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Wir Kriegskinder

. . . machten uns allgemein kaum Ge-
danken um das Kriegsgeschehen. Wir 
erlebten die gegenwärtige Abwechs-
lung, die jeder einzelne Tag brachte 
und dachten nicht über das nach, was 
war und was werden würde. Die nächt-
lichen Fliegerangriffe und die stetige 
Bedrohung durch feindliche Tiefflie-
ger wirkten jedoch sehr bedrückend 
und unheimlich auf uns. Vor allem die 
Tiefflieger machten uns unheimliche 
Angst, wenn sie mit ohrenbetäuben-
dem Motorengeheul plötzlich auf-
tauchten und mit ihren Bordwaffen 
auf alles schossen, was sich bewegte. 
Schon im August 1943 war in Forsten 
ein polnischer Fremdarbeiter von ei-
nem Bordwaffengeschoß tödlich ge-
troffen worden.

Mein Freund Erich  und ich beobachte-
ten im März 1945 einen Tiefflieger, der 
aus der Richtung Ommerborn heran 
brauste und auf ein von Delling nach 
Forsten fahrendes Auto schoss. Beim 
ersten Angriff traf er nicht. Bevor der 
Flieger gewendet hatte, war es dem 
im Auto sitzenden Soldaten gelungen, 

sich in einem neben der Straße befind-
lichen Splittergraben in Sicherheit zu 
bringen. Das Auto wurde beim zwei-
ten Angriff getroffen und brannte aus, 
dem Fahrer geschah nichts. 

Meine Cousine Elisabeth H. berichte-
te, dass bei einem anderen Tiefflieger-
Angriff auf Forsten der Kinderwagen 
mit ihrem Brüderchen Wilfried unter 
einem Birnbaum vor dem Haus stand. 
Als ein mit Bordwaffen schießender 
Flieger heran sauste, warf sich die als 
Fremdarbeiterin dort arbeitende Polin 
Pauline schützend über den Kinderwa-
gen. Zum Glück wurde weder sie noch 
der kleine Junge verletzt. Lediglich der 
Birnbaum bekam ein Geschoss ab. 

„EIN SCHWEIN IM BEIWAGEN“ – ERLEBTES ZEITGESCHEHEN 

IM ZWEITEN  WELTKRIEG, WÄHREND DES ZUSAMMENBRUCHS 

UND DES NEUBEGINNS 

Auszüge aus dem gleichnamigen Buch von Günther Paffrath
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Am 17. Mai 1944 eggte Onkel Willy mit 
dem Pferd einen Acker bei Dörpe, als ein 
Tieffliegerangriff erfolgte. Meine Schwe-
ster Christel, Cousine Elisabeth und ich 
beobachteten das Geschehen aus ei-
nigen Salweiden-Kletterbäumen  ge-
genüber der Panzersperre an der „Dik-
ken Eiche“. Ob der Angriff dem Onkel 
galt, weiß ich nicht. Der Onkel nahm es 
aber an, sein Pferd ebenfalls, es brann-
te durch. Dabei geriet Onkel Willy unter 
die Egge und erlitt einen komplizierten 
Beinbruch. Er mußte mit der Mistkarre 
vom Feld geholt werden und kam ins 
Krankenhaus nach Wipperfürth. Hier lag 
er fast den ganzen Sommer über. Sein 

Bein mußte später noch einmal operiert 
werden, und erst zur Kartoffelernte im 
Herbst konnte er mit seinem Gehgips 
mühsam über den Hof humpeln. 

Ich erinnere mich, wie bei Tieffliegeran-
griffen leere Patronenhülsen der Bord-
waffen klappernd auf die Dächer fielen. 
Wir Kinder sammelten die Messinghül-
sen. Später steckten wir Schwanzhaare 
von Kühen in die Hülsen, klopften das 
Metall zusammen und erhielten auf diese 
Weise Pinsel, die damals nicht zu bekom-
men waren, oder wir steckten dünne Ker-
zenstummeln in die Öffnung und stell-
ten die Hülsen als Notbeleuchtung auf 
den Tisch. – Diese großen Messinghülsen 
konnte man bei Garten- oder Feldarbei-
ten noch nach 50 Jahren finden.

Immer wieder kam es vor, daß Bom-
ben im näheren Umkreis abgeworfen 
wurden. Bei wolkenlosem Himmel be-
obachteten wir die Bomberverbände, 
die mit ihren Kondenzstreifen am Him-
mel manchmal ein ganz engmaschiges 
Muster hinterließen. In klaren Näch-
ten war der Himmel bei Fliegerangrif-
fen mit einem gespenstisch wirken-
den Muster versehen: „Christbäume“ 
und Scheinwerferlicht überall. Diese 
„Christbäume“, die wie am Christbaum 
hängende Kugeln aussahen, wurden 
von den Aufklärungsflugzeugen in 
den Himmel „gesetzt“ als Zielmarkie-
rungen für die Bomber.

Bei schweren Angriffen rötete sich 
nachts in der Ferne der Himmel vom 

Patronenhülsen - zum Teil als Pinsel und 
Kerzenhalter umfunktioniert. – Slg. GP
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Brand der Städte und am Tage war 
der Hinmmel schwarz von Rauch und 
Asche. Dies war besonders stark bei 
Angriffen auf Leverkusen, Wupper-
tal und Köln. Manchmal wehten ver-
brannte Papierteile herunter, auf de-
nen man die Texte noch lesen konnte.

Dieses unheimliche Rot brennender 
Städte, die „Christbäume“ am Himmel, 
die tastenden Scheinwerfer, das tiefe 
Brummen der Flugzeuge, das Jaulen 
der Jabos, das dumpfe Grollen der Ab-
wehrflak, sowie das angstvolle Hasten 
in den Keller empfanden auch wir Kin-
der als bedrückende Situation, wenn-
gleich uns auch die Tragweite des ge-
samten Kriegsgeschehens nicht so be-
wußt war.

