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Jean John, der erste Ziviltote auf luxemburgischen Gebiet, beim
deutschen Einmarsch, am 10. Mai 1940

Jean John, * 26.04.1908

Am 1. September 1939 greift Hitler, unter trügerischem Vorwand, Polen an. Am 3.
September erklären Frankreich und England dem deutschen Reich den Krieg. Obschon das
tapfere polnische Heer sich mutig zur Wehr setzt, ist es der technisch und materiell
überlegenen Wehrmacht nicht gewachsen. Unter diesen Umständen kann die polnische Armee
innerhalb relativ kurzer Zeit niedergerungen werden. Hitler wendet sich dem Westen zu. Hat
er noch gehofft, die schnelle Niederlage Polens würde die westlichen Alliierten zu einem
Einlenken bewegen, so sieht er sich getäuscht, als von dieser Seite aus keine Reaktion auf
seinen Sieg in Polen zu erkennen ist. Unter diesen Umständen erteilt er seinem Generalstab
bereits im Oktober 1939 den Befehl, Pläne für einen Westfeldzug zu entwerfen. Deckname
dieser Operation: Fall „Gelb“. Ziel dieser Operation ist die Niederwerfung der alliierten
Streitkräfte und die gleichzeitige Gewinnung genügenden Raums, als Basis für eine
ausreichende Luft- und Seekriegsführung gegen England.
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Von Anfang an ist klar, dass die deutsche Führung bei einem gegen Frankreich gerichteten
Angriff, auf die Neutralität von Holland, Belgien und Luxemburg keine Rücksicht nehmen
wird. Obschon der deutsche Generalstab auf die Verletzung der Neutralität dieser Länder
aufmerksam gemacht hat, wird dieser Einwand von Hitler mit der Bemerkung abgetan:
„Wenn wir gesiegt haben, wird keiner danach fragen.“
Aus einer Rede Hitlers vom 23. November 1939: „Im günstigen Augenblick greife
ich so rasch wie möglich Frankreich und England an. Die Verletzung der
Neutralität Belgiens und Hollands ist bedeutungslos. Kein Mensch fragt danach,
wenn wir gesiegt haben. “
Quelle: HARTOG, J.F. Und morgen die ganze Welt. Mohn-Verlag. Gütersloh, 1961.

Die luxemburgische Regierung ist sich darüber im Klaren, dass Luxemburg einer
Grenzverletzung nicht mit militärischen Mitteln entgegen wirken kann, da das Land lediglich
eine Freiwilligenkompanie in Stärke von 461 Mann besitzt. An eine bewaffnete Gegenwehr
ist also nicht zu denken.
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Unter diesen Voraussetzungen hat die luxemburgische Regierung bereits 1938 beschlossen,
an den Grenzübergängen zu Frankreich und Deutschland Schikanen zu errichten, um im Falle
eines Angriffs die freie Grenzüberschreitung zu erschweren.
Der luxemburgischen Regierung ist zu diesem Zeitpunkt bereits klar, dass ein bewaffneter
Angriff, ungeachtet unserer Neutralität, nur von Deutschland ausgehen kann. Anfang 1939
wird der Plan der Regierung in die Tat umgesetzt. Die errichteten Hindernisse haben in einer
ersten Phase lediglich symbolischen Charakter. Ende 1939 wird gemeinsam mit der
Straßenbauverwaltung beschlossen, die bereits bestehenden Hindernisse in dem Maße zu
vervollständigen und zu verstärken, dass sie als reelle Behinderung zu betrachten sind.
Mit der Ausführung dieses Projektes wird der damalige Leiter der „Ponts et Chaussées“ des
Kantons Remich, Joseph Schuster, betraut - daher die Bezeichnung „Schusterlinie“. Auf
Brücken, welche die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland bilden sowie innerhalb
von Grenzdörfern bestehen diese Hindernisse aus großen Betonblöcken, die so beschaffen
sind, dass sie größeren Fahrzeugen, wie Panzern und Lastwagen, die freie Durchfahrt
verwehren. Außerdem werden bis März 1940 auf verschiedenen Hauptstraßen der
Grenzortschaften schwere Stahlpforten mit doppelter Sperrfunktion errichtet. Einerseits
können diese Pforten für den alltäglichen Durchgang wie ein normales Tor geöffnet und
geschlossen werden, während ein zweites Verriegelungssystem so beschaffen ist, dass beim
Schließen drei Stahlschienen in die dazu bestimmten Bodenschächte versenkt werden. An den
einzelnen Schienen sind an ihrem unteren Ende Sperrsysteme angebracht, die am Fuß des
Führungsschachtes fest verankert sind. Auf diese Weise kann die Pforte nach Betätigung
dieser Sperrfunktion nicht mehr geöffnet werden. Diese Maßnahme soll jedoch erst im letzten
Moment, auf Anordnung der Regierung, eingeleitet werden.
Nach Reorganisation des Grenzüberwachungsdienstes werden diese Absperrungen an den
Grenzen zwischen Frankreich und Deutschland ab März 1940 von Gendarmen, Zollbeamten
und Soldaten der Freiwilligen-Kompanie besetzt. Sperrvorrichtungen bestehen an folgenden
Orten:
Weiswampach,
Heinerscheid,
Hosingen,
Untereisenbach,
Stolzemburg,
Nachtmanderscheid, Vianden, Fouhren, Longsdorf, Moestroff, Reisdorf, Grundhof, Berdorf,
Echternach, Rosport, Born, Herborn,Wasserbillig, Grevenmacher, Wormeldingen,
Bous,Remich, Schengen, Elvingen, Mondorf, Bettemburg, Differdingen, Rodingen.

Schlüssel der Grenzpforte Esch-Alzette
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Am 10. Mai 1940, ab 4.35 Uhr, überschreitet die Wehrmacht die Grenze zwischen
Deutschland und Luxemburg. Die Truppen, die an diesem Morgen antreten, gehören zur
Heeresgruppe A des Generalobersten Gerd von Rundstedt. Allein zwischen Dasburg und
Remich stehen für eine erste Welle 10 Infanterie- und 3 Panzerdivisionen bereit, um die
Grenze zu überschreiten und auf ihre ersten Ziele vorzudringen. In Zahlen ausgedrückt, zirka
160.000 Mann, 14.000 Fahrzeuge und 35.000 Pferde. Weitere Divisionen folgen in den
kommenden Tagen. Die 1. Panzerdivision ist der erste Großverband, der die Grenze bei
Wallendorf überschreitet und im weiteren Verlauf über Moestroff, Bettendorf, Diekirch,
Ettelbrück, Niederfeulen nach Belgien vorrückt.

General Friedrich Kirchner, Kommandeur der 1. Panzerdivision

Sturmgeschütz an der Örtlichkeit „Grundhof“
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Soldaten der Wehrmacht beim Einmarsch
Bevor der Angriffsbefehl an die regulären Einheiten ergeht, treten Sonderkommandos in
Aktion, die den Befehl haben, die auf luxemburgischem Gebiet errichteten Schikanen zu
beseitigen, Brücken und Straßenkreuzungen zu sichern, Telefonverbindungen zu verhindern,
um den nachfolgenden Truppen den Weg zu öffnen. Bei diesen unter der Bezeichnung
„Fünfte Kolonne“ operierenden Gruppen handelte es sich um Sabotage- und Abwehrtrupps in
Zivilkleidung. Sie entwickeln sich in manchen Fällen zu rücksichtslosen Banditen, die in der
Folge an verschiedenen Stellen blutige Spuren hinterlassen.

Diese Armbinde kennzeichnete die in Zivilkleidung
operierenden Mitglieder des Sonderkommandos.
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in Geheimbefehl für das Sonderkommando der 1. Panzer-Division, der der luxemburgischen
Regierung durch einen alliierten Nachrichtendienst zugespielt worden war, bestimmt die
Aufgaben der Sonderkommandos wie folgt:
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Doch wenden wir uns dem Posten Moestroff zu. Die Männer, die zur Sicherung der
Moestroffer Pforte auserwählt waren, hatten sich bei Ammeldingen versammelt, um ihre
Vorbereitungen für einen Angriff zu treffen. Der Anführer der Gruppe, ein Gefreiter namens
Brawek, hatte den Befehl bekommen, die Panzersperre bei Moestroff als Hindernis zu
beseitigen. Wenn die Sperre unverschlossen vorgefunden würde, dann sei ein Schließen zu
verhindern. Wäre sie bereits geschlossen, dann sollte sie mit den zur Verfügung stehenden
Mitteln geöffnet werden. Mit diesem Befehl zog die Kolonne gegen Mitternacht los.
Es war so gegen 1.30 Uhr, als für die Wachmannschaft des Postens Moestroff höchste
Alarmstufe befohlen wurde. Gleichzeitig kam die Anordnung, sämtliche Straßenpassanten
nach Waffen zu durchsuchen. Gegen 3.15 Uhr, in der Nacht zum 10. Mai, hatte der
Bezirkskommandant der Gendarmerie Diekirch, Leutnant Gilson, den Befehl erteilt, die
gepanzerte Torsperre in Moestroff defintiv zu schließen und sich zurückzuziehen. Ferner war
der Befehl ergangen, die Wachposten müssten den weiteren Verlauf genau beobachten und
über ihre Wahrnehmungen Bericht erstatten.
Die Straßensperre war zu diesem Zeitpunkt von 6 Wachposten besetzt.Es waren dies:
Postenchef Brigadier Henri Giwer, Gendarm Michel Schmitz sowie die Soldaten der
„Freiwilligen Kompanie“ Joseph Ludwig, Joseph Weidenhaupt, Dieudonné Haas und JeanPierre Gros - letzterer hatte Soldat Collé wegen Krankmeldung ersetzt.

Collé

Haas

Schmitz

Giwer

Weidenhaupt

Ludwig

Inzwischen war bei sämtlichen Posten die Mitteilung eingetroffen, dass ein deutscher Angriff
unmittelbar bevorstehe. Es mag kurz nach 04 Uhr gewesen sein, die 6-Mann-Gruppe hielt sich
zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit der Familie Zettinger auf der Hauptstraße auf, um den
weiteren Geschehnissen entgegen zu sehen. Da von der luxemburgischen Regierung
Schießverbot erteilt worden war, hatten die Soldaten der Freiwilligen Kompanie ihre Gewehre
in der Mühle Zettinger zurückgelassen. Die Gendarmen dagegen trugen noch ihre Pistolen.
Etwa um diese Zeit näherten sich aus Richtung Bettendorf zwei Männer in Zivilkleidung.
Einer hatte die Hände auf dem Rücken, während der andere die Hände in seiner Westentasche
vergraben hatte. Als beide sich bis auf wenige Meter genähert hatten, trat Gendarm Schmitz
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vor, um die Identität der beiden Ankömmlinge zu überprüfen. In diesem Moment zückte einer
eine Maschinenpistole, während der andere zwei Pistolen hervorbrachte. Ohne Vorwarnung
begannen beide zu schießen.
Erst dann kam der Befehl „Hände hoch“. Zwei weitere bewaffnete Zivilisten, die sich bis
dahin verborgen hielten, erschienen auf dem Plan und schossen ihrerseits mit
Handfeuerwaffen in die Gruppe. Gendarm Schmitz brach als erster zusammen. Eine Kugel
hatte ihn in der Herzgegend getroffen. Brigadier Giwer wurde von Kugeln an Arm und Bein
verletzt. Er ließ sich unverzüglich zu Boden fallen. Auch Soldat Ludwig wurde bei diesem
Feuerüberfall schwer verletzt. Als die ersten Kugeln abgefeuert wurden, warfen die drei
übrigen Postenmitglieder sich zu Boden und konnten sich in Deckung bringen.
Nachdem das Feuer eingestellt worden war, oder die Waffen leer geschossen waren, trat der
Anführer auf Brigadier Giwer zu und verlangte von diesem Koppel und Pistole. Brigadier
Giwer tat wie befohlen. Trotz seiner Verletzungen wurde ihm eine Maschinenpistole in den
Rücken gepresst, und er wurde bis an die etwa 50 Meter entfernt gelegene Pforte dirigiert.
Auf den Befehl, die Pforte zu öffnen, erklärte Brigadier Giwer, dass dies unmöglich sei. Man
drohte dem bereits Schwerverletzten, ihn zu erschießen, falls er sich nicht dazu bequeme, die
Pforte zu öffnen. In diesem Moment näherte sich ein weiterer Mann. Dieser war ebenfalls
bewaffnet, doch bediente er sich der luxemburgischen Sprache. Auch ihm wiederholte
Brigadier Giwer, dass ein Spezialmechanismus verhindere, dass die Pforte geöffnet werden
könnte. Erst nun fügten sich die Angreifer in das Unabänderliche und gestatteten den
Unverletzten, sich um ihre Kollegen zu kümmern.
Brigadier Giwer, Gendarm Schmitz und Soldat Ludwig wurden später im Hause Zettinger
nieder gebettet. Etwa 2 Stunden später betrat eine Militärperson, wahrscheinlich ein Arzt, die
Stube. Nach einer flüchtigen Untersuchung der Verletzten äußerte er sich wie folgt „Wir
haben jetzt keine Zeit, sie ins Spital zu bringen, die zwei (Ludwig und Schmitz) sind ja schon
tot, und der andere, der hat Zeit. Trotzdem wurden die Verletzten wenig später mit einem
Ambulanzfahrzeug der Wehrmacht ins Spital nach Diekirch befördert, wo sie von Arzt Dr.
Tandel behandelt wurden.1
Die Soldaten Haas und Weidenhaupt wurden gefangen genommen und, wie ihre Kameraden,
nach Hemer-Iserlohn in Westfalen gebracht. Dort waren sie während kurzer Zeit interniert.
Jean-Pierre Gros gelang es, sich zu verstecken und auf diese Weise einer Gefangennahme zu
entgehen.

