stabsoffizieren auf der Marktstraße 

die Stadt offiziell übergeben. Doch die Panzerbesatzung erkannte Uniformierte und schoss 

auf die Gruppe. Major Link wurde dabei durch einen Querschläger am Bein verletzt und 

zog sich mit den Offizieren seines Stabes durch die Börsengasse Richtung Harz zurück. 
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Der Trupp kam bis nach Bad Lauterberg, wo Link im Lazarett behandelt wurde. Als 

die Amerikaner am 15. April die Stadt im Harz eroberten, kam er in Kriegsgefangenschaft, 

wurde aber schon nach der deutschen Kapitulation am 8. Mai entlassen. 

Er kehrte zu seiner Familie nach Duderstadt zurück. Vor dem Krieg war Roman Link 

Rektor an der Eichendorffschule in Allenstein gewesen. „Für meinen Vater war der Lehrer-

beruf gleichermaßen Berufung. Er wollte wieder unterrichten“, erklärt Siegfried Link, der 

den Großteil seiner Kindheit bis zu seinem 19. Lebensjahr im Eichsfeld verbracht hatte. 

Zunächst konnte Roman Link an der katholischen Knabenschule in Duderstadt eine 

Anstellung finden, dann leitete er die Volksschule in Tiftlingerode, und schließlich wurde 

er Rektor in Lindau. Im Oktober 1977 starb Roman Link im Alter von 77 Jahren in 

Hildesheim. 

Von Claudia Nachtwey 

Am Morgen hieß es „Wir müssen die weiße Fahne heraushängen, wie sollen wir das 

tun, und wer macht das?’’ fragte Frau Peter. Meine Mutter holte aus einem Schuppen eine 

Bohnenstange, befestigte an der Spitze ein Betttuch und ließ das weiße Laken aus dem 

Dachfenster des über dem Ort gelegenen Hofs herausflattern. 

Irgendwann im Laufe des Vormittags rückte ein amerikanisches Kommando in den 

Ort ein. Die an der Spitze fahrenden Panzer blieben alle paar Meter stehen, schwenkten 

ihre Kanonen und dann ging es weiter. Jagdgewehre, natürlich, und Fotoapparate mussten 

sofort abgeliefert werden. Sie wurden auf einen Haufen geworfen und zerstört. 

Viele Bewohner des Ortes glaubten noch im April 1945 an einen deutschen „Endsieg“. 

Sie hatten doch das bemitleidenswerte Häuflein deutscher Soldaten beim Auszug und dann 

später die nicht enden wollende Kette von amerikanischen Panzern und anderen Fahr-

zeugen gesehen. Trotzdem sagten manche im Ort. als man einige Tage später fernen 

Geschützdonner hörte, jetzt werden endlich die versprochenen „Wunderwaffen“ eingesetzt 

https://clanys-eichsfeld.blog/whistyvo/2020/04/Sammlung-H%C3%B6vener-1945_Einmarsch-der-Amerikaner-Copyright-HGN.jpg
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und alle eingedrungenen Feinde vernichtet. Einige müssen so verrückt gewesen sein, noch 

Werwolf spielen zu wollen. Mehrfach fuhren Soldaten mit kleinen gepanzerten Fahrzeugen 

durch den Ort in den Wald auf Jagd nach solchen Leuten. 

Acht Tage nach dem Einmarsch der Amerikaner wurden alle Ausländer zu einer Agen-

tur bestellt, welche die Rückführung der Fremdarbeiter und anderer Ausländer organisierte. 

Als Niederländer erhielten auch Elisabeth und Jakob Packbier diese Aufforderung. Familie 

Peter empfahl den Eltern Packbier, zunächst alleine die Heimfahrt anzutreten, da nicht 

feststand, ob sie zu Hause noch ein Dach über dem Kopf hatten. Mit einfachen Lastwagen 

wurden die Eltern zunächst in die Nähe von Duderstadt gebracht und hier in einer Berg-

werks-Kantine untergebracht. Von dort transportierte man sie weiter nach Erfurt, wo sie 8 

Tage mit vielen Ausländern vielerlei Nationen in einer Kaserne auf dem Boden schliefen. 

