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Die „Helden“ kamen jede Nacht
Ein Waldhügel zwischen Drevenack und Damm

war im Jahre 1944 sechs Monate lang ein gefürchtetes Räubernest. Überfall und Mord
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Abschriften aus der
NRZWesel 1960/61

Die „Helden“ kamen jede Nacht
Ein Waldhügel war 6 Monate ein gefürchtetes Räubernest – Überfall und Mord

Unter dem Titel „Helden des Untergrunds“ ist in Ostberlin ein Buch erschienen, das die
russische Partisanentätigkeit in glühenden Farben schildert. Eine Gruppe von westdeut-
schen Juristen und Journalisten stieß unmittelbar vor der sowjetzonalen Grenzsperre
bei einem üblichen Bummel durch Ostberlin auf dieses Buch. Ihr schwaches Interesse
für die tendenziöse Literatur hinter dem „Eisernen Vorhang“ wurde angefeuert durch
den Buchumschlag, der das Gebiet des Ruhrgebietes und des Niederrheins in Form ei-
ner Landkarte darstellte. Darauf schlugen knallrote Detonationsblitze aus den verschie-
denen Stadt und Landbereichen empor.

Mit einem dieser Explosionszeichen war auch das Gebiet um Wesel angegeben. Auf diese
Weise lokal angesprochen, stieß ein junger Jurist aus dem Kreise Rees beim Durchblättern
des 360 Seiten starken Buches auf ein Kapitel, das zweifellos eines der verwegensten Piraten-
stücke am Niederrhein darstellt. In diesem Buch aber unter östlich-patriotischer Ausschmü-
ckung wie ein Heldenepos erschien.

Als „Helden“ dargestellt waren neun russische Männer und zwei Russenmädchen, von denen
die Kerntruppe im vorletzten Kriegesjahr 1944 rund fünf Monate lang die Bevölkerung des
Amtsbezirkes Schermbeck und der Gemeinde Obrighoven-Lackhausen in Atem hielt.

Im Ruhrgebiet entflohene russische Kriegsgefangene waren in einer meisterhaft angelegten
und hervorragend getarnten Waldhöhle bei Drevenack untergetaucht und hatten von diesem
Schlupfwinkel aus fast Nacht für Nacht Bauernhöfe überfallen, Spionagedienste geleistet und
schließlich einen Jäger aus Weselerwald ermordet.

Die NRZ ist den Spuren der drüben gefeierten „Helden“ nachgegangen. Sie hat die Bevölke-
rung befragt, ehemalige Polizeibeamte interviewt und in Archiven geblättert. Das Ergebnis
wochenlanger Recherchen ist ein Bericht, der ganz erheblich von dem Kapitel im Buch „Hel-
den des Untergrunds“ abweicht.

Eines aber ist nicht zu bestreiten: Was damals im Bannkreis der Lippewälder geschah und
nahezu ein halbes Jahr die NS-Gauleitung in Essen zu Verzweiflung brachte, gehört zu den
dramatischsten Kapiteln niederrheinischer Chronik. Abends beim „Prötken“, wenn ein
Schnäpschen die Zunge lockerer macht, hört man die Bauern oft davon reden: Von den ge-
heimnisvollen Geschichten, die sich um die romantische Jagdhütte „Am Holderstrauch“ und
um einen quadrigen Gedenkstein ranken. Wieviele Ausflügler sind schon vorüber gewandert
an dem Findling mit den schwarz eingebrannten Daten und wie viele haben schon Camping
gemacht unter den Bäumen, an denen am 11. September 1944 auf Geheiß Himmlers und ge-
gen den Willen der Bauern zwei Mädchen und acht Männer gehenkt wurden?

Vom Osten her kommt die Geschichte jetzt in heldenhafter Verklärung auf uns zu. Bei uns ist
sie noch nie erschienen. 1944 fiel der seltsame Partisanenkrieg in den Wäldern des Amtes
Schermbeck unter die Dinge, die man der Bevölkerung lieber vorenthielt. Und später in der
Nachkriegszeit? Da ist das Sabotagewerk des Politkommissars Wladimir über ein Paar Nach-
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barschaftsgespräche nicht hinausgekommen. Erst jetzt wurden die Vorgänge im vorletzten
Kriegsjahr einer niederrheinischen Chronik zugänglich gemacht. Eine objektive Zusammen-
fassung der dramatischen Geschehnisse von 1944 finden Sie in der neuen Serie der NRZ. Le-
sen Sie ab morgen:

Die „Helden“ kamen jede Nacht
Pärchen nahm Reißaus – „Führerbefehl“ gegen Unbekannt

Wir haben im Krieg Bunker gebaut, Einmannlöcher und Unterstände. Der Kreis Rees
ist durchfurcht von dieser militärisch diktierten Wühlarbeit. Während wir am Rhein
mißmutig den Spaten schwangen, buddelten sich im Bauernwald zwischen Drevenack
und Damm im März 1944 drei geflohene Russen ein. Meisterhaft getarnt, terrorisierten
sie von ihrem Schlupfwinkel aus ein halbes Jahr lang die bäuerliche Bevölkerung. Spä-
ter stießen sechs entflohene Fremdarbeiter und zwei Russenmädchen zu ihnen. Dann
folgten ein Mord, eine dramatische Suchaktion und die Hinrichtung an vier Bäumen
seitlich der Landstraße Damm-Drevenack. Ein Russe entkam damals, und sein Bericht
gehört zu den Kapiteln des Buches „Helden des Untergrunds“, das kürzlich in der Sow-
jetzone erschien. Die NRZ beginnt heute eine Artikelserie, in der die geheimnisumwit-
terten Vorgänge objektiv und ohne Haßgesang zusammengefaßt sind.

Die alte Landstraße Damm-Drevenack ist heute noch ein schmaler Pfad, sandig, von dichtem
Buschwerk eingesäumt. Vor 200 Jahren ist hier die Postkutsche via Wesel gerumpelt. Am
letzten Montag stand ein Personenkraftwagen an der Stelle, wo sich die Kreuzung mit dem
Bauernweg zur Lippe zu einer Lichtung weitet – 60 Pferdestärken unter der mattglänzenden
Kühlerhaube. Der Fahrer und seine Begleiterin nützten diesen selten schönen Oktobertag. Sie
spielten Federball, manchmal spielten sie auch mit sich selbst und bemerkten den Jäger erst,
als neben einem Stiefelschaft der schräg nach unten gerichtete Zwillingslauf einer Flinte ne-
ben ihnen auftauchte.

Zu großem Erschrecken gab der Alte mit der Jagdwaffe kaum Anlaß. Dazu ruhte sein Gesicht
in viel zu gemütlichen Falten. Aber es war auch eine große Portion Schalk darin. „Ein schö-
nes Plätzchen hier. So schön einsam!“ meinte er, in die Runde weisend. Das Pärchen pflichte-
te ihm bei, Der Jäger sprach keineswegs aus, daß er und die umliegenden Bauern, meistens
Jäger wie er, es gar nicht gerne sehen, wenn die Autos der Ausflügler und Verliebten bis ins
Herz der Lippewälder vordringen. Er erzählte ihnen in kurzen Zügen eine Geschichte, deren
Erinnerungen schwer im Gehölz dieses Waldes nisten. Es dauerte keine zehn Minuten, und
der Wagen, in dessen Chrom sich die schrägfallenden Strahlen der Herbstsonne brachen,
brauste wie gehetzt davon.

Hunde schlugen nicht an

Es begann Ende März 1944. Über die Wälder des Amtsbezirkes Schermbeck zogen jede
Nacht die Geschwader der alliierten Bomber hinweg. Die Bewohner der Lippeniederung wuß-
ten den Vorteil zu schätzen, in der Abgeschiedenheit dieses waldreichen Gebietes den Krieg
nur am Rande zu erleben. Aber dann war es eines Nachts aus mit der ruhigen Oase inmitten
des Kriegslärms. Fast jede Nacht wurde ein Bauernhof überfallen und mit einer unwahr-
scheinlichen Perfektion ausgeplünder. Die Hofhunde schlugen nicht an, es blieben keine Spu-
ren zurück. Die unbekannten Einbrecher waren wie aus der Erde gestampft da und ver-
schwanden wie ein Spuk. Die in der „Landwehr“ zusammengeschlossenen Bauern legten sich
bewaffnet auf die Lauer, stellten Fallen. Nichts. Paßten sie in Drevenack oder Damm auf,
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wurde in Weselerwald eingebrochen. Spitzte man in Weselerwald die Ohren, vernahm man
am andern Morgen nur, daß diesmal in Dämmerwald oder in Obrighoven-Lackhausen geräu-
bert worden war.

Manche glaubten an Geister

Es war zum Verzweifeln. Die Polizei arbeitete fieberhaft; aber sie fand nicht den geringsten
Ansatzpunkt, keinen Fetzen von Spur. Wochenlang, monatelang. Die Bevölkerung kroch im-
mer mehr in Furcht vor diesen nächtlichen Besuchern zusammen. Nicht wenige, die etwas mit
den „Spökenkiekern“ hatten, sprachen von Geistern. Bei der NS-Gauleitung in Essen wurde
jeder Einbruch mit wachsendem Grimm vermerkt. Sie, wie auch die Kreisleitung in Wesel,
hatte dafür zu sorgen, daß im Hinterland der immer näher kommenden Front Ruhe herrschte.
Die Ernährung mußte gesichert werden, die „Züge mußten rollen für den Sieg“. Und dann
diese Ketten von nicht abreißenden Überfällen. Diese geheimnisvollen Saboteure! Immer
wieder wurde der „Führerbefehl“ zitiert: Danach stand auf Plünderei die Todesstrafe. Aber
auf die spukhaften Täter machte das offensichtlich gar keinen Eindruck.

Schnee und keine Spur

„Die stehen mit´m Düwel im Bund!“ sagten die Bewohner. Hier und da trieb der Aberglaube
seltsame Blüten. Besonders einer der ersten Einbrüche wurde in seltsamen Farben kolportiert.
Es war damals Ende März, als ein großer Bauernhof in Damm ausgeplündert wurde. Die Die-
be waren durch ein Kellerfenster eingestiegen. Keiner hatte sie gehört, geschweige denn ge-
sehen. Und doch hatten sie Unmengen davongeschleppt. So viel, daß man eigentlich einen
Wagen gebraucht hätte. Aber das Tollste: In dieser Nacht hatte es geschneit. Der Schneefall
hatte schon früh nach Mitternacht eingesetzt. Zwischen dem letzten Rundgangt über den Hof
und dem Schnee kann nur eine kurze Zeitspanne gelegen haben. Und doch war am folgenden
Morgen der Keller ausgeplündert, und die Schneedecke lag ringsum in makellosem Weiß.

Der Keller war ausgeplündert: Doch keine Spuren im Schnee.

Kein Fußabtritt im Schnee, keine Fahrzeugspur, nicht der geringste Wegweiser zu den un-
heimlichen Dieben. Diese Schneenacht wäre in all den sechs Monaten fortgesetzter Überfälle
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der beste Verräter für die Täter gewesen. Aber sie hatten das unglaubliche Glück, daß die ers-
te Schneeflocke fiel, als sie gerade ihren Unterschlupf erreichten.

Die „Helden“ kamen jede Nacht
Einbrüche sind keine Seltenheit. Wir hören fast täglich davon. Aber noch nie hat es in
unserem niederrheinischen Gebiet eine so lange Kette von perfekten Einbrüchen und
Überfällen auf Bauernhöfe gegeben wie in den Monaten von März bis September 1944
im Amtsbezirk Schermbeck. Zu Beginn dieser Artikelserie hat die NRZ am Samstag von
den unheimlichen Räubereien berichtet. Wer aber waren die Gesellen, die Nacht für
Nacht auf Raub auszogen, mit Sabotagetrupps des Ruhrgebiets in Verbindung standen
und Spionagedienste leisteten? In einem jenseits des „Eisernen Vorhangs“ erschienenen
Buch werden sie als „Helden des Untergrunds“ gefeiert. Dieser Bericht soll die „Helden“
etwas näher beleuchten.

Später, nachdem sie ein halbes Jahr lang die Bevölkerung des Amtsbezirkes Schermbeck in
Angst und Schrecken gehalten hatten, kamen sie zum Vorschein: neun Russen und zwei Mäd-
chen aus der Ukraine. Den eigentlichen Kern aber bildeten drei Mann, drei russische Kriegs-
gefangene, die aus einem Arbeitslager des Ruhrgebietes ausgerissen und in den stillen Wäl-
dern an der Lippe untergetaucht waren. Es waren ein russischer Offizier, ein Unteroffizier und
ein Politkommissar der „Roten Armee“. Die drei hatten eines gemeinsam, einen brennenden
Fanatismus, den Deutschen zu schaden, und ein großes Geschick, ihr Werk aus dem Unter-
grund heraus durchzuführen. Einer stammte aus Odessa, die beiden anderen aus dem kaukasi-
schen Gebiet am „Kaspischen Meer“.

Sie kamen aus dem Gebiet am Kasspischen Meer. Drei Tage und drei Nächte brauchten sie

für ihren Fluchtweg.

Durch die Lippe geschwommen

Drei Tage brauchten sie für ihren Fluchtweg. Genauer gesagt: drei Nächte. Tagsüber verbar-
gen sie sich in Büschen oder Strohschobern. Zwei schliefen, einer hielt Wache. Auf dem
Rhein-Herne-Kanal stellte ein Schiffsführer morgens fest, daß sein Beiboot verschwunden
war. Es trieb rund einen Kilometer stromab an der nördlichen Kanalböschung. Der Schiffer
wird wohl nie erfahren haben, daß die entflohenen Kriegsgefangenen im Dunkeln des Abends
mit katzenhafter Gewandtheit bis ans Boot geschlichen waren, es losgetäut und darin auf die
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andere Seite der Wasserstraße gerudert waren. Am Lippeseitenkanal und an der Lippe hatten
sie weniger Glück. Die Märznächte waren kalt; aber das verwegene Trio scheute nicht, die
Wasserläufe schwimmend zu durchqueren.

