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EinlEitung
Einmarsch der Amerikaner am 24. März 1945

Das Buch zum Film von Bernhard Hein 

Zeitzeugen aus Mühltal berichten

Einleitung 
Bernhard Hein

Am 24. März 1945 marschierten US-amerikanische Truppen 
in Nieder-Ramstadt ein und damit gingen für die lokale Be-

völkerung der schreckliche 2. Weltkrieg und das Terror-Regime 
der Nazis zu Ende. Zu diesem Ereignis wollte der Arbeitskreis 
Heimatgeschichte Mühltal (AHM) eine Veranstaltung mit Zeit-
zeugen durchführen. Vom Mitglied Bernhard Hein wurde vor-
geschlagen, Zeitzeugen zu interviewen und die Interviews zu fil-
men. Mitglieder des AHM, die die Zeit erlebt hatten, waren sofort 
bereit, mitzumachen. Renate Schließmann und Renate Valter fan-
den in Nieder-Ramstadt weitere Zeitzeugen, die für ein Interview 
bereit waren. In Nieder-Beerbach stellte Harald Rapp noch einige 
Kontakte her. Insgesamt waren es 21 Personen, damals noch Ju-
gendliche, die von den letzten Kriegsmonaten, dem Einmarsch 
der Amerikaner und der Zeit danach berichteten. Bei den Inter-
views stellten Bernhard Hein und die Kontaktpersonen Schließ-
mann, Valter und Rapp Fragen zu bestimmten Themenbereichen. 
Die Interviews wurden, bis auf eine Ausnahme, im Zeitraum von 
April bis November 2019 durchgeführt. Insgesamt kam Filmma-
terial im Umfang von über 20 Stunden zusammen, daraus erstell-
te Bernhard Hein einen Film mit einer Länge von zwei Stunden. 
Der Film ist, wie dieses Begleitbuch, nach Themenbereichen auf-
gebaut.
Bei den Interviews erzählten die damals Jugendlichen, wie sie die 
Zeit erlebt haben, was ihnen davon noch in Erinnerung geblie-
ben ist. Der Film ist ein Zeitdokument aus dem Blickwinkel von 
Jugendlichen, die in einer eher ländlichen Umgebung lebten. Sie 
waren zwar nicht direkt Kampfhandlungen ausgesetzt, aber viele 
hatten dennoch traumatische Erlebnisse, z.B. während und nach 
der Bombardierung Darmstadts 1944 und durch direkte Tiefflie-
gerangriffe, denen sie ausgesetzt waren.
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1) Kriegsgefangene, Zwangs- und Fremdarbeiter in den Mühltaler Orts-  
   teilen von 1939 bis 1945, Edgar Schuchmann und Bernhard Hein.

Im Folgenden wird zunächst ein allgemeiner Überblick mit loka-
lem Bezug über die betrachtete Zeit gegeben. In den anschließen-
den Kapiteln werden die interviewten Personen und die geführ-
ten Interviews aus dem Film vorgestellt. 

Überblick

Während des Krieges war ein großer Teil der Männer zum 
Militär eingezogen. Einige, darunter auch Väter der Inter-

viewten, waren jedoch als UK gestellt, als „unabkömmlich“, 
wenn sie als Fachkräfte an ihrem Arbeitsplatz unersetzbar wa-
ren. Wegen des großen Mangels an Arbeitskräften wurden in den 
von der Wehrmacht besetzten Gebieten Männer und Frauen für 
den Arbeitseinsatz angeworben. Die Bereitschaft freiwillig zum 
Arbeiten nach Deutschland zu gehen war aber nicht sehr hoch. 
Deshalb ging man insbesondere in den Ostgebieten zu Zwangs-
rekrutierungen über und es wurden Kriegsgefangene in den Fa-
briken und auf den Bauernhöfen als Arbeitskräfte eingesetzt. Das 
AHM-Mitglied Edgar Schuchmann hat zu diesem Thema eine 
umfangreiche Untersuchung durchgeführt, die in einer Broschüre 
nachzulesen ist.1)

