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1.  Einige Vorbemerkungen   
 
Eine Bilanz des Schreckens 
 

Der von deutschem Boden ausgegangene 

Zweite Weltkrieg hat auf dem europäischen 

Kriegsschauplatz über 36 Millionen Soldaten 

und Zivilisten das Leben gekostet, er hat dar-

über hinaus unzählige Verkrüppelte, Verwun-

dete, Entwurzelte und körperlich und psy-

chisch Verletzte hinterlassen. Insbesondere 

in Osteuropa hat die Wehrmacht unglaubli-

che Gräueltaten begangen. In der Folge des 

Krieges hat Deutschland große Gebietsver-

luste hinnehmen müssen, hat alte deutsche 

Landschaften samt ihrer Geschichte und Kul-

tur für immer verloren, und der verbliebene 

Teil blieb fünfundvierzig 

Jahre lang geteilt und zwei 

sich einander feindlichen ge-

sinnten Blöcken ein-verleibt. 

Auch die Grenzen anderer 

Länder wurden verschoben, 

und Millionen von Menschen, 

nicht nur in Deutschland, 

mussten ihre angestammte 

Heimat verlassen und anderenorts neu Fuß 

fassen. Es hat Jahrzehnte gedauert und ei-

nes Wechsels von mehr als einer Generation 

bedurft, bis das bei uns vor Allem als Nieder-

lage empfundene Kriegsende auch als Be-

freiung gedeutet wurde. Aber können wir, 

dürfen wir uns überhaupt als Befreite be-

trachten? Die Nazis waren nicht als fremde 

Eroberer gekommen, nein, das eigene Volk 

hatte sie auf den Schild gehoben. Faktisch 

befreit wurden auf jeden Fall die wenigen 

noch Überlebenden in den befreiten Konzent-

rationslagern, und die über sechs Millionen 

Fremd- und Zwangsarbeiter im deutschen 

Machtbereich. Dazu gehörten auch die noch 

etwa zweieinhalb Millionen überlebenden 

sowjetischen Kriegsgefangenen. Etwa drei 

Millionen ihrer Kameraden hatte die Wehr-

macht bei Transporten und in ihren Lagern 

umkommen lassen. Dürfen wir Deutschen 

uns in eine Reihe mit diesen Befreiten stellen, 

von denen viele nie mehr in ein zuvor geord-

netes Leben zurückkehren konnten? Darüber 

lässt sich diskutieren, nicht aber darüber, 

dass aus all dem das Vermächtnis für alle zu-

künftigen Generationen erwachsen ist, dass 

so etwas nie wieder zugelassen werden darf.  

 

Die Chance eines Neubeginns 
 

Am Europatag der Europäischen Union ge-

denken wir jedes Jahr am 9. Mai, dass wir in 

Europa in Frieden und Einheit leben – seit 

nunmehr über 75 Jahren. Die hierzu 2020 im 

Hochtaunuskreis ge-

plante Feier konnte we-

gen der Corona-Pande-

mie nicht stattfinden. Sie 

sollte zum Thema ha-

ben „75 Jahre Frieden in 

Europa – 75 Jahre 

Kriegsende im Taunus“. 

Dieses Kriegsende ist 

damals bei uns, auch angesichts des unend-

lichen Leids und der unermesslichen Zerstö-

rungen, vielfach als ein nationaler Tiefpunkt 

angesehen worden. Aber es setzte auch den 

Schlusspunkt unter zwölf Jahre totalitärer 

NS-Herrschaft, die mit einer schwarzen 

Stunde für die noch junge deutsche Demo-

kratie am 23. März 1933 begonnen hatte. An 

diesem Tag hatte der Reichstag mit mehr als 

zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten 

sich selbst mit dem Ermächtigungsgesetz ab-

geschafft, und damit zugleich die damals 

noch junge Weimarer Republik. Das Ende 

des Krieges, mit dem dieses Nazi-Deutsch-

land unendlich viel Tod, Zerstörung und Leid 

über die Völker Europas und der Welt ge-

bracht hatte, stand für die unmittelbare Besei-

tigung der NS-Diktatur und des Nazi-Terrors. 

Es stand aber auch für die Chance eines 

Wiederanfangs für die Demokratie in <<<< 



  
>>>> vorliegenden Einzelberichte in zusam-

mengefasster Form ein. So wird der Versuch 

unternommen, möglichst nahe an das tat-

sächliche Geschehen in jenen Tagen heran-

zukommen. Das war an mancher Stelle nur 

unter Zuhilfenahme von Plausibilitäten mög-

lich. Insofern kann diese Publikation nicht als 

wissenschaftliches Sachbuch gelten. 

Zu dem militärischen Geschehen in unserem 

Heimatgebiet gehören aber nicht nur dessen 

Besetzung durch die US-Army in der Oster-

woche 1945, sondern auch die Auswirkungen 

des jahrelangen, zermürbenden und verlust-

reichen alliierten Bombenkriegs gegen die 

nahe Stadt Frankfurt. Auch darüber soll in 

diesem Buch in zusammenfassender Form 

berichtet werden. 

 

2.  Fünf Jahre Bombenkrieg                      
 
Die kleinen Städte und Ortschaften im Gebiet 

des heutigen Hochtaunuskreises, den Kern-

gebieten der früheren Landkreise Ober-

taunus und Usingen, waren niemals Ziel ei-

nes strategischen Luftangriffs. Für die vom 

britischen Kriegskabi-

nett im Februar 1942 

verabschiedete „Area 

Bombing Directive“, die 

in Luftmarschall Arthur 

Harris als Chef des 

Bomber Command der 

britischen Royal 

Airforce (RAF) ihren 

unerbittlichen Verwirkli-

cher fand, waren un-

sere Städte viel zu klein 

und zu unbedeutend. 

Allerdings sollte es sich 

als fatale Fehleinschät-

zung erweisen, wie 

schon bei der Luft-

schlacht um England, 

dass ein Brechen der Moral und des Wider-

standswillens der Zivilbevölkerung durch die 

gezielte Zerstörung von deren Wohngebieten 

erreicht werden könne. Auch die alliierten Mi-

litärs kamen nach dem Krieg zu diesem Fazit, 

das der britische Historiker Richard Overy auf 

den Punkt brachte: Gemessen an seinen mi-

litärischen Ansprüchen war der Luftkrieg so-

wohl für Deutschland wie für die Alliierten ein 

Misserfolg. Die Moral der Bevölkerung wurde 

damit nirgends gebrochen. Die mangelnde 

Präzision der Flächenbombardements führte 

selbst in den zu befreienden Ländern zu ver-

heerenden Resultaten. Dieser somit wenig 

zielführende Einsatz gewaltiger Ressourcen 

habe sogar zu einer Verlängerung des Krie-

ges beigetragen. Dennoch hielt der populäre 

Harris verbissen, auch gegen die klaren An-

weisungen seiner Vorgesetzten, an den Flä-

chenbombardements deutscher Städte fest. 

Noch in den letzten Kriegswochen wurden 

vor allem mittelgroße Städte zu Trümmer-

wüsten gebombt, so wie Darmstadt, Düren, 

Hildesheim, Ulm, Mainz oder Dresden. Viel-

leicht spielte auch der Aspekt der Vergeltung 

zumindest eine unterschwellig >>>> 



  
<<< Bombenabwürfe in verkürzter Form wie-

dergeben, wie sie in lokalen Veröffentlichun-

gen beschrieben worden sind. Der von einem 

Bomben-Fehlabwurf am schlimmsten ge-

troffenen Stadt Bad Homburg ist ein beson-

deres Kapitel gewidmet.  
 

