Virwuert vum President
Wäert Membere vum Groupe de Recherches et d’Etudes sur la Guerre
1940-1945/ Musée Patton,
Dir Dammen an dir Hären,
Engt weidert Joer ënnert der Pandemie geet lues dem Enn zou. E Joer wat
eis erëm gewisen huet wéi ufälleg eis Welt ass a sou enger Situatioun.
Trotzdeem hu mir de Kap net hänke gelooss an hu versicht dat Bescht aus
der aktueller Situatioun ze maachen. Et war net liicht dat ëmzesetze wat
mir eis virgeholl haten. Mee
leider konnte mir net alles realiséieren.
1989 hunn eng Handvoll Leit de G.R.E.G. gegrënnt mat dem Gedanke fir ee Musée an der Patton Stad
ze installéieren a konnten 1993 dee feierlech opmaachen.
Haut no 32 Joer wëlle mir dem Musée e neit Gesicht ginn, an dem mir eis Ausstellungsraim méi attraktiv a modern gestalten a sou de Musée den haitegen Uspréch upassen.
Leider ass de Projet no engem gudden Start elo un Stocke komm; dat awer net duerch Membere vum
Comité G.R.E.G.; hei leien aner Problemer am Wee fir dat mir dëse Projet bis elo net konnten realiséieren.
Trotz dësem seriöem Réckschlag wëlle mir un eisem Projet festhalen a wäerte weider versichen deen
ze realiséieren.
Op dëser Plaz wëll ech awer ënnersträichen dat ech stolz sinn op déi gutt Zesummenaarbecht an Ënnerstëtzung vun a mat eise Comitésmemberen an dëser schwiereger Zäit.
Och wa Verschiddener eis als net professionell duerstellen, well mir eis als Benevolen engagéiert
hunn, menge mir dat mir eis dat net brauche gefalen ze loossen. Wann och kee vun eise Comitésmemberen ee kulturellen Titel huet, sinn et awer lauter Fachleit an hirer Funktioun, wat een op aner Plazen
net ka behaapten.
En anere wichtege Projet, deen eis ganz um Häerz louch konnte mir an Zesummenaarbecht mat de
Gemengeverantwortlechen an de “Ponts et Chaussées” eng Léisung fannen, an zwar dee vum Patton
Square.
Héi gouf ons Propose déi mir gemaach haten als eng gutt Iddi fonnt a goufen an de neie Projet mat
iwwerholl. Heifir soen mir der Gemeng a besonnesche dem“Ponts et Chaussées” villmools Merci.
Trotz alle Problemer si mir frou dat dir eis an dëser Krisenzäit weider ënnerstëtzt huet an duerfir en
ganz grousse Merci un Iech.
Fir awer elo an Zukunft eis Projete kennen ze realiséieren, si mir dankbar fir all Geste vu Solidaritéit
duerch een Don den Dir eis iwwerweist sou dat mir eise Projet an deem Sënn kenne realiséieren.
Och dee klengste Geste hëlleft d’ Kontinuitéit vum Generol Patton Museum ze garantéieren.
An de kommende Joren si wichteg Datumer, déi op eis zoukommen: Aus dem Grond wäerte mir
versichen Iech um Lafenden ze hale wéi et weider geet mat onse Projeten, sou dat dir Iech och är
Meenung kennt maachen.
Mir invitéieren Iech elo schonns op de Gedenkdag vum Generol Patton den 21. Dezember, deen Dag
wou hien gestuerwen ass. Duerno treffe mir eis am Musée.
Ech wënschen Iech all eng gutt Gesondheet an hoffen Iech geschwënn erëmzegesinn.

Schéi Chrëschtdeeg an e gudde Rutsch an dat neit Joer
Jos Tholl
President
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Die Ardennenoffensive in der Zusammenfassung
Der Kampf um Bastogne
Samstags, den 16. Dezember 1944, bei Tagesanbruch, erwachte die Front zwischen Monschau im
Norden und Echternach im Süden.
Drei deutsche Armeen, unterteilt in 21 Divisionen, darunter 7 Panzerdivisionen, stürmten die amerikanischen Stellungen auf luxemburgischem und belgischem Gebiet.
Für Hitler und dessen Generalstab, die letzte verzweifelte Möglichkeit, im Westen eine Wende herbeizuführen.
Um 5.30 Uhr an jenem schicksalsträchtigen 16. Dezember, begannen hunderte von Kanonen die
amerikanischen Stellungen mit Granaten aller Kaliber zu belegen. Zugleich stürmten 250.000 Soldaten, unterstützt von tausend Panzern, gegen die schwach besetzten amerikanischen Stellungen. Die
gesamte Front zwischen Losheim und Echternach wurde lediglich von 3 amerikanischen Divisionen
und 1 Kampfkommando gehalten.

Diese Einheiten bildeten das VIII Korps der 1. amerikanischen Armee, dessen Hauptquartier sich in
Spa befand, während der Befehlshaber des VIII Korps, Major-General Middleton, die Stadt Bastnach
als Hauptquartier ausgewählt hatte.

Bastnach, ein unüberwindliches Hindernis auf dem Weg zur Maas
Die deutschen Einheiten, die den Befehl hatten, die so wichtige Stadt Bastnach einzunehmen, gehörten zum 47. Panzerkorps der 5. Armee. Armeekommandeur war General der
Panzertruppen Hasso von Manteuffel, während das 47. Korps
von General der Panzertruppen Heinrich von Lüttwitz geführt
wurde.
Diesem Korps unterstanden drei Divisionen, und zwar die:
- Panzer-Lehr-Division - Generalleutnant Fritz Bayerlein
- 2. Panzerdivision - Oberst Meinrad von Lauchert
- 26. Volksgrenadierdivision - Oberst Heinz Kokott
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Der Angriffsbefehl sah vor, falls Bastnach nur leicht verteidigt würde, sei die Stadt sofort von der
Panzer-Lehr-Division einzunehmen. Falls starker Widerstand zu erwarten wäre, sei Bastnach einzukesseln und von der Rückseite anzugreifen. Sollten beide Angriffe nicht zum schnellen Erfolg führen,
sollten die Panzer ihren Angriff in Richtung der Maas fortsetzen, während die 26. Volksgrenadierdivision die Stadt einzunehmen hätte.
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Nachdem der amerikanische Heeresgruppenkommandeur, General Omar Bradley, Kenntnis von der
Heftigkeit des deutschen Angriffs bekommen hatte und feststellte, dass eines der ersten Hauptziele
der Deutschen die Einnahme von Bastnach sei, schickte er unverzüglich das Kampfkommando B der
10. Panzerdivision in die bedrängte Stadt.

Das Kampfkommando traf als erste Einheit am 18. Dezember, gegen 16 Uhr, in Bastnach ein, als die
ersten deutschen Granaten in der Stadt einschlugen.
Kommandant des Kampfkommando B war Colonel William Roberts.
Dieser teilte sein Kommando sofort in drei Gruppen ein und schickte diese als Panzersperren in die
am meisten gefährdeten Vororte, und zwar nach Longvilly, Wardin und Noville.
Auch das amerikanische Oberkommando, General Eisenhower, reagierte auf die deutsche Gefahr und
schickte eilends die 101. Luftlandedivision in die gefährdete Stadt. Diese Luftlandedivision bildete
zusammen mit der 82. Schwesterdivision Eisenhowers strategische Reserve. Erstere lag im französischen Reims in Ruhe. Die drei Regimenter der 101. Luftlandedivision trafen in der Nacht vom 18.
zum 19. Dezember in Bastnach ein. Der Divisionskommandeur, General-Major Maxwell D. Taylor
hatte sich dienstlich nach Washington begeben, so dass die Division vom Artilleriekommandeur, Brigadegeneral Anthony McAuliffe, geführt wurde. Unmittelbar nach ihrem Eintreffen schickte McAuliffe ein Kommando in den Raum Neffe, ein zweites nach Marvie und das dritte nach Noville. In
Noville kam es in der Folge zu einem heftigen Panzerkampf. Die zum 47. Panzerkorps gehörende
2. Panzerdivision war von der Straße Longvilly-Bastnach nach rechts in Richtung Bourcy- Noville
abgebogen, wo es am 20. Dezember zu diesem heftigen Zusammenstoss kam. Noville wurde zu diesem Zeitpunkt von einer von Major Desobry kommandierten Gruppe des Kampfkommando B der 10.
US-Panzerdivision gehalten.
Nach erheblichen Verlusten auf beiden Seiten, mussten die Amerikaner dem an Panzern vielfach
überlegenen Gegner weichen und sich in Richtung Bastnach zurückziehen.
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Major William Desobry wurde bei den Kämpfen um Noville schwer verwundet. Nach dem Zweiten Weltkrieg
blieb er weiterhin bei der Armee der Vereinigten Staaten,
wo er bis zum 3-Sterne-General aufstieg.
Im Jahre 1973 übernahm er das Kommando über das
5. US-Korps in Frankfurt. Während dieser Zeit war
er bei zwei Gelegenheiten während den Remembrance-Day- Feierlichkeiten in Ettelbrück präsent. General
Desobry verstarb am 12. Januar 1996

In einer schriftlichen Berichterstattung vom 31.3.1973
an P.H. schreibt der ehemalige Kommandeur der 2. deutschen Panzer- Division, Generalmajor a.D. Meinrad von
Lauchert folgendes:
Sobald ich den fluchtartigen Rückzug der Amerikaner Richtung Bastogne erkannte, setzte ich mich mit dem Korps in
Verbindung und bat darum, sofort nachstoßen zu dürfen. Ich
bin noch heute davon überzeugt, dass man in dieser Situation Bastogne leicht hätte im Handstreich nehmen können.
Das Panzer-Regiment hätte nur sofort nachstoßen müssen.
Es gab eine heftige Auseinandersetzung mit dem Korpskommandeur, der von meinem Vorschlag nichts wissen wollte;
dann befahl er mir, aufzutanken und zu munitionieren und
weiter nach Westen, Richtung Dinant vorzustoßen.
Ab 8 Uhr, am 19. Dezember, entwickelten sich nun heftige Kämpfe um Bastnach, das trotz erheblicher Verluste
auf beiden Seiten von den Amerikanern gehalten werden
konnte.
Da mehrere Frontalangriffe mit Panzerunterstützung auch
noch am 20. Dezember nicht zu einem Erfolg geführt hatten, gab von Lüttwitz der Panzer-Lehr-Division den Befehl,
ihren Angriff auf Bastogne abzubrechen und wie vorgesehen, in Richtung St. Hubert im Angriff zu bleiben. Lediglich ein Panzergrenadierregiment der Panzer- Lehr-Division wurde im Raume Bastogne belassen.
Beurteilung des Angriffs der Panzer-Lehr-Division durch
General Hasso von Manteuffel,
Kommandeur der 5. Panzer-Armee, am 7. Juni 1973 a
P.H.
Die taktische und die strategische Lage um den 18. bis 20. Dezember 1944 muss im Zusammenhang
des Gesamtgeschehens des Korps und der Armee gesehen werden und kann nur so zu einer richtigen
Beurteilung führen!
Also keinesfalls nur aus dem Blickwinkel eines Divisionskommandeurs. Als die 2. Panzerdivision
am 19. Dezember Noville erreichte und sich mit Teilen Foy näherte, zu welchem Zeitpunkt Oberst
von Lauchert einen fluchtartigen Rückzug in Richtung Bastogne beobachtete, ( was für die gegenüberliegenden US-Streitkräfte zweifellos zutrifft ), konnte und musste die Armeeführung mit vollem
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Recht annehmen, dass es der Panzer-Lehr-Division am 19/20. Dez gelingen müsste, Bastnach im
Handstreich zu nehmen. Denn: sie stand am 20. Dezember 02.00 Uhr in Mageret und erreichte gegen
07.00 Uhr Neffe!
Hier hätte Bayerlein seine vordersten Teile absitzen lassen müssen, um zu Fuß anzugreifen, um den
angeblichen Feindwiderstand zu überwinden und mit allen verfügbaren Kräften unter dem Schutz der
Panzer und seiner Artillerie-Teile in Richtung Bastogne vorzustoßen.
Hier aber machte Bayerlein eine Stunde Pause und, da er um seinen Rücken besorgt war, machte er
kehrt, und ging auf Mageret zurück!
Ich habe gerade über diese Stunden mit Gen. McAuliffe und Gen.(ret) S.L. Marshall eingehend gesprochen, die bezeugen, dass die Division in der Gegend von Neffe kein Feuer bekam, das ihn gehindert haben musste, den Angriff auf Bastogne zu unterlassen bzw. vorübergehend einzustellen.
Ich schließe mich der Auffassung von Marshall an, durch McAuliffe bestätigt, dass er um die Zeit
keine ausreichenden Kräfte in oder um Bastogne zur Verfügung hatte, um einen massiven Angriff
auf Bastogne aus dieser Richtung abzuwehren. Der schnelle Angriff auf Bastogne durch die Panzer-Lehr-Division war die Chance für Bayerlein, Bastogne überhaupt zu nehmen. Für die Pause bei
Neffe war keine Veranlassung, und ich bin nach wie vor der Auffassung, dass dies ein Fehler und ein
Unterlassen durch Bayerlein war, der zweifellos ein guter Generalstabsoffizier, aber kein erfahrener
Truppenführer war.
Er klebte an seinen Fahrzeugen anstatt zu Fuß anzugreifen über die wenigen Kilometer!
Leider war der sehr erfahrene Kommandierende General (Freiherr von Lüttwitz) zu diesen Stunden
am rechten Flügel seines Korps (2.Panzer- Division) und hat so nicht eingreifen können.
Was das Nachstoßen der 2. Panzer-Division bei Foy in Richtung Bastogne betrifft, so habe ich entschieden, dass diese Division nach Westen vorzustoßen habe und habe von Lauchert entsprechend in
mündlicher Befehlsgebung an Ort und Stelle dahingehend unterrichtet – diese Entscheidung basierte
auf der strategischen Lage und Zielsetzung, schnell die Maas zu erreichen. - Nach dem Stand der
taktischen Lage halte ich es für fast ausgeschlossen, dass es der 2. Panzer-Division gelungen wäre,
Bastogne zu dem von Herr von Lauchert angegebenen Zeitpunkt zu nehmen.
Die Soldaten der 26. Volksgrenadierdivision, die den Befehl hatten, Bastnach unter allen Umständen
zu erobern, rennen in den nächsten Tagen immer wieder vergeblich gegen die amerikanischen Stellungen an. Inzwischen ist die Stadt vollkommen von deutschen Truppen eingeschlossen, nachdem
diese die letzten Zufahrtsstraßen in Sibret und Assenois geschlossen haben.
Am 22. Dezember versucht von Lüttwitz die Amerikaner zur Aufgabe der Stadt zu bewegen, indem
er eine Kapitulationsaufforderung an General McAuliffe überbringen ließ.
General von Manteuffel war mit dem eigenmächtigen Vorgehen seines Korpskommandeurs nicht
einverstanden.
Die Frage nach dem Verbleib der schriftlichen Antwort „Nuts“ beantwortete General von Manteuffel in einem Schreiben vom 15. Dezember 1971 an P.H.
„ Dieses Papier ist niemals ans Licht der Sonne gekommen. Ich habe General Lüttwitz nie danach
gefragt, da er wusste, dass ich die Aufforderung zur Übergabe ablehnte und mich sogar sehr ärgerte
über sein Vorgehen. Er hat bei mir die Frage niemals angeschnitten.“
Hier kommt es dann zu dem historischen „Nuts“ dem einzigen Wort, mit dem McAuliffe das deutsche
Ultimatum ablehnt und General von Lüttwitz eine bittere Enttäuschung beschert.
Obschon McAuliffe entschlossen ist, Bastnach unter keinen Umständen aufzugeben, ist die Lage
seiner Soldaten äußerst prekär. Ein sich anbahnender Mangel an Verpflegung und Munition zeichnet
sich ab.
Außerdem gibt es nicht genügend Sanitätskräfte, vornehmlich Ärzte, um die Verwundeten zu versorgen.
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Dann aber kommt die herbeigesehnte Hilfe aus der Luft. Konnten die amerikanischen Flugzeuge,
wegen schlechter Wetterbedingungen bisher nicht aufsteigen, so klarte das Wetter am 23. Dezember
auf. Bereits kurz vor Mittag tauchten die ersten Dakotas über Bastnach auf.
Am Nachmittag waren es bereits 241 Transportflugzeuge, die über der Stadt erschienen und 144
Tonnen Nachschub abwarfen. In den folgenden Tagen wurde die Versorgung aus der Luft fortgesetzt.

General George Patton betritt die Arena
Am 19. Dezember hatte der amerikanische Oberbefehlshaber, General Eisenhower, seine Heeresgruppen- und Armeekommandeure nach Verdun befohlen, um mit ihnen die augenblickliche Lage zu
besprechen und weitere Pläne festzulegen.
Ehe General Patton, Befehlshaber der 3. Armee, sein Hauptquartier in Nanzig verließ, hatte er seinen
Stabsoffizieren befohlen, drei Pläne auszuarbeiten für den Fall wo die dritte Armee den Befehl erhalte
nach Norden einzudrehen, um gegen die Flanke des deutschen Angriffkeils zu stoßen, und zwar aus
dem Raum Neufchâteau (Code-Name „Cent“) aus dem Raum Arlon (Code-Name „Nickel“) oder
Diekirch (Code-Name „Dime“).

