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Die Kämpfe um Bundenthal 1944/45 
von Martin Büren 

Vorab etwas über die Entstehungsgeschichte dieses Beitrages: 
Unsere langjährigen Ferienaufenthalte in Bundenthal seit 1976 habe ich 
dazu genutzt, Näheres über den Westwall und insbesondere über seine 
praktische Bedeutung für die Kampfhandlungen 1944/45 zu erfahren. Mit 
dem Bundenthaler Willi Fröhlich (* 1926) habe ich bis zu seinem Tode 
Material über die Kriegsgeschichte gesammelt, zumal er als Angehöriger 
der 21. Panzerdivision 1944/45 in der Nähe seines Heimatortes eingesetzt 
war. Durch eine briefliche Anfrage aus den USA erhielt ich 1996 Kontakt 
zu Paul und Margaret Colleran, die das Schicksal des Onkels von Margaret 
erforschen wollten, der 1944 als amerikanischer Offizier in Bundenthal 
ums Leben gekommen war. Als Produkt der gemeinsamen Arbeit entstand 
das Buch: 

Colleran, Margaret C.; Colleran, Paul F.: The Odyssey of 2nd Lt. William J. 
Sheard. A Combat Officer in G Company 157th Infantry Regiment of the 
45th Infantry Division in World War II. 
Needham, 2001.1 

Es fußt auf einer sorgfältigen Recherche von amerikanischen Militärarchi-
valien und insbesondere der Befragung von Veteranen. Ich habe bei den 
lokalen Ermittlungen geholfen und zahlreiche Informationen und Grafiken 
beigesteuert. Sofern nichts anderes angegeben, sind die Angaben über die 
Kämpfe im Dezember 1944 hauptsächlich aus dieser Arbeit entnommen. 

Nachdem am 6. Juni 1944 amerikanische, britische und kanadische 
Truppen in der Normandie gelandet waren und die so neu entstandene 
Westfront sich langsam, aber anscheinend unaufhaltsam auf die Grenzen 
des Deutschen Reiches zubewegte, musste man auch damit rechnen, dass 
unsere Heimat wieder Kampfgebiet werden könnte. Auch Adolf Hitler 
sprach am 31. Juli 1944 erstmals davon, den Westwall wieder instand zu 
setzen und mit einem Volksaufgebot zur Verteidigung herzurichten. Am 
24. August 1944 präzisierte Hitlers Weisung Nr. 61 für die Kriegführung
„Befehl über Ausbau der deutschen Weststellung“ die Vorbereitungen:2 

1 Erläuterung der militärischen Abkürzungen am Ende des Beitrages. 
2 Hubatsch, Walter (Hrsg.): Hitlers Weisungen für die Kriegführung 1939 – 1945. 

Frankfurt am Main, 1962, S. 304. 
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„1.) Ich befehle den Ausbau der „deutschen Weststellung“ mit den Mitteln 
eines Volksaufgebots … unter verantwortlicher Leitung des Gauleiters … 
[dabei wurden den betroffenen 4 Gauleitern Abschnitte der zukünftigen 
Front zugewiesen] 
2.) … 
3.) Die rein militärischen Aufgaben für alle Stellungen obliegen dem 
ChefH Rüst u BdE nach Weisung des OKW…  
4.)     
5.) Alle für den Ausbau der Stellungen eingesetzten militärischen Dienst-
stellen und Truppen bleiben den vorgesetzten militärischen Dienststellen 
unterstellt. Für den reinen Arbeitseinsatz werden sie an die Anordnungen 
der Gauleiter gebunden. 
6.) Die Erfassung der zivilen Arbeitskräfte und ihr Einsatz ist Aufgabe der 
Gauleiter, denen auch die Betreuung und Versorgung dieser Kräfte ein-
schließlich der eingesetzten OT zufällt.“ 

Am 1. September 1944 folgte die Weisung Nr. 63 für die Kriegführung 
„Befehl über Herstellung der Verteidigungsbereitschaft des Westwalls“ 
unter den gleichen Rahmenbedingungen:3 

Sofort begannen die Arbeiten. Die militärischen Stellen organisierten 
die Wiederherrichtung der über die Jahre vernachlässigten Bunkeranlagen 
(Inneneinrichtung, Munitionierung, Lebensmittelvorräte, Freilegen des 
Schussfeldes) und das Anlegen von Minenfeldern und Hindernissen mit 
Hilfe militärischer Einheiten, des Reichsarbeitsdienstes (RAD) und der 
Organisation Todt (OT). Die Gauleiter der NSDAP organisierten das Anle-
gen von Panzergräben und Schützengräben durch Angehörige der Hitler-
jugend (HJ), durch Zwangsarbeiter und ein Volksaufgebot der Zivilbevöl-
kerung. Ganze Schulklassen und Betriebsbelegschaften wurden an den 
Westwall geschafft. Als Beispiel dient eine Meldung aus dem Gau Saarpfalz 
vom 8. September 1944: 
Es waren dort 41.772 Personen im Einsatz: 

4.490  Soldaten, 
1.197  Angehörige des RAD, 
1.194  Arbeiter der OT,  
5.781  ausländische Arbeitskräfte, 

12.241  Angehörige der HJ, 
16.869  Zivilisten 

3 ebd., S. 310. 
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Die höchste Zahl der Arbeitskräfte wurde im Gau Saarpfalz am 4. Oktober 
1944 mit 180.568 Personen gemeldet:4 

Auch um Bundenthal wurde geschanzt. Insbesondere entstand hier der 
große Panzergraben, der von der Wieslauter südlich am Friedhof vorbei 
über den Weihen-Bühl, den Großen Heinzen-Kopf quer durch das Rum-
bachtal bis zur Stirne verlief. Zur Sicherung des Grabens wurden zahlrei-
che „Kochbunker“ (Einmannkampfstände) an seinem Rand angelegt. 
Ebenso wurden die Höckerhindernisse ostwärts des Jüngst-Berges durch 
einen vorgelagerten Graben verstärkt. 

Mitte September hatten die amerikanischen Truppen die deutsche 
Westgrenze zwischen Aachen und Trier erreicht und die ersten Einbrüche 
in den Westwall erzielt. Aber das Unheil näherte sich nicht nur aus dem 
Westen, denn zur Entlastung der aus der Normandie angreifenden alliier-
ten Front waren Amerikaner und Franzosen am 15. August an der Côte 
d’Azur, der französischen Mittelmeerküste, gelandet und standen Mitte 
September schon vor Belfort. Dann aber trat eine unerwartete Pause ein, 
bedingt durch amerikanische Nachschubschwierigkeiten und den sich ver-
steifenden deutschen Widerstand, vor allem um die Festung Metz. Mitte 
November nahm der amerikanische Vormarsch wieder Fahrt auf, als die 
Vogesen von West nach Ost überschritten waren und die Franzosen so die 
Gelegenheit bekamen, am 23. November in Straßburg einzumarschieren. 
Anschließend schwenkte die 7. US-Armee nach Norden und rückte gegen 
die deutsche Grenze vor. 

Am 26. November begann mit dem Eintreffen des Divisionsstabes 
Rässler in Klingenmünster die militärische Reaktivierung des Westwalls.5 
Der Spezialstab verfügte weniger über Kampftruppen als dass er mit der 
Organisation und Vorbereitung der Stellungen beauftragt war, die er dann 
an die zurückgehenden Truppen übergeben sollte. Er war für den Bereich 
zwischen Obersimten und dem Rhein verantwortlich. Seine Aufgaben wa-
ren wie folgt definiert: 

- Versorgung mit Waffen, Munition, Verpflegung, usw. 
- Anlegen von Feldstellungen zwischen den Befestigungen, Verbinden 

mit Gräben. 
- Anlegen von Artilleriestellungen, Bau von Betonbettungen, Einsatz 

von Artillerie und Pak, 

4 Bettinger, Dieter; Büren, Martin: Der Westwall. Osnabrück, 1990. Bd. 1, S. 539. 
5 Rässler, Karl (GenMaj.): Historical account on the Divisional Staff RAESSLER –specially 

assigned (or 616 Divisional Staff). (World War II German Military Studies, MS #B-196). 
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- Ermitteln von Schussdaten und Anlegen von Schusstafeln, Schalten 
von Telefonverbindungen. 

- Anlegen von Hindernissen, Sperren und Minenfeldern, Aufstauen der 
Wieslauter an verschiedenen Stellen. 

Als am 15. Dezember die erste amerikanische Einheit die deutsche 
Grenze südlich Bobenthal überschritt, meldete der Divisionsstab Rässler 
gerade den Abschluss der Vorbereitungen. Ob das alles so gelungen war, 
sollte sich in den folgenden Kämpfen zeigen. 

Von Süden näherte sich die 45th US Infantry Division, einer der kampf-
erprobtesten Verbände der US-Army.6 Schon am 22. Juni 1943 war sie in 
Marokko gelandet und in den Krieg eingetreten. Der Krieg in Europa be-
gann mit der Landung in Sizilien am 10. Juli 1943. Dann kämpfte sich die 
Division nach der Eroberung von Sizilien und der Landung auf dem italie-
nischen Festland durch bis Mittelitalien, eine weitere Landung in Anzio am 
22. Januar 1944 zur Umgehung der deutschen Front in Mittelitalien folgte
und schließlich von Italien aus die Landung an der Côte d’Azur. Wie er-
wähnt, folgte die Eroberung Südfrankreichs. 

Zum besseren Verständnis der folgenden Berichte sei kurz die Gliede-
rung der Division beschrieben: 

Die Hauptlast des Kampfes trugen die 3 Infanterie-Regimenter (157., 
179., 180. InfRgt). Sie waren in je 3 Bataillone gegliedert (1., 2., 3. Btl), 
diese wiederum in 3 Schützen-Kompanien (rifle companies) und eine 
schwere Kompanie (weapons company mit 8 schweren Maschinengeweh-
ren und 6 81-mm-Granatwerfern). Die Kompanien waren im Regiment 
durchgehend A-D, E-H und I-M benannt. Außer weiteren eigenen Einhei-
ten (Artillerie, Pioniere, usw.) war der Division auch je ein selbständiges 
Panzer-Bataillon und ein Jagdpanzer-Bataillon (tank destroyer) zugeord-
net. Die Kämpfe der vergangenen Monate hatten ihren Tribut gefordert, so 
dass manche Einheiten vorübergehend nur die Hälfte ihrer Einsatzstärke 
hatten. Zwar kam immer wieder reichlich Ersatz, aber diese jungen Leute 
waren so unerfahren, dass sie wenige Tage später wieder ersetzt werden 
mussten. 