Die Ernährungssituation der Bevölkerung war zu Beginn des 
Krieges noch recht gut. Die Situation verschlechterte sich aber 
zusehends. Schon zu Beginn des Krieges wurden Bezugsschei-
ne für bestimmte Lebensmittel und andere Verbrauchsgüter wie 
z.B. Bekleidung ausgegeben. Diese Bezugsscheine waren nötig 
für den Kauf, sie garantierten jedoch nicht die Verfügbarkeit. Es 
gab Karten für Brot, Fleisch, Fett, Eier und Zucker. Wer Landwirt-
schaft hatte, bekam entsprechend weniger zugeteilt. Beim Fleisch 
wurden aber z.B. eigene Ziegen und Kaninchen nicht angerech-
net. Die Rationen wurden im Laufe des Krieges immer stärker 
gekürzt. Auf dem Land war die Situation zwar besser als in den 
Städten, wer aber keinen eigenen Garten hatte, war auch schlecht 
dran. Einige der Interviewten berichteten, dass sie immer Hun-
ger hatten und manche erzählten, dass sie auf den Feldern und in 
den Obstgärten Feldfrüchte und Obst gestohlen haben. Nach dem 
Krieg wurde die Situation noch schlechter. Insbesondere im Hun-
gerwinter 1946/47 war die Situation dramatisch, die Tagesration 
sank auf unter 1.000 kcal, es gab hunderttausende Hungertote in 

Einleitung
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ZEitZEugEn

Nieder-Ramstadt

Die von Bernhard Hein befragten Personen, die den Einmarsch der Amerikaner 
im heutigen Mühltal miterlebten. 
(In alphabetischer Reihenfolge und den Mühltaler Ortsteilen zugeordnet).

Zeitzeugen

Blümel, Christa , 
1945 15 Jahre alt

Burkhardt, Elfriede,  
1945 9 Jahre alt,  
kam erst 1958 nach  
Nieder-Ramstadt

Häußer, Ludwig, 
1945 11 Jahre alt

Heppenheimer, Erika, 
1945 13 Jahre alt

Klinger, Agnes, 
1945 15 Jahre alt

Losse, Anneliese, 
1945 18 Jahre alt

†
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Luckhaupt, Lieselotte, 
1945 17 Jahre alt

Luger, Karl-Heinz, 
1945 11 Jahre alt

Neuroth, Helmut, 
1945 14 Jahre alt

Schließmann, Renate,  
1945 10 Jahre alt

Thomas, Ludwig, 
1945 10 Jahre alt

Wagner, Richard , 
1945 11 Jahre alt

Zeitzeugen

Nieder-Ramstadt

†
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Traisa

Frankenhausen

Schanz, Karl-Heinz,  
1945 11 Jahre alt

Vetter, Hans, 
1945 12 Jahre alt

Trautheim

Baumann, Christel, 
1945 5 Jahre alt

Rückert, Helmut, 
1945 12 Jahre alt

Zeitzeugen
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Bernhardt, Georg, 
1945 8 Jahre alt

Germann, Peter, 
1945 10 Jahre alt

Muth, Willi senior, 
1945 14 Jahre alt

Schwinn, Willi, 
1945 11 Jahre alt

Schwinn, Erhardt, 
1945 10 Jahre alt

Nieder-Beerbach

Zeitzeugen
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In Nieder-Ramstadt gab es insgesamt mehr als 650 Mal Fliegeralarm, das bedeutete 
jeweils Aufsuchen eines Schutzraums, oft stundenlanges Ausharren und warten auf 
die Entwarnung.

In der gleichen Etage wie wir wohnte ein Ehepaar, die beide 
taubstumm waren. Es war das Ehepaar Wichor. Die Wichors 
haben die Alarmsirene nachts natürlich nicht hören können. 
Deshalb hatte meine Mutter eine Kordel an ihrem Handge-
lenk und an Frau Wichors Handgelenk befestigt. So konnte 

sie durch Ziehen an der Kordel die Leute wecken, sodass sie rechtzeitig auch 
in den Keller gehen konnten. 

Ludwig Thomas

KriEgsalltagBombenalarm

Dann ging das mit den Luftangriffen los. Voralarm, Haupt-
alarm. Jeder Schüler, der in der Nähe der Schule wohnte, 
durfte nach Hause rennen. Die Anderen, die zu weit weg 
wohnten, mussten im Keller der Schule Schutz suchen. 100 
Kinder im Keller der Schule! Man kann sich kaum vorstellen 
was da los war.

Doch als die Bomber über Traisa zu hören waren, wurde es mucksmäus-
chenstill. Jeder hatte Angst, aber es sind keine Bomben gefallen. 
Und dann gab es in einer Nacht Bombenalarm. Mutter hat meine Schwester 
angezogen, ich stand im Flur und wollte in meine Hose steigen. Da gab es 
einen Donnerschlag. Ich flog durch die Tür in die Küche, aber es war nicht 
wirklich etwas passiert. 
Was war los gewesen? Der Dippelshof war bombardiert worden. Der nächs-
te Morgen hat es ans Licht gebracht: der Schweinestall war getroffen! Die 
Bombentrichter kann man heute noch im Wald erkennen. Wir Hitlerbuben 
mussten im Wald Brandbomben suchen und markieren. Dann kamen Sol-
daten und haben sie unschädlich gemacht. 

