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Es ist Samstag, 4. Nov. 1944. Über der Eifel hängen tiefe 
Wolken. Sprühregen fällt, der alles mit Nässe durch-
dringt. Ab und zu kommt ein kleiner Windstoß, der den 
Nebel vor sich hertreibt und den Blick auf eine wirre 
Landschaft frei gibt.  Es ist kurz vor 14 Uhr. Über den 
Weg von Kommerscheidt ins Kalltal, der hinter Kom-
merscheidt über eine Hochebene führt, holpern ein paar 
Lastwagen der Amerikaner Richtung Kalltal. Es sind drei 
Lastwagen, die eine grausige Fracht geladen haben. 
Wenn man sich die Wagen genauer ansieht, stellt man 
fest, daß ein Gemisch aus Blut und Wasser von den 
Ladeflächen tropft. Sie waren in Schmidt. Dort haben sie 
an der Kirche ihre gefallenen Kameraden auf die Wagen 
geladen. Von vielen war nicht mehr all zu viel übrig. Sie 
waren zerschossen, zerfetzt von den Geschossen der 
Deutschen, kaum noch als menschliche Wesen  zu 
erkennen. Stumm sitzt George Smith hinter dem Steuer. 
Auch sein Kamerad Freddy Berg sagt nichts. Ab und zu  
wischt er sich über die Augen. Er weint. 
Als sie kurz vor dem Wald sind, kommen ihnen ein paar 
Jeeps entgegen. Ein Soldat springt aus dem ersten und 
bedeutet den Wagen den Weg frei zu machen, auf das 
offene Feld zu fahren. Der Fahrer des ersten Wagens 
wechselt ein paar Worte mit dem Insassen des Jeeps, 
dann zieht er seinen Wagen vom Weg nach rechts ins 
offene Feld. Smith und Berg schauen sich an. Dann 
kommt der Soldat zu ihnen und befiehlt auch hier, den 
Weg frei zu machen.  
„Jetzt kommen Panzer hier hoch!“ ruft er, „ihr müßt den 
Weg frei machen!“ 
Mehreren Panzern des 707. Tankbataillons war es ge-
lungen, von Vossenack herab ins Kalltal zu gelangen. 
Jetzt waren sie auf dem Weg nach Kommerscheidt, 
nachdem amerikanische Pioniere die Felsen in den Kur-
ven im Kalltal oberhalb der Brücke bei der Mestrenger 
Mühle gesprengt hatten. Trotzdem war es auch jetzt nicht 
einfach, diese tonnenschwere Ungetüme den Berg hoch 
zu bringen.  
Der Soldat springt wieder in den Jeep, der fährt weiter. Er 
ist mit Munition aller Art beladen, die dringend in Kom-
merscheidt benötigt wird. Auch er kann sich nur mit Mühe 
den Weg über  die Hochebene bahnen.  
Nach einiger Zeit kommen noch drei M 10 hoch. Die dazu 
gehörenden Jeeps und Munitionswagen fahren zwischen 
den Panzern. Einige von ihnen fahren neben dem Weg 
über die Wiesen.  
George Smith lehnt sich auf das Steuerrad. Er schaut 
sich um. Zwar kann er nicht die Schönheit der Land-
schaft genießen, da Nebel und Nieselregen einen 
Schleier über die Landschaft legen. Nur gelegentlich 
lichtet sich der Nebel und läßt einen Blick auf das Kalltal 
und die nähere Umgebung zu.  
Es ist auffällig ruhig. Nur das Heulen der Motoren ist zu 
hören, die die Fahrzeuge über die Wiesen und die aus-
gefahrenen Wege schleppen. Das Fluchen der Fahrer ist 
nicht zu hören, die ständig mit bitteren Worten ihrem 

Unmut über diese Landschaft des Teufels hinaus-
schreien.  
Doch noch ist diese Landschaft fast heil. Nur hin und 
wieder sind größere Wunden zu sehen: Bombentrichter, 
Granatlöcher, Schützengräben, die die Felder und 
Wiesen durchziehen. 
Langsam ziehen die vier Ungetüme ihren Weg Richtung 
Kommerscheidt und hinterlassen dabei tiefe Spuren in 
dem  Weg.  
George Smith sieht den Tanks im Rückspiegel seines 
Fahrzeuges nach. Bald verschwinden sie in einem 
kleinen Hohlweg, der schließlich in Kommerscheidt 
endet. Langsam folgt der Pulk der Begleitfahrzeuge, bis 
auch diese endlich aus dem Blickwinkel des Spiegels 
verschwunden sind. Er startet den Motor, läßt den 
Scheibenwischer die Scheiben von Nieselregen und 
etwas Schnee reinigen, dann legt er den ersten Gang ein 
und fährt los. Auch die zwei Wagen vor ihm setzen sich 
in Bewegung und rollen zunächst Richtung Wald, bevor 
es dann im Wald über einige halsbrecherische Kurven 
hinab ins Kalltal zur Brücke über den kleinen Eifelfluß 
geht. 
Kurz vor dem Waldrand werden sie wieder gestoppt und 
auf die Wiese gewiesen, weil noch einige Munitions-
fahrzeuge sich den Waldweg hoch schleppen. Mehrere 
Gruppen Infanteristen kommen über die Wiesen und 
gehen querfeldein Richtung Kommerscheidt. Sie tragen 
ihre gesamte Ausrüstung. Das ist für amerikanische 
Soldaten ungewöhnlich, da diese fast nur ins Gefecht 
fahren. Doch vieles hier ist ungewöhnlich.  
Smith schaltet den Motor aus und blickt sich um. Am 
Waldrand eingegraben liegt die C-Kompanie des 110. US 
Infanterieregiments. Einige Soldaten kommen aus ihren 
Löchern auf die Wagen zu. Sie erkundigen sich, was in 
Schmidt geschehen ist. Smith zeigt auf seinen  Wagen.  
„Nur Körper und Gebeine, alles zerfetzte Leiber. Hier 
kannst du Blut und Wasser sehen, das aus dem Wagen 
herausläuft.“ 
Er deutet mit der Hand  auf die Ladefläche. Tatsächlich 
fließt eine rote wässerige Flüssigkeit aus den Ritzen und 
tropft auf den Boden. 
„Es muß sehr schlimm gewesen sein„“ ergänzt Berg, „ich 
weiß nicht, wie viele Lastwagen mit Toten wir beladen 
haben. Dabei haben wir noch lange nicht alle mitnehmen 
können. Viele liegen noch in den Gärten und auf den 
Wiesen in Schmidt und auf den Feldern Richtung Kom-
merscheidt.“ 
„Die Krauts haben uns geholfen, unsere Leute zusam-
menzutragen. Neben der Kirche in diesem verfluchten 
Schmidt hatten sie eine ganze Reihe übereinander 
aufgeschichtet. Wir sind die letzten Fahrer. In Schmidt 
sind keine Soldaten von uns mehr, die noch leben. Tot 
oder verwundet! Ihr könnt es euch aussuchen.“ 
„Wie viele werden es gewesen sein, ich meine, wie viele 
Toten?“ 
Smith zuckt mit den Schultern, auch Berg kann keine 
Zahlenangaben machen. 
Während des Gespräches hatten sich die Wolken etwas 
gelichtet, für kurze Zeit konnte man etwas von der Eifel-



landschaft sehen, die vor ihnen lag. Doch hierfür hatten 
die Männer keinen Blick.  
Als wäre die freie Sicht ein Signal gewesen, begann jetzt 
links von ihnen im Kalltal Gefechtslärm. Maschinen-
gewehre ratterten, Schüsse aus Gewehren hallten an 
den Hängen des Kalltales wider, Granatwerfer ploppten.  
Der  Weg ins Tal wird frei, nur noch einige kleine Trans-
porter und ein paar Jeeps kommen hoch. Aus dem Wald, 
der unterhalb des Weges hinter den Wiesen liegt, kommt 
eine weitere Gruppe Infanteristen hoch. Sie sind mit 
Dreck bespritzt, sind durchnäßt und mißmutig. Sie gehen 
in kleinen Kehren, um so das Gefälle leichter zu über-
winden. 
Es ist mittlerweile kurz vor 2 Uhr am Nachmittag  des 4. 
Novembers 1944. 
 Ein seltsames Rauschen liegt plötzlich in der Luft  Die 
Männer blicken sich an. Dann schreit einer: 
„Volle Deckung!“ 
Die ersten springen in den Graben, werfen sich auf den 
Boden, dann folgen auch die anderen. Auch Berg und 
Smith werfen sich auf den Boden. 
Dann schlagen die ersten Granaten ein. Sie sind jedoch 
etwa 200 m von ihnen entfernt und treffen die Häuser 
von Kommerscheidt. Es heult und zischt und kracht in 
einem fort. Doch die Einschläge liegen entweder in den 
Häusern oder davor. So erheben sich die Soldaten 
wieder und gehen zu ihren Wagen.   
Gerade will Georg Smith in seinen Wagen steigen, als er 
einen Druck auf seinen Ohren verspürt. Ein kurzes 
Pfeifen folgt, dann schlägt eine Granate vor ihnen ein, sie 
explodiert nur wenige Meter neben dem ersten Fahrzeug. 
Es wird hoch gehoben, zur Seite ge-schleudert, 
überschlägt sich, rollt, kullert den Abhang  hinab. Der 
Tank explodiert, der Wagen fängt Feuer, überschlägt sich 
noch immer. Die toten Soldaten werden durch die Luft 
geschleudert und fliegen über die Wiese, bis sie 
schließlich auf dem nassen Rasen liegen bleiben. 
Entsetzt sehen die Männer dem Wagen nach. Auch die 
Infanteristen stehen erstarrt, unfähig sich zu bewegen. 
Schließlich brüllt einer ein Kommando, sie gehen weiter. 
„Macht, daß ihr den Berg runter kommt!“ ruft ein 
Sergeant. „Laßt die Toten liegen, wir beerdigen sie.“ 
Smith und Berg fahren los. Auch der andere Wagen rollt 
den steilen Weg ins Kalltal hinab.  
Der Weg führt entlang einer größeren Wiese, die sich fast 
bis ins Kalltal erstreckt. An der rechten Wegseite 
begrenzt der Wald die Wiese bis der Weg an einem Haus 
ganz durch den Wald verläuft und endlich nach mehreren 
Kurven die Brücke bei der Mestrenger Mühle erreicht. 
Das was nun geschieht, nimmt Smith wie im Traum wahr. 
Er konzentriert sich zwar auf das Fahren des Wagens, 
doch immer wieder wirft er einen Blick nach links auf die 
Wiesen. Er sieht die Männer sich den Berg hoch quälen. 
Er sieht, wie sie sich niederwerfen, er sieht die Dreck-
fontänen  der Granateinschläge, die hoch in die nebelige 
Luft steigen. Er sieht, wie die Männer sich wieder er-
heben, wie einige nicht mehr aufstehen, ruhig liegen 
bleiben, als sei es für immer. Er sieht, wie einige rennen, 
vielleicht um sich um Verletzte zu kümmern. Dann sind 
die Wagen im Wald, die Sicht auf die Wiese ist versperrt. 

Der Wagen rutscht aus der Spur. Smith und Berg kom-
men nicht weiter. Freddy steigt aus, nimmt eine Eisen-
platte von der Wagenseite und schiebt sie unter das linke 
Hinterrad. Das Rad greift wieder.  
Eine Granate explodiert rechts neben ihnen in einem 
Baum, ein Splitter dringt durch die Windschutzscheibe an 
der Beifahrerseite und reißt ein Loch in die Rückenlehne. 
Die Windschutzscheibe an der Beifahrerseite ist entzwei. 
Einige Risse ziehen sich bis zur Fahrerseite.  
„Verdammt Schwein gehabt!“ schreit Smith seinem 
Beifahrer zu.  
Der läuft vor dem Wagen her, steigt nicht mehr ein. 
Erstaunt sehen ihn einige Soldaten an, die an dem Weg 
mit Hacke und Schaufel werkeln, damit dieser einiger-
maßen befahrbar bleibt. Schließlich erreichen sie die 
letzte Kurve, bevor sie den Kallbach und die kleine Brük-
ke, die darüber führt, erreichen. Es ist eine besonders 
schwierige, kaum zu bewältigende Spitzkehre. Sie führt  
steil nach unten. Zum Glück führt ein Weg nach rechts 
ab. Auch haben die Pioniere am Morgen ein Teilstück der 
Felsen weggesprengt  Doch Smith muß mehrmals vor 
und zurück bis er endlich  auf der Geraden ist. Berg läuft 
noch immer vor dem Wagen her. Eine Gruppe Infan-
teristen drängt er nach außen an den Rand des Weges, 
sie sind auf dem Weg nach oben.  
„Wie weit ist es bis Schmidt?“ will einer wissen. 
„Soweit, daß du heute nicht mehr hinkommst“, gibt Berg 
zur Antwort und läuft weiter Richtung Brücke.  
Das Fahrzeug mit Smith am Steuer folgt ihm, nimmt die 
letzte Rechtskurve, fährt über die Brücke und erreicht 
schließlich den Weg hinter dem Kallbach. Dort wird es 
auf eine Wiese gewiesen. Ein Colonel nähert sich dem 
Fahrzeug. Drei Weasels ziehen an ihnen vorbei und 
fahren nach Kommerscheidt hoch. Auf dem Weg rechts 
von ihnen, der an den Wiesen des Kalltales unterhalb 
des Hanges vorbei läuft, stehen 5 oder 6 Lastwagen. 
Einige Soldaten stehen bei den Fahrzeugen. Wieder 
ziehen einige Gruppen Infanteristen über die Brücke den 
Weg hoch nach Kommerscheidt. Smith schaltet den 
Motor aus, sofort schaut er entsetzt nach oben, denn 
über ihnen rauscht und pfeift es an einem fort, ein Höllen-
konzert der feinsten Art, unterbrochen von den ständigen 
Einschlägen auf der Höhe.  
„Das ist unsere Artillerie!“ ruft der Colonel. „Die macht 
den Krauts schon richtig zu schaffen.“ Berg ist ebenfalls 
zum Wagen gekommen. Er ist verschwitzt und noch 
außer Atem. 
„Was habt ihr auf dem Wagen?“ fragt der Colonel. 
„Unsere Toten aus Schmidt“, antwortet Smith. 
„Schmeißt sie runter vom Wagen! Ihr müßt Munition nach 
Schmidt hoch bringen!“ ordnet der Colonel an. 
Smith und Berg schauen sich an. 
„Aber die Toten...“ erwidert Berg. 
„Ich sagte, schmeißt sie runter von eurer Kiste. Dann wird 
Munition geladen. Dort drüben bei den 3-Tonnern ladet 
ihr auf. Und dann wieder hoch. Fahrt den Wagen hinter 
das Haus dort. Beeilt euch!“  
Er deutet mit der Hand auf die Mühle und hinter das 
Haupthaus. 



„Colonel Ronald, ein Funkspruch!“ ruft ein Soldat, der 
neben einem Jeep steht und einen Telefonhörer hoch-
hält. 
Colonel Ronald eilt zum Jeep, Smith und Berg stehen 
unschlüssig herum, schließlich steigt Smith in das 
Fahrzeug und fährt an die Rückseite des Hauses.  
Berg folgt ihm zu Fuß. Neben den Lastwagen stehen 
andere Soldaten. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. 
Nach Schmidt hoch können sie nicht, da einige Weasels 
den Weg hoch  nach Kommerscheidt ziehen. Von Vos-
senack sind noch einige Panzer auf dem Weg zur Kall 
runter. Angstvoll blicken sie immer wieder zum Himmel, 
der nebelverhangen ist. Sie lauschen dem Heulen der 
Granaten, hören angstvoll, ob es in der Nähe einschlägt. 
Auf der Querstraße zum Kalltrail steht die K-Kompanie. 
Sie wartet auf ihren Einsatz. Doch keiner weiß, wann und 
wie der Einsatz erfolgt.  
Die ersten Verwundeten werden von Kommerscheidt ins 
Kalltal gebracht. Mit Entsetzen sehen einige GIs, wie ihre 
Kameraden notdürftig versorgt werden, wie sie auf dem 
nassen Wiesenboden abgelegt werden.  
Smith klettert auf den Wagen, schlägt die Plane des 
Wagens zurück. Berg ruft einige Kameraden herbei, dann 
beginnen sie vorsichtig, die  Toten abzuladen.  
In diesem Augenblick kommt Colonel Ronald um die 
Ecke, bei ihm sind noch einige andere Soldaten. 
„Ich sagte, schmeißt sie runter!“ brüllt er. „Beeilt euch, ihr 
müßt sofort wieder hoch!“ 
Fünf Männer werfen jetzt die Toten bzw. das, was von 
den Menschen übrig geblieben ist, vom Wagen. Die 
Ladefläche ist blutig und glitschig. 
Smith wendet sich an den Colonel: 
„Sir, die Scheibe ist kaputt. Ich kann nicht richtig sehen 
und der Weg nach oben ist verdammt gefährlich...“ 
„Reißt die Windschutzscheibe raus, damit der Soldat 
richtig sehen kann!“  
In wenigen Augenblicken ist die Scheibe eingeschlagen, 
die Reste des Glases sitzen noch in der Gummi-
halterung. 
„So, jetzt hast du freie Sicht“, meint Colonel Ronald 
zufrieden, „jetzt rüber zu den Wagen und dann Munition 
aufgeladen!“ 
„Habt ihr was zu essen? Wir haben noch nicht 
gefrühstückt“, meldet sich Berg.  
„Verdammt nochmal, da oben in Kommerscheidt 
kämpfen eure Kameraden mit dem nackten Gewehr 
gegen die verdammten Panzer der Krauts. Ich habe ge-
rade einen Funkspruch von Captain Leonard erhalten. 
Etwa 20 Krauts-Tanks greifen dort an. Sie haben kaum 
noch Munition, kaum noch Bazookas, kaum noch 
Panzerabwehrgeschosse. Und du hast nicht gefrüh-
stückt! Zum Glück hält unsere Artillerie die Infanterie der 
Krauts nieder. Und du hast nicht gefrühstückt! Oben 
werden unsere braven Soldaten von den Granaten der 
Panzer zerschossen. Und du hast nicht gefrühstückt! 
Junge, dich soll der Teufel holen! Dich und dein 
Frühstück!“ Ein Soldat kommt auf die Gruppe zu: 
„Colonel Ronald, Sergeant Greene ist mein Name“, er 
grüßt kurz mit der Hand an den Stahlhelm, „dort drüben 
hinter der Mühle geht ein zweiter Weg hoch nach 

Kommerscheidt. Wir müssen nur den Wassergraben 
füllen, der hier entlang führt. Der ist aber gar nicht tief.“ 
„Dann nimm Holz oder Steine,  von mir aus auch 
Dynamit, füll den Graben und dann mit der K-Kompanie 
ab nach Kommerscheidt!“ rät Colonel Ronald. 
Der Colonel schickt einen Melder zur K-Kompanie, die 
nur wenige Meter entfernt auf dem Weg Richtung 
Simonskall  postiert ist. 
Inzwischen wird der Wagen von Smith beladen. Kisten 
von Munition werden aus den 3-Tonnern auf den kleinen 
Wagen umgeladen. Kisten mit Granatwerfer, mit Hand-
granaten,  mit Gurten für die MGs und Magazinen für die 
Maschinenpistolen.    
Eine Granate verirrt sich auf der Wiese und schlägt etwa 
50 m rechts von ihnen kurz hinter dem Kallbach ein. Die 
Soldaten werfen sich hin, hören wie einige Splitter über 
sie hinwegheulen. Dann ist der Spuk vorbei. Sie sehen 
noch, wie langsam die Rauchsäule hochsteigt und sich 
mit dem Nebel und dem Nieselregen vermischt. 
Doch als sei dies ein Zeichen gewesen, heult es nun 
über ihren Köpfen heran. Mehrere Salven der deutschen 
Artillerie schlagen in den Hang, der nach Vossenack 
hoch führt, hinein. Es ist ein Teufelskonzert, das gespielt 
wird. Die deutsche Artillerie schießt ins Kalltal und bald 
darauf auch die amerikanische. Es ist nicht möglich, 
Abschuß und Einschlag zu erkennen.  Es heult und 
kracht und blitzt und sirrt, Blitze zucken in den Bäumen, 
Feuerbälle hüpfen umher, fast so als wollten sie von Ast 
zu Ast springen. Bäume und Äste werden durch die Luft 
gewirbelt. Die Landschaft verwandelt sich innerhalb von 
Minuten. Die Wiesen und Felder werden umgewühlt, 
nasser Boden wird aufgewirbelt und fliegt mit den Steinen 
und Splittern umher. Schwarzer stinkiger Pulverqualm 
vermischt mit grüngiftigen Feuerflammen steigt hoch, 
breitet sich aus, fällt in sich zusammen, kriecht wie ein 
Gespenst über den Boden. Bäume kippen um, ihre 
Kronen werden  zu Staub und Qualm, zu Feuer-flammen, 
die mit gewaltigem Krachen sich in die Luft erheben und 
dann müde in sich zusammensinken. Übrig bleibt ein 
Baumstumpf, der aussieht wie ein Torso, der oft noch 
gespalten ist und sich zu Tode getroffen zur Erde neigt. 
Entsetzt bleiben die Menschen stehen, werfen sich auf 
den Boden, suchen Deckung  in einem Graben, in einem 
Loch, neben einem Baum, oft krallen sie sich in den 
nackten Boden. Doch der bietet bei diesem unbarm-
herzigen Höllenspektakel keinen Schutz. Oft nur nach 
wenigen Minuten ist der Spuk vorbei, der Tod vorüber-
gegangen, doch bald fängt es wieder von vorne an, 
kommt Tod und Verderben wieder zurück, von rechts 
oder links oder von vorne oder hinten dieses Mal.  
Smith und Berg mit noch ein paar anderen Soldaten 
rennen von den Wagen weg hinter die Mühle und werfen 
sich dort auf die Erde. Die Erde ist naß, und schon bald 
zieht die Nässe in ihre Uniform und in die Kleidung. Vom 
Mühlendach herab tropft zudem noch der Regen auf sie 
herab. Doch sie merken das nicht. Sie hoffen nur, daß 
kein Einschlag zu nahe kommt. Als das Feuer der 
Deutschen nach einiger Zeit nachläßt, erheben sie sich  
und laufen zu ihrem Wagen. Einige Rollen Stacheldraht 



werden noch auf die Kisten geschmissen. Dann fahren 
sie los. 
Einige weitere Wagen sind ebenfalls beladen worden. 
Jetzt geht es im Konvoi nach Kommerscheidt hoch.  
Im Wageninneren ist es ungemütlich. Die Sitze sind vom 
Regen durchnäßt, der in den Wagen eingedrungen ist, 
da ja die Windschutzscheibe fehlt. Der kalte Fahrtwind 
rötet ihr Gesicht und ihre Augen. Auch wenn die Wagen 
nur im Schrittempo den Berg hochkriechen, so dringt die 
Kälte und die Nässe in die Männer.  
„Was macht ein Colonel an der Front ?“ fragt Berg. 
„Weiß nicht“, gibt Smith zurück, der sich auf den Weg 
und aufs Fahren konzentrieren muß.  
Hinter der ersten Kurve kommt ihnen dreckiges, von den 
Reifen der anderen Wagen aufgewühltes Regenwasser 
entgegen, das in dem Weg einen kleinen Bach bildet.  
Smith will dem Wasser ausweichen, dabei gerät sein 
Fahrzeug zu weit nach links an die Böschung, der Wagen 
gerät in bedenkliche Schieflage und droht umzustürzen. 
„Paß auf! Du fährst zu nah an die Böschung!“ schreit 
Berg ihm zu. Er hat schon die Wagentür aufgerissen und 
will aus dem Fahrzeug springen. Vor ihnen stehen einige 
Soldaten, die den Weg fahrbar machen sollen. Sie 
schreien und reißen die Arme hoch. 
„Halts Maul!“ brüllt Smith zurück, tritt auf Kupplung und 
Bremse, der Wagen bleibt stehen, Smith läßt ihn 
langsam auf den Weg zurückrollen. 
Wütend schaltet er den ersten Gang wieder ein, gibt 
Vollgas, und die Fahrt geht weiter bis zur nächsten 
Kurve. Dort steht der Wagen des Vordermannes quer im 
Wege. Auf einer glitschigen felsigen Stelle ist der Wagen 
vom Weg abgekommen, hängt mit dem linken Vorderrad 
in der Luft, die Hinterreifen drehen auf der nassen Wiese 
durch und greifen nicht. 
„Aussteigen und schieben“, meint Berg.  
Einige Soldaten kommen aus ihren Löchern, in die sich 
eingegraben haben, zu Hilfe. Eisenplatten werden unter 
die Reifen geschoben, mit Brechstangen versuchen die 
Männer, den Wagen wieder in den Weg zu bringen, 
ständig begleitet vom Rauschen der Granaten, von den 
Explosionen, vom Maschinengewehr- und Gewehrfeuer, 
von allen unseligen Geräuschen und Tönen, die eine 
Schlacht hervorbringt.  
Dann rauscht es plötzlich nicht mehr, es ist still, die 
Männer sehen sich an, ahnen nichts Gutes, doch sie 
arbeiten weiter. 
Es gelingt ihnen, den Wagen auf alle vier Räder zu 
bringen, in dem sie den Wagen etwas zurücklaufen 
lassen, damit die Hinterreifen auf den Eisenplatten Halt 
bekommen.  
Der Wagen ist voll beladen, die Wiese ist steil, die 
Eisenplatten vom Regen glatt. Als der Fahrer jetzt 
anfahren will, setzt sich der Wagen zwar in Bewegung, 
doch trotz des Vorwärtsganges und des Allradantriebes 
rutscht der Wagen tiefer auf die Wiese und findet keinen 
Halt. Auch als der Fahrer mit der Bremse den Wagen zu 
halten versucht, gelingt dies nicht. Der Wagen rutscht 
immer schneller über die nasse Wiese nach unten. 
„Spring raus!“ schreit Smith seinem Kameraden zu.  

Der versucht noch das Steuer herumzureißen, den 
Wagen gegen den Berg zu drehen, aber auch das hilft 
nichts. Er springt heraus, rollt über die Wiese vom Wagen 
weg, der immer schneller nach unten rutscht, an einer 
steilen Böschung sich nochmals aufbäumt, sich 
mehrmals überschlägt und schließlich gegen die ersten 
Bäume des Waldes prallt und dort liegen bleibt.  
„Hinlegen!“ schreit einer, „der Wagen fliegt in die Luft!“ 
Doch die Detonation bleibt aus.    
Dafür rauscht es aus der Luft heran. Dreckfontänen 
steigen hoch, Explosionen zerreißen die Stille, Splitter 
sirren umher, immer mehr Granaten kommen heulend 
heran, schlagen in der Wiese, im Wald ein, durchpflügen 
die Erde, lassen Bäume zusammenbrechen, Äste 
abknicken. 
Die L-Kompanie hat am Waldrand einen Graben aus-
gehoben. In diesem hocken nun die Soldaten und 
müssen das Feuer der Artillerie wehrlos über sich 
ergehen lassen. Sie kraulen sich tief in den Boden, zittern 
am ganzen Körper und schwitzen trotz des ständigen 
Nieselregens, der ab und zu mit ein paar Schneeflocken 
vermischt ist.  
Smith und Berg haben sich mit einem Spurt in Sicherheit 
gebracht und liegen jetzt mit einigen anderen im Graben, 
die Hände noch schützend über den Stahlhelm gekreuzt. 
Sie blicken voller Angst auf den Grabenrand als 
erwarteten sie von dort etwas Verhängnisvolles, 
Tödliches.  
„Das muß doch unsere eigene Artillerie sein!“ schreit 
einer der Männer, der nach einiger Zeit den Kopf über 
den Grabenrand hebt. 
Er kriecht durch den Graben zum Funker, damit der sich 
mit dem Bataillon in Verbindung setzt, um den Beschuß 
zu stoppen. 
In der Zwischenzeit verlagert sich das Feuer in ein Tal, 
das schräg vor ihnen liegt, ins Huschelbachtal. Dort 
versucht die K-Kompanie nach Kommerscheidt hoch zu 
gelangen. Sie wird von der eigenen Artillerie unter 
Beschuß genommen. Kurz darauf kommt das Feuer 
wieder zurück. Die Einschläge sind ganz nah. Eine 
Granate krepiert nahe vor ihnen in einem Baum. Die 
Splitter töten einige der Männer, die talwärts von ihnen 
liegen, viele werden verwundet. 
Nach langen zehn Minuten vielleicht hört das Feuer auf. 
Langsam kommen die Männer aus den Gräben, die 
Verwundeten werden versorgt, die Toten bleiben, wo sie 
gefallen sind. 
Die Kraftfahrer gehen eilends zu den Fahrzeugen, die 
das Feuer überstanden haben. Die Fahrt geht weiter. 
Hinter dem Wald erreichen die Wagen das offene Feld 
und die Wiesen. Der Weg ist mit Granatlöchern übersät. 
Immer wieder müssen die Wagen diesen ausweichen. 
Fahren über die Wiesen ist nicht möglich, da die Wagen 
in den nassen Boden  versinken würden.  
Der Weg ist ziemlich gerade, es gibt hier nicht viele 
Kurven. Doch der Weg ist schlecht. Die Fahrer müssen 
ihre ganzen Fahrkünste zeigen, um den Weg nach 
Kommerscheidt zu schaffen. 
Vor einem großen Granattrichter müssen die Fahrzeuge 
anhalten. 



