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Deutsche Fallschirmjäger

Deutsche Soldaten in einem Wald in Luxemburg
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Léif Lieserinnen a léif Lieser,

am September 1944 gouf Lëtzebuerg vun der US-Arméi befreit an och zu 
Buurschent war d’Freed ganz grouss datt déi laang Krichsjoeren lo endlech 
riwwer sollte sinn.

Am Dezember huet sech am Duerf d‘Virfreed op Krëschtdag scho breet gemaach, awer de 16. Dezember 
sollt et mam Ufank vun der Ardennenoffensiv leider anescht kommen. Eng grausam Offensiv déi déi Bu-
urschter Awunner um eegene Läif ze spiere kruten. Si hu misse fi r hiert Liewe fäerten, kruten hier Habséi-
legkeete geklaut, hier Haiser goufen zerbombt a si hu misse fl üchten. Op Buurschent an all Dierfer aus der 
Gemeng sollte puer schrecklech Wochen duerkommen. Haaptsächlech déi zwee Dierfer Buurschent a Kie-
men goufen am uergste getraff an a béiden Dierfer blouf quasi keen Haus verschount. Mee och d’Awunner 
aus denen aaneren Uertschaften vun der Gemeng Buurschent hu batter Stonnen an de Kelleren verbruecht, 
hunn hier Haiser missen verloossen an hu villes missen erdulden während der Ardennenoffensiv. Leider 
hunn och vill Bierger aus der Gemeng hiert Liewen verluer oder goufe schwéier blesséiert während den 
Ugrëff, während de Bombardementer oder op der Flucht. Anerer koumen net méi aus dem KZ, aus der 
Wehrmacht oder aus der  Gefaangeschaft zréck an hunn hier Heemecht net méi rëm gesinn. Hinnen alle-
guer, all deene villen Affer aus der Gemeng soll dëst Dokument gewidmet sinn a mir wëllen hiert Undenken 
nie vergiessen.

An dësem Bulletin sinn eng ganz Rei vun Erënnerungen vun Zäitzeien ze fannen, déi dës schrecklech 
Erliefnesser mat gemaach hunn. Duerch hir Témoignagen soll eis a virun allem de kommenden Generati-
ounen d’Erënnerung un déi batter Zäit erhale bleiwen. Ee groussen Deel vun der Buurschter Geschicht an 
der Ardennenoffensiv gëtt an dëser Publikatioun dokumentéiert, ee wichtegt an awer och een interessant 
Dokument wat a kengem Stot an der Gemeng Buurschent dierft feelen.

Besonnesch d’Erënnerungen  vum  Misch Gales vum Féischterhaff wëll ech ervirhiewen. Circa 80 Awunner 
vu Buurschent hu während de Krëschtdeeg ee séchere Schutz am Keller um Féischterhaff fonnt während 
am Duerf d’Verwüstung statt fonnt huet a vill Buurschter konnten nëmmen duerch déi grouss Hëllefsbereet-
schaft  vun der Famill Gales  dem sécheren Dout entkommen. 

Ech wëll op dëser Plaz de Responsabelen vum Groupe de Recherches et d’Etudes vun Ettelbréck ee ganz 
grousse Merci soen fi r hier vill Recherchen déi si gemaach hunn. Vill Stonnen goufen hei investéiert fi r 
Zäitzeien ze interviewen, fi r aalt Dokumentatiounsmaterial zesummenzedroen, opzeschaffen a fi r dat Ganzt 
als intressant Brochure iwwer Buurschent am 2. Weltkrich zesummenzestellen. Merci jidder eenzelnen den 
un dëser Publikatioun an iergendenger Form bedeelegt war.

Annie Nickels-Theis
Buergermeestesch vu Buurschent
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Erinnerungen an die Rundstedtoffensive
von Misch Gales

Nachdem die deutschen Truppen sich sozusagen ohne Gegenwehr, im Septem-
ber 1944, aus Luxemburg zurückgezogen hatten, wurde das Land von amerika-
nischen Truppen besetzt, und die Leute konnten endlich wieder aufatmen. Alle 
glaubten nun, jede Gefahr sei vorbei.

Aber es sollte anders kommen. Die Westalliierten waren den zurückflutenden 
deutschen Truppen nicht über die Siegfried Linie nachgerückt. Die Deutschen 
benutzten nun diese Ruhepause, um ihre versprengten Heere wieder zu sammeln 
und zu einem neuen Schlag auszuholen. Eine letzte Großoffensive wurde geplant. 
Diese begann in der zweiten Hälfte Dezember 1944.

Fischeiderhof um 1935

   

Im Jahre 1944 war ich auf dem Fischeiderhof angekommen, nachdem ich zwei Jahre bei meinem Bruder 
in Beggen gearbeitet hatte. Mit der Beurteilung: “Sie bieten nicht die Gewähr“ hatte die deutsche Kaser-
nenverwaltung mich im Herbst 1941 von meiner Arbeitsstelle, im Dominikanerkloster auf Limpertsberg, 
dispensiert. Ich kehrte wieder auf den Hof zurück und hatte die „Ehre“, die Rundstedtoffensive aus nächster 
Nähe zu erleben.
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Fischeiderhof

Der Fischeiderhof wurde im Jahre 1910 von Mathias Théophile Gales, geboren am 19. Oktober 1865 zu 
Wallendorf (D) und seiner Ehefrau Angèle Gillen, geboren am 25. Dezember 1865 in Godendorf (D) über-
nommen.

Das Ehepaar hatte 8 Kinder, und zwar Elise, Misch, Ketty, Mett, Anna, Will, Néckel  und Angèle.

Angèle Gillen, die Ehefrau von Théophile verstarb am 25. Juni 1924; er selbst am 1. März 1937. Nach dem 
Tode des Vaters übernahm der am 14. Juni 1898 geborene Mett den Hof, nachdem der ältere Bruder Misch, 
geboren am 28. Februar 1894,  ihm das Vorrecht überlassen hatte.

Mett heiratete die am 29. März 1901 in Hoscheid geborene Anna Nilles.
Aus dieser Ehe gingen 3 Kinder hervor, und zwar Théo, Misch und René.

Misch Gales verließ den elterlichen Hof, nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass Bruder Mett durchaus 
imstande wäre, das Anwesen ohne seine Mithilfe in seinem Sinne zu bewirtschaften. Er selbst, Absolvent 
der Ackerbauschule in Ettelbrück, bewarb sich als landwirtschaftlicher Verwalter, zuerst im Waisenhaus in 
Itzig, um dann in derselben Eigenschaft ins Dominikanerinnenkloster in Luxemburg-Limpertsberg überzu-
wechseln. Nachdem  die Schwestern jedoch anno 1941 durch die Nazis vertrieben worden waren, kehrte er 
zurück auf den Fischeiderhof. Dort erlebte er dann die Befreiung des Großherzogtums durch die Amerika-
ner und später, ab 16. Dezember 1944, die letzte deutsche Offensive, die sogenannte Rundstedtoffensive.
Seine damaligen Erlebnisse, die als äußerst wertvolles Zeitdokument zu bezeichnen sind, möchten wir un-
seren interessierten Lesern unter keinen Umständen  vorenthalten.
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v.l. Dienstmagd, Néckel mit Rechen, im Hintergrund Misch, Nanny, Théophile

Misch und Anna im Hof
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Beim Lohenschälen in der Nähe des Féischterhaff

Misch Gales mit Fotoapparat

und Stativ

Am Samstag, den 16. Dezember 1944 war ich damit beschäftigt, Jauche auf die Felder zu bringen,  als mein 
jüngster Bruder Willy, der in Luxemburg-Stadt in Diensten stand,  von Bourscheid her auf den Hof kam, mit 
der Hiobsbotschaft: „Die Deutschen sind wieder ins Land eingerückt“.
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Am folgenden Morgen, Sonntag, den 17. Dezember, gingen wir Fischeider, wie gewohnt, nach Bourscheid 
zum Hochamt. Beim ersten Haus (Lanners) erfuhren wir, dass bereits Flüchtlinge aus dem luxemburgi-
schen Grenzgebiet im Dorf wären, und man konnte bereits Rauchwolken am Himmel sehen, und zwar in 
der Gegend der Our (Landscheid-Bastendorf). Die Messe hatte kaum begonnen, als jemand hastig in die 
Kirche stürmte. Mit aufgeregter Stimme verkündete er, deutsches Militär sei bereits in Goebelsmühle. 

Familie Gales um 1920

Hof vor der Ardennenoffensive

 Anna Nilles mit Paul  Misch Gales mit Familienangehörigen
 und Yvonne Gales-Schmitgen
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 Misch, Mutter Anna mit René und Théo Misch mit Gewehr, René auf Kühlerhaube, ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kühe auf dem Weg in den Stall Großmutter Elise Nilles mit Théo und Misch

Herr Pfarrer Victor Elz brach die Handlung ab und erteilte eilig den Segen. Die Leute gingen verstört nach 
Hause und rüsteten sich zur Flucht. Sie beluden Wagen mit Kleidungsstücken und Lebensmittel, und wer 
nur konnte, spannte an und fuhr westwärts fort.

Als aber in den nächsten Stunden nichts Schlimmes in Bourscheid passierte, wurde um 5 Uhr, am spä-
ten Nachmittag, das Hochamt nachgeholt. Auf unserem Rückweg zum Hof bemerkten wir auf der gegen-
überliegenden Flur von Schlindermanderscheid und auf dem Felsvorsprung zur Seite von Goebelsmühle,  
Militär.
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Neben der Straße von Unterschlinder-Goebelsmühle waren Soldaten eben dabei, Maschinengewehre auf-
zustellen, mit Zielrichtung Goebelsmühle. Wie wir später erfuhren, waren sie vorher nach Goebelsmühle 
vorgestoßen, aber unterwegs waren sie vom Abwehrfeuer der Amerikaner empfangen worden und hatten 
dabei Verluste erlitten. Die amerikanische Besatzung in Goebelsmühle hatte ihnen diesen Empfang noch 
bereitet, bevor sie abzog.

Wir überlegten zu Hause, ob wir ebenfalls fortziehen sollten oder nicht?
Wenn es überhaupt noch möglich war?
Wenn jemand von uns vom Haus hinauslugte, pfiffen von drüben her die Kugeln zu uns herüber. Wir hätten 
deshalb mit dem Leben gespielt, wenn wir es gewagt hätten, weg zu fahren.

Also entschlossen wir uns, zu bleiben. Alles einzupacken und zu verstecken war trotzdem das Gebot der 
Stunde. Das beste Porzellan wurde in Körbe verpackt und im Schacht der interkommunalen Wasserleitung 
versenkt. Letztere verlief 8 Meter am Wohnhaus vorbei, durch den Garten. Der Deckel des Schachtes wurde 
mit faulem Runkelrüben- und Kartoffelkraut getarnt.

Später erzähle ich, welches Glück wir mit dem Porzellan hatten.

Das beste Leinen wurde in einem sauberen Jauchefass, das längere Zeit als Wasserfass benutzt worden war, 
verstaut und hinter dem Haus, neben dem Keller vergraben.

Das Leinen meiner Schwester Nanny und mein eigenes kamen in einen leeren Fliegerbenzintank, der kurze 
Zeit vorher in der Nähe des Hofes abgeworfen worden war. Dieser wurde in den Hecken, im Abhang der 
„Luderdelt“ vergraben und mit Reisig zugedeckt. Meine besseren Kleidungsstücke kamen in zwei Weiden-
körbe, die wir dann unter einem Haufen Runkelrüben im Keller, bei der „Huscht“ versteckten.
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Eine Fleischbütte mit Pökelfleisch wurde unter einem Haufen Thomasmehltüten im Schuppen vergraben.

An den folgenden Tagen trugen wir noch eine Anzahl von Säcken mit je 100 Kg Weizen, die verladefertig in 
der Scheune standen, in den Runkelrübenkeller hinter den Kuhstall, um den Weizen vor einem eventuellen 
Brand zu retten. Desgleichen Leder- und Riemenzeug für Pferde.

Später war es allerdings nicht mehr vorhanden.

Der Weizen war noch da, aber nass.

Sonntags abends sahen wir die Deutschen, gegenüber unserem Hof, ins Dorf Schlindermanderscheid ein-
ziehen.

Eine amerikanische Artillerie-Batterie, die in Lipperscheid aufgestellt worden war, und deren Abschuss-
blitze ich nachts, von meinem Schlafzimmer aus sehen konnte, hatte seit einiger Zeit geschwiegen und sich 
westwärts in Sicherheit gebracht, bevor sie eventuell umzingelt werden konnte.

Montag, den 18. Dezember 1944:
Dichter Nebel ringsum, ansonsten alles ruhig. Ich erbot mich, nach Goebelsmühle zu gehen, um zu sehen 
was dort los sei.
Gegenüber dem Bahnhof angekommen, verhielt ich, um zu horchen.

Beim Hause Baatz war Bewegung. Militärs stellten sich auf in Reih und Glied. Sind es Deutsche oder 
Amerikaner?

Im Nebel konnte ich die Soldaten an ihren Uniformen nicht unterscheiden. Aber der Trupp war zu groß, als 
dass es die amerikanische Besatzung sein könnte. Ich machte kehrt, um zurück zum Hof zu gehen. „He, Sie 
da, kommen Sie mal her,“ erscholl es von der Sauerbrücke her. Jetzt erst erkannte ich dort zwei deutsche 
Soldaten, die mich schon vorher beobachtet hatten. Notgedrungen ging ich hinunter zur Brücke, andernfalls 
hätte es wohl geknallt. Es war ein besserer Soldat, der eben einen Posten am Weg zu unserem Hof, in der 
Nähe der Brücke aufgestellt hatte.

„Was stehen Sie hier.“?

„Ich wollte sehen, ob ein Waggon am Bahnhof steht, den wir für heute erwartet hatten, um Getreide zu 
verladen“, war meine Antwort, die mir unmittelbar als glaubwürdig eingefallen war.
 „Heute ist hier nichts zu verladen, und jetzt gehen Sie mit mir hinüber, da habe ich heute Morgen einen 
Tommy umgelegt, dann begraben Sie den“.

Wir kamen an die Gleise, gingen links hinauf, etwa 50 Meter. Da lag ein Amerikaner mit Kopfschuss, ge-
genüber dem Hause Baatz, zwischen den Gleisen.
„Wo soll ich ihn beerdigen?“, war meine Frage.
„Dort in der Wiese, bei der Mauer, unter dem Weidenbaum.“
„Und wo bekomme ich Werkzeug, um ein Grab zu schaufeln?“
„Dort im Schuppen, bei dem Haus (Baatz) finden Sie alles, was Sie brauchen“.
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Ich fragte: „Wollen Sie mir gefälligst anfassen, um den Mann bis an den Rand des Eisenbahndammes zu 
tragen, bis zur Mauer, wo ich ihn hinunterlassen kann“.

„Ich?“ war seine höhnische Antwort. „Sie werden das allein schaffen, und ich habe dem Wachposten Auf-
trag gegeben, Sie im Auge zu behalten“.  Wenn Sie fertig sind können Sie nach Hause gehen.“
Dann die Frage: „Sind keine Amerikaner auf dem Hof?“
„Nein“, war meine spontane Antwort.
Der Deutsche: „Wir haben doch gestern Feuer von dieser Seite bekommen“.
„Ist nicht möglich, es waren auch gestern keine Amerikaner mehr dagewesen.“
Der Deutsche: „Und ich sage Ihnen, wenn wir heute Feuer von dort bekommen, so lasse ich Ihren Hof in 
Brand schießen“!
Damit war unser Gespräch beendet, und ich konnte mich meinem makabren Auftrag widmen.
Ich fasste den Toten unter den Schultern, schleppte ihn bis an den Rand der Mauer, und ließ ihn hinunter auf 
die Wiese gleiten. Ging mir Hacke und Schaufel holen, und grub schnellstens ein Grab. Als das Grab etwa 
80 Zentimeter tief war, legte ich den Toten hinein. Vorher tastete ich die Taschen der Uniform des Toten ab, 
da ich überzeugt war, ich könnte seine Identitätspapiere finden. Ich war betroffen, feststellen zu müssen, 
dass bereits einer mir zuvorgekommen war. Als ich fertig war, lief mir der Schweiß übers Gesicht.

Als ich mich anschickte nach Hause zu gehen, bedeutete der Wachposten mir, er habe vom Feldwebel den 
Befehl, mich noch in das große Haus (Hotel Schroeder) zu schicken.
Als ich dort ankam stellte ich fest, dass der Kamerad des Toten dort von den Deutschen gefangen genom-
men worden war. Wie ich erfuhr, waren die beiden amerikanischen Soldaten auf einem Patrouillengang 
über den Bahnkörper von Kautenbach nach Goebelsmühle überrascht worden.

Der Feldwebel befahl mir, von Brettern die auf dem Bahnkörper lagen, ein Kreuz zu zimmern. Er gab mir 
Hammer und Nägel sowie einen Blaustift, um Namen und Nummer des Gefallenen auf das Kreuz zu schrei-
ben. Letzteres musste ich dann auf sein Grab stellen mit dem durchlöcherten Helm darauf. Dann konnte ich 
heimkehren.

Der Name des Gefallenen war John Tomzick, seine Matrikelnummer bekam ich nicht. Da der Feldwebel 
den Namen wusste, muss auch er es gewesen sein, der vor mir die Taschen des Toten durchstöbert hatte.

Zu Hause angekommen hieß es natürlich gleich: „Wo warst Du so lange? wir haben uns bereits Sorge ge-
macht.“
Ich entgegnete: „Dann hört mal zu“, und ich erzählte das eben Erlebte.

Am  Montagnachmittag ging ich noch nach Bourscheid mit einigen Pfund Butter, die bestellt worden wa-
ren, und zwar von Lehrer Feyder und vom Inhaber des Café Kremer-Schroeder. Hier kaufte ich noch einige 
„Epiceriesachen“, um mit auf den Hof zu nehmen.
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Im Dorf begegneten mir einige Gruppen deutscher Soldaten, die mich aber ruhig ziehen ließen.
Ich möchte noch erwähnen, dass am gestrigen Sonntag, den 17. Dezember, Flüchtlinge mit dem Auto von 
Hoscheid über die Straße nach Goebelsmühle fuhren und auf ihrer Fahrt, von Schlindermanderscheid aus 
beschossen wurden.
Herr Lakaff aus Hoscheid verlor bei dieser Schießerei seine Frau und ein Kind, die sich im Wagen befan-
den. Er selbst wurde von einer Kugel am Arm getroffen. Frau und Kind waren auf der Stelle tot. Herr Lakaff 
beerdigte seine Leute provisorisch im Garten Schroeder. Zutiefst verzweifelt blieb er noch einige Tage im 
Dorf, um dann zusammen mit Frau Leyder-Schroeder, ums Wochenende, zu uns auf den Hof zu kommen.

Die folgenden Wochentage verliefen auf dem Hof ziemlich ruhig. Nur vereinzelte Soldaten passierten dort.  
Sie kamen und verschwanden. Nachts setzte bereits Granatbeschuss ein, um die entfernteren Orte „Rosch-
tert“ und „Hoschterberg“. Man sah bei jedem Einschlag den Feuerblitz aufleuchten und hörte dann erst den 
Abschuss.

 Am Freitag, den 22. Dezember kamen einzelne Autos von Bourscheid her an unserem Hof vorbei, um nach 
Goebelsmühle zu gelangen. Sie fuhren jedoch, ohne nach der Richtung zu fragen, geradeaus ins Feld, wo 
sie dann nicht weiterkamen und zurückfahren mussten, um nach Goebelsmühle zu gelangen. Zur Orientie-
rung stellte ich ein Brett mit Aufschrift „Goebelsmühle“ und Fingerzeig beim Hoftor auf. Am Samstag, den 
23. Dezember, kam nun ein besseres Auto und hielt an. Ich war der Meinung, die Insassen wollten nur den 
Wegweiser ablesen und aus Höflichkeit wollte ich ihnen auch noch Erklärungen geben.

„Weg da“, erscholl es laut aus dem Wagen, der dann in den Hof hineinfuhr. Dem Wagen entstiegen bessere 
Leute, ein Hauptmann mit Stab, denen es zu Bourscheid brenzlich geworden war. Ohne zu reden gingen 
sie ins Haus, besichtigten alle Räume und erklärten uns: „So hier wohnen wir jetzt, diese Zimmer sind für 
uns reserviert!“
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In den beiden Kellerräumen unter dem Haus richteten sie eine Telefon- und eine Funkstation ein.

Eine Funkstation wurde im Keller eingerichtet

Nach allen Richtungen waren Drähte gezogen, rote, schwarze und grüne. Der Hof war eingesponnen wie ein 
Spinnennetz. Unsere Fuhrwerke und Maschinen wurden kurzerhand ins Freie geschoben, um die Schuppen 
und Remisen frei zu bekommen für Militärfahrzeuge, die zusätzlich noch mit Geäst getarnt wurden.

Am Sonntag, den 24. Dezember setzte der Flüchtlingsstrom ein. Von Bourscheid kamen die Leute auf den 
Hof, besonders ältere Frauen und Kinder, 80-90 an der Zahl. Unsere Besatzung kümmerte sich weder um 
die Flüchtlinge, noch um uns Hofbesitzer.

 Gemeinsam hielten wir uns in einem Gewölbekeller auf, der nur aus dem Innern des Hauses und aus den 
Ställen zugänglich war.
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Das Dorf Bourscheid war zu dieser Zeit bereits zum Teil durch Granatbeschuss und Bombenabwürfe zer-
stört. In Kehmen war es noch schlimmer zugegangen. Der Ort hatte mehrmals den Besitzer gewechselt.

Bourscheid nach den ersten Einschlägen

Vom Hof aus konnten wir verfolgen, wie Bomben sich von den Flugzeugen lösten und ins Dorf fi elen. Ein 
von der deutschen Abwehr getroffener Bomber brannte, zog eine brennende Schleife in Richtung Lipper-
scheider Hecken und stürzte dort ab. Einige Mitglieder der Mannschaft waren abgesprungen und lagen 
verletzt und wimmernd auf dem „Féischterberg“, wo Flüchtlinge an ihnen vorbeigingen, ohne helfen zu 
können. Später berichteten andere, dass die Verletzten von Deutschen auf Tragbahren ins Dorf getragen 
worden wären. Zwei Männer der Besatzung des Bombers fanden wir später verkohlt neben dem abgestürz-
ten Apparat, in den Hecken. Bei den Trümmern lag auch noch ein verpackter, weißseidener Fallschirm, 
ganz intakt, ferner zwei Paar Schuhe, Patronen und dergleichen. Zwei Bomben von etwa 500 kg, zirka 1 
Meter lang und 50 Zentimeter dick, die nicht explodiert waren, waren einen Abhang hinab gekollert, bis fast 
an die Straße nach Unterschlinder-Goebelsmühle.

Hier wurden sie später von einem eigens dazu berufenen Kommando vernichtet. Da wir zufällig wussten, 
wann dies geschehen sollte, passte ich in einer Lohhecke auf, da es mich interessierte, auf welche Distanz 
der Luftdruck noch wahrzunehmen sei, da die Entfernung zirka 1 Kilometer betrug. Da die Luft sehr ruhig 
war, bemerkte ich unmittelbar nach der Detonation deutlich das Vibrieren des Laubes an den Eichen.

Unter den Zivilleuten von Bourscheid, die auf dem Hof waren, befand sich auch Herr Pfarrer Victor Elz. Er 
hatte gerade vor der Offensive seine Versetzung nach Luxemburg erhalten, und erwartete an jenem Montag, 
den 18. Dezember einen Möbelwagen von Luxemburg, um sein Umzugsgut abzutransportieren.

 Alles stand verladefertig im Flur des Pfarrhauses, aber der Möbelwagen kam nicht mehr. Und so packten 
die Deutschen wieder aus.
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Auch der Küster, Pierre Mathieu, war gekommen, sogar eine junge Mutter mit ihrem Säugling. Der Herr 
Pfarrer hatte Messkleider, einen Kelch, Hostien und was er zur Messfeier brauchte, bei sich, nur keinen 
Altarstein mit Reliquien, ohne den aber keine Messe gefeiert werden durfte. Der Küster ging zurück nach 
Bourscheid in die Kirche, um einen solchen zu holen. Es glückte ihm, aus einem Nebenaltar den Reliquien-

stein herauszulösen und auf den Hof zu bringen. So konnten in der Christnacht drei heilige Messen in dem 
Gewölbekeller des Fischeiderhofes gelesen werden, während dicht daneben nur durch eine Tür getrennt, 
die Soldaten hausten, funkten und telefonierten. Hier machte ich dann nach der dritten Messe jene Fotos, 
die eine bleibende Erinnerung darstellen sollten. Von einem Mann mit Laterne begleitet, trug der Geistliche 
die Heilige Kommunion in die Ställe, zu denen, die der Messe aus diesen oder jenen Gründen nicht bei-
wohnen konnten. 

 Messe im Gewölbekeller  Gewölbekeller heute

Schrein der anno 1944 als provisorischer Altar diente
(heute noch vorhanden)
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Als keine Hostien mehr zur Verfügung standen, und deshalb auch keine Messfeier mehr stattfinden konnte, 
versteckte ich den Altarstein in einer dunklen Ecke in der Brennerei. Hier befand er sich noch nach der 
Befreiung, und kam an seinen früheren Platz, in der Kirche von Bourscheid zurück.

Es sei hier nebenbei noch erwähnt, dass der Gemeindesekretär von Bourscheid, Herr Mathias Ludivig, ein 
Kästchen mit wichtigen Gemeindedokumenten mitgebracht hatte, das wir im Boden unter dem Schuppen 
vergraben hatten, und es später auch wiederfanden. In äußerster Angst und Not nahmen die Flüchtlinge im 
Keller sich vor, fortan am Stephanstag, einige Betstunden vor dem Allerheiligsten in Bourscheid abzuhal-
ten, ein Gelöbnis, das bis heute getreulich eingehalten wurde.

Ein ähnliches Gelöbnis wurde von den Einwohnern von Lipperscheid gemacht (siehe Seite 32)

Der Hauptmann hatte eine Liste sämtlicher Mannspersonen, die auf dem Hof waren aufstellen lassen. Mei-
nen Bruder Mathias, als Eigentümer, hatte er dafür verantwortlich gemacht, dass alle vollzählig auf dem 
Hof zu bleiben hätten.
Die Granateinschläge kamen immer näher an den Hof heran.
Bis zum 1. Januar 1945 hatten wir nur einen Treffer auf dem Dach beim Pferdestall. Das Dach des Hühner-
stalles war eingefallen, und einige Hühner tot. In der folgenden Nacht, zum 2. Januar, erfolgte ein Einschlag 
in den Keller, wo die Soldaten sich aufhielten. Die Granate hatte das Gedeck einer Außentür durchschlagen. 
Unter den Soldaten gab es einen Toten und mehrere Verletzte.
An diesem Morgen kam nun der tragische Befehl:
„Alle Zivilleute müssen den Hof verlassen, auch die Eigentümer“!

 Treppe zum Gewölbekeller heute  Kellereingang
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Wir flehten um Nachsicht aber umsonst, denn die Zeit die uns zum Verlassen des Hofes eingeräumt wurde, 
wurde immer kürzer. Zuerst hieß es nämlich: „Jetzt habt Ihr noch eine Stunde Zeit“, bei der zweiten Auf-
forderung war es nur noch eine viertel Stunde und schließlich nur noch fünf Minuten.

Gegen neun Uhr kamen von Consthum vier mit je zwei Pferden bespannte Kastenwagen, die zum Abtrans-
port der Flüchtlinge bestimmt waren. Frauen und Kinder samt Gepäck wurden schleunigst auf den Wagen 
verladen und ab ging die Fahrt. Wir selbst durften auch zwei Pferde anspannen und mitnehmen was wir 
wollten, nämlich Kleider, Decken, Matratzen, Lebensmittel und dergleichen. Es wurde uns erlaubt, die 
zwei besten Pferde mitzunehmen. Ein acht Monate altes Fohlen, das noch nie ein Halfter getragen hatte, 
hätten wir auch gerne mitgenommen, aber es ließ sich nicht anbinden und so musste es mit fünf anderen 
Pferden und Fohlen zurückbleiben, um nicht mehr wiedergesehen zu werden. Desgleichen mussten wir den 
Räubern 30 Stück Rindvieh, 20 Schweine, 19 Gänse und zirka 60 Hühner überlassen.

Also los!
Unter den Flüchtlingen von Bourscheid war auch ein weißbärtiger Mann, nämlich Mathias Mersch (ge-
nannt Methen Mathes). Während seiner Evakuierung bei uns war er täglich hinauf ins Dorf gegangen, um 
seine zwei Ziegen zu füttern. Als wir nun alle fortmussten, ging er nur mit bis zum Bourscheider Pfad, bei 
Goebelsmühle und zog wieder hinauf nach Bourscheid. Später wurde er von dort verschleppt und starb in 
einem Lazarett, im belgischen Arlon.
Von seinen Ziegen war auch keine Spur mehr zu finden. Seine zwei gepökelten Schinken, die er mit auf den 
Hof gebracht hatte, waren während unserem dreiwöchigen Aufenthalt im Viehhäuschen unter einem Felsen 
versteckt, bis zum Abend unserer Heimkehr.
Da wir auf der Rückkehr zum Hof, unseren Wagen nicht überladen wollten, ließen wir den Korb mit dem 
Schinken im Häuschen zurück, um ihn anderntags mit anderen Sachen abzuholen. Mit Erstaunen mussten 
wir jedoch feststellen, dass der Inhalt mit dem Korb verschwunden war. Aber sicherlich nicht von einem 
Fuchs gestohlen. (Dies nur nebenbei).