Karl-Heinz Schanz

Wir hatten einen öffentlichen Luftschutzkeller und mussten 
dann eine bestimmte Anzahl von Personen aus der Nachbar-
schaft aufnehmen. Der Luftschutzraum war zusätzlich abge-
stützt.

Renate Schließmann 
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Es gab natürlich auch Fliegerangriffe an die ich mich noch 
gut erinnere. Ich war draußen vor dem Haus und spielte. Da 
kam ein Bauer mit seinem Pferdefuhrwerk vorbei. Plötzlich 
war ein Jabo über uns und beschoss das Gespann. Der hat 
das Fuhrwerk aber nicht getroffen. Der Bauer war vom Wa-

gen gesprungen, den Abhang hinab und ist in der Wiese verschwunden. Die 
Pferde sind durchgegangen. Auch habe ich gesehen wie ein Bomber über 
dem Bahnhof eine Bombe fallen ließ. Das Ziel war wohl eine Lokomotive die 
auf dem Abstellgleis stand. Die wurde aber auch nicht getroffen. Wir Jungs 
sind dahin gerannt und haben uns das alles angesehen was passiert war. Die 
Bahnhofstür war verkohlt und jede Menge Bettfedern flogen durch die Luft. 
Das Bettzeug, das die Frau des Bahnhofsvorstehers ans Fenster gelegt hatte, 
war zerfetzt. Eine Fremdarbeiterin war getötet worden.

Karl-Heinz Schanz

Tieffliegerangriffe

Ich war an der Bahnunterführung unterwegs. Plötzlich hörte 
ich über mir ein Flugzeug. Ich sah einen Mann vor mir, der 
unter einem Baum Schutz suchte. Der Jabo hat angefangen 
zu schießen, über dem Bahnhof drehte er eine Kurve, kam 
zurück und schoss noch mal. 
Es ist aber alles gut ausgegangen.

Renate Schließmann

Wir hatten im Steinbruch Dienst, wir hatten schwarze Uni-
formen wie Soldaten an. Als die Flugzeuge zu hören waren, 
wurde die Übung abgebrochen. Ein Jabo griff die Lokomo-
tive am Bahnhof an, traf sie aber nicht. Im gleichen Augen-
blick kam aus dem Fremdarbeiterlager am Bahnhof eine Frau 

heraus, die von der abgeworfenen Bombe getötet wurde. Ein schreckliches 
Erlebnis, das mich lange beschäftigte.

Helmut Rückert 
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Aber anschließend kam dann der Feuersturm. Wir waren am Landesmu-
seum, also direkt in der Innenstadt hinter dem Schloss. Das Theater auf der 
anderen Straßenseite brannte. Auch das Museum brannte von oben runter, 
aber im ersten Stock ist es dann versiegt. Wir waren einen Stock darunter. 
Mehrere Stunden lang haben wir vor der Haustür gesessen. Wir trauten uns 
einfach nicht in den Keller. Es war sehr unheimlich. Wir sahen die brennen-
de Stadt und Menschen, die vor dem Theater auf der Straße gelaufen sind. 
Menschen die gebrannt haben. Es ging ein starker Wind, verursacht natür-
lich durch das Feuer. Wir haben gewartet bis es hell wurde, hell in Anfüh-
rungszeichen, der Rauch hat die Sonne nicht durchgelassen. Wir sind dann 
zurück nach Trautheim gegangen. Jahrelang habe ich davon geträumt, ich 
ging durch Ruinenstädte, ein Trauma.

Sohn und Tochter der Familie Kaffenberger, sie hatten eine 
Metzgerei in Darmstadt, sind wegen des befürchteten Bom-
benangriffs nachts zu uns geschickt worden. Ich stand mit 
Walter, er war älter als ich, draußen. Erst sind „Christbäu-
me“, das waren Leuchtmarkierungen, gesetzt worden. Da-