Raum Königstein:  Der Terrorangriff der 495 

britischen Lancaster- und zwölf Mosquito-

Bomber am späten Abend des 2. Februar 

1945 galt Wiesbaden. Obwohl wegen der 

starken Bewölkung die Bomben auch dort 

weit gestreut fielen, kamen in Wiesbaden 

etwa sechshundert Menschen ums Leben 

und zwanzigtausend wurden obdachlos. Ei-

nige der Bomber fanden jedoch nicht ins Ziel-

gebiet und warfen ihre Bomben erst im Abflug 

auf Gelegenheitsziele. Dabei traf es auch den 

Raum und die Stadt Königstein, worüber die 

Taunus-Zeitung schon am Folgetag berich-

tete. Vier der insgesamt etwa 550 Häuser der 

Stadt wurden zerstört, 56 schwer und 160 

teilweise beschädigt. Der Schwerpunkt lag im 

Bereich Theresenstraße, Limburger Straße 

und Ölmühlweg. Die Pensionen Quisisana 

und Alleehaus am Ölmühlenweg wurden total 

zerstört, wobei elf deutsche Offiziere und vier 

Zivilpersonen ums Leben kamen, ebenso das 

Café Dorn in der Limburger Straße 14. Auch 

in der Hauptstraße lagen die Fenster und 

Schaufensterscheiben in Scherben. Im be-

nachbarten Mammolshain kamen vier Müt-

ter mit ihren sechs Kindern in einem Schutz-

keller ums Leben, und in Falkenstein, wo ge-

gen 23 Uhr Luftalarm ausgelöst worden war, 

wurde von 51 Bränden an Gebäuden berich-

tet, darunter waren neun Totalbrände. Die 

winterlichen Verhältnisse - hoher Schnee, 

Glatteis und Eisregen - verhinderten einer-

seits eine größere Ausbreitung der Feuer, an-

dererseits erschwerten sie die Löscharbei-

ten. Die letzten Feuer konnten erst am nächs-

ten <<<<<<<<<<< 



  
Merzhausen: Bei den später noch geschil-

derten Luftkämpfen gegen durchfliegende 

US-Bomber und deren Geleitschutz um die 

Mittagszeit des 12. Mai 1944 stürzte bei 

Merzhausen ein deutscher Jäger Messer-

schmidt Bf 109 ab, nachdem er einen der B-

17 Bomber gerammt hatte, der dann bei Zie-

genberg abstürzte. Fast gleichzeitig stürzte 

ein anderer, von deutschen Jägern in Brand 

geschossener B-17 Bomber auf das Flugfeld 

des Feldflugplatzes. Dessen Besatzung hatte 

noch mit dem Fallschirm abspringen können. 

Nach Zeitzeugenberichten konnten beide 

dieser Bomber vorher noch ihre Bombenlast 

abwerfen. Damit versetzten sie auch eine 

Gruppe von etwa fünfzehn dienstverpflichte-

ten jungen Mädchen in Angst und Schrecken, 

die mit dem Setzen von Tannen am Renzer-

berg beschäftigt waren. Auch die in den Wald 

geflüchteten Einwohner standen große 

Ängste aus, dass die im nahegelegenen 

Rauschpenn-Wäldchen stehenden Lastwa-

gen nicht getroffen werden, die voll mit Muni-

tion für den Feldflugplatz beladen waren. 

Glücklicherweise blieb das Dorf verschont, 

ganz anders als am Heiligen Abend 1944. 

      Am 24. Dezember 1944 setzten die Alli-

ierten zu einem massiven Luftschlag auf die 

deutschen Militärflugplätze im westlichen 

Reichsgebiet an. Eines der Ziele war der 

Feldflugplatz bei Merzhausen. Kurz vor fünf-

zehn Uhr flogen die Bomber aus südwestli-

cher Richtung an. Auf den Feldflugplatz und 

dessen Umgebung gingen in drei Wellen 

Bombenteppiche nieder. Eine Vielzahl der 

eingesetzten 100 Pfund-Sprengbomben 

schlug auch neben, vor und hinter dem Platz 

ein. In der Feldgemarkung richteten >>>>>>  



  
Bereits um 14.18 Uhr hatten die Sirenen in 

Bad Homburg Fliegeralarm ausgelöst, als die 

Bomber noch mehr als einhundertfünfzig Ki-

lometer entfernt in großer Höhe über einer 

durchbrochenen Wolkenschicht anflogen. 

Zunehmend hörbar näherten sich die Bom-

berpulks von Norden her, bis sie auch durch 

die Wolken teilweise sichtbar wurden. Und 

gegen 14.45 Uhr rauschten überraschend 

Bomben auf Bad Homburg herunter. Sie zo-

gen eine Schneise der 

Verwüstung durch die 

Kur- und damalige Laza-

rettstadt. Der Lokalhisto-

riker Ulrich Hummel be-

schrieb diese Zone am 

fünfundsechzigsten Jah-

restag der Bombardie-

rung wie folgt: „Zwischen 

Unterer Brendelstraße, 

Ottilienstraße und Gym-

nasiumstraße hatte die 

Abwurfschneise ihren 

Anfang genommen. Sie 

zog südlich über die 

obere Promenade, un-

tere Elisabethenstraße 

zur mittleren und unteren 

Louisenstraße, dann 

über die untere 

Dorotheenstraße bis fast 

hin zur Marienkirche, 

zum unteren Mühlberg 

und der oberen Schönen Aussicht bis hin 

zum Hasensprung und zur Frölingstraße. 

Zerstört wurden das Mädchengymnasium, 

die Kaserne (das heutige Finanzamt), das 

Kurhaus, das Rathaus (oberhalb der heuti-

gen Commerzbank) mitsamt der daneben-

stehenden Hofapotheke und alle weiteren an-

grenzenden Häuser bis zur Thomasstraße 

außer der alten Post; das Thalia Kino ober-

halb vom heutigen Karstadt-Kaufhaus, zum 

Teil das Amtsgericht (die spätere Stadtbiblio-

thek), zahlreiche Betriebe und vor allen Din-

gen Wohnhäuser. Die Marienkirche erlitt nur 

Glasbruchschäden an der Ostseite. Die meis-

ten Schäden gab es in der Louisenstraße, in 

der Dorotheenstraße und am Mühlberg. Ins-

gesamt waren einhundertachtundachtzig 

Wohnungen verloren gegangen.“ 

      In dem Inferno kamen dreiunddreißig 

Menschen ums Leben. Mangels damals nicht 

verfügbarer Dokumente blühten bald ver-

schiedene Theorien zu der Ursache der Bom-

bardierung auf. Ein Navigationsfehler sei es 

gewesen, oder restliche Bomben nach einem 

Luftangriff sollten entsorgt werden, im Kur-

haus untergebrachte Industriebüros seien 

das Ziel gewesen, oder gar ein vom NS-Gau-

leiter Sprenger im Kurhaus angesetztes Tref-

fen von NS-Größen. Keine dieser Geschich-

ten traf die Wirklichkeit. So wie es der Luft-

kriegshistoriker Gerhard Raiss, Stadtarchivar 

in Eschborn, schon seit Jahrzehnten vertritt, 

handelte es sich um den Fehlabwurf einer 

kleinen Gruppe von Bombern nach einer 

falsch interpretierten Leucht- und Rauchmar-

kierung. 



  

3.  Die Luftverteidigung 
     
Nach den verheerenden Vernichtungsangrif-

fen auf Hamburg im Juli 1943 machte die 

deutsche Luftwaffenführung die Heimatver-

teidigung zum Schwerpunkt. Einige Einrich-

tungen der beiden Säulen der Luftverteidi-

gung, den Jagdverbänden und den ebenfalls 

der Luftwaffe zugeordneten „Flak“-Verbän-

den (Fliegerabwehrkanonen), lagen auch in 

unserem Heimatgebiet. Bei hohen eigenen 

Verlusten fügten die Jagdflieger, ebenso wie 

die Flak vom Boden her, den an-

greifenden alliierten Bomben- 

und Jagdfliegern starke Verluste 

zu. Die Westalliierten verloren 

über Europa etwa zwanzigtau-

send Bomber, viele auch durch 

Unfälle. Die Chance, dreißig 

Einsätze ohne Absturz zu über-

stehen, lag bei etwa dreißig Pro-

zent. Tausende von Flugzeugen 

stürzten über Deutschland ab, 

und zehntausende Flieger bei-

der Seiten verloren ihr Leben 

über Deutschland und dem deut-

schen Einflussbereich. So fan-

den auch über unserem Heimat-

gebiet zahlreiche Luftkämpfe 

statt und es kam zu einer Viel-

zahl von Flugzeugabstürzen. In 

diesem Kapitel soll ein Überblick 

über die in unserem Raum gelegenen Ein-

richtungen der Luftverteidigung gegeben 

werden und zusammengefasst über das Luft-

kampfgeschehen im Taunusbereich am Bei-

spiel des 12. Mai 1944 berichtet werden.  