Nachdem General Eisenhower die augenblickliche Lage erläutert hatte, wandte er sich mit folgenden
Worten an General Patton: „George, ich möchte, dass Sie nach Luxemburg gehen und dort den Befehl übernehmen. Wann könnten Sie
aufbrechen?“
Zum Erstaunen aller Anwesenden antwortete Patton: „Sofort“. Darauf Eisenhower: „Wann können Sie angreifen?“
„In 48 Stunden mit drei Divisionen“,
antwortete Patton.
„Sie machen Witze“, sprach Eisenhower.
Darauf Patton: „Es ist zu machen,
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diesmal haben die Deutschen den Kopf in den Fleischwolf gesteckt, und ich bediene die Kurbel. Er
wandte sich an seinen stellvertretenden Stabschef, Colonel Paul Harkins, und gab diesem Anweisung sofort sein Hauptquartier anzurufen und das Code-Wort „Nickel“ durchzugeben, was bedeutete,
einen Angriff aus dem Raum Arlon durchzuführen.
Obschon bei der Konferenz in Verdun alle Anwesenden skeptisch waren, hielt General Patton Wort.
Obwohl seine Armee ursprünglich an der Saarfront angreifen sollte, brachte Patton das schier Unmögliche zustande. Innerhalb von 48 Stunden ließ er drei Divisionen eine 90-Grad- Wende vollziehen, um sie 100 Kilometer nach Norden zu verlegen. In den Abendstunden des 21. Dezember waren
die 4. Panzer-Division sowie die 26. und 80. Infanteriedivisionen zum Angriff bereit.
Am 22. Dezember, in den frühen Morgenstunden, wurde die 4. Panzerdivision über Arlon-Martelingen in Richtung Bastnach geschickt. Die 26. Infanteriedivision in Richtung Wiltz und die 80. Infanterie-Division stieß auf Ettelbrück vor.
Nachdem die 4. Panzer-Division Martelingen eingenommen hatte stieß ein Kampfkommando weiter
in Richtung Bastnach. Am 26. Dezember gelang es dem 37. Bataillon, Kampfkommando R der 4.
Panzerdivision bei Assenois durchzubrechen und die Verbindung mit dem 326.
Pionierbataillon der 101. Luftlandedivision herzustellen. Durch diesen kühnen Vorstoss konnte ein
schmaler Korridor geöffnet werden, der es den Eingeschlossenen erlaubte, ihre schwerverletzten Kameraden aus der Kampfzone herauszubringen.
Kommandant des 37. US-Panzer- Bataillons war Lt. Colonel Creighton Abrams, ein hervorragender Panzerführer, der es nach Kriegsende zu höchsten Generalsehren in
der amerikanischen Armee brachte.
In den Jahren 1950-1953 nahm er am Korea-Krieg teil,
wurde 1963 als Generalleutnant Kommandeur des 5.
amerikanischen Korps in Deutschland, dann 1964 beigeordneter Generalstabschef der amerikanischen Armee,
1968 Oberbefehlshaber der US- Streitkräfte in Vietnam
und zuletzt Generalstabschef der amerikanischen Armee. In seiner Eigenschaft als Kommandant des 5. USKorps in Deutschland nahm er ebenfalls am Remembrance-Day in Ettelbrück teil.
In und um Bastnach gingen die Kämpfe inzwischen mit
unverminderter Härte weiter. Nachdem die deutsche Aufforderung zur Kapitulation von General McAuliffe abge-

lehnt worden war verstärkte sich der Artilleriebeschuss zu einem wahren Inferno, da von
Lüttwitz angedroht hatte, bei Ablehnung des
Ultimatums, Bastnach völlig zu zerstören.
Am Vorabend von Weihnachten erschienen
zum ersten Mal deutsche Bomber über der
Stadt und warfen Brand- und Explosivbomben ab.
Ein verheerender Bombenabwurf erfolgte in
der Nacht vom 29. zum 30. Dezember. Obschon die amerikanische Flugabwehr unun-

9

terbrochen in Aktion war, kamen die deutschen Bomber mehrmals zurück, um ihre todbringende Last
über Bastnach abzuladen. Mehrere Straßenzüge wurden in Schutt und Asche gelegt.
Ende Dezember war die Lage der Amerikaner innerhalb Bastnach noch immer sehr angespannt, da
der durch die 4. US-Panzerdivision geschaffene Korridor zu jeder Zeit von den Deutschen abgeriegelt
werden konnte. Die Verbindung zu den eingeschlossenen Truppen musste unter allen Umständen gewahrt bleiben. Sogar eine Erweiterung des Korridors war unumgänglich, da hunderte von Schwerverletzten aus der Stadt herausgebracht werden mussten. Außerdem musste Nachschub herangebracht
werden, da unzählige Verpflegungsbehälter, die von Flugzeugen abgeworfen wurden, in den deutschen Linien landeten.
Ab 26. Dezember wurden auf Befehl von General Patton, Verstärkungen herangeführt damit der deutsche Ring um Bastnach gesprengt und die deutschen Truppen abgedrängt werden konnten. Aber auch
die Deutschen brachten ununterbrochen Verstärkungen heran, da ihnen klar war, dass sie ohne die
Eroberung von Bastnach nicht in der Lage waren, ihren Angriff in der befohlenen Richtung fortzusetzen. Auch wenn Hitler Anfang 1945 den Befehl gab, Bastnach unter allen Umständen einzunehmen,
scheiterten alle Versuche obschon die um die Stadt eingesetzten Einheiten massiv verstärkt worden
waren. (Führer-Begleit- Brigade, 1, 9. und 12. SS-Panzer-Divisionen, 15. Panzer-GrenadierDivision, 3. Panzergrenadier-Division, 167. Volksgrenadier-Division, 340.
Volksgrenadier-Division).
Aber auch die Amerikaner hatten Verstärkungen herangeführt, (11. und 6. Panzerdivision, 67. Infanteriedivision, Kampfkommando A der 9. Panzerdivision) so dass alle deutschen Anstrengungen,
die für sie so wichtige Stadt Bastnach einzunehmen fehlschlugen und die Stadt bis zum Schluss in
amerikanischer Hand blieb.
Bis zum 15. Januar gelang es den US-Truppen die Deutschen so weit zurückzudrängen, dass Bastnach nicht mehr gefährdet war.
Als am 16. Januar amerikanische Einheiten der Armee Patton sich bei Houffalize mit der 1. US-Armee (Hodges) vereinigten, war die Ardennenoffensive zwar noch nicht beendet, jedoch für die Deutschen endgültig gescheitert.

Brief aus Walter
Durch Zufall kamen wir in den Besitz, eines Briefes der von einer Einwohnerin aus Walter (Watrange) an ihre noch lebenden Verwandten geschrieben wurde, nachdem sie selbst verletzt und von
den Amerikanern in ein Krankenhaus nach Esch/Alzette gebracht worden war.
Dieser Brief legt in einem schockierenden Maße Zeugnis ab, vom Grauen und Schrecken der
sogenannten Rundstedtoffensive, wie sie eine Dorfbewohnerin aus Walter in jenen schlimmen
Dezember- Januar-Tagen 1944/1945 erlebte. Die dramatischen Geschehnisse, die ihr und ihrer
Familie widerfuhren, sind wohl an Tragik und Fatalität kaum zu überbieten. Vater und Mutter
tot, das Wohnhaus abgebrannt, alle Haustiere verendet. Sie selbst durch ein Infanteriegeschoss
mehr oder weniger schwer verletzt.
Schlimmer konnte es nicht kommen. Trotz allem Ungemach ist den Zeilen der Briefschreiberin
zu entnehmen, dass sie nicht aufgegeben hatte, vielmehr zuversichtlich in eine bessere Zukunft
schaute.
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Esch/Alzette 24. Februar 1945
Lieber Bruder und Schwägerin.
So will ich Euch denn wieder einen Brief schreiben nach diesen schweren Kriegstagen, die wir im Oesling mitgemacht haben. Aber der Brief kann lange Zeit brauchen ehe er bei Euch
ankommt. Was wir mitgemacht haben ist unbeschreiblich.
Wer hätte je gedacht, dass die Preußen unser Land nochmals
würden betreten und eine Front übers Oesling käme. Was haben die angerichtet und Schaden der sich in den ersten Jahren
nicht ersetzen lässt. Am 19. Dezember rückten sie bei uns ins
Dorf ein und gingen vorwärts bis etwa 30 Kilometer in Belgien. Zuerst verlief alles gut, nur die Pferde nahmen sie mit weg.
Viele Leute waren evakuiert. Einige kamen zurück. Wir hatten
auch aufgeladen und sind abgefahren, machten jedoch schnell kehrt. Nun sollte W... und ich mit den
Rädern nach Bruxelles fahren, aber da kamen uns die Preußen zuvor. So blieben wir in Gottesnamen
alle zusammen und kämpften uns durch. Das Haus war immer so voll, man bekam sich nicht mehr
gedreht. Aber die amerikanischen Flieger arbeiteten von morgens früh bis abends spät. Rundherum brannte es, Bastnach war ja eingekesselt. Das habt
ihr sicher alles gelesen in der Zeitung. An Weihnachten
ging es dann mit dem Artilleriefeuer los, da schlugen
die Amerikaner die Deutschen langsam zurück. Mit den
Fliegern hatte ich keine Angst, ich sagte immer solange
wir kein Auto oder sonst was ums Haus stehen haben
geht es. Nun kam der 30. Dezember, wo die Preußen
Nachschub bekamen, da setzten sie einen Panzer hinter
das Haus und o weh, die Flieger waren wie des Teufels
an dem Tag.
Nachmittags um 1.30 Uhr griffen die Flieger den Panzer an. Bald stand das Haus in hellen Flammen und der
Panzer fuhr unbeschädigt fort. So retteten wir noch ein
wenig, besonders in den Kleidern. Das
Vieh jagten wir raus und die Schweine. Als es Nacht wurde ging es wieder
los mit den Granaten. So sollte es nicht
lange zugehen bis die Kühe Splitter
bekamen und so eine nach der anderen verendete, bis dass keine mehr da
war. 4 Kühe und zwei Kälber. Mit den
Hühnern, Katzen und Hund ging es
genauso. Drei Schweine nahmen die
Preußen. Nun kommt das Schlimmste, das alles lässt sich ersetzen. Als das
Haus brannte ging Mutter zu Sch...,
später sagte Vater, er würde schauen
gehen was Mutter würde machen. Als
es Mittag wurde und ich auch sollte
hingehen, da fanden wir Vater tot am
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Straßenrand. Er hatte ein Splitter in die Brust bekommen und war gleich tot. Sonntags morgens begruben wir ihn neben das abgebrannte Haus in den Garten, ohne Sarg. Unsere liebe Mutter bekam
eine Kugel und war gleich tot. Wo die Kugel sie traf, weiß ich nicht. So lagen wir dann vom 30.12.
bis zum 11. Januar bei Sch... im Kuhstall auf die Befreiung zu warten.
Da waren die Familien L... und R... welche aus den Häuser gejagt worden waren. Ja, aber die Befreiungsminute sollte für uns wieder ein schreckliches, trauriges Ende sein. Da kam ein deutscher Soldat
zu uns in den Kuhstall gesprungen, er würde sich gefangen nehmen lassen. Gut, als die Amerikaner
das Haus von Sch... betraten springt der gleich auf und zog die Tür hinter sich zu. Da hörten wir dass
die Amis schossen. Da fingen wir an zu rufen Civil, Civil, aber während dessen schossen sie schon
durch die Tür herein. Da wurden von 4 Familien, 2 getroffen, doch sind wir nicht am schwersten getroffen worden. Th... M. bekam eine Kugel in das Bein. Der Knochen wurde zersplittert und die Kugel
blieb im Knochen stecken. Seine Frau bekam eine in den Leib. Ich bekam eine oben durch die zwei
Beine, aber nur Fleischwunden. Die Amerikaner nahmen uns gleich weg mit der Ambulanz und führten uns ins Krankenhaus Esch/ Alzette, wo es am Donnerstag 28.2. schon 7 Wochen werden, dass wir
hier sind. M... und ich sind beieinander und stehen schon seit 3 Wochen auf. Ich gehe schon viel raus
spazieren aber mit einem Bengel. Aber M... muss längere Zeit liegen. Nun kommt das Schlimmste.
Da wir die 4 Kriegsjahre nichts von dem Krieg zu leiden hatten, mussten wir alles beieinander hergeben was uns das Liebste und Beste auf
der Welt war. Mutter bekam noch ein
Sarg. So haben wir nun keine Eltern,
keine Katze, kein Hund, keine Hühner,
keine Schweine, keine Kühe und kein
Haus mehr. Ach, ihr Lieben was wird
das werden? Unsere Eltern wurden am
Samstag den 13. Januar vom Pfarrer
von Mecher begraben. Da war W...
allein dabei. Er ist nun in Mecher. Da
sind noch alle gesund und munter. Die
haben noch alles, bloß über dem Stall
in der Scheune bekamen sie eine Granate von den Preußen. W... ist seit dem
20. Februar in N... bei K... Morgen den
26.2. fährt er wieder ins Oesling nach
Mecher. So kam er jeden Tag zu mir
nach Esch. Er fährt mit dem Zug bis
nach Noerdingen und von dort mit dem Rad. Da ist noch alles da, da waren die Preußen nur 6 Stunden
im Dorf. Böwen ist fast nichts mehr. Ich kann nicht alles schreiben von den Dörfern überall wie es
aussieht, denn es würde ein dickes Buch werden. Zwei Tage nach Weihnachten waren die Amerikaner schon in Mecher. In Ischpelt und Walter sind viele Häuser abgebrannt, kaputt geschossen oder
bombardiert. Auch sind mehrere Leute liegen geblieben. Viele abgebrannte Häuser durch Flieger und
Granaten. Molkerei und der Metzler bombardiert.
Sehr viele Häuser nicht mehr bewohnbar oder nur 2 Zimmer. Es sieht schön aus im lieben Oesling.
Alles zertrümmert und zerschlagen. Die Felder liegen voll Minen und Geschütze.
Was ist die Front was Schreckliches. Hoffentlich kommen wir bald zusammen, um alles mündlich
zu erzählen. Längs der Straßen liegen kaputte Autos, Wagen, Pferde, Panzer alles von den Fliegern.
Wenn ein Preuße verwundet da lag schrie er noch :» Der Sieg ist unser.» O was eine schreckliche
Bande. Wenn ihr keine Gelegenheit findet, um uns einen Brief zurückzuschreiben, so sendet einen
durchs rote Kreuz.
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Das sind zwar nur 25 Wörter, aber genug, um zu sagen, dass ihr noch am Leben seid. 250 Stück Vieh
wurden in Ischpelt eingebracht. Am 28.2. gehe ich aus dem Spital, bleibe aber noch in Esch bei Leuten, welche wir während des Krieges kennen lernte. D...L... hat 2 Splitter bekommen ist aber wieder
soweit hergestellt. Unsere Kirche ist auch ganz kaputt. Der Friedhof ist nicht mehr. Die Kapelle würde man nicht mehr sehen wo sie stand.
Ja so ist es zugegangen. Nun habt Ihr mal ein großer Brief wie nun alles geht und kommt. müssen
wir die Zeit überleben. Alles ist knapp, Fett, Brot, Kleidung. In Walter hat man sich keine Gedanken
darüber gemacht. So grüße ich auf ein baldiges Wiedersehn.
Unbearbeitete Originalfassung des Briefes

Tarchamps-Walter im Kampfbereich der Stadt Bastnach
Zu Beginn der Offensive lagen Tarchamps (Ischpelt) mit dem nahen Watrange (Walter) im Angriffsbereich der 5. deutschen Fallschirmjäger- Division. Diese überquerte die Our im Raume Vianden, und
sollte die Sauerübergänge bei Bourscheid und Goebelsmühle und den Wiltzübergang bei Kautenbach
in Besitz nehmen, um im weiteren Verlauf bis nach Martelingen vorzustoßen. Am 19. Dezember
erreichten deutsche Einheiten den „Donkolser Poteau“ und schnitten mit diesem Vorstoß die Straße
Wiltz-Bastnach für die Amerikaner ab.
Als es am Dienstagmorgen, den 19. Dezember, gegen 8 Uhr heißt, die Deutschen
stehen auf der Straße nach Donkols machen
die Einwohner von Tarchamps und Walter
sich auf den Weg, um die unmittelbare Gefahrenzone möglichst schnell zu verlassen. Nur etwa 50 ältere Personen bleiben
zurück. Kurz nach Mittag rollen die ersten
vier deutsche Panzerspähwagen ins Dorf.
Sie kommen von Donkols und fahren weiter in Richtung Harlingen. Gegen 15 Uhr
schlagen die ersten Granaten im Dorf ein.
Diese wurden von der amerikanischen Artillerie im Raum Bastnach abgefeuert und
galten den deutschen Ansammlungen am
Donkolser-Poteau, in Donkols und Tarchamps.
Gegen Abend kamen starke deutsche Einheiten ins Dorf. Alle Häuser wurden von Soldaten belegt. Sowohl am Mittwoch wie am Donnerstag
dauert der Zustrom an.
Verschiedene Häuser müssen geräumt werden. Ein großes Lazarett wird in einem Bauernhof eingerichtet. Drei weitere Häuser müssen gänzlich geräumt werden, denn auch in diesen werden Verwundete untergebracht. Das Dorf wird zu einem gewaltigen Lazarett. Ununterbrochen werden Verwundete eingeliefert. Oft mehrere Hundert an einem Tag. Unzählige Amputationen werden vorgenommen.
Die zurückgebliebenen Dorfbewohner hören die Schreie der Verwundeten. Sehen die vielen Toten,
die im Hof des Lazarettes abgelegt werden. Aber auch amputierte Beine und Arme werden in den
Hof gebracht. Als die amerikanische Artillerie pausenlos ins Dorf schießt, die Jagdbomber sozu-

