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The U.S. Embassy is proud to support the General Patton Memorial Museum 
and the Municipality of Ettelbruck as they commemorate the 75th anniversary 
of the two liberations of the city by U.S. troops in September 1944 and Decem-
ber 1944. 

Today’s Remembrance Day celebration is a solemn opportunity to remember 
and pay tribute to the American service members who fought, and lost their 

lives, in WWII.  The men who died here were true heroes.  The sacrifi ce they made, along with Luxem-
bourgers, has created a special bond among the community of Ettelbruck and the United States, that we all 
cherish and celebrate together. 

Their sacrifi ce also helped usher in a period of unparalleled peace and prosperity for our two countries.  I 
am confi dent that our fallen soldiers would be proud to see Luxembourg today, which in the lasting freedom 
they helped secure, has risen to one of the most thriving countries in not only Europe, but the world.

Thank you again to the organizers of this memorable Remembrance Day and to the U.S. military units 
supporting the event.  Thank you to the numerous commemorative organizations, museums, and volunteers 
from Luxembourg and abroad.  None of this would be possible without your hard work and dedication.

This important commemoration will be one of many this year that marks 75 years since the tide of war 
surged in our favor at places like Ettelbruck, and then dangerously receded with the costly Nazi counterof-
fensive at the Battle of the Bulge.  We look forward to remembering all year long the courage and sacrifi ces 
made by American service members, as well as the courage and sacrifi ces made by the Luxembourgish 
people, who fought and withstood the oppression of the brutal Nazi regime.

Our never-ending duty is to remember the past, all the while looking to the future. 

On June 6th at the Normandy D-Day 75th commemorations, President Trump said: “To all our friends and 
partners, our cherished alliance was forged in the heat of battle, tested in the trials of war and proven in the 
blessings of peace.  Our bond is unbreakable.“ 

J. Randolph Evans; U.S. Ambassador to the Grand Duchy of Luxembourg
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75 Joer Fridden an der Stad Ettelbréck

De G.R.E.G. stellt dës Editioun vum Magasinn “Bulletin” ganz an d’Ze-
eche vun der Befreiung vun der Stad Ettelbréck, déi mir dëst Joer fi r di 75te 
Kéier dierfe féieren.

Den 11. September 1944 sinn di amerikanesch Truppen an den Ettelbrécker 
Stroossen agetraff a mat grousser Freed sinn d‘Awunner zesummegelaf fi r si 
z‘ empfänken. D’ Erliichterung war grouss, awer nëmme vu kuerzer Dauer. 
Dräi Méint méi spéit ass Ettelbréck an der Ardennenoffensiv erëm vun den 

Nazitruppen iwwerrannt ginn. No heftege Kämpf op Chrëschtdag 1944 ass Ettelbréck defi nitiv befreit ginn 
a konnt sech bis haut a Fridden zu eiser grousser Zefriddenheet entwéckelen.

Mir kennen haut kaum nach Matmënschen déi eis Geschichte vum Erlieften erzielen. Mir kënne weder 
d’Zerstéierungen nach d‘Gefi ll vun der deemooleger Befreiung novollzéien. Awer mir brauchen dës Erën-
nerungen, déi eis weisen, dass de Fridden erkämpft ginn ass, dass eise Wuelstand vun haut net vum selwen 
entstanen ass, an dass mir dankbar no hannen  an opmierksam no vir solle kucken.

An der Welt vun haut sinn d’Mënschen sech dacks oneens. Dat gesi mir am Klengen am perséinleche 
Beräich, a mir erliewen et am Groussen an am geopoliteschen Alldag. De Géigner ass en aneren wéi 
deemools. Hien ass géint eng solidaresch a friddlech Gemeinschaft, déi Rechter garantéiert a Chancë bitt, 
an hie kënnt mat anere Waffen.

Et ass wichteg, dass mir all dofi r suergen dass eis Grenzen net do si fi r just auszegrenzen, dass et sech lount 
den Engagement fi r di Aner iwwert de Virdeel fi r sech selwer ze stellen, eng Sprooch ze benotzen, déi ze-
summe féiert an net verletzt, Wäerter ze deelen an ze diskutéieren.

Mir erwaarden zu Recht vun de Politiker dass si hir Muecht asetze fi r d’Fundament vun enger friddlecher 
Welt ze festegen a fi r eis Fräiheet an eise Rechtsstaat ze garantéieren. Wien d‘Muecht huet iwwer Anerer 
muss héchste moraleschen Uspréch gerecht ginn. An déi mussen d’ Bierger an alle Länner erwaarden a kon-
trolléieren. Mir alleguer droe Verantwortung.

Et bleift eng Erausfuerderung, dee Fridden, deen eis di alliéiert Truppe bruecht hunn, ze erhalen.

Dëse Bulletin erënnert eis an erkläert eis wéi et war. D’Féierlechkeete vu 75 Joer Liberatioun sinn an 
onermiddlecher Aarbecht vum G.R.E.G., zesumme mat de Servicer vun der Gemeng, organiséiert ginn. Si 
hëllefen eis beim Réckbléck op eng batter Zäit a stäerken eist Vertrauen an eis Institutiounen, an eist Land 
a virun allem och an eis eege Fäegkeeten.

Ech soen dem G.R.E.G. ee ganz grousse Merci fi r seng wäertvoll Aarbecht am Interessi vun eiser Stad Et-
telbréck, eiser Heemecht.

An wënschen Iech all eng gutt Lektür a lueden Iech an zur Visite vum Patton-Musée.

Jean-Paul Schaaf
Buergermeeschter
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Géint d‘Vergiessen vun enger onvergiesslech schwéierer Zäit.

Déi zwee Datumen aus dem Joer 1944 - den  11. September an de 25. Dezem-
ber-, hunn eng besonnesch Bedeitung fi r d‘Identitéit fi r eis Stad. Mat grousser 
Satisfaktioun stelle mir haut fest, dat och an eiser Stad d ‘Undenken un déi 
schwéier Zäit nach net vergiess ass.

Et sinn elo 75 Joer hir, datt amerikanesch Zaldoten eist Land an eis Stad vun 
der Nazi-Ënnerdréckung befreit hunn. Och wann haut un dëser Gedenkfeier déi 
meescht Bierger, Jongen a Meedercher, déi während deene 5 schwéiere Krichs-
joeren gelidden hunn, déportéiert a mësshandelt goufen, an net méi ënnert eis 
sinn, soll et eis Flicht sinn hirer ze gedenken a Merci ze soen fi r all déi Affer déi 

si bruecht hunn, datt mir haut a Fräiheet kënne liewen. Besonnesch di jonk Generatioun vun deemools solle 
mir net vergiessen, déi an eng verhaasste friem Uniform géint hiren Wëllen gestach goufen an an där si hu 
missten kämpfen an dobäi sou munch een dëst mat sengem Liewen huet missen bezuelen. Al déi Sacrifi cer, 
all déi Jongen, déi fi r eis Fräiheet gefall sinn, wëlle mir mat dëser Feier an Erënnerung  ruffen.

Gläichzäiteg wëlle mir awer och un dem Dag un all deene  jonken amerikaneschen  an alliéierten Zaldoten 
eisen déifste Respekt a Merci ausdrécken, a besonnesch un all déi Zaldoten denken, déi mat hirem Liewen 
fi r eis Fräiheet bezuelt hunn an dat mir haut an engem fräien Lëtzebuerger Land  liewe kënnen.

All dat solle mir net vergiessen an als eng Flicht ugesinn, eiser  jonker Generatioun vun haut dëst an Erën-
nerung ruffen, well et sinn si, déi an der Zukunft d‘Fakel vun der Fräiheet fi r eis Land mussen héich halen, 
awer och sech fi r hir Familljen  mussen asetzen a se verdeedegen. Grad esou solle si duerch hiert Engage-
ment beweisen, datt all déi Sacrifi cer, déi hir Grousselteren, Elteren gemeet hunn net emsoss waren an och 
net vergiess sinn.

Den 21. a 22. September ass KEEN  Remembrance Day wéi fréier, mä eng Gedenkfeier un all déi,  déi sech 
fi r eis Fräiheet an deene schwéieren Joeren agesat haten.

Dëse Bulletin, dee mir als “Groupe de Recherches et d’Études sur la Guerre 1940-1945 asbl / Musée Pat-
ton” erstallt hunn, soll a kuerzen Zeilen d’ Erliefnesser aus der schwéirer Zäit erëmginn, an awer och un 
all déi erënneren, déi sech mat aller Kraaft géint den Okkupant gewiert hunn an un der Befreiung vun eiser 
Stad an eisem Land aktiv bedeelegt waren.

Against forgetting – Remember us

The 75th anniversary of this event urges to commemorate the millions of victims of the National Socialist 
terror regime.

At the same time, we want to show our respect and sympathy for our American and Allied liberators during 
these days. And to express our sincere thanks to them from the bottom of our hearts for all the sacrifi ces 
they have made, so that we can live in freedom and peace. However, victory was bought at a high price. 
Thousands of young soldiers had left their homeland to go to war for justice, freedom and human dignity. 
Many young soldiers paid for all this with their lives in the very cold winter months of 1944. They died for 
our freedom.

Therefore, it is our duty to be grateful to them for this forever for this heroic action. All those who survived 
the Second World War had hoped that a lasting peace with freedom would be warranted in our country. 
Unfortunately, this hope is gradually fading.

     Jos Tholl
  President Groupe de Recherches 

et d’Etudes sur la Guerre 1940-1945
 General Patton Memorial Museum
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ETTELBRUCK unter deutscher Besatzung
    

Einwohnerzahl 
1941 : 

+/- 4.500

Einwohnerzahl 
2019 : 

über 9.000

•  Die Lage

Die Stadt Ettelbrück liegt an der Trennungslinie zwischen dem im Norden des Landes gelegenen hügeli-
gen Ardennen/Eifel Gebirgszug auch “Eislek” genannt und dem im Süden gelegenen, von Landwirtschaft 
und Erzabbau geprägten “Guttland”. Die Stadt hatte durch ihre Lage an einer Nord/Süd-Axe, durch gute 
Eisenbahn- und Straßenverbindungen, mit wichtigen, die Alzette und Sauer überquerenden Brückenverbin-
dungen, eine militärisch strategische Position für die Logistik und Kommunikationsbedürfnisse der Besat-
zungstruppen.
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•  Die Besatzung der Stadt

Einmarsch der Wehrmacht am 10. Mai 1940
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Obschon Nazi-Deutschland sich öffentlich und formal zur Neutralität Luxemburgs bekannt hatte, besetzten 
ihre Truppen, ohne Vorwarnung, das Land ab dem 10. Mai 1940.

Die Einwohner der Stadt Ettelbrück sahen sich daraufhin, in den Folgewochen und Monaten, einer zu-
nehmend repressiven Besatzungsmacht ausgeliefert. Eine extrem effiziente und alles durchdringende Na-
zi-Organisation zwang den Einwohnern ihren Einfluss auf. Jeder Teil des öffentlichen und privaten Lebens 
wurde zunehmend indoktriniert. 
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Alle politischen, gesellschaftlichen, juristischen Aspekte, sowie auch der Handel und sogar das Schulsys-
tem waren betroffen.

Unterdrückung war an der Tagesordnung. Systematische Propaganda war allgegenwärtig. 
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Lautsprecher (Musée Patton)
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Eine Lautsprecheranlage mit einer größeren Zahl von Lautsprechern, an den wichtigsten Straßenabschnit-
ten der Stadt wurde eingerichtet. Diese diente in erster Linie zur Ankündigung des Einfl ugs „feindlicher 
Flugzeuge“ und berieselten die Einwohner zu allen unmöglichen Zeiten mit Sondermeldungen aus dem 
„Führerhauptquartier“ oder mit sonstigem Unsinn, wobei martialische Musik nicht fehlte.  

Nach dem Zwang verschiedener Berufsgruppen zur Mitgliedschaft in die VDB (Volksdeutsche Bewe-
gung), wurden auch Frauen- und Jugendverbände wie NS-Frauenschaft und “Bund deutscher Mädels” so-
wie NSFK  (Nationalsozialistisches Flieger Korps) und die “Hitlerjugend” in Ettelbrück ins Leben gerufen 
und genutzt, um die ideologische, politische und gesellschaftliche Mobilisierung zu Gunsten der Besatzer 
voranzutreiben.

Aktive Kollaboration von einigen üblen Verrätern sowie die Gefahr durch Denunziation in die Fänge der 
Gestapo (Geheime Staatspolizei) zu geraten, setzten die patriotisch gesinnten Einwohner permanent unter 
Druck.

Es war wegen dieser straffen und systematischen Unterdrückung oft schwierig, sogar unbeabsichtigte Mit-
täterschaft zu vermeiden. Die Gefahr durch Unfügsamkeit oder als Konsequenz von Verleumdung die Ar-
beit zu verlieren, Gefängnis, Folter, Deportation, ja sogar die Todesstrafe zu riskieren, legten einen Schleier 
von allgegenwärtiger Angst auf jeden einzelnen, der sich dem Diktum des Besatzers zu entziehen versuchte.

Im Oktober 1941 versuchten die Nazis eine landesweite Personenstandsaufnahme der Bevölkerung durch-
zuführen. Diese Erhebung, sollte von den Einheimischen sehr schnell als „Referendum“ erkannt werden, 
da über diese Methode die Staatsangehörigkeit, die Muttersprache und die Volkszugehörigkeit festgestellt 
werden sollten.

 Das von den Nazis erwartete Resultat „drei Mal Deutsch“ wurde jedoch von den Resistenzorganisatio-
nen unterwandert, indem diese die Einwohner durch Flugzettel und Mund-zu-Mund-Propaganda vor dem 
dubiosen Spiel der Nazis und den eventuellen Folgen warnten. Nachdem bei einer Probezählung festge-
stellt worden war, dass eine überwältigende Mehrheit - es wird von über 90% gesprochen – drei Mal mit 
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“Lëtzebuergesch” (Luxemburgisch) geantwortet hatte, ließ der Gauleiter die von ihm befohlene Aktion 
wutentbrannt einstellen, um ein totales Fiasko zu vermeiden. Die Kunde vom „Nein“ der luxemburgischen 
Bevölkerung wurde weltweit als Aufstand des kleinen Landes gegen den übermächtigen Unterdrücker ge-
wertet und wurde sogar von der ausländischen Presse als Mutprobe wahrgenommen, und sogar in der „New 
York Times“ und der „Pravda“ anerkennend erwähnt.
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Trotzdem wurde die „Verdeutschung“ unerlässlich weitergetrieben. Der Gebrauch der französischen Spra-
che wurde verboten.