So einsam wie möglich

Ihr Ziel war eine möglichst einsame Gegend. Dort wollten sie untertauchen, um das Ende des
Krieges zu erwarten. Die Bauernwälder an der Lippe zwischen Drevenack und Damm ent-
sprachen ihren Vorstellungen. Keine Menschensiedlung in der Nähe. Nur ein paar Bauernhöfe
lagen weit verstreut am Rande des dichten Buschwerkes. Aus ihren späteren Vernehmungen
und aus den stellenweise glaubhaften Darlegungen in dem kürzlich erschienenen Buch "Hel-
den des Untergrunds" geht hervor, wie sie das Einmaleins des Untergrunds beherrschten.
Hunderte von Deutschen haben später fassungslos vor der Tarnung gestanden, die sie sechs
Monate lang unsichtbar und unauffindbar machten. Das mußte man ihnen bestätigen. Sie rep-
räsentierten beste sowjetische Kriegsschule.

Pawel, ein 26jähriger Oberleutnant der „Roten Armee“, hatte in Stalingrad die Militärakade-
mie besucht und zu Hause in seinen kaukasischen Bergen Fallen gestellt. Er bestimmte den
Ort des Unterschlupfes. Der bullige, stiernäckige Unteroffizier Jossif hatte ein Dickicht in
einem möglichst tiefen Hochwald vorgeschlagen. Pawel tippte nur an die Stirn. Sie hatten
sich auf viele Monate einzurichten. In einem Hochwald wären sie Gefahr gelaufen, daß eines
Tages Holzfäller gekommen wären, um die ohnehin schon auf Holzkochern laufende deutsche
Kriegsmaschinerie mit Bäumen zu versorgen. Es müßte ein Waldstück sein, das erstens kaum
von Menschen besucht würde und zweitens auf Jahre nicht zum Holzeinschlag herangezogen
wurde. In einer jungen Tannenschonung am Rande eines vereinsamten Verbindungsweges
fand Pawel einen Platz nach Maß. Er achtete sogar darauf, daß in diesem Waldstück keine
Nachtvögel nisteten. Sie hätten nachts, wenn das Trio auf Beute zog, krächzend auffliegen
können. Ein Käuzchen hätte schreien und unter Umständen Verrat üben können. In dem hüge-
ligen Gelände der Tannenschonung entschied er sich für eine Erdkuppe, die rund 50 Meter
vom Weg entfernt lag durch ihre Rundung nach allen Seiten Ausschau gestattete.

In drei Nächten hatten die Russen ihren Unterstand provisorisch fertig. Die Erdkuppe aber
war äußerlich wie unverändert. Auf der Einstiegluke lag der Waldhumus genauso wie an jeder
anderen Stelle dieser Schonung. Rund hundert Nägel hatten die Höhlenbewohner gebraucht,
um auf dem Holz der Luke den Humusboden, die Fichtennadeln und einige Moosplacken so
zu befestigen, daß sie nicht abrutschten. Und in der Mitte der Luke stand eine etwa 1.20 m
hohe Tanne. Ganz so, wie Mutter Natur ihre immergrünen Kinder aufwachsen läßt. Die Rus-
sen achteten sorgsam darauf. daß diese Tanne immer frisch wirkte. Ein welkender Zweig hätte
verraten können, daß diese Tanne ohne Wurzelwerk in die Holzluke eingelassen war und un-
ten in der Höhle von einem fünfzig Pfund schweren Gewichtstein im Lot gehalten wurde.

Wo immer die Russen ihre neuen Tannen der gleichen Größe schlugen, es war nie in der Nä-
he ihrer Erdwohnung. Wenn sie zu ihren weiten Beutezügen ausschwärmten, nahmen sie die
alte Tanne mit, warfen sie irgendwo unauffällig weg oder überließen sie der Lippeströmung.
An ihre Stelle trat sofort eine Tanne, die sie schon eine Nacht vorher in irgendeinem Forst
geschlagen hatten. Jede Woche eine neue Tanne. Das nahmen sie ernster als ein Bad. Eine
gewisse Befreundung mit der Hygiene zog erst in die Behausung der Erdbewohner ein, als
über heimliche, genau vereinbarte Schleichwege zwei Russenmädchen zu Besuch kamen.
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Die „Helden“ kamen jede Nacht
In der selbstgebauten Höhle unter einer Waldkuppe zwischen Drevenack und Damm
haben sich drei entflohene russische Kriegsgefangene eingenistet. Die Bewohner der weit
verstreut liegenden Bauernhöfe an der Lippe ahnen nicht, welche unheimlichen Gäste in
der unbeachteten Tannenschonung unweit der alten Landstraße Drevenack-Damm hau-
sen. Sie erleben nur, daß immer wieder nachts ein Bauernhof ausgeplündert wird. Die
Polizei fahndet fieberhaft. Aber sie, wie auch die Bewohner, stehen vor einem Rätsel.
Das war der Inhalt unserer ersten beiden Berichte über die dramatischen Vorgänge von
März bis September 1944.

Maria, 17jährige Tochter eines ukrainischen Tierarztes, hockt unter einer Kuh und melkt. Es
ist fast Abend. Die Dämmerung senkt sich unmerklich über die Lippeniederung von Dreve-
nack und läßt das saftige Grün des Grases grau werden. Zischend fährt der Milchstrahl in den
weißen Schaum des Eimers und gibt in stetigem Rhythmus den Takt zu einer leise dahinge-
trällerten Melodie. Irgendeine der schwermütigen Russenweisen. Maria trägt schwere,
schwarze Zöpfe. Das verleiht ihr einen kindlichen Zug, wenngleich das Mädchen mit dem
hübschen, aber unverkennbar slawisch geformten Gesicht die heimliche Attraktion in Rus-
senkreisen ist. Sie ist beliebt bei den Russen, die überall auf den Höfen als Fremdarbeiter ver-
dingt sind. Einige empfinden väterliche Sorgen gegenüber dem Kind, das beim Einmarsch der
deutschen Wehrmacht mit 15 Jahren aus ihrer ukrainischen Heimat deportiert wurde, um in
Deutschland zu arbeiten. Andere wiederum sehen gerne das Weibliche an dem üppig entwi-
ckelten Mädchen. Maria jedenfalls ist jung genug, um unter dem Schicksal in der Fremde
nicht nur Trübsal zu blasen. Sie singt auch jetzt beim Melken vor sich hin, bis ein gedämpfter
Ruf in russischer Sprache sie jäh stocken läßt. Ein Mann winkt herüber, und Maria begreift
sofort. Peter, ein 26jähriger Russe und frührer Politkommissar, der mit ihr auf dem gleichen
Drevenacker Hof arbeitet, hat sie schon heimlich eingeweiht. Sie weiß, daß drüben, im Wald-
besitz ihres deutschen Arbeitsherrn, drei ihrer Landsleute ein aufregendes Versteckspiel trei-
ben.

Der tödliche Kontakt

Den ersten dieser drei lernt sie jetzt kennen. Es ist ihr erster Kontakt mit den Männern, ein
Kontakt, der einige Wochen später zu ihrem frühen Tod führen wird. Außer ihr und dem
Winkenden ist weit und breit kein Mensch zu sehen.
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Das ukrainische Mädchen Maria wurde eine wichtige Helferin der Russen in der Waldhöhle

Die Luft ist rein für ein kurzes Gespräch. Von der Zeit an gehört das russische Mädchen zu
den heimlichen Verbindungsleuten zwischen den Höhlenbewohnern und den russischen
Fremdarbeitern. Sie ist geschickt und verrät nichts – wie überhaupt die Russen wie Pech und
Schwefel zusammenhalten. Der Besitzer des großen Gutes ertappt Maria zwar auf kleinen
Heimlichkeiten, aber einen reinen Vers wußte sich keiner darauf zu machen. Einmal entdeckt
ihr Arbeitsherr per Zufall im Kälberstall ein sorgsam zugedecktes Nest mit Hühnereiern. Ein
Huhn kann sie unmöglich dort zum Brüten zusammengetragen haben. Die Eier sind nach und
nach aus der Küche des Hauses stibitzt worden. Maria hat sie im Stall versteckt, um sie ihren
Landsleuten in der Waldkuppe zu bringen. Aber das kann ihr der Bauer beim besten Willen
nicht beweisen. Er kann es nicht einmal ahnen. So werden die Eier wieder dem Haushalt zu-
geführt, und der Fall ist bald vergessen.

Gemeinsam ausgeheckt

Die russischen Fremdarbeiter genießen bei den Bauern ziemlich viel Freiheit. Sie müssen ar-
beiten. Aber nach Feierabend sind sie frei. Sie treffen sich zum heimatlichen Plausch. So den-
ken die deutschen Bewohner. In Wirklichkeit werden Nachrichten in Russisch ausgetauscht.

Da wird informiert, wo in der nächsten oder übernächsten Nacht wieder ein Bauernhof auszu-
räubern ist, wie man den drei Hauptakteuren zu helfen hat und wie die Nachrichten zu der
einsamen Höhle im Kiefernwald zu schmuggeln sind.

Maria trifft sich oft mit ihrer Freundin Manja, die benfalls als russische Deportierte bei einem
Bauern im Drevenacker Ortskern beschäftigt ist. So schöpft ihr deutscher Arbeitsherr gar kei-
nen Verdacht, wenn Maria die alte Landstraße nach Drevenack benutzt. Daß Maria, wenn sie
sich sorgsam umgeguckt hat, auf diesem Weg plötzlich im Dickicht verschwindet und nach
einem verabredeten Zeichen von der Höhle verschluckt wird, ist nie aufgefallen. Wer wäre
denn auch auf die Idee gekommen, sie vor diesen abendlichen Spaziergängen nach Drevenack
zu visitieren? Es wäre manchmal allerhand zu Vorschein gekommen. Manches Hand-
werskszeug, speziell erbetene Textilien und vor allem Zeitungen.

Die „Helden“ kamen jede Nacht
Wie (unleserlich) im Land wimmelte, so (unleserlich) auch in dem von mehr als 60 Ein-
brüchen heimgesuchten Amtsbezirk Schermbeck von russischen Fremdarbeitern. Ein
großer Teil von ihnen wußte von der fachmännisch ausgebauten Erdhöhle der Wald-
kuppe zwischen Damm und Drevenack. Die Russen auf den einzelnen Höfen unterstütz-
ten die Beutezüge der drei Höhlenbewohner. Und doch hat kein Deutscher in all den
turbulenten Wochen jemals einen kleinen Fingerzeig bekommen. Unerkannt betätigten
sich die Russen fünfeinhalb Monate als Einbrecher, Partisanen, Saboteure und Spione.
Darüber soll dieser vierte Bericht unserer Artikelserie Auskunft geben.

Meistens schwieg die „NZ“

Neben der Zeitung, die in gewissen Abständen speziell für die russischen und polnischen
Fremdarbeiter von deutscher Hand herausgegeben wird, sind es auch die deutschen Zeitun-
gen. Sie enthalten nicht viel. Gedruckt wird, was der NS-Gauleitung in Essen genehm ist, und
das ist nicht viel mehr als ein Phrasengedresch um Durchhalteparolen und Versprechungen im
„Totalen Krieg“. Die für „Deutsche Volksgenossen“ vorgeschriebene „National-Zeitung“
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hatte es längst für besser gehalten, über die nicht abreißenden Einbrüche in Bauernhöfe im
Amtsgebiet Schermbeck zu schweigen.

Am Anfang waren einige Berichte erschienen, oft mit dem Hinweis, daß Plünderungen wäh-
rend der Verdunkelung mit der Todesstrafe bedroht seien. Aber dann waren es zu viele ge-
worden. Fünfzig, sechzig Einbrüche, ohne daß Polizei oder Gestapo eine Spur gefunden hat-
ten. Das war zu negativ. Das hätte den Durchhaltewillen der Bevölkerung aushöhlen können.
So verschweigt die NS-zensierte Zeitung, was die Bevölkerung im Osten des Kreises Rees
mehr und mehr verzweifeln läßt.

Nie aufgefallen

Den auf deutsche Verhältnisse gedrillten Politkommissar Wladimir aber interessieren die
deutschen Zeitungen trotzdem. Er weiß zwischen den Zeilen der NS-Verlautbarungen zu le-
sen. Maria ist seine gewissenhafte Zeitungsbotin. Und sie ist mehr. Wie oft sie unauffällig im
Unterstand ihrer russischen Landsleute untergetaucht ist, geht weder aus den später angeleg-
ten Akten der damaligen Essener Gauleitung noch aus dem im Osten erschienenen Buch her-
vor. So oft es aber auch war, es ist nie aufgefallen. Sie, wie auch die anderen Zwischenträger
hatten viel von den Meistern der Tarnung gelernt, die ihre Höhle im Bauernwald an der Lippe
inzwischen zu einer Art Gefechtsstand für Sabotage und „moralische Zersetzung“ der heimi-
schen Bevölkerung ausgebaut hatten.

Die unbekannten Einbrecher tauchten immer da auf, wo es am wenigstens vermutet wurde.
War es vorgestern ein Hof in Damm, der beraubt wurde, so ist es heute nacht ein Haus in We-
selerwald oder Obrighoven. Und immer haben die nächtlichen Gesellen eine unheimliche
Ortskenntnis. In der Hauptsache hatten sie es auf die Keller abgesehen. In den Kellern vollzog
sich während des Kriegsjahres 1944 so etwas wie ein zweites Leben. Aus Angst vor Flieger-
bomben und Granaten hatten die Menschen ihre wertvollsten und wichtigsten Sachen in den
Keller gebracht. Dort lagerten die Eßvorräte, die Wertgegenstände, die besten Bekleidungs-
stücke und Textilien. Auf diese häuslichen Kriegsarsenale hatten sich die Täter spezialisiert.

Schinken vor der Nase

Sie stahlen einfach alles, was ihnen unter die Finger kam. Eingewecktes Fleisch von der
Hausschlachtung, die saftigen Schweineschinken und Speckseiten, Butter, Brot, sonstige Le-
bensmittel, Konserven, Puddingpulver, Schlafdecken, Textilien - all die Raritäten, um die der
Mensch im Krieg so bitter sorgen mußte. Vor den Häusern nahmen sie die Milchkannen mit
oder sonstige Gefäße zum Aufbewahren der Lebensmittel. In einigen Fällen war die Beute so
groß, daß eigentlich ein Fahrzeug zum Abtransportieren notwendig war.