zwischen sollten die Bomben abgeworfen werden. Darmstadt hell erleuch-
tet. Und dann ging es los. Die haben ihre Bomben fallen gelassen, es hat 
geheult und Schläge getan. Und Walter war völlig verzweifelt. Die Eltern 
noch in der Stadt. Er muss da rein und ich musste da mit, denn ich war ein 
Werwolf. 
Die Mutter hat geschimpft. Ich bin hinter Walter nach durch den Wald bis 
zum alten Friedhof.  Da hat man uns fortgejagt: „Ihr könnt da nicht rein!“ Da 
ging ein Sturm, ein Wind ging da zum Feuer hin. Also mit dem heulenden 
Walter zurück nach Traisa. 
Am nächsten Morgen hat ihn nichts gehalten. Wir sind wieder losmarschiert. 
Auf verschlungenen Wegen, ich weiß nicht mehr wie. Es hat noch gebrannt, 
gequalmt und gestunken. Es war schlimm. Wir sind da irgendwo Richtung 
Lauteschlägerstraße/Magdalenenstraße reingekommen. Ich habe furchtbare 
Sachen gesehen mit den Menschen die da verkohlt lagen. Ich will das alles 
nicht erzählen. Ich träume manchmal heute noch davon. 
Wir kamen dort an. Das Haus mit der Metzgerei war ein Trümmerwerk. Ach, 
der Walter. Auf einmal kamen da zwei schwarze Gestalten auf uns zu. Das 
waren seine Eltern. Die hatten im Keller überlebt. Das Haus war über ih-
nen eingestürzt. Aber die Familie hatte sich wieder. Nachmittags musste ich 

Karl-Heinz Schanz

Bombenangriffe
Der Angriff auf Darmstadt 

Helmut Rückert 
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KriEgsalltag

Eines Tages war mein Stiefvater verschwunden. Da er be-
fürchtete, zum Volkssturm eingezogen zu werden, hatte er 
sich einige Zeit im Wald versteckt und kam nur hin und wie-
der zum Hof, um sich etwas zu essen zu holen.

Agnes Klinger 

Unser Hof hier in Nieder-Beerbach liegt ziemlich einsam und 
ist ringsum von Wald umgeben. So kam es, dass hin und wie-
der nachts desertierte Soldaten oder andere Personen kamen, 
die sich am Tag nicht bewegen konnten wegen den soge-
nannten „Kettenhunden“ (Feldjägerkommando). Sie kamen 

dann zu uns, weil sie etwas essen wollten oder um sich zu waschen. 
Es kam auch etwa zehn Tage vor Kriegsende ein englischer Flugzeugpilot, 
dessen Flugzeug abgeschossen worden war, zu uns auf den Hof. Und auch 
ihn hat mein Vater hier versteckt. Wir hatten ja hier so viele Möglichkeiten 
jemanden zu verstecken. Der Mann blieb dann auch ungefähr zehn Tage.
Der Sohn von Wilhelm Merck sollte mit Kameraden an die Schweizer Gren-
ze gebracht werden. Zwischen Malchen und Seeheim hatte der LKW eine 
Reifenpanne, die der junge Mann zur Flucht nutzte. Er traf auf unseren Hof 
und wurde von uns hier versteckt. Die SS hat auch hier gesucht. In allen 

Willi Muth sen.

Die Tage vor dem Einmarsch

Der Hof Muth in Nieder-Beerbach, 1944
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DEr Einmarsch

Aus den Memoiren des kommissarischen  
Bürgermeisters Philipp Steuernagel

von Carl Steuernagel

Der Einmarsch der Amerikaner erfolgte am 24. März 1945, einem 
Samstag, in den Nachmittagsstunden. Schon einige Tage vorher 

machte sich das Näherrücken der Front recht unangenehm bemerk-
bar. Zurückgehende deutsche Truppenverbände kamen in dieser Zeit 
des öfteren in den Ort, zumeist in den späten Abendstunden, um für 
einige Stunden Ruhe und Quartier zu finden. Der letzte war eine be-
spannte Artillerie-Abteilung*, die zwei Tage vor dem Einmarsch für 
den Rest der Nacht in Nieder-Ramstadt einquartiert werden musste. 
In der Frühe des folgenden Tages kam diese im Ried zum Einsatz.
Der kommandierende Offizier dieser Batterie gab mir im Verlaufe eines 
Gesprächs einen geradezu erschütternden Einblick in die mangelnde 
Versorgung der ihm unterstellten Soldaten mit Munition und Verpfle-
gung. Er war es auch, der mich über den besorgniserregenden Stand 
der Frontverhältnisse unterrichtete und mir den Rat gab, unter keinen 
Umständen die in einigen Straßenzügen eingebauten Panzersperren 
zu schließen. Er überzeugte mich von der Zwecklosigkeit derartiger 
Maßnahmen, die für die bestens ausgerüsteten amerikanischen Trup-
pen in keiner Weise ein Hindernis seien, andererseits aber die Gefahr 
einer Beschießung des bebauten Ortsteils heraufbeschwören konnten. 
Ich bin diesem Offizier, den ich namentlich nicht kenne, heute noch 
dankbar für seine aufschlussreichen Belehrungen, die mir in den fol-
genden schweren Tagen Richtschnur in vielerlei Beziehung waren. Ich 
hatte veranlasst, dass am Tage des Einmarsches keine einzige Panzer-
sperre geschlossen war.
Hinsichtlich des Baues der Panzersperren verdient eine Episode, die 
mir beinahe zum Verhängnis geworden wäre, besonders hervorgeho-
ben zu werden. Eine Woche vor dem Einmarsch waren die Panzer-