Nicht nur des Nachts, auch am Tage 
zogen die Bomberverbände über un-
ser Land. Am 19.3.1945, als die Bom-
ben auf den Sürthberg und in unse-

Anfliegende Bomber malen 
ein bizarres Muster von Kon-
densstreifen an den Himmel 
über Immekeppel. Das Foto 
machte der Immekeppeler 
Lehrer Albert Siebenmorgen 
im Frühjahr 1945. – 
Berg.-Kal. 1970

re Heidwiese fielen, spielte ich im Hof. 
Plötzlich ertönte der Ruf: „Flieger kom-
men!“ Ich rannte zum Keller, wurde von 
anderen förmlich durch den Notaus-
gang in den Keller geschoben. Kaum 
war ich darin und tastete mich an den 
Stützen entlang, da dröhnten auch 
schon die Detonationen, und alles im 
Keller vibrierte.

Das eindringlich dumpfe, mächtige 
Brummen der Bomberverbände hat-
te etwas so Bedrohliches an sich, daß 
mich noch mindestens zehn Jahre nach 
Kriegsende ein unheimliches, ängst-
liches Gefühl beschlich, wenn ich ein 
ähnlich klingendes Motorengeräusch 
der Flugzeuge vernahm.

Menschen auf der Herbergssuche

- Begegnungen - Schicksale -

Ziemlich zu Anfang des Krieges, nach 
dem unseligen Feldzug gegen Polen 
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bekamen wir die erste Einquartierung. 
Es handelte sich hierbei um Soldaten, 
die von der Front in Polen zurückge-
zogen wurden, um im Westen beim 
Kampf gegen Frankreich eingesetzt zu 
werden. Zwischen diesen Kämpfen lag 
für diese Soldaten eine Phase der rela-
tiven Ruhe. Sie wurden auf Privatun-
terkünfte verteilt und mussten täglich 
einige Stunden lang an Übungen teil-
nehmen. Die restliche Zeit des Tages 
stand ihnen zur freien Verfügung.

Zu uns kamen Fritz und Fritz. Der eine 
stammte aus Ostpreußen und war von 
Beruf Gärtner. Als er in unserem Gar-
ten die Frühbeetfenster meines Va-
ters sah, riet er, die Fenster in der kal-
ten Frühjahrszeit mit Strohmatten ab-
zudecken, so, wie sie es in Ostpreußen 
auch immer praktiziert hätten. Er sag-
te, er wisse, wie die Matten hergestellt 
würden, er benötige nur glattes, mit 
dem Dreschflegel gedroschenes Rog-
genstroh. Vater besorgte das Stroh, 
und Fritz saß tagelang im Stall und 
knüpfte Strohmatten. Onkel Willy ge-
sellte sich zu ihm und flocht Weiden-
körbe. Die Strohmatten haben gewiß 
zwanzig Jahre lang gute Dienste ge-
leistet.

Der zweite Soldat, Fritz Büssen, stamm-
te aus Duisburg-Meiderich. Er war 
von Beruf Konditor. Zum Wochenen-
de durfte er nach Hause fahren und 
brachte bei seiner Rückkehr immer le-
ckeren, selbstgebackenen Kuchen mit. 
Er war auch sehr hilfsbereit und im-

mer fröhlich. Eines Tages überraschte 
er uns mit einer besonders großen Ku-
chenschachtel, in der sich ein entspre-
chend wunderschön verzierter Kuchen 
befand. Fritz sah sehr ernst und traurig 
aus. Er sagte, dies sei der letzte Kuchen, 
den er uns mitbringen könne, er müsse 
jetzt an die Front nach Frankreich.

Wenige Tage später rückten die Solda-
ten ab, und schon bald darauf meldete 
sich ein Bruder unseres Konditors und 
teilte uns mit, daß Fritz in Frankreich 
gefallen sei.

An viele Mitbewohner unseres Hauses, 
die bei uns Zuflucht suchten, kann ich 
mich noch erinnern. Auch daran, daß 
es als selbstverständlich hingenom-
men wurde, keinen familiären Bereich 
mehr zu besitzen, in den sich die Fami-
lie zurückziehen konnte. Einquartierte 
Soldaten, evakuierte Familien, Besu-
cher und andere Gäste lebten mit uns 
wie in einer Wohngemeinschaft zu-
sammen, in der wir nicht einmal „für 
uns“ sein konnten.

Zuerst kam zu uns eine Familie Heinen, 
die aus Köln evakuiert wurde. Es han-
delte sich um eine Mutter mit vier Kin-
dern, der Familienvater war Soldat. Sie 
wohnten in unserer Veranda im Erdge-
schoß und erhielten ein Schlafzimmer 
im ersten Stock. Die Kinder waren recht 
locker erzogen und überaus lebhaft. Sie 
wurden von ihrer Mutter „Bübchen", 
„Männlein“, „Füchslein“ und „Kind“ ge-
nannt. Die Kinder pendelten unent-
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wegt von der Veranda durch's Treppen-
haus hinauf in ihr Schlafzimmer, wirbel-
ten dort umher, sausten die Treppe wie-
der hinunter, rannten über den Hof in 
den Stall, von da in die Remise, von der 
Remise in den Garten, vom Garten in 
die Veranda, von der Veranda ins Schlaf-
zimmer... Nichts war vor ihnen sicher.

Unsere Gans hatte damals nach vierwö-
chiger Brutzeit fünf Gänseküken ausge-
brütet. In der letzten Woche vor dem 
Schlüpfen lief ich immer wieder in den 
Gänsestall und horchte auf ein erstes 
Piepen. Als die niedlichen, goldgelben 
Federbällchen endlich geschlüpft wa-
ren, sorgte ich mich unablässig um sie - 
soweit es die Gänsemutter zuließ.