„Aussteigen! Hacke und Schaufel nehmen! Das Loch 
zuwerfen!“ lautet der Befehl. 
Alle gemeinsam machen sie sich an die Arbeit, begleitet 
vom Lärm der Schlacht, die nicht all zu fern von ihnen im 
vollen Gange ist. Einige Soldaten helfen ihnen. Sie  
waren auf offenem Feld vom Feuer überrascht worden. 
Sie haben den Befehl, den Weg zu sichern und sind 
dabei, sich hier links und rechts des Weges einzugraben. 
Etwas vor ihnen sind Sanitäter dabei, einige Verwundete 
zu versorgen, bevor sie mit Tragbahren ins Tal zur Mühle 
gebracht werden. Einige Meter oberhalb des Weges 
liegen einige gefallene Kameraden. Keiner findet die Zeit, 
sich um sie kümmern. 
„Hier stehen wir günstig auf dem offenen Feld. Hier 
können uns die Krauts von allen Seiten sehen“, meint 
einer der Männer. 
„Der Nebel tarnt uns und schirmt uns ab“, erwidert ein 
Sergeant, der  dabei ist seine Deckung auszubauen. 
„Weiter fahren!“ ruft vorne ein Major. 
„Wir haben ja verdammt hohe Tiere hier bei uns“, meint 
Smith zu Berg als sie zum Wagen gehen, „unten an der 
Mühle  der Colonel, hier ein Major, scheint doch noch 
etwas von Colonel Floods Bataillon übrig geblieben zu 
sein“.    
Die Kolonne setzt sich in Bewegung. Langsam kriechen 
die Fahrzeuge dem Weg nach Richtung Kommerscheidt. 
Als sie beinahe den Hohlweg am Anfang des Ortes 
erreicht haben, setzt erneut Artilleriefeuer ein. Diesmal ist 
es die deutsche Artillerie, die die Amerikaner unter Be-
schuß nimmt. Doch die Wagenkolonne fährt weiter. Links 
und rechts schlagen Granaten ein, springen Dreck-
fontänen hoch.  
Doch alle Fahrzeuge erreichen den Hohlweg. Dort 
erwartet sie Lt. Leonard. Er hat eine Wunde am linken 
Arm. Doch trotz seiner Verwundung ist er hier bei seinen 
Soldaten geblieben. Diese liegen verstreut in den 
Häusern von Kommerscheidt und in einem Schützen-
graben, den die Deutschen vor einigen Wochen schon 
angelegt hatten. Dieser Graben verläuft vor den Häusern 
durch Gärten und Felder von der Hurth angefangen bis in 
ein Bachtal, das die Einheimischen >Möllech Lauch< 
nennen. Seine Soldaten sind in drei Gruppen aufgeteilt. 
Die erste befindet sich in den Häusern am westlichen 
Ortsrand. Die zweite liegt etwa in der Mitte von Kom-
merscheidt in dem Graben, die dritte liegt schließlich am 
östlichen Ende, dort, wo man in das kleine Tal gelangt. 
Die ersten zwei Fahrzeuge werden nach Westen ge-
schickt zu den etwa 40 Mann, die dort in den Häusern 
Offermann und Bauer liegen. Smith und Berg müssen mit 
ihrem Fahrzeug ans andere Ende.  
„Ihr fahrt dem Weg nach bis über die Kreuzung. Dort ist 
eine Wiese. Rechts von der Wiese sind zwei Häuser, in 
denen sind unsere Leute. Ihr müßt denen dringend 
Munition bringen. Laßt euch durch nichts aufhalten. 
Selbst wenn ihr sterbt, müßt ihr noch die Munition 
abliefern!“ 
Smith und Berg fahren los. Der Weg ist zwar besser als 
der Feldweg vorher, doch immer wieder versperren 
zerschossene Fahrzeuge ihnen den Weg. Gemeinsam 
mit anderen Soldaten räumen sie die Trümmer weg. Oft 

schieben sie sie mit ihrem Fahrzeug einfach zur Seite. 
Überall finden sie tote Kameraden, bisher konnten sie 
noch nicht geborgen werden. Immer wieder hören sie 
den Lärm des Krieges: Maschinengewehrfeuer, Artil-
leriegeschosse, Gewehrfeuer, Granatwerfer. Auf den 
Wiesen zwischen den Häuser stehen brennende Fahr-
zeuge, Jeeps, LKWs, Sankas.  
Als sie fast die Kreuzung erreicht haben, versperrt ihnen 
ein Sherman den Weg. An diesem Koloß können sie 
nicht vorbei. Sie steigen aus ihrem Fahrzeug und gehen 
zum Panzer hin. An der linken Seite liegen zwei Männer, 
haben einen riesigen Schraubenschlüssel in der Hand 
und sind dabei, einige Schrauben am vorderen Sternrad 
zu befestigen.  
„Könnt ihr euch keinen anderen Platz für die Reparatur 
aussuchen? He Anthony, was ist los?“ Smith erkennt 
seinen Freund Anthony Vincent DiGianurio aus Deltona, 
der beim 707. Tankbataillon seinen Dienst macht. 
„He Bill“, antwortet Anthony, „wir sind gleich fertig. Durch 
diese Drecksfahrt den Kalltrail runter und rauf nach hier 
hatten sich einige Schrauben gelockert. Bisher hatten wir 
keine Möglichkeit, sie wieder festzuzurren. Doch jetzt 
können wir weiter. Wir müssen den Gis dort drüben 
helfen, die werden mächtig von den verdammten Nazis 
unter Feuer genommen.“ 
Er weist mit der Hand geradeaus auf einen Garten zu, 
der links von der Straße gelegen ist. 
„Wir sehen uns später“, ruft er den beiden noch zu. Die 
Panzerleute lassen den Schlüssel auf der Straße liegen, 
steigen in ihren Tank. Das Fahrzeug setzt sich in Bewe-
gung, fährt über eine kleine Anhöhe auf eine Wiese, 
wälzt einen Gartenzaun nieder. Dann bleibt es dort 
stehen. Der Panzer hat sich in dem nassen Boden 
festgefahren. 
Smith und Berg fahren weiter und erreichen bald die 
Kreuzung. Hier steht ein brennender deutscher Panzer, 
der Turm  ist geöffnet, eine menschliche Gestalt hängt 
vom Turm herab aus dem Fahrzeug, die Arme hängen 
weit vom Körper herab. 
„Du, der hat ja keinen Kopf mehr!“ schreit Berg  zu Smith. 
Auch Smith hat das gesehen. Seine Augen sind vom 
Schreck weit offen. Doch sie haben keine Zeit zum 
Nachdenken,  aus dem Haus an der Straßenecke winken 
ihnen zwei Soldaten zu, den Wagen zu stoppen. 
„Dort hinten steht ein deutscher Tank, der hier alles 
zusammenschießt, was sich bewegt!“ schreit einer der 
Männer, „ihr könnt nicht weiter.“ 
Tatsächlich steht auf dem Weg, der Richtung Schmidt 
führt, rechts von ihnen ein Panther, der hier die Kreuzung 
beherrscht. 
Smith und Berg gehen zu den Soldaten ins das Haus. Es 
ist das Haus Bergsch. Ihr Wagen steht, geschützt durch 
den brennenden deutschen Panzer noch vor der 
Kreuzung neben dem Haus Stollenwerk. 
Tiefer unten sehen sie drei amerikanische Sherman, die 
dort die Deutschen  unter Feuer nehmen. Dort sind die 
Krauts fast in Kommerscheidt eingebrochen. Doch zum 
Glück für die US-Soldaten kommt ihnen Lt. Fleig mit zwei 
andern Tanks zu Hilfe. So gelingt es den Amerikanern, 



diese Ecke in Kommerscheidt noch zu halten. Ihre 
Verluste sind hoch.  
„Es ist ein Glück, daß die Häuser hier alle so massiv 
gebaut sind und so kleine Fenster haben. Daher sind sie 
leicht zu verteidigen“, meint einer der Männer. Es ist 
Sergeant Lemuel Herbert, der hier von Schmidt kom-
mend in diesem Haus mit seinen Leuten Unterschlupf 
gefunden hat. 
Doch gegen ständigen Beschuß hilft auch das auf Dauer 
nichts.  
„Wir müssen denen da unten Munition bringen“, sagt 
Berg  und zeigt auf die zwei Häuser, die jenseits der 
Wiese, die ein Dreieck bildet, liegen. 
„Junge, so lange der da drüben steht, kannst du hier 
nicht weg! Sieh mal da auf die Wiese, da liegen drei von 
uns, die aus dem Haus von drüben zu uns wollten. Sie 
liefen direkt in das Maschinengewehrfeuer des 
Deutschen. Sie wurden regelrecht zerrissen“, sagte 
Herbert. 
Sie hocken in einer Art Stube und schauen immer wieder 
zum Fenster heraus. Smith und Berg hocken vor dem 
Haus. Um sie herum tobt der Lärm der Schlacht, 
schlagen Granaten ein, heulen Querschläger. Doch  
zunächst sind sie hier sicher.  
Einer der Panzer aus der Senke etwa 200 bis 300 m vor 
ihnen wendet  und beginnt, auf sie zu zu rollen. Zwei 
Jeeps, besetzt mit je vier Soldaten fahren an ihm vorbei. 
Sie fahren direkt in die Garben des MGs des Panthers. 
Einer überschlägt sich, da die Reifen zerschossen 
werden. Die Insassen werden aus dem Fahrzeug 
geschleudert, der zweite Jeep fängt Feuer und ex-
plodiert, die vier Männer werden in die Luft geschleudert. 
Einer landet vor dem Sherman, der ihn überrollt. Die 
andern versuchen aus dem Feuerbereich zu kriechen, 
drei Männer bleiben tot liegen. Als der Sherman den 
brennenden Jeep fast erreicht hat, trifft ihn die Granate 
des Panthers in die linke Seite. Das schwere Fahrzeug 
dreht sich einmal um seine eigene Achse. Dann bleibt es 
stehen. 
„Wir müssen diesen verdammten Deutschen knacken“, 
meint Herbert, „aber wir haben nur Handgranaten.“  
„Wir haben jede Menge Bazookas auf dem Wagen, 
kommt und bedient euch!“ ruft Smith.  
Er eilt mit Berg schon zu seinem Wagen, sie schmeißen 
die Stacheldrahtrollen hinab und laden die Munitions-
kisten  ab. 
Herbert springt mit zweien seiner Leute aus dem Fen-
ster. Gemeinsam nehmen sie einige Bazookas, schlei-
chen sich um die Ecke vom Haus Stollenwerk. Doch 
sofort kommt ihnen eine MG-Garbe des Panthers ent-
gegen. Sie springen zurück, durch den Garten hinter dem 
Haus über einen kleinen Zaun, laufen durch einen 
Gemüsegarten und erreichen die Rückseite des Hauses. 
Dort steht etwa 50 m vor ihnen der deutsche Panzer. 
Weitere deutsche Soldaten sind nicht zu sehen. 
„Paßt auf! Sucht die Umgebung ab! Wenn ihr einen Kraut 
seht, knallt ihn ab!“ 
Sie können aber keine feindlichen Soldaten ausmachen. 
Als sie um die Hausecke biegen, sehen sie den feind-
lichen Panzer. Herbert ruft: 

 „Der dreht uns genau die Breitseite zu. Das ist gut!“  
Herbert kniet sich an der Hausecke nieder, macht die 
Bazooka scharf und drückt ab. Das Projektil zischt los. 
Doch gerade in dem Augenblick dreht der Panther nach 
vorne, das Geschoß trifft zwar, prallt jedoch von der 
Panzerung ab. Der  Panther zeigt keine Wirkung. Er fährt 
zurück in Richtung Schmidt. Auch die anderen Panzer 
der Deutschen fahren alle Richtung Schmidt. Es ist kurz 
nach 3 Uhr am Nachmittag.  
Das Feuer der Deutschen läßt nach. Die amerikanische 
Artillerie schießt den abziehenden Fahrzeugen hinterher. 
„Sie haben wohl die Nase voll“, meint einer der Männer.  
Aus allen Ecken und Winkeln, aus Häusern, hinter 
Hecken und Zäunen kommen die Verteidiger hervor. Sie  
 treffen sich an der Gabelung des Weges in Kommer-
scheidt. Rechts geht es hoch zur Hurth, links geht es ins 
>Möllesch Lauch< und die Kumbach, geradeaus führt ein 
Weg ins Feld. Es riecht nach Pulverdampf, nach ver-
branntem Gummi. Sanitäter eilen umher und versorgen 
die Verwundeten, Fernmeldetrupps laufen und repa-
rieren Leitungen und verlegen neue. Der Teil einer 
Scheune brennt, doch der stete Regen verhindert einen 
größeren Brand.  
Einer der Soldaten, der den Angriff auf die Jeeps überlebt 
hat, wird gefragt, wieso sie einfach den Weg hoch fahren 
konnten. 
„Wir wußten doch nicht, daß die deutschen Panzer schon 
bis hierher vorgedrungen waren“, antwortete er. 
„Ihr habt doch hier den schon abgeschossen!“ entgegnet 
einer der Männer. Er erhält keine Antwort. Die  Soldaten 
gehen zum Wagen und nehmen neue Munition, Eier-
handgranaten und was sie  sonst noch zum Handwerk 
des Krieges benötigen. Die Kisten werden mit den 
Bajonetten aufgebrochen, der Inhalt wird an die GIs 
verteilt.  
Lemuel Herbert schaut in die Runde, er zählt noch etwa 
20 kampffähige Männer, die von heute morgen bis jetzt 
von seiner Einheit übrig geblieben sind. Einige sind von 
anderen Kompanien zu ihnen gestoßen. Die Männer sind 
dreckig, unrasiert, ihre Uniformen sind naß und zerrissen. 
Alle haben sie Hunger, denn seit heute morgen ist keine 
Verpflegung bei ihnen eingetroffen. Er geht ins Haus. 
Dort befindet sich ein Telefon, und er ruft Lt. Leonard an. 
Dieser liegt etwa 400 m weiter im Westen von 
Kommerscheidt in der Nähe von den Häusern Offer-
mann und Bauer. Er beobachtet, wie die deutschen 
Panzer und Sturmgeschütze rund um Kommerscheidt in 
Stellung gehen. Dies läßt ihn nichts Gutes ahnen. Einige 
Sturmgeschütze kann er in einer Entfernung von we-
nigen 100 m auf dem freien Feld sehen. Auf Herberts 
Frage, was zu tun sei, erhält er den Befehl, mit seinen 
Leuten in Stellung zu gehen und diese unbedingt zu 
halten. Beim Eintreffen von neuen  Truppen und Panzern 
würde heute noch der Gegenangriff auf Schmidt er-
folgen. Tatsächlich treffen einige Männer ein, die sich bei 
Herbert melden und die er auf seine Gruppen einteilt. 
Aus dem Weg von unten kommt ein Panzer hoch 
gefahren. Es ist Lt. Fleigh. Der zweite Panzer bleibt unten 
im Weg stehen. 



„Ihr müßt euch in kleine Gruppen aufteilen!“ ruft er den 
Soldaten zu, „eine einzige Granate hier zerfetzt euch 
alle.“ 
Mit quietschenden Ketten rattert der Sherman von ihnen 
weg. Auf Bitten von Lt. Leonard soll er die Sturm-
geschütze im Westen angreifen, da seine Jagdpanzer 
noch nicht in Stellung gebracht sind.  
 Murrend gehen die Männer auseinander in ihre Stel-
lungen, in die Häuser, die sie zu verteidigen haben, in die 
Gräben in den Gärten.  
Einige Kisten mit Munition sind noch auf dem Wagen. 
Smith und Berg stehen unschlüssig und wissen nicht so 
richtig, was sie tun sollen. Schließlich sagt Smith: 
 „Wir laden hier alles ab, dann fahren wir zurück zur 
Mühle.“ 
 „Vielleicht können wir noch Verwundete mit nach unten 
nehmen“, meint Berg. 
Doch dann ist da plötzlich wieder dieses  Rauschen in 
der Luft, der Druck in den Ohren. Eine Granate schlägt in 
die Wiese ein, hoch springt die Dreckfontäne in die Luft, 
steigt der schwere Pulverqualm langsam nach oben. 
Dann kracht es an allen Enden. Überall schlagen Gra-
naten ein, springen Erdfontänen hoch, schleudern Steine 
und Splitter durch die nasse Nebelluft.  
„Weg ins Haus!“ schreit Smith.  
Beide rennen los und gelangen ins Haus. Dort hocken 
neben Lemuel Herbert noch einige andere GIs auf dem 
Boden der Schankstube.    
In den nächsten Minuten erleben sie das größte Gra-
natfeuer in ihrem bisherigen Soldatenleben. Sie hören 
ständiges Heulen und Rauschen in der Luft, hören des 
tödliche Sirren der Splitter, das Splittern der Glas-
scheiben in den Fenstern, das Krachen der Balken und 
Dachsparren, wenn sie auseinander brechen oder in sich 
zusammenfallen. Fast zerreißt es ihre Lungen, wenn die 
Granaten in der Nähe oder im Dach des Hauses 
krepieren. Mit den Händen decken sie ihren Kopf ab, 
liegen zusammengekauert zu einer Kugel, um sich 
möglichst klein zu machen, um so einer Verwundung zu 
entgehen. Sie zittern mit dem Boden, sie atmen Staub 
ein und Pulverqualm, ihre Gesichter werden schwarz, 
ihre Augen liegen tief im Kopf, sie haben schwarze Rän-
der. Bei vielen Männer sind weiße Furchen im Gesicht. 
Das kommt von den Tränen, die über die schwarzen 
Wangen rollen und weiße Spuren im Antlitz hinterlassen. 
Keiner kann sagen, ob sie aus Angst um ihr Leben 
weinen oder weil ihre Augen voller Staub sind. Manchmal 
sind die Einschläge weiter weg. Dann wiegen die Männer 
sich in Sicherheit, bis dann die nächsten Granaten wieder 
in ihrer Nähe einschlagen, bis das Haus zittert, die Wand, 
die sie deckt einstürzt und sie begräbt. 
Das Haus, in dem die Männer liegen,  erhält mehrere 
Treffer. Diese sind jedoch im hinteren Teil des Hauses 
eingeschlagen, dort, wo der Stall und die Scheune sich 
befinden. Auch im oberen Teil des Hauses befinden sich 
einige Granateinschläge. Das Dach ist fast vollständig 
abgedeckt, die Ziegel liegen zerbrochen auf dem Weg 
und rund ums Haus verstreut im Garten und den Wiesen.  
Ein Teil des Daches ist noch mit Stroh gedeckt, es sieht 
aus, als wäre es unversehrt. 

Und plötzlich ist es still. Der Lärm der Explosionen hört 
auf. Aber die Männer bleiben in ihren Stellungen liegen, 
sind zu bange, sich zu bewegen. Erst nach einiger Zeit 
nehmen sie Kenntnis davon, daß sie es für diesmal 
überstanden haben, daß  sie noch leben. 
Sie heben langsam ihre Häupter, schütteln den Staub 
von ihren Uniformen, strecken sich, schauen einer den 
anderen an, erheben sich. Dann durchfährt es sie: 
„Jetzt greift der Feind an! Alles in Stellung!“ 
Doch heute greifen die Deutschen nicht mehr an. Die 
Artillerie hat den Angriff der Krauts zerschlagen, nur hier 
unten im Kumbachtal hält sich noch eine Kompanie eines 
Luftwaffen- Festungsbataillons hartnäckig. Diese Kom-
panie liegt nicht im Feuerbereich der amerikanischen 
Artillerie.  
Die Männer treten ins Freie, die Haustür des Hauses ist 
zerschossen, ein Teil des Daches liegt auf der Straße, 
die Wände des ersten Geschosses sind aus dem 
Fachwerk herausgepustet worden. Steine, Balken, Ziegel 
liegen überall umher. Die Erde ist aufgewühlt. Überall 
sind Trichter, die sich langsam mit Wasser füllen. Denn 
es regnet immer noch. Auch Schneeflocken mischen sich 
in den Regen.  
„Komm, wir gehen zum Wagen und dann nichts wie weg 
hier!“ sagt Berg zu Smith. Dieser nickt mit dem Kopf. Als 
sie um die Ecke des Hauses biegen, finden sie ihren 
Wagen im Garten des Hauses gegenüber. Er liegt auf der 
Seite, ein Hinterreifen brennt, das Führerhaus ist zerfetzt.  
 Langsam  fließt Benzin aus dem Tank. Als er den bren-
nenden Hinterreifen erreicht, gibt es eine Stichflamme, 
ein kurzes Feuerzucken, dann explodiert der Tank. Der 
Wagen brennt aus. Einige Meter neben dem brennenden 
Wrack liegen die Munitionskisten, sie sind heil geblieben. 
„Dann müssen wir eben zu Fuß zur Mühle.“ 
Aus dem Haus unterhalb von ihnen kommt ein Mann 
herausgestolpert. Er hält mit der rechten Hand den linken 
Arm fest und preßt ihn an den Körper.  
Sergeant Herbert läuft ihm entgegen, um ihm zu helfen.  
„Ihr müßt uns helfen“, stottert der Mann, „die meisten von 
uns sind tot.“ 
Die Männer schauen sich um. Erst jetzt sehen sie, was 
der Beschuß der Deutschen angerichtet hat. Der zweite 
Panzer ist kampfunfähig, seine Ketten sind zerschossen, 
die Häuser sind von der Vorderseite her total zerstört, die 
Scheune brennt jetzt lichterloh, senkrecht steigt der 
Rauch in den nebelnassen Himmel, vermischt sich mit 
dem Nebel. Die Häuser am Rande von Kommerscheidt 
sind fast vollkommen vernichtet, in sich zusammen-
gesunken, Mauerreste liegen um die Häuser, Balken 
versperren die Wege, Dachsparren hängen lose von den 
Dächern. 
Schon bald sind die Sanitäter da. Sie schneiden den 
Ärmel der Uniform auf, um die Wunde zu verbinden. Ein 
Splitter hat dem Soldaten fast den linken Unterarm 
abgerissen. Fernmeldetrupps hasten umher und 
reparieren die zerschossenen Leitungen, stellen neu 
Verbindungen nach rückwärts her. 
Ein Jeep rast heran, es ist Lt. Leonard. Er hat eine zweite 
Verwundung am Bein, die nur notdürftig verbunden ist. 



Die Blutung ist gestillt. Er kann nur noch mit Hilfe eines 
Stockes humpeln, nicht mehr gehen.  
„Wo ist denn der Coporal?“ fragt er. 
„Hier gibt es keinen Corporal, keinen Leutnant, keinen 
Offizier. Nur Sergeant Herbert ist noch hier.“  
„Sergeant Herbert, du übernimmst hier das Kommando. 
Hier auf dem Weg an der Ecke muß ein MG aufgebaut 
werden. Dort drüben in den Hof stellt ihre eine Panzer-
abwehrkanone hin, die ihr tarnen müßt. Hier entlang des 
Weges müssen noch Schützenlöcher und einige 
Schützengräben ausgehoben werden. Auch unten zwi-
schen die beiden Häusern muß noch ein MG hin gestellt 
werden.“ 
Seine Anweisungen unterstreicht er mit den entsprech-
enden Handbewegungen.  
„An die Arbeit! Zuerst werden die Verwundeten versorgt!“ 
befiehlt Herbert. 
Einige Männer mit Smith und Berg gehen zu den 
zerstörten Häusern. Die Hofseite ist total zerstört, die 
Wände sind eingestürzt, Fußbodenbretter, Dachsparren 
liegen überall herum. Heu und Roggengarben, noch nicht 
gedroschen, liegen über den Trümmern verstreut. Die 
zwei Häuser sind von der Hofseite her zerschossen, die 
Rückseite ist noch fast ganz. 
Vorsichtig spähen die Männer um die Ecke des Hauses. 
Sie finden mehrere Kameraden im Hof liegen. Sie 
wurden aus den Räumen geschleudert. Sie sind tot. Auch 
unter den umgestürzten Mauern finden sie noch einige 
Soldaten,  ihre Arme und Beine sind gebrochen, ihre 
Bäuche aufgerissen, Blut rinnt aus Wunden am Kopf, aus 
Nase, Mund und Ohren. Einer der Gefallenen hält 
krampfhaft noch seinen Karabiner in der Hand. Sie 
bergen die  Toten und bringen sie auf die Wiese hinter 
den Häusern, dort, wo heute die kleine Kapelle steht. 
Auch aus den anderen Häusern hat man die Gefallenen 
gebracht. Einige Sanitäter laden sie auf einen Karren, 
fahren den Weg auf das offene Feld zu, vorbei am Hause 
Bergsch Richtung Kalltal, dort werden sie beerdigt. 
Herbert, Smith und Berg mit noch einigen anderen 
nehmen Stellung im ersten Haus rechts des 
Wiesendreieckes. Auf Weisung von Herbert haben sie 
sich mit Karabinern und Munition versorgt, die verstreut 
in den Wiesen herumlagen. Ihre eigenen Waffen hatte sie 
in ihrem Fahrzeug gelassen. Dort waren sie mit 
verbrannt. Das Haus  ist nur noch eine Ruine. Das Dach 
ist zerschossen, die Wände sind eingestürzt, überall 
liegen Balken, Mauerreste, Steine, Türen, sogar Säcke 
mit Getreide, Kartoffeln und Rüben liegen im Hof. 
Wie es damals üblich war, ist der Dungplatz im Hof. Er ist 
umgeben mit einer Mauer. Der Stallmist wurde im 
Frühjahr und Herbst aufs Feld gebracht. In der 
Zwischenzeit wurde er gesammelt und aufgeschichtet. 
Vom Stall aus wurde der Mist oder Stalldung mit einer 
>Schubskarre< zum Mistplatz gefahren. So ist es auch 
hier. Die Dungstelle ist etwa 25 m vom Haus entfernt. 
Man muß den Hof überqueren, um vom Stall zum 
Mistplatz zu gelangen. 
Neben der Mauer sehen sie einen Soldaten liegen, der 
sich hier wohl hingehockt hatte. Jetzt liegt er lang 
ausgestreckt neben der Mauer, die Beine an den Körper 

