
Der Titel dieses Buches, "Der Obergang", hat dreifachen Bezug: Zuniichst und vor-
dergrOndig wird geschildert, wie die Amerikaner am 24. Miirz 1945Oberden Rhein
kamen. Zweitens wurde bei der Wahl ,des Titels an den Obergang yom ,Krieg zum
Frieden fOr Land und Menschen am Niederrhein gedacht. Drittens .kommt der
Obergang yonder national-sozialistischen Diktatur zur freiheitlichen Demokratie
hinzu.

In dieser Schrift rOcken,die kriegerischen Ereignisse in den Vordergrund, weilde-
ren Ende die beiden anderen "Obergange" herbeifOhrte. Und doch soil es keine
der Oblichen Kriegsgeschichten sein mit der Schilderung strategischer Abliiufe, der
ausschlieBlichen Darstellung yon Kampfhandlungen und Berichten Ober Sieg und
Niederlage. 'Ein Krieg wird niqht nur gefOhrt. Das besorgen die Strategen. Den
Krieg erleben 'und erleiden Mensch-en,das sind Soldaten und Zivilisten gleicher-
maBen. FOrsieist der Krieg angefOlit mit Strapazen, Angst, Not, Schmerz, Bedriing-
nis und Tod. Der Tod ist oft der SchluBpunkt. "Heldentaten" finden in dieser Ge-
schichte nicht statt.

Das Problem des Autors war, nach einer Spanne yon fast vierzig Jahren, die ver-
blaBten Erinnerungsbilder, ,die jeder, der dabei war, gem verdriingen mochte, wie-
der ans Licht zu holen. Amtliche Archive konnten kaum helfen. Ais ergiebige Quelle
erwiesen sich einige Schulchroniken, die wirklichkeitsnah sind, weil sie unmittel bar
nach den Ereignissen aufgezeichnet wurden und oft in chronologischer DichteOber
den Alltag des Krieges unddie Geschehnisse am Rande berichten. Hinzu kamen
z. B. die Aufzeichnungen des Realschuldirektors Wilhelm Grube, der seine Erleb-
nisse als Luftwaffenhelfer in Dinslaken-Hiesfeld zu einem langeren Bericht zu-
sammenfaBte und :z:urVerfOgung stellte.

Einen groBen Raum nehmen auch die Aufzeichnungen der Schwester Oberin Ger-
walda yom St.-Vinzenz-Hospital ein. In ihrer Schilderung schrecklicher Ereignisse
spOrt man noch nach Jahrzehnten die unmittelbare, sich an diesem Ort zusammen-
ballende Not aber auchdie von christlichem Glauben getragene Gelassenheit und
Zuversicht, die alles dem Willen Gottes unterordnet. Andere Berichte erganzen
diesegr5Beren Darstellungen.



Ich danke allen, die mir bereitwillig ihr pers6nliches Erlebnis erzahlten. Ihre Be-
richte stehen hier stellvertretend fUr Tausende, ·dieAhnliches erleben und erdulden
muBten. Sie erganzen die Memoiren der Feldherrn, die Berichte der Presseleute
und ehronisten, die Erzahlungen der Soldaten und bringen die menschlich leid-
volle Komponente in das Mosaik des Schreckens.

Die Toten 5chweigen. Aber sie geh6ren zum Krieg. Sie sollen in diesem Buch nicht
fehlen. Fur aile, die am Niederrhein im Feuersturm der Bomben und Granaten um-
kamen, sind am SchluB die Namen der Bombenopfer der Stadt Dinslaken auf-
gefuhrt.

Besonderer Dank gilt meinem Freunde Prof. Engelbert Axer, Seattle (USA) ,der mir
aus den Vereinigten Staaten wichtige Unterlagen besorgte. Deutsche militarische
Quellen erschloB ,das militargeschichtliche Forschungsamt in Freiburg. Die diesem
Buch beigegebenen Bilddokumente verdanke ich der Defense Audiovisuell Agency,
Washington, ·dem Imperial War-Museum, London und dem Kreisarchiv Kleve in
Geldern, die Fotos amerikanischer Kriegsberichterstatter zur Verfugung stellten.
Auch Wilhelm M611ekengab Bilder aus,seinem Archiv dazu. Nicht zuletzt haben mir
Anregungen und Ratschlage von Studiendirektor Heinz Bosch, Geldern, geholfen,
dem ich dafUr herzlich danke.

Die Voraussetzung fur das Erscheinen dieses Buches gab schlieBlich die wohl-
wollende Zustimmung ,des Vorstandes des Vereins fUr Heimatpflege "Land Dins-
laken". Dies sei dankend und mit besonderem Nachdruck vermerkt.

Das Buch erscheint in einem Jahr, in dem die Sorge um die Erha'ltung des Friedens
viele Menschen bedruckt. Ich hoffe, daBdiese Schrift, die vor allem die mensch-
liche Not der Hilflosen schildert, die Erkenntnis festigt, daB sich eine ahnliche
Katastrophe nicht wieder'holen darf.