Mehr noch als die Transportfrage aber verblüffte die Gewandtheit der Einbrecher. Fast nie
hatten die Bestohlenen etwas gehört oder gesehen. Am folgenden Morgen standen sie fas-
sungslos vor dem ausgeplünderten Keller oder der leeren Vorratskammer. In einem Fall an-
gelten sich die Diebe zwei Schinken, die über dem Bett des schlafenden Hofbesitzers hingen.
Um ihren Coup begießen zu können, nahmen sie auch gleich den beachtlichen Vorrat an
Doppelkorn und Wacholder inklusive Tabakwaren.

Ein Teil der gestohlenen Güter wurde später in den zwei Kammern und im Zickzackgang der
Erdhöhle im Wald an der Lippe gefunden. Das meiste war aufgegessen, verbraucht, ver-
schenkt.
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Die Russen haben nicht jede Nacht einen Bauernhof überfallen. Manchmal ließen sie der Be-
völkerung eine Atempause von drei vier Tagen. Trotzdem waren die ehemaligen Rotarmisten
mit ganz wenigen Ausnahmen jede Nacht unterwegs. Entweder um einen neuen Beutezug
auszukundschaften oder zu genau verabredeten Zeiten mit russischen Fremdarbeitern zusam-
menzutreffen, um zur Stunde X des deutschen Zusammenbruchs eine schlagkräftige Truppe
zu haben. In verschiedenen Nächten trafen sie mit einer ebenfalls inkognito lebenden Partisa-
nengruppe in der Kirchhellener Heide zusammen, vereinbarten Sabotageaktionen und gaben
Nachrichten für einen Spionagesender, der immer wieder an neuen Stellen des Ruhrgebietes
oder des angrenzenden Lipperaumes Funkverbindung mit den von Westen näherrückenden
Alliierten aufnahm.

Überfall auf Soldaten ?

Wie aus dem sowjetzonalen Buch hervorgeht, haben die drei aus Drevenack in einer Nacht in
Holten an einem Überfall von neun Russen und Polen auf die deutsche Bewachung eines Mu-
nitionstransportes teilgenommen. Es waren katzenhaft gewandte und überaus kräftige Män-
ner, die aus dem Untergrund heraus die deutschen, zumeist älteren Soldaten überwältigten
und Munition, vor allem Minen, erbeuteten. Einige Sprengungen und Sabotageakte sollen auf
diesen Sprengstoffdiebstahl zurückzuführen sein.

Das alles vollzog sich auf Schleichwegen. Um an dem Überfall auf den Munitionstransport in
Holten teilzunehmen, pirschten sich die Höhlenbewohner von Drevenack in einer Nacht bis
zu ihren russischen Bundesgenossen in der Kirchhellener Heide vor, verbrachten dort den
Rest des Tages und zogen in der nächsten Nacht gemeinsam in Richtung Holten los. Der
Rückweg vollzog sich auf gleiche Weise. Die Brücken über die Lippe und den Kanal konnten
die Russen wegen der Wachen nicht benutzen. Ein ahnungsloser Bauer sorgte dafür, daß die
Gesellen trocken über die Lippe gelangten. Das Boot, das er zu Nachbarschaftsbesuchen am
Ufer festgemacht hatte, war den nächtlichen Abenteurern mehr als willkommen. Aber mehr
als einmal haben es die Piraten auf sich genommen, durch die Wasserläufe zu schwimmen
oder unter den laut trampelnden Füßen der Brückenwachen lautlos durch die Konstruktion der
Träger zu klettern.

Fünfeinhalb Monate lang sind sie als nächtlicher Spuk durchs Land gezogen, ohne auch nur
erahnt, geschweige erkannt zu werden. Es glückte ihnen einfach alles. Und dann war es ein
alter, biederer Jäger, der ihnen das Konzept des heimlichen Terrors verdarb. Er wurde ihr Op-
fer und sie das Opfer dieser Tat.

Lesen Sie morgen: Ein Gedenkstein spricht von Mord.

Die „Helden“ kamen jede Nacht
Mörder am „Holderstrauch“

Mehr als fünf Monate lang haben drei entflohene russische Kriegsgefangene die Bevöl-
kerung im östlichen Teil des Kreises Rees terrorisiert. Nachts verließen sie ihr meister-
haft getarntes Räubernest im Bauernwald zwischen Drevenack und Damm und zogen
auf Beute aus. Sie brachen mehr als 60mal in Bauernhöfe ein, beteiligten sich an Sabo-
tage und leisteten Spionagedienste für die Alliierten. Ihre Fähigkeit, lange unerkannt zu
bleiben, könnte Stoff für ein Indianerbuch liefern. Und doch machten sie in ihrer Rech-
nung, den deutschen Zusammenbruch in ihrem Schlupfwinkel zu erleben, einen ent-
scheidenden Fehler. Sie brachten in der Nähe ihres Unterstandes einen alten Jäger aus



11

Weselerwald um. Der Tod des Landwirtes Heinrich Schüring rächte sich 12 Tage später
zehnfach.

Der Politkommissar Wladimir, der Oberleutnant Pawel und der Unteroffizier Jossif kannten
alle Tricks eines zünftigen Trapperlebens. Wie sie ihre Schleichwege beherrschten, läßt auf
Naturinstinkte schließen, die uns schon fremd geworden sind. Diese jungen, sehnigen Bur-
schen der kaukasischen Berge und der russischen Steppe fordern uns noch nachträglich das
Erstaunen ab, das die deutschen Landser in Rußland empfanden, wenn sie erlebten, wie sich
die Russen der Natur gleich einem Chamäleon anpaßten oder wie sie aus nassem Holz und
simplen Steinen ein Feuer entfachten.

Solange sie auf ihren Schleichpfaden blieben und es bei heimlichen Einbrüchen und unbluti-
gen Überfällen beließen, ging alles gut. Fünfeinhalb Monate lang. Aber dann wurden sie zu
Mördern, und mit dem Moment besiegelten sie ihr Schicksal.

Es war ein nasser, unfreundlicher Tag, dieser 31. August 1944. Der Wind fegte um die Jagd-
hütte, die im Bauernwald zwischen Drevenack und Damm unweit der alten Landstraße stand.
Wie so oft in den letzten Monaten hatte sich der Landwirt Heinrich Schüring häuslich „Am
Holderstrauch“ eingerichtet.. Der Alte liebte es, tagelang in der Hütte zu leben, auf Jagd zu
gehen und die Wälder an der Lippe zu durchstreifen. Er war 67 Jahre alt und hatte die Ver-
waltung seines Bauernhofes in Weselerwald in die Hände der jüngeren Generation gegeben.
Er lebte auf dem Altenteil und pendelte zwischen seinem Haus in Weselerwald und der Jagd-
hütte in Drevenack wie zwischen zwei Polen. Tagelang blieb er draußen im Wald und genoß
die ungestörte Ruhe der einsamen Lippewälder. Manchmal kam sein Jagdfreund Wilhelm
Itjeshorst und teilte mit ihm den Platz in der grünen Hütte. Dann gingen sie gemeinsam auf
die Pirsch, schossen schon mal einen Fasan, ein Rebhuhn oder ein Kaninchen. Abends tausch-
ten sie in der Hütte ihr Jägerlatein aus und schmauchten ihr Pfeifchen. Es war das Leben
zweier Landwirte, die ihr Tagewerk verrichtet hatten und nun als Jäger durch die Abendsonne
ihrer alten Tage schritten.

An diesem regenreichen Donnerstag war Wilhelm Itjeshorst ausgeblieben. Die Arbeit auf dem
Hof hatte ihn festgehalten. Heinrich Schüring war allein in seinem weiten Jagdrevier, das er
von seinem Neffen gepachtet hatte. Eigentlich war das nichts Besonderes. Er lebte oft tage-
lang als Einsiedler in der Hütte „Am Holderstrauch“. So romantisch dieser Name klang, so
romantisch war auch die Umgebung.

Aber irgend etwas stimmte nicht mehr im friedlichen Einklang dieser waldumrauschten Welt-
abgeschiedenheit. Die beiden Jäger Schüring und Itjeshorst hatten sich am Rande der ten Huf-
schen Wälder künstlich eine Senke angelegt. Sie diente den Fasanen, Feldhühnern und sonsti-
gem Wild als Tränke. So kam man gut zum Schuß.

Die „Helden“ kamen jede Nacht
Drei geflohene Rotarmisten wollten 1944 in einem getarnten Unterstand inmitten der
Lippewälder zwischen Drevenack und Damm den Krieg überleben. Aber sie überspann-
ten den Bogen. Ihr Fanatismus trieb sie zu einer Unzahl von Plündereien und Überfällen
– und schließlich zum Mord. Am späten Abend des 31. August 1944 überfielen sie den
Jäger Heinrich Schüring aus Weselerwald und erstachen ihn.
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Verdächtige Spuren

Spuren aber zeigten dem Jäger Schüring, daß nicht nur das Wild und Wildgeflügel zu dieser
Tränke kam. Da waren Schuhabdrücke, Spuren von Menschen. Sie verloren sich bald in ei-
nem Bachlauf, der das bräunlich gefärbte Wasser aus dem Waldboden in sanften Windungen
zur Lippe führte. In ihm waren Unbekannte weitergewatet. Die nassen Füße hatten sie in Kauf
genommen. Der Bach zahlte es aus. Sein Wasser hinterließ keine Spuren, und das Plätschern
zwischen den glitschigen Steinen, das melancholische Murmeln war Musik für die nächtli-
chen Gesellen. Sie übertönte die Geräusche, die auch ihnen schon mal unterliefen, wenn sie
ausglitten oder unter der Last ächzten, die sie von ihren Beutezügen in das unterirdische Ver-
ließ schleppten. Noch in einem anderen Punkt war dieser harmlose Bach ihr Spießgeselle. Die
Russen wußten um die gute Spürnase von Hunden. Ein guter Jagdhund hätte einen aufmerk-
samen Jäger direkt vor ihr Erdloch führen können. Doch der Bach wusch auch ihre Geruchs-
fährten hinweg, spülte blank, was sie irgendwie verraten konnte.

Die ganze Nacht hindurch arbeiteten die drei Russen Wladimir, Pawel und Jossif daran, die
Spuren ihres Mordes zu verwischen. Es gelang ihnen dies für sechs Tage. Unweit der Jagd-
hütte „Am Holderstrauch“, wo der Jäger Heinrich Schüring sein Leben lassen mußte, ver-
scharrten die Mörder die Leiche. Sie gruben zwei Löcher. Eines für den Körper des Toten und
ein zweites für das Fahrrad, das Heinrich Schüring bei sich geführt hatte. Beide Löcher deck-
ten sie sorgsam zu und streuten so geschickt den Waldboden mit Fichtennadeln, Tannenzap-
fen undMoos darüber, daß fürs Auge nicht die geringste Spur zurückblieb.

Mörder begingen Fehler

Die doppelläufige Flinte des Ermordeten nahmen die Russen an sich; ebenso die Schlüssel.
Sie öffneten die Jagdhütte, stahlen Munition für die Flinte und begingen zwei schwerwiegen-
de Fehler. Sie stahlen aus einer an der Hüttenwand hängenden Aktentasche den Proviant, den
sich Bauer Schüring für einige Tage seiner Einsiedelei mitgebracht hatte. Dagegen ließen sie
einen Topf mit frischgeschälten Kartoffeln und eine Kanne mit frisch aufgebrühtem Kaffee
stehen. Nach den Gewohnheiten des Hüttenlebens hätte der Jäger beides nicht noch kurz vor-
her zubereitet, wenn er die Absicht gehabt hätte, der Jagdhütte für längere Zeit fernzubleiben.
Ansonsten ließen die Russen die Hütte unberührt. Sie schlossen mit dem erbeuteten Schlüssel
ab und sorgten auch vor der Hütte dafür, daß keine Spur irgendwelche Zusammenhänge zwi-
schen der Hütte und dem nahegelegenen Unterschlupf schaffen könnte.

Vor einem Rätsel

„Seltsam“, murmelte am übernächsten Morgen der alte Jagdfreund Itjeshorst. Er hatte sich
von der Arbeit auf seinem Hof losgeeist und wollte ein paar Jagdstunden „Am Holder-
strauch“ erleben. Er kannte die jagdliche Ausdauer seines Weidgenossen Schüring und hatte
fest damit gerechnet, ihn in der Hütte, zumindest aber in der näheren Umgebung zu finden. Er
wartete Stunden, entdeckte die leergeplünderte Tasche, den Kaffee in der Kanne und so man-
ches, was mit den sonstigen Gewohnheiten von Heinrich Schüring nicht in Einklang zu brin-
gen war.

Jäger Itjeshorst, der mit seinen 82 Jahren heute noch die an anderer Stelle im gleichen Wald
wiederaufgebaute Jagdhütte „Am Holderstrauch“ zur Jagd bewohnt, hat seine Entdeckungen
damals auch erzählt. Aber ehe seine Hinweise ausgewertet werden konnten, überstürzten sich
schon die Dinge.
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Der Vogel flog aus

Der damals in Drevenack amtierende Polizeibeamte Hoffmann hatte fieberhaft an der Aufklä-
rung der Raubüberfälle und Einbrüche gearbeitet. Zunächst hatten er und der Amtsbürger-
meister in Schermbeck einen polnischen Fremdarbeiter in Weselerwald verdächtigt. Als man
ihn auf dem Hof festnehmen wollte, war der Vogel ausgeflogen. Der Gedanke, daß es sich bei
der Bande um eine heimliche Zusammenrottung von Fremdarbeitern handeln müsse, aber
blieb. Die heimliche Beobachtung einer Gruppe von französischen Kriegsgefangenen, die in
einem Drevenacker Saal stationiert war, brachte Polizei und NS-Leitung keinen Schritt wei-
ter. Aber dann wurde am Bahnwärterhäuschen zwischen Drevenack und Damm, unweit von
Loosenberge, ein Mädchen überfallen.