Aber nun ging unsere Karawane über Goebelsmühle nach Schlindermanderscheid. Beim Schmied B.  
Telen besorgten wir uns noch Eis Nägel für die Hufeisen der Pferde, denn es lag Schnee und es war glatt.
Weiter über „Friedbësch“ nach Consthum. „Störche“ flogen über uns, taten uns aber kein Leid. Zwei deut-
sche Feldgendarmen begleiteten den Zug. Einer ging an der Spitze, der andere machte den Schluss. Gegen 
drei Uhr nachmittags kamen wir in Consthum an, und wir erhielten eine Stunde Zeit für Rast und Essen. 
Währenddessen wurden an jedem Wagen zwei Pferde vorgespannt. Das machte uns misstrauisch und gab 
zu denken, denn bei unserer Abreise hatte man uns gesagt, in Holzthum könnten wir bleiben, da dieses Dorf 
hinter der Front läge. Die Weiterfahrt ging dann auch durch Holzthum durch, es war gegen ½ 5 Uhr. Jetzt 
argwöhnten wir, die Fahrt ginge über die Our ins „Vaterland“. Wir sannen nach einem Ausweg. Beim Café 
Schinker, wo die Straße von Holzthum in die Straße von Diekirch nach Hosingen mündet, hielten wir an. 
Hier machten wir uns an den Pferden, am Geschirr und an den Hufeisen zu schaffen. Wir taten als wenn 
etwas nicht in Ordnung wäre. Wir waren vorerst die zweitletzten der Kolonne und brachten es fertig, dass 
alle anderen Gefährte an uns vorbeiziehen konnten.
Das klappte dann auch, sogar der Gendarm, der am Ende der Kolonne ging, drehte sich nicht mal um. Da 
es noch hell war, fuhren wir der Kolonne nach, jedoch langsam, immer langsamer, um den Abstand zu ver-
größern, bis die Dämmerung so zugenommen hatte, dass man uns nicht mehr erkennen konnte.
Dann machten wir kehrt! „Haar ëm oder hott ëm“.
Wieder zurück auf Hoscheid zu.
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Aber jetzt kamen zwei bange Stunden. Jedes Mal, wenn wir ein Licht hinter uns erblickten, bekamen wir 
das Zittern, bis es wieder vorbei war. Wir dachten jedes Mal, man habe unser Fehlen bemerkt und würde 
jetzt nach uns suchen.
Wie wir später erfuhren, wurden die Evakuierten nicht nach Dasburg oder noch weiter eskortiert, sondern 
in Hosingen wurden sie sich selbst überlassen. Jeder suchte Unterkunft, so gut es ging, in Häusern, Ställen 
oder Scheunen. Am anderen Tag zog jeder nach Belieben nordwärts oder nach Süden.
Wir selbst kamen abends, gegen ½ 8 todmüde in Hoscheid an. In der Eile hatte ich zu Hause vergessen, oder 
auch nicht die nötige Zeit gehabt, Schuhe mit Holzsohlen (Galoschen) anzuziehen und schlappte so vom 
Hof bis nach Hoscheid, von morgens 9 bis 8 Uhr abends, durch Schnee und Eis. Das Haus meines Bruders 
zu Hoscheid war schon nicht mehr bewohnbar. Wir suchten daher Unterkunft bei Verwandten seiner Frau, 
meiner Schwägerin.
Wegen der Granateinschläge schliefen wir alle im Keller auf Kartoffelhaufen. Unsere zwei Pferde fanden 
Platz im leeren Pferdestall. Daneben im Kuhstall lag das verendete Vieh. Eine hochträchtige Kuh hatte den 
Leib durch Splitter aufgerissen, das Kälbchen lag daneben.
Am folgenden Morgen, den 3. Januar, mussten die Männer des Dorfes, wir auch, die nähere Umgebung 
der Dorfstraße, d.h. die Straße von Diekirch nach Hosingen, von Bauernwagen, Pflügen, Eggen, Walzen 
und dergleichen räumen, damit das Ausweichen von Wehrmachtsfahrzeugen flotter vonstattengehen sollte.
In einem Schuppen, der durch Granateinschläge zusammengefallen war, lagen unter den Trümmern einige 
Pferde und mehrere Soldaten. Ein Feldgendarm befahl uns, bis zu den Toten vorzudringen, ihnen die Papie-
re aus den Taschen zu holen, um ihm diese zu übergeben. Dann und wann gab es einen Einschlag, irgendwo 
im Dorf, kurz es war uns auch nicht geheuer in Hoscheid und die Gefahr lag nahe, dass die Einwohner auch 
evakuiert werden sollten. Wir wollten aber nicht noch einmal dabei sein. Mittags entschloss ich mich, über 
Unterschlinder, der Sauer entlang eine Inspektionstour zu machen, um eventuell durch den Fluss auf unsere 
Wiese zu gelangen, wo eine Schutzunterkunft für Weidevieh war, allerdings nur ein auf 6 Pfosten liegendes 
Ziegeldach. Ich stellte fest, dass es noch möglich sei, hier eine Unterkunft zu schaffen, und ich ging wieder 
zu meinen Leuten mit dieser guten Nachricht. Ich hatte zuvor jedoch noch Herrn Uhres aufgesucht, der in 
einem Wochenendhaus neben der Straße wohnte. Ihn hatte ich darum gebeten, mir am folgenden Morgen 
seine hohen Gummistiefel zu leihen, um durch die Sauer waten zu können. Der Plan wurde umgesetzt.
Morgens früh, um drei Uhr, spannen wir an und fuhren zu Tal. Abends hatten wir uns noch allerlei Be-
darfsgegenstände in Hoscheid besorgt. Eimer, Axt, Hacke, Krummbeil, Hammer, Zange, Nägel, Säge und 
dergleichen, das Feuerungsstück aus einem Kolonnenofen, ein Meter Ofenrohr, und einige ungesdroschene 
Hafergarben. Aus einem Militärwagen hatte ich noch ein paar Kommissbrote geklaut. Am Donnerstag, den 
4. Januar 1945, um drei Uhr früh, bei Schneefall, wurden unsere Pferde angespannt und fort ging es ins Tal, 
während ab und zu eine Granate im Hang aufblitzte und explodierte. Die Wachposten in Unterschlinder lie-
ßen uns ungehindert passieren. Neben der Straße, auf einem Hügel, lagen noch einige Tote, die noch nicht 
beerdigt waren. Als wir bei Herrn Uhres ankamen, erhielten wir gern seine hohen Stiefel, weil einer von 
uns neben dem Gespann waten musste. Wir fuhren bis ans untere Ende der Wiese Theis von Lipperscheid, 
wo die Sauer am flachsten war. An beiden Ufern befanden sich etwa 2 bis 3 Meter Eis. Mein Bruder Mett 
zog die Stiefel an, um neben den Pferden zu gehen, zwei seiner Söhne ritten auf den Pferden. Der Jüngste, 
seine Mutter und ich saßen auf dem schaukelnden Karren. Hinein ins Wasser ging es ziemlich gut. Aber 
auf der anderen Seite herauszufahren war schwieriger, denn hier waren Eis und Uferböschung zu überwin-
den. Es gelang uns einfach nicht, auf der angrenzenden Wiese Fuß zu fassen, denn die Pferde rutschten 
immer wieder aus. Mit Axt und Hacke durchschlugen wir die Eisdecke und gelangten schlussendlich auf 
die andere Seite der Sauer. Schnell wurde den Pferden das meiste Wasser abgestreift, und dann fuhren wir 
auf die Hütte beim „Eschpull“ los. Es war 6 Uhr früh. Ausgespannt, Pferde eingestellt, sofort zugedeckt 
mit Wolldecken, denn es war eine Zuchtstute dabei, die im 11. Monat trächtig war. Normalerweise hätte 
dieses kalte Bad schlimme Folgen haben können. Der Ofen wurde in der Mitte der Viehhütte aufgestellt. 
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Wir machten sogleich Feuer, was kein Problem war, da wir ja mitten im Holz wohnten. Dann wurde Kaffee 
gekocht. Inzwischen fing der Tag an zu dämmern, wir hatten mit 3 – 4 Tagen Camping gerechnet, aber es 
sollte viel länger dauern. Nun galt es, den Verschlag wohnbar zu machen. Ginster wurde gehauen und her-
beigeschleppt, Stangen rund um genagelt, Ginster dazwischen geflochten und eine Matratze noch inwendig 
dazu gestellt. Nachdem wir noch eine Stange zwischen unserem Wohnraum und Pferdestall angebracht hat-
ten und Steppdecken als Abdeckung, in Mannshöhe befestigt hatten, wurde es bereits gemütlicher. Danach 
musste Brennholz aus einer Entfernung von einem Kilometer herbeigeschleppt werden. Dann galt es, das 
Holz zu handlichen Stücken zu sägen, zu spalten, um unter dem Ofen zu trocknen. So vergingen die ersten 
Tage reibungslos. Ab und zu passierten ein oder zwei Soldaten an unserer notdürftigen Behausung, ohne 
uns zu belästigen. Sie wünschten uns sogar Glück in unserem Unterschlupf. Einmal war ich hinüber zu 
Herrn Uhres gegangen, um ein wenig zu plaudern und mir die Glieder bei seinem warmen Ofen zu wärmen. 
Plötzlich kam von Unterschlinder her ein Auto, hielt an und zwei Militärs stiegen aus und kamen herein 
zu Herrn Uhres. Sie erkundigten sich über die Zahl und den Zustand der Wohnräume, vielleicht um Raum 
für eine Einquartierung zu finden. Sie erkannten mich, denn sie gehörten zu denen, die schon auf dem Hof 
waren, als wir fortziehen mussten. Sie sagten nämlich: „Oh da sitzt ja der Herr Gales vom Hof!“
Als sie weg waren machte ich mich schnell hinaus und hinüber zu unserem Lager, in der Sorge, dass sie 
wiederkämen, um mich zu verhaften. Ich glaubte nämlich, dass sie wissen oder erfahren konnten, dass wir 
uns heimlich von Consthum davon gemacht hatten.

Mit Herrn Uhres hatte ich vereinbart, wenn sie wiederkämen, um nach mir zu fragen, möge er ihnen sagen, 
ich wäre weg in Richtung Hoscheid.

In unserer Unterkunft hatten wir nur Essensvorräte für einige Tage, ausgenommen Fleisch. Auch das Pfer-
defutter reichte nur für 2 oder 3 Tage. Wäre der Schnee geschmolzen, so hätten wir immerhin die Möglich-
keit gehabt, die Pferde auf der Wiese weiden zu lassen. So aber musste Proviant für die Pferde her. Trink-
wasser holten wir aus der Sauer. Jeden Morgen, gegen 5 Uhr, begaben wir uns zu zweit oder zu dritt zum 
Hof, schlichen von oben her in die Scheune und bündelten Heu und gedroschenen Hafer. Damit beladen 
kehrten wir zurück zur Hütte. Während unseres Einbruchs schliefen die Soldaten in den Ställen bei ihren 
Pferden, denn unsere Pferde und auch das Vieh hatten schon Absatz gefunden. Die Pferde waren vermutlich 
gleich nach uns „evakuiert“ worden, denn einmal abends, in den ersten Tagen, waren wir hinter den Stall 
geschlichen, um eventuell das Getrampel von Pferden oder das Rasseln von Ketten zu hören. Es war aber 
mäuschenstill, sie waren bereits fort. Aus dem Runkelrübenkeller, bei der „Huscht“ holten wir ab und zu 
einen Korb voll Runkelrüben für die zwei Pferde, die neben unserer Behausung standen. Als es anfing an 
Brot und Butter zu mangeln, ging ich zweimal wöchentlich nach Bourscheidermühle hamstern. 

Ich schritt an der Eisenbahn entlang bis „Mäschbour“, dann hinauf zur Burgruine und wieder ins Tal zur 
Bourscheidermühle, 1 ½ Stunde Weg. Die Müllers waren nicht vertrieben worden. Ihre Besatzung hauste 
im Hotel. Dieser fehlte es an nichts. Sie hatte elektrisches Licht von der Mühlenturbine. Sie hatte Heizung, 
Radio und wurde von Müllers beköstigt. Beide, die Militärs und die Müllers waren dort ziemlich sicher. Für 
den Fall aber, dass sie einmal fortmüssten und ich nicht unverhofft den Nazis in die Hände fallen könnte, 
hatte ich mit Herrn Kremer ein Zeichen vereinbart. Eine hohe Stange sollte am Giebel der Scheune aufge-
stellt werden. Diese Stange sollte entfernt werden, wenn Müllers fortziehen müssten. Jedes Mal wenn ich 
mich der Scheune näherte, war die Stange noch nicht entfernt worden. Ein gutes Zeichen für grünes Licht.
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Die Mühle um 1935
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 Jempy Kremer mit seiner Kusine Alice Kremer Finny, Gued, Maria

 Gued beim Kartoffelschälen Maria und Finny mit Ihren Brüdern,  
  in der Mitte die Gued

 v.l. Finny, Pfarrer Zehren,

Küster Péit

 v.l. Jos, Lex, Jang
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Nachts schlief ich dann im warmen Keller der Mühle, um am anderen Tag frisch rasiert und beladen mit 
Brot und Butter wieder heim zu ziehen. Einmal hatte ich sogar etwas Kartoffeln und Heidekornmehl für 
„Sterzelen“ bekommen. Leider erfroren uns die Kartoffeln unter dem Ofen. Als ich einmal beim Eisen-
bahn-Wärterhaus auf „Mäschbour“ passierte, hielt dort auf dem Gleis ein Rottenarbeiterwagen (Lorry). 
Soldaten trugen Heu heraus und verstauten es auf dem Wagen (Der Bahnwärter durfte nämlich eine Kuh 
halten). Das Heu wurde in den Tunnel unter der Burgruine gebracht, um das organisierte Vieh zu füttern, 
das vermutlich noch geschlachtet werden sollte. Neugierig ging ich ins Haus, um zu sehen, ob noch Zi-
villeute anwesend wären. Als Ursache erklärte ich den Soldaten, ich hätte Hunger und möchte fragen, ob 
ich nichts zum Essen haben könnte. Sie ließen mich eintreten. Eine ältere Person, Frau Stephan Wagner 
aus Bourscheid, war eben im Begriff, zwei große Koffer zu packen. Die Soldaten wollten die Frau mit 
fortnehmen. Wohin? Zum Schein fragte ich etwas zum Essen. Sie gab mir zwei hartgekochte Eier, die ich 
dann verzehrte. Sie bat mich, sie bis nach Michelau zu begleiten und ihr beim Tragen der Koffer behilf-
lich zu sein. Sie sagte mir, in Michelau würden sich noch mehrere Einwohner aus Bourscheid aufhalten.  

Rechts Vater Bettendorf mit seinen beiden Söhnen.
Bei ihnen handelt es sich um Kirchenmaler die

zeitweise auf Buurschter Millen wohnten.

Rechts Jos Kremer, nachdem er spaßhalber  
die Kleider mit einem Gast getauscht hatte

Jempy Kremer, der lange Jahre Sekretär des GREG war, mit
seinem ersten Wagen, einem VW-Käfer
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Die Soldaten waren einverstanden, dass ich die Frau begleiten sollte. Und so begaben wir uns auf den Weg, 
d.h. über den Bahnkörper, zwischen den Gleisen zum Tunnel, wo wir durchmussten, um nach Michelau zu 
gelangen. „Woher und wohin“? fragten uns die Soldaten, die im Tunell einen sicheren Zufluchtsort gefun-
den hatten. Ich gab an, meine Mutter nach Michelau zu Verwandten zu begleiten. Da erkannte mich einer 
der Männer: „Ach das ist ja der Mann des Hofs, Sie können gehen.“
Frau Wagner setzte ich im Haus Mathay ab, wo noch Bekannte waren. Ich ging zurück zur Mühle, schlief 
wieder eine Nacht dort, rasierte mich, wurde mit Nahrungsmitteln versorgt und zog wieder zu unseren Leu-
ten ins Zelt-Lager. Während ich über die Gleise stapfte, kam ich an eine Stelle, wo ich mächtig erschrak.

Oberhalb „Mäschbour“, wo die Gleise nahe am Felsdurchschnitt liegen, war eine Schiene zweimal von 
Granaten getroffen worden, mit nur etwa 10 Meter Abstand voneinander. An beiden Stellen war ein zirka 
Ein-Meter-Gleisstück wie abgeschnitten und verschwunden. Desgleichen zwei Schwellen sowie die Schla-
ckenunterlage. Sonst alles intakt. Eine Granate war dort eingeschlagen, während ich mich im Hause der 
Müller-Familie aufhielt. Glück hatte ich allenfalls, dass ich nicht gerade in dem Moment dort passierte. 
Bei meinem 4. Hamstergang, es war Donnerstag, den 18. Januar, als ich auf dem Rückweg war, kam ein 
weißes Auto von Bourscheid her. Ich befand mich unterhalb des Bourscheider Schlosses, kurz bevor ich 
den Heckenpfad erreicht hätte, der die frühere Wegbiegung abschnitt. Im Wagen saßen zwei Personen. Es 
waren Militärs, weiß getarnt, mit Leintüchern als Mäntel. Zum Durchschlüpfen des Kopfes hatten sie das 
Tuch einfach in der Mitte eingeschnitten. Sie hielten neben mir an und stiegen aus. Mir pochte das Herz. 
„Wo kommen Sie her, wo gehen Sie hin?“ Ich erklärte ihnen, dass ich von Hoscheid sei, und durchs Tal über 
Unterschlinder dorthin zurückginge.“ Da gehen Sie ja falsch, steigen Sie ein, wir holen Sie mit über Lip-
perscheid“. „Oh nein, da schlagen mir zu viele Granaten ein, ich gehe lieber zu Fuß meinen Weg“. „Haben 
Sie einen Pass? „Ja“, und ich griff nach der inneren Jackentasche. Da sah der andere eine Flasche in meiner 
Manteltasche und zog sie heraus.
„Was ist denn da drin?“ Während ich erklärte, dass die Leute in der Mühle mir eine Flasche Schnaps ge-
schenkt hätten, weil es so kalt wäre, vergaß der andere glücklicherweise seine Frage nach dem Pass. Ich 
hatte zwar eine Legitimationskarte, aber auf dieser war nicht Hoscheid, sondern Bourscheid als Wohnsitz 

Metty Weber Villa Schlassbierg



25

angegeben. „Die Flasche müssen Sie uns überlassen, wir bezahlen sie, wir geben Ihnen Kommissbrot da-
für.“  „Danke, ich vertrage kein Kommissbrot, wenn Sie die Flasche unbedingt haben wollen, dann lassen 
Sie sich den Branntwein gut schmecken.“ „Oh, besten Dank.“ Sie stiegen wieder in ihren Wagen und fuhren 
weiter, und ich war froh, dass ich Ihnen für eine Flasche Branntwein los war. Es war zwar schade um den 
Schnaps, denn mein Bruder Mett lechzte im Lager nach einer Drëpp, auf die er nun verzichten musste. An 
einem stillen Tag gingen die beiden ältesten Söhne meines Bruders auf die Lipperscheider Seite, kletterten 
den Hang hinauf zu dem am 24.12.44 abgestürzten Bomber. Sie fanden dort, wie ich bereits erwähnte, die 
verkohlten Leichen zweier Flieger, noch gute Schuhe und einen Fallschirm, der noch verpackt war.  Son-
derbarerweise hatten die Deutschen diese Sachen nicht mitgenommen. Unterdessen war es uns in unserer 
Notunterkunft bereits ziemlich langweilig geworden. Ich begab mich deshalb am Nachmittag in eine in der 
Nähe gelegene Hecke, um ein wenig Holz zu schlagen. An einem gewissen Abend war das Sauertal voller 
Rauch und Brandgeruch. Wir dachten an einen möglichen Brand des Hofes und gingen schnell bis auf eine 
Anhöhe, wo man den Hof und die Umgebung einsehen konnte. Glücklicherweise hatten wir uns getäuscht. 
Der Rauch kam von der Flur von Schlindermanderscheid herüber, und dort sah man auch am Boden kleine 
Feuer und vereinzelte Einschläge von Phosphorgranaten. Waren sie für den Hof bestimmt, oder für Schlin-
dermanderscheid? Beide Orte wurden jedenfalls nicht getroffen.
Nachdem ich ohne Flasche Schnaps angekommen war, hatte ich von dem Vorfall mit den beiden Militärs 
erzählt, und ich verkündete meine Absicht, das Hamstern nunmehr einzustellen, um nicht noch vor Schluss 
geschnappt zu werden. An diesem Donnerstagabend gingen mein Bruder Mett und seine zwei ältesten Söh-
ne vor der Dunkelheit zum Hof, um Futter für die zwei Pferde zu holen. Ich hatte ihnen ausdrücklich davon 
abgeraten, denn abends war die Hofbesatzung bis spät auf den Beinen, während sie am Morgen nicht so 
früh wach war. So wurden sie denn auch von einem Posten gesehen. Dieser meldete es im Haus. Die Ob-
rigkeit kam, und sie wurden verhaftet und nach Unterschlinder und weiter nach Hoscheid abgeführt. Hier 
sollten sie sich jeden Morgen auf der Ortskommandantur vorstellen. Ausgefragt, gab Mett an, dass seine 
Frau und sein jüngster Sohn noch in der Viehhütte wären. Mich hatte er nicht genannt, möglicherweise war 
ihm bewusst, dass ja einer bei den Pferden bleiben müsse. Während dieser langen Nacht warteten die Frau 
von Mett, Sohn René und ich vergebens auf die Rückkehr der drei. Von der Unruhe getrieben, ging die 
Schwägerin morgens auf den Hof, um sich zu erkundigen, was mit ihrem Mann und den beiden Söhnen ge-
schehen sei. Der wachhabende Posten klärte sie auf und legte ihr nahe, sofort wieder zu verschwinden, um 
nicht von seinen Vorgesetzten gesehen und verhaftet zu werden. Sie kam also wieder ins Tal, zurück in un-
sere Notunterkunft. Inzwischen hatte von der anderen Seite der Sauer, Mett herübergerufen, dass seine Frau 
und René mit nach Hoscheid müssten, wo er sie vorzustellen hätte. Ich trug die beiden nacheinander durch 
den Fluss, und sie zogen mit Mett nach Hoscheid. Ab Freitag, den 19. Januar mittags, war ich allein mit den 
Pferden, fütterte sie, kochte mir Kaffee, kroch unter die Decken und schlief allein in unserer Behausung.
Samstagmorgen früh ging ich wieder auf Futterraub aus, kam auch glücklich wieder zurück. Der Tag ver-
ging einsam. Am Sonntag, den 21. Januar, begann das Programm wieder um vier Uhr mit Futterholen. Als 
ich zurückkam, sah ich eine Handvoll Wolle aus einer Steppdecke der improvisierten Decke heraushängen. 
Draußen konnte man an zwei zersplitterten Dachziegeln einen Einschlag feststellen. Vermutlich war es nur 
ein Splitter gewesen, der das Dach durchschlagen hatte, dann die aus einer Matratze bestehende Decke, um 
hinter den Pferden in den Dreck abzusacken. Aus der zweiten Woche unseres Biwaks sei noch folgendes 
nachzutragen: Einmal abends, gegen neun Uhr, setzte plötzlich ein mörderisches Heulen von Granaten 
ein. Sie explodierten in unmittelbarer Nähe. Es waren zwei Salven, in einem Intervall von einer Minute. 
Die Zahl konnte ich nicht feststellen, denn sie folgten sich zu schnell. Wir glaubten an unser Ende. Unsere 
Kerze im Zelt erlosch durch die Luftstöße, danach war es wieder ruhig für die ganze Nacht. Am Morgen 
fanden wir nur einen kleinen Splitter, der durch die Matratze gedrungen war, Wolle mit herausgezogen 
hatte und darin hängen blieb, und zwar gleich neben meinem Kopf. Wir alle hatten wieder einmal Glück 
gehabt, ich aber besonders. Morgens besahen wir uns die Einschlagstellen draußen auf der Wiese. Die 
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nächste Granate war 12 Meter von unserem Zelt eingeschlagen und die letzte, von insgesamt 10, in einer 
Entfernung von 100 Meter. Vielleicht waren noch weitere Granaten in der Sauer und in den Lohhecken 
aufgeschlagen. Wahrscheinlich hatte der Aufklärer-Storch etwas am Tage bemerkt. Möglicherweise etwas 
Rauch aus dem Ofen, und er hatte seine Beobachtung an die Artillerieleitstelle weitergeleitet. Am Sonntag, 
den 21. Januar, gegen 11 Uhr hörte ich Rufe: „Misch, Misch“. Ich ging nach draußen und sah Bruder Mett 
mit seiner Familie jenseits der Sauer stehen. Mett winkte mir zu und bedeutete mir, dass ich ihnen durch 
die Sauer helfen möge. Später erzählten sie, sie seien in Hoscheid weggelaufen und durch dick und dünn 
durch die Lohhecken heruntergekommen. In Hoscheid hätten sie erfahren, dass die Amerikaner bereits in 
Lipperscheid wären. Ich zog die langen Stiefel an und ging fünfmal durch die Sauer, um alle herüber zu 
tragen. Zuletzt die schwerste Person, meine Schwägerin. Beim Absetzen ans Land rutschte sie mir von der 
Schulter und fiel ins knietiefe, eisigkalte Wasser. Nun ging es schnell ins Zelt, um beim warmen Ofen die 
Kleider zu wechseln. Ab Sonntag, den 21. Januar mittags waren wir wieder zu sechst im Zelt.

Montag, den 22. Januar:
Da Bruder Mett in Hoscheid gehört hatte, die Amerikaner seien in Lipperscheid, dachten wir, in diesem 
Fall können wohl keine Deutschen mehr auf dem Hof sein. Ich erbot mich, am anderen Morgen früh hin-
auf zu gehen, mich in der Scheune zu verstecken, und tagsüber zu beobachten, ob noch Leben im Hof sei. 
Ich war in einen Haufen Hafergarben gekrochen, bei einer Mauerlücke, wo ich in den Hof gut überblicken 
konnte. Bei Tagesanbruch bemerkte ich, wie ein mit zwei Pferden bespannter Wagen den Hof verließ. Sol-
daten folgten dem Gefährt. Sie hatten sogar eine Kuh am Strick, führten diese aber wieder in den Stall und 
zogen ab. Einzelne gingen aber wieder zurück ins Haus, kamen im Laufe des Tages etliche Male vor die 
Haustür, gingen aber immer wieder zurück. Ich wäre eine Wette eingegangen, dass sie die Absicht hatten, 
sich den Amerikanern zu ergeben. Nachmittags wagte ich einen Gang in die Ställe. Dort standen noch fünf 
ausgehungerte und abgemagerte Kühe und fünf kleine ausgezehrte Rinder. Alle Tiere waren so mager, dass 
das Schlachten sich nicht mehr gelohnt hätte. Schnellstens warf ich ihnen die Krippen voll Runkelrüben, 
Wasser war keines da, da alle Leitungen zugefroren waren. Ich eilte danach wieder in mein Versteck. Zwei 
Hunde, der Hofhund und eine Jagdbracke hatten mich wahrgenommen und schnupperten schon bald bei 
meinem Versteck. Den Hofhund schickte ich fort, denn ich befürchtete, auf einmal würde er Laut geben 
und mich verraten. Den Jagdhund nahm ich zu mir, um ihn abends mit ins Lager zu nehmen. Dort blieb er 
auch nachts bei uns, lief aber am anderen Tag wieder fort und war auch nicht mehr auf dem Hof, als wir 
heimkamen. Den Hofhund fanden wir später tot hinter einem Heuhaufen. Als ich am Montagabend wieder 
ins Lager kam, hatte es dort am Tage Artilleriebeschuss durch die Amerikaner gegeben. Diese waren in 
den gegenüber liegenden Hecken durch einen Waldweg auf Hoscheid vorgerückt. Sie hatten möglichweise 
bemerkt, dass in dem Stall noch Leben war, wahrscheinlich durch den aufsteigenden Rauch des Ofens oder 
durch den im Schnee getretene Pfad zur Sauer. Auf jeden Fall waren sie aufmerksam geworden und feuer-
ten mit einem Maschinengewehr in das Zelt. Die Kugeln zischten den Bewohnern an den Köpfen vorbei 
und gingen in den Boden. Gott sei Dank! Ein Wallach bekam einen leichten Streifschuss am linken Hinter-
bein. Das andere Tier, eine hochträchtige Stute, wurde von einer Kugel ins rechte Hinterbein getroffen, und 
zwar oben ins Gelenk. Das Tier fiel zu Boden und kam nicht mehr auf die Beine. Trotz der Verletzung nahm 
es noch Futter an. Was sollen wir machen? Da wir nicht wussten wie schlimm die Verletzung sein könnte, 
da von außen nur das Einschussloch zu erkennen war, hofften wir auf eine tierärztliche Behandlung, da wir 
zu jeder Zeit mit einer Befreiung durch die Amerikaner rechneten.
So saßen wir dann nachts von Montag auf Dienstag bei dem verletzten Pferd, um aufzupassen, dass es 
den Ofen nicht umstoßen könnte. Am anderen Tag nahm das Tier kein Futter mehr an, so dass mit dem 
Schlimmsten zu rechnen war. Als es anfing zu schwitzen und das verletze Bein anschwoll, war guter Rat 
teuer. Ich watete hinüber zu Herrn Uhres, wo schon Amerikaner waren. Ich trug eine Stange mit weißem 
Tuch schwenkend, um mich gegenüber den Amerikanern nicht verdächtig zu machen. Ich bat sie, einer von 
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ihnen möge kommen, um unser schwerverletztes Pferd zu erschießen. Sie verweigerten jedoch meine Bitte. 
„Kommt nicht in Frage,“ antwortete einer von ihnen, der Deutsch sprechen konnte.
Dem deutschsprechenden Amerikaner schilderte ich, in welcher Lage wir uns befanden. Er übersetzte sei-
nen Begleitern alles, was ich vorzutragen hatte und ein Funker gab die Nachricht weiter, wobei er nicht 
ausließ, dass auf dem Hof eventuell noch Deutsche sein könnten. Nachher tat es mir aber leid, dass ich ih-
nen das alles erzählt hatte, denn jetzt wurde mir klar, dass die Amerikaner möglichweise auf den Gedanken 
kämen, unseren Hof mit Artillerie zu belegen. Glücklicherweise erfüllte meine Befürchtung sich nicht.
Ob sie den Rest der Deutschen dort gefangen nahmen, oder ob diese abgezogen waren, konnten wir nicht 
erfahren.
Als ich in der Wohnung des Herrn Uhres mit den Amerikanern zusammengetroffen war, hatte ich ebenfalls 
das Soldatengrab bei Goebelsmühle erwähnt. Dies schien sie allerdings mächtig zu interessieren, denn sie 
machten sich detaillierte Notizen. Sie müssen diese Information dann auch weitergeleitet haben, denn der 
Gefallene wurde im Frühjahr ausgegraben und auf dem Militärfriedhof bei Bastnach bestattet.
Da ich bei den Amerikanern kein Gehör gefunden hatte, was das schwerverletzte Pferd anbelangt, beschlos-
sen wir, das arme Tier selbst zu töten. Die Beine wurden mit Wagensträngen gefesselt, damit es nicht um 
sich schlagen und den danebenstehenden Wallach noch verletzen könnte. Mein Bruder Mett gab ihm mit 
der Axt einen kleinen Streich auf den Kopf und als es bewusstlos war, schnitten wir ihm die Halsschlagader 
durch, damit es sich ausbluten konnte. Wir legten es auf den Rücken, um es zu enthäuten. Inzwischen war 
es Nacht geworden.