„Füchslein“ schlich einmal in einem un-
bemerkten Augenblick in den Gänse-
stall, überlistete die Gänsemutter und 
schnappte ein Gänseküken. Rasch eilte 
der Junge damit auf den Heustall, öff-
nete die Luke und warf das Küken hin-
aus, um ihm auf diese Weise das Flie-
gen beizubringen. Natürlich gelang 
dies nicht. Das arme Tierchen blieb leb-
los auf dem Hof liegen. Füchslein un-
ternahm einen zweiten Versuch, der je-
doch erneut fehlschlug. Als er mit dem 
dritten flaumigen Gänseküken auf 
dem Weg zum Heustall war, erwisch-
te ihn Onkel Willy. Ich war wütend und 
traurig. Am liebsten hätte ich Füchslein 
ebenfalls das Fliegen beigebracht.

Nach drei Monaten zog Familie Heinen 
wieder nach Köln. Ihr Zimmer wurde 

fortan von Familie Enhoff aus Köln be-
wohnt. Zur gleichen Zeit kam Frau Jo-
sefine Schmitz aus Köln mit Tochter 
Elsegert zu uns. Elsegert war vor dem 
Krieg häufig mit ihrem Freund ins Ber-
gische gefahren. Es gefiel ihr hier, und 
so hatten sie sich nach Forsten evaku-
ieren lassen.

Frau Schmitz war eine kleine, sehr kor-
pulente, gemütliche Dame, die sehr 
gerne und auch gut sang. Sie vertrieb 
sich - und mir - abends die Zeit mit 
Kartenspielen (Herzblättchen). Ich war 
zwar noch sehr jung, spielte jedoch 
gut und gewann häufig. Frau Schmitz 
ärgerte sich darüber und meinte: „D'r 
Jünther fuhusch!“ Sie hatte diesbezüg-
lich zwar nicht ganz Unrecht, doch das 
Schielen in ein fremdes Kartenspiel 
hatte ich von ihr gelernt.

Zwischen Mutter und Tochter herrsch-
te ein besonders inniges Verhältnis. Es 
wurde gemunkelt, Elsegert sei Josefi-
nes uneheliches Kind. Ein uneheliches 
Kind zu haben entsprach zu jener Zeit 
nicht den gesellschaftlichen Gepflo-
genheiten. Ein Schritt außerhalb der 
Norm, drohte zugleich ein Schritt ins 
gesellschaftliche Abseits zu werden.
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Tante Johanne hätte so gern diese Un-
klarheit geklärt. Öfters versuchte sie, 
das Geheimnis zu lüften. Doch Frau 
Schmitz reagierte geschickt. So fragte 
meine Tante zum Beispiel: „Wie hießen 
sie eigentlich mit Mädchennamen?“
„Da hieß ich auch Schmitz“, entgegne-
te diese, „wat jlaubense wohl, wat et in 
Köllen Schmitzens jibt!“
Tante Johanne ließ nicht locker, fragte 
weiter: „Wie lange waren Sie eigentlich 
verheiratet?“
„Och“, sagte Frau Schmitz, „dat kann 
ich schon ja nich mehr sagen, dat is 
schon so lang her, dat is schon bald 
nich mehr wahr.“ 

Elsegert war Dolmetscherin beim 
Gerling Konzern und fuhr jeden Mor-
gen nach Köln. Einmal sagte sie zu ih-
rer Mutter: „Wenn ich abergläubisch 
wäre, dann bliebe ich heute zu Hau-
se. Ich habe geträumt, ich wäre in ei-
nen Bombenangriff geraten, läge un-
ter Trümmern - und wäre nachher tot 
gewesen.“

An diesem Tag kam Elsegert nicht 
nach Hause. Voller Sorge rannte Frau 
Schmitz nach Sürth zur Bushaltestelle. 
Als Elsegert auch mit dem nächsten Bus 
nicht ankam, fuhr sie nach Köln. In pa-
nischer Angst lief sie von einem Kran-
kenhaus zum anderen, ja, sie ging auch 
zu allen Leichenhallen, doch nirgends 
fand sie eine Spur ihrer Tochter. In dem 
letzten Krankenhaus, das sie aufsuchte, 
sagte man ihr, es sei niemand eingelie-
fert worden - außer einer jungen Fran-

zösin, doch die sei auch bereits tot. 
Frau Schmitz wollte diese „Französin“ 
sehen und fand ihre Tochter. Elsegert 
hatte wohl in den letzten Minuten ih-
res Lebens Französisch gesprochen.

Frau Schmitz war völlig fassungslos 
und vermochte kaum den Schicksals-
schlag zu ertragen. Sie war fortan sehr 
still und sang nicht mehr. Später be-
gann sie für uns zu nähen, dadurch 
hatte sie etwas Abwechslung.

Auf ein anderes Zimmer wurde Familie 
Burg eingewiesen. Herr Burg war ein 
hoher Nazi und stolzierte stets in einer 
braunen Uniform umher. Er hatte den 
sogenannten „Langen Arm“ und konn-
te als einflußreicher Mann Dinge errei-
chen, die „normalen“ Bürgern nicht zu-
gänglich waren. Frau Burg verlor ein-
mal einen kostbaren Pelz. Als meine 
Schwester Christel ihn wiederfand, er-
hielt sie als Dank einen ganzen Stapel 
Schulhefte. Das war damals etwas ganz 
Besonderes. – Die Tochter von Burg's 
verlobte sich mit einem SS-Totenkopf-
Offizier, den sie nach kurzer Zeit heira-
tete. Wenig später zogen Burg's in ein 
Nachbarhaus.

Um seiner Familie Sicherheit vor Flieger-
angriffen zu geben, verpflichtete Herr 
Burg einige Bergleute, am Sürthberg ei-
nen Bunker zu bauen. Eine elektrische 
Kraftleitung wurde zu dieser Baustel-
le gelegt und bald begannen die Män-
ner mit Preßluftbohrern einen Gang in 
den Berg voran zu treiben. Es sollte ein 
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Stollen werden, der im Halbkreis in den 
Berg und wieder hinausführte. Die Ar-
beiten begannen von zwei Seiten. Der 
Tonschiefer erwies sich als nicht sehr 
widerstandsfähig, er war bröckelig und 
hätte wohl kaum einer Bombe getrotzt. 
Nach dem Krieg bin ich öfters in dem 
Stollen gewesen. Er führte in einigen 
Windungen in den Berg hinein, kam je-
doch nicht an der anderen Seite zutage. 
Die Decke war mit Holzstempeln abge-
stützt, von der Decke tropfte unabläs-
sig Wasser. Trotz der unstabil wirkenden 
Anlage fühlten die Menschen sich hier 
geborgen.

