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Vorwort
Vor etwa zehn Jahren brachte uns der Zufall auf die Idee eine
Dokumentation anzufertigen und alle Hitdorfer Bürgerinnen und
Bürger, die durch die letzten beiden Weltkriege ihr Leben lassen
mußten, in einer Buchform aufzulisten.
Eine alte Zigarrenkiste vollgespickt mit alten Totenzetteln war der
Anfang der jetzt vorliegenden drei dicken Bände, die sehr
unterschiedliche Lebensläufe und Schicksale deutlich werden
lassen.
In einer geradezu kriminalistischen Kleinarbeit konnte der
Heimatverein Hitdorf e.V. die 60 Toten aus dem ersten Weltkrieg
und etwa 200 Tote aus dem zweiten Weltkrieg zusammentragen.
Da es dennoch möglich ist, dass nicht alle Gefallenen und
Vermissten erfasst wurden, sind wir für jeden Hinweis dankbar,
der es uns ermöglicht, die Bände zu vervollständigen.
Allen drei Bänden ist die folgende Widmung vorangestellt:
"Den Gefallenen und Vermissten aus Hitdorf
zum Gedenken und den Lebenden zur Mahnung"

Hitdorf im April 2001

Hans Kürten
Vereinsvorstandsvorsitzender
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Der erste Weltkrieg von 1914 bis 1918
Die Ermordung des österr.-ungarischen Thronfolgers Franz
Ferdinand am 28.6.1914 und die unbefriedigende Beantwortung
des österr. Ultimatums durch Serbien mit anschließender österr.
Kriegserklärung am 28.7.1914 waren die äußeren Anlässe zum
Ausbruch des Krieges. Bemühungen, ihn auf den Brandherd zu
beschränken, schlugen infolge des gegenseitigen Mißtrauens und
übertriebener nationaler Empfindlichkeit fehl. 1914 beteiligten
sich Japan (23.8.) und die Türkei (2.11.), 1915 Italien (23.5.) und
Bulgarien (14.10.), 1916 Rumänien (28.8.), 1917 die USA (6.4.)
und Griechenland (30.6.) am Kriege. Die USA führten die
Entscheidung zu ungunsten Deutschlands herbei; gegen 24,2
Mill. Soldaten der Mittelmächte waren 43 Mill. alliierte Soldaten
aufgeboten. - Das dt. Kriegspotential wurde, nachdem der
Westfeldzug 1914 gescheitert war
("Marnewunder"),
durch
den
Zwei-,
dann
den
Mehrfrontenkrieg bis Ende 1917 so geschwächt, daß der
Zusammenbruch Rußlands 1917 sich im Entscheidungsjahr 1918
gegenüber den unverbrauchten Amerikanern nicht mehr
auswirken konnte. An der dt. Westfront waren die Fronten seit
Herbst 1914 mehr oder weniger erstarrt; erst im Sommer 1918
brachten der Einsatz von Tanks und von USA-Truppen die dt.
Front zum Wanken und zum Rückzug, so daß das Dt. Reich am
11.11.1918 den Waffenstillstand von Compiégne und am
28.6.1919 den Versailler Vertrag unterschreiben mußte. Die
Kämpfe an den anderen Fronten (auf dem Balkan, in den Alpen,
in Vorderasien, den Kolonien), zur See und in der Luft hatten
keinen unmittelbaren Einfluß auf die Entscheidung, trugen aber
zum Kräfteverschleiß der Mittelmächte wesentlich bei.
Bertelsmann Volkslexikon, C. Bertelsmann Verlag
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Der erste Weltkrieg hatte für unsere kleine Stadt keine direkten
Auswirkungen, da die Fronten jenseits der deutschen Grenzen
lagen.
Nichtsdestotrotz veränderte sich zunehmend das beschauliche
Leben: Entbehrungen durch Kriegsabgaben und die
rationierten Zuteilungen machten den Kriegszustand auch für
die Hitdorfer Bürger direkt erfahrbar. Je länger der Krieg
andauerte, umso mehr litten sie. Nachrichten von verwundeten
und gefallen Vätern, Ehemännern und Söhnen lösten in der
ganzen Bevölkerung Entsetzen und tiefe Trauer aus.
Es ist nicht bekannt, wie viele Soldaten in diesem Krieg
verwundet oder getötet wurden. Ebensowenig ist die Zahl der
Vermissten bekannt.
Die Stadt Hitdorf hatte über 60 gefallene oder vermisste
Soldaten zu beklagen.
Während der vier Kriegsjahren sind die meisten Aktivitäten
und Veranstaltungen der in Hitdorf ansässigen Vereine zum
Erliegen gekommen.
Bernd Bilitzki
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Der zweite Weltkrieg von 1939 bis 1945
Politischer Anlaß war der dt.-poln. Gegensatz in der Danzig- und
Korridorfrage, zu deren gewaltsamer Lösung der dt. Einmarsch
in Polen am 1.9.1939 erfolgte; am 3.9. erklärten England und
Frankreich dem Reich den Krieg. Polen, in dessen östl. Teil am
19.9. die Sowjetrussen einmarschierten, wurde bis Ende
September niedergeworfen. Ein Friedensangebot Hitlers am 6.10.
wurde von Chamberlain am 12.10. abgelehnt. Der sowjetruss.finn. Winterkrieg dauerte vom 30.11.1939 bis 12.3.1940. Mit der
Besetzung Dänemarks und Norwegens seit dem 9.4.1940 kam
Deutschland
dem
am
8.4.
abgefahrenen
alliierten
Expeditionskorps
für
Norwegen
knapp
zuvor.