Mittwoch 24. Januar:
Bereits am frühen Morgen begannen wir damit, den getöteten Wallach zu enthäuten und auszuweiden. 
Dann zerlegten wir das Fleisch in größere Stücke, um es mit Haken, die wir uns aus Pferchen Draht fab-
riziert hatten, an die Haselnusssträucher zu hängen, wo es dann schnell gefror. Dies taten wir für den Fall, 
wo wir nach Hause kämen und hätten kein Fleisch und kein Vieh mehr. Die Haut wurde auf eine Stange 
aufgehängt, um diese eventuell zu einem späteren Zeitpunkt gerben zu lassen. Das ausgetragene, jedoch 
abgestorbene Fohlen, beerdigten wir später an Ort und Stelle. Der Tag war ausgefüllt mit einer ebenso 
ungewollten wie traurigen Arbeit. Ein Pferd aus eigener Zucht zu schlachten, ist für die Beteiligten immer 
eine schlimme Sache.

Donnerstags, der letzte Tag in der Verbannung:
Morgens früh, gegen vier Uhr, stapfte ich wieder hinauf zum Hof, schlich mich in die Scheune und kroch 
wieder in das Versteck vom Montag. Während des ganzen Tages hielt ich mich versteckt und beobachtete 
meine Umgebung. Es rührte sich keine Seele mehr. Da es mittwochs wieder Neuschnee gegeben hatte, sah 
man noch in einem in den Schnee getretenen Pfad, zwischen den Häusern, dass noch Leute auf dem Hof 
gewesen waren. Am Nachmittag wagte ich wieder einen Abstieg zu den Ställen. Pferdestall und Kuhstall 
waren leer. Hier lag nur 50 Zentimeter hoher Mist, denn hier hatten die Soldaten ihre Armeepferde stehen. 
Im Rinderstall standen noch die uns verbliebenen Kühe und Rinder, ebenfalls im Mist. Ein Rind war bis in 
die Brennerei vorgedrungen und trampelte dort auf einem Kohlenhaufen herum. Die Kohlen hatte das Tier 
hinter der Tür festgetreten, so dass wir diese später nur mit großer Mühe öffnen konnten. Ich gab dem Vieh 
die Futterkrippen voll ganzer Runkelrüben. Dann schlich ich vorsichtig ins Wohnhaus, wo alle Türen und 
Fenster offenstanden. Überall herrschte Ruhe und Frieden. Der Backofen war noch warm, man kann anneh-
men, dass mittwochs noch Brot gebacken wurde, das die abziehenden Soldaten als Wegzehrung mitgenom-
men hatten. Es lagen auch noch einige Bund Lohrinde neben dem Backofen, womit geheizt worden war. 
Eine Brotbackmulde stand daneben und ein Sack mit 50 Pfund Mehl. Ohne an eine mögliche Minengefahr 
zu denken, ging ich in den Keller, auf den Speicher und anschließend durch das ganze Haus. Im Keller stand 
noch ein kalter Ofen. Es war der Raum, in welchem wir zu Weihnachten gewohnt hatten. Die Ofenrohre 
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waren durchs Kellergewölbe nach oben durch den Fußboden der Stube gerichtet. Dort wird wohl auch der 
Rauch zum Fenster hinausgezogen sein. Wie erlöst ging ich noch um den Hof herum, um etwaige Spuren 
im Schnee zu entdecken. Ich fand nur ein paar Fußspuren, die zum Hoftor hinausführten. Da keine Spuren 
hineinführten konnte ich davon ausgehen, dass niemand sich mehr im Haus oder in den Ställen aufhielt. 
Ich untersuchte die fünf Kühe, um festzustellen, ob sie noch Milch geben würden. Zu meinem Erstaunen 
konnte ich noch einen halben Eimer voll melken. Mit der Milch zog ich dann gegen fünf Uhr zu Tal, denn 
wir hatten schon ein paar Tage lang nur noch Räucherfleisch gegessen. Unten erzählte ich, dass der Hof frei 
sei. Ohne den kommenden Tag abzuwarten, rüsteten wir zum Aufstieg. Einer trug noch die übriggebliebene 
Milch zu Herrn Uhres, um sie ihm zu schenken, denn er hatte ja alles für uns getan, was in seinen Kräften 
stand.  Wir spannten unser einziges Pferd an, luden das nötigste Bettzeug auf und stiegen mühsam durch 
den hohen Schnee auf den Berg. Unterwegs sahen wir Feuerschein im Tal. Wie es sich später herausstellte, 
kam der Schein vom Hotel Theis, am Bourscheider Weg, das von den Amerikanern, wahrscheinlich aus 
Fahrlässigkeit, in Brand gesetzt worden war. Als wir das Hoftor erreichten, bemerkten wir eine Fahrrad- 
spur, die am Vortage noch nicht vorhanden war. Diese führte in den Hof und nicht mehr hinaus.  
Was nun?
Wir fuhren hinter die Scheune und spannten aus. Das Pferd brachten wir in den Kuhstall, wo es durch den 
hoch aufgestapelten Mist etwas wärmer war. Als wir dann durch den leeren Stall ins Wohnhaus gehen woll-
ten, hörten wir jemand „Wer da“? rufen.
Der Unbekannte hatte sich erschrocken, als wir plötzlich auftauchten. Wir unserseits erschraken ebenfalls 
durch seinen unvermuteten Ruf.
Es war unser Schwager, Jos Kremer, der im französischen Creutzwald wohnte, jedoch ein geborener Bour-
scheider war. Was hatte ihn hierhin verschlagen?
Dann hört:
Bei Creutzwald, in der Nähe von Hargatten in Lothringen, befand sich ein amerikanisches Passbüro in 
seiner Wohnung. Von den Amerikanern erhielt er einen Passierschein (laisser-passer), um mit dem Fahrrad 
nach Bourscheid zu fahren. Über Radio hatte er Schlimmes über Bourscheid und Umgegend erfahren, so 
dass er sich in seiner ehemaligen Heimat umsehen wollte. In Bourscheid angekommen, stellte er fest, dass 
sein Elternhaus unbewohnt war. Aus diesem Grund kam er auf unseren Hof, um dort eventuell etwas über 
seine Familie zu erfahren. Aufatmend gingen wir nun alle ins Haus. Der Kolonnenofen in der Stube war 
noch intakt. Wir machten Feuer und richteten, so gut es ging, auf dem Boden ein Nachtlager her. Nicht 
zu vergessen, dass wir im Keller, zu Beginn der Offensive, in einem Kartoffelhaufen ein Fässchen mit 
Birnbranntwein versteckt hatten. Gleich abends hielten wir Nachschau, es war noch da. Jetzt konnten wir 
uns eine „Schlofdrëpp“ genehmigen. Zwei Flaschen Likör die im Ausputzschacht eines Kamins, im Keller 
versteckt waren, hatte ein „Schornsteinfeger“ gefunden.

Am anderen Tag wurde dann einmal richtig Bestandsaufnahme gemacht. Durcheinander, wo man nur hin-
schaute. Von zwanzig Schweinen war keines mehr da, neunzehn Gänse, alle weg, Hühner anscheinend 
keine mehr da. Acht Tage später kam eine einzelne Henne misstrauisch ans Licht; ein fremder Hahn war in 
einem Kasten  im Kuhstall eingesperrt. Das Schicksal der Hunde habe ich bereits erwähnt. Die im Thomas-
mehl eingelagerte Fleischbütte war noch vorhanden, also brauchten wir das Pferdefleisch nicht zu holen. 
Wir kochten es später mit Kartoffeln für die neu angeschaffenen Schweine.  Ein paar Tage später fuhren wir 
noch einmal zum Zelt, um die restlichen Sachen heimzuholen. Über das Schicksal von zwei gesolperten 
Schinken habe ich bereits berichtet. Die Pferdehaut wurde gesalzen und vergraben, um sie später gerben zu 
lassen. Nachdem wir alles in Augenschein genommen hatten, begannen wir mit dem Aufräumen. Es sollte 
viele Tage in Anspruch nehmen. Beim ersten Düngerausfahren fanden wir Schnäbel und Füße der Gänse, 
ausgetragene Ferkel von hochträchtigen Säuen, die abgeschlachtet worden waren. Neugierde trieb mich 
auch noch einmal nach Bourscheid. Von den dortigen Bewohnern waren erst Einzelne aus der Evakuierung 
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zurück. Überall lief verwahrlostes und verwundetes Vieh in den Straßen. Ein lebendes und ein totes Rind 
befanden sich im Keller des Hauses Poull. Die Tiere waren durch eine Falltür in die Küche herunterge-
fallen. Das tote Vieh hatte sich vermutlich beim Sturz in die Tiefe das Genick gebrochen. Mit Hilfe von 
Ketten und einem Flaschenzug wurde das noch lebende Tier hochgezogen. Auch ein Ferkel wälzte sich 
auf den gefrorenen Kartoffeln herum. Der Größe nach kann es sechs bis sieben Wochen alt gewesen sein, 
dem Wuchs nach etwa drei bis vier Monate, mit langen Borsten. Es kaute noch an den Kartoffeln. In der 
Scheune Mathay in Bourscheid waren fünf bis sechs Stück Großvieh durch eine Abwurföffnung für Futter 
und Stroh hindurchgefallen und in eine Ecke des Futterganges gestürzt, wo sie zwischen Raufe und Mauer 
eingeklemmt, tot aufgefunden wurden. Entweder mit Genickbruch oder anderen Verletzungen mussten 
sie dort eingegangen sein. Mit Hilfe der anwesenden Leute trieben wir das umherirrende Vieh in den Hof 
Mathay. Da aber nirgends mehr Futter war, trieben wir die Herde von etwa 20 Stück auf unseren Hof, um 
es dort zu verpflegen, bis die Eigentümer nach ihrer Heimkehr es selbst zurückholen, respektiv darüber 
verfügen konnten. Wir hatten ja noch Futter, aber kein Vieh. Im Stall Lanners in Bourscheid stand eine 
frische Kuh mit Kalb. Die Kuh hatte sich die Futterraufe über Kopf und Hörner gezogen und vermochte 
sich nicht mehr zu befreien. Das Kälbchen konnte nach Belieben an der Kuh saugen, wenn etwas Milch 
vorhanden war. Überall lag verendetes Vieh.  Kühe, Rinder, Schweine, Hunde, Katzen, sogar Pferde. Über 
dem Féischterbierg lagen verstreut Blindgänger von Granaten und ausgebrannte Phosphorgeschosse. Diese 
waren vielleicht auch auf den Hof gezielt, aber zu kurz geschossen. Einen von unseren Teimern fanden wir 
in einer Böschung, beim Bourscheider Schloss. Diesen Weg werden wohl auch unsere Pferde gegangen 
sein, vielleicht hinüber ins „Vaterland“. Nach und nach erholten wir uns und fingen wieder dort an, wo wir 
am 18. Dezember aufgehört hatten, doch es fehlte noch an manchem. Was die Gebäulichkeiten betrifft, 
so hatten die Dächer fünf Einschläge, eine Granate war in den Keller eingeschlagen, eine andere in eine 
Schlafkammer und hatte den Eichenschrank unseres Vaters zersplittert. Eine andere hatte einen Pfosten 
des Gartentores getroffen, dabei war die danebenstehende Linde aus dem Jahre 1939 geköpft worden. 
Ferner zählten wir etwa 20 Einschläge, in der näheren Umgebung des Hofes, einer neben dem Schacht der 
interkommunalen. Wasserleitung. Hätte sie die Abdeckung getroffen (1 m davon) so wäre das versteckte 
Porzellan entdeckt worden. Wie sonderbar oft die Wirkung eines Einschlags war, sei hier kurz erzählt. Eine 
zweiteilige Ackerwalze lag bei der Scheune. Als wir später dort aufräumten, war nur noch die Hälfte da, 
aber sie stand genau an ihrem früheren Platz und unversehrt, die andere Hälfte dagegen, lag zerfetzt etwa 20 
Meter davon entfernt. Nur der rechteckige Rahmen der Walze war nicht dabei. Lange wurde er nicht mehr 
gefunden. Eines Tages bemerkte jemand ein verbogenes Stück Eisen auf dem Dachfirst des Hauses, neben 
dem Schornstein. Es war der Rahmen der Walze. Eine Dreschmaschine stand mitten in der Scheune. Zu 
zwei Seiten hatte je eine Granate ins Dach eingeschlagen, die Maschine war unversehrt geblieben. In einem 
Zimmer lagen sämtliche Papiere, Akten, Fotos, Bilder und dergleichen, kunterbunt auf dem Fußboden. Alle 
Fensterscheiben waren zerbrochen, der Schnee hatte alles zugedeckt. Dort wird wohl alles einer Revision 
unterzogen worden sein. Etwa 100 bis 200 Meter vom Hof entfernt sahen wir vier Bombentrichter. Die 
Bomben hatten wahrscheinlich dem Hof gegolten. Die Bombentrichter hatten eine Tiefe von etwa einem 
bis einem und ein halb Meter und einen Durchmesser von 3 Meter. In eines dieser Löcher begruben wir 
zwei Militärpferde. Diese lagen im Schweinestall und waren von den Deutschen getötet worden, als wir 
noch auf dem Hof wohnten, demgemäß vor dem 2. Januar. Die Tiere hatten sich zuvor ein Bein gebrochen.

Nachdem wieder alles ziemlich ruhig war, wollte ich der Familie des beerdigten Amerikaners Mitteilung 
machen und über die näheren Umstände seines Todes berichten. Doch ich hatte keine Adresse der Ange-
hörigen. Aus diesem Grund meldete ich den Vorfall in einem amerikanischen Büro in Luxemburg. Dieses 
besorgte mir in kurzer Zeit die fragliche Adresse aus New-Frankfort, Illinois. Ich beschrieb den Hergang 
auf Deutsch, ließ mir den Brief ins Englische übersetzen und sandte ihn an die erhaltene Adresse. Als Ant-
wort erhielt ich ein deutschsprachiges Schreiben, worin die Eltern sich für meine Auskunft sehr bedankten, 



30

da der Sohn als vermisst gemeldet war. Noch am Tag, vor seinem Tod, hatte er nach Hause geschrieben. 
Der Vater war gebürtiger Lothringer, von St. Avold, der den 14. Krieg hier erlebt hatte, dann ausgewandert 
war. Beigefügt waren 5 Dollar. Als ich später den durchschossenen Helm noch fand, schickte ich ihn zum 
Andenken auch an die Eltern des Gefallenen. Die Eltern bedanken sich auch diesmal herzlich und schrieben 
mir, dass sie inzwischen auch Nachricht von der Armee erhalten hätten, dass der Sohn auf dem Militärfried-
hof bei Bastnach bestattet worden sei.*  
Der Name war John Tomzick, Universitätsstudent. 
Beilage wieder 5 Dollar. Nach einigen Jahren machte ich einen Besuch auf der deutschen Seite der Sauer, 
wo wir nahe Verwandte hatten, um zu hören, wie es diesen  während des Krieges ergangen war. In Mes-
senich hatten wir einen Cousin namens Matthias Lasch. Dieser erzählte uns, dass ein ehemaliger Soldat, 
der an der Rundstedtoffensive teilgenommen hatte, sein Nachbar sei. Wie der Zufall es will, war dieser auf 
Fischeiderhof einquartiert.
Als dieser nach dem Krieg in sein Heimatdorf Messenich zurückgekehrt war, hatte er meinem Cousin fol-
gendes erzählt:

In der Zeit, wo er auf dem Hof gewesen war hätte er mehrmals, wenn er auf Posten stand, gesehen, dass Zi-
vilisten in die Scheune gekommen wären, und dann wieder beladen fortgingen. Er hätte Gelegenheit gehabt 
sie zu stellen oder zu erschießen, womit er gemäß Befehl gehandelt hätte. Er aber habe nichts getan, um sie 
zu stören, da er eine Ahnung gehabt hätte, dass es Leute aus der Familie Gales gewesen wären. Nämlich bei 
der Durchsuchung unserer Papiere und Briefschaften hätte er ein Schreiben in den Händen gehabt mit der 
Unterschrift Matthias Lasch aus Olk, bei Trier. Da er nun wusste, dass Herr Lasch aus Olk und die Familie 
in Messenich einen Onkel im Luxemburgischen hätten, der auf einem Hof lebte, war er gleich überzeugt, 
dass es auf diesem Hof sei.

Unsere Notunterkunft wurde Anfang April 1945 von amerikanischen Soldaten mit Maschinengewehrfeuer 
fast vollständig zerstört. Ein Lastwagen kam von Lipperscheid in Richtung Unterschlinder, hielt gegenüber 
dem Stall an und feuerte hinein, bis sämtliche Dachziegel in Stücke flogen. So war das historische Häus-
chen unweigerlich dem Verfall preisgegeben.

Als kurze Zusammenfassung will ich folgendes bemerken:
„Es war nicht uninteressant, diese Offensive und den Rückzug der Deutschen aus nächster Nähe beob-
achten zu können. Wenn man solche Vorgänge in Berichten las, konnte man leicht der Auffassung sein, 
Unwahrscheinliches, Unglaubliches sei hier erzählt worden.
Aber ein einziges, solches Erlebnis genügt für immer.    

                                                                                         Misch Gales

*  John Tomzick, 110. Regiment, 28. US-Infanterie-Division, wurde am 16. Februar 1945 auf dem amerikanischen Militärfriedhof  
in Henri-Chapelle/Belgien beigesetzt.
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Fischeiderhof heute

Fischeiderhof damals
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Dieses Gelübde legten die Einwohner der Ortschaft Lipperscheid ab, als sie in jenen schrecklichen Dezem-
ber-Januartagen 1944/1945 in den Kellern des landwirtschaftlichen Anwesens von Leo Hoffmann-Mos-
song in Lipperscheid, vor verheerendem Artilleriefeuer Zuflucht fanden.
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Obschon aus den damaligen Häuserruinen neue Wohnblocks erstanden, wurden unter den Neubauten die 
ehemaligen Kellerräume, bzw. Ställe zum größten Teil erhalten und restauriert.

So wusste die am 19. November 1926 geborene Delphine Hoffmann, Tochter von Leo Hoffmann und Vir-
ginie Mossong zu erzählen, dass nicht nur im Gewölbekeller ihres damaligen Elternhauses, das beifolgende 
Gelöbnis zustande kam, sondern dass auch in den Kellern und Ställen deutsche und später amerikanische 
Feldküchen installiert worden waren.

Nachdem die Schwestern nach den Kriegswirren wieder in ihr Kloster auf Limpertsberg zurückgekehrt 
waren, nahm auch Misch Gales seine Tätigkeit dort wieder auf. Im Alter von 74 Jahren verstarb er am 7. 
August 1968 in der Zitha-Klinik in Luxemburg. Seinem letzten Wunsch entsprechend wurde er auf dem 
Friedhof in Bourscheid beigesetzt.  

So ist es denn das 
schmerzliche Ereignis ein-
getreten, auf welches wir 
seit einiger Zeit gefasst 
waren. Michel Gales ist 
am Mittwochabend, dem 
7. August , nach längerem 
Leiden in der Zithaklinik 
verschieden.
Als Sohn des Besitzers 
vom Fischeiderhof be-
suchte Michel Gales von 
1908 bis 1911 die Staats- 
ackerbauchule in Ettel-
brück, die er mit großem 
Vorsprung auf seine Mit-
schüler, als Klassenbester 

verließ. Seine in der Schule erworbenen Kenntnisse hatte er auf 
dem weiten Hof die beste Gelegenheit, in die Tat umzusetzen.  
Als echter Familienbetrieb kam der Hof zur wahren Blüte.
Die Eltern starben. Umständehalber überließ Michel Gales als 
Familienältester seinem Bruder Matthias die Übernahme von 
Fischeid und war mit Rat und Tat jahrelang „der Monni beim 
Haus.“
Michel Gales war eine starke Persönlichkeit, für den der Hof zu 
eng wurde. Zumal man seiner Hilfe so sehr bedurfte. Das Wai-
senhaus in Itzig das nebenbei Landwirtschaft betrieb, benötigte 
einen landwirtschaftlichen Verwalter. In uneigennütziger Weise 
sprang er in die Bresche; er verließ diese Stelle  nachdem er man-
che Verbesserungen durchgeführt und die Leistungsfähigkeit sta-
bil gemacht hatte. Ein  andermal leitete er die Geschicke eines 
vaterlosen bäuerlichen Anwesens, bis der Sohn die Ackerbau-
schule absolviert hatte. In Trintingen ist er nicht vergessen.
Am bemerkenswerten sind die Jahre die er als landwirtschaftli-
cher Betriebsleiter - ein getreuer Eckart- Im Dominikanerinnen-
kloster auf Limpertsberg verbrachte. Im letzten Krieg musste er 
allerdings nicht tatenlos – zusehen, wie der deutsche Okkupant 
sich des Klosters und seiner Besitztümer bemächtigte. Wie vieles 
er dem Zugriff des Gauleiters  entzog , wissen die ehrwürdigen 
Schwestern am besten. Er hatte allerdings dabei keinen leich-
ten Standpunkt. So wie die Schwestern vertrieben waren, war er 
es auch und kehrte auf den heimatlichen Hof zurück. Doch zur 
Ruhe setzte er sich nicht.

In den schrecklichen Kriegsjahren hat Michel Gales einem frühe-
ren Schulkameraden spontan eröffnet: „Wenn einmal einer von 
Deinen Jungen eingezogen werden sollte, dann sagst Du es mir.“ 
Von diesem großherzigen Anerbieten wurde gerne Gebrauch ge-
macht. Der Erfolg war der, dass der Sohn nach Vereinbarung mit 
Matthias Gales, sein Versteck und damit seine Rettung auf Fi-
scheid gefunden hatte. Er war übrigens nicht der einzige Flücht-
ling der auf Fischeid Zuflucht fand. Dass diese Helfer aus größ-
ter Not in dankbarer Erinnerung bleiben, ist gewiss.
Auch manche Burscheider Einwohner wissen dem Hause Gales 
Dank für die Unterkunft, die sie zu Weihnachten 1944 während 
der Rundstedtoffensive auf Fischeiderhof fanden. Im Fischeider-
keller hat damals in der Christnacht die Mitternachtsmesse unter 
Pfarrer Victor Elz stattgefunden. Leider dauerte diese Unterkunft 
nicht lange, da die Soldateska selbst Besitz vom Hof ergriff und 
die Familie Gales davonjagte.
Nach den Kriegswirren trat Michel Gales selbstverständlich wie-
der in selbstloser Weise in die Dienste des Dominikanerinnen-
klosters, wo er eine vielfältige Tätigkeit entwickelte, die seinem 
eisernen Arbeitswillen entsprach. An ihm findet das Wort „in den 
Sielen sterben“ seine Berechtigung, denn unentwegt arbeitete er 
bis zum Vorabend seiner Einlieferung ins Krankenhaus. Sein 
langes Leiden ertrug er mit Ergebung in Gottes Willen ohne zu 
klagen.
Viel Gutes hat Freund Misch erreicht, vieles ist ihm auch im Le-
ben fehlgeschlagen. Doch hat er das Leben gemeistert, nun hat 
er uns verlassen.
Aber ins Grab hat er die Genugtuung treuerfüllter Pflicht mitge-
nommen. Ein Herz hat aufgehört zu schlagen, das selbstlos war, 
das nur Mitgefühl und Anteilnahme für andere kannte. Er war 
ein Altruist im wahrsten Sinne des Wortes.
Michel Gales ruht nun nicht mehr weit von seinem Heimatdorf 
in Öslinger Erde. Auf dem Kirchturm von Bourscheid hat ihm 
die „St-Michaels-Glocke“, die er seiner Zeit gestiftet hatte, am 
regnerischen Samstagmorgen übers Grab hinaus, das „Reqiescat 
in pace“ gesungen.

N. ST.
Ein Zwangsrekrutierter, der auf Fischeiderhof Zuflucht fand.

In  Memoriam Michel Gales
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Bourscheid - Zweiter Weltkrieg und Ardennenoffensive-

Bourscheid war eigentlich immer ein friedliches Dorf gewesen. Alt war jedoch seine Geschichte, denn 
schon sehr früh taucht in der Chronik unseres Landes Burg und Festung Bourscheid auf, wo einst die Her-
ren von Bourscheid in ihrer protzigen Burg residierten. Von diesem Relikt vergangener Zeiten war eine 
stolze Ruine geblieben, die jahraus, jahrein Scharen von Touristen nach Bourscheid lockte. Nicht nur die 
Burgruine bot den Ausflüglern eine besondere Attraktion, aber das Höhendorf gewährt bis heute jedem 
Besucher ein einzigartiges Panoramabild.

Bourscheid um die Jahrhundertwende

Der 10. Mai 1940 am Grenzübergang Grundhof Durchmarsch deutscher Truppen in Ettelbrück
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So erlebte Bourscheid den Einmarsch der deutschen Truppen im Mai 1940 und die darauffolgende schlim-
me Besatzungszeit, wo ein übler Tyrann das Zepter führte. Als die Einwohner des besetzten Landes ge-
zwungen wurden den von den Nazis gegründeten Bewegungen beizutreten, reagierten die Bourscheider 
resistent. Der Aufruf der Nazis zum Beitritt in VdB (Volksdeutsche Bewegung), BdM (Bund deutscher 
Mädels), und HJ (Hitler Jugend) fand in Bourscheid kein Gehör.

„Selbst die Kinder kannten den Hitlergruß nicht“, so Fritz Rasqué.   

Bourscheid wurde zum ersten Mal aufgeschreckt, als die Nazis den obligatorischen Reichsarbeitsdienst und 
die Wehrpflicht für das besetzte Land verordneten, denn auch Frauen und Männer aus Bourscheid waren 
dabei. Gefängnis und Konzentrationslager blieben einigen nicht erspart, und endete für manche mit den 
schlimmsten Folgen.

Abgesehen von einem Zwischenfall, mit schlimmen Folgen, ging der Krieg im September 1944 erstmal 
vorbei.

Die amerikanischen Befreier wurden in Bourscheid herzlich begrüßt. Sie fanden im Dorf liebevolle Auf-
nahme. Während Tagen wurde die Befreiung gebührend gefeiert. Eine politische Säuberung war in Bour-
scheid nicht erfordert. Denn im Dorf gab es keine die Schuld und Tadel auf sich geladen hatten.

Gauleiter Gustav Simon, Chef der Zivilverwaltung
in Luxemburg
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In Bourscheid kehrte vorerst Ruhe ein. Es war die Ruhe vor dem Sturm.