Der erste Beweis

Das Bauernmädchen hatte dort als Vertretung eingezogener Männer die Schranke zu bedie-
nen. Eine verrückte Zeit, junge Mädchen inmitten gefahrumlauerter Wälder auf einsamen
Posten zu stellen. Zuerst glaubte man, das Mädchen habe geflunkert, zumal ihm ernsthaft
nichts zugestoßen war. Nach ihren Erklärungen waren die unbekannten Burschen davon-
gestürmt, als sie geschrien habe. Trotz aller Skepsis nahm die Polizei die umliegenden Wälder
aufs Korn. Polizeimeister Hoffmann stellte Wachen im Bereich der Wälder zwischen Dreve-
nack und Damm auf. Die Männer, bewaffnete Bauern der sogenannten Landwacht, sollten die
ersten sein, die den ersten leisen Verdacht schlagartig zur Gewißheit machten: In diesem
Wald hausten Kerle, von denen man lange Zeit keine Ahnung hatte.
Daß sich das Russentrio, jene mit allen Wassern des Untergrundlebens gewaschene Kerntrup-
pe, inzwischen erheblich vergrößert hatte, konnte man zu diesem Zeitpunkt nicht wissen.

Einmal, als sie auf ihrem Ansitz nach Wild spähten, sahen die beiden Jäger Schüring und It-
jeshorst an ihrer Tränke mysteriöse Schatten. Sie feuerten einen Schuß aus ihren Jagdgeweh-
ren ab. Im Nu veschwanden die Schatten und tauchten in den Nebelschwaden der Niederung
unter. Dies war die erste Begegnung mit den gefährlichen Erdbewohnern. Aber sie war so
schemenhaft verschwommen, daß sie keiner so recht zu deuten wußte. Es sei denn, daß man
an ein Liebespaar gedacht hätte.
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Vielleicht hat der Jäger Schüring die Abdrücke von Menschenschuhen auf seinen späteren
Pirschgängen mit den vielen heimlich-unheimlichen Überfällen in Verbindung gebracht. Man
weiß es nicht genau. Tatsache ist nur,. daß er am frühen Abend des 31. August von seiner
einsamen Jagdhütte zum Schöls-Hof ging und dort nach dem Abendbrot noch etwa zwei
Stunden lang mit dem Besitzer des stattlichen Hofes, seinem Neffen, plauderte. Es wurde halb
elf, und weil es über das Plaudern so spät geworden war, bot der Hofbesitzer seinem Onkel
an, in seinem Haus zu übernachten. Heinrich Schüring aber lehnte ab. Er wollte die Nacht wie
gewohnt in seiner Jagdhütte verbringen.

Heimlich belauert

Von welchen unheimlichen Augen das stille Jagdleben „Am Holderstrauch“ seit Wochen be-
obachtet worden war, ist Heinrich Schüring ganz nie bewußt geworden. Er war der einzige,
der unwissentlich die Kreise der Burschen störte, die seit Ende März in unmittelbarer Nähe
der Jagdhütte ein verwegenes Räuberdasein führten. Durch den Ausguck ihres getarnten Un-
terstandes in dem Waldhügel hatten die drei Russen oft gesehen, wie ihnen der Jäger prak-
tisch vor der Nase herumtanzte. Von diesem Jäger wußten sie, daß kaum einer wie er diesen
gemeinsam bewohnten Wald kannte. Irgendwann würde er ihren Unterschlupf entdecken,
fürchteten sie. Heinrich Schüring war ein biederer, gutmütiger Jäger. Für die drei Russen aber
war er ein gefährlicher Feind.

Tödliche Stiche

Als Heinrich Schüring kurz vor elf Uhr nach dem Gespräch auf dem Schöls-Hof zu seiner
Jagdhütte zurückstapfte, lagen die Russen auf der Lauer. Ein Sprung aus dem Hinterhalt, ein
Schlag auf den Kopf, und der ahnungslose Jäger brach zusammen. Jossif, der bullige Unterof-
fizier aus der „Roten Armee“, sicherlich der Primitivste unter den dreien, vollzog den letzten
Akt des Überfalls. Mit dem spitzen Stilett einer gestohlenen Schere hieb er mehrmals auf die
Brust des Bauern ein. Jeder Stich war tödlich.
In dieser Nacht zogen die Russen nicht auf Raub aus. In dieser Nacht hatten sie alle Hände
voll zu tun,. ihr blutiges Werk zu verdecken. Und auch das taten sie wieder mit der Umsicht
von Verbrechern, bei denen Routine und natürliche Veranlagung zu einer unheimlichen Per-
fektion geführt hatten.
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Die „Helden“ kamen jede Nacht
Zwei Mädchen in der Hütte

Ein Teil der 1944 auf den Bauernhöfen lebenden Fremdarbeiter wurde in der Nacht
zum 4. September zu Schanzarbeiten am „Westwall“ des linken Niederrheins befohlen.
Die Russen und Polen aus dem Gebiet Drevenack-Damm sollten sich nachts um 3 Uhr
vor einer Gastwirtschaft im Ortskern Drevenacks treffen. Acht, die sich mit dem angeb-
lichen Ziel Drevenack von ihren Bauern verabschiedeten, kamen nie an. Sie waren un-
tergetaucht und hatten Zuflucht bei den drei Russen genommen, die seit fünfeinhalb
Monaten in einem glänzend getarnten Unterstand ein verwegenes Räuberleben führten.

Der „Westwall“ rief

Plötzlich und überstürzt, wie das in den letzten Kriegsmonaten üblich war, kam der Befehl:
„Alle Mann zum Westwall!“ Die Allijerten rückten nach ihrer Landung am Atlantik über
Frankreich und Belgien unaufhaltsam gegen die deutschen Westgrenzen vor. Die deutsche
Heeresleitung hielt es für notwendig, die weiche Flanke des Niederrheins entlang der hollän-
dischen Grenze mit Einmannlöchern, Panzergräben, MG-Ständen und Drahtverhauen zu
schützen. Weil Deutsche kaum noch verfügbar waren, wurden die Fremdarbeiter und Kriegs-
gefangenen zum Schanzen herangeholt. Am 4.September, morgens um 3 Uhr, so hieß es auch
im Amtsbezirk Schermbeck, sollten sich die auf den Höfen tätigen Fremdarbeiter vor einer
Drevenacker Gastwirtschaft zum Abmarsch treffen. Von dort aus sollten sie geschlossen in
den linksrheinischen Raum um Goch-Kessel gebracht werden. Die deutschen Bauern knirsch-
ten mit den Zähnen. Sie verloren ihre letzten Arbeitskräfte. Aber was nutzte schon ein Hin-
weis auf landwirtschaftliche Notwendigkeiten, wenn die NS-Leitung das Schanzen im
Reichswald für notwendiger hielt?

Die Bauern entließen ihre Fremdarbeiter. Die meisten hatten ein gutes Verhältnis zu den Rus-
sen und Polen gehabt. Man kam menschlich miteinander aus - auch wenn man in nationalen
Fragen grundsätzlich anderer Meinung war. Vielfach gab es sogar rührende Abschiedsszenen.
Mitten in der Nacht zogen die Fremdarbeiter – Männer, Frauen und Mädchen - los. Ein großer
Teil meldete sich auch tatsächlich bei dem deutschen Kommandoleiter in Drevenack. Sechs
russische Fremdarbeiter und zwei Russenmädchen aber waren wie vom Erdboden ver-
schluckt.

Solange der Politkommissar Wladimir und die Rotarmisten Pawel und Jossif in der Waldhöh-
le zwischen Drevenack und Damm hausten, blieben ihre hundertfachen Aktionen geheim. Sie
kannten sich aus. Sie beherrschten ihr Untergrundleben mit der Routine eiskalt rechnender
Naturburschen. Zwei, der Oberleutnant Pawel und der Unteroffizier Jossif, stammten aus den
kaukasischen Bergen am Kaspischen Meer, der Politkommissar Wladimir aus der russischen
Steppe nördlich von Odessa. Die Natur war ihr Element und das Dunkel der Nächte ihre
Tarnkappe. Fast sechs Monate lang hatten sie es geschafft, in der meisterhaft ausgebauten
Waldkuppe seitlich der alten Landstraße Damm nach Drevenack unerkannt zu bleiben und
trotz vieler Einbrüche und Überfälle in der jungen Kiefernschonung nicht einmal erahnt zu
werden.

Statt zum „Westwall“ . . .

Aber dann drehte sich das Blatt ihres Teufelspiels. Sechs russische Männer und zwei Ukrai-
nermädchen, die nach deutschem Befehl bei Goch-Kessel für den „Westwall“ arbeiten sollten,
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stießen in der Nacht zum Montag in den noch dunklen Morgenstunden des 4. September zu
ihnen. Die auf den Bauernhöfen und in den Drevenacker Holzhandlungen arbeitenden Russen
wußten seit langem von der Erdhöhle, in der ihre drei Landsleute, aus der deutschen Gefan-
genschaft entflohene Rotarmisten, ein heimliches Freibeuterleben führten. Teils war es der
Reiz des abenteuerlichen Untergrundlebens, teils aber auch die Angst vor der Westwall-
Arbeit, die sie in den Unterschlupf trieb.

Politkommissar Wladimir hat später ausgesagt, daß er den Zuwachs aus der ländlichen Um-
gebung gar nicht gern gesehen habe. Er habe auch geahnt, daß es von dem Augenblick an
schiefgehen werde. Aber es seien nun mal seine Landsleute gewesen, die da nacheinander
durch die Nacht gehuscht kamen. Die drei Hauptakteure hatten wochenlang heimlich mit ih-
nen paktiert, Pläne für Raubzüge und Überfälle geschmiedet. Sie waren nun an sie gekettet.
Wer wollte die sechs Männer und zwei Mädchen von dem Erdloch abweisen?

Kavaliere der Klausur

Eines der beiden Ukrainermädchen - jung und attraktiv - hatte sich auf dem Schleichweg zu
der Waldkuppe bei einem Sturz das rechte Knie aufgeschlagen. Sie war so geschickt gewesen,
das Blut unterwegs mit einem Lappen aufzufangen. Dem Politkommissar wurde sofort klar,
daß allein ihre Existenz in der Erdhöhle eine Gefahr darstellte. Wie sich die beiden anderen
nach fünfeinhalbmonatiger Klausur fast darum rissen, das Bein des Mädchens zu verbinden
und wie hintergründig besorgt sie die eigentlich harmlose Rißwunde betrachteten, legte den
ersten Stein auf den nun einsetzenden Weg ihres Verderbens.

Die „Helden“ kamen jede Nacht
Neulinge strolchten herum – Schuß verriet sie

Erdwohnung für elf

Zunächst einmal hielt die Arbeit die auf elf Köpfe angewachsene Untergrundmarnnschaft ab.
Der Unterstand in der Höhle - in all den Monaten schon stattlich ausgebaut - mußte noch er-
weitert werden. Die deutschen Männer der „Landwacht“ und die Gestapo standen später mit
offenen Mündern vor diesem Stollenbau unter der Erde. Hinter dem Einstieg mit der nahtlos
getarnten Luke öffnete sich unter der Waldkuppe ein 2x2 Meter großer Raum. Er war mit
zusammengestohlenem Holz und Bausteinen völlig verschalt und stellenweise ausgemauert.
Hier wurde gekocht und gebraten, und hier stand auch der Mann am Ausguck. Von diesem
Vorraum - Wirtschaftskammer und Gefechtsstand zugleich - führte neun Meter lang ein etwa
1,20 Meter breiter Gang in exaktem Zickzack zum „Aufenthaltsraum“. Er hatte die stattlichen
Ausmaße von rund 4x5 Metern, ungefähr die Größe eines deutschen Wohnzimmers, wenn-
gleich mit niedrig hängender Schalholzdecke. An mehreren Stellen sorgten Entlüftungsluken
nach einem beachtenswert ausgeknobelten Strömungssystem für den notwendigen Sauerstoff
unter der Erde. Gekocht oder gebraten wurde nur, wenn draußen die Luft rein war. Das hatte
der Mann am Ausguck im Auge zu behalten.

Schnapsbecher kreiste

Aber mit dem Einzug der sechs Fremdarbeiter und zwei Ukrainermädchen lockerten sich die
Sitten des streng getarnten Untergrundlebens. Der Alkohol, der zur Beuteware vieler Monate
gehörte, tat seine Wirkung. Es wurde getrunken, unvorsichtig geraucht, und die Anwesenheit
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von zwei Mädchen löste die Stimmung aus, die Kapitäne mit Recht auf Schiffen fürchten, die
nicht für den Passagierdienst bestimmt sind.

Der Schnaps wischte die Vorsicht heseite. Hier und da flammte Eifersucht auf. Immer wieder
durchbrachen die Neulinge die vom ursprünglichen Trio so eisern gewahrte Praxis. Je fröhli-
cher das Leben in der Zickzackhöhle wurde, um so mehr schäumte Politkommissar Wladimir.
Auch dieser junge Fanatiker war weiblichen Reizen nicht abhold, aber er wußte um die tödli-
che Gefahr, die sich immer enger um die jetzt so lebhafi bewohnte Waldkuppe legte.

Zweiter Politkommissar

Die stärkste Hilfe unter den Neulingen hatte Wladimir an einem Mann, der wie er aus dersel-
ben Schule kam. Es war der 26jährige Politkommissar Peter, der als Fremdarbeiter zuerst bei
einer Bauersfrau in Wertherbruch gearbeitet hatte, dann aber vom Drevenacker Bauern ten
Huf für den großen Betrieb an der Lippe angeheuert worden war. Auf dem Hof, zu dessen
großen Waldbesitz auch die Schonung mit dem heimlich bewohnten Erdhügel gehörte, hatte
Peter gut gearbeitet. Er hatte seine Pflicht getan, ohne groß aus sich herauszugehen. Obwohl
er Deutsch sprechen konnte, hatte er davon fast nie Gebrauch gemacht. Er war und blieb auch
äußerlich ein Russe, fanatisch, schlau und berechnend. Maria, die hübschere der beiden
Ukrainerrnädchen, war mit ihm im gleichen landwirtschaftlichen Betrieb gewesen. Die Toch-
ter eines Tierarztes aus Kiew handelte nach den Regieanweisungen von Peter. Sie war trotz
ihrer 17 Jahre eine geschickte Assistentin im untergründigen Geschäft. Inwieweit sich die
beiden persönlich nahegestanden haben, ist nicht genau zu sagen. Jedenfalls sorgte Peter in
der Höhle dafür, daß die Disziplin in der schwer kontrollierbaren Elfermannschaft einigerma-
ßen erhalten blieb. Und doch konnten Wladimir und er die gemischte Gesellschaft nicht mehr
ganz in Schach halten.