Ihr gegenüber kämpfte verzweifelt die deutsche 245. Infanterie-Divi-
sion7. Sie war als sogenannte bodenständige Division eigentlich für Besat-
zungsaufgaben 1943 aufgestellt worden. Seit der Invasion in der Norman-
die war sie beständig im Einsatz und zuletzt Ende November aus Holland 

6 The fighting Forty-Fifth: the combat report of an Infantry Division. Baton Rouge, 1946. 
7 Wagner, Werner (Oberst): Kämpfe der 245. Infanterie-Division. Neustadt 1947. (World 

War II German Military Studies, MS #B-695). 
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herantransportiert und bei Hagenau in den Kampf geworfen worden. Ihre 
Artillerie-Ausstattung bestand aus russischen Geschützen, für die die Mu-
nition knapp war. 

Das vorgesetzte LXXXIX. Armeekorps (auch Gruppe Höhne genannt) ur-
teilte: „Vor der Zuführung ins Elsass hatte die Division einigen personellen 
Ersatz (hauptsächlich von Kriegsmarine und Luftwaffe) und geringe materi-
elle Ergänzungen erhalten und war rein zahlenmäßig zu 60% einsatzfähig. 
Ihr Ausbildungsstand war jedoch gering, der Kampfgeist – besonders bei den 
letzten Ergänzungen – ausgesprochen schlecht. Die Führung der Division 
war unsicher, wenig zielbewusst und nicht wendig.“ Am 12. Dezember 
„wurde bei der Heeresgruppe beantragt, dass die völlig abgekämpfte und in 
diesem Zustand nicht mehr einsatzfähige 245. ID herausgezogen und entwe-
der neu aufgestellt oder besser völlig aufgelöst wurde.“8 

Das Kommando der Heeresgruppe G schaute mit Bedenken auf die 
Entwicklung, denn ein feindlicher Einbruch von Süden entlang des Rheins 
hätte am Ende alle Truppen westlich des Flusses gefährdet. So schickte die 
Heeresgruppe ihre Feuerwehr zwischen Mosel und Rhein, die 21. Panzer-
division, zu Hilfe. Ursprünglich ein Teil des Afrika-Korps, war sie nach der 
Kapitulation in Tunesien im Mai 1943 in Frankreich aus den Resten neu 
aufgestellt worden. Für die Bewaffnung und Ausrüstung musste sie auf 
französisches Gerät zurückgreifen, das sie in Eigenleistung umbaute. Dabei 
entstanden zum Beispiel deutsche Geschütze auf französischen Ketten-
fahrgestellen. Seit der Invasion in der Normandie hatte sie im Kampf ge-
standen. Nun wurde sie jeweils für kurze Zeit an die Brennpunkte ge-
schickt und rasch wieder herausgezogen. Dabei geschah es ständig, dass 
Teile, wie z.B. eines ihrer beiden Panzergrenadier-Regimenter, noch am 
alten Einsatzort zurückbleiben mussten und erst Tage später eintrafen. 
Nachdem die Division am 4. Dezember 1944 gegen den amerikanischen 
Angriff über die Saar nach Dillingen geworfen worden war, wurde sie in 
der Nacht vom 11./12. Dezember herausgezogen und in aller Eile in den 
Abschnitt Weißenburg verlegt. Die ersten eintreffenden Einheiten wurden 
nördlich Lembach zur Unterstützung der 245. ID eingesetzt. Dort war die 
Lage so chaotisch, dass das Korps am 13. Dezember dem Kommando der 
21. PzDiv die Reste der 245. ID vorübergehend unterstellte und deren Di-
visionsstab nach hinten schickte, wo er sich mit der Vorbereitung des 
Rückzuges auf den Westwall beschäftigen sollte, da er sich als führungs-

8 Reschke, Kurt (Oberstlt.): Abwehrkämpfe des LXXXXIX. Armee-Korps im Unterelsass 
und im Westwall vom 6. bis 31. Dezember 1944. (World War II German Military Studies, 
MS #C-003). 
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mäßig ungeeignet erwiesen hatte. Bis zum 14. Dezember war die Front 
Lembach - Climbach - Rott soweit stabilisiert. 

Für die Nacht vom 14. auf den 15. Dezember wurde der geordnete 
Rückzug auf den Westwall befohlen, den man zuvor noch so weit zu ver-
zögern versucht hatte, dass der Divisionsstab Rässler seine Arbeiten ab-
schließen konnte. Zugleich traf die Hauptmasse der 21. PzDiv ein. 

Im Westwall wurden die zurückweichenden Truppen von Sicherheits-
besatzungen erwartet, die aus dem Wehrkreis XII (ungefähr das heutige 
Rheinland-Pfalz) in Form von Ersatz- und Ausbildungseinheiten zusam-
mengerafft worden waren und unter der Bezeichnung Stellungskampf-
gruppe XII/1 etwa die Stärke eines Regimentes hatten. Von den vorgesetz-
ten Kommandeuren9 wurde sie beurteilt als „zahlenmäßig stark, aber 
schlecht bewaffnet; geringe Ausbildung und wenig Kampferfahrung; deshalb 
nur für Verteidigung in weniger bedrohten Abschnitten geeignet.“ Als die 
Amerikaner später Gefangene einbrachten, zeigte es sich nach den Aussa-
gen, dass in diesen Einheiten viele Soldaten über 35 Jahre, manche bis zu 
55 Jahre alt waren und zu 40% aus Nichtdeutschen bestanden. Etliche von 
ihnen waren als Deserteure anzusehen. 

Die Abnahme der Mannschaftstärken durch „Vermisste“ veranlasste die 
Heeresgruppe G, am 16. Dezember sogar, für den Bereich der Gruppe 
Höhne unter einem General z.b.V. einen Streifendienst Dahn – Bergzabern 
– Winden – Maximiliansau einzurichten, der für die „Wahrung der Manns-
zucht“ sorgen und eine Auffanglinie für „Versprengte und Drückeberger“ 
bilden sollte: „Der Westwall ist die letzte Linie. In ihm wird gestorben. Ein 
Zurück gibt es nicht mehr.“10 

Der bisherige Abschnitt der 245. ID reichte von westlich Fischbach bis 
an den Bienwald. Weil der offene Abschnitt in der Weißenburger Senke 
am meisten bedroht war, wurden dort die Kräfte der Panzerdivision 
schwerpunktmäßig eingesetzt, in der Mitte die organischen Einheiten der 
245. ID und auf dem rechten Flügel, so auch in Bundenthal, die Soldaten 
der Stellungskampfgruppe XII/1 konzentriert. Nach dem Einrücken in den 
Westwall wurde der Stab der 245. ID wieder eingesetzt. In der Folge be-
merkte das Korps, „dass die 245. ID nicht imstande war, auch nur das Aus-
maß der feindlichen Einbrüche festzustellen, geschweige denn sie zu beseiti-

9 Wagner, S. 3. 
10 Kriegstagebuch der Heeresgruppe G vom 16.12.1944 (NARA T311-143, Bilder 7189760 
u. 61).
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gen“ und übertrug am 19. Dezember abends deshalb der 21. Panzerdivi-
sion erneut den Befehl über den gesamten Abschnitt.11 

Die amerikanische 45. Infanterie-Division rückte langsam nach. Ihr 
rechtes Regiment (180. InfRgt) überschritt die deutsche Grenze südlich 
Bobenthal am 15. Dezember um 12.45 Uhr, das linke Regiment (157. 
InfRgt) war erst einen Tag später (16. Dezember) um 11.20 Uhr südlich 
Nothweiler so weit. Spähtrupps fanden Nothweiler unbesetzt, so dass das 
1. Btl den Ort ungehindert am Mittag besetzen konnte. Von dort wurde
wiederum ein Spähtrupp die Straße entlang nach Niederschlettenbach 
geschickt, der ungefähr auf halbem Wege zum Forsthaus Erzgrube eine 
Gruppe von 6 Russen traf, ehe er sich daraufhin wieder zurückzog. Später 
schaute ein Spähtrupp vorsichtig ins Wieslautertal hinab und meldete 
Fahrzeugverkehr auf der Straße von Niederschlettenbach nach Bunden-
thal sowie die wichtige Brücke vor dem Forsthaus Erzgrube als gesprengt. 
Spähtrupps fühlten ebenfalls entlang der Straße nach Rumbach vor und 
meldeten deutsche Stellungen im Rumbachtal südlich des Ortes. 

Der amerikanische Artilleriebeschuss forderte an diesem Tag sein ers-
tes ziviles Opfer. Ein 18-jähriges Mädchen wurde an der Einmündung 
Rumbacher Straße – Hauptstraße getötet.12 

Am Abend gab die Division den Befehl für den kommenden Tag heraus: 
Das 157. InfRgt soll am Morgen mit dem 1. Btl Bundenthal von Süden an-
greifen und durch das Wieslautertal bis zur Kreuzung Dahn-Reichenbach 
vorgehen. Das 2. Btl soll zwischen Bundenthal und Niederschlettenbach 
über die Wieslauter nach Norden angreifen und die „Route 427“ (heute B 
427) bei Busenberg abschneiden. Noch ehrgeizigere Ziele waren den bei-
den anderen Regimentern befohlen. Das 180. InfRgt soll von Bobenthal 
über Niederschlettenbach – Erlenbach – Vorderweidenthal vorgehen und 
Schwanheim einnehmen, das 179. InfRgt dahinter folgen und dann von 
Vorderweidenthal aus nach Osten über Silz angreifen und Klingenmünster 
einnehmen. 

Am 17. Dezember aber kam alles ganz anders. Als erstes rückte das 2. 
Btl um 6.30 Uhr von Nothweiler aus. Gegen 9 Uhr war das Wieslautertal in 
Höhe des Schüsselbachtales erreicht. Statt des erwarteten schmalen Flüss-
chens fand man den gesamten Talgrund überflutet. Jenseits des Tales 
zeichneten sich Bunker und deutsche Stellungen ab. Ein vorgeschobener 
Artillerie-Beobachter rief Feuer auf die Bunker ab, aber es war keine Wir-

11 Reschke, S. 73. 
12 Mündliche Mitteilung der Zeitzeugen Cäcilie und Ignaz Burkhart vom 15.10.1997 an 
den Verfasser. 
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kung zu sehen. Manche Geschosse schienen geradezu abzuprallen. Der 
Beschuss machte die deutschen Verteidiger erst auf die Angreifer jenseits 
des Tales aufmerksam, und sie eröffneten das Feuer mit Gewehren und 
MGs. So blieb den Amerikanern nichts anderes übrig, als sich einzugraben 
und abzuwarten, zumal die versprochenen Panzer nicht gekommen waren. 
Gegen Mittag rückte links vom 2. Btl das 1. Btl ein, das zunächst ebenfalls 
in Stellung ging, dann aber Richtung Bundenthal verschoben wurde. Zuvor 
war ein Luftangriff auf den Ort niedergegangen, und es brannte an man-
chen Stellen. Am Nachmittag erreichten Spähtrupps die Gegend des Fried-
hofs und brachten einen Gefangenen mit. Unzufrieden mit den Fortschrit-
ten, befahl der Kdr des 2.Btl einen weiteren Übersetzversuch durch Kp E 
unter künstlichem Nebel ein Stück lauterabwärts. Nachdem der Nebel auf-
gebaut war, wateten die Soldaten mit über dem Kopf erhobenen Waffen 
bis in die Mitte des Wassers, als nach einem Trillerpfeifensignal deutsches 
MG-Feuer einsetzte und sie wieder zurücktrieb. Nach Einbruch der Dun-
kelheit scheiterte ebenso ein weiter ausholender Versuch der Kp F in der 
Nähe der gesprengten Brücke nach Nothweiler. Nun wurden bei den Pio-
nieren Boote zum Übersetzen und Sprengladungen zu einem nächtlichen 
Angriff auf die Bunker am jenseitigen Ufer bestellt, die kurz vor Mitter-
nacht eintrafen. 