Straßennamen wurden verdeutscht. So wurde die „Großherzog-Adolphe-Straße“ in „Adolf-Hitler-Straße 
umbenannt. Hermann-Göring-Straßen, Goethe- und Schillerstraßen in manchen Städten vervollständigten 
diese unsinnige Verfügung. Französisch klingende Vor- und Nachnamen, sowie auch alle Spuren franzö-
sisch klingender Worte und Begriffe wurden verboten und verdeutscht.
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Die im Lande sehr gebräuchlichen Höflichkeitsformeln „Merci, Bonjour oder Bonsoir“ wurden verboten. 
Der „Hitler-Gruß“ wurde verpflichtend gemacht, das zwingende Tragen von Nazi-Symbolen oder die Ver-
pflichtungserklärung zum „Führer“ wurde für verschiedene Beamtengruppen   eingeführt. Zu offiziellen 
Anlässen veranstaltete die VdB, in ihren schwarzen Hosen, weißen Hemden mit Hakenkreuzbinde am lin-
ken Arm, gemeinsam mit SA-Männern, Vorbeimärsche mit ihren zahlreichen Standarten. Dies waren nur 
einige der offensichtlichen Schwerpunkte der Unterdrückung.

Nichts desto trotz, ließ die Auflehnung gegen den Besatzer zu keinem Zeitpunkt  nach. Dies obschon nach 
jeder Aktion unverhältnismäßige Vergeltungsmaßnahmen den Einwohnern gegenüber angedroht wurden. 
Eine „Nazi-Ehrenpforte“ wurde angezündet, Nazi-Flaggen auf dem Fußballfeld wurden in der Nacht vor 
einem Turnier heruntergerissen. Eine luxemburgische Fahne wurde auf der „Nuck“, dem höchsten Hügel 
nahe Ettelbrück gehisst. Verschiedene, in der Gegend aktive Resistenzgruppen, vereinigten sich unter der 



15

Leitung unerschrockener Mitbürger die wie im Falle der Diekircher Tony Noesen und Jean Lemmer und 
des aus Ettelbrück stammenden Yvon Kerger als führende Köpfe der LVL oder LPL  für ihre Liebe zur 
Heimat hingemordet wurden.

Viele Einwohner lehnten sich gegen die Besatzer auf, indem sie jungen Luxemburgern, die der Zwangsre-
krutierung unterlagen, zur Flucht oder zu einem geeigneten Versteck verhalfen, sie mit Nahrungsmitteln, 
Kleidern und Medikamenten versorgten. Andere wiederum lieferten sich subversiven Aktivitäten hin und 
betätigten sich im Untergrund. Einige riskierten unter Lebensgefahr, der Besatzung eines abgeschossenen 
US-Fliegers zu helfen. Um Informationen über den Verlauf des Kriegsgeschehens zu bekommen hörten 
manche die vom Besatzer verbotenen „BBC-Radio“ (englische Radiostation), immer mit dem Risiko ver-
bunden, wenn Sie entdeckt worden wären, mit Gefängnisstrafen hätten rechnen müssen.
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•  Wichtige lokale Ereignisse

Drei Ereignisse sollten besonders hervorgehoben werden:

Mit dem  am 23. Mai 1941 für die gesamte weibliche und männliche Jugend Luxemburgs eingeführte 
Arbeitsdienst wurde ein neues Kapitel in der Germanisierung des Luxemburger Volkes eingeleitet, eine 
Zwangsmaßnahme, die ihren Gipfel am 30. August 1942 erreichte, als Gauleiter Gustav Simon mit der Ver-
kündung der obligatorischen Wehrpflicht für die die männlichen Jugend, der Jahrgänge 1920 bis 1924 und 
später bis 1927 eine alles überbietende Schreckenstat vollbrachte, die alles Bisherige in den Schatten stellte.
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Dieser verbrecherische Eingriff in das Leben der Betroffenen war nicht nur ein tiefer Gewissenskonflikt für 
den Einzelnen, sondern ganze Familien waren davon betroffen, indem bereits zuvor angekündigt worden 
war, dass die Eltern und Geschwister der Wehrdienstverweigerer umgesiedelt werden sollten. Während das 
Verbrechen der Zwangsrekrutierung um die 150 junge Männer aus Ettelbrück betraf, waren es über 30 die 
die Folgen dieser schändlichen Verfügung nicht überlebten.
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Umsiedlung
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Als Folge dieser verbrecherischen Tat überzog eine Streikwelle ungeahnten Ausmaßes in den folgenden 
Tagen das ganze Land. Es war wohl die einzige aktive Streikbewegung, in den von den deutschen Truppen 
besetzten Gebieten, denn sie traf die Nazis unvorbereitet und löste bei ihnen vorerst Fassungslosigkeit aus. 
Umso schlimmer fielen die Vergeltungsmaßnahmen dieses menschenverachtenden Gauleiters aus. Er ließ 
den Ausnahmezustand über das ganze Land verhängen. In seiner ungezügelten Wut ließ er Todesdrohungen 
für Streikende verbreiten und schickte seine Schergen aus.  



20

Nicht wenige Ettelbrücker Einwohner wurden während der Streikaktion in Ettelbrück verhaftet. Bei ihren 
Verhören, bis zur Besinnungslosigkeit geschlagen, erfolgte ihre Einweisung ins Gefängnis oder ins Kon-
zentrationslager Hinzert.

Zeichnung von Albert Kaiser
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Entlausungskontrolle in Hinzert

Unvergesslich bleibt das Los zweier Ettelbrücker, Mischi Dax und Jengy Thull, die am 5 September 1942, 
mit der fadenscheinigen Beschuldigung der Arbeitsverweigerung in Hinzert erschossen wurden.
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Eine weitere unvergessliche Freveltat betraf die jüdischen Familien, die schon lange in Ettelbrück lebten. 
Viele waren bereits vor der Naziinvasion ausgewandert, da sie durch die Ereignisse in Deutschland vor-
gewarnt waren. Andere entkamen noch rechtszeitig auf verschiedenen Wegen. Mit dem Einzug der Zivil-
verwaltung, unter diesem ehrlosen Gauleiter wurde die jüdische Gemeinschaft auf jede erdenkliche Art 
schikaniert. 

Bereits in den ersten Monaten nach dem Einzug der Nazis wurden die in Luxemburg bestehenden  jüdi-
schen Synagogen zerstört. Auch die in Ettelbrück bestehende Synagoge, im Innern ornamental reich ver-
ziert, wurde von einer Nazibande geschändet, indem die Innenausstattung in böswilliger Weise zertrümmert 
wurde. 
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Die nach der Niederlassung dieser Nazibande noch in Ettelbrück verbliebenen Juden litten unter schmähli-
chen Ausgrenzungen, die ihnen das Leben zur Hölle machten. So blieben sie beispielsweise bei der Zutei-
lung von Lebensmittelkarten unbeachtet, sie bekamen Berufsverbot, ihre Geschäfte wurden geschlossen, 
ihre Guthaben konfisziert. Schlussendlich wurden sie dazu verpflichtet als äußeres schändliches Merkmal, 
den gelben Stern an ihrer Kleidung zu tragen. 

Metzgerei Hertz im „Neie Wee

Diejenigen die sich ab Oktober 1941 bis Juli 1942 noch in Ettelbrück befanden, wurden im Kloster Fünf-
brunnen zusammengefasst, um später in verschiedenen Transporten in ein Konzentrationslager gebracht zu 
werden, von wo nur wenige zurückkamen.  

Das verlassene Schuhgeschäft Cahen
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• Befreiung und Wiederaufbau
Die Nazitruppen und ihre Kollaborateure verließen Ettelbrück Anfang September 1944.

Rückzug der Wehrmacht durch Ettelbrück

Ettelbrück wurde von den amerikanischen Truppen am 11. September 1944 befreit.

Die Befreeier wurden in Ettelbrück von der Bevölkerung überschwänglich begrüsst.
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Bis zu diesem Zeitpunkt war die Stadt weitgehend von Kriegsschäden verschont geblieben.

Im Dezember 1944 allerdings befahl Adolf Hitler  eine großangelegte Gegenoffensive, die später als „Rund-
stedtoffensive“ in die Geschichte eingehen sollte. 

Am 19. Dezember 1944 wurde die Bevölkerung angesichts der sich nähernden Wehrmachttruppe aufgefor-
dert, die Stadt Ettelbrück zu verlassen. Etwa drei Viertel der Einwohner befolgte diesen Aufruf. 

Deutsche Infanterie beim Angriff während der Ardennenoffensive
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Die amerikanischen Truppen der 28. US-Infanterie-Division, die sich noch in Ettelbrück befanden, zogen 
sich zwischenzeitlich südlich von Ettelbrück zurück. 

Die verbliebenen Einwohner mussten dann am 20. Dezember eine zweite Invasion der Wehrmacht über 
sich ergehen lassen. In diesen Tagen erlebte die Stadt unter dem Hagel der Kanonen eine weitreichende 
Zerstörung. 
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Ettelbrück wurde dann an den Weihnachtstagen 1944 ein weiteres Mal von den Amerikanern befreit.

Die Amerikaner rücken in die Stadt Ettelbrück ein

Diesmal war es das 318. Regiment der 80. US-Inf.- Division unter dem Kommando von Colonel Lansing 
McVickar das Ettebrück am 25. Dezember 1944 einnahm.. Die Division gehörte zur 3. Armee von General 
Patton. Colonel McVickar wurde später. am 14. Januar 1945, in einem nahen Waldgebiet während einer 
Aufklärungspatrouille getötet    

   

 Colonel L.McVickar  Monument an der Alzettebrücke
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Boljesteen (rue des Romains)

Während der Ardennenoffensive, im späten Dezember 1944, wurden etwa 20% der Gebäude total zerstört. 
Die meisten der übrigen Gebäude der Stadt waren mehr oder weniger beschädigt . Auch die Brücken in und 
um Ettelbrück waren weitgehend zerstört. 

Marktplatz
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Die verbliebenen Einwohner mussten in diesen Wochen unter extremen Bedingungen ausharren. Lebens-
mittel und Heizmöglichkeiten waren in diesem sehr kalten Winter zeitweilig schwer zu bekommen.

Familie Thull „Boljesteen“

Die Stadt war bis zum Wiederaufbau der Brücken, zum Teil schwer zu erreichen. 

 Nach der Sprengung
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Im Februar 1945 half eine Kolonne von 250 (später bis zu 450) Minenarbeiter aus den Südgemeinden beim 
Wiederaufbau der Stadt.

Sauerbrücke im Hintergrund

Chronik aus schwerster Zeit – Auszug aus dem Gemeinderegister von Jos Ludwig
Die Aufzeichnungen von Jos Ludwig wurden ohne Korrektur aus dem Gemeindearchiv entnommen

Nachdem die große Befreiungsstunde unserer Stadt am 11. September 1944 ohne schwere Wunden zu hin-
terlassen vorbeigegangen war, nachdem die Landesverräter überall dingfest gemacht worden waren, hatte 
gegen Anfang Dezember wieder ein normales Leben eingesetzt. Die von den Deutschen auf ihrem Rückzug 
zerstörte Deichbrücke war von den Amerikanern durch eine starke 70 Tonnen tragende Holzbrücke ersetzt 
worden.

Aufbau der Holzbrücke
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Handel und Industrie begannen wieder zu blühen und ein freies Volk atmete wieder auf und erwartete das 
siegreiche Ende des Krieges.

Ein schwerer Rückschlag sollte diese Hoffnung trüben. Am 16. Dezember 1944, einem Samstag, gegen 5 
Uhr morgens, wurde die Einwohnerschaft durch andauerndes Geschützfeuer aus dem Schlaf geweckt. Die 
meisten verstanden die Schüsse nicht. Am frühen Morgen jedoch kam bereits die Erklärung. Diekirch war 
durch feindliche Artillerie beschossen worden. Der Zugang nach Diekirch war hermetisch gesperrt. Sofort 
begannen die tollsten Gerüchte sich Luft zu machen die sich leider bewahrheiteten. Die deutschen Armeen 
waren noch einmal aus ihren Betonbunkern am Westwall ausgebrochen, um über Luxemburg und Belgien 
hinweg die Küste und damit Antwerpen wieder zu erreichen.

Zerstörte Alzettebrücke

Die deutsche Artillerie beginnt zu feuern
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Am ersten Tage bereits wurden die Grenzorte wie Vianden, Stolzemburg, Bettel usw. überrannt und besetzt.

 Flüchtlinge allen Alters kamen mit Pferdefuhrwerken und zu Fuß bis Ettelbrück und sogar teilweise weiter.  

Wir konnten es nicht glauben, dass eine Wiederbesetzung Ettelbrücks durch die Nazis wieder bevorstehen 
würde. Sonntags den 17. Dezember zog ein großes amerikanisches Lazarett aus der Ackerbauschule aus.

Hier befand sich das amerikanische Lazarett in der Ackerbauschule

Dies war das Zeichen einer allgemeinen Panik, verstärkt durch Flüchtlinge aus Michelau, Göbelsmühle, 
Clerf, Wiltz usw. die die Nachricht brachten diese Orte seien bereits durch die Preussen besetzt und die 
Amerikaner zogen sich weiter zurück. 

Stündlich musste auf Geheiß der Amerikaner durch die Lautstärkeranlage verkündet werden, dass die Al-
liierten die Situation völlig in der Hand hätten und dass niemand die Straße betreten dürfe. Sogar in den 
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Haustüren war der Aufenthalt verboten. Diese Situation dauerte ziemlich unverändert bis Montag abends, 
den 18 12. 1944. 

Freiwillige Milizleute in größerer Zahl patrouillierten mit Gewehren, welche die Amerikaner zur Verfü-
gung gestellt hatten, durch die Straßen, indes bereits größere amerikanische Kolonnen zurückfuhren in 
Richtung Colmar-Berg.

Montags abends gegen 7 Uhr erzitterte die Stadt unter dem ersten Einschlag preußischer Artillerie. Die 
Bevölkerung flüchtete in die Keller. Der Beschuss hielt an bis gegen 12 Uhr, dann wurde es ruhiger. Beim 
Morgengrauen stellte man die ersten Schäden fest. Die Schlachthofstraße war besonders betroffen, die 
meisten Granaten jedoch in die Hänge gefallen. Volltreffer hatten weiter erhalten die Häuser Witwe Kayser, 
Wilhelmusstraße, Schneidermeister Lentz, Nordstraße, das Haus Müller-Molling, die Salentiny Allee von 
Dasbourg bis Dr. Meiers, sowie das Krankenhaus, in welchem u.a. der Operationssaal Volltreffer erhielt.