Auch Burg's hielten sich viel vor dem 
Bunker auf. An eine Begegnung mit ih-
nen an dieser Stelle erinnere ich mich 
gut. Mutter und Tochter saßen vor dem 
Bunkereingang. Die Tochter war schwan-
ger, sie weinte. Als Vater und ich mit ih-
nen auf gleicher Höhe waren, ging er zu 
den Frauen und kondolierte der Tochter 
zum Tode ihres Mannes. Später hörte ich, 
ihr Mann sei ein sehr harter Offizier ge-
wesen und von seinen eigenen Leuten 
hinterrücks erschossen worden.

Nachdem Burg's in ein Nachbarhaus 
gezogen waren, kam 1943/44 der 
Kreisleiter von Düren mit Frau, dem 
achtjährigen Töchterchen Irene und 
dem 16jährigen Sohn Günter zu uns. 
Günter bekam epileptische Anfälle. 
Herr Bims war ein „schlimmer Nazi“. 
Er hatte es jedoch offenbar immer fer-
tiggebracht, sich aus gefährdeten Zo-
nen rechtzeitig zurückzuziehen.

Irenes Bruder, Günter, war ein überaus 
fanatischer Jungnationalsozialist. Er be-
saß bereits eine eigene echte Pistole, 
nebst sehr viel Munition, was mir teils 
imponierte, mich zugleich auch äng-
stigte. Ich weiß noch, wie er mit dieser 
Waffe umherfuchtelte, als er einige Ge-
fangene vor unserem Haus bewachte. 
Er wollte sie unbedingt erschießen. Nur 
mit Mühe konnte er davon abgehalten 
werden, das „unwerte Leben“, wie er es 
nannte, „auszulöschen“. 

Bei den Gefangenen handelte es sich 
um Angehörige der amerikanischen 
Luftwaffe. Es kam mehrfach vor, daß 
Bomber der Alliierten abgeschossen 
wurden und die Besatzung sich durch 
Fallschirmabsprung rettete. Meine Ku-
sine Marga Häker, die damals bei der 
Gemeindeverwaltung Kürten arbeite-
te, beobachtete einen Bomberabsturz 
vom damaligen Amtsgebäude aus. Sie 
sah, wie ein Fallschirmspringer in Häu-
sernähe landete. 

Den von Marga Häker beobachteten 
Fallschirmspringer führte man wenig 
später unterhalb ihres Fensters vorbei. 
Er hatte lediglich eine Schramme an der 
Backe. Trotz Einsprüche des deutschen 
Militärs, die den Amerikaner nur gefan-
gennehmen wollten, wurde der Ameri-
kaner von Parteileuten in das Parteibü-
ro nach Bergisch Gladbach gebracht.

Es hat auch Bürger gegeben, die sol-
chen Fallschirmspringern Schutz boten 
und sie versteckten, obgleich sie ihr Le-
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ben dadurch in Gefahr brachten. Hier-
zu zählte auch Familie Schumacher 
aus Holl bei Biesenbach/Forsten-
Kürten. Polnische Fremdarbeiter, die 
teils in Biesenbach, teils in Hembach 
arbeiteten, hatten an einem heißen 
Sonntag Freigang und durchquerten 
den Wald von Ommerborn in Rich-
tung Hembach. Bei der Suche nach 
Himbeeren entdeckten sie unter ei-
nem Reisighaufen einen Fallschirm, 
den ein Fallschirmspringer dort ver-
steckt hatte. Sie schwärmten nach 
allen Seiten aus und fanden schließ-
lich einen total erschöpften ameri-
kanischen Soldaten, der sich in ei-
ner Erdmulde versteckt hielt. Sie ga-
ben sich ihm als Fremdarbeiter zu er-
kennen und bedeuteten ihm, bis zum 
Einbruch der Dunkelheit in seinem 
Versteck zu warten. Da es unmöglich 
war, einen amerikanischen Solda-
ten in einem Waldversteck zu versor-
gen, sannen sie nach einem sicheren 
Versteck bei verschwiegenen Deut-
schen. Der kleine Ort Holl erschien 
ihnen sicher, die dort lebende Fami-
lie Schumacher schätzten sie als sehr 
zuverlässig ein.

In der Nacht schlich einer der Polen 
aus dem Haus seines Arbeitgebers und 
suchte das Versteck des Fallschirm-
springers auf. Für alle Beteiligten war 
das ein lebensgefährliches Unterfan-
gen. Mitten in der Nacht wurde das 
Ehepaar Schumacher durch ein leich-
tes Klopfen geweckt. Als sie die Tür 
öffneten, stand der polnische Arbei-

ter mit dem Amerikaner vor der Tür. 
Rasch wurden die beiden ins dunk-
le Innere des Hauses gezogen. Dort 
beratschlagten sie das weitere Vor-
gehen. Es würde schwierig sein, den 
fremden Soldaten im Haus vor den 
eigenen Kindern, den Verwandten 
und den Nachbarn zu verstecken. Sie 
nahmen trotz aller Gefahren und Er-
schwernisse den Amerikaner auf und 
versteckten ihn auf dem Speicher.