Jean John bei seiner Limousine 1939
Etwa um 04.15 Uhr fuhr der in Bettendorf wohnende Transportunternehmer Jean John mit
seinem Kleinlaster der Marke Ford von seinem Wohnort nach Moestroff. Bevor er die
1

Aus dem Bericht von Gendarm Michel Schmitz vom 2. Januar 1946
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Ortschaft Bettendorf verließ, war der ortsansässige Ludwig Ernzen (genannt Ludes)
zugestiegen. Dieser war für den zu erledigenden Auftrag von John angeworben worden. Der
32-jährige John hatte zu Hause seine Ehefrau Lucie sowie seine beiden Söhne Michel und
Pierre, 7 und 4 Monate alt, zurückgelassen, bevor er sich frühzeitig auf den Weg begab.
Jean John hatte den Auftrag, im Bauernbetrieb Kneip in Moestroff seinen Laster mit
Stalldünger zu beladen, um diesen nach Keiwelbach zu bringen. Bereits auf der Strecke
zwischen Bettendorf und Moestroff fiel den beiden auf, dass die Telefonleitungen längs der
Straße durchgetrennt waren. Nichts Gutes ahnend, riet Beifahrer Ludwig seinem Freund, zu
wenden und wieder nach Hause zurückzufahren. John weigerte sich jedoch und machte
geltend, dass er es als seine Pflicht betrachte, bis zum nächsten Gendarmerieposten in
Moestroff zu fahren, um diese Wahrnehmung dort zu melden.Diese Entscheidung sollte sich
in der Folge für ihn als fatal erweisen.
Kaum hat John die damalige Gaststätte Lentz passiert, als auf der Straße eine Handgranate
explodierte. In der Annahme ein Fahrzeugreifen sei geplatzt, brachte John sein Fahrzeug zum
Stillstand. Im selben Augenblick öffnete ein Deutscher in Zivilkleider die Beifahrertür und
erklärte dem Fahrzeugeigentümer, sein Fahrzeug sei beschlagnahmt. Er nahm dann in der
Fahrerkabine Platz und dirigierte John bis zum Vorplatz der Mühle. Dort brachte dieser sein
Fahrzeug zum Stillstand. Durch das Geräusch der Explosion auf den Plan gerufen, kam ein
Zweiter aus dem Haus Zettinger auf den Wagen zu. Ohne Vorwarnung eröffnete er das Feuer
aus seiner Maschinenpistole und schoss das Magazin seiner Waffe leer. Die Kugeln
durchschlugen das Fenster des Wagens. John wurde von einer oder mehreren Kugeln am
Kopf getroffen. Er sank hinter dem Steuer in sich zusammen und rührte sich nicht mehr.

Maschinenpistole 38

Jean John war tot. Mit Sicherheit der erste Tote, der beim Einmarsch der deutschen Truppen
sein junges Leben ließ. Verheiratet und Vater zweier Kinder, grundlos getötet von einem
Deutschen, der nicht einmal Uniform trug. Ein Mann ohne Skrupel, dessen Befehl „freies
Handeln“ ihm sogar das Verwunden und Töten von Unschuldigen erlaubte.
Michel John, der Älteste der hinterlassenen Söhne, hat die willkürliche Tötung seines Vaters
nie überwunden. Ihm genügte es nicht, dass sein Vater als „Victime de Guerre“ bezeichnet
wurde. Dass er und sein Bruder in der Nachkriegszeit unter den Begriff der Kriegswaisen
fielen. Er wollte wissen, wer der Mörder seines Vaters war.
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Michel John, * 04.07.1933

Pierre John, * 08.01.1940

Aber lassen wir dem 79-jährigen Michel John das Wort:
„Der Einmarsch der deutschen Truppen ins Großherzogtum, am 10. Mai 1940, war für
unsere Familie ein Unglückstag von tragender Bedeutung. Ein Tag, der unser Leben
grundlegend veränderte.
Wir wohnten damals in Bettendorf, wo mein Vater Jean ein Fuhrunternehmen betrieb,
während meine Mutter Lucie ein Kolonialwarengeschäft führte. Als am 4. Juli 1933
Geborener, wurde ich wenige Wochen nach dem Einmarsch 7 Jahre alt. Mein jüngerer Bruder
Pierre, am 8. Januar 1940 geboren, zählte gerade mal 4 Monate.
An diesem 10. Mai wachte ich bereits in aller Frühe auf. Bereits zu dieser Zeit hörte man das
Geräusch von unzähligen niedrig fliegenden Flugzeugen. In unserem Hause herrschte eine
ungewohnte Aufregung. Im Halbdunkel des anbrechenden Tages hörte ich die Stimme meiner
Mutter, die von ihrem Schlafzimmer aus rief: „Jäng, bleif dach hei, du héiers jo dat de Krich
ausgebrach ass.“ Dann die Antwort meines Vaters: „Ech hunn dem Kneip versprach, ech kann
net anescht.“2
Trotz eindringlicher Mahnung meiner Mutter verließ unser Vater das Haus bei Anbruch des
Tages, um, so wie es seiner Eigenart entsprach, sein gegebenes Versprechen einzulösen. Er
war vielleicht eine Stunde weg, als auf der durch Bettendorf hindurch führenden Hauptstraße
reger Verkehr aufkam. „D’Preise sinn do“, klang es aus aller Munde. In den kommenden
Stunden gehörte die Hauptstraße in Richtung Diekirch den durchziehenden deutschen
Truppen. Das Motorengeräusch schwerer und schwerster Fahrzeuge durchbrach die Stille des
Morgens. Soldaten zu Fuß, zu Pferd und auf Fahrrädern fuhren durch. Dann kamen Panzer,
unzählige Panzer. Leichte, schwere bis schwerste Kanonen wurden von Zugmaschinen oder
von Pferden in Richtung Diekirch befördert. Dorfbewohner standen am Straßenrand und
schauten diesem gewaltigen Aufmarsch schweigend zu. Noch ahnte keiner, dass dieser
Aufmarsch noch mehrere Tage andauern sollte. Dass die Hauptverbindungsstraße EchternachDiekirch nur der deutschen Wehrmacht vorbehalten war.
Dann, gegen Mittag, die für uns schreckliche Nachricht! Albert Steinberg, ein Einwohner aus
unserer Ortschaft, war der Überbringer der Hiobsbotschaft. Außer Atem stand er in unserem
Hausflur. „Lucie, de Jäng ass dout, d’Preisen hunn hien erschoss!“ Ich hörte noch diese
unfassbare Nachricht!
2

Mein Vater, der zu dieser Zeit Besitzer von 2 Kleinlastern war und sich als Transportunternehmer
betätigte, hatte einem gewissen Kneip aus Moestroff versprochen in seinem Betrieb Stalldünger
abzuholen, den er in Keiwelbach abladen sollte.
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Was danach geschah, weiß ich nicht. In meinem Gedächtnis entstand eine Lücke.
Wahrscheinlich war es der Schock. Der Vater war tot. Für einen kaum 7-Jährigen eine
unfassbare Nachricht.
Meine Erinnerung kommt zurück. Die Stube in unserer Wohnung ist mit schwarzen
Trauertüchern verhangen. In der Mitte, auf einem schwarz eingekleideten Podest steht ein
Sarg. Unter einem Deckelglas liegt mein Vater. Der Kopf mit weißen Bandagen umwickelt.
Ob mir richtig bewusst war, was das alles zu bedeuten hatte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall
hat dieser Anblick sich tief in mein Gedächtnis eingeprägt. Ich habe den Anblick des toten
Vaters nie vergessen. Auch das schwarz ausgekleidete Sterbezimmer nicht.
Als Vater beerdigt wurde, war ich nicht dabei. Man hatte mich und meinen kleinen Bruder
während dieser Zeit ins Haus einer Nachbarin gebracht. Wie ich viel später erfuhr, hatte
Albert Steinberg gemeinsam mit einem anderen Einwohner aus Bettendorf unseren toten
Vater auf einem Handwägelchen von Moestroff nach Bettendorf gebracht. Da die Hauptstraße
den deutschen Truppen vorbehalten war, gab es keine andere Möglichkeit, als den toten Vater
auf einem kleinen Weg, der längs der Sauer verlief, nach Bettendorf zu bringen. Selbst am
Tage des Begräbnisses durfte die Hauptstraße nicht benutzt werden. So trugen Dorfbewohner
den Toten bis zum Schulhof. Jos Kraemer, der Schreinermeister, der mit der Einsargung
betraut war, brachte unseren toten Vater dann im Leichenwagen zum Friedhof. Hier wurde er
dann mit allen Ehren bestattet. Vater war Präsident des örtlichen Turnvereins gewesen. Aus
diesem Grunde nahmen die Vereinsmitglieder in ihrer Turnkleidung am Begräbnis teil. Diese
bestand aus weißer Hose, weißem Hemd mit einer rot-weiß-blauen Schärpe. Auch die
Vereinsfahne, in unseren Nationalfarben, fehlte
nicht. Hier soll sich bereits ein
deutschfreundlicher Dorfbewohner zu Wort gemeldet haben, indem er ein Mitglied des
Turnvereins aufforderte, so schnell wie möglich zu verschwinden. Es war wahrscheinlich das
letzte Mal, dass die luxemburgische Fahne in der Öffentlichkeit geduldet wurde.
Nach dem Begräbnis wurde es in unserem Hause still. Obschon wir noch Kinder waren,
schmerzte der Verlust des Vaters sehr. Oft sahen wir das verweinte Gesicht der Mutter. Sie
führte weiterhin ihren kleinen Laden der mit größter Wahrscheinlichkeit gerade genügend
abwarf, um uns zu ernähren. Es fehlte ja die Haupteinnahmequelle. Das Geld, das mein Vater
mit seinem Transportunternehmen verdient hatte. Eine Rente bekam unsere Mutter nicht. Ein
späterer Minister setzte sich nach dem Krieg dafür ein, dass uns Kinder die Bezeichnung
„Pupilles de la Nation“ zuerkannt wurde. Der Vorfall, der zum Tod unseres Vaters geführt
hatte, fiel angeblich nicht unter die im diesbezüglichen Großherzoglichen Reglement
vorgesehen Kriterien.
Der Kleinlaster, den Vater am Tage seines Todes benutzt hatte, wurde kurze Zeit nach dem
Zwischenfall, so wie alle anderen Zivilkraftfahrzeuge auch, für den Gebrauch innerhalb der
Wehrmacht beschlagnahmt. Das Fahrzeug war ja nur geringfügig beschädigt. Die Kugeln, die
Vaters Tod verursachten, hatten lediglich die Windschutzscheibe durchschlagen.
In der Folge wurde durch die deutsche Besatzungsbehörde eine Untersuchung im Hinblick auf
die Ereignisse vom 10. Mai 1940, an der Sperre Moestroff angeordnet. Diese Untersuchung
wurde von deutschen und luxemburgischen Gendarmen der Gendarmeriebrigade Diekirch
geführt.
Später, nachdem das Großherzogtum gänzlich von deutschen Truppen besetzt war, fand man
es deutscherseits nicht für nötig sich für die vorsätzliche Tötung unseres Vaters zu
entschuldigen. Der Vorfall wurde einfach totgeschwiegen. Auch innerhalb der Bevölkerung
von Bettendorf hatten wir plötzlich keine Freunde mehr. Es schien, als hätte mein Vater
seinen Tod selbst verschuldet. Jedenfalls gab es nur noch einen einzigen Mitbewohner, der
sich um unsere Familie kümmerte. Unserer Mutter Trost zusprach.
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Es folgten dann die bitteren Jahre der Besetzung durch die Deutschen. Nachdem ich die 3.
„Volksschulklasse“ absolviert hatte, erklärte unsere damalige Lehrerin, eine Frau Kremer,
mich als befähigt, in Diekirch die Hauptschule zu besuchen. Ich war damals 10 Jahre alt und
wurde sozusagen gezwungen als „Pimpf“ der Hitlerjugend beizutreten. Hier bleibt zu
erwähnen, dass ein ortsansässiger HJ-Führer meiner Mutter sogar einen Drohbrief zukommen
ließ, in dem es hieß, wenn ich nochmals bei einem obligatorischen Treffen der HJ fehle, hätte
sie mit scharfen Sanktionen zu rechnen.
Während der Besetzung unserer Heimat trug sich in Bettendorf an uns für sich nichts
Besonderes zu. Es gab Mitläufer, so wie in fast allen Ortschaften des Landes, doch taten diese
sich nicht besonders hervor, d.h. es wurde kein Fall bekannt, wo einer dieser Sympathisanten
einem Ortsbewohner nachhaltig geschadet hätte.
Das Bettendorfer Schloss gehörte zum damaligen Zeitpunkt einem Deutschen namens
Puttkammer, der sich bereits lange Zeit vor dem Krieg in Bettendorf niedergelassen hatte.
Derselbe flüchtete bereits vor der Ankunft der Amerikaner nach Deutschland. Sein Anwesen
wurde sequestriert. Im Dorf ging das Gerücht, er habe sich schuldig gemacht, indem er
französische Kriegsgefangene, die aus einem Gefangenenlager in Deutschland entwichen
waren, in eigener Person verhaftet hätte. Der Mann trug nämlich während der Besetzung
unseres Landes eine Uniform, doch kann ich nicht sagen, zu welcher Organisation er gehörte.
Nachdem die in Deutschland geflüchteten Franzosen die Grenze zwischen Luxemburg und
Deutschland überschritten hatten, sprachen sie in der Regel auf einem der am Niederberg
gelegenen Höfen vor, damit man ihnen etwas zu essen gab. Eine deutschstämmige
Miteigentümerin eines dieser Gehöfte soll Puttkammer dann vom Erscheinen dieser
Franzosen unterrichtet haben.
Dann kam der 11. September 1944, der unvergessliche Tag, an dem die Amerikaner
Bettendorf befreiten. Es war am Kirmesmontag. Die Befreier kamen von Ermsdorf nach
Bettendorf.3
Bereits am 13. September 1944 erfolgte ein amerikanischer Angriff auf die Siegfriedlinie bei
Wallendorf. Inzwischen 11 Jahre alt, verfolgte ich mit meinen gleichaltrigen Kameraden die
Kampfhandlungen der Amerikaner. Wir beobachteten den Beschuss auf das jenseits der Sauer
gelegene Wallendorf. Wir sammelten Hülsen der verschossenen Munition, wir sammelten
alles an Kriegsmaterial, was uns in die Hände fiel. Im Schloss von Bettendorf hatten die USSoldaten einen Verbandsplatz eingerichtet, möglicherweise war es sogar ein Lazarett.
Laufend trafen dort Ambulanzen ein. Schwer- und Leichtverletzte wurden dort abgesetzt und
im Schloss behandelt.
An und für sich verliefen die Monate September, Oktober und November ohne besondere
Vorkommnisse. Nur unter der amerikanischen Besatzung unserer Ortschaft tat sich etwas.
Amerikanische Soldaten der 8. und 28. US-Infanterie-Divisionen wurden zur Auffrischung in
unsere Gegend verlegt. Sie kamen aus der Hölle. Diese Hölle hieß Hürtgenwald. Während
Wochen war es dort zu Kampfhandlungen ungeahnten Ausmaßes gekommen. Die Verluste
auf beiden Seiten waren erschreckend. Das Ziel der Amerikaner war, dort im Bereich der
deutschen Grenzortschaften Schmidt-Vossenack einen Brückenkopf zum weiteren Vormarsch
ins Ruhrgebiet zu gewinnen.
In unserem Bereich verlief die Frontlinie von Reisdorf über Hoesdorf nach Bettendorf. Die
Höhen des „Niederberg“ waren von amerikanischen Truppen besetzt. Jeder glaubte, dass die
Amerikaner kurz vor der deutschen Grenze einen Halt eingelegt hätten, um ihre Truppen
aufzufrischen, damit sie für den entscheidenden Schlag gegen Deutschland gerüstet seien. In
3