Klinik Dr. Charles Marx
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Die Kranken waren bereits teilweise Montags wegtransportiert worden, teilweise waren sie im Keller un-
tergerbacht. Es starb in besagter Nacht nur ein Patient.

In Warken und auf der Hardt war im feindlichen Granatregen schwere amerikanische Artillerie aufgefahren 
und hatte Stellung bezogen. Bis 20 ganz schwere Brocken standen im Dorf Warken und am Abhang der 
Hardt und schossen beständig in Richtung Fuhren, Bastendorf usw.

Der Tag (Dienstag 19.12.1944) verlief in großer Aufregung. Ein Verlassen der Ortschaft, sogar der eigenen 
Häuser, war streng verboten. Trotzdem versuchte die Bevölkerung auf heimlichen Wegen aus Ettelbrück 
zu entkommen, was auch Einzelnen besonders über Warken, Feulen gelang. In der Nacht von Montag auf 
Dienstag waren die Dörfer Bastendorf, Michelau und Erpeldingen nach Warken geflüchtet.

Nachdem den ganzen Dienstag hindurch amerikanische Kolonnen durch Ettelbrück in Richtung Colmar 
durchgefahren waren, begann gegen 6 Uhr abends wieder der feindliche Beschuss. 

Einwohner auf der Flucht

Kneppchen
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Nichts Gutes ahnend, flüchteten die Leute wieder in die Keller. Mitunter führte die Miliz, die Stadtverwal-
tung und die (nicht leserlich) Verhandlungen mit dem Stadtkommandanten Major Staunton über die Evaku-
ierung der Stadt. Die Verhandlungen wollten zu keinem Positiven Resultat führen, bis gegen 9 Uhr abends 
der Kommandant nichts mehr dagegen einzuwenden hatte, wenn die Bevölkerung am frühen Morgen auf 
Nebenwegen die Stadt verließe. Dies wurde der Bevölkerung durch Milizleute von Straße zu Straße mit-
geteilt. Sofort natürlich begann eine panikartige Flucht in stockfinsterer Nacht. Meist nur mit Rucksäcken 
oder Handwagen bepackt zog die Bevölkerung zwischen den Reihen der zurückweichenden Panzer in 
Richtung Luxemburg. Durch „den Lärchen“ sollte die Flucht gehen, doch dieser enge Weg war bald voll-
gepfropft, und so zog man über Schieren und über Michelbuch-Vichten.

Es war das traurigste Bild das Ettelbrück je erlebt hatte. Eine vorbereitete Evakuation kam nicht in Frage, 
da die Situation wie uns mitgeteilt wurde, nie zu solchen Vorbereitungen Anlass gab und die Militärbehör-
den dies auch nicht zuließen.

Gegen 12 Uhr nachts wurde die neue hölzerne Deichbrücke von den Amerikanern gesprengt. Vorher bereits 
waren die „Diekircher Überführung“ sowie alle Eisenbahnbrücken nach Diekirch 

Eisenbahnbrücke nach Diekirch
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und die alte Straßenbrücke gesprengt worden. Auch die zwei Eisenbahnüberführungen zum „Friedhaf“ und 
nach Schieren wurden zerstört.

Schierenerbrücke

Ettelbrück war eine Insel, in der nun bald eine wahre Hölle losgehen sollte

Zwischen dem 21. und dem 22. Dezember 1944 wurde Ettelbrück von den Deutschen besetzt.

Die Amerikaner hatten ihre Stellungen genau südlich Ettelbrücks vorbereitet und haben die Deutschen in 
einem viertägigen Artilleriefeuer, unterstützt mit Jagdbombern, aus Ettelbrück vertrieben.

Ettelbrück vom „Kneppchen“ (rue Michel Weber)
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Die Kanonen standen nah Bissen und beim Schlederhof bei Kruchten.

Es waren die schrecklichsten Tage die je in Ettelbrück erlebt wurden. Brennende Straßenzüge, krachende 
Giebel, klirrende Gläser, sterbende Soldaten, verendendes Vieh vermischten sich in ein ununterbrochenes 
Geschützheulen, als ob es das Ende der Welt bedeuten sollte. Es waren die Weihnachtstage 1944.

Ettelbrück Großtraße

Am 26. Dezember 1944 fanden sich morgens gegen neun Uhr zusammen die Herren Charles Berg-Tous-
saint, Johann Wehr, Léon Pleger und Albert Bodry, alle 4 Ettelbrücker Bürger, welche in Ettelbrück zurück-
geblieben waren. Da der Bürgermeister, sowie die Stadtverwaltung, wie auch alle anderen Behörden ein-
schließlich Polizei und Geistlichkeit, in der Furcht den Nazis noch einmal in die Hände zu fallen, geflüchtet 
waren, beschlossen diese 4 Bürger die Verwaltung der Stadt zu übernehmen und haben folgendes Protokoll 
niedergelegt:

    

Ettelbrück den 26. Dezember 1944.

In Abwesenheit von Militär und Zivilverwaltung haben wir Unterzeichnete nach Beratung beschlossen 
der Bevölkerung Hilfe zu bringen. Wir in unserer Gegend Großstraße und Marktplatz zurückgebliebene 
Charles Berg, Jean Wehr, Leo Pleger haben uns heute am 26. Dezember gegen 9 Uhr hier zusammengefun-
den, um der Bevölkerung Hilfe zu bringen.

Unsere erste Sorge ist: Wir suchen die Leute auf und erkundigen uns nach ihrer Lage.

Wir haben das getan. Jetzt ist 12 Uhr. Nach unserer Feststellung gibt es sechs tote Zivilpersonen. Die Zeit 
fehlt uns, wir gehen wieder an die Arbeit.

Damit die Leute Nahrungsmittel erhalten, sehen wir es als unsere Pflicht an, die Geschäfts- und Privatlager 
zu erschöpfen wo wir das Nötige finden können.
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Diese Waren werden von uns durch Leute, denen wir nach unserer Ansicht Vertrauen schenken können, 
abgeholt nach genauer Aufstellung und Gegenzeichnung. 

Nach Ermittlung obiger Verhältnisse wird es unsere Pflicht sein für die hiesige zurückgebliebene Zivilbe-
völkerung zu sorgen, dass: Eine Unterkunft zur Verfügung steht, die so weit wie möglich den normalen 
hygienischen Verhältnissen entspricht. Deshalb sehen wir es als unsere Pflicht an die Gemeindegebäude zu 
benutzen.

Selbstverständlich obiges nur mit Einverständnis der eventuellen Militär- und Zivilverwaltung.

Beigetreten am 26.12.44 Bodry Albert

•   Ettelbrück heute
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Fußgängerzone

Centre Hospitalier du Nord
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Ettelbrück ist heute ein wichtiges Zentrum für Handel, Gesundheitsdienste  und Schulen. 

Die Stadt ist ebenfalls in landwirtschaftlichen Aktivitäten tätig, wobei die jährliche Landwirtschaftliche 
Ausstellung besonders hervorzuheben ist. 
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 Schlachthaus 

Als regionales Schulzentrum mit Grundschulen, technischen Schulen sowie auch spezialisierte Schulaus-
bildung für Behindertenbetreuung und/oder Menschen mit Nervenstörungen.

Kulturelle Aktivitäten finden im “Centre des arts pluriels Ed Juncker ”, benannt nach ihrem langjährigen 
Bürgermeister, und im Konservatorium für Musik, statt. Sport, (indoor/outdoor)

und Freilichtaktivitäten in den “Deich-Wiesen”. Uber 80 Vereine, darunter über 20 Sportvereine bieten für 
Jung und Alt ein großes Angebot an Freizeitmöglichkeiten.
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Die geplanten Infrastrukturarbeiten um das Eisenbahnzentrum werden der Stadt ermöglichen ihren Stellen-
wert in Luxemburg weiter auszubauen.
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Ettelbrück arbeitet des Weiteren intensiv mit den umliegenden Ortschaften, um aus der Region einen wich-
tigen Standort für eine zukunftsorientierte Entwicklung im Großherzogtum Luxemburg zu sein.

 

Internetseiten :

www.ettelbruck.lu;
www.nordstad.lu;
www.patton.lu
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Militärischer Aspekt von Befreiung und Ardennenoffensive

Die Befreiung des Grossherzogtums.

Luxemburg wurde am 10. und 11. September 1944 zum größten Teil von der 5. US-Panzerdivision und der 
28. US-Infanteriedivision befreit.

Die Begeisterung der Bevölkerung in den befreiten Ortschaften war unbeschreiblich, da eine mehr als vier 
Jahre währende Nazidiktatur, mit ihren schlimmen Folgen, das langersehnte Ende gefunden hatte. In der 
Stadt Luxemburg steigerte sich die Begeisterung zur Euphorie, als die jubelnde Menge unter den Befreiern 
Prinz Félix und Erbgroßherzog Jean erkannten.

Die amerikanischen Truppen verfolgten die zurückweichenden deutschen Einheiten an verschiedenen Stel-
len bis über die Grenze hinaus, auf deutsches Gebiet. Am 14. September kam es im Raume Wallendorf 
zwischen einem Kampfkommando der 5. US-Panzerdivision und deutschen Truppen zu mehrtägigen hef-
tigen Kämpfen, nachdem die Amerikaner den Westwall überschritten hatten. Da sie auf heftigen deutschen 
Widerstand gestoßen waren, zogen sie sich am 21. September vorerst wieder zurück.

Amerikanische Panzer in der Stadt Luxemburg

Außerdem wurden manche an Our, Sauer und Ostgrenze gelegene Ortschaften nicht in den frühen Septem-
bertagen befreit, sondern sie erfuhren vorerst das bittere Los der Evakuation.

Die Befreiungsdivisionen (5. US-Panzerdivision und 28. Infanteriedivision gehörten zur 1. US-Armee (Ge-
neral Hodges). Die Nahtstelle zwischen der 1. und der 3. Armee (Gen.Patton) verlief in einer Querlinie von 
einem Punkt bei Differdingen bis etwa Grevenmacher. Hier war es die 43. US-Panzeraufklärungsschwad-
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ron der 3. Panzergruppe (Colonel Polk) die der III. Armee angehörte. Diese Einheit befreite Bettemburg 
und Mondorf. Esch/Alzette, Differdingen, Düdelingen und Rümelingen erlebten eher eine symbolische 
Befreiung durch diese Einheit. In den späten Septembertagen bis Hälfte Oktober war es die 83. US-Infan-
teriedivision, die den südöstlichen Teil des Landes säuberte.

 

Ein besonderes Ereignis fand allerdings am 11. September 1944 statt, als ein amerikanischer Spähtrupp, 
geführt von Staff Sergeant W. Holzinger bei Stolzemburg bis zu 3 km tief in die deutschen Linien vordrang.

Eine jubelnde  
Bevölkerung
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Ettelbrück wurde am 11. September 1944 durch das Kampfkommando R der 5. US-Panzerdivision befreit.  
Amerikanische Einheiten rückten fast gleichzeitig von Schieren und Diekirch über die Eisenbahnbrücken 
in Ettelbrück ein.
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Am 29. September 1944 erhielt die 28. US-Infanteriedivision, die den Norden des Landes befreit hatte, den 
Befehl, ihre bisherigen Stellungen zu verlassen, um in den Raum Aachen verlegt zu werden. Ihre Positionen 
in Luxemburg wurden von der 8. US-Infanteriedivision übernommen, die um den 30. September im Raume 
Ettelbrück eintraf. Das Divisionshauptquartier befand sich in Wiltz.

Nachdem die 28. Infanteriedivision während den erbitterten und mörderischen Kämpfen im Hürtgenwald 
fast die Hälfte ihrer Sollstärke verloren hatte, wurde sie zur Ruhe und Auffrischung wieder nach Luxem-
burg zurückgeschickt.

Die 28. Infanteriedivision bestand aus den Regimentern 112, 110 und 109. Diese 3 Regimenter sollten den 
Abschnitt Ouren bis Wallendorf übernehmen.
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Das 112. Regiment dieser Division, unter Colonel Nelson, hielt eine Frontlänge von 13 Kilometern, zwi-
schen Ouren und Lieler.

Das 110. Regiment, unter Colonel Fuller hielt eine 16 Kilometer-Front, zwischen Kalborn und Stolzem-
burg, während das

109. Regiment von Colonel Gibney, das zwischen Stolzemburg und Wallendorf, auf einer Frontlänge von 
12 Kilometern, in Stellung gegangen war.

Der Gefechtsstand des 109. Regimentes befand sich ab 19. November 1944 im Pensionat Ste. Anne in Et-
telbrück. 

Am 7. Dezember wurde der bisherige Regimentskommandeur Col. Gibney als Stabschef zum Divisions-
hauptquartier versetzt und an seine Stelle kam Lt. Col. James Rudder. Als Kommandeur des 2. Ranger-Ba-
taillons hatte er sich beim Kampf um die Pointe du Hoc, in der Normandie, einen Namen gemacht.

Kampfkommando A der 9. US-Panzerdivision hielt die Höhen von Befort besetzt, mit Artilleriepositionen 
in Alttrier-Waldbillig-Ermsdorf-Christnach-Herborn-Mompach.

In Richtung Echternach schlossen sich die Regimenter 12. und 8. der 4. US-Infanterie-Divsion an.

Ardennenoffensive

Hitlers letzte Offensive, die in Luxemburg unter der Bezeichnung „Rundstedtoffensive“ in die Geschichte 
einging, begann in den frühen Morgenstunden des 16. Dezembers 1944.

3 deutsche Armeen stürmten mit zirka 250.000 Mann auf einer Frontbreite von 120 Kilometern gegen die 
in diesem Sektor von 83.000 Amerikanern gehaltenen Stellungen. Die Angriffsarmeen unterstanden dem 
Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt. Den direkten Befehl über die Offensive 
hatte man der Heeresgruppe B, unter Generalfeldmarschall Walter Model übertragen.

 Die 6. SS-Panzerarmee unter SS-Oberstgruppenführer Josef (Sepp) Dietrich sollte im nördlichen Abschnitt 
den Schwerpunkt der Herresgruppe B (Model) bilden und nach Antwerpen vorstoßen.

Generalfeldmarschall von Rundstedt Generalfeldmarschall Model
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Die 5. Panzerarmee unter General der Panzertruppen Hasso von Manteuffel, die im Mittelabschnitt operier-
te, sollte die 6. SS-Panzeramee unterstützen. Die 7. Armee, unter General der Panzertruppen Erich Bran-
denberger hatte den Befehl, die linke Flanke des Angriffs zu sichern.