Das Ehepaar Schumacher hatte acht 
Kinder. Die Kinder durften von alle-
dem nichts wissen. Abends, wenn die 
Kinder schliefen, holten sie ihn in die 
Stube, wo sie gemeinsam den eng-
lischen Sender hörten. Einige Wo-
chen hielt die Familie unter ständi-
ger Lebensgefahr den Amerikaner 
versteckt. Nachdem die Amerikaner 
unser Gebiet besetzt hatten, melde-
te Herr Schumacher seinen „Gast“ in 
einem Büro der Amerikaner an. Zum 
Abschied schenkte der Amerikaner 
Herrn Schumacher eine Armbanduhr. 
– Schumachers haben später nichts 
mehr von ihm gehört. –
Von dieser menschlichen, mutigen Tat 
der Familie Schumacher erfuhren wir 
erst lange Zeit nach dem Kriegsende.

Uns bedrückte es sehr, mit der fanati-
schen Nazi-Familie Bims dicht zusam-
menleben zu müssen. Das Unbeha-
gen wurde dadurch verstärkt, daß in 
ein gegenüberliegendes Zimmer das 
Ehepaar Theile aus Köln zog. Frau Theile, 
ehemals Lehrerin, war gelähmt. Herr 
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Theile war als alter Sozialdemokrat ein 
entschiedener Gegner des Naziregimes.

Aus diesem Grund hatte man ihn 
auch aus dem Dienst als Schulrat 
entlassen. Da die deutschen Sen-
der nur Propagandasendungen aus-
strahlten, mußte man schon „Feind-
sender“ hören, um ein realistisches 
Bild der Lage zu bekommen. Dies 
war jedoch streng verboten. Wer er-
wischt wurde, mußte mit Einweisung 
in ein Konzentrationslager oder mit 
der Todesstrafe rechnen.

Herr Theile kümmerte sich wenig um 
das Verbot. Vater hatte große Angst, 
Zimmernachbar Bims könne hören, 
daß Theile den englischen Sender ein-
geschaltet habe. Deutlich vernehm-
bar war auf dem Flur das Sendezeichen 
des englischen Senders zu vernehmen: 
Bom, bom - bom, bom! Vater schlich 
dann zu Theiles Tür und bat eindring-
lich, das Radio auszuschalten oder zu-
mindest leise zu stellen. Theile ignorier-
te Vaters Warnungen und hörte weiter.

Forsten schien für mich in jener Zeit 
der Mittelpunkt der Welt zu sein. 
Immer mehr Menschen erschienen, 
immer wieder tauchten neue Ge-
sichter auf. Mit vielen Soldaten, die 
längere Zeit hier waren, ver band 
uns fast eine Freundschaft. Zwar 
war es damals nicht üblich, den als 
Gäste bei uns weilenden Soldaten 
das Gästebuch vorzulegen, doch es 
gab Ausnahmen. Aus unserem Gäs-

tebuch möchte ich einen Soldaten 
stellvertretend für andere zitieren:

Im ersten Kriegsjahr hatte ich als 
Soldat der „Kupferaktion“ 1 ausrei-
chend Gelegenheit, das wunderschö-
ne Bergische Land und die freundli-
chen Bewohner kennenzulernen, de-
nen 
ich für die vorzügliche Aufnahme 
sehr dankbar bin. Der Krieg wird 
bald zu Ende sein - , aber die gute 
Erinnerung an meine Gastgeber 
und an das Bergische Land wird 
fortdauern. 
Forsten, den 3. Dezember 1943

 Heinz Hünfeld, Gefr., 
 Münster i. W.

1 Kupferaktion: In der genannten Zeit benö-
tigte das Regime für die Munitionsherstel-
lung Kupfer. Da dieser Rohstoff kaum zu be-
schaffen war, wurden die Kupferleitungen 
der elektrischen Stromversorgung durch 
Stahl- oder Eisenleitungen ersetzt. Zu diesen 
Montagearbeiten zog man Soldaten heran.

Familie Paffrath (v.r.n.l.): Willy, Max, Christel, 
Johanne, Helene, Günther. – Bild: Slg. GP
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Am Donnerstag, dem 12.4.1945, be-
gann der Rückzug der Deutschen 
durch Forsten. In der Nacht zum Freitag 
brumm ten die ganze Nacht hindurch 
deutsche Militärfahrzeuge über unse-
re Straße. Die Soldaten versuchten, der 
enger werdenden Umklammerung der 
Amerikaner zu entkommen. In Delling 
gab es noch Kämpfe. Die Deutschen 
hatten sich teilweise in der Kirche ver-
schanzt und schossen aus den Turmlu-
ken. Bei den Kämpfen wurde ein deut-
scher Soldat getötet. . . . . .

An den Tag unserer Befreiung durch 
die Amerikaner erinnere ich mich noch 

Naturdenkmal „Dicke Eiche" am Ortseingang 
von Forsten. An dieser Stelle (rechts ist ein Ab-
hang) baute man einst die Panzersperre. –
Bild: Slg. GP

Einmarsch der Amerikaner

Seit Tagen hatten wir schon von dem 
unaufhaltsamen Näherrücken der 
Amerikaner gehört. Uns bedrängte die 
bange Frage: Was erwartet uns, wenn 
sie Forsten einnehmen? Über allem 
Bangen vor dem Ungewissen lag der 
Wunsch nach Erlösung von dem Grau-
en des Krieges und von dem braunen 
Regime; denn auch für uns wurde das 
Leben im Alltag immer gefährlicher. 
Gegen Ende 1944 hörten wir häufi-
ger und deutlicher das Donnern der 
Geschütze. Öfters fiel auch der Strom 
aus. Wir saßen dann abends beim fla-
ckernden Licht der Kienspäne und 
der Petroleumlampen in der dämmri-
gen Stube. Das wäre zu Friedenszeiten 
zwar romantisch gewesen, jetzt aber, 
beim dumpfen Donnern der über uns 
hinwegziehenden Bomberverbände, 
beim fernen Grollen der Geschütze, 
waren wir sehr bedrückt.