Hier entlauste man alle Ausländer und sortierte sie nach Fahrtrichtungen aus. Meine Eltern 

wurden einem Transport nach Maastricht zugeteilt. Leider durften sie nicht ─ wie geplant 

─ in Aachen den Zug verlassen, sie mussten mit nach Maastricht. In Maastricht wurden sie 

in einem großen Kirchenraum mitten in der Stadt untergebracht und schliefen dort auf dem 

Boden. Endlich erhielten sie die Erlaubnis, mit einem Zug heimwärts zu fahren. 

Die Fahrt endete am Westbahnhof. Mutter ging zu Fuß nach Eilendorf, während der 

Vater mit dem Gepäck wartete, bis ihn einer mitnahm, da er die Sachen nicht so weit 

schleppen konnte. Das Haus stand noch. Mutter schloss die Haustür auf und betrat nach 

fast 9 Monaten wieder ihr Haus. Die obere Etage war einer Familie zugewiesen worden, 

die unteren Räume, vor allem die Geschäftsräume, waren sehr mitgenommen, durchwühlt 

und verschmutzt. Dicke Kabelstränge führten durch glaslose Fensterrahmen nach draußen. 

Strom und Wasser funktionierten nicht. Das augenblickliche Regenwetter kam diesmal 

gelegen: Mutter stellte eine Waschbütte unter die kaputte Dachrinne und fing so das nötige 

Wasser auf. Freundliche Nachbarn halfen sehr schnell. Nach acht Tagen fuhr mein Vater 

wieder nach Thüringen, um die vier Kinder, seine Schwiegermutter und die alte Tante  Tina 

zurückzuholen. Eine Eisenbahnfahrt war damals in Deutschland keine einfache Sache. 

Meistens war man schon froh, wenn man einen Güterzug mit geschlossenen Waggons 

erwischte, der wenigstens ungefähr in Richtung des Reiseziels fuhr. Oft musste man mit 

offenen Waggons vorlieb nehmen.  

Von den für Deutschland so wichtigen politischen Vorgängen 1944 und 1945 hatten 

wir so gut wie nichts erfahren.  Das auf der Konferenz von London beschlossene 

Zonenprotokoll, die Konferenz von Jalta lagen jenseits unseres Erfahrungshorizonts. So 

waren wir konsterniert, als plötzlich in den ersten Julitagen 1945 während der Abwesenheit 

meiner Eltern russische Soldaten in Tastungen einrückten. Tante Tina und die Oma aus 

Hamich reagierten panikartig. Die russischen Soldaten verhielten sich entgegen allen 

Befürchtungen korrekt, Es waren ganz junge Soldaten, fast noch Kinder. Der Offizier der 

Truppe sprach gut deutsch und unterhielt sich sehr freundlich mit uns. Allerdings waren 

die Menschen verunsichert, weil die Russen sofort überall Schlagbäume und hohe 

Beobachtungstürme errichteten. Ein Übertritt in die nahe britische Besatzungszone war 

streng verboten. 

Zwischenzeitlich machten wir uns auf dem Hof nützlich. Mit noch anderen Kindern 

auf dem Dorf halfen wir mit, auf den ausgedehnten Feldern des Hofes die Rübenpflänzchen 

zu vereinzelnen. Bei der dem damals herrschenden warmen Wetter war das eine 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zonenprotokoll
https://de.wikipedia.org/wiki/Konferenz_von_Jalta
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anstrengende Arbeit. Am Ende waren wir sehr überrascht, als der Melker uns rief, um den 

Lohn auszuhändigen.  

Wir hatten in dieser Zeit noch ein erschreckendes Erlebnis. Aus irgendeinem mir nicht 

mehr erinnerlichen Grund mussten wir in dem nahen Kreisstädtchen Worbis etwas 

besorgen. Auf dem Weg dorthin hörten wir einen Knall und bald sahen wir einen toten 

Jungen vor einem Granattrichter liegen. Er hatte eine Panzerfaust zur Explosion gebracht. 