 

3.1  Die Flakgruppe Frankfurt 
 

Wie schon im vorangegangenen Kapitel zum 

Bombenkrieg erwähnt, lag auch 

um die stark luftgefährdete Stadt 

Frankfurt ein Ring von Flakbatte-

rien, der sich etwa von Hofheim bis 

Offenbach und von Heddernheim 

bis Neu-Isenburg erstreckte. Die-

sem Ring noch vorgelagert waren 

Flakscheinwerfer positioniert. Für 

die Luftabwehr im Großraum 

Frankfurt war zunächst die 5. Flak-

Division zuständig, ab Mitte 1943 

das 29. Flakregiment der neu ge-

bildeten 21. Flak-Division. Zu un-

serem Kreisgebiet wurden Informa-

tionen zu Flak-Stellungen an folgenden Orten 

gefunden: Auf dem 

Großen Feldberg 

war ab Januar 

1944 die „Leichte 

Batterie z. b. V. 

7259“ stationiert, 

im Raum Usingen 

und Kransberg gab 

es Stellungen der 

Sicherungs-Flak 

des Führerhaupt-

quartiers (FHQ) 

„Adlerhorst“, bei 

Königstein standen 

Flak auf der Billtal-

höhe und in einem 

später zugeschüt-

teten Steinbruch 

auf dem Hardtberg, 

wo sich a<<<<<<<  



  
>>>> bis dann der Einsatzhafen Merzhausen 

am 24. März 1945 geräumt wurde und die 

Reste der technischen Einrichtungen zerstört 

wurden. Etwa dreißig der auf dem Friedhof in 

Usingen beigesetzten Kriegsopfer waren Pi-

loten des Jagdgeschwaders Richthofen. 

      Auch in Merzhausen waren zahlreiche 

Soldaten des Feldflugplatzes, Piloten und 

Bodenpersonal, privat einquartiert worden. 

Davon blieben vierundzwanzig Männer nach 

dem Krieg im Dorf und heirateten dort junge 

Einwohnerinnen. Andererseits verlor Merz-

hausen durch den Zweiten Weltkrieg auch 

zweiundvierzig junge Männer an der Front. 

      Recht umfangreiche Informationen zum 

Einsatzhafen bietet Kai Sternitzky aus Usin-

gen auf seiner Webseite an: 

 https://www.einsatzhafen-merzhausen.de/ 

 

3.3  Das „Dulag“ in Oberursel 
 

Die Feindaufklärung gehört zu den wichtigs-

ten Maßnahmen in einer kriegerischen Aus-

einandersetzung. Ein dafür wesentliches Ele-

ment der Luftwaffe war damals in Oberursel 

stationiert, im Nordwesten des Stadtgebiets 

auf dem Gelände einer Gausiedlerschule. 

Hier hatte die Luftwaffe Ende 1939 das soge-

nannte Durchgangslager Luft, abgekürzt „Du-

lag“ errichtet. Dort wurde bald eine neue Ab-

teilung unter dem Decknamen „Buna“ einge-

richtet, die Beute- und Nachrichtenauswer-

tung. Die Gesamteinrichtung erhielt später 

die Bezeichnung „Auswertestelle West“. 

     In Oberursel erfolgte die zentrale Regist-

rierung und Vernehmung aller gefangen ge-

nommenen westalliierten Flieger, im Verlaufe 

des Krieges etwa vierzigtausend Mann. Nach 

der meist nur wenige Tage, in Ausnahmefäl-

len bis zu drei Wochen dauernden Erstver-

nehmung, wurden die Gefangenen gruppen-

weise in ein Stammlager (Stalag) der Luft-

waffe überführt, ab Frühjahr 1942 in das bei 

Sagan in Niederschlesien neu errichtete Luft-

waffenstammlager III. Im Herbst 1943 wurde 

das eigentliche Durchgangslager zur Unter-

bringung der Gefangenen, wegen der räumli-

chen Begrenzungen in Oberursel, nach 

Frankfurt in den Grüneburgpark verlegt. Die 

Frankfurt anfliegenden alliierten Bomberpilo-

ten wurden zwar über das dortige Lager in-

formiert, Rücksichtnahme aber wurde nicht 

befohlen. Im März 1944 wurde dieses Frank-

furter Lager bei einem der Bombenangriffe 

völlig zerstört. Da die Gefangenen in den La-

gerbunkern untergekommen waren, kamen 

nur zwei Offiziere ums Leben. Die damals 

etwa fünfhundert Gefan-

genen wurden nach Wetz-

lar verlegt, wo das neue 

„Dulag Luft Wetzlar“ bis 

zur Besetzung durch US-

Truppen bestehen blieb. 

Die Beute- und Nachrich-

tenauswertung „Buna“ 

blieb jedoch unverändert 

in Oberursel. Hier in der 

Auswertestelle West wur-

den weiterhin alle Infor-

mationen gesammelt, 

strukturiert und ausgewer-

tet, die für die eigene An-

griffs- und Luftabwehrplanung wichtig waren. 

Auch die an einer Absturzstelle gefunden Ge-

genstände wurden hierher zur Untersuchung  

Hermann Göring und andere NS-Größen 

ausgebaut und mit in den Fels >>>>>  

https://www.einsatzhafen-merzhausen.de/


  
<<<<<<<< 

3.7  Eine Luftschlacht über dem Taunus 
 

Die Stadt Frankfurt markierte in der alliierten 

Luftkriegsführung den Anfang zum Zielgebiet 

„Upper-Rhine“, das von hier bis Stuttgart 

reichte. Und beim Rückflug von solchen süd-

licheren Zielen bot sich Frankfurt nochmals 

als Gelegenheitsziel für übrig gebliebene 

Bomben an. Somit kam es in unserem Hei-

matgebiet häufig zu Überflügen von Bomber-

verbänden, mit Fliegeralarm, mit Flak-Einsät-

zen, Luftkämpfen und mit einer Vielzahl von 

Flugzeugabstürzen. Dazu liegen auf lokaler 

Ebene zahlreiche Berichte vor, sodass hier 

nur beispielhaft auf die größte der über dem 

Taunus ausgetragenen Luftschlachten ein-

gegangen werden soll.  

Am 12. Mai 1944 setzte die in Großbritannien 

stationierte 8. US-Luftflotte zu einem Großan-

griff auf die für 

die Kraftstoffversorgung kriegswichtigen 

Hydrierwerke in Mitteldeutschland an. Die 

eingesetzten 886 viermotorigen US-Bomber 

wurden zu deren Schutz von 735 Begleitjä-

gern eskortiert. Bei ihrem Anflug über den 

Raum Trier in Richtung Fulda griffen deut-

sche Jagdflugzeuge ab etwa 12.30 Uhr die-

sen Verband zwischen dem Hunsrück und 

der Wetterau an. Die heftigen Luftkämpfe in 

diesem Bereich tobten etwa eine halbe 

Stunde, dann waren die Angreifer durch.  

       Die folgende Aufzählung von bekannt 

gebliebenen Flugzeugabstürzen bei dieser 

kurzen und heftigen Luftschlacht greift auf die 

Ausführungen von Alexander Heuser im 

Buch von Roland Krebs zurück. Diese Ereig-

nisse sollen an die Schrecken und den Tod 

im Luftkrieg erinnern, die auch bis in das ent-

legenste Dorf getragen wurden. Über dem 

Taunus trafen die deutschen Jagdflugzeuge 

der Jagdgeschwader 3, 11 und 27 vor allem 

auf die 295 fliegenden Festungen B-17 der 3. 

Bombardment Division und ihre Begleitjäger. 

Im Folgenden werden lediglich die Vorgänge 

über unserem Kreisgebiet behandelt:  

 

 Bei Wehrheim kam einer der B-17-Bom-

ber in einer Notlandung nieder, nach-

dem er bei Camberg mit einem Nachbar-

flugzeug kollidiert war. Bereits bei dieser 

Kollision war der Navigator ums Leben 

gekommen und hing in der Kanzel fest, 

der Bombenschütze war aus dem Flug-

zeug geschleudert worden und wurde tot 

bei Camberg aufgefunden. Fünf der Flie-

ger waren dann mit dem Fallschirm ab-

gesprungen und im Bereich Riedel-

bach/Finsternthal gefangen genommen 

worden. Mit den verbliebenen beiden 

Besatzungsmitgliedern gelang dem Pilo-

ten die Notlandung  >>>>>



  
 

4.   Die Schrecken verbreitenden Tiefflieger

Im Oktober 1943 stellte die US-Army ihre 9. Luftflotte neu auf mit der Aufgabe der taktischen 

Luftunterstützung ihrer Bo-

dentruppen. Sie verfügte 

über leichte und mittlere 

Bomber und ein- und zwei-

motorige Jagdbomber. 