Am 18. Dezember um 2.55 Uhr schoben die Soldaten der Kp F ihre 5 
Schlauchboote ins Wasser. Bald stellten sie fest, dass die Boote auf dem 
Grund aufliefen und festsaßen, weil das Wasser nur knapp über den 
Ackerfurchen stand. So mussten sie doch ins Wasser steigen und ihre 
Boote ans jenseitige Ufer schieben. Als sie dort schweigend warteten, um 
den Sturmangriff zu beginnen, fielen die ersten Schüsse, ehe das Sperr-
feuer der deutschen Maschinengewehre aufwachte. So mussten sich die 
GIs wieder watend zurückziehen. Bis zum Morgen wurden noch drei ver-
gebliche Versuche gemacht. Unterdessen stellte sich Kp G bereit, um an 
der Biegung südlich Bundenthal über den Fluss zu waten, wurde aber 
durch Granatwerferfeuer vertrieben. Damit wurden die Angriffe einge-
stellt und Eingraben befohlen. 

Das 1. Btl hatte unterdessen mehr Erfolg. Der Plan sah vor, dass die Kp 
C am Friedhof vorbei in den Panzergraben steigen, auf seinem Grund bis 
zum Fluss gehen, den Fluss dort überqueren und dann den Ostteil des Or-
tes einnehmen sollte. Ihr sollte Kp B direkt folgen und den Westteil besetz-
ten. Danach sollte Kp A durch beide Kompanien durchstoßen und den Rest 
des Ortes einnehmen. Als Kp C zur Ablaufzeit um 6.30 Uhr in Richtung 
Panzergraben vorgerückt war, ging direkt vor ihr Artillerie-Sperrfeuer 
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nieder, das sie für 30 Minuten am Boden festhielt. Danach herrschte wie-
der völlige Ruhe, keiner war verwundet. Die Soldaten rutschten unbe-
merkt die Böschung in den Panzergraben hinab, der am Südrand des 
Friedhofes über den Weihen-Bühl kam und hinunter zum Fluss verlief. Er 
war etwa 7 Meter breit und 4 Meter tief. Die Sohle war so breit, dass 2 
Mann bequem nebeneinander gehen konnten. Der Graben wurde zum 
Fluss hin immer flacher und lief schließlich aus. Ein Stückchen flussauf-
wärts überquerte ein provisorischer Holzsteg den Fluss, etwa 1,20 m breit. 
Als erste gingen die 20 Mann (bei einer Sollstärke von 41 Mann) des 2. 
Zuges von Lt. DeWitt über den Steg, kletterten die Straßenböschung hoch 
und schlichen zum Ortseingang. Die erste Gruppe besetzte in der Morgen-
dämmerung das erste Haus rechts hinter der St. Wendelinuskapelle. Nach 
der Einmündung der Weißenburger Straße schickte der Zugführer eine 
Gruppe auf der linken Straßenseite vor und ging selbst mit der anderen 
Gruppe auf der rechten Seite der Hauptstraße weiter. Alle Häuser schienen 
verlassen. Es war 8.05 Uhr, als sie in der Höhe der Bäckerei plötzlich von 
einem Maschinengewehr beschossen wurden, das mitten auf der Haupt-
straße hinter Sandsäcken in Stellung gegangen war. Die Soldaten brachten 
sich sofort in die Häuser in Sicherheit, keiner wurde verwundet. Die 
Gruppe mit dem Zugführer Lt. DeWitt stürzte in die Bäckerei (heute 
Hauptstr. 65, 2019 abgerissen) und traf dort auf Bäcker Wilhelm Busch. 
Anschließend richteten sie sich zur Verteidigung ein und besetzten noch 
das Nachbarhaus im Süden mit 2 Mann. Bäcker Busch wurde in einem 
Raum eingeschlossen und bewacht. Nun wartete man auf das Eintreffen 
der Hauptmacht des Bataillons. 

Auf der anderen Straßenseite versteckte sich die Gruppe im Haus von 
Friedrich Bereswill [heute Hauptstr. 102]. Dort begegnete den Soldaten 
eine Frau. Sie bestand darauf, dass man sie sofort nach Hause lasse, denn 
ihre Kinder erwarteten sie. Ein Amerikaner sprach gut Deutsch und ver-
stand ihr Anliegen. Nach kurzer Beratung ließ man sie gehen. Die Frau 
bedankte sich, öffnete die Haustür „und ging einfach mitten in die Schlacht 
hinaus“, wie Pfc. Grace erzählte. 

Der 1. Zug unter Lt. Terry war dem 2. Zug gefolgt. Er besetzte Häuser in 
der Nähe der Abzweigung der Finsternheimer Straße, wie es heißt „zum 
Fluss hin“. Als Lt. Terry kurz darauf an einem Fenster steht, erhält er einen 
Brustdurchschuss. Seine Leute verbinden ihn und tragen ihn in den Keller. 

Als der 3. Zug der Kp C dem 1. Zug unmittelbar folgen will, wird er 
durch einen Gegenbefehl aufgehalten. Der Regimentskommandeur hat es 
sich anders überlegt und will zuerst der Kp G des 2. Btl den Vortritt lassen, 
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damit sie den Fluss an dieser Stelle überqueren soll und dann die deut-
schen Stellungen ostwärts im Wieslautertal aufrollen, die ihr bisher so viel 
Widerstand geleistet hatten. 

Kp G wird daraufhin herangezogen, aber inzwischen hat deutsches 
Sperrfeuer aus allen Waffen eingesetzt, das bis zum Eintritt der Dunkelheit 
anhält und jegliches Nachrücken nach Bundenthal verhindert. Am Nach-
mittag wurde der Angriff auf die Nacht verschoben. Durch die Verspätung 
um einen Tag wurde neue Munitions- und Verpflegungsausgabe für die 
Angreifer notwendig. Um Mitternacht brachte eine Maultierkolonne den 
Nachschub in den Bereitstellungsraum. 

Auf deutscher Seite in Bundenthal war am Morgen dieses Tages die junge 
Büroangestellte Cäcilie Burkhart (*1920)13 wie immer zur Arbeit in die 
Bürgermeisterei in der Hauptstraße nahe der Einmündung der Kirch-
straße gegangen. Sie fand das Büro nahezu verlassen vor. Sie erzählte: 
„Viele Einwohner von Bundenthal waren in sichere Gegenden wie Hauen-
stein, Schwanheim, Lug und in die Umgebung von Annweiler geflüchtet, als 
der Beschuss immer näher kam, ohne dass es eine offizielle Evakuierung gab. 
Einige gingen mit Vieh und Wagen in den großen Stollen am Fladenstein. 
Von hier aus konnten die Leute sehen, was im Ort geschah. Wenn es ruhig 
war, gingen sie auch tagsüber heim und fütterten das Vieh. Feuer durften sie 
wegen der Rauchentwicklung nicht machen, sonst erfolgte der Beschuss. Im 
Ort selbst waren nur noch einzelne Personen. Der Bürgermeister und 
NSDAP-Funktionäre waren geflohen. 
Da kam ein deutscher Leutnant auf das Bürgermeisteramt und erklärte mir, 
dass sie Bundenthal geräumt haben und keine Soldaten mehr da sind. Ich 
habe ihn dann darauf aufmerksam gemacht, dass der Posten oben an der 
Kirchenmauer noch steht. Von unserem Fenster aus konnte man ihn gut se-
hen, und ich zeigte ihm den Soldat. Er erklärte mir dann, dass in den Bun-
kern bei der Wendelinuskapelle eine andere Einheit ist, dazu kann er nichts 
sagen. Er sagte uns weiter, dass auf den Ort etwas zukommt und machte uns 
darauf aufmerksam, dass auch wir uns in Sicherheit bringen sollten. Wir 
setzten uns am gleichen Tag, nicht über ausgebaute Straßen, sondern über 
Feldwege, nach Busenberg bis Schwanheim ab.“ 

Am 19. Dezember um 3.30 Uhr bei -7°C ist für die Kp G Abmarsch zum 
Angriff. Die Soldaten hatten ihre Taschen mit Munition, Handgranaten und 
Verpflegungsrationen vollgestopft. Weil man vermutet, dass der Weg 

13 Mündliche Mitteilung vom 15.10.1997, schriftliche Mitteilung vom 19.12.1997. 
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durch den Panzergraben und über den Fluss von den Deutschen erkannt 
worden war und deshalb überwacht wurde, entschließt man sich, den 
Panzergraben im Zuge der Friedhofstraße zu überqueren. Es dauert meh-
rere Stunden, bis die Schlange der Soldaten geräuschlos durch den Pan-
zergraben geklettert ist und am Friedhof wartet. An der Spitze ist der 1. 
Zug unter Lt. Sheard. 

Lt. William J. Sheard war erst am 11. November aus den USA bei seiner 
Einheit eingetroffen. Seit Juli 1942 leistete er seinen Wehrdienst und hatte 
es schon nach einem Jahr zum Offizier und zum Ausbilder in einem Trai-
ningscamp gebracht. Im Sommer 1944 meldete er sich freiwillig an die 
Front, denn er „wollte nicht länger junge Leute vorbereiten und in den 
Krieg schicken, während er selbst zuhause in Sicherheit blieb“. Mit seinem 
Zug ging er nun vorsichtig im Dunkeln die Friedhofsstraße entlang, durch-
querte anscheinend unbemerkt das Schussfeld des Westwall-Bunkers 
links im Hang hinter dem Friedhof. Ein paar Schritte weiter zeichneten 
sich die Schatten der Soldaten vor einigen brennenden Häusern jenseits 
des Flusses ab. Eine Stimme rief vom Hang herab „Halt!“, und dann eröff-
nete ein MG das Feuer mit Leuchtspurmunition. Die Soldaten warfen sich 
zu Boden, einer rief: „Auf ins Haus!“, und dann rannten sie zum ersten 
Haus des Ortes (sie nennen es später Haus Müller, heute ist es Friedhofstr. 
6) und retteten sich durch die Haustür ins Innere. Ein Soldat, der Sanitäter
Pvt. Leonard, schaffte es nicht mehr und starb im Hof, ein Soldat mit Kopf-
schuss wurde noch soeben ins Haus gezogen und starb am nächsten Tag. 
Pfc. DiMarcantonio erhielt kurz vor der Tür noch einen beidseitigen Knie-
schuss und stürzte durch den Eingang. Die Soldaten verteilten sich im 
Haus und erwiderten das Feuer den Hang hinauf. Die Deutschen beschos-
sen nun das Haus und warfen Handgranaten, aber ohne Erfolg. Nach eini-
ger Zeit wurde es wieder ruhig. 

