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Kriegsende in Göttingen
April 1945

Britische Soldaten im Jahr 1945 am Gänseliesel
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ie Universitätsstadt Göt-
tingen, im Süden der Pro-
vinz Hannover, war von
Kriegszerstörungen weit-
gehend verschont ge-
blieben; zwar waren die

Paulinerkirche, das Bahnhofsareal und die
Gleisanlagen in der Zeit vom November
1944 bis März 1945 durch Bomberangriffe
schwer beschädigt worden, und mehr als 70
Menschen hatten dabei den Tod gefunden.
Der größte Teil der Innenstadt und die Uni-
versitätsgebäude waren aber im Wesentli-
chen intakt und funktionsfähig. In der
weiteren Region sah das ganz anders aus:
Kassel war seit Oktober 1943 zu mehr als 80
Prozent zerstört, die Innenstadt von Hildes-
heim noch im März 1945 durch Bomberan-
griffe und Feuersturm zu mehr als 90
Prozent niedergebrannt.

Anfang April wurden die Informations-
quellen noch vom nationalsozialistischen
Regime beherrscht – aber die Information,
dass das „Großdeutsche Reich“ immer 
kleiner wurde und die alliierten Truppen
immer näher kamen, ließ sich in den ersten

D
Apriltagen auch in Göttingen nicht mehr
unterdrücken.

Am 7. April eroberte die 69. US-Infanterie-
Division Hannoversch Münden – gegen hef-
tigen Widerstand, der die Amerikaner beim
weiteren Vorrücken zu erhöhter Vorsicht
veranlasste. Am selben Tag überschritten sie
die Weser und nahmen den Weg über
Dransfeld und Jühnde in Richtung auf  Göt-
tingen. Und wie um potentiellen Wider-
stand zu brechen, flogen amerikanische
B-26-Bomber am Abend des 7. April den
bisher schwersten Luftangriff, der den Bahn-
hofsvorplatz verwüstete und die Alte Ana-
tomie völlig zerstörte.

Am 8. April wurde die Stadt, in deren Laza-
retten etliche Tausend Verwundete lagen,
vom Kampfkommandanten Oberst Zugehör
zur „offenen Stadt“ erklärt und die Verant-
wortung an Oberbürgermeister Gnade
übertragen; die hier stationierten Truppen
zogen sich zurück. Gnade forderte „als alter
Nationalsozialist“ besonders die Jugend auf,
„sich nicht zu unbesonnenen Taten hinrei-
ßen zu lassen“; außerdem teilte er mit, dass

die örtliche Parteiführung die Stadt verlas-
sen hätte – der besonders großsprecheri-
sche Repräsentant des NS-Regimes,
Kreisleiter Dr. Thomas Gengler, hatte sich
davon gemacht.

Am selben Morgen rückten die Amerikaner
von Grone her an die Stadtgrenze. Sie feuer-
ten  ein paar Granaten ab, um zu testen, ob
es  Widerstand gäbe, was nicht der Fall war.
Und so rollten ihre Panzer in das Zentrum
vor, und statt Schüsse abzugeben, warfen
sie für die Kinder Bonbons von ihren Fahr-
zeugen herab. Als Oberbürgermeister
Gnade seinen „Gefechtsstand“ in der Mer-
kelstraße verließ und zum Marktplatz fuhr,
standen dort bereits die ersten amerikani-
schen Fahrzeuge.

Sie boten ein ganz anderes Bild, als es die
Nazi-Propaganda über die US-Truppen ver-
breitet hatte; die Autorin Hannah Vogt, die
damals an der Georgia Augusta Volkswirt-
schaft studierte, hat in ihrem Tagebuch fest-
gehalten, wie das Auftreten der amerikani-
schen Soldaten wahrgenommen wurde:
„Man kann jetzt sehr  amüsante Beobach-
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Deutsches Auto, durch den amerikanischen Stern zum Militärfahrzeug 1945 umgepinselt. 
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tungen über den Militarismus der anderen machen. Es ist erfri-
schend zu sehen, dass es auch ohne Paraden, ohne Stechschritt,
ohne Strammstehen, ohne Hände-an-die Hosennaht, ohne bestän-
diges Grüßen geht. Die Amerikaner bewegen sich in ihren Unifor-
men wie Sportler: lässig, bequem, ungeniert. […] Die bequem und
weich aussehenden hellen Lederstiefel sind mit  dicken Gummisoh-
len versehen. So gibt es kein dröhnendes Marschieren der Infante-
rie, kein lautes Klappern der Posten.“ Dass die Bevölkerung und vor
allem Kinder und Jugendliche, gegenüber den Siegern, die so ent-
spannt auftraten, schnell Zutrauen fassten, ist nicht verwunderlich.
Allerdings änderte sich das Verhalten mancher US-Soldaten gegen-
über den Deutschen,  als drei Tage nach der Besetzung Göttingens
das KZ Buchenwald bei Weimar von amerikanischen Truppen befreit
wurde und die Sieger zum ersten Mal mit dem Grauen konfrontiert
waren, das hier im deutschen Namen angerichtet worden war.