13

sagen jede Tätigkeit in den Straßen lähmen wird das Lazarett am 27. Dezember
nach Neuerburg verlegt. Am 28. Dezember werden die Zivilisten aus den Kellern
vertrieben. Sie ziehen nach Boewen. Da
die Deutschen sie nicht durchlassen, bleiben sie während 4 Tagen im Schnee des
Waldes zurück, wo sie unter unmenschlichen Bedingungen ausharren müssen.
Am Neujahrstag dürfen sie zurück nach
Tarchamps und Donkols, wo inzwischen
auch SS-Truppen eingezogen sind. Da
das Dorf unter ständigem Artilleriefeuer
liegt und sporadisch bombardiert wird,
verlassen am 2. Januar viele Einwohner
das Dorf in Richtung Boewen. In den folgenden Tagen gerät die Offensive ins Stocken, da die Deutschen trotz massiver Verstärkung während
Tagen vergeblich gegen Bastnach anstürmen. Bastnach musste unter allen Umständen fallen, bevor
sie ihre Offensive wieder aufnehmen können. Westlich und nördlich von Tarchamps schloss sich dem
Dorf ein riesiges Waldgebiet an, welches bis nahe an die Stadt Bastnach heranreichte. Durch dieses
Waldgebiet wurden von Tarchamps-Walter aus, fast alle deutschen Angriffe gegen Bastnach vorgetragen. Im Waldgebiet selbst kam es ununterbrochen zu blutigen Nahkampfgefechten.
Im Umkreis der Stadt Bastnach lagen insgesamt 35 Dörfer, die im Kampf mit einbezogen wurden.
Darunter befanden sich 9 luxemburgische Ortschaften, und zwar Harlingen, Walter, Tarchamps, Soller, Donkols, Schleif, Schimpach, Ober- und Niederwampach.
In Tarchamps und Walter allein kamen 18 Zivilpersonen bei diesem Inferno ums Leben, darunter 2
Kinder im Alter von 9 und 11 Jahren.
Fast alle Häuser beider Ortschaften wurden beschädigt oder gänzlich zerstört.
Am 9. Januar 1945 trat die 3. US-Armee (Patton) die inzwischen, nach dem 22. Dezember durch
mehrere Divisionen verstärkt worden war, zum Angriff um den Frontbogen südöstlich von Bastogne
an, um ihn an seiner Basis von Harlingen über Nothum bis nach Donkols abzuschneiden. Die 6. USKavallerie-Gruppe besetzt am 10. Januar Harlingen, Walter und Ischpelt, nachdem die 35. US-Infanteriedivision Bauschleiden, Baschleiden und Surré eingenommen hat. Im weiteren Verlauf vereinigen
sich amerikanische Einheiten bei dem belgischen Ort Bras. Teile der 5. deutschen Fallschirmjägerdivision wurden durch dieses Manöver abgeschnitten und mussten sich ergeben.
Vom 16. Dezember 1944 bis zum 30. Januar fielen in diesen Kämpfen nahezu 20.000 Soldaten.
46.000 wurden verwundet und 21.000 vermisst.
Mehr als 700 Zivilpersonen kamen im Inferno dieser von beiden Seiten mit erbitterter Härte geführten
Kämpfen ums Leben.
Quellen:
Dans le périmètre de Bastogne -Jos Heintz
Das Ösling im Krieg, Verlag Luxemburgensia, Luxemburg 1946, Fritz Rasqué
Die Ardennenschlacht 1944-1945 in Luxemburg, Jean Milmeister, Editions Saint- Paul, 1994
Luxemburg in der Ardennenoffensive 1944/45, Professor Joseph Maertz,
6. Auflage, Sankt-Paulus-Druckerei A.G. Luxemburg, 1969
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Luxemburg, Befreiung und Ardennenoffensive 1944-1945, E.T. Melchers, Sankt-Paulus-Druckerei,
1981
Hitlers letzte Offensive, Peter J. Elstob, List Verlag München, 1972 Persönlicher Bericht von Oberleutnant Helmut Henke an Paul Heinrich
30 Jahre im Dienst der Erinnerung, 1972-2002, Cercle d‘Etudes sur la Bataille des Ardennes (Ceba
Clervaux) Saint-Paul Luxembourg, 2002
Schriftlicher Bericht von Gen. a.D. Meinrad v. Lauchert, am 31.3.1973 an Paul Heinrich
Schriftlicher Bericht von General a.D. Hasso v. Manteuffel, am 15.12.1971 an Paul Heinrich
Schriftlicher Bericht von General a.D. Hasso v. Manteuffel, am 2. Juni 1973 an Paul Heinrich

Anthony Clement McAuliffe
(* 2. Juli 1898 in Washington, D.C.; † 11. August 1975
ebenda), auch bekannt als General Nuts McAuliffe, war ein
US-amerikanischer General. Er kommandierte zeitweise
die 101. US-Luftlandedivision in der Schlacht um Bastogne
während der Ardennenoffensive im Zweiten Weltkrieg.
Selten wurde eine Persönlichkeit durch ein Wort so bekannt.
Bei A. C. McAuliffe kann man das jedoch ohne weiteres behaupten. Seine lapidare Antwort „Nuts“ mit der er die deutsche Anfrage zur Kapitulation ablehnte, brachte ihm Ruhm
und Ehre.
„Nuts“ kann man am besten mit „Quatsch“ oder
„Blödsinn“ übersetzen.
Er kommandierte die Artillerie der 101. US- Luftlandedivision. Am D-Day 1944 sprang er bei der Operation Overlord
in der Normandie mit dem Fallschirm ab und nahm später an
den Kämpfen in Holland teil.
Die offizielle Antwort, die den deutschen Parlamentären von
Colonel Joseph H. Harper überbracht wurde, lautete: „To the German Commander, 'NUTS!' The
American Commander. Harper musste ihnen dabei erklären, ob das Wort positiv oder negativ gemeint
war, und umschrieb es mit „go to hell“ (dt. "geht zur Hölle"). Einige Quellen sprechen davon, dass
McAuliffes erste Reaktion ein nicht ganz so starker Ausdruck war. Doch 1954 meinte er in einem
Interview, dass er „shit“ (dt.: Scheiße) gesagt hätte.

McAuliffe ergab sich nicht und konnte Bastogne halten,
bis die 4. US-Panzerdivision unter General Patton zur
Hilfe kam.
Er verstarb am 11. August 1975 in Washington und wurde auf dem Nationalfriedhof Arlington beigesetzt.
Ein zentraler Platz in Bastogne, die "Place Général Mc
Auliffe", erinnert an den tapferen General.
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Heinrich Freiherr von Lüttwitz
(* 6. Dezember 1896 in Krumpach; † 9. Oktober 1969 in Neuburg an der Donau) war ein deutscher
Offizier, zuletzt General der Panzertruppe im Zweiten Weltkrieg. Er entstammt dem alten schlesischen Adelsgeschlecht Lüttwitz.
Nach Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion übernahm er am 28. Juni 1941 das Schützen-Regiment 59. Am 1. Oktober 1941 wurde von Lüttwitz zum Oberst befördert. Das Regiment gab er ein
knappes Jahr später ab, um die 20. Schützen-Brigade zu übernehmen. Vom 10. Oktober 1942 bis 4.
Mai 1943 fungierte von Lüttwitz als Kommandeur der 20. Panzer-Division an der Ostfront im Bereich der Heeresgruppe Mitte und wurde am 1. Dezember 1942 zum Generalmajor befördert. Er kam
anschließend zum Oberkommando der Wehrmacht und war hier als Chef des Sonderstabes bis zum
31. Januar 1944 tätig.
Als Generalleutnant (seit 4. Juni 1943) übernahm Lüttwitz dann die 2. Panzer-Division, mit der er
nach der alliierten Landung in der Normandie an der Invasionsfront eingesetzt wurde. Nachdem er das
Kommando am 4. September 1944 wieder abgegeben hatte, beauftragte man ihn mit der Führung des
XXXXVII. Panzerkorps und ernannte ihn am 9. November 1944 unter gleichzeitiger Beförderung zum
General der Panzertruppen zum Kommandierenden General des Korps. Während der Ardennenoffen
(ab dem 16.Dezember1944) hatte sein Korps vorrangig den Befehl das für die Offensive wichtige
Verkehrszentrum Bastnach einzunehmen. Das 47. Panzerkorps wurde am 6. April 1945 während der
Schlacht im Ruhrkessel in Armeeabteilung von Lüttwitz umbenannt. Dort geriet von Lüttwitz am 16.
April 1945 in US-amerikanische Kriegsgefangenschaft, aus der er am 1. Juli 1947 entlassen wurde.
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Goesdorf während der Ardennenoffensive
Goesdorf, auf einem Hochplateau abseits der Hauptverkehrsstraßen gelegen, war mit seinen kaum
300 Einwohnern immer ein stilles Dorf gewesen. Die mehr als vier Jahre dauernde deutsche Besatzung wäre an und für sich ohne besondere Einschnitte in das tägliche Leben der Bewohner vorbeigegangen, wäre da nicht der Aufruf dieses verbrecherischen Gauleiters gewesen, der die jungen Mädchen und Jungmänner in den deutschen Arbeitsdienst zwang und später die männlichen Einwohner
der Jahrgänge 1920 bis 1927 in Hitlers Wehrmacht. Diese abscheuliche Verordnung hatte Sorge und
Leid über das Dorf gebracht. Waren doch mehrere ihrer Söhne, die dem verwerflichen Erlass zum
Opfer gefallen waren, seit längerer Zeit ohne Nachricht. Hatte auch in jenen Septembertagen 1944
der Jubel um die Befreiung das Dorf erfasst, so blieb doch die Sorge um ihre Söhne, die bisher nicht
zurückgekehrt waren.
Nachdem die Männer aus Übersee sich im Dorf niedergelassen hatten, schien vorerst jedwede Gefahr
gebannt. Allmählich kehrten die Bewohner zu ihrer geruhsamen Tagesbeschäftigung zurück. Doch
dann kam die Ernüchterung:
Die Deutschen kommen zurück hieß es plötzlich. Es war dies am 17. Dezember 1944. Im Dorf ahnte
man bereits nichts Gutes, als die im Ort einquartierten Amerikaner ihre Funkgeräte einpackten und
sich zurück zogen. Gegenüber dem Pfarrer hatten sie geäussert, er täte wohl, die Einwohner zum
Verlassen des Dorfes zu bewegen. Manche Dorfbewohner begannen bereits zu packen, und es gab
kein Halten mehr, als am 18. Dezember von Hosingen, Kautenbach und Wilwerwiltz Flüchtlinge mit
ihren Habseligkeiten in Goesdorf ankamen. Auf ihren Gesichtern, das Entsetzen. Was sie zu berichten
wussten, ließ Schlimmstes ahnen.
Die meisten Einwohner waren bereits geflüchtet, als am 19. Dezember die ersten deutschen Soldaten
von Bockholtz herauf, ins Dorf kamen. Fast drei lange Wochen sollten sie bleiben, denn Goesdorf lag
an einer strategisch wichtigen Stelle, die unbedingt gehalten werden musste.
Während der Zeit wo die ungebetenen Gäste sich im Dorf einquartiert hatten, war das Leben für die
wenigen Zurückgebliebenen eine wahre Hölle. Nicht nur, dass sie permanent unter Dauerbeschuss um
ihr Leben bangen mussten, sondern sie mussten zusehen, wie in den leerstehenden Häusern Raubbau
getrieben wurde, wie mutwilligerweise Glas, Porzellan und Möbelstücke zertrümmert wurden und
wie Haustiere, vornehmlich Schweine, geschlachtet und abtransportiert wurden. Das bis dahin mit
Sorgfalt aufbewahrtes Linnen wurde aus Schränken und von den Betten gerissen, um für Tarnzwecke
gebraucht zu werden. Nicht einmal vor Kirchengewändern wurde Halt gemacht. Während 3 Wochen
lag das Dorf unter dauerndem Beschuss der Amerikaner. Wiederholt griffen Flieger in den Erdkampf
ein.
Während diesen schlimmen Dezember-Januar-Tagen wurden unzählige Häuser zerstört oder schwer
beschädigt. Mehrmals wechselte die deutsche Besatzung. Sogar Panzer kamen von Bockholtz herauf
und fuhren durch das Dorf, Richtung Rullingen und Bastnach. Zuletzt waren es Soldaten der am
28. Dezember eingetroffenen 79. und später der 9. Volksgrenadierdivision, die den Raum um Goesdorf zu sichern hatten.

Die Befreiung:
Am 6. Januar 1945 ging das 319. Regiment der 80. US-Infanteriedivision mit dem 1. und 3. Bataillon,
im Schutze der Dunkelheit, im Heiderscheidergrund über die Sauer und nahm in der Folge Goesdorf
und Dahl ein. Beim weiteren Vorstoß in Richtung Nocher konnte ein deutscher Gegenangriff mit der
Führer-Grenadierbrigade, der 276. und 9. Volksgrenadierdivision bei Dahl unter schweren deutschen
Verlusten zurückgeschlagen werden.
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Das 1. Bataillon stand unter dem Kommando von Lt. Colonel Hiram
Dudley Ives, dessen Bataillon am 22. Dezember Feulen einnahm
und noch am selben Tag bis Kehmen vorstieß.
Obschon Goesdorf, und Dahl am 6. Januar 1945 in die Hände der
Amerikaner fielen dauerten die Kämpfe um Nocher an, da die Deutschen das Dorf unter keinen Umständen preisgeben wollten. Erst am
18. Januar wurde das Dorf endgültig befreit. Die anhaltenden Kämpfe um Nocher hatten zur Folge, dass das Dorf sozusagen vollständig
zerstört wurde.
Während der Dauer der Offensive waren um die 50 Leute in Goesdorf zurückgeblieben.
Einer, und zwar H. Th. Salentiny, hat die schlimmen Ereignisse Tag
für Tag sorgfältig in seinem Tagebuch eingetragen. Durch Zufall
geriet dieses einmalig kostbare Dokument in unseren Besitz. Wir
möchten unseren Lesern diese interessanten Eintragungen nicht vorenthalten.

Aus dem Tagebuch eines Einwohners aus Goesdorf
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Sonntag, 17. Dezember 1944
Komm her mein liebes Tagebuch, heute sind wir nicht mehr in der Schule, heute muss ich dir ganz
andere Sachen anvertrauen.
5 Jahre Krieg haben die Menschen noch nicht erzogen, denn nach der Befreiung haben sie in Belgien
und Griechenland und sogar in Luxemburg ihre alten Streitereien wieder ausgepackt.
Sie wurden in allem unzufrieden, wie vor dem Krieg und so blieb dem Herrgott nichts anderes übrig,
als die Menschen noch weiter an den Ohren zu ziehen.
Seit heute marschieren die Deutschen wieder in Belgien und Luxemburg, speziell aber ins Oesling
ein, und der Krieg mit seinen Schrecken und mit seinem Hunger kommt wieder auf uns zu.
Heute Mittag sind die Amerikaner von hier weggefahren und in Hosingen, Holzthum, Consthum und
Hoscheid brennen die Häuser. Der Feuerschein leuchtet zu uns herüber, und die Leute fragen sich,
was jetzt kommen mag?
Von Kautenbach kamen unsere Freunde mit ihrem ganzen Gepäck und sie sagten, in ihren Häusern
hätten sich die Amerikaner mit den Deutschen geschlagen. Von Holzthum kam eine Familie deren
Haus mitsamt ihrer ganzen Habe ausgebrannt war. Sie alle glaubten, in Goesdorf wären sie sicher.
Radio Luxemburg hat gemeldet, die Deutschen wären bei Malmédy in die amerikanischen Linien
eingebrochen und schwere Panzerangriffe seien von dort bis Vianden und Echternach entbrannt.

