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Ich konnte leider nur einige der Alten den Lesern vor Augen führen, habe aber
dabei Gelegenheit gefunden, hier und da manches einzuflechten, was besonders
für die Jugend von Interesse sein wird.
P.L.
Vermerk: Dieser
Aufsatz wurde
in den Hunger‐
jahren des Krie‐
ges geschrieben
und so erklären
sich die Anspie‐
lungen auf das –
fett und andere
– Köstlichkeiten.
Abb. 39: Standartenweihe vor dem Gasthaus Doerr/Bender (1912)

2.19 Der Ausgang des Krieges mit unseren Augen gesehen.
Im Anfang des Krieges hatte eine Divisionsschlächterei hier im Dorf sich niederge‐
lassen. Sie schlachteten im Schlachthaus beim Metzger Schmitt und hatten eine
große Baracke [siehe Abb. 40] aufgeschlagen zum Aufhängen des Fleisches. Als
der Krieg sich weiter nach Frankreich hineinzog, wurde sie wieder abgebrochen.
Das Dorf war froh, es war dort ein furchtbarer Gestank und oft brach die Maul‐
und Klauenseuche aus. Alles war froh, als sie gingen, nur nicht die Leute, die
Schlächter im Quartier hatten, die hatten fette Tage. Gegen Ausgang des Krieges,
als die Front näherkam, war auch wieder die Schlächterei da. Nur bauten sie keine
Baracke auf, sie hielten das ganze Schulhaus ein. Von Schulhalten war keine Rede
mehr. Wir hatten den Zahlmeister dieser Kolonne im Quartier den ganzen Winter
von 44 auf 45. Er war ein Berliner, ein Mensch der gewohnt war, das Leben zu
genießen. An und für sich
ein großer, stolzer Mann,
sehr eitel, er brauchte
morgens 1 Stunde, um
Toilette zu machen. Auf
seinem Tischchen oben
im Zimmer standen aller‐
hand
wohlriechende
Abb. 40: Wehrmachtsbaracke und Schlachthaus bei der Metz‐
Mengen. Er liebte auch
gerei Leo Schmitt (1940)
die Wärme. Jeden Abend
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machten wir Feuer in den Ofen. Morgens schlief er recht lange, dann machte er
Toilette, während der Zeit war sein Bursche, der dicke August, angekommen mit
dem Frühstück. In der Tasche hatte er Brot, Butter, 2 Sorten Wurst und ein Blech
mit Kaffee und ein Brettchen und ein scharfes Messer. Das Brot schnitt er in ganz
dünne Scheiben, ebenso die Wurst, alles auf Teller serviert. Die Wurst überließ der
Zahlmeister uns, dafür strich er unsere Konfitüre auf die Butter. Gegen 10 Uhr ging
er dann mal nachsehen aufs Büro, tagsüber kam er oft 2 Stunden lang bei uns, und
abends saß er wieder bei uns bis 12 Uhr. Wie August sagte, brauchte er gar nichts
zu machen, hier und da eine Unterschrift, für die Arbeit hatte er andere. Das Leben
genießen und Weiber lieben war seine Devise. Etwas später bekam er zu der
Schlächterei auch noch die Bäckerei in Eppelborn, aber mehr Arbeit bekam er da‐
mit nicht. Er ließ sich die Arbeit von anderen machen, das sagte er selber. Die Front
kam immer näher. Man sah ja im Voraus, dass auch der vielgepriesene Westwall
den Feind nicht aufhalten würde. Bei Saarlouis waren Bunkerkämpfe. Roden hörte
man, wäre vollständig zerstört. Am Hl. Abend 44 kam Einquartierung aus den Bun‐
kern, einzeln kamen sie an, verdreckt, unrasiert, voll Ungeziefer. Die Leute bedau‐
erten einen. Wir hatten ihnen ein Abendessen gemacht. Kaum hatten sie sich ge‐
waschen und waren am Essen, kam ein Feldwebel herein, um zwölf Uhr in der
Nacht müssten sie wieder nach vorne. Und die armen Leute konnten fast nicht
mehr gehen. So kamen die letzten Tage. Ununterbrochen waren die feindlichen
Flieger da, kein deutscher Flieger mehr zu sehen. Sie beobachteten die Eisenbahn,
kein Zug konnte mehr fahren und den Zug, den sie bemerkten, der war rettungslos
verloren. Kein Lastauto durfte sich am Tage sehen lassen. Es war schrecklich. Hier
und da hörte man noch ein deutsches Geschütz schießen.