Bürgermeister Philipp Steuernagel

Einmarsch der amerikanischen Streitkräfte  
in Nieder-Ramstadt,  

am Samstag, den 24. März 1945

* Von Armeepferden gezogene Geschütze und Begleitwagen  
  (unmotorisierte Transporte) 
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Renate Schließmann

So zwischen neun und zehn Uhr hörte mein Vater Geräusche 
auf dem Modau-Steg vor unserem Haus. Er öffnete die Tür 
und zündete sich eine Zigarette an. Der amerikanische Sol-
dat, der auf der anderen Seite der Modau stand, hat etwas 
gekauderwelscht. Mein Vater wollte wissen wie es jetzt wei-

tergeht. Der Amerikaner sagte, uns würde nichts passieren, wir sollten nur 
Türen und Fenster geschlossen halten. Da war mein Vater zufrieden. Wir 
sind dann hoch in unsere Wohnung und meine Mutter hat Kaffee gekocht, 
Malzkaffee. Die Nachbarn, die mit uns im Keller waren, blieben noch dort. 
Die konnten ja noch nicht raus. Wir waren glücklich, dass wir uns wieder 
oben bewegen konnten.

Ja, als die Amerikaner kamen, da sind die mit zwei Panzern 
bei uns in den Hof reingefahren. Wir mussten in den Keller. 
Die Amerikaner sind in die Küche, haben gekocht und Eier 
gebacken. Woher sie die Eier hatten, weiß ich nicht. 
Am nächsten Morgen ist dann mein Vater gekommen und 

wir konnten wieder raus. Die Amerikaner waren weggefahren. 
Eine Verwandte, eine Cousine meiner Mutter, hatte ihr Wohnzimmerbuffet 
von Offenbach hierher gebracht. Das haben die Amerikaner durchsucht. Das 
Mutterkreuz von ihr, sie hatte ja fünf Kinder, haben sie mitgenommen. Und 
von uns noch Uhren, Armbanduhren. Im Haus haben sie nichts kaputt ge-
macht. Im Gegenteil, sie haben einen Sack mit Wolldecken dagelassen. Eine 
Decke wurde dann gefärbt und man konnte einen Mantel daraus machen.

Lieselotte Luckhaupt

Da war ein Gegrolle und Gedonnere und es wurde geschos-
sen. Man merkte es geht los. Für die etwa 100 Russen bei uns 
auf dem Hof hatte unsere Mutter immer einen Kessel voll 
Erbsen- oder Bohnensuppe gekocht. Damit die satt wurden 
und nicht auf uns losgingen. Drei Soldaten waren zur Wache 

dabei, aber die waren immer bei uns im Zimmer. Und wie das Gegrolle kam, 
hat die Mutter uns Mädchen in den Keller geschickt mit einer Kanne Milch 
vom Hof. Wir durften nicht mehr hochkommen. Also jetzt marschieren die 
Amerikaner ein. Die fuhren oben über die Straße und die Russen wurden 

Agnes Klinger

Einmarsch der Amerikaner
Zeitzeugen berichten
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Die fuhren dann weiter bis hoch zum alten Sportplatz.  Dort stand der Pan-
zer dann den ganzen Tag. Den Jeep habe ich nicht mehr gesehen. Das war 
eigentlich alles was während der Einnahme Traisas geschah.

An diesem Sonntagmorgen, nach dem die Amerikaner ein-
marschiert waren, kam ein Jeep aus der Jahnstraße raus und 
hielt an. Er war mit zwei Soldaten besetzt und auf dem Fahr-
zeug war ein MG montiert.
Mutig habe ich mich ihnen genähert. Ich habe mich auf das 

wenige Englisch besonnen, das ich in der Schule gelernt hatte und da fiel mir 
das Wort „chocolate“ ein. 
Schokolade war für mich eigentlich etwas, das ich noch nie gehabt hatte. Für 
uns Kinder gab es keine Schokolade.
Da ist etwas geschehen, das ich bis heute nicht vergessen kann. Der Soldat öff-
nete eine Klappe an seinem Jeep und nahm eine große Tafel Schokolade her-
aus, die er mir schenkte. Ich glaube, er war den Tränen genauso nahe wie ich.