<<<<< . 

 Am 03. September 

1944 griff ein Tief-

flieger eine Gruppe 

Frauen und ihnen 

bei der Heuernte 

helfenden Luftwaf-

fen-Soldaten nahe 

dem Meerpfuhl bei 

Merzhausen an. Da 

auch Panzer- und 

sonstige Militärfahr-

zeuge unter Heu-

haufen getarnt wur-

den, galten diese als 

militärisches Ziel. 

 Am 04. Oktober 1944 

griffen zwei oder drei Jagdbomber mit Bomben und Bordwaffen den in Köppern einfah-

renden 18 Uhr-Zug Nummer 2021 aus Frankfurt an. Achtzehn Personen starben (nach 

anderen Meldungen 31), eine große Zahl erlitt zum Teil schwere Verletzungen.  

 03. Februar 1945: Tieffliegerangriff auf den Usinger Bahnhof, umfangreiche Zerstörun-

gen am Gelände und an den Gleisanlagen. 

 22. Februar 1945: Ein US-

Kampfbomber warf gegen 

13.40 Uhr vier Bomben im 

Tiefflug über Niederreifen-

berg ab. Die Sprengbomben 

zerstörten mehrere Scheu-

nen und Stallungen und be-

schädigten weitere >>>>> 

 

 

 



  

5.   März 1945 – Die US-Army rückt an

Im März 1945 stand Deutschland kurz vor 

dem schon seit langem unabwendbaren mili-

tärischen Zusammenbruch. Anfang des Mo-

nats hatten US-Truppen den 

Rhein erreicht, die letzte große 

natürliche Barriere zur Vertei-

digung des Reichs. Um die 

Amerikaner dort aufzuhalten, 

sprengten deutsche Pioniere 

rechtzeitig sämtliche Rhein-

brücken – mit einer Aus-

nahme. Am 7. März konnte die 

9. US-Panzerdivision die nach 

einem missglückten Spreng-

versuch nur unwesentlich be-

schädigte Ludendorff-Brücke 

bei Remagen in ihre Hand be-

kommen, einen Brückenkopf 

bilden, und aus diesem heraus 

nach Südosten Richtung Lim-

burg vorstoßen. Weiter im Süden, wo sie bis 

dahin gegen den noch merklichen deutschen 

Widerstand das gesamte linksrheinische Ge-

biet erobert hatte, konnte die 3. US-Armee 

am 22. März zunächst bei Oppenheim und 

Nierstein ebenfalls den Rhein überwinden. 

Sie errichteten mehrere Pontonbrücken, da-

runter die längste auf dem europäischen 

Kriegsschauplatz bei Mainz-Kastel. Aus die-

sem schnell wachsenden Brückenkopf stie-

ßen sie weiter nach Osten und Nordosten ge-

gen den Main hin vor. Und zwischen diesen 

ersten beiden großen Brückenköpfen lag un-

ser Heimatgebiet. Das Gebiet zwischen der 

Lahn im Norden und einer südlich von Darm-

stadt verlaufenden Linie gehörte zum Ge-

fechtsbereich der 3. US-Armee unter Lei-

tung des Drei-Sterne-Generals George 

S. Patton. Im nördlichen Abschnitt, zwi-

schen der Lahn und dem Taunuskamm, 

operierte dessen VIII. Corps, im Wesent-

lichen bestehend aus der 76., der 87. und 

der 89. Infanteriedivision sowie der 6. 

Cavalry Group (Regiment). Südlich des 

Taunuskamms operierten bis dahin das 

XII. und das XX. US-Corps, das nach der 

Eroberung Frankfurts neu strukturiert 

wurde (siehe nächstes Kapitel). 

 

5.1  An den Toren unseres Heimatge-

biets  

Am Abend des 26. März (blau in der ein-

gefügten Karte) hatten die Amerikaner 



  

 

 

6.  Durchmarsch zwischen Main und Taunus

Das Gebiet des heutigen Main-Taunus-Kreis 

wurde von der 80. US-Infanteriedivision be-

setzt. Nach Überwindung der Abwehrversu-

che bei der Überquerung von Rhein und Main 

stieß sie nirgends mehr auf organisierten Wi-

derstand. Ihr 319. Regiment war vom Brü-

ckenkopf Oppenheim her kommend am 28. 

März zwischen Bischofsheim und Rüssels-

heim in Sturmbooten über den 

Main gegangen und hatte im 

Raum Hochheim biwakiert. Ihr 

317. Regiment hatte sich am 

Morgen des 28. März den 

Rheinübergang in Mainz, er-

kämpft, wo auch das 318. Regi-

ment unmittelbar nachrückte. 

Diese beiden Einheiten wandten 

sich dem Rheingau und dem 

westlichen Taunusgebiet zu, 

während das 319. Infanterie-Re-

giment zwischen Main und 

Taunus weiter nach Nordosten 

vorrückte. Dessen 2. Battalion 

besetzt am folgenden, bewölkten 

und regnerischen Tag den Raum 

Kelkheim und das 3. Bataillon den Raum Bad 

Soden. Das 1. Bataillon rückte über Bad 

Soden weiter nach Königstein vor, in dem 

die Spuren der Bombardierung vom 02. Feb-

ruar noch zu sehen waren. Ihm angeschlos-

sen waren ein Zug des 702. Panzerbataillons 

mit fünf Sherman-Kampfpanzern M4 sowie 

vier Panzerabwehrkanonen <<<<< 



  
    >>>>   Am gleichen Tag, am 29. März, 

hatte die 5. US-Infanteriedivision unterstützt 

von der 6. US-Panzerdivision nach viertägi-

gen Kämpfen die Stadt Frankfurt vollständig 

eingenommen. Einheiten der 5. US-Infante-

riedivision waren bereits westlich an Frank-

furt zum Taunus hin vorbeigezogen, ohne auf 

weiteren Widerstand zu stoßen, und waren 

über Eschborn in den Obertaunuskreis ein-

marschiert. Steinbach wurde nach Zeitzeu-

genberichten gegen 14.30 Uhr besetzt, und 

Oberhöchstadt beim weiteren 

Vormarsch gegen 15 Uhr. Hier 

waren nur wenige Stunden zu-

vor noch abgekämpfte deutsche 

Soldaten durchgezogen, nun 

wurden die von Panzern beglei-

teten US-Soldaten mit weißen 

Tüchern empfangen. Auch die 

Stadt Kronberg wurde an die-

sem am 29. März besetzt, ver-

mutlich von Oberhöchstadt her. 

Wie überall nahmen die Ameri-

kaner Quartier in kurzfristig von 

ihren Bewohnern zu räumenden 

Häusern und Wohnungen. Auch 

die ehemalige kaiserliche Resi-

denz in Kronberg, das noble Schloss Fried-

richshof, wurde requiriert. Hier blieben die 

Amerikaner bis Mitte 1952. Gleichzeitig hatte 

die 3. US-Cavalry-Group, von Hochheim her 

kommend, Frankfurt im Norden umrundet 

und das direkte Umland mit den Orten Niede-

rursel, Kalbach, Bonames, Harheim, Vilbel 

und Karben besetzt. 

Und noch etwas geschah an diesem 29. März 

1945, was Oberursel in die Weltpresse 

brachte. Der Kommandeur der Aufklärungs-

einheit der gerade Frankfurt besetzenden 5. 

US-Infanteriedivision, Captain Donald E. Ro-

binson, hatte von einem gefangen genomme-

nen Deutschen von gefangenen alliierten 

Fliegern in der Klinik Hohemark erfahren. Der 

forsche Offizier schickte sogleich zwei Züge 

seiner 5th Cavalry Reconnaissance Troop 

auf den siebzehn Kilometer langen Weg 

durch das erst teilweise besetzte Gebiet. Mit 

im Konvoi befand sich ein Fotograf des popu-

lären US-Magazins LIFE. Und dieser doku-

mentierte hautnah die Übernahme der Klinik 

Hohemark mit den dort gerade untergebrach-

ten achtundfünfzig alliierten Gefangenen. In 

der Klinik waren kranke und verletzte alliierte 

Flieger aus der bereits aufgegebenen Luft-

waffen-Vernehmungsstelle (Dulag) in Ober-

ursel untergebracht. Über diese als kühn be-

zeichnete Befreiungsmission berichteten 

dann das LIFE Magazine ausführlich in der 

Ausgabe vom 16. April 1945. 