Der
Frankreichfeldzug seit 10.5.1940 fand mit dem dt-frz.
Waffenstillstand am 22.6. ein Ende; am 10.6. ist Italien in den
Krieg eingetreten. Die am 10.7.1940 deutscherseits begonnene
Luftschlacht über England hatte nicht den gewünschten Erfolg;
eine dt. Landung in England wurde nicht versucht. Am
28.10.1940 wurde Griechenland mit wenig Erfolg von den
Italienern angegriffen, so daß dt. Truppen eingreifen mußten
(Besetzung Jugoslawiens am 17.4., Griechenlands am 11.5.1941
abgeschlossen); Kreta wurde aus der Luft erobert (20.5-1.6.)
Dadurch verzögerte sich der dt. Angriff auf die Sowjetunion
(22.6.1941), der am 5.12. vor Moskau steckenblieb. Auf den jap.
Überfall auf Pearl Harbour (7.12.) folgte die USAKriegserklärung an Japan (8.12.); am 11.12. dt. Kriegserklärung
an die USA. Im März 1942 begann die immer furchtbarer
werdende alliierte Bombenoffensive gegen die dt. Heimat. Die dt.
Sommeroffensive in Südrußland und im Kaukasus hatte zwar
anfangs große Erfolge (l.7. Eroberung Sewastopols), doch am 22.9.
wurde Stalingrad von den Russen eingeschlossen. Am 3.11.
begann der dt.-ital. Rückzug von EI-Alamein und am 8.11.
landeten die Anglo-Amerikaner in Nordafrika. Am 31.1.1943
mußten die dt. 'I'ruppen in Stalingrad, am 13.5.1943 die letzten
dt.-ital. Verbände in Tunesien kapitulieren. Damit war der Weg
für die Alliierten frei nach Sizilien (10.7.1943) Italien (3.9.). Hier
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war Mussolini am 25.7. gestürzt worden, und um 8.9. trat Italien
auf die alliierte Seite über. Am 6.6.1944 begannen die
angloamerikan. Invasion in Frankreich und die große sowjetruss.
Offensive, die die dt. Truppen in die Nähe der Reichsgrenzen
zurückdrängten. Von der dt. Sache fielen ab Rumänien (25.9.),
Finnland (4.9) und Bulgarien (9.9.). Weder die V-Waffen (13.6.
bzw. 6.9.) noch die Rundstedtoffensive (12.-27.12.) vermochten
eine Wende herbeizuführen. Seit Febr. 1945 drangen die feindl.
Truppen von West und Ost immer tiefer ins Reich ein, spalteten es
am 25.4. in zwei Teile; Berlin mußte am 2.5., die Wehrmacht
4./8.5. kapitulieren; seit 9.5., 00 Uhr herrschte Waffenruhe in
Europa.
-Im Pazifik waren nach anfängl. japan. Erfolgen die USATruppen im Vorrücken. Am 6.8. wurde die erste, am 9.8. die
zweite Atombombe geworfen, am 8.8. hatte Moskau den Krieg an
Japan erklärt, das am 2.9. ebenfalls bedingungslos kapitulierte.
- Von 110 Mill. aufgebotenen Soldaten fielen 27 Mill., 35 Mill.
wurden verwundet.
Bertelsmann Volkslexikon, C. Bertelsmann Verlag
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Aus Hitdorfs schwersten Tagen
Zeitungsbericht der Rhein-Wupper-Zeitung vom 4.3.1950

Vor fünf Jahren erlebten die Hitdorfer Einwohner sechs
Wochen lang alle Schrecken des Krieges
Man kann wohl mit Bestimmtheit annehmen, daß keine
Ortschaft unserer Rheingegend so viel unter dem Beschuß der
herangerückten amerikanischen Armeen gelitten hat, wie
Hitdorf. Die hohe Lage und die Straßenzüge direkt am
Rheinstrom gaben den Feindtruppen Gelegenheit jede
Bewegung von der Köln-Langeler Seite aus zu beobachten. Die
Bevölkerung der Ortschaft Langel war von den Amerikanern
evakuiert und viele Häuser am linken Rheinufer waren als
Beobachtungsposten eingerichtet. Jede Wahrnehmung wurde
mit einem Artillerieüberfall beantwortet. Es wird ein
Menschenalter überdauern, bis die Schrecken Ängste und Not
der Einwohner in den sechs Wochen der Beschußzeit vergessen
sind.