Als die Ardennenoffensive am 16. Dezember 1944, um 5.45 begann, lagen die Einheiten des 109. US-In-
fanterie-Regimentes im Angriffsbereich von zwei deutschen Divisionen.

Bei diesen handelte es sich um die 352. Volksgrenadierdivision und die 5. Fallschirmjägerdivision. Beide 
Divisionen gehörten zur 7. Armee des Generals der Panzertruppe Erich Brandenberger, dessen Aufgabe 
darin bestand, den Flankenschutz der beiden Angriffseinheiten 5. Panzerarmee (v. Manteuffel) und 6. Pan-
zerarmee (Josef Dietrich) zu übernehmen.

Die beiden Regimenter 110 „Colonel Fuller“ und 112 „Colonel Nelson“, die für den Sektor Stoltzenburg/
Ouren verantwortlich waren, wurden von gleich 5 deutschen Divisionen, darunter 3 Panzerdivisionen, an-
gegriffen.

  

Colonel Fuller  Colonel NelsonGeneral Cota, Kommandeur  
der 28. US-Infanterie-Division

Die Front des 109. Regiments am 
16. Dezember 1944
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Obschon der amerikanischen Führung konkrete Hinweise zugegangen waren, die auf eine deutsche Of-
fensive hindeuteten, ließ man diese Hinweise unbeachtet, da die alliierten Befehlshaber der Überzeugung 
waren, Deutschland wäre nach

dem fluchtartigen Rückzug durch Frankreich nicht mehr in der Lage eine ernste Großoffensive einzuleiten.

So kam es dann, wie es unter diesen Umständen kommen musste, dass die amerikanischen Truppen am 16. 
Dezember völlig überrascht wurden.

 

Das beste Beispiel für diese These bildet die Tatsache, dass noch

am 14. Dezember die gefeierte Filmdiva Marlene Dietrich im Rahmen des USO-Programmes vor Männern 
des 109. US-Regiments in Ettelbrück aufgetreten war. Am darauffolgenden Abend sollte sie in Diekirch 
sein.

Marlene Dietrich

Die alliierten Oberbefehlshaber

General Eisenhower General Bradley Feldmarschall Montgomery
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  Grafik Emile Becker und Jean Millmeister

Ein Student des Diekircher Gymnasiums erinnert sich:

Offiziersanwärter Leo Kimmes
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„Als sich am 16. Dezember 1944 morgens früh einige Studenten in Colmar-Berg auf ihr Fahrrad schwan-
gen, um zum Gymnasium nach Diekirch zu radeln, merkten sie bald, dass sich außergewöhnliche Ereignis-
se zutrugen. Im Gegensatz zu den vorhergehenden friedlichen Tagen dröhnten Kanonenschüsse von Osten 
her, die bereits in der Gegend von Ettelbrück durch das ferne Rattern von Schnellfeuerwaffen unterstrichen 
wurden. Gegen alle Gewohnheiten flitzten des Weiteren einige mit waffenstrotzenden Soldaten beladene 
Jeeps durch die Ortschaft, in Richtung Schieren. Von den Gesichtern der Soldaten war das traditionelle 
freundliche Lachen gewichen, ein Umstand, der nur auf ein unerwartetes militärisches Geschehen schlie-
ßen ließ. Bereits zwischen Ettelbrück und Ingeldorf tauchten dann einige angstverstörte Diekircher Ein-
wohner auf, die ihre Heimatstadt fluchtartig verlassen hatten. Besorgt berichten sie von einem deutschen 
Angriff, dessen Spitze anscheinend schon die „Bleesbréck“ erreicht haben sollte.

Noch glaubten einige der Studenten, unter denen sich der Verfasser dieser Zeilen befand, es könnte sich 
um eine Alarmübung der in Diekirch stationierten amerikanischen Soldaten handeln. Die Zweifler erin-
nerten sich jedoch an die hartnäckigen Gerüchte, die seit ungefähr 10 Tagen zirkulierten und nichts Gutes 
ahnen ließen. So hatten Mitschüler aus der Gegend von Kautenbach von einer ungewöhnlichen deutschen 
Spähtrupp Tätigkeit westlich der Höhenstraße Hoscheid-Hosingen berichtet, während andere von ähnli-
chem mysteriösen Geschehen an der südlichen Sauer, oberhalb Echternach wussten. Was bedeuteten in die-
sem Zusammenhang nun auch die Berichte jener Luxemburger, die kürzlich aus der Eifel nach Luxemburg 
geflohen waren? Sie hatten die Dienststelle des amerikanischen „Counter Intelligence“ in Diekirch über 
Truppenbewegungen in der Eifel informiert, sowie über Notbrückenmaterial, das ihnen besonders aufge-
fallen war. Sollten diese Nachrichten, welche die Amerikaner mit äußerst gelassenem Gemüt aufgenommen 
hatten, nun ihre wahre Gestalt in einer Rückkehr der „Preisen“ annehmen?

Am Eingang von Diekirch aber verschwand bei uns Studenten mit einem Schlag jeder Zweifel, als einige 
Granaten in den Feldern neben dem Kirchhof mit wütendem Krachen explodierten. Fast gleichzeitig er-
klang aus Richtung Bettendorf ein rasendes Bellen von Maschinengewehren, das nur von Kampfhandlun-
gen herkommen konnte.. Die sonst so stoisch wirkenden amerikanischen Soldaten befanden sich in heller 
Aufregung.

Gegen 8 Uhr verließen schon viele Diekircher Einwohner ihre Heimatstadt. Mittels Fahrräder und Hand-
wagen transportierten sie einen Teil ihrer Habe ins Ungewisse, weil das Gerücht umging, bald würden alle 
Ausfahrtswege mit Ausnahme der Eisenbahnbrücke für jeden Zivilverkehr gesperrt sein.

Angesichts dieser harten Tatsachen, die von einem nicht nachlassenden Kampflärm umrahmt wurden, be-
schloss die Studentengruppe eine Rückkehr nach Ettelbrück. Bei einigen bestand die heimliche Hoffnung, 
Zeuge einer baldigen amerikanischen Reaktion zu werden, die diesem Spuk ein schnelles Ende bereiten 
würde. Aber nichts dergleichen geschah an diesem unheilvollen Morgen, abgesehen von dem kriegerischen 
Akt eines einzelnen amerikanischen Soldaten, der sich in aller Ruhe anschickte, ein Maschinengewehr in 
der Nähe der Straßenbrücke am Eingang von Ettelbrück in Stellung zu bringen. Für die Optimisten war dies 
der beste Beweis einer nur kleinen Gefahr, während die Pessimisten auf eine geradezu bedrohliche Unter-
schätzung der Lage seitens der Amerikaner schlossen. Diese Letzteren wurden in ihrer Ansicht bestärkt, als 
eine Gruppe schwerbewaffneter Luxemburger Widerstandskämpfer, von Vianden kommend, an der Brücke 
eintraf. Diese Milizmänner wussten von einem größeren deutschen Angriff zwischen Vianden und Reisdorf 
zu berichten, der sie, in der Gefahr abgeschnitten zu werden, zum Rückzug aus dem Schloss Vianden ge-
zwungen hatte. Des Weiteren ging die Rede von Kämpfen in der Nähe von Bleesbrück. Schließlich zogen 
sie verdrossen mit ihren Waffen, die meist deutscher Herkunft waren, in Richtung Ettelbrück weiter.

Das Erstaunen, ja die Ratlosigkeit aller Luxemburger nahm jedoch zu, als am Eingang von Ettelbrück drei 
bis vier amerikanischen Soldaten mit großen kupferfarbigen Instrumenten auftauchten. Ungestört durch 
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die Schießereien waren sie unterwegs nach Erpeldingen, um die jungen Einwohnerinnen von dort zu ei-
nem „Ball“ in Ettelbrück einzuladen. Trotz aller Hinweise der Studenten waren sie felsenfest überzeugt, 
die Deutschen würden nie wiederkehren. Ein junger Luxemburger, der aus der Wehrmacht geflohen war, 
kommentierte dieses burleske Ereignis mit der harten Bemerkung: „Sowas kenne ich, die Amerikaner sind 
komplett überrascht worden..“

Diese Feststellung, die sich bald bewahrheiten sollte, veranlasste die Studenten, den definitiven Rückzug 
nach Hause anzutreten. Vor den Häusern stand die Bevölkerung in kleinen Gruppen, mit besorgter Miene 
die Lage diskutierend, in der bangen Erwartung, dass obendrein amerikanisches Eingreifen den „Preisen“ 
den Weg versperren würde. Alle diejenigen jedoch, die in irgendeiner Weise mit dem Widerstand während 
der Besatzungszeit in Verbindung gestanden hatten, begannen Überlegungen über eine eventuelle Flucht 
nach Westen anzustellen, sollten nicht bald amerikanische Verstärkungen eintreffen.

Am südlichen Ausgang von Schieren atmeten die Studenten ein wenig auf, als sie endlich auf eine ameri-
kanische Straßenkontrolle stießen, die sich des Ernstes der Stunde bewusst zu sein schien. Es handelte sich 
um zwei Soldaten einer Reparatureinheit der neunten Panzerdivision, die in Colmar-Berg stationiert war. 
Während der eine der Soldaten mit barscher Stimme die Ausweise verlangte, stand der andere ungefähr 
fünfzehn Meter davon entfernt mit der schussbereiten Waffe hinter einem Straßenbaum. Diese erste positi-
ve und konkrete Handlung konnte der Anfang einer Reihe von Gegenmaßnahmen hinter der Front sein, die 
wahrscheinlich im Laufe des Tages Gestalt annehmen würden.

In Colmar-Berg selbst wurde jedoch auch diese Hoffnung zerstört, als die Amerikaner eilig ihre Fahrzeuge 
beluden und selbst ihren besten luxemburgischen Freunden entschieden jede Auskunft verweigerten außer 
dem Hinweis, die Deutschen hätten einen Gegenangriff längs der luxemburgischen Grenze gestartet.

     Gegen Mittag gingen die wildesten Gerüchte über den deutschen Angriff um, von dem man jetzt wusste, 
dass er sich längs der Sauer und der Our vorschob. Der Verfasser dieser Zeilen entschloss sich daraufhin in 
seinen Heimatort, das heißt nach Schimpach, per Fahrrad zurückzukehren, denn so dachte er, eine eventu-
elle deutsche Offensive würde diese etwas abgelegene Gegend wohl kaum berühren.

      

Kolonne amerikanischer GMC fährt durch Feulen
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Bei der Durchfahrt durch Feulen war die unruhige Spannung der Einwohner sofort zu spüren. Die Arbeit 
ruhte, viele Einwohner standen mit verdrossenen Gesichtern in einzelnen Gruppen zusammen und kom-
mentierten die Lage, während nur mehr ganz selten amerikanische Fahrzeuge die Ortschaft durchquerten. 
In Heiderscheid jedoch wurden sich die Einwohner gegen zwei Uhr des Ernstes der Lage voll bewusst, 
als zwei mit amerikanischen Soldaten beladene Lastwagen eintrafen. Sie kamen von der Höhenstraße aus 
der Gegend von Hoscheid her und wussten von einem deutschen Einbruch zu berichten, der ihrer Ansicht 
nach weiteren Fortschritten machen würde. Die Soldaten machten einen eher demoralisierten Eindruck und 
sogar dem Nichtfachmann fiel ihre Abgespanntheit und Ziellosigkeit auf. Bald verschwanden sie dann in 
Richtung Westen, glücklich, einem schlechten Schicksal entronnen zu sein.

Weder an den wichtigen Straßenkreuzungen in Heiderscheidergrund und Büderscheid, noch am Café Schu-
mann in Nothum, war irgendeine amerikanische Reaktion zu erkennen. Keine Verstärkungen fuhren zur 
Front, keine Sperrungsmaßnahmen wurden unternommen, während schon vereinzelte luxemburgische 
Flüchtlinge mit pferdebespannten Wagen aus Richtung Osten eintrafen. Nach ihren pessimistischen Berich-
ten zu schließen, war der draufgängerischen deutschen Infanterie ein überraschender Durchbruch gelungen, 
der wohl sobald nicht zum Stehen kommen würde.

In Niederwampach und Schimpach war die Aufregung unter den Einwohnern nicht minder groß, als sich 
gegen Abend vereinzelte Einwohner aus der Gegend von Clerf einfanden, um dem deutschen Ansturm in 
Richtung Westen zu entweichen. Bei Anbruch der Nacht erhellte sich der Himmel gespenstisch im Osten. 
Da niemand von den lichtstarken Scheinwerfern wusste, mit denen die Deutschen mit Hilfe der Wolken 
eine indirekte Beleuchtung der Kampfzone schufen, glaubte man, eine große Anzahl von Ortschaften stän-
den in Flammen. Diese Hypothese trug in keiner Beziehung zur Hebung der Moral bei.

Kein Wunder deshalb, dass schon bald die wildesten Gerüchte auftauchten. Nach den einen waren es die 
luxemburgischen „Gielemännercher“, die den Deutschen, durch Verrat der amerikanischen Stellungen, die 
Rückkehr erleichtert hatten und bereit waren, ihre Infiltrationen bis ins Herz des Landes zu fördern. Wenn 
auch diese Version stark übertrieben war, so steht jedoch heute fest, dass manche Informationen über diese 
Wege nach Deutschland gelangten, wo sich unter andern Gauleiter Simon in Bitburg über seine baldige 
Rückkehr nach Luxemburg freute. Die anderen Gerüchte zielten auf ein Anrollen starker amerikanischer 
Verbände aus Richtung Arlon und Luxemburg hin, die in Kürze die Lage wieder fest in den Griff nehmen 
würden. Die nächsten Stunden und Tagen sollten jedoch diese Gerüchte auf drastische Weise dementieren. 
- Major Léon Kimmes-

Deutscher Angriff gegen das 109. US-Infanterieregiment 

Colonel James Rudder
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Das 109. Regiment unter Colonel James Ruder war fast voll kampfstark, obschon die Einheit, wie die 28. 
Division überhaupt, nach ihrem mörderischen Einsatz im Hürtgenwald, mit Ersatzleuten, die nur wenig 
Kampferfahrung besaßen, aufgefrischt worden war.

General Cota, der Divisionskommandeur, hatte die Möglichkeit eines deutschen Angriffs in Richtung Die-
kirch-Ettelbrück in Betracht gezogen und deshalb das Regiment 109 entsprechend gruppiert.