Der 3. Zug folgte dem ersten direkt und musste den Feuerüberfall mit-
ansehen. Zugführer war hier Lt. Hermes Clark. Er war erst vor 5 Tagen aus 
Island gekommen und erlebte jetzt seinen ersten Kampfeinsatz. Zu seiner 
Unterstützung war 1stLt. Byas, der stellv. Kompaniechef, mitgekommen. 
Als das deutsche MG feuerte, nahmen die Offiziere im rechten Straßengra-
ben Deckung und krochen mit den folgenden Soldaten durch Eis und 
Schlamm ungesehen am ersten Haus vorbei bis in Höhe des zweiten Hau-
ses. Im Einzelsprung überquerten sie die Straße und besetzten das Haus 
(sie nennen es später Haus Mehr, heute ist es Friedhofstr. 4). Pvt. Piazza 
holte sich eine dicke Beule an der Stirn, als er im Flur gegen einen Leuch-
ter an der Decke rannte. 
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Abb. A: „Haus Müller" Friedhofstr. 6 
im Jahre 2020  

Zwei Soldaten erhielten 
den Befehl, nach dem 
feindlichen MG zu schauen. 
Sie stiegen ins Obergeschoss 
und weiter durch eine 
Falltür auf den Dachboden. 
Dort lösten sie vorsichtig 
einige Dachziegel und 
spähten hangaufwärts. Nach 
einiger Zeit wurde es heller 

draußen, und sie erkannten ein mit Zweigen getarntes MG-Nest. Mit einer 
Gewehrgranate trafen sie das MG. Kurz darauf kamen mehrere Deutsche 
durch den Graben den Hang hinab und installierten ein neues MG, das 
dann der nächsten Gewehrgranate zum Opfer fiel. Daraufhin kam eine 
noch größere Gruppe von Deutschen und eröffnete das Feuer auf das 
Dach, dass den Amerikanern Ziegelteile, Holzsplitter und Gewehrkugeln 
nur so um die Ohren flogen. Die beiden zogen sich vom Dachboden durch 
die Luke zurück und erstatteten ihrem Zugführer Meldung. Der Neuling Lt. 
Clark war neugierig geworden und wollte sich auf dem Dachboden einen 
Überblick verschaffen. Man riet ihm davon ab, aber er ließ sich nicht 
umstimmen und stieg die Treppen hinauf. 1stLt. Byas eilte hinter ihm her, 
um ihn aufzuhalten. Plötzlich schien das Haus zu explodieren, und Lt. Clark 
stürzte mit Holz- und Steintrümmern von oben herab. Er starb kurz 
darauf. Wahrscheinlich hatten die Deutschen eine Panzerfaust auf das 
verdächtige Dach abgefeuert. Es gab 3 Verwundete. 

Daraufhin wurde das Wohnhaus geräumt, und die Soldaten richteten 
sich mit den Verwundeten in der Scheune ein. Einer von ihnen war Pvt. 
Piazza, der von Trümmern am Knie getroffen worden war. Seine Kamera-
den legten ihn in der Scheune in einen Kaninchenstall ab. Als er immer 
mehr unter Schmerzen litt und auch eine Morphiumspritze nichts half, 
bekam er schließlich eine Art heftigen Schüttelfrost. Ein Kamerad, ein 
Farmerjunge, packte ihn in frischen, warmen Kuhdung ein, den eine dort 
angebundene Kuh gerade geliefert hatte. Daraufhin verschwand das Zit-
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tern, und der Verwundete schlief ein. Als er wieder aufwachte, merkte er, 
wie Ratten an seinem Sturmgepäck nagten, das ihm als Kopfkissen diente. 

Der 2. Zug der Kp G war zurückgeblieben, als das MG zu feuern begann, 
und richtete sich tagsüber am Friedhof zur Verteidigung ein, bis er zu-
rückgezogen wurde. 

Abb. B: Deutsche Stellungen an der Friedhofstraße 
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Auf der anderen Seite der Wieslauter in der Hauptstraße ging es friedli-
cher zu. Die Verpflegung war zwar verzehrt, aber Bäcker Busch sorgte für 
frisches Brot. „Er war ein ziemlich freundlicher Bursche, der sich nur auf-
regte, wenn wir etwas von seinen Möbeln oder Matratzen verschoben. Wir 
hielten ihn im hinteren Teil des Hauses eingeschlossen und sahen keine 
Notwendigkeit ihn zu fesseln“, erzählt Pfc. White. Gegen Mittag kam plötz-
lich ein deutscher Soldat auf dem Fahrrad die Hauptstraße herunter. Pfc. 
White lauerte ihm an der Hausecke auf, stieß ihn vom Fahrrad und zwang 
ihn mit vorgehaltener Waffe, in die Bäckerei zu kommen. Der Gefangene, 
Hans Schitler, kam zu Bäcker Busch ins Zimmer. Zugführer Lt. DeWitt wies 
seine Leute an, ihn gut zu behandeln, „denn bald könnte sich unser Ver-
hältnis umkehren“. Wie schon am Vortag, beobachtete Pfc. Grace vom 
Haus Bereswill aus, wie aus den Stollen am Steinberg Zivilisten kamen und 
zur Wieslauter herabstiegen, um Wasser zu schöpfen. Diesmal zeigten sich 
aber auch deutsche Soldaten dort. Pfc. Grace wies einen seiner deutsch-
kundigen Soldaten an, sie anzurufen, dass sie sich ergeben sollten. Diese 
eröffneten stattdessen sofort das Feuer, woraufhin die Amerikaner mit 
einem MG zurückschossen. 

Abb. C: Skizze des Hauses von Bäcker Busch aus der Erinnerung (George S. White) 
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Beim 1. Zug von Lt. Terry schlug eine Granate ins Haus ein und setzte es 
in Brand. Als Löschversuche scheiterten, zogen die Soldaten ins nächste 
Haus um. Das machte den verwundeten Lt. Terry so munter, dass er wie-
der das Kommando über seinen Zug übernehmen konnte. 

Nun wurde den Amerikanern langsam bewusst, dass sie eingeschlossen 
waren. Die Vorräte gingen zur Neige, und die Funkgeräte waren schon 
lange ausgefallen. 

Am Vormittag waren endlich 5 Panzer und 2 Jagdpanzer eingetroffen. 
Sie bezogen Stellung auf der Schleifhalde (Punkt 300) und beschossen die 
Bunker „nordöstlich und östlich von Bundenthal“. Wegen schlechter Sicht 
konnte die Wirkung nicht beobachtet werden. 

Auch die militärische Großlage hatte sich geändert: Am 16. Dezember 
hatte die deutsche Ardennen-Offensive begonnen und schon tiefe Einbrü-
che nach Belgien erzielt. Der Oberbefehlshaber der Alliierten, General Ei-
senhower, befahl deswegen an diesem 19. Dezember bei einem Treffen in 
Verdun, alle bisherigen Angriffe einzustellen und Truppen freizumachen, 
die gegen den deutschen Vorstoß eingesetzt werden konnten. Das traf 
auch die 7. US-Armee und ihre 45. Infanterie-Division vor Bundenthal und 
Niederschlettenbach. In den höheren Stäben herrschte heftige Geschäf-
tigkeit. Das 3. Btl/157. InfRgt, das im Begriff war, Rumbach anzugreifen, 
musste sofort den Angriff einstellen. Die Führung der Division kam nach 
vorn, um sich ein Bild der Lage zu machen. Am Abend befahl der Divisi-
onskommandeur in Nothweiler, dass in wenigen Stunden das 2. Btl aus der 
Front herausgezogen werden sollte, um später die offene Flanke des 
Korps, die durch den raschen Vormarsch entstanden war, nach Westen in 
Richtung Schönau – Hirschthal – Niedersteinbach zu sichern. Nun disku-
tierten alle heftig über das Schicksal der in Bundenthal Eingeschlossenen. 
Der stellvertretende Regimentskommandeur wollte die Männer als tot 
oder gefangen abschreiben, weil man keinen Gefechtslärm mehr hörte. Die 
betroffenen Bataillonskommandeure bestanden darauf, ihre Männer nicht 
im Stich zu lassen. Schließlich wurde der Kompromiss gefunden, dass das 
2. Btl Aufschub bis zum nächsten Morgen bekomme, um die Eingeschlos-
senen herauszuholen, dann aber abziehen müsse. 
Um 19 Uhr ging der erste Spähtrupp los, um Verbindung mit den Einge-
schlossenen aufzunehmen. Der Kommandeur hatte empfohlen, Soldaten 
aus den beiden Kompanien B und G zu nehmen, damit ein bekanntes Ge-
sicht dabei wäre. Am Friedhof versperrte ihnen MG-Feuer den Weg, das 
bei jedem neuen Versuch wieder loshämmerte. Nach 3 weiteren Versu-
chen kehrten sie gegen 22 Uhr wieder zurück. 
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Am 20. Dezember brach gegen 0 Uhr der nächste Spähtrupp von 6 
Mann auf, der wieder am Friedhof durch MG-Feuer aufgehalten wurde und 
gegen 4 Uhr nach 3 Versuchen erfolglos zurückkehrte. Immerhin hatte 
man aus der Gegend der Friedhofstraße Kampflärm gehört – die Einge-
schlossenen lebten noch. 

Dort wurden die beiden Häuser in der Nacht angegriffen. „Ami-
Schweine, ergebt euch!“ und dann flogen Handgranaten. Leuchtspurge-
schosse entzündeten das Heu auf dem Dachboden im Hause Mehr, aber es 
gelang dem Zugfeldwebel TSgt. Whittaker, das Feuer mit seinem Schlaf-
sack zu ersticken. Ein Feuergefecht entwickelte sich, dann verschwanden 
die Angreifer wieder. 