Montag, 18. Dezember
Auf der Straße nach Wiltz, hier beim Dorf in der „Aetz“, hat amerikanische Artillerie Stellung bezogen und von Zeit zu Zeit fällt ein Schuss. Die Leute sind nervös, und sie erzählen die schaurigsten
Geschichten. Um zwei Uhr, am Nachmittag, würde eine schwere Schlacht in Dahl beginnen, und das
ganze Dorf müsste evakuiert werden. Sollten auch wir hier packen müssen?
Das ist die Frage, die im Dorf von einem Ende zum anderen umhergeht.
Schon sehr bald wird damit begonnen, alles aus den Häusern zu holen und auf die Wagen zu verladen.
Noch vor Mittag kommen Wagen und Karren im Pferde- Ochsen- und Kuhgespann von Dahl herüber
und fahren durch das Dorf.
Wohin? Sie wissen es selber nicht.
Unsere Leute spannen einer nach dem anderen an, und unsere Kautenbacher Freunde fahren nach
Heiderscheid. Unsere Nachbarn gehen ebenfalls fort, und nur Jos Schaus und ich bleiben hier, um das
Vieh zu versorgen.
Einer nach dem anderen zogen sie fort, und es wurde ganz ruhig im Dorf. Wir begannen mit der Viehversorgung. Wir mussten uns beeilen, und wir waren fertig, bevor es dunkel wurde. Der Strom war
nämlich seit morgens weg.
Wir begaben uns dann ins Dorf, um nachzusehen, wie viele Personen geblieben waren. Insgesamt
zählten wir mit den Kindern 51 Personen, so dass von den Goesdorfer Einwohnern 220 geflüchtet
waren. Das Wetter ist mild, wie im Frühjahr, doch abends wird es kälter und nebliger.
Aus der Gegend von Diekirch-Hoscheid herüber schießen die Kanonen ununterbrochen. Die amerikanischen Geschütze in der „Aetz“ bis zur Nocherstraße geben ab und zu einen Schuss ab.
Sonst ist alles ruhig.
Wir sitzen zu fünft in unserem Haus und essen Äpfel, als gegen 21 Uhr Leo Schweitzer meldet, ein
Mann aus Consthum sei soeben von Bockholtz gekommen und habe gesagt, in Dirbach hätten die
Deutschen ihn festgenommen und zum Hause Gengler gebracht. Dort hätten sie ihn alles ausgefragt
und man habe ihm zu verstehen gegeben, dass er noch gut in Deutschland an den Befestigungsanlagen arbeiten könnte. Aber der Mann war 59 Jahre alt und endlich hätten sie ihn laufenlassen.
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Des Weiteren wurde uns gesagt, im Hause Fautsch in Bockholtz wären ebenfalls die Deutschen. Deshalb hatten einige Männer der „Viirstad“ beschlossen, die Nacht „op der Minn,“ im Hause Clees zu
verbringen.
Eine Stunde später sitzen wir zu
16 im Hause Clees und später
gingen einige runter zum Hause
Wolff Jang, um nach ihm zu sehen. Gegen 1 Uhr kamen sie zurück und sagten, Louis Jang sei
eben gestorben, als sie ins Haus
gekommen wären. Sie hätten den
Leichnam auf dem Bett aufgebahrt.
Der gute Louis Jang hatte sich
auf die letzte Reise gemacht.
Für ihn war der Krieg vorbei. Es
wurde darauf ruhiger in der Stube Clees, und es war als wenn
man für den Toten ganz leise die Ewige Ruh und den Ewigen Frieden beim Herrgott erbeten
würde. Der Jang stand im 72. Lebensjahr und wegen der unsicheren Zeiten sollte er so schnell wie
möglich begraben werden.
Den Rest der Nacht verbrachten wir auf Kisten und Stühlen und sogar auf dem Fußboden im Hause
Clees, währenddessen die Amerikaner draußen drauf los ballerten. Als morgens gemeldet wurde, es
wäre alles ruhig im Dorf, gingen wir gegen 8 Uhr durch dichten Nebel nach Hause, um das Vieh zu
füttern. Es war
Dienstag, den 19. Dezember
Gegen 9 Uhr kommt Jos Schuller von
Bockholtz, und er meldet die Deutschen
hätten seinen Vater mitfortgenommen,
und es wären bereits Deutsche im Hause
Berkel. Unsere Situation wurde dar ob
immer brenzliger. Die Amerikaner auf
der „Heelt“ geben jedoch noch von Zeit
zu Zeit Feuer. Später erfuhren wir, die
Deutschen würden über „Millebierg“ in
Richtung Esch vorrücken. Dann rückten
bereits die ersten deutschen Panzerautos mit Feldgeschützen von Bockholtz
herauf ins Dorf, um in Richtung Wiltz
weiterzuziehen. Das kann jetzt munter
werden, dachte ich.
Wenn die mit den Amerikanern aneinandergeraten, dann gibt es eine Schlacht und dann ist es am
besten du begibst dich in Deckung. Es ging alles so schnell, dass ich dem Jos keine Meldung mehr
machen konnte. Ich hatte noch nicht einmal das Gebüsch in der „Déimeschdelt“ erreicht, als der Zauber losging.
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Es hat arg gedonnert vom Berg hinter
Dahl bis Nocherstraße. Der Schall hallte so zwischen den Bergen, dass es im
ganzen „Schlierbechtal“ dröhnte. Dem
Schall nach zu urteilen sind die Deutschen nach Wiltz vorgerückt, denn die
Amerikaner müssen sich mit MG's verteidigt haben. Die Kugeln pfeifen über
meinen Kopf hinweg und schlagen hinter
mir in den Hecken ein. Ich nehme hinter
einem dicken Markbaum Platz, wo ich
ein Stück von meinem Butterbrot esse.
Dabei lausche ich dem Lärm der modernen Schlacht. Bald kommt deutsche Verstärkung die „Schlierbech“ herauf, um
sich, wie es scheint bei Rullingen mit den anderen Deutschen, die von unserem Dorf aus vorrückten,
zu vereinigen. Das Resultat ist, dass die Amerikaner fortmüssen, und dass Goesdorf seit heute Nachmittag wieder von den Deutschen besetzt ist. Ich mache mich zurück ins Dorf und komme zuerst zum
Hause Cloos.
Die Tür ist geschlossen. Ich gehe weiter auf das Haus Letsch zu. Dort ist ebenfalls geschlossen. Das
Dorf liegt wie tot. Sollten denn alle Deutschen weg sein?
Ich schleiche mich an unser Haus heran. Das Vieh ist bereits gefüttert; nur die Kälber brüllen noch.
Ich hole eben eine Decke herbei, um mir in der Scheune ein Lager zu bereiten, als die Türklinke niedergedrückt wird.
Ich lausche und höre dann, dass jemand an die Stalltür klopft. Ich gehe hin und öffne. Zwei deutsche
Wachposten fragen, ob keine Tommys oder Partisanen in unserem Dorf seien. Ich sage, dass meiner
Meinung niemand da sei. Desto besser für ihr Dorf, sonst müsste die ganze Ortschaft die Folgen tragen, wird mir gesagt.
Sie fragen dann nach Brot, da ihr Nachschub angeblich weiter zurückgeblieben ist. Wir gehen zusammen ins Haus, und ich gebe ihnen die Hälfte von einem Brot. Sie sagen mir, dass ich ruhig zu Bett
gehen könnte.
Es war 20 Uhr, und ich legte mich mit den Kleidern ins Bett, müde wie ich bin, bis
Mittwoch, den 20. Dezember
Als um halb vier an meine Tür geklopft wird. Es sind deutsche Soldaten die in der Küche ihren Kaffee kochen möchten. Feuer wird gemacht, und ich gehe in das andere Haus, wo auch die Küche mit
Soldaten belegt ist. Ihrer ein halb Dutzend schnüffeln im Küchenschrank herum. Ich frage, was gibt’s
neues hier. Sie sind ja kalt und so machen wir gleich Feuer hier. Ja, kommt es zurück und die Tür des
Küchenschranks wird wieder gleich geschlossen. Ein Brot in jedes Haus, und die Soldaten sind zufrieden. Sie hatten an der Nocherstraße gekämpft und nach der Operation voller Mut gemeint, Aachen
und Strassburg werden zurückerobert, Lüttich besetzt und morgen ist Antwerpen bereits vergessen.
Weihnachten in Paris.
Als sie sich eben niederlegen wollen, um auszuruhen kommt der Befehl zum Abfahren. Von Bastnach
herüber donnern die Kanonen. Im Dorf ist es wieder ruhig und es wird in den Ställen gearbeitet. Etliche Häuser waren durchwühlt worden. Gegen Abend kam eine Bande von 60 Mann. Da wo die Türen
geschlossen waren, gab es Glasscherben und im Innern wurde alles durcheinander geworfen. Ich
frage einige Soldaten, die sich auf die Suche nach Pferden und Fahrräder machen, was denn eigent-

21

lich in den Häusern los wäre. Die Antwort ist „Nichts, gar nichts“. Ich sage: „So, hier beim Nachbar
ist der einzige Sohn seit über einem Jahr in der Wehrmacht und jetzt kommen seine Kameraden und
schlagen seine Wohnung kaputt.“ Das hat gewirkt. Auf dem Speicher blieb alles unberührt. Ich gehe
wieder in das untere Haus, und ich frage, ob ich in den Hof darf. „Sie haben zwei Häuser hier“? „Ja“
„Eines genügt für sie, dieses Haus nehmen wir für uns“. In einer Stube gab es Bier, Wein und Likör.
Ich war gespannt auf morgen, also
Donnerstag, den 21. Dezember
Ich gehe vom Garten, durch die „Bâkes“
in die Küche.
Hinter der Tür steht ein Eimer in dem jemand sich gewaschen hat. Ich putze den
Eimer provisorisch aus und als ich in den
Stall komme, werde ich gleich um Milch
gebeten. Ich frage: „Können sie melken“? „Ja“, sagt einer.
„Ich stamme vom Bauern her“.
Gegen 10 Uhr marschieren sie in Richtung Bastnach ab, aber von dort hatte man
während der Nacht schweren Kampflärm
vernommen. Am Nachmittag, gegen 3
Uhr kommt unser Gespann mit drei Pferden und 2 Wagen von Insenborn zurück.
Nur unsere vier Jungens sind nicht mitgekommen.
Gegen Abend kommen einige deutsche Wagen ins Dorf, und die Soldaten fragen den Weg nach Hoscheid, Bockholtz und nach Kautenbach.