An der Südflanke bekam das dritte Bataillon eine Viertelmeilen-Front zugewiesen. Soldaten und Waffen 
wurden an einer fast ununterbrochenen Linie entlang des von Our und Sauer gebildeten Höhendreiecks 
zusammengezogen.

Das zweite Bataillon hielt den Raum Fouhren-Vianden, während das erste Bataillon in Diekirch in Reserve 
lag.

In der Nähe der Stadt Diekirch befanden sich des Weiteren die Feldartilleriebataillone 107 und 108, die ihre 
Geschütze nahe der Stadt aufgestellt hatten.

In den ersten Stunden der deutschen Großoffensive sollten zwei deutsche Divisionen und Artillerieeinheiten 
gegen die Verteidigungslinie des 109. Regiments und des angrenzenden Regiments 110 geworfen werden.

Beim ersten Schlag der Artillerie setzten die deutschen Sturmtruppen ihre Schlauchboote in die Our, die 
zu diesem Zeitpunkt etwa 150 Fuß breit war. Die Pioniere begannen tragbare Infanterie-Brücken über den 
nicht besonders tiefen, aber reißenden Fluss zu schlagen.

Die Außenposten des 109. Regiments am anderen Ufer konnten im Licht des heran brechenden nebligen 
Morgens nur wenig sehen. Verschiedene amerikanische Stellungen wurden geräuschlos umgangen, als die 
deutschen Volksgrenadiere rasch landeinwärts stießen. So überwältigten Pioniere der 5. FJD den Vorposten 
des 2. US-Bataillons in den Ruinen der Viandener Burg, bevor eine Warnung übermittelt werden konnte.

Bis 09.00 Uhr hatte Colonel Rudder keine sicheren Informationen über die Ereignisse in seinem Verteidi-
gungsbereich. Gegen vorerwähnte Uhrzeit berichtete Kompanie B, dass ein deutscher Stoßtrupp den ame-
rikanischen Außenposten bei Hoesdorf eingenommen habe. Die Vorhut des 916. Regiments (352. V.G.D.) 
war auf die stark verteidigte Stellung des Regiments 109, am Sauer-Our-Dreieck gestoßen.

Zum gleichen Zeitpunkt waren bereits deutsche Vorhuteinheiten weiter nördlich durch die schwachen Vor-
postenlinien gestoßen und begannen Schwung zu gewinnen.

Colonel Rudder griff daraufhin auf seine Panzerreserve zurück, die allerdings nur aus einem Zug der Kom-
panie C des 707. Panzerbataillons bestand. Gegen 13.00 Uhr setzte der Regimentskommandeur den ge-
panzerten Zug nördlich von Diekirch an, um den spürbaren Druck des 915. Regiments in diesem Sektor 
abzuschwächen.
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Sherman-Panzer beim Vorstürmen

Mit den Panzern gingen die letzten Infanteriereserven mit in den Kampf. Das Gefecht, welches den ganzen 
Nachmittag andauerte, war hart, und die Amerikaner konnten nur geringe Erfolge gegen die starke Über-
macht erzielen. Kurz vor Anbruch der Nacht ging der Angriff der Amerikaner jedoch weiter.

Kompanie A mit den mittelschweren Panzern erreichten den Raum Longsdorf, während Kompanie B die 
Höhe zwischen Longsdorf und Tandel besetzte.

Während des amerikanischen Vorstoßes in die Flanke des 915. Regiments, erkämpfte sich dieses in der 
Dunkelheit seinen Weg in südlicher Richtung und erreichte in der Folge eine Vorpostenstellung auf dem 
Hügel, der die Ortschaft Bastendorf dominiert.

Die ehemaligen Matrosen dieses Regiments waren schnell vorgestoßen und hatten feindliches Gelände 
erobert; ihr Kommandeur war jedoch schwer verwundet, ihre Flanken waren bedroht und die Verbindung 
mit dem Rest der 352. V.G.D. war unterbrochen.

Das 916. Regiment hatte weit mehr Probleme als dessen nördliches Schwesternregiment. Sein Gegner, das 
dritte Bataillon lag an einer in diesem Sektor schmalen Frontlinie, gut eingegraben, auf den die Our über-
blickenden Höhen. Seine rechte Flanke war durch die Sauer geschützt. Der erste deutsche Angriff bei Hoes-
dorf hatte dem 109. Regiment die erste Bestätigung eines feindlichen Angriffs westlich der Our vermittelt.

Ein Arm der 352. V.G.D. reichte zwar am 3. Bataillon vorbei, doch versperrte das Bataillon noch immer die 
Sauertalsperre und somit den direkten Zugang nach Diekirch und Ettelbrück.

Regiment 109 hatte seine Stellungen am ersten Tag gehalten und Colonel Ruder sah noch keinen Grund 
zur Besorgnis, da er in dem von ihm gewählten Verteidigungsbereich beste Deckungsmöglichkeiten zur 
Verfügung hatte.

Beängstigende Tatsache blieb jedoch, dass die deutschen Volksgrenadiere, gedeckt durch das Gelände des 
Ourtals, beachtliche Erfolge im unbesetzten Gebiet zwischen den einzelnen Dorfstützpunkten erzielt hatten.
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Colonel Rudder hatte von General Cota den Befehl erhalten, seine Truppen unter keinen Umständen zu-
rückzunehmen.

So musste er versuchen, den Kontakt zwischen den Kompanien wiederherzustellen und sein Regiment, in 
Erwartung eines deutschen Angriffs in eine günstige Position zu bringen.

Regiment 109 hatte wenig Hilfe zu erwarten, da der größte Teil der ohnehin bereits spärlichen Reserve der 
Division zum hartbedrängten Regiment 110 geschickt worden war.

Das 109. Regiment besaß allerdings den Vorteil, dass seine rechte Flanke an dem natürlichen Hindernis, der 
Sauer, angelehnt werden konnte, ein Umstand, der es dem Regimentskommandeur erlaubte, das Regiment 
zu sammeln und die linke Flanke zu stärken.

Am 17. Dezember, um 2.45 Uhr, forderte General Cota die Reserven des 109. Regiments umgehend an.

Folgendes war geschehen:

Am Vorabend hatte der Vorstoß der 5. FJD (Fallschirmjägerdivision) die an der Grenze der Regimenter 110 
und 109 entlang gestoßen war, die wichtige Höhenstraße Diekirch-Hoscheid-Hosingen erreicht. Die 5. FJD 
hatte einige leichte Feldkanonen über die Our gebracht und einige Rohre auf Selbstfahrlafetten, die auf 
einem Wehr bei Vianden übergesetzt worden waren, wurden nach Hoscheid geschickt.

Unterdessen erhielt das linke Bataillon des 14. Regiments – 5. FJD – den Befehl, Hoscheid einzunehmen.

Diese Bewegung bei Nacht schien die Gefahr zu bergen, dass das 109. Regiment durch einen direkten An-
griff auf Ettelbrück abgeschnitten werden könnte.

Das 109. Regiment war nicht mehr stark genug, um eine fortlaufende Verteidigungslinie zu halten. 500 
Männer des Regiments waren im dreitägigen, ununterbrochenen Kampf bereits ausgefallen.

Von den schweren Waffen war nur noch eine Gruppe mit 81mm Mörsern und vier schwere MG-Gruppen 
übriggeblieben.

Die Panzerabwehrkompanie hatte keine Geschütze mehr, die Panzerkompanie dagegen brauchte dringend 
Treibstoff und Überholung.

Aber diese drei Tage waren dennoch entscheidend.

Das Regiment hatte den Feind kurz vor den Brücken in Ettelbrück aufgehalten und so die geplante Konzen-
tration der 352. Volksgrenadierdivision südlich der Sauer verhindert.

Dass das 109. Regiment in jenen schweren Tagen von allen zur Verfügung stehenden Waffen Gebrauch 
gemacht hatte, geht aus dem Munitionsverbrauch der Division hervor.

280.000 Patronen für Handfeuerwaffen; 5.000 Werfer-Granaten der Kaliber 81 und 60 mm; 3000 Artille-
riegranaten und 300 Bazooka-Raketen wurden verschossen.

Dass das 109 Regiment durch seinen hervorragenden Kampf die deutschen Pläne über den Haufen gewor-
fen hat, ist dadurch erwiesen, dass der Kommandeur der 352. V.G.D. seine Division bis zum 20.Dezember 
nicht wieder so in den Griff bekam, um die Offensive wie geplant fortzusetzen.

Das 109. Regiment war jedoch in der Zwischenzeit von der 28. Infanterie-Division abgedrängt worden. Die 
nächsten eigenen Verbände waren das CCA( Kampfkommando ) der 9. US-Panzerdivision, das jetzt südlich 
und östlich des 109. Regiments, jenseits der Sauer lag.

Colonel Rudder, welcher immer noch Befehl hatte, um Zeit und Raum zu kämpfen, wurde am 19. Dezem-
ber von General Cota aufgefordert, nicht weiter zurückzugehen, als bis zur Sauer.

Der deutsche Divisionskommandant, Oberst Schmidt, wurde beim Versuch, seine Truppen nach vorne zu 
führen, ernstlich verwundet.
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Colonel Rudder rief den Generalstabschef der 28. Inf-Division an und erklärte ihm, dass das Regiment 
Gefahr laufe, abgeschnitten und eingekesselt zu werden. Er schlug vor, sein Regiment südwestlich über die 
Sauer zurückzuziehen, um dann die Flanke der 9. Panzerdivision zu decken.

General Cota war mit diesem Vorschlag einverstanden, befahl Colonel Rudder allerdings, in seiner eigenen 
Kampfzone zu bleiben.

Etwa zur selben Zeit nahm General Cota mit dem Korpskommandeur (VIII. US-Korps Gen.Troy Middleton 
) in Bastnach Verbindung auf, und trug folgende Alternativen vor:

Das 109. Regiment konnte die Sache auskämpfen, womit das Schicksal der Einheit besiegelt war;

Das Regiment könnte sich mit der 9. Panzerdivision verbinden und sich südlich absetzen, oder das 109. 
Regiment könnte zusammen mit der 9. Panzerdivision in Richtung Bastnach zurückgezogen werden.

General Middleton befahl dem Kommandeur der 28. Infanterie-Division, dass das 109. Regiment halten 
müsse, würde es aber abgedrängt, sollte es sich westlich der Alzette zurückziehen.

Diese Befehle wurden an Colonel Rudder übermittelt.

Das 109. Regiment war zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg durch Ettelbrück nach Westen. Gegen 
Mitternacht, am 19. Dezember, befanden das 1. und 3. Bataillon sich westlich der Alzette und beide Einhei-
ten verteilten sich über die westliche Hügelkette, bis Grosbous.

General Eisenhower im Gespräch mit General Middleton

Sprengkommandos blieben bis zum Morgen des 20. Dezember in Ettelbrück, sprengten die Brücke und 
zogen sich zurück.
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Ab 16. November 1944 befand sich in Ettelbrück eine Sanitätseinheit der D-Kompanie, 103rd Medical 
Battalion, das der 28. Infanteriedivision angegliedert war. Marvin C. Cruse, kann aus dieser Zeit berichten:

„ Als ich am 16. Dezember 1944 nach Ettelbrück kam, wurde ich im Hotel gegenüber dem Bahnhof unter-
gebracht. Wir freuten uns über die freundlichen Einwohner von Ettelbrück und planten eine Nikolausfeier 
für die Kinder.

Als die Deutschen am 16. Dezember 1944 angriffen, glaubten wir, der Angriff sei nur gegen das 109. Regi-
ment der 28. US-Infanteriedivision gerichtet. Unsere Mannschaft wurde mit einer Tragbahre nach Diekirch 
gerufen. Wir gingen zu Fuß dahin und wären fast gefangengenommen worden, doch es gelang uns, nach 
Ettelbrück zurückzukehren. Doch bald waren wir eingeschlossen und mussten uns zurückziehen. Ich erin-
nere mich daran, dass einige Zivilisten mitkommen wollten, doch das war unmöglich.“

Hôtel du Commerce (Während der Besatzung: Bürgerbräu)
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In einem Bericht der D-Kompanie, 103rd Medical Battalion, heißt es weiter:

„Auf den ersten Blick sah Ettelbrück gut aus, und wie sich später herausstellen sollte, war unser Eindruck 
richtig. Wir hatten eine ausgezeichnete Sanitätsstation. Wir richteten ein Operationszimmer und eine Sta-
tion in der früheren Bar eines sehr feinen Hotels, des Hôtel du Commerce ein. Unsere Offiziere Capt. Gil-
ding, Capt. Pechin und Capt. Anderson waren auf dem 3. Stock, die Soldaten in dem großen Tanzsaal in 
einem Teil des Gebäudes untergebracht.

Während den ersten Tagen hatten wir fast keine Arbeit, und es sah aus, als ob wir endlich die Ruhe erhalten 
würden, die wir alle verdient hatten.

Die 22 Soldaten unserer Gruppe benutzten Erholungsmöglichkeit in dieser ruhigen luxemburgischen Stadt, 
und fast sofort wurden weibliche Bekanntschaften gemacht und Liebesbande geknüpft. T/5 Conrad war 
einer der ersten Männer, der ein Café entdeckte. Er war einer der Köche unserer Gruppe. Diese Gaststätte 
sollte bald als „Conrad Café“ bekannt werden, und wir verbrachten dort viele Abende. In unseren Erinne-
rungen tauchen immer wieder solche Namen und Gebäude auf wie das „Café International“, das Kino, in 
dem gelegentliche Tanzabende stattfanden, die zahlreichen Bäckereien, wo wir täglich Torten und Kuchen 
erhielten. Die anderen Cafés, wo ein Abend voll Freude einen Morgen mit Kopfschmerzen nach sich zog.  
Die am meisten benutzte Unterhaltsmöglichkeit befand sich jedoch in unserem Gebäude, nämlich die Ke-
gelbahn. Es scheint, als ob unser Kommandeur gelegentlich eine Inspektion machte, nur um ein oder zwei 
Kegelspiele machen zu können. Wenn sein Jeep auftauchte, verschwanden die meisten Soldaten, denn sein 
Besuch bedeutete die Gefahr, als Kegeljunge arbeiten zu müssen. Sergeant Mastrangioli, der Vorgesetzte 
unserer Station, musste den Oberst herumführen und endete so unweigerlich als Kegeljunge.