TSgt. Whittaker hatte in diesen Tagen besonderes Glück, als eine Gra-
nate im Hause Mehr einschlug. Die Explosion schleuderte ihn gegen eine 
Wand. Als er sich wieder aufgerappelt hatte, spürte er Schmerzen in der 
Brust. Ein Granatsplitter hatte seine Feldjacke zerfetzt und von einer 
Handgranate, die er in der Brusttasche trug, die Zünderkappe abgeschla-
gen, ohne dass sie explodierte. So trug er nur den schmerzhaften Abdruck 
seiner Handgranate als Verwundung davon. 

Im Haus Müller benötigte man dringend Sanitätsmaterial für die Ver-
wundeten und wollte deswegen die Sanitätstasche des gefallenen Sanitä-
ters im Hof bergen. Da das deutsche MG die Südseite des Hauses mit dem 
Eingang samt dem Hof beherrschte, stiegen 2 Soldaten auf der Straßen-
seite aus dem Fenster und versuchten um die Hausecke herum an die Ta-
sche zu gelangen. Bei jedem Versuch schoss das MG sofort und verhinderte 
die Bergung der Tasche. 

Daraufhin beschlossen die Soldaten, die Verwundeten im Keller unter-
zubringen, der aber ebenfalls nur von außen zugänglich war. Sie schnitten 
dazu von oben ein Loch in den Fußboden, so dass gerade ein Mann hin-
durchpasste, und ließen einen Verwundeten hinunter, nachdem der zweite 
inzwischen gestorben war. 

Auf der anderen Seite der Wieslauter wurden die amerikanischen Sol-
daten vom Hunger geplagt. Pfc. White durchsuchte in der Dunkelheit un-
gehindert die Häuser, fand aber kaum mehr als ausgerechnet 2 Flaschen 
Kirschwasser. Tagsüber kam er noch zu einer unverhofften Jagdbeute. 
Eigentlich beobachtete er einen Deutschen jenseits der Wieslauter. Plötz-
lich kam eine Gans von der Seite ins Bild, sah White und kam laut schnat-
ternd auf ihn zu. Der Deutsche gegenüber fuhr herum und feuerte sofort 
mit seiner MP. Die Schüsse verfehlten White, und ein anderer Soldat erwi-
derte das Feuer und traf den Deutschen. White war so erschrocken, dass 
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er auf der Stelle die Gans erschoss und so für ein Abendessen sorgte. Am 
Abend ging White wieder auf Wanderschaft. Er ging nach Süden und zur 
Wieslauter hinunter, ohne jemanden zu treffen. Er mied den Steg, watete 
ein Stück weiter durch den Fluss und schlich auf der anderen Seite ein 
Stück bergauf. Da wurde ihm klar, dass dies ein Weg sein könnte, aus der 
Einschließung herauszukommen. Er eilte zurück zu seinem Zugführer 
DeWitt in der Bäckerei, meldete ihm die Entdeckung und schlug vor, zu 
sammeln und so rasch wie möglich Bundenthal auf diesem Wege zu ver-
lassen. Lt. DeWitt wies ihn grob zurecht, er habe den Befehl, die Stellung 
zu halten, bis die eigenen Truppen kämen. 

Vor Bundenthal war inzwischen am Morgen das 2. Btl befehlsgemäß 
abgerückt. Der BtlKdr des 1. Btl hatte dem Kdr des 2. Btl versichert, dass er 
alles tun werde, die Eingeschlossenen beider Bataillone zu befreien. Nach 
Einbruch der Dunkelheit versuchte ein neuer Spähtrupp, Bundenthal zu 
erreichen. Diesmal gingen die 3 Mann durch den Graben bis zum Holzsteg, 
wo sie von MG-Feuer aufgehalten wurden. Gegen 3 Uhr kehrten sie er-
folglos zurück. 

Auf deutscher Seite erlebte Alois Sarter (*1929) als Bundenthaler Ju-
gendlicher den Schusswechsel über die Wieslauter:14 

„Als die Amerikaner im Dezember 1944 im südlichen Teil von Bunden-
thal in der Nacht eingezogen waren, stellten wir ständige Schießerei zwi-
schen den deutschen Soldaten und den Amerikanern fest. Die Deutschen hat-
ten den oberen Steinbergbunker in den Fels getrieben und sich darin aufge-
halten, wenn sie zur Ablösung vom Westwallbunkerwerk oben an der Straße 
nach Nothweiler herunterkamen. Nach unserer Meinung hatten die Ameri-
kaner das Unterdorf bis zum Bäcker Busch besetzt und Scharfschützen im 
Haus Bereswill, gegenüber der Bäckerei, im oberen Stockwerk postiert. Von 
dort sahen sie genau auf den oberen Steinbergbunker und schossen auf die 
deutschen Soldaten, sobald es dort eine Bewegung gab. 

Fritz Mehr und ich waren im Jugendlager Ludwigswinkel als Rot-Kreuz-
Helfer ausgebildet und hatten so die Aufgabe, verletzte Soldaten vom Stein-
berg zum Verbandsplatz beim Sägewerk Kern (Nähe Bahnhof) zu tragen. Oft 
wurde ein Soldat an der Schulter oder am Bein getroffen und lag schreiend 
oben. Wir trugen die Verletzten zum Verbandsplatz, wo sie versorgt wurden. 
Auf uns wurde nicht geschossen, auch nicht während wir am Abend das Vieh 
fütterten oder mit Wasser versorgten. Einen Soldaten mit Lungendurch-
schuss brachten wir lebend nur bis zur Falkenmühle, wo er verstarb, und was 
für uns ein schreckliches Erlebnis war.“ 

14 Mündlicher. Bericht vom 15.06.2018 
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Abb. D: Amerikanischer Beschuss am 20. Dezember 1944 (Digital History Archive)15 

Ebenfalls an diesem Tage waren um 13.30 Uhr wieder 2 Jagdpanzer 
aufgefahren und hatten die Bunker 98 und 99 oberhalb der Bäckerei mit 
11 Sprenggranaten und 17 Panzergranaten beschossen. Es wurden Treffer 
beobachtet, aber das Maß der Zerstörung konnte nicht erkannt werden. 
Der Turm der Bundenthaler Kirche wurde ebenso von Granaten getroffen 
und ein großer Teil der Kirche zerstört. 3 deutsche Artilleriebeobachter 
kamen dabei ums Leben.  

15 Auf der Rückseite des Originalfotos (übersetzt): Bundenthal, Germany, Teil des 
Siegfried-Verteidigungssystems, steht in Flammen, während amerikanische Geschütze 
den Ort mit Granaten überschütten, um Bunker und Stellungen auszuschalten, mit 
denen der Ort befestigt ist. Am Angriff nehmen teil Granatwerfer, 105 mm- u. 203mmm-
Haubitzen sowie Panzer im Direktbeschuss. Foto aufgenommen von der Artillerie-
Beobachtungsstelle der 45. Div.  
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Das Kriegstagebuch der Heeresgruppe G vermerkt für diesen Tag: 
„Bei 21. PzDiv konnte sich Feind in Zugstärke in Bundenthal gegen eigene 
Stoßtrupps weiter halten. Feindbereitstellung im Hasental (1 km S Bunden-
thal) in Stärke 1 Kp. wurde am Nachmittag durch zusammengefasstes Feuer 
zerschlagen. Mehrere Feind-Pz beschossen Bunker 98 und 99, die beschädigt 
wurden.“ 

In den ersten Stunden des 21. Dezember erschien plötzlich ein Russe 
beim Hause Mehr. Er bot den hungrigen Soldaten an, Verpflegung im Aus-
tausch gegen ein leichtes Maschinengewehr zu beschaffen, er kenne sich 
gut aus, sei für die Deutschen unverdächtig. Die Soldaten „jagten ihn zum 
Teufel“. Der Berichterstatter Pvt. Piazza ist sich nicht sicher, ob er später 
vielleicht wiederkam und doch etwas zu essen mitbrachte, denn plötzlich 
gab es ein Kaninchen, einen Laib Schwarzbrot und getrocknete Äpfel. 

Nach dem Beschuss der Bunker durch Panzer und Jagdpanzer der letz-
ten Tage wurden heute die Bunker 98 und 99 oberhalb der Bäckerei ge-
zielt von Artillerie beschossen. Ein vorgeschobener Beobachter rief um 
10.55 Uhr 35 Spreng- und 3 Phosphor-Granaten auf das Ziel ab. Erfolg: 1 
Treffer mit unbekannter Wirkung. Deutsche Gefangene hatten ausgesagt, 
dass diese Bunker ihrer geringen Wandstärke wegen (30 cm) ohnehin 
nicht besetzt waren. 

Auf der Gegenseite schlug plötzlich gegen 12.30 Uhr ein einzelnes Ge-
schoss unbekannter Herkunft, vermutlich von einem Granatwerfer, vor 
der Tür zum Keller des Hauses Müller ein. Lt. Sheard war gerade mit SSgt. 
Heydt durch das Loch im Fußboden in den Keller gestiegen, um mit dem 
Verwundeten die letzte aufgesparte Notrationspackung zu teilen. Sie sa-
ßen auf einem Haufen Rüben und sprachen darüber, dass dies wohl ihre 
zukünftige Nahrung werden würde, als die Granate einschlug. Splitter 
drangen durch die Holztür und töteten Lt. Sheard. Das war der Anlass, den 
Keller zu räumen und die Verwundeten in die Scheune zu bringen. Die 
Stimmung sank weiter. Offensichtlich war es doch möglich, sich unter be-
stimmten Umständen im Ort zu bewegen, denn am Abend berichteten Sol-
daten, die zur Essenssuche unterwegs waren, dass man Leute der Kp C in 
den Häusern jenseits des Flusses getroffen habe. Daraufhin trafen sich die 
Offiziere Byas und Terry um 22 Uhr. Sie stimmten in der Lagebeurteilung 
überein und verabredeten, dass sich jemand von der Kp G zum Regiment 
durchschlagen sollte, um zu melden, dass sie noch am Leben wären und 
Hilfe benötigten. 
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Von außen war am Abend ein weiterer Rettungsversuch gestartet. Ein 
Spähtrupp der Kp A hatte es durch den Graben und über den Steg bis in 
die Hauptstraße geschafft, wich dann aber vor MG-Feuer wieder zurück. 

Der Kommandeur des 1. Btl war sehr verstimmt und befahl einen wei-
teren Spähtrupp für den 22. Dezember um 2.00 Uhr, der nach anderthalb 
Stunden erfolglos zurückkehrte. Er war zwar etwa 100 m weitergekom-
men, aber dann von Gewehrfeuer gestoppt worden. 