Den Einmarsch der Amerikaner soll-
te die Panzersperre an der vor Forsten 
stehenden „Dicken Eiche“ aufhalten. In 
mühsamer Arbeit wurden Bäume ge-
fällt und mit Pferden zur „Dicken Eiche“ 
geschleppt. Hier stapelte man sie zwi-
schen senkrechten Pfählen so auf, dass 
Panzer die Straße an dieser Stelle nicht 
passieren konnten. Allerdings störte 
dieses Hindernis die Amerikaner nicht. 
Die erobernde Vorhut der Amerikaner 
marschierte am 13.04.1945 einfach 
durch die Wiesen von Delling her nach 
Forsten heran . . . .
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sehr genau: Am Morgen des 13. Aprils 
1945, an einem Freitag, spielte ich vor 
unserer Haustür. Plötzlich tauchten ver-
einzelte deutsche Soldaten, dann wie-
der kleinere Trupps auf. Es war heiß. Sie 
schwitzten, kamen an unser Fenster 
und baten um etwas Wasser. Die Solda-
ten wirkten noch sehr jungenhaft. Ein 
noch kindlich aussehender, bis an die 
Zähne bewaffneter Soldat fragte: „Wie 
weit ist es noch bis zur Front?“ Mutter 
antwortete: „Die Front ist hier“, und sie 
wies auf die Stellung „am Knupp“, ober-
halb von Forsten. Die Soldaten schlepp-
ten sich mit müden Schritten dorthin. 

Gegen Mittag rückte Gewehrfeuer nä-
her. Viele Flakgeschosse schlugen in 
Forsten ein. Die Amerikaner näher-
ten sich indessen Forsten, „im Gän-
semarsch“ gehend, von Delling her 
durch die Wiesen. Wir Kinder mussten 
in den Keller, bald kamen auch die Er-
wachsenen nach unten.

Die Amerikaner beim Ein-
marsch in Immekeppel 
am 13. April 1945 - eben-
falls fotografiert von Al-
bert Sieben mor gen. –
Bild:  Berg-Kal. 1970

Unser alter Gewölbekeller vermittel-
te den Eindruck relativer Sicherheit. 
Meist hielt sich jeder in seinem klei-
nen Bereich auf: Rechts saßen wir. Ne-
ben uns die Gäste unseres Hauses. An 
diesem 13.4.1945 entspann sich in un-
serem Keller inzwischen eine Diskussi-
on darüber, in welcher Weise - und ob 
überhaupt - wir den Alliierten unsere 
Kapitulationsbereitschaft zeigen soll-
ten. Es wurde vorgeschlagen, eine wei-
ße Fahne - ein Betttuch würde ja genü-
gen - aus dem Fenster zu hängen, da 
sonst in unserem Haus eine deutsche 
Abwehr vermutet werden könne; die 
Amerikaner würden in dem Fall unser 
Haus unter Beschuss nehmen.

Ein Mann lief daraufhin hoch und be-
festigte am Mansardenzimmerfens-
ter ein großes, weißes Bettlaken. Er er-
schien danach im Keller und meinte: 
„Die Amerikaner können jetzt von wei-
tem sehen, dass wir kapituliert haben, 
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die weiße Fahne ist gehisst.“ Kurze Zeit 
später erschien Schulrat Theile, der die 
„Wende“ vom Speicher aus beobach-
ten wollte, in großer Aufregung im Kel-
ler und sagte: „Das ist ja heller Wahn-
sinn! Sie dürfen keine weiße Fahne his-
sen, weil im Ort noch geschossen wird. 
Die Amerikaner können das als Fal-
le ansehen und uns allesamt erschie-
ßen.“ – In Spitze wurden am 14. April 
1945 aus ähnlichem Grund 21 völlig 
unschuldige Menschen von nervösen 
Amerikanern wahllos zusammenge-
trieben und erschossen.

Herr Theile lief also wieder nach oben 
und entfernte die Flagge. Indessen 
ging im Keller die Diskussion über Für 
und Wider der Flaggenhissung wei-
ter. „Überall“, sagte jemand,  „werden 
weiße Flaggen gehisst, nur bei uns 
holt man sie wieder ein.“ In dieser Not 
meinte unsere Haushaltshilfe Anna 
Höllen beruhigend: „Maht üch kinn 
Sorjen, ech han en Käsdooch op de 
Dürklinken jehangen.“ Während alle 
nach einer Lösung suchten, hatte sie 
eigenständig einen Kompromiss ge-
funden und eine Windel, ein kleines 
weißes Tuch (das „Käsdooch“, ein Tuch, 
das bei der Herstellung von Quark ge-
braucht wurde), an die Haustürklinke 
gehängt. Dies signalisierte ein wenig 
Kapitulation und ein wenig Vorsicht.

Als Vater nach einer Weile noch einmal 
nach oben ging, um nach dem rechten 
zu sehen, wurde die Haustür aufgeris-
sen, ein schwer bewaffneter Amerika-

ner stürzte herein und fiel dabei auf 
die Knie. Er raffte sich auf und schrie 
meinen Vater an: „Weg, Kellar, Kellar!“ 
Dann rannte er die Treppe hoch.

Herr Theile hatte diesen Vorfall nicht 
mitbekommen. Er stand zu dieser Zeit 
am Mansardenfenster und blickte zur 
deutschen Stellung. Plötzlich wurde 
unter ihm ein Fenster geöffnet, ein 
Amerikaner schob einen Gewehrlauf 
hinaus und feuerte auf die deutschen 
Soldaten. Oben in der deutschen Stel-
lung ertönten Schreie. 

Bald darauf ergaben sich die Deut-
schen mit einer kleinen weißen Fahne. 
Einem Soldaten hatte der Amerikaner 
durch die Hand geschossen.

Damit schien der Kampf endlich been-
det. Forsten wurde von Amerikanern 
überflutet. . . . 

