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wenn viele glauben, der Beton sei eine Erfindung unserer Zeit, so ist dieser Kunststein doch keineswegs neu, sondern uralt.
Schon die Phönizier stellten aus Kalk und

Als in Großalmerode die weiße
Fahne aufgezogen wurde

vulkanischer Asche einen wasserfesten
Mörtel her, und die Römer waren Meister
in der Herstellung eines hydraulischen
Bindemittels aus Kalk und Pozzolanerde,
das sie für den Hafen- und Molenbau verwendeten. Der Name ,,b6ton" taucht
dann Mitte des 18. Jahrhunderts für einen
hydraulischen Grobmörtel auf, aber erst

Hermann Nobel

gegen Ende des 19. Jahrhunderts gelingt
es, den Stampfbeton als erste Betonvariante herzustellen, mit dem man auch beim

Brückenbau experimentierte. Für größere
Spannweiten und Druckkräfte war er aber
nicht geeignet. Es mußte erst ein Autodi-

dakt wie Joseph Monier 1873 den ,,Eisenbeton" erfinden, indem er stählerne Stangen in den Betonquerschnitt einfügte, die
auf diese Weise die Zugkräfte für den Beton übernahmen. Von nun an schritt die
Entwicklung stürmisch voran und führte
zum Stahl- und Spannbeton, mit dem es speziell im Brückenbau - kein Tabu mehr
gab.

AIs man sich anschickte. das Mittelteil in
die Guntershäuser Brücke neu einzufügen, hatten sich auch die konservativen
deutschen Brückenbauer mit der neuen
Bauweise angefreundet, die noch dazu kostensparend war. Man baute in zwei Abschnitten, zuerst die südliche Hälfte. Ihr
Bau nahm 16 Monate in Anspruch. Die

nördliche Hälfte war bereits nach neun
Monaten vollendet. Dann wölbte sich ein
eleganter Stahlbetonbogen von einhundert Metern Spannweite mit Hohlkastentragwerk über die Fulda. Auf schlanken
Stützen verläuft in der alten vorgegebe-

nen Höhe der zweigleisige Schienenstrang. Am 15. Mai 1952 konnte die alte
neue Brücke in Betrieb genommen werden und dient weiterhin dem Regionalver-

kehr. Die Bedeutung von Guntershausen
hat ein zweites Mal einen Dämpfer erlitten, denn die Fernzüge rauschen seit 1991
auf der Neubaustrecke Hannover-KasselFulda-Würzburg rechts der Fulda vorbei.
Wenn der ICE nach Kassel-Wilhelmshöhe
in Fulda zum ersten Mal wieder hält, hat
er Spannbetonbrücken der Superlative
wie die 870 m lange Mülmisch-Talbrücke
bei Melsungen und die gar 1450 m lange
Fuldabrücke bei Morschen überfahren
und mehrere Tunnel durcheilt, von denen
der Landrückentunnel mit 10710 Metern
der längste der Deutschen Bahn überhaupt ist. Die Berge Nordhessens sind für
die High-Tech -Zige kein Hindernis mehr.
Anmerkung:
R. R. Rossberg
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Eisenbahn-Landschaften Hessen, Stuttgart 1991
Außerdem danke ich den Beamten im Bahnhof Guntershausen für Überlassung der Aufzeichnungen ,,Wie Guntershausen Eisenbahnknotenpunkt wurde"

Als vor 50 Jahren, und zwar am Freitag,
dem 6. April 1945, der Krieg in der Region

J. Bragan und
ge E. Bruner.

Großalmerode zu Ende ging, obwohl die
Niederlage mit der bedingungslosen Kapi-

Während die 76. ID ostwärts von Kassel
kaum auf Widerstand stieß, kam es ab
Helsa zu erbitterten Kämpfen, die aber
nach Einsatz von Verstärkungen, insbesondere Panzern, für die Amerikaner entschieden wurden. Erneute Widerstände
kamen aus dem Kampfgebiet Großalme-

tulation endgültig erst am 8. Mai

1945

besiegelt wurde, näherte sich eine Epoche
ihrem Ende, die vielen Menschen unsagbares Leid zufügte.

Die Geschichte der Region zeigt, daß unsere Vorfahren nie von Kriegsfolgen verschont blieben, im Vergleich zu anderen
Regionen aber immer noch erträglich davongekommen sind. Zl keiner Zeit aber
war die Gefahr der Vernichtung der Menschen und Sachwerte für Großalmerode
so bedrohlich, wie am 6. April 1945. Nur
einigen mutigen Männern ist zu verdanken, daß die Stadt von einer Zerstörung
oder gar vollständigen Vernichtung verschont blieb.

Deutschland wurde von der 12. Armeegruppe unter Otmar N. Bradley erobert.
Die Hauptkräfte dieser Heeresgruppe waren die 1. und 3. amerikanische Armee,
deren Grenzen durch Kassel und entlang
der Losse lief.