Als dann am 16. Dezember 1944 erste Gerüchte über eine kommende deutsche Offensive die Runde mach-
ten, konnte man es vorerst nicht glauben. Wie gewohnt gingen die Bourscheider am Sonntag, den 17. 
Dezember zur Messe. Doch plötzlich wurde der von Herrn Pfarrer Victor Elz gehaltene Gottesdienst unter-
brochen. Gestört durch eine aufgeregte Stimme, die verkündete, deutsche Soldaten seien bereits in Schlin-
dermanderscheid. Pfarrer Elz beendete die Messe und schickte die Gläubigen nach Hause, denn ihm war 
klar, dass die Deutschen im Anmarsch waren.

Nun überschlugen sich die Ereignisse!
Die ersten Flüchtlinge kamen ins Dorf. Es waren Leute aus Nachtmanderscheid. Eilig waren sie aufgebro-
chen, als die Kunde vom nahenden Unheil sie erreichte. Am 17. Dezember folgten Flüchtlinge aus Schlin-
dermanderscheid, Brandenburg und Merscheid.

Am Montag, den 18. Dezember kamen deutsche Fallschirmjäger. Sie stahlen, beschlagnahmten Autos und 
verbreiteten Angst und Schrecken. Dann zogen sie weiter. Auch manche Bourscheider hatten sich aufge-
macht, um diesen rohen Gesellen   zu entgehen. Noch glaubte man, dass die Amerikaner in der Lage wären, 
diesem unvermuteten Überfall Halt zu gebieten. Doch diese Hoffnung schwand allmählich, als neue Trup-
pen ins Dorf zogen, diesmal auf mehreren Wegen. Wieder begann ein ungezügelter Raubzug. Besonders die 
bereits verlassenen Häuser wurden Opfer von Diebstahl und Vandalismus. Waren bis jetzt nur Fallschirmjä-
ger durchgezogen, so waren es jetzt andere Waffengattungen, wie Angehörige der Führer-Grenadierbriga-
de.  Dann kamen solche, die in und um Bourscheid in Stellung gingen und die sich offensichtlich für eine 
längere Belagerung einrichteten. Es waren Soldaten der 79. Volksgrenadierdivision. 

Barthels Joseph
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In den folgenden Tagen wurde das Dorf heftig von amerikanischer Artillerie beschossen. Am 24. Dezember 
erfolgte der erste schwere Luftangriff. Häuser und Scheunen gerieten in Brand. Granateinschläge zerstör-
ten erste Häuser. Ein amerikanisches Flugzeug wurde von den Garben eines deutschen Maschinengewehrs 
getroffen und stürzte über Bourscheid ab.  

Die Leute suchten Zuflucht in den Kellern. Es folgten Luftangriffe am laufenden Band. Als es unter den 
deutschen Soldaten die ersten Toten gab, suchten diese selbst Schutz in sicherer Deckung. Sie verwiesen 
die Einwohner aus den Kellern, um selbst dort einzuziehen. Viele Bewohner verließen fluchtartig das Dorf, 
um im nahen Fischeiderhof Zuflucht zu suchen. Dort wurden sie von der Familie Gales hilfsbereit aufge-
nommen. Immerhin 80 Personen lebten während Tagen in den sicheren Gewölbekellern des Hofes. Doch 
dann folgten ihnen die Soldaten. Zogen selbst in einem Keller des Hofes ein. Als sie dort in der Nacht vom 
1. zum 2. Januar den ersten Toten und mehrere Verletzte zu beklagen hatten, mussten die Zivilisten den 
Hof räumen. Selbst der Eigentümer und alle Angehörigen der Familie Gales mussten weg. Die Deutschen 
stellten selbst von Pferden gezogene Leiterwagen zur Verfügung, um die älteren Leute wegzubringen. Alle 
anderen mussten zu Fuß. Über Goebelsmühle, Schlindermanderscheid, ging es weiter über Consthum, 
Holzthum nach Hosingen. Doch auch in dem zerstörten Hosingen, das noch immer unter Artilleriebeschuss 
lag konnten die Flüchtlinge nicht bleiben. Viele zogen weiter nach Drauffelt, Marnach und Clerf. Noch 
während Wochen erlebten sie die Schrecken des Krieges, litten Kälte, Hunger und Not.

Piper Cup Aufklärungsflugzeug
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Befreiung und Ardennenoffensive aus militärischer Sicht

In einer gigantischen Landeoperation waren am 6. Juni 1944 amerikanische und alliierte Truppen an den 
Stränden der Normandie gelandet. Nach harten und verlustreichen Kämpfen war es ihnen gelungen den von 
Hitler als unbezwingbar gepriesenen Atlantikwall, dank absoluter See- und Luftherrschaft zu durchbrechen 
und auf dem Festland Brückenköpfe zu bilden. Nur der Landeabschnitt „Omaha“ wurde so hartnäckig von 
den Deutschen verteidigt, dass die Landung an diesem Strand den amerikanischen Landetruppen einen 
hohen Blutzoll abverlangte.  Die 101. und die 82. US-Luftlandedivisionen konnten sich trotz empfindlicher 
Verluste in ihren Landezonen behaupten.

Den Deutschen wurde das Heranführen von Verstärkungen durch die allgegenwärtige alliierte Luftwaffe 
und die Marineartillerie erschwert, wenn nicht sogar unmöglich gemacht. Vor Caen entbrannten jedoch so 
heftige Kämpfe, dass die Stadt in einen Trümmerhaufen verwandelt wurde, bevor sie erst am 20. Juli 1944 
in alliierte Hand fiel.  
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Um den 16. August wurden große Teile von Wehrmacht und Waffen-SS im Raume von Falaise einge-
kesselt und zur Aufgabe gezwungen. Diese Niederlage brachte die endgültige Entscheidung der Norman-
dieschlacht zugunsten der Alliierten.  
Einer geschlagenen und sich in Auflösung  befindenden Wehrmacht auf den Fersen, wurde Paris am 25.  
August befreit, bevor amerikanische Verbände am 9. September 1944 die luxemburgische Grenze  
erreichten.

Luxemburg wurde zum größten Teil am 10. Sep-
tember 1944 von der 5. US-Panzerdivision und der 
28. US-Infanteriedivision befreit. Als General Oli-
vers Soldaten in die Stadt Luxemburg einzogen, war 
Prinz Félix, der Gemahl von Großherzogin Charlot-
te dabei. Wenig später schloss sich noch Erbgroß-
herzog Jean den Befreiungstruppen an. Frenetischer 
Jubel erhob sich innerhalb der während Jahren ge-
knechteten Bevölkerung, als die Befreier auf dem 
Balkon des Cercle erschienen.
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Die Amerikaner in Wiltz

Foto Vic Weber

v.l. Gendarm Raymond Braas, Prinz Félix, General Lunsford E. Oliver

Eine jubelnde Menge
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Die amerikanischen Truppen verfolgten die zurückweichenden deutschen Truppen bis an die „Reichsgren-
ze“, die von der deutschen Führung zugleich als uneinnehmbarer Westwall gepriesen wurde. Eine Kampf-
gruppe der 5. US-Panzer-Division stieß über Larochette nach Wallendorf vor, wo es vom 14. bis 22. Sep-
tember jenseits Wallendorf zu heftigen Kämpfen mit einer deutschen Einheit kam. Auf beiden Seiten gab 
es hohe Verluste. 

Während fast das gesamte Großherzogtum die langersehnte Freiheit erleben durfte, war dies für die Be-
wohner der Ostgrenze nicht der Fall. Da das Mosel-, Sauer- und Ourtal zum Niemandsland geworden war, 
blieb für ihre Bewohner nur noch die Evakuation, die sich über mehrere Monate erstreckte. Als sie im 
Februar-März 1945 in ihre Wohnungen zurückkehren durften, standen viele vor den Ruinen ihrer Häuser. 
Städte, wie Echternach, Wiltz, Clerf und Vianden waren Orte der Verwüstung.
Die Befreiungsdivisionen (5. US-Panzerdivision und 28. Infanteriedivision gehörten zur 1. US-Armee (Ge-
neral Hodges).

Amerikanische GMC‘s auf der Fahrt durch Niederfeulen

General Courtney Hodges Kommandeur der 1. US Army
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Die Nahtstelle zwischen der 1. und der 3. Armee (Gen.Patton) verlief in einer Querlinie von Petingen 
bis etwa Wasserbillig und von dort der Mosellinie entlang. Hier operierte die 43. US-Panzeraufklärungs-
schwadron (Lt. Colonel Polk) die der III. Armee angehörte. Jene Einheit befreite die Ortschaften Bettem-
burg und Mondorf. Die Städte Esch/Alzette, Differdingen, Düdelingen und Rümelingen, welche im Opera-
tionsgebiet dieser Einheit lagen erlebten eher eine symbolische Befreiung.

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.

Während die deutsche Wehrmacht in Frankreich nur noch Rückzugsgefechte führte, gab Hitler dem Gene-
ralstab des Heeres bereits am 19. August 1944 Weisung, bis zum November 1944, an der Westfront eine 
Offensive vorzubereiten.

Am 22. Oktober 1944 war dieser Plan ausgearbeitet und wurde im Führerhauptquartier den Generalstabs- 
chefs Westphal und Krebs vorgelegt.

Dieser Befehl, der unter den gegebenen Umständen unrealistisch war, wurde genau an dem Tag gegeben, 
an dem beinahe die gesamten deutschen Panzerverbände der Westfront im Kessel von Falaise/Frankreich 
ihrem Untergang entgegensahen.

Trotz Einwände verschiedener Generäle unterzeichnete Hitler den Befehl für die Operation „Wacht am 
Rhein“ am 10. November 1944.

Oberbefehlshaber-West war seit kurzem der 69-jährige Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt, dem alle 
Verbände zwischen Holland und der Schweizer Grenze unterstanden. Von Rundstedt war bereits Ende Juli 
als OB-West von Hitler abgelöst worden, da er bereits zu diesem Zeitpunkt erkannt hatte, dass der Krieg für 
Deutschland nicht mehr zu gewinnen war. Sein etwas grober Rat an das Oberkommando der Wehrmacht, 
„Macht Frieden, Ihr Narren“ hatte ihn sein Kommando gekostet. Hitler hatte ihn beurlaubt und zur Führer-
reserve versetzen lassen.  

Generalfeldmarschall Gerd von
Rundstedt

Generalfeldmarschall Walter

Model
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Ohne ihn vorher mit Details über seine Offensivpläne ins Bild zu setzen, rief Hitler den Feldmarschall aus 
der Verbannung zurück, um ihn erneut mit dem Oberbefehl an der Westfront zu betrauen.

Ihm unterstanden die Heeresgruppen H, B, G und Oberrhein.

Die Armeen, die zur Ardennenoffensive bereitgestellt worden waren, gehörten zur Heeresgruppe B, die von 
Generalfeldmarschall Walter Model befehligt wurde.

Von Rundstedt und Model wurden erst am 22. Oktober 1944 von der Offensivplanung in Kenntnis gesetzt. 
Obschon sie den Plan in keiner Weise billigten und eine kleinere Lösung vorschlugen, die den vorhan-
denen Kräften entsprach, hielt Hitler mit der ihm eigenen Beharrlichkeit an seinem ursprünglichen Plan 
fest, nämlich einen Durchbruch durch die amerikanische Front zu erzwingen, um anschließend durch die 
geschlagenen Lücken mit den Panzerdivisionen unaufhaltsam über die Maas auf Antwerpen vorzustossen. 
Das operative Ziel bestand darin, den Hafen von Antwerpen wiederzugewinnen und drei feindliche Arme-
en, die 9. amerikanische, die 2. britische und die 1. kanadische von den übrigen alliierten Streitkräften zu 
trennen und zu vernichten.

Nachdem von Rundstedt Kenntnis von dem Befehl erhalten hatte, rief er aus: „Antwerpen?, wenn wir die 
Maas erreichen, können wir Gott auf den Knien danken“.

Lange Zeit nach dem II. Weltkrieg erklärte von Rundstedt, gelegentlich eines Interviews, gegenüber der 
Presse: „Ich lehne mich entschieden dagegen auf, dass diese stupide Operation in den Ardennen meinen 
Namen tragen soll. Ich hatte nur so viel zu befehlen, als dass ich den Posten vor meinem Hauptquartier 
selbst bestimmen konnte.“

Diese Äußerungen des GFM sind wohl übertrieben, denn es gibt hinreichende Beweise dafür, dass von 
Rundstedt sich aktiv an der Ausführung der Offensive beteiligte.

Vermutlich wollte er in seinem Interview zum Ausdruck bringen, dass er am Scheitern der Ardennenoffen-
sive keine Mitschuld trug, da er erst von der Offensive Kenntnis erhielt, nachdem alle Pläne auf dem Tisch 
lagen und Hitler diese als unabänderlich gutgeheißen hatte.

Die Bezeichnung Rundstedtoffensive ist hier in Luxemburg eine landesübliche Bezeichnung, doch wird 
diese in der offiziellen Geschichte über die Ardennenoffensive nicht gebraucht, da die direkte Ausführung 
der Offensive der Heeresgruppe B, von Feldmarschall Model übertragen worden war.

Der Angriff:
Mit einem überraschenden Vorbereitungsfeuer der Artillerie, auf die Stellungen der amerikanischen Trup-
pen begann am Samstag, den 16. Dezember 1944, um 5.35 Uhr, zwischen Monschau im Norden und 
Echternach im Süden, jene Offensive, die im Volksmund als Rundstedtoffensive bezeichnet wurde, und 
während 6 Wochen, Elend, Tod und Verwüstung über den Norden des Landes, sowie über die Kantone 
Echternach-Diekirch und Vianden bringen sollte. 
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250.000 deutsche Soldaten, aufgeteilt in drei Armeen und unterstützt von mehr als 1000 Panzern stürmten 
gegen die Stellungen der amerikanischen Truppen, auf einer Frontlänge von etwa 130 Kilometern.

Die 6. Panzerarmee unter Oberstgruppenführer Josef (Sepp) Dietrich hatte Befehl im Norden der Heeres-
gruppe B, mit Schwerpunkt Antwerpen vorzustoßen.

Beginn der Ardennenoffensive

Oberstgruppenführer Josef 
(Sepp) Dietrich

General der Panzertruppen  
Hasso von Manteuffel

General der Panzertruppen Erich
Brandenberger
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Die 5. Panzerarmee des Generals der Panzertruppen Hasso von Manteuffel, die im Mittelabschnitt antrat, 
sollte die feindlichen Stellungen in ihrem Abschnitt durchstoßen, beiderseits Namur die Maas überschrei-
ten und bis in den Raum Brüssel vordringen. Die 5. Panzerarmee hatte außerdem die Aufgabe St. Vith und 
Bastnach schnellstens einzunehmen.

General von Manteuffel hatte allerdings für seinen Angriffsbereich ausdrücklich darauf bestanden, ohne 
vorbereitendes Artilleriefeuer anzugreifen, um die Amerikaner nicht vorzeitig zu warnen.

Der 7. Armee des Generals der Panzertruppen Erich Brandenberger oblag der Schutz der linken Flanke 
der 5. Panzerarmee. Die Armee hatte die feindlichen Stellungen nach Überschreiten der Our und der Sauer 
im Abschnitt Vianden-Echternach zu durchbrechen und mit starkem rechtem Flügel gegen die Linie Ge-
dinne-Libramont-Martelingen-Mersch-Wasserbillg vorzustoßen und auf dieser Linie in die Verteidigung 
überzugehen.

Der 7. Armee standen in einer ersten Phase nur 4 Divisionen zur Verfügung, und zwar die 5. Fallschirmjä-
ger-Division sowie die 352., 276. und 212. Volksgenadierdivisionen.

 

Später, ab 22. Dezember, wurden die 79. Volksgrenadierdivision und die Führer-Grenadier-Brigade nach-
geführt und der 7. Armee unterstellt.

Die amerikanische Seite:

An diesem schicksalhaften 16. Dezember war die Grenze zwischen Luxemburg und Deutschland durch 
folgende US-Truppen gesichert:

28. US-Infanteriedivision (Keystone) mit 3 Regimentern:
Das 112. Regiment, Gefechtsstand Weiswampach, hielt die Front zwischen Ouren-Lieler, auf einer Länge 
von 10 km;
Regiment 110, Gefechtsstand Clerf, Frontlänge 16 km, von Kalborn bis Stolzemburg;
und Regiment 109., Gefechtsstand Ettelbrück, Frontlänge 12 km., von Stolzemburg bis Wallendorf.
Divisionskommandeur war General Major Norman Cota, dessen Hauptquartier sich in Wiltz befand.

General Major Norman Cota Colonel Gustav Nelson
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Das Kampfkommando A der 9. US-Panzerdivision war zur Verteidigung des Sektors Reisdorf-Dillingen 
eingesetzt. Kommandeur Colonel Thomas L. Harrold.

Die 4. US-Infanteriedivision mit 3 Regimentern:
Das 12. Regiment hielt den Sektor von Bollendorf bis Echternach; das
8. Regiment den Sektor Hinkel bis Machtum, und anschließend das
22. Regiment, von Machtum bis Sierck.
Divisionskommandeur war General Major Raymond Barton.

Im Norden d.h. an das 112. Regiment der 28. Infanterie-Division schlossen sich noch weitere 4 Divisionen 
und eine Kavalleriegruppe an, so dass die gesamte Front zwischen Monschau und Echternach von zirka 
83.000 US-Soldaten gehalten wurde, denen am Angriffstage etwa 250.000 Soldaten von Wehrmacht und 
SS gegenüberstanden.

Während die Amerikaner die mit der Grenze gleichlaufenden Höhenzüge durch  unterbrochene Kampflini-
en besetzt hielten, lagen Einheiten von Zug- bis Kompaniestärke in vielen Dörfern hinter der Front.

Gegen die relativ schwach besetzten Stellungen der Amerikaner, auf luxemburgischem Gebiet, stürmten 5 
Volksgrenadierdivisionen, 1 Fallschirmjägerdivision und 3 Panzerdivisionen an.

Bourscheid und Umgebung lagen im Überwachungs- bzw. Kampfraum des 109. Regimentes der 28. Infan-
teriedivision. Kommandeur des Regimentes war Lt.- Colonel James Rudder. Er hatte sich bei der Landung 
in der Normandie einen Namen gemacht, als er an der Spitze des 2. Ranger-Bataillons die in die Geschichte 
eingegangene „Pointe du Hoc“ erstürmte.

Colonel Hurley Fuller Lt. Colonel James Rudder
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Der Regimentskommandeur hatte seinen Gefechtsstand im Pensionat Sainte-Anne in Ettelbrück. Obschon 
das Regiment beim Ansturm des überlegenen Feindes anfangs zurückgedrängt wurde, gelang es in der Fol-
ge, durch geschickte Führung, den Feind hinhaltend zu bekämpfen, wodurch die deutschen Einheiten in ih-
rem anfänglichen Elan nachhaltig geschwächt wurden. Unter zunehmendem Feinddruck fiel das Regiment 
dann allerdings nach Westen zurück. Am 19. Dezember räumten die Truppen von Lt.-Colonel Rudder die 
Stadt Diekirch und zwei Tage später Ettelbrück. Nach 6 Tagen ununterbrochen schwerer Kämpfe durfte das 
erschöpfte und stark geschwächte Regiment die Kampfzone verlassen, da inzwischen die 80. Infanteriedi-
vision, General Pattons, in diesem Raum zum Gegenangriff angetreten war.

Die 352. Volksgrenadierdivision setzte bei Angriffsbeginn im Raum Gentingen über die Our. Zwei Regi-
menter dieser Division konnten den hartnäckigen Widerstand der Amerikaner des 109. Regimentes erst am 
vierten Tag der Offensive brechen.

Die Division kam in der Folge jedoch nicht über Welsdorf- Vichten- Bettborn hinaus, da der Abschnitt vor-
erst durch das zurückweichende US-Regiment 109 hartnäckig verteidigt wurde und ab 22. Dezember durch 
den Angriff der 80. und 26. US-Infanteriedivisionen zum Rückzug gezwungen wurde.

 

Die 5. Fallschirmjägerdivision war zunächst auf Bourscheid angesetzt. Das 15. Regiment dieser Division 
überschritt die Our bei Roth (Vianden) und hatte den Befehl, die Höhen, um Vianden in ihren Besitz zu 
bringen, die Sauer zu überschreiten und einen Brückenkopf bei Bourscheid zu bilden.

Obschon Lt.-Colonel Rudder noch in der Nacht vom 16.  zum 17. Dezember eine Kampfeinheit nach Ho-
scheid geschickt hatte, um die dort stationierte kleine Einheit zu entsetzen, kam diese Hilfe zu spät.

Hoscheid war schon in Feindeshand und die Männer der Fallschirmjägerdivision waren bereits ins Tal der 
Sauer hinabgestiegen, wo ihnen am Abend des 17. Dezember die Sauerbrücke bei Bourscheidermühle un-
zerstört in die Hände fiel. Eine andere Einheit des 15. Regimentes brachte die Brücke bei Goebelsmühle 
in ihren Besitz, so dass am 2. Tag der Offensive alle Clerf-, Wiltz- und Sauerübergänge in deutscher Hand 
waren.
Lt.-Colonel Rudder hatte am Vortage den 3. Zug des 2. Bataillons beauftragt, eine Patrouille von Ettel-
brück, über Warken nach Bourscheid auszuführen, um den Feind zu lokalisieren. Als der Zug Bourscheid 
erreichte, erfuhren die Amerikaner, dass die Deutschen die Sauer überschritten hätten und über zwei Stra-
ßen im Anmarsch wären. Einen Teil des Zuges blieb in Bourscheid und zog sich erst zurück, als die ersten 
Fallschirmjäger in Bourscheid einmarschierten.  

Am Abend des 18. Dezember waren die wichtigen Brückenköpfe von Clerf, Drauffelt, Wilwerwiltz, Kau-
tenbach und Bourscheid in deutschem Besitz.

Die ersten deutschen Soldaten, die am 18. Dezember, in den Morgenstunden, in Bourscheid eintrafen ge-
hörten demgemäß zum 15. Regiment der 5. Fallschirmjägerdivision.

Nach der Einnahme von Bourscheid hatte das 15. Regiment den Befehl, als Endziel die Straße Bastog-
ne-Arlon zu erreichen, um einen amerikanischen Vorstoß aus Richtung Arlon zu vereiteln.
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Erste Gegenmaßnahmen der Amerikaner: 

Nachdem im Hauptquartier der 12. Heeresgruppe in Luxemburg, vom Kommandeur der Heeresgruppe, 
General Omar Bradley,  festgestellt worden war, dass es sich bei der deutschen Offensive nicht um einen 
lokalen Angriff, sondern um eine großangelegte Operation mit weitgesteckten Zielen handelte, befahl er 
unmittelbar die 10. Panzer-Division (3. Armee) und die 7. Panzer-Division (1.Armee) heranzuführen, um 
den bedrängten Einheiten zur Hilfe zu kommen.

General Eisenhower, der Oberbefehlshaber aller alliierten Truppen, gab seine einzigen Reserven, die 101. 
und die 82. Luftlandedivisionen frei. Die 101. wurde nach Bastogne geschickt und die 82. nach Werboment.

General Middleton, Kommandeur des VIII US-Korps, mit Gefechtsstand in Bastnach, hatte seinen an der 
Front stehenden Truppen den Befehl gegeben sich aus ihren Stellungen nur dann zurückzuziehen, wenn 
diese unhaltbar geworden wären.

Die Linie Lieler-Bockholtz-Lellingen-Masseler-Bourscheid-Colmar-Meysemburg-Ernzen-Beiweiler-We-
cker-Mertert sei allerdings zu halten, koste es was es wolle.

General Dwight D. Eisenhower
Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte

General Major Troy H. Middleton
Kommandeur des 8. US-Korps

General Omar N. Bradley
Kommandeur der 12. Heeresgruppe

General Lt. George S. Patton
Befehlshaber der 3. Armee
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Die entscheidenden Gegenmaßnahmen wurden dann am Abend des 19. Dezember getroffen, als General 
Eisenhower die höheren Offiziere mit ihren Stäben nach Verdun berief, um mit ihnen die erforderlichen 
Maßnahmen zu besprechen, und den deutschen Vormarsch zu stoppen.

Bevor General Patton, Kommandeur der 3. Armee, sein Hauptquartier in Nancy verließ, hatte er seine 
Generalstabsoffiziere damit betraut, 3 Pläne auszuarbeiten, die eine rasche Verlegung von Truppen ermög-
liche, im Falle wo die 3. Armee dazu ausersehen wäre, den bedrängten Einheiten an der Ardennenfront zur 
Hilfe zu kommen, bzw. den deutschen Angriff zu stoppen.
1.- Gegenangriff der 3. Armee nach Norden, aus dem Raum Neufchâteau (Code-Name Cent), 
2.-  aus dem Raum Arlon (Nickel) oder 
3.- aus dem Raum Diekirch  (Dime).
Nachdem General Eisenhowers Stabschef einen Gesamtüberblick über die derzeitige Lage vermittelt hatte, 
wandte Eisenhower sich an Patton: „George ich möchte, dass Sie nach Luxemburg gehen und den Befehl 
dort übernehmen. Wann können Sie aufbrechen?“
„Sofort“, erwiderte Patton.
„Wann können Sie angreifen?“, fragte Eisenhower.
„In 48 Stunden, mit 3 Divisionen, sagte Patton. Nach dieser kühnen Aussage wurde es im Raume still.
„Machen Sie keine Witze“, sagte Eisenhower.
„Es ist zu machen“, erklärte Patton.
Patton befahl anschließend einem Begleitoffizier, den Code-Namen „Nickel“ (Angriff aus dem Raum Ar-
lon) an sein Hauptquartier durchzugeben.
In der Tat gelang es General Patton innerhalb von 48 Stunden drei Divisionen um 90 Grad zu wenden und 
100 Kilometer in nördlicher Richtung zu verlegen.

Nachdem Patton, versichert hatte, am 22. Dezember bereit zu sein, mit drei seiner Divisionen gegen den 
deutschen Angriffskeil zu stoßen, verursachte er innerhalb der Runde der anwesenden Generäle nicht nur 
Verblüffung, sondern man unterstellte ihm eine überhebliche Fehleinschätzung der Lage, da es ihnen un-
möglich schien, dass er imstande sei, innerhalb einer so kurzen Zeit Teile seiner Armee aus dem Gebiet um 
Lothringen herauszulösen, um diese über mehr als 100 Kilometer nach Luxemburg zu verlegen.

General Patton hatte seinen Truppen folgenden Befehl erteilt:
Die III. Armee wird ihre Richtung ändern, von Luxemburg-Arlon aus gegen Norden angreifen und den 
Feind an der Front vernichten.
Die 4. Panzerdivision, die 26. und 80. Infanterie-Divisionen sollten aus ihren Bereitschaftsstellungen Ar-
lon-Eischen-Mersch mit Marschrichtung Norden aufbrechen, mit dem ersten Ziel die Höhenstraße Marte-
lingen-Eschdorf-Heiderscheid-Bourscheid freizukämpfen.

Patton hielt Wort. Zur vorgegebenen Zeit stand auf der Linie Arlon-Mersch bereit, mit den 80. und 26. In-
fanteriedivisionen und der 4. Panzerdivision zum Angriff anzutreten.
Der General hatte sein Hauptquartier, das bisher in Nanzig war, am 21. Dezember in die Stiftung Pescatore 
nach Luxemburg verlegt.
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Die 80. US-Infanterie-Division tritt in Aktion

Die 80. Infanterie-Division „Blue Ridge“ die auf Ettelbrück angesetzt war und von dort weiter nach Norden 
angreifen sollte, stand unter dem Kommando von General Major (2 Sterne-General) Horace McBride.
Als Ausgangspunkt für seinen Angriff hatte er die Straße Mersch-Arlon gewählt.
Ihm standen die Regimenter:
317. Lt.Colonel H.G. Fisher
318. Colonel Lansing C. McVickar und
319. Colonel W.N. Taylor zur Verfügung

Kurzer Überblick über die Stärke einer amerikanischen Infanterie-Division

Gesamtstärke der Division:  14.253
Infanterie-Regiment: 3.118

Außer den 3 Regimentern verfügte eine US-Infanterie-Division über:
4 Feldartillerie -Bataillone zu je 509 Mann
1 Panzer-Bataillon 729
1 Panzerjäger-Bataillon 671
1 Pionier-Bataillon 647
1 Sanitäts-Bataillon 465
1 Nachrichtenstaffel 226
1 Flakartillerie-Bataillon 512  
1 Aufklärungseinheit 155
1 Instandsetzungstrupp 147

Divisionsabzeichen General Major Horace Mc Bride
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General McBride befahl dem 319. Regiment, am linken Flügel, durch die vom 109. Regiment der 28. Infan-
terie-Division gehaltenen Stellungen, auf dem Höhenzug bei Vichten, durchzustoßen, um den abgekämpf-
ten Soldaten des 109. Regimentes die ersehnte Ablösung zu bringen.
Regiment 319. erreicht Vichten innerhalb von 2 Stunden und löst L.-Colonel Rudders erschöpfte Soldaten 
ab.
Bei seinem weiteren Vormarsch hat das Regiment ersten Feindkontakt bei Mertzig.