Während die Nachbargemeinden Monheim und Rheindorf
mehr unter Bombenangriffen zu leiden hatten, denen auch nicht
wenige Menschenleben zum Opfer fielen, ist in Hitdorf ein
eigentlicher Bombenangriff nicht erfolgt. Im Hofe der
Tabakfabrik Neeß fiel eine einzelne Bombe und am 15. August
1942 ließ ein abfliegendes Flugzeug seine Bombenlast über
Hitdorf fallen. Eine Luftmine fiel in der Kocherstraße, wodurch
die Dächer im weiten Umkreis abgedeckt und sonstige große
Schäden an Häusern und besonders auch an der nahegelegenen
Kirche verursacht wurden. Ein Haus in unmittelbarer Nähe der
Explosion wurde fast vollständig zerstört. Menschenleben
waren hier nicht zu beklagen. Eine weitere Bombe fiel zwischen
Sägewerk Freiburg und Brauerei. Auch hier nur Verheerungen
an Gebäuden und einige leichtere Verletzungen. Die dritte
Bombe traf ein dort im Hafen liegendes Schiff, wobei die
Eigentümerin mit ihrer Tochter ums Leben kam.
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Die Zerstörungen der an Hitdorfer Brauerei und des
Sägewerks der Familie Freiburg 1945
Mit dem Näherrücken der Feindtruppen wurde die Situation
immer gefährlicher, bis dann am 4. März 1945 die Leidenszeit
für die Hitdorfer Bevölkerung in vollem Maße einsetzte.
Besonders Ängstliche hatten sich schon mit einigen
Habseligkeiten auf den Weg ins Bergische Land begeben. Doch
der überwiegend größte Teil zog es vor auszuharren und Hab
und Gut vor Diebstahl zu sichern.
Am 5. März setzte vormittags starker Artilleriebeschuß ein und
in den ersten Stunden gab es zwei Tote, den Bäckermeister
Josef Kappes und die Schülerin Anita Eulenberg wurden tödlich
getroffen. In größter Verwirrung flüchteten viele Einwohner in
die tiefen Keller der Brauerei. Aber hier war ein dauernder
Aufenthalt wegen Platzmangel und Feuchtigkeit nicht möglich,
so daß die meisten wieder in ihre eigenen Keller zurückgingen.
Da in einem der Kirchtürme eine Funkstation eingerichtet war,
wurde dieser und mit ihm die Kirche und die umliegenden
Häuser besonders aufs Korn genommen, wie überhaupt der
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südliche Ortsteil von der Langenfelder Straße in Richtung
Rheindorf den stärksten Beschuß auszuhalten hatte.
Ein jammervolles Leben begann für die Bewohner des südlichen
Teils. Aus allen Kellerlöschern ragten qualmende Ofenrohre
und verrieten, daß dort unten Leben herrschte. Die deutschen
Soldaten, die zur Verteidigung des rechten Rheinufers eingesetzt
waren, zogen weiter zurück, bis schließlich nur noch der
Volkssturm - es waren Männer aus Leverkusen - fast waffenlos
die Verteidigung übernehmen mußten.
In einer der ersten Nächte brannte die große Tabakfabrik Dorff
aus. Die hochschlagenden Flammen vermischten sich mit den
Blitzen der aufschlagenden Granaten und verliehen Hitdorf das
Bild eines Schlachtfeldes, wobei die Häuser wie Silhouetten
dunkel in den Himmel ragten. Ein siebenstündiges
Trommelfeuer hielt in der Nacht zum 8. März die in den Kellern
sitzenden in Angst und Schrecken. Mut und Ausdauer
schwanden zusehends und viele Frauen und Kinder gingen mit
Kinderwagen und Fahrrädern den weg, den ganz Ängstliche zu
Beginn der Offensive gegangen waren, in die bis dahin noch
nicht gefährdeten rückwärtigen Gebiete.
In den nächsten Tagen ließ das Artilleriefeuer nach und wurde
ersetzt durch Granatwerfer, die in kurzen Abständen bis zu 40
Granaten herüber schickten. Jeder Augenblick bedeutete
Gefahr für das Leben. Nur in der Feuerpause von morgens 6-9
Uhr konnte man sich ans Tageslicht begeben. Diese Zeit wurde
auch von den Kellerbewohnern zum Einkaufen von
Lebensmitteln und zur Herbeischaffung von Wasser aus
entfernt liegenden Brunnen und Pumpen benutzt. Nicht selten
bot sich diesen ein grauenvoller Anblick. Tote Soldaten lagen
erschossen oder erschlagen auf der Straße, Beweise schwerer
nächtlicher Auseinandersetzungen. Nacht für Nacht setzten
größere Trupps amerikanischer Soldaten über den Rhein und
durchstreiften die von Dachziegeln, Steinen und sonstigem
Geröll überschütteten Straßen, jeden mitnehmend, der ihnen in
die Finger lief. Polnische Kriegsgefangene , die zu ihren
Verbündeten nachts mit Kähnen übersetzen wollten, erreichten
das gesteckte Ziel nicht. Sie wurden, weil sie für deutsche
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Soldaten gehalten wurden, mit Maschinengewehren beschossen
und getötet. Viele ertranken durch Kentern des Bootes in den
Fluten des Rheins.