Als Jakob Packbier wieder nach Tastungen zurückgekehrt war, beschloss er angesichts 

der ungewissen Aussicht auf Passierscheine, mit der Familie über die ‘grüne Grenze’ in die 

britische Besatzungszone überzuwechseln. Herr Peter war gerne bereit, ihn dabei zu 

unterstützen. Es war ein herzlicher Abschied der beiden Familien voneinander. Herr Peter 

lud mit einem Knecht alles auf einen großen Wagen, spannte zwei Pferde vor, und beide 

lenkten den voll beladenen Wagen an Teistungen vorbei, wo gerade die Soldaten zu feiern 

schienen über Feld- und schließlich Waldwege nach „drüben“. 

Alle atmeten erleichtert auf 

als eine Bachfurt anzeigte, dass 

man die thüringische Grenze 

erreicht hatte. Gleich hinter der 

Grenze besorgte Herr Peters den 

Flüchtlingen im Ort Immingerode 

bei Duderstadt in einem Bauern-

haus ein Quartier. Dann fuhr er 

wieder nach herzlichem Abschied 

mit dem Knecht auf Umwegen in 

seinen Heimatort zurück. 

 

Viele Jahre später habe ich mit Anneliese die Gegend besucht. Man sah deutlich noch 

den Grenzverlauf. Ob wir den Fluchtweg gefunden haben, bin ich mir nicht sicher. 

Inzwischen gibt es dort ein Grenzlandmuseum Eichsfeld und einen Grenzland weg. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Grenzlandmuseum_Eichsfeld
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Teistungen,_Eichsfeld,_Grenzlandmuseum.jpg
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Nach wenigen Tagen trat Vater mit uns, seinen Söhnen Peter, Josef und Willi, die 

Heimreise an; die Oma, die Großtante und die kleine Schwester Marlies blieben mit dem 

Gepäck noch für einige Zeit in dem Bauernhaus zurück, denn die Fahrt war sehr 

beschwerlich. 

Zunächst mussten wir nach Göttingen, ca. 30 km. Wie wir dorthin gekommen sind, 

weiß ich nicht mehr. Am Bahnhof wurde dann geforscht, ob in absehbarer Zeit ein Zug 

Richtung Westen fuhr; an einen normalen Personenzug war dabei überhaupt nicht zu 

denken. Wir waren schon froh einen Zug mit offenen Güterwagen zu finden, der Richtung 

Westen fahren sollte. Man wusste auch nicht, welche Strecken befahren wurden, und 

konnte nur hoffen, einen kundigen und hilfsbereiten Bahnbeamten zu finden, welcher 

weiterhalf. Wenn ich mir das heute recht vergegenwärtige, müssen die armen Bahnleute 

damals ziemlich im Stress gewesen sein. 

Von Göttingen ging die abenteuerliche Fahrt in manchmal offenen Güterwaggons 

Richtung Heimat. Da viele Strecken nur eingleisig befahren werden konnten, mussten die 

Züge oft längere Zeit warten. Behelfsbrücken über die Flüsse wurden nur ganz langsam 

passiert. Solche Flussüberquerungen waren nur etwas für Schwindelfreie. Da die Brücken 

weder seitliche Stege noch Geländer hatten, sah man aus den Waggons unmittelbar auf den 

in der Tiefe fließenden Fluss. 

Alle Waggons waren überfüllt. Die Güterzüge ruckten hart beim Anfahren und Halten. 

Einmal fiel beim plötzlichen Anfahren eine Frau so unglücklich hin, dass sie sich ein Bein 

brach. 
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Nur undeutlich kann ich mich an diese Fahrt erinnern. Eine nebensächliche Episode 

ist noch deutlich gegenwärtig. Auf einer Station, wo wir lange warten mussten, hielt auf 

einem Nebengleis ein englischer Urlauberzug. Einige Jungen kletterten aus unserem 

Waggon und liefen hinüber, um vielleicht irgendetwas Essbares ergattern zu können. 