Zwischen Ende und Neuanfang

Vieles hatte sich nach der Befreiung 
durch die Alliierten für uns geän-
dert. Wir brauchten keine Angst mehr 
vor Tieffliegern oder Bombern zu ha-
ben und konnten uns wieder angst-
frei draußen bewegen. Die Verdunk-
lungen waren überflüssig geworden. 
Dadurch zeigte sich mein Heimatort 
Forsten abends aus einer ganz neuen 
Sicht. Das Dorfbild sah völlig anders, ja 
fremd aus, wenn ich die erleuchteten 
Fenster sah. Dieses Bild sollte jedoch 
nicht lange bleiben. Da Elektrizität nur 
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 1945 -1955:  

„ENGERLINGE UND FLÜCHTLINGE SIND SCHÄDLINGE“

VER TRIEBENE ZWISCHEN FLUCHT UND NEUANFANG

„Engerlinge und Flüchtlinge sind 

Schädlinge“ – ein beliebter Spruch am 
Biertisch in der Zeit ab 1945 bis weit in 
die 1950er Jahre. Er führte oft zu Aus-
einandersetzungen, wenn er von Ein-
heimischen – meist hämisch oder ab-
fällig grinsend – in Anwesenheit von 
Zugezogenen aus dem Osten zum 
„Besten“ gegeben wurde. Oder wie 
oft mag die Bezeichnung „Pimock“1 
Anlass zu einer Schlägerei gewesen 
sein, weil einer der Betroffenen sich 
diese Beleidigung nicht gefallen lassen 
wollte. 

Als der zweite Weltkrieg zu Ende ging 
und Deutschland in Schutt und Asche 
lag, musste jeder sehen, wie er mit der 
schwierigen Situation zurecht kam. 
Viele Menschen waren aus dem zer-
bombten Köln ins Bergische gezogen, 
wo sie irgendwo untergekrochen wa-
ren. Wer das Glück hatte, in einem rich-
tigen Haus zu wohnen, musste den 
knappen Wohnraum mit vielen ande-

1 Nach Adam Wrede ist „Pimock“ die - zunächst 
wertneutrale - rheinisch-kölnische Bezeich-
nung für land- und ortsfremde Menschen, die 
im letzten Viertel des 19. Jh. aus dem Osten 
ins Rheinland kamen.

von Ute Ströbel-Dettmer und Kunibert Förster

ren teilen. Viele hausten auch in Be-
helfsheimen und Baracken, wie etwa 
im Kürtener Breibachtal, aber auch an 
vielen anderen Stellen. Und dazu ka-
men dann auch noch Millionen Ver-
triebene aus dem Osten. Häufig wur-
den sie einfach  den Hausbesitzern zu-
gewiesen, da Wohnraum über Jahre 
hinweg bewirtschaftet wurde.

Kein Wunder, dass die Neuankömm-
linge nur widerwillig oder gar völlig 
ablehnend aufgenommen wurden.  
„Pollacken“, „Rucksackdeutsche“ oder 
„Pimocken“ sind einige der Bezeich-
nungen, mit denen sie „begrüßt“ und 
gleich wieder ausgegrenzt wurden. 
Nicht nur beim Wohnraum, auch bei der 
Suche nach Arbeitsstellen waren es läs-
tige Konkurrenten, die man sich mög-
lichst vom Hals halten musste. Dazu ka-
men sprachliche und kulturelle, zum 
Teil auch religiöse Barrieren. Wenn z. B. 
ein bergisches Mädchen in den 1950er, 
ja selbst noch in den 1960er Jahren ei-
nen „Pimock“ heiraten wollte, war der 
Widerstand der Elterngeneration meist 
groß, vor allem, wenn der Auserkorene 
dann im durchweg katholischen Bergi-
schen auch noch evangelisch war.
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Anfang der 1950er Jahre wurden 
im Bergischen eine ganze Reihe von 
Siedlungen für Ostvertriebene an-
gelegt, so z. B. auch in Miebach bei 
Biesfeld, wo 30 Familien angesiedelt 
wurden. Die Gründungen erfolgten 
meist als sogenannte Nebenerwerbs-
siedlungen. Jeder Siedler erhielt 1 
Morgen (= 0,25 ha = 2.500 qm) Land. 
Außer den Wohngebäuden wurden 
kleine Ställe und Schuppen errichtet 
(heute sind daraus meist Garagen ge-
worden), in denen Kleinvieh gehal-
ten werden konnte: Schweine, Scha-
fe und Ziegen und natürlich Hühner, 
Gänse und Enten, so dass kleine land-
wirtschaftliche Betriebe entstanden, 
die im Nebenberuf bearbeitet wer-
den konnten. So konnten die Siedler 
einen Teil ihres Lebensmittelbedarfes 
unmittelbar selbst erzeugen. 

Die Miebacher Neusiedler brachten  es 
dabei durch Fleiß und Geschick rasch 
soweit, dass sie sie nicht nur genü-
gend Lebensmittel für sich selber pro-
duzierten, sondern z. B. ihre Schweine 
von den umliegenden Metzgern mit 
Vorliebe aufgekauft wurden.

Überhaupt warteten die Miebacher 
nicht auf fremde Hilfe, sondern pack-
ten selber an. Sie bauten mit an ih-
ren Häuschen, errichteten Schuppen 
und Ställe und legten Gärten an. Da-
bei halfen sie sich untereinander, wo 
es nur ging. Hatten sie doch alle das 
gleiche schlimme Schicksal erlitten, 
das zusammenschweißte. Vor allem 
aber suchten sie sich Arbeit in der Um-
gebung. Ob bei Zanders, bei der Glas-
watte oder bei der Stadtverwaltung in 
Bergisch Gladbach, bei Ford in Köln, 
bei der Bahn, oder als Handwerker bei 
örtlichen Firmen – überall kamen sie 
unter. Mit Fleiß und Ausdauer schufen 
sie sich neue Existenzen.