Mehr Erfolg hatten die Soldaten der Kp G, die nun wie verabredet ihr 
Schicksal selbst in die Hand nahmen. 2 Freiwillige aus dem Hause Mehr, 
Sgt. Alter und Pvt. Guriel, ließen alle Ausrüstung außer Helm, Gewehr und 
Munition zurück, stiegen gegen 5 Uhr leise auf der Straßenseite aus dem 
Fenster und krochen durch den talseitigen Straßengraben unbemerkt aus 
der Gefahrenzone. Gegen 6.45 Uhr trafen sie einen Feldposten der Kp A. 
Sie wurden sofort in Sicherheit gebracht, erhielten zu essen und zu trinken 
und mussten auf dem Gefechtsstand des 1. Btl Bericht erstatten. Schließ-
lich wurden sie sogar zum Divisionsgefechtsstand in Langensoultzbach 
gefahren und dem Divisionskommandeur vorgestellt, der sich eingehend 
mit ihnen besprach. Die beiden Infanteristen waren zuversichtlich, dass 
die Leute noch einen weiteren Tag aushalten könnten, und so befahl der 
DivKdr auf der Stelle, dass alles getan werden müsse, die 4 Züge zu be-
freien. Damit waren jetzt die höheren Offiziere involviert. Es wurden ver-
schiedene Lösungen abgewogen, schließlich ein Plan ausgearbeitet. In je-
dem Falle sollte ein kleiner Spähtrupp im Dunkeln auf dem gleichen Wege 
Kontakt mit den Soldaten der Kp G in der Friedhofstraße aufnehmen. Dazu 
wurde noch ein Freiwilliger der Kp G aus Hirschthal zurückgeholt, damit 
ein bekanntes Gesicht dabei wäre. Der Regimentskommandeur persönlich 
wies die Teilnehmer des Spähtrupps ein, der in der Nacht um 3 Uhr ausrü-
cken sollte. 

In Bundenthal wussten die Soldaten nicht, was aus dem Spähtrupp von 
Sgt. Alter und Pvt. Guriel geworden war. Schüsse hörte man die ganze Zeit 
und wusste nicht, ob sie mit Rettungsaktionen zusammenhingen. Nach der 
Verbindungsaufnahme zwischen den Soldaten der Kp G mit dem Zug von 
Lt. Terry erschien am Abend zum ersten Mal ein Soldat der Kp G im Hause 
am Ortsausgang und forderte, zum Zugführer (Lt. DeWitt) gebracht zu 
werden, um ihm vom eigenen Spähtrupp nach draußen zu berichten. Man 
brachte ihn in die Bäckerei, wo Lt. DeWitt es ablehnte, ihn zu empfangen. 
Er wolle weder aus seinem Zimmer kommen, noch den fremden Soldaten 
überhaupt sehen. Er habe den Befehl, hier mit seinem Zug die Stellung zu 
halten, bis das Regiment nachgerückt sei, und dabei bleibe es. 
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Am 23. Dezember um 3.35 Uhr rückte der Spähtrupp nach Bundenthal 
aus. Am Friedhof wurde er von Gewehrschüssen jenseits der Wieslauter 
aufgehalten und kehrte wieder um. Der Regimentskommandeur war ver-
ärgert und befahl spontan einer Gruppe der Kompanie A in den Ort auszu-
rücken. Das Ergebnis war dasselbe und der Kommandeur außer sich vor 
Wut, dass man sich von einem einzelnen Maschinengewehr oder schlim-
mer noch von zwei Gewehrschützen hatte aufhalten lassen. Inzwischen 
wurde es wieder hell, und die Aktion musste auf den nächsten Abend ver-
schoben werden. Dazu liefen den ganzen Tag Vorbereitungen. Der beson-
ders bewährte Lt. Meigs von der Kp C wurde mit der Führung betraut. 8 
Mann sollten Feuerschutz mit je einem leichten Maschinengewehr geben, 
4 Mann und 1 Sanitäter in den Ort vorgehen und zwei Funkgeräte mit Re-
servebatterien mitnehmen. Währenddessen sollte die gesamte Artillerie 
der Division zusammen mit allen verfügbaren Granatwerfern ein Sperr-
feuer auf die umliegenden Höhen legen. 

Als um 18 Uhr der Rettungstrupp bereitstand, wurde das Sperrfeuer 
abgerufen. In einer halben Stunde fielen mehr als 1080 Granaten auf Bun-
denthal, mit Schwerpunkt auf den Bereich oberhalb des Friedhofes. Nach 
dem letzten Schuss setzte sich der Trupp in Bewegung. Lt. Meigs blieb am 
Panzergraben zurück. Die Maschinengewehre gaben vorsorglich Feuer-
schutz, aber bis auf einen einzigen Granateinschlag gab es keinerlei deut-
sche Reaktion. Um 19.30 Uhr meldete ein Funkspruch des Spähtruppfüh-
rers die Ankunft bei Kp G und dass man auf dem Rückweg bis auf Widerruf 
kein Artillerie-Sperrfeuer brauche. Dort mussten sich die Eingeschlosse-
nen erst versichern, dass draußen wirklich eigene Kameraden vor der Tür 
standen. Sofort schickte Kp G zwei Melder hinüber zur Hauptstraße. Hier 
ließ sich Lt. DeWitt diesmal rasch von der Lage überzeugen und sammelte 
seinen Zug zum Abmarsch. Sie sagten Bäcker Busch „Auf Wiedersehen“ 
und nahmen den Gefangenen Hans Schitler mit. Sie wählten den Weg die 
Hauptstraße entlang, zur Lauter hinunter, über den Steg und dann aber 
nicht in den Panzergraben, sondern links davon bergauf. Ein Soldat aus 
der Kolonne war so betrunken, dass er vom Steg in die Lauter fiel und ge-
räuschvoll herausgezogen werden musste. Etwas später erreichten sie alle 
Lt. Meigs und waren in Sicherheit. 

Der andere Zug der Kp C unter Lt. Terry entschloss sich zum Rückweg 
über die Finsternheimer Straße zur Kp G. An der Einmündung in die 
Friedhofstraße wurden die Amerikaner von einem jungen Mädchen na-
mens Hilde beobachtet.16 Sie hatte den schrecklichen Artilleriebeschuss 

16 Mündliche Mitteilung Cäcilie und Ignaz Burkhart vom 15.10.1997 an den Verfasser. 
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betend im Keller verbracht und schaute nun, als es still geworden war, 
durch den Fensterladen. Sie sah einen langen Zug von Amerikanern auf 
sich zukommen, die zwei Verwundete in Zeltbahnen o.ä. mit sich führten. 
Dann wandten sie sich in die Friedhofstraße und trafen sich mit den Solda-
ten der Kp G. Die hatten schnell alles Notwendige zusammengerafft und 
schlossen sich dem Zug an. Der verwundete Pvt. Piazza erinnerte sich, dass 
man ihn auf eine behelfsmäßige Trage aus einer Decke und zwei Geweh-
ren legte. Ein deutscher Kriegsgefangener half beim Tragen. Im Panzer-
graben wurden sie von Lt. Meigs erwartet, der befahl, die 4 Verwundeten 
zunächst dort liegen zu lassen, damit sie später abgeholt würden, alle an-
deren sollten sich so rasch wie möglich vor dem erwarteten deutschen 
Feuer in Sicherheit bringen. Um 20.40 Uhr meldete Lt. Meigs dem Regi-
ment, dass alle 74 Mann einschließlich 4 Verwundeter und dazu 3 Gefan-
gene erfolgreich aus Bundenthal eingetroffen waren. Kurz darauf waren 
auch die Verwundeten abgeholt. 6 Gefallene hatten in Bundenthal zurück-
gelassen werden müssen. 

Anschließend setzte noch einmal für 10 Minuten das amerikanische 
Sperrfeuer ein. Durch den Einsatz von Phosphor-Granaten brannten 11 
Häuser in Bundenthal ab. Die deutsche Artillerie antwortete erstmals wie-
der. Damit war das Kapitel der amerikanischen Einkesselung in Bunden-
thal beendet. Die evakuierten Soldaten kamen entweder in verschiedene 
Lazarette oder in das Erholungslager des Regiments in Niederbronn. Für 
die Soldaten des 157. InfRgt war das der erste Rückzug in ihrem Frank-
reich-Feldzug. Bis dahin war es seit der Landung in Frankreich mit über 
900 km in 120 Tagen immer flott voran gegangen. 

August Müller verblieben in seinem beschädigten Haus in der Friedhof-
straße ein Stahlhelm, ein Klappspaten, ein Kochgeschirr, eine Packung 
Zigaretten und das rätselhafte Loch im Fußboden (34 x 37 cm), dessen 
Bedeutung sich erst nach über 50 Jahren klären sollte.17 

Am 24. Dezember meldete die deutsche 245. ID einen „eigenen Vor-
stoß auf Bundenthal, der am Mittag zur Inbesitznahme des Ortes führte“. 
Die Division hatte am Vortag um 8.30 Uhr wieder das Kommando im eige-
nen Abschnitt übernehmen dürfen, denn die 21. Panzerdivision wurde an 
Heiligabend aus der Front gezogen, um für den nächsten Einsatz „aufge-
frischt“ zu werden. 

Die Amerikaner gingen nach dem erfolgreichen Rückzug der aus dem 
Ort auf ihre Stellungen im Zuge von Wieslautertal – Schüsselbachtal - Bei-
ßen-Berg zurück. Auf größere Angriffsunternehmungen wurde verzichtet, 

17 Mündliche Mitteilung des Zeitzeugen August Müller vom 15.10.1996. 
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aber es gab weiterhin wechselseitigen Artilleriebeschuss. Am 24. Dezem-
ber fuhr sogar eine amerikanische M12-Selbstfahrlafette18 mit einer 155-
mm-Kanone auf und nahm die Bunker 102 und 71 am Steinberg unter Be-
schuss. 

Am 26. Dezember übernahm das 180. InfRgt zusätzlich den Abschnitt 
des 157. InfRgt vor Bundenthal. Das 157. InfRgt wurde nach Südwesten 
abgezogen, um in Richtung Hirschthal – Schönau – Wengelsbach –Nieder-
steinbach zu sichern. 

In der Neujahrsnacht begann die nächste deutsche Großoffensive, Un-
ternehmen Nordwind, aus dem Raum zwischen Bitsch und Ludwigswinkel 
nach Südosten. Wie geplant, zogen sich die Amerikaner von der Wieslauter 
in der folgenden Nacht auf vorbereitete Stellungen im Zuge der Maginot-
Linie ins Elsass zurück. Später folgte ein Rückzug um weitere 20 km bis ins 
Tal der Moder. 