Wie ich später erfuhr handelte es sich um eine Gruppe der 85. Aufklärungsabteilung der 5. Panzerdivision. Sie
kamen in einem Panzerspähwagen M8 und 2 Jeeps. Anschließend fuhren sie in Richtung Gilsdorf weiter. Erst
am Nachmittag traf das Gros der Abteilung in Bettendorf ein.
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Anbetracht der Materialfülle der Befreier war jeder Luxemburger überzeugt, dass der Krieg
nur noch wenige Wochen dauern könnte. Doch sowohl die Amerikaner als auch wir
Luxemburger sollten uns bitter täuschen.
Der Verrückte in der Reichskanzlei gab sich trotz der Rückschläge an allen Fronten noch
nicht geschlagen. Seit langem ignorierte er die Ratschläge seiner Generäle. Gab ihnen die
Schuld an den bisherigen Niederlagen.
Am 16. Dezember 1944 holte er zu einer letzen Großoffensive im Westen aus. Auch diesmal
lag unsere Ortschaft im Bereich der angreifenden deutschen Truppen. Trotz heldenhaften
Widerstandes der Amerikaner konnten überlegene deutsche Angriffskräfte die schwach
besetzten Stellungen der Amerikaner überrennen und stießen in den nachfolgenden Tagen bis
nach Belgien vor. Dank des Eingreifens von General George Patton konnte der deutsche
Angriff in der ersten Januarhälfte 1945 zum Stillstand gebracht werden. Doch noch sind wir
nicht soweit!
Den Amerikanern gelang es, den Höhenzug zwischen Reisdorf und Bettendorf bis in die
Nacht vom 18. zum 19.Dezember zu halten. Am 19. Dezember kamen erneut deutsche
Soldaten nach Bettendorf. Obschon die Amerikaner sich in ihren Stellungen am Niederberg
tapfer geschlagen hatten, mussten sie der gewaltigen Übermacht der Deutschen schließlich
weichen. Den Einwohner aus Bettendorf blieb keine Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. Da
das Haus in dem wir wohnten, nicht sicher genug war, zogen wir zur Großmutter, der Mutter
des Vaters. Dort verbrachten wir die kommenden Tage im Stall oder im Keller. Das Dorf lag
während dieser Zeit fast ständig im Feuer der amerikanischen Artillerie. Während wir im
Keller verharrten, wurde das Haus von einer schweren Granate getroffen und durch den
Einschlag schwer beschädigt. Ein ganzer Giebel stürzte ein. Doch das Schlimmste war, dass
meine Großmutter durch mehrere Splitter im Rücken schwer verletzt wurde. Erst am 21.
Januar, als die Amerikaner die Deutschen endgültig zum Rückzug gezwungen hatten, konnte
das Dorf evakuiert werden.
Wir kamen nach Junglinster. Da die Großmutter bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Hilfe
bekommen hatte und ihre Verletzung ihr schwer zu schaffen machte, wurde sie mit einem
Ambulanzwagen der Amerikaner nach Eich in die Klinik gebracht. Meine Mutter, mein
Bruder und ich, wir konnten bis nach Eich mitfahren. Nachdem wir uns überzeugt hatten, dass
unsere Großmutter im Krankenhaus gut versorgt wurde, zogen wir weiter nach Esch/Alzette.
Dort fanden wir Unterkunft bei unserer Tante, der Schwester meiner Mutter. In Esch/Alzette
blieben wir, bis die Deutschen endgültig zurückgeschlagen worden waren, und auch
Bettendorf wieder frei war. Es mag dies Ende März oder Anfang April 1945 gewesen sein.
Unser Heimatdorf war durch die Offensive stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Waren
bereits bei unserem Weggang viele Häuser beschädigt, so gab es jetzt fast kein Haus, das
nichts abbekommen hatte. Unser Heim war zwar noch bewohnbar, doch war der Zustand der
Innenräume nicht zu beschreiben.
In Bettendorf blieben wir bis 1946. Unsere Mutter baute ihren kleinen Laden nach unserer
Rückkehr zwar wieder auf, doch warf der Laden kaum genügend ab, um die Familie zu
versorgen. Nachdem meine Mutter unser Wohnhaus an die Klosterschwestern verkauft hatte,
verzogen wir nach Esch/Alzette, wo unsere Mutter ein neues Geschäft eröffnete.
Viel später, nachdem ich bereits unzählige Bücher über den Zweiten Weltkrieg gelesen
hatte, wurde mein Interesse an den Geschehnissen von damals so richtig geweckt. Ich
sammelte alle Berichte und Darstellungen, die den Einmarsch der deutschen Truppen, am 10.
Mai 1940, zum Gegenstand hatten. Ich wollte wissen, was an diesem für unsere Familie
Schicksal trächtigen Tag an der Straßensperre in Moestroff wirklich geschehen war.
Ich fand heraus, dass ein Unteroffizier namens Brawek für den Tod meines Vaters
verantwortlich war. Ich wollte wissen, ob es diesen Mann noch gab. Nachdem ich viele Briefe
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geschrieben hatte, wurde ich fündig. Der ehemalige Unteroffizier Gerhard Brawek hatte den
Krieg überlebt. Ich bekam seine letzte Adresse in Düsseldorf. Dann am 5. Januar 1981 die
Nachricht, dass er am 3. Juli 1966 an seiner letzten Adresse in Düsseldorf gestorben war. Der
von Brawek geführte Stoßtrupp bestand aus 6 Mann. Meine Nachforschungen erbrachten,
dass sogar zwei Mann beteiligt waren, die aus dem nahen Grenzgebiet, nämlich aus Roth,
stammten. Es handelte sich um Pick Johann, geboren am 20. September 1911 und Anton
Welter, geboren am 18. Juli 1907. Beide sind seit längerer Zeit verstorben und in Roth
begraben.

Gedanken an unseren Vater:
Ich selbst stand im 7. Lebensjahr, mein Bruder Pierre war 4 Monate alt, als unser Vater von
uns ging. Sein Leben wurde durch die Hand eines skrupellosen Mörders ausgelöscht. Oft
sahen wir unsere Mutter weinen, doch waren wir nach unserer Befreiung noch zu klein, um
die Tragik in ihrem ganzen Ausmaß zu begreifen.
Als wir älter wurden, erkannten wir erst so richtig, dass er nicht an unserer Seite stand. Wir
fühlten uns alleingelassen. Oft hatten wir das Gefühl, Außenseiter der Gesellschaft zu sein.
Wir hatten keinen Vater, der sah, wie seine Söhne heranwuchsen, die Schule besuchten, ihre
Zeugnisse nach Hause brachten. Wir konnten nicht, wie unsere Kameraden, mit unserem
Vater Gespräche führen, seine Ratschläge entgegennehmen. Oft fragten wir uns, was aus uns
geworden wäre, wenn er bei uns geblieben wäre. Mein Bruder und ich, wir wissen wie
wichtig ein Vater in der Familie ist, welche Rolle er bei der Erziehung seiner Kinder
einnimmt. Den Verlust unseres Vaters haben wir ein Leben lang gespürt.
Unsere Herzen sind erfüllt von Liebe und großer Dankbarkeit gegenüber unserer seligen
Mutter, die uns in Liebe und Güte zu ehrenhaften Menschen großzog. Sie tat alles um uns den
großen Schmerz ertragen zu lassen.“
Michel John, Esch/Alzette, im Januar 2013

Am 10. Mai 201 wurde in Moestroff, zum Gedenken an Jean John, eine
Erinnerungstafel angebracht und feierlich eingeweiht.
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Jean John, der erste Ziviltote beim Einmarsch deutscher Truppen am 10. Mai 1940.

Quellen:
Lt. Colonel E.T. Melchers, Kriegsschauplatz Luxemburg August 1914-Mai 1940. Luxembourg, 1979.
Raach, Roland (secrtétaire MNHM). Broschüre: Erënnerungen un den Jean John. 2010.
Back, Albert; Wilhelm, Michel. Broschüre: 70 Joër duerno: Erennërungen un den Jean John an den
F.O. Doug Cameron. April 2010.
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Pierre Arend als Soldat der
luxemburgischen Armee