Am 26. März brannte bei starkem Beschuß mit Phosphor der
südliche Kirchturm aus und gleichzeitig die Häuser Röhrig,
Klütsch, Neeß und am Tage darauf das Haus Meuser. Die
Faßfabrik Gewaltig und der bekannte Rheinische Hof wurden
ebenfalls durch Brand zerstört.

Die Kriegsschäden an der
Kirche St. Stephanus 1945
Ein besonders schwerer Tag war der 6. April. In der Nacht
setzten große feindliche Kolonnen über den Rhein und besetzten
in der Morgenfrühe die ganze Stadt. Nach einigen Stunden
gingen deutsche Truppen zum Gegenangriff vor. Panzer
schossen aus nächster Entfernung in die Straßen und zwangen
die Amerikaner zum Rückzug, viele Gefangene zurücklassend.
Andere, die nicht mehr den Rückzug fanden, verkrochen sich in
die Keller der Zivilisten, von wo sie als Gefangene abgeführt
wurden. Es war ein mörderisches Feuer, viele Volkssturmleute
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fanden den Tod, und jeder glaubte sein letztes Stündlein habe
geschlagen.
Am 16. April wurde Hitdorf ohne Kampf besetzt, da sich die
deutschen Soldaten ins bergische Land zurückgezogen hatten.
Ein trauriger Vorfall ereignete sich noch am Tage nach der
Besetzung. Deutsche Pioniere hatten auf der Mühlenstraße in
letzter Minute Minen gelegt. Trotz Warnschilder der
Einwohner fuhr in der Dunkelheit ein mit entlassenen Soldaten
besetztes Pferdefuhrwerk auf eine Mine, wobei 6 deutsche
Soldaten den Tod fanden und andere schwer verletzt wurden.
Rühmlich hervorgetan haben sich bei dem Kirchturmbrand der
Brandmeister Jakob Figge und der Dachdeckermeister Ludwig
Kunz, die jeder Gefahr trotzend das Feuer soweit in Schach
hielten, daß ein Übergreifen auf das Kirchendach verhindert
wurde. Beide sind schon in die Ewigkeit eingegangen und ihr
Name wird in der Chronik stets mit dem Kirchenturmbrand
genannt werden.
Insgesamt fanden in den sechs Wochen der Beschußzeit 26
Personen den Tod.
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Bericht aus aus einer amerikanischen Soldatenzeitung
über den Landungsversuch in Hitdorf am 6. April 1945
Originalfassung
,... But the war along the Rhine would not always be so quiet.
Across the river was a German army still very much alive and
actively engaging American soldiers whereever met around the
perimeter of their circular defense knows as the Ruhr Sack.
The barrier on our side of the Sack was the Rhine river. We were
ordered to cross in a diversionary attack that proved to be one of
the bloodiest small scale engagements of the war.
At 0200, April 6th, the assault wave of „A“ Company of the battle
hardened 504th Parachute Infantry Regiment 82nd Airborne
Division crossed the Rhine river above Cologne. No sooner had
the boats hit the eastern shore than all Hell broke loose. Machine
gun and burp pistol fire crisscrossed the beach. These positions
were immediately outflanked and destroyed. By 0400 the entire
company plus their attached machine gunners and demolition
crew were across.
At dawn they were in the river town of Hitdorf, Germany where
they flushed 68 surprised Jerries out of their sacks. Terrified
civilians hid in their basements, and when brought out, expressed
surprise when they weren‘t raped or tortured.
The only organized enemy resistance was in a factory in the
north end of the town. The first platoon drove out a company of
Jerries in the morning.
Then the troopers settled down to enjoy the scenery and the sunny
weather. The birds were whistling in the trees, but at 1200
another familiar whistlesobered the atmosphere. 77‘s, 88‘s, 149‘s
and everything in the book came roaring into the town. A Co.
veterans gripped their rifle butts and waited for the enemy
infantry. A company of Jerries charged the third platoon with
fixed bayonets. During the fire fight that followed, Sergeant
William Gonsigny moved forward on the left flank with his
15

machine gun squad and cut down 17 Germans. Meanwhile
Sergeant Raymond J. Donavan moved out on the other flank with
several men, capturing 33. The remaining Jerries took to their
heels.
The second platoon in the other end of town met the same kind of
an attack and turned it into a riot. "Those first Krauts were just
'minerun' troops,“ remarked Technical Sergeant John H. Stubbs,
"but I never want to see again the skirmish line that moved in on
us at 1800; they came in wave after wave, as far as the eye could
see. Big six-foot Jerries (later identified as the Third Paradivision
men) their bayonets flashing in the evening sun. Our machine
guns killed beaucoup and pinned down the rest to our front, but
they were coming in on both flanks so we withdrew to better
positions.“ Company Commander, Captain John N. Pease,
continued saying, "The situation become critical at 1900. The
second and third platoon positions were overrun by Tiger tanks
and infantry, and we lost all communications with them.“
Sergeant Harry N. Smith, a first battalion headquarters company
machine gunner - one of the few survivors of this section related,
„At dusk we heard tanks rumbling towards our road block and
the biggest thing I‘ve ever seen on tracks roared at us. Our gun
position was in a strongly built basement of a stone house so we
felt pretty safe; at 50 yards we opened up on its open hatch and
vision slits. The bullets bounced off the sides like they were pingpong balls. We gave a couple of sweeps at the infantry behind and
after the tank blow down our house, we shagged back towards our
main line of resistance. Our section chief picked us up; we fought
our way a couple blocks towards the command post, but decided
to take over a house and fortify it. How we got that far is more
than I can unterstand. We escaped a-half dozen ambushes and
killed at least 20 Jerries. By this time we had gathered another 10
of our boys and for the next three hours we really gave it to
them.“
Staff Sergeant William Bullock took off from the command post to
try to contact cut off elements. "Little groups of soldiers were
walking
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all over town. I stepped over at least 50 dead men - only two were
GI‘s. I came to a mangled pile of torn up Jerry corpses and as I
was stepping over them I heard a cool voice aks, 'Is that a GI?'