Freitag, 22. Dezember
Morgens, gegen 4 Uhr kommt ein Auto ins Dorf. Ich stehe auf und mache die unsrigen hierauf aufmerksam. Eben war nahe beim Dorf ein Kanonenschuss gefallen. Sollte wieder hier gekämpft werden? Wir machen uns jedenfalls bereit, um in den sicheren Keller des Hauses Schaus unterzuziehen.
Zwischen 5 und 6 Uhr passiert ein
Auto in Richtung Bockholtz und dann
wieder zurück. Draußen beginnt es zu
schneien. Unsere Kirche ist geschlossen und der gute Louis Jang musste
am Dienstagnachmittag ohne Pfarrer
beerdigt werden, und zwar eine Stunde bevor die Deutschen in das
Dorf einrückten.
Unser Dorf liegt jetzt zwischen zwei
Fronten, die sich durch einen Einbruch der deutschen Armeen gebildet
haben, und wovon eine sich in nordwestlicher-, die andere in südwest-
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licher Richtung entwickelt. Seit heute Mittag setzen an den beiden Fronten schwere Kämpfe ein.
Gegen Abend sind schwere Kanonen für die nordwestliche Front hier durchgefahren. Im Moment
wo ich hier schreibe, spucken die dicken Dinger ihre Granaten in Richtung Diekirch, Ettelbrück und
Grosbous.
Die englische RAF greift auch mit ein. Jetzt im Augenblick packen die Flieger aus. Fenster und Türen
meines Hauses erzittern. Von Heiderscheid bis Eschdorf donnert es schrecklich aus zwei deutschen
Batterien. Es scheint sogar als wenn von der Siegfriedlinie, aus der Gegend von Vianden, etwas Außergewöhnliches herübergeschossen würde, das mit ungefähr 5 Explosionen einschlägt.
Gegen 8.20 Uhr am Abend rückt die RAF wieder an. Ihre Bomben fallen, aber die deutschen Kanoniere lassen sich kaum stören. Eine wahre Hölle bricht los. Wenn das nicht aufhört brauch ich heute
nicht ans Bett zu denken.
Gegen Abend kommt ein Sonderbeauftragter und hat beim Ortsbauernführer ein fettes Schwein und
Butter gefragt. Da die Kerzen rar waren, löschte ich diese, und ich lausche der „Heiderscheider Musik“. Ein schreckliches Konzert vor Weihnachten. Ein Hohn zum schönen Friedensfest, weil die Welt
den guten Willen zum Frieden nicht mehr aufbringt. Die Nacht ist hell und klar, und es hat bereits hart
gefroren. Die Kanonen sprechen noch immer, aber man hat den Eindruck, als würde die Front mehr
nach Süden rücken. Ich denke an unsere 4 Jungen, und ich bete, dass ihr Schutzengel sie auf dem
richtigen Weg nach Hause zurückgeleiten soll.
Samstag, 23. Dezember
Um halb 5 stehe ich auf, da von Heiderscheid herüber die MG's schießen. Die ganze Nacht hindurch
hat die Artillerie geschossen, doch habe ich trotzdem gut geschlafen. Der Mensch gewöhnt sich an
alles.
Zum ersten Mal in dieser Woche hatte ich zum Schlafen die Kleider abgelegt. Ich gehe hinter das
Haus und höre den schweren Kampflärm der bereits die ganze Nacht hinter Heiderscheid tobt. MG's
treten zu beiden Seiten in Aktion und über das Sauertal fliegen Leuchtspurgeschosse in Richtung
Esch.
Flugzeuge bombardieren die schweren Batterien des Westwalls, und sie fliegen ebenfalls über die
Front bei Ettelbrück. Das MG-Feuer scheint sich weiter südlich zu verlegen, was auf einen Rückzug
der Amerikaner deuten würde. Der Tag bricht an und die englischen Flieger greifen immer stärker an.
Es scheint als sei die deutsche Feldartillerie ebenfalls weiter nach unten gerückt.
Schönes, klares Wetter, heute Vormittag. Flugzeuge greifen immer wieder in das Frontgeschehen ein.
Gegen 11 Uhr wird das Dorf besetzt. Um 12 Uhr ist alles in Stellung. Um 1 Uhr gibt es wieder einen
Fliegerangriff. Die amerikanischen Granaten kommen näher. Es geht los. In Heiderscheid brennen
noch drei Häuser.
Gegen 5 Uhr wird ein englischer Jäger beim Dorf abgeschossen, und zwar von einer Flak die bei der
Schule steht. Jetzt sollen Panzer eingesetzt werden.
Sonntag, 24. Dezember
Der Tag fängt gut an. Gegen Mitternacht trifft eine Granate unser Haus und schlägt bis zur Speichertreppe durch. Wir holen schnell das Nötigste und laufen in den Keller des Hauses Schaus. Wir sitzen
im Keller zusammengedrückt, während die Granaten noch immer im Dorf einschlagen. Als wir den
Keller verlassen ist eine Abteilung deutscher Soldaten fertig, um nach Dahl vorzurücken. Die Amerikaner schießen in der Gegend von Tadler.
Die Brücke im Heiderscheidergrund soll gesprengt werden. Gestern kam von der Ostfront die Totenk-
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opfdivision hier an. Vor dem Hause Schéiwesch liegt der erste Gefallene. Drei liegen bereits im Dorf.
Am Weihnachtsabend sind wir Niemandsland. Wir halten uns in der Stube und im Keller auf, denn
immer noch schlagen die Granaten ein.
Montag, 25. Dezember
Zusammen mit Jamper gehe ich nach
unten, um das Vieh zu versorgen.
Eschdorf brennt.
Schreckliche Kämpfe von Bourscheid über Kehmen, Heiderscheid
und Eschdorf. Nachdem wir Kaffee
getrunken haben, zünde ich mir zusammen mit Jos eine Zigarre an, und
wir gehen zum „Wäisseteen“ um zu
beobachten. Wir können sehen, dass
auch in Bourscheid und Kehmen
Brände ausgebrochen sind. Die Granaten pfeifen über uns hinweg. Wir
werfen uns in den Schnee und ziehen
uns später in unsere Stube zurück.
Wir richten uns im Keller ein. Von
Dahl aus pfeifen Granaten in Richtung Eschdorf. Gegen halb vier am Nachmittag erfahren wir, dass
die Amerikaner in Heiderscheid sind. Abends gegen 19 Uhr schlägt eine Granate im Hause Glodé
ein, und wir laufen alle in den Keller. Während der ganzen Nacht pfeifen Granaten hin- und herüber.
Dienstag, 26. Dezember
Morgens immer noch Artilleriefeuer. Zwei deutsche Batterien gingen im Ort „Spardig“ und „ op der
Tomm“ in Stellung. Die meisten Häuser unserer Ortschaft haben Einschläge. Wir haben alle Not, das
Vieh zu versorgen, denn den ganzen Tag verbringen wir im Keller. Granaten bis abends. Kein Mensch
verlässt das Haus.
Mittwoch, 27. Dezember
Wir gehen nach unten, um zu füttern.
Jedes Haus hat mehrere Einschläge.
Zwei Kühe sind weggelaufen. Wir
beeilen uns, um wieder in den Keller
zu kommen. Jim Schmitz ist tot, er
hatte es nicht im Keller ausgehalten.
Die Flugzeuge ziehen in der Gegend
von Bauschleiden herüber. Auf der
„Tomm“ sitzen noch drei Deutsche
(Nachrichtentruppen). Die Granaten
schlagen immer noch ins Dorf ein.
Sie treffen die beiden Batterien „op
Spardig“ und „op der Tomm“ noch
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immer nicht. Im Dorf haben wir schreckliche Schäden zu verzeichnen. Am Nachmittag ist auch der
Kirchturm umgefallen. Gegen Abend endlich ist die Batterie „op Spardig“ entdeckt. Die Granaten
nehmen diese Direktion und auch die Flugzeuge kommen zur Hilfe.
Donnerstag, 28. Dezember
Kurz nach Mitternacht kommen Panzertruppen ins Dorf. Sie begeben sich in die Keller und legen
sich zu den Leuten, um zu schlafen. Morgens herrscht nebeliges Wetter. Hie und da eine Granate, die
von Ringel über das Dorf hinweggeschossen wird. Unsere Scheune hatte während der Nacht auch
wieder einen Volltreffer erwischt. Es scheint heute etwas ruhiger zu werden. In der Nähe von Bürderscheid wird gegen Abend gekämpft. Seit gestern ist auch die Wasserleitung im Dorf ausgefallen.
Von Heiderscheid herüber schießen die Amerikaner mit verschiedenartigen Geschossen. Man hat den
Eindruck als würden sogar welche auf ihrer Flugbahn explodieren und von einer Granate gäbe es 5
bis 10 Einschläge. Das Schießen nimmt immer zu, so dass es im Laufe der Nacht vermutlich für den
Rest des Dorfes geht. Die Kühe brüllen in den Ställen. Die Leute kommen jedoch nicht hin, um sie
zu versorgen.
Freitag, 29. Dezember
Die ganze Nacht über hat es Artilleriefeuer gegeben und es geht immer noch mit kurzen Unterbrechungen, weiter. In der Nacht wurde ich dreimal wachgerüttelt, um den deutschen Soldaten eine
Stelle zum Wasserschöpfen zu zeigen. Für heute erwarten wir einen Kampf hier, denn die Artillerie
hat sicherlich nicht umsonst ein solches Inferno veranstaltet. Bis 5 Uhr nachmittags gab es Artilleriestörungsfeuer. Ich habe noch nicht geschrieben, dass die Leute in fast allen Kellern den Rosenkranz
beten.
Samstag, 30. Dezember
Wir essen schnell eine Kleinigkeit, da
wir heute morgen das Vieh tränken
müssen. Wir kommen gerade beim
Pfarrhaus an, als eine Granate heranpfeift und im Schweinepark von Paule Jeng detoniert. Ich laufe schnell
ins Haus von „Wéinesch Anna“. Dort
befinden sich 3 bis 4 Mann im Laden
die alles kaufen was dort vorrätig ist.
Gegen Mittag bekommen wir Zuwachs.
Das Haus „a Schmatts“ wurde eben
von einer Granate getroffen, als die
Familie dabei war, das Mittagessen
im Keller einzunehmen. Marie und
Anna standen in der Küche, beim Kochherd, doch hatte der Einschlag die beiden nur unwesentlich
verletzt. Sie kommen zu neun Personen zu uns in den Keller und jetzt teilen wir Essen und Raum
miteinander. Am Nachmittag kreisen Flugzeuge über dem Dorf. Wir sind 19 im Keller. Kaum sind
wir mit dem Nachtessen fertig, als ein deutscher Sanitäter in den Keller kommt, um nach seinen Kameraden zu fragen. Ich zeige ihm den Keller wo der Leutnant liegt. Es scheint Bewegung unter die
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Leute zu kommen. Jos Schreiner kommt eben und meldet, Kéiesch Clara sei soeben von Arsdorf zurückgekommen. Die Amerikaner seien in Esch und Wiltz. Heute Abend besteht unsere Beleuchtung
aus einer Karbidlampe, und ich kann auf meinem Lager schreiben. Granaten schlagen von Zeit zu
Zeit ins Dorf. Alles wird zerstört.
Sonntag, 31. Dezember
In der Nacht vereinzelt Artilleriefeuer, bis 6 Uhr morgens. Dann plötzlich geht es richtig los.
Eine Granate nach der anderen schlägt ins Dorf. Gegen Morgen wird es jedoch ruhiger.
Während wir das Vieh füttern, hören wir von der Nocherstraße her MG-Feuer. Am Nachmittag holen
wir die toten Kühe aus dem Stall. Als wir die Stube betreten sind dort zwei Soldaten beim Durchstöbern des Raumes. „Was gibt’s hier, machen sie Ordnung“. Die Herren sind sehr verlegen. Ich hebe
auf, was ich auf dem Boden finde.
Silbergeschirr usw. Auf dem Tisch stehen zwei Koffer, fertig für die Reise. Draußen fällt Schnee und
die Soldaten schlagen Betttücher um, um sich zu tarnen. Gegen Abend schießen zwei Panzerverbände
über die Sauer in die amerikanischen Linien. In der Nacht war im Dorf eine MG-Salve zu hören. Wir
dachten es ginge wieder los.
Montag, 1. Januar 1945
Neujahr!
Gegen 7 Uhr wünscht uns der Ami mit
einem halben Dutzend Granaten ein
neues Jahr. Unsere deutsche Besatzung
antwortet. Einer der Panzerverbände
hat sich scheinbar einen neuen Standort ausgewählt, denn die Kanonen krachen jetzt vom Hause Spautz her.
Draußen fällt noch immer Schnee. Unsere Häuser und Scheunen haben keine
Dächer mehr. Das Dorf ist schrecklich
zugerichtet und immer noch geht die
Musik weiter. Die Sonne scheint hell
in den Schnee und die Männer tarnen
sich mit weißen Gewändern die sie in
der Kirche gefunden haben (Alben und
Surplis). Am Nachmittag sind Kämpfe in Dahl und Büderscheid entbrannt, und die Flieger kreisen
ununterbrochen in der Gegend. Es geht nicht weiter in unserem Dorf, es dauert zu lange. Als wir uns
abends gegen 7 Uhr zum Rosenkranzgebet zusammenfinden sind im unteren Dorf heftige Kämpfe
ausgebrochen, in die Flieger und Panzer eingreifen. Der Kampflärm war schrecklich.
Dienstag, 2. Januar
Die ganze Nacht flogen die Granaten hin und herüber. Gegen 6 Uhr bekommt unser Nachbar, „Zéipe
Pier“ einen Volltreffer in die Stube. Im Dorf, wie jeden Morgen, etliche Einschläge. Trotz all des
Schadens geht es nicht weiter. Alles was nicht angebunden ist, wird gestohlen. Die Leute beginnen,
den Mut zu verlieren. Als wir gegen 8 Uhr abends dabei sind das Vieh zu füttern schlagen plötzlich 4
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Granaten gleich neben dem Haus ein. Wenn das in diesem Tempo weitergeht, dann blasen sie in dieser
Nacht das ganze Dorf über den Haufen.
Mittwoch, 3. Januar
Die ganze Nacht über kriegen wir Granaten. Gegen 6 Uhr schlagen 2 Granaten in die Scheune und
Stall des Anwesens Schaus. Ein Teil der Friedhofsmauer liegt in der Straße. Im Hause Letsch waren
wieder Vandalen gewesen, denn alles liegt aus den Schränken und Schubläden. Man kann überhaupt
nicht mehr feststellen, was alles gestohlen wurde.
Donnerstag, 4. Januar
In der Nacht wurden viele Blindgänger abgeschossen. In der Gegend der „Schalbech“ sind schwere
Kämpfe ausgebrochen. Unsere Besatzung soll bereits beim Packen sein. In unserem Schweinestall
waren die Deutschen ebenfalls nicht untätig geblieben. Ein Schwein von 160 kg wurde im Stall geschlachtet.
Freitag, 5. Januar
In der Nacht eine Granate nach der anderen. Es scheint jetzt ein anderes Kaliber zu sein. Gegen 7
Uhr morgens MG-Feuer im Dorf. Die Kugeln prasseln gegen die Mauer unseres Hauses. Gegen 10
Uhr hören wir schwere Tritte und eine Sprache auf die wir bereits lange gewartet haben. Wir rufen
„Are Civils“. Eine ganze Gruppe kommt in den Keller. “On parle français ici“. Zwei Mann bleiben
im Keller und fragen ob keine Deutschen mehr im Dorf wären. Wir geben ihnen die nötigen Informationen. „Ne quittez pas la cave, l'ennemi tire des obus“ wird uns gesagt. Einer nimmt eine Packung
Zigaretten und gegen 10 Uhr rauchen wir seit langem wieder die erste Chesterfield. Wir bleiben im
Keller. Die Flugzeuge überfliegen das Dorf und im Hause bezieht unsere neue Besatzung Quartier.
Der Jos hat seinen neuen Untermietern ein Gläschen Schnaps serviert. Derselbe kommt dann mit
dem Rest der Flasche in den Keller, und er zeigt uns 5 Schachteln Varinas. Im Pferch von „Tjongen“
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feuern amerikanische Panzer hinüber nach Dahl, denn Dahl und Nocher sollen heute noch erobert
werden. Jedes Haus ist mit Amis vollbelegt. Ich bin im Hofe beschäftigt, als der Hauptmann auf mich
zutritt und nach dem Bürgermeister fragt, der ja das Dorf verlassen hat. Ich händige dem Hauptmann
meinen Ausweis aus woraufhin er mir Fragen über die Lebensmittelversorgung und den Zustand der
Bevölkerung stellt. Ich gebe ihm zu verstehen, dass einstweilen noch keine Not im Dorf herrsche.
Wir gehen zusammen ins Haus „Hanzen“ wo der Hauptmann Quartier bezogen hat. Dort gibt er mir
zwei Bekanntmachungen, und zwar eine aus der hervorgeht, dass bis auf weiteres niemand das Dorf
verlassen darf und die zweite, dass heute niemand auf der Straße verkehren soll. Von Morgen an kann
man von 7 Uhr morgens bis 5 Uhr abends im Dorf zirkulieren. Um 4 Uhr nachmittags sind unsere