Flucht durch die Ardennen
Tatsachenbericht aus dem Tagebuch von Pierre Arend

Nachdem Gauleiter Gustav Simon durch verbrecherischen Erlass vom 30. August 1942 den
obligatorischen Dienst in der deutschen Wehrmacht für die männlichen Jahrgänge 1920-24
verfügt hatte, wurden zusätzlich die Jahrgänge 1925 und 1926 verpflichtet. Dann, am 14. Juli
1944, wurde bestimmt, dass auch noch der Jahrgang 1927 zu den Waffen gerufen würde.
Als am 23. April 1927 Geborener fiel Pierre Arend unter diese kriminelle Anordnung des
Gauleiters. Die Hälfte der Kameraden seines Jahrganges hatte man bereits zur Musterung
gerufen, als Hitler für den 16. Dezember 1944 einen letzten Wahnsinnsangriff an der
Westfront befahl, der als „Rundstedt-Offensive“ in die Geschichte einging. Bevor deutsche
Truppen das Ardennenstädtchen Ulflingen erreichten, gelang es Pierre Arend und drei
älteren Kameraden, sich vor den anstürmenden deutschen Truppen in Sicherheit zu bringen.
Die von vielen Gefahren begleitete abenteuerliche Flucht, die Pierre Arend und seinen
Kameraden gelang, bildet Gegenstand des nachfolgenden Berichtes (aufgrund der
Tagebucheintragungen des Autors).
„Als am 16. Dezember 1944 die Deutsche Wehrmacht zum letzten Verzweiflungsangriff
ansetzte und dabei unser liebes Ösling überfiel, nahm ich in aller Eile meine sieben Sachen
und floh mit einigen Freunden in uns noch unbekannte Gegenden. Unser Fluchtweg führte
uns durch einen Teil von Belgien und Frankreich. Überall wurden wir als Freunde
aufgenommen. Alle geschilderten Erlebnisse stammen aus meinem damals geführten
Tagebuch.
17. Dezember 1944
Ulflingen ist morgens wie gewandelt. Hier und dort sieht man Menschenansammlungen.
Die Leute diskutieren aufgeregt. Vielleicht ist es das Donnern der Kanonen, das Schuld daran
ist, denn die ganze Nacht war kaum zu schlafen! Oder merkt man nicht auch den
amerikanischen
Soldaten etwa Nervosität an? Jedenfalls hatte Mitchel, den wir einquartiert hatten, vor drei
Stunden immer nur von „Bastogne“ gesprochen. Sollen wir fliehen müssen, oder nicht?
Furchtbar wäre es, wenn dieser Gedanke Wirklichkeit würde!
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Und das Fragespiel geht weiter: Vielleicht können es aber auch die Amerikaner sein, die nun
endlich doch noch zum Gegenangriff übergehen. Ja, dann müsste aber Verstärkung
nachkommen, denn erst gestern Abend verließen uns etwa zehn Panzer, die auf der
„Weilerglécht“ und bei Biwisch Stellung bezogen hatten. Ja, diese Beklemmung, diese
Unsicherheit der Zukunft wurde schnell zur Panik unter der Bevölkerung.
Schon grollt es wieder aus Richtung Hüpperdingen herüber, der Kanonendonner scheint
immer näher zu kommen. Ein vernünftiges Denken gibt es einfach nicht mehr. Am
vergangenen Freitag wurde geflüstert: „De Preiss gräift nees un.“ Doch da lachten wir über
das Gerücht und dachten schon gar nicht an die Warnung der Luxemburger Jungen, die mit
den Amerikanern bei Marnach und Vianden Nachtwache hielten, dass sich doch etwas
jenseits der „Siegfriddlinn“ abspielte.
Aber horcht! Da glaubt man, das wäre Panzergeräusch. Weit kann man noch nicht sehen,
denn noch ist der Tag nicht angebrochen. Ja, droben kommen sie. Hurra, die Rettung ist da!
Junge, sie haben es eilig. Im Nu sind sie durch die Groβstrasse und biegen nach rechts in
Richtung Binsfeld ab. Der Boden erbebt unter ihren Ketten... und weiter herrscht diese
nervenraubende, unheimliche Stille. Dann rasen etwa zwanzig Aufklärungsfahrzeuge an uns
vorbei in Richtung Wilwerdingen, sonst ist kein Soldat zu sehen. Verstehe, wer kann!
Das mit dem Kaffeetrinken ist auch so eine Sache heute Morgen, weil es eben nicht „rutscht“.
Leider lösen eine Stunde später die Militärfahrzeuge die ersten Flüchtlingstrecks bereits ab,
die alle aus Hüpperdingen oder Heinerscheid kommen. Herzzerreißend ist es, diese Leute mit
ihren wenigen Habseligkeiten zu sehen. In Decken eingehüllt, es fängt nun auch noch an zu
regnen, sitzen alte Leute neben einigen transportfähigen Möbelstücken auf den Wagen.
Währenddessen schreiten die jüngeren Begleiter neben den Fuhrwerken einher. Vom Schreck
geszeichnet, von Hab und Gut getrennt, aber mit echtem „Lëtzbuerger Klatzkapp“ rufen die
vorbeiziehenden Flüchtlinge uns zu „... a si kréien eis dach net.“ Ja, man kommt sich nun
doch etwas verlassen vor. Verschiedene Einwohner behaupten, die Amerikaner hätten die
Räumung der beiden, ein wenig weiter östlich gelegenen Ortschaften gefordert. Ja, das würde
demnach bedeuten, dass Ulflingen Frontlinie werde. Dann würde die Artillerie hier alles
zertrümmern. Ruhig! Motorengeräusch?! Bravo, es sind unsere Freunde, die amerikanischen
Jabos. Voller Freude haben die Flüchtlinge und auch wir selbst nun doch noch einen
Hoffnungsschimmer. Und schaut, schon stürzen sich die Thunderbolts wie Pfeile auf eine
Überlandstraße (es kann Weiswampach-Heinerscheid gewesen sein). Es pfeift in der Luft, es
knattern Maschinengewehre und schon ziehen die Jagdbomber wieder hoch. So plötzlich wie
sie gekommen sind, so sind sie auch wieder verschwunden. Die Leute scheinen wieder etwas
aufzuatmen.
In unsere heimliche Freude bricht dann plötzlich die unfassbare Nachricht: „D’Amerikaner
mussen Ëlwen fir sechs Auer verloossen.“ Ein Fausthieb hätte nicht besser getroffen. Das
hatten wir doch alle befürchtet. Nein, es ist doch kaum möglich. Warum haben die Jabos denn
bloß diese Garben abgefeuert? Stiller als jetzt kann es tatsächlich nicht mehr werden. Kein
Schuss mehr, doch in der oberen Groβstrasse sind vier Militärfahrzeuge vorgefahren. Was
bedeutet dies nur alles? Mehrere Jeeps flitzen den „Millewee“ hinunter. Dem Gehörten nach
zu schließen, ist die Straße von Hüpperdingen nach Roβmühle abgeschnitten. Eine wirklich
erschreckende Nachricht für uns alle, denn diese Straße gab nämlich dem Eindringling die
Talstrasse nach Clerf und dem Süden unseres Landes frei. Grübeln und Nachdenken hilft nun
nichts mehr, auch ich muss mich nun in das Unfassbare fügen. Mit einem zufällig
vorbeigekommenen Kameraden besprach ich kurz die kritische Lage und auch er war der
Meinung, noch am selben Abend abzuhauen, da „d‘ Preisen“ bekanntlich immer morgens in
aller Frühe angriffen. Man sieht Leute weinen, andere suchen Trost im Gespräch, schließlich
sagt meine Familie, ich möge nach meinem Gutdünken handeln. Himmel, es ist zum
Verzweifeln. Gehe ich fort, sehe ich dann noch die Meinigen wieder? Bleibe ich hier, dann
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lebe ich mehr denn je in der Unsicherheit, in der Angst, verschleppt zu werden. Doch es heißt
nun, schnell zu handeln! Kurz entschlossen laufe ich bis zu einem andern Klassenkameraden.
Auch dort finde ich traurige Gesichter vor. Doch mein Freund ist bereits fluchtbereit. Wieder
zu Hause angekommen, stecke ich in Ungedanken alles, was mir im Moment in die Hände
kommt, in den Rucksack. Wüsste ich nur, wie lange das Fortbleiben dauern würde, dann wäre
mir bestimmt besser zumute. Mutter sagt, es wäre vielleicht besser wenn ich ginge, es sei ja
doch nicht für lange. Ich bin ein wenig erleichtert, dass sie in diesem schweren Moment noch
soviel Mut zeigt. Das Essen lasse ich unberührt stehen. Ja, ich muss die Zähne zusammen
beissen, ich kenne nun das harte Wort Trennung. Plötzlich klopft es an die Tür und mein
Kamerad Roger steht im Türrahmen, bleich wie eine Kerze, aber zu allem entschlossen. Ja,
ich muss jetzt gehen, sonst weiß ich, dass ich überhaupt nicht fortkomme.

Draussen ist es rabenschwarz, aber das Bedrückendste ist, dass diese unheimliche Stille ihr
Geheimnis nicht Kund gibt. Hie und da hört man Weinen und allerhand Fragen. Ein älterer
Einwohner schließt sich uns noch an. Ich klopfe im Vorbeigehen noch an die Tür eines
anderen Kameraden, doch dessen Mutter sagt, dass er sich nicht entscheiden kann. So gehen
wir denn zu dritt der belgischen Grenze zu. Unsere Füβe spüren nicht die Unebenheiten des
Bodens und fast wären wir einem ohne Licht heranfahrenden Jeep unter die Räder
gekommen. Hinter uns vernehmen wir noch Stimmen, an denen wir noch weitere Ulflinger
erkennen. Wir sind schon zwei Stunden unterwegs, immer noch diese Totenstille, um uns
herum alles dunkel, doch manchmal durchflutet ein Scheinwerfer der Siegfriedlinie die Nacht.
Um vielleicht etwas Genaueres zu erfahren, gehen wir in Besslingen in das erstbeste Café.
Aber auch hier herrscht Unklarheit.

Nach und nach schleicht sich die Müdigkeit in unsere Glieder. Aber wo finden wir
Unterschlupf? Unweit der belgischen Grenze kenne ich einen Freund, der uns sofort (obschon
er noch Flüchtlinge aus Weiswampach aufgenommen hatte) Aufnahme gewährt und uns dazu
noch gut bewirtet. Vergebens versuche ich zu schlafen, aber umsonst. Unsere Gedanken sind
bei den Unsrigen zu Hause. Obschon wir erst sieben Kilometer entfernt sind, fragen wir uns
doch, ob die Amerikaner noch in Ulflingen sind. Was steht unseren Lieben und uns selbst
noch bevor?
18. Dezember
Die gestrigen Erlebnisse waren doch etwas zuviel gewesen und keiner von uns fand richtigen
Schlaf. Wir hörten sogar in der angebauten Scheune, wo die „Wemper“ lagen, wie einer seine
Pistole durchlud und dabei betonte: „Lieweg kritt derr mich net.“ Hinzu kam noch, dass man
so gegen zwei Uhr nachts plötzlich im Osten einen hellen Feuerschein bemerkte. Wie wir
später erfuhren, waren es Häuser in Marnach und Heinerscheid, die brannten. Arme Heimat,
was steht dir noch bevor? Von der deutschen Seite aus, tastet ein Scheinwerfer den Himmel
ab. Wahrscheinlich beleuchtet er die Straße von Hüpperdingen. Sobald sich ein Flugzeug
nähert, erlischt das Licht. Doch auf was warten denn nur die Amerikaner? Der Morgen nähert
sich allmählich mit einer dichten Nebelwand. Ja, was soll sich hinter diesem Schleier tun?
Hoffentlich bremsen die Amerikaner den Eindringling ab. Kaum habe ich dies gedacht, da
ruft auch schon draussen jemand: „Preisech Spähween sollen zu Wampich sen.“ Im Nu waren
Roger und ich draußen. Die Melder waren zwei Freunde aus Wilwerdingen, die zu berichten
wussten, dass kein Flüchtling mehr hinter ihnen sei. Also dann wird es auch für uns höchste
Zeit.
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Je mehr wir uns der belgischen Grenze nähern, umso mehr Freunde und Bekannte begegnen
uns, die auch das Weite suchen. Eine unbeschreibliche Panik ist unter den Leuten. Der größte
Teil der Flüchtlinge kommt mit Gespannen und Fahrrädern. Momentan befinden wir uns in
einer langen Flüchtlingskolonne, die den Grenzstein in Richtung Limerlé passiert. Doch
plötzlich aus der Kolonne ein Aufschrei. Vom belgischen Dorf her kommt eine Staubwolke
auf uns zu. Am Motorengeräusch hören wir, dass es ein Jeep ist, doch ziehen Roger und ich
uns vorsichtshalber hinter ein Gespann zurück. Und schon hören wir Gesprächsfetzen. Es sind
Amerikaner. Die Boys fragen uns nach der Position des Feindes und sind wieder gerade so
schnell verschwunden, wie sie herkamen. Ach, säßen wir doch auch in diesem Jeep! Unsere
Karawane vergrößert sich zusehends. Altersschwache Leute mit ihren Habseligkeiten unter
dem Arm, kleine Kinder die weinen, hier klagt einer mit Fuβweh, dort bleibt einer kurz stehen
zum Rasten.

Gegen neun Uhr passieren wir Limerlé. Die Belgier glauben nicht an eine Gefahr und sind
misstrauisch, doch auch sie werden dieselbe Enttäuschung erleben müssen wie wir. Hier
bliebt einer stehen und fragt nach einer Tasse Kaffee, dort ruht sich ein anderer auf
irgendeiner Sitzgelegenheit aus. Roger und ich haben in der Zwischenzeit noch einen
Begleiter bekommen. Wir warten jedoch nicht, sondern setzen unseren eingeschlagenen Weg
in Richtung Rettigny fort. Kein Schuss fällt, die unbehagliche Stille hält an. In der
Zwischenzeit haben wir einige Gefährten von uns überholt, denn wir wollen nicht gerade die
letzten sein. Vor Rettigny angekommen, begegnet uns ein Motorrad mit Milizleuten, welche
uns nach Houffalize umleiten wollen. Was heißt das denn wieder? Sollen die Amerikaner den
Feind gestoppt haben? Nach einer kurzen Beratung schlagen wir vor, uns weitmöglichst aus
der Frontzone zu entfernen, denn wer weiss? Wir schneiden uns schnell aus dem neben dem
Weg stehenden Gestrüpp einige Stöcke und gehen ein wenig erleichtert weiter. Schau, dort
kommt ja ein amerikanischer Militärwagen. Was sucht der denn hier? Das Auto hält an, die
Soldaten fragen uns die Papiere und setzen ihren Weg fort. Irgendetwas kommt uns doch
sonderbar vor. Oder sind wir aus der Gefahrenzone heraus? Wenn es dann gut geht, sind wir
heute Abend wieder zu Hause. Jäh werden unsere Gespräche unterbrochen. Geschosse
zischen über uns hinweg. In Anbetracht dieser gefährlichen Lage beginnen wir zu laufen so
schnell uns die Beine tragen. Auf einmal „Stop“ und schon springt ein Amerikaner mit seiner
MP aus dem Gestrüpp. Wie der Blitz heben wir die Arme, denn in diesem Augenblick ist
tatsächlich nicht zu spassen. Nachdem der Yankee unsere Papiere überprüft hat, sagt er: „Here
is our line, here is danger.“ Ja, das haben wir gemerkt, dass hier „danger“ ist. Nach einer
Viertelstunde sind wir in Cherain. Man trifft aber fast keine Amerikaner mehr. Verflucht, was
heißt das nur? In der Ortschaft selber legen wir während zehn Minuten eine Pause ein und ein
vorbeigehender belgischer Passant sagt zu uns: „J’ai peur qu’ici tout sera rasé“ (er sollte
übrigens Recht behalten). Es ist nun schon Mittag vorbei, doch keiner von uns verspürt den
geringsten Hunger. Proviant haben wir übrigens nicht viel. Glücklicherweise hat Jean einen
geräucherten Ardennener-Schinken in seinem Rucksack. Wir überqueren nun die
Hauptstrasse Gouvy-Houffalize und bewegen uns auf Mont-le-Ban zu. Unterwegs begegnen
uns noch Flüchtlinge aus Ulflingen, die von irgendeiner anderen Seite hergekommen sind.
Unter diesen sind aber auch viele Belgier. Nach drei Kilometer Marsch erreichen wir Montle-Ban. Wir machen uns auf die Suche nach einem warmen Schluck Kaffee. Im Haus eines
Müllers werden wir aufgenommen. Hier treffen wir auch Freunde aus Ulflingen (sogar aus
meiner Nachbarschaft) und der nahen Umgebnung. Aber horch! Hat es da draußen nicht
gekracht? Etwas unruhig beschließen meine Gefährten und ich, bis zur nächsten Ortschaft zu
gehen. Der Müller rät uns, auf Umwegen (die ich kürzlich noch wiedererkannte) dorthin zu
flüchten, denn auf der Hauptstraße sei es zu gefährlich. Kaum sind wir einige hundert Meter
von der Ortschaft entfernt, als ein unbeschreibliches Hämmern von Maschinengewehren
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einsetzt. Granateinschläge werden in der Nähe der Hauptstraße sichtbar. Ja, sogar auf der
Straße nach Houffalize scheinen US-Wagen in Brand zu stehen. In Mont-le-Ban selbst
arbeiten noch vereinzelte Amerikaner mit fachmännischer Hast an den Telefonleitungen.
Hinter Gesträuch und Bäumen, wo wir uns verschanzt haben, können wir uns bald ein Bild
der jetzigen Situation machen. Dort links hinter den Wäldern muss Gouvy liegen und man
glaubt auch, von dort seien die Schüsse auf die Amerikaner abgegeben worden. Momentan
herrscht wieder ängstliche Stille und wir sehen unten im Tal US-Rotkreuzwagen mit
Windeseile ihre Verwundeten abtransportieren. Inzwischen macht sich der Nebel bemerkbar
und nun müssen wir versuchen, vor Einbruch der Nacht diesen Wald zu verlassen. Schnell
bestimmen wir unsere Position, und wir setzen unsere Flucht westwärts fort. Als wir den
Wald nach einer Stunde Marsch hinter uns haben, zeigt sich die Dämmerung schon, und wir
müssen unseren Weg quer über die Felder suchen. Anfangs geht es gut, dann macht sich die
Müdigkeit bereits bemerkbar. Hoffentlich haben wir die richtige Richtung eingeschlagen.

