
Einzug der Amerikaner in Bergheim

Große Ereignisse werfen ihre Schatten

voraus. Dies verhielt sich auch so, als der

Einzug der Amerikaner in Bergheim nahe

bevorstand. Es lag förmlich in der Luft, daß

sich bald etwas Großes ereignen würde.

Schon eine Woche vor dem Einzug der Ame-

rikaner, der am Karfreitag, dem 30. März

1945 erfolgte, sah man, daß die Front in

bedenkliche Nähe gerückt war.

Tag und Nacht hörte man das dumpfe Dröh-

nen der Geschütze und viele Fahrzeuge, mit

deutscherWehrmacht besetzt, rollten durch

Bergheim nach rückwärtigen Stellungen.

Größere und kleinere Soldatentrupps, auch

einzelne Soldaten waren auf der Suche nach

ihrer Einheit. Sogar der Volksturm aus den

umliegenden 0rten, der in letzter Minute

aufgeboten worden war, setzte sich in Be-

wegung und marschierte in Richtung Lau-

terbach. Auch der Bergheimer Volkssturm

war aufgeboten. Nicht alle folgten dem Ruf.

Manche nahmen eine abwartende Haltung

ein, da vorauszusehen war, daß alles Bemü-

hen vergeblich sein würde. Tatsächlich ka-

men die, die losmarschiert waren, auch bald

wieder zurück, ohne irgendwie eingesetzt

worden zu sein. ln diesen Tagen zog auch

eine Hanauer Genesungskompanie durch

Bergheim, ermattet und ausgehungert, auf

der Flucht vor dem Amerikaner.

Viele gingen an Stöcken. Auflösungserschei-

nungen und eine allgemeine Kriegsmüdig-

keit waren festzustellen. Viele Soldaten

waren schon ohne Gewehre, andere warfen

sie unterwegs weg. Sie entledigten sich ih-

rer Uniformen und ließen sich Zivilkleider

geben, um sich leichter nach Hause durch-

schlagen zu können. Das waren die Reste

unserer einst so stolzen Wehrmacht. Wilde

Gerüchte schwirrten nun durch unseren 0rt.

Die Aufregung wuchs von Stunde zu Stunde.

Bald sollte der Amerikaner hier, bald sollte

er dort angekommen sein. Am Mittwoch,

dem 28.3.45 hieß es, er sei vom Main her

nach Norden vorgestoßen und habe Alten-

stadt besetzt. Bei Stammheim sollten sich

Die Gastwirtschaft und laden Wenzel.
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Kämpfe entwickelt haben. Tatsächlich konn-

te man am Schießen der Artillerie erkennen,

daß der Feind nicht mehr weit entfernt sein

konnte. Am Donnerstag, dem 29. war dann

ganz Bergheim der Ansicht, heute müsse

der Ami kommen. Die Gemüter waren aufs

äußerste erregt, alles packte und schleppte

die notwendigste Habe in den Keller. Die

Erschütterungen, die aufdie 5chießerei und

die Sprengungen zurückzuführen waren,

waren gewaltig. Der Tag ging herum, und

keine feindlichen Panzer hatten sich blicken

lassen.

Nur versprengte deutsche Einheiten strebten

unseren dichten Waldungen zu, um sich

dem feindlichen Zugriffzu entziehen. Selbst

am anderen Morgen, dem Einzugstag der

Amerikaner, weilten noch 4 deutsche 5ol-

daten kurz vor 10 Uhr in unserem 0rt. Sie

ermahnten die Leute, in die Keller zu gehen,

weil die feindlichen Panzerspitzen in einer

viertel Stunde hier sein könnten. Tatsäch-

lich rollten um 10 Uhr die ersten Panzer aus

Richtung 0rtenberg an. Auf der Straße nach

Ortenberg, nicht weit vom Ortseingang, la-

gen in den Gräben gewaltige Stämme für

Panzersperren. Die Sperren waren aber nicht

aufgebaut worden. So konnte der Amerika-

ner, ohne behindert zu werden, Bergheim

erreichen. Von melnem Fenster aus sah ich

den ersten Panzer in langsamen Tempo an-

fahren. Die Amis blickten stur gerade aus,

die Geschütze waren nach vorn gerichtet. lch
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eilte mit meinen Eltern und meinen Wirts-

leuten so schnell wie möglich in den Keller,

wo wir unsere Koffer verstaut hatten. Gleich

darauf ging ein heftiges Schießen los, das

aber von uns nicht als bedenklich empfun-

den wurde, waren wir doch schon tagelang

an dergleichen gewöhnt und glaubten, daß

die Schießerei der Säuberung der Wälder

gelte. Unterdesen rollte der dritte Panzer in

unseren Hof bei König und Mohr (Weben).