In der Nacht vom Sonntag auf Montag waren die acht Fremdarbeiter in der Höhle ihrer drei
Landsleute untergeschlüpft. Zwischen 2 und 4 Uhr morgens trafen sie ein; sechs Männer und
zwei Mädchen. Und schon am Abend des gleichen Tages verriet sich die neue Untergrundge-
sellschaft. Die drei Russen der ursprünglichen Kerntruppe brauchten gar nicht abergläubisch
zu sein, um in einem verhängnisvollen Schnitzer ein böses Omen zu sehen. Sie, der Polit-
kornmissar Wladimir, der Oberleutnant Pawal und der Unteroffizier Jossif, waren Meister auf
Schleichwegen gewesen, gewandt und kräftig, kaltblütig und raffiniert. Von den acht Neulin-
gen waren es die meisten nicht. Allein die beiden Mädchen Maria und Manja stifteten, ohne
daß sie es wollten, Unfrieden. Wenn einer der Männer sich um sie bemühte, guckten die ande-
ren acht argwöhnisch auf.

Zu viele schwärmten aus

Sobald es an diesem Montag, dem ersten Tag ihres Zusammenlebens, dunkel wurde,
schwärmten einige aus. Sie wollten sich mit der Umgebung ihres Unterstandes näher vertraut
machen. Außerdem stellte die Hygiene in der unterirdischen Behausung ihre unerläßlichen
Bedingungen. Bei den drei Männern war das kein Problem gewesen. Aber jetzt bei neun
Männern und zwei Mädchen? Mit dem wichtigsten Grundsatz der Tarnung hatten Wladimir,
Pawal und Jossif die Neuen sofort vertraut gemacht: In der nächsten Umgebung ihrer Wald-
kuppe durfte keiner eine Spur hinterlassen. Also mußten sie weiter herumstrolchen. Das ging
gleich ins Auge.
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Die „Helden“ kamen jede Nacht
Untergetauchte Russen hatten fünfeinhalb Monate lang in einer geschickt ausgeworfe-
nen Erdhöhle im Wald zwischen Drevenack und Damm ihr Unwesen getrieben. Am
Montagabend, dem 4. September 1944, stießen Männer der heimischen „Landwacht“
erstmalig auf eine kleine Gruppe dieser Partisanen an der Kreuzung der alten Land-
straße Drevenack-Damm mit dem Wirtschaftsweg zum Schöls-Hof. Einer der Russen
schoß. Ein Mann der deutschen „Landwacht“ wurde am Kopf verletzt. Die Russen
konnten noch einmal im Dunkeln entwischen. Die Begegnung mit ihnen aber löste eine
Großfahndung aus. Hunderte von Deutschen, vom Schulkind bis zum betagten Veteran
der „Landwacht“, wurden zusammengetrommelt, um die weite Umgebung Meter für
Meter abzusuchen.

Die Gestapo drängte

Die deutsche Polizei war nicht untätig gewesen. Die vielen Einbrüche in Bauernhäuser des
Amtsbezirkes Schermbeck, der Gemeinde Obrighoven-Lackhausen und selbst der Hünxer
Umgebung am jenseitigen Ufer der Lippe hatten sie nicht ruhen lassen. Der für Drevenack
und Damm zuständige Polizeimeister Hoffmann hatte es mehr als schwer. Seine vorgesetzten
Dienststellen bei der Kreisleitung in Wesel, der Kriminalhauptstelle Essen und der Essener
Gauleitung drängten. Speziell die Essener Gauleitung wollte eine Erfolgsmeldung und die
Plünderer baumeln sehen. Daß die örtliche Polizei es bis zum 4.September mit drei Partisanen
zu tun hatte, die wie unsichtbare Geister auftraten und wieder spurlos verschwanden, stand
nicht in der Kalkulation der Gauleitung.

Polizei schöpfte Verdacht

Die Polizei hatte keine Spur, keinen Tip, nichts, was auf das Räubernest in der Tannenscho-
nung unweit der alten Landstraße Drevenack-Damm hätte schließen können. Und trotzdem
hatte sich bei Polizeimeister Hoffmann und einigen Männern der „Landwacht“ in den letzten
Augusttagen so etwas wie eine richtige Ahnung gebildet. Sie wurde verstärkt, als ein deut-
sches Mädchen, das in Damm die Bahnschranke bediente, angefallen wurde. Nach einigen
Vermutungen, die der am 31.August ermordete Weseler Jäger geäußert hatte, war dem Jäger
Itjeshorst ein Sandhaufen aufgefallen, der über Nacht an der Seite der alten Landstraße lag.
Der Verdacht keimte. Jedenfalls ließ der Drevenacker Polizeibeamte im weiten Bereich der
Wälder an der Lippe Wachen der „Landwacht“ aufstellen.

Eine kleine Gruppe dieser Männer bezog am Montagabend Posten an der Stelle, wo sich die
alte Landstraße mit dem Weg zum Schöls-Hof kreuzte. Die Ausdauer der zumeist mit Jagd-
waffen ausgerüsteten Männer von der Landwacht wurde belohnt. Gegen 22.30 Uhr sahen sie
zwei oder drei Gestalten - die Aussagen darüber schwanken - aus der Dunkelheit auftauchen.
Zunächst glaubten die Männer, es sei Polizeimeister Hoffmann mit einem oder zwei Beglei-
tern. Aber die dunklen Gestalten reagierten auf einen Zuruf nicht, wie erwartet. Dann krachte
auch schon ein Schuß. Einer der Unbekannten hatte geschossen. Der Schuß streifte den Kopf
des Kruderburgers Scholten. Er mußte verletzt und erheblich blutend zum nahen Schöls-Hof
gebracht werden. (Anmerkung vom Abschreiber K.v.M.: Es handelt sich hier um den so ge-
nannten „Loosen-Henn“, - das war Heinrich Scholten, der frühere Fährmann aus Kruden-

burg, von „Scholten am End“).
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Der Gauleiter war wütend

Der Schuß hatte schlagartig die Gewißheit ausgelöst: Hier irgendwo in dieser Ecke stecken
die Burschen. Im Nu war die Gegend alarmiert. Augenblicke später traf der Polizeibeamte
ein. Er informierte die seit Tagen in Drevenack recherchierenden Kriminalbeamten aus Essen.
Für den nächsten Tag, Dienstag, wurde eine Suchaktion angeordnet. Das ganze Waldgelände
zwischen Damm und Drevenack sollte systematisch durchkämmt werden. In der Nacht und
am nächsten Morgen wurde die „Landwacht“ der weiten Umgebung bis Schermbeck und Ob-
righoven-Lackhausen zusammengetrommelt. Hinzu kam eine Gruppe von Polizeibeamten aus
Wesel und Essen. Mit ihnen tauchten auch Gestapoleute auf, die von der Ungeduld des Esse-
ner Gauleiters wußten und aufs Tempo drücken wollten. Anstelle des im besetzten Norwegen
diktierenden Gauleiters Terboven hatte der Himmler-Günstling Schleßmann die Gauleitung in
Essen übernommen. Daß in seinem Gau am sonst so stillen Niederrhein „solche Schweinerei-
en“ passierten und nicht aufgedeckt wurden, paßte ihm absolut nicht in den Kram. Entspre-
chend wütend waren seine Anweisungen an die nach Wesel beorderten Gestapoleute gewe-
sen.

Mit dem Schuß auf den Krudenburger Landwachtmann sahen die Gestapoleute den ersten
Zipfel des mit Ungeduld erwarteten Erfolges. Aber so drängend und manchmal lümmelhaft
sie vor den deutschen Landwächtern und Bauern auch auftraten, sie mußten sich noch etwas
gedulden. Die Russen in dem noch immer unerkannten Erdhügel waren alles andere als ge-
neigt, der Gestapo einen schnellen Gefallen zu erweisen.

Der Schuß auf einen deutschen Landwacht-Mann hatte die Gegend aufgescheucht. Am nächs-
ten Tag wimmelte es in dem sonst so einsamen Gelände zwischen Drevenack und Damm von
Menschen, die zur Suche nach den Plünderern aufgeboten worden waren. An diesem Diens-
tag, dem 5.September 1944, berichtete der aus Essen nach Drevenack beorderte Kriminalbe-
amte Becker seinem Vorgesetzten telefonisch: „Wir sind den Burschen auf der Spur. Wir su-
chen heute jeden Meter Boden ab. Ich vermute daß die Partisanen in einem Waldstück ste-
cken, das sich hier Loosenberge nennt!“

Die „Helden“ kamen jede Nacht
Hunderte durchkämmen den Wald

„Keinen blassen Schimmer“

Die Zuversicht Beckers sollte sich als verfrüht erweisen und seine Vermutung Loosenberge
als falsch. Die bunt zusammengewürfelte Schar der Suchaktion traf sich in mehreren Gruppen
südlich der Scherrnbecker Landstraße. Aus dem Amtsbezirk Schermbeck und der Gemeinde
Obrighoven-Lackhausen war die „Landwacht“ zusammengezogen worden. Diese zumeist mit
Jagdwaffen ausgerüsteten Männer stellten das Gerippe der Kader, die mit Schulkindern und
vereinzelt auch mit Frauen aufgefüllt wurden. Der Essener Kriminalist Becker leitete die Ak-
tion. Ihm assistierte der Drevenacker Polizeimeister Hoffmann, während eine Gruppe von
Gestapo-Leuten auf ihre Art Anweisungen gab. Darüber, wie die Suchaktion anzusetzen war,
gab es etliche Meinungsverschiedenheiten. Die heimischen Bauern reagierten auf das groß-
spurige Auftreten der Gestapo ausgesprochen sauer: „Die haben nur 'ne große Schnauze - aber
von unserer Gegend keinen blassen Schimmer!“ Mit dieser Äußerung hätte sich ein Dammer
Bauer damals fast den Mund verbrannt.
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Die Suchaktion war von gutem Wetter begünstigt; damit aber stand sie keineswegs unter ei-
nem guten Stern. Von der Schermbecker Landstraße aus wurde in Richtung auf die Lippe
jeder Meter Boden durchkämmt, gefunden wurde nichts. Nicht die geringste Spur. Das
Schwergewicht der Suche lag zu weit östlich. Einige Bewohner der heißen Zone durchstreif-
ten mehr auf eigene Faust die Waldstreifen rings um die Jagdhütte „Am Holderstrauch“. Eini-
ge standen so nahe an der von den Russen bewohnten Waldkuppe, daß nach einem alten Kin-
derspiel das Stichwort „heiß“ hätte fallen müssen. Aber der mit kleinen Tannen bestandene
Erdhügel verriet sich durch nichts. Von seiner Art gab es etliche in der Schonung nördlich der
alten Landstraße. Und wie sollte jemand auf die Idee komme, gerade den Hügel aufzuwühlen,
der etwa 50 Meter waldeinwärts von einem üppig umwucherten Waldweg nördlich der alten
Landstraße lag?

Man läuft dran vorbei

Heute stellt der Gedenkstein für den ermordeten Jäger einen Markierungspunkt dar. Wenn
man von diesem schwarz beschrifteten Findling aus nordwestlich ins Dickicht der Kiefern
vorstößt, trifft man nach etwa 50 Metern auf den Hügel. Aber wie raffiniert er von den ersten
drei Russen als Räubernest gewählt worden war, wird einem heute noch klar, wenn man auf
der Suche nach ihm selbst unter Führung von eingeweihten Bewohnern der Umgebung zwei
oder drei Mal an ihm vorbeiläuft. Hunderte haben an jenem Dienstag im September 1944 an
der Suche teilgenommen. Von ihnen gibt es heute nur zwei oder drei, die die mit Fichtenna-
deln übersäte Erderhebung auf Anhieb finden.

Er hat eben nichts Besonderes an sich, dieser Waldhügel, von dem aus vor 16 Jahren so viel
Leid für die weite Umgebung ausging. Er ist etwas größer und eine Winzigkeit höher, als die
Hügel der Umgebung. Die kleinen Unterschiede aber genügten damals nicht, um bei der Su-
che sagen zu können: „Der ist es!“ Ein solcher Alarmruf blieb bei der ersten Suche aus. Zwei
Männer der „Landwacht“ liefen sogar über den bewohnten Hügel hinweg. Sie sahen die Tan-
ne, die von den Russen künstlich auf die mit Waldboden bedeckte Einstiegsluke gesteckt
worden war. Aber sie sah aus wie jede andere, und im Bereich dieser Kuppe gab es nicht die
geringste Unregelmäßikeit. Das Schweigen dieses stillen Waldes umgab die Sucher, sonst
nichts.

Aktion abgeblasen

Entsprechend verlief die ganze Aktion am 5. September. In breiter Kette waren Erwachsene
und Kinder, Polizeibeamte und Gestapo ausgeschwärmt. Überall hatten sie auf den Busch
geklopft, jeden Strauch untersucht, in Fuchsbauten geleuchtet. Nichts. Nach Stunden der Su-
che wurde abgeblasen. Das Ergebnis war so negativ, daß sich speziell bei den Essener
Einsatzleitern der Eindruck durchsetzte, in der falschen Gegend gesucht zu haben. Die Bur-
schen, so meinte man, hielten sich in einem anderen Wald versteckt. Dabei wies mancher Ge-
stapofinger in Richtung auf den großen Staatsforst Weselerwald-Dämmerwald jenseits der
Schermbecker Landstraße. Die Suche sollte jedenfalls aufgegeben werden. Die Einsatzleiter
waren der Überzeugung: Wir haben alles durchsucht. Hier weiterzusuchen, hat keinen Zweck.