Währenddessen geht das 318. Regiment von Colonel McVickar auf Ettelbrück vor, wo es in heftige Kämpfe 
mit Regiment  916  der 352. Volksgrenadierdivision verwickelt wird. Ein Bataillon des 915. Regimen-
tes, das sich auf dem Vormarsch über Feulen-Mertzig-Grosbous befand, wurde vom 1. Bataillon des 319. 
US-Regimentes angegriffen und zum größten Teil vernichtet. Die Vorhut dieses deutschen Bataillons er-
reichte zwar vor Pratz die „Schankegriecht“ und stieß dort auf die Spitze der 26. US-Infanterie-Division. 
Nach einem erbitterten Gefecht wurde die deutsche Vorhut niedergekämpft und die noch verbliebenen 
Soldaten zogen sich in verschiedene Richtungen zurück.

Am späten Nachmittag des 22. Dezember ließ Colonel Taylor sein 2. Bataillon, 319. Regiment, mit Lastwa-
gen nach Ober-und Niederfeulen bringen, während Mertzig noch vorübergehend in deutscher Hand blieb.

Das 319. Regiment ging nun gegen Heiderscheid vor. Das 2. Bataillon erreichte Heiderscheid, gegen 02.30 
Uhr, in der Nacht zum 23. Dezember. Bereits am Dorfrand schlug dem Bataillon heftiges Feuer aus Panzern 
und Infanteriewaffen entgegen. Obschon es amerikanischen Bazooka-Teams gelang, die deutschen Panzer 
und Sturmgeschütze wirksam zu bekämpfen, stand ein amerikanischer Sieg auf der Kippe, worauf der Ba-
taillonskommandant, Lt. Colonel Paul Bandy Panzerunterstützung anforderte. Als das 3. Bataillon von Lt. 
Colonel Elliot Cheston in Heiderscheid eintraf, war der Kampf beendet und Heiderscheid befand sich im 
Besitz der Amerikaner.

Das Bataillon Cheston war am 22. Dezember, während des ganzen Vormittages in Mertzig aufgehalten 
worden, um ein deutsches Kampfkommando zur Aufgabe zu zwingen. Da es dem 2. Bataillon des 319. Re-
gimentes ohne Hilfe gelungen war, Heiderscheid einzunehmen, bog das zur Hilfe geeilte 3. Bataillon von 
Lt. Colonel Cheston in Heiderscheid nach rechts ab und ging in Richtung Kehmen vor.

Panzer am Eingang von Heiderscheid Panzer in Heiderscheid nach der Schlacht 
(im Hintergrund Kirche)
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An der östlichen Flanke verbrachte das 1. Bataillon des 319. Regimentes (Lt.-Colonel Hiram Dudley Ives) 
den größten Teil des Tages, 23. Dezember, damit, über schwieriges Gelände, durch dichtes Gebüsch und 
tiefen Schnee von Niederfeulen nach Kehmen vorzugehen. Von einer Anhöhe konnte die Vorhut des Batail-
lons 24 feindliche Panzer zählen, die gegen Heiderscheid vorrückten. In Kehmen selbst war ein Zug deut-
scher Panzer zur Unterstützung der Infanterie zurückgeblieben. Das Bataillon Ives wartete die Dunkelheit 
ab, um mit Unterstützung von 10 Panzern der 28. Infanterie-Division Kehmen anzugreifen und einzuneh-
men, nachdem 3 deutsche Panzer vernichtet worden waren. Am 24. Dezember stieß das 1. Bataillon weiter 
auf Ringel vor, und brachte das Dorf in seinen Besitz. Kaum hatte das 1. Bataillon Kehmen verlassen, als 
dasselbe wieder von den aus Richtung Bourscheid kommenden Grenadieren der 79. Volksgrenadierdivision 
besetzt wurde.

In der Tat waren inzwischen Teile der 79. Volksgrenadierdivision und der Führer-Grenadierbrigade in Bour-
scheid eingetroffen, welche bereits maßgeblich in die Kämpfe um Heiderscheid verwickelt waren. (Beide 
Einheiten waren erst am 22. Dezember im Kampfgebiet eingetroffen, nachdem die deutsche Führung er-
kannt hatte, dass zwischen Ettelbrück und Martelingen eine zu große Lücke bestand)

Befehlsgemäß sollte die 79. Volksgrenadierdivision den Brückenkopf Bourscheid verstärken, während 
die Führer-Grenadierbrigade, deren Endziel die Straße Arlon-Bastnach war, vorerst in Heiderscheid und 
Eschdorf zum Einsatz kam, um einen Einbruch der 3. Armee (Patton) in die Flanke der 7. Armee (Branden-
berger) abzuwenden.            

Die Führer-Grenadier-Brigade, die bereits beim Überschreiten der Our, bei Gentingen, in starken zeitlichen 
Verzug geriet, traf am 23. Dezember in Heiderscheid ein, verfügte jedoch lediglich über die Hälfte ihrer 
Truppen, wobei der Mangel an Artillerie und Panzern ihre Kampfkraft wesentlich einschränkte. Teile der 
Brigade wurden in Eschdorf eingeschlossen. Ein Angriff der Führer-Grenadier-Brigade, zur Bereinigung 
des amerikanischen Einbruchs bei Heiderscheid, am 24. Dezember, schlug unter hohen Verlusten fehl.
Nach den heftigen Kämpfen um Heiderscheid konnte das 319. Regiment bis Heiderscheidergrund  
vorstoßen.

Der spätere General Major
Hiram Dudley Ives
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Inzwischen tobten im nahen Eschdorf noch heftige Kämpfe, die mehrere Tage andauerten und das Dorf 
in ein Trümmerfeld verwandelten. Erst am 26. Dezember, um 8 Uhr kam die Meldung „Eschdorf clear of 
enemy“.

General McBride dessen 318. Regiment noch immer in Ettelbrück in Kämpfe mit der 352. Volksgrena-
dierdivision verwickelt war, wurde am 24. Dezember angewiesen, 2 Bataillone seines Regimentes an die 
4. US-Panzerdivision abzutreten, die zu diesem Zeitpunkt auf Bastnach vorstieß. Mit dieser Verlegung war 
klar, dass der Einnahme von Bastnach erste Priorität eingeräumt wurde.

Bevor der Befehl kam, 2 Bataillone an die 4. Panzer-Division abzutreten, hatte der Divisionskommandeur 
dem 317. Regiment den Befehl erteilt den Höhenzug nördlich von Welscheid vom Feind zu säubern, dann 
zur Sauer einzudrehen, um Ettelbrück von der Rückseite zu sichern.

In den folgenden Tagen versuchten Teile der 79. Volksgrenadierdivision und der Führer-Grenadier-Brigade 
wiederholt Heiderscheid und Eschdorf zurückzuerobern, doch schlug dieser Versuch unter hohen Verlusten 
für den Angreifer fehl. Zur selben Zeit versuchte das 317. US-Regiment den Einbruchsraum von Heider-
scheid nach Osten hin zu erweitern, doch rannten zwei seiner Bataillone, ab 24. Dezember, vergeblich 
gegen Kehmen und Bourscheid an.

In diesen Tagen wechselte Kehmen mehrmals den Besitzer. Am frühen Morgen des 25. Dezember richtete 
das 317. Regiment seinen Hauptstoß gegen Bourscheid. Colonel Fisher schickte das 1. und 3. Bataillon 
nach Kehmen und Scheidel und hoffte damit, die Straße nach Bourscheid öffnen zu können. In Scheidel 
wurden die Deutschen vom Angriff überrascht, und einem Zug gelang es Scheidel einzunehmen. Als die 
beiden Bataillone jedoch gegen Kehmen vorstießen wurden sie dort von einem Bataillon der 79. Volks- 
grenadierdivision erwartet, das sich zum Gegenangriff bereit gemacht hatte. Jeder Angriff der Amerikaner 
wurde durch schweres Feuer aus Kehmen und den im Norden gelegenen Wälder zurückgeschlagen. Als 
der Divisionskommandeur die Entscheidung traf, den Angriff in diesem Sektor einzustellen, hatten beide 
Bataillone hohe Verluste erlitten, doch war Kehmen noch immer in deutscher Hand.

 

Mit der Einnahme von Ettelbrück, wo das 318. US-Regiment der 352. Volksgrenadierdivision die Stadt am 
Weihnachtstag entriss, kam die erste Phase von Pattons Gegenangriff, in diesem Bereich zu einem vorläu-
figen Abschluss.

Zerstörter Straßenzug in Eschdorf Zerstörungen in Eschdorf
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Am 30. Dezember führten Elemente der 79. Volksgrenadierdivision einen heftigen Angriff gegen Ringel, 
das zu diesem Zeitpunkt von einer Kompanie des 1. Bataillons (Ives) gehalten wurde. Obschon die Volks-
grenadiere bis ins Dorf vordrangen, konnte der Angriff unter hohen Verlusten für die Volksgrenadiere ab-
geschlagen werden.

Hier trat der US-Soldat W.J. McKenzie in Aktion, der im Alleingang mehrere Feinde tötete und 16 Gefan-
gene machte.

Der Kampf um Bastnach

Die belgische Stadt Bastnach lag im Angriffsstreifen der 5. Panzerarmee (von Manteuffel). Zwei Divisio-
nen, und zwar die Panzer-Lehr-Division (Gen. Fritz Bayerlein) und die 26. Volksgrenadierdivision (Gene-
ralmajor Heinz Kokott) waren angewiesen die Stadt im Handstreich zu nehmen.

Als die beiden Divisionen auf Bastnach vorstießen, befanden sich auf amerikanischer Seite das Haupt-
quartier des VIII. Korps (Troy Middleton), der 1. Armee mit wenigen Soldaten in der Stadt. Die ersten 
Verstärkungen, die eintrafen, war das Kampfkommando B der 10. US-Panzerdivision, wenig später die 
101. US-Luftlandedivision. Als der deutsche Ring sich um Bastnach schloss befanden sich zirka 18.000 
Amerikaner in Bastnach, während etwa 25.000 Deutsche die Einkesselung vollzogen. Ab 19. Dezember 
versuchten die Deutschen nach Bastnach durchzudringen, doch stießen sie überall auf heftigen Widerstand, 
so dass die Einnahme der Stadt trotz unerbittlicher Panzergefechte am 21. und 22. Dezember nicht gelang. 
Der Kommandeur des XXXXVII. Panzerkorps (Gen. v. Lüttwitz) befahl der Panzerlehrdivision, ihren Vor-
marsch Richtung Maas wieder aufzunehmen, während die 26. Volksgrenadierdivision den Befehl bekam, 
die Stadt mit Verstärkung eines zurückgelassenen Regimentes der Panzer-Lehrdivision unter allen Um-
ständen einzunehmen. Am 22. Dezember ließ v. Lüttwitz die Verteidiger von Bastnach durch Ultimatum 
auffordern, die Stadt zu übergeben, andernfalls sie die gänzliche Vernichtung riskiere. Mit der auf einem 

US-Offiziere mit Ortsschild von
Bastnach
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Papierfetzen niedergeschriebenen legendären Antwort „NUTS“ entließ der derzeitige Kommandeur, Briga-
degeneral Anthony Mc Auliffe, die deutschen Parlementaire.

Obschon die Deutschen ihre Angriffe in der Folge verstärkten, hielten die Verteidiger der Stadt allen An-
griffen stand.
Als Pattons 4. Panzerdivision den Ring um Bastnach am 26. Dezember sprengte, schöpften die Belagerten 
zwar neue Hoffnung, doch war der Kampf um Bastnach damit nicht zu Ende. Das deutsche Oberkomman-
do warf immer wieder neue Divisionen in den Kampf, da Bastogne als Geschwür im Aufmarschgebiet der 
Heeresgruppe B, den Vormarsch der Deutschen entscheidend beeinflusste.

Erst am 18. Januar, als amerikanische Divisionen von allen Seiten anrückten, nahm der Kampf um Basto-
gne ein definitives Ende.  

Die zweite Befreiung von Bourscheid

Am 5. Januar bekam die 80. US-Infanterie-Division den Befehl ihren Angriff wieder aufzunehmen.
Am 6. Januar setzte das 319. Regiment in Heiderscheidergrund über die Sauer, nahm in der Folge Goesdorf 
und Dahl ein und stieß weiter auf Nocher vor.

In Bastnach
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Die Regimenter 318 und 317 hatten bis zu ihrem erneuten Angriff ihre Positionen im Raume Ettelbrück-Bour-
scheid befestigt, wo es während dieser Zeit zu vereinzelten, teilweise heftigen Kampfhandlungen kam.

Am 19. Januar 1945 rückten der 2. und 3. Zug der B-Kompanie (702. Bataillon, 318. Regiment) in Richtung 
Bürden vor. Am 20. Januar erfolgte der Angriff auf Bürden, das gegen 19 Uhr eingenommen war.
Am 21. Januar um 08.15 Uhr begann der Angriff auf Bourscheid, wo zahlreiche Scharfschützen das Feuer 
eröffneten. Die Panzer der Züge drangen in Bourscheid ein und schossen zwei Panzer IV ab. Dann rückte 
das 2. Bataillon in Bourscheid ein, das bis 13 Uhr gesäubert war. Bei diesem Angriff waren 12 Deutsche 
gefallen, 42 wurden gefangen genommen. Gemäß Angaben von Robert Burrows - Seite 123 - war wenigs-
ten eine Kompanie des 317. Regimentes beim Angriff auf Bourscheid Ringel beteiligt, wo die Einheit hohe 
Verluste erlitt.
Als Bourscheid am 21. Januar von den Einheiten des 318. Regiments der 80. US-Infanterie-Division befreit 
wurde, war das einstmals stolze Dorf eine von Bomben und Granaten verwüstete Stätte des Grauens.

Bourscheid liegt am Boden, zerschlagen, verwundet, zerschunden
So schreibt Fritz Rasqué in seinem Buch

                                               

Bourscheid

Geschichte einer alten Pfarrei

An Keesesch (Kayser-Mertz)

Haus A Paals (Goergen)
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Haus A Meesch (Neumann, im Hintergrund Mathay

Haus A Péitesch (Lemmer)



58

Haus An Iewescht Henz (Koob-Steichen)

Haus An Thills (Draut-Schintgen)

An Domeneks (Warnimont)
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Panzer in Bourscheid

Burewee
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Paschtouechhaus

Haus Schirtz

Kirche in Bourscheid
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Bourscheid war zwar befreit, doch kam es in der Folge noch zu schweren Kämpfen um die Höhenstraße 
Diekirch-Hosingen, besonders aber um das Dorf Hoscheid. Erst als die US-Luftwaffe ab 22. Januar ener-
gisch in den Erdkampf eingriff, konnten die Deutschen nach hartnäckigen Rückzugsgefechten zum Aufge-
ben gezwungen werden.

So wurde Hoscheid am 24. Januar 1945 von der 5. US-Infanterie-Division befreit, während das nahe gele-
gene Lipperscheid bereits am 21. Januar von der gleichen Division eingenommen worden war.

Nachdem die 80. US-Infanterie-Division 27 Ortschaften des Großherzogtums befreit hatte, überschreitet 
die Division am 7. Februar 1945 die Sauer bei Wallendorf und geht über Kaiserslautern-Fulda-Gotha- Er-
furt und Chemnitz vor. Kurz vor der Kapitulation der deutschen Wehrmacht steht die Division auf österrei-
chischem Gebiet, nicht weit von Braunau, dem Geburtsort Hitlers entfernt.

Hitlers letzte Offensive an der Westfront hatte insgesamt 62.987 alliierten und deutschen Soldaten das Le-
ben gekostet.

Hoscheid
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Der Tod von Colonel Lansing McVickar, Befehlshaber  
des 318. Regimentes der 80. US-Infanterie-Division

Am 14. Januar 1945 befanden Colonel McVickar und Lieutenant-Colonel Jacobs sich auf einer Patrouille 
zur Front des 3. Bataillons. Als sie sich den Stellungen der I-Kompanie näherten, stießen sie unvermutet auf 
zwei Deutsche in einem Schützengraben. Colonel Mc Vickar wurde gefangen genommen, während Lieu-
tenant Colonel Jacobs die Flucht gelang. Als dieser wenig später mit einigen Männern zurückging, um den 
Colonel zu befreien, fanden sie zuerst dessen Handschuhe und seinen Helm und später seinen Leichnam. 
Er war mit einem Seitengewehr erstochen worden.

Bei dieser Aktion stieß der Trupp aufs Neue auf 2 Deutsche. Es kam zu einem kurzen Scharmützel, wobei 
die zwei Deutschen getötet wurden. Aber auch Lieutenant Carlson, ein Teilnehmer des Befreiungstrupps 
kam dabei zu Tode.

Colonel Mc Vickar und Lieutenant Carlson wurden auf dem Militärfriedhof in Hamm zur letzten Ruhe 
gebettet.

Weshalb Bourscheid von den Deutschen bis zum bitteren Ende verteidigt wurde.

Die Höhe von Bourscheid beherrscht das nördliche Sauertal bis Dirbach, dann das über der Sauer gele-
gene Hochplateau von Dahl und Masseler. Außerdem lässt sich die Höhenstraße Diekirch- Hosingen von 
Bourscheid aus leicht von Artillerie aller Kaliber erreichen. Des Weiteren boten die unzähligen Schluch-
ten, Felsvorsprünge und Eisenbahntunnels den deutschen Infanterieeinheiten hervorragenden Schutz. Es ist 
deshalb nicht verwunderlich, dass die deutschen Strategen den Brückenkopf Bourscheid mit der größten 
Hartnäckigkeit verteidigten.  

Colonel Lansing McVickar

Der Sohn John McVickar am Grabe des Vaters 
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Die „Medal of Honor“ und das  „Distinguished Service Cross“, die zwei höchsten  
militärischen Auszeichnungen der US-Army, an zwei  Soldaten  

der 80. US-Infanterie-Division verliehen. 

Mehrere Soldaten der 80. US-Infanterie-Division, die an der Ardennenoffensive beteiligt waren, erhielten 
hohe Auszeichnungen, sowohl vom Hauptquartier der US-Army als auch von den Regierungen der befrei-
ten Länder:

Wir haben vorerst William McKenzie, dem sowohl das „Distinguished Service Cross“ als auch die „Croix 
de Guerre Luxembourgeoise“ für besondere Tapferkeit verliehen wurden.

In der Verleihungsurkunde von William McKenzie steht: „Für außergewöhnliche Heldenhaftigkeit im 
Kampf gegen den Feind“.

Am 29. Dezember 1944 startete der Feind in Ringel einen erbitterten Gegenangriff, der den Kommando-
posten des H-Kompanie des 319. Regimentes bedrohte. Pfc (Private First Class) McKenzie der seinen Pos-
ten tapfer verteidigte, tötete allein 3 Angreifer, verwundete 5 und zwang die Verbliebenen Schutz in einer 
Scheune zu suchen. Dann stürmte er zur Scheune und zwang 16 Feinde, sich zu ergeben. Später als der 
unerschrockene Soldat ein deutsches Panzerabwehr-Team in Feuerstellung erspähte, kroch er nahe genug 
heran, tötete 2 Mann und verletzte einen anderen.

Sergeant Day G. Turner, der der B-Kompanie, 319. Regiment der 80. US-Infanterie-Division angehörte 
erhielt für seine besondere Leistung die „Medal of Honor“, die höchste militärische Auszeichnung, die die 
US-Armee in Kriegszeiten zu vergeben hat.

Sergeant Turner befehligte eine neun Mann starke Gruppe, deren Aufgabe darin bestand in der Gegend 
vom Asterthof bei Dahl, eine kritische Stellung zu halten. Als eine an Kräften weit überlegene gegnerische 
Einheit angriff, zog er seine Gruppe in das Wohnhaus des Asterthof zurück. Nach heftigem Panzerbeschuss 
gelang es den Deutschen in das Haus einzudringen, nachdem ihre Einheit bereits hohe Verluste erlitten 
hatte. Trotz der Übermacht weigerte sich der tapfere Sergeant sich zu ergeben, obschon fünf seiner Männer 
verwundet und einer tot waren. Er schleuderte dem Feind Handgranate auf Handgranate entgegen, stach 
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zwei Feinde nieder und kämpfte weiter mit den Waffen des Feindes, nachdem ihm die eigene Munition 
ausgegangen war. Der Kampf dauerte Stunden und als schließlich nur noch drei Mann des Gegners unver-
wundet übriggeblieben waren, ergab sich die Gruppe.

In der Verleihungsurkunde heißt es:

Sergeant Turners heldenhafter Widerstand wird weiterleben in der dauernden Erinnerung seiner Kamera-
den. Seine heroische, begeisternde Führung, seine Entschlossenheit und mutige Aufopferung veranschauli-
chen die beste Tradition der militärischen Pflichterfüllung.

Sergeant Turner fiel am 8. Februar 1945 bei Wallendorf, genau einen Monat nach diesem Kampf.

Er fand seine letzte Ruhestätte auf dem Militärfriedhof in Hamm.

In Europa bestehen insgesamt 12 amerikanische Militärfriedhöfe,  
auf denen insgesamt 73.152 tote US-Soldaten beerdigt sind.

Der Kampf der kleinen Einheiten

Obschon kein Zweifel daran besteht, dass die Amerikaner in den Ardennen von der deutschen Großoffen-
sive überrascht wurden, darf man ohne Voreingenommenheit davon ausgehen, dass es die 3 Regimenter 
der 28. US-Infanteriedivision und das 12. Regiment der 4. US-Infanteriedivision waren, die nicht nur die 
Hauptlast des Angriffs zu tragen hatten, sondern durch ihren heldenmütigen Widerstand maßgeblich dazu 
beitrugen, dass der deutsche Angriff bereits in den ersten Stunden ins Stocken kam und während ganzen 
drei Tagen nicht entscheidend gebrochen werden konnte. So geriet der deutsche Zeitplan bereits in den ers-
ten Tagen ins Wanken und  die deutschen Strategen, wie v. Rundstedt und v. Manteuffel rechneten bereits 
ab 23. Dezember nicht mehr mit einem Erfolg der Operation.

Der Umstand, dass Sankt-Vith erst am 3. Angriffstag von den Deutschen eingenommen werden konnte und 
Bastnach trotz massiver deutscher Angriffe von den Amerikanern nicht aufgegeben wurde, trugen wohl 
maßgeblich zum Scheitern der Ardennoffensive bei.

Weshalb wurden die Amerikaner in den Ardennen überrascht?

Den vorliegenden Berichten ist zu entnehmen, dass das Hauptquartier der 1. US-Armee (Gen. Hodges) in 
Spa von der Möglichkeit eines deutschen Angriffs Kenntnis hatte, jedoch nicht die notwendigen Schluss-
folgerungen zog, um einer sich abzeichnenden Großoffensive entgegen zu wirken:

Hier einige Meldungen, die bei der 1. Armee eingingen:
13. Dezember: Ein Kriegsgefangener meldet, dass die 116. Panzerdivision nach Trier in Marsch gesetzt 
wurde;
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13. Dezember: seit 19.00 Uhr beträchtliches Geräusch von Motor- und Panzerfahrzeugen an der ganzen 
Front des VIII US-Korps;
13. Dezember: Von der 106. US-Infanteriedivision, ungewöhnliche Aktivität von Motorfahrzeugen in der 
Umgegend von Reuth und Olzheim. Zahlreiche Spähtrupps längs der Front;
13. Dezember: Von der 9. Panzerdivision werden Fahrzeuggeräusche nordwestlich von Bollendorf in den 
Wäldern gemeldet;
Horchposten der 106. Division meldeten Anwachsen des Verkehrs im Feindgebiet;
Von der 28. Division ging folgende Meldung ein: Am 10. Dezember machte eine Luxemburgerin sich zu 
Fuß auf den Weg über die Grenze, um Verwandte im deutschen Grenzgebiet zu besuchen. Sie wurde von 
einer deutschen Patrouille verhaftet und nach Bitburg gebracht. Hier gelang ihr allerdings die Flucht, und 
sie kam nach Luxemburg zurück. Bei der luxemburgischen Polizei machte sie entsprechende Aussagen:
Sie gab an, auf deutschem Gebiet viele Kraftfahrzeuge gesehen zu haben, die Fähren transportierten. Des 
Weiteren, kleine Boote und anderes Material, das zur Flussüberquerung diene. Die Kraftfahrzeuge fuhren 
von Bitburg nach Geichlingen. In Bitburg hatte sie Soldaten zugehört, die aussagten, drei Wochen ge-
braucht zu haben, um aus Italien zu kommen. Sie behauptete außerdem viele Kanonen gesehen zu haben, 
die von Pferden gezogen wurden oder die auf Lastwagen verladen waren.
Von der 4. US-Infanteriedivision wurde zwei Gefangenen gemacht, die aussagten, man habe ihnen gesagt, 
dass sich zwei Panzerdivisionen und 2 Infanteriedivisionen hinter ihnen im Sektor befänden.

Trotz all dieser Meldungen, die mit der Ruhe der vorhergehenden Wochen in krassem Gegensatz standen, 
wurde keine Warnung an irgendeine Einheit gegeben. Mit einer sträflichen Leichtsinnigkeit wurde auf diese 
Warnungen reagiert.

Lediglich der Nachrichtenoffizier der 3. Armee (Patton) hatte auf bedrohliche Truppenansammlungen im 
Raum Wittlich aufmerksam gemacht, worauf General Patton  seinen Stab mit der Ausarbeitung eventueller 
Gegenmaßnahmen  beauftragt hatte.

Christoph Faulhaber, ein deutscher Soldat, der erst kurz vor Weihnachten  
in Bourscheid ankam, vertraut seinem Tagebuch folgendes an:

„Nach einem heftigen Feuerüberfall gegen 22 Uhr am Heiligen Abend 1944 muss die Kompanie Bour-
scheid räumen. Nach 30 Minuten ist Bourscheid geräumt und liegt verlassen hinter uns. Die Züge haben 
sich rechts und links der Straße in den Wald geschoben. Noch einmal greifen die Jabos das Dorf an und 
belegen es mit Bomben. Einige Häuser brennen. Dann haben sie wahrscheinlich gemerkt, dass das Dorf leer 
ist und drehen ab. Plötzlich taucht ein doppelrumpfiger amerikanischer Artilleriebeobachter über unseren 
Köpfen auf. Wir haben seinen Anflug nicht bemerkt. Ganz tief und langsam fliegt er die Fahrstraße entlang. 
Unsere Geschütze stehen gut getarnt am Straßenrand. Jetzt nur keine unbedachte Bewegung, dann wird er 
uns nicht ausmachen können. Als die „Lightning“ in unserer Höhe ist, springt ein Unteroffizier, der den 
Drang nach Heldentum verspürt, auf die Straße und eröffnet aus einem Maschinengewehr, das ein anderer 
Landser auf seinen Schultern hält, das Feuer. Die „Lightning“ brennt und gleitet, einen Rauchschweif nach 
sich ziehend, auf die eigenen Linien zu. Jeder hält den Atem an und ist schockiert von dieser Wahnsinnstat. 
Dann orgelt es heran. Die feindliche Artillerie schießt mit allen Kalibern. Granaten mit Aufschlagzünder. 
Wir haben uns den Tod selbst bestellt. Ich liege abseits der Straße im Dreck und versuche mich mit Spaten, 
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Seitengewehr und den blanken Händen einzuscharren. Die Angst gibt mir ungeahnte Kräfte. Ich bin in 
Schweiß gebadet, denn der Boden ist steinhart gefroren. Meine Hände bluten. Und noch immer rauscht es 
heran. Stein-, Erd- und Eisenbrocken decken mich fast zu. Äste brechen herab. Eng an den Boden gepresst 
liege ich da, meinem Schicksal ergeben. Ich höre die Aufschreie der Getroffenen. Die Pferde haben sich 
losgerissen und galoppieren wie von Furien gehetzt die Straße entlang. Getroffen bäumen sie sich auf und 
brechen zusammen. Die Schreie der sterbenden Kreaturen schneiden mir ins Herz. Ich habe es aufgegeben, 
weiter zu graben. Mit den Armen über dem Kopf erwarte ich das Kommando. Der Beschuss lässt nach und 
verstummt allmählich ganz. Um mich Jammern und Stöhnen. Ich stehe auf und schüttele den Dreck von 
mir. Meine Zähne schlagen aufeinander. Ich zittere am ganzen Körper. Etwas rechts von mir liegt ein Junge. 
Seine Uniform ist durchtränkt vom Blut. Er hat sich halb aufgerichtet und winkt schwach mit der Hand. Als 
ich mich durch das Gewirr der gestürzten Bäume zu ihm durchzwänge, fällt sein Kopf zur Seite. Er feiert 
nun Weihnachten in einer besseren Welt über Zeit und Raum. Sanitäter schleppen Verwundete und Tote 
auf Bahren und Zeltbahnen heran. Dicht aufgereiht liegen sie am Straßenrand. Der Tod hat schaurige Ernte 
gehalten. Die Kompanie hat ungefähr zwei Drittel an Toten und Verwundeten und beträchtlichen Materi-
alschaden erhalten. Den eigentlichen Verursacher dieser traurigen Bilanz, den Unteroffizier, habe ich nie 
wiedergesehen. Vielleicht liegt auch er stumm und starr unter einer Zeltbahn am Straßenrand.“

Am 20 Januar 1945 wird Christoph Faulhaber an der zurückweichenden  
Ardennenfront bei dem zerschossenen Dorf Kehmen in seiner Stellung  
von einem Artillerieüberfall überrascht. Er erzählt in seinem Tagebuch:

„Wir sitzen auf den Pritschen und kauen Kommiss, belegt mit Daumen und Zeigefinger. Pichler steht am 
Geschütz. Draußen kracht es fürchterlich. Wir drängen ins Freie, schon rauscht es wieder heran... Stahlhelm 
auf und ans Geschütz. Ein Haufen Eisen starrt uns entgegen. Dicht daneben ein Krater. Jetzt hagelt es Eisen. 
Abschüsse und Einschläge sind nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Das Schützenloch links vom Ge-
schütz, in dem Pichler stand, ist verschwunden. Ich robbe zu dem Trümmerhaufen und fange an zu buddeln. 
Schwarzer schiebt sich neben mich. Die anderen sind in Deckung gegangen. Wie zornige Hornissen sirren 
die Splitter um uns. Doch wir hören es kaum. Wir wühlen, als ginge es um unser Leben. Schwarzer stöhnt 
und bewegt sich nicht mehr. Voll Angst schaue ich zu ihm hin. Mein Herz bittet und meine Lippen murmeln 
Gebete. Doch da hebt er wieder den Kopf und gräbt weiter. Meine Hände schmerzen, und es ist, als hätte 
ich mir alle Nägel abgerissen. Ich kann keinen Gedanken fassen. Da schaut eine Hand aus der Erde, als 
greife sie zum Himmel und wolle sich anklammern an etwas Unsichtbares... Ich schaudere zusammen. Es 
ist, als wenn mein Herz für Sekunden aussetzt. Schwarzer schaut zu mir her. Sein Gesicht ist kalkweiß. Wir 
verdoppeln unsere Anstrengungen. 