Café Conrad (anno 1944)
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Dies war das erste Mal seitdem wir England verlassen hatten, dass wir auf Tellern essen konnten und das 
machte uns das Leben besonders angenehm. Wir werden uns immer daran erinnern, dass Pfc. Freed und Pfc. 
Mocarski am ersten Tag den blöden Kellner mit einem Haufen wertvoller Teller zu Fall brachten. Glückli-
cherweise konnten wir die gebrochenen Teller ersetzen, so dass wir weiter auf Tellern essen konnten.

Die Zivilbevölkerung war sehr gut zu uns, und wir werden nie die zahlreichen Freunde vergessen, die wir 
dort hatten. Als die Zeitungen über das amerikanische Fest „Thanksgiving“ berichteten, wurden fast alle 
Männer in ein Haus zum Essen eingeladen, obschon die Leute nicht wussten, was das Wort bedeutete.

Mir machten Pläne, um zu zeigen, wie sehr wir dies schätzten, indem wir ein Fest organisierten und so 
viele Kinder einluden, wie wir in unser Quartier hineinstopfen konnten. Süßigkeiten und Esswaren wurden 
von allen Männern gespendet, die Pakete von zu Hause erhalten hatten und mit der Hilfe der A-Kompanie, 
die nur eine Straße weiter war, wurde ein Unterhaltungsprogramm zusammengetrimmt. Wir hatten schon 
einen Weihnachtsbaum in unserem Befehlsstand, der mit allen möglichen farbigen Gegenständen verziert 
war. Leute, die vorbeikamen und den Weihnachtsbaum durch das Fenster sahen, schenkten uns Kugeln und 
Schmuck, um darauf zu hängen. „Jungle Jim Baranyay“ machte eine Beleuchtung mit farbigen Lichtern für 
den Weihnachtsbaum.
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Amerikanische Soldaten laden eine Tragbahre auf ihren Jeep (im Raume Ettelbrück)

Dies würde das zweite Weihnachtsfest sein, das wir in Übersee feierten, und wir wollten ein schönes Fest 
daraus machen. Doch dann kam der Ardennendurchbruch.

 Zuerst glaubten wir, es wäre nur ein Angriff in Patrouillenstärke, doch als die Verletzten in die Station 
strömten, erkannten wir den Ernst der Lage. Während 2 Tagen kämpften die Männer des 109. Regimentes 
wie Irre, um die Flut der deutschen Truppen zurückzuhalten, doch es half nichts.

Schweren Herzens und in großer Eile luden wir unsere Ausrüstung auf, um den vorrückenden Deutschen 
nichts Brauchbares in die Hände fallen zu lassen.  Viele befreundeten Zivilisten sammelten sich um die Sta-
tion und baten uns, sie mitzunehmen, da sie Angst vor der Wehrmacht hatten. Dies war unmöglich, und so 
bestiegen wir die Lastwagen mit dem Versprechen, eines Tages zurückzukehren, und verließen die Station. 
Ein letzter Blick fiel auf unseren Weihnachtsbaum, der noch immer geschmückt und beleuchtet war. Die 
letzten Worten, die ich an einen Ettelbrücker Freund richtete, waren: „Sorgen Sie für unseren Weihnachts-
baum, denn bald werden wir oder andere Amerikaner zurückkehren, um mit Euch Weihnachten zu feiern.

Deutsche Granaten fielen schon auf Ettelbrück, als wir die Stadt verließen, und es schien uns, als ob jede 
Granate näher an unsere Kolonne herankommen würde. Von diesem Tage, den 18. Dezember 1944 an, bis 
zu dem Tag, als wir wieder Kontakt mit unserem anderen Zug aufnahmen, waren wir allein, 22 Mann und 
zwei Offiziere.“
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Lazarett im heutigen CHNP

Mit dem Rückzug der Amerikaner aus Ettelbrück kommt es zu einer desorganisierten 
und überstürzten Flucht der Einwohner.

Die 352. Volksgrenadierdivision hatte zwei ihrer Regimenter westlich von Bastendorf gesammelt, damit 
dem 916. Regiment die Einnahme von Diekirch überlassend. Ein strenger Befehl vom Hauptquartier der 
7. Armee besagte, dass die 352. Volksgrenadierdivision den Angriff wieder ins Rollen zu bringen habe, 
um die wichtigen Flussübergänge in Ettelbrück einzunehmen.  Um einen Erfolg zu sichern schickte der 
Befehlshaber der 7. Armee – General Brandenberger – Artillerie und Raketenwerfer zur Unterstützung der 
Artilleriebataillone der 352. Division, um auf diese Weise einen Artillerieschwerpunkt zu schaffen.

Inzwischen hatte die 352. Volksgrenadierdivision Ettelbrück eingenommen und tastete vorsichtig im Süden 
und Westen nach den neuen Stellungen des Regiments 109.

Das Ziel der 352. Volksgrenadierdivision bestand darin, eine Verteidigungslinie Richtung Bettborn-Arlon 
zu errichten, wodurch dann die nördlich und nordöstlich von Luxemburg verlaufenden Straßen abgeschnit-
ten würden.
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Einweihung des Denkmals für die 26. US-Infanterie-Division  
(Hier stießen die Amerikaner auf die Vorhut der 352. Volksgrenadier-Division)

Kriegsveteran Bob Cragg

Der Angriff des 915. Regiment bricht in der „Schankegriecht“ zusammen, als es zum Zusammenstoß mit 
dem von Redingen nach Norden vorstoßenden Spitzenbataillon (2) des 104. Regiments der 26. US-Infan-
terie-Division kam. Nach heftigen Gefechten konnte das Gros des 915. Regiments vernichtend geschlagen 
werden, wobei es auf deutscher Seite zu hohen Verlusten kam. Fast alle schweren Waffen wurden im Ver-
lauf dieses Gefechtes vernichtet.

Versprengte Gruppen und einzelne Soldaten suchten in den nächsten Tagen wieder Kontakt zu eigenen 
Truppen. Das Gros der schwer angeschlagenen Einheit zog sich wieder auf ihrem Vormarschweg zurück 
und erreicht über Michelau ihre Ausgangsstellung.

Was den Deutschen nicht bekannt war, war die Tatsache, dass Verbindungsoffiziere zweier amerikanischer 
Divisionen, und zwar der 80. und 26. Infanterie-Divisionen der 3. Armee von General Patton, mit dem ab-
gekämpften 109. Regiment der 28. US-Infanterie-Division bereits Kontakt aufgenommen hatten.

Für die Amerikaner bestand die Hauptaufgabe darin, dass sie Zeit gewannen, bis die 80. US-Infanteriedivi-
sion durch ihre Linien nordwärts durchstieß.
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General Patton tritt auf den Plan. 

General Patton

  

Als im Hauptquartier von General Eisenhower klar war, dass es sich bei der deutschen Offensive nicht nur 
um eine örtlich beschränkte Aktion handelte, sondern um eine Operation von tragender Bedeutung  ließ 
General Eisenhower die Generäle Bradley, Devers, Tedder und Patton nach Verdun kommen, um mit ihnen 
Pläne zu besprechen, die den deutschen Vormarsch zum Stillstand bringen sollten.

Bevor General Patton das Hauptquartier der 3.Armee in Nancy verließ hatte er seinem Stab aufgetragen, 
3 Pläne für einen Gegenangriff der 3. Armee nach Norden auszuarbeiten, und zwar einen Angriff aus dem 
Raum Echternach (Codename „Dime“), aus dem Raum  Arlon (Codename „Nickel“) oder aus dem Raum 
Neufchâteau (Codename „Cent“).

Nachdem General Eisenhower die Situation klar umrissen hatte, wandte er sich an Patton und sagte:

„George, ich möchte, dass sie nach Luxemburg gehen und dort den Befehl übernehmen.

 Wann können Sie aufbrechen?“

„Sofort“ erwiderte Patton.

„Wann können Sie angreifen?“, fragte Eisenhower.

„In 48 Stunden, mit drei Divisionen“, entgegnete Patton.

„Machen Sie keine Witze“, sagte Eisenhower.

„Es ist zu machen“, erklärte Patton in seiner selbstsicheren Art.

Auf der Karte zeigte er den deutschen Durchbruch und äußerte sich dann wie folgt:

„Diesmal haben die Deutschen den Kopf in den Fleischwolf gesteckt, und ich bediene die Kurbel.“

Dann befahl er einem Begleitoffizier den Stab der 3. Armee anzurufen und das Code-Wort „Nickel“ durch-
zugeben.

In der Tat machte Patton das schier Unmögliche wahr.
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Innerhalb von 48 Stunden zog er drei Divisionen, die für eine Offensive an der Saar bereitstanden, ab, ließ 
sie eine Wendung von 90 Grad vollziehen, um sie 100 Kilometer nördlich, nach Luxemburg zu verlegen.

Tag und Nacht fuhren tausende von Panzern und Kraftfahrzeuge aller Art in Richtung Luxemburg. Am 
Abend des 21. Dezember 1944 waren die 4. Panzerdivision sowie die 80. und 26. Infanteriedivisionen zum 
Gegenangriff bereit.

Foto Horace McBride, Kommandeur der 80. US-Infanterie-Division

Die 80. US-Infanteriedivision, unter ihrem Kommandeur, Generalmajor Horace McBride, dessen Regi-
menter sich nördlich von Luxemburg gesammelt hatten, wählte als Ausgangspunkt für ihre Operation die 
Straße Mersch-Arlon.

Die zwei Sturmregimenter, das Regiment 319 zur Linken und das Regiment 318 zur Rechten, brachen am 
22. Dezember, um 06.00 Uhr morgens, an diesem kalten und wolkenverhangenen Tag aus dem Raume 
Mersch mit Marschrichtung Norden auf.

Regiment 319 erreichte Vichten bereits nach wenigen Stunden und löste das 109. Regiment der 28. US-In-
fanteriedivision ab, welches zu diesem Zeitpunkt noch in Gefechte mit dem 914. Regiment der 352. VGD 
verwickelt war.

Die B-Kompanie (702.Bn) rückte am 22. Dezember 1944, um 6 Uhr, mit dem 318. Infanterieregiment 
auf der rechten Flanke der Division vor. Der Angriffsplan sah einen Angriff auf der Straße Mersch-Col-
mar-Berg-Ettelbrück vor.
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Das 1. Bataillon des 318. Regimentes rückte links der Alzette vor, während das 3. Bataillon auf der Haupt-
straße, in Richtung Ettelbrück weiterging.

Edgar E. Bredbenner weiß über den Angriff auf Ettelbrück zu berichten:

(Photo Ed. Bredbenner, Jean Milmeister)

„Am frühen Morgen des 22. Dezembers 1944 begann unser Fußmarsch in Richtung Ettelbrück, durch 
Kälte Schnee und Wind. Ich erinnere mich daran, dass wir durch Mersch und einige kleinere Ortschaften 
marschierten. Dann bogen wir nach links ab auf eine kleine Straße. Das 1. Bataillon des 318. Regimentes 
rückte links von der Alzette vor, während das 3. Bataillon auf der Hauptstraße weitermarschierte, in Rich-
tung Ettelbrück. Wir überquerten die Alzette und stiegen den Hügel hinan hinter einem kleinen Schloss 
und einer Kapelle, die ich nie vergessen und oft besucht habe. Dieses Gebiet sollte den Bataillonsgefechts-
stand und die Erste-Hilfe-Station der Sanitäter des „305th Medical Battalion“ beherbergen, und sie sollten 
während der kommenden Tage alle Hände voll zu tun haben. Als wir den Abhang hinaufstiegen, fanden 
wir eine Höhle, wo Zivilisten sich versteckt hatten. Nach ihrer Sprache zu urteilen, glaubten die meisten 
Kameraden, es seien Deutsche.

Unsere Kompanie unterstützte die Kompanien A und C, die den Angriff leiteten. Wir folgten ihnen auf den 
Fersen, und wir konnten das Feuer rund um uns hören, auch von der anderen Seite des Flusses her, wo das 3. 
Bataillon angriff. Wir begannen Feuer von hinten links zu erhalten und das war nicht gut. In diesem Gebiet 
sollten keine Deutschen sein, sie waren wohl während der Nacht vorgerückt. Das Feuer dauerte einige Zeit, 
ohne dass es Verluste gab, bis wir plötzlich an dem Klang hörten, dass die Schüsse nicht aus deutschen, 
sondern amerikanischen Waffen kamen.

Man hörte es an der Feuergeschwindigkeit der Maschinengewehre und -pistolen. Wenn es keine Deutschen 
mit amerikanischen Waffen waren, mussten es Amerikaner sein. Wir stellten schließlich das Feuer ein. Es 
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stellte sich heraus, dass wir in die Feuerlinie des 3. Bataillons des 318. Regimentes geraten waren, das in 
Reserve war und auf unserer Linie folgte, um die Lücke zwischen dem 318. Regiment und dem 319. auf 
unserer Linken, das in Richtung Heiderscheid vorrückte, zu schließen. Wir gingen ein Stück zurück und 
schritten dann durch den Wald auf Ettelbrück zu. Wir kamen südwestlich der Stadt auf den Höhen heraus. 
Ich erinnere mich, dass wir „Screaming Meemies“ hörten, die auf uns zuflogen. Es ist ein unheimliches 
Gefühl, wenn man diese Granaten kommen sieht und das Getöse hört. Ich war in Gebieten, wo sie gelandet 
waren und hatte die Erschütterung verspürt, aber ich hatte sie noch nie, wie Raketen auf mich zufliegen ge-
sehen. Sie waren auf das Gebiet hinter uns gerichtet. Wir konnten uns vorstellen, wo sie abgefeuert wurden 
und ich hörte den Artilleriebeobachter einige Koordinaten funken, um das Feuer der Artillerie zu leiten. 
Wir waren durch ein Gebiet marschiert, das mit den neuen „Proximity Fuze“-Granaten (elektronischer An-
näherungszünder) beschossen worden war. Es war eine neue Art von Granaten, die zum erstenmal benutzt 
wurden und die in kurzer Entfernung des Zieles explodierten. Bei jedem Schuss konnte die Entfernung 
eingestellt werden. Die Deutschen waren nicht darauf vorbereitet und deshalb hatte es viele im offenen Ge-
lände erwischt. In der Tat war man nicht in einem Schützenloch sicher, wenn man keine Abdeckung darüber 
hatte. Ich glaube, dass die Deutschen von da an meistens ihre Schützenlöcher abdeckten. Viele der Leichen 
waren in ungewöhnlichen Stellungen gefroren, aber es hatte geschneit und der Schnee, der die Gefallenen 
zudeckte, ließ sie zugleich natürlich und unheimlich erscheinen, denn sie waren alle weiß.