gezogen, die Hände sind noch über den Kopf ver-
schränkt. 
„Den müssen wir noch holen“, meint Berg. 
 „Klar“, sagt Smith. 
Sie gehen los, Smith, Berg und noch zwei andere. Als sie 
fast den Toten erreicht haben, werden sie vom gegen-
überliegenden Hang mit Gewehren und Maschinen-
gewehren beschossen. Alle vier machen einen Satz auf 
die Mauer zu, um in Deckung zu gelangen. Dabei landen 
sie auf dem Misthaufen, zwei von ihnen in der Jauche. 
Nach kurzer Zeit hört das Schießen auf. Vorsichtig 
robben sie an der Miststelle entlang ans andere Ende 
und von dort gelangen sie dann auf die Rückseite des 
Hauses. Hier sind sie in Sicherheit.  
Sie schauen sich gegenseitig an, verziehen ihre Gesicht, 
rümpfen ihre Nase, da sie nicht gerade einen guten 
Geruch verströmen. Notdürftig reinigen sie ihre Kleidung, 
waschen sich die Hände in einer Pfütze.  
Dann kommen zwei Jeeps angefahren. Sie bringen 
warmes Essen. Im Nu sind sie von den Männern umringt,  
alle erhalten ihre Ration, dazu gibt es warmen Kaffee. 
Schon bald haben sie Löffel und Gabel zur Hand, stehen 
im Kreis und lassen sich das Essen schmecken. Auch 
Smith, Berg und die anderen stehen dabei. Plötzlich 
schnuppert einer der Soldaten:  
 „Haben wir hier Stinktiere unter uns? Hier riecht es so 
nach Mist.“ 
„Scheiße, Joe“, sagt einer, „es riecht nach Scheiße.“ 
Die vier essen zunächst ruhig weiter ohne ein Wort zu 
erwidern 
Nach einiger Zeit meint ein großer, ziemlich ungehobelter 
GI zu einem andern: 
„Du, wenn ich eines nicht vertragen kann, dann ist es der 
Gestank von Mist. Wenn ich die Stinktiere erwische, haue 
ich ihnen den Stahlhelm auf dem Schädel platt.“ 
„Nun mach nicht so`nen Stunk“, meint einer der Männer, 
„du bist ja selbst auf einer Farm groß geworden. Da sind 
das für dich doch Wohlgerüche.“ 
Der Hüne stellt sein Eßgeschirr auf den Boden, geht an 
der Reihe vorbei und riecht an jedem. Schließlich kommt 
er zu Smith, er bleibt stehen, riecht, geht weiter, kommt 
zurück und riecht nochmal.  
„Da hab ich dich, Stinktier“, sagt der Große zu Smith, der 
klein wirkt dem Großen gegenüber.  
„Halt mal!“ mit den Worten reicht Smith sein Kochgeschirr 
an seinen Nachbarn.  
„So, mach, daß du hier verschwindest!“ ruft der Große 
und will Smith wegschubsen. Doch ehe er Hand anlegen 
kann, hat Smith ihm die Beine unter dem Hintern 
weggetreten, der Große fällt auf den Boden. 
„He, Freund“, ruft Herbert dazwischen, „jetzt ist Schluß 
mit dem Unsinn.“ 
Etwas beschämt erhebt sich der Große und geht auf 
seinen Platz in der Reihe zurück, hebt sein Eßgeschirr 
auf und will weiter essen. Doch sein Kochgeschirr ist leer, 
Berg hat es mit einem Fußtritt umgestoßen. Während die 
anderen nun weiter essen, muß der Große zusehen. 
„Da unten hinter dem Haus liegt noch ein Toter von 
unserer Kompanie. Du bist fertig mit essen, groß und 
stark, du kannst ihn holen. Paß aber auf, die Deutschen 



können den Hof einsehen. Du mußt über den Mistplatz 
gehen. Viel Glück!“ 
 Herbert zeigt mit dem Daumen auf das Haus. Der GI 
sieht sich im Kreise seiner Kameraden um, doch keiner 
scheint ihm helfen zu wollen. 
„Das ist gefährlich, Sergeant“, meint einer. Herbert 
erwidert: 
„Es ist fast dunkel, die sehen ihn nicht mehr.“ 
Ohne sich umzusehen, nimmt der Große sein Gewehr 
und macht sich auf den Weg. Die Soldaten sehen ihm 
nach. Langsam verschwindet die Gestalt ihm Nebel, biegt 
um die Ecke des Hauses. Die Zurückgebliebenen halten 
den Atem an. Dann fallen plötzlich ein paar Schüsse, 
man hört die Explosion einer Handgranate. Dann wird es 
wieder still. Die GIs greifen nach ihren Gewehren und 
rennen den Berg hinab auf das Haus zu, um ihrem 
Kameraden zu helfen. Doch bevor sie das Haus 
erreichen, begegnet ihnen ihr Kamerad. Er trägt den 
Toten auf seinem Rücken. 
„Bring ihn  drüben zu den anderen“, sagt Herbert zu ihm.  
Fast mühelos geht er den kleinen Berg hoch quer über 
die Wiese und legt den Toten fast behutsam zu den 
anderen. Dann kommt er zurück. 
In der Zwischenzeit erkundigt sich Herbert: 
„Wie heißt der Kerl eigentlich?“ 
Einer der Soldaten antwortet: 
„Das ist Mallon, Jeff Mallon. Er gehört zur L-Kompanie 
des 3. Bataillons. Er ist einer der wenigen, die heil aus 
Schmidt bis hierher gekommen sind. Er ist ein prima Kerl. 
In Schmidt hat er zusammen mit einem Corporal  ein 
Maschinengewehr  außer Gefecht gesetzt. Er ist drei mal 
an der Kirche mit nach vorne gegangen. Aber wir mußten 
immer wieder zurück. In der Feuerpause am Mittag hat er 
unsere Toten mit auf die Lastwagen geladen.“ 
„Wir haben alle hier schlimme Dinge erlebt“, erwidert 
Herbert, „das ist der Krieg. Auch meine Einheit ist fast 
vollständig vernichtet.“ 
Mallon kommt zurück, schweigend gesellt er sich zu den 
anderen, die wieder oben auf dem Kommerscheidter 
Weg stehen.  
„So Männer, an die Arbeit! Dort hinten müssen noch 
Stellungen gebaut werden. Drüben an die andere Seite 
der Straße wird das Maschinengewehr aufgebaut. Das 
zweite kommt unten zwischen die Häuser, daß wir auf 
den Hang gegenüber schießen können. Ich bin drüben in 
der Gaststätte und erwarte baldigst Meldung, daß alles 
fertig ist!“ ruft Herbert den Soldaten zu.  
Ohne lange zu murren, machen sich alle an die Arbeit.  
Es ist verhältnismäßig ruhig, nur ab und zu heulen ein 
paar Granaten über ihre Köpfe hinweg, mal sind es die 
Deutschen, die ins Kalltal feuern, mal schießt die eigene 
Artillerie Richtung Schmidt. Kurz vor Dunkelheit greifen 
ein paar Tiefflieger die Stellungen der Deutschen an.  Für 
kurze Zeit wird es laut; wenn die Bordwaffen ballern, die 
Bomben explodieren. Es gelingt, bei dem Angriff, einen 
Schützenpanzer in Brand zu schießen. Doch bald drehen 
die Flugzeuge wieder ab. Es ist zu dunkel. Nebel zieht 
auf. Der Regen ist mit Schnee vermischt, die Temperatur 
sinkt bis fast auf den Nullpunkt.  

Nach einiger Zeit kommen alle zurück, melden, daß alle 
Arbeiten ausgeführt sind. Die Männer sind dreckig, un-
rasiert, durchnäßt vom Regen und Schnee und ver-
schwitzt von der ungewohnten Arbeit mit Hacke und 
Schaufel. Einige haben blutige Schwielen an den 
Händen.   
Kurz darauf trifft Verstärkung ein. Einige Soldaten werden 
auf die noch Anwesenden aufgeteilt. So sind etwa am 
Abend rund 120 GIs in Kommerscheidt. Die neuen 
werden auf die andern Gruppen aufgeteilt.  
Einer erzählt, daß noch mehrere Panzer unterwegs sind, 
die eventuell noch heute abend zur Verstärkung hier 
eintreffen würden. Doch die Panzerwagen treffen nicht 
ein. In der Dunkelheit können sie den Weg nach Kom-
merscheidt hoch aus dem Kalltal nicht wagen. 
Es wird schnell dunkel. Die Wachen werden eingeteilt. 
Die anderen Männer versuchen, sich  zu waschen, 
putzen ihre Waffen, damit sie diese beim nächsten Ge-
fecht wieder brauchen können. Smith und Berg wollen 
immer noch zurück ins Tal. Als sie sich abmelden wollen, 
entgegnet ihnen Herbert: 
„Ihr müßt hier bleiben. Wir brauchen hier jeden Mann. 
Eure Einheit weiß Bescheid. Nehmt euch ein Gewehr und 
Munition. Dann geht ihr zu dem letzten Haus rechts. Das 
ist eure Stellung. In der Nacht wird es ruhig bleiben, doch 
morgen früh, wenn wir Schmidt angreifen, seid ihr dabei.“ 
Ungläubig schauen die beiden sich an. Doch Herbert ist 
energisch und teilt sie auf die anderen Gruppen auf. 
„Das ist ein richtig lustiger Krieg. Ein Kraftfahrer kämpft 
wie ein Infanterist, ein Sergeant befiehlt eine ganze 
Kompanie, ein verwundeter Leutnant hält eine ganze 
Panzerdivision der Deutschen auf“, meint Smith, „was 
kann uns da noch passieren?“ 
 Smith und Berg gehen nach draußen, sie gehen über die 
kleine Wiese zwischen den Häusern. Aus den Kisten 
neben ihrem verbrannten Fahrzeug nehmen sie noch 
neuen Vorrat an Munition mit. 
Plötzlich hält Smith Berg am Arm fest, er zeigt mit der 
rechten Hand auf eine Gestalt, die hinter der Mauer des 
rechten Hauses hockt. Beide bleiben wie angewurzelt 
stehen. Sie sehen eine Gestalt, die dort hockt, den Kopf 
hin und her wiegt und seltsame Laute von sich gibt. Die 
Arme der Gestalt ruhen auf den Knien, die Hände sind 
nach vorne gestreckt, die Handinnenseite zeigt nach 
oben. Auch das Gesicht zeigt nach oben, es ist glänzend 
naß vom Regen.  
Für eine Weile bleiben Smith und Berg stehen,  schauen 
auf die Gestalt, schauen sich an, sie wissen nicht, was 
sie tun sollen, zucken mit den Schultern. 
Dann erhebt sich die Gestalt plötzlich, mit einem Ruck ist 
sie auf den Beinen, so, als ob sie jemand mit einem Ruck 
aufgerichtet, sie mit den Händen hoch gezogen hätte. Sie 
richtet sich auf, bleibt einen Atemzug lang stehen, dann 
bückt sie sich und nimmt ihren Karabiner auf. Ohne auf 
die zwei zu achten, geht sie auf die Straße zu, geht dann 
nach rechts ins Haus Bergsch. Berg und Smith gehen 
langsam in das Haus am unteren Ende des Wiesen-
dreiecks zu ihren Kameraden, die dort noch in Stellung 
sind. Nach einiger Zeit entschließt man sich, zu den 
anderen ins Haus Bergsch zu gehen.  



Auch andere GI’s sind mittlerweile dort eingetroffen. 
Neben Berg, Smith, dem Corporal, Sergeant Biddey und 
Frank L. Felly sind noch einige Männer, etwa ein 
Dutzend, in der kleinen Schankstube und in der an-
grenzenden Küche versammelt. Sie essen etwas, 
rauchen Zigaretten und reden über die Ereignisse des 
Tages. 
Es ist ruhig, hin und wieder ziehen einige Nebel-
schwaden am zerschossenen Fenster vorbei, so, als ob 
sie nach den Männern Ausschau halten würden. In der 
Stube sieht es ziemlich wirr aus, einige Stühle, mehrere 
Tische, die Tischplatten von Splitter durchlöchert, ein 
Sofa, aus dem die Federung an mehreren Stellen her-
ausragt, in der Decke und an den Wänden Löcher von 
Geschossen und Granatsplitter. Aus vielen Löchern tropft 
ständig Wasser. Eintönig fällt es auf den Fuß-boden, 
oder in eine aufgestellte Schüssel, mal tropft es langsam 
tropf---tropf---tropf, dunkel, so als wollte es Un-heil 
verkünden, mal tropft es schnell, tropf-tropf-tropf. 
Die Männer sind erschöpft, sind schmutzig, ihre 
Uniformen sind durchnaß, voller Dreck, zerrissen, einige 
zittern. Sie sprechen nur wenig, haben die Köpfe auf die 
Hände gestützt, schauen in ein brennendes Kerzenlicht, 
das dem Raum eine gespenstige Helle verleiht, ihre 
Schatten mal groß, mal klein an die Wand malt, sie hin 
und her flackern läßt, je nach dem wie sich die Kerzen-
flamme bewegt. 
Felly bricht das Schweigen. Er sagt: 
„Wer hätte das von den Krauts gedacht, daß sie uns hier 
so einheizen!“ 
Für kurze Zeit herrscht noch Schweigen. Dann zieht 
Herbert an seiner Zigarette, zieht den Rauch tief ein, 
stößt ihn aus und sagt: 
„Es muß was Besonderes  an diesem Ort sein.“ 
„Aber was?“ fragt der Corporal. 
Wieder dauert es eine Weile. Dann meint einer der 
Männer: 
„Sie kämpfen in der Heimat, vielleicht ist es das.“ 
Jetzt ergreift Berg das Wort: 
„Dies Land ist auch unsere Heimat. Meine Großmutter 
hat mir erzählt, daß sie in einem Ort namens Berg gelebt 
haben bis sie nach Amerika ausgewandert sind. Damals 
hat es im Sommer mehrere Wochen  lang geschneit. Die 
Ernte war vernichtet, im Winter hätten sie nichts zu essen 
gehabt. Da sind sie mit Nachbarn ausgewandert nach 
Amerika.“ 
„Ja“, sagt Herbert, „meine Großeltern wohnten in der 
Nähe von Bitterburgen oder Bittenburg. Auch sie haben 
in Amerika eine neue Heimat gesucht und gefunden.“ 
Biddey spricht Smith an:     
 “He, du heißt doch Smith, kommen deine Großeltern 
vielleicht aus diesem verdammten Nest hier? Dann wärst 
du ja so gut wie hier zu Hause.“ 
Smith zuckte mit Schultern. 
„Ich weiß nicht, meine Eltern haben mir nie etwas von 
den Großeltern erzählt...und wo sie herkommen.“  
Er hält inne, draußen fährt ein Jeep vor, alle lauschen. 
Kurze Zeit später betritt Lt. Leonard den Raum. 
Er stütz sich auf einen Stock.  
Biddy fragt: 

„Lt., was ist das Besondere an dem Ort hier, an diesem 
verdammten Schmidt?“ 
„Wenn ich das wüßte! Mit diesem Widerstand des Fein-
des hat wohl keiner gerechnet. Ich habe auf der Karte 
nachgesehen. Von hier aus im Süden gibt es einen See 
oder so was ähnliches. Vielleicht ist es das. Vielleicht 
sind es die Berge. Es kann aber auch sein, daß sie ihre 
Heimat verteidigen. Ich weiß es nicht.“ 
„Ja, die Heimat, das könnte es sein. Das könnte ihren 
Widerstand erklären“, meinte Collins. 
„Dies Land ist auch meine Heimat,“ sagte Leonard, 
„meine Großeltern sind drüben aus Vossenack. Sie 
hießen Lennartz und sind Ende des 18. Jahrhunderts 
nach Amerika ausgewandert. Mein Vater war Zimme-
rmann. Er fand  keine Arbeit mehr hier. In Amerika 
änderte man ihren Namen in Leonard. Es gibt noch mehr 
Leute aus dieser Gegend, die ausgewandert sind. Doch 
die meisten ihrer Kinder erinnern sich nicht mehr daran. 
Sie sprechen heute alle die englische Sprache. Unsere 
Generation hat eigentlich ihre Muttersprache - wenn man 
so will - verloren.“ 
„Dann sind wir ja auch hier zu Hause und müssen’s den 
Krauts zeigen.“  
Es war Mallon, der das sagte.  
„Ich bin nicht hier zu Hause. Ich bin Amerikaner. 
Eigentlich weiß ich nicht, was ich hier soll! Aber ich bin 
Soldat, da fragt man nicht.“ Es war Collins, der so sprach. 
Weißer Stein stand in der Tür zwischen Gaststube und 
Küche. Er hatte dem Gespräch zu gehört. Einige der 
Männer hatte er mehrmals fixiert bis sein Blick schließlich 
auf  Smith gerichtet blieb. 
Herbert war es er jetzt das Wort ergriff. Er sagte: 
„Ich habe in der europäischen und in der deutschen Ge-
schichte nachgelesen, daß viele Einwohner damals 
Europa und Deutschland verlassen haben, weil sie keine 
Freiheiten hatten. Sie mußten  ihren Herren, den Fürsten 
zu Dienste sein. Sie hatten kein Recht, ihre Religion 
auszuüben. Sie durften nicht sagen, was sie wollten, 
nicht einmal denken konnten sie, was sie wollten. Viele 
wollen aber ihre Freiheit. Und das war der eigentliche 
Grund, daß sie ausgewandert sind.“ 
„Und diese Freiheit hat Hitler den Deutschen und ganz 
Europa genommen. Wir bringen sie den Menschen 
wieder zurück...“ überlegte Berg. 
Doug unterbrach ihn: 
„Und bezahlen mit unserem Leben dafür! Ist das der Wert 
der Freiheit der anderen, der Fremden, die ich nicht 
kenne, die mich nicht kennen?“ 
Keiner wußte eine Antwort. Es folgte ein kurzes 
Schweigen. Dann sagte Leonard: 
„Wir sind nicht hier, um zu philosophieren, sondern um zu 
kämpfen. Drei Panzer sind auf dem Weg nach hier, sie 
werden bestimmt morgen früh hier sein. Lt. Fleigh mit 
seinen Panzern, die noch einsatzfähig sind, bleibt  hier 
und unterstützt uns. Verstärkung ist unterwegs, morgen 
früh um acht greifen wir Schmidt an und holen es den 
Deutschen wieder weg.“ 
„Heute Mittag  haben die Krauts uns mit mindestens 20 
Tanks angegriffen. Einige haben wir zerstört. Morgen 
haben wir hier sieben oder acht oder auch noch ein paar 



mehr Panzer, die Krauts haben  mindestens 15 oder 
noch mehr, darunter sind Panther und Sturmgeschütze. 
Wenn Schmidt so wichtig ist, daß die Krauts hier so viel 
Truppen haben und so viele schwere Waffen, dann 
Gnade uns Gott.“ Es war Laurens, der dies sagte. 
Das Telefon schrillte, Herbert hob den Hörer ab, dann 
sagte er zu Lt. Leonard: 
„Lt. Fleigh will dich sprechen. Er ist bei Dir in deinem 
Befehlsstand.“ 
Lt. Leonard erhob sich. Dann sagte er: 
„Bis morgen, Männer. Genaue Angriffsbefehle erhält 
Sergeant Herbert. Gute Nacht!“  
Nach einiger Zeit erhoben sich die Männer, nachdem die 
Wachen eingeteilt waren. Smith, Berg, Mallon, Miller und 
noch drei andere gingen ins das letzte Haus am Ende der 
Wiese, das kurz vor dem nahen Tal stand.    In der Stube 
finden die Männer einen Ofen. Sogar neben dem Ofen 
liegt Brennholz und ein paar Briketts. Die Bewohner des 
Hauses hofften wohl, bald wieder in ihr Haus 
zurückkehren zu können. Dies hofften damals alle 
Einwohner von Schmidt. Doch keiner ahnte, daß die 
Front bis zum 10. Februar 1945 hier stehen würde. 
Miller dreht am Wasserhahn, der in der Küche in einer 
Ecke angebracht war. Zu seiner Überraschung fließt 
kühles sauberes Wasser heraus. 
„He, Leute, wir können uns waschen!“ ruft er den Kame-
raden zu. Tatsächlich bringen die Lambachpumpen, die 
oberhalb der Mestrenger Mühle Richtung Simonskall im 
Tal installiert sind, noch frisches Wasser nach Schmidt 
hoch.  
Die Männer waschen sich,  Mallon zündet den Ofen an. 
Zwar macht ihn der Stallgeruch wieder unruhig, doch 
man merkt ihm an, daß er sich beherrscht.  
„Tut mir leid, das von heut nachmittag“, entschuldigt er 
sich bei Smith. 
„Schon gut, wir sind alle nicht ganz dabei“, erwidert 
dieser. 
Bald schon spendet der Ofen Wärme. Die Männer ziehen 
ihre nassen Kleider aus und versuchen, sie am Ofen zu 
trocknen. Die Wachen werden eingeteilt, die anderen 
legen sich bald nieder. Sie sind erschöpft und müde. 
Die Nacht ist ruhig. Sie hören Flugzeuggeräusche. Sie 
hören das Schießen der deutschen Flak. Doch eine 
Gefahr besteht nicht für sie in dieser Nacht. 
Smith, Berg und Weißer Stein haben die letzte Wache. 
Kurz nach fünf Uhr verlassen sie die warme Stube und 
gehen in das zerschossene Gebäude schräg gegenüber. 
Dort im Hof halten sie Wache. Immer wieder versuchen 
ihre Augen den Nebel und den Regen zu durchdringen, 
doch sie können  nichts Verdächtiges wahrnehmen, kein 
Geräusch dringt zu ihnen, nichts ist zu sehen. 
Sie schultern ihre Gewehre und machen eine Runde, 
kommen oben auf dem Weg zu ihren Kameraden, die 
dort Wache halten. 
„Es ist so verdammt ruhig hier“, stellt einer fest. 
Gemeinsam gehen sie ein Stück des Kommerscheidter 
Weges hoch Richtung Schmidt, Smith mit zwei andern 
gehen vor, Berg und Weißer Stein folgen. Wieder hat 
Smith das Gefühl, daß er beobachtet wird, daß einer ihn 
anstarrt.  

Nach dem sie eine kurze Strecke zurückgelegt haben, 
kehren sie um. Langsam schlendern sie über den hol-
prigen Weg. Sie reden nicht. Jeder hat seine eigenen 
Gedanken. Sie denken an Zuhause, an ihre Eltern, ihre 
Bräute, ihren Heimatort. 
„Jetzt sind wir in diesem verdammten Winkel der Erde 
und müssen kämpfen“, sagt plötzlich Laurens, der mit 
ihnen auf Wache ist. „Ich habe eben an daheim gedacht, 
an meine Frau und meine kleine Tochter, die ich noch 
nicht gesehen habe.“ 
„Wie alt ist sie?“ fragt Weißer Stein. 
„Sie wird heute drei Monate alt“, erwidert Laurens. 
„Ob die drüben auch Frauen und Kinder haben?“ überlegt 
er weiter. 
Weißer Stein antwortet:  
„Sie sind Menschen genau wie wir, sie haben Frauen, 
Kinder und Eltern, genau wie wir, sie haben Schmerzen 
und Freuden, genau wie wir, sie hassen den Krieg und 
das Töten, genau wie wir, egal ob wir Rote, Schwarze 
oder Weiße sind. Alle Menschen freuen sich, alle 
Menschen trauern und empfinden Schmerzen und Leid, 
wenn ein Vater, ein Sohn, ein Bruder getötet wird und 
nicht mehr nach Hause kommt.“ 
„Du magst wohl recht haben“, meint Laurens nach einiger 
Zeit.  
George Smith und Weißer Stein gehen nach kurzer Zeit 
wieder in ihre Stellung in den Hof zurück. Immer noch 
regnet es. Der Nebel ist jedoch verschwunden. Er macht 
Platz, damit die Schlacht stattfinden kann. 
Weißer Stein spricht Smith an: 
„George Smith ist dein Name. Du mußt mir einen großen 
Gefallen tun.“ Er sieht ihm fest in die Augen, auch wenn 
es noch dunkel ist. Smith hat wieder das Gefühl, das er 
vorhin auch schon mal hatte. Und ohne die Antwort von 
Smith abzuwarten, spricht Weißer Stein weiter, nachdem 
er einen kleinen flachen Behälter, fast so groß und 
ähnlich  einem  Zigarettenetui aus einer seiner Brust-
taschen herausgeholt hat. Er hält es in seiner linken 
Hand, zeigt es Smith und sagt: 
„Das hier ist die Geschichte unseres Stammes und 
unserer Familien aus dem Reservat in Utah. Es ist sehr 
wertvoll, zeig es keinem und steck es tief in eine Tasche, 
damit du es nicht verlierst. Du wirst der einzige sein, der 
von uns überlebt. Meine Leute im Dorf wissen Bescheid. 
Ich habe ihnen gestern abend alles gesagt. Wenn du zu 
Hause bist, wird meine Schwester zu dir kommen, sie 
wird dich...“ 
Hier stockt Weißer Stein. Eine Weile ist es still. Dann sagt 
Smith: 
„Wie kannst du das wissen, das mit dem Überleben. Wie 
soll deine Schwester mich finden? Ich kenne euer Dorf 
nicht, ich kenne niemanden von euch. Gib dieses kleine 
Paket einem anderen!“ erwidert Smith hastig und erregt. 
„Es wird keinen anderen von uns geben, der hier lebend 
herauskommt. Wir Indianer haben Fähigkeiten, die ihr 
Weißen nicht kennt. Doch das kann ich dir jetzt nicht 
erklären. Nimm hier und tu mir den Gefallen, bringe diese   
kleine Kassette zurück nach Amerika zu den meinen.  
Steck sie weg, und wenn es möglich ist, zeig sie keinem, 
denn sie ist wertvoll. Sie ist aus Gold. Aufmachen kannst 



du sie nicht. Sie hat ein verstecktes Schloß. Versprich 
mir, sie meiner Schwester zu geben.“ 
„Wie soll ich deine Schwester erkennen, ich habe sie nie 
gesehen“, meint Smith. 
„Auf der Kassette ist ein Zeichen eingraviert. Daran 
erkennst du meine Schwester. Du wirst schon sehen. 
Hier nimm! Der Totentanz wird bald losgehen!“ 
Wortlos nimmt Smith das Etui entgegen. Weißer Stein 
atmet erleichtert auf und gibt George die Hand. Da ist es 
ihm, als ob eine Kraft von dem Indianer zu ihm über-
ströme. Lange halten sie die Hände umschlungen und 
schauen sich in die Augen. Smith steckt das Etui dabei in 
die Brusttasche seiner Uniform. 
Laurens geht während dieser kurzen Zeit ins Haus und 
kommt mit Kaffee zurück, den er in seiner Feldflasche 
trägt und Smith und dem Indianer anbietet. Beide trinken 
einen Schluck aus ihrem Becher, den Rest kippen sie 
weg. 
Langsam wird es hell. Die Umrisse der Häuser sind zu 
erkennen, die Umrisse des Hügels gegenüber. Im Tal 
hören sie das Rauschen des Kumbaches, der vom 
ständigen Regen gefüllt zu Tal stürzt. 
„Hinter dem Hügel stehen sie und sind bereit uns 
anzugreifen“, sagt Weißer Stein, „es sind Panzer und 
Sturmgeschütze und viele Soldaten., junge Männer. Sie 
nutzen die Dunkelheit aus und gehen in Stellung.“ 
„Wir hören aber doch nichts“, entgegnet Laurens. 
„Du wirst sie sehen, wenn sie uns angreifen“, meint 
Smith. 
Es liegt etwas in der Luft, man spürt überall Erregung, die 
Männer sind nervös. Jeder fragt sich: Wann geht der 
Angriff los, wann greifen wir an, wann greifen die 
Deutschen an? 
Kurz vor acht kommt ein Melder und teilt mit, daß der 
Angriff auf Schmidt auf 8.30 Uhr verschoben werden 
muß, da die Infanteristen noch nicht eingetroffen sind 
und nur einige leichte Jagdpanzer nach Kommerscheidt 
hoch gekommen sind, die jedoch für einen Angriff auf 
Schmidt nicht ausreichen.   
Einige Soldaten kommen und gehen in Stellung entlang 
des Kommerscheidter Weges. Sie arbeiten noch an ihren 
Schützenlöchern, verbessern die Stellung, einige 
schöpfen Wasser aus dem Schützengraben, damit die 
Füße nicht naß werden. Mehrere Soldaten sind dabei, 
einen Baum zu fällen, um besseres Schußfeld für eine 
kleine Kanone zu bekommen. 
Laurens, Smith und Weißer Stein hocken in den Trüm-
mern des Hauses. Laurens raucht eine Zigarette. Smith 
sucht mit einem Fernglas den gegenüberliegende Hang 
ab. 
„Ich glaube, da hocken so einige in dem Hang“, meint er 
nach einiger Zeit. Er reicht den anderen das Glas, damit 
sie sich von der Richtigkeit seiner Beobachtung über-
zeugen. 
„Ich glaube, sie kommen!“ ruft Laurens, „wir müssen den 
andern Bescheid sagen!“ Er kann sehen, wie die Ge-
stalten drüben sich langsam hangabwärts bewegen. 
Smith sieht rüber zum Haus. Es ist beinahe hell. Er sieht, 
wie Mallon am Fenster des Hauses steht. Er nimmt seine 