Jungs reisefertig, um nach Dahl zu marschieren. Dahl soll eingenommen werden. Hier im Dorf hatten
die Amerikaner 5 Verletzte. Ich sah zwei tote Deutsche beim Hause „Tjongen“ liegen. Im Keller des
Pfarrhauses sollen deren noch 9 gefallen sein. Ihrer 200 gingen angeblich in Gefangenschaft. Unsere
Leute im Dorf sind wieder erwacht. Das Haus der Familie „Wéinesch“ brennt. In unserer Stube befindet sich ein Sender, ein Empfänger und das Büro des Capitains. Dessen Adjutant spricht gut Deutsch
und Französisch. Wir sind bereits gute Freunde. Gegen Abend bittet er mich um ein wenig Schnaps.
In der Dunkelheit gehen wir Hand an Hand zum Hause „Wéinesch“ 1 Liter Branntwein holen. Jetzt
sind wir in der Stube hinter der Flasche. Heute Abend beten wir den Rosenkranz für die glückliche
Errettung aus den letzten gefährlichen Tagen. Draußen ist es stockfinster und es herrscht starker motorisierter Verkehr.
Samstag, 6. Januar
Die Nacht war ziemlich ruhig. Wir begeben uns zum Viehfüttern. Als ich wieder nach oben gehe,
werde ich beim Hause von „Wéinesch Anna“ von den Amerikanern festgenommen. Ich werde dem
Bataillonschef vorgeführt, dem ich meinen Ausweis vorlegen muss. Dieser geht mit mir nach dem
Hause Pieres und schließlich nach 10 Minuten Hin-und-Her-Telefonieren werde ich von einem Soldaten zum Hause Schaus zurückgeführt. Am Nachmittag kommt der Sicherheitsdienst, und ich werde
als Vertreter der Gemeinde über den Zustand der Gemeinde genau ausgefragt. Außerdem werde ich
über die „Union“ und über die verschiedenen Nazi-Formationen gefragt. Ich höre, dass in Nocher
ein deutscher Gegenangriff angelaufen ist, und dass Dahl von den Amerikanern besetzt ist. Unsere
Leute erzählen, am Nachmittag hätte man einige Deutsche auf „Spardig“ gefangengenommen. In der
Gegend von Bockholtz soll ebenfalls etwas losgewesen sein. Wir sind also noch immer mitten im
Frontgeschehen und heute haben wieder zahlreiche Granaten ins Dorf eingeschlagen. Heute Abend
habe ich eine Liste für den Sicherheitsdienst verfasst, welche die Namen der Dorfjungen enthält, die
von der deutschen Wehrmacht desertierten oder sich dem Dienst entzogen.
Sonntag, 7. Januar
Gegen 6 Uhr morgens schweres Artillerieduell mit Nocher. Draußen fällt Schnee. Nach dem Frühstück begebe ich mich zum Hause „a Kéitzen“. Eine Granate ist dort am Schornstein vorbei in die
Küche eingeschlagen. Überall stehen Autos im Dorf herum. Unten im Hof wurde ein kleines Auto
beim Kuhstall von einer Granate getroffen. Eilig wird das Vieh versorgt, denn wir werden wieder von
allen Seiten mit Kanonen beschossen. Wir hören jedoch, dass es trotzdem bei Nocher vorwärts geht.
In der Gegend von „Maartz“ hat es heute morgen gebrannt. Als der Jos heute morgen zum Viehfüttern
geht, kracht ein Granateinschlag und der Jos kommt gleich wieder in den Keller zurück. Kaum ist er
im Keller, als eine Granate in die Scheune einschlägt.
Das Feuer das wir heute morgen sahen war bei „Wiseler“ wo einige Deutsche sich eingenistet hatten
und aus dem Fenster schossen. Die Amerikaner warfen eine Brandgranate, woraufhin das Haus in
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Flammen steht. „Kinneks und Plunnen“ sind auch mitverbrannt. Heute Abend ist die Stimmung unter
unseren Jungens gut. Sie kämpfen zwar noch immer bei Nocher, doch zurück geht es nicht mehr. Die
Kanonen schleudern ihre Ladung immer wieder herüber und von Zeit zu Zeit antwortet der Gegner.
Wir hoffen, dass wir so schnell wie möglich aus dieser Feuergasse herauskommen.
Montag, 8. Januar
Nach einer ruhigen Nacht haben wir heute den Eindruck wieder etwas sicherer im Dorf zu sein. Als
ich eben beim Füttern bin, werde ich zum Kommandanten der „Civils Affairs“ gerufen. Ich muss
dafür sorgen, dass die Toten begraben werden und auch das tote Vieh muss verscharrt werden. Zu
fünft bringen wir Anton Schmitz, der noch immer im Hause „Thillen“ liegt zur Friedhofskapelle.
Ich gehe daraufhin zum Kommandanten der „Civils Affairs“ um ihm Meldung zu erstatten. Dessen
Büro befindet sich im Hause Schleimer. Beim Hause „Kenkels“ erfahre ich, dass Jemp Goeres heute
morgen gestorben ist. Er hatte gestern einen Splitter ins Bein bekommen und war dann im Hause
Kenkels verbunden worden. Heute morgen jedoch hat er sich verblutet. Am Nachmittag begegne ich
dem Adjutanten des Hauptmanns. Er sagt mir, wir seien jetzt hinter der Front und die Gefahr für die
Ortsbewohner würde immer geringer. Gegen 3 Uhr mittags sagt man uns jedoch, wir müssten im
Keller bleiben, da der Feind wieder angegriffen hätte. Es fallen wieder Granaten ins Dorf, woraufhin
alle Panzerkanonen in Richtung Nocher zurückschießen. Wir hören ebenfalls MG-Feuer, das bis in
die Abendstunden hinein andauert. Der Angriff scheint jedoch abgeschlagen.
Dienstag, 9. Januar
Die Nacht war ziemlich ruhig. Gegen 10 Uhr werde ich zum Chef der „Civils Affairs“ gerufen. Eine
Frau aus Dahl ist gestern Abend ins Dorf gekommen. Ihre Mutter ist gestern gestorben, und jetzt müssen wir eine Unterkunft für die Frau ausfindig machen. Ich informiere mich im Dorf, und mir wird
gesagt, dass es sich um die Frau von Jean-Pierre Zacharias handelt. Um 1 Uhr muss ich wieder ins
Büro der „Civils Affairs“. Wir fahren nach Dahl. Die Fahrt verläuft ohne Zwischenfall. 67 Leute befinden sich noch im Dorf. Wir machen den „Bissen Ander“ zum stellvertretenden Bürgermeister. Die
Frau und die Kinder können sich nach Mersch evakuieren lassen. Deren 7 sind bereit, mitzukommen.
Der Hauptmann von Dahl entscheidet schließlich, dass alle Frauen und Kinder aus Dahl evakuiert
werden müssten. 2 Wagen bringen zirka 50 Personen nach Goesdorf. Von dort aus werden sie gegen
4 Uhr, am Nachmittag, mit einem Lastauto nach Mersch gebracht.
Mittwoch, 10. Januar
Die Nacht war ruhig und gegen 8 Uhr ist das Wetter klar. Heute begraben wir das tote Vieh. Die Leute
beginnen, die Häuser zu verlassen. Am Nachmittag ist unsere Scheune vollgestopft mit deutschen
Gefangenen, die man von Nocher hergebracht hat. Am Nachmittag bekommen wir wieder Granaten,
so dass es mit der Ruhe wieder vorbei ist. Die Granateinschläge dauern bis in die Abendstunden hinein an.
Donnerstag, 11. Januar
Heute morgen ist wieder Schnee gefallen, nach einer ruhigen Nacht.
Gegen 11 Uhr werde ich zu Capitaine Zegner gerufen, denn heute fahren wir wieder nach Dahl und
dann auch noch nach Bockholtz. Gegen 13 Uhr fahren wir ab. In Dahl holen wir die Familie des
Schmiedes noch ab und die Mutter von Dimmer wird mit dem Rotkreuzwagen weggefahren. Da-
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nach fahren wir nach Bockholtz. Von Masseler herüber
blitzt es noch auf. Im Keller
Berkel sind alle Zivilpersonen
beisammen. Heinrich Lisa
ist von den Bockholtzer Einwohner noch ganz allein dort
geblieben mit der kranken
Frau Blasius und einigen evakuierten Frauen und Kinder
aus Wahlhausen. Die anderen
Bockholtzer haben die Deutschen vorgestern in Richtung
Goebelsmühle weggeführt.
Mit zwei Wagen fahren wir
nach Goesdorf zurück. Dort
geleite ich Lisa Heinrich ins Haus Kenkels. Als ich wieder zum Hauptmann komme, bekomme ich
von diesem ein Lob. „Sie sind ein braver Kerl“ sagt er und reicht mir die Hand.
Freitag, 12. Januar
Das Wetter ist kalt und der Himmel bedeckt. Während wir füttern zeigt sich die Sonne und die Flugzeuge ziehen über das Dorf. Gegen 11 Uhr schlagen ganz unerwartet 8 Granaten ein. Im Hofe „Pieres“ wurde Pieres Jang getroffen, und er war auf der Stelle tot. Von Zeit zu Zeit schlagen weitere Granaten ein, und bis gegen Abend plötzlich ein Geschieße losgeht dem eine Explosion auf die andere
folgt. Die „Screaming Mimi“ * nennen die Soldaten diese Kanone. Wir sitzen beim Ofen, den der
Bast heute morgen aufgestellt hat. Der Bast hatte heute auch viel zu tun, denn eine Brandbombe hatte
das Dach des Hauses „a Schmatts“ in Brand gesetzt. Es gelang, das Vieh zu retten und mit der kleinen
Feuerspritze konnte das Haus gerettet werden. Der Hauptmann war heute nicht da, so dass wir keine
Fahrt nach Nocher machen konnten.
* Übersetzt: "die heulende Susie". Deutsche Nebelwerfer Granaten, die wegen ihres charakteristischen Geräusches „Screaming Mimi“ von den Amerikanern genannt wurde.
Samstag, 13. Januar
Die Nacht war ziemlich ruhig aber Abschüsse gab es bei uns genug. Wir hören, dass Artillerie von
Heiderscheid zur Verstärkung gekommen ist. Viele Panzer fahren den Millebierg hinunter in Richtung
Masseler. Gegen 10 Uhr schlägt eine Granate in den Stall von Cloos Mett. Gegen 11.30 gehe ich wieder zum Capitaine, dann um halb eins sollen die Kranken, und zwar Wéinesch Anna, und Sonntag Nik
weggebracht werden. Ich nehme eine Tragbahre mit nach oben und gegen 12.30 Uhr sind die Kranken
reisefertig. Wir sind eben mit dem Essen fertig, als der amerikanische Feldgeistliche erscheint. Derselbe lässt uns wissen, dass er auf dem Speicher den Soldaten das Hl. Sakrament spenden würde. Wer
von uns möchte, der könne ebenfalls die Hl. Kommunion empfangen. Wir sind froh, endlich nach 4
Wochen wieder mal etwas von der Religion zu hören. Nach einer Generalabsolution gehen wir zusammen mit den Soldaten auf den Speicher zur Hl. Kommunion. Wir sind alle froh und zufrieden, und
ich danke dem Geistlichen für den großen Dienst den er uns erwies. Dieser heilige Trost hob unsere
Hoffnung und man sah, dass der Mensch auf die Dauer nicht ohne Religion bestehen kann.
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Sonntag, 14. Januar
In der Nacht hatte die „Mimi“ einmal geschossen, sonst war alles ruhig. Die Panzer sind fast alle fort
aus dem Dorf und die Flugzeuge kreisen beständig über uns. In der Gegend von Wiltz und Masseler
schießen die Kanonen ununterbrochen. Unsere Jungens sagen, es würde nach Osten weitergehen und
kein Deutscher käme nochmals ins Dorf zurück, höchstens mit erhobenen Armen. Am Nachmittag
fahren wir fort, das tote Vieh zu begraben. Glücklicherweise hatten die Deutschen keine Zeit Granaten herüberzuschießen, so dass wir bei der Arbeit mit heiler Haut davonkamen.
Unsere Leute beginnen jetzt, sich über die Soldaten zu beschweren. Die einen sind der Ansicht, dass
sie zu viel Holz verbrennen, die anderen beschweren sich über die Unordnung in den Häusern. Ich
mache ihnen klar, dass die Amerikaner für uns kämpfen und deshalb auf keinen Fall zu frieren brauchen. Diese Tage werden auch noch vorübergehen und der Schaden wird ersetzt, wie mir der Hauptmann sagte. Also heute war ein klarer und was die Granaten anbelangt, ein ruhiger Tag.
Montag, 15. Januar
Die Granaten verschonen uns und es ist heute ein schöner Tag, mit Sonne und blauem Himmel. Die
Flugzeuge überfliegen das Dorf ununterbrochen. Sie helfen unseren Jungens die jetzt in östlicher
Richtung vorrücken. Die Leute sind immer noch damit beschäftigt, das Vieh zu begraben. Als wir
beim Nachtessen sind gibt es einen bedauerlichen Zwischenfall. Der Capitaine hatte seinen Rosenkranz in eine Dose mit Benzin gelegt, um ihn zu reinigen. Als er seinen Rosenkranz wieder holen
will, ist derselbe verschwunden und nicht mehr aufzufinden. Unsere Gretchen hatte den Rosenkranz
gesehen und sie sagte, es sei ein wahres Prachtstück gewesen. Wir suchen überall, aber vergebens.
Hoffentlich haben wir morgen mehr Glück.
Dienstag, 16. Januar
Das Dorf blieb ohne Granateinschläge. Eine neue Spur Schnee ist gefallen. Der Capitaine hat seinen
Rosenkranz nicht wiedergefunden. Der Capitaine der „Civils Affairs“ sagt mir, morgen oder übermorgen würden wir Mehl und andere Lebensmittel bekommen. Der Herr ist wirklich sehr besorgt
um unsere Leute. Ansonsten gibt es noch überall dasselbe Bild. Es scheint jedoch, als würde unsere
Besatzung nach und nach abrücken. Schwere Artillerie schießt von hier in Richtung Wiltz.
Mittwoch, 17. Januar
In der Nacht sind einige von unseren Jungens abgerückt und andere sind an ihre Stelle gekommen.
Die Artillerie schießt weiter in Richtung Wiltz.
Capitaine Zegner lässt mich rufen, denn heute bekommt jeder im Dorf 900 Gramm Mehl. Am Nachmittag sollen wir nach Nocher fahren. Aus der Fahrt wird jedoch nichts, denn der Capitaine behauptet
es sei noch nicht alles klar in dieser Gegend. Schwere Artillerie schießt während des ganzen Nachmittages in Richtung Wiltz. Gegen Abend schicken die Deutschen ebenfalls einige Granaten zu uns
herüber. Im Laufe des Nachmittages wurden zwei Mal 20 deutsche Gefangene in unsere Scheune
gebracht.
Donnerstag, 18. Januar
Eine stürmische Nacht in jeder Beziehung. Sturm mit Regen und Schnee und dazu noch Kanonendonner. Auf den Scheunen wird alles nass. Wir holen die Kühe von Jos wieder in unseren Stall, denn in
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dem seinigen ist es zu kalt geworden. Heute bekamen wir wieder Proviant, Kaffee, Haferflocken und
Hefe. Am Nachmittag kommen 4 Goesdorfer von ihrer Reise zurück. Es handelt sich um Baulisch
Wilhelm, Wallers Ady, Wilmes Leo und Wilmes Joseph. Sie erzählen, dass unsere Jungens sich in
Steinfort befänden.
Hoffentlich bleiben sie dort, bis sie ein „Laisser Passer“ für Goesdorf erhalten. Ich melde dem Capitaine die Neuigkeit. Von morgen an müssen wir Posten an jedem Dorfende aufstellen, und zwar von
8 bis 17 Uhr. Ich muss hierfür 9 Mann auswählen.
Freitag, 19. Januar
Heute haben wir unsere Miliz aufgestellt, die von 8 bis 17 Uhr an den drei Dorfenden jedesmal 3
Stunden Wache schieben muss.
Sie tragen im Dienst eine Armbinde mit einer Nummer und der Aufschrift „Combattant volontaire“.
Unsere drei Gruppen bestehen aus:
No 223 (Tomm) Reding Johann, Zacharias Gustav und Mack Joseph. No 224 (Viirstad) Baulisch
Wilhelm, Wilmes Leo und Wilmes Joseph.
No 225 (Knupp) Wiseler Johann, Wallers Adolphe und Zacharias Alphonse.
Der Herr Capitaine wird entscheiden ob sie Waffen tragen oder nicht. Ihr Dienst soll morgen beginnen. Etwas nach 5 Uhr haben die Deutschen wieder drei Granaten herübergeschickt. Die Amerikaner
schießen deren hundert für eine zurück.
Samstag, 20. Januar
Heute hatte der amerikanische Feldgeistliche für seine Soldaten eine Messe in unserer Kirche zelebriert. Da keine Glocken läuteten wohnten nur einige Goesdorfer dieser Messe bei. Der Capitaine hat
mir in Aussicht gestellt, dass in den nächsten Tagen ein Lastwagen zum Transport von Lebensmitteln
nach der Stadt geschickt würde, mit dem ich möglicherweise mitfahren könnte. Ich denke mir, dass