Ein Amerikaner kam behutsam und vorsich-

tig, das Gewehr schußbereit, die lreppe ent-

lang auf die Kellertüre zu, wo meine Eltern

und ich, Frau König, Herr und Frau Mohr,

Frau Volp, die Evakuierte, und Luba, das

Russenmädchen, versammelt waren.

Das waren kritische Augenblicke, wußten

wir doch nicht, was die nächsten Minuten

uns bringen würden. Unsere Angst war je-

doch unbegründet. Frau Mohr, die der Türe

zunächst stand, hob die Hände, was von dem

Amerikaner lächelnd quittiert wurde. Herr

Mohr, der dem Beispiel seiner Frau gefolgt

war, mußte nun die Türen zu den Scheunen

und Stallungen öffnen. Der Ami wollte se-

hen, ob sich kein deutscher Soldat darin ver-

steckt hielt. Nun verließen auch wir übrigen

den Keller und sahen uns im Hofden Panzer

mit seiner Besatzung an, hielten es aber

schließlich doch für besser, uns in das lnnere

des Hauses zurückzuziehen. lm Wohnzim-

mer blieben wir beisammen und tauschten

unsere Bedenken undVermutungen aus. Auf

einmal sagte Frau Mohr, die um das Fenster

herum gestanden hatte:,,Ewe kemmt einer

erein." Wirklich erschien im lünahmen ein

Amerikaner und verlangte Eier. Frau Mohr

gab ihm 6 Stück, mit denen er das Haus ver-

lm Hintergrund das alte Backhaus.

Rechts Heinrich (Ecke) Politsch,

er war 1 945 kommissarischer
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ließ. Danach kamen noch andere, die schon

Eier hatten, und sie von Frau Mohr gebacken

haben wollten. Frau Mohr kam mit hochro-

tem Gesicht in die Stube und bat um Hilfe.

lch ging mit ihr, und wir hatten alle Hände

voll zu tun, um die hungrigen Amerikaner

zufrieden zu stellen. Einer kam mit einer

Pfanne und verlangte Fett. Frau König, die

unterdessen auch in die Küche gekommen

war, gab ihm einen tüchtigen Löffel voll.

Trotzdem sagte der Ami:,,Noch". Da wurde

ihm nochmals eine größere Menge ver-

abreicht, und damit ging er weg. Webers

gegenüber steht das Backhaus. Frau Dietz

(Lienerts Anna) war gerade am Backen, als

die amerikanischen Panzerspitzen in Berg-

heim einfuhren. Die Amis holten das heiße

Brot aus dem Backofen und verzehrten es

auf der Straße. Der guten trau Dietz blieb

von ihrer ganzen Backerei nur noch ein Brot

übrig. Von den Amerikanern, die in Webers

Küche die gebackenen Eier verzehrt hatten,

war uns gesagt worden, daß das Schießen,

was beim Eintreffen der ersten Panzer los-

Sogar Panzer rückten

auf Bergheim vor

gebrochen war, gar nicht so alltäglich ge-

wesen wäre, wie wir vermutet hatten. Einer

von den schon erwähnten 4 deutschen Sol-

daten, der mit einer Panzerfaust bewaffnet

war, schleuderte sie am Schulhaus gegen

den ersten Panzer, um ihn zu vernichten,

was ihm aber nicht gelungen war. Er hatte

weder den Panzer unfähig gemacht, noch

einen Mann der Besatzung getroffen.

Wäre ihm das gelungen, dann wäre das für

Bergheim sehr verhängnisvoll geworden.

Wie die Amis sagten, hätten sie dann das

Recht, ,,die ganze Stadt", wie sie sich aus-

drückten, in Schutt und Asche zu legen. So

beschränkte sich der Kampf auf das 0ber-

dorf. Mehrere Häuser trugen zerbrochene

Fensterscheiben davon, der Laden von Wen-

zels zeigte starke Einschläge. Ebenso erging

es der Schule und dem Haus von Karl Betz.

Das elektrische Häuschen war an einer Seite

stark beschädigt, wurde aber bald wieder

ausgebessert weil der Ort bereits 8 Tage

ohne Strom war. lm Hause Bingelwaren die

Schüsse durch und durch gegangen und hat-

ten das lnnere stark beschädigt. Die Scheu-

ne von Arndts und vom Altbürgermeister

König war niedergebrannt. Auch die Kirche

zeigte einen Einschlag. Auf der Straße war

noch das Loch zu sehen, w0 die Panzerfaust

niedergegangen war. lnzwischen hatten wir

ein Mittagessen verzehrt und die nötigsten

Arbeiten verrichtet. Da ertönte auf einmal

die Gemeindeschelle.
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