67

Um uns krachts und reißt die Erde auf. Wir haben kein Auge dafür. Nur eines beseelt uns. Helfen, nicht 
zu spät kommen. Mir laufen die Tränen übers Gesicht, und ein Schluchzen ringt sich aus meinem Innern. 
Schwarzers Spaten ist auf Eisen gestoßen. Er legt den Stahlhelm frei. Nur vorsichtig weiter. Herrgott hilf 
uns! Nun versuchen wir mit den Händen den Kopf freizulegen. Ich greife in eine weiche, nasse Masse. 
Mein Herz stockt. Schnell ziehe ich die Hände wieder zurück. Mein Magen bäumt sich auf. Dann wird mir 
schwarz vor den Augen. Jesus, Maria! Auch Schwarzer hat die Arbeit eingestellt. Auf dem Bauch schlep-
pen wir uns zum Hang und lassen uns hinunterrollen. Ich kann das Schauerliche nicht fassen. Noch fühle 

ich es weich und nass in meinen Händen. Ich muss mich übergeben. Dann kriechen die anderen heran und 
erfahren das Schreckliche. Als der Feindbeschuss nachlässt, gehen wir zu unserem ehemaligen Geschütz, 
ein Schrotthaufen. Schwarzer hat das Loch wieder zugeschüttet. Ein Stahlhelm liegt darauf. Kuczera hat 
ein kleines Holzkreuz aus Spänen zusammengebunden und steckt es nun in die Erde, an die Stelle, an der 
Pichler noch im Tode Wache hält.“

                                   

Der deutsche Unteroffizier Werner Stahnke, als Angehöriger  
der 79. Volksgrenadierdivision weiß zu erzählen:

„Ende 1943 war ich als Unteroffizier beim Artilleriebataillon der 79. Volksgrenadierdivision, die zu diesem 
Zeitpunkt den Kuban-Brückenkopf in Russland zu verteidigen hatte.

Deutscher Soldat im Schützengraben

Im Interview mit P. HeinrichWerner Stahnke
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Diese Stellung lag auf der Taman-Halbinsel am Ostufer des Schwarzen/Asowschen Meeres, lediglich durch 
die Straße von Kertsch von der Krim getrennt.

Dort hatte ich etwa im Spätsommer 1944 den Luxemburger Theo Leyder kennengelernt, der mit mehreren 
Elsässern als Ersatz zur Division geschickt worden war. Auch ein zweiter Luxemburger war dabei, an des-
sen Namen ich mich allerdings nicht mehr erinnere. Theo Leyder wurde einer Geschützbedienung zugeteilt, 
doch war er dieser Aufgabe nervlich nicht gewachsen. Da ich zum damaligen Zeitpunkt die Funktion eines 
Schreibstubenunteroffiziers bekleidete, wurde Theo Leyder mir als Hilfskraft zugewiesen. Ein Luxembur-
ger hier an der Ostfront war für mich natürlich ein interessanter Gesprächspartner. Schon sehr bald stellte 
sich heraus, dass wir beide Absolventen einer Handelsschule waren. Er in Luxemburg, ich in Breslau. 
Demgemäß ging der Gesprächsstoff uns nicht aus. Nachdem ich Theo Leyder zu verstehen gegeben hatte, 
dass ihm von meiner Seite aus keine Gefahr für ein offenes Gespräch drohe, kamen natürlich auch die Ge-
schehnisse in Luxemburg eingehend zur Sprache.
Die Auswirkungen der Zwangsrekrutierung der Luxemburger wurde bei unseren Gesprächen selbstver-
ständlich erörtert. Auch der Name von Gustav Simon tauchte auf. Die idyllische Lage seines Heimatortes 
Goebelsmühle kam ausführlich zur Sprache und vor allen Dingen Theo‘s Besorgnis um seine Mutter, die 
möglicherweise in eine Umsiedlung geraten wäre, wenn er sich der Zwangsrekrutierung in die deutsche 
Wehrmacht entzogen hätte. Er erzählte mir auch von seinen beiden Brüdern, von denen bereits einer zur 
Wehrmacht einberufen worden war.
Zu einem späteren Zeitpunkt kam Theo wieder zu einer Geschützbedienung, da Malariaausfälle den Per-
sonalstand stark verminderten. Die nervliche Belastung machte es allerdings erforderlich, dass er in ein 
Lazarett eingewiesen werden musste. Dann kam der Angriff der Russen. Es war Oktober 1944, im Raume 
Kamenka. Unsere Division musste den Rückzug antreten. Das Lazarett wurde von den Russen überrollt.

v.l. Willi, Theo und Néckel Leyder
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Dann um die Hälfte Dezember 1944 wurde unsere Division in Eilzügen nach dem Westen transportiert. Wir 
wurden ausgeladen und zu Fuß ging es weiter. Plötzlich vor mir, das Ortschild „Goebelsmühle“. War hier 
nicht der Wohnort von Theo Leyder?

Floss hier nicht jener Fluss, von dem Theo erzählt hatte?

Da unsere Batterie vor der Brücke nahe dem Hotel Leyder-Schroeder zum Halten kam, war es überle-
genswert, nähere Feststellungen zu treffen, im Hinblick auf die Standfestigkeit der Brücke. Diesen Halt 
nutzend bat ich den Batterieoffizier für kurze Zeit austreten zu dürfen. Ich begab mich schnell zum Hotel, 
wo ich mich nach Frau Leyder-Schroeder erkundigte. Schon bald stand ich ihr gegenüber. Ich gab mich zu 
erkennen, doch Frau Leyder-Schroeder wusste bereits Bescheid. Meinen Namen kannte sie aus den Briefen 
ihres Sohnes, der offensichtlich nichts Schlechtes über mich geschrieben hatte. Eine Vermisstenmeldung 
von der Division hatte sie bereits erreicht. Die leidgeprüfte Mutter verdiente in dieser Stunde Respekt und 
Anteilnahme.

Zur Batterie zurückkehrend, die Batterie hatte jetzt die Brücke passiert, war zwischenzeitlich meine doch 
zeitlich begrenzte Abwesenheit festgestellt worden, und mir wurde für den Wiederholungsfall entsprechen-
de Maßnahmen in Aussicht gestellt. Da eine Kontaktaufnahme mit luxemburgischen Zivilisten meinerseits 
nicht als Begründung angegeben werden konnte, verblieb eine angebliche WC-Suche, mehr oder weniger 
glaubhaft.

Unsere Batterie bezog Stellung in einer von Wäldern umgebenen rechteckigen Wiese, ungefähr 1,5 Kilo-
meter oberhalb Goebelsmühle. Der infanteristische Teil der Division zog weiter nach Bourscheid. Während 
fast drei Wochen hörten wir heftigen Kampflärm aus dem nahen Dorf Bourscheid. Mehrmals verfolgten 
wir, wie amerikanische Bomber das Dorf angriffen. Dann etwa um den 20. Januar wurde uns gesagt, dass 
die Amerikaner Bourscheid eingenommen hätten. Bevor wir unsere Stellung räumten, bekam ich Befehl 
mit zwei Batterieangehörigen einen Spähtrupp in Richtung Sauer auszuführen. Vor dem Erreichen des Flus-
ses wollten meine Begleiter bei einer abseits gelegenen Mühle etwas zum Essen organisieren. Ich weigerte 
mich jedoch, sie zu begleiten. Plötzlich sah ich über uns ein Flugzeug, das eine oder zwei Bomben abwarf. 

Schweres Infanteriegeschütz in Stellung
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Dort wo meine Begleiter verschwunden waren, sah ich nur noch eine Explosionswolke. Von den beiden 
keine Spur mehr. Ich ging durch einen Straßentunnel und erreichte das Dorf Lipperscheid. Dort ging eben 
ein heftiges Artilleriefeuer nieder, so dass ich in ein Kanalisationsrohr hineinkroch. Nachdem das Feuer 
abgeklungen war, ging ich weiter bis zur Kirche. Als ich dort eine Gruppe Amerikaner stehen sah, ließ ich 
meine Waffe fallen und ich näherte mich der Gruppe mit erhobenen Händen. Ich wurde stillschweigend in 
Empfang genommen und zu einer bereits abseitsstehenden Gefangenenkolonne verwiesen. Bevor es dunkel 
wurde, fuhren GMC-Lastwagen heran. Wir mussten aufsteigen und wurden nach einem etwa 40 Kilometer 
entfernt gelegenen Bahnhof gebracht. Ich glaube, dass es die Hauptstadt Luxemburg war. Als wir von dem 
Lastwagen herunterkamen standen eine Menge Leute um uns herum. Diese schrien uns Schimpfwörter zu 
und einige von uns wurden bespuckt. Wir wurden in einen bereitstehenden Zug verfrachtet und in ein Ge-
fangenenlager nach Frankreich gebracht.

Da ich Englisch-Kenntnisse hatte, fand ich Jahre später eine Anstellung bei der amerikanischen Besatzung-
struppe. Ich wurde dann um 1960 nach Trier versetzt, wo mir auch eine Wohnung zugewiesen wurde. Da 
ich von Trier aus gute Zugverbindungen nach Luxemburg hatte, nutzte ich die Gelegenheit, die Familie 
Leyder-Schroeder in Goebelsmühle zu besuchen. Der bereits 1944 als vermisst gemeldete Theo kehrte 
nicht mehr nach Hause zurück. Da ich für Theo kein verachtenswerter Unteroffizier gewesen war, wurde 
ich von der Familie wohlwollend aufgenommen. Mit seinen Brüdern Nikolas und Willy verband mich 
später eine echte Freundschaft. Nach meiner Pensionierung zog ich zwar nach München, doch kehrte ich 
regelmässig nach Goebelsmühle zurück, wo ich im Hotel Leyder-Schroeder ein gern gesehener Gast war.
Werner Stahnke verstarb
am 21. Juni 2002 in München.

Die Geistlichen Victor Elz und Fritz Rasqué

Victor Elz
Pfarrer in Bourscheid
geboren 1906
geweiht 1931
gestorben 1975

In gewissem Sinn war Victor Elz ein „Père tranquille“ und sein „Kaplan“ Fritz Rasqué, durch seinen Auf-
enthalt im Gefängnis vorsichtiger geworden, sekundierte ihm dabei nach Kräften. Gefragt nach der Rol-
le des Bourscheider Pfarrers in der Resistenz, antwortete einer seiner treuesten, früheren Mitarbeiter aus 
Bourscheid:
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„Er war nicht der Chef, aber doch der Kopf der gesamten Resistenzgruppe aus Bourscheid und Kehmen. 
Praktisch unternahm die Resistenzgruppe nichts, was nicht vorher eingehend mit Pfarrer Elz abgesprochen 
war.“

An ihn dachte deshalb auch wohl an erster Stelle Fritz Rasqué als er schrieb: „Der Pfarrer wusste um jeden 
geheimen Schmerz in den Häusern seiner Pfarrei, er war in alle Geheimnisse um den wehrpflichtigen Sohn 
eingeweiht, und wenn die Familie, in der schwersten Stunde ihrer Geschichte, die härtesten Entscheidun-
gen traf, holte sie sich Rat und das Gutachten des Seelsorgers ein. Und erst der Trost, der brieflich vom 
Pfarrhaus nach Deutschland und Russland und nach dem Balkan geschickt wurde. Auf dem Schreibtisch 
des Pfarrers türmte sich die schlichte Korrespondenz der Luxemburger aus Wehrmacht und Arbeitsdienst.

Es ist erstaunlich, wie gut die bei der Ardennenoffensive zurückkehrenden SS-Leute überall über die Haupt-
träger der Resistenz Bescheid wussten. Als sie nach Bourscheid kamen, wurde sofort nach dem Pfarrer ge-
fahndet und allerlei Drohungen gegen ihn ausgesprochen. In aller Frühe schlich sich ein älterer Mann ins 
Pfarrhaus und legte Pfarrer Elz nahe, Zivilkleider anzulegen und zu ihm ins Haus zu ziehen. Er wollte ihn 
als seinen Sohn ausgeben, falls die Deutschen nach ihm fahndeten.

Tatsächlich zog der Bourscheider Pfarrer alte Bauernkleider an und machte sich auf den Weg nach Keh-
men. Unterwegs begegneten ihm SS-Leute, die sich nach dem Pfarrer erkundigten. Pfarrer Elz antwortete 
schlagfertig. „Der Pfarrer ist kein Guter, mit dem halte ich mich nicht auf“, sagte er und ging weiter. Ei-
nem anderen SS-Mann, in dessen Haus Elz Unterschlupf gefunden hatte: „Unser Pfarrer, der ist versetzt 
worden und weggezogen. Der Neue ist noch nicht angekommen.“ Tatsächlich war Pfarrer Elz kurz vor der 
Ardennenoffensive von Bischof Philippe mit dem Aufbau der Katholischen Aktion der Männer beauftragt 
worden.

Fritz Rasqué
geboren 1906
geweiht 1932
gestorben 1977

Fritz Rasqué war seit 1939 als Professor an der Industrie- und Handelsschule in Esch/Alzette angestellt. In 
seinem Buch „Bourscheid“ erzählt er selbst, wie er von den Nazis behandelt wurde:

„Ich erfuhr am 15. Januar 1941, dass ich auf einer Liste „gemeingefährlicher Elemente“ figurierte, die für 
den 23. Januar (Geburtstag der Großherzogin Charlotte) aus dem Verkehr zu ziehen seien. Jemand wollte 
sogar hinter meinem Namen den Vermerk gelesen haben: 2 Jahre Konzentrationslager. Am 22. Januar um 
5 Uhr nachmittags war ich zur Privataudienz des Oberschulrates Lippmann geladen. Am Ende der Unterre-
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dung sagte Lippmann: „Sie dürfen sich bei keinem geistlichen Confrater einen Rat einholen, sonst lasse ich 
Sie verhaften. Sollten Sie sich aber mit Ihrem Bischof darüber aussprechen, so muss ich Sie sofort erschie-
ßen lassen. Übrigens können Sie mir in Ihrem Schreiben zugleich eine Erklärung abgeben, ob Sie vorziehen 
zu demissionieren oder inhaftiert zu werden.“

Der Bischof, den Rasqué auf geheimem Weg aufsuchte, legte ihm nahe, seine Entlassung zu begehren.

Dem Wunsche seiner Excellenz konnte ich nicht mehr nachkommen. Noch am selben Abend verhaftete 
mich die Gestapo, die mich um 10 Uhr abends, nach einem vierstündigen quälenden Verhör einkerkerte.

 Fünf Tage verbrachte ich im Gefängnis zu Esch. Wir lebten zu 56 Personen auf einem engen Raum. Nach 5 
Tagen brachte mich ein Auto der Sicherheitspolizei nach dem Grund-Gefängnis. Bei meinem Eintritt emp-
fing mich ein deutscher Grünschnabel in Zivil unter lautem Aufschrei: „Na, wieder so ein Himmelskomi-
ker! Wir machen Schluss mit den Himmelskomikern in Luxemburg! Die katholischen Geistlichen wandern 
von einem Gefängnis ins andere, genau wie in Polen, genau wie die Juden! Wir Deutsche sind doch arische 
Menschen!“

Am 7. Februar fand der Marsch zum Untersuchungsrichter statt. Wir saßen im Gerichtsgebäude von 9 bis 3 
Uhr. Man vergaß uns ein Mittagessen vorzusetzen. Als meine Sache beim Untersuchungsrichter besprochen 
und beendet war, legte er mir die Hand auf die Schulter mit den Worten: „Ich muss Sie wieder verhaften.“

Die Verhandlung vor dem Sondergericht war auf den 28. Februar morgens 10.30 Uhr festgesetzt. Sie be-
gann abends um 5 Uhr und endigte um 9 Uhr. Er erhielt den ganzen Tag keine Nahrung. Drei Schüler waren 
als Zeuge geladen worden. 4 Anklagepunkte lagen vor:

1.  Der Angeklagte behauptete in der Schule: Der Professor Arend ist brotlos.
2.  Herr Direktor Thibeau ist seines Amtes zu Esch entsetzt und in Luxemburg einem anderen Direktor un-

terordnet worden.
3.  Der Angeklagte hat in der Schule erzählt, das Kloster von Clerf sei aufgehoben worden.
4.  Der Angeklagte macht in seinem Unterricht dauernd Anspielungen auf die gegenwärtigen Verhältnisse 

und zitiert einen Satz aus dem Römerbrief, der die Jugend skandalisieren musste.

Im Namen des deutschen Volkes wurde Fritz Rasqué zu einem Jahr Gefängnis mit Anrechnung der Unter-
suchungshaft verurteilt.

Am 23. Januar 1942 wurde er entlassen.

Auf Einladung seines Freundes, des damaligen Pfarrers von Bourscheid, Hw. Herrn Victor Elz, fuhr er nach 
Bourscheid. Hier verfasste er das Buch „Bourscheid, Geschichte einer Pfarrei“.
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SS oder Gestapo

Aus verschiedenen Berichten geht hervor, dass SS-Soldaten nach Pfarrer Elz fragten, und zwar offensicht-
lich wegen seiner patriotischen Haltung bzw. seiner antideutschen Gesinnung. SS-Soldaten gehörten zur 
Waffen-SS und waren während der Ardennenoffensive nur als selbstständige Kampfverbände im Rahmen 
der 6. Panzer-Armee (Sepp Dietrich) im Einsatz. Es ist auch kaum anzunehmen, dass Soldaten, gleich wel-
chen Truppenteils oder Waffengattung über die antideutsche Einstellung des Pfarrers im Bild waren.

Hier kommt eher die Gestapo oder Sicherheitspolizei in Frage, obschon mehrere ihrer Chefs SS-Grade 
führten. Die Geheime Staatspolizei, die während ihrer mehr als vierjährigen Tätigkeit innerhalb der Be-
völkerung Angst und Schrecken verbreitete und durch ihre Foltermethoden traurige Berühmtheit erlangte, 
verließ ihren Hauptsitz, die Villa Pauly, in Luxemburg, kurz vor dem Einzug der Amerikaner. Nachdem 
Luxemburg befreit worden war, befand sich in Koblenz die Leitstelle der Sicherheitspolizei. Mit Beginn der 
Ardennenoffensive wurden vier Gruppen der Sicherheitspolizei in Trier angesiedelt. Zwei dieser Gruppen 
operierten während der Ardennenoffensive auf luxemburgisches Gebiet. Das Kommando Klöcker richtete 
sich in Vianden ein, das Kommando Dietrich nahm Quartier in Clerf. Es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass 
die Mitglieder dieser Kommandos in zahlreichen von deutschen Truppen besetzten Dörfern erschienen und 
Einwohner verhafteten, auf Nimmerwiedersehen verschleppten oder töteten. So war Klöcker, ein verach-
tenswerter Rohling und brutaler Schläger, hier in Luxemburg bei der Gestapo tätig.

Über ihre Untaten berichtet Erny Lamborelle, in seinem Buch „Firwat“ Ausgabe 1994, da die „Gestapo“ 
nachgewiesenermaßen mehrere Angehörige seiner Familie umgebracht hatte. Außerdem gibt es die Aus-
sagen dreier Luxemburger, die während der Ardennenoffensive festgenommen und im Hotel Koener in 
Clerf von Angehörigen der Gestapo verhört wurden, die zuvor in Luxemburg bedienstet waren (Ardennen 
1944/45 CEBA 1983).

Flugzeugabstürze bei Lipperscheid und in Bourscheid

Bei dem von Misch Gales bezeichneten Bomber, dessen Absturz er vom Féischterhaff aus beobachten 
konnte handelte es sich mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit um einen amerikanischen 
B-26-Bomber der 387. Bombergruppe, 559. Bomberstaffel, der am 23. Dezember 1944, um 09.40 Uhr im 
Ort genannt „Géiebierg“  bei Lipperscheid abstürzte.

B-26 Bomber (Crash John Derneden)
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Am Morgen des 23. Dezember startete die 387. Bombergruppe in Clastres, zu einem Bombenangriff auf 
den Eisenbahnviadukt von Mayen. Insgesamt waren 34 Maschinen der Gruppe gestartet und mit 500- und 
1000-Kilo-Bomben befrachtet. Gegen 9.35 Uhr überflogen die „Marauder“ den Raum Luxemburg in Rich-
tung Osten. Zur gleichen Zeit wurden auf deutscher Seite die Flugzeugführer der II. Jagdstaffel 11, mit 
ihren Messerschmitt-Jägern von der Leitzentrale auf die Bomberformation eingewiesen. Hierbei konnte 
Leutnant Hermann Wolf, gegen 09.40 Uhr eine B-26 abschießen, die bei Lipperscheid abstürzte. Obschon 
die Besatzung aus 8 Mann bestand, konnte nur beobachtet werden, dass 3 Mann mit dem Fallschirm ab-
sprangen und gefangengenommen wurden. 3 andere wurden später in der Nähe der Absturzstelle tot aufge-
funden. Was mit den beiden anderen geschah ist nicht bekannt.

-Crash II Abstürze und Notlandungen von alliierten und deutschen Flugzeugen in Luxemburg 1940-45 
GREG 2, von John Derneden, 1. Auflage 2004

Cristoph Faulhaber berichtet auf Seite 25, in seinem Buch „Kain wo ist dein Bruder“, dass am Heiligabend 
ein amerikanisches Flugzeug Lightning, von einem Unteroffizier mit dem Maschinengewehr abgeschossen 
wurde, und innerhalb Bourscheid abstürzte.

Hier handelt es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um eine Verwechselung, da während der Ardennenof-
fensive nach 22 Uhr kaum noch Lightnings operierten. Bei diesem Flugzeugtyp handelte es sich um einen 
zweimotorigen Jagdbomber, der vorwiegend innerhalb einer Formation zum Einsatz kam. Da auch Zeit-

vl Ernest Kremer, Philippe Warnimont,
Paul Dockendorf,Willy Theis, Knecht
Familie Theis, Josy Hoffmann, J.P. Fonck
und J.B. Schroeder

In der Mitte Lt. Wolf, der den B-26 Bomber abschoss  
(Foto: John Derneden)
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zeugen vom Absturz eines Flugzeuges innerhalb der Ortschaft (Garten Koob-Dupong) berichten, dürfte es 
ein Artilleriebeobachter (Piper-Cup) gewesen sein, der von dem unbekannten Unteroffizier abgeschossen 
wurde.

Es war nicht einfach

Erzählungen aus den letzten Kriegswochen

von Suzette und Alfred Ludivig

Samstag, 16. Dezember 1944
In Bourscheid gehen die Leute noch ihren gewohnten Gang. Nur in der Ferne glaubt man Kanonendonner 
zu hören. Es kursieren Gerüchte, als ob die Deutschen zurückkämen.

Sonntag, 17. Dezember 1944:
Am Sonntag, den 17. Dezember hatten wir uns, wie übrigens jeden Sonntag, zur Messe in der Bourscheider 
Pfarrkirche eingefunden. Plötzlich kam Klose Pier in die Kirche gestürmt, er lief zum Altar und brachte 
Herrn Pfarrer Elz eine dringende Nachricht. Der Pfarrer erteilte hastig den Segen und schickte die Leute 
nach Hause. Als wir die Kirche verließen standen dort bereits Leute aus Gralingen, Weiler und Merscheid, 
die aus ihren Dörfern geflüchtet waren. Sie bestätigten das Gerücht vom Vortag. Die Deutschen waren wie-

v.l Catherine, Suzette, stehend Néckel, sitzend Alfred
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der da. In der Ferne konnten wir nun deutlich das Donnern der Kanonen hören. Wir machten uns alle große 
Sorgen und gingen nach Hause.

Der Tag danach:

Am Montag, den 18. Dezember, begaben sich Albert Sauer, Jos und Jemp Woner zu Fuß zum „Féischter-
haff“ um sich bei der Familie Gales umzusehen. Als Mett sie bemerkte, machte er ihnen heftige Vorwürfe, 
weil sie derart unbekümmert auf den Hof gekommen waren, wo es im Moment doch ziemlich turbulent in 
der Gegend aussehe. Unter anderem berichtete er, dass er am Morgen bereits in Goebelsmühle an einem Be-
gräbnis teilgenommen hätte. Herr Lakaf aus Hoscheid sei mit seinem Wagen unterwegs nach Goebelsmüh-
le gewesen, als der Wagen beschossen worden war. Hierbei wurden seine Frau und seine Tochter getötet, er 
selbst an einem Arm verletzt. Herr Lakaf habe seine Angehörigen provisorisch in Goebelsmühle beerdigt.

Auch in Bourscheid ging zu diesem Zeitpunkt die Unruhe um. Unser Onkel Mett, der Besitzer eines Autos 
war, wurde von Misch Welter gebeten ihn nach Ettelbrück zu bringen. Sie kamen zwar nach Ettelbrück, 
doch wurden sie bereits vor der Alzette-Brücke angehalten und zurückgeschickt. Als Onkel Mett wieder 
in Bourscheid war, versuchte er seinen Wagen zu verstecken, doch wurde das Fahrzeug später von den 
Deutschen gefunden und requiriert, nachdem diese verräterische Reifenspuren im Schnee entdeckt hatten.

Am Montagabend war es dann soweit. Durch den dichten Nebel kamen die ersten Deutschen von Goebels-
mühle den Berg herauf nach Bourscheid und besetzten das Dorf. Da es im Dorf immer unsicherer wurde, 
schickten auch wir uns an, mit einem Pferdewagen zu unseren Verwandten nach Arsdorf zu fahren.

Unterkunft der Familie Ludivig
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Am Eingang von Kehmen sahen wir amerikanische Soldaten. Als wir die Amerikaner erblickten, dachten 
bereits viele, dass diese die Deutschen zurückschlagen würden. Wir hatten ja keine Ahnung, dass diese Sol-
daten zu den letzten amerikanischen Einheiten gehörten, die sich in den folgenden Tagen vor dem Ansturm 
der Deutschen, langsam zurückziehen würden.

Unsere Tante Suzanne hatte sich entschieden, in Bourscheid zu bleiben, um das Vieh zu füttern. Sie nahm 
diese Gefahr auf sich, obschon wir nur wenige Kühe, einige Schweine und zwei Pferde besaßen. Da wir uns 
auch in Arsdorf nicht sicher fühlten, da bereits deutsche Soldaten im Dorf erschienen waren, trafen wir die 
Entscheidung, dass unser Nik bei der Familie in Arsdorf bleiben sollte, wir aber zurück nach Bourscheid 
gehen würden. Dies war jedoch leichter gesagt als getan.

Die Gipfel des Öslings waren von dichtem Schnee eingehüllt und wir schafften es nur bis Grevels. Hier 
ließen die Amerikaner uns nicht mehr vorbei. Auch zurück nach Arsdorf zu gehen war jetzt nicht mehr 
möglich. So landeten wir schlussendlich in Heispelt, bei der Familie Risch. Hier hatten wir die Möglichkeit 
eine Nacht zu verbringen. Gott sei Dank konnten wir am darauffolgenden Tag Bourscheid wieder erreichen. 
Nach dem Hin- und Her der letzten drei Tagen war die Familie wieder fast vollständig in Bourscheid ver-
eint. Es war die Woche vor Weihnachten 1944. Niemand von uns ahnte, dass wir noch Schlimmeres erleben 
würden.

Nachdem wir allerdings zu Hause angekommen waren und der Nebel sich lichtete wurde das Dorf von 
amerikanischen Flugzeugen bombardiert. Vier Häuser brannten gleichzeitig, das von Henns und Miller, das 
Haus Welter und das Péteschhaus.