Zu allem Unglück geraten wir auch noch in Drahtverhaue, die wir wegen der Dämmerung zu
spät erblickt haben. „Hei, dohannen ass Luucht“, ruft Jean aus. Und wirklich, in der Ferne
erspähen wir einen kleinen Lichtschein. Aber welch ein Morast beginnt nun. Da auch noch
frische Autospuren vorhanden sind, folgen wir diesen, um besser voranzukommen. Plötzlich
hören wir rechts von uns Stimmen und schon trifft ein Lampenschein unsere Gesichter. Ja,
wir sind hier noch bei den Amerikanern. Aber der braune Erdensaft hat sich seinen Weg in
unsere Schuhe gesucht. Wir passieren mehrere umherstehende Militärlaster, welche mit
schweren Holzstämmen beladen sind. Doch niemand fragt uns nach Papieren, was uns
irgendwie komisch vorkommt. Roger hält einen vorbeikommenden Zivilisten an und fragt ihn
nach dem Namen der Ortschaft. So erfahren wir, dass wir uns in Pisserotte befinden, wo
kanadische Soldaten ein Sägewerk betreiben. Der Zivilist sagt weiter, wir sollen noch einen
Kilometer weiter gehen, wir kämen dann auf die Hauptstraße Bastogne-Liège. Wir befolgen
diesen Rat und machen uns auf den Weg.

Der Schlamm wird immer schwerer an unseren Schuhen und wir sind froh, als wir nach fast
einer halben Stunde endlich wieder festen Boden unter den Füssen haben. Aber was ist denn
hier los? Schwere amerikanische Panzer, wie wir sie bis jetzt noch nicht gesehen haben, rasen
an uns vorbei, Schlepper und Lastwagen fahren in die entgegengesetzte Richtung. Wir sehen
uns einen Augenblick lang dieses Schauspiel an und schon heißt es: „Your papers, please.“
Ein M.P. steht plötzlich hinter uns, beleuchtet uns kurz, fragt dann die Papiere und sagt auf
Französisch zu uns, wir sollen südlich weiter gehen. Wir danken ihm und gehen südwärts,
aber diesmal auf der Suche nach einem Unterschlupf, denn wir sind so erschöpft, dass wir fast
nicht mehr weiterkommen. Man muss hier auf der Straße aufpassen wie ein Fuchs, denn die
meisten vorbeirasenden Fahrzeuge fahren ohne Licht. „Ah, endlich een Haus“, seufzt Roger.
Aber wir müssen wenigstens zehn Minuten warten, bevor wir die Straße überqueren, das
genannte Haus liegt nämlich auf der anderen Seite und zwischen den Panzern ist es viel zu
gefährlich, die Strasse zu passieren.

Die erste Lücke, die sich in der Kolonne zeigte, wird von uns ausgenutzt, um die andere Seite
zu erreichen. Kurz entschlossen klopft Roger an die Haustür und fragt nach Essen. Endlich
wieder einmal sitzen. Die Hausbewohner sind wirklich freundlich zu uns und geben uns
reichlich zu essen. Erst jetzt spüren wir die Müdigkeit in unseren Gliedern. Wir sprechen noch
mit den Leuten über die momentane Lage. Sie sagen uns, es wisse eigentlich niemand so
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richtig, wo der „Boche“ sich aufhält, aber ganz weit könne er nicht mehr sein, denn die
Kanadier hätten drei Kilometer von ihnen entfernt ein Sägewerk geräumt. Ja, wir können uns
erinnern, das war in Pisserotte. Was aber keiner von uns allen verstehen kann, ist das Hin- und
Herfahren der Amerikaner. Momentan ist zwar draußen kein Geräusch mehr zu hören und
nachdem wir gegessen haben, räumen uns die guten Leute ihre Stube und bereiten uns ein
Nachtlager. Wir lassen uns auch nicht lange bitten und legen uns mit den Kleidern nieder.
19. Dezember
Vorbeirasselnde Panzer wecken uns. Schnell springe ich auf, laufe zum Fenster, sehe aber
glücklicherweise den berühmten Stern auf den fahrenden Ungetümen. Nun, was heißt das
denn wieder? Gestern Abend fuhren sie doch in die andere Richtung, nach Liège. Metti meint
daraufhin, das Beste wäre, wenn wir abhauen würden. Meine Uhr zeigt sechs. Draußen regnet
es und es ist noch rabenschwarz. Der Hausvater hat uns unterdessen eine Tasse Kaffee
zubereitet, doch schmeckt das Frühstück nicht so richtig. Dann bekommen wir noch ein
kräftiges Butterbrot und unser Gastgeber erklärt uns den nun einzuschlagenden Weg. Dichter
Nebel liegt über dem Gelände und von Panzern keine Spur mehr. Zwei belgische Flüchtlinge
auf ihren Fahrrädern erklären uns, dass der „Boche“ nur noch sechs Kilometer entfernt sei.

Daraufhin machen wir uns schleunigst auf den Weg. Keiner spricht ein Wort, sondern jeder
versucht, Kontakt zu halten. Jean und ich gehen abwechselnd vorne, denn wir marschieren
vorsichtshalber hintereinander. Todesstille umgibt uns und es ist kaum möglich durch die
Nebelwand zu sehen. Plötzlich erblicken wir kaum fünf Meter vor uns einen Panzer, der im
Graben steht. Aber was ist denn hier los?

Ein belgischer Polizist (oder Gendarm) überprüft unsere Pässe. Neben ihm steht ein
amerikanischer M.P., welcher die Nummern unserer Papiere notiert. Auf einem Wegweiser
lesen wir: „Baraque-Fraîture“. Amerikanische Infanterie liegt schussbereit im aufgeworfenen
Straßengraben. Ein weiterer M.P. rät uns, schnell weiter zu gehen. Wir lassen uns dies nicht
zweimal sagen. Die Mannschaft eines Tanks wirft uns noch Schokolade zu. Diese kleine, aber
umso schönere Geste werden wir den um ihr Leben kämpfenden Boys niemals vergessen.
Aber jetzt heißt es „Gas“ geben. Nach Laroche sind es noch 16 km. Schon biegt die Straße
nach links ab. Hier müssen wir im Straßengraben weiter, denn US-Panzer fahren unaufhörlich
an uns vorbei. Wenn wir nur wüssten, was das wiederum alles zu bedeuten hat? Auf der einen
Seite fährt Artillerie auf Baraque-Fraîture zu, während auf der anderen Seite Panzer hinunter
nach Laroche fahren. Ziehen sich die G.I.’s zurück? Gleich zehn Uhr! Endlich haben wir eine
kleine Anhöhe erreicht. Ein M.P. sagt uns, wir müssten den Straßengraben verlassen. Und
schon sehen wir die Ursache. Überall trifft man schussbereite Soldaten schwarzer Hautfarbe
an. Nachdem ein US-Leutnant unsere Papiere eingesehen hat, sagt er uns auf Französisch, wir
sollten nicht auf die Straße, bevor wir die schwarzen Soldaten passiert hätten. So müssen wir
durch die dahinter liegenden Wiesen gehen. Vor uns ziehen wieder einige Flüchtlinge dahin.
Es scheinen Belgier zu sein. Bei nährerer Betrachtung können wir einige Ulflinger
ausmachen. Von zu Hause wissen sie nicht mehr als wir selbst. Da sie es vorziehen,
langsamer zu gehen, denn es sind schon ältere Leute darunter, beschließen Roger, Jean, Metti
und ich so schnell wie möglich unser nächstes Ziel, Laroche, zu erreichen. Wir haben zwar
noch acht Kilometer bis zur Ortschaft, doch die Angst treibt uns vorwärts.

Die Straße führt bergab. Nur noch vereinzelte Artillerieeinheiten begegnen uns, so dass wir
wieder etwas ungehinderter die Straße benutzen können. Sieh an, dort bringen sie gefangene
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deutsche Soldaten. Die konnten doch erst heute Morgen in Gefangenschaft geraten sein. Und
die Panzer der Amerikaner rasselten noch vor zwei Stunden an uns vorbei, aber wohin? Nach
Bastogne, Liège oder Verviers? Und warum liegen die schwarzen Soldaten droben bei Samrée
im Straßengraben? Das sind so unsere Gespräche, bis Laroche in Sicht ist. Aber auch hier
finden wir die Leute zum Aufbruch bereit (Später erfuhren wir, dass diese noch rechtzeitig
wegkommen konnten, denn das Ardennenstädtchen wurde von der Artillerie in Schutt und
Asche gelegt). An der provisorischen Holzbrücke über die Ourthe müssen wir belgischen
Polizisten unsere Papiere vorzeigen. Man sagt uns, dass bisher noch keine Luxemburger bei
ihnen passiert seien. Über die augenblickliche Lage gefragt, meinen sie, die Amerikaner
hätten auf der Anhöhe (von wo wir herkamen) ein schwer zu nehmendes Bollwerk errichtet.
Wir begeben uns dann in das gegenüberliegende, kleine Café, wo wir einen kleinen Imbiss zu
uns nehmen können. Dann geht es weiter in die nächste Ortschaft (und dies war unser Glück,
wie sich später herausstellen sollte). Schon steigt die Straße wieder an und wir müssen das
letzte aus uns herausholen. Nach drei Kilometern kommt endlich unser nächstes Ziel,
Vecmont, in Sicht. Nach 500 Metern bemerken wir rechts der Straße ein großes,
amerikanisches Rotkreuzlager. Auch hier sehen wir, dass die G.I.’s beim Einpacken sind.
Doch plötzlich ein unheimliches Getöse über uns. Trotz unserer Müdigkeit liegen wir im Nu
im Straßengraben. Wir wagen kaum aufzusehen, denn etwa 50 Meter über uns dröhnt eine V
1 (Vergeltungswaffe). Glücklicherweise hat sie uns passiert. Der Angstschweiß steht uns auf
der Stirn. Und schon kracht es. Der Flugkörper ist kaum 500 Meter von uns entfernt
aufgeschlagen und explodiert. Wahrlich, da hatten wir noch einmal Glück.

Unbemannter deutscher Flugkörper (Fieseler Fi 103), der bei einem Gesamtgewicht
von 2180 Kg einen 850-Kg-Gefechtskopf bis 370 Km weit transportieren konnte.