       Das im Raum Königstein liegende 1. Ba-

taillon des 319. Infanterie-Regiments setzte 

mit den fünf beigestellten Sherman-Kampf-

panzern M4 am nächsten Tag (Karfreitag 30. 

März) seinen Vormarsch fort. Das ursprüngli-

che Tagesziel hieß Bad Nauheim. Eine Pat-

rouille fand die schon am Vortag von Einhei-

ten der 5. US-Infanteriedivision besetzten 

Orte Kronberg und Oberhöchstadt feindfrei, 

und so ging es unverzüglich weiter über 

Oberursel nach Bad Homburg. Mittlerweile 

war das Tagesziel in Großen Buseck geän-

dert worden, denn in der Wetterau <<<<<< 

 



  

 

7.   Erbitterte Kämpfe im Taunusgebiet 
  

So kampflos und unblutig wie vor der Höhe 

gingen der Krieg und die Besetzungen im 

Taunusgebiet hinter der Höhe leider nicht 

vonstatten. Schon den ganzen Monat März 

über, so wird es in den Aufschreibungen und 

Chroniken verschiedener Taunusorte berich-

tet, zogen immer wieder Kolonnen von Volks-

sturmmännern und Fremdarbeitern durch die 

Orte, die von Schanzarbeiten aus dem Wes-

ten zurückkehrten. Die wenig später sich 

ebenfalls in Richtung Osten zurückziehenden 

Wehrmachtseinheiten und Soldaten machten 

einen zum Teil beklagenswerten Eindruck. 

<<<<<<< 

 

7.2  Erste Gefechte im Goldenen Grund 
 

Als Brenners motorisierte Vorauseinheiten 

am Nachmittag des 26. März Limburg er-

reichten, war die Stadt gerade von Einheiten 

der 9. US-Panzerdivision eingenommen wor-

den. Damit begannen die Kampfhandlungen 

im Taunusgebiet. Am Dienstag, den 27. 

März, drang die Kampfgruppe CC-R der 9. 

US-Panzerdivision mit ihren über siebzig 

Kampfpanzern und einer 

zumindest gleichgroßen 

Zahl weiterer Ketten- und 

Halbkettenfahrzeugen auf 

der Autobahn von Limburg 

aus nach Süden bis Id-

stein vor. Dieser Vorstoß 

der zur 1. US-Armee ge-

hörenden Kampfgruppe, 

tief hinein in den Operati-

onsraum von Pattons 3. 

US-Armee, erfolgte mit 

ausdrücklicher Billigung 

des gemeinsamen Befehls-

habers der übergeordneten 12. US-Army 

Group, Omar N. Bradley. Mit diesem tiefen 

Vorstoß konnte er das Dreieck zwischen 

Rhein und Lahn entlang der Kölner Autobahn 

schließen, und die in dem Kessel einge-

schlossenen deutschen Soldaten, deren Zahl 

bei etwa zwanzigtausend vermutet wurde, 

gefangen nehmen. An ihrer rechten Flanke 

wurde diese Panzereinheit, die nirgendwo 

auf ernsthaften Widerstand stieß, von der B-

Kompanie der 89. Cavalry Reconnaissance 

Squadron begleitet. Diese Aufklärungseinheit 

sollte am Folgetag, also am 28. März, Kon-

takt mit der am gleichen Morgen bei Mainz 

über den Rhein gesetzten 80. US-Infante-

riedivision suchen. Bei Niedernhausen traf 

sie auf deren heranrückende 80. Cavalry 

Reconnaissance Troop (Kompanie) - und da-

mit war der Kessel geschlossen. In diesen 

stießen bereits seitlich vom Rhein her die In-

fanteriedivisionen des VIII. Corps hinein. 

Auch sie trafen auf keinen wesentlichen Wi-

derstand mehr, und so konnten die bis Idstein 

vorgestoßenen Panzer der 9. US-Panzerdivi-

sion bereits am 28. März wieder zurück in 

ihre eigentliche Kampfzone an der Lahn zu-

rückrollen und sich dem weiteren Vormarsch 

ihrer Division nach Nordosten hin anschlie-

ßen. Die bis Niedernhausen vorgedrungene 

Aufklärungsabteilung folgte erst am frühen 

Morgen, und sie gelangte an diesem 29. 

März noch über Villmar bis Großen Buseck 

östlich von Gießen. Im Vortaunus waren die 

Stadt und der Raum Frankfurt <<<<<< 
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7.4  Erbitterte Kämpfe in Finsternthal 
 

Den dritten Versuch, am 30. März ins Weiltal 

vorzustoßen, unternahm das I. Bataillon des 

ebenfalls zur 76. US-Infanterie-Division ge-

hörenden 417. Infanterieregiments talauf-

wärts von Altweilnau, nämlich über Mauloff 

und Finsternthal. Von ihrem Biwak in Wüs-

tems waren die US-Soldaten an diesem Mor-

gen über Reichenbach und die Tenne heran-

marschiert, und dann vor Riedelbach rechts 

nach Mauloff abgebogen. Dort arbeiteten sie 

sich, nach den Erinnerungen einer Zeitzeu-

gin, von einer „Dickwurzkaut“ zur anderen 

durch das Dorf, das damals etwa 125 Ein-

wohner zählte. Jedes Haus sei durchsucht 

und die Heuhaufen mit Seitengewehren 

durchstochen worden. Schwarze Män-

ner seien dabei gewesen, mit weißen 

Zähnen. Für die Kinder habe es Kau-

gummis, Schokolade und auch einige 

Orangen gegeben – im damaligen 

Deutschland weitgehend unbekannte 

Leckereien. Dann seien die Soldaten in 

Richtung Finsternthal weitergezogen, 

von wo bald darauf heftiger Kampfes-

lärm zu hören gewesen sei. Wie ande-

renorts auch, seien in Mauloff in den 

Tagen davor und auch danach immer 

wieder versprengte deutsche Soldaten 

aufgetaucht, um für kurze Zeit Unter-

schlupf und etwas Nahrung zu suchen. 

Soweit der Bericht der Zeitzeugin. 

       Die aus Mauloff talwärts weiterziehen-

den US-Soldaten sahen bald darauf, nach 

mittlerweile rund zehn Kilometern Fuß-

marsch, am späten Vormittag Finsternthal 

vor sich liegen. Bei der Annäherung schlug 

ihnen unvermittelt Maschinengewehrfeuer 

entgegen. In Finsternthal waren am Vortag 

Fahnenjunker eingezogen, vermutlich eine 

geschlossene Inspektion mit etwa 150 Mann. 

Die zurückgewichenen US-Infanteristen for-

derten Panzer-Unterstützung bei der Division 

an, die daraufhin einen Zug des 808. Tank 

Destroyer Battalions mit fünf Jagdpanzern M 

36 in Marsch setzte. Diese Panzer griffen 

dann in die Beschießung des kleinen Orts mit 

Granatwerfern ein. Nach gut sechs Stunden 

verlustreicher Kämpfe nahmen die Amerika-

ner den kleinen Ort schließlich gegen 17 Uhr 

ein. Drei Fahnenjunker waren gefallen und 

etwa zwanzig gefangen genommen worden. 

Demnach konnte sich deren größerer Teil in 

eine weiter zum Weiltal hin liegende Auffang-

stellung absetzen. Einen der sehr „erfolgrei-

chen“ deutschen Maschinengewehr-Schüt-

zen sollen die Amerikaner nach der Gefan-

gennahme mit Gewehrkolben erschlagen ha-

ben. Das gleiche Schicksal blieb einem 

Scharfschützen erspart, der sich tief genug 

im Heu einer Scheune hatte verstecken kön-

nen. Die damals 186 Finsternthaler Einwoh-

ner, eingeschlossen 45 Flüchtlinge und 30 

Evakuierte, die sich während der Kämpfe in 

ihre Keller oder in den Wasserstollen am 

Mauloffer Berg geflüchtet hatten, wurden nun 

auf einer Wiese unterhalb des Trafohäus-

chens zusammengetrieben. Dann durch-

kämmten die Amerikaner Gebäude für Ge-

bäude und trugen ihre nicht wenigen gefalle-

nen Kameraden auf einer Wiese an der Sch-

mittener Straße zusammen. Sie stießen je-

doch nicht weiter ins Weiltal nach. (Zu diesen 



  

 
 

Ereignissen kann auf die Berichte von Her-

bert Wischmann aus Finsternthal verwiesen 

werden.) Ein Teil des I. Bataillons quartierte 

sich in Finsternthal ein und kümmerte sich 

am nächsten Tag um den Abtransport der 

Verwundeten und Gefallenen beider Seiten. 