Feldflasche, öffnet sie, gießt sich Kaffee in den Becher, 
führt die Hand zum Mund. 
Dann bricht er zusammen, der Kaffee wird verschüttet. 
Sie hören einen Schuß. Mit Entsetzen gewahren sie, wie 
eine Kugel ihrem Kameraden den Kopf zerreißt.  
Als sei der Schuß ein Zeichen gewesen, bricht nun die 
Hölle los. Von allen Seiten heulen Granaten heran, 
überschütten das Dorf, die Häuser, die Männer. 
Die erste Granate zerfetzt das Maschinengewehr, das sie 
gestern abend aufgebaut haben. Die leichte Kanone 
erhält einen Volltreffer, sie fliegt durch die Luft und landet 
kopfüber in einer nahen Wiese. Die Bedienung wird 
zerrissen.  Heulen. Zischen, Krachen ist überall um sie 
herum, Splitter schwirren durch die Luft, kleine sirren wie 
Mücken, große brummen wie Hummeln. Es kracht und 
klackt, wenn sie ins Holz des Gebälkes eindringen, wenn 
sie Dachsparren durchschlagen, wenn sie die Stein-
mauern aufreißen und mächtige Löcher in die Gefächer 
der Häuser reißen. Überall steigen die Rauchsäulen der 
Explosionen hoch, giftige, schwarze, manchmal grüne 
Rauchsäulen, oft für kurze Zeit von zuckenden Feuer-
bällen durchsetzt, scheinen über die Wiesen zu hüpfen, 
durch die Gärten zu rennen, an den Häusern vorbei zu 
schleichen, auf den Dächern der Häuser für Se-
kundenbruchteile zu stehen, bis in einem lauten Knall ein 
Teil des Daches mit den Flammen gemeinsam zusam-
menfällt, um von immer neuen Einschlägen unterstützt zu 
werden, die immer mehr Verwüstung und Tod bringen.   
Als das Feuer losbricht, rennen die Männer in die Keller 
der Häuser. Diese sind oft in den Felsen gehauen und 
mit dem dicken Mauerwerk verhältnismäßig sicher. Nur 
unangenehm ist, daß die Keller alle mit Wasser gefüllt 
sind. So stehen die GIs bis an die Knie im kalten Wasser. 
Sie hören die Einschläge, spüren das Zittern und Beben 
der Erde, hören das Bersten der Balken und Dach-
sparren, wenn das Haus getroffen wird. Ängstlich 
schauen sie sich um, drücken sich an die nassen Wände, 
schließen die Augen, murmeln Gebete. Mehrere 
Granaten schlagen ins Haus ein. Staub und Dreck regnet 
auf die Männer. Dichter Staub dringt in den Kellerraum, 
die Augen tränen, die Luft wird stickig, ist kaum zu 
atmen. Hustenreiz überkommt die Männer. Die Nase 
schmerzt vom Pulverqualm. 
Nach dem Einschlag einer Granate stürzen Trümmer in 
die Kellertreppe. Es wird finster. Gemeinsam werden die 
Trümmer, Steine und Balkenreste, aus dem Weg 
geräumt. Mit vereinten Kräften reißen sie die Balken in 
den Keller hinein, auch die Steine werden nach unten 
gerollt, geschubst, geschmissen. 
„Jetzt brauchen wir nicht mehr so tief im Wasser zu 
stehen“, sagt Laurens. 
„Alles hat seine guten Seiten“, meint auch Smith. 
Dann ist es plötzlich still, die Feuerwalze zieht über sie 
weg in Richtung freies Feld und Kalltal.  
„Los, raus hier! Sie kommen!“ schreit Laurens. 
Die Männer hasten nach draußen, klettern über Trüm-
mer, Steine,  Balken, Dachziegel, erreichen den Hof. 
Sie sehen, daß die Deutschen im Schutz des Artil-
leriefeuers nahe an die Häuser herangekommen sind. 
Doch noch trennt der kleine Bach und ein Anstieg sie von 



den Verteidigern. Einige Hecken und Buschreihen geben 
den Deutschen hier jedoch zusätzlichen Schutz. 
Kaum sind die Amerikaner nach draußen in den Hof 
getreten, werden sie von schweren MGs der Deutschen 
unter Feuer genommen. Auf den Höhen gegenüber Kom-
merscheidt sind drei Sturmgeschütze aufgefahren. 
„So ein Scheiße!“ schreit Douglas, genannt Doug, der mit 
den Männern bei der letzten Wache war. 
Die Männer hasten ins Haus zurück und ducken sich 
hinter die Wände, legen an und nehmen die Angreifer 
unter Feuer. Doch immer wieder zwingt das MG-Feuer 
der Sturmgeschütze sie in Deckung. Schließlich nehmen 
die Deutschen jedes Haus unter gezieltes Artilleriefeuer. 
Die drei Sturmgeschütze richten ihre Rohre zunächst auf 
das unterste Haus. Fast gleichzeitig schlagen drei 
Granaten ein. Mauern und Wände werden zerrissen, 
Balken und Steine fliegen umher, Splitter surren durch 
die Luft. Eine zweite Salve wird auf das Haus abgefeuert. 
Im Schutz dieses Feuers sind einige deutsche Soldaten 
fast bis ans Haus vorgedrungen. Doch plötzlich werfen 
sie ihre Arme hoch, fallen zusammen, werden von den 
amerikanischen Soldaten aus dem Haus unter Feuer 
genommen. Kurze Zeit später ziehen sich die Deutschen 
wieder zurück. Einige von ihnen bleiben liegen. 
„Paß auf, jetzt sind wir dran!“ ruft Weißer Stein, „los, in 
den Keller!“ 
„Wir müssen unsere Artillerie verständigen, daß die die 
Panzer da oben angreift!“ ruft Dug. 
„Du kannst jetzt nicht raus hier!“ ruft Smith ihm zu, „wir 
müssen das alleine machen. Runter in den Keller!“ 
Sie hasten in den Keller, stehen bis zu den Knien im 
kalten Wasser. Dann schlagen auch hier die Granaten 
ein. Mehrmals wird das Haus erschüttert, dringt Staub in 
den Keller, die Männer können nichts sehen, ihre Augen 
tränen, der Atem geht schwer. Als der Beschuß aufhört, 
eilen sie die steinerne Treppe nach oben. Balken und 
Mauerreste versperren ihnen den Weg, als sie die Küche 
des Hauses betreten wollen. Gemeinsam reißen sie an 
Balken, zerren an Steinen, werfen alles hinter sich in den 
Keller des Hauses. Sie merken kaum, daß ihre Schuhe 
voll Wasser sind, das Wasser aus ihren Schuhen rinnt, je 
nach dem sie liegen und arbeiten. Das ganze Haus ist 
zusammen geschossen. Kein Raum ist mehr zu er-
kennen, nur noch Steine, Balken Staub. Sie klettern über 
die Reste des Hauses und gelangen auf den Hof. Sie 
husten und ringen nach Atmen. 
 Dann stehen plötzlich vier oder fünf deutsche Soldaten 
im Hof, die Gewehre im Anschlag und schauen, wie 
unsere Männer sich aus dem Wirrwarr befreien. 
„Hände hoch und herauskommen!“ schreit einer der 
Deutschen. 
Die Männer verstehen die deutsche Sprache zwar nicht, 
doch sie wissen, was gemeint ist. Sie heben ihre Hände 
über den Kopf und stolpern in den Hof. Ihre Karabiner 
halten sie noch in den Händen. 
Smith, Dug und Collins sind als erste aus der Ruine her-
ausgekommen. Sie halten ihre Augen auf die Deutschen 
gerichtet. Laurens kommt zum Schluß. Weißer Stein 
fehlt. 

Er hat die Deutschen gesehen und sich versteckt ge-
halten und hinter einem Mauerrest gekauert. Blitzschnell 
überlegt er: Wenn ich schieße, treffe ich einen, die 
anderen erwidern das Feuer. Eine Handgranate ist zu 
gefährlich, wenn ich die werfe, kann ich die Kameraden 
auch verletzen. Doch er hat keine andere Wahl, er muß 
die Handgranate nehmen. 
Er löst sie vom Gürtel, zieht den Sicherungsring heraus, 
hält den Bügel noch eine Weile fest, dann schreit er: 
„Hinlegen!“ Er wirft die Granate kurz hinter die deutschen 
Soldaten. Gleichzeitig feuert er mit seinem Karabiner.  
Die deutschen Soldaten sind geschockt, doch einer 
schießt zurück, ein zweiter hält seine Maschinenpistole 
auf die Amerikaner gerichtet.  
Weißer Stein tötet den Deutschen, der ihm am nächsten 
steht, sofort eröffnen auch die Deutschen das Feuer. 
Laurens wird von den Kugeln aus der Maschinenpistole 
des Deutschen mehrmals in den Bauch und den 
Unterleib getroffen, mit dem Deutschen zusammen bricht 
er in die Knie, wirft seinen Karabiner weg und hält sich 
den Leib fest.  
Dann krepiert die Eierhandgranate. Einem zweiten 
Deutschen wird ein Bein abgerissen, auch er wirft seine 
Waffe weg, dann versucht er wegzulaufen, fällt hin und 
starrt entgeistert auf sein Bein, aus dem mit jedem Herz-
schlag sein Blut herausdringt, ein dritter bricht zu-
sammen, sein Rücken ist voller Splitter, Blut spritzt aus 
den offenen Wunden. Der vierte wird von Weißer Stein 
erschossen. 
„Helft mir, helft mir doch!“ ruft der Deutsche, „ich verblute, 
ich sterbe, verdammt noch mal...“ 
Doch die Amerikaner kümmern sich um Laurens. Smith 
und Collins greifen ihn unter die Arme und ziehen ihn aus 
der Schußlinie hinter das Haus. Laurens schreit vor 
Schmerzen, doch sie können ihn nicht tragen. Hinter dem 
Haus legen sie ihn auf die Wiese und versuchen, seine 
Wunde zu verbinden. Collins ruft nach Sanitäter, doch 
weit und breit ist keiner zu sehen. Laurens keucht, sein 
Atem geht schnell, Schweiß steht auf seiner Stirne. Als 
sie ihm die Uniform aufschneiden, sehen sie, daß die 
Gedärme schon aus dem zerschossenen Bauch 
herausquellen.  
„Macht, daß ihr in eure Stellung kommt!“ befiehlt Herbert 
aus der Wirtschaft, der seine Leute gesehen hat. 
„Das hier geht vor!“ ruft Smith zurück. 
„Laßt mich nicht allein“, bettelt Laurens, „laßt mich nicht 
sterben. Ich will noch nicht sterben. Ich will noch meine 
Tochter...“ Dann schreit er auf vor Schmerzen. Er hatte 
versucht, sich zu bewegen. Es ist der Schrei einer im 
wahrsten Sinne des Wortes zu Tode gequälter Kreatur, 
der aus ihm herausbricht. Smith, Miller und Duog sind bei 
ihm, knien neben ihm, obwohl sie ihm nicht helfen 
können, sie sind zu bange, ihn zu berühren.  
Das Schreien von Laurens wird immer leiser, schließlich 
ist es nur noch ein Wimmern. Seine Augen sind offen und 
suchen den Blick der Männer, die um ihn stehen. Keiner 
weiß, was er wohl mit diesen Blicken sagen will, keiner 
weiß, was in dem Sterbenden vor sich geht. Auch das 
wissen die Männer, helfen kann Laurens wohl keiner 
mehr. 



In der Zwischenzeit ist Herbert mit zwei Sanitätern und 
einer Bahre bei den Soldaten angekommen. Doch 
Laurens ist tot. 
Aus dem letzten Haus winkt Berg und ruft: 
„Sanitäter hierher!“  
Wortlos greifen die beiden ihre Trage und rennen los. 
Doch sie kommen nicht weit. Auf halbem Wege, den sie 
gerade zurück gelegt haben, schlägt eine Granate ein. 
Beide werden durch die Luft gewirbelt und sind tot. Auch 
die Bahre, die sie getragen haben, wird durch die Luft 
geschleudert und landet irgendwo auf der Wiese.  
Die Männer schleichen sich wieder in ihre Position zu-
rück, um weiter am Kampf teilzunehmen. Den gefallenen 
Kameraden müssen sie liegen lassen. Als Smith um die 
Hausecke in den Hof einbiegt, wirft er noch einen Blick 
zurück auf seinen Kameraden, dann robbt er auf dem 
Bauch weiter hinter die Mauer. Die gefallenen deutschen 
Soldaten liegen noch an dem Platz, an dem sie gestor-
ben sind.  
Immer noch ist der Hang voller Deutscher, immer noch 
stehen die drei Sturmgeschütze an ihrem alten Platz und 
unterstützen die Angreifer mit gezieltem Feuer. Da-
zwischen schlagen Granaten der Artillerie ein, Granat-
werfer schicken ihre heulenden Geschosse auf die 
Männer.  
Die amerikanische Artillerie nimmt den Hang unter Be-
schuß, die Deutschen bleiben liegen, erzielen keinen Ge-
ländegewinn mehr. Doch sie sind ganz dicht am letzten 
Haus. Hier sind noch drei Amerikaner unverwundet, die 
unentwegt mit ihren Karabinern und mit Eierhand-
granaten versuchen, die Deutschen in Schach zu halten. 
„Ihr müßt uns helfen!“ schreit Berg zu den anderen 
hinüber, „ die Deutschen sind zu stark hier!“ 
„Ich lauf rüber“, sagt Collins. 
„Lauf zuerst zu Herbert, daß der uns noch ein paar Leute 
schickt“, sagt Doug. 
„Noch besser wären ein paar Panzer“, meint Smith. 
Major Collins robbt aus dem Hof und läuft dann die 
Wiese hoch und erreicht unbehelligt Sergeant Herbert. 
„Die müssen unten Verstärkung haben, sonst geht das 
Haus verloren.“ 
„Ich habe im Augenblick keinen Mann, den ich entbehren 
kann, überall greifen die Deutschen an, doch warte ich 
rufe mal Lt. Leonard an.“ 
Er dreht die Kurbel des Telefons und verlangt nach Lt. 
Leonard. 
Er lauscht eine Weile, dann legt er den Hörer auf und 
sagt zu Collins: 
„Da ist nichts zu machen. Unsere Panzer hängen fest, 
die B-Kompanie ist auf dem Weg hierher, es wird aber 
noch eine Weile dauern, ehe sie hier ist. Auch oben im 
Südwesten ist der Druck der Deutschen stark. Wir haben 
mehrmals die drei Häuser oben verloren, doch ist es mit 
Unterstützung von Lt. Fleigh gelungen, sie wieder zu-
rückzuerobern. Es hat sehr hohe Verluste gegeben. Tut 
mir leid, keine Leute zur Zeit frei.“ 
Sie treten aus dem Haus, schauen nach unten. 
„Sie brauchen keine Unterstützung mehr“, meint Collins, 
als er in die Richtung der Häuser blickt. 
„So eine Scheiße!“ schreit Herbert. 

Das letzte Haus Richtung Tal ist zusammen geschossen, 
die Mauern sind in sich eingestürzt oder liegen zerstreut 
vor oder neben der Ruine. Langsam steigt träger, 
schwarzer Pulverqualm hoch, auch aus den Resten des 
Hauses steigt langsam und träge weißer Rauch hoch. 
Wie ein warnender Finger steht nur noch der Kamin 
aufrecht, der von unten nach oben langsam immer 
schmaler wird. Die Dachsparren liegen kreuz und quer 
über dem ehemaligen Haus, über der Scheune und dem 
Stall. Heu und Stroh sind über dem ganzen Grundstück 
verstreut, das meiste liegt jedoch noch auf dem nunmehr 
offenen Heustall. Ein paar müde Flammen zucken 
empor, suchen ringsum nach neuer Nahrung, werden 
von den Trümmern erstickt und sterben, sterben wie die 
Menschen ringsumher. 
Auch Smith und die anderen haben das Ende des 
Hauses und das ihrer Kameraden beobachtet. Sie sind 
erschüttert, haben aber keine Zeit zum Nachdenken. 
Überall schwirren Geschosse, zirpen Querschläger, 
heulen Splitter an ihnen vorbei. Klatschend schlagen sie 
ins Gemäuer, in Balken, Bretter, in die Wände.  
Den Hang abwärts arbeiten sich die Deutschen langsam 
wieder vor. Sie haben ein schweres Maschinengewehr in 
Stellung gebracht, das ihnen Feuerschutz gibt. Auch die 
drei Sturmgeschütze stehen noch immer oben auf den 
Feldern und unterstützen mit gezieltem Geschützfeuer 
den Angriff, der nun schon fast zwei Stunden dauert. 
Das letzte Haus ist verloren, ein rauchender Trümmer-
haufen, ohne Leben. Auch der Rauch steigt träge und 
fast leblos in den nassen nebelverhangenen Himmel. 
Eine Gruppe junger deutscher Soldaten steigt nach 
kurzer Zeit aus dem Tal kommend in den Trümmer-
haufen, sie versuchen, sich dort fest zu setzen und 
gehen hinter den Trümmern in Deckung. 
Smith, Weißer Stein und die anderen haben dies 
bemerkt. Sie können jedoch nicht die Verteidigung dieses 
Steinhaufens mit übernehmen. Sie haben alle Mühe, den 
Angriff der Deutschen, die sich bergabwärts ständig 
vorkämpfen, auf zuhalten. 
Schuß um Schuß feuern sie auf die Deutschen. Sie 
sehen, wie sie fallen, ihre Arme hoch werfen, wenn sie 
getroffen sind, oder einfach liegen bleiben, wenn sie auf 
dem Boden liegend vom tödlichen Geschoß getroffen 
werden, wie sie mit den Armen an die Stelle greifen, wo 
sie das Geschoß getroffen hat. 
Doch sie haben keine Zeit, sich um diese Männer 
Gedanken zu machen. Immer wieder müssen sie sich 
neue Ziele suchen, müssen weiter töten, um leben zu 
können. 
Das schwere Maschinengewehr nimmt ihre Stellung 
unter Feuer. Heulend zischen die Geschosse heran, 
zirren als Querschläger umher, klatschen in die Stein-
mauern, reißen Löcher in die Holzbalken. 
Die Männer ducken sich, drücken sich an den Boden, 
gegen die Steine, versuchen sich hinter Steinhaufen zu 
verstecken, schießen, laden durch, schießen, laden 
wieder nach, zielen, drücken ab. 
„Die Panzer oben bewegen sich!“ schreit Weißer Stein 
plötzlich. Alle schauen gespannt den Ungeheuer zu, 
vergessen zu schießen.  



„Wir müssen hier weg!“ schreit Smith, „die nehmen uns 
unter Feuer!“ 
„Hier vorne kommen wir nicht durch, das schaffen wir 
nicht, da zerreißt uns das Maschinengewehr!“ ruft einer, 
„wir müssen hinten raus!“ 
Sie laufen durch das, was einmal eine Stube, eine 
Küche, ein Stall war, erreichen die Rückwand des 
Hauses. Hier sind ein paar kleine Fenster, nein, es waren 
Fenster. Jetzt gibt es kein Glas, nur noch die Rahmen 
sind vorhanden mit den Glasresten. 
Sie schlagen mit dem Kolben der Gewehre die Glas-
scherben ganz heraus, zerstoßen die Fensterkreuze, 
kriechen und klettern aus dem Gebäude, sechs, sieben 
GIs, einer nach dem anderen kommt aus den kleinen 
Fenstern hervor, rennt an der Rückseite des Hauses 
entlang Richtung Straße. 
Doch sofort werden sie von der Straße unter Beschuß 
genommen, dort sind schon einige deutsche Soldaten in 
Stellung gegangen. 
„Rein in die Granatlöcher!“ schreit Weißer Stein. Er 
schießt ein Magazin in Richtung Straße leer, die anderen 
springen auf, suchen Schutz in den vielen Einschlag-
löchern. Dann geben sie dem Indianer Feuerschutz, bis 
auch der neben Smith Deckung gefunden hat. 
In den Granatlöchern steht Wasser, kaltes Wasser, vom 
Regen und vom Schnee.  
Fast bis zum Bauch liegen sie in dem kalten dreckigen 
Wasser, das in ihre Kleider dringt, das sie fast  erstarren 
läßt, das  ihre Glieder fast absterben läßt. Einige hocken 
sich in die Löcher, um Wasser und Kälte zu entgehen. 
Dabei laufen sie Gefahr, daß sie entdeckt und mit einem 
Kugelregen eingedeckt werden. 
Kaum sind die Männer aus dem Haus, als sie das Pfeifen 
mehrerer Granaten hören. Dann erfolgen auch schon die 
Einschläge. Sie blicken Richtung Haus und sehen wie es 
auseinander gerissen wird, wie die Mauern einstürzen, 
das Dachgebälk zerrissen wird, die Ziegel durch die Luft 
wirbeln, Steine herum geschleudert werden. Die Hofseite 
des Hauses ist eingestürzt, die  Dachbalken hängen nach 
unten, als wären sie müde und schlaff. Ein Teil der 
Sparren hängt noch an den Fetten. Asphaltreste baumeln 
lose herab. Eine Staubwolke wirbelt für kurze Zeit auf, 
dann sinkt sie in sich zusammen. Erneut schlagen 
Granaten in das Haus. Die Reste werden durcheinander 
gewirbelt. Wieder fliegen Balken, Steine durch die Luft. 
Schließlich bricht der Rest des Daches unter Stöhnen in 
sich zusammen, die letzten Mauerreste werden 
umgedrückt, als ob man sie mit einer riesigen Faust 
eingedrückt hätte, zerfallen dabei, rollen für eine kurze 
Zeit über die Wiese, bleiben liegen, sind tot, sind tot wie 
das ganze Haus, tot wie viele Soldaten, amerikanische 
und deutsche auf diesem Schlachtfeld des Wahnsinns. 
„Wir müssen aus diesem Loch raus“, sagt Smith zu 
Weißer Stein. 
„Du hast recht, versuchen wir unten bei den zer-
schossenen Panzern in Stellung zu gehen.“ 
Er deutet mit der Hand auf die zerstörten Shermans, die 
etwa 300 Fuß von ihnen entfernt stehen. Dann pfeift er 
auf den Fingern, die anderen heben ihre Köpfe, Weißer 
Stein zeigt mit der Hand auf die Tanks. Mit Kopfnicken 

und Handzeichen geben die anderen zu erkennen, daß 
sie Bescheid wissen. Einer der Männer zeigt auf die 
Hausreste, dann weist seine Hand nach links auf die 
Panzer zu. Drei, die der Straße am nächsten sind, 
übernehmen den Feuerschutz, die anderen kriechen aus 
ihren Löchern und robben Richtung Ruine. Dort ver-
sammeln sie sich und warten, bis ihre Kameraden bei 
ihnen sind. Für kurze Zeit haben sie etwas Ruhe. Sie 
ziehen ihre Schuhe aus und schütteln das Wasser aus 
den Kleidern. Einige lehnen sich an die Mauerreste, sie 
sind erschöpft, nehmen den Stahlhelm ab und wischen 
sich den Schweiß von der Stirn. Trotzdem zittern sie. Ist 
es Kälte ? Ist es Angst? Wer weiß, was Menschen alles 
bewegt, wenn sie immer mit dem Tode rechnen müssen.  
Sie hören Motorenlärm, Panzermotoren. Sie hören das 
Rattern der Maschinengewehre, das  Explodieren immer 
neuer Granaten. Rings um sie sterben Menschen, wer-
den sie zerrissen, erbarmungslos abgeschlachtet von 
einer namenlosen Macht, von einer teuflisch ausge-
dachten und ausgeklügelten Kriegsmaschinerie, die hier 
wie auch auf der anderen Seite Menschenopfer fordert, 
so als brauche sie diese zu ihrem grausamen Leben: 
zerrissene Leiber, abgeschossene Gliedmaßen, langsam 
verblutende junge Menschenleben, Trauer, Not und Un-
glück über unzählige Menschen, über Tausende Fami-
lien, eine Hölle von Menschen für Menschen gemacht. 
„Los, weiter! Bis zu den Tanks da drüben!“ 
Gewehr greifen, nachladen, aufspringen, ducken, robben 
über den nassen Rasen, über Trümmerreste, Balken, 
Steine mit blutigen Händen, aufgeschlitzten Knien, weit 
aufgerissenen Augen. 
Wider Erwarten haben die Deutschen die Ruine noch 
nicht besetzt. Granatwerferfeuer und das Maschinen-
gewehr eines Panzers hält sie auf der Stelle fest. 
Sie müssen nach einigen Metern eine freie Stelle über-
queren, die von den Deutschen eingesehen werden 
kann. Sofort werden sie unter Gewehrfeuer genommen, 
als sie versuchen, zu den Tanks zu gelangen. Das Ma-
schinengewehr der Deutschen ist immer noch an Ort und 
Stelle. 
Collins, der wieder zu ihnen gestoßen ist, meint zu Doug 
und den anderen: 
„Wir lassen unser Gepäck hier zurück, nehmen nur 
Karabiner und Munition mit, und dann rennen wir alle 
zusammen los. Kann einer mit dem Maschinengewehr 
auf dem Tank da umgehen?“ Dabei zeigte er mit der 
Hand auf den untersten Shermann. 
„Erst müssen wir den Panzer erreicht haben. Uns trennen 
nur rund 300 Fuß von dem Tank. Das wird nicht einfach“, 
meint Doug. 
Smith sieht seine Kameraden an, einen nach dem 
anderen. Dann sagt er: 
„Ihr habt alle graue Haare bekommen.“ 
Einige hören zu, Doug nimmt den Stahlhelm ab, greift 
sich mit der Hand an den Kopf und streicht sich mit den 
Finger durch sein Haar. Gegenseitig sehen sie sich an. 
Sie sind alle älter geworden, fast alt, grau im Gesicht mit 
harten Zügen. Sie schweigen. Sie gehen ihren Gedanken 
nach. Die Zeit hierzu scheint ihnen lang, doch in Wirk-
lichkeit ist es nur eine kurze Weile, einen Augenblick, 