In Vecmont angekommen, erwartet uns dann ein anderes Rätsel. Wo schlafen? Es sind schon
so viele Flüchtlinge hier im Dorf, auch mehrere Luxemburger sind darunter. Innerhalb des
Dorfes beschließen wir, irgendwo anzuklopfen, denn wir sind am Ende unserer Kraft. Wir
haben heute schon 30 Kilometer hinter uns. Im erstbesten Haus, wo Roger anklopft, werden
wir sofort freundlich aufgenommen. Der schon ältere Hausvater lässt sich unsere bisher
zurückgelegte Strecke beschreiben, während seine Frau uns ein reichhaltiges Abendessen
auftischt. Anschließend hören wir uns noch die letzten Nachrichten im Radio an und legen
uns dann auf die von den Hausbewohnern hergerichteten Schlafstellen auf dem Boden der
Stube zur Ruhe.
20. Dezember
Schon ist die Nacht um. Ich öffne die Augen und sehe vor mir den Hausvater. Er scheint ganz
aufgeregt zu sein, irgendetwas muss passiert sein. „Vite, les boches sont à Champlon, à 7 km
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d’ici“, tut er uns kund Die ganze Ortschaft scheint in Aufregung zu sein. Es ist genau 7 Uhr.
Die Hausfrau steckt uns ein Fünfpfundbrot (das uns noch gut schmecken sollte) ein und,
nachdem wir uns herzlich bedankt haben, geht es weiter. Ziemlich viele Panzer sind
inzwischen aufgetaucht. Unser Gastgeber hat uns geraten, einen Feldweg unterhalb der
Hauptstraße in Richtung Marche zu benutzen. Anfangs geht es gut. Doch plötzlich klagt
Roger über heftige innere Schmerzen. Er kann unserer schnellen Gangart fast nicht mehr
folgen. Schließlich sagt er, er würde zum Hausvater zurückkehren, er könne unmöglich
weiter. Nein, wir können unseren Kameraden nicht allein lassen! Wir versuchen ihn
aufzumuntern und greifen ihm unter die Arme. Mit letzter Kraft rafft sich Roger zusammen,
bis plötzlich vor uns ein sumpfiges Dornengebüsch auftaucht. Bei diesem trostlosen Anblick
gibt sich Roger geschlagen. Alles Zureden hilft nichts mehr. So müssen wir mit Tränen in den
Augen Abschied nehmen von einem treuen Kameraden. Wie wir später erfuhren, konnte er
sich nach und nach durchschlagen, wurde von deutschen Soldaten längere Zeit gefangen
gehalten und dann wieder freigelassen. In einem Café auf den Anhöhen von Ulflingen wartete
er auf die Ankunft der amerikanischen Befreier.
Auch wir verlieren in dieser Wildnis fast den letzten Mut. Hoffentlich kommen wir noch
rechtzeitig aus diesem Gestrüpp heraus. Bald sinkt man in knietiefen Morast, dann wieder ist
es das Heckendickicht, das einem den Weg versperrt. Nachdem wir uns eine Stunde abgemüht
haben, finden wir endlich einen begehbaren Feldweg. Aber haben wir die Richtung noch nicht
verloren? Sind wir noch wirklich bei den Amerikanern? Unser Stillschweigen wird jäh durch
nahe Wortfetzen unterbrochen. Man hört sogar Panzergeräusche. Man kann vorerst noch
nichts erkennen, da Tannenbäume uns die Sicht nehmen. Hinter dürrem Ginstergestrüpp
sehen wir dann plötzlich viele G.I.’s auf einer in unserem Blickfeld aufgetauchten Straße.
Aber leider trennt uns ein Bach von dieser Straße. Weit und breit keine Brücke und kein Steg
zu erkennen. Neben mir auf dem Boden liegt ein mittlerer Baumstamm und mit etwas Mühe
gelingt es uns schließlich, mit dessen Hilfe eine Notbrücke über die „Homme“ zu schlagen.
So, nur noch 20 Meter bis zur Straße, doch hier erwartet uns bereits ein amerikanischer
Soldat, der nach unseren Papieren fragt. Endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Aber
welche Richtung nun einschlagen? Kein Kilometerstein ist zu sehen und so entschließen wir
uns, kurz am Straßenrand auszuruhen. Metti hat unten an der Straßenkreuzung zwei Radfahrer
erblickt, die uns immer näher kommen. Es sind Luxemburger! Einer ist ein junger Bursche
aus Weiswampach, den anderen kennen wir nicht. Auch sie sind froh, wieder Landsleute zu
sehen, und steigen sofort ab. Einer von ihnen zeigt uns auf der Landkarte den
einzuschlagenden Weg. „Oh mei, schons esou wäit fort vun doheem“, entfährt es mir beim
Anblick der Karte. Wir sind also nun auf der Straße nach Marche, genau vor Bande, wo in
einem Keller viele junge Männer von den vorrückenden Deutschen erschossen wurden 4 .
Vielleicht kommen wir jetzt bis nach Namur durch? Weshalb haben wir auch keine Fahrräder
mitgeführt? Beim Weitergehen spüren wir, dass unsere Füße brennen. Auf der Straße ist es
nun ruhiger geworden. Nur einige MP-Streifen passieren uns, jedoch ohne anzuhalten. Unsere
vorgesehene Richtung sollte sich aber nun ändern. Als wir nämlich an der Kreuzung
angelangt sind, um rechts nach Marche abzubiegen, kommt uns ein belgischer Soldat
entgegen und sagt, die Straße nach Marche sei gesperrt. Einige Belgier, die hinter uns
kommen, erfahren dasselbe. Was machen wir nun? Wir entschließen uns dann, südlich
weiterzugehen. Die Moral ist nun doch angeknackt. Nach etwa einer Stunde kommen wir
schließlich in Hargimont an. Auch hier ist alles voll von Flüchtlingen In allen Höfen und vor
jeder Tür sehen wir vollbeladene Gespanne und Leute, die aufgeregt miteinander sprechen.
Als wir beim letzten Haus des Dorfes angelangt sind, klopfen wir an und bitten um eine
Schlafgelegenheit. Der Bauer sagt, es sei höchstens noch Platz im Stall, denn seine zwei
Stuben wären bereits mit Flüchtlingen belegt. Trotzdem geben unsere Gastgeber uns etwas
Warmes zu essen. Der Bauer sagt dann, laut BBC seien die Deutschen im Müllerthal gestoppt
4
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worden. Gott sei Dank. Müde von den heutigen Strapazen und noch einmal an Roger
denkend, schlafen wir schnell ein. Im Stall unter dem Vieh ist es tatsächlich nicht kalt.

21. Dezember
Was soll uns der heutige Tag bringen? Die Kühe im Stall wecken uns durch ihr Gebrüll.
Schnell erheben wir uns. Oh, die Knochen schmerzen doch. Wir nehmen schnell unsere
Habseligkeiten mit ins Haus unseres Gastgebers, der uns sogleich mit einer freudigen
Nachricht empfängt: „Il semble que les boches ont été arrêtés sur le front du sud et ceci grâce
à l’héroisme de la 3e armée américaine.“ Erstmals seit langer Zeit freuen wir uns wieder über
eine gute Nachricht. Nachdem wir von den freundlichen Gastgebern noch Kaffee mit
Butterbrot bekommen haben, machen uns wieder auf den Weg in Richtung St. Hubert.
Unterwegs fahren US-Panzer an uns vorbei, wahrscheinlich in Richtung Marche. Nachdem
wir Forrières passiert haben (immer noch alles voll von Flüchtlingen), begeben wir uns nach
Massbourg. Schon schmerzen die Füße wieder, doch haben wir glücklicherweise den Mut
nicht verloren. Und es ist schon gut, dass wir nicht im Voraus wussten, was uns heute
bevorsteht. Auch der Hunger quält uns erneut und so müssen wieder der Schinken und das
Brot herhalten. Vor Masbourg begegnet uns das erste englische Militärfahrzeug.

Und nun auf nach St. Hubert. Fünfzehn Kilometer bis dorthin, zeigt der Wegweiser an. „Oh
wäre mer schons do!“ Diese langen, fast unheimlichen Wälder geben uns wirklich nur wenig
Mut. Wir passieren vereinzelte belgische Flüchtlinge. Auch einige Jeeps flitzen an uns vorbei.
Endlich, gegen ein Uhr, kommen wir bei der Ferme St. Michel an. Der schon ältere
Einwohner sagt uns, die Amerikaner hätten schon seit einer Stunde die Gegend geräumt. Mit
ziemlich unsicheren Schritten gehen wir auf St. Hubert zu. „Et ass fir ze baschten, t’gëtt een
näischt richteges gewar!“ Unsere Gespräche verstummen allmählich. Ungefähr vier Kilometer
vor St. Hubert kommen Evakuierte aus der Jägerstadt auf uns zu. Warum kommen die nur aus
der entgegengesetzten Richtung? Die Ursache sollten wir auch gleich erfahren. Bei uns
angekommen, sagen die Belgier zu uns, wir sollen nur schnell umdrehen, weil der „boche“
nicht weit von St. Hubert entfernt stände. Es sollte aber nicht wahr sein, doch das wussten wir
eben nicht. Schnell machen wir kehrt. Nach einem Kilometer erwartet uns jedoch eine andere
Überraschung. Von Masbourg her, also von wo wir vorhin kamen, erscheinen junge Belgier,
die uns sofort ansprechen und meinen, ihr Ziel sei St. Hubert. Ein amerikanischer
Artillerieoffizier habe ihnen nämlich vor einer Stunde gesagt, der Feind stände noch weit von
St. Hubert entfernt. „Da kann elo kommen wat wëllt“, sagt Metti, „merr ginn mat op St.
Hubert.“ Unsere belgischen „Melder“ sind uns schon ein gutes Stück Weg voraus. Es sollte
einer unserer schlimmsten Tage werden. Es versucht einer dem andern Mut zu machen und
gegen fünf Uhr erreichen wir drei die nördliche Anhöhe von St. Hubert, das aber in einen
Nebelschleier eingehüllt ist. Wir haben noch etwa 500 Meter bergab, als es plötzlich heisst:
„Stop!“ Wie ein Phantom steht ein Amerikaner vor uns und fragt die Papiere. Das haben wir
nicht erwartet, und sind entsprechend erschrocken. Aber was zum Teufel liegt denn da auf der
Straße? Es scheinen Panzerminen zu sein. Der M.P. rät uns, den Straßenrand zu benutzen,
was wir auch gerne tun. Mit unseren Nerven sind wir soweit am Ende. In den Straßengräben
liegen nämlich schwarze Soldaten in Schießposition. Bei diesem Anblick zittern tatsächlich
die Beine und es wird einem ganz weich in den Knien. Fast im Lauftempo geht es hinunter in
die Stadt. Beängstigende Stille umgibt uns. Die beiden Belgier haben sich inzwischen von uns
entfernt. Das Bild, das sich uns jetzt bietet, können wir aber niemals vergessen. Die Stadt
scheint uns wie ausgestorben. Kein Mensch auf den Straßen, außer den M.P.’s, welche sich an
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die Häuserfassaden drücken, oder in einer Türnische stehen. Doch lassen sie uns unbehelligt
vorbei. Vor uns erblicken wir das Rathaus und Jean meint, wir sollen dort die notwendigen
Auskünfte einholen. Auf dem alten, romantischen Gebäude wehen immer noch die belgischen
und amerikanischen Fahnen. Beim Eintritt ins Stadthaus scheinen wir einige Herren in ihrer
aufgeregten Diskussion zu stören. Mag auch vielleicht berechtigt sein, denn unsere Kleider
sind nicht mehr in „Bügelform“. Einer der Beteiligten kommt jedoch auf uns zu und ich frage
ihn, ob wir über Libramont noch ausweichen können. „Ça se peut, mes amis, les américains
ont déjà presque quitté la ville et c’est à eux de vous répondre“, war die kurze, aber umso
harte Antwort. Glücklicherweise sind wir Enttäuschungen gewohnt. Einer der Stadtväter gibt
uns die Richtung nach Libramont an. „Nun, awer siër fort van hei“, meint Jean, und es geht
tatsächlich so schnell wie es unsere Beine noch zulassen. Aber wir sollten gar nicht weit
kommen. Da lauern ja amerikanische Soldaten hinter den Häusern, indessen Telefonisten
Kabel entfernen. Wir wagen es kaum, uns umzusehen. Nur raus hier, schnell, schnell! Sollen
wir noch lebend aus diesem Kessel herauskommen? Als wir um die nächste Kurve sind,
stehen eine Barrikade und drei oder vier Soldaten vor uns. Ein belgischer Polizist sagt uns, die
Straße nach Libramont sei gesperrt. Ohne eine Antwort zu geben, drehen wir wieder um. Wir
sind dem Weinen nahe. Soll nun unser Fluchtweg zu Ende sein? Wir gehen mutlos auf den
Bürgersteigen der Stadt.
Ein Rotkeuzwagen fährt an uns vorbei. Wir befürchten das Schlimmste. Wir wissen nicht
mehr, wie wir den Weg wieder finden sollen. Wir werden förmlich von der Angst getrieben.
Ich weiß nur noch, dass uns die Soldaten auf der Anhöhe, von wo wir vor einigen Stunden
hinunter in die Stadt gingen, ohne Fragen vorbeilassen. Wir gehen noch einige hundert Meter
weiter und betreten kurzerhand das letzte Haus in dieser Straße. Wir sind körperlich total am
Ende. Da es inzwischen dunkel geworden ist, müssen wir uns an der Hauswand entlang
tasten, bevor wir die Eingangstür erreichen. Beim Eintreten zieht uns der Bauer sofort am
Ärmel in seine Stube. Die Amerikaner haben ihm nämlich ausdrücklich verboten, ein Licht
anzuzünden. Drinnen finden wir noch andere Flüchtlinge vor. Ausführlich werden wir vom
Hausherrn über den bisher von uns benutzten Weg ausgefragt, während die Frau des Hauses
Kartoffeln und Milch auftischt. Der Bauer kommt sogar mit einer Flasche Kognak und spricht
uns Mut zu. Er hat sofort bemerkt, dass wir körperlich und moralisch auf dem Nullpunkt
angelangt waren. Nach und nach schöpfen wir wieder Hoffnung. Der Londoner Sender spricht
von deutschen Aufklärungseinheiten auf belgischem Gebiet, aber von St. Hubert ist immer
noch keine Rede. Nachdem was wir aber unterwegs erlebt haben, sieht es für uns nicht gut
aus. Der Bauer meint, wir seien nun im Niemandsland, und wir müssten unbedingt versuchen,
nach irgendeiner Seite hin, einen Ausweg zu finden. Aber in unserer jetzigen Situation ist dies
schneller gesagt als getan. Sollen wir wieder hinunter nach St. Hubert? Nein und nochmals
nein. Ein belgischer Flüchtling der hinzukommt, sagt uns, dass auch er seinen Kopf riskiert.
Er habe bis November in der regulären Armee gedient und danach im Maquis. Aus Erfahrung
wisse er, dass die Deutschen ihre Angriffe möglichst geräuschlos und dazu im Nebel
ausführen würden. Wir drei, damit meinte er sich und zwei Begleiter, rasten noch hier bis
heute Nacht ein Uhr. Dann gehen wir zurück nach Masbourg. Auch für uns, meinte er, wäre
dies die einzige Lösung. Es wäre nämlich zwecklos, die amerikanischen Straßensperren zu
umgehen. Hierzu sagt der Hausvater jedoch, dass für ihn eine Flucht nicht in Frage käme,
denn er müsse bei seiner kranken Frau bleiben. Außerdem könne er das Vieh nicht einfach
zurücklassen. Seine beiden Kinder seien in Brüssel verheiratet. Er und seine Frau würden
deshalb den kommenden Ereignissen gleichgültig entgegen sehen. Dann wendet er sich uns zu
und sagt, er habe leider kein Bett mehr frei. Er würde uns jedoch Decken und Stroh in den
Stall bringen, und er käme uns gegen vier Uhr wecken. Mit etwas Glück wären wir dann
gegen sieben Uhr in Masbourg. Was können wir anders tun, als seinen Rat zu befolgen. Wir
verabschieden uns von den belgischen Flüchtlingen und ziehen uns in den Stall zurück. Aber
auf dem Stroh denkt keiner von uns ans Schlafen.
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22. Dezember
Als ich auf die Uhr blicke, sehe ich, dass es erst ein Uhr ist. Jean würde gerne zur Beruhigung
seiner Nerven rauchen, doch Metti schlägt ihm die Zigarette aus der Hand. Die Amerikaner,
die bestimmt nicht weit vom Bauernhof entfernt sind, hätten bestimmt beim ersten
Lichtschein geschossen. Langsam, fast zu langsam vergeht die Zeit. Keiner von uns kann ein
Auge schließen. Aber horch! Ist das der Hufschlag eines Pferdes oder ist es ein Schuss?
Wieder herrscht Stille. Wir wagen kaum zu atmen. Ich habe in der Zwischenzeit zum
Rosenkranz gegriffen. Wir befürchten, dass jeden Augenblick ein deutscher Soldat eintreten
kann. Und dann? Es ist gleich vier Uhr. Da klopft es, wie vereinbart, dreimal an die Stalltür
und unser Gastgeber ist da. Er reicht uns die Hand und im Gänsemarsch geht es durch die
Küche, wo wir im Kerzenschein nochmals Mut zugesprochen bekommen. Ja, in diesem
Moment haben wir dies bitter nötig. Dann steckt der Bauer jedem von uns noch ein Butterbrot
zu, und wir bekommen noch eine Tasse Milch mit Honig. Gegen fünf Uhr verlassen wir das
Haus unserer lieben Gastgeber, von denen wir nie mehr etwas hören sollten. Bevor wir den
Hof verließen, hatte der Bauer uns noch gesagt, dass belgische Widerstandskämpfer und
amerikanische Soldaten sich unweit des Hofes in Gefechtsbereitschaft befinden würden.
In der Zwischenzeit ist es ein wenig heller geworden und es regnet. Als wir die Straße
betreten, glauben wir, der Boden würde unter unseren Füßen erbeben. Angst und Unsicherheit
haben sich bei uns eingeschlichen. Keiner spricht ein Wort. Dann plötzlich das
durchdringende Pfeifen einer Granate. Schon liegen drei Mann auf der harten Straße. Wir
haben Glück, der Einschlag ist nicht weit von uns entfernt. Wir gehen weiter. Auf beiden
Seiten der Straße stehen Bäume. In dieser Situation scheinen hundert Meter weit. Ein
Kilometer unendlich. Und es bleiben noch vierzehn. Durch die über die Schuhe gezogenen
Socken hört man uns wirklich nicht gehen. Alles ist mäuschenstill, doch hinter dieser
heimtückischen Stille lauert vielleicht der Tod. Da! Motorengeräusch! Schnell verlassen wir
die Straße und rennen in den nahen Wald. Jean wirft sich zu Boden, während Metty und ich
sofort die Hände heben. Denn mit schussbereiter Pistole nähert sich uns ein G.I., während sein
Kamerad hinter einem Baum lauert. Ersterer fordert uns auf, auf die Straße zu kommen. Der
andere Amerikaner, der in Deckung ist, bleibt hinter Jean, der wie Espenlaub zittert. Ich muss
gestehen, dass mir auch nicht besonders wohl zu Mute ist. Es ist gut, dass wir einen
luxemburgischen Pass haben, denn mit dem blauen Adler säßen wir schon lange in der Tinte.
Die Maschinenpistole des Amerikaners senkt sich und mit einem „okay“ sind wir entlassen.
Ich sehe nur noch, dass es ein US-Aufklärungswagen ist, das so schnell und fast geräuschlos,
wie es gekommen ist, wieder verschwindet.