Der andere Teil zog noch am Abend den 

Hang hinauf in das benachbarte Treisberg. 

      Somit hatten Brenners Einheiten alle Ver-

suche der Amerikaner vereiteln können, an 

diesen drei Stellen ins Weiltal vor-

zustoßen, bei Rod an der Weil, bei 

Neuweilnau und bei Finsternthal, 

ebenso wie weiter talaufwärts bei 

Schmitten. Damit konnten seine 

Resteinheiten unbehelligt aus dem 

Sammlungsraum bei Altweilnau in 

Richtung Usingen abfließen. Sei-

nen am Vortag im Gertrudenham-

mer eingerichteten Gefechtsstand 

verlegte er an diesem Karfreitag 

ebenfalls nach Usingen, in die da-

malige Ziegelei Jack am Ostrand 

der Stadt. 

 

7.5  Treisberg – Eine kampflose Invasion 
 

Schon beim Aufflammen der Kämpfe im be-

nachbarten Finsternthal am Nachmittag des 

Karfreitags hatten viele der Treisberger Ein-

wohner Schutz in den Stollen der Wasserlei-

tung gesucht. Nach dem Abklingen des stun-

denlangen Gefechtslärms warteten nun alle 

bedrückt auf das Erscheinen des Feindes. 

Wie weiter in der Ortschronik berichtet wird, 

kam dieser bald danach den Berg herauf, „mit 

Kanonen und Maschinengewehren, Mann 

hinter Mann, Fahrzeug hinter Fahrzeug, 

rechts und links der Straße Schützen mit ge-

fälltem Gewehr, in der Mitte der Straße die 

Kampfwagen. Weiße Tücher in den Fenstern 

sollten zeigen, dass kein Widerstand zu er-

warten sei. Die Eroberung war schnell been-

det.“ So waren die Soldaten des I. Bataillons 

der 76. US-Infanterie-Division mit den beige-

stellten Jagdpanzern einmarschiert. Und 

ebenfalls an diesem Tag rollte noch eine Ar-

tillerieeinheit von Seelenberg her in Treisberg 

ein, vermutlich das 302nd Field Artillery 

Battalion. Mit ihren zwölf Feldhaubitzen des 

Kalibers 105 Millimeter beteiligte es sich noch 

in der gleichen Nacht an der Beschießung 

der Ortschaft Merzhausen. 

       Die Gesamtzahl der US-Soldaten wurde 

in Treisberg auf etwa zweitausend geschätzt, 

was hoch gegriffen scheint. Aber auf die we-

niger als zweihundert Einwohner muss die 

Masse der Soldaten erdrückend gewirkt ha-

ben. So konnte sich auch nur ein Teil in den 

bequemen Wohnungen der vor die Tür ge-

setzten Bewohner einquartieren. Dort labten 

sie sich an deren Vorräten und nahmen sich 

auch das eine oder andere für interessant o-

der nützlich gehaltene Andenken. Die Treis-

berger mussten in ihre Ställe und Scheunen 

ausweichen, nur den Alten, Kranken und Kin-

dern wurden drei der Häuser belassen. Der 

Bürgermeister, Heinrich Müller, wurde zur 

Entgegennahme der Besatzungsbedingun-

gen zum kommandierenden Offizier beor-

dert, der sich im Haus Nummer 1 (heute Hu-

noldstaler Straße 3) einquartiert hatte. Der 

größere Teil der Soldaten biwakierte am 

Hang Richtung Pferdskopf. Angeblich legten 

sie eine bis zur halben Höhe des Pferdskopf 

<<<<< <<<<<<< 



  

 
 

7.8 Merzhausen – Das am meisten zer-

störte Dorf in Hessen  
 

Parallel zum I. Bataillon des 385. US-Infante-

rieregiments, das von Rod an der Weil bis 

Wernborn vorgedrungen war, war am 31. 

März dessen III. Bataillon, das nun anstelle 

des in Altweilnau in Reserve gelegten II. Ba-

taillons zum Einsatz kam, über Oberlauken 

auf Merzhausen vorgestoßen. Dort traf es je-

doch auf Widerstand, obwohl der Ort bereits 

die ganze zurückliegende Nacht von der Di-

visionsartillerie beschossen worden war. Da-

ran beteiligt waren die am 30. März bei Stein-

fischbach in Stellung gegangenen 355. sowie 

364. Field Artillery Battalions, die wahr-

scheinlich im Laufe des Tages etwas weiter 

nach vorne Richtung Riedelbach und Mauloff 

verlegt hatten, sowie das 302. Field Artillery 

Battalion von Treisberg her. 

       Nach dem Bericht eines der in Merzhau-

sen kämpfenden deutschen <<<<<<<<  
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7.9  Zwei Tage Häuserkämpfe in Schmitten 

und Dorfweil 
 

Wie bereits im Zusammenhang mit den 

Kämpfen an der Tenne erwähnt, waren auch 

in Schmitten am 29. März die ersten schwe-

ren Kämpfe entbrannt. Hier hatte eine erst 

am gleichen Vormittag über Finsternthal her-

anmarschierte Inspektion (Kompanie) von 

Fahnenjunkern den hier und in Arnoldshain 

schon liegenden Zug von Brenners SS ver-

stärkt. Die Soldaten sollten das obere Weiltal 

zur Deckung seines über Usingen geplanten 

Rückzugs abschirmen. Auf der Gegenseite 

war an diesem Gründonnerstag eine Kampf-

gruppe der Task Force Fickett über Esch 

weitgehend kampflos bis nach Seelenberg 

und von dort weiter bis nach Schmitten vor-

gestoßen. Diese Task Force war direkt dem 

VIII. US-Corps mit ihren drei Infanteriedivisi-

onen unterstellt. Den Kern der nach ihrem 

Kommandeur Colonel Edward Fickett be-

nannten Task Force bildete die 6. US-Cavalry 

Group (Regiment) mit ihren beiden Bataillo-

nen, der 6. und der 28. Cavalry Reconnais-

sance Squadron. Der Task Force zugeordnet 

waren weiterhin ein Bataillon Feldartillerie, 

zwei Panzerjäger-Kompanien, eine Pionier-

Kompanie sowie zwei von der 76.Infanteriedi-

vision abgestellte Infanterie-Kompanien. Aus 

diesem Bestand wurden dann bedarfsweise 

einzelne zweckgebundene Kampftrupps zu-

sammengestellt, so wie sie am 29. März so-

wohl bis zur Tenne als auch nach Schmitten 

vorgedrungen waren. Diese mechanisierten, 

also komplett motorisierten, leichten und 

schnellen Trupps sollten in dem zunächst of-

fenen Bereich zwi-

schen der 87. und der 

89. US-Infanteriedivi-

sion raumgreifend 

vordringen und diesen 

erkunden und sichern. 

Hier in Schmitten wur-

den sie schon am Fol-

getag von den nachrü-

ckenden Einheiten 

der 76. US-Infante-

riedivision abgelöst.  