einen Moment. Dann holt sie die Schlacht wieder ein, das 
Unbarmherzige, das Grauenvolle, das Unabwendbare. 
Maschinengewehrfeuer, Granatenheulen und -bersten, 
Heulen von gequälten Motoren, das Schreien zu Tode 
getroffener Menschen auf beiden Seiten. 
Mehrere Granaten schlagen auf der kleinen Wiese ein. 
Die Männer drücken sich an die Mauer, ziehen ihre 
Helme wieder an, greifen zu ihren Waffen. 
Weißer Stein erfaßt zuerst die Situation.  
„Von dort drüben aus, wo die Panzer stehen, können wir 
unten das Haus und auch hier das mit dem Garten und 
dem Hof  einsehen und verteidigen. Wir müssen nur 
dahin gelangen. Wir haben einige Nebelgranaten, die 
werfen wir und im Schutz des Nebels versuchen wir die 
Panzer zu erreichen.“ 
„Das könnte glücken“, meinte Doug. 
„Also, dann...“ 
Die Nebelgranaten werden fertig gemacht, einige lassen 
die Männer die Wiese herunterrollen, andere werfen sie 
Richtung Panzer. Es dauert eine kurze Zeit, bis die 
Nebelwand sich aufgebaut hat. Dann kriechen die 
Männer los, erheben sich vorsichtig und laufen tief 
gebückt an  der Nebelwand  vorbei Richtung Panzer.  
Doch als sie auf halbem Wege sind, gibt es plötzlich 
Granatwerferfeuer. Dreckfontänen springen auf, Splitter 
heulen, Feuerflammen springen hoch, Doug und noch 
ein anderer fallen hin, stehen nicht mehr auf. Der 
Corporal will zurück, doch Smith schreit: 
„Komm weiter, denen kannst du nicht mehr helfen!“  
So erreicht der Rest der Truppe schließlich die beiden 
obersten Sherman. Es sind noch sechs Leute übrig. 
Als ob die Deutschen ihren Plan gekannt hätten, nehmen 
sie jetzt die vier Tanks unter massives Feuer. Granat-
werfer, Maschinengewehrfeuer und nach kurzer Zeit 
auch Artilleriefeuer zwingt die Leute, sich neben  und 
hinter den Tanks in den Boden zu krallen. Wieder sausen 
Geschosse um sie herum, pfeifen und summen Splitter 
um ihre Köpfe. Doch nach einigen Minuten hört das 
Feuer auf. Die Männer heben ihre Köpfe, um die Lage zu 
erkunden.  
Zwar haben einige Granaten  die Panzerwracks ge-
troffen, doch auf dem zweiten ist das Maschinengewehr 
noch intakt. Jedenfalls schaut es auf den ersten Blick so 
aus. 
„So, dann wollen wir mal“, sagte Smith. Doch dann wird 
er unterbrochen.  
Hastig und fast außer Atem kriecht ein Soldat auf sie zu. 
Auf seinem Rücken schleppt er ein Funkgerät, das er 
ablegt, als er die Gruppe erreicht hat. 
„Könnt ihr mir sagen, wo ich hier bin?“ 
„Du bist kurz vor der Hölle, nein, du bist schon drin!“ 
antwortet Smith. 
„Setter, ich gehöre zu der Granatwerferkompanie, die 
hinten auf dem Feld in Stellung gegangen ist. Ich muß 
das Feuer leiten. Zeig mir mal auf der Karte hier“, die er 
aus seiner Tasche zog und auffaltete, „wo wir uns 
befinden.“ 
Das Feuer der Deutschen hatte nachgelassen, sie 
standen hinter dem Tank in Deckung. Es stank nach 
Benzin und Pulverqualm. Kurz studierten sie die Karte, 

dann zeigte Collins auf die Wegekreuzung rechts neben 
ihnen und mit dem Finger auf die Karte. 
„Hier sind wir, und da unten sind die Deutschen. Sie 
kommen aus diesem Tal immer wieder hoch, haben 
bisher nur das letzte Haus da unten in Besitz. Aber hier 
stehen einige Sturmgeschütze, die uns zu schaffen 
machen. Könnt ihr die vertreiben?“ 
Setter sah sich die Karte an, dann fragte er: 
„Wie weit sind die von hier entfernt? Die Ruine da unten 
ist kein Problem.“ 
„Luftlinie vielleicht 1200 bis 1500 Fuß“, meinte Weißer 
Stein. 
Setter hatte das Funkgerät fertig gemacht. Dann hockt er 
sich hinter den Tank und gab seine Anweisungen an 
seine Leute. Kurze Zeit später sehen die Männer, wie 
einige Granaten in der Ruine explodieren. Rauch steigt 
auf, zuerst schwarz, dann gelb, mit Feuerflammen durch-
setzt, Steinsplitter, Steinbrocken, Balken, Mauerreste 
werden durch die Luft gewirbelt. Dies geschieht einmal, 
zweimal, dreimal. 
Die Soldaten hocken hinter dem Panzer und sehen dem 
Spektakel zu. Langsam erheben sie sich, schauen in den 
sich verziehenden giftigen Qualm, vergessen den übrigen 
Krieg. 
„Jetzt lebt wohl keiner mehr, dort unten“, meint einer. 
„Schauen wir nach!“ entgegnet der Corporal. 
„Wo stehen denn die Sturmgeschütze?“ will Setter 
wissen. 
Der Corporal zeigt ihm den Standort auf der Karte. 
„Jedenfalls waren sie eben noch da“, meint er nach 
kurzer Zeit. 
Die zerstören Panzer als Deckung nutzend, schleichen 
Smith, Weißer Stein, und noch zwei andere in Richtung 
der Ruine. Es ist ruhig, so als wenn der Krieg eine Pause 
machen würde. Als sie hinter den Panzern angekommen 
sind, gehen sie aufrecht, das Gewehr in den Händen, 
aber nicht im Anschlag, auf das, was vom Haus übrig 
geblieben ist, zu. Sie nähern sich dem Haus verhalten, 
langsam, schweigend.  
Da die Giebelseite von den Deutschen eingesehen 
werden konnte, gingen sie von hinten an das, was von 
dem Gebäude übrig war. Dort angekommen kletterten sie 
über Balken, Mauerreste, Getreidegarben, aus den 
Mauern gerissene Türen bis sie schließlich vor den  toten 
Kameraden standen.  
In den Mauerresten von Steinen übersät, verschüttet, nur 
halb zu sehen, liegen die Amerikaner und die Deutschen 
zusammen in ihrem gemeinsamen Grab. Ihre Glied-
maßen sind verrenkt, zerbrochen, zersplittert, ihre 
Gesichter sind blutig, ihre Augen glasig. Einige halten 
noch die Gewehre in den Händen. 
Smith sucht nach Berg, doch er liegt mit dem Kopf nach 
unten unter einem riesigen Steinhaufen. Er kann ihn nur 
schwer an der Uniform erkennen. Sein rechter Unter-
schenkel liegt über seinem Rücken, vom Körper ab-
getrennt, nur noch von einem Stofffetzen gehalten. 
Stumm stehen die Männer, Tränen treten in ihre Augen, 
ihre Schultern hängen tief und schlaff. Langsam rinnen 
Tränen aus ihren Augen, spülen eine weiße Spur auf ihr 
dreckiges Gesicht, auf ihre welke Haut. 



Smith nimmt beide Hände zu den Augen und wischt sich 
mit einer Abwärtsbewegung die Tränen ab. Dabei bleibt 
eine Dreckspur zurück, so als ob man im Krieg nicht mal 
richtig weinen könne. Dann nehmen die Männer ihre 
Stahlhelme ab und versuchen ein Gebet. Doch sie sind 
nicht in der Lage, ein ordentliches Gebet zu sprechen, sie 
sind stumm, stumm wie ihre toten Kameraden und 
Feinde, die scheinbar friedlich in den Ruinen des Hauses 
liegen. 
Smith schaut sich um, aus dem Heustall dringt träge 
weißer Qualm hoch, gleichsam das einzige Zeichen des 
Lebens, das es hier noch gibt. 
„Können wir sie nicht beerdigen?“  fragt einer. 
Weißer Stein deutet mit der Hand nach oben und sagt 
gelassen: 
„Dort oben kommen ihre Panzer! Wir müssen hier weg!“ 
Jetzt hören auch sie das Heulen von Motoren, das immer 
näher kommt. 
Sie laufen zurück zu den Panzerwracks.  
Smith hat noch immer Tränen in den Augen, alle 
schweigen, als sie bei den Panzern ankommen und in 
Stellung gehen. Sie hocken neben den zerstörten Unge-
heuer, zwischen ihnen und starren in die Richtung , aus 
der der Motorenlärm zu ihnen dringt. 
„Wo sind unsere Panzer eigentlich? He Setter, kannst du 
das Feuer auf die verdammten deutschen Tanks 
lenken?“ ruft einer. 
Doch Setter antwortet nicht. Er liegt neben seinem 
Funkgerät. Er ist tot. Ein Splitter hat ihn am Kopf ge-
troffen. 
Herbert hat das Herannahen der Panzer ebenfalls 
bemerkt. Mit Leutnant Leonard führt er ein kurzes 
Telefongespräch. Der verspricht ihm, zwei Panzer zu ihm 
zu schicken.  
Als er aus dem Fenster des Hauses Bergsch schaut, 
sieht er zwei Leopard – Panzer den Weg herunter auf die 
Kreuzung zukommen. Ein Haufen Infanteristen sind bei 
ihnen. Sie laufen links und rechts neben den Panzer her, 
hasten gebückt über den Weg, durch den Wegegraben, 
einige laufen durch die Gärten. Der Stuart hatte sich vor 
einiger Zeit abgesetzt. 
Langsam schieben sich die zwei Panzer in das Blickfeld 
der Männer. Der zweite Panzer zieht seinen Turm mit der 
Kanone nach rechts und nimmt die Panzerwracks ins 
Visier. Langsam senkt sich das Rohr. Dann sehen die 
Männer einen Blitz aus dem Rohr, fast gleichzeitig 
explodiert das Geschoß am ersten Panzerwrack. Einer 
der Männer wird von einem Splitter am Hals getroffen. Er 
fällt hin. Blut spritzt aus der Halsschlagader. Jefferson 
versucht, den Verwundeten hinter den Panzer zu ziehen. 
Der Verwundete will ihm etwas sagen, doch er kann nicht 
sprechen, seine Kehle ist zerschossen. Sein Blut spritzt 
über die ganze Uniform. Jefferson versucht, die Blutung 
zu stillen. Als er aber auf die Wunde drückt, packt ihn der 
Verwundete an der Hand und drückt sie weg. Die 
Schmerzen sind zu stark. Sanitäter sind nicht vorhanden. 
Ein paar Binden aus den Verbandspäckchen helfen auch 
nichts. Langsam rinnt das Leben aus dem Körper des 
jungen Mannes. 
„Ach, du lieber Gott! Jetzt hilft nur noch beten!“ ruft einer. 

„Ihr müßt  genau zielen, sonst gehen wir alle vor die 
Hunde!“ ruft ein zweiter. 
Der erste Panzer fährt weiter, etwa 40 Meter am Haus 
Bergsch vorbei. Sein Rohr zeigt in die andere Richtung, 
in die Richtung des Hauses Naas. Von dort wird er von 
einem amerikanischen Sherman unter Feuer genommen, 
der in der Scheune des Hauses in Stellung gegangen ist.  
Doch der deutsche Panzer ist durch die Böschung, die 
den Weg nach oben abschließt, gedeckt. Nur sein Turm 
ragt über den Weg und die daran anschließende Wiese 
heraus. In den Wiesen liegen einige GIs. Mit dem MG 
feuert der Leopard auf die Soldaten. Kurz vor dem Tank 
explodiert eine Granate des Sherman. Der Leopard gibt 
Vollgas, die Ketten drehen, der Leopard versucht, die 
Böschung hoch auf die Wiese zu fahren. Die Ketten 
reißen tiefe Löcher in den weichen Untergrund. Der 
Panzer setzt mehrmals zurück, fährt wieder vor. 
Schließlich bleibt er in der Böschung hängen. Er kommt 
nicht vor  und nicht zurück. Doch er kann schießen. Er 
hat den Sherman in der Scheune entdeckt und ins Visier 
genommen. Sein Schuß trifft den Sherman an der linken 
Kette, die zerschossen wird. Der Sherman schießt einige 
Sekunden später zurück und trifft den Leopard unter der 
Wanne. Der Boden wird aufgerissen. Der Panzer ist 
kampfunfähig. Qualm dringt aus dem Fahrzeug. Die Luke 
wird geöffnet. Zwei Männer kommen aus dem Wrack. Sie 
haben Maschinenpistolen in den Händen, schauen sich 
um und suchen  nach Deckung, legen sich hinter ihren 
Tank, da sonst keine Deckung zu finden ist. Sie kriechen 
hinter dem Panzer Richtung Haus Bergsch, in dem ja 
Herbert seinen Gefechtsstand hat.  
Einer der Soldaten brüllt ihnen zu: 
„Hände hoch, ergebt euch!“ 
Die beiden schauen in Richtung des Anrufers, dann 
heben sie blitzschnell ihre Maschinenpistolen und 
schießen in Richtung des Soldaten. Der aber liegt in 
Deckung. In Sekundenschnelle richten die anderen ihre 
Waffen auf die beiden, die in wenigen Sekunden von 
vielen Schüssen getroffen neben ihrem Tank hinsinken.  
Ohne dass man es merkte, sind die Deutschen in die 
zwei untersten Ruinen eingedrungen und haben sie 
besetzt. Man hatte sich zu sehr auf die beiden Tanks der 
Deutschen konzentriert. Als einer der Männer hinter dem 
Sherman hervorkommt, wird er aus dem Haus, das 
schräg gegenüber nach unten liegt, unter Gewehrfeuer 
genommen. Sofort springt er zwischen die zerstörten 
Tanks zurück.  
„Auch das noch, jetzt haben die Arschlöcher schon die 
ersten Häuser hier erobert!“ ruft Withe. 
„Was machen wir mit dem Panzer dort?“ fragt Smith, „der 
ist für uns tödlich!“ 
Mit dem Maschinengewehr beherrscht der Leopard das 
ganze Dreieck. Sobald er ein Ziel erkannt hat, feuert er 
sofort los. Dabei geht zunächst das ganze Feuer ins 
Leere, doch alle Mann liegen fest und können sich nicht 
rühren, da sie jetzt von zwei Seiten unter Feuer ge-
nommen werden.  
So liegen sechs, sieben Leute zwischen drei zerstörten 
amerikanischen Panzern im nassen Dreck und be-



obachten einen deutschen Panzer und die Ruinen der 
Häuser nur  einige Meter von ihnen entfernt. 
Der Deutsche dreht den Turm mal nach links, mal gerade 
aus nach vorne, mal nach rechts, doch er scheint kein 
rechtes Ziel für sein Geschütz zu finden. Schließlich 
richtet er das Rohr halb nach links vorbei am Haus Stol-
lenwerk und Bergsch und schießt in die Gärten auf die 
dort liegenden Amerikaner. Auch das Maschinengewehr 
feuert jetzt in diese Gärten hinein.  
Der Corporal springt plötzlich auf, rennt aus der Deckung 
der Panzer heraus auf den Weg zu, wo der deutsche 
Leopard steht. Obwohl heftig auf ihn geschossen wird, 
gelingt es ihm, an die rechte Seite des Panzers zu 
gelangen. Dort bleibt für eine kurze Zeit liegen, dann 
rennt er an der Straßenseite hinter dem Wrack Richtung 
Haus Bergsch. 
„Der will bestimmt zu Sergant Herbert“, meint einer der 
Männer, die ihn mit den Augen verfolgt haben.  
Doch der Corporal drückt sich am Haus vorbei, rennt 
gebückt über die Straße zum ausgebrannten Munitions- 
wagen, öffnet eine der Kisten mit Bazookas und nimmt 
eine in die Hand. Dann verschwindet er hinter dem Haus 
Stollenwerk. 
„Der will den Panzer knacken!“ ruft Weißer Stein. 
„Das ist Wahnsinn, das schafft der nie! Das kann man 
alleine nicht!“ meint Smith. 
„Paßt auf, wenn einer ihn sieht, sagt der sofort bescheid, 
daß wir ihm Feuerschutz geben können.“ 
Jefferson war es, der das sagte. Aufmerksam be-
obachten sie das Haus, den Panzer, die ganze Um-
gebung. Sie sehen, dass hinter dem Panzer noch eine 
Menge feindlicher Soldaten stehen oder im Wegegraben 
knien und ihre Gewehre im Anschlag haben. Sie er-
warten jeden Augenblick, den Schuß der Bazooka zu 
hören, doch nichts geschieht.  
Der deutsche Leopard sucht sich nach wie vor seine 
Ziele in den Gärten, er feuert mit seinem Geschütz und 
mit dem Maschinengewehr. Die Leute können jedoch 
nicht sehen, wo er hin schießt. 
Plötzlich tauchen an der Westecke des unteren Hauses 
mehrere Gestalten auf. Sie robben über die nasse Erde, 
halten die Gewehre vor sich. Jonny Jefferson sieht sie 
zuerst. Er versucht ihnen etwas zuzurufen, doch sie 
geben keine Acht auf das, was er schreit. Langsam 
kriechen sie auf die Rückseite des Hauses zu, dort hin, 
wo auch die anderen gelegen hatten. Schließlich richtet 
sich Weißer Stein auf, winkt mit den Armen und mit 
seinem Gewehr, bis die vier oder fünf Männer ihn be-
merkt haben. Sie halten inne und blicken sich an. Jetzt 
sehen sie ihre Kameraden. Sie können sich ver-
ständigen, wollen aufspringen und zu den anderen 
laufen. 
„Bleibt liegen, bis wir euch Feuerschutz geben können,“ 
schreit Smith ihnen zu. „Links und rechts sind die Krauts, 
auch unten in den Häusern“ 
Jonny Withe  teilt die Leute ein, Collins, Weißer Stein und 
Smith übernehmen die Straßenseite, die anderen neh-
men die Häuser unter Gewehrfeuer. 
„Jetzt rennt!“ ruft Withe.  

Die Leute springen auf, laufen los, springen über 
Granatlöcher, über ihre toten Kameraden, einer rutscht 
auf dem nassen Boden aus und fällt hin, steht sofort 
wieder auf und erreicht kurz nach den anderen das 
Panzerwrack. 
In der Zwischenzeit schießen die Leute in der Deckung 
ihre Magazine leer auf die von den Deutschen besetzten 
Häuser, auf den Weg oberhalb. Doch die Deutschen 
scheinen die Amerikaner nicht bemerkt zu haben. So 
erreichen alle fünf die Rückseite der Panzer. 
Es gibt natürlich ein großes Hallo und eine große 
Fragerei: „Wo kommt ihr her? Wo wart ihr bis jetzt? Habt 
ihr euch versteckt? Von welcher Kompanie seid ihr...?“ 
„Ich bin Jeff Hall, vom 110. Regiment. Ich bin Captain. 
Wir waren in Schmidt eingesetzt. Auf dem Rückzug nach 
hier hat uns der Soldat Marshall in ein Waldstück geführt. 
Er kennt sich hier etwas aus. Er kommt aus einer Stadt, 
die nur 20 km von hier weg ist. Sie heißt Düren. Die 
Familie ist oft in Schmidt gewesen und hat hier für ein 
paar Tage gewohnt. Es ist eine jüdische Familie, die 
1933 nach Oklahoma ausgewandert ist. Wie hieß deine 
Familie in Deutschland?“ fragte Hall den Soldaten. 
„Wir hießen Morschet. In Amerika wurden wir zu Mar-
shalls. Das hier ist übrigens Bill Schlachter, das ist 
Gerald Backer und hier steht Joe Sneider.“  
„Stammen die anderen auch all aus Deutschland?“ wollte 
Jefferson wissen. 
„Joe ja“, antwortete Marshall, „die anderen wissen es 
nicht.“  
„Wir waren dort unten in einem Tal und haben uns dort 
versteckt gehalten. Dort war ein Bunker, es war sogar ein 
Herd drin. Wir konnten sogar Feuer machen. Heute 
morgen kamen immer mehr Krauts und griffen hier nach 
Kommerscheidt an. Einige standen sogar auf unserem 
Unterstand. Doch sie haben uns Gott sei Dank nicht 
bemerkt. Wir sind dann kurz darauf aus dem Bunker 
heraus und haben uns bis hier nun durchgekämpft. 
Einige sind gefallen. Wir mußten sie liegen lassen, einige 
sind verwundet und wurden gefangen. Ein Glück, dass 
Marshall sich auskannte, sonst wären jetzt nicht hier.“ 
Es war der Captain, der diesen Bericht gab. 
Er fuhr fort: 
„Habt ihr was zu essen, wir haben seit Freitag nichts 
mehr zu essen gehabt und haben einen Mordshunger.“ 
„Zu essen haben wir nichts, brauchst du hier auch nicht, 
was du haben muß, ist genug Munition, um dir die ver-
fluchen Deutschen vom Halse zu halten. Hat der Kerl 
Hunger! Wer Hunger hat, der kämpft besser, deshalb gibt 
es nur einmal in der Woche richtiges Essen bei der 
Armee. Hier vielleicht einmal im Monat, sofern du dann 
noch lebst.“  
Collins war es, der den Neuen diese Auskunft gab. 
In der Zwischenzeit hatte Weißer Stein aufmerksam den 
Weg und die Deutschen  beobachtet. Doch es war ruhig. 
Auch weiter westlich war nur noch gelegentlich Gewehr-
feuer und ab und zu ein Maschinengewehr zu hören.  
„Die Deutschen ziehen sich zurück. Eben sind wir fast 
einem Leopard in Quere gelaufen, der Richtung Schmidt 
fuhr. Einige Infanteristen waren auch dabei“, sagte 
Sneider. 



Die GI´s lehnten sich an den kalten Stahl der Panzer. Sie 
waren müde und dreckig, hielten ihr Gewehr nur kraftlos 
in der Hand. 
„Wir müssen uns eingraben“, sagte Weißer Stein, „sie 
werden uns gleich unter Artilleriefeuer nehmen. Die 
Deutschen ziehen sich nicht zurück, weil sie keine Leute 
und keine Panzer mehr haben.“ 
„Was ist an diesem verdammten Schmidt und Kom-
merscheidt so besonders dran, dass sie diese An-
strengungen machen, uns hier zu vertreiben?“ fragte Joe. 
„Das kann ich dir sagen“, erwiderte Marshall, „im Süden 
von Schmidt ist eine Talsperre, die Rurtalsperre. So 
lange diese in ihrem Besitz ist, können sie das ganze 
Rurtal im Norden von hier und Teile der Rheinische Tief-
ebene unter Umständen überfluten. Habt ihr eine Karte, 
ich zeige es euch!“ 
Da ruft Herbert den Männern zu: 
„He, Jungs, die Küche ist unterwegs, in fünf Minuten gibt 
es Essen!“ 
„Wie, da ist ja noch einer“, meint der Captain, „wer ist 
das?“! 
„Das ist Sergant Herbert. Er hat hier das Kommando“, 
antwortet Smith, „dort in dem Haus ist sein Gefechts-
stand.“ 
„Dann hat er ja auch Telefon oder Funk!“ ruft Hall erfreut.  
Er rennt auf das Haus los. Kaum ist er ein paar Schritte 
von den anderen entfernt, als Schüsse fallen. Mitten im 
Laufen hält der Captain plötzlich inne, dreht sich zu den 
andern um, will  noch etwas rufen, doch dann bricht er 
zusammen. Für eine Weile zucken seine Beine noch, so 
als wollen sie weiterrennen. Doch dann liegt er still, die 
Arme unter seinem Oberkörper verschränkt. 
„Die Schüsse kamen aus den Häusern dort unten, 
Mensch, die haben wir ganz vergessen“, sagte Collins. 
„Jetzt sind wir noch 11“, meinte Jefferson.  
In der Zwischenzeit haben einige der Männer zwischen 
den Tanks Löcher ausgehoben. Doch der Boden ist hart, 
und mit ihren Spaten kommen sie nicht tief in die Erde. 
Schlachter und Backer bieten sich an, das Essen zu 
holen. Ein Jeep ist inzwischen auf dem Weg von der 
Hurth heruntergekommen und hat hinter dem Wrack des 
deutschen Panzers an der Ecke Deckung genommen, so 
dass die Deutschen den Jeep nicht unter Feuer nehmen 
können. Nur die beiden Essensholer müssen aufpassen. 
Doch die GI´s nehmen die beiden Häuser unter Dauer-
feuer, so dass sich die Deutschen nicht aus ihrer Dek-
kung wagen können.  
Von überall kommen nun Soldaten aus den Gärten und 
Häusern heran, um Essen in Empfang zu nehmen. Sie 
stehen in einer Reihe neben dem Fahrzeug. 
Dann setzt plötzlich Artilleriefeuer der Deutschen ein. 
Sofort ducken sich alle und suchen nach Deckung. Doch 
die Granaten pfeifen über die Männer hinweg ins Kalltal. 
Immer mehr Granaten heulen heran,  die Soldaten sind 
beruhigt, weil das Feuer über sie hinweggeht, sie 
kommen zum Jeep zurück, einige blicken hin und wieder 
zum Himmel, als ob sie die Granaten erblicken wollten. 
Das Feuer dauert vielleicht ein Minute, vielleicht weniger, 
vielleicht auch etwas länger. Auch die anderen kommen 
aus ihrer Deckung und blicken aufmerksam zum Jeep 

herüber. Einer der Soldaten teilt das Essen aus, die 
anderen halten ihre Kochgeschirre hin, ein zweiter füllt 
Kaffee in die hingehaltenen Feldflaschen.  Drei oder vier 
GI´s haben ihre Kochgeschirre gefüllt und verlassen den 
Jeep, sechs oder sieben stehen noch an.  
„Paß auf“, sagt Withe, „jetzt sind unsere dran.“ 
Schlachter und Backer sind die nächsten. Beide halten 
schon die Kochgeschirre bereit und dem Koch auf dem 
Jeep entgegen. 
Doch dann geht es blitzschnell. Zuerst explodiert eine 
Granate auf der nördlichen Giebelseite des Hauses 
Stollenwerk und reißt ein großes Loch ins Dach und in 
den Giebel. Steine und Balken fliegen durch die Luft, 
landen irgendwo auf den Wiesen, den Wegen, in den 
Gärten. Fast gleichzeitig schlägt eine Granate gegenüber 
ins Haus Bergsch ein und reißt ein großes Loch in den 
Giebel. Zur gleichen Zeit schlägt eine dritte Granate 
direkt links neben dem Jeep ein. Die umherstehenden 
Männer werden durch die Luft gewirbelt, der Jeep kippt 
um, der Kübel mit dem Essen wird vom Jeep weg-
geschleudert, Kaffeekannen und Geschirr fliegt durch die 
Luft und landet irgendwo auf dem Weg und im Graben. 
Der Jeep fängt Feuer und brennt aus mit schwarzem 
dicken Qualm, der zuerst schnell, dann immer langsamer 
nach oben in die nasse Luft steigt.  
Immer mehr Granaten heulen heran, zischen, pfeifen, 
explodieren in den Gärten, auf den Wiesen, in den Höfen 
der Häuser, in den Häusern selbst, reißen Löcher, zer-
fleischen Menschen, töten, verwunden, bringen Unheil, 
Unglück, Leid. 
Alle haben Deckung genommen, wer keine hatte, rennt 
los und sucht die nächste Gelegenheit hinter einer 
Mauer, in einem alten Granattrichter, hinter einem Baum, 
im Wegegraben, rennt ins nächste Haus, rennt um sein 
Leben. Überall detonieren die Granaten, in den Wänden 
der Häuser, in den Gärten, in dem Geäst der Bäume. Es 
sind Granaten aller Kaliber vom Granatwerfer über 
Panzergranaten bis hin zur schweren Artillerie, die über-
all einschlagen, Tod und Verderben bringen. 
Über die Männer geht ein Regen aus Granatsplitter, 
Dreck, Steinen und Balken nieder. Oft kommen die 
Einschläge unmittelbar hintereinander, manchmal dauert 
es ein paar Sekunden, ehe die nächste Granate heran 
heult. Langsam werden die Häuser zu Ruinen, fallen 
immer mehr in sich zusammen, Mauern werden aus dem 
Fachwerk gedrückt, fallen in die Gärten, in die Wege, die 
Dachsparren werden geteilt, gevierteilt, hängen oft noch 
an dem Firstbalken oder der Traufe, baumeln hin und her 
durch den Luftdruck der Explosionen, stürzen zusammen 
mit dem Balkenwerk des Fachwerkes auf die Mauer-
reste. Dielenbretter ranken in den Himmel, Heu und 
Getreidegarben liegen umher. Hier und da ist noch eine 
Scheune ganz, die Stirnwand liegt auf dem Weg oder im 
Hof. Doch die Pfosten halten die Scheune noch aufrecht, 
bis sie von den nächsten Granaten getroffen in sich 
zusammenstürzt, oder eine Granate im Heu explodiert 
und es in die Luft wirbelt, dass es in Baumstümpfen und 
in Hecken hängen bleibt.  
Irgendwo in diesem Chaos liegen die Menschen, sie 
zittern, heben schon mal zaghaft die Köpfe, um zu sehen 



was der Nebenmann noch macht. Ducken sich erneut, 
wenn es über ihnen pfeift, krallen sich in den Boden, 
beben und beten, wenn sie es noch können. 
Dann plötzlich  scheint alles vorbei zu sein. Es ist ruhig, 
kein Heulen mehr, keine Explosionen, keine Splitter, 
keine Dreckfontänen mehr. 
Überall regt sich nun noch Leben, laufen Menschen zu 
ihren Kameraden, huschen Sanitäter mit Tragbahren und 
versuchen Verwundete zu bergen, zu verbinden, nach 
rückwärts zu bringen. 
Die Männer gehen wieder in Stellung. Sie sind diesmal 
verschont worden. Doch wie wird es das nächste Mal 
sein? Keiner weiß es. 
„Wir müssen neue Munition haben. Wenn die Deutschen 
angreifen, haben wir nicht genug Munition“, meint 
Sneider. 
„Hinter dem deutschen Tank liegt jede Menge.“ Jefferson 
zeigt mit der Hand in die Richtung des Panzerwracks. 
Weißer Stein horcht nach vorne. Er versucht Geräusche 
wahrzunehmen. Doch alles bleibt ruhig. Einige Männer 
machen sich auf, um Munition zu holen. Sie sind auch 
bald zurück, sie haben Eierhandgranaten, Bozookas und 
Gewehrmunition mitgebracht. 
Alle blicken gespannt auf den Weg, der von Schmidt 
herunter führt. Doch es bleibt still. Die Gewehre sind 
geladen, alles liegt bereit zu neuem Töten, zu neuem 
Kampf. Doch kein Motorengeräusch dringt an ihr Ohr, 
kein Schuß fällt aus Richtung Schmidt. 
In der Zwischenzeit leisten die Sanitäter Schwerstarbeit. 
Sie haben nur wenige Fahrzeuge, um die Verwundeten 
ins Kalltal zu bringen. So müssen sie erste Hilfe leisten, 
blutenden Wunden stillen, gebrochene Gliedmaßen 
schienen. Sie bringen die Verwundeten aus der Kampf-
linie heraus, dabei achten sie nicht darauf, dass sie oft ihr 
eigenes Leben dabei riskieren. 
Die Männer blicken sich an, erheben sich, klettern aus 
ihren Löchern und richten sich auf. Einige laufen sogar 
sorglos umher, so als ob alle Gefahr vorüber wäre. 
„Holen wir uns Munition, da vorne an der Kreuzung hinter 
dem deutschen Panzerwrack“, sagte Collins.  
„Ich schau mal nach dem MG hier auf dem Tank“, sagte 
Smith.  
Smith klettert auf den Tank, um nach dem MG zu sehen, 
doch auf dem ersten Tank ist der Lauf  verbogen, die 
Munition wird nicht mehr nachgeführt. Erst auf dem 
zweiten Tank ist das MG noch zu brauchen. Alles ist 
noch in Ordnung. Er zieht durch, der Gurt wird nach-
geführt. Er kann das MG noch hin und her bewegen, nur 
die Deckung ist schlecht. Dort oben  ist er fast schutzlos 
dem Feuer des Gegners ausgesetzt. Er schaut sich um. 
Die Turmluke ist geschlossen. Er versucht sie zu öffnen, 
doch es gelingt ihm nicht.  
Die Besatzung muß noch im Panzer sein, überlegt Smith. 
Ob die wohl alle tot sind? Denn aus dem Fahrzeug ist 
keiner heraus gekommen. (Erst im Sommer 1945 stellt 
sich heraus, dass tatsächlich die ganze Besatzung des 
Panzers ums Leben gekommen ist. Die zurück ge-
kommen Einwohner bemerkten dies an einem süßlichen 
Geruch, der aus dem Panzer kam. Deutsche Pioniere 