Die „Helden“ kamen jede Nacht
Die zweite Razzia -

Die erste sichtbare Begegnung zwischen den im Bauernwald von Drevenack unterge-
tauchten Russen und Männern der deutschen Landwacht führte am 5.September 1944
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zu einer großen Suchaktion. Hunderte von Männern und Schulkindern durchkämmten
das Busch- und Waldgelände an der Lippe zwischen Drevenack und Damm Der Unter-
stand der Russen in einem Erdhügel unweit des Weges, der von der Schermbecker
Landstraße in Richtung Lippe zum Schölshof führt, war zu raffiniert getarnt. Er fiel
nicht einmal zwei Bauern auf, die im Rahmen der Razzia direkt über ihn hinwegspaziert
waren. Die erste Suchaktion verlief ohne Ergebnis. Um ein Haar hätte sie bei den deut-
schen Einsatzleitern sogar zu der Auffassung geführt: Hier zwecklos. Nur das Ver-
schwinden eines Jägers änderte die Situation.

Zu früh frohlockt

So ging man auseinander. So wollte man verbleiben. Eine Nacht lang hatten die Russen alle
Chancen, den Krieg tatsächlich in ihrem Unterstand zu überleben. Sie hatten auch einigen
Anlaß, den Abend nach der abgeblasenen Suche feuchtfröhlich zu begehen. Ihre heimliche
Freude sollte jedoch nur eine Nacht dauern.

Am nächsten Morgen kam die Tochter des ermordeten Bauern Heinrich Schüring. Sie suchte
ihren Vater. Er war seit Donnerstag nicht mehr zu Hause gewesen. Seitdem waren bis zu die-
sem Mittwoch sieben Tage vergangen. Eigentlich hatte er Sonntag wieder auf' seinem Hof in
Weselerwald sein wollen. Als er auch am Montag und Dienstag nicht heimgekehrt war, hatte
sich Tochter Hermine voller Sorgen auf den Weg zur Jagdhütte „Am Holderstrauch“ gemacht.
Sie fand die Hütte verschlossen unbewohnt. Eine bange Ahnung beschlich sie, als sie von
ihren Verwandten auf dem Schöls-Hof hörte, daß ihr Vater auch dort am Donnerstag zum
letztenmal gewesen war.

In der Jagdhütte „Am Holderstrauch“ wurde es am Mittwochmorgen, dem 6. September, zur
traurigen Gewißheit. Der alte Jäger war nirgendwo aufzufinden. Seit sieben Tagen hatte ihn
kein Mensch mehr gesehen. Daß die Naturliebe diesen alten Weidmann stundenlang auf ein-
same Pirschgänge führte, war bekannt. Er liebte es, sein Quartier für einige Tage in der Jagd-
hütte aufzuschlagen und die erholsame Ruhe der Waldgebiete nördlich der Lippe zu genießen.
Aber sieben Tage, ohne sich einmal gemeldet zu haben?

Neue Spuren

Bange Ahnungen hatten die Tochter des Landwirtes aus Weselerwald in das vom Vater so oft
durchstreifte Gebiet von Drevenack-Damm getrieben. Ihre Erklärungen, die Aussagen des
Landwirtes ten Huf, auf dessen nahegelegenem Hof der Jäger am Donerstag, dem 31. August,
zuletzt zu einem Plauderstündchen gewesen war, und verdächtige Spuren in der Hütte, das
alles ließ den Gedanken an ein Verbrechen bald aufkommen. Der Drevenacker Polizeimeister
Hoffmann sah sofort Zusammenhänge zwischen den am Vortag vergeblich gesuchten Bur-
schen und dem Verschwinden des Jägers. Mit dieser Vermutung stand er nicht allein. Nach
der ergebnislosen Suchaktion war die Idee, daß die unbekannten Verbrecher in diesem Wald-
bereich zwischen Damm und Drevenack hausen müßten, zwar fallengelassen worden. Jetzt
belebte sie sich an der Jagdhütte aufs neue.

Der Verdacht blieb

Die in den Vortagen aus Essen eingetroffenen Beamten der Kriminalpolizei und der Gestapo
wollten an diesem Mittwochmorgen wieder abreisen. Die Panne vom Vortag hatte sie klein-
laut gemacht. Sie wollten einen neuen „Schlachtplan“ entwerfen. Der Ort ihrer neuen Fahn-
dungen hätte höchstwahrscheinlich in anderen Gegenden gelegen. Den heimischen Beamten
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und einigen Männern der Landwacht gelang es, die resignierenden Geister noch einmal auf-
zuputschen. „Die Burschen müssen in dieser Gegend sitzen.“ Im Zusammenhang mit dem
Verschwinden des alten Jägers klang diese Überzeugung so fest, daß sich die Einsatzleiter aus
Essen auf die alte Fährte zurückführen ließen.

Dispute mit SS

Der Kriminalbeamte Becker wartete bereits auf den Zug nach Essen, als Polizeimeister Hoff-
mann ihm die neue Situation schilderte. Der Verdacht eines Mordes löste Augenblicke später
eine fieberhafte Tätigkeit aus. Eine zweite Suchaktion wurde angeordnet. Wieder wurden die
Männer der Landwacht aus der weiten Umgebung zusammengetrommelt. Was Augen und
Beine hatte, wurde mobilisiert. Dazu gehörten Schulkinder, in der Hauptsache Jungen des
„Jungvolkes“ und der HJ.

Zum zweitenmal waren die Wege, die südlich der Schermbecker Landstraße zur Lippe führen,
Treffpunkt einer großen Schar. In der Zielsetzung der Razzia war man sich reichlich uneinig.
Die mit Führerbewußtsein durchtränkten Herren von der „Geheimen Staatspolizei“ wollten
dirigieren. Den Einheimischen aber waren sie zu ortsunkundig. Es gab heftige Dispute. Der
heutige Landrat Mölleken, der damals mit 13 Bauern aus Obrighoven zur Suche heranzitiert
worden war, legte sich hart mit einem großmauligen SS-Mann an. Er vertrat den Standpunkt,
die heimischen Männer der „Landwacht“ einmal gewähren zu lassen. Daß er die Vermutun-
gen der ortskundigen Bauern höher einschätzte, als die abwegigen Befehle der Gestapo, wäre
ihm fast zum Verhängnis geworden.

Höhnende Kaffeerunde

Um 13 Uhr setzte die zweite Suchaktion ein. Einige Gruppen von Einheimischen zogen auf
eigene Faust los. Sie drängten instinktiv richtig in die Waldgebiete, die rings um die Jagdhütte
„Am Holderstrauch“ lagen. Wie am Vortag wurde jeder Busch abgeklopft, jeder Meter Boden
untersucht. Im Raum Drevenack-Damm wimmelte es von Leuten, die ihr befohlenes Trapper-
leben ernst nahmen. Nach einer Stunde vergeblichen Suchens wurden etliche schon wieder
mißmutig. Einige Gestapoleute zogen sich höhnend zu einer Kaffeerunde auf einem Bauern-
hof zurück. Auch die zweite Suche schien wieder wie das Hornberger Schießen auszulaufen.
Keiner hatte etwas entdeckt, überall Fehlanzeige. Daß sich im weglosen Dickicht der Wälder
und Büsche etliche die Kleidung zerrissen oder verdreckt hatten, trug auch nicht gerade zur
Hebung der allgemeinen Laune bei.

"Da ist einer!"

Kurz nach 14 Uhr durchstreifte eine Gruppe von Obrighovener und Dammer Bauern die Kie-
fernschonung nördlich eines Waldpfades, der parallel zur alten Landstraße Damm-Drevenack
verläuft. Sie waren an dem heimlich bewohnten Erdhügel bereits vorüber, als ein Obrighove-
ner Gastwirt plötzlich spontan rief: „Da ist einer!“ Aufgeregt wies er auf ein Loch, das sich in
dem Erdhügel aufgetan hatte. „Da hat ein Kerl herausgeguckt“, meldete er den anderen, die
nach einiger Zeit, durch Rufe alarmiert, herbeikamen. Der Kopf war zwar wieder verschwun-
den, aber dafür gab es an dem Waldhügel ein Zeichen, das auch die anderen stutzig machte.
Die kleine, ca. 1.20 m hohe Tanne, die vorhin noch so gerade und unauffällig zwischen ihren
nadeligen Geschwistern gestanden hatte, hing schief. Und immer wieder beteuerte der Obrig-
hovener, daß er genau da den Kopf eines Mannes gesehen habe.
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Schuß aus dem Erdloch

Als einige Männer näher auf die bezeichnete Stelle zugehen wollten, krachte ein Schuß. Er
war unverkennbar aus dem Erdhügel gekommen. Jetzt war es vollends klar: Der Obrighove-
ner Landwachtmann war keiner Halluzination zum Opfer gefallen. Er hatte richtig gesehen.
„Hier sind sie!“

Der Ruf verbreitete sich mit Windeseile durch die abgesuchte Gegend. Er rief die Drevena-
cker und Weseler Polizeibeamten heran, und er sprengte auch die Kaffeetafel der großspuri-
gen Besserwisser von der SS. Immer mehr scharten sich in vorsichtigem Abstand um den
Erdhügel. In ihm war jetzt wieder alles still. Eine unheimliche Stille ging von der Waldkuppe
mit der schiefhängenden Tanne aus.

Nach einiger Zeit glich die sonst so stille Schonung im Bauernwald zwischen Drevenack und
Damm einem lärmenden Heerlager. Es mögen hundert gewesen sein, die die Waldkuppe im
weiteren Umkreis umlagerten. Die Einsatzleiter und Landwachtmänner hielten Kriegsrat.
Noch wußte man nicht, wer in dem Unterstand steckte, welche böse Überraschungen das un-
terirdische Verließ barg. Entsprechend waren auch die Empfindungen. Die ganze Skala
menschlicher Gefühle drückte sich in der Umgebung aus: Freude über die Entdeckung, Zorn,
Furcht und Haß. Einige wollten blindlings auf das Loch zustürmen und die Erdbewohner mit
Jagdwaffen oder Pistolen zur Übergabe zwingen. Aber die Besonnenen hielten sie zurück.
Der Schuß aus dem Loch, über dessen getarnte Luke eine schiefstehende Tanne als verräteri-
sches Zeichen hing, war eine Warnung gewesen.

Die „Helden“ kamen jede Nacht
Räubernest mit Handgranaten ausgeräuchert

Bei der zweiten Suchaktion am Mittwoch. dem 6.September 1944, machte ein Obrigho-
vener Gast- und Landwirt die entscheidende Entdeckung. Als er sich beim Durchstrei-
fen der Kiefernschonung nördlich der alten Landstraße zufällig umsah, blickte er in das
Gesicht eines Mannes, der aus der angehobenen, mit Waldboden getarnten Luke eines
Erdhügels spähte. Bald darauf fiel aus diesem Loch ein Schuß. Der Ruf „Da sind sie!“
verbreitete sich mit Windeseile. Aus allen Richtungen kamen Bauern, Polizisten und
Gestapo. Sie umstellten den Unterstand, der fünfeinhalb Monate lang der unerkannte
Ausgangspunkt vieler Verbrechen gewesen war.

Das Spiel war aus

Während die Belagerer wirkungsvolle Maßnahmen zur Ausräucherung des Räubernestes be-
rieten, herrschte im Unterstand panisches Entsetzen. Irgendwie ahnte jeder der elf Erdbewoh-
ner: „Es ist aus!“ Schlotternde Angst und bedingungsloser Fanatismus stritten miteinander.
Die meisten der neun Männer wollten bis zuletzt kämpfen. Sie rechneten sich eine winzige
Chance aus, in der Verwirrung eines Kampfes noch einmal fliehen zu können.

Die beiden Mädchen hingegen saßen verstört im hinteren Raum. Eines weinte, das andere
stierte ausdruckslos vor sich hin, als habe es schon alles aufgegeben. Den drei Russen der
ursprünglichen Kernmannschaft sah man an, was sie jetzt über den ungerufenen Zuwachs
durch die acht Fremdarbeiter dachten. Ihre Höhle war so hervorragend getarnt gewesen, daß
sie womöglich auch bei fünf oder zehn Suchaktionen nicht erkannt worden wäre. Aber dann
hatte ihr Kumpan am Ausguck die Luke zu früh geöffnet. Er wollte sehen, ob die Luft schon
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wieder rein war. Er tat es zwei oder drei Minuten zu früh. Einer der Häscher, der mit den an-
deren ebenfalls schon im Begriff war abzuziehen, hatte den Kopf unter der angehobenen Luke
wahrgenommen. Und dann dieser sinnlose Schuß, den der Russe abfeuerte! Er war nur als
Reflex plötzlicher Verwirrung zu deuten.

Fanatiker gaben nicht auf

Draußen waren die Deutschen nicht untätig geblieben. Die Männer hatten die Belagerung
organisiert und rund um den Hügel bewaffnete Wachen so aufgestellt, daß ein Entrinnen aus
der zugeschnappten Falle unmöglich wurde. Einige Schüsse aus Dienstwaffen und Jagdge-
wehren in Richtung auf die Luke blieben zunächst erfolglos. Die Russen ergaben sich nicht.
Als Zeichen ihres Verteidigungswillens krachten einige Schüsse aus dem Erdloch. Sie pfiffen
schräg über die Belagerer hinweg in die Luft oder klatschten ins Geäst eines Baumes. Der
Schütze stand offensichtlich sehr ungünstig. Es war ihm nur möglich, halbhoch in die Luft zu
schießen. Bei einem gezielten Schuß auf die Belagerer hätte er seinen Kopf aus dem Erdloch
stecken müssen. Und das war bei der Vielzahl der in Anschlag liegenden Schützen zu riskant.

Als die Aufforderungen, das Erdloch zu verlassen, ungehört blieben und ein Kampf auf Bie-
gen und Brechen bevorstand, wurde die Forderung laut: Ausräuchern!

Polizeimeister Hoffmann zog mit einer Begleitung zur Schermbecker Landstraße und hielt
eine der Militärformationen an, die sich offensichtlich ins Hinterland absetzten. Die Landser,
alles andere als kampfeifrig, waren gerne bereit, Handgranaten zur Aushebung des Partisa-
nennestes zur Verfügung zu stellen.

Eine halbe Stunde später krachte es über dem Unterstand. Handgranaten, einzeln und in ge-
ballten Ladungen, zerrissen Teile der Erddecke und legten kleine Strecken des Unterstandes
frei. Einmal war ein schmerzhafter Schrei im Eingang des Unterstandes zu hören. Wie sich
später zeigte, war der Russe am Ausguck von Splittern einer Handgranate schwer verletzt
worden.