Die 6 gefallenen Amerikaner wurden nach den Kämpfen auf dem Bun-
denthaler Friedhof beigesetzt. 4 von ihnen aus der Kp G waren in der 
Friedhofstraße gefallen, wie wir geschildert haben. Von den beiden ande-
ren aus der Kp C konnten wir die Umstände ihres Todes nicht ermitteln. 
Sie können nur im Bereich der Hauptstraße ums Leben gekommen sein. 
Im Juni 1945 wurden sie vom US Grave Registration Service exhumiert. 
Die vier Mannschaftsdienstgrade trugen ihre Erkennungsmarken, nicht 
aber die beiden Offiziere, die deswegen als unbekannt registriert wurden. 
Die Gefallenen wurden anschließend zum amerikanischen Friedhof in 
Bensheim überführt und im Oktober 1945 noch einmal nach St. Avold 
(Lothringen). Lt. Bill Sheard wurde im Mai 1946 anhand seines Eheringes 
identifiziert und konnte deswegen im August 1949 in seinem Heimatort 
Holyoke/Massachusetts mit militärischen Ehren beigesetzt werden. Seine 
Familie betont ausdrücklich, dass sie heute noch sehr dankbar dafür ist, 
dass niemand diesen Ring an sich genommen hatte. 

18 Besonders seltenes Geschütz, nur 60 Exemplare in der US-Army bei ungefähr 6000 in 
Europa eingesetzten Geschützen. 
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Abb. E: Luftbild vom 23.Februar 1945, Flughöhe 3350 m (US National Archives) 

Nach dem Scheitern der deutschen Offensiven in den Ardennen und im 
Elsass nahmen die Alliierten wieder ihren Vormarsch auf, den sie im De-
zember hatten unterbrechen müssen. Ziel war es, den Rhein zu erreichen 
und dabei möglichst viele deutsche Truppen westlich des Rheins einzu-
kesseln. Am 7. März 1945 war mit der spektakulären Eroberung der Brü-
cke von Remagen der Rhein zum ersten Mal überschritten worden. In der 
Folge verblieb westlich des Rheins eine Art Balkon Hagenau – Saarbrücken 
– Trier – Koblenz, in dem sich die deutschen Truppen hielten. Ab dem 12.
März setzten die amerikanischen Angriffe über die Mosel nach Südosten 
ein. Die Panzerspitzen der 3. US-Armee unter General Patton zielten auf 
die Rheinübergänge in Mainz, Oppenheim, Worms und Ludwigshafen, 
während die deutsche 1. Armee versuchte, die Front im Süden mit dem 
Westwall zu halten, um den deutschen Truppen den Rückzug über den 
Rhein hinter ihrem Rücken zu ermöglichen. Im Süden begann der ameri-
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kanische Angriff (Operation Undertone) über die Moder, der Rückzugslinie 
vom Januar, am 15. März. 

In unserem Bereich war jetzt die 42nd US Infantry Division19 eingesetzt. 
Das war ein relativ unerfahrener Verband, dessen erste Teile erst am 8. 
Dezember 1944 aus den USA kommend in Marseille ausgeschifft worden 
waren. Noch ehe die Division vollständig gelandet war, mussten die ersten 
Einheiten bereits ab dem 24. Dezember als Kampfgruppe an die Front im 
Unterelsass geworfen werden. Erst ab dem 27. Januar 1945 konnten diese 
Truppen herausgelöst werden, damit die Division sich hinter der Front 
richtig formieren konnte. Am 14. Februar löste sie die 45. InfDiv ab und 
stand zum ersten Male als Gesamtverband an der Front. 

Ihr gegenüber stand die deutsche 36. Volks-Grenadier-Division (ehema-
lige 36. Infanterie-Division, 1936 in Kaiserslautern aufgestellt)20. In der 
Zeit der relativen Ruhe an der Moder-Front konnte sie sich zwar gut auf 
einen feindlichen Angriff vorbereiten, aber sie war andererseits immer 
wieder durch Abgaben und die Erweiterung ihres Abschnittes geschwächt 
worden. Langsam wurde sie auf die deutsche Grenze und den Westwall 
zurückgedrückt, in den sie schließlich am 18. März einrückte. 

So kam es, dass an diesem Tage die ersten Einheiten der 42. US-InfDiv 
stolz die Grenze überschreiten konnten. Ihr Abschnitt reichte etwa vom 
Reißlerhof westlich Fischbach bis zur Rechtenbach ostwärts Bundenthal. 
Ihr Versuch, direkt am 19. März um 4 Uhr bei Ludwigswinkel im Ange-
sicht der Westwall-Bunker 2 Brücken über den Saarbach im Handstreich 
zu nehmen, führte zu verlustreichen Kämpfen und endete am nächsten 
Morgen schließlich erfolglos. 

Dazu schreibt der Chronist der 42. InfDiv: 
Während noch der Kampf um den Brückenkopf wütete, schlossen andere 
Einheiten der Division auf, und man plante einen gründlicher bedachten An-
griff auf die Befestigungen. Spähtrupps, die man vorgeschickt hatte, um 
Schwachstellen in der Feindstellung zu finden, trafen auf heftigen Wider-
stand, kamen unter Gewehr-, Granatwerfer- und Artilleriefeuer und gewan-
nen kaum Aufklärungsergebnisse. Die Gefechtsstände von Regimentern und 
Bataillonen wurden von feindlicher Artillerie beschossen. 

Auch im Osten von Bundenthal hatte die Nachbardivision (103. US-Inf-
Div) den Westwall erreicht und begann am 19. März um 6.15 Uhr mit dem 

19 Daly, Hugh C.: 42nd “Rainbow” Infantry Division. A combat history of World War II. 
Baton Rouge, 1946. 
20 Kleikamp, Helmut (GenMaj): 36. Volks-Grenadier-Division, I. Kampfabschnitt Rheinland 

(18. – 26.3.45) (World War II German Military Studies, MS #B-061). 
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Angriff auf Niederschlettenbach. Am nächsten Tag wurde um 9.03 Uhr die 
Einnahme des Ortes gemeldet. Die Einheiten griffen weiter nach Norden in 
Richtung Erlenbach an, das am 23. März um 16.30 Uhr eingenommen war. 
Durch die strikte Einhaltung der Abschnittsgrenzen war Bundenthal von 
alldem nicht berührt. 

Im Westen nutzte die 42. US-InfDiv den 20. März zur sorgfältigen Pla-
nung und Vorbereitung, nachdem sie im ersten Ansturm die hier sehr 
starken Westwall-Befestigungen nicht hatte überwinden können, und 
legte den Beginn des gestaffelten Angriffs ihrer 3 Infanterie-Regimenter 
(222. InfRgt, 232. InfRgt, 242. InfRgt) erst auf den Abend des 21. März fest. 

Dazu sollte zunächst das 232. InfRgt die Front in der ganzen Breite si-
chern, damit sich die anderen Angriffsgruppen dahinter bereitstellen 
konnten. Dann machte das 222. InfRgt am 21. März um 19.45 Uhr zwi-
schen Ludwigswinkel und Fischbach den Anfang: 

Um 19.00 Uhr griffen Jagdbomber vom Typ P-47 die Befestigungen vor 
der Front des 222. InfRgt im Sturzflug mit Bomben und Bordwaffen an. An-
schließend folgte eine halbstündige Artillerie-Vorbereitung. Die Männer sa-
ßen und duckten sich in ihren Schützenlöchern, beobachteten, wie das Feuer 
der Flugzeuge und der Artillerie auf den Westwall niederregnete, und bete-
ten, dass Bomben und Granaten die Deutschen mindestens so weit betäuben 
würden, dass sie nur noch wenig zu kämpfen bereit waren. Die Wirkung der 
Artillerie-Granaten auf die Bunker war nur gering, aber die Bomben bewirk-
ten Risse, so dass die Besatzungen sicher meinten, dass ihr letztes Stündchen 
gekommen wäre. 

Um 19.45 Uhr endeten Bombardierung und Beschuss, und die Männer des 
222. InfRgt begannen mit dem Angriff. Sie waren angespannt und nervös, 
und das war auch nur allzu berechtigt. Manche Bunker waren beschädigt, 
aber viele andere waren noch unversehrt. Wenn die Deutschen nur die Waf-
fen besetzten, konnte es noch zu einem schrecklichen Kampf kommen. Aber 
die Deutschen kämpften nicht mehr. Einige waren schon davongelaufen, an-
dere hockten noch in den Bunkern und ergaben sich schnell. Es gab noch 
wenige Scharfschützen und ein paar feuernde Maschinengewehre, aber sie 
konnten den Vormarsch noch nicht einmal mehr verzögern. 

Auf deutscher Seite hatte sich nämlich die Lage dramatisch geändert. 
Die Amerikaner waren von Nordwesten am Vortag bis Kaiserslautern 
durchgebrochen und erreichten am 21. März Annweiler. Dadurch drohte 
nun die Einkesselung aller noch im Pfälzerwald bis Pirmasens befindlichen 
deutschen Truppen. Lange war von höchster Stelle ein Rückzug verboten 
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worden, aber nun wagte das XC. AK den Rückzugsbefehl am 21. März 
abends.21 Die 36. ID sollte nach Osten zurückschwenken und durch eine 
Sicherungslinie von Annweiler nach Süden den Austritt der amerikani-
schen Panzerspitzen in die Rheinebene aufhalten und dafür sorgen, dass 
möglichst viele Menschen und Material über den Rhein gerettet werden 
konnten. 

So kam es, dass der erste amerikanische Angriff wegen des deutschen 
Rückzuges plötzlich ungehindert durch die erste Linie der Befestigungen 
des Westwalls stoßen konnte und die zweite Linie am Tiefenthaler Hals 
unbesetzt vorfand. Die erste Angriffsgruppe sicherte die Höhen westlich 
von Dahn. 

Die zweite Angriffsstaffel folgte am 22. März um 4.30 Uhr links neben 
der ersten ausholend: 
Nach einer halbstündigen Artillerie-Vorbereitung griff das 242. InfRgt am 
folgenden Morgen [22. März] um 4.30 Uhr über den Saarbach an. Das 1. und 
das 3. Btl waren nebeneinander eingesetzt, das 2. blieb in Reserve. Gegen 
10.45 Uhr war das Regiment bis zur Höhe 542 [?] vorgegangen und drang in 
die 2. Westwall-Linie ein. Es fand die Anlagen unbesetzt vor und schwenkte 
dann nach Nordosten und Osten mit dem Angriffsziel des Höhengeländes 
hart nördlich von Dahn. 
Am Ende des Tages war das Angriffsziel jenseits der „Route 427“ erreicht. 

Die 3. Angriffsstaffel folgte am Nachmittag um 16.30 Uhr noch weiter 
links ausholend. Sie bestand aus 2 Kompanien des 48. Panzer-Bataillons, 
das die 14. US-PzDiv zur Verfügung gestellt hatte, und 2 Kompanien des 
232. InfRgt, auf den Kampfpanzern aufgesessen. Als „Task Force Studer“ 
stürmte sie bis Salzwoog und nach kurzem Gefecht auf die Reichsstraße 
427 in Richtung Dahn. 