       Der bis Schmitten 

vorgestoßene Kampf-

trupp bestand aus ei-

ner Kompanie (C-

Troop) der 28. Cavalry 

Reconnaissance 

Squadron, die um Einheiten mit leichten Pan-

zern M5 Stuart und Jagdpanzern verstärkt 

war. Eine solche Kompanie verfügte über 

etwa einhundertvierzig Soldaten und zwölf 

Panzerspähwagen M8. Der erste auf der 

Straße von Seelenberg her in Schmitten ein-

dringende Zug (Platoon) stieß dort unvermit-

telt auf heftigen Widerstand. Die Amerikaner 

mussten sich deshalb unter starken Verlus-

ten an Mensch und Material wieder aus dem 

Ort zurückziehen. Im Verlauf der weiterwo-

genden Kämpfe verloren sie sechsunddrei-

ßig Soldaten als Gefallene und Verwundete, 

einen ihrer Panzer M5, einen Jagdpanzer so-

wie mehrere ihrer Jeeps. Am Nachmittag 

löste sich der US-Kampftrupp aus den Kämp-

fen und zog über die Autobahn Richtung Lim-

burg ab. Er überließ dieses <<<<<<<<<<< 
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7.10  Zur Besetzung der Hochtaunusdör-

fer 
 

Die kleinen Ortschaften in den Hochlagen 

des Taunus lagen nicht an einem der Durch-

zugswege der beteiligten Streitkräfte. Der 

Taunuskamm, also etwa der Verlauf des rö-

mischen Limes, bildete die Gefechtsfeld-

grenze zwischen dem XX. US-Corps mit der 

80. Infanteriedivision im Vortaunus, und dem 

VIII. US-Corps mit der in diesem Taunusbe-

reich operierenden 76. Infanteriedivision. Bei 

dem Vordringen der Amerikaner in das Hoch-

taunusgebiet und der Beset-

zung der dorti-

gen Ortschaften ist es nirgendwo zu organi-

sierten Kämpfen gekommen. In dieses Ge-

biet drang das 417. Regiment der 76. US-In-

fanteriedivision vor, das in der Nacht auf den 

28. März bei Boppard den Rhein überquert 

hatte, begleitet von zumindest einem der 

Feldartillerie-Bataillone der Division. Am 29. 

März erreichten diese Einheiten über Heftrich 

das obere Emstal, wo sie biwakierten. Das I. 

Battalion richtete seinen Gefechtsstand 

(Command Post) in Wüstems ein, das II. in 

Kröftel und das III. Battalion in Oberems. Bei 

ihrem Anmarsch hatten sie auch die Orte 

Heftrich, Nieder- und Oberrod sowie das süd-

lich von Kröftel gelegene Glashütten besetzt, 

gemäß der üblichen Routinen durchsucht, 

und teilweise auch Besatzungskontingente in 

beschlagnahmten Häusern einquartiert.  

 

Aus Glashütten berichteten Zeitzeugen fol-

gendes: Auch durch diesen kleinen Ort waren 

in der Karwoche noch viele deutsche Solda-

ten neuen Sammelpunkten entgegen gezo-

gen. Viele waren auf Essensgaben durch die 

Einwohner angewiesen und suchten nachts 

Schlafplätze in Schuppen und Scheunen. 

Dann tauchten am Gründonnerstag von Kröf-

tel her die ersten amerikanischen Soldaten 

und Militärfahrzeuge auf, 

die zunächst am Wald-

rand beim Kastell Maisel 

Halt machten und die 

Lage sondierten. Einige 

Einwohner hängten 

weiße Tücher aus, je-

doch nur an den rück-

wärtigen Seiten ihrer 

Häuser. Noch hatte man 

Angst vor deutschen Fa-

natikern und der Feld-

gendarmerie und den 

drohenden Strafen für 

„Verräter“. Am späten 

Abend kamen die ameri-

kanischen Soldaten 

schließlich in den Ort und durchkämmten 

alle Häuser, wobei auch manches Andenken 

als kleine Kriegsbeute mitging. Wie üblich, er-

setzten die Amerikaner den Bürgermeister 

durch eine unbelastet erscheinende Person, 

hier den Landwirt und Milchhändler Peter 

Horn. Als die Truppen bald weiterzogen, ent-

stand ein gewisses Ordnungsvakuum. Vor 

den nun unversorgt herumstreifenden 

Fremdarbeitern, die ohne Diebstahl und 

Plünderung kaum überleben konnten, wur-

den die Einwohner immer wieder mit der 

Dorfschelle gewarnt. Sie sollten 

<<<<<<<<<<<< 
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7.11  Zangenangriff auf Hausen-Arnsbach 
 

Die im Morgengrauen des 31. März aus Sch-

mitten über Dorfweil abgezogenen Fahnen-

junker waren über den Bergkamm vom Weil-

tal in das Usatal bis in die eng benachbarten 

Dörfer Hausen und Arnsbach gezogen. Dort 

nahmen sie um die Mittagszeit Abwehrstel-

lungen ein, die Angehörigen anderer Wehr-

machtseinheiten bereits am Vortag vorberei-

tet hatten. Ge-

meinsam soll-

ten sie den 

Vormarsch der 

Amerikaner auf 

Usingen auf-

halten, den 

Sammlungs-

raum von Bren-

ners Einheiten 

vor dem beab-

sichtigten Aus-

bruch aus dem 

Taunus. Den in 

Dorfweil erbeu-

teten leichten 

US-Panzer M5 

sowie die 

achtundzwan-

zig dort gefan-

gen genomme-

nen US-Solda-

ten hatten die 

Fahnenjunker mitgebracht. Nach den hefti-

gen Abwehrkämpfen in Schmitten und Dorf-

weil sollten ihnen jedoch nur wenige Stunden 

der Erholung bleiben, denn schon am späten 

Nachmittag setzten die Amerikaner zu einem 

massiven Angriff an.  

       Im Laufe dieses Karsamstags war das I. 

Bataillon des 417. US-Infanterieregiments 

von Finsternthal und Treisberg über Hunold-

stal (damals noch Hundstall), wo angeblich 

noch leichter Widerstand aufgekeimt war, 

und die Jammerhecke bis nach Rod am 

Berg marschiert. Nach Angaben von Zeitzeu-

gen sollen sie zunächst drei Granaten in des-

sen Ortskern geschossen haben um zu se-

hen, ob der Ort verteidigt werde. Beim Einzug 

in das Dorf sollen sie eine deutsche Geisel 

auf den voranfahrenden Panzer gesetzt ha-

ben, ähnlich wie das aus Riedelbach berich-

tet wurde. Das rechterhand im Usatal lie-

gende Anspach ließen sie vorerst unbehel-

ligt. Dort war es früher am Tag schon zu ei-

nem abgewehrten Vorstoß einer über die 

Saalburg gekommenen US-Aufklärungsein-

heit gekommen, die allerdings den im Vor-

taunus operierenden US-Einheiten ange-

hörte (siehe Bericht zu Wehrheim). Am spä-

ten Nachmittag setzten die Amerikaner zu ei-

nem zangenförmigen Angriff auf die Dörfer 

Hausen und Arnsbach an, der mit Artillerie-

beschießung durch die 105 mm-Feldhaubit-

zen des nordwestlich von Rod in Stellung ge-

gangenen 901. Field Artillery Battalions so-

wie des mittlerweile nach Dorfweil <<<<<< 
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7.12  Wehrheim – In wechselnder Hand 
 

In der Zwischenzeit war es auch in Wehrheim 

schon zweimal zu Kampfhandlungen gekom-

men. In diesem Ort, der damals etwa zwei-

tausendzweihundert Einwohner zählte, wa-

ren in mehreren Gebäuden Lazarette mit zu-

sammen etwa zweihundert Verwundeten ein-

gerichtet, so in den Gaststätten Taunus, 

Linde und Rose, im Hof Hardt und in der 

Schule. Weiterhin war, wahrscheinlich am 28. 

März, ein Zug der Nachrichten- Ersatz- und 

Ausbildungskompanie 529 aus Wetzlar unter 

Führung des Unteroffiziers Karl Manne-

schmidt in Wehrheim eingetroffen. Dieser 

Trupp war am 25. März in Wetzlar mit dem 

Ziel Usingen in Marsch gesetzt worden und 

hatte nach zwei Nachtmärschen sein Ziel er-

reicht. Dort war er dem Kommando der her-

anziehenden 6. SS-Division „Nord“ unterstellt 

und nach Wehrheim vorgeschoben worden.  

       Am 30. März, am frühen Vormittag des 

Karfreitags, stieß das erste Mal eine amerika-

nische Einheit bis Wehrheim vor, der 1. Zug 

(etwa fünfzig Mann) der 80. Cavalry Recon-

naissance Troop. Diese voll motorisierte Ein-

heit war aus dem Raum Bad Soden/Königs-

tein kommend über die Saalburg nach Wehr-

heim vorgedrungen. Sie sollte die linke 

Flanke des im Vortaunus Richtung Bad Nau-

heim vorgehenden 319. US-Infanterie-Regi-

ments der 80. Infanteriedivision erkunden. 