Two demolition men in the second story of a house had been up
there since dark, letting small groups pass and dropping gamon
grenades on every large bunch of Krauts that came within their
range. We pulled to the command post."
At 2130 the Regimental Commander told Captain Pease over the
field telephone to collect the men that were left and to go back to
the boats. Patrols moved all through the Kraut infested areas
looking for A Company‘s second and third platoons, but they
found only a few of their men. At 2230 A Co. called the Colonel to
report a Tiger tank 25 feet from their basement command post; he
told them to hang on for another hour that „I" Company was
coming over to help them fight their way back to the beach. Pfc.
MacNamara climbed up on the roof and dropped a gamon
grenade on the Tiger. It bounced off the side killing 7 Jerry
infantrymen standing alongside. Pfc. Hill knocked the track off,
but the tankers stayed with their machine, shooting their machine
guns and cannon at everything they heard. But this time the 82nd
men were so low on ammunition that they were told to hold their
fire except for necessity. Germans filtered through all our
positions, walking boldly past our hidden boys who followed them
with their rifle sights and cussed because they had to pass up such
choice targets.
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Versenktes Schiff im Hafen nach dem Bombenangriff vom 15.8.1942
Paul W. Maas, the Company‘s German translator, overheard a
German officer giving commands to work a large German force in
on our beach and cut us off completely. Private Maurice Bledsoe
took off for the beach with his machine gun and several riflemen.
There, he held his fire until they were almost in his lap. He mowed
down more than a platoon of them, jerked his machine gun out
before they could zero in on him, and set up again. The ground
was covered with moaning and dying Jerries and Bledsoe raked
them a couple of more times with machine gun fire. This
discouraged further Jerry attempts in this direction.
By radio, „I" Company was picked up on the beach. Pfc. Francis
Isemann, one of the twothird platoon men that fought their way
back to the command post, volunteered to go the beach and guide
„I“ Company in. They really came in. „I" Company men
swarmed all over the big tank in our yard; opening the hatch they
killed all the Jerries inside.
18

"Spread out with their wounded in the middle, the two companies
made a skirmish line and headed for the beach. The Germans had
the beach pocketed by artillery fire, and some of our boats were
damaged, but we used what was left,“ said First Sgt. Tesch.
35 came over with the command post group. Isolated groups of
Americans left the town early in the morning, made the beach,
and got across.
Others came over under cover of the morning mist after sunup,
until of the original 140, 70 made their way back.
98 German prisoners were captured. 60 were ferried across on the
morning of the 6th. The remaining 38 were turned loose with
instructions to give the Americans that might be captured alive,
decent treatment.
Corporal Francis F Phelps, a parachute medic, unarmed,
surrendered when surrounded during the breakthrougt at dusk.
A German corporal shot him in the chest. The bullet glanced off a
rib, Phelps dropped, played dead, and afterwards crept down to
the beach where he was evacuated. His wound was reported as
slight. Private Alexander Mikita reached the beach after the last
boat had left. Peeling off his clothes he swam back, being carried
down stream 6 miles before he reached the other side.
„A“ Company felt disgraced, being the first men in their regiment
ever to retreat before an enemy force. However, they were known
to have stopped and disorganized two battalions of German
paratroops. With no effective antitank weapons they had held
their positions and objective while Tiger tanks wandered all over
the town. Captain Pease placed a conservative estimate of enemy
dead 200 with countless more wounded. The German high
command in the "sack,“ fearing a full scale river crossing had the
landing beach under artillery fire for the next forty-eight hours,
and diverted the Third Paradivision with squadrons of heavy
tanks from important "sack" fronts to line them on the river.
Artillery observers reported lines of infantry digging along the
river bank. A significant fact: American Forces drove 13 miles
further into the other end of the weakened German lines on the
following day.
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Not only will it be recorded for posterity as one of the finest
demonstrations of American fighting courage, it will also go down
as a tactical success that shortened the battle of the "sack“ by
weeks.