Die Alliierten hatten die ersten Maßnahmen nach Besetzung der er-
oberten Gebiete sorgfältig und detailliert vorbereitet: im Gepäck
der Offiziere steckte ein „Handbuch“ mit zweisprachig vorgedruck-
ten Instruktionen, von denen General Eisenhowers Proklamation 
Nr. 1, „An das deutsche Volk“, gleich am ersten Tag, dem 8. April öf-
fentlich angeschlagen wurde. Darin hieß es unter anderem: „Wir
kommen als ein siegreiches Heer, jedoch nicht als Unterdrücker. In
dem deutschen Gebiet, das von Streitkräften unter meinem Ober-
befehl besetzt ist, werden wir den Nationalsozialismus und den Mili-
tarismus vernichten […].“ Führer der Wehrmacht, der NSDAP,
Mitglieder der Gestapo sollten vor Gericht gestellt und, falls schul-
dig gesprochen, bestraft werden. Weitere bereits vorbereitete Ge-
setze betrafen die Etablierung  deutscher Gerichte, Auflösung der
NSDAP, vorläufige Schließung der nationalsozialistisch bestimmten
Zeitungen, Unterbindung der Propagandasendungen im Rundfunk
und anderes.

Am 20. April erschien dann erstmals das „Göttinger Monatsblatt“ mit
Verlautbarungen der Militärregierung. Rasch wurde auch deutlich,
dass sich die Amerikaner nur als Platzhalter der englischen Einheit

verstanden, die entsprechend der Einteilung Deutschlands in Besat-
zungszonen Göttingen übernehmen würde; deshalb hingen die
‚Stars and Stripes’ neben dem ‚Union Jack’ aus einem der obersten
Fenster der Aula am Wilhelmsplatz, wo das alliierte Hauptquartier
residierte. Während die alliierten Truppen weiter in Richtung Elbe
vorrückten, sollte in  den besetzten Städten rasch eine neue deut-
sche Verwaltung etabliert werden, mit einem Oberbürgermeister an
der Spitze. Dieser sollte Jurist sein, aber nicht der NSDAP angehört
haben – da kamen nicht viele in Frage, und von denen wollte es zu-
nächst freiwillig keiner machen. 

Der zuständige amerikanische Offizier musste drohen, notfalls einen
Russen oder Polen als Oberbürgermeister einzusetzen, bis sich
schließlich Amtsgerichtsrat Erich Schmidt bereit erklärte, das Amt zu
übernehmen; bald darauf wurde er zusätzlich auch zum Landrat er-
nannt. Seine ersten Amtsgeschäfte  wurden ihm genau vorgeschrie-
ben: Behörden, Gerichte und Schulen schließen, Publikationsmittel
still legen, die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen, Personal-
bögen zur Entnazifizierung herausgeben. Mit großer Zustimmung
wurde die erste Amtshandlung des neuen Oberbürgermeisters vom
20. April aufgenommen: „Die ‚Straße der SA’ heißt von der Groner
Straße bis zum Auditorium wieder ‚Weender Straße’. Die ‚Franz-
Seldte-Straße’ und der ‚Adolf-Hitler-Platz’ erhalten wieder ihre alte
Bezeichnung ‚Theaterstraße’ und ‚Theaterplatz’.“   

Als um die gleiche Zeit, den 20. April, die Amerikaner von den Eng-
ländern abgelöst wurden, war immerhin so viel Normalität einge-
kehrt, dass vier englische Offiziere genügten, um im Zusammen-
wirken mit den neu entstehenden deutschen Behörden die Admini-
stration von Stadt und Landkreis – zusammen 73 Gemeinden mit
rund 180 000 Einwohnern – zu leiten. Am 8. Mai kapitulierte die
Deutsche Wehrmacht – in Göttingen gab es da bereits seit vier 
Wochen Frieden, auch wenn es noch etliche Monate dauern sollte,
bis die Normalität tatsächlich in den Alltag Einzug gehalten hatte.    

�   Prof. Dr. Peter Aufgebauer

Erich Schmidt, damaliger 
Oberbürgermeister in Göttingen

Bombenschaden an der Paulinerkirche 
im Dezember 1944