Den Winter über hatte man im Dorfe Panzersperren gemacht aus dicken Bu‐
chenstämmen, eine bei der Schellenbacher Brücke, eine auf Steffesberg, eine in
den Weg zum Sportplatz, eine bei der Kirche und eine bei Bongertzhaus. Diese
sollten vom Volkssturm mit der Panzerfaust verteidigt werden. Am vorletzten
Tage gegen Mittag ging ich in den Zähnersch1 Wald eine Bürde Holz holen. Die
Flieger kreisten über den Wald, kein Mensch war mehr so kühn, sich offen zu zei‐
gen. Aber ich wunderte mich, Dewes Leut säten Hafer neben dem Waer2 mit
3 Pferden, davon noch ein Schimmel und da dachte ich, guck mal, die haben aber
Kurasche3. Auf dem Heimweg ruhte ich am Basseng4 bei einem Erdloch und sah
1
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Zennerswald (siehe Besse/Besse 2017: 70f.).
Wehr.
Kurasch f./m. 'Mut, Kühnheit, Unternehmungsgeist' (RhWB 4: 1753); Courage f. (Besse 2004: 82).
Bassin m. 'Trinkwasserreservoir im Freien' (Besse 2004: 61); Bassin n. 'Wasserbehälter' (PfWB 1:
594); Basseng m. 'Wasserbecken' (WLM 20: fr. bassin); der Basseng war oben beim Eichengarten.
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den Fliegern zu. Sie kreisten über Dörsdorf, Bergweiler, Sotzweiler, auf einmal
Maschinengewehrfeuer und schon brannte es bei Dörsdorf und fast gleichzeitig
bei Bergweiler, sie hatten Öltanks ausgemacht und nicht eher geruht, bis sie die
Tanks vernichtet hatten. Abends kamen noch so vereinzelt Soldaten zurück, auch
ein Trupp Volkssturm. Sie hätten den Auftrag Brücken zu sprengen. So ein Unsinn,
sie haben auch wirklich nach vorn viele Brücken gemacht und doch hatte das ja
alles keinen Wert, als ob sich die Amerikaner durch eine zerstörte Brücke zurück‐
halten ließen. Die Amerikaner waren abends schon bei Bettingen. Abends hielt in
unserem Dorfe eine lange Kolonne mit Pferdegespann. Alles war nervös und auf‐
geregt, morgen werden die Amerikaner da sein, sagte man. Abends begann die
amerikanischen Geschütze, das Dorf zu beschießen, die Granaten schlugen aber
meist in die Sillwiese und richteten so wenig Schaden an. Eine Granate traf Dewes
Wohnhaus, richtete auch hier außer einem großen Loch im Dache wenig Schaden
an. Gegen 3 Uhr nachts ging ich vors Haus, ich hörte bei Schorren etwas rascheln,
ich spazierte dorthin, es war ein Omnibus, an dem Omnibus hing ein Lastwagen
und an diesen ein Personenwagen. Soldaten luden was ab in die Scheune. Ich
fragte die Soldaten, wo sie herkämen. Aus den Bunkern, was sie denn für einen
Auftrag hätten? Sie sollten die Panzersperren schließen und das Dorf verteidigen.
So verging die Nacht und auch der Morgen. Es war Sonntag1, aber kein Gottes‐
dienst. Die Panzersperren waren noch offen, sind auch nicht zugemacht worden.
Die paar deutschen Soldaten hatten sich auf Schellenbach zurückgezogen. Nach
dem Mittagessen sonntags war immer mein Gang zum Friedhof, so wollte ich es
auch heute tun, aber man sagte mir, die Amerikaner kommen, tatsächlich hatten
die Leute auf der Höhe von Schellenbach schon den ganzen Morgen die Amis an
Höchsten beobachtet. Ich wollte doch zum Friedhof gehen. Ich ging bei Engels
hinauf und als ich in der Hobach über den Graben sprang, da ging es los. Peng,
peng, peng, die Geschosse schlugen in meiner Nähe ein, ich lief schnell an die
Böschung und legte mich in den Graben. Dann hörte das Schießen an dieser Stelle
etwas auf. Ich hob den Kopf etwas und da waren die Amis schon bei mir. Ich hob
die Arme etwas und da winkte mir einer, nach hinten zu gehen. Ich ging auf den
Friedhof und blieb nur 10 Minuten dort. Als ich herunterging, standen die Ameri‐
kaner an den Häusern, andere durchsuchten die Häuser. Während dem hatte das
oberste Haus dort einen Treffer von einer Panzergranate erhalten. Dann musste
alles herunter zum Schulhaus, dort sah der amerikanische Offizier sich die Männer
an, ob keine Soldaten darunter wären. Das erste Haus dort, in das die Amis gin‐
gen, war das Pfarrhaus. Der Herr Pastor ging selbst durch das Dorf und schickte
die Leute zum Schulhaus. Die Häuser mussten offenbleiben. Leider ließen die
1

Vgl. hierzu auch Karl Schmitt: Am Tag als der Ami kam – Dörsdorf, Sonntag, 18. März 1945.