Soon after Hitdorf, German resistance in the "sack" collapsed and
the 82nd settled down to an occupation role with the new 15th
Army, but the vacation was short lived. German resistance had
been pushed to Northern and Southern Germany...“
„Aus Trümmern in die Freiheit“, Horst Waldner (Verlag: Karl König, Monheim)

Deutsche Übersetzung:
".... Aber der Krieg längs des Rheins verlief beileibe nicht immer
so ruhig. Auf der anderen Seite des Flusses stand eine deutsche
Armee, die immer noch recht kämpffähig war und von sich aus
amerikanische Soldaten in Gefechte verwickelte, wo immer sie am
Rande des ringförmigen Verteidigungssystems, das als Ruhrkessel
bekannt war, mit ihnen zusammenstieß. Die Grenze auf unserer
Seite des Ruhrkessels war der Rhein. Wir hatten den Befehl, den
Fluss für einen Ablenkungsangriff zu überqueren, der sich am
Ende als eines der blutigsten kleineren Gefechte des ganzen
Krieges herausstellte.
Am 6. April, nachts um 2.00 Uhr, überschritt ein Stoßtrupp der AKompanie des kampferprobten 504. Fallschirmjägerregiments der
82. Luftlandedivision in einer ersten Angriffswelle den Rhein
nördlich von Köln. Kaum hatten die Boote das östliche Ufer
erreicht, brach die Hölle los. Bei der Landung wurden unsere
Leute schon am Ufer aus verschiedenen Richtungen durch das
Feuer aus Maschinengewehren und Maschinenpistolen
eingedeckt. Die Stellungen der Gegner wurden aber sofort von der
Flanke her angegriffen und vernichtet. Bis 4.00 Uhr war dann die
ganze
Kompanie
samt
den
zugehörigen
Maschinengewehrschützen und dem Sprengkommando drüben.
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Gegen Morgengrauen kamen sie in dem Rheinstädtchen Hitdorf
an, wo sie 68 überraschte Jerries (englisch-amerikanischer
Spitzname für die deutschen Soldaten, abgeleitet von dem
englischen Slang-Wort “jerry” für “Nachttopf”, nach Meinung
der Angelsachsen glich der deutsche Stahlhelm diesem
Gegenstand; Amn. des Übers.) aus ihren Schlafsäcken
aufscheuchten. Erschreckte Zivilisten verbargen sich in ihren
Kellern, und als man sie herausholte, zeigten sie sich erstaunt
darüber, dass man sie nicht vergewaltigte oder folterte.
Der einzige organisierte feindliche Widerstand kam aus einem
Fabrikgelände am Nordende der Stadt. Der erste Zug unserer
Kompanie vertrieb von dort am Morgen eine Kompanie der
Jerries.
Dann ließen sich unsere Leute nieder, um die Gegend und das
sonnige Wetter zu genießen. Die Vögel pfiffen ihr Lied in den
Bäumen, aber plötzlich um 12.00 Uhr hörte man ein anderes wohl
vertrautes Pfeifen, das eine ernüchternde Wirkung auf die
Stimmung hatte. 77mm -, 88mm - und 149mm - Granaten (aus
leichten und schweren Feldhaubitzen; Anm. des Übers.) und alle
möglichen anderen Geschosse schlugen dröhnend in der Stadt ein.
Altgediente
Soldaten
der
A-Kompanie
packten
ihre
Gewehrkolben und warteten auf die Infanterie des Feindes. Eine
Kompanie Jerries griff den dritten Zug mit aufgepflanztem
Bajonett an. In dem anschließenden Feuergefecht rückte Sergeant
(Unteroffizier)
William
Gonsigny
mit
seiner
Maschinengewehreinheit auf der linken Flanke vor und mähte 17
Deutsche nieder. Inzwischen stieß Sergeant Raymond J. Donavan
auf der anderen Seite mit einigen Leuten vor und nahm 33 Gegner
gefangen. Die zurückbleibenden Jerries gaben Fersengeld.
Der zweite Zug der Kompanie hatte es am anderen Ende der Stadt
mit einem ähnlichen Angriff zu tun, der sich zu einem
regelrechten Straßenkampf entwickelte. "Diese ersten Krauts (
amerikanischer
Spitzname
für
die
Deutschen:
"Sauerkrautfresser") waren nur "Minen-legen-und-nix-wie-weg" Truppen", bemerkte Technical Sergeant (Pionierunteroffizier)
John H. Stubbs, " aber ich möchte der Schützenlinie, die sich um
18.00 Uhr auf uns zu bewegte, nicht noch einmal begegnen;
21

Angriffswelle auf Angriffswelle kam auf uns zu, soweit das Auge
reichte: 1.80 m große Jerries (später als Soldaten der 3.
Fallschirmjägerdivision
identifiziert)
mit
aufgepflanzten
Bajonetten, die in der Abendsonne blitzten. Unsere
Maschinengewehre töteten viele und brachten den Rest vor uns
zum Stehen; aber sie kamen auch von den Seiten, deshalb zogen
wir uns in bessere Stellungen zurück." Der Kompaniechef
Captain (Hauptmann) John N. Pease fuhr fort und sagte: " Die
Situation wurde um 19.00 Uhr kritisch. Die Stellungen des zweiten
und dritten Zuges wurden von Panzern des Typs Tiger und
Infanterie überrannt und wir verloren den Kontakt mit ihnen."