Einzelne hatten auch Erfolg. Ein Weißbrot, so weiß und locker hatte ich noch nie gesehen, 

heute bei uns ein alltägliches kaum besonders teures Brot, es beeindruckte mich nachhaltig.  

Wo wir damals den Rhein überquerten, weiß ich nicht mehr. Es könnte über die 

sogenannte Victory Bridge bei Duisburg gewesen sein. Amerikanische Pioniere hatten 

sofort nach Überwindung des Rheins, 50 Meter stromaufwärts in der Achse der alten 

Rheinbrücke von 1873, mit dem Bau einer eingleisigen Behelfsbrücke von 844 Metern 

Länge begonnen. Bereits am 8. Mai 1945 weihte das 332nd Engineer General Service 

Regiment, eine Pioniereinheit der US-Armee, die innerhalb von nur einer Woche errichtete 

Kriegsbrücke ein. Schon am 12.Mai 1945 konnte diese in Betrieb genommen werden. 

Victory Bridge at Duisburg - Rheinhausen, built in six days, fifteen hours and twenty 

minutes ─ then a record ─ at 2,815 feet (858 m) long over the Rhine River. 

(Victory Bridge - photo taken by U.S. Army photographers, kept by Colonel Helmer Swenholt and 

found in the files by his granddaughter) 

Jedenfalls kann ich mich nicht dran erinnern, dass wir zu Fuß den Rhein überquert 

hätten, nur an eine endlos lange Wartezeit irgendwo im Ruhrgebiet. 

Zwei Tage und eine Nacht dauerte die anstrengende Fahrt und endete am Westbahnhof 

in Aachen. Von dort aus zogen der Vater mit uns, seinen drei Söhne, zu Fuß nach Eilendorf 

und alle waren überglücklich, als sie endlich wieder ihr Haus betraten. Die Mutter hatte in 

der Zwischenzeit ihr Möglichstes getan, um alles wieder soweit herzurichten, wie sie 

konnte. Sie hatte für sogar etwas Schokolade auf eine unerfindliche Weise besorgt. Nach 

einigen Tagen wiederholte Jakob Packbier die anstrengende Fahrt und holte auch das 

jüngste Kind, die Oma und die Großtante. Nun waren wieder alle daheim. 

Im Haus waren manche Schäden zu verzeichnen. Mein Vater hatte einen Geldschrank 

im Zimmer hinter dem Laden bei der Flucht verschlossen hinterlassen; das war wohl ein 

Fehler. Den hatte dann jemand mit einem Sprengkörper geknackt. Die Wucht der Explosion 

hatte ein Loch in den Fußboden gerissen. Unter den damaligen Umständen war es nicht 

einfach, die Kellerdecke zu reparieren. Warum jemand, wohl mit einer Handgranate, eine 

ausgebeulte rostige Stelle in dem Boden der Badewanne verursacht hatte, bleibt mir 

unerfindlich. Das Glas in einem Küchenfensterfeld war herausgebrochen. Soldaten hatten 

durch die so entstandene Öffnung Telefonkabel nach draußen gezogen. Irgendwie hat 

meine Mutter die Reparatur besorgen können, allerdings nur mit irgendeinem gewellten 

nur durchscheinendem Glas. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Victory_Bridge_Duisburg-Carschten.jpg
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Die Kirche sah bei unserer Heimkehr ziemlich verwüstet aus. Ein deutscher Panzer 

hatte am 22 September 1944 von der Hüls her Granaten auf den Turm abgefeuert. Der 

Maurermeister Wilhelm Dujardin konnte im Frühjahr 1945 den Turm notdürftig stabilisie-

ren. Die Gottesdienste fanden ab 1945 für längere Zeit in der Turnhalle Kaiserstraße statt. 

 

 