Deutscher Nebelwerfer, von den Amerikanern „Screaming Meemies“ genannt

    Vom Stadtrand von Ettelbrück aus wurden wir beschossen, so dass wir nach vorne rannten und Schutz in 
einigen Häusern am Südende der Stadt suchten. Kurz darauf machten die Deutschen einen Gegenangriff, 
doch es gelang uns, sie zurückzuschlagen, wobei wir viel Munition verbrauchten. Bald kamen unsere Pan-
zer des 702. Panzerbataillons uns zu Hilfe. Zwei Panzer wurden sofort abgeschossen, während die anderen 
sich zurückzogen und hinter einigen Häusern Schutz suchten. Unser erster Zug befand sich in einigen Häu-
sern am Fluss, während auf beiden Seiten der Häuserreihe die Straße verlief. Die meisten Häuser waren 
mit Steinen und Zement gebaut und boten guten Schutz, ausgenommen bei Panzer- oder Artilleriebeschuss. 
Wir schienen uns an einer Stelle zu befinden, die nicht von der deutschen Artillerie erreicht werden konnte. 
Ihre Geschosse landeten im Fluss oder in anderen Häusern oben auf dem Hügel, die von anderen Männern 
der B-Kompanie besetzt waren.
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Lärchen - rue Michel Weber

Aus Richtung Grentzingen griffen die Amerikaner durch den „Lärchen“ an

Nachdem unser Angriff zum Stehen gekommen war, schickten die Deutschen ein paar Panzer und Infan-
terie. Jemand lehnte sich zum Fenster hinaus und schoss einen der Panzer mit seiner „Bazooka“ ab. Das 
stoppte den Angriff.

Nachdem wir den ersten deutschen Panzer mit einer „Bazooka“ getroffen hatten, fuhr ein Panzer im Rück-
wärtsgang zurück und rollte über die verwundeten Deutschen, die auf der Strasse lagen. Es war nicht ange-
nehm zu hören, wie er Helme, Waffen und Körper zerquetschte.

Beide Gegner waren zum Stehen gekommen und es gab kein Vorbeikommen. Der Fluss war zu unserer 
Rechten, zur linken Seite über uns befanden sich die Häuser zu beiden Seiten einer schmalen Straße und 
steiler Hügel, während die Deutschen sich um uns herum befanden. Wir saßen in der Falle auf ziemlich 
engem Raum.
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Ich erinnere mich daran, was der Nachrichtenoffizier uns mitgeteilt hatte: Ettelbrück war ein Nachschub-
zentrum mit wenigen Verteidigern und keinen Panzern.

In Wirklichkeit hatten die Deutschen ein Korpshauptquartier dort mit zahlreichen Soldaten, denn Ettel-
brück lag an einer der Hauptnachschubstraßen nach Bastogne und nach Westen. Wir hatten diese Straße 
durchschnitten und sie wollten sie wieder zurückerobern. Wir hatten zahlreiche Nachschublastwagen auf 
den Straßen, die aus der Stadt herausführten, zerstört.

Später sollten wir herausfinden, dass sich über 1000 Mann in der Umgebung aufhielten und dass wir ein-
geschlossen waren.

  

Glücklicherweise waren die Deutschen nicht über unsere Lage informiert, sonst hätten sie ständig ange-
griffen und uns überrannt, doch sie hätten es bestimmt teuer bezahlt. Bei uns machten sich die ersten Ver-
schleißerscheinungen bemerkbar und die Munition wurde knapp. Am nächsten Tag zeigte sich, dass das 
319. Regiment Heiderscheid angegriffen und auch dort die Straße abgeschnitten hatte.

Als es dunkel wurde, hoben wir einige der brauchbaren deutschen Gewehre und Munition für alle Fälle auf.

Heftige Kämpfe des 319. Regiments (80. US-Inf.-Div.) gegen die „Führer-Grenadier-Brigade“  
in Heiderscheid
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Nach den Kämpfen um Heiderscheid

Wir hatten sämtliche automatischen Waffen, die bar und die Maschinengewehre verloren. Die Soldaten 
waren sicher auf diese Waffen aus, und wir waren glücklich, dass nach Einbruch der Dunkelheit einige he-
rangebracht werden konnten, als einige Jeeps mit Nahrungsmitteln und Munition Ettelbrück erreichten und 
die Verwundeten mitnahmen. Es kamen auch einige Sanitäter durch. Und wir erhielten einige „Bazookas“, 
um unsere Verteidigung zu stärken.

Als wir die Nacht überlebt hatten, schlug jemand vor, eine Patrouille auszuschicken. Wir fragten, wohin 
wir gehen sollten. Wir saßen fest in der Schlinge und waren vom Fluss, den Hügeln und den Deutschen 
eingekesselt. Die Patrouille wurde abgeblasen. Ich glaube, dass einige Männer während der Nacht zum 
Bataillonsgefechtsstand zurückgekehrt waren und mit einigen notwendigen Gegenständen zurückkehrten. 
Wir mussten uns nachts bewegen, da wir am Tage andauernd beobachtet werden konnten. Wir hatten es 
vorgezogen, abwechselnd ein wenig zu schlafen.

Im Morgengrauen griffen die Deutschen wieder ohne Erfolg und ohne Begeisterung an, wobei sie wieder 
zahlreiche Verluste erlitten.

Der einzige Weg, uns aus Ettelbrück zu vertreiben, wäre gewesen, uns zu töten, aber das wäre sehr kostspie-
lig geworden und die Deutschen hätten sehr hohe Verluste gehabt.

Wir hatten uns in den Häusern festgesetzt und wir wollten uns nicht hinaus in die Kälte treiben lassen. So-
lange wir genug Munition hatten, war alles in Ordnung.

Im Laufe des Morgens rückte der Rest des Bataillons mit Panzern und einigen Soldaten nach. Wir stießen 
zu ihnen auf die Straße, doch der Beschuss war sehr heftig.

Die meisten wurden mehrmals verwundet und viele fielen. Die Sanitäter schleppten sie von der Straße, und 
wir kehrten in die Häuser zurück, um den nächsten wahnsinnigen Angriffsbefehl zu erwarten. Doch dieser 
Befehl kam nicht.
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Der übriggebliebene Panzer zog sich hinter ein Haus zurück, um uns im Falle eines weiteren deutschen 
Angriffs zu unterstützen. Das schien uns in diesem Augenblick am wichtigsten. In kurzer Zeit wurde ich 
viermal getroffen. Ein Splitter traf mich unter der linken Schulter und verletzte einen Nerv. Ich ließ die 
„Bazooka“ fallen, hob sie mit der rechten Hand auf und rannte in Deckung. Der Angriff war nun vorüber, 
und ich hatte das Gefühl, dass mein linker Arm abgetrennt worden war. Ich konnte diesen Arm überhaupt 
nicht benutzen und als ich einen Sanitäter bat, mich zu untersuchen, fiel ein Splitter zu Boden. Aber ich 
konnte noch immer meinen rechten Arm benutzen und im Notfall mit einem Gewehr schießen. Ich übergab 
meinem Gehilfen die „Bazooka“ und wurde nun sein Gehilfe.

Wegen der Kälte und der Graupeln hatte ich meinen Regenmantel getragen, um warm zu werden, da wir 
keine Wintermäntel oder Decken hatten. Der Splitter hatte meinen Regenmantel durchschlagen, meine 
Feldjacke, mein Hemd und zwei Unterhemden, die ich trug, hatte die Haut aufgerissen und eine große 
schwarzblaue Prellung hervorgerufen. Einer der Sanitäter streute Sulfatpulver darauf, klebte ein Pflaster 
darauf und schon war ich bereit, um wieder in den Kampf zurückzukehren. Das Gefühl kehrte auch langsam 
in meinen Arm zurück. Bis zum Abend fühlte ich mich wieder normal, doch mein Gesäß war noch immer 
wund von der Verletzung, die ich am 4. Dezember 1944 erlitten hatte und die noch immer nicht richtig ge-
heilt war. In der Infanterie ist dafür gesorgt, dass die Soldaten immer beschäftigt und tätig sind. Noch immer 
wurde auf beiden Seiten hin und her geschossen, so dass man den Kopf unten halten musste.

Als es dunkel wurde befanden wir uns noch immer in einigen Häusern an der Alzette. Später fanden wir 
heraus, dass die Kompanie sich in die Häuser oben auf dem Hügel zurückgezogen hatte, um die Stellung 
zu verstärken, denn wir hatten zahlreiche Verluste und man befürchtete, die Stellungen wären zu weit aus-
gedehnt. Das einzige Problem war, dass wir nie den Befehl zum Rückzug erhielten und dort blieben, wo 
wir waren. Wir waren etwa 10 bis 15 Mann, die Verteidigungsstellungen mit gutem Schussfeld einnahmen. 
Wir hatten reichlich Munition und etwa zwei Gewehre pro Mann, wir verfügten über drei „Bazookas“ und 
einige BAR-Gewehre.

Nun fanden wir auch heraus, warum die Deutschen rund um uns und zwischen uns und dem Rest der 
Kompanie zu sein schienen. Vom Kompaniebefehlsstand aus sollten regelmäßig Patrouillen ausgeschickt 
werden, aber sie fanden uns nicht oder führten ihren Auftrag nicht aus. Glücklicherweise hatten wir einige 
Männer auf beiden Seiten der Straße, sonst hätten wir wirklich Schwierigkeiten gehabt, oder besser gesagt, 
mehr Schwierigkeiten, als wir schon hatten.

In der Abenddämmerung zog unser Sergeant uns alle auf eine Seite der Straße zusammen in der Annahme, 
der Fluss würde uns auf der anderen Seite schützen, da wir nicht erwarteten, dass die Deutschen übersetzen 
würden, um uns in den Rücken zu fallen. Ein Soldat lehnte sich zum Fenster hinaus und feuerte ein Ma-
gazin von acht Schuss aus seinem M1-Gewehr die Straße hinauf, während die Kameraden einer nach dem 
anderen von der anderen Straßenseite zu uns herüberliefen. Er deckte die Straße wirklich mit Feuer ein, so 
dass die Deutschen die Köpfe unten halten mussten und nicht in gute Schussposition kamen. Dann kam er 
zu uns herübergelaufen, während hinter ihm die Einschläge der deutschen Kugeln aufspritzten. Mit einer 
größeren Zahl Männer fühlten wir uns sicherer. Wir gingen ab und zu in eine Küche, um uns ein warmes 
Getränk zuzubereiten. Während der ganzen Zeit lagen noch drei verwundete Deutsche da. Wir halfen ih-
nen so gut wir konnten und gaben ihnen zu essen, obschon wir selbst nicht viel hatten. Wir versuchten die 
Deutschen zu veranlassen, sie durch ihre Sanitäter unter einer Waffenruheflagge abholen zu lassen, denn 
wir wussten, dass sie einige unseren Verwundeten hatten und wollten sie austauschen. Doch sie hatten un-
sere Verwundete schon evakuiert und zeigten daher kein Interesse. Wir wären froh gewesen, wenn wir die 
drei Deutschen losgeworden wären. Wir hatten schon lange die erbeuteten deutschen Uhren und Pistolen 
weggeworfen für den Fall, dass wir in Gefangenschaft geraten würden, denn es schien uns nicht klug, damit 
gefangen genommen zu werden.
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Die deutschen Offiziere kümmerten sich nicht um die drei Verwundeten, denn es ging ihnen nur darum, die 
Straße wieder einnehmen und uns aus Ettelbrück zu vertreiben. Sie hielten uns fast die ganze Nacht wach, 
indem sie uns mit Leuchtraketen und Artillerie beschossen.

Plötzlich kam das Gerücht auf, wir würden uns früh am anderen Morgen zurückziehen. Wir hatten nicht 
mehr viele Waffen, so dass wir bereit waren, jeden Augenblick auszurücken. Wir wussten nicht, dass die 
Deutschen geplant hatten, die Stadt in Brand zu stecken und sich ebenfalls zurückzuziehen. Ich nehme an, 
dass sie, genau wie unsere Befehlshaber, herausgefunden hatten, dass die Lage für beide Seiten hoffnungs-
los war.

Unser Sergeant gab Bob Wait, einem Kameraden aus Syracuse, New York, und mir den Befehl, die Nach-
hut zu bilden und als letzte die Stellung zu verlassen. Wir mochten diesen Auftrag nicht. Das hieß, dass 
wir dableiben und kämpfen mussten, wenn die Deutschen uns beim Rückzug überraschten, denn jemand 
musste die Nachhut der Kolonne bilden. Vorher hatten sich Jeeps hereingeschlichen, um die Verwundeten 
und Nachschub wegzuschaffen. Sie wollten die Deutschen nicht durch das Motorengeräusch bei unserem 
Rückzug alarmieren.

Am 24. Dezember 1944, gegen 3.00 Uhr morgens verließen wir Ettelbrück. Gott sei Dank war es ruhig und 
nur ab und zu wurde der Himmel von einem Aufflackern beleuchtet. Bob und ich waren die letzten, die 
fortgingen. Als wir gerade die Stadt verlassen wollten, hörten wir irgendwo am Stadtrand einen gedämpften 
Schrei. Wir lösten die Sicherung an den Gewehren und gingen nachsehen. Wenn es ein Deutscher gewesen 
wäre, hätte er uns beschossen. So nahmen wir an, dass es sich um irgendeine andere Person handeln müss-
te. Wir fanden einen Panzersoldaten des 702. Panzerbataillons auf einer Bahre, ganz in Decken gehüllt. Er 
wollte wissen, was los war. Es war unsere Aufgabe, den Rückzug der Kolonne zu decken, aber wir wollten 
ihn nicht dalassen, da unsere Artillerie das Feuer auf die Stadt eröffnete. Man nahm an, dass wir alle die 
Stadt verlassen hätten. Wir ergriffen die Bahre und folgten der Kolonne. Sie war jetzt ausser Sicht in den 
Schneewehen, das in starken Böen um uns tobte, und wir waren allein auf der Straße auf dem Weg zum Ba-
taillonsbefehlsstand. Wir mussten alle paar Minuten halten, um die Plätze zu wechseln, da wir eine schwere 
Last trugen. Gewöhnlich tragen vier Mann eine Bahre, oder sie gebrauchen Halfter, um die Last auf den 
Schultern zu tragen. Ich glaube, dass der Verwundete dachte, wir würden ihn zurücklassen, aber wir waren 
fest entschlossen, ihn zur Erste-Hilfe-Station zurückzubringen.
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Schloss Birtringen, provisorisches Hauptquartier des 318. Regiments der 80. US-Inf.- Div.