Eine Woche lang lagen wir zum Schlafen im Keller, auf den Kartoffeln. Niemand traute sich nach draußen. 
Überall in der Umgebung waren Explosionen und Schießereien zu hören. Es wurde immer unsicherer und 
so kam es, dass auch drei Mitglieder der Familie Schaus zu uns in den Keller kamen.

Zweiter Weihnachtstag (26. Dezember 1944):

Am Abend entschied mein Vater mit den anderen zum „Féischterhaff“ zu fahren. Vor unserer Haustür stand 
ein deutscher Panzer, dessen Kanone in Richtung Kehmen zeigte. Immer wieder versuchten die Amerikaner 
in Kehmen durchzubrechen. Ein kleiner Wagen wurde schnell mit dem Notwendigsten beladen. Auch ein 
voller Wäschekorb gehörte dazu.

Über „Kräitzkapp“, zur Goebelsmühle hinunter, über die „Diddesbaach,“ durch die Hecken erreichten wir 
endlich den „Féischterhaff“ in dieser eiskalten Nacht. Auch der Schnee lag ziemlich hoch.

Endlich auf dem Hof angekommen, sagte Mett Gales, er würde uns sehr gerne aufnehmen, wüsste aber 
nicht wohin mit uns. Nur im Schweinestall wäre noch Platz. So kam es, dass die Schweine hinausgejagt und 
der Stall geputzt wurde. Insgesamt fanden hier 17 Leute Unterschlupf. Meine Eltern, Suzette, Marie Miller 
mit ihrem Mann Mett, sowie Keiser Ed mit seiner Frau und ihren 5 Kindern. An alle anderen kann ich mich 
nicht mehr erinnern. Auch in den anderen Stallungen waren viele Leute aus Bourscheid untergebracht, so 
unter anderem Familie Kneip zu viert im Pferdestall, Elise und Pier Klos, sowie Jängel Quärt mit seiner 
Frau.
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Zur selben Zeit als wir dort ankamen, befanden sich auch deutsche Soldaten auf dem Hof. Sie suchten un-
seren Pfarrer Elz und befragten die Leute. Mett Gales hatte schon vor einiger Zeit zum Pfarrer gesagt, er 
solle sich einen Bart wachsen lassen. Mit ein bisschen Glück würde er dann nicht erkannt werden. So kam 
es dann auch. In der Scheune wurde unser Pfarrer von den Deutschen gefragt, ob er nicht wüsste, wo sich 
der Dorfpfarrer aufhalten würde. Er antwortete ihnen, er würde diesen Mann nicht kennen. Danach machte 
er sich zu Fuß auf den Weg nach Michelau. Dort war es anscheinend etwas ruhiger.

Eine ganze Woche verbrachten wir auf dem „Féischterhaff“. Zweimal am Tag, Morgens und abends, beka-
men wir etwas zu essen. Aber jeden Tag wurde frisches Brot gebacken.

Neujahrstag, 1. Januar 1945:

Auch zu Beginn des neuen Jahres wurde es nicht besser.

Am 2. Januar kam ein Deutscher und sagte uns, wir müssten alle den Hof verlassen, die Hofeigentümer 
inbegriffen. Zusammen gingen wir anschließend durch den hohen Schnee, über Goebelsmühle hinauf nach 
Schlindermanderscheid. Von hier aus war es noch ein weiter Weg bis zum Schinkert.
Der Weg nach Schlindermanderscheid und bis Schinkert war nicht einfach. Überall konnte man Explo-
sionen und das Pfeifen von Kugeln hören. Zusammen begannen die Leute den Rosenkranz zu beten. Sie 
beteten sehr laut und hofften dadurch, besser als Zivilisten erkennbar zu sein. Als wir den Ort Schinkert 
erreichten, war es bereits stockfinster. Dieser Ort sollte eigentlich nur eine Etappe in unserem Plan sein. Wir 
wollten nämlich nach Deutschland, da wir der Meinung waren, dort hinter der Front wären wir in Sicher-
heit. Aber dem war nicht so und es kam ganz anders, als wir uns erhofft hatten. Gemeinsam trafen wir dann 
die Entscheidung, uns zu trennen und in Gruppen aufzuteilen. Die Familie Gales wurde nach Hoscheid 
gebracht, wo noch weitere Familienangehörige von ihnen ansässig waren.  Die vier Mitglieder der Familie 
Scholer wurden nach Hosingen gebracht. Dort angekommen fragte meine Mutter einen Deutschen, ob sich 
noch andere Zivilisten im Dorf befinden würden. Er antwortete, dass sich nur noch zwei Familien im Dorf 
befänden, alle anderen seien fort, da Hosingen im September bereits evakuiert worden sei.

In Hosingen hausten wir dann zu sechst bei der Familie Michels, und zwar unsere Eltern, Tante Suzanne, 
Mett Mathes und seine Frau die auch Suzanne hieß, und zwei Kinder. Das einzige was wir zum Essen be-
kamen, waren gefrorene Kartoffeln, da die Grube, in der die Kartoffeln gelagert waren, von der falschen 
Seite geöffnet worden war. Außerdem befand die Öffnung sich in Richtung Bockholz. So kam es, dass die 
Kartoffeln, unser wichtigstes Lebensmittel in dieser schlimmen Zeit, immer weiter gefroren. Zum Trinken 
bekamen wir nur schwache Kaffeebrühe.

Während den zwei Monaten wo wir in Hosingen untergebracht waren, kamen eines Tages deutsche Solda-
ten und brachten Mett Mathes mit. Sein ganzer Rücken war von Phosphorbomben verbrannt. Von Hosingen 
aus wurde er nach Arlon ins Krankenhaus gebracht. Dort arbeiteten zwei Bekannte von uns, Cecile und 
Anna Birbam. Nach drei Tagen bekamen wir die Nachricht, dass Mett nicht überlebt hatte. Es war nicht 
einfach und eine schreckliche Zeit.
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Es gab noch einen weiteren Luxemburger im Hause der Familie Michels, nämlich Jos Wagner aus Esch. Er 
spionierte für die Amerikaner. Jeden Abend kam ein deutscher Offizier, der die Fronten gewechselt hatte, 
zu ihm. Sie redeten über die Pläne der Deutschen. Sobald er das Haus wieder verlassen hatte, gab Jos alle 
Informationen an die Amerikaner weiter. Eines Abends kam dieser deutsche Offizier dann auch zu uns in 
den Keller. Er wurde von einem Luxemburger Soldaten, der auf Fronturlaub war, begleitet. Dieser hatte 
noch die verhasste deutsche Uniform an, ohne die es für ihn sehr schwierig gewesen wäre, nach Hause zu 
gelangen. Selbstverständlich kochte meine Mutter auch für ihn. Als er begann, zu uns Zutrauen zu fassen, 
fragte er uns, ob wir Zivilkleidung für ihn hätten. Auf keinen Fall wollte er zurück an die Front. Meine 
Mutter und die anderen Frauen suchten alles zusammen, um ihm eine ganze Garnitur von Zivilkleidern zur 
Verfügung zu stellen. Seine Uniform wurde im Backofen versteckt. Nach einer einzigen Nacht bei uns im 
Keller, suchte er am frühen Morgen das Weite. Was dann mit ihm geschah, und ob er den Krieg überlebte, 
konnte nachher keiner sagen.

Als es immer gefährlicher wurde, entdeckt zu werden, suchte der deutsche Offizier Jos nicht mehr auf. Mei-
ne Mutter und die anderen Frauen kochten jeden Tag für die deutschen Offiziere, die in Hosingen Quartier 
bezogen hatten. Auch ihre Wäsche wurde von den Frauen gewaschen. Als Dank bekamen sie Kommissbrot. 
Dieses war jedoch steinhart, man hätte jemanden damit erschlagen können.

Als dann die Amerikaner nach Hosingen kamen, wurde jedes Haus durchsucht. Sie schossen in jede Keller-
luke hinein. Als sie am Haus Michels ankamen, redete Jos auf sie ein. Wir mussten anschließend alle den 
Keller verlassen. Jos sagte uns, dass sie noch keine deutschen Soldaten gefunden hätten. Die in der Gegend 
noch verstreuten Deutschen hatten sich überall versteckt.

Haus Ludivig nach Bombenangriff
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Daraufhin zog Jos Wagner die im Backofen versteckte deutsche Uniform an, und ging mit den Amerikanern 
in Richtung Deutschland. Hier wurde er wieder als Spion für die US-Armee tätig. Ob er wieder nach Hause 
kam oder nicht, kann ich leider nicht sagen. Aber ich behaupte, dass er uns allen das Leben gerettet hatte.

Februar 1945:

Mein Vater sagte, wir würden uns wieder nach Hause, nach Bourscheid begeben, sobald die Brücke in 
Goebelsmühle wieder geöffnet wäre. Als wir uns im Dorf danach erkundigten und erfuhren, dass die Brü-
cke provisorisch repariert worden war, gab es für uns kein Halten mehr. Bevor Jos mit den Amerikanern 
fortgegangen war, hatte er mit ihnen abgemacht, dass wir Hosingen verlassen könnten, sobald dies möglich 
wäre. Da die Deutschen jedoch unser letztes Pferd gestohlen hatten, mussten wir uns zu Fuß auf den langen 
Rückweg machen. Unterwegs fand ich ein intaktes Fahrrad neben einem erschossenen deutschen Soldaten. 
Ich nahm es mit, da der Soldat es ja nicht mehr brauchte.

Mein Vater sagte mir, ich möge dann schon mal zum „Féischterhaff“ vorfahren und den anderen Bescheid 
geben, damit sie den Rest meiner Familie hier in Goebelsmühle abholen sollten. So setzte ich mich auf mein 
Fahrrad und fuhr den Berg hoch.

Am Nachmittag kamen wir dann alle wieder zusammen und entschieden, dass Matti und Suzette hier auf 
dem Hof bleiben würden. Mein Vater, meine Mutter und ich gingen nach Bourscheid zurück. Unterwegs 
fragten wir uns, wie es wohl dort aussehen würde, ob die Gebäulichkeiten noch alle standen. Neben diesen 
Sorgen hatten wir aber noch ein anderes Problem. Wir waren alle voll von Läusen und Flöhen. Die einzige 
Möglichkeit diesen Tierchen los zu werden war in ein Fass einzutauchen, was wir dann auch taten. Danach 
wurde der Kopf mit Sodawasser gewaschen und die Läuse mit dem Läusekamm entfernt.

Zum ersten Mal wieder Zu Hause:

Als wir endlich wieder in Bourscheid ankamen, erwartete uns ein furchtbares Bild. Alles war kaputt ge-
schossen und bombardiert worden. Von den meisten Häusern standen nur noch die Grundmauern. Auch 
unserem Haus war es nicht besser ergangen, nur die Außenwände standen noch. Da wir in diesem Gemäu-
er nicht mehr wohnen konnten, beschlossen wir, weiter nach Mertzig zu unserer Familie zu ziehen. Dort 
blieben wir dann zwei Tage. Während der Zeit, die wir in Hosingen verbrachten, hatte unsere Familie aus 
Mertzig mit Hilfe ihres Nachbarn, Herrn Conzemius, unsere Sachen, die sich in Bourscheid im Keller be-
fanden, in Sicherheit gebracht.

Nachdem wir zwei Tage in Mertzig verbracht hatten, fuhren wir mit Herrn Conzemius zum „Féischterhaff“ 
um Matti und Suzette dort abzuholen. Dort gab es eine Kuh, die nicht mit Brüllen aufhörte. Matti meinte, 
das Vieh erinnere sie sehr stark an unsere Lisette. Matti sollte Recht haben. Es war unsere Lisette.  Sie war 
von Bourscheid aus, hinunter zum Hof gelaufen. Die Kuh begleitete uns dann nach Mertzig. Außerdem 
fanden wir auch unseren Hund Hecki wieder, ein kleines Wunder.

Das erste Jahr nach dem Krieg wohnte ich mit Suzette bei unserer Familie in Mertzig. Dort gingen wir 
auch zur Schule. Unsere Eltern waren zurück nach Bourscheid gezogen, um wenigstens ein Provisorium zu 
errichten. Sie kochten im Backofen und schliefen über dem Hühnerstall. Mein Bruder Nik kam dann von 
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Arsdorf zurück und half meinen Eltern beim Wiederaufbau unseres Hauses. Mit einigen Stangen und etwas 
Stroh wurde ein Zimmer gebaut.

Unter uns gurrten die Hühner und oben schliefen sie. 1946 kamen auch wir endlich wieder nach Hause. Wir 
wohnten in den Baracken, wo sich heute das Silo befindet. Leider verstarb Onkel Mett im Laufe des Jahres 
1946 und am 19. Januar 1947 auch unser Vater. Er war schwer am Herzen erkrankt und war kurz nach dem 
Krieg im Krankenhaus von Heusy, wo seine Schwester Oberin war, behandelt worden. Trotzdem hatte ihm 
dies alles nichts gebracht. Da meine Mutter kein Geld hatte, bezahlte sie alles in Naturalien: Butter, Eier 
und Branntwein. Sie hatte sich große Taschen in ihren Mantel eingenäht und zog mit einem großen Koffer 
hin und her.

Am Bahnhof von Gouvy öffnete sie bei einer Zollkontrolle ihren Koffer vor den Zöllnern, auf dem Boden 
des Bahnsteiges. Sie tat dies damit niemand auf den Gedanken kam, ihren Mantel zu kontrollieren. Ja, da 
stand sie nun, unsere Mutter, ganz allein mit drei kleinen Kindern. Auch Matti, die im Mai 1947 verstarb, 
erlebte es nicht mehr, als wir im Jahre 1950 unser neues Haus bezogen.

Abschließend möchten meine Schwester und ich, uns noch einmal bedanken bei der Familie Gales vom 
„Féischterhaff“, der Familie Michels aus Hosingen und der Familie Risch aus Heispelt, die uns in schwerer 
Zeit aufgenommen hatten. Ihnen allen gebührt unser Dank für alles was sie für uns getan haben“.

                                                                           

                                                                    

Margot Winandy-Kremer vom Bamhaff/Welscheid, weiß über diese Zeit zu erzählen:

„Ich lebte in diesen schlimmen Tagen in meinem Elternhaus in Lipperscheid. 
Die Granateinschläge um unser Haus folgten immer kürzer aufeinander. Nachts 
schliefen wir in der Stube. Mein Vater, der Gemeindeeinnehmer war, verfügte 
über einen drei- bis vier Zentner schweren Geldschrank. Diesen rückten wir in 
die Fensternische der Stube, um uns so gegen eventuelle Einschläge oder Splitter 
zu schützen. Inzwischen hatte sich „Schiffmanns Kätt“ zu uns gesellt, da es in 
der „Lëppschter Delt“ ziemlich ungemütlich geworden war. Nachts wenn die 
Granaten um unser Haus einschlugen, sprach Kätt Gebete, Psalmen sowie Ge-
dichte. Es waren Texte, die wir noch nie in unserem Leben gehört hatten. Mein 
Vater fragte „Kätt“, wo sie diese Gebete alle her hätte; sie kannte alles auswen-

dig, denn in der Stube war es stockfinster. Es gab kein elektrisches Licht mehr, da die Überlandleitungen 
von Splittern zerfetzt oder die Masten geknickt waren.
Mit den Kerzen mussten wir sparsam umgehen, denn niemand wusste, wie lange das Ganze noch dauern 
würde.  
Am Weihnachtstage selbst zelebrierte ein deutscher Feldgeistlicher einen Gottesdienst und hörte die Beich-
te in der Kapelle in Lipperscheid. Mein Bruder Ernest assistierte als Ministrant. Gegen Mittag wurde die 
Situation derart brenzlich, dass unsere Eltern sich entschieden, unser Haus zu verlassen und nach Bour-
scheider-Mühle zu gehen. Das schwarze Pferd (der Musch) wurde an die Karre gespannt. Unser zweites 
Pferd, eine Stute, war einige Zeit vorher, nachts aus dem Stall gestohlen worden. Im April sollte dieses 
Pferd ein Fohlen zur Welt bringen. Wir luden unsere Habseligkeiten auf den Karren und so zogen wir dann 
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ins Tal. Die Kühe und Kälber trieben wir vor uns her. Die Schweine waren alle geschlachtet und eingepö-
kelt. Die Hühner wurden ihrem Schicksal überlassen. Ein trauriges Flüchtlingsbild. Meiner Mutter standen 
die Tränen in den Augen.
Das ganze Leben hart gearbeitet und gespart und jetzt musste Hab und Gut im Stich gelassen werden. Weiß 
Gott, ob wir jemals wieder hierher zurückkämen?
Vorher hatten wir noch unsere paar Wertsachen sowie die Gemeindepapiere in den Geldschrank einge-
schlossen, da mein Vater der Meinung war, dass es niemanden gelingen würde, den Geldschrank aufzubre-
chen. Das wenige Geld, das wir besaßen hatten wir mitgenommen.
Trotzdem, als wir zurückkamen hatten die deutschen oder amerikanischen Soldaten den Geldschrank ge-
waltsam aufgebrochen. Unsere Wertsachen waren verschwunden und die Papiere lagen verstreut umher. 
In Bourscheider-Mühle war es auch nicht ungefährlich. Sporadisch schlugen Granaten ein und die Splitter 
flogen zischend umher. Zusammen mit den Angehörigen der Familie Kremer waren wir 18 Personen auf 
Bourscheider-Mühle, und zwar meine vier Onkels, zwei Tanten und die „Gued“, wir sechs aus Lipper-
scheid, der Gemeindesekretär aus Bourscheid, Mett Ludivig und seine Frau Marie Müller; der „Kosterpéit“ 
(Pierre Mathieu) ebenfalls aus Bourscheid, Pfarrer Elz und Agnes Jucken aus Untereisenbach.
Nachts schliefen wir im gewölbten Runkelrübenkeller auf Decken und Planen. Während des Tages halfen 
wir in der Küche, in der Scheune, im Stall oder in der hauseigenen Molkerei, beim Zubereiten von Butter 
und Käse.
Wir halfen beim Brotbacken und bei sonstigen Arbeiten, die anfielen. Trotz meines jungen Alters machte 
ich mich nützlich im Haushalt. Ab und zu ging ich mit Frau Ludivig-Müller bis zum Hotel, um zu sehen, 
was die deutschen Soldaten anstellten. Dies war ein sehr gefährlicher Ausflug, und wir mussten uns sogar 
einmal zu Boden werfen, wegen einer Granatexplosion. In der Garage des Hotels hatte sich eine deutsche 
Funkerabteilung eingerichtet. 

Familie Kremer: Links oben Jos, daneben seine Neffen Erny und Jempy Kremer.
In der Mitte Mme Martin Kremer, die Gued
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Diese Soldaten waren höflich und anständig. Gelegentlich kamen sie zur Mühle und meine Tanten versorg-
ten sie mit Milch, Butter, Brot und Käse. Sie taten das mit dem Hintergedanken, diese Soldaten könnten 
Einfluss haben, die schöne Sauerbrücke beim Hotel vor einer Sprengung zu bewahren. Es war am 16. Ja-
nuar 1945, als wir durch ein dumpfes Krachen erschüttert wurden. Ein amerikanisches Flugzeug hatte eine 
Bombe auf die „Brahmühle“ geworfen. Von der „Brahmühle“ blieb nur ein gewaltiger Krater übrig.

16 deutsche Soldaten waren dabei ums Leben gekommen.

Soweit ich mich erinnern kann, waren zu dieser Zeit keine Zivilpersonen mehr dort anwesend. Nach diesem 
Bombardement wurden wir alle von Angst und Panik ergriffen. Nach der „Brahmühle“ hätte die Reihe an 
der „Bourscheider-Mühle“ sein können, aber wir sind Gott sei Dank verschont geblieben. Die Amerikaner 
nahmen an, dass sich in den alleinstehenden Häusern deutsche Hauptquartiere befinden könnten.
Alle paar Tage kam Misch Gales vom Fischeiderhof zur Mühle, um Proviant an Esswaren zu holen. Das 
war jedes Mal ein beschwerlicher Weg durch die Hecken und Wälder der „Meeschbuer“ und dabei noch 
sehr gefährlich.
Gelegentlich eines seiner Hamsterbesuche schenkte Monni Jos dem Misch Gales eine Flasche Schnaps. 
Misch ging stolz und frohgemut mit dem guten Tropfen nach Fischeiderhof zurück. Beim Bourscheider 
Schloss wurde er von deutschen Soldaten angehalten, und sie fragten ihn, wohin er gehe?
Nach Hoscheid sagte er, was aber nicht stimmte.
Dann fragten sie nach seinem Ausweis.
Misch hatte nur einen falschen Pass dabei. Als er den Mantel aufknöpfte kam die Flasche Schnaps zum 
Vorschein. Die Soldaten fielen sofort über den Schnaps her und die Passkontrolle war vergessen.
Morgens beim Aufstehen spendierte Monni Jos immer eine Drëpp. Das war jedes Mal ein willkommener 
Trunk, nach einer aufregenden Nacht.
Eines Abends, als wir alle zusammen in der Stube beim Abendessen saßen, trat ein deutscher Soldat ein. Er 
musterte die Gesellschaft, und er sagte zum Pfarrer Elz:“ Sie haben ein geistiges Aussehen!“

Mme Martin Kremer
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Darauf konterte Marie Ludivig-Müller ganz erbost: „Was sagen sie da, ein geistiges Aussehen?“ Sie hatte 
den Soldaten missverstanden, denn sie glaubte, er habe auf den geistlichen Beruf des Pfarrers angespielt.
Pfarrer Victor Elz war nämlich während der Besatzung zur „persona non grata“ für die Deutschen gewor-
den.
Der Pfarrer hatte seinen Freund, dem Geistlichen Fritz Rasqué, der wegen Deutschfeindlichkeit verfolgt 
wurde, Unterschlupf im Pfarrhaus in Bourscheid gewährt.
Anfang Januar, als die Rundstedtoffensive voll entbrannt war, begab sich Pierre Mathieu (Koster Péit) trotz 
aller Warnungen nach Bourscheid, um in der Pfarrkirche nachzusehen, ob die Monstranz und das Ziborium 
mit den Hostien nicht gestohlen worden wären.
Es grenzte schon an ein Wunder, aber es war noch alles im Tabernakel. Er brachte alles zur Mühle. Der 
„Koster Péit“ hatte unheimlich viel Mut und dazu noch viel mehr Glück, dass er trotz des Granatenhagels 
diesen Weg unbehelligt überstanden hatte. Er hatte einen guten Schutzengel gehabt.
Ab diesem Tage spendete Pfarrer Elz jeden Morgen die heilige Kommunion im Runkelrübenkeller.

Am 21. Januar 1945, dem letzten Tag der Rundstedtoffensive zogen sich die Deutschen panikartig zurück. 
Auf einmal gab es einen gewaltigen dumpfen Schlag.

Gesprengte Brücke Jos Kremer im Bild
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Die schöne Sauerbrücke, ein Prototyp der Adolfbrücke (in Luxemburg-Stadt) beim Hotel war gesprengt 
worden. Wir liefen hin, um uns das Bild der Verwüstung anzusehen. Die dicken Steinbrocken lagen im 
Bett der Sauer und das Wasser plätscherte zwischen den Trümmern durch. Ein Bild der Zerstörung und der 
Verwüstung. Es war zum Heulen.
Am Hotel selbst war allerdings kein Schaden entstanden.
Auf ihrer panikartigen Flucht kamen die deutschen Soldaten nicht weit. Bei der Kapelle in Lipperscheid 
wurden sie von den Amerikanern gefangen genommen.
Die Amerikaner besetzten das Hotel und nebenan richteten sie ein riesiges Zelt auf, in welchem Proviant 
gelagert wurde. Die Soldaten schliefen in den Hotelzimmern. Ausgangs Januar 1945 gab es noch immer 
viel Schnee. Die Sauer war zugefroren und der „Millewoog“ war mit einer zentimeterdicken Eisdecke 
komplett zugefroren.  

Alfred Winandy Bamhaff/ Welscheid

Am Samstag, den 16. Dezember 1944, morgens um halb sechs begann die Arden-
nenoffensive. Deutsche Artillerie belegte die Stellungen der Amerikaner mit Gra-
naten. Danach setzte Infanterie, unterstützt von Panzern, entlang der deutschen 
Grenze über Our und Sauer. Gleichzeitig setzte ein Flüchtlingsstrom von luxem-
burgischen Zivilisten ein.  Die Leute flohen vor den Landsern der Wehrmacht 
nach Westen. Meistens wurden Nebenwege benutzt, da die Hauptverkehrsstraßen 
von Fouhren über Seltz, Diekirch nach Ettelbrück unter ständigem Granatfeuer 
lagen. Viele Flüchtlinge passierten von Welscheid kommend auf unserem Bau-
ernhof. Diejenigen die abends spät ankamen, meist Leute mit kleinen Kindern, 
verbrachten die Nacht bei uns. Am anderen Tag zogen sie weiter in Richtung 

Niederfeulen. Am 18. Dezember 1944 kamen noch vereinzelte Flüchtlinge, die berichteten, dass deutsche 
Soldaten nicht mehr weit entfernt wären. Schon am nächsten Morgen, dem 19. Dezember und auch am 20. 
Dezember kamen 8 bis 10 Mann, wahrscheinlich zu einem Spähtrupp gehörend von Welscheid zu uns auf 
den Hof. Nachdem sie sich nach den „Amis“ erkundigt hatten, zogen sie weiter in Richtung Niederfeulen. 
Gegen Abend des 20. Dezember kamen um die 50 deutsche Soldaten. Sie führten kleine Karren bei sich, die 
von Pferden gezogen wurden. Die Karren waren mit leichten Waffen und Munition beladen.
Seit Beginn der Offensive herrschte trübes, nebliges und kaltes Wetter, so dass die alliierten Kampfflugzeu-
ge unmöglich aufsteigen konnten, um die Bodentruppen zu unterstützen.
Am 21. Dezember 1944 war an unserem Hof noch kein Schaden entstanden. Wir hofften im Geheimen, 
dass wir mit einem blauen Auge davonkommen könnten. Aber das sollte sich schlagartig ändern, als die 
Divisionen von General George Patton zum Gegenschlag ansetzten. Am 23. Dezember 1944 konnten wir 
von Westen her, aus Richtung Feulen-Mertzig immer stärker werdenden Kanonendonner hören. Deutsche 
Soldaten kamen denselben Weg zurück, den sie vor ein paar Tagen auf dem Vormarsch benutzt hatten. Sie 
bezogen Quartier in unserem Haus und wir ahnten nichts Gutes. Daraufhin beschlossen meine Eltern, ins 
Tal nach Welscheid zu ziehen. Wir fütterten noch schnell das Vieh, packten etwas zum Essen ein und mach-
ten uns auf den Weg ins Ungewisse.
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Unterwegs gesellten sich die zwei Nachbarinnen vom „Paxhaff“ zu unserer kleinen Gruppe, die jetzt aus 
neun Personen bestand: der Großvater, meine Eltern, meine zwei Brüder, meine Schwester und ich selbst, 
sowie die zwei Nachbarinnen. In Welscheid fanden wir Zuflucht im Keller von Nic Winandy (Höschterts 
Néckel). Das Dorf wimmelte von deutschen Soldaten. Am 24. Dezember 1944, Heiligabend, war eine Spur 
Schnee gefallen und das Wetter hatte aufgeklärt. Wir hofften und bangten mit den anderen Kellerbewoh-
nern, dass nichts allzu Schlimmes passieren sollte. Ab Mittag bis gegen Abend setzte aus Richtung unserer 
Höfe heftiges Artilleriefeuer ein. Dazwischen waren auch Schüsse aus Gewehren und automatischen Waf-
fen zu hören. Bei der Abenddämmerung sahen wir den Himmel rot gefärbt, was wahrscheinlich auf einen 
Brand hindeutete. Am nächsten Tag, den 25. Dezember 1944 war Weihnachten, das Fest des Friedens und 
immer noch waren deutsche Soldaten im Dorf. Auf unsere Frage, was die gestrige Schießerei zu bedeuten 
hatte, erklärten sie stolz, sie hätten einen amerikanischen Angriff, der auf Welscheid gerichtet war, abge-
wehrt. Durch diese Meldung waren wir sehr bedrückt. Sogleich beschlossen meine Eltern, da sie US-Sol-
daten in der Nähe oder vielleicht auf unserem Hof vermuteten, nach Hause zurückzukehren. Wir machten 
uns sofort auf den Weg zum „Bamhaff“. Man hatte das Gefühl, Welscheid sei ausgestorben. Als wir fertig 
waren zur Abreise, trat Alphonse Steichen aus seinem Haus heraus und als er uns sah, sagte er:“ Wuer gitt 
dir dann hinn?“. Meine Eltern erwiderten: „Mir ginn lo heem.“ Herr Steichen ermahnte uns, indem er sagte: 
„Bleiwt dach hei am Duerf, well dir gitt alleguer an den Doud.“ Beinahe hatte Alphonse Steichen Recht. 
Wir waren noch keine 300 Meter vom Dorf entfernt, als wir schon einen ausgebrannten US-Panzer sahen. 
Kriegsmaterial lag verstreut umher. Tote deutsche Soldaten säumten die Straße. Es war ein Bild des Grau-
ens und der Verwüstung. Bedrückt und niedergeschlagen gingen wir weiter. Als wir die letzte Straßenkurve, 
wo der Weg aus der Deckung vom Wald aufs freie Feld führte, passiert hatten, peitschten Schüsse durch die 
Luft und Kugeln pfiffen über unsere Köpfe hinweg. Sogleich legten wir uns flach auf die Erde. Wir waren 
etwas geschützt durch Hügel am Rande der Straße. Nachdem wir eine Weile so da lagen, erhob mein Va-
ter sich als Erster. Er hob beide Arme über den Kopf und rief ganz laut: „Zivilisten, Zivilisten.“ Als keine 
weiteren Schüsse mehr fielen, gingen wir weiter. Niemandem von uns war ein Leid geschehen. Unser Haus 
kam in Sicht. Aus der Ferne schon konnten wir sehen, dass es nicht verbrannt war. Daheim angekommen 
fütterten wir schnell das brüllende Vieh. Im Hof lag ein toter amerikanischer Soldat. Waffenlos und verstört 
kam ein US-Soldat aus der Scheune. Wir konnten uns aber nicht mit ihm unterhalten. Dann bemerkten wir 
zwei Männer, die übers Feld auf unseren Hof zukamen. Als die Männer näherkamen, bemerkten wir, dass es 
zwei deutsche Soldaten waren. Der amerikanische Soldat verschwand blitzschnell wieder in der Scheune. 
Die beiden deutschen Soldaten besaßen auch keine Waffen mehr. 