32

ich dann vielleicht eine Möglichkeit bekomme, unsere Jungens ein Lebenszeichen zu geben. In dieser
Angelegenheit kann der Capitaine mir nicht behilflich sein, da sein Bezirk nicht bis Steinfort reicht.
Sonntag, 21. Januar
Während der Nacht war im Dorf ziemlich viel Verkehr. Heute früh kam von Oberfeulen schwere
Artillerie, die sich beim Dorf bis „Berbrig, Spardig und Wäissesteen“ aufgestellt hat. Gegen 10 Uhr
fahre ich mit dem Fahrer des Capitaine nach Dahl, um nach den Leuten zu sehen und festzustellen,
was sie an Lebensmittel benötigen. 25 Personen befinden sich in Dahl und einige von ihnen beginnen
ungeduldig zu werden. Dahl hatte noch einige Einschläge mehr zu verzeichnen als Goesdorf, doch im
Gesamtüberblick sah es aus, wie bei uns. 200 kg Mehl, 1 Zentner Zucker und auch Salz bestellen wir
für die Leute aus Dahl. Der Herr Capitaine ist der Meinung, dass ich am kommenden Mittwoch mit
nach Luxemburg-Stadt fahren darf, um dort Sachen einzukaufen. Der amerikanische Geistliche hatte
sich erboten, die 4 Toten zu beerdigen die immer noch in der Friedhofskapelle ruhten.
Montag, 22. Januar
Um 9 Uhr fahren wir nach Dahl mit einer Kiste Lebensmittel aus amerikanischen Armeebeständen.
Die Nachrichten die wir dort bekommen scheinen nicht schlecht zu sein. Die Deutschen befinden sich
angeblich auf dem Rückzug. Wir erfahren, dass die Russen nur noch 200 Kilometer vor Berlin stehen.
Der Capitaine möchte erfahren, wer den Dorfleuten diese Neuigkeiten erzählt haben mag. Es waren
amerikanische Soldaten.
Gegen 2 Uhr am Nachmittag gehen wir zum Friedhof, wo wir unsere vier Leute beerdigen. Herr Majerus, Pfarrer in Hüpperdingen, hält den Leichendienst, eine ganz einfache Feier in der Kapelle. Vier
Gräber, ein Begräbnis wie es in Goesdorf noch keines gab. Gegen Abend erfahre ich vom Capitaine,
dass der Lastwagen mit den Lebensmitteln in Esch/Sauer angekommen sei, so dass aus meiner Reise
nach Luxemburg nichts werde. Gegen Abend bringe ich den amerikanischen Arzt zum Hause Theis,
wo das Mädchen Dimmer Margot krank ist. Der Arzt ist ein ganz freundlicher Herr, sein Begleiter,
der Sergeant ebenfalls. Der Capitaine vom Personal des Roten Kreuz befindet sich im Hause Schanen.
Ich bringe der Schausse Matti auch ein kleines Mittel, denn auch sie ist bereits seit Wochen krank.
Dienstag, 23. Januar
Gegen 9 Uhr werde ich gerufen, dass ich um 11 Uhr mit nach Merkholtz fahren muss. Wir fahren
mit 2 Fahrzeugen. Korporal Kriss, Sergeant Eisenburg und ich in einem, der Capitaine und John im
anderen Wagen. Von Dahl nehmen wir noch einige Lebensmittel mit, die Zeimer Misch von Esch
mitgebracht hat. Es geht dann weiter nach Nocher. Aber dort blitzen noch immer die Granaten. Wir
ziehen uns in die Schmiede von Schmatts Peter in Deckung. Da die Schießerei nicht aufhört fahren
wir wieder nach Goesdorf zurück. Am Nachmittag fahren wir aufs neue mit 2 Wagen Richtung Merkholtz. John und ich fahren als Erste, während der Capitaine uns mit seinem Sergeanten nachfolgt.
Wir kommen bis zur Merkholtzer Mühle. Am letzten Freitag haben die Deutschen bei ihrem Abzug
die Brücke über die Wiltz gesprengt. Die amerikanischen Pioniere sind eben dabei eine neue Holzbrücke zu errichten. Zu Fuß gehen wir hinüber bis zur Mühle. Der Capitaine fährt mit seinen beiden
Begleitern nach Merkholtz während ich bei der Mühle auf ihre Rückkehr warten soll. Die Leute von
der Mühle, diejenigen vom Schrankenwachhäuschen sowie diejenigen von der Tutschemühle waren
dort zusammengeblieben. Der Georg erzählt mir von seinen Jungens wobei der Jos Wenkin ebenfalls
war. Er ist den Amerikanern beim Minensuchen auf der Straße behilflich. Ich vernehme dann auch,
dass zu Nocher Schroeder Pierre und Meyer Joseph durch Granatsplitter ums Leben gekommen sind.
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Außerdem erfahre ich, dass 60 bis 70 Leute von Nocher von den Deutschen abtransportiert worden
wären. Es wird Nacht, und wir machen uns wieder auf den Heimweg. Es ist eine kalte Nacht und von
Goesdorf herüber blitzen die Kanonen. Nach häufigem Aufenthalt kommen wir schließlich wohlbehalten in Goesdorf an. Ich habe heute wieder ein wenig tiefer in die abgeschlossene Welt gesehen.
Mittwoch, 24. Januar
Heute gehe ich ziemlich früh ins Büro der „Civils Affairs“. Danach bringen wir den Wagen von
unserer Scheune in die Scheune Schaus. Heute war ein heller Tag. Von der Seite von Eschweiler
und Hosingen hört man die Kanonen. Unsere Artillerie schießt in Richtung Hoscheid-Hosingen. Die
Russen sollen nur noch 100 Kilometer vor Berlin stehen. Die gehen anscheinend viel schneller. Man
kann sagen 30 bis 40 Kilometer täglich, während es hier bei uns im Schneckentempo vorwärtsgeht.
Donnerstag, 25. Januar
Heute früh ist der Capitaine von hier abgefahren und im Laufe des Nachmittages sind seine Männer
mit dem Rest der amerikanischen Truppen von unserem Dorf den Millebierg hinuntergegangen. Wir
gehen in unsere Häuser, wo wir die Gräuel der Verwüstung sehen können. Freiwillig wurde alles kaputtgeschlagen und überall herrscht ein wüstes Durcheinander.
Möbel und Bettzeug sind kaputt oder verschleppt. Der Schnee jagt durch Scheunen und Gemächer. Es
ist noch nicht möglich, festzustellen, was alles abhanden gekommen ist. Jedenfalls ein Schaden der
erst über lange Jahre ersetzt werden kann. Man weiss nicht, was man von solch einer Bande denken
soll. Von Zivilisation und Manieren kann bei denen nicht die Rede sein. Der dümmste Mensch auf
Erden ist der, der nicht weiß, wie man Brot verdient und wie man es in Ehren hält. Heute hatten wir
wieder einmal geschlachtet.
Freitag, 26. Januar
Heute haben wir im Hause „Kéitzen“ Bücher, Akten und Register unter den Trümmern ausgegraben.
Zigaretten und Tabak haben wir auch nicht liegenlassen. Es sind noch etliche Soldaten im Dorf. Sie
sollen in den kommenden Tagen zum Kischpelt hinüberkommen. Heute Abend gehe ich und Jos nach
5 langen Wochen endlich einmal wieder ins Bett, um zu schlafen. Der Kellerboden ist uns nicht mehr
bequem genug.
Samstag, 27. Januar
Heute habe ich mich wieder einmal sauber angezogen. Am Nachmittag gehe ich zum Hause Maartz
um zu sehen was sie dort machen. Der Ofen raucht und mir werden die Füße kalt. Ich gehe dann in
die Stube von „Feeschen“, um mich aufzuwärmen. In den Abendstunden kam Pierre Holtz von seiner
Reise zurück. Er kommt zu Fuß von Redingen, und er bringt einige Neuigkeiten von den Goesdorfer
in der Fremde. Unsere Jungs seien jetzt zu Redingen.
Sonntag, 28. Januar
Die einzigen Amerikaner die noch im Dorf waren sitzen in der Stube des Hauses Schaus. Heute morgen gegen 7 Uhr haben auch diese gepackt und sind dann mit zwei Autos abgefahren. Das Kellerleben
ist vorbei, und wir beginnen wieder unsere alte Lebensweise. Gegen 10 Uhr kommen zwei amerikanische Offiziere von Fels herüber. Sie holen die Armbinden von unseren „Combattants Volontaires“ ab.
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Sie informieren mich, dass sich in Wiltz ein Büro für „Civils Affairs“ befinde und dass Bürgermeister
Simon sein Amt wieder aufgenommen habe. Für unsere Gemeinde möchte ich mich an Wiltz wenden.
Am Nachmittag kommen Dorfleute von allen Seiten zurück.
Der Herr Pfarrer Colling kommt mit einem Lastwagen von Koerich.
Montag, 29. Januar
Der Leutnant Bailly vom Büro der „Civils Affairs“ Wiltz kommt morgen mit Lebensmittel für die
Leute von Nocher, und er bringt uns Goesdorfern 20 Packungen Zündhölzer. Ich zähle ihm alles auf,
was wir noch im Dorf benötigen.
Dienstag, 30. Januar
Am Morgen kommen zwei Polizeimänner des „Security Service“ die ihr Büro in Esch haben. Sie interessieren sich für alle Deserteure, Nazifreunde usw. Um uns dagegen zu helfen, sind sie nicht gekommen, dafür müssten wir uns ans Büro der „Civils Affairs“ Wiltz wenden. Ich gehe heute nach Wiltz,
um mir ein „Laissez Passer“ für Luxemburg zu besorgen. Ich glaube, dass ich dort das Allernötigste
für Reparaturen bekommen werde. Dem Leutnant Bailly, dem ich die Sache mit der Bockholtzer
Mühle erkläre, verspricht mir, Sorge zu tragen, den Müller so schnell wie möglich herbeizuschaffen.
Am 8. Februar 1945 sind noch etwa ein Dutzend Soldaten im Dorf nicht begraben.
Merci der Madamm an dem Här Everling vun Eschduerf fir hir Hëllef bei der richteger Benennung vun den Hausnimm an Beschrëftung vun den Fotoen
Quellen: Tagebuch von H. Th. Salentiny, Goesdorf
Schicksale zwischen Sauer und Our, Band 1 Roland Gaul, Sankt-Paulus-Druckerei AG Luxemburg, 1986
Das Ösling im Krieg, Fritz Rasqué, Verlag Luxemburgensia, Luxemburg 1946 Die Ardennenschlacht 1944/1945, Jean Milmeister, Editions Saint-Paul, 1994 Letzeburger Illustre'ert Revue
29/1954
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Témoignage de Madame Marie-Paule Hajdu-Pitz
Depuis ma naissance, en 1938, je vivais avec mes parents à Ettelbruck, où mon père et son frère dirigeaient l’entreprise familiale
- la Distillerie Nationale Pitz-Schweitzer- qui fut créée en 1840 et
fabriquaient un nombre de spécialités luxembourgeoises comme
des eaux-de-vie, des liqueurs et le fameux digestif appelé “Buff”.
Nous vivions dans une belle maison sur la route principale qui
conduisait en ville (maintenant 44 avenue des Alliés). Elle était entourée d’un jardin potager, d’arbres fruitiers, d’un poulailler et de
clapiers avec leurs lapins. La Distillerie se trouvait près du centre
de la ville, à 15mn à pied de notre maison.
En 1941 une nouvelle petite soeur naquit, ma soeur, Anita. Les
“Preisen” (les “Boches”) avaient toujours été là, au moins d’aussi
loin que je pouvais m’en souvenir. Ils sonnaient souvent à la porte
avec tel ou tel ordre. Je revois toujours dans mon esprit les “Gielemaennercher“ ( les hommes jaunes) comme on les appelait, à cause
de la couleur ocre de leurs uniformes d’officiers du parti nazi.
L’année mémorable de 1944 j’eus 6 ans et commençai l’école, au
cours préparatoire. Le jour de la rentrée des classes, le débarquement des Alliés sur les plages de
Normandie avait déjà eu lieu, en juin, et les forces Alliées avançaient lentement vers l’Est à travers la
France et la Belgique, tout en bombardant des cibles stratégiques comme les gares, au Luxembourg,
également.
Après 4 années d’occupation brutale par les Nazis, l’armée allemande, battant retraite en France,
abandonna le Luxembourg au début de septembre 44 et se retira derrière les fortifications de la ligne
Siegfried, une structure défensive statique qui s’étendait des côtes de la Mer du Nord jusqu’à la
Suisse, une des ses parties constituant la frontière entre le Luxembourg et l’Allemagne.
Chaque jour, je marchais vers la ville pour aller à l’école. Je passais l’hôpital psychiatrique, puis
traversais le pont et continuais vers l’école qui était très près de la Distillerie. Je me souviens que
chaque jour nous commencions la classe debout, saluant “Heil Hitler !” Ensuite la classe commençait
vraiment, mais ne durait jamais longtemps, une heure ou deux, au plus. Les sirènes commençaient à
hurler annonçant des attaques aériennes, et nous étions régulièrement renvoyés à la maison après un
court moment. Ceci continua pendant quelques semaines.
Un jour, je trainassai sur le chemin du retour. Au lieu de rentrer à la maison, je raccompagnai d’abord
ma cousine chez elle, Rita Pitz, qui était aussi dans ma classe. Elle vivait dans un grand appartement
à côté de la Distillerie. Enfin je pris la direction
du pont et rejoignit la route qui conduisait à notre
maison. Il n’y avait pas âme qui vive dans le voisinage.
J’étais arrivée à l’endroit où les bâtiments principaux de l’hôpital étaient à ma gauche. Des avions
survolaient très bas, au-dessus de ma tête, actuellement faisant des piqués comme s’ils allaient
décharger leur cargaison de bombes. Une cible
évidente était la gare de la petite ville voisine.
Je regardais les avions, ébahie et fascinée quand
j’aperçus ma mère, sur son vélo, qui pédalait à
toute vitesse dans ma direction. Elle jeta soudai38

nement sa bicyclette par terre et se mit à courir vers moi. Une
porte d’un des bâtiments de l’hôpital s’ouvrit et nous fûmes
rapidement poussées à l’intérieur et conduites dans une
grande cave faisant office d’abri aérien. Un grand nombre
de femmes, patientes de l’hôpital, étaient assises tout autour,
et répétaient à l’unisson “ Je vous salue Marie”. Nous étions
finalement en sécurité. J’ai souvent entendu, plus tard : “et
elle était là, à regarder le ciel !”
C’est à cette époque que le cours préparatoire se termina
pour moi, et il ne devait reprendre qu’au printemps suivant.
Les armées allemandes en retraite firent de leur mieux pour
compliquer les avancées de l’armée américaine. On sut que
notre pont sur l’Alzette, situé sur l’artère principale qui menait au nord des Ardennes, allait être dynamité. On devait
être au courant de cette information depuis un moment. Je
dus demander comment cette opération allait se passer et on
m’expliqua que des explosifs allaient être posés, et qu’ensuite un fusible allait être allumé pour permettre l’explosion.
Cela m’impressionna beaucoup. Je fis une série de dessins
sur un morceau de papier. Le premier segment représentait
le pont tel que je le connaissais.
Les dessins suivants montraient le fusible et toutes les étapes
jusqu’à la dernière qui montrait un tas de pierres explosant
dans les airs et le pont anéanti. Je me souviens du commentaire de ma mère : “quel genre de dessins fait cette enfant ?”
Étant données les circonstances, des préparatifs furent
faits pour quitter Ettelbruck immédiatement. Mes parents
s’étaient arrangés pour louer une chambre dans le village
de Welscheid, quelques 7 kilomètres au nord d’Ettelbruck.
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Et c’est ce qu’il se passa. Notre seul moyen de transport, bien sûr, était le vélo. Les voitures personnelles
étaient défendues, l’essence étant réservée aux machines de guerre allemande. Mon père prit son vélo,
ma mère avait le sien avec un panier attaché au guidon
où l’on mit ma petite soeur, Anita. Il ne restait que moi.
Mon vélo était celui d’un jeune enfant, et avait toujours
ses petites roues d’entraînement de part et d’autre de
la roue arrière. Ce fut mon moyen de fuite. Nous partîmes, traversant le pont maudit vers Welscheid.
Je me revois sur cette route de campagne, la forêt à ma
gauche, pédalant de toutes mes forces, faisant de mon mieux pour ne pas rester à la traine. Bien sûr,
mes parents devaient s’arrêter tous les 100 mètres pour me permettre de les rattraper. Je devais être
épuisée quand nous arrivâmes finalement au village.
Ce village, qui même en 2005 ne comptait que 145 âmes, était niché dans la forêt, et ses quelques rues
étaient dominées par une grande église assise sur son terre-plein.
Une rue principale enjambait un petit pont et arrivait à une maison à deux étages, modeste, toute
blanche, juste au bord d’une petite rivière. C’est là que nous allions rester. Je me souviens d’un jambon qui pendait dans la cheminée et que l’on fumait, lentement. Nos quartiers étaient à l’étage, une
chambre où nous allions dormir sur des matelas à même le sol.
Dans la rue principale il y avait une grande maison imposante, avec une grange et des étables. Je ne
sais pas si c’était un hôtel mais c’est là que nous prenions nos repas. Il y avait de nombreux clients,
inclus des membres éloignés de la famille.
"Un jour, alors que nous prenions le
repas de midi dans la salle à manger
de cette maison, [Reuter] il y avait
beaucoup de brouhaha et une vache
qui beuglait dans l'étable d'à côté. Un
veau était en train de naître, et bientôt
tout le monde est allé jeter un coup
d'oeil. C'était tout un spectacle pour
un petit enfant de six ans. Je vois encore la vache debout, avec le placenta
qui pend, et le petit veau niché dans la
paille en dessous d'elle.
Une autre nouvelle impression m'est
restée.
Je regardais une femme assise dans
un coin de la grande salle commune
[Reuter], martelant un piston de haut
en bas dans un étroit tonneau en bois
qui barattait du beurre. J'ai également
vu un forgeron dans une rue voisine
battre un fer à cheval rouge et chaud
sur son enclume, alors qu'un cheval
attendait d'être ferré".
Combien de temps est-ce que nous
restâmes à Welscheid ? Je ne sais pas.
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Mais un jour, les nouvelles des avancées réussies des Américains et de la
libération du Luxembourg arrivèrent
jusqu’au petit village. “La guerre est finie !” jubilaient les adultes, un concept
incompréhensible pour moi qui n’avait
connu que la guerre. Le 10 septembre,
et puis le 11 et le 12 de 1944, le GrandDuché fut entièrement libéré. Toute
la population prépara une incroyable
réception de bienvenue aux libérateurs
américains et au prince Felix ainsi
qu’au Prince Héritier Jean qui avaient
rejoint les forces Alliées pour se battre contre
les Allemands.
Une image indélébile de ces journées est celle
d’un jeune garçon portant sur son épaule un
énorme drapeau luxembourgeois, rouge, blanc
et bleu, drapeau que je n’avais jamais vu auparavant, bien sûr. Le drapeau national avait été
supprimé durant l’occupation et en avoir un
pouvait vous envoyer en déportation. Le jeune
homme marcha le long de la rue, passa notre
maison d’où nous le regardions et prit la direction de la forêt. Sa mission : rassembler tous
les garçons qui s’y cachaient pour échapper à
la conscription dans l’armée allemande, ce qui
voulait dire se battre sur le front russe. Beaucoup de jeunes gens avaient rejoint la Résistance, ou se cachaient tout simplement dans
des endroits secrets, protégés par leurs famille et amis qui risquaient leur vie pour eux.
Au matin on apprit que les garçons qui se cachaient étaient revenus. Tout à coup, les drapeaux rouges,
blancs et bleus étaient partout, et pour la première fois depuis longtemps des Chansons nationales et
en particulier le vibrant “Feierwon” furent chantés à nouveau. Cette chanson contient le moto luxembourgeois : “Nous voulons rester ce que nous sommes”. La chanson était tout à fait appropriée.
Je crois que nous sommes retournés à Ettelbruck peu de jours après la Libération. Comme nous
le supposions, le pont avait été complètement détruit, et toutes les pierres qui avaient servi à sa
construction étaient empilées dans le lit de
la rivière Alzette et tout autour.
Cependant, un pont piétonnier nous permettait de la traverser.
Je me souviens où je vis des Américains
pour la première fois : quelques GI’s, dans
une Jeep, demandaient leur chemin à un
des coins de la place où se trouve la Distillerie.
Les sons de la langue américaine étaient
totalement nouveaux. Comme un de
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mes oncles aimait à le dire, ça ressemblait
à quelqu’un qui parle la bouche pleine de
pommes de terre brûlantes. Nous nous habituâmes rapidement à la vue et aux sons des
Américains qui, tout à coup, étaient omniprésents et acclamés partout et par tout le monde.
En peu de temps, les ruines du pont devinrent le
site d’une activité extraordinaire. Toutes sortes
de machineries lourdes arrivèrent : engins de
terrassement, dragueurs, gros camions.
Des douzaines de GI’s manoeuvraient les machines. Les progrès qu’ils faisaient à nettoyer
le lit de la rivière étaient étonnamment rapides,
ainsi que ceux à reconstruire un pont temporaire en bois qui fut prêt en quelques jours et
pouvait accommoder une circulation dense.
Comme on peut l’imaginer, les habitants d’Ettelbruck regardaient cela avec fascination. La
jeune fille qui nous gardait, Josette, et moimême, faisions partie de la scène, quand un GI
se mit en tête d’essayer d’attraper le ruban qui
retenait les cheveux de la demoiselle. “Souvenir, souvenir,” criait-il incessamment, en
essayant de son mieux d’attraper le ruban.
Josette, à son tour, faisait de son mieux pour
se défendre, elle et son ruban, et se baissait de
tous les côtés, protégeant sa tête avec ses bras. Ce fut Josette qui gagna.
Comme notre maison se trouvait sur la route principale, nous étions aux premières loges pour assister
au spectacle joyeux de l’armée américaine en mouvement.
Convois américains, camions, tanks, voitures blindées passèrent les uns après les autres pendant des
heures et des jours. Naturellement, les convois et les GI’s étaient reçus par de joyeuses acclamations
le long de leur chemin. Je ressortis mes crayons, une fois de plus.
Cette fois, mon projet était de dessiner 2 drapeaux sur un papier. Quelqu’un dut m’aider avec les petits
bâtons pour les tenir. Le drapeau luxembourgeois était facile mais je ne suis pas sûre que je réussisse
vraiment avec le drapeau américain.
Je me mis devant la maison, au bord de la route, et agitai avec beaucoup d’enthousiasme mes petits
drapeaux, aux convois et à leurs équipages. Mes efforts furent récompensés et on me lança des paquets de “lifesavers”, des chewing-gums et toutes sortes de bonbons. Le chewing-gum était une chose
totalement nouvelle et on devait être sans cesse rappelé de ne pas l’avaler. Lifesavers étaient tout aussi
nouveaux ; vous les laissiez se dissoudre dans la bouche et le moment arrivait où vous pouviez passer
le bout de la langue à travers le trou. Il y avait aussi des barres de chocolat épais. L’armée américaine
ne réclamait rien, et leur générosité et leur gentillesse, surtout envers les enfants, faisaient chaud au
coeur.
Il est tout à fait approprié, aujourd’hui, que la route principale qui conduit à Ettelbruck, où nous habitions, ait été nommée Avenue des Alliés.
Le pays, en l’absence de gouvernement, était administré par les Affaires Civiles américaines.
Alors que la guerre continuait en Belgique, des milliers de soldats américains étaient acheminés par
le Luxembourg, ce qui valut au pays d’être surnommé “le paradis des troupes fatiguées”.
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Les mois après la Libération, en grand
secret, les Allemands reconstruisaient
leurs forces derrière la ligne Siegfried
en vue d’une contre-attaque vers
l’ouest. Cela allait devenir la bataille
des Ardennes. Ces mois-là furent aussi ceux des V1 dont la vue et le bruit
sont inoubliables. Le V1, une bombe
volante à réaction, fut imaginée de la
Luftwaffe en juste une année, et le
premier tomba sur Londres en juin
1944, une semaine après le débarquement des Alliés en Europe.
Quand les sites de lancement, en
France et en Hollande, furent pris par
les forces Alliées, les V1 qui restaient
furent reciblés sur des sites tenus par
les Allemands, en Belgique. Les V1
étaient généralement abattus car ils
étaient très lents. Je me souviens en
regardant un dans le ciel noir, tout
allumé et bourdonnant de ce son distincte et étrange. Ce fut un soulagement de voir qu’il passait au-dessus
de notre ville et s’éloignait dans la
distance pour aller faire des ravages,
ailleurs. La guerre était loin d’être
finie.
L’automne de la Libération se transforma en un hiver glacier, l’hiver le plus froid, de mémoire
d’homme, et il devint le décor de la bataille des Ardennes. L’attaque allemande commença le 16 décembre 1944 après un barrage d’artillerie concentré, à la plus grande surprise des forces américaines.
Surprise qui fut aussi due, en partie, à un mélange de trop grande confiance en leur armée, une préoccupation avec leurs propres plans et une reconnaissance aérienne beaucoup trop limitée.
Quand le Haut Commandement américain réalisa le sérieux de la situation, la seule armée de taille
était la 3e Armée du Général Patton. Alors que les Allemands avançaient dans le nord du Luxembourg,
la plupart des civils étaient évacués
par les Américains en retraite. Mais
en 48 heures, Patton réussit à retourner sa 3e armée, et dans un mouvement d’audace atteint le Luxembourg, poussa vers le nord et attaqua
les forces d’assaut allemandes sur le
flanc gauche.
La bataille se trouvait littéralement
à la porte d’Ettelbruck. La situation
devint trop dangereuse et l’idée de
rester, intenable. Nous devions partir.
“Nous” étant ma mère, Anita et moi.

