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 Das bin ich als Jungmädel mit meinem Hund Bello. Das Foto wur-
de im Frühjahr 1944 in unserem Garten in Sitterswald aufgenom-
men.                                                                                                         Foto: Autor

Mein Freund Bello
von Hildegard Marx

Saargemünd, Lothringen – 
Sitterswald, Saarland; 1942 – 
1944

Es war Ende 1942, und ich war 
elf Jahre alt, als wir aus der Stadt 
Saarbrücken aufs Land zogen. 
Wir, das waren meine Großeltern 
mit mir, meine Tante mit ihrer 
Tochter und unser Schäferhund 
Bello, „Bello von Lämmergar-
ten“. Ich lebte damals bei meinen 
Großeltern, weil meine Mutter 
als Rot-Kreuz-Schwester an der 
Front war. Das kleine Dorf, in 
dem wir nun wohnten, heißt Sit-
terswald und liegt zwischen Saar-
brücken und der lothringischen 
Stadt Saargemünd.

Bello war mein bester Kame-
rad. Ich liebte ihn heiß und innig; 
und ich glaube, diese Liebe be-
ruhte absolut auf Gegenseitigkeit. 
Bello bewachte uns nicht nur 
am Tage, sondern war auch eine 
große Hilfe in der Nacht. Lange 
bevor die erste Sirene ertönte und 
vor Fliegerangriffen warnte, war 
Bello schon auf, lief hin und her 
und machte mit Jaulen und Win-
seln auf sich aufmerksam. Wenn 
mein Großvater das hörte, zöger-
te er keine Sekunde: „Alles aus 
den Betten und fertigmachen!“ 
Jeder sprang aus dem Bett, griff 
im Dunkeln seine am Vorabend 
stets ordentlich bereitgelegten 
Kleidungsstücke und zog sich 
an. Jetzt noch das gepackte Köf-
ferchen mit den wichtigsten Sa-
chen, und schon gingen die Sire-
nen los – Bombenalarm!

Mit seinem feinen Gespür 
nahm Bello die herannahenden 
Flugzeuge bereits viel früher wahr 
und reagierte sofort. Rasch verlie-
ßen wir dann unser Haus, um uns 
in den gegenüberliegenden Luft-
schutzkeller zu begeben. Einmal 
quer durch den Garten und rein 

in den Keller! Nur unser wach-
samer Warner musste leider im 
Haus zurückbleiben, weil Hunde 
im Luftschutzkeller nicht ge-
duldet wurden. Wir ließen ihm 
zwar immer eine Möglichkeit, 
das Haus im Notfall verlassen zu 
können, aber ich hatte trotzdem 
ständig Angst um ihn.

Nach unserem Umzug muss-
te ich natürlich auch die Schule 
wechseln. Ich besuchte nun das 
Lyzeum für Mädchen in Saarge-
münd, einer Grenzstadt, die vor 
dem Krieg zu Frankreich gehört 
hatte.

Nun gab es durch den Ein-
marsch der deutschen Trup-
pen in Frankreich keine Grenze 
mehr, und in meine Schule gin-
gen bis zum Abitur Mädchen aus 
Lothringen ebenso wie aus dem 
Saarland, was natürlich mit Pro-
blemen verbunden war. Die Ab-
neigung und teilweise auch der 
Hass, den deutsche Eltern den 
Franzosen gegenüber hegten, 
und umgekehrt, belastete auch 
uns Kinder. So war es halt im 
Krieg. Eigentlich hatte man ja 
nichts gegeneinander, ja man 
kannte sich nicht einmal, und 
trotzdem war man „Feind“ und 
wollte nichts miteinander zu tun 
haben.

Schimpfwörter wie „Saupreu-
ße“ für die Saarländer oder „dre-
ckige Wackese“ für die Lothrin-
ger waren gang und gäbe. Jede 
Schwäche des anderen wurde 
ausgenutzt und verhöhnt. Der 
Streit ging soweit, dass wir nicht 
nur separate Klassenräume hat-
ten, sondern auch auf dem Schul-
hof peinlichst genau darauf ach-
teten, dass jeder nur auf seiner 
Seite war; als wenn eine unsicht-
bare Mauer zwischen uns aufge-
baut wäre. Die Gehässigkeiten 

flogen nur so hin und her. Es kam 
sogar – und das unter uns Mäd-
chen! – zu Handgreiflichkeiten.

Dann begannen die großen 
Luftangriffe auf Saarbrücken und 
Saargemünd. Wir saßen gemein-
sam, natürlich die einen auf der 
rechten, die anderen auf der lin-
ken Seite, nach Nationalitäten 
getrennt, im Luftschutzkeller 
unserer Schule und hatten alle 
Angst. Von überall her hörten 
wir das Brummen der Flugzeuge 

und die Detonationen der ab-
geworfenen Bomben. Plötzlich 
zischte ein grelles Pfeifen durch 
den Luftschutzkeller, das Licht 
ging aus, und ein Luftzug fuhr 
durch den Raum. Es war toten-
still, nur ab und zu hörte man 
ein leises Schluchzen. Auf einmal 
kamen größere Mädchen auf uns 
zu und sagten: „Lasst uns beten!“ 
Nur durch den Dialekt haben wir 
im Dunkeln erkannt, dass es die 
lothringischen Mädchen waren, 

Wanderung durch die Kirchleite in Gleichamberg mit Blick auf  das 
Dorf Gleichamberg 2017/18.
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