öffneten das Wrack und holten die fast verwesten 
Leichen aus dem Fahrzeug.) 
Herbert ist zu den Soldaten getreten, die neue Munition 
holten. 
„Der Corporal ist drüben in das Haus gelaufen. Kommt, 
sehen wir mal nach, was mit ihm ist.“ 
Herbert geht vor, Withe und Marshall folgen ihm. Sie 
müssen einige Trümmer zur Seite räumen. Balken 
hängen hinter der Eingangstür, sie müssen sich bücken, 
um ins Haus zu gelangen. Als sie die Küche erreichen, 
kommt ihnen ein Blutbach entgegen, der schon fast 
getrocknet ist.  
„Ach, du Scheiße!“ sagt Herbert, der als erster ins Haus 
getreten ist. Die anderen sagen nichts. 
Auf dem Boden liegt der Corporal. Er hat den Spaten 
eines Deutschen zur Hälfte im Hals. Direkt daneben liegt 
ein Deutscher. Das Bajonett des Corporals  steckt in der 
Brust des deutschen Soldaten. Beide waren verblutet. 
„Schau mal“, sagt Withe, „das Blut, es ist eine Lache. 
Siehst du einen Unterschied zwischen dem deutschen 
Blut und dem amerikanischen?“ fragt er. Die anderen 
schweigen.  
Geschockt gehen die drei zurück zu den anderen. 
Herbert ruft Lt. Leonard an und erkundigt sich, wie die 
Lage bei ihm sei. 
Leonard antwortet:    
„Wir haben viele Ausfälle, doch die Panzer sind noch 
einsatzfähig. Wir haben sogar jetzt noch Gasolin 
bekommen, trotz des heftigen Artilleriefeuers. Es sind 
auch wieder Panzer von Vossenack unterwegs zu uns. Lt 
Fleigh hat mir versprochen, dass er nicht mit seinen 
Panzern zum Munitionieren nach Vossenack zurück 
fährt. Munition und Treibstoff werden nach hier gebracht. 
Das beruhigt unsere Männer. Wie ist die Lage bei euch?“ 
„Wir müssen Tanks haben. Die Deutschen kommen von 
Schmidt herunter und greifen uns an ständig an. Bis jetzt 
haben unsere Leute die Stellungen hier halten können. 
Doch das Artilleriefeuer hat auch bei uns viele Opfer 
gefordert. Die zwei letzten Häuser haben die Deutschen 
zurück erobert. Wir konnten sie nicht halten. Alle unsere 
Leute sind dort gefallen. Wann kommt unsere Ab-
lösung?“ will Herbert zum Schluß wissen. 
„Ablösung? Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich habe 
auch Verstärkung angefordert. Doch ich habe bis jetzt 
noch keine Antwort“, erwidert Lt. Leonard. 
„Was ist mit deiner Verletzung?“ will Herbert wissen. 
„Das Laufen macht Schwierigkeiten, aber sonst ist alles 
o.k., das heißt fast alles“, entgegnet Leonard. 
„Hallo, wir bekommen Verstärkung. Ich melde mich 
wieder. Bis dann!“ Herbert beendet das Telefonat.  
Ein paar neue Leute sind angekommen, etwa dreißig 
Soldaten. Er teilt sie auf, einige werden in den Graben, 
der durch die Gärten und Wiesen verläuft, geschickt, 
einige besetzen das Haus Stollenwerk an der Kurve, 
etwa 10 Männer werden zu der Gruppe Smith geschickt. 
In der Zwischenzeit hat Smith das MG feuerbereit. 
Weißer Stein steht unten und schaut ihm zu. Dann meint 
er: 
„Da oben gibt es keine Deckung, da wird man sofort 
abgeschossen. Komm runter. Wir haben Verstärkung.“    



 Weißer Stein ist nachdenklich.  
„Was hast du?“ fragt ihn Smith. 
„Die Ruhe gefällt mir nicht. Man schießt nicht Trommel-
feuer und greift nachher nicht an. Das ist nicht militärisch. 
Die haben irgend etwas mit uns vor“, antwortet weißer 
Stein. 
„Wie spät ist es?“ fragt Jefferson. 
„Es ist kurz vor drei, und immer noch nichts zu essen“, 
meint Sneider. 
„Nehmt von der Notration“, meint Hall, „die muß ja auch 
weg.“ 
In der Zwischenzeit hat sich der Nebel etwas gehoben. 
Man kann rundum die Landschaft sehen, auch wenn sich 
hier und da noch Nebelschwaden halten. 
Herbert kommt zu den Männern. Er weiht die neuen ein. 
Dann schickt er sie Richtung Kommerscheidter Weg, 
dass sie sich dort eingraben. Das gefällt den Männern 
zwar nicht, doch als sie murren, schreit Herbert sie an: 
„Wenn ihr gerne beim ersten Schuß drauf geht, dann 
müsst ihr euch einfach hinstellen! Wenn ihr gerne sofort 
vor die Hunde geht, stellt euch aufrecht den Panzern 
entgegen! Wenn ihr gerne sofort in die Hölle wollt, dann 
leckt mich am Arsch und tut, was ihr wollt. Jetzt ab oben 
an den Weg und gegraben! Und wehe euch, ihr grabt 
nicht wie der Teufel, sonst holt der euch gleich!“ 
Kleinlaut machen sich die neuen an die Arbeit. Doch die 
Arbeit geht nur langsam voran. 
„He, Smith, komm mal her!” ruft Weißer Stein, „ich glaube 
ich weiß, was die Deutschen vorhaben. Was würdest du 
tun, wenn sich alle sicher fühlen vor dem Feind?“ 
„Ich würde...warten... und dann. Du könntest recht ha-
ben!“ antwortet Smith, „he Leute geht in Deckung, gleich 
geht der Hexentanz wieder los!“ schreit Smith seinen 
Kameraden zu.  
Doch es bleibt zunächst noch ruhig. 
„Der ist wohl schon verrückt geworden! Dem haben die 
Krauts schon das Gehirn weggeschossen!“ ruft John. 
Jeff Hall beschäftigt sich mit dem Funkgerät des ge-
fallenen Kameraden, das noch neben dem Panzer liegt. 
Auch der Tote liegt noch dort. Man hat ihn nur etwas zur 
Seite geschoben.  
Herbert ist zu den GI´s gekommen. Auch er ist der Mei-
nung, dass die Deutschen noch mal angreifen werden. Er 
geht noch mal zu den neuen und ermahnt sie, schneller 
zu schaufeln. Doch der Boden ist hart, der Spaten ist für 
diesen felsigen Boden nicht besonders gut geeignet. 
Einige haben sich  Hacken und Schaufeln besorgt und 
sind mit  >schweren Gerät< bei der Arbeit. Einige der 
Soldaten haben schon die Hände blutig und voller 
Schwielen. 
„Kannst du uns keinen Bagger besorgen?“ meint ein 
junger Mann aus Des Moines, „ich bin Student, meine 
Hände sind diese Arbeit nicht gewöhnt.“ 
Herbert gibt keine Antwort. Er schaut in die Runde, sieht 
vor sich in einiger Entfernung den Burgberg in Bergstein, 
die Burg in Nideggen. Er ist unruhig, geht zu Smith, 
Weißer Stein, Jefferson.  
„Sollen wir uns nicht in den Häusern verschanzen? Ich 
glaube, dass ist besser als hier draußen zu liegen“, meint 
Herbert, „in den Kellern sind wir geschützter.“ 

Die Männer stehen unschlüssig herum. Sie wissen nicht, 
was sie von der Situation halten sollen, was sie tun 
sollen. Dann sehen sie plötzlich, wie es in der Nähe des 
Burgberges in Bergstein aufblitzt. Wie ein einziger 
Feuerball  scheint es zu sein. Sie hören die Abschüsse, 
sie rennen unbewusst in die Häuser, in die Keller, in die 
vorher ausgesuchte Deckung. Doch diese Salve geht ins 
Kalltal, in den Hang Richtung Vossenack. Doch kaum 
sind die Abschussfeuer erloschen, da heult es auch hier 
erneut heran. Mit schwerer Artillerie, mit Mörsern, mit 
Granatwerfern, mit Panzer und Sturmgeschützen wird 
Kommerscheidt unter Feuer genommen. Wieder liegen 
die Menschen und bangen um ihr Leben, wieder gibt es 
zahlreiche Tote und Verwundete, hält der Tod reiche 
Beute.  
Und dann sind sie da! Überall in den Gärten und Wiesen 
am Rande des Weges, der von Osten nach Westen 
verläuft, den die Bewohner die Hurth nennen, tauchen 
die deutschen Soldaten auf, stehen plötzlich deutsche 
Panzer und Sturmgeschütze und unterstützen den Angriff 
der Infanterie.  
Nach dem das Feuer der Deutschen aufgehört hat, 
stürmen die GI´s nach draußen, jeder, der noch laufen 
kann, rennt mit dem Gewehr in der Hand und sucht den 
Feind, der von überall auf die Häuser vorrückt. Ma-
schinengewehre rattern, Gewehrschüsse hallen durch die 
Ruinen. Handgranaten werden geworfen, Motoren 
heulen auf, so als wüssten sie, dass es um Leben und 
Tod ginge. 
Im Haus Stollenwerk sind einige Soldaten, im Garten und 
hinter dem Haus liegen ebenfalls welche, sie wehren den 
ersten Angriff ab. Doch dann kommen deutsche Panzer. 
Aus wenigen Metern wird das Haus Stollenwerk unter 
Feuer genommen, zuerst mit dem MG, dann werden 
mehrere Granaten in das Haus geschossen. Doch die 
Amerikaner sind zäh. Sie verteidigen die Ruine hart-
näckig. Erst als zwei Panzer das Haus gleichzeitig unter 
Feuer nehmen, verlasen die GI´s das, was einmal die 
Wohnung einer Familie war, ziehen sich nach oben in die 
Gärten und Wiesen zurück, schließen sich mit den 
dortigen Kameraden zu einer neuen Verteidigungslinie 
zusammen.     
Einige der Soldaten rennen aus dem Haus, doch sie 
haben noch nicht die Straße erreicht, als eine Salve aus 
dem MG eines Panzers sie erwischt und einige fast aus-
einander reißt. Die anderen rennen zurück ins Haus, sie 
ducken sich hinter den Fenstern und versuchen die 
deutschen Soldaten unter Feuer zu nehmen. Smith sieht 
aus dem Fenster und sieht wie einige seiner Kameraden 
das Haus gegenüber verlassen, sich durch die Gärten 
schleichen und im nächsten Haus Schutz suchen. 
Einigen gelingt es, dieses Haus zu erreichen, einige 
bleiben in den Gärten liegen, getroffen von den Kugeln 
des Gegners. 
Smith sieht, wie die Deutschen sich im Haus Stollenwerk 
einnisten, sie bauen ein Maschinengewehr  auf und 
nehmen die amerikanischen Soldaten weiter oben unter 
Feuer. Er nimmt seinen Karabiner und eröffnet das Feuer 
auf die Deutschen. Er sieht, wie einer von seiner Kugel 
getroffen die Arme hochwirft, dann knickt er ein. Smith 



kann in nicht mehr sehen. Doch schnell muß er sich 
zurückziehen, denn nun wird das Haus Bergsch unter 
Beschuß genommen. Aus allen Fenstern, aus allen 
Löschern, zischen die Kugeln zu ihnen rüber.  
„Komm mit nach oben, da können wir die Deutschen 
besser unter Feuer nehmen!“ ruft  Weißer Stein. Smith 
und Weißer Stein klettern die Holztreppe hoch, die schon 
von mehreren Splittern teilweise zerfetzt ist, doch sie hält 
noch die Belastung aus.  
In der Zwischenzeit sind die Deutschen schon nahe der 
Kreuzung. Hinter dem abgeschossenen Panzer finden 
sie Deckung und nehmen nun das Haus Bergsch unter 
Beschuß.  
Weißer Stein schießt zuerst ein Magazin leer. Dann ruft 
er Smith zu: 
„Komm, jetzt du! Vorne vor dem Panzerwrack!“ 
Smith steckt seinen Karabiner aus dem Fenster. Ohne zu 
zielen drückt er ab. Blitzschnell springt er zurück, als er 
merkt, dass einige Geschosse ihm um die Ohren surren. 
Weißer Stein hat in der Zwischenzeit eine Handgranate 
fertig gemacht. Mit einer Bewegung der rechten Hand 
wirft er sie aus dem Fenster Richtung Kreuzung den 
Angreifern entgegen.  
Auch aus den Fenstern unten im Haus wehren die 
Kameraden den Angriff der Deutschen ab. Nachdem 
mehrere von ihnen getötet wurden, ziehen sie sich 
zurück. Das gegenüberliegende Haus Stollenwerk ist 
aber noch von den Deutschen besetzt. Sie beherrschen 
die Gärten rings um, und mit dem Maschinengewehr 
bringen sie den  Amerikanern empfindliche Verluste bei. 
Simth und Weißer Stein liegen geduckt hinter dem 
kleinen Fenster. Immer wieder schwirren Geschosse und 
Splitter an ihnen vorbei, klicken in die Wand, klatschen in 
den Bretterboden des Söllers, zischen und heulen.  
Smith kann schräg aus dem Fenster nach oben blicken, 
ohne dass die Deutschen ihn bemerken. Er sieht, wie die 
Kugeln des MGs oft Spuren in den Weg und in den 
Rasen ziehen, wenn die Deutschen schießen. Er sieht, 
wie seine Kameraden von den Kugeln getroffen werden, 
wie sie hingeworfen werden von der Wucht der 
Geschosse. 
„Habt ihr unten Bazookas?“ fragt Smith. 
„Ich schick dir eine nach oben“, ruft  Herbert zurück.  
Kurze Zeit danach kommt der Student aus Des Moines 
und bringt ihnen zwei Bazookas. Er ist grau im Gesicht, 
Schweiß steht ihm auf der Stirn. Seine Hände zittern. Er 
kriecht über den Boden und legt die Bazookas vor den 
beiden hin. 
„Wie ist es unten?“ will Smith wissen. 
„Im Haus sind noch alle dabei“, erwidert der Student, „nur 
die, die nach draußen gelaufen sind, wurden alle getötet.“ 
In der Zwischenzeit hat Weißer Stein eine Bazooka fertig 
gemacht. Er kann sich nicht aus dem Fenster wagen, so 
muß er das Geschoß aus dem Raum heraus abfeuern. 
Smith und der junge Soldat stehen in einer Ecke des 
Zimmers, dann schießt Weißer Stein die Bazooka ab. 
Beißender Qualm erfüllt den Raum, für einen Augenblick 
können sie nichts sehen, sie husten, und Tränen treten in 
ihre Augen.  

Dann erschüttert ein Treffer das Haus. Eine Panzer-
granate hat ein Loch in die vordere Wand gerissen. Denn 
die deutschen Panzer greifen wieder an. Kaum ist der 
Staub abgezogen, als eine zweite Granate in das Dach 
einschlägt. 
„Ich glaube wir müssen hier weg!“ schreit Smith. 
Von unten schreit Herbert: „Alles hinten aus dem Haus 
raus, die nehmen das Haus unter Feuer!“ 
Eine dritte Granate schlägt unten in den Giebel ein, reißt 
ein großes Loch in die Wand, Teile der Mauer kippen 
nach. Dann schlägt eine vierte Granate in die Wohnstube 
ein, einige der Männer sind noch dort, sie bleiben zerfetzt  
liegen.  
Smith und Weißer Stein schauen aus einem Loch des 
Daches an der Hinterseite des Hauses nach unten. 
Dieser Teil des Daches ist mit Stroh gedeckt. Er reicht 
fast bis zur Erde, so wie die Eifelhäuser damals alle 
gebaut waren. 
„Hier raus. Dann rutschen wir bis unten!“ ruft Weißer 
Stein. 
„Los!“ ruft Smith, „du zuerst!“ 
Weißer Stein und Smith nehmen ihre Karabiner, 
schwingen sich auf das Dach und gleiten mit aus-
gebreiteten Armen nach unten. Das Dach reicht fast bis 
zum Boden. Sie haben es leicht, sich abzufangen. Der 
Student zögert noch. Doch schließlich kommt auch er 
hinter den beiden her. Sein Gewehr hat er nicht mit-
gebracht. 
„He, du hast deine Braut vergessen“, sagt Smith zu ihm. 
„Guck mal da rüber“, sagt Marshall, „da nimm dir das von 
dem Toten dort, der da liegt.“  
Als der Student zögert, ermuntert ihn Herbert: 
„Los, mach schon, nimm das Gewehr, laden und dann 
komm mit! Hier kannst du nicht bleiben, wir auch nicht!“   
Nur widerwillig nimmt der Soldat das Gewehr auf, doch er 
hat keine andere Wahl. Denn schon bald wird er das 
Gewehr brauchen müssen. 
Alle hocken sie hinter den Mauerresten des Hauses. Sie 
blicken umher und suchen den Gegner, der sich überall 
versteckt hat, in den Gärten, in den Ruinen des gegen-
überliegenden Hauses. Das Maschinengewehr hat auf-
gehört zu schießen. Doch ständig fliegen Gewehr-
geschosse und Splitter um sie herum. Marshall 
schlängelt sich über den Boden bis zur Hausecke, um die 
Lage zu erkunden. Er sieht, wie aus dem Haus ständig 
auf die Gärten geschossen wird, in denen noch andere 
GIs liegen. Sie sind mehr oder weniger hilflos dem Feuer 
der Deutschen ausgesetzt und können sich nicht aus der 
Deckung erheben. 
„Wir müssen uns teilen“, schlägt Herbert vor, „einige 
müssen nach vorne, damit die Deutschen nicht von dem 
Weg ins Haus kommen. Die anderen müssen versuchen, 
die Deutschen aus dem Haus dahinten zu vertreiben.“ 
„Wir können nicht vorne herum“, antwortet Marshall, 
„dann müssen wir um das Haus herum, dass wir hinter 
dem Panzerwrack in Stellung gehen.“ 
Withe, Jonny John, Jeff, Marshall und noch ein paar 
andere robben an der Hauswand entlang zurück bis zur 
Scheune, dann nach rechts um die Ecke, dann erreichen 
sie den Weg und gehen in Stellung. Hinter dem Leopard 



können sie die Straße überblicken und die deutschen 
Soldaten hier unter Gewehrfeuer nehmen. 
Die Deutschen haben das Haus noch nicht besetzt. Etwa 
270 Fuß vor dem Haus steht auf der Wiese ein Sturm-
geschütz, etwas weiter auf dem Weg ebenfalls. Beide 
nehmen nun das Haus Bergsch unter gezielten Beschuß. 
Sie feuern mehrere Granaten in das Haus, das immer 
mehr zerfällt. Immer mehr Mauern brechen zusammen, 
Balken des Fachwerkes werden auseinander gerissen, 
bleiben noch im nächsten Gebälk hängen. Das Dach des 
vorderen Teiles neigt sich zur Straße hin. Schließlich 
fängt das Haus an zu brennen. Der Vorrat an Getreide 
und Heu, der für den Winter gedacht war, wird ein Raub 
des Feuers. Qualm steigt auf, vermischt sich mit dem 
Qualm anderer Brände, dem Qualm von mehreren 
Häusern, von vielen Fahrzeugen, Lastwagen, Jeeps, 
Tanks, die ebenfalls brennen. Zu dem Heulen und 
Krachen der Granaten kommt nun auch noch des 
Prasseln der Flammen, das Bersten der Balken und 
Bretter. Auch weiter oben brennt ein Haus, dicht da-
neben steht ein amerikanischer Panzer, der einen 
Volltreffen erhalten hat, ebenfalls in Flammen. Hätten die 
Männer Zeit, um zum Himmel zu schauen, könnten sie 
sehen, wie der Rauch der Häuser und der schwarze 
Qualm der Fahrzeuge sich  zu einer einzigen Wolke über 
dem Ort vereinigt und den ganzen Kriegsschauplatz von 
Kommerscheidt überdeckt. 
Jonny John steht an der Seite des Leopards und 
beobachtet den Weg vor sich. Dort sind die Deutschen in 
den Gräben neben dem Weg. Einige liegen in den nicht 
vollständig gefertigten Schützenlöchern, die die Neuen 
eben noch ausgehoben haben. Aus den Fenstern des 
Hauses Stollenwerk blitzt wieder Gewehrfeuer heraus. 
Die Krauts haben das Haus mit neuen Kräften besetzt.  
Die GIs nehmen die deutschen Soldaten unter gezieltes 
Feuer. Einige werden getötet. Die anderen ziehen sich 
zurück.  
Plötzlich bricht John zusammen. Er wirft seinen Kara-
biner weg, hält sich die linke Seite mit beiden Händen 
fest. Dann blickt er noch mit weit geöffneten Augen nach 
links, wo her die Kugel, die ihn traf, gekommen ist. 
Sterbend erkennt er noch, dass ein deutscher Soldat auf 
dem Sherman am MG sitzt, das Smith vor etwa einer 
Stunde zurecht gemacht hat. White sieht, wie John 
zusammen bricht. Er sieht ebenfalls den MG-Schützen. 
„Da unten auf dem Panzer sitzt ein verdammter Kraut!“ 
ruft er den anderen zu.  
Da zischen auch schon wieder einige Geschosse an 
ihnen vorbei und schlagen in den Graben ein, einige 
Querschläger jaulen vom Stahl des Leoparden ab und 
schwirren in den nahe gelegenen Garten.  
Die Männer ducken sich und beobachten, wie der 
deutsche Soldat offen auf dem Panzerwrack sitzt und das 
MG bedient. 
Marshall klettert auf den deutschen Tank. 
„Gebt mir Feuerschutz! Paßt auf, dass von vorne keine 
Deutschen kommen!“ ruft er seinen Kameraden zu.  
So gut es geht, hockt er sich hinter den Turm, blickt an 
der Seite vorbei und sucht den deutschen Schützen. Er 
sieht, dass es ein junger Soldat ist, der fast aufrecht 

hinter dem MG steht. Einige andere Soldaten stehen 
links neben dem Panzer und haben ihre Gewehre im 
Anschlag. 
Marshall nimmt den Schützen ins Visier, dann drückt er 
ab, einmal, zweimal, dreimal. 
Das MG hört auf zu schießen. Der Soldat ist vom Panzer 
gefallen. Er ist tot. 
Die anderen Deutschen haben natürlich festgestellt, 
woher die Schüsse kamen. Zuerst hagelt es nun Kugeln 
aus mehreren Karabinern auf das Wrack des Leoparden 
ein. Doch der Schußwinkel ist nicht günstig für die 
Deutschen, die Gewehrkugeln richten keinen Schaden 
an. Eine Zeit lang liegen die Männer auf der nassen 
Erde, sie suchen nach dem Gegner. Doch der läßt sich 
nicht blicken. Dann hören sie Motorenlärm. Ein Panzer 
fährt auf dem Weg ab nach unten über das Wiesen-
dreieck, dreht bald nach links ab, schwenkt den Turm ein 
auf das Panzerwrack. Schon blitzt es aus der Kanone, 
eine Granate heult über die Männer hinweg und schlägt 
einige 100 Fuß hinter ihnen in die Wiese. 
„Verdammt, dass wird gefährlich“, meint Marshall, „am 
besten wir ziehen uns zurück:“ 
Doch da heult es heran, Granatwerfer, Maschinenge-
wehrfeuer, Panzerfäuste werden gegen die Männer 
hinter dem Stahlkoloß abgefeuert, schlagen hinter und 
vor dem Tank ein, decken die Männer mit Splitter und 
Eisen ein. Gleichzeitig wird auch das ganze Haus unter 
Beschuß genommen. Überall explodieren  Granaten, 
fliegen Trümmer herum, landen irgendwo auf dem Weg 
in dem Garten in der Wiese. 
White, Jeff und Marshall robben an der Häuserwand 
zurück zu den anderen, die vorne am Haus geblieben 
sind. Alle anderen haben den Feuerüberfall nicht 
überlebt. 
Hinter aufgetürmten Steinhaufen liegen die anderen an 
der Straßenseite, ihnen gegenüber in dem Trümmer- 
haufen des einstigen Hauses liegen die Deutschen, 
etwas weiter hinter dem Haus in den Gärten ebenfalls. 
Panzer fahren über die Trümmer, fahren vor und zurück, 
bringen sich in Schussposition, nehmen die GIs unter 
Feuer, wo überall sie sich blicken lassen. Sie schießen 
so lange, bis die Soldaten erledigt sind. Sie schießen 
verdammt genau. Zurück bleiben zerschossene Leiber, 
getötete Menschen, Klumpen von Fleisch umhüllt mit 
Lumpen, zerbrochene Gliedmaßen. Oft findet man gar 
nichts mehr, vielleicht einen Fuß, einen Arm, ein paar 
Eingeweide, ein paar Uniformfetzen. Das war dann mal 
ein Mensch. Die Nochlebenden sehen das, doch sie 
sehen es auch nicht mehr, zu oft haben sie dieses 
gesehen, haben miterlebt, wie ihr Freund, ihr Kamerad 
getroffen zusammenbricht, wie er hinfällt und nicht mehr 
aufsteht, wie er das Gewehr wegwirft, sich versucht, 
aufrecht zu halten, bis er schließlich zusammenbricht. 
Manchmal zucken die Beine noch, so als wollten sie 
diesem ganzen Elend davonlaufen. Doch schließlich 
bleibt der tote Körper reglos liegen, unbeweint, unbe-
trauert von den Kameraden, die keine Zeit haben, die 
weiter töten müssen, um selbst zu überleben. In der 
Heimat kommt ein Brief an, der vom heldenhaften, doch 
sinnlosen Tod des geliebten Sohnes, Mannes, Vaters 