Auf den Straßen war der deutsche Rückzug in vollem Gange. Mehr als 2 
Divisionen waren auf denselben Rückzugsweg angewiesen. Bei bestem 
Wetter war das eine Einladung für die amerikanischen Jagdbomber. An 
der Spitze der Task Force Studer fuhr sogar ein Luftwaffen-Verbindungs-
offizier mit, der über Funk die über ihm kreisenden Jagdbomber abrufen 
konnte, wenn es deutschen Widerstand gab. Obendrein war die amerika-
nische Artillerie so weit aufgerückt, dass sie mit Hilfe ihrer Artillerieflieger 
ebenfalls die Rückzugswege unter Feuer nehmen konnte. Bald wurden 
unzählige deutsche Fahrzeuge und Pferdegespanne zerbombt, zerschossen 
und verbrannt, ein Hindernis auf oder am Rande der Straße, auch für den 

21 Petersen, Erich (Gen.d.Inf.): Gen Kdo XC AK: Kämpfe vom 20.3. – 6.5.45.(World War II 
German Military Studies, MS #B-507). 
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amerikanischen Vormarsch. Eine Stunde brauchte die Task Force Studer, 
um Dahn zu durchqueren, bestaunt von den Menschen am Rande der 
Straße, die hier keine amerikanischen Panzer erwartet hatten. Schon ab 
Salzwoog hatte die Kolonne Gefangene gemacht und unter Bewachung 
nach hinten bringen lassen. 

„Kurz hinter Dahn wurde mit 2 Panzerfäusten auf den Führungspanzer 
geschossen, aber auf dem Sandsack-Schutz explodierten die Raketen, ohne 
Schaden anzurichten. Ungefähr gegen 20.30 h erreichte die Kolonne Busen-
berg. Hier richtete sich die Task Force zur Verteidigung ein.“ Sie hatte 1300 
Gefangene gemacht.22 

Nachdem die Angriffsgruppen die Linien des 232. InfRgt passiert hat-
ten, sammelte sich das Regiment nach rechts und ging ebenfalls nach 
Nordosten vor. Das 2. und 3. Btl marschierte von Fischbach bis Reichen-
bach. Das 1. Btl ging zwischen Rumbach und Bundenthal am Nordosthang 
des Söller in Stellung. Leider liegen keine genaueren Angaben über die 
eigentliche Einnahme von Bundenthal vor, das an diesem Tage (22. März) 
von der Aufklärungskompanie der Division (42nd Cavalry Reconnaissance 
Troop) besetzt wurde, die aus Richtung Nothweiler anrückte. Selbst die 
Akten23 des 232. InfRgt und der Aufklärungskompanie, die sonst manch-
mal jeden Schuss dokumentieren, erwähnen Bundenthal mit keinem Wort. 
Demnach ist es nicht zu erwähnenswerten Kampfhandlungen gekommen, 
zumal der deutsche Rückzug ja bereits am Vortage eingeleitet worden war. 

Zeitzeuge Benno Helbling (*1935) berichtete dagegen, dass die deut-
schen Soldaten vom raschen amerikanischen Vormarsch überrascht wa-
ren. Einige amerikanische Panzer, die über den Weihen-Bühl kamen, ga-
ben ein paar Schuss auf den Ort ab. Ein junger deutscher Soldat kam zu 
den Zivilisten im Stollen gerannt und rief, dass ein Bunker am Hang süd-
lich der Kirche von den Panzern beschossen worden sei und alle Soldaten 
darin tot seien.24 

Auf deutscher Seite war fast jegliche Ordnung zusammengebrochen. 
Tausende strebten zum Rhein. Da die Straßen blockiert waren, mussten 

22 After Action Report 48th Tank Battalion, 14th Armored Division, Nov 44 thru Apr 45. 
23 42d Cav Recon Trp - Month of March1945, 

History of Operations 232d Infantry Regiment for the month of March, 1945, beide 

Digital History Archive. 
24 Mündliche Mitteilung des Zeitzeugen. Vermutlich geschah dies aber eher im Dezember 

1944. 
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sie versuchen, sich zu Fuß auf Wald- und Feldwegen durchzuschlagen. 
Oder sie suchten einfach eine Gelegenheit, sich den Amerikanern zu erge-
ben. 

Am 23. März musste die 42. InfDiv ihren Vormarsch einstellen, denn sie 
war durch die Verbände zu ihrer Linken und Rechten gewissermaßen ein-
geklemmt worden. Das XV. US-Corps im Westen schwenkte planmäßig 
nach Osten in Richtung Rhein und kam der 42. InfDiv damit in die Quere. 
Die Division konnte noch Dahn, Erfweiler, Schwanheim, Dimbach, Darstein 
und Oberschlettenbach besetzen und dort für eine Woche in Quartier ge-
hen, ehe sie am Ostersonntag über den Rhein zum Angriff auf Würzburg 
abrückte. 

Abb. F: Durchbruch der 42.US--InfDiv durch den Westwall 18. – 23. März 1945 

Die Einwohner von Bundenthal konnten sich ab dem 24.März wieder 
aus ihren Zufluchtsorten hervortrauen und darangehen, ihren verwüste-
ten Heimatort von neuem bewohnbar zu machen. 

Und so schildert der Chronist der 42. InfDiv den Aufenthalt in unserer 
Gegend: 
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Überall kapitulierte der Feind. Sie warfen die Waffen weg, marschierten in 
die Ortschaften und ergaben sich. Sie kamen aus den Bergen geströmt. In 
den 24 Stunden nach ihrem Durchbruch durch den Westwall machte die Di-
vision mehr als 2 000 Gefangene und rückte in der gleichen Zeitspanne mehr 
als 15 Meilen [24 km] durch das Hardt-Gebirge vor. 

Nun verfolgten die Regimenter die Schritte ihres Vormarsches wieder zu-
rück und waren in den nächsten 7 Tagen voll damit beschäftigt, das Gelände 
nördlich des Westwalls nach Deutschen durchzukämmen, die sich in Wald 
und Bergen versteckt hielten. Pioniere nahmen die gewaltige Aufgabe in An-
griff, alle Westwall-Befestigungen zu sprengen, damit sie niemals mehr von 
den Deutschen zur Kriegsführung benutzt werden konnten. 

Nun änderten sich die Lebensumstände der Männer der Division. Sie 
kämpften jetzt nicht mehr in einem befreiten Land, sondern in einem besetz-
ten Land, in dem die Bevölkerung verängstigt, feindselig und gefährlich war. 
Die Bestimmung über die Nicht- Fraternisierung, die man den Leuten beige-
bracht hatte, seit die Division ihre Abwehrstellungen im Hardt-Gebirge be-
zogen hatte, traten jetzt in Kraft. Es war verboten, mit Deutschen zu spre-
chen außer in dienstlichen Angelegenheiten, und es waren keinerlei soziale 
Kontakte erlaubt. 

Vollständig von der Nazi-Propaganda befangen, erwartete die Bevölke-
rung eine Armee von Film-Gangstern und Jitterbug-Tänzern. Sie erwarteten, 
dass man sie beraubte und ausplünderte, denn sie kannten das von ihren 
eigenen Soldaten in den eroberten Ländern. Sie waren ängstlich und er-
staunt, wenn sie höflich, aber bestimmt behandelt wurden. Die Soldaten der 
Regenbogen-Division fanden bald, dass die Bauern und Dorfbewohner 
freundlich und gern gefällig waren. Ihre Häuser und Orte waren nicht von 
Bomben oder Granaten zerstört, und sie wollten den Eindruck erwecken, 
dass die amerikanische Armee sie von dem schrecklichen Joch der Nazi-Ty-
rannei befreie, die sie selbst ständig bekämpft hatten. 

Die Bevölkerung in den größeren Städten, die die Division später einneh-
men sollte, hatte eine andere Haltung. Ihre Wohnungen und Häuser waren 
zerstört, und sie waren mürrischer, weniger zur Zusammenarbeit bereit und 
eher geneigt, die Amerikaner für den ganzen Krieg und ihr persönliches Un-
glück verantwortlich zu machen. 

Niemand war aber ein Nazi. Jedermann stritt ab, ein Anhänger der Nazi-
Partei zu sein. Sogar Amtsinhaber in der Verwaltung beanspruchten für sich, 
sie seien zum Eintritt in die Partei gezwungen worden. Sie alle hassten Hit-
ler, aber nicht, weil er den Krieg begonnen, sondern weil er dabei war, ihn zu 
verlieren. 
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"Wenn man diese Leute hört", meinte ein Soldat, "so muss Adolf Hitler der 
Größte gewesen sein. Ganz allein hat er dieses Land organisiert, ließ es 
Kriegsmaterial produzieren und brachte jeden zum Kämpfen. Und die ganze 
Zeit gelang ihm das, obwohl doch alle immer gegen ihn waren. Wie können 
diese Deutschen nur annehmen, dass man so etwas glaubt?" 

Soldaten, die man dazu abstellte, Deutsche nach ihrer Parteizugehörig-
keit zu befragen, bekamen immer nur ihr heftiges Leugnen zu hören "Nicht 
Nazi, nicht Nazi!" 

Die Soldaten mussten nun nicht länger in öffentlichen Gebäuden oder in 
ausgebombten Häusern unterkommen. Wenn es im Ort noch unbeschädigte 
Häuser gab, wurden sie requiriert. Die Bewohner wurden ausquartiert und 
mussten bei Freunden unterkommen, während die Soldaten einzogen. Wenn 
noch Zeit war, wurden die Deutschen angewiesen, saubere Bettwäsche auf-
zulegen und das Haus zu putzen, ehe sie gingen. In dem Vormarsch durch 
ganz Deutschland, wie er bald folgen sollte, gab es wahrscheinlich keinen 
Mann in der Regenbogen-Division, der nicht wenigstens ein paar Nächte 
unter einem deutschen Federbett verbringen konnte, das anstatt der Bettde-
cke verwendet wurde. Öfter waren die Betten zu kurz, aber sie waren im-
merhin Betten und ein Luxus nach dem Schlafen auf dem Fußboden oder auf 
der Erde. 

Erläuterung der militärischen Abkürzungen 

Armeekorps AK 
Division  Div 
Infanterie-Division  (deutsch) ID 
Infanterie-Division  (US) InfDiv 
Panzerdivision PzDiv 
Regiment Rgt 
Bataillon Btl 
Kompanie Kp 

Kommandeur Kdr 

Amerikanische Dienstgrade 

Bezeichnung Abkürzung deutsche Entsprechung 

Private Pvt. Soldat 
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Private First Class Pfc. Gefreiter 
Corporal Cpl. Obergefreiter 
Sergeant Sgt. Unteroffizier 
Staff Sergeant SSgt. Stabsunteroffizier 
Technical Sergeant TSgt. Feldwebel 
2nd Lieutenant [hier:] Lt. Leutnant 
1st Lieutenant 1stLt. Oberleutnant 