Sergeant Harry N. Smith, ein MG-Schütze der Stabskompanie des
1. Bataillons - einer der wenigen Überlebenden dieses
Frontabschnitts - berichtete:" Bei Einsetzen der Dunkelheit
hörten wir, wie Panzer auf unsere Straßensperre zurollten, und
eines der gewaltigsten Dinger auf Rädern, das ich je gesehen hatte,
kam dröhnend auf uns zu. Unsere Stellung war in dem solide
gebauten Keller eines Steinhauses, so dass wir uns ziemlich sicher
fühlten. Als der Panzer auf ungefähr 45 m (50 yards)
herangekommen war, eröffneten wir das Feuer auf die offene
Luke und die Sehschlitze. Die Kugeln prallten von den Seiten ab,
als ob sie Pingpongbälle wären. Wir feuerten auch ein paar Salven
auf die Infanteriesoldaten dahinter, aber als der Panzer unser
Haus zusammengeschossen hatte, zogen wir uns zu unserer
Hauptverteidigungstellung zurück. Unser Zugführer sammelte
uns wieder; wir kämpften uns einige Häuserblocks in Richtung
Gefechtsstand vor, beschlossen aber dann, uns in einem Haus
einzunisten und es zu befestigen. Wie wir überhaupt so weit
kommen konnten, ist mir unbegreiflich. Wir entkamen ein halbes
Dutzend Mal einem Hinterhalt und töteten mindestens 20 Jerries.
Inzwischen hatten wir zehn weitere von unseren Jungs aufgelesen
und in den nächsten drei Stunden haben wir es den Deutschen so
richtig gegeben."
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Wiederaufbau des Hauses der Familie Wilden in der Kocherstrasse,
dass von einer Luftmine am 15.8.1942 zerstört wurde
Staff Sergeant (Stabsunteroffizier) William Bullock verließ den
Gefechtsstand, um Kontakt mit versprengten Einheiten
aufzunehmen. "Kleine Gruppen von Soldaten liefen in der ganzen
Stadt herum. Ich stieg über mindestens 50 tote Soldaten hinweg
-nur zwei waren GI's. (GI: Government Issued = von der
Regierung ausgelieferte Ausrüstungsgegenstände; danach im 2.
Weltkrieg: (einfacher) amerikanischer Soldat; Anm. des Übers.)
Ich kam zu einem blutigen Stapel zerfetzter Leichen deutscher
Soldaten, und als ich darüber hinwegkletterte, hörte ich eine
kaltblütige Stimme fragen: "Ist das ein GI?" Zwei Männer eines
Sprengkommandos hatten sich seit Beginn der Dunkelheit im
zweiten Stock eines Hauses eingenistet, hatten kleinere Gruppen
von Krauts vorbeiziehen lassen und hatten Handgranaten auf
jeden größeren Haufen von ihnen geworfen. Wir begaben uns
gemeinsam zu unserem Gefechtsstand zurück."
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Um 21.30 Uhr befahl der Regimentskommandeur über das
Feldtelefon Captain (Hauptmann)
Pease, die Männer, die übrig geblieben waren, zu sammeln, und
zu den Booten zurückzugehen.
Patrouillen durchkämmten das ganze Jerry-verseuchte Gebiet
und suchten nach dem ersten und zweiten Zug der A-Kompanie,
aber sie fanden nur einige wenige Männer.
Um 22.30 Uhr rief A-Kompanie den Colonel (Oberst) an um ihm
zu melden, dass ein Panzer vom Typ Tiger nur 8m (25feet) von
ihrer Kellerstellung entfernt stehe; er sagte, ihnen, sie sollten noch
eine Stunde ausharren; die I-Kompanie würde hinüberkommen,
um ihnen zu helfen, sich zum Ufer zurückzukämpfen. Pfc.(Private
First Class = 0bergefreiter) MacNamara kletterte auf das Dach des
Hauses und warf eine Handgranate auf den Tiger. Sie prallte von
der Seite ab und tötete 7 deutsche Infanteristen, die daneben
standen. Pfc. Hill sprengte die Kette weg, aber die Besatzung blieb
in ihrem Panzer und schoss mit Kanone und Maschinengewehren
auf alles, was sie wahrnehmen konnte. Aber jetzt waren die
Männer der 82. Division so knapp an Munition, dass sie den
Befehl erhielten, nur in absoluter Notlage zu schießen. Die
Deutschen drangen in alle unsere Stellungen ein und gingen dabei
dicht an unseren im Versteck liegenden Jungs vorbei. Die
verfolgten sie über das Visier ihrer Gewehre und fluchten, weil sie
sich so fantastische Zielscheiben entgehen lassen mussten.
Paul W. Maas, der Dolmetscher der Kompanie, hörte zufällig, wie
ein deutscher Offizier Befehl gab, eine größere Einheit auf
unserem Ufer zusammenzuziehen und uns völlig abzuschneiden.
Private (Gefreiter) Bedsloe begab sich mit seinem Maschinengewehr und einigen Gewehrschützen zum Ufer. Dort feuerte er
erst, als die Gegner praktisch auf seinem Schoß saßen. Er mähte
mehr als einen Zug von ihnen nieder, lud nach, bevor sie sich auf
ihn einschießen konnten, und legte wieder los. Der Boden war
danach mit stöhnenden und sterbenden Jerries bedeckt, und
Bedsloe durchsiebte sie noch ein paarmal mit Feuerstößen aus
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seinem Maschinengewehr. Das entmutigte die Deutschen, weitere
Vorstöße in dieser Richtung zu unternehmen.