Wir beginnen nun eine kleine Strecke zu laufen, denn der Spähwagen muss doch wirklich von
Masbourg herkommen. Doch bei der Ferme St. Michel kommt rechts eine Straße herab.

Möglich, dass die Yankees aus dieser Richtung kamen. Da unsere Füße wieder anfangen zu
brennen, müssen wir bereits ein langsameres Tempo einlegen. Durch das Laufen haben wir
bestimmt verlorenes Gelände wiedergewonnen. Etwas nach sechs Uhr klopfen wir an die Tür
der Ferme St. Michel. Zu unserem großen Entsetzen erklärt der ältere Einwohner uns, dass
vor zehn Minuten eine Militärpatrouille bei ihm passiert sei, sie wäre wieder hinter seinem
Haus verschwunden. Er meint, es seien, den Stiefeln nach zu urteilen, deutsche Soldaten in
amerikanischen Uniformen gewesen. Junge, da geht einem die Puste aus! Was machen wir
nun? Mit Unbehagen betreten wir wieder die Straße in Richtung Masbourg. Wir wagen nicht,
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uns umzuschauen, und schon gar nicht nach rechts oder links zu blicken. So passieren wir die
vorher genannte Straßenkreuzung. Es regnet nicht mehr, doch verhindert der dichte Nebel die
klare Sicht. Und dies ist schlimmer. Wir gehen nun hintereinander, mit ungefähr drei Metern
Abstand. Sollte von vorne geschossen werden, so kann man sich noch vielleicht retten. Alle
zehn Minuten wird der Vordermann gewechselt. Kaum zu glauben, dass man keinen
Menschen sieht. „Masbourg 3 km“ lesen wir auf dem Kilometerstein. Doch dann plötzlich das
Pfeifen einer Granate. Aber wir vernehmen keinen Einschlag. Mehr als zwölf Kilometer
dieses unheimlichen Waldes haben wir nun hinter uns. Soll uns doch noch schließlich die
Freiheit winken, oder? Wir wollen nicht darüber nachdenken, denn es wäre schon furchtbar,
sollte uns auf diesen drei letzten Kilometern noch etwas zustoßen. Die verbleibende Strecke
scheint uns furchtbar lang zu sein. Noch ein Kilometer! Hoffentlich sind die Amerikaner noch
in Masbourg.

Wiederum hört man die Kanonade, doch scheint diese von weit her zu kommen. Noch immer
schläft die Natur, oder trügt der Schein? Jean raucht eine Zigarette nach der andern. Wir
wagen wieder, zu sprechen. Motorengeräusch! Sollen wir schon am Ziel sein? Trotz der
Nebelwand sehen wir plötzlich rechts am Straßenrand mehrere Spähwagen und dahinter
Panzer. Hurrah, wir sind gerettet, es sind die Amerikaner! Dem M.P., der urplötzlich hinter
uns auftaucht, und dem wir unsere Papiere vorzeigen müssen, erzählen wir die Geschichte
von der Patrouille in der Nähe der Ferme St. Michel. Doch der G.I. lacht nur.

Nun ist einstweilen alles Bangen vorbei, und wir sind aus dieser beklemmenden Ungewissheit
heraus. Währenddessen passieren wir unzählige Panzer. Es ist schon acht Uhr vorbei, als wir
Masbourg erreichen. Dort gehen wir in das erstbeste Wirtshaus und fragen nach einer Tasse
warmem Kaffee. Unsere inzwischen zerfetzten „Panzerschuhe“ haben wir draußen
weggeworfen.

Der Wirt erzählt uns, dass die Amerikaner die Räumung von Masbourg für zehn Uhr befohlen
hätten. Wir essen schnell unser Butterbrot, das uns der gute Bauer von St. Hubert zugesteckt
hatte und machen uns wieder auf den Weg. Wir begegnen nun zahlreichen Flüchtlingsautos.
Doch da unten scheinen ja zwei Bekannte zu sein. Wirklich! Es sind zwei Ulflinger
Eisenbahner. Wir reichen uns gegenseitig die Hand und einer von ihnen meint, wir sähen
müde aus. Nachdem ich ihnen von unseren letzten vier Stunden berichtet habe, sagt der
Ältere: „Jongen, vun elo un deelen merr eis d’Schicksal. De Camion hei hëlt eis matt an dann
geet et och net op dräi Mann an.“ (Ich glaube, es war ein Lastwagen aus Allerborn oder
Umgegend.)

Alles haben wir nun erwartet, nur das nicht. Nicht mehr zu Fuß gehen, welch eine freudige
Überraschung! Und da kommt der junge, kräftige Fahrer auch schon auf uns zu. Nachdem der
Eisenbahner ihm unsere Lage geschildert hat, bekommen wir die freudige Antwort: „Jungen,
der set einstweilen genuech ze Fouss gang. Ech han der nach dräi bei mir, mais ech hualen
iech awer matt, da sen mer eben elo zu néng. An enger halwer Stonn fare mer.“ Dann
verschwindet er wieder in einem Laden. Unsere zwei Freunde müssen uns helfen, um auf den
Lastwagen zu steigen, wir sind tatsächlich zu müde, um noch eine Anstrengung zu machen.
Kurz vor zehn Uhr starten wir dann endlich. Die zwei anderen Begleiter steigen zu uns,
während ein dritter vorne beim Fahrer Platz nimmt. Es sind mehr oder weniger Jungen im
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„Wehrmachtsalter“. Unser Wagen fährt ganz langsam, denn amerikanische Panzer rasseln an
uns vorbei. Dann passieren wir viele Flüchtlinge zu Fuß, auf Fahrrädern usw. Wir fahren nun
durch Tellin, dann Halma und Beauraing und dann auf Dinant zu. Wir begegnen zahlreichen
Wagen aus Luxemburg. Unsere Freunde geben uns Äpfel und Orangen, die wir uns gut
schmecken lassen. Wer hätte dies vor fünf Stunden noch gedacht. Wir fahren nun an der
Meuse entlang und über uns donnern die Motoren schwerer amerikanischer Bomber. Eine
belgische Polizeipatrouille stoppt unseren Wagen, und wir müssen alle unsere Papiere
vorzeigen. Alsdann durchsuchen sie den Wagen und geben uns den Weg frei. Wir passieren
einen kleinen Tunnel, und schon sind wir in der romantischen Meusestadt. Der Fahrer stoppt
seinen Wagen und sagt zu uns, er und sein Begleiter würden nun versuchen, die Meusebrücke
zu passieren, um auf der anderen Seite eine Unterkunft zu finden. Die zwei Eisenbahner,
Metti, Jean und ich steigen ab. Wie oft wir unseren Rettern die Hand schüttelten, weiß ich
nicht mehr. So werden aus drei nun fünf. Unsere neuen Begleiter heißen René und Norbert.
Letzterer meint, wir müssten uns nun gemeinsam nach einer Bleibe umsehen. Nach einer
Stunde finden wir bei warmherzigen Leuten einen Platz. Es mag gleich fünf Uhr sein. René
und Norbert sind im Nachbarhaus. Die Leute bügeln unsere Kleider, fragen nach unseren
Eltern. Ja, wir wären wirklich zufrieden hier, wenn wir nur wüssten, wie es zu Hause aussieht.
Wir können das Radio abhören, das aber nur zu berichten weiß, dass der feindliche Vorstoß
heute verlangsamt wurde. Nachdem wir gegessen haben, begeben wir uns zu Bett, denn ich
glaube, wir haben es heute verdient. Das Hausmütterchen bringt uns noch Tee. Welch ein
Unterschied zu gestern Abend!
23. Dezember
Es ist schon neun Uhr! Draußen hört man wieder das Gerassel von Panzerketten. Einige
Shermans fahren auf die Meusebrücke zu. Was heißt das? Nach vier Tagen können wir uns
endlich in Ruhe rasieren. Die Hausfrau hat unsere Schuhe schön sauber gemacht. Die gute
Frau ist tatsächlich wie eine Mutter zu uns (Ich weiß nur noch, dass wir über einer
Garagewerkstatt schliefen). Kurz vor zehn Uhr sitzen wir beim Kaffeetisch und der Hausvater
rät uns, die Meusebrücke zu passieren, bevor diese für Flüchtlinge gesperrt würde. So nehmen
wir drei und unsere neuen Begleiter dann eine halbe Stunde später Abschied von unseren
lieben Gastgebern. Gegen elf Uhr kommen wir bei der Brücke an. Es ist natürlich nur eine
Notbrücke und die Umgebung ist fast total zerstört. Die erste belgische Kontrolle passieren
wir ohne Schwierigkeiten. Aber René und Norbert, die vor uns sind, beginnen zu
gestikulieren. Ein englischer M.P. (oder war es ein Kanadier, er sprach nämlich sehr gut
französisch) fragt dann, wie bereits gewohnt, nach unseren Papieren. René gibt uns zu
verstehen, dass diese M.P.’s sture Gesellen seien. Die Engländer studieren die Papiere und
sagen, wir bekämen sie gleich zurück. Da stehen wir nun ohne Ausweis. Die belgischen
Flüchtlinge lassen die Engländer, nach flüchtigem Durchblicken der Papiere, ohne weiteres
passieren. „Elo warden mer schons eng hallef Stonn“, stöhnt Norbert. Wir beginnen
allmählich, nervös zu werden. Schwere Panzer kommen auf der Brücke auf uns zu. Es sind
tatsächlich Engländer. Sie stoppen und fahren einzeln über die Notbrücke. Nachdem wir
diesem Schauspiel lange zugeschaut haben, entschuldigt sich der M.P. und wir bekommen
unsere Papiere zurück.
Wir gehen nun auf der anderen Seite der Meuse entlang. Wir müssen unser weiteres Vorgehen
planen, denn hier können wir nicht bleiben (Leider konnten wir damals nicht wissen, dass die
Deutschen in Dinant nicht über die Meuse hinaus kamen). Norbert meint, es wäre für uns
schon besser, bis hinter die französische Grenze zu gelangen, andernfalls wir wiederum in der
Patsche säßen. So ziehen wir alsdann zu fünft in Richtung Frankreich. Plötzlich wieder
Artilleriefeuer und dies gar nicht so weit von uns entfernt. Der Himmel ist erneut azurblau
und es herrscht tatsächlich emsiges Treiben in der Luft. Gegen vier Uhr sind wir in Onhaye,
wo wir ebenfalls noch Ulflinger und Clerfer begegnen. Sie sagen uns, Onhaye sei bereits voll
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belegt mit Flüchtlingen, sie allerdings würden bleiben und morgen mit ihrem Wagen
weiterfahren. Ferner behaupten sie, dass belgische Polizei ihnen mitteilte, die Deutschen
ständen noch 30 Kilometer von Dinant entfernt, doch habe französische Verstärkung
nordwestlich von Marche den feindlichen Vorstoß gestoppt. Aber wir haben schon so vieles
gehört, dass wir jetzt fast nichts mehr glauben. Wir müssen dann eben versuchen, im nahen
Hastières unter zu kommen. Unterwegs begegnen wir englischen Soldaten, die im Begriff
sind, schwere Artillerie in Stellung zu bringen. Gegen sieben Uhr abends kommen wir endlich
in Hastières-sur-Meuse an. Britische Halbkettenfahrzeuge durchrasen alle fünf Minuten das
Dorf und sogar eine Katze fällt ihrem mörderischen Tempo zum Opfer. Nach einigem Hinund Her finden wir freundliche Leute und wir fünf verteilen uns wieder in zwei Häuser. René
und Norbert kommen noch zu uns und sagen, morgen früh um acht Uhr fahre von hier ein
Zug nach Frankreich, den wir unbedingt benutzen müssten, denn es könnte vielleicht der
letzte sein. Metti schläft in einem Sessel, während Jean und ich ein Bett bekommen.
24. Dezember
Wir merken wirklich nicht, dass es heute Sonntag ist, obschon wir etwas munterer sind. Wir
verabschieden uns und gehen mit Norbert und René zum Bahnhof. Glücklicherweise haben
wir alle Geld zu Hause eingesteckt, denn diese Fahrkarte kostet uns teuer. Der Zug führt uns
über Mariembourg, Chimay und Momignies nach Frankreich, dessen Grenze wir gegen ein
Uhr erreichen. Die Zollbeamten mustern uns argwöhnisch, möglicherweise halten sie uns für
Fallschirmjäger. Nach zehn Minuten sind wir in dem ersten französischen Bahnhof, Anor. Ein
Name, den wir alle niemals vergessen sollten.