Aus dem mehr und mehr zerfetzten Unterstand kamen hinter einem hellen Lappen, der als
Kapitulationsfahne wirken sollte, zunächst zwei Mädchen zum Vorschein: Maria und Manja.
Aber es war nur eine Teilkapitulation. Die meisten Männer blieben in ihrem Unterstand.

„Maria, du hier ?“

Vor allem die Einheimischen unter den Belagerern glaubten ihren Augen nicht zu trauen, als
sie zum erstenmal sahen, wer in der Höhle gehockt hatte. Der Drevenacker Bauer, der seine
Fremdarbeiterin längst am „Westwall“ glaubte, brachte nur ein fassungsloses „Maria, du
hier?“ hervor. Die Mädchen weinten. Sie wurden mit Fragen bestürmt, wer noch alles im Un-
terstand sei. Sie gaben ängstlich Auskunft und leisteten der Aufforderung Folge, die anderen
zur Übergabe zu veranlassen. Ihr Rufen hatte nur teilweise Erfolg. Die Fanatischsten unter
den Russen hielten sich weiterhin verschanzt. Um keine Menschenleben aufs Spiel zu setzen,
setzten die deutschen Einsatzleiter russische Fremdarbeiter zum Ausbuddeln der letzten Parti-
sanen ein.

Russen gegen Russen

Auf russisch gaben sie ihren Landsleuten zu verstehen, daß sie es seien, die jetzt den Unter-
stand freizulegen hätten. Das Schießen hörte auf. Spaten und Schaufeln traten in Aktion. Un-
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ter den drohenden Gewehrläufen und Pistolen legten die Russen Stück für Stück des Partisa-
nennestes frei. Jedesmal, wenn einer der hartnäckigen Höhlenbewohner zum Vorschein kam,
wurde er unsanft in Empfang genommen. Ein Entrinnen gab es für keinen mehr. Die Gestapo
ging hart mit ihnen um. Sie wurden gefesselt und in sicheres Gewahrsam bugsiert. Gegen 17
Uhr war auch der letzte der elf im wahrsten Sinne des Wortes ausgehoben. Die letzten hatten
sich regelrecht ausgraben lassen. Zu ihnen gehörte auch der schwerverletzte Mann am Aus-
guck.

Die „Helden“ kamen jede Nacht
Keine Lynchjustiz

Am Mittwoch, dem 6.September 1944, lüftete sich das Geheimnis, das fünfeinhalb Mo-
nate lang schwer auf der Bevölkerung des Amtsbezirkes Schermbeck und den Nachbar-
gemeinden gelastet hatte. Bauern aus Obrighoven, Drevenack und Damm entdeckten im
Zuge einer zweiten Suchaktion den geheimen Unterstand von russischen Partisanen.
Von krachenden Handgranaten aufgescheucht und von den Schüppen zwangsverpflich-
teter Landsleute ausgebuddelt, kamen neun Russen und zwei Ukrainermädchen aus
einem meisterhaft getarnten Erdhügel im Bauernwald, nördlich der Lippe zwischen
Drevenack und Damm, zum Vorschein.

Für die ausgehobene Besatzung des Erdbunkers gab es kein Entrinnen. Wohin sie starrten,
Gewehrläufe, Pistolen, geballte Fäuste und entschlossene Gesichter. Mehr als hundert be-
waffnete Männer der bäuerlichen „Landwacht“, der Polizei und Gestapo bildeten einen Ring
auswegloser Gefangenschaft. Für die angstvoll vor sich hinwimmernden Ukrainermädchen
mochte hier und da ein Funke des Mitleids glimmen. Die vielen Einbrüche, Überfälle und vor
allem der längst vermutete Mord an einem unschuldigen Jäger förderten andere Gefühle. Zorn
und Haß tobten sich besonders an den Russen aus, die mit verbissenem Fanatismus bis zuletzt
in dem von geballten Handgranaten zerfetzten Unterstand ausgeharrt hatten. Aber auch die
schnellere Bereitschaft der beiden Mädchen und der drei Mann, die das umstellte Erdloch als
erste verlassen hatten, halfen nicht viel.

Bei einem Teil der Menge herrschte die kalte Entschlossenheit einer Lynchjustiz vor. Der
Alpdruck, der durch die untergründige Partisanentätigkeit Wochen und Monate lang auf der
heimischen Bevölkerung gelastet hatte, entlud sich jetzt in Verwünschungen und unsanfter
Behandlung. Und trotzdem war genügend Besonnenheit da. Keinem Gefangenen wurde
ernsthaft Schaden zugefügt. Schwer verletzt war nur ein Russe. Seine blutenden Wunden
stammten von den Splittern einer Handgranate, die in der Nähe seines Ausgucks im vorderen
Gefechtsstand der Erdhöhle explodiert war. Er wurde von seinen Landsleuten gestützt, als der
geschlagene Trupp unter den entsicherten Pistolen der Gestapo und Polizei abgeführt wurde.

Meldung an Gauleiter

Erste Auffangstation war der am nächsten gelegene Bauernhof. Im „Zuschlag“ des Bauern, zu
dessen Waldbesitz auch die Tannenschonung mit dem so lange unbekannten Partisanennest
gehörte, wurden die gefesselten Russen zusammengetrieben. Während eine große Menge im
Umkreis heftig über die Zusammenhänge zwischen den Einbrüchen, Überfällen und dem Ver-
schwinden des alten Jägers diskutiere, raste ein Wagen der Gestapo in Richtung Essen. Der
bereits telefonisch mit der Erfolgsmeldung beglückte Gauleiter wollte eingehenden Bericht
haben. Unterdessen schickte die Polizei in Essen einen vergitterten Gefängniswagen zum Ab-
transport der Partisanen nach Drevenack
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Die Russen ahnten, was ihnen bevorstand. Die Folgen der deutschen Kriegsgesetze waren
ihnen bekannt. Plünderung während der Verdunkelung, Partisanentätigkeit, Sabotage, Spio-
nage, Mord - das alles waren Anklagepunkte, die jeder für sich zum Todesurteil gereicht hät-
ten. Trotzdem gaben einige die Hoffnung nicht auf, daß man sie nur wegen des Untertauchens
in der Erdhöhle belangen könnte. Die Deutschen hatten keine schlüssigen Beweise. Ein Ges-
tändnis lag nicht vor. Solche Hoffnungen herrschten bei den sechs Männern und zwei Mäd-
chen vor, die erst in der Nacht zum Montag (4.September) zu dem seit Ende März im Unter-
stand hausenden Trio gestoßen waren - nur aus Angst vor dem „Westwall“, wie sie argumen-
tieren wollten.

Jacke verriet den Mörder

Wer die drei Urheber der Untergrundaktion waren, hatte sich bei der Gefangenschaft in der
Tannenschonung bald herausgestellt. Irgendwie wurden die übrigen acht alle als bekannt i-
dentifiziert. Der eine Bauer erkannte diesen Fremdarbeiter wieder, der andere jenen. Vor al-
lem von den beiden Mädchen Maria und Manja war sofort bekannt, daß sie erst seit der Nacht
vom Sonntag auf den Montag in der Waldhöhle gewesen sein konnten. Der Jäger aus der
Waldhütte „Am Holderstrauch“ aber war schon seit dem Donnerstag der Vorwoche verschol-
len. Deutliche Zeichen, was mit dem deutschen Weidmann geschehen war, lieferte Jossif,der
bullige Unteroffizier der „Roten Armee“. Er trug die grüne Jacke des Verschollenen und ein
Jagdmesser bei sich.

Während die elf Russen über ihr Schicksal brüteten, war für viele Einheimische die Erdhöhle
nördlich der alten Landstraße Damm-Drevenack die gespenstische Attraktion. Mit schaudern-
der Verblüffung sahen sie, mit welcher Perfektion des Untergrundlebens die Russen ihre Be-
hausung angelegt hatten. Der Gefechtsstand am Eingang des Erdbunkers in einer Ausdehnung
von 2x2 Metern, der sich anschließende Zickzackgang bis zu dem großen Aufenthaltsraum in
der Größenordnung eines mittleren Wohnzimmers - alles war mit Brettern und Steinen fest
ausgebaut. Nichts, was da nicht in der näheren und weiterer Umgebung zusammengestohlen
worden wäre. Die Schalhölzer stammten z.B. von einem Drevenacker Sägewerk.

Die „Helden“ kamen jede Nacht
In den vergangenen Monaten hatten hatten die Russen bei ihren Überfällen auf Bauern-
höfe und Häuser des Ostteiles im Kreis Rees so viel Beute gemacht, daß ihr Erdbunker
im Drevenacker Bauernwald die Mengen nicht fassen konnte. Als der Unterschlupf am
6.September 1944 nach einer dramatischen Suchaktion endlich entdeckt und ausgeho-
ben wurde, fand die aufgebrachte Bevölkerung zwar etliches wieder. Aber abgesehen
von den verzehrten Lebensmitteln blieb ein Teil des Diebesgutes unentdeckt. Ihn hatten
die Russen im Umkreis ihres Versteckes vergraben. Es gilt als sicher, daß ein Teil dieser
Schätze heute noch in der Erde schlummert.

Arsenal an Lebensmitteln

Gemessen an den Lebensmitteln und sonstigen Vorräten, die nach und nach in der freigeleg-
ten Höhle gefunden wurden, hätten die Russen selbst eine Belagerung von Wochen aushalten
können. In gestohlenen Milchkannen fanden die Bauern große Mengen von Speck, Schmalz,
Butter, Wurst und sonstigen Lebensmitteln. Alles stammte von den nächtlichen Überfällen
auf die Bauernhöfe. Angeschnittene oder ganze Schinken, Kartoffeln, Zucker, Salz, Erbsen,
Bohnen, eingewecktes Fleisch, Gemüse und Obst vervollständigten das Arsenal einer unheim-
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lich einträglichen Einbrechertätigkeit. Hinzu kamen Wolldecken, Oberbetten, Kissen, Beklei-
dung, Schmuck, Alkoholitäten und Tabakwaren. Die räubernden Russen hatten für alles ge-
sorgt - und mit Bedacht auch für ein gutes Überleben des Krieges.

Die Schatzsuche dauerte noch tagelang nach der Aushebung des Partisanennestes. Die Rus-
sen, angesichts ihrer Aburteilung zu manchem Teilgeständnis bereit, zeigten der Polizei etli-
che Erdlöcher. Um ihr Schuldenkonto aber nicht übermäßig zu belasten, verschwiegen sie so
manches. Hinzu kam, daß sie sich angesichts der Vielzahl an einige Stellen beim besten Wil-
len nicht mehr erinnern konnten. Die Bevölkerung der Umgebung hat noch lange nach den
gestohlenen Schätzen gebuddelt. Die Suche flammte noch einmal auf, als der Krieg zu Ende
war und die Hungersnot den Wert der Dinge, die im letzten Kriegsjahr schon Kostbarkeiten
waren, noch vielfach steigerte.

Schatzgräber amWerk

So mancher Schatzsucher mußte heimlich zu Werke gehen. Die neuen Herren und Günstlinge
der alliierten Besatzungsmächte durften nichts davon wissen. Das galt in noch viel gefährli-
cherem Maße für die nach dem deutschen Zusammenbruch frei umherstreunenden Russen
und Polen. Hier und da wurde noch ein Erdloch entdeckt, aus dem Weckgläser mit Fleisch,
Obst, Konfitüre oder sonstigen Kostbarkeiten zutage gefördert wurden. Auch Schmuck,
Wertgegenstände und Bargeld sollen auf diese Weise noch ans Tageslicht gefördert worden
sein. Einige Bauern sind jedoch davon überzeugt, daß noch heute ein Teil der Beute in der
Erde steckt, die in den turbulenten Wochen zwischen Ende März und Anfang September 1944
im Umkreis der Lippe zusammengeräubert worden ist.

VomMord keinen Ton

Der grausigste Fund aber sollte erst drei Tage nach der Aushebung des Russenverstecks ge-
macht werden. Es war das Grab, in dem die Russen Wladimir, Pawel und Jossif die Leiche
des meuchlings ermordeten Jägers aus Weselerwald verscharrt hatten. Am Mittwoch, dem 6.
September, als neun Russen und zwei Ukrainermädchen aus dem Partisanennest geholt und
gefesselt abgeführt wurden, war viel nach dem Verschollenen gefragt worden. Über die Lip-
pen der drei hartgesottenen Russen, die am Mordtag, dem 31. August, noch allein waren, kam
trotz allen Drucks keine Silbe. Die NS-Beamten der Gestapo gingen nicht gerade zimperlich
mit den Partisanen um. Sie wollten ein sofortiges Geständnis. Aber die Russen schwiegen
eisig und nahmen lieber einen Faustschlag oder Fußtritt hin. Als politisch geschulte, kalte
Rechner wußten sie, daß eine Preisgabe des Mordes schon in Drevenack zu ihrern Ende füh-
ren konnte. Der Funke, der ein erbarmungsloses Standgericht hätte auslösen können, lag in
den Stunden nach ihrer Gefangennahme ständig in der Luft. Sie spürten die Härte der Gestapo
und den Zorn der so lange gequälten Bevölkerung körperlich, als sie von ihrer gesprengten
Räuberhöhle in der Tannenschonung zum nahege!egenen Schöls-Hof geführt wurden und dort
auf ihren Abtransport warteten.

„Grüne Minna“ aus Essen

Nach einigen Stunden kam die „Grüne Minna“, ein vergittertes Spezialauto der Essener Ge-
fängnisverwaltung. Einzeln wurden die Gefangenen in die kleinen Zellen bugsiert, und ab
ging die Fahrt in Richtung Essen. Der Gauleiter erwartete sie, um nach fünfeinhalb Monaten
endlich triumphieren zu können. Die Partisanentätigkeit der Russen hatte ihn lange genug
nervös gemacht. Jetzt war er dran. Seine SS und Gestapo ließen keinen Zweifel offen, daß sie
kurzen Prozeß machen würden. Aber erst mußte ein umfassendes Geständnis vorliegen.
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Welche Praktiken im Bannkreis des Essener Gauleiters bei der Venehmung der Russen ange-
wandt wurden, ist nicht bekannt. Aber daß beim SD und SS kein Auge trocken blieb, wenn es
galt, aus Delinquenten Geständnisse herauzzuschlagen, ist sattsam bekannt. Am übernächsten
Morgen meldete ein SS-Offizier bereits nach Drevenack: „Die Bande hat gestanden!“ Zwei-
mal Dreiviertelstunden, so hieß es in der Meldung, hätten genügt, die Russen weichzumachen.