Großalmerode lag also an der Nahtstelle
dieser beiden Armeen und im Zuständigkeitsbereich der 3, US-Armeedivision unter Führung des Generalleutnants George
S.

rode und Tiubenhausen.
In diesem Bereich kämpften deutsche Sol-

daten, die von der Feldgendarmerie so
zusammengestellt wurden, wie man sie
gerade vorfand. Zum Teil waren es Reste
der Panzerschule Eisenach, zum anderen
Versprengte der 5. Fallschirmjäger-Division, der 26. Infanterie-Division, aber
auch Soldaten aus allen möglichen Einheiten, so auch der Marine. In der Mehrzahl

waren es Männer im Alter zwischen L5
und weit über 60 Jahren, ein nicht geringer Teil noch im jugendlichen Alter mit
völIig unzureichender Bewaffnung und
Kampferfahrung.

Der Auftrag dieser Soldaten lautete trotz der aussichtslosen Lage - nicht:

,,Rette, wer sich kann!", ihr Befehl lautete
vielmehr: ,,Verteidigung bis zum letzten
Atemzug!" So teilt Gustav Süßmann aus
Staufenberg, ein exzellenter Kenner die-

ses Geschehens, mit, daß die

Patton.

Die eigentliche Eroberung

Hessens begann bereits am 22. März 1945 mit der

Rheinüberquerung von zwei Bataillonen
der 3. US-Armee bei einem nur geringen
Widerstand der deutschen Tiuppen. Hierbei rief Patton seinen Vorgesetzten Bradley an und sagte: ,,Brad, um Himmels willen, sagen sie der Welt, daß wir auf der anderen Seite sind... !"
Der weitere Vormarsch der 3. Armee und
hier speziell des XX. Corps unter Generalmajor Walton H. Walker, dem u. a. die
in der Region Großalmerode eingesetzte
76. Infanterie-Division (,,Onaway-Divisi-

on") unter

IR 417 rnter Oberst Geor-

Generalmajor William R.

Schmidt unterstellt war, erfolgte über

Homberg (3. April), Röhrenfurth (4.
April), Laudenbach (6. April), Eschwege
(8. April) und Langensalza (9. April). In
diesen Orten befanden sich während des
Vormarsches auch die jeweiligen Divisions-Gefechtsstände mit 105 mm-Haubitzer\.

Zur Organisation der 76. ID (InfanterieDivision) gehörten folgende InfanterieRegimenter, die als Bodentruppen die unmittelbaren Besatzer waren: IR (Infanterie-Regiment) 304 unter Oberst Waalace
A. Choguette, IR 385 unter Oberst Onto

ganze
Schwäche der Deutschen aus der Meldung

hervorgehe, ,,daß bei Uengsterode ein
deutscher Gegenangriff durch Infanterie
und einen garrzerParzer erfolgte."
Die Aussichtslosigkeit dieses Kampfes
und die Hartnäckigkeit der Verteidiger

geht aus einem Bericht des damaligen
Bürgermeisters Wilhelm Markert hervor,
der u. a. mitteilt:
,,...AIs in den Ostertagen (Anm.: 1.-2.
April) die Kunde hier einlief, dal3 die Stadt
Kassel bereits von den Amerikanern besetzt sei, dalS bereits über 500 PanTerwagen

über die KaiserstralSe am Meil3ner rollten
und dalS bereits die amerikanischen Trup-

pen das Fuldatal entlang

marschierten,

glaubte ich, GrolSalmerode würde von einem Kampf verschont bleiben und eines
Tages kampflos

in die Hände der

Feinde

fallen. Aber ich hatte mich getöuscht. In

der Nacht vom 3. April wurde ich gegen
3 Uhr geweckt von deutschen Soldaten; ein
Offizier forderte mehrere Pferdegeschirre
zum Transport von Gepäck der deutschen
Soldaten nach dem Gute Windhausen bei
Niederkaufungen, welche auch von uns
gestellt wurden. Dies brachte mich zu dem
Schlul3, dalS der Kaufunger Wald noch von
Deutschen besetzt war. Am 5. April, morHossrscnr,n Goamcsnorn 1-2000
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Besatzungssol-