In einem Restaurant gegenüber dem Bahnhof rät man uns, bis nach Hirson zu gehen, und uns
auf dem dortigen Polizeikommissariat anzumelden. Der Name Hirson erinnert Norbert daran,
dass er in dieser Gegend irgendeine Verwandte als Nonne im Kloster habe. Bis Hirson bleiben
uns noch sechs Kilometer und da es erst zwei Uhr ist, gehen wir für einmal gemütlich
unserem Ziel entgegen. Aber plötzlich hält auf freier Strecke ein Wagen vor uns. Es sind
Männer der F.F.I.5 Sie fragen unsere Papiere. Das Auto fährt weiter, doch bleibt ein
bewaffneter Maquisard bei uns zurück. Wahrscheinlich hatte man vom Restaurant aus
telefoniert. Nach zehn Minuten ist das Auto mit einem Polizisten zurück. Er fordert uns auf,
ihm zu folgen. Was soll das heißen? Ist nun die erhoffte Freiheit wieder zum Teufel? Nach
einer halben Stunde Marsch sind wir in Hirson. Verschiedene Leute rufen: „Tiens, des
parachutistes, des boches.“ „Ah, vun do bléist de Wand“. „Nous sommes des
Luxembourgeois“, erwidert Metti trotzig. Überall zeigen die Leute auf uns. Endlich sind wir
beim Polizeibüro angekommen. Ein Soldat führt uns zum Chef. Hier müssen wir unseren
Fluchtweg haargenau auf der Landkarte erklären. In der Zwischenzeit werden unsere Papiere
genau nachgeprüft. Nach fast einer halben Stunde Verhör schickt der Polizeichef uns, in
Begleitung eines Soldaten, zum „Capitaine de la Croix-Rouge“. Dort werden wir noch einmal
gründlich verhört. Aber warum glaubt man uns nicht? Etwas später telefoniert der Capitaine
dem Bürgermeister, zwecks Regelung unserer Papiere. Alsdann sagt der Capitaine: „C’est la
guerre, mes amis, ne m’en voulez pas ! “ Dann führt er uns in die „Salle des Renseignements“
wo wir einen provisorischen Passierschein erhalten.

In der Zwischenzeit ist es fünf Uhr geworden, als wir die Straße betreten, um uns zum
„Centre de Ravitaillement“ zu begeben. Wir sind begleitet von einem freundlichen
5

Forces Françaises de L'Intérieur, die 1943-1944 in Frankreich gegen die deutsche Besetzung kämpfenden
antifaschistischen Truppen. (Quelle: www.wikipedia.org)
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Armeeoffizier, der uns mit seinen Kameraden das Abendessen anbietet. Ja, morgen ist
Weihnachten. Weihnachten, ohne unsere Lieben, von denen uns jedes Lebenszeichen fehlt.
25. Dezember
Die Einwohner von Hirson scheinen sich gar nichts aus dem feindlichen Angriff zu machen
und sprechen uns frischen Mut zu. In der Kantine des „Centre de Ravitaillement“ bekommen
wir sehr gut zu essen und der Armeeoffizier versorgt uns reichlich mit Wein, Zigaretten und
Süßigkeiten, wofür wir ihm nicht genug danken können (übrigens weilte er kurz nach dem
Krieg zweimal bei René und Norbert zu Hause). Wir verbringen den Tag mit Abhören der
Nachrichten.
26. Dezember
Morgens nach dem Kaffeetrinken kommt der Armeeoffizier wieder mit Zigaretten und
Süßigkeiten. Er sagt uns dann, dass wir bei Bauern untergebracht würden. Wir essen noch im
C.d.R. , wo inzwischen noch andere Flüchtlinge angekommen sind, welche das Rote Kreuz
aber wieder nach Hause bringt, da ihre Gegend gesichert scheint. Sie sind nämlich alle aus
Givet. Nach den letzten Meldungen ist der Feind an der Südflanke, sechs Kilometer westlich
von Dinant gestoppt worden. Ja, wenn wir das gewusst hätten! Nun, wir sind froh, dass wir
überhaupt noch am Leben sind. Gegen zwei Uhr fährt der Armeeoffizier uns mit seinem
Wagen auf zwei Bauernhöfe, die in der Umgegend von Hirson liegen. René und Norbert sind
auf einem anderen Gehöft, hundert Meter von Metti, Jean und mir untergebracht. Wir sind
alle sehr gut versorgt bei diesen Leuten und als Gegenleistung helfen wir ihnen bei der
Arbeiten. Der Armeeoffizier kommt fast jeden Tag zu uns. Er ist wirklich sehr nett und
zuvorkommend. Die Tage vergehen, aber viel zu langsam. Am 7. Januar stand folgender
Artikel wortwörtlich in der „Hirson Gazette“:
„Des réfugiés luxembourgeois sont logés ici à Hirson. On avait fait courir le bruit que dixhuit Allemands armés y séjournaient. Les Luxembourgeois sont nos amis et ils n’aiment pas
les boches. Ne leur faites pas l’injure de les considérer comme des ennemis!“
– So, meint Jean, „da wëssen se jo elo all Bescheed.“
Als wir nach einigen Tagen durch das Radio erfahren, dass Rundstedts Truppen auf dem
Rückzug sind, wird unsere Ungeduld fast zur Verzweiflung. Des Nachts können wir nicht
mehr schlafen, bis endlich, ja endlich am 22. Januar der Armeeoffizier und ein Polizist uns die
Papiere zur Rückkehr in unsere geliebte Heimat bringen. Das lange, bittere Warten wird so
endlich belohnt. Wir sind ausser uns vor Freude. Und doch ist der so plötzliche Abschied von
unseren so lieben Gastgebern und besonders dem Armeeoffizier doch etwas schmerzlich. Im
letzten Augenblick schnappen wir noch einen Güterzug, der um drei Uhr in Charleville
ankommt. Von hier aus bekommen wir einen „Autorail“ bis Longuyon. Zu unserem Glück
können wir gegen elf Uhr abends einen Güterzug benutzen (an den für uns ein
Personenwaggon angehängt wird), der uns in unsere liebe Heimat bringt. Gegen drei Uhr
nachts kommen wir in Esch-Alzette an. Ah, endlich wieder Heimatboden und Heimatluft. Wir
begeben uns alsdann zu unseren unserer jeweiligen Familie im „Minett“. Durch zufälligen
Briefwechsel eines Gendarmen erfahre ich, dass in Ulflingen viel beschädigt, jedoch weiter
kein Menschenleben zu beklagen ist. Die Amerikaner stellen unsere Nerven aber nochmals
auf eine harte Probe, da sie uns erst im Februar die Erlaubnis geben, nach Ulflingen
zurückzukehren. Unterwegs erfahre ich, dass Roger, den wir in Vecmont leider verlassen
mussten, schon einige Tage zuvor wohlbehalten zu Hause angekommen ist. Die
unbeschreibliche Freude, meine Lieben und mein Heimatstädtchen wiederzusehen, brauche
ich wohl nicht zu beschreiben.“

31

Copyright Pierre Arend 2013

Konveniat 1984

32

Marcel Chevallier zum Gedenken!
Es war am 15. Januar, als aus Enscheringen die schlechte Nachricht kam. Unser
Freund Marcel war tot. Diese schreckliche Kunde traf uns wie ein Blitz aus
heiterem Himmel. Ein wunderbarer Mensch war von uns gegangen, ein treuer
Gefährte, ein guter Freund.
Marcel Chevallier wurde am 10. Januar 1940 in Zaanbam/Holland geboren.
Dort verbrachte er seine Kindheit. Dort ging er zur Schule. Später machte er
eine Lehre als Automechaniker. Er hätte eben so gut Tischler werden können,
Holzschnitzer oder Restaurator. Denn er kannte sich fast in allen
handwerklichen Tätigkeiten aus.
Mit seiner Frau Bianca, seiner Tochter Ginette und Sohn Alain kam er im
Jahre 1981 nach Luxemburg. Ließ sich mit seiner Familie in Enscheringen
nieder. Zusammen mit seiner Frau Bianca führte er dort eine Speisegaststätte,
mit dem dazugehörenden Ausschank. Die Dorfleute kehrten bei ihm ein, lernten
ihn kennen, schätzten seine Wesensart, vor allem seine Bescheidenheit.
Nach Gründung der Vereinigung „Groupe de Recherches et d’Etudes sur la
Guerre 1940-1945“ lernten wir ihn kennen. Sein Hobby, die Suche nach im
Zweiten Weltkrieg abgestürzten Flugzeugen, führte uns zusammen.
Im Jahre 1991 unterbreiteten wir der Gemeinde Ettelbrück den Plan, ein
Museum zu Ehren von General Patton zu verwirklichen. Als Patton-Stadt bot
Ettelbrück sich für ein solches Projekt geradezu an. Der damalige Bürgermeister
Edouard Juncker und die beiden Schöffen Pierre Kraus und Marcel Burg ließen
sich für unsere Idee gewinnen.
Als uns Monate später in der Dr.- Klein-Straße in Ettelbrück die benötigten
Räume angeboten wurden, waren wir begeistert. Trotz finanzieller
Unterstützung der Gemeinde und anderer Sponsoren hätte die geplante
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Ausführung den Rahmen unserer budgetären Möglichkeiten erschöpft. Die
Verwirklichung aller Pläne ins Schwanken gebracht.
Doch nun bewies Marcel sein schöpferisches Können. Er war in seinem
Element.
Er restaurierte das von dem amerikanischen Künstler James Earle Fraser
geschaffene Standbild von General Patton. Das Wahrzeichen des Museums.
Heute von allen Besuchern bewundert.
Er werkte, er zimmerte, hatte für jedes Problem eine Lösung. Stellte sich die
Frage nach einer Verbesserung oder einer Neugestaltung, Marcel wusste immer
Rat. Mit der ihm eigenen Ruhe erklärte er schlicht und einfach: „Kein Problem
„das mach ich.“ Und er machte es. Oft ließ seine Handfertigkeit uns staunen.
Seine Arbeit im Patton-Museum machte ihm Spass. Für ihn zählten weder die
Stunden noch die Tage, die er dort verbrachte.
Dann Ende Oktober dieses Jahres die schlechte Nachricht. Marcel hatte
einen leichten Schlaganfall erlitten. Er wurde ins Ettelbrücker Krankenhaus
eingeliefert. Sein Zustand besserte sich in den nächsten Tagen. Nach knapp
einer Woche durfte er wieder nach Hause. Es schien alles bestens. Doch dann
kam ein Rückfall. Die schlechten Nachrichten aus Enscheringen häuften sich. Es
schien doch schlimmer, als zuerst vermutet. Es wurde noch schlimmer. Dann am
15. Januar des neuen Jahres, das Unfassbare.
Marcel war tot.
Für uns, seine Freunde, eine niederschmetternde Kunde, eine unbegreifliche
Nachricht.
Wie ein dumpfer Schlag hatte es uns alle getroffen.
Nun ist Freund Marcel von uns gegangen.
Seine Worte, „Kein Problem ich mach das“ werden uns fehlen. Nicht nur die
Worte, sondern vor allem seine Begabung, selbst die kniffligsten Aufgaben mit
einer bewundernswerten Geschicklichkeit zu meistern. Lieber Marcel, wir haben
Dich kennen und schätzen gelernt. Dein Rat wird uns fehlen. Deine vielseitige
Begabung werden wir missen. Durch Deine umfassenden Kenntnisse hast Du
uns wertvolle Dienste geleistet. Im Museum bist Du nur schwer oder überhaupt
nicht zu ersetzen. In unserer Erinnerung wirst Du weiterleben, denn Du warst für
uns alle ein guter Kamerad, ein lieber Freund.
Paul Heinrich
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