oder Bruders berichtet. Man gedenkt seiner in allen 
Ehren. Doch auf dem Schlachtfeld bleibt keine Zeit für 
einen Abschied, für ein Gedenken in Ehren. 
Hinter dem Haus, gedeckt durch eine eingefallene 
Mauer, die nur noch ein Steinhaufen ist, liegen die 
anderen. Sobald sie sich bewegen oder den Kopf heben, 
sausen ihnen Kugeln aus Karabiner und Maschinen-
gewehren um die Ohren.  
Sie liegen auf nassem Boden, langsam greift die Nässe 
durch ihre Mäntel und Uniformen nach ihnen, sie zittern. 
Sie wissen nicht, was sie tun sollen.  
Captain Hall schaut um sich. Dann sagt er: 
„Wir müssen einige Leute an die andere Ecke des 
Hauses schicken, sonst können die Krauts uns von daher 
in den Rücken fallen. Dann müssen wir versuchen das 
Haus oben zu erreichen, da, wo der Panzer steht.“ 
„Wie sollen wir hin kommen?“ fragt Herbert und zeigt mit 
der Hand auf die offene Wiese vor ihnen, auf der sie 
nirgends Deckung finden können. 
„Das weiß ich auch noch nicht“, erwidert der Captain, 
„nur hier können wir nicht bleiben.“ 
Marshall, With und Jefferson sind an die andere Ecke 
des Hauses gerobbt. Doch dort ist es ruhig., keine 
Deutsche sind zu sehen. Sie konzentrieren sich auf den 
Weg, der nach oben führt. 
Durch ein Loch in der Wand klettern die drei ungesehen 
ins Haus, bahnen sich über Balken und Steine den Weg 
nach vorne in die Räume, die einmal Küche, Stube und 
Gaststube war. 
Vorsichtig schauen sie aus dem Fenster, das zur Straße 
zeigt. Sie sehen, wie die Deutschen im Garten hinter dem 
Haus ein Maschinengewehr aufgebaut haben. Ge-rade 
sind sie dabei, Granatwerfer in Stellung zu bringen. 
Marshall kriecht durch ein Loch in der Wand in das rück-
wärtige Zimmer, dann ruft er die anderen an: 
„Bleibt liegen! Rührt euch nicht! Die Deutschen sind 
drüben in dem Garten. Sie sind nur einen Steinwurf von 
uns entfernt. Es sind viele. Ich höre auch Motorge-
räusche.“ 
„Könnt ihr uns Feuerschutz geben? Dann können wir 
eventuell einige Handgranaten rüber werfen“, meint Hall.  
„Weißer Stein wirft am besten“, sagt Jefferson. 
 „Mach dich fertig“, sagt Hall zu Weißer Stein. Dieser 
nimmt eine Granate von seinem Koppel. 
„Ich zähle bis drei. Dann schießt, wie der Teufel es tun 
würde. Fertig. Eins! Zwei! Drei!“ 
Weißer Stein hat die Handgranate entsichert, hält den 
Sicherungsbügel noch in der Hand. Er hört das Schießen 
seiner Kameraden im Haus, richtet sich auf, nimmt mit 
dem rechten Arm Schwung. Dann bricht er zusammen, 
von mehreren Kugeln getroffen, in den Kopf, in die Brust. 
Er fällt nach hinten zurück. Die Eierhandgranate fällt auf 
den Boden, kullert auf den Steinhaufen zu. Blitzschnell 
springt Smith auf, nimmt sie und schleudert sie Richtung 
Straße. Sie erreicht die andere Straßenseite, fällt in die 
dort liegenden Munitionskisten. Explodiert und jetzt 
erfolgt eine Kettenreaktion. Denn auch die dort noch 
liegende Munition explodiert und veranstaltet ein 
regelrechtes Feuerwerk. Dieses Feuerwerk wird von der 

amerikanischen Artillerie fortgesetzt, die nun die nähere 
Umgebung unter Feuer nimmt. 
„Jetzt weg hier! Oben auf das Haus zu!“ ruft Hall und 
zeigt mit der Hand auf das Haus Naas. 
 Doch so einfach ist das nicht. Überall schlagen Granaten 
ein. Die Männer wissen nicht, ob die deutsche oder die 
amerikanische Artillerie schießt. Überall springen 
Fontänen auf, schleudern Dreck, Steine und Splitter 
durch die Luft. In dieses tödliche Chaos hinein stürzen 
sich die Männer. Springen von Granatloch zu Granatloch, 
warten einen günstigen Augenblick ab, um sich zu 
erheben, um geduckt weiter zu hasten, zu kriechen wie 
ein Wurm, zum Sprung bereit zu sein ins nächste 
Granatloch. Auch aus den Gärten von der andren 
Wegseite kommen Männer angeschlichen, springen über 
den Weg in die Wiese. Auch sie scheinen das Haus Naas 
erreichen zu wollen. Auch sie werfen sich hin, robben 
über die Wiese, fallen, stehen wieder auf, springen ins 
nächstliegende Granatloch, laufen weiter, fallen, stehen, 
zu Tode getroffen nicht mehr auf, schreien, rufen 
verwundet um Hilfe, doch keiner hört sie und keiner hilft 
ihnen.  
Smith liegt nur etwa 50 Fuß vom Haus entfernt in einem 
Granattrichter. Es muß ein schweres Kaliber gewesen 
sein, denkt er. Denn er kann sich ganz in dem Loch 
verstecken. Mehrmals schlagen Granaten direkt neben 
dem Trichter ein. Steine und Dreck fallen auf ihn herab, 
Splitter heulen über ihn weg. Als er den Kopf über den 
Trichterrand hebt, sieht er wie die anderen die Wiese 
hochrennen, sich hinwerfen, wenn ein Einschlag kommt, 
aufspringen und weiterrennen. Doch auch die Deutschen 
sehen das. Trotz des Artilleriefeuers schießen sie mit MG 
und mit Karabiner auf die fliehenden Amerikaner. Viele 
werden getroffen und bleiben liegen. Mit Entsetzen sieht 
Smith, wie immer mehr seiner Kameraden auf der Wiese 
liegen bleiben. Als er bis 30 gezählt hat, hört er auf.  
Das Feuer verlagert sich auf einen anderen Abschnitt, 
mehr Richtung Schmidt, doch immer wieder schlagen 
auch noch hier einige Granaten ein. 
Neben ihm aus einem anderen Trichter springen 
Marshall und Collins auf und rennen los, suchen 
Deckung in einem weitern Granatloch, als sie von den 
Deutschen unter Feuer genommen werden, die aus dem 
Haus Stollenwerk einen guten Einblick auf die Wiese 
haben. 
Smith ruft den beiden zu: 
“Ich gebe euch Feuerschutz! Macht, daß ihr hoch 
kommt!“ 
Er dreht sich um, legt ein neues Magazin ein, dann zielt 
er auf das Fenster des Hauses, drückt ab, zielt auf das 
nächste, drückt wieder ab, zwei dreimal, bis er sein 
Magazin verschossen hat.  
„Jetzt komm du!“ ruft Marshall, „wir geben dir Schutz!“ 
Smith rennt los. 100, 150 Fuß. Dann heult eine Granate 
heran. Smith springt in das nächste Loch. Dort hockt ein 
Soldat, der ihn mit weit aufgerissenen Augen und weit 
geöffnetem Mund anzustarren scheint. 
„Los, komm mit, die geben uns Feuerschutz“, sagt Smith 
zu ihm. Doch er erhält keine Antwort. 



Smith springt auf und rennt weiter, doch der Soldat bleibt 
im Granattrichter hocken. Noch mehrmals muß Smith 
sich auf den Boden werfen, wenn Granaten einschlagen. 
Das Schießen der Deutschen hat aber aufgehört. 
So kommen nach und nach noch einige Männer zum 
Haus Naas. Viele haben aber den Weg vom Haus 
Bergsch bis hier mit dem Leben bezahlen müssen. Auch 
aus anderen Stellungen und  Abschnitten kommen einige 
GIs zu dem Haus. Viele der Männer sind verwundet, 
bluten aus kleinen Wunden am Kopf, haben größere 
Verletzungen, müssen gestützt oder sogar getragen 
werden.  
Schweigend geben sich die Männer daran, die Wunden 
der Kameraden zu verbinden. Sanitäter sind keine in der 
Nähe. Bald reicht das Verbandmaterial nicht mehr aus.  
„Wer hat ein Taschentuch?“ fragte einer. Es war Joe 
Perll. Er war Jude. 
„Willst du etwa mit einem Taschentuch die Wunden 
verbinden?“  fragte Marshall. 
„Du kannst mir deine Unterhose oder dein Unterhemd 
geben“, meinte Perll zu ihm, „irgendwie müssen wir die 
Wunden verbinden.“ 
Nach dem einige Armbrüche notdürftig geschient, einige 
Wunden an Kopf, Armen und Beinen versorgt waren, 
meinte Withe: 
„Seht da unten an dem Waldrand liegt die C-Kompanie. 
Ihr müsst über das offene Feld. Diejenigen, die heile 
Beine haben, stützen die anderen. Jetzt geht, geht mit 
Gott, dass ihr heil unten ankommt!“ 
Während er das sagte, deutete er mit der Hand nach 
links in Richtung Waldesrand. 
Herbert meldete sich: 
„Ihr lasst eure Gewehre und all eure Munition hier. Denn 
wir haben nicht mehr viel. Ich weiß nicht, ob wir 
Nachschub erhalten. Wir brauchen alles an Munition, was 
wir hier auftreiben können.“ 
„Es kann kein Nachschub kommen“, ergänzte Perll, „die 
Deutschen haben die Brücke unten bei der Mühle in ihrer 
Hand. Wir sind eingeschlossen.“ 
Als die Verwundeten sich entfernt hatten, sahen die 
Männer noch eine Zeit lang hinter ihnen her, bis 
schließlich die schwankenden Gestalten im Nebel 
verschwunden waren. 
Jeder suchte sich eine Sitzgelegenheit, in der Scheune, 
neben dem Panzer, in der zerstörten Küche, in der noch 
ein Küchentisch stand, der sogar  noch heil war. Einige 
rauchten, die meisten hielten die Köpfe gesenkt. Sie 
waren müde, ausgelaugt, verschließen wie ihre 
Uniformen, die durchnässt, durchlöchert, verdreckt 
waren. Ihre Füße schmerzten. Sie waren naß vom 
Wasser aus den Gräben und Löchern, in denen sie 
gelegen hatten. Keiner fragte den anderen: “Wo kommst 
du her? Wer bist du? Von welcher Kompanie bist du?“ 
Sie waren ein Haufen, eine Truppe mit einer Aufgabe: 
Kommerscheidt zu halten, egal, was es kostet, egal, wie 
viele Menschenleben noch geopfert werden müssen,  bei 
den Deutschen und bei den Amerikanern. 
Plötzlich erhebt sich Smith, der links neben dem Panzer 
gehockt hatte, langsam geht er aus der Scheune, in den 
Garten auf die Wiese zu, die sie hoch gekommen sind, er 

geht langsam, so als ob er etwas suche. Die anderen 
schauen ihm nach. Dann ruft Herbert: 
„He, Smith, wo willst du hin? Du hast keine Waffe dabei!“ 
Doch Smith geht weiter, ohne auf die Rufe der anderen 
zu reagieren. Bald ist er im Nebel verschwunden. 
„Den sehen wir nicht mehr“, meint Jefferson. 
„So ein Idiot, so ein Narr, so ein Unsinn, so ein Quatsch, 
rennt einfach weg, ohne zu überlegen, bringt uns auch 
noch in Gefahr!“ so reden die Leute durcheinander. 
Doch es bleibt ruhig, kein Schuß fällt, kein Windhauch 
geht, nur langsam hebt sich der Nebel über dem 
Schlachtfeld. Dabei fängt es wieder an zu regnen. 
Nach sechs, sieben Minuten kommt Smith zurück. 
„Er hatte die Augen noch offen“, sagte er, „die Augen 
sollen aber geschlossen sein. Hier, Lemuel, hast die 
seine Marke.“ 
Herbert nahm die Marke an sich, drehte sie mehrmals in 
den Händen um und sagte dann zu Smith: 
„Steck sie in deine Tasche. Bring sie nach Hause!“ 
„Nicht mal Zeit um die Toten zu beerdigen!“ sagte Smith, 
„verdammter Krieg!“ 
„Man stirbt im Krieg, begraben wird man im Frieden“, 
sagte Hall. 
„Sofern man noch etwas von dir findet“, meinte Sneider.   
Für kurze Zeit wird der Regen stärker, dann hört er 
abrupt auf. Der Himmel ist aber immer noch grau, es 
sieht aus, als ob es jederzeit wieder regnen könnte. Aus 
den Löchern im Dach und in den Mauern strömt noch 
immer das Wasser nach, es tropft, es klatscht, es fällt auf 
den Boden, verschwindet langsam im Boden oder rinnt 
über den Steinhof bis es dann in der nahen Wiese in den 
Boden eintaucht. 
„Woher weißt du das von der Brücke?“ fragt Smith Perll. 
„Lt. Fleig hat es mir vor kurzem gesagt. Wir versuchten, 
die Deutschen aus den drei Häusern drüben zu 
vertreiben. Doch es gelang uns nicht. Sie sind noch da. 
Wir hatten kaum noch Munition, unsere Tanks hatten 
kaum noch Treibstoff. Einem Sergeant gelang es, sechs 
mal mit einem Eintonner von der Brücke hoch zu 
kommen und uns das Nötigste zu bringen. Zum Glück 
hatte er Munition und Benzin dabei. Wir haben mehrere 
Tanks verloren. Lt. Leonard ist gefallen. Er wollte einen 
Panzer einweisen, als er entweder auf eine Mine trat 
oder von einer Granate zerrissen wurde. Ich weiß es 
nicht. Wir haben nichts mehr von ihm gefunden. Die 
meisten unserer Leute oben sind tot. Es gibt nur noch ein 
Maschinengewehr da. Ich glaube, wir müssen uns 
langsam auf das Ende hier vorbereiten. Keine Munition, 
keine Panzer, kein Essen. Ich bin Jude, ich werde mich 
erschießen, ehe ich mich den Nazis ergeben werde.“ 
Perll hatte geendet, keiner sagte etwas. Sie hielten die 
Köpfe gesenkt, ihre Hände zitterten, ihre Körper bebten. 
Der Student wischte sich heimlich eine Träne aus den 
Augen, da jeder seinen Gedanken nachging, bemerkte 
es niemand.  
Leise und zögernd begann der Wind durch die Ruinen zu 
streichen, unbemerkt zuerst, bis er schließlich kalt und 
naß in die Menschen eindrang, den Aufenthalt in den 
zerschossenen Gebäuden noch unangenehmer machte.  



Eine Weile saß man so, jeder hatte  seine eigenen 
Gedanken, dachte an zu Hause, an Frau und Kinder, an 
die Freundin. 
Dann kam aus den Wiesen und Gärten gegenüber 
plötzlich ein Mann. Er trug sein Gewehr quer über die 
Schulter, seine Arme hatte er über den Karabiner gelegt. 
Sein Mantel war naß und zerrissen. Als er die Männer 
sah, blieb er kurz stehen, dann kam er über den Weg auf 
sie zu: 
„Na also, hier seid ihr ja, ich hab euch vermisst.“ Es gab 
ein kurzes Hallo, einige Fragen. Dann erzählte der Neue: 
„Ich heiße Joe Butler. Ich habe hinten in dem Graben 
gelegen. Die Deutschen waren mehrmals da. Da habe 
ich mich tot gestellt. Jetzt sind sie weiter unten auf den 
Weg zu. Wahrscheinlich sammeln sie sch neu, um 
anzugreifen. Auch oben auf der Höhe sind ihre Panzer 
wieder vorgefahren. Der Totentanz wird gleich weiter-
gehen“, meinte er. In der Zwischenzeit waren noch zwei 
weitere Jungs aus den Gärten gekommen und hatten 
sich der Gruppe ange-schlossen. Sie gehörten zur B-
Kompanie und waren erfreut, als sie Sergeant Herbert 
erkannten. Sie hatten im Keller eines Hauses gehockt, 
das an dem Weg nach Schmidt stand und nur wenig 
beschädigt war, während die Deutschen über ihnen in 
der Stube und der Küche Quartier genommen hatten. 
Auch sie waren dreckig, zersaust, unrasiert, die Augen 
waren rot unterlaufen. Es waren Feeley und Biddi. 
„Wo ist unsere Kompanie, Lemuel?“ fragte einer der 
beiden. 
Herbert schaute von einem zum anderen, dann sagte er: 
„Die Kompanie existiert nicht mehr, im Augenblick sind 
wir die Kompanie. Die meisten liegen in den Gärten und 
Wiesen, sie sind tot. Einige sind zurück nach Vossenack. 
Ob sie angekommen sind, weiß ich nicht. Sie waren alle 
verwundet. Einige leicht, die meisten schwer. Wir können 
aber nicht zurück, denn die Deutschen sind unten an der 
Mühle. Wir sind eingekesselt, haben kaum noch 
Munition…“ 
Er wurde durch das Geräusch von Flugzeugen unter-
brochen, die von Vossenack her anflogen und die 
deutschen Panzer angriffen. Motoren heulten, 
Maschinengewehre ratterten, Bomben explodierten, und 
kurz darauf sahen die Männer eine schwarze Rauchsäule 
in die Luft steigen. Einige Zeit kreisten die Flugzeuge 
noch über dem Ort, griffen wieder an, zogen hoch, 
stürzten sich herab auf ein anderes Ziel. Wieder ratterten 
Maschinengewehre, wurden Bomben geworfen. 
Schließlich zogen die Flugzeuge Richtung Vossenack ab.  
Fast teilnahmslos hatten die Männer den Flugzeugen 
zugesehen, es gab auch keine Begeisterung, als sie die 
Rauchsäule entdeckten.  
Lemuel erläuterte den neu angekommen Kameraden die 
Lage. Perll ergänzte: 
„Sie haben auf jedes Schützenloch mit ihren Panzern 
geschossen. Sie schossen punktgenau. So haben sie die 
ganzen Männer an dem Weg getötet. Wollten sie weg-
laufen, erschossen sie sie mit ihren Maschinen-
gewehren. Oft waren sie nur wenige Meter von unserer 
Stellung weg. Einmal hat mich eine P 47 gerettet, als ein 
deutscher Tank nur einige Fuß vor meiner Stellung 

auftauchte. Wir konnten uns nicht bewegen. Sogar wenn 
wir unsere Notdurft verrichten mussten, mussten wir das 
im Graben tun. Dabei standen wir oft bis zu den Knien im 
Wasser. Dann diese verdammte Artillerie der Deutschen! 
Auch sie schoß unheimlich gut. Viele unserer Leute 
konnten dem Druck nicht standhalten, sie drehten durch, 
wurden verrückt und liefen davon, um dann von den 
Maschinengewehren niedergemäht zu werden. Wir sind 
in der Hölle, eine Hölle aus Tod, Hunger und Dreck.“ 
Ein Jeep kommt angefahren. Es ist „General Fleig“: So 
nannten ihn die amerikanischen Soldaten, weil er der 
einzige Offizier war, der noch in Kommerscheidt aushielt 
und weil er mit seinen Panzern so manchen Soldaten 
geholfen hatte die Stellung zu halten. 
Als er an den Männern vorbei fahren wollte, winkten sie 
ihm und riefen, dass er nicht weiter fahren könne, da 
unten im nächsten Haus schon die Deutschen seien. 
Er sprach ein paar Sätze mit Herbert, fragte nach der 
Lage. Die anderen standen um das Fahrzeug herum. 
„He, du hast ein Funkgerät!“ rief  Sneider, „frag mal wann 
die Ablösung kommt!“ 
„Wenn ich funke, bekommen wir sofort Feuer von der 
deutschen Artillerie, den Panzern und Granatwerfer. Ich 
habe das mehrfach aus meinem Panzer versucht und 
habe Glück gehabt, dass sie mich nicht erwischt haben. 
Nach jedem Funkspruch kam sofort Feuer. Ich kann euch 
aber beruhigen, die Brücke ist wieder in unserer Hand. 
Die Pioniere sind dabei, die Minensperren wegzuräumen. 
Dann erhalten wir am Abend oder in der Nacht 
Nachschub.“ 
„Was ist mit Colonel Ripple?“ wollte Perll wissen, „sind 
seine Panzer unterwegs?“ 
„Sie waren unterwegs“, antwortete Fleig, „von 650 Mann 
sind aber nur 65 hier angekommen. Sie liegen drüben an 
der Gabelung des Weges. Sie haben sich eingegraben. 
Nur keiner seiner Tanks ist hoch gekommen, entweder 
sind sie abgestürzt, stecken geblieben. Die meisten 
wurden jedoch abgeschossen, seine Leute verwundet 
oder tot. Ja Jungs, wir werden das hier alleine schaffen 
müssen.“ 
„…und dabei drauf gehen…“ murmelte einer der Männer. 
„Ich rate euch, sammelt Munition von den Gefallenen, 
versorgt euch mit dem Nötigsten, denn von hier fort 
kommen wir in der nächsten Zeit nicht mehr. Wir müssen 
uns so gut wehren, wie es uns möglich ist. Die Artillerie 
kann uns unterstützen, doch überall sind noch 
verwundete Kameraden. Es wundert mich, dass die 
Deutschen noch nicht angegriffen haben. Am Ende sind 
wir erst, wenn wir uns selbst aufgeben. Das ist gewiß 
nicht die amerikanische Art“, sagte Fleig. Er zeigte mit 
der rechten Hand nach oben. „dort stehen noch drei 
Jagdpanzer. Sie haben sich auf einer Hecke 
festgefahren. Die haben bestimmt noch genug Munition 
und andere Vorräte. Doch die Deutschen können sie gut 
einsehen. Wenn ihr hingeht, müsst ihr sehr vorsichtig 
sein.“ 
Dann stieg er in seinem Jeep und fuhr wieder Richtung 
Westen zurück zu seinem Panzer. 
„So, jetzt wissen wir was Sache ist“, meinte Herbert, 
„suchen wir uns Munition in den Gräben und von den 



Gefallenen. Dann gehen wir hier in den Häusern in 
Stellung.“ 
Die Männer schwärmten aus, suchten in Granatlöchern 
und Gräben die Toten ab, holten die übrig gebliebenen 
Patronen und Magazine aus den Gürteln und Taschen 
der Toten. Dabei stellten sie fest, als sie in den  
Schützen- graben kamen, dass die Deutschen schon vor 
ihnen da waren und den Toten alle Essenswaren 
genommen hatten. Nach einiger Zeit  kamen die Jungen 
zurück, sie trugen Eierhandgranaten, Bazookas, 
Gewehrgranaten und Gewehrmunition mit. Zwei hatten 
sogar ein Maschinengewehr mit der nötigen Munition 
dabei.  
Herbert teilte sie in drei Gruppen ein.  
Die erste Gruppe blieb im Hause Naas, die zweite 
Gruppe besetzte das Haus gegenüber, das Haus Falter, 
die dritte Gruppe, das war die größte besetzte den 
Graben, der hinter dem Haus Falter quer durch die 
Gärten verlief. 
Smith, Snider, Biddi, Feely, der Student und noch drei 
andere blieben im Hause Naas.  Auch Herbert blieb bei 
dieser Gruppe. 
Sie hatten den Weg herab gutes Schussfeld, waren 
durch die dicken Mauern des Hauses gut geschützt. Sie 
hockten sich hinter die kleinen Fenster, schichteten 
Steine auf um Schutz vor Splitter zu haben, legten 
Balken und Bretter über die Löcher im Fußboden, um 
nicht im Keller zu landen. Drei Mann besetzten die Türe, 
jeweils drei die beiden Fenster, die anderen krochen über 
eine fast zerschossene Treppe in den Raum darüber, der 
einmal ein Schlafzimmer gewesen sein musste. Ein 
halbes Bett und eine zerschossene Kommode lagen 
noch in dem Raum. Auch er hatte kaum noch einen 
Fußboden, nur an den Mauern hingen noch einige 
Balken fest, die den Männern Halt gaben. Aus 
zerschossenen Balken, Brettern und Latten richteten sie 
sich ein, legten Eierhandgranaten, Bazookas und 
Gewehrgranaten zurecht. Dann hockten sie sich genau 
wie die anderen hin and warteten auf den nächsten 
Angriff der Deutschen. 
Der Student hockte neben Smith im Fenster an der 
Straßenseite. 
„Meinst du, sie greifen noch mal an?“ fragte er. 
„Es ist noch früh, vor 4 Uhr (p.m) (16.00 Uhr MEZ) hören 
sie nie auf“, antwortete Smith, „hörst du die Panzer? 
Gleich geht es los!“ 
Tatsächlich war das Rasseln der Panzerketten und das 
Heulen der Motoren deutlich zu hören. Langsam 
näherten sich die Geräusche, schließlich sahen sie unten 
auf dem Weg drei Panzer vorfahren. Sie hielten kurz, der 
erste fuhr weiter am Haus Bergsch vorbei Richtung Feld. 
Der zweite zog etwas vor, drehte dann und schwenkte 
nach links den Weg hoch auf sie zu. Er ruckte ein paar 
mal vor und zurück, dann blieb er stehen. Der dritte war 
hinter dem Haus Stollenwerk und dem abgeschossenen 
deutschen Panzer nicht zu sehen.  
Für eine Weile blieb es noch still. Alle hockten gespannt 
in ihrer Deckung und hofften, dass die Panzer sich 
wieder entfernen würden. Der erste Panzer war auf dem 
freien Feld angekommen, blieb kurz stehen, dann setzte 