Hans Vetter 

Einmarsch der Amerikaner
Zeitzeugen berichten

Karl-Heinz Schanz
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Plünderung eines abgstellten Zuges

Plötzlich hieß es: „Im Bahnhof steht ein Zug, der wird ge-
plündert.“ Natürlich bin ich da hin. Manche Waggons waren 
schon offen, manche wurden gerade aufgebrochen. Wir sind 
hinten, an der Vierlings-Flak, rein. Die Soldaten waren schon 
abgehauen. Da waren Spinde bereits leergeräumt. Dann der 

letzte Wagen. Da war hinter mir ein Schlag: „Au, au.“ Der Horst hatte sich 
den Daumen abgeschossen, mit einer Pistole, die er da gefunden hatte. Mit 
allen Taschentüchern die da waren, wurde die Wunde abgedrückt. Den Dau-
men habe ich eingesteckt und dann ab zu Doktor Müller. Was ist passiert: 
„Der hat sich den Daumen abgeklemmt.“ „Abgeklemmt?“ „Das sieht nicht 
aus wie abgeklemmt.“ Da habe ich den Daumen auf den Tisch gelegt. Was 
er damit solle, fragte Dr. Müller. „Annähen, oder so.“ Und da hat er ihn ge-
nommen und in den Papierkorb geworfen. Ich hatte den Daumen gerettet 
und er wirft ihn in den Papierkorb. Dann sagte er: „Der Kerl muss ins Kran-
kenhaus.“ Das Krankenhaus war ja in den „Heimen“ drunten. Ok. 
Und wir sind wieder zurück. Und dann habe ich Beute gemacht: Eine grüne 
Stofftasche, da habe ich erst mal Strümpfe reingesteckt, eine Soldatenmütze 
und eine Jacke. Und aus einem Büro, da war auch ein Büro eingerichtet, im 
Schreibtisch ein Buch: Karl May - „Im Tal des Todes“. Und ein paar ganz 
neue helle, ganz helle Stiefel. Schaftstiefel. 
Ich kam heim zur Mutter. „Wo hast du denn das her?“ „Da wird ein Zug aus-
geräumt.“ Antwort: „Du hast gestohlen, bring sofort das Zeug zurück.“ Also 
schleiche ich zurück über das Feld in Richtung Bahnhof. Die schönen Sachen. 
Aber ich komme nicht bis dahin. Eine Dickwurzmiete nimmt alles erst mal 
auf. In nächster Zeit hole ich Stück für Stück hervor und reihe es in meine 
spärliche Garderobe ein. Mutter hat nie mehr von Diebstahl gesprochen.

Karl-Heinz Schanz

Viele Leute, vor allem Nieder-Ramstädter in erster Linie, sind 
hin und haben geplündert. Und die Leute haben Konserven 
rausgeholt und was auch immer. Ich als braver Schüler habe 
mich um Schulsachen gekümmert. Ich hatte dann Bleistifte 
und Schulhefte und wie ich damit ankam hat meine Mutter 

dann gesagt: „Also du bist vielleicht einer, hättest auch mal ein paar Würste 
mitbringen können.“ Was viel wichtiger gewesen wäre zu diesem Zeitpunkt. 
Aber das war mir nicht bewusst. Denn die große Hungersnot kam erst später.

Helmut Rückert
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Ich war 1945 ein Hitlerjunge, also ein Pimpf und ich war zum 
Werwolf ausgebildet. Ich habe noch daran geglaubt, dass der 
Hitler seine Wunderwaffe einsetzt. Auch als die Amis schon 
hier waren. 
Für mich waren das keine Befreier. Die haben uns beschos-

sen, die haben unsere Städte zerstört. Das waren keine Befreier.
Befreier für mich waren sie erst sehr viel später, als ich wusste, was da alles 
gelaufen war.

Karl-Heinz Schanz

Allerdings gab es auch weniger schöne Situationen. Da fuhren plötzlich Pan-
zer und Jeeps die Dornwegshöhstraße hoch. Dort wohnte meine Schulfreun-
din Elfriede Hernsdorf in einem schönen, großen Haus oben am Hang. Dort 
angekommen fuhren sie einfach in die Hofreite hinein. Elfriedes Großmutter 
schrie sie an: „Schert euch weg.“ Aber das nützte natürlich nichts. Das Haus 
wurde beschlagnahmt und die Familie musste ihr Heim verlassen. Die Ame-
rikaner sind eingezogen und bewohnten das Haus. Aber schon nach einigen 
Wochen konnten Hernsdorfs wieder zurück in ihr Wohnhaus. 
Die Sache war überstanden.