Am Samstag, dem 9.September 1944, brachte der Essener Kriminalbeamte Becker einen der
elf gefangenen Russen nach Drevenack. Es war Jossif, der kaltblütige Mörder des alten Jä-
gers. Daß er gefesselt und stark bewacht zum Ort seiner schrecklichen Tat geführt wurde,
verstand jeder, der diesen muskulösen, bullig wirkenden Burschen sah. Sein düsteres Gesicht
hatte einen mongolischen Einschlag. Er verkörperte den Typ der Russen, die hart an der
Grenze Asiens wohnen und auf uns fremd und unberechenbar wirken. Seine Heimat war der
Kaukasus am Kaspischen Meer tief im Süden der Sowjetunion. Mit einer Gelassenheit, die
jedes Mitgefühl ausschloß, wies der Rotarmist Jossif auf die Mordstelle an der Jagdhütte und
ein Stück davon entfernt auf die Stelle. wo er und seine beiden Spießgesellen den Leichnam
des Ermordeten verscharrt hatten.

Als Dolmetscher, der die knappen Erklärungen des Mörders übersetzte, fungierte ein Volks-
deutscher aus Odessa. Becker hatte ihn aus Essen mit nach Drevenack gebracht. Für die An-
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gehörigen des unschuldigen Mordopfers waren seine Übersetzungen die traurige Bestätigung
dessen, was man geahnt hatte.

Als Zeichen des Mitgefühls und des ehrenden Andenkens setzte die Bevölkerung dem ermor-
deten Jäger später einen Gedenkstein, der an dem stillen Waldweg nördlich der alten Land-
straße zwischen Damm und Drevenack noch heute an die ungewöhnlichen Geschehnisse des
Jahres 1944 erinnert. Die sterblichen Überreste des 67jährigen Jägers wurden noch am glei-
chen Tage mit den Gebeten von Pfarrer Schwarz auf dem Drevenacker Friedhof beigesetzt.

Ans Speichenrad gefesselt

Während die Beamten auf einem benachbarten Hof die letzten Eingeständnisse des russischen
Unteroffiziers Jossif zu Protokoll nahmen, bot sich auf dem Hof ein seltsames Bild: Der Mör-
der stand, die Hände nach hinten gefesselt, an einem Karrenrad. Ihn in einen Raum einzusper-
ren, hatte man für gefährlich gehalten. Man befürchtete mit Recht, daß der bärenstarke Kerl
trotz Hand- und Fußfesseln jede Gelegenheit zu einem Ausbruch benutzt hätte. Die Fesselung
an das Speichenrad einer schweren, freistehenden Karre erschien am sichersten.

Die „Helden“ kamen jede Nacht
Das bittere Ende traf die Bevölkerung

Es war ein düsterer Tag, dieser 11.September 1944. Im Gegensatz zu dem freundlichen Spät-
sommerwetter der vorausgegangenen Woche hatte sich der Himmel verfinstert. So, als wollte
er den passenden Hintergrund zu dem Schlußakt einer der dramatischsten Abschnitte nieder-
rheinischer Geschichte stellen.

Nach der letzten Vernehmung des russischen Unteroffiziers Jossif an der Mordstelle hatte sich
seit zwei Tagen in der Bevölkerung zwischen Wesel und Schermbeck ein aufschreckendes
Gerücht verbreitet. Die Gauleitung in Essen, so hieß es, wolle die am Mittwoch im Unterstand
zwischen Drevenack und Damm ausgehobenen Partisanen an Ort und Stelle öffentlich hin-
richten lassen. Leider bestätigte sich das Gerücht. Dafür sorgten allein die Befehle, die von
Essen über die NS-Kreisstellen Wesels in den Amtsbezirk Schermbeck zielten. Schwarze SS-
und braune Parteifunktionäre trafen unmißverständliche Vorbereitungen.

Die zynische Erklärung

Die Essener Gauleitung, wütend, von der Untergrundbewegung am Niederrhein so lange ge-
narrt worden zu sein, wollte „ein Exempel statuieren“. Es sollte zur Abschreckung dienen.
Vor allem die ausländischen Fremdarbeiter und Kriegsgefangenen, unter denen es angesichts
der näherrückenden Front immer mehr gärte, sollten wissen, was mit ihnen geschähe, wenn
sie sich den Führerbefehlen widersetzten. Das war die offizielle Firmierung. Daß die NS-
Größen aber auch einen Teil der deutschen Bevölkerung im Auge hatten, ließ ein SS-Offizier
erkennen. „Auch etliche unserer eigenen Volksgenossen können es gebrauchen“ meinte er
zynisch in Wesel.

"Tod durch den Strang"

Während bei den widerstrebenden Bauern des Amtsbezirkes Schermbeck Stricke zusammen-
getrieben wurden, nahm das Verhängnis von Essen aus seinen Verlauf. Nach der Art von
Freislers Volksgerichtshof war mit den elf Russen kurzer Prozeß gemacht worden. „Tod
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durch den Strang“, lautete das Urteil für alle gleichsam. Daß noch ein Kriegsgericht zusam-
mentrat, war nicht mehr als eine Formalität. Himmler, der schwarze SS-Diktator befahl: „Ab-
schreckung!“ und so wurde verfahren. Die parteilich bestimmte Rechtssprechung gab sich erst
gar nicht die Mühe, juristische Unterschiede zwischen den Straftaten der einzelnen Russen zu
machen.

Daß den drei Russen, die von Anfang an in der Drevenacker Waldhöhle gehaust hatten, nach
den Kriegsgesetzen der Tod bestimmt war, wurde nicht angezweifelt. Sie hatten fünfeinhalb
Monate mit Einbrüchen und Überfällen die Bevölkerung terrorisiert, sabotiert und schließlich
gemordet. Der eigentliche Gewaltverbrecher war Jossif, jener bullige Unteroffizier aus dem
Kaukasus. Aber die beiden anderen, der Politkommissar Wladimir und der Oberleutnant Pa-
wel, hatten an dem Überfall auf den Jäger mitgewirkt. In diesem Fall gab es im Krieg keinen
Pardon.

Wie aber war es bei den übrigen acht Russen, vor allem bei den zwei Mädchen aus der Ukrai-
ne? Sie hatten im Unterstand ihrer drei Landsleute Zuflucht gesucht, als sie zum „Westwall“
sollten. Nur zwei oder drei der am 4.September hinzugekommen Russen hatten noch Strafta-
ten begangen, indem sie sich bewaffnet an Überfällen beteiligten. Nach der damaligen
Rechtssprechung aber fielen alle ohne Unterschied unter die todbedrohten Bestimmungen
gegen Plünderei und Partisanentätigkeit.

Einer entkam

Am Montagmorgen wurde den Russen im Essener Gefängnis das Todesurteil verkündet. Kur-
ze Zeit darauf wurden neun Mann und zwei Mädchen in ein Gefängnisauto verfrachtet. Bis
zur Abfahrt verging geraume Zeit. Die in erster Linie aus Gestapoleuten bestehende Begleit-
mannschaft war noch nicht klar. Diese Zeitspanne nutzte ein Russe zu einer Flucht auf Biegen
und Brechen. Er überlistete den wachenden Fahrer, der angesichts seiner Todeskandidaten
einen Moment zu nachsichtig war. Mit seinen gefesselten Händen schlüpfte der gewandte
Russe durch ein Fenster des Gefängniswagens und lief davon. Unter den Schüssen, die ihm
nachpeitschten, verschwand er in den Trümmern der von Bomben schon schwer heimgesuch-
ten Ruhrmetropole. So intensiv die Suche nach ihm von einer eiligst zusammengetrommelten
Wachmannschaft auch betrieben wurde, der Ausreißer blieb verschollen. Die Ruinen verbar-
gen ihn.

Mit falschem Ruhm

Dieser Russe hat den Krieg offensichtlich überlebt. Beweise dafür gibt es zwar nicht. Aber in
dem tendenziös gefärbten Buch, das unter dem Titel „Helden des Untergrunds“ hinter dem
„Eisernen Vorhang“ erschien, gibt es ein kleines Kapitel, das auf seine Urheberschaft schlie-
ßen läßt. Er, der höchstwahrscheinlich die Angaben gemacht hat, ist nicht bei der Wahrheit
geblieben. Er umgibt die Einbrüche und Überfälle auf die zivile Bevölkerung mit der falschen
Gloriole heldenhafter Resistance, läßt den Gedanken, daß die Bevölkerung im Ostteil des
Kreises Rees fast sechs Monate unter dem Terror der Partisanen gelitten hat, erst gar nicht
aufkommen, und er stellt die Ermordung des unschuldigen alten Jägers als unvermeidliche
Tat hin.
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Die „Helden“ kamen jede Nacht
Der verhängnisvolle Befehl

Aber Mord bleibt Mord. Auch im Krieg. Vor allem in jener Zeit des Jahres 1944, als der
Kreis Rees noch ein relativ ruhiges Hinterland ohne Kampfhandlungen war. Bei der
Betrachtung der zum Tode verurteilten Russen spielte dieser Gedanke eine wesentliche
Rolle. Dennoch war die Bevölkerung zwischen Wesel und Schermbeck entsetzt über das
Vorhaben der Gestaspo, die Partisanen öffentlich am Ort ihrer Verbrechen hinzurich-
ten. Selbst ein Teil der Parteifunktionäre bezeichnete es als letztmögliche Idiotie, als
Hirngespinst rachsüchtiger Fanatiker.

Aber was vermochten in dieser Zeit schon Bitten und Appelle an die Vernunft gegen die
Machtsprüche Himmlers und die Befehlsausführung seiner Organisation? Die Bauern verwei-
gerten die zur Hinrichtung geforderten Stricke und Leitern. Sie sagten den Eintreibern, sie
hätten keine. Aber das war auch alles, was sie sich ohne Gefährdung des eigenen Lebens leis-
ten konnten. Ein sehr naheliegendes Argument durfte nicht einmal öffentlich genannt werden:
Die Bevölkerung befürchtete mit Recht, daß die Hinrichtung in ihrem Gebiet später eine
fürchterliche Rache der Russen und Polen auslösen würde. Sie ahnten oder wußten es um die-
se Zeit, daß der Krieg verloren war und die jetzt zwangsverpflichteten Fremdarbeiter bald die
Herren sein würden. Für hitlertreue Ohren durfte es solche Hinweise jedoch nicht geben. Man
machte sich verdächtig, nicht mehr an den Endsieg zu glauben, und das war etwas schlimmes.

So erlebte der Großteil der Bevölkerung voller Abscheu und Grimm, wie die befohlenen
Henker an der Kreuzung des Wirtschaftsweges mit der alten Landstraße im Ortsteil Dreve-
nack ihre Vorbereitungen trafen. Dazu gehörte auch, daß alle Fremdarbeiter der Umgebung
zusammengetrieben und zur Richtstätte geführt wurden. Sie sollten die Hinrichtung zur Ab-
schreckung miterleben.

Die von Essen herangefahrenen Delinquenten wurden gefesselt zur Richtstätte im Wald an
der Lippe geführt. Ihr Verhalten entsprach der Verschiedenartigkeit der Temperamente. Eini-
ge weinten und flehten um Gnade. Andere gingen mit eisigen Mienen ihrem Tod entgegen.
Eine große Menschenmenge stand im Umkreis der Bäume, an deren starken, seitwärts stre-
benden Ästen Leitern standen. Daneben baumelten Galgenstricke schlaff im Wind.

Die Gestapoleute und ihre Helfer schleppten zunächst die beiden Mädchen heran, Manja und
Maria. Manja, etwas älter als die 17jährige Arzttochter Maria aus der Ukraine war das erste
Opfer. Dann folgte Maria, innerlich stärker und gefaßt. Von den acht Männern wurden die
drei Hauptakteure zuletzt gehenkt.

Wer Haß sät . . .

Bis zum Morgen des nächsten Tages bot sich all denjenigen, die es sehen wollten oder
zwangsweise sehen mußten, das grauenhafte Bild der reihenweise gehenkten. Die Hinrichtung
erzielte genau das Gegenteil der in Essen gewollten Wirkung: Mitleid, Bitterkeit und Furcht
bei der deutschen Bevölkerung, und bei den Fremdarbeitern und Kriegsgefangenen säte der
zehnfache Tod tausendfachen Haß. Er entlud sich sieben Monate später, als die deutsche
Front zusammenbrach und die befreiten Ausländer ein schreckliches Regiment führten. Als
die ungezügelten Treiber der rächenden Nemesis zogen sie sengend und plündernd und mor-
dend durch das Land und hausten gerade da am grausamsten, wo sie die Erinnerung an die
Hinrichtung geweckt sahen.



32

So goß die Anordnung der Himmler-Schergen Öl in das Feuer, das ab April 1945 an vielen
Stellen wie aus Höllenschlünden aufging.

An jenem grauen Septembertag endete das Partisanenstück mit einem Paukenschlag, dessen
dumpfes Echo noch lange durch die Zeit hallen sollte

H. Bernhard

So ungewöhnlich das Leben der Partisanen im Wald von Drevenack-Damm war, so un-
gewöhnlich war auch ihr Tod. Auf Geheiß Himmlers vollzog die Gestapo des Essener
Gauleiters am 11.September 1944 den letzten Akt. Die Äste von vier Bäumen an der
Wegkreuzung im Drevenacker Bauernwald ächzten unter der Last von zehn Menschen-
leibern. Die NRZ beschließt heute die Artikelserie, die durch die heldenhafte Verklä-
rung der russischen Partisanen in einem neu erschienenen Buch sowjetischer Prägung
ausgelöst wurde. Sie hatte den Zweck, entsprechend den Berichten von Beteiligten, von
Polizeibeamten und Archivunterlagen ein Licht in die Geschichte zu werfen, die 16 Jah-
re lang immer nur mysteriös kolportiert wurde.