Bei der Weiterfahrt in Richtung Pfaffenwies-

bach trafen die Amerikaner überraschend 

auf eine große Anzahl kampfesmüder und 

sich ergebender deutscher Soldaten. Laut 

dortiger Pfarrchronik war das gegen zehn 

Uhr, und sie nennt fast tausend Gefangene 

allein für den Ortsbereich. In Berichten der 

US-Streitkräfte wird die Zahl der Gefangenen 

mit insgesamt bis zu zweitausendfünfhundert 

beziffert. Dabei handelte es sich um zusam-

mengewürfelte Soldaten aus verschiedenen 

Einheiten, die auf dem Papier wohl zu dem 

im Februar unter Generalmajor Boelsen noch 

aufgestellten Divisionsstab z. b. V. 172 zähl-

ten. Dieser sollte aus den Resten zurückwei-

chender Wehrmachtseinheiten einen neuen 

Kampfverband bilden. Boelsens Divisions-

stab war am 28. März von Ziegenberg nach 

Bad Homburg abgerückt und geriet dann bei 

Gießen in Gefangenschaft. Mit den <<<<<< 

 



  

 
 

7.13  Anspach – Am Rande der Stürme 
 

Anders als die benachbarten Orte blieb An-

spach von Kämpfen weitgehend verschont. 

Von dort liegen verschiedene Einzelschilde-

rungen vor, aus denen sich kein einheitliches 

und mit den sonstigen Berichten harmonie-

rendes Gesamtbild zu den Ereignissen in der 

Karwoche ableiten lässt. Die wohl einige Zeit 

später erfolgten Aufzeichnungen des evan-

gelischen Pfarrers Weller in der Pfarrchronik 

können die Vorgänge, insbesondere zum Ab-

lauf der eigentlichen Besetzung von An-

spach, jedoch aufhellen. Demnach konnte 

man schon am Gründonnerstag, dem 29. 

März, Gefechtslärm aus dem Weiltal her ver-

nehmen. Am Karfreitag habe man nach dem 

Gottesdienst am Morgen Panzer oben auf 

dem Kirchberg beim Wasserhaus an der 

Wacht beobachten können, die Usingen und 

Hausen Arnsbach beschossen hätten. An-

spach sei nicht beschossen worden, da am 

Kirchturm eine weiße Fahne geweht habe. 

(Anmerkung: Solche Beobachtungen würden 

eher zum nächsten Tag, also zum Karsams-

tag passen.) Für den Karsamstag hat Pfarrer 

Weller dann notiert, dass auf den Höhen bei 

Anspach Panzer aufgefahren seien und 

schwer gekämpft worden sei. (Damit wird er 

die Kämpfe um Hausen und Arnsbach ge-

meint haben) Beim Stabelstein in der Nähe 

des Bahnhofs in Stellung <<<<<< 
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7.14  Usingen - Granaten und Panzer, und 

schließlich ein Ostergottesdienst 
 

Die mit damals etwas über zweitausend Ein-

wohnern kleine Kreisstadt Usingen war ein 

Verkehrsknotenpunkt mit umfangreichen Ei-

senbahnanlagen und zwei sich kreuzenden 

Überlandstraßen. Durch die Stadt waren be-

reits die gesamte Karwoche über zurückwei-

chende deutsche Truppeneinheiten gezo-

gen, aber auch Angehörige von Provinz- und 

Kommunalbehörden auf dem Weg in den 

Raum Alsfeld, wo eine neue Verwaltungs-

zentrale eingerichtet werden sollte. Am 

Dienstag war in der Stadt noch ein aber 

schnell wieder verschwundenes Verteidi-

gungskommando eingerichtet worden, mög-

licherweise gehörte es zum Divisionsstab z. 

b. V. 172. Mit eingesammelten Truppenteilen 

und Soldaten sollte hier eine neue Verteidi-

gungsfront aufgebaut werden. Die zurück-

weichenden Soldaten 

konnten der Tiefflie-

ger wegen nur nachts 

marschieren, tags-

über lagerten sie in 

den Wäldern. Für die 

Einwohner war die 

Lage unübersichtlich. 

Wegen des Strom-

ausfalls gab es auch 

keine Radionachrich-

ten mehr - außer in 

der Seemühle, die 

über ein kleines Was-

serkraftwerk mit eigenem Generator ver-

fügte. Dort, am Ortsausgang nach Wehrheim, 

konnte man weiterhin die deutschen Nach-

richten hören, aber auch die des verbotenen 

Feindsenders BBC.  

     Am Karfreitag war Brenner mit dem Stab 

seiner 6. SS - Gebirgsdivision „Nord“ vom 

Gertrudenhammer nach Usingen gezogen 

und hatte in der damaligen Ziegelei Jack im 

Südosten der Stadt seinen Gefechtsstand 

eingerichtet. Ihm war bereits seit Tagen aus 

abgehörten Funksprüchen und Gefangenen-

aussagen bekannt, dass die US-Truppen so-

wohl im Norden wie auch im Süden schon 

weit an ihm vorbeigestoßen waren, und dass 

mittlerweile die Stadt Frankfurt, das gesamte 

Vortaunusgebiet und auch die Wetterau be-

reits von US-Truppen besetzt waren. Des-

halb wollte er sich schnellstmöglich vom 

Feind lösen und unter Vermeidung weiterer 

Kämpfe nach Osten ziehen, wo er bei Geln-

hausen eine deutsche Front vermutete. Mit 

den hauptsächlich von den Fahnenjunkern 

aufopferungsvoll verteidigten Abwehrstellun-

gen – zunächst vor dem Weiltal bei Rod an 

der Weil, bei Neuweilnau, in Finsternthal und 

in Schmitten, anschließend dann in Hausen-

Arnsbach, in Wehrheim und in Merzhausen – 

war es ihm gelungen, den Vormarsch der ihm 

nachsetzenden US-Einheiten zeitweilig auf-

zuhalten. Am Karsamstag sammelten sich 

die Reste seiner Einhei-

ten im Raum Usingen, 

um von hier über Pfaf-

fenwiesbach durch den 

Taunuswald nach Os-

ten hin abzurücken. 

        Bei dem im Vor-

taunus bereits nach 

Nordhessen vorsto-

ßenden XX. US-Corps 

war man allerdings auf 

diese beunruhigende 

Truppenansammlung 

im Bereich des benach-

barten VIII. US-Corps 

aufmerksam geworden. Man befürchtete 

eine Bedrohung der eigenen Flanke und ins-

besondere für das gerade auf der nahen Au-

tobahn Richtung Kassel vormarschierende 

10. Regiment der 5. Infanterie-Division. Des-

halb schickte das XX. Corps eine eigene Auf-

klärungseinheit los, den 3. Zug des 5. Cavalry 

Reconnaissance Troop, um die Situation im 

Raum Usingen zu erkunden. Diese Einheit 

drang am Karsamstag von Bad <<<<< 



  

 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

8.  Die Stunde null - am Beginn einer neuen Zeit                    

Dieses Buch soll nicht mit dem Ende der 

Kämpfe und des Krieges enden, ohne einen 

kurzen Ausblick in die angebrochene neue 

Zeit zu geben. Viele der ganz großen durch 



  

 
 

den Krieg geschaffenen Probleme wirkten 

auch bis in das letzte Dorf. Dazu gehörten die 

Ungewissheit der Angehörigen zu den über 

elf Millionen in Gefangenschaft geratenen 

und vermissten Soldaten, die zerstörten 

Städte, Verkehrseinrichtungen und Industrie-

anlagen, der Verlust großer Landesgebiete 

und die Teilung von Rest-Deutschland in Be-

satzungszonen, die Millionen von Evakuier-

ten, Flüchtlingen und die noch hinzukommen-

den Vertriebenen, die miserable Ernährungs- 

und Versorgungslage, die Arbeitslosigkeit, 

und die vielen, vielen anderen Ungewisshei-

ten. Im Folgenden kann nur recht allgemein 

und unvollkommen ein Eindruck dazu vermit-

telt werden, vor welchen Schwierigkeiten die 

Menschen in unseren Städten und Dörfern 

nach dem Kriege standen, und wie sie ver-

suchten, ihr praktisches Leben zu meistern. 

Zu diesen Entwicklungen gibt es hinreichend  

<<<<<<< 
 

Herausforderungen für die Verwaltung 
 

In den Kreisen und Ortschaften in unserer 

amerikanischen Besatzungszone gaben die 

Amerikaner von der Stunde d<<<<<<<  
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Zum Wiederanlauf des Schulbetriebs 
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Das „Entnazifizierungsverfahren
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