Über Funk wurde die I-Kompanie am Ufer ausfindig ausgemacht.
Pfc. Francis Iseman, einer der zwei Männer des 3. Zuges, die sich
zum Gefechtsstand durchgeschlagen hatten, erklärte sich
freiwillig bereit, an das Ufer zu gehen und die I-Kompanie
heranzuführen. Sie kam wirklich. Ihre Männer erkletterten den
großen Panzer in unserer unmittelbaren Nähe von allen Seiten; sie
öffneten die Luke und töteten alle Jerries, die darin saßen. "Zur
Bildung
einer
Schützenlinie
auseinandergezogen,
die
Verwundeten in der Mitte, strebten die beiden Kompanien dem
Ufer zu. Die Deutschen hielten den ganzen Strand komplett unter
Artilleriebeschuss, und einige unserer Boote waren beschädigt;
aber wir benutzten, was übrig war," sagte First Sgt.
(Stabsunteroffizier) Tesch.
35 Männer kamen mit der Gruppe des Gefechtsstandes herüber.
Einzelne Gruppen von Amerikanern verließen die Stadt früh am
Morgen, erreichten das Ufer und gelangten auf die andere Seite.
Andere schafften die Überfahrt nach Sonnenaufgang im Schutz
des Morgennebels, bis schließlich 70 der ursprünglich 140 Männer
den Rückweg geschafft hatten.
98 Deutsche wurden gefangen genommen. 60 wurden am Morgen
des 6. April über den Fluss gesetzt. Die übrigen 38 wurden
freigelassen unter der Auflage, den Amerikanern, die lebendig
gefangen genommen würden, eine anständige Behandlung
zukommen zu lassen.
Sanitätsobergefreiter Francis F. Phelps von den Fallschirmjägern
(Corporal Francis F. Phelps, a parachute medic) hatte sich
unbewaffnet ergeben, als er während des Durchbruchs in der
Abenddämmerung umzingelt worden war. Ein deutscher
Unteroffizier schoss ihn in die Brust. Die Kugel prallte von einer
Rippe ab, Phelps fiel um und stellte sich tot. Danach kroch er zum
Ufer hinunter, wo er in Sicherheit gebracht wurde. Es wurde nur
eine leichte Verwundung bei ihm festgestellt. Private (Gefreiter)
Alexander Mikita erreichte das Ufer, nachdem das letzte Boot
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bereits abgelegt hatte. Er zog seine Kleider aus und schwamm
zurück, wurde dabei aber von der Strömung 6 Meilen
abgetrieben, bevor er die andere Seite erreichte.
Die A-Kompanie fühlte sich zutiefst beschämt, da sie bisher als
einzige in ihrem Regiment vor einer feindlichen Streitmacht
zurückgewichen war. Aber man wusste, dass sie zwei Bataillone
deutscher Fallschirmjäger aufgehalten und zerstreut hatte. Ohne
wirksame Panzerbekämpfungsmittel hatten die Männer ihre
Stellungen gehalten und ihre Operationsziele erreicht, während
Tiger-Panzer in der ganzen Stadt herumfuhren. Captain Pease
legte eine vorsichtige Schätzung vor: danach waren 200 Feinde
getötet und unzählige mehr verwundet worden.
Das deutsche Oberkommando im Kessel hielt das Landungsufer in
den nächsten 48 Stunden ständig unter Artilleriefeuer, weil es eine
großangelegte Flussüberquerung befürchtete. Darüber hinaus zog
es die 3. Fallschirmjägerdivision zusammen mit Verbänden
schwerer Panzer von anderen wichtigen Kessel-Fronten ab, um sie
entlang des Flusses in Stellung zu bringen.
Artilleriebeobachter berichteten zudem, dass sich Infanterie am
Flussufer eingrub. Das hatte eine bedeutsame Konsequenz:
Amerikanische Streitkräfte drangen am nächsten Tag 13 Meilen
tiefer in das andere Ende der geschwächten deutschen Linien ein.
Diese (Hitdorfer; Anm. d. Übers.) Operation wird der Nachwelt
als eine der hervorragendsten Demonstrationen amerikanischen
Kampfesmutes überliefert werden, und sie wird in die Geschichte
als taktischer Erfolg eingehen, der die Schlacht um den
Ruhrkessel um Wochen verkürzt hat.
Bald nach (den Ereignissen von, Erg. des Übers.) Hitdorf brach
der deutsche Widerstand im Kessel zusammen und die 82.
Luftlande-Division richtete sich zusammen mit der 15. Armee auf
die Rolle einer Besatzungsstreitmacht ein. Aber die Atempause
war nur von kurzer Dauer. Der deutsche Widerstand war nach
Nord - und Süddeutschland abgedrängt worden....
Übersetzung: Dr. Jürgen Wagner
(Der Übersetzer dankt Herrn Manfred Füting für die Überprüfung des Textes vor allem auf
die militärtechnische Richtigkeit)
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