er zurück, drehte den Turm Richtung Haus Naas, 
bewegte das Rohr der Kanone mal etwas nach oben, mal 
etwas nach unten, so als wolle er das Haus anvisieren. 
Der zweite Panzer setzte sich langsam Richtung nach 
oben in Bewegung.  
„Gib mir eine Bazooka“, sagte Smith zu dem Studenten, 
„dann gehst du darüber, dass du hinter mir wegkommst.“ 
Der Student tat, was Smith gesagt hatte. Sorgfältig 
machte Smith die Bazooka scharf, entfernte die 
Sicherungen, dann legte er aus dem Fenster heraus auf 
den Panzer an, der langsam den Weg hoch auf sie 
zukroch. Auch im Hause gegenüber machte man sich 
zum Kampf bereit und ehe Smith abdrücken konnte, 
sauste der Feuerstrahl eines Geschosses aus einem 
Fenster, traf den Panzer vorne, doch der zeigte keine 
Wirkung. Jetzt zielte Smith auf den anderen, der aus dem 
Feld zurückgekommen war und unten auf dem Weg 
neben dem zerstörten Panther stand. Das Geschoß 
zischte los, raste aber zwischen dem Wrack und dem 
Tank hindurch und schlug auf der Wiese unterhalb auf, 
ohne zu explodieren. 
Jetzt erwiderten die Deutschen das Feuer. Die schweren 
Maschinengewehre der Panzer schossen auf beide 
Häuser, die Steinsplitter spritzten nur so durch die 
Gegend, dann schossen sie mit ihren Kanonen, beide 
Häuser waren ein leichtes Ziel. Auch aus dem Haus 
Stollenwerk wurden sie jetzt unter Feuer genommen. 
Gewehrkugeln schwirrten umher, schlugen in die Wände, 
zerrissen Steine, Splitter flogen um sie her. Kurz 
hintereinander schlugen mehrer Granaten in das Haus 
Naas ein, rissen Löcher in die Wände, ein Teil des 
Giebels stürzte ein, fiel auf die Straße, eine Staubwolke 
bildete sich und versperrte den Männern für kurze Zeit 
die Sicht. Maschinengewehrgeschosse strichen an den 
Wänden entlang. Smith beobachtete die Bewegung der 
Panzer, doch beide standen noch an ihren alten Plätzen. 
Er sah, wie sich die Kanonenrohre hin und her bewegten, 
wie sich die Türme der Panzer drehten, bis sie glaubten, 
ein Ziel gefunden zu haben. Dann ein Blitz, der Panzer 
ruckte, und sofort danach der Einschlag. Mit jedem 
Treffer fielen die Häuser immer mehr auseinander, 
starben wie die Männer, die in ihnen Schutz suchten. 
Dann griff die Infanterie an. Smith sah, wie sich langsam 
um die Panzer einige Soldaten sammelten. Sie 
verständigten sich durch Zurufe und Handzeichen. Erst 
waren es nur ein paar, doch es wurden immer mehr, 
vielleicht 20 bis 30 junge Soldaten, die sich zum Angriff 
fertig machten.  
Eine Gruppe bezog Stellung in dem Haus Bergsch, die 
andere im Haus Stollenwerk. Jetzt wurden die Soldaten 
mit einem Kugelhagel eingedeckt, dass sie kaum die 
Köpfe aus der Deckung nehmen konnten. Aus den 
Winkel der Fenster jedoch lugten sie hervor, das Gewehr 
auf die Mauer gestützt, suchten sie ihr Ziel und nahmen 
die Angreifer unter Feuer. Einigen Deutschen war es 
gelungen, auf die Wiese zu gelangen. Sie arbeiteten sich 
langsam vor und krochen die Wiese hoch, hierbei nutzten 
sie Granatlöcher als Deckung. Doch aus den oberen 
Fenstern boten sie den Amerikanern ein gutes Ziel. So 
blieb der Angriff der Deutschen hier ohne Erfolg, sie 



verloren einige ihrer Männer. Diese lagen nun neben den 
gefallenen amerikanischen Soldaten, genau so 
verkrampft und überrascht vom plötzlichen Tod wie 
diese. 
Der erste Panzer setzte zurück bis zum Weg, der hoch 
führte, dann rollte er langsam hoch auf die Häuser zu. 
Hinter ihm schlichen drei oder vier deutsche Soldaten. 
Andere folgten in  kurzem Abstand, sprangen hinter dem 
Tank  in den Graben, der neben  dem Weg verlief und 
nahmen dort Deckung. In der Zwischenzeit war der eine 
Panzer fast am Hause Falter angekommen. Auch hinter 
diesem Fahrzeug waren einige deutsche Soldaten, die 
mit dem Gewehr im Anschlag hinter dem Tank standen. 
Aus kürzester Entfernung schoß der Panzer mit seinem 
schweren Maschinengewehr auf das Haus. Dann sahen 
die Männer, dass die Panzer ihre Schußrichtung 
änderten. Der vordere Tank schwenkte sein Rohr auf das 
Haus Naas, der zweite nahm nun das Haus Falter unter 
Beschuß. 
Smith und seine Kameraden sahen dies, doch sie 
konnten nicht aus dem Haus heraus. Herbert rief von 
oben: 
 „Habt ihr noch eine Bazooka?“ 
„Bleibt in Deckung!“ rief Smith ihm zu, „ich versuche an 
den Tank heranzukommen. Vielleicht erwische ich ihn 
von der Seite. Schießt, was ihr könnt, wenn ich draußen 
bin.“ 
Doch draußen gab es keine Deckung für ihn, der Hof war 
von allen Seiten einzusehen. Von hier war es unmög- 
lich, an den deutschen Panzer heranzukommen. In der 
Zwischenzeit erschütterte eine Explosion das Haus. Die 
Granate des Panzers hatte ein großes Loch in die Wand 
zur Straßenseite hin gerissen. Steine, Mörtel und Staub 
rieselte auf die Männer.  
Smith nahm eine Bazooka, dann turnte er über 
Steinhaufen, Balken und Mauerresten zu dem Loch an 
der Frontseite des Hauses. Er schaute kurz nach 
draußen. Dann machte er die Waffe scharf, richtete sich 
kurz auf, drückte ab. Das Geschoß zischte los. Smith war 
wieder in Deckung.  
Herbert und die anderen waren aus dem Schlafzimmer 
wieder zurück auf den Boden gekommen und lagen nun 
mit den anderen auf dem Küchenboden.  
Eine zweite Granate schlug ein, ein Teil der oberen 
Mauer stürzte ein und begrub Smith fast. Doch er konnte 
sich aus dem Steinhaufen nach kurzer Zeit wieder  frei 
machen. Auch Biddy war zum Teil verschüttet worden, 
war aber bald wieder befreit. 
„Hast du den Panzer getroffen?“ fragte Herbert. 
„Ich weiß nicht“, antwortete Smith. 
Doch der Schuß war vorbeigegangen. Der Tank stand 
noch immer kurz vor dem Haus Falter.  
Trotz der ständigen Bedrohung und des ständigen 
Beschusses gelang es den Männern, die deutsche 
Infanterie am weitern Vordringen zu hindern. Die 
Deutschen lagen in den Gräben, in den Löchern, kamen 
aber nicht weiter, da sie aus den beiden Häusern immer 
wieder unter gezieltes Feuer genommen wurden, obwohl 
die Tanks der Deutschen sie mit Granaten und 
Maschinengewehren ständig unter Feuer nahmen. 

 Hinter dem ersten Tank knien drei oder vier deutsche 
Soldaten, die mit ihren Maschinenpistolen auf die Fenster 
der Häuser zielen. Der Tank ruckt ein paar Meter nach 
vorne, dreht dabei etwas nach links. Die Soldaten rücken 
nach. Sie klammern sich förmlich an die Rückseite des 
Fahrzeuges. Dabei kommen sie nahe an das Haus 
Falter. Plötzlich explodiert neben ihnen eine Hand-
granate, die aus einem der oberen Fenster geworfen 
wurde. Es war Johny John, der die Grante geworfen 
hatte. Als er jedoch aus dem Fenster schaut, um zu 
sehen welche Wirkung die Granate hatte, trifft ihn aus 
dem Haus unterhalb die tödliche Kugel. Lautlos sinkt er 
nach vorne und hängt nun mit dem Oberkörper aus dem 
Fenster.  Sofort wird das Haus nun wieder unter Beschuß 
genommen. Der Panzer, der weiter unten steht, feuert 
mehrere Granaten in das Haus. Die Mauern brechen 
auseinander, Decken stürzen ein, Balken fallen in den 
Hof und auf die Straße. Ein Teil der Mauer zum Hof hin 
stürzt ein, fällt in den Hof, wirbelt Staub auf, der sich nur 
langsam verzieht. Immer wieder schießen die Deutschen 
in diesen Staub, immer mehr fällt das Haus auseinander. 
Schließlich stehen nur Teile der Außenmauer und der 
Kamin, der wie ein Finger in die Luft ragt.  
„Da lebt wohl keiner mehr“, meint Herbert, als sich der 
Staub verzogen hat zu seinen Leuten. Alle sind jetzt 
unten in dem, was mal Küche und Wohnzimmer war, 
versammelt. 
Dann heulen die Motoren der Panzer auf, sie ziehen sich 
zurück. Dabei überrollt der Panzer die Soldaten, die 
hinter ihm Schutz gesucht hatten und von der Granate 
verwundet wurden. 
Herbert, Smith, der Student und die anderen sehen die 
zerquetschten Körper auf dem Weg liegen, aufgerissene, 
plattgewalzte Fleischklumpen, Gedärme über den Weg 
zerstreut, die einmal Mensch waren. 
„Vielleicht waren sie vorher schon tot“, flüsterte der 
Student. Er hatte Tränen in den Augen, seine Blicke 
konnten sich nicht von den menschlichen Torsos lösen, 
von den Gerippen, die aus den Leibern herausragten, 
von einem total zerdrückten Kopf, der in einem 
zerdrückten Stahlhelm steckte. Dann  rannte er plötzlich 
nach draußen und übergab sich.  
Das Schießen hatte aufgehört, nur seitlich neben ihnen in 
den Gärten hörte man noch Gewehr- und Maschinenge- 
wehrfeuer. 
„Weihnachten sollten wir zu Hause sein. Hatte man uns 
gesagt. Daraus wird wohl nichts“,  überlegte Herbert 
weiter, „meine Mutter ist allein. Sie hat sonst keinen 
mehr, der bei ihr ist, nachdem meine Schwester nach 
Kalifornien gezogen ist. Jetzt lebt sie allein in Scranton.“ 
Bleich und mit fahlem Ausdruck war der Student 
zurückgekommen. Er zitterte am ganzen Körper, war 
kaum fähig, seinen Karabiner zu halten. Er blickte von 
Smith zu Herbert, zu Biddy und Feedy, als wolle er bei  
denen Hilfe finden. Doch diese blickten nur vor sich hin 
und hingen ihren eigenen Gedanken nach. 
Jetzt war es auch in den Gärten ruhig geworden, nur 
weiter oben wurde noch geschossen. 
Es war kurz vor vier Uhr. 
„Was ist heute für ein Tag?“ fragte Feedy. 



„Weiß nicht“, antwortete Biddy, „vielleicht Dienstag, 
Mittwoch. Ist doch egal, an welchem Tag du stirbst.“ 
„Nehmt Balken und Steine und baut damit einen 
Unterstand“, meinte Herbert. „Deckt dort zum Weg hin 
das Fenster ab, baut in das Fenster nach unten hin eine 
Steinmauer, sichert sie mit ein paar Balken ab!“ 
Die Männer versuchten den Anweisungen  Folge zu 
leisten. 
Doch dann ging es wieder los. Granaten, Mörser, 
Panzergeschosse schlugen in rascher Folge ein.  
Herbert, Feedy und Biddy waren nach draußen 
gegangen, um Holzreste und Balken zu suchen. Alle drei 
hechteten unter den Panzer in der Scheune, die anderen 
verkrochen sich so gut sie konnten hinter den 
aufgerichteten Steinhaufen. Es schien so, als ob man nur 
das Haus unter gezieltes Feuer genommen hätte. Immer 
wieder schlugen ringsum das Haus und in das Haus die 
Granaten ein. Der Student lag mit noch zwei anderen am 
Fenster zur Straße hin. Smith lag allein am 
Küchenfenster, den Kopf noch mit den Händen 
abgedeckt. Als er sich mal aufrichtet, sieht er, wie der 
Giebel des Hauses von einer schweren Granate 
getroffen, auf die drei einstürtzt. Unter Balken, schweren 
Steinen und Geröll werden sie begraben. Smith springt 
auf, er ruft die anderen zu Hilfe, doch sie kommen nicht. 
Trotz des ständigen Beschusses versucht er, die 
Trümmer wegzuräumen, um seine Kameraden zu 
befreien. Mit bloßen Händen räumt er Stein um Stein 
weg, zieht Balken aus den Mauerresten, er hört nicht die 
ständigen Explosionen rings um ihn, er ruft nach seinen 
Leuten unter den Trümmern, doch er erhält keine 
Antwort. Verbissen ist er mit der Räumung beschäftigt. 
Dann schlägt seitlich neben ihm eine Granate ein. Er wird 
mit gewaltiger Wucht gegen die Küchenwand 
geschleudert. Weitere Mauerreste stürzen ein und 
begraben die drei noch tiefer. Einige Steine werden mit 
gewaltiger Wucht auf ihn geschleudert, begraben ihn fast 
bis zum Hals. Er spürt, wie etwas knackt in seinem 
rechten Oberschenkel. Er schmeißt die Steine zurück, 
befreit sich so gut es geht, als er aufstehen will, kann er 
sein rechtes Bein nicht bewegen 
„Da liegen noch zu viele Steine darauf“, denkt er und 
räumt weitere Steine weg. Schweiz steht ihm auf der 
Stirn. Dann fühlt er plötzlich Schmerzen in seinem 
Oberschenkel. Er richtet sich auf, kriecht unter dem 
Steinhaufen heraus, will sich stellen, doch er kann nicht. 
Er fällt hin richtet sich mühsam noch einmal auf, tritt auf 
das linke Bein, da das rechte ihm den Dienst versagt. 
Dann, als er an seinem Bein herab fühlt, merkt er an den 
Schmerzen, dass sein Oberschenkel zertrümmert ist.  
Weitere Granaten schlagen rund um das Haus ein, 
weitere Mauerreste stürzen auf die anderen Reste drauf, 
verschütten die drei noch mehr. Staub, Pulverqualm, 
Dreck schwirrt durch die Reste des Hauses. Man sieht 
kaum etwas, man hustet, die Augen tränen.  
„He, ihr müsst mir helfen!“ schreit Smith. Doch er erhält 
keine Antwort.  
„Helft mir, mein Bein ist kaputt!“ ruft er wieder. Sein 
Gesicht ist dreckig, fast schwarz. Weiße Streifen 
zeichnen sich von den Augen herunter auf dem Gesicht 

ab. Es sind Tränen aus den entzündeten Augen, Tränen 
der Verzweiflung, Tränen der Schmerzen.  
Smith wälzt sich auf die linke Seite, versucht das rechte 
Bein zu strecken. Es gelingt unter Schmerzen. Dann 
kommen seine Kameraden. Sie sehen Smith am Boden 
liegen und wissen sofort was los ist. Biddy rennt nach 
draußen in den Hof und sucht trotz des ständigen Feuers 
nach Latten und Ästen, um den Bruch zu schienen. Er 
findet genügend Reste. Sie legen sie um den 
Oberschenkel, um ihn ruhig zu stellen. Dann haben sie 
nichts um die „Schiene“ zu befestigen. 
„Jeder gibt einen Riemen von einem Schuh her“, sagt 
Herbert. Damit befestigen sie die Äste und ein längeres 
Stück Dachlatte außen um den Oberschenkel.  
Dann hören sie Stimmen, deutsche Stimmen, die ganz 
nahe bei ihnen sind. Gewehrschüsse werden abgefeuert. 
Die Männer greifen zu den Waffen und verteidigen sich. 
Im Garten gegenüber haben die Deutschen ein Stück des 
Grabens erobert, in dem sie nun festsitzen und das Haus 
Naas unter Gewehrfeuer nehmen. Aus den 
zerschossenen Fenstern und aus dem übrig gebliebenen 
Gemäuer erwidern die Amerikaner das Feuer und es 
gelingt ihnen, die Deutschen dort in Deckung zu halten. 
„Smith, hau ab, so lange wir die noch in Schach halten 
können!“ ruft Herbert Smith zu. „Unten auf den Wald zu, 
beeil dich!“  
Smith blickt  um sich, dann sieht er im Hof ein Stück 
Latte, er kriecht darauf zu, nimmt es hoch und stützt sich 
darauf, in dem er es unter seine Achselhöhle stemmt. 
Dann nimmt er sein Gewehr auf und humpelt los, 
Richtung Wald. Gewehrkugeln, Granatsplitter schwirren 
um ihn herum. Doch er kommt heil aus dem Garten, über 
die Wiese, auf den Kalltrail zu, der hier oben endet oder 
beginnt, je nach dem wo man sich befindet. 
Als Smith fast den Weg erreicht hat, gerät seine Stütze in 
einen Granattrichter. Er verliert sein Gleichgewicht, fällt 
hin, fällt auf das rechte Bein, der Bruch bricht auf, ein 
Knochen ragt aus dem Bein heraus. Eine Stütze nützt 
nichts mehr, die Latte ist zerbrochen, er muß jetzt weiter 
kriechen, auf allen Vieren. Das Gewehr lässt er zurück. 
So gelangt er langsam auf den Kalltrail, vorbei an einigen 
gefallenen Kameraden, die in Deckungslöchern oder auf 
dem freien Feld liegen. Seine Kleider sind naß und voller 
Dreck, das rechte Bein schleppt er hinter sich her. Nur 
auf zwei Händen und dem linken Knie kann er weiter. 
Einige Meter kriecht er auf dem Weg, dann muß er eine 
Pause machen, er bleibt liegen. Hastig geht sein Atem, 
sein Bein schmerzt, Blut rinnt aus er Wunde. Er verliert 
sein Bewusstsein. Er weiß nicht, wie lange er so gelegen 
hat, dann hört er Stimmen, die ihn anschreien, aus dem 
Weg, du Hurensohn, du Idiot, was soll das und noch 
andere Schimpfwörter.  
Er richtet sich mühsam auf, schreit zurück: 
„Mein Bein ist kaputt, ihr müsst mich mitnehmen!“ 
Einer steigt aus, sieht ihn an, fragt ihn nach seiner 
Verwundung und meint: 
„Ich hab den ganzen Wagen voller Verletzter, ich kann 
dich nicht noch aufladen.“  
„Paß auf“, sagt Smith, „lege mich über die Motorhaube 
und binde mich fest. Ich halte das schon bis unten aus.“ 



Man findet Seile, Gurte, und so wird Smith festgezurrt, 
und langsam setzt sich das Fahrzeug in Bewegung, 
Richtung Kalltal, über die vielen Kurven und Steigungen. 
Schließlich erreicht das Fahrzeug die Brücke über die 
Kall. Der Fahrer spricht kurz mit einem Sanitäter, kommt 
zum Wagen zurück.  
„Wir müssen weiter nach Vossenack hoch, hier unten ist 
kein Platz mehr, sie haben auch nicht mehr genug 
Verbandszeug. Hältst du das aus?“ ruft er Smith zu. 
Smith antwortet nicht, sein Kopf liegt auf der Motorhaube.  
„Also dann weiter!“ ruft eine Stimme.  
Der Motor wird angelassen, die Fahrt geht weiter, jetzt 
den Berg hoch. Dann erreicht man nach fast dreiviertel 
Stunde und bei Anbruch der Dunkelheit Vossenack. Hier 
werden die Verwundeten ausgeladen und in einen Keller 
gebracht, in dem sie erste Hilfe erfahren. 
„Den habt ihr aber festgezurrt. Wie weit wolltet ihr mit 
dem fahren, bis nach Amerika?“ fragte einer der 
Sanitäter. 
„Beeil dich und bring ihn in den Keller“, antwortete der 
Fahrer. 
Smith wird auf eine Trage gelegt, dann bringt man ihn in 
den Keller. Dort arbeitet eine Sanitätsmannschaft unter 
Leitung eines Stabsarztes bei Kerzenschein. Smith wird 
in eine Ecke des Kellers gebracht. Dort liegen fast schön 
aufgestapelt Arme und Beine, die man den Verwundeten 
amputiert hatte. Eine große Blutlache liegt über dem 
Boden. Smith will etwas sagen, doch er bringt keinen Ton 
heraus. Dann wird er auf einen Tisch gehoben, man 
schneidet ihm die Hosen auf, legt eine ordentliche 
Schiene an.  
„Er wird nach Belgien gebracht, dort kann man besser 
operieren als hier“, entscheidet der Arzt. 
Smith erhält Morphium gegen die Schmerzen, dann geht 
es schon bald ab nach Belgien. 
Dort in dem Lazarett kommt er zunächst in einen 
„Wartesaal“, bevor er behandelt wird. 
Er phantasiert, er sieht seine Kameraden, er fährt mit 
Berg zurück ins Kalltal, rutscht das Dach des Hauses in 
den Garten, liegt in dem Steinhaufen. Dann schreit er 
laut: 
„Weißer Stein, paß auf!“ er murmelt noch eine Zeit vor 
sich hin. 
Den Ruf „Weißer Stein“ hört nebenan eine Kranken-
schwester,  die sofort zu ihm an die Trage kommt, auf 
der er noch immer liegt. Sie nimmt seine Hand und hält 
sie fest und bleibt bei ihm, bis er aufwacht. Schweiß steht 
auf seiner Stirn, trotzdem zittert er. Ohne die Schwester 
zu gewahren, blickt er sie an. Nach einiger Zeit kommt er 
zu Bewusstsein, blickt sich um, will etwas sagen. Doch 
die Schwester fragt zuerst: 
„Was weißt du von meinem Bruder, von Weißer Stein?“ 
Smith erzählt kurz von seinem Einsatz und wie Weißer 
Stein gefallen ist. Dann greift er in die Brusttasche seiner 
Uniform, die er noch immer trägt, die total verdreckt und 
zerrissen ist. 
„Hier, nimm dieses Etui. Dein Bruder gab es mir. Er 
wusste, dass er nicht mehr lebend aus dieser Hölle 
heraus kam. Nimm es und bring es nach Hause zu 

deinem Stamm. Ich kann nicht mehr auf das Geheimnis 
aufpassen.“ 
Er stöhnte auf. Die Wirkung des Morphiums ließ nach. 
„Hast du Schmerzen? Laß mal sehen!“ Doch Smith 
konnte nicht antworten. Er wurde ohnmächtig.  
Als er wieder bei Bewusstsein war, lag er in einem 
sauberen Bett. Er war operiert. Sein Bein schmerzte aber 
immer noch. Er musste sich übergeben, hatte Kopf-
schmerzen  und Fieber. Bald kamen zwei Sanitäts-
schwestern und zogen die schmutzige Wäsche vom Bett 
und legten neue Bezüge auf. Auch die Indianerin, von 
allen nur Blume der Prärie genannt, kam in Begleitung  
eines Arztes.  
„Du hast neben dem Bruch des Oberschenkels noch eine 
Blutvergiftung in der Wunde. Wir wollen hoffen, dass wir 
diese eindämmen können. Daher kommt dein Fieber. Der 
Bruch ist gerichtet, aber wir konnten noch keinen 
Gipsverband anlegen. Erst muß die Blutvergiftung 
abgeklungen sein. Wir hoffen, dass wir dich wieder hin- 
kriegen“, meinte der Arzt zum Schluß. 
„Habt ihr  nichts zu essen hier? Wir haben seit drei Tagen 
nichts mehr bekommen“, sagte Smith. 
„Kommt alles“, meinte der Arzt. Dann wurde er zu einem 
Sterbenden gerufen. 
Nun, Smith hat die Hölle von Kommerscheidt überlebt. 
Alle seine Kameraden mussten ihr Leben lassen. Herbert 
fiel gegen 11.00 Uhr am 7. November 1944 am Hause 
Naas. Biddy und Feedie gerieten schwer verwundet in 
Gefangenschaft. In der Nacht  zum 8. November 1944 
verließen fast als letzte Lt. Fleigh und Colonel Ripple 
Kommerscheidt. Da die Brücke an der Mesternger Mühle 
von den Deutschen besetzt war, mußten sie die eiskalte 
Kall unterhalb der Brücke durchwaten. Da viele 
verwundete Amerikaner noch in Kommerscheidt zurück 
gelassen werden mußten, konnte die Artillerie den 
Rückzug der Soldaten nicht decken. Jeder war auf sich 
selbst angewiesen. 
„War es schlimm, da in Deutschland?“ fragte die 
Indianerin, die bei Smith geblieben war. Lange Zeit 
schaute er sie an, schaute in ihre schwarzen Augen. 
Dann begann er zu sprechen: 
„Weißt du, du siehst den Feind auf dich zukommen, es 
sind Menschen, du siehst, wie sie stürzen, wenn sie 
getroffen werden, von dir oder von anderen. Du siehst, 
wie der Mann neben dir hinfällt, oft stumm, ohne ein 
Wort. Du siehst, wie er verwundet wird, wie sein Bauch 
aufgeschlitzt ist, die Hälfte des Kopfes weggeschossen 
ist. Du hörst ihn um Hilfe rufen, laut, du hörst ihn oft nur 
wimmern, nach seiner Frau rufen, nach seinen Kindern. 
Du liegst neben ihm, kannst ihm nicht helfen, weil du 
schießen musst oder weil du sonst selbst getroffen wirst. 
Du siehst, wie der Feind einen nach dem anderen von 
deinen Kameraden umbringt, im Graben, im 
Schützenloch, im Haus gegenüber, wie die Soldaten aus 
dem brennenden Panzer springen, wie sie von 
Maschinengewehren niedergemacht werden. Du siehst 
den Panzer der Deutschen auf dich zukommen, du 
kannst nicht weg. Du hörst die Geschosse heulen, du 
hörst die Splitter surren, du hörst das Heulen von 
Motoren, du hörst, wie die Geschosse neben dir 



einschlagen, du hörst die Schreie der Angst, die Schreie 
der Verwundeten, die Explosionen zerreißen dir fast die 
Ohren, du riechst diesen abscheulichen Pulverqualm, du 
riechst das Feuer, das überall brennt, du siehst 
brennende Häuser, brennende Fahrzeuge, brennende 
Menschen, du siehst Feuer auf den Häusern, auf den 
Bäumen, auf der Erde, hässliches, grünes, rotes Feuer, 
das über die Dächer springt, das in den Bäumen hängt, 
das über die Erde kriecht, das dich fressen will, das vom 
Himmel fällt, Bäume, die zerbersten, Mauern, die 
umfallen und Menschen unter sich begraben. Du kannst 
nicht aufrecht stehen oder gehen, du kannst nur rennen, 
laufen, springen von einem Loch zum anderen, das voll 
Wasser ist, eiskaltes Wasser. Es schnürt dir die Luft ab. 
Du musst dich klein machen, kriechen, durch den 
Graben, über Wiesen und Gärten, über umgestürzte 
Bäume und Mauern, über zerschossene Leiber, die nach 
Tod stinken, du hast den abscheulichen Geruch von 
Verwesung in der Nase. Er setzt sich fest. Ich rieche ihn 
jetzt noch, süßlich, widerlich, ekelhaft. Und überall nur 
Dreck, Staub, Matsch. Du hast nasse Kleider, du liegst 
und kannst dich nicht bewegen. Du frierst, du zitterst vor 
Kälte, vor Angst. Manchmal weinst du und weißt nicht 
warum.“ Hier machte Smith eine Pause, blickte vor  sich 
hin. Dann fuhr er fort: 
„ Und wenn dann nicht mehr geschossen wird, versuchst 
du zu helfen, wo es noch möglich ist. Dann siehst du, wie 
sie da liegen, die Toten, Freund und Feind, unter 
Trümmern, unter Balken, unter Fahrzeugen, im Graben, 
irgendwo in einer Ecke hingekauert, zerrissen, ohne 
Arme, ohne Beine, ohne Kopf, oft zermalmt von Panzern, 
die über sie rollten. Oft findet man nur noch Teile der 
Uniform oder ein zerquetschtes Etwas, das einmal ein 
Mensch war, ein Freund oder ein Feind…“ 
Smith hielt inne. Er drehte seinen Kopf zur Seite und 
weinte. Die Krankenschwester, die Blume der Prärie 
genannt wurde, hatte ihm zugehört, ohne ihn zu 
unterbrechen. Nach einiger Zeit sagte er: 
„Was Menschen sich im Krieg antun, ist die Hölle. 
Kommerscheidt war die reinste Hölle! Ich bin ihr ent-
kommen!“ 
„Es wird Frieden geben, eine lange Zeit Frieden“, sagte 
die Krankenschwester. 
„Hoffen wir und beten, dass es so wird“,  meinte Smith. 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
  
 
  
   
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
     
              
   
   
 
 
  
  
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
          
 
  
                 
 
   
       
 
  
   



    
 
 
   
 
 
 
        
  
  
 
 
   
          
  
    
   
 