Erika Heppenheimer

Einmarsch der Amerikaner
Zeitzeugen berichten

„Gefühle nach dem Einmarsch“

Jungvolk, Pimpfe genannt.
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Im März 2020 jährte sich zum 75. Mal die Beset-
zung Mühltals durch amerikanische Truppen zu 

Beginn des Jahrs 1945. Waschenbacher Zeitzeugen, 
die sich erinnern können, sind logischerweise heute 
etwa achtzig Jahre alt und älter. Zum Glück gibt es 
noch einige unter diesen mit gutem Gedächtnis.
Ein besonderer Glücksfall ist Willi Reinhardt *1930, 
der damals 15-jährig an der Grenze zum Erwachse-

nen sich viel im Ort bewegte und dadurch eine Reihe für ihn aufre-
gende Ereignisse beobachten konnte oder zum Teil selbst erlebte. Eine 
weitere glückliche Fügung ist natürlich, dass er ein hervorragendes 
Gedächtnis besitzt, kontaktfreudig ist, immer bereit, seine Erinnerun-
gen zu teilen.
Die Zeit der Amerikaner in Waschenbach wurde daher um seine da-
maligen Erlebnisse herum niedergeschrieben.
Willi Reinhardt befand sich im Frühjahr 1945 im ersten Lehrjahr bei 
der Fa. MIAG in Ober-Ramstadt. Vier Jahre vorher war er in das „Jung-
volk“ des Dritten Reichs eingetreten. Mit etwa 14 Jahren hätte er zur 
„Hitlerjugend“ wechseln können. Dazu kam es nicht.
Am 15. März 1945 gab es einen dringenden Anruf an seine Lehrwerk-
statt: Willi war zum „Volkssturm“ kommandiert worden. Adolf Hitler 
hatte in einem Erlass vom 25. September 1944 alle Männer im wehr-
fähigen Alter von 16 bis 60 Jahren verpflichtet, den Heimatboden mit 
allen Waffen und Mitteln als letztes Aufgebot zu verteidigen. Willi war 
mit seinen gerade 15 Jahren nicht zu jung dazu. Umgehend fuhr er 
mit dem Fahrrad nach Hause in die Ortsstraße 12 in Waschenbach, wo 
seine Familie zusammen mit dem Opa Justus Dieter lebte.

Am nächsten Morgen sollte er um 8 Uhr am Hauptbahnhof in Darm-
stadt sein. Glücklicherweise war er nicht allein, denn auch der 

gleichaltrige Wilfried Rossmann aus der Kreisstraße 6 musste antreten. 
Mit dem Zug sollte es nach Westen Richtung Merzig im Saarland ge-
hen, um „Amerikaner aufzuhalten“. Bis nach Merzig kamen sie nicht, 
denn Tiefflieger der Alliierten hatten auf dem Bahnhof die Lokomotive 
ihres Zugs außer Betrieb gesetzt. Als neues Ziel wurde Biebesheim am 
Rhein ausgegeben. Ohne Lokomotive legten die beiden die etwa 20 km 
zu Fuß zurück. Ihre erste Pflicht war es, Schützengräben auszuheben. 

Waschenbacher erinnern sich
Heinz Schuchmann 

WaschEnbachBericht über den Einmarsch der Amerikaner im März 1945
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Kontaktaufnahme  -  Fraternisierung

Am Chausseehaus stehen amerikanische Panzer. Neugierig 
schleichen wir uns näher heran. Da entdeckt uns ein Soldat 
auf einem Panzer, der sich offenbar rasiert. Er winkt uns he-
ran und bedeutet, dass einer seinen Spiegel halten soll. Die 
Auswahl fällt auf mich. Ich klettere angstschlotternd zu ihm 