43

Je ne sais pas si les communications étaient coupées, le jour où ma mère nous prit par la main, Anita
et moi, et où nous partîmes, à pied, en direction de la Distillerie. La route était déserte, personne, nulle
part, juste nous trois. A l’intersection avec la route qui va au cimetière, une voiture allemande arriva
vers vous. “Zurück! Zurück!” cria un officier. “Retournez, retournez !” Nous revînmes à la maison.
Comment sommes-nous finalement arrivées à la Distillerie, je ne sais pas.
Un camion de livraison était-il venu nous chercher ? En tout cas, s’en suivit une nuit inoubliable
que nous partageâmes avec René le frère de mon père, sa femme Tilly et mes cousins Marco et Rita,
dans la cave qui servait d’abri anti-aérien. Tilly était enceinte de 9 mois et prête à accoucher à tous
moments. Nous nous sommes blottis dans la pénombre alors que l’enfer éclatait autour de nous.
L’artillerie sifflait à travers l’air, des obus atterrissaient dans les rues avoisinantes et explosaient.
A un moment de la nuit, nous réussîmes à grimper à l’arrière du camion de livraison qu’un des chauffeurs de la Distillerie conduisait, je pense. C’était un véhicule clos et nous étions dans le noir alors
que le camion prenait les petites routes de campagne et faisait des détours pour ne pas être détecté.
Nous prenions la direction de la ville de Luxembourg. Le voyage, qui prenait généralement une heure,
au plus, en prit plusieurs. Le mal de voiture fut un problème, surtout pour les plus petits. Anita, qui
n’avait que 3 ans à l’époque, s’en souvient toujours.
Il faisait jour quand nous arrivâmes à la maison de ma grand-mère paternelle où nous sommes d’abord
restés. Au loin, on pouvait entendre parfois les bruits du combat. J’avais très peur et ne pouvais m’endormir. La chambre
que j’occupais dans la maison de ma grand-mère se trouvait
à l’étage. La bonne sut comment me réassurer en pointant
vers une direction d’où les bruits effrayants étaient censés
venir. Cela eut l’effet de me calmer.
Nous partîmes pour l’appartement à 2 étages de mes grandsparents maternels. Nous avions une belle vue de la cathédrale de l’autre côté de la vallée de la Pétrusse. Un jour, je regardais par la fenêtre en direction de la cathédrale quand on
entendit une explosion et une des deux flèches se désintégra
dans un nuage de poussière et de débris. La cathédrale avait
été touchée par un obus, et une des deux flèches détruites.
Soudainement, des bras forts m’enlacèrent par l’arrière et
avant que je ne réalise quoi que ce soit, je fus emportée dans
une des pièces, à l’arrière.
Le jour de Noël 1944, Patton conduisit les troupes américaines à la libération finale d’Ettelbruck de l’occupation nazie. Une des places principales de la ville est appelée “Place
Patton” et est localisée à l’endroit exact
où l’offensive allemande sur la vallée de
l’Alzette fut arrêtée, contrariant ainsi son
effort de réoccuper le pays entier.
Après Noël 44, le temps s’améliora permettant l’utilisation massive de frappes
aériennes contre les colonnes allemandes
qui avançaient et contre les routes d’approvisionnement. La ville de Bastogne, en
Belgique, assiégée, fut libérée. Avec des
températures dessous 0 degrés, en janvier
45, et surtout après la contre-attaque mas-
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sive des troupes de Patton, les unités allemandes furent progressivement repoussées. Fin janvier,
95% du Luxembourg était libéré, les Allemands conservant seulement deux têtes de pont lourdement
défendues pour permettre à leurs troupes de se retirer.
Ce ne fut qu’en mars-avril 1945 que les autorités américaines remirent aux réfugiés luxembourgeois
de rentrer chez eux dans le nord du pays ; il y en avait 45000 victimes allemandes pendant la bataille
des Ardennes (tués, blessés, portés disparus), 65200 victimes américaines (tués, blessés, portés disparus). Le prix en vies de la population luxembourgeoise montait à 5259 sur une population totale de
293000 en 1945.
Naturellement, je n’allai pratiquement pas à l’école cette année-là. A un moment j’eus des leçons
privées avec une institutrice en retraite. Elle m’enseigna surtout l’alphabet et les lettres majuscules en
particulier. Puis plus tard, au printemps, de 1945, un cours préparatoire fut mis en place dans la salle
paroissiale de l’église locale. Une collection improvisée de meubles de jardin fit office de bureaux et
de chaises. Nous étions un groupe hétéroclite d’enfants, certains, résidents de la capitale, d’autres,
comme moi, réfugiés du nord du pays.
Une de mes camarades de classe était Andrée Leclair, la fille d’une des amies de ma mère de Diekirch,
une ville à quelques kilomètres d’Ettelbruck. Leur maison, où les amies et leurs enfants s’étaient souvent réunis, l’après-midi, brûla entièrement durant
la bataille. Andrée portait le même pull beige tous
les jours, sans doute celui qu’elle avait sur elle
quand la famille dut quitter la ville précipitamment.
Et que se passa-t-il à Ettelbruck ?
La façade et les murs extérieurs de notre maison
avaient été criblés par les fragments d’obus. Tous
les objets de valeur avaient disparu. Et à la place
du poulailler se trouvait un cratère large et profond
créé par l’explosion d’un obus. La rue principale
dans le centre-ville était dévastée.
La plupart des bâtiments n’avaient plus que les murs ou des morceaux de mur qui tenaient debout. On
pouvait voir, dans quelques-uns, aux étages supérieurs, des morceaux de pièces avec leurs meubles,
ouverts aux éléments alors que le reste avait été enlevé par les bombes.
Les quartiers d’habitation de la Distillerie avaient disparu, pour ainsi dire.
En 1945 nous partîmes vivre dans la capitale pour ne plus jamais revenir à Ettelbruck. Mon père et un
ami à lui firent un voyage aux États-Unis en 1948 et il décida de déménager la famille à Los Angeles.
Sa décision était basée sur sa conviction que l’Union Soviétique allait envahir l’Europe de l’ouest,
ce qui n’était pas une vue invraisemblable à l’époque de la guerre froide. En 1951 nous arrivâmes en
Californie, et la suite, comme on dit, est histoire.
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Aus den Errinnerungen von Frau Marie-Paule Hajdu-Pitz
(Zusammenfassung)
Frau Pitz, die im Jahre 1938 in Ettelbrück geboren wurde und nach dem Kriege mit der Familie nach
Amerika ausgewandert ist, hat uns ihre Erfahrungen aus dem 2. Weltkrieg niedergeschrieben.
Familie Pitz ist bestens bekannt in Ettelbrück. Der Vater und der Onkel von Frau Pitz haben zusammen die über viele Jahre in Ettelbrück angesiedelte und im ganzen Land bestens bekannte „Distillerie
Pitz-Schweitzer“ gegründet.
Im Jahre 1944 hatte Frau Pitz also 6 Jahre. Sie besuchte die Schule in Ettelbrück und sie erinnert
sich noch gut daran, dass jeder Schultag mit „Heil Hitler“ begann. Eines Tages, als Frau Pitz aus der
Schule nach Hause wollte, überflogen Flugzeuge im Tiefflug die Stadt. Ihre Mutter kam ihr auf dem
Fahrrad entgegen und beide flüchteten vor den Bomben ins Gebäude der Heilanstalt.
Als die Deutschen den Rückzug antraten, war zu vernehmen, dass die Brücke über die Alzette gesprengt werden sollte. Aus Angst vor den Ereignissen hatte die Familie beschlossen die Stadt zu verlassen. Man entschied sich zeitweise nach Welscheid abzusetzen. Die Fahrt dorthin wurde mit dem
Fahrrad zurückgelegt. Frau Pitz legte die Strecke auf dem kleinen Kinderfahrrad zurück, so dass die
Erwachsenen andauernd auf die kleine Marie-Paule warten mussten. Aus dieser Zeit blieben ihr 2 Erfahrungen im Gedächtnis, die Geburt von einem Kalb und eine Frau, die in der Küche Butter schlug.
Nach der endgültigen Befreiung der Stadt Ettelbrück durch die Amerikaner kehrte die Familie zurück
in ihr Haus. In der Stadt waren überall Trümmer. Frau Pitz erinnert sich noch genau an die große
Freude, die in der Stadt herrschte.
Auch an die Freundlichkeit, die die amerikanischen Soldaten der Bevölkerung entgegenbrachten und
die Süßigkeiten die die Kinder von den GI’s erhielten erinnert sie sich gerne.
Langsam wurden die Trümmer weggeräumt und das Leben begann sich zu normalisieren.
Im Jahre 1945 zog die Familie nach Luxemburg-Stadt, ohne jemals wieder nach Ettelbrück zurückzukommen.
Heute lebt Frau Pitz in Kalifornien.
Wir bedanken uns bei Frau Pitz für ihren Bericht über die Kriegsjahre und hoffen, dass sie
noch viele schöne Jahre mit der Familie in den
USA verbringen kann.
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Zum 75. Todestag von Dr. Charles Marx
Nach einem erfolgreichen Studium der Medizin in Paris eröffnete
Dr. Charles Marx 1936 in privater Verantwortung die « Clinique
chirurgicale d’Ettelbruck » im ehemaligen Gebäude der Ackerbauschule in der heutigen avenue J.F. Kennedy. Ab 1932 war dort
ein kleines Gesundheitszentrum gewesen, bis zumAusbruch des
Zweiten Weltkriegs hatte Marx die Klinik bis auf 35 Betten hochgefahren. Marx, der aus der Stadt Luxemburg stammte, war 1936
der einzige Chirurg für das ganze Ösling.
Am 2. April 1940 wurde über Deutschland ein französisches Aufklärungsflugzeug von der Flugabwehr getroffen und musste auf
dem Rückflug in der Gegend von Niederfeulen notlanden. Zwei
der fünf Insassen wurden in die Ettelbrücker Klinik gebracht und
wenigeTage später verhalfen Marx und weitere Helfer ihnen aus
dem noch neutralen Luxemburg zur Flucht nach Frankreich.
Als im Mai die Wehrmacht in Luxemburg einmarschierte, musste Dr. Marx
sich mit seiner Familie nach Frankreich absetzen. Sein Weg führte ihn
nach Quillan am Rande der Pyrenäen, dort starb 1941 seine dreĳährigeTochter Elisabeth. Bis 1943 war er als
Arzt, Chirurg und später Direktor am
Krankenhaus in Perpignan tätig, in
der unbesetzten Zone Frankreichs, die
von der Vichy-Regierung verwaltet
wurde. Als die Deutschen dann auch
in diesen Teil einrückten, tauchte
Marx in den Widerstand (Maquis) ab.
In der Folgezeit rückte er in den Rang eines Kommandanten der
FFI (Forces françaises de l’Intérieur) auf, später war er Direktor
des « Service de santé des FFI pour la Zone Sud». Im Juli 1945
kehrte Marx nach Luxemburg zurück und wurde am 14. November 1945 auf den Posten des Ministers der Santé Publique
in die Regierung der Nationalen Union berufen. (Zudem hielt er
den Stuhl desSportministers inne).
Auf einer Dienstreise in Frankreich am 13. Juni 1943 versuchte Marx in der Côte de Moras kurz vor
Ferté-sous-Jouarre (Seine et Marne) einem auf seine Fahrbahnseite geratenen LKW der französischen Armee auszuweichen und krachte mit seinem Auto gegen einen Baum. Seine aus Rumänien
stammende Ehefrau Fernande Lucette Vasilescu starb an Ort und Stelle. Marx, der aus dem Auto
geschleudert wurde, erlag in Meau auf dem Transport zum nächsten Krankenhaus seinen Verletzungen. Posthum wurde Marx von General Pierre-Marie König mit dem « Croix de guerre avec Etoile de
Vermeil » und von General Charles DeGaulle mit der « Médaille de la Résistance française » bedacht.
Zudem war er « Commandant de la Légion d’Honneur ».
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Marx und seine Ehefrau
wurden am 17. Juni 1946
in Präsenz von Prince Felix
de Luxembourg und Regierungsvertretern sowie einer
groβen Menschenmenge auf
dem Friedhof in Luxemburg-Limpertsberg beigesetzt. Seitens der Luxemburger Regierung wurde
ihm posthum das « Croix de
l’Ordre de la Résistence»
verliehen.

In Quillan ist ein Platz und
in der Stadt Luxemburg ein
Boulevard nach Marx benannt. Ein Gedenkstein befindet sich neben dem Centre Hospitalier du Nordin
Ettelbrück.
Zum Gedenken an den Tod
von Dr.Charles Marx und
seiner Ehefrau vor 75 Jahren legte die GREG am 1 .
Juni 2021 ein Blumengebinde an der Gedenkstätte neben dem CHdN nieder.

Text & Fotos (3) : Romain
Heckemanns
Fotos: Nico Muller (1) –
Giulio-Enrico Pisani(1) –
Archiv Arthur Muller (1)
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Handwagen der Familie Dondelinger-Thilges
Der Handwagen mit dem Jos und Lucie Thilges-Weber, Cafetier aus Ettelbrück, mit ihrer Tochter Margot
vor den heranrückenden Wehrmachtstruppen fliehen
wollte. Es mag im Laufe des Tages vom 19. oder 20.
Dezember 1944 gewesen sein. Vollgepackt mit dem
Nötigsten, wurde die Familie allerdings schon an der
Alzette-Brücke im Ausgang von Ettelbrück, Richtung
Schieren gestoppt. Sie mussten umgehend zurück in
ihr Haus in der Hauptstraße.
In der darauffolgenden Nacht konnten dann aber die
Mutter und Tochter im Auto von Jean Ferrari – zu
7 Personen und im Dunkeln - durch den „Lärchen“
Richtung Luxemburg fliehen. So bedankte sich Jang
Ferrari auch bei der Familie Thilges, dass er und seine
Familie während der Fliegeralarme regelmäßig Unterschlupf im Keller des Hauses Thilges-Weber finden
konnte.
Auszug aus: Ettelbrück 100 Joer Stad 1907-2007; André Grosbusch, S.242:
„Hatte der Major of civil affairs noch am 18. Dezember jede Evakuation der Bevölkerung verboten,
so änderte er seine Haltung einen Tag später, nachdem die Bevölkerung die Nacht in den Kellern
verbracht hatte … In wenigen Stunden zogen die Ettelbrücker zu Hunderten mit dem Notdürftigsten
versehen, mit kleinen Handwagen in Richtung Colmar-Berg-Bissen. Am 20. Dezember sprengten die
Amerikaner die Brücken in Ettelbrück … Noch in der Nacht (vom 20. Dezember 1944) rückten die
Deutschen durch Ettelbrück vor.
Der Handwagen wurde freundlichst von Frau Margot Dondelinger-Thilges, Tochter von Jos und Lucie Thilges-Weber dem Museum zur Verfügung gestellt.
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