daten am Bahnhof mehrere Häuser und
bezogen dort Quartier. Mit einem am
Bahnhof aufgestellten Maschinengewehr
und von einer Artilleriesteliung oberhalb
des alten Sportplatzes aus beschossen sie
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Großalmerode.
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Nach vorliegenden Erkenntnissen ist davon auszugehen, daß zu diesem Zeitpunkt
Großalmerode von amerikanischen Truppen bereits umstellt war und ein Rückzug
der deutschen Soldaten nur in östlicher
Richtung Aussicht auf Ertolg versprach.
Über den Zeitpunkt der Kapitulation von
Großalmerode gibt E,dmund Arend an:
,,Gegen Mittag wehte die weiße Flagge
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am Kirchturm, der Kampf war
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Amtsz,immer ein Offizier und erklärte mir:
,,Ich habe den Auftrag der Heeresverwaltung, die Stadt Grol?talmerode zu verteidigen. Sie stehen von jetzt ab unter meiner
Gebotmäuigkeit und mtissen damit rechnen, erschossen zu werden, wenn sie nicht
alle MalSnahmen durchführen, die ihnen
von mir übertragen werden; vor allem darf
keine wei!3e Fahne gehiut werden, solange
wir im Kampf mit dem Feinde stehen.
Ich erklärte ihm, dal3 ich es sehr bedauere,
dalS nun unsere Stadt einem besonders
schweren Schicksal anheimfalle und bat
den Offiz.ier, mir doch sofort Bescheid zu
geben, falls er den Kampf einstelle und
sich zurückziehen würde, was er auch versprach, aber nicht gehalten hat.
Ich traf alle SchutzmalSnahmen Jür die
Bevölkerung. Durch Bekanntmachung
forderte ich die Bewohner auf, sich in die
Bunker 7u begeben und einige Tage mit
Leb ensmitteln zu v ers or gen.
Schon am selben Tage schlugen die Granaten hier ein. Zuerst gingen dieselben über
die Stadt hinweg. Man hörte, es wäre Artillerie, die von Quentel aus GrolSalmerode
bescho!3. Allmählich wurden die Einschläge häufiger und sichere Treffer erzielt. So
wurde zuerst am BalSberg ein Haus schwer
beschädigt. Die deutschen Truppen lagen
im sogenannten Töpferschacht, in der
,,Faulbach" bis z.um Friedhol und im Querenberg. Eine Kompanie lag am Felsenkeller, eine andere im Gelstertal bei der Erbs-

dem Rathaus hatten die Deutschen einen
Granatwerfer aufgestellt; aber kaum hatte

fragt, wie der Kampf stehe.
Etwa 8 Personen sind ums Leben gekommen; so im Hause des Stellmachers Anders, ferner im Hause Gundlach in der

mühle.

lung Faulbach besetzten.
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derselbe einige Schu!3 abgegeben, so erhielt
er einen Volltreffer, wobei vier Soldaten

ums Leben kamen. Das Artilleriefeuer
kam näher, und man sprach, dal3 vier Ge-

schütze

bei

Friedrichsbrück aufgestellt

seien, die salvenartig die Stadt belegten.
Wir haben nachtrdglich über 100 schwere
Einschläge festgestellt, die grofJen Schaden
an den Häusern anrichteten. Ich selbst bin

während des Beschusses mehr als ftinfmal
in die Stadt gegangen, wo kein Mensch zu
sehen war und habe dauernd bei der
Wache im Hotel ,,Deutscher Kaiser" ange-

Bahnhofstralje und andere mehr. An mehreren Stellen waren Brände entstanden, so

in der Fabrik Julius Becker. Die alte
Lohr'sche Schule brannte vollsttindig ab;
mehrere kleinere Brände wurden von den
Bewohnern gelöscht.
Das Publikum verhielt sich ruhig in den
Kellern. Oft waren es allerlei Berichte, die
Unruhe

in den Menschen

aber trotzdem hielten alle aus.

nengewehren in die Stadt geschossen
wurde, nahm ich an, dal3 die Deutschen
sich zurückz,iehen wilrden. Die Wache,
welche ich befragte, hatte keine Verbindung mehr. Somit entschlol3 ich mi.c\ auf

mich selbst allein angewiesen, die weil3e
Flagge auf dem Rathaus ztr hissen. Eine
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Dazu Bürgermeister Wilhelm Markert:
,,Am 6. April morgens nahm das Feuer an
Stärke zu. Als ich merkte, dal3 mit Maschi-

hervorriefen;
.

."

In den Mittags- und Nachmittagsstunden
des 5. April 1945 rückten die Amerikaner
- von Friedrichsbrück kommend - in

Rommerode ein, von wo aus sie am späten Nachmittag Epterode und die Sied-

andere weil3e Fahne nahm ich in die Hand

und ging nach westlicher RichttLng zur
Stadtgrenze.
Auf der Teichstrafie beim Haus des Kaufmanns Gustav Oest stielS ich gegen 2 Uhr
nachmittags bereits auf amerikanische
Truppen, die mich sofort erschiel3en wollten. Als ich die weil3e Fahne hochhielt tLnd
den Namen Bürgermeister rieJ kam ein

Offiz.ier zu mir und fragte, wer ich wäre.
Ich erkltirte ihm, ich sei der Bürgermeister
der Stadt und wäre bereit, die Stadt z,u
übergeben und bitte dringend um Einstellung des Feuers. Er gab mit Anweisung,
alle Bewohner in die Kirche zu versammeln und alle Waffen abz.ugeben und gab
seinen Truppen sofort Befehl, das Feuer
einzustellen. . ."
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