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amerikanischen Soldaten manches mitgehen in den Häusern, bei uns zum Bei‐
spiel: Meine silberne Taschenuhr, 1 Rasieretui mit [Rasier‐]Apparat und 20 neuen
Klingen, Pinsel, ein goldener Trauring, 1 neues Messer, 1 neue Pfeife, Paul seine
Kriegsmappe mit teuren Andenken. Abends kamen 20 Mann zum Schlafen, sie
waren nicht rabiat1, ließen aber auch eine Steppdecke mitgehen.
Die amerikanischen Soldaten waren sehr ängstlich und misstrauisch, überall
witterten sie Gefahr. Während wir beim Schulhause standen, war in Schellenbach
noch Schießerei. Am Eisrech im Ernst Peter seinem Haus hatten sich ein paar
deutsche Soldaten festgesetzt, bald brannte das Haus. Auch auf der Mühle wehr‐
ten sich noch ein paar Soldaten. Ein Panzer hatte sich bei Dewes Franzen Haus
aufgebaut. Er schoss 3 Schuss auf die Mühle. Ein Schuss traf die Bäckerei. Das
Dach brannte ab. Sonst ist das Dorf gut darüber hinweggekommen, wir hatten
Glück gehabt. Ungefähr 50 deutsche Soldaten kamen in die Gefangenschaft, sie
mussten mit erhobenen Händen durchs Dorf marschieren. Ein Verwundeter
wurde auf der Bahre gebracht. Ein Oberleutnant, er starb gleich. Auf der Mühle
lag ein toter deutscher Soldat und in den Seifen2 lag einer. Auch einige amerika‐
nische Soldaten hat es das Leben gekostet. In der Nacht vom Sonntag hatten die
Amerikaner Geschütze in die Sillwies und Eppelborner Wies aufgestellt. Morgens
brachen sie zeitlich auf und machten nach Dirmingen zu. Gott sei Dank, jetzt wa‐
ren wir hinter der Front, unser Dorf war noch ganz, unsere Häuser waren noch
unversehrt, ein gütiges Schicksal hatte über uns gewaltet. Jetzt brauchten wir
nicht mehr zu verdunkeln und keine Angst mehr vor den Fliegern zu haben. Im
Schulhaus und in der Baracke waren große Bestände an Fleisch und Wurst, die
Amerikaner waren großzügig, sie rührten nichts an, aber es spielte sich jetzt man‐
ches ab, was nicht schön war. Das Richtige wäre gewesen, es wäre alles ordnungs‐
gemäß verteilt worden. Aber die Wurst im Schulhaus wurde schon am Sonntag‐
abend fortgeschleppt. In der Nacht von Sonntag zum Montag wurde die Baracke
erbrochen, es war besonders die Nachbarschaft, sie sollen ganze Körbe mit Speck
in ihre Häuser geschafft haben, das andere Fleisch wurde dann verteilt. Ebenso
ging es in Aschbach. Dort war in dem neuen Schulhaus ein Divisionslager. Dort
sollen ungeheure Bestände gelagert haben. Auch diese Sachen hätten verteilt
werden können. Aber so wütete der Mob. Einige hätten mit dem Wagen abge‐
fahren, ganze Säcke, Kuchen, Zucker, auch Fett, ganze Ballen neue Wäsche,
Strümpfe, Pullover, Schuhe, Stiefel, große Mengen Leder, alles dieses hätten ein‐
zelne Leute fortgeschafft. Es hat hier gegangen wie immer, der ruhige Bürger, der
ist auch der Dumme.
1
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rabiat 'wütend, grob, gewalttätig' (Duden 2017: 903).
Gewann In den Seifen, Flur 4 der Thalexweiler Gemarkung, um den A1‐Autobahnrastplatz.