hinauf und halte seinen Spiegel rückseitig vor mein Gesicht. Neugierig wage 
ich einen Blick seitlich vom Spiegel auf ihn. Oh Schreck! Er ist ein Mohr. Das 
waren ja die Gefährlichsten überhaupt.
Mohren kannte ich nur vom Struwwelpeter. Sollten die nicht Menschen fres-
sen? Dieser war offenbar ein freundliches Exemplar. Seine unverständliche 
Sprache klang ganz danach. Er reichte mir ein kleines rechteckiges Päckchen 
und ich durfte mich entfernen. „Gib acht“ sagten die Kumpels. „Die sollen 
doch Kinder vergiften, hat man uns beim Jungvolk gesagt.“  Die Umhüllung, 
leicht gelöst, ergab noch keine Explosion. Es kamen mehrere kleine Täfelchen 
zum Vorschein, die auch noch gut rochen. Ach der Geruch! Todesmutig die 
Zunge mal daran tippen. Alle schauen mich an und erwarten, dass ich gleich 
umfalle. Nichts geschieht! Und schmecken tut es auch. Also rein damit und 
fest gekaut. Es lässt sich nicht zerkauen. Vielleicht doch Gift? Keiner fällt um 
und alle knatschen* auf dem Zeug herum, das gut schmeckt. Ich weiß nicht 
mehr, wer uns „chewinggum“ und „cigaretts“ schon am nächsten Tag beige-
bracht hat. Mit „have you chewinggum und have you cigaretts” verfolgten 
wir Buben in den nächsten Wochen unsere ursprünglichen Feinde, die mit 
jeder Gabe der begehrten Artikel mehr zu Freunden wurden.
Inzwischen waren einige HJler zurückgekommen, die als Flakhelfer aus-
gebildet waren. Sie bildeten eine Bande, die gegen die Amis auf Raubzü-
ge gingen. Ich gehörte, mit anderen Gleichaltrigen, dazu. Wir waren immer 
hungrig. An Waffen hatten wir kein Interesse, wir waren nur scharf auf 
Lebensmittel. Die Amerikaner hatten in ihren Jeeps und in jedem Auto im 
Handschuhfach eine Notration. Wir haben die Amis beklaut wo immer wir 
konnten. In den abgestellten Autos, in den Kasernen. Wir wurden erwischt 
und sollten „erschossen“ werden, sie wollten uns aber nur Angst machen. Es 
war eine wilde Zeit.

Karl-Heinz Schanz

* schmatzend kauen
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niE WiEDEr KriEg

nicht - niemand hat darüber gesprochen. Das musste ich alles selbst lernen. 
In den 1960er Jahren ist plötzlich darüber geredet worden, offen. Bei einer 
Veranstaltung in der Loge in Darmstadt mit Ludwig Metzger, einer Frau von 
der Volkshochschule und weiteren Prominenten auf der Bühne wurde über 
die NS-Zeit und über KZs geredet. Da bin ich aufgestanden und habe gesagt: 
„Meine Damen und Herren, ich verstehe nicht, dass wir erst heute öffentlich 
darüber reden und die Leute, auch die jungen Leute, die das nicht erlebt ha-
ben, was da los war, aufklären.“ „Vorher ist doch alles unterdrückt worden. 
Es ist doch überhaupt nicht darüber gesprochen worden.“
Da ergriff Herr Metzger das Wort und hat sich entschuldigt, dass man da ja 
nichts machen konnte. Die Volkshochschulvertreterin war beim BDM* ge-
wesen und sie hat auch alles entschuldigt: „... aber, aber, ...“ 
Ich bin nochmals aufgestanden und habe gesagt: „Meine Damen und Her-
ren, ich habe sie doch nicht beschuldigt. Ich habe doch allgemein gesprochen 
und nur gesagt, warum sprechen wir erst heute darüber, warum haben wir 
das bisher versäumt. Ich habe sie nicht angegriffen.“ 
Wissen sie, was die Genossen gemacht haben? Das war ein „Spießrutenlauf“ 
als ich raus gekommen bin. Ich bin bespuckt worden und habe gehört: „Dich 
hätte man auch vergasen sollen, dich hätte man auch vergasen sollen.“ 
So war es damals und so ist es heute noch. Wenn ich höre was an den Stamm-
tischen da so geredet wird, es ist immer noch dasselbe, es ist schlimm.

Nie wieder Nationalismus, nie wieder Rassismus

Um bei dem Wort Krieg zu bleiben. Es 
besteht eine ständige Gefahr für Leib 
und Leben und der Tod ist allgegen-
wärtig. So etwas gilt es zu verhindern. 
Deswegen kann es nur heißen: Die Euro-
päische Union zu stärken, nicht in Natio-
nalstaaten zu zerfallen um den Frieden 
zu wahren.

Peter Germann

Es kann nur heißen, die EU zu stär-
ken, nicht in Nationalstaaten zu zer-
fallen und den Frieden zu wahren.

Karl-Heinz Schanz

* Bund Deutscher Mädel