 

Nach etwa zwei Stunden wurden wir von unserem Vorposten bei Schloss Birtringen angerufen. Wir konn-
ten nicht sehen, aber wir hörten das Klicken der Sicherungen und warfen uns auf den Boden, um das rich-
tige Losungswort zu geben, das jedoch verschieden von dem in Ettelbrück war. Wir wollten uns jetzt nicht 
erschießen lassen, nach all dem, was wir während der vergangenen Tage durchgemacht hatten- und dazu 
noch von einem unserer Männer! Schließlich durften wir passieren und brachten unseren Verwundeten zur 
Erste-Hilfe-Station. Dann stießen wir zum Rest der Kompanie. Sie waren dabei, die Hoffnung aufzugeben, 
uns wiederzusehen, aber da sie keine Schüsse gehört hatten, hatten sie angenommen, wir würden später zu 
ihnen aufschließen, denn sie wussten, dass wir nicht kampflos gefangen genommen werden könnten.

Wir wollten uns vor dem Schloss eingraben, doch wir fanden eine Scheune, wo alle Soldaten ein paar Stun-
den Ruhe im Heu fanden. Dies war der erste gute Schlaf seit vielen Tagen, seitdem wir vor einer Woche die 
Korpsreserve verlassen hatten. Bei Tagesanbruch gesellten wir uns zu den anderen Soldaten in der Esskette. 
Dies war auch unser erstes warmes Essen seit vielen Tagen. Als wir später in unseren Löchern rund um das 
Schloss saßen, erhielten wird endlich die Gelegenheit, mit den Kameraden zu sprechen, die den Angriff auf 
Ettelbrück überlebt hatten, und erfuhren, was sie durchgemacht hatten.

Nach all diesen Jahren fragte ich mich noch immer, was mit dem Panzersoldaten des 702. Panzerbataillons 
geschehen war, den wir aus Ettelbrück herausgetragen hatten, und warum man ihn dort zurückgelassen 
hatte. Als ich 1988 in Luxemburg war, erhielt ich die Adresse eines Soldaten der im ersten Panzer war, der 
nach Ettelbrück vordrang. (Siehe am Schluss der Erzählungen von Ed. Bredbenner)
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Sie erhielten einen Treffer, der ihren Panzer außer Gefecht setzte, gerade am Stadtrand von Ettelbrück. Ei-
nige der Besatzung wurden getötet, andere verwundet. Sie versuchten den Panzerkommandanten aus dem 
Turm zu bergen. Da sie unter Beschuss waren mussten sie einige Zeit in Deckung gehen. Zwei Sanitäter, 
die herbeikamen, um Hilfe zu leisten wurden getötet, so dass sie bis zum Einbruch der Dunkelheit warten 
mussten. Während dieser Zeit feuerte der Panzerkommandant mit der Kanone und dem  Kaliber 50-Ma-
schinengewehr, bis er schließlich bei Einbruch der Dunkelheit geborgen werden konnte. Das war das letzte 
Mal, dass sie ihn sahen. Sie nahmen an. die Sanitäter hätten ihn evakuiert. Sie wussten nicht, dass diese ihn 
nach Ettelbrück gebracht hatten und fortgegangen waren, niemand weiß warum. Es war eben eines von die-
sen Dingen, die in einem Kriege vorkommen. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass er während der ganzen 
Zeit in Ettelbrück war und dort zurückgelassen wurde, als unsere Kompanie die Stadt verließ. Ich fand auch 
heraus, dass er einige Tage später in einem amerikanischen Lazarett wegen des Blutverlustes starb. Dieses 
ist schwer zu glauben, da die meisten Männer sofort evakuiert wurden, nachdem sie verletzt worden waren 
und nach hinten gebracht wurden, wo sie Hilfe erhielten, meistens unter Feuer. Ich glaube, dass man solche 
Dinge ein Leben lang nicht vergisst, besonders wenn man persönlich in diese Rettung unter schwierigen 
Umständen verwickelt war.

Am Heiligabend, den 24. Dezember 1944 marschierten wir in der Abenddämmerung nach Süden, wo wir in 
den Häusern Platz für die Nacht fanden. Man sagte uns, wir würden dort unsere Weihnachtsgeschenke er-
halten. Wir freuten uns, warum wir dort in den Häusern waren, während wir jeden Mann brauchten und der 
Krieg weiterging. Der Krieg würde bestimmt wegen Weihnachten nicht unterbrochen werden, Ich erinnerte 
mich, dass die Pioniere unweit von uns eine Brücke zur Sprengung vorbereitet hatten, falls die Deutschen 
durchbrechen würden.

Am Abend gegen 8 Uhr erhielten wir den Befehl, auszurücken. Jedes ´Mal wenn ich das Wort ausrücken 
hörte, bekam ich ein Frösteln in der Magengrube. Wir bestiegen wieder die Lastwagen und mein Gesäß 
fing an, weh zu tun, noch ehe ich auf dem harten Sitz saß, denn wir hatten ja keine Kissen auf den Sitzen. 
Wir fuhren in südlicher Richtung auf die Stadt Luxemburg zu, ohne Planen, ohne Decken, ohne Mäntel, 
ohne Überschuhe, es fror und wir froren auch. Man sagte uns, wir würden zu unseren alten Freunden von 
der 4. US-Panzerdivision fahren, um ihnen auszuhelfen, da sie Infanterie zur Unterstützung brauchten. Wir 
hörten, die Panzergrenadiere wollten ihre Schützenpanzerwagen nicht verlassen, um von der Straße in die 
Wälder vorzudringen, so riefen sie uns zu Hilfe.

Ich glaube, dass wir froh waren, bei der 4. Panzerdivision zu sein und nicht bei einer der neuen Panzerein-
heiten. Wir arbeiteten gerne mit der 4. und 6. Panzerdivision zusammen, denn in der dritten Armee hatten 
sie am meisten Erfahrung und wir hatten schon oft zusammengearbeitet. Die Panzer blieben bei uns und wir 
bei ihnen, das ist eine unschlagbare Verbindung, wenn es richtig gemacht und koordiniert wird.

Wir wussten nicht viel über unsere Aufgabe und über Bastogne, doch wir sollten es schnell herausfinden. 
Wir waren steif und froren, als wir ankamen, wir hatten nicht viel geschlafen und waren wir wie ein Haufen 
„Zombies“ (Halbtote), weil wir so müde waren. Ein Soldat verliert seine Leistungsfähigkeit, wenn er unter 
diesen Bedingungen kämpfen muss. Man sagt, ein Soldat kämpfe mit seinem Magen und ich sage, dass er 
auch mit genügend Schlaf kämpft. Wir hofften, sie würden uns ein wenig schlafen lassen. Doch wir wurden 
auf einen kalten, windigen Hügel hinausgeschickt, ohne Schutz und ohne Schlafsäcke, die uns wärmen 
würden, nachdem wir ungefähr 6 Stunden auf den Lastwagen gesessen hatten. In der Ferne konnten wir 
Panzer hören und das Feuer von schweren Geschützen in nicht zu großer Entfernung. Wo waren wir und 
was war los?
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Der verletzte Panzerführer von Ettelbrück

Über den Vorstoß der B-Kompanie, 702nd Tank Battalion, nach Ettelbrück am 22. Dezember 1944 berich-
tet Jim Hardy:

„Wir griffen am frühen Morgen an. Unser Panzer fuhr Spitze, weil unser Panzer durch Extraplatten ver-
stärkt war, die an den Seiten und vorne aufgeschweißt waren. Wir hatten nur eine 75-mm-Kanone, aber die 
Extra-Panzerung machte den Unterschied. Wir kamen nur bis zur ersten oder zweiten Straßenkreuzung, als 
wir einen Treffer erhielten. Irgendwie brach unser Panzerführer das Bei, ohne dass ich mich daran erinnern 
könnte, dass ein Geschoss in den Panzer eingedrungen wäre. Wir alle dachten, es wäre das beste, den Pan-
zer zu verlassen und zurückzugehen, weil der Panzer durch Kettenschaden liegengeblieben war. Der Pan-
zerkommandant, Sergeant Donald LaFortune, sollte mit seinem gebrochenen Bein im Panzer bleiben, und 
wir würden einen Saitäter zu ihm schicken. Wir verließen den Panzer durch den Notausgang am Boden und 
kamen ohne Schaden davon. Segeant LaFortune feuerte mit der 75-mm-Kanone weiter und als die Sanitäter 
kamen, um ihn herauszuholen, töteten die Deutschen zwei von ihnen.

Als es zu dämmern begann und der Sergeant zu feuern aufhörte, beschlossen der Hilfsfahrer Bill Patanaude 
und ich, zurückzugehen und Don LaFortune herauszuholen. Wir krochen wieder durch den Notausgang 
und holten ihn nach viel Zerren und Fluchen heraus. Er hatte viel Blut verloren und war bewusstlos. Wir 
übergaben ihn zwei Sanitätern mit einer Tragbahre und kehrten zu unserem Panzer zurück, um die Getränke 
zu holen, die noch darin waren.

Während der ganzen Zeit war ich der Meinung, die Sanitäter hätten Don LaFortune in ein Lazarett gebracht, 
bis ich vor zwei Jahren einen Anruf von Ed. Bredbenner erhielt, der mir mitteilte, dass er und ein anderer 
Soldat Don am Straßenrand gefunden und zu einer Erste-Hilfe-Station gebracht hatten.“

After Action Report 6th Cavalry Group January 1945:

Am 22. Dezember 1944- Wir greifen Ettelbrück an. Gestern am späten Abend erhielten wir die Nachricht, 
dass der Panzer von Sergeant LaFortune elfmal von einer Pak getroffen worden war. Segeant LaFortune 
war schwer verwundet. Harold Johnson und Pfc. Zepp waren  leicht verwundet. Zwei Sanitäter wurden ge-
tötet, als sie versuchten LaFortune zu evakuieren. Wir alle bedauern den Verlust dieser Panzersoldaten und 
hoffen, dass die Verletzten sich schnell erholen werden...“
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Zufälliges Zusammentreffen mit Grand-Duc Jean  
und Prinz Guillaume in der Ettelbrücker Fußgängerzone

Während das 1. und 2. Bataillon von Regiment 318. zur 4. Panzerdivision abkommandiert worden waren, 
hatte man dem 3. Bataillon, verstärkt durch Teile des 702. Panzer-Bataillons und des 610. Panzer-Zerstö-
rungsbataillons die Einnahme von Ettelbrück überlassen, das am 25. Dezember, zu Weihnachten, einge-
nommen werden konnte.

E schéine Merci un den Jean Milmeister deen eis erlaabt huet,  
een Deel vun sengen Texter aus dem Buch „Die Ardennenoffensive“ ze gebrauchen.
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Nach den Kämpfen um Heiderscheid

Regiment 319 der 80. US-Infanteriedivision stieß in Richtung Heiderscheid vor, das nach heftigen Kämp-
fen eingenommen werden konnte. Die Kämpfe um Heiderscheid waren so heftig, dass das 317. Regiment 
zur Hilfe geschickt worden war. Als die Spitzen des Regimentes allerdings eintrafen, war der Kampf zu-
gunsten der Amerikaner entschieden. Regiment 317 drehte deshalb am 23. Dezember nach rechts ein, um 
den durch Regiment 319 geschaffenen Einbruchsraum in Richtung Kehmen zu erweitern.

Das zerstörte Ettelbrück
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Inzwischen waren jedoch deutsche Verstärkungen (79. VGD) eingetroffen, so dass der Angriff in Kehmen 
steckenblieb, ein Dorf, das in der Folge noch sehr oft ihren Besitzer wechselte.

In diesen Dezembertagen erreichte ein Bataillon des 319. Regimentes die Sauer in Heiderscheidergrund, 
doch konnte die Einheit ihren Angriff nicht fortsetzen, da die Brücke über die Sauer gesprengt und die 
rechte Flanke des Bataillons ernstlich bedroht war.

Unter diesen Umständen war die 80. Infanteriedivision vorerst gezwungen, ihren Angriff nach Norden ein-
zustellen und das bisher eroberte Gelände zu verteidigen.

Die 80. US-Infanteriedivision konnte erst am 6. Januar 1944 ihren weiteren Vormarsch aufnehmen und 
befreite in der Folge die Ortschaften Goesdorf, Dahl, Bockholtz, Nocher, Merkholtz, Enscheringen, Kau-
tenbach, Dorscheid, Marbourg und Neidhausen. Die 80. Infanterie-Division brachte 27. Ortschaften des 
Großherzogtums die endgültige Befreiung.

Am 19. Januar 1945 meldete das Oberkommando der Wehrmacht:

An der Sauer gelang es gestern dem Gegner nach heftigen Kämpfen, einen Brückenkopf bei Diekirch zu 
gewinnen.

 

Am 7. Februar 1945 überschritt die 80.US-Infanterie-Division die Sauer im Raume Wallendorf und ging 
über Kaiserslautern – Fulda –Gotha – Erfurt – Chemnitz vor. Kurz vor der Kapitulation der deutschen 
Wehrmacht stand die Division auf österreichischem Gebiet, nicht weit von Braunau, dem Geburtsort Hitlers 
entfernt.

Mit der Einnahme von Vianden, zwischen dem 12. Und 22. Februar 1945, endete die Ardennenoffensive 
auf luxemburgischem Gebiet.

Heute, im Jahre 2019, 75 Jahre nach der Ardennenoffensive, sind die Wunden von damals geheilt. Die in 
jenen schrecklichen Wintertagen 1944/1945 zerstörten Städte und Dörfer sind neu entstanden, schöner 
als zuvor. Von Elend, Not und Leid wissen nur noch die über Achtzigjährigen zu berichten. Die heutige 
Generation steht den Schrecken von damals, dem größten Unheil unserer Geschichte, fast verständnislos 
gegenüber. Damit diese Katastrophe nicht eines Tages in Vergessenheit gerät, wurden vor Jahren Interes-
sengemeinschaften gebildet, deren Bestreben darin besteht, der Nachwelt vor Augen zu führen welchem 
Unheil, besonders die Bewohner des Öslings, sowie die Kantone Diekirch, Echternach und Vianden, in den 
Monaten 1944 bis 1945 ausgesetzt waren. Besonders über die Ardennenoffensive und über ihren dramati-
schen Verlauf orientieren die Museen von Diekirch, Ettelbrück, Wiltz und Clerf.

Edité par le Groupe de Recherche et d’Etude de la Guerre 1940-1945 Ettelbrück
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