Da bald das Wirtschaftswunder ein-
setzte und die Wirtschaft ständig nach 
neuen Mitarbeitern suchte, merkten 
auch die skeptischen Alteingesesse-
nen rasch, daß die Neuankömmlin-
ge keine Konkurrenz waren, sondern 
mithalfen, die Wirtschaft anzukurbeln 
und den Wiederaufbau zu beschleu-
nigen. Hinzu kam, daß die ersten Kon-
takte längst geknüpft waren. Beson-
ders die junge Generation trieb die In-

Im Sommer 1956 wurden in Miebach 
die ersten Häuser für Ostvertriebene 
errichtet. Die Neusiedler stammten 
aus verschiedenen Regionen (Schle-
sien, Sudetenland, Pommern, etc.). 
Sie gewöhnten sich nicht nur rasch 
aneinander, sondern auch an die 
Alteingesessenen. – Bild: EF
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tegration voran. Ob es der Sportverein 
war, der Kirchenchor oder die Teilnah-
me an Kirmesfeiern und Schützenfes-
ten, man lernte sich kennen und das 
Misstrauen schwand mehr und mehr. 
Ja, in vielen Fällen lernte man sich 
schätzen und lieben. Erste Hochzeiten 
zwischen Vertriebenen und Einheimi-
schen verwischten die Unterschiede 
immer mehr. So wurden aus Schlesi-
ern, Mecklenburgern, Pommern und 
Sudeten schließlich Bergische.

Heute merkt man kaum noch, dass 
ein Großteil der Miebacher nicht hier 
geboren wurde. Nur bei der alten 
Generation kann man häufiger hö-
ren, dass sie das Bergische Platt nicht 
perfekt beherrscht. Sonst sind die 
Siedler seit Jahrzehnten integriert, 
verwurzelt inzwischen durch famili-
äre Bande, Übernahme des vorhan-
denen Brauchtums oder Einbringen 
ihres eigenen.

Aber - sie haben nicht vergessen, wo 
sie herkamen. So benannten sie ihre 
Siedlung nach dem bekannten schle-
sischen Dichter Gerhart-Hauptmann. 
Und sie vergaßen auch nicht, dass ih-
nen damals, als sie die schwersten und 
bittersten Zeit ihres Lebens durchste-
hen mussten, geholfen wurde. Heute 
sind sie stolz, hier zu leben. So feierten 
die Miebacher – die Alteingessessenen 
und die ehemaligen Neusiedler ge-
meinsam – im September 2007 ein 
großes Fest anlässlich der 50. Wieder-
kehr ihres Einzuges in die neuen Häu-
ser im Sommer 1957.  Für die Alten war 
es ein Fest der Erinnerungen und der 
Rückbesinnung, für die Jungen war es 
eher ein Dorffest, eine Kirmes, bei der 
allerdings die Enkel der Neusiedler so 
manche Geschichte aus dem zeitwei-
lig sehr bewegten und harten Leben 
ihrer Eltern und Großeltern erfahren 
konnten, die sie vielleicht noch nicht 
gehört hatten.

50 Jahre Miebach: 
Volksfest im Septem-
ber 2007 anlässlich 
der 50. Wiederkehr des 
Einzuges der ersten 
Siedler in die neuerich-
tete, nach dem schlesi-
schen Dichter  Ger hart- 
Haupt  mann benann-
te Sied  lung im Som-
mer 1957.  –  Foto: KF
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Vorahnung oder Zufall

von Christa Keimes-Sander

Die „Wilhelm Gustloff“ war 
ein Passagierschiff der na-
tionalsozialistischen Organi-
sation „Kraft durch Freude“ 
(KdF). Es wurde nach der In-
dienststellung im April 1938 
zunächst als Kreuzfahrt-
schiff genutzt, das Fahrten durchs Mit-
telmeer und nach Norwegen mach-
te. Bei Kriegsbeginn 1939 wurde es in 
ein Lazarettschiff umgebaut. Ab 1940 
wurde es in Gotenhafen (Gdingen) als 
Wohnschiff für auszubildende U-Boot-
Besatzungen genutzt.

Im Januar 1945 sollte das Schiff - wie 
eine Reihe anderer Schiffe - verwun-
dete Soldaten und Flüchtlinge vor der 
heranrückenden russischen Armee 
aus Ostpreußen über die Ostsee in Si-
cherheit bringen. Nach dem Auslaufen 
des Schiffes aus Gotenhafen am 30. 
Januar 1945 (12. Jahrestag der soge-
nannten Machtergreifung Hitlers) wur-
de das Schiff vor der Küste Pommerns 
von einem russischen U-Boot mit Tor-
pedos versenkt. Von den über 10.000 
Passagieren (in Worten: zehntausend!) 
konnten nur etwa 1.230  von anderen 
Schiffen gerettet werden.

Die Versenkung der „Wilhelm Gustloff“ 
ist mit wahrscheinlich mehr als 9.000 
Opfern der verlustreichste Schiffsun-
tergang der Weltgeschichte, bezogen 
auf ein einzelnes Schiff.

Danzig, Anfang 1945: 

Wir haben Karten für die „Wilhelm 
Gustloff“. Aber wir betreten das Schiff 
nicht! – War es Vorahnung, war es glück-
licher Zufall? - Jedenfalls: Auf Drängen 
meines Vaters verlassen wir vor dem 
Auslaufen des Schiffes Danzig mit dem 
Zug. – Nach Stationen in Sperenberg bei 
Berlin und Altena/Westf. landen wir in 
Forsten nahe Kürten bei der Großmutter 
mütterlicherseits.

Im April geht meine Mutter mit uns drei 
Kindern – 10, 8 und 6 Jahre alt – durch 
Dörrenbach Richtung Dörpe. Auf freiem 
Feld plötzlich über uns ein "Tiefflieger" 
(Der Krieg war ja noch nicht zu Ende). 
Wir liegen flach. Nach drei Kurven über 
uns biegt der Pilot ab. Er hatte offensicht-
lich nicht genug Rauschmittel im Blut, 
um uns für Karnickel zu halten (Nach 
Aussagen meines Schwiegervaters - er 
war Arzt - enthielten die Zigaretten der 
Jagdflieger Mittel, die alles Bewegliche 
zur Jagdbeute werden ließen). 

Ich lebe noch!

Die „Wilhelm Gustloff“ als Lazarett-Schiff 
in Danzig – Bundesarchiv