Paxhaff nach der Offensive Paxhaff vor der Zerstörung
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Aus ihrem Gespräch konnte man heraushören, dass sie des Krieges überdrüssig und nur auf eine Gefan-
gennahme aus waren. Die beiden folgten uns in das Haus. In der Küche entdeckten wir wieder einen toten 
amerikanischen Soldaten.

In den zwei Tagen unserer Abwesenheit, hatte sich viel auf dem Hof ereignet. Alle Fensterscheiben waren 
zerbrochen. Das Haus und die Scheune hatten mehrere Granateinschläge abbekommen. Kugeln und Splitter 
hatten im Hausflur und in der Stube ihre Spuren hinterlassen. Überall im Haus lagen amerikanische Ausrüs-
tungsgegenstände. Waffen, Munition, Handgranaten und US-Verpflegungsrationen. Es schien so, als hätten 
die Amerikaner sich fluchtartig zurückziehen müssen. Traurig begaben wir uns in den Keller, gefolgt von 

Toter Soldat im Bereich des Hofes Winandy

Gefangene deutsche Soldaten in Mertzig
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den zwei deutschen Soldaten. Unsere Mutter holte warme Decken und Kleider, denn es war bitterkalt und 
es lag viel Schnee. Der Vater stellte den Kolonnenofen auf. Feuer wurde nur nachts gemacht, denn am Tage 
war es zu gefährlich. Durch die Rauchfahnen hätten Granaten auf unser Haus gelenkt werden können. Unter 
Zittern und Bangen ging der Tag zu Ende. Die Nacht brach herein und wir beteten den heiligen Rosenkranz, 
und das taten wir des Öfteren. An Schlaf war sowieso nicht zu denken. Mitten in der Nacht vernahmen wir 
plötzlich Stimmen über uns. Die Kellertür wurde aufgestoßen. Taschenlampen leuchteten ins Dunkel, dro-
hende Gewehrläufe richteten sich auf uns. Es waren US-Soldaten. Die zwei deutschen Soldaten, die ruhig 
schliefen, sprangen erschrocken auf, aber sie wurden sofort gefangen genommen. Die Amerikaner suchten 
mit ihren Taschenlampen den ganzen Keller ab. Nachdem sie uns nach den „boches“ ausgefragt hatten, 
zogen sie sich zurück und überließen uns unserem Schicksal. Am nächsten Morgen gab es strahlenden Son-
nenschein. Alles war äußerst ruhig. Wir ernährten uns von den amerikanischen Verpflegungsrationen und 
von Kartoffeln, die die Mutter auf dem Kolonnenofen kochte. Tag und Nacht pfiffen Granaten von Westen 
herüber und hinweg in Richtung Welscheid und Bourscheid. Auf den Feldern waren schwarze Flecken 
im Schnee zu sehen, wo Granaten im Schnee explodiert waren. So etwa um den 28. Dezember kamen 12 
Amerikaner und bezogen Quartier in unserer Stube. Bis auf ein paar Ablösungen waren diese GI‘s dauernd 
anwesend, und zwar bis zum 21. Januar 1945, an dem Tag wo sie uns verließen. Später erfuhren wir, dass 
zu dieser Zeit die Ortschaften Welscheid und Bourscheid befreit worden waren. Am 23. Januar stellten die 
Amerikaner eine Batterie schwerer Geschütze unterhalb unseres Hauses auf. Die Rohre waren gegen Nord- 
osten gerichtet. Nach zwei Tagen zogen sie wieder ab, ohne auch nur einen Schuss abgefeuert zu haben.

Ende Januar setzte Tauwetter ein. Artilleriegeschosse schlugen nicht mehr ein. Wir wagten uns aus dem 
Keller hinaus und bewegten uns etwas in der Gegend herum. Die beiden Nachbarinnen, die bei uns im 
Keller waren, kehrten auch nach Hause zurück. Die beiden erlebten zu Hause eine böse Überraschung, 
denn ihr Haus und ihre Scheune waren komplett abgebrannt. Traurig kamen sie zu uns zurück. Bei dem 

Schwere amerikanische Artillerie
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Angriff auf Welscheid, am 24. Dezember, waren insgesamt 5 amerikanische Panzer abgeschossen worden.  
Tote GI‘s lagen auf der Gemarkung. Sie wurden anschließend gesammelt und auf dem amerikanischen Mi-
litärfriedhof in Hamm beigesetzt. Zwischen unserem Hof und Welscheid war ein deutsches Minenfeld mit 
Schneeminen angelegt worden. Diese Minen bestanden aus einer Betonhaube, die mit Eisensplitter durch-
setzt waren und inwendig war eine Stange TNT-Sprengstoff eingesetzt. Sie waren mit Drähten miteinander 
verbunden, so dass beim Auslösen einer Mine gleichzeitig mehrer explodiert wären.
Anfang März, als die Sonne die Natur erwärmte, entfachten sich kleine Brände hervorgerufen durch Phos-
phorgranaten. Eine Unmenge an Munition. d.h. Granaten, Handgranaten und Geschosse jeglicher Art wur-
den eingesammelt und das ganze Material wurde in einer Schlucht zur Explosion gebracht.

Los viru blenken d‘Freiheetssonn

Ende Januar 1945 war für unsere Gegend die Ardennenoffensive vorüber und das Leben nahm wieder 
seinen normalen Lauf. Wir konnten wieder frei aufatmen, denn die Horden Adolf Hitlers waren wieder bis 
hinter die Siegfriedlinie zurückgetrieben worden.
Unsere Familie hatte unheimlich viel Glück. Niemand war ums Leben gekommen und niemand wurde ver-
letzt. Materieller Schaden ließ sich ersetzen. Viele Städte und Dörfer im Norden und Osten unserer Heimat 
waren ganz oder teilweise zerstört. Im April-Mai 1945 kam der Wiederaufbau langsam ins Rollen und die 
zerstörten Gebäude wurden nach und nach wieder aufgebaut. Mancherorts erstanden die Dörfer schöner 
als vor der Offensive. Der Krieg im Allgemeinen und die Ardennenoffensive im Besonderen hatten tiefe 
Wunden in manche Familien gerissen.
Menschliches Leid lastete auf den Familien in denen ein oder mehrere Mitglieder durch Kriegseinwirkun-
gen ums Leben kamen. Diese Wunden verheilten sehr schwer und es dauerte of Jahre bis Gras über diese 
schrecklichen Ereignisse gewachsen war. Möge Gott seinen Segen geben, dass unser Land von derartigen 
Katastrophen verschont bleibe.
 

   

Amerikanische Infanteristen
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Bamhaff Februar 1998

Die Ardennenoffensive, erlebt von Camille Steichen aus Welscheid

„In Scheidel war nie etwas geschehen, doch als zum ersten Mal etwas ge-
schah, da war es das Ende“.

Es war ein trüber Dezembermorgen, wir verteilten Stallmist in der „Gewan“. 
Aus Richtung Deutschland klang ununterbrochen Kanonendonner. Daran hat-
ten wir uns seit längerer Zeit gewöhnt, doch heute war es irgendwie anders, 
bedrohlicher. Dann tauchten auch die ersten Gerüchte auf. Ein Fremder, der an 
unserem Anwesen vorbei in Richtung Kehmen ging, rief uns zu: „D‘Preisen 
kommen ërem!“
Als mein Bruder Roby anderntags in Bourscheid dem Hochamt beiwohnte, 
brach Pfarrer Elz die Messe ab, weil irgendjemand die Meldung gebracht hat-
te, die Deutschen seien im Dorf. Am Nachmittag kamen Flüchtlinge von Lip-
perscheid nach Scheidel, welche ihre ganze Herde vor sich hertrieben.

Immer wieder Gerüchte, die Deutschen seien bereits in Bourscheidermühle. Die Nacht von Dienstag auf 
Mittwoch verbrachten wir in „Pindels“, zusammen mit den Jungen von Kehmen. Doch in dem kleinen 
Bunker, der für Refraktäre gebaut worden war, hatten nicht alle Platz. Einige von uns patrouillierten in der 
Gegend, mit Jagdgewehren auf dem Rücken. Später erst wurde uns klar, in welche Gefahr wir uns mit dem 
Tragen von Waffen begeben hatten.
Es war am 19. Dezember, Dienstagvormittags; wir hielten uns im Hause auf, als plötzlich unser Schwager 
von Bourscheid (Jeng Koob) hereingestürmt kam. Seine Frau, Milly, war vorsichtshalber in Scheidel ge-
blieben. Außer Atem berichtete er, wie er in Bourscheid, im eigenen Haus, von Deutschen gefangen gehal-

Constant Goergen (U.S. Veterans Friends) mit D. Abbruzzese,  
Veteran der 80. US-Inf.Div., Jean Milmeister und Félix Winandy.
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ten worden war und wie er dann, in einem unbewachten Augenblick, aus dem Fenster gesprungen und den 
Abhang jenseits der Straße hinuntergerannt war.

Auf der Flucht

Jeng hatte nur noch ein Ziel, soweit wie möglich von den Deutschen weg. Rasch wurde das beste Pferd vor 
die zweirädrige Kutsche gespannt, seine Frau mit Söhnchen, und unsere Mutter stiegen hinein und fort ging 
die Fahrt ins Ungewisse. Nie vergesse ich den Blick meiner Mutter, als sie uns überholten wie wir drei auf 
dem Wege zum Bunker waren. Vorher hatten wir uns etwas Proviant eingepackt, mein Vater hatte mir noch 
Geld in die Hand gedrückt und uns verabschiedet.
Es war beschlossen worden, dass er mit seinem Bruder Nekela und einer russischen Magd zu Hause bleiben 
sollte. Aus diesem Grund war auch das meiste Zeug von dem bereits geladenen Wagen wieder abgeladen 
und hinter dem Brennholz versteckt worden.
In „Pindels“ war unterdessen schon ein Dutzend Jungen von Kehmen angekommen. Es wurde Rat gehalten. 
Das Wetter war trübe und nebelig, ideal für die deutsche Armee. Von Diekirch herüber hörten wir schon 
deutlich wie die Einschläge der Artillerie näherkamen, dazwischen das Knattern der Maschinengewehre.

Misch Burg aus Schlindermanderscheid war unterdessen hinzugekommen. Er war außer sich und berichtete 
uns seine Erlebnisse. Von einer deutschen Patrouille gefangen genommen, als er ein Gewehr trug, schien 
sein Schicksal besiegelt. Ein Soldat hatte den Befehl ihn bis zum Eintreffen des zuständigen Offiziers zu 
bewachen. Er bat den Soldaten, ihn auf die Scheune zu begleiten, damit er den Pferden das Futter in die 
Raufe gebe. Als Misch oben auf der Treppe ankam, warf er mit voller Wucht seinem Bewacher die Falltür 
auf den Kopf und rannte davon. Nun hatte er die Angst im Nacken und war nicht mehr zu halten.
So begaben wir uns auf den Weg, ohne die Ankunft von Firmin, meinem Vetter aus Kehmen abzuwarten, 
der dann, als er uns nicht mehr traf, mit Onkel Nekela per Wagen nach Feulen fuhr.
Durch Waldwege schritten wir in Richtung Feulen. Voller Abenteuerlust, wie nun einmal die Jugend ist. 
Vor dem ersten Haus auf dem „Kneppchen“ hielten uns zwei amerikanische Soldaten an und brachten uns 
zu ihrem Offizier. Dieser trat auf unsere Gruppe zu, hängte sich würdevoll einen Rosenkranz um den Hals 
und begann uns über die Deutschen auszufragen. Dann entließ man uns freundlich.
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Unser Weg führte nun über Mertzig nach Grosbous. Überall leerstehende Häuser, deren Bewohner schon 
auf der Flucht waren. Auch die wenigen Amerikaner, welche einquartiert waren, schienen entschlossen, sich 
zurück zu ziehen. Wir hatten ja keine Ahnung von den bevorstehenden Ereignissen und sahen das Verhalten 
der Amerikaner eher als Feigheit an. Als wir uns gegen vier Uhr anschickten, Grosbous in Richtung Pratz 
zu verlassen, wurde unsere Gruppe von zwei US-Posten aufgehalten und zum Hauptquartier gebracht. Dort 
stellte man uns allerlei Fragen auf die wir keine Antwort hatten, da keiner von uns die englische Sprache be-
herrschte. Am Verhalten der Amerikaner merkten wir, dass diese uns gegenüber zunehmend misstrauischer 
und feindseliger wurden. Konnten wir in ihren Augen nicht getarnte Deutsche sein? Schließlich mischte ein 
alter Luxemburg-Amerikaner (Jentges aus Goesdorf) sich ein. Dieser konnte den Amerikanern erklären, 
dass es sich bei uns um Flüchtlinge handeln würde.
Trotzdem führte ein Posten uns ins Hotel Liefrig, wo wir unter Bewachung zurückbehalten wurden. Wir 
waren müde und hungrig und schliefen hinter den Tischen. Unser Posten aber stand an der Bar und kippte 
geistige Getränke hinunter. Schließlich versuchte er uns etwas zu erklären. Das klang etwa so: „Blooderoar, 
wumm“. Wir lachten nur.
Plötzlich eine laute Detonation, die Scheiben barsten; die Amerikaner hatten die Straße zum „Dall“ ge-
sprengt. Am folgenden Morgen (Donnerstag, den 21.12.44) setzten wir unsere Flucht über Vichten in Rich-
tung Beckerich fort. Aus den umliegenden Wäldern feuerte schwere Artillerie nach Norden. Die Straßen 
waren voller Fuhrwerke mit Flüchtlingen. Als wir dann in der Gegend von Noerdingen dahinschritten, 
schaute ich mich um und traute fast meinen Augen nicht. Da kamen wirklich unsere beiden Pferde „Peti“ 
und „Musch“ mit einem Wagen an getrottet. Darauf saßen Onkel Nekela und mein Vetter Firmin. Die 
Freude war groß, und wir schwangen uns auf das Fuhrwerk. In Beckerich wurde Halt gemacht bei Tante 
Suzanne (Parries-Majeres). Doch auch hier war schon Aufbruchstimmung. Jeng, Mutter und Milly waren 
kurz zuvor nach Künzig abgefahren.

Zum Glück kam die Nachricht, die Straße nach Oberpallen sei gesperrt, so hatte unsere Flucht vorläufig ein 
Ende gefunden. Wir verteilten uns so gut es ging auf die verwandten Familien. Tata Suzanne hatte nun alle 
Hände voll zu tun, um all die hungrigen Mäuler zu stopfen.

Der Abend kam und wieder allerlei widersprüchliche Meldungen. Eine versetzte die Leute in Panik, im 
Nachbarhaus habe soeben eine Gruppe Soldaten in US-Uniformen nach Amerikanern geforscht.

Schwere amerikanische Artillerie
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Handelte es sich um Deutsche in amerikanischen Uniformen? Die Vermutung lag nahe.

Die Befreier kommen

Plötzlich kam Albert herein mit der freudigen Meldung: „D‘Amerikaner kommen.“

Wir schlichen in den Hinterhof, wo man unbemerkt auf die Straße sehen kann. Es hatte angefangen zu 
schneien. Auf der Straße, zu jeder Seite eine Reihe dunkler Gestalten. Ihre Schritte waren nur zu hören im 
Schneematsch; schlipp, schlapp. Dann ein leises Kommando und alles legte sich hin, um für kurze Zeit zu 
ruhen. So ging das die ganze Nacht. Wir freuten uns so, dass wir kaum zum Schlafen kamen. Von Ell her-
über dröhnten die motorisierten Fahrzeuge: Panzer und Lastautos. Jetzt wird doch noch alles gut. Niemand 
ahnte, dass dies erst der Anfang war eines fürchterlichen Ringens.

Am folgenden Morgen das gleiche Bild. Immer noch die Infanterie auf dem Weg zur Front. Die Nachbarin 
hatte das Herz auf dem rechten Fleck. Sie stellte sich mit Äpfeln an den Straßenrand und gab sie den ameri-
kanischen Soldaten, welche eine solche Geste dankbar annahmen. Später erfuhren wir, dass die Deutschen 
bis „Schankegriecht“ gekommen waren. Höchste Zeit also, dass das Kriegsgeschehen sich wendete.

Nun kam für uns der Flüchtlingsalltag. Wir halfen beim Füttern und beim Dreschen. Abends lauschten wir 
dann am Radio, um etwas über den Fortgang der Befreiung zu erfahren. Doch abgesehen von vereinzelten 
Dorfnamen, die im Frontbericht erwähnt wurden, erfuhren wir nichts. Es kamen auch Besucher zu uns aus 
Ettelbrück, aus Feulen und Warken. Jeder hatte dies oder jenes gehört.
Auf unserem Wagen fanden wir zum Glück Anzüge, so dass wir uns für die Weihnachtsmesse angemessen 

Schankegriecht Denkmal der 26. US
Infanteriedivision
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kleiden konnten. Die Kirche war überfüllt mit Flüchtlingen aus allen Gegenden des Öslings. Eine Weih-
nachtsmesse die man nie vergessen wird.
Am Nachmittag kam die Sonne hervor, der Schnee war hart gefroren. Als wir nach dem Mittagessen vor 
der Haustür standen, war auf einmal die Luft erfüllt von Flugzeuglärm. Am Horizont sahen wir die Jabos 
(amerikanische Jagdbomber) ihre Kurven ziehen, um dann niederzustoßen. Rauchsäulen standen über den 
fernen Koppen. Wir freuten uns und meinten: „Elo fueren se awer mat de Preisen.“ Wir ahnten nicht, dass 
gerade in diesen Stunden unsere Höfe niederbrannten und Menschen starben. 

Jim Schlim aus Feulen, den wir versteckt hatten, brachte uns eines Tages die Nachricht, in Scheidel sei 
ziemlich alles verbrannt. Auch unser Haus sei den Flammen zum Opfer gefallen. Er habe es von Feulen aus 
mit dem Fernglas gesehen. Für unsere Mutter, die inzwischen zurückgekommen war, bedeutete diese trau-
rige Nachricht ein furchtbarer Schlag. Doch wir, in unserer jugendlichen Unbekümmertheit, kamen leicht 
darüber hinweg. Inzwischen waren die Amerikaner über Grousbous, Mertzig und Feulen nach Norden vor-
gestoßen, so dass wir glaubten unserer Heimreise stehe nichts mehr im Wege.
Eines Morgens machten sich dann einige beherzte Burschen auf den Weg nach Hause, unter ihnen auch 
meine Brüder Roby und Josy. Doch sie kamen nicht weit. In Mertzig wurden sie unter Hausarrest gestellt, 
zirka 14 Tage lang. Ernüchtert kehrten sie nach Beckerich zurück.

Vater kommt zu uns.

Eines Abends, bei hereinbrechender Dunkelheit, standen sie plötzlich vor uns, verdreckt und unrasiert, die 
Entbehrungen auf den Gesichtern geschrieben. Mein Vater, Toni Malget mit seiner Frau aus Kehmen und 
Anna Haan aus Scheidel. Wir bestürmten sie mit Fragen, doch nur zögernd erzählten sie ihre Erlebnisse.

Jim Schlim und Linden Nicolas als
Milizmänner beim zerstörten Haus
Malget in Welscheid

Jim Schlim und Schreiner Jeng auf Patrouille in
Welscheid
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Das Kriegsgeschehen in Scheidel, erzählt von meinem Vater:

„Als am Mittwoch, dem 20. Dezember, die deutschen Soldaten ankamen, begannen sie sofort mit Plündern 
und Rauben. Sie schlachteten ein fettes Schwein, wobei der Offizier meinem Vater noch einen Gutschein 
aushändigte. Das waren die Männer des Volkssturms, schlecht ausgerüstet, alte, ausgediente Soldaten, und 
dann die jungen, beinahe noch Kinder.
Doch schon am 23. stießen die Amerikaner von Feulen herauf. Als die ersten Verwundeten gebracht wur-
den, richteten die Deutschen in unserer besten Stube ein Lazarett ein. Anna Haan wurde gezwungen, bei 
den Operationen zu helfen. Als dann die Front näher rückte, suchten die Einwohner Schutz in unserem ge-
wölbten Keller. Die Soldaten suchten unter den vielen leeren Flaschen noch etwas zum Trinken und fanden 
schließlich einige Flaschen mit Rapsöl, das sie genüsslich schlürften. Immer heftiger wurde draußen der 
Beschuss, die verängstigten Menschen beteten den Rosenkranz.
Plötzlich ein Gepolter in der Kellertreppe. Ein deutscher Soldat trieb zwei gefangene Amerikaner vor sich 
her. Die beiden warfen sich müde ins Stroh, während der Deutsche sie bewachte.
Draußen wurde der Gefechtslärm immer lauter, man hörte Schreie und Kommandos. Plötzlich, niemand 
hatte gesehen wie es geschah, waren die Rollen vertauscht. Die Amerikaner hatten nun den Deutschen 
gefangen. Dieser war froh, dass für ihn der Krieg zu Ende war. Es dauerte nun nicht mehr lange, da stürm-
ten die amerikanischen Sieger in den Keller. Alle mussten nun hinauf auf den Hof treten. Die Amerikaner 
wollten die Waffe des Deutschen haben, doch die war verschwunden. Da wurden die GI’s ungemütlich. Sie 
diskutierten mit Jang Haan, der seine Jugend in Amerika verbracht hatte und etwas Englisch sprach. Nun 
zeigte es sich, dass die Soldaten in Unkenntnis waren über Luxemburg. Sie sahen in der Bevölkerung den 
Feind.
Alle Männer mussten sich an der Mauer aufstellen. Der Offizier drohte, wenn in einer bestimmten Zeit die 
Waffe des deutschen Soldaten nicht gefunden wäre, sollten alle Männer erschossen werden. Die Frauen 
begannen verzweifelt den Keller zu durchsuchen. Der Boden war mit Stroh bedeckt und an den Wänden 
standen Regale mit leeren Flaschen. Für die Männer im Hof schien es eine Ewigkeit. Dann plötzlich ein 
Freudenschrei. Eine der Frauen hatte den Revolver unter dem Stroh gefunden. Nun waren alle gerettet.
Doch die Sieger blieben nicht lange. Als am folgenden Tag, von Bourscheid her, deutsche Verstärkung 
gemeldet wurde, zogen sie sich genau wie in Kehmen, ins Tal der Wark zurück. An diesem 24. Dezember 
zeigten die Deutschen noch einmal ihre Stärke. Elitetruppen mit bester Bewaffnung und Tarnanzügen be-
setzten das Dörfchen. Man kann sich die Enttäuschung der Scheideler vorstellen.

Unterdessen musste das Vieh versorgt werden, wobei das russische Mädchen eine wertvolle Hilfe war. Ein-
mal waren deutsche Soldaten hinter Nadja her, so war ihr Name, doch sie floh durch den Garten, kletterte 
über den Zaun und lief so schnell sie konnte zum Bunker in „Pindels“. Ihre Kleider waren zerrissen als sie 
dort ankam.

Scheidel wird zerstört

Am Tage vor Weihnachten kam dann der amerikanische Großangriff. Die verängstigten Menschen hockten 
wieder in unserem Keller, während draußen die Hölle tobte. Granate um Granate schlug ins Haus ein. Dann 
kamen die amerikanischen Soldaten und forderten die Leute auf, den Keller zu verlassen, denn das Haus 
stehe in Flammen. Als die Menschen auf den Hof kamen, schlugen die Flammen aus Fenstern und Luken. 
Ein mitfühlender Amerikaner löste das brüllende Vieh von den Ketten. Nun liefen alle so schnell es ging 
zu dem schützenden Bunker. Das ganze Dorf, mit Ausnahme von zwei Häusern, stand in Flammen. Der 
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Kirchturm glich einer riesigen Fackel, selbst die Steine brannten. Das war die Wirkung der Phosphorgrana-
ten. Im Pindelsberg, wo die deutschen Soldaten sich eingegraben hatten, lagen die Leichen wie gemähtes 
Getreide auf der Schwade. Die Jabos hatten ganze Arbeit geleistet.

Nun begann eine ungeheure schlimme und entbehrungsreiche Zeit für die Menschen im Bunker. Auch 
von Kehmen waren Leute hinzugekommen, denn auch hier tobte die Schlacht zur gleichen Zeit. Zeitweise 
hielten sich 23 Menschen in dem unterirdischen Bunker auf, darunter Greise und kleine Kinder. Sooft sich 
jemand ins Freie wagte, kamen sogleich die Granaten, denn der Storch hing wie ein Raubvogel beständig 
in der Luft. Einmal waren einige beherzte Leute ins Dorf geschlichen, um Proviant zu holen, als auch schon 
der Beschuss begann. Sie hielten sich im Hause Haan auf. Als es zu schlimm wurde, rannten alle den Hang 
hinunter, um dann unter den ersten Waldbäumen atemlos liegen zu bleiben. Der verfolgende Jagdflieger 
bestrich mit seinen Bordwaffen den Wald, doch wie ein Wunder kamen alle heil davon. Außer etwas Mehl 
war nichts Essbares im Bunker. Das russische Mädchen machte daraus einen Teig und buk auf der heißen 
Ofenplatte davon dünne Fladen. Als die letzten Reserven verzehrt waren, gingen einige junge Leute nach 
Kehmen, um doch noch etwas zum Überleben zu finden. Sie wurden von den deutschen Soldaten gefan-
gen genommen. Einer nur wurde zum Bunker zurückgeschickt, mit dem Befehl, alle Bunkerinsassen nach 
Kehmen zu bringen. Nun war keine Zeit mehr zu verlieren, etwas musste geschehen. Mein Vater und Theo 
Georges beschlossen die amerikanischen Linien aufzusuchen. Kaum waren sie hundert Meter durch den 
tiefen Schnee gestampft, als sie vor zwei GI’s standen, die hinter ihrem MG eingeschlafen waren. Die wa-
ren nicht wenig erstaunt, zwei Zivilisten mitten in der Front zu sehen. Sie trieben die beiden Männer vor 
sich her bis zu ihrem Gefechtsstand auf „Larent“. Es war bitterkalt und aus allen Bunkern ragten Ofenrohre 
hervor. Nach kurzem Verhör mussten die beiden sich auf die Kühlerhaube eines Jeeps setzen, hinter sich 
zwei Soldaten mit Karabinern und ab ging die Fahrt nach Feulen. Dort begann für sie ein endloses Verhör 

Ehepaar Steichen-Derneden



97

und niemand weiß, wie die Sache geendigt hätte, wäre nicht, der in Feulen gutbekannte Georges Peters 
dazugekommen. Als Resistenzler war er von den Amerikanern anerkannt. Zudem kannte er meinen Vater 
persönlich. Jetzt waren die Amerikaner beruhigt und es wurde beschlossen, die Bunkerinsassen zu evaku-
ieren. Mein Vater musste jedoch für alle Fälle als Garant zurückbleiben.

Ein Lastwagen fuhr los, wobei Theo Georges und Georges Peters als Pfadfinder dienten. In der Féischter-
bach ließ man den Lastwagen stehen, um dann durch Heckenpfade zum Bunker zu schleichen, denn noch 
lagen die deutschen Truppen im Hang gegenüber. Unbeschreiblich war die Freude der halb verhungerten 
Menschen über ihre Befreiung. Sie fielen ihren Rettern um den Hals und küssten sie. Auf demselben Weg 
ging es dann zurück zum Lastwagen. Unterwegs nach Feulen forderte der Amerikaner die Leute auf, nach 
einer bestimmten Stelle zu schauen, da dort verstümmelte Leichen von deutschen Soldaten lagen. In Feulen 
wurden die Flüchtlinge in die teils verlassenen Wohnungen einquartiert.
Am darauffolgenden Tag wurden alle nach Mersch gebracht, von wo aus einzelne zu ihren Bekannten, die 
anderen nach Tetingen gebracht wurden.

Die Namen der Bunkerinsassen:

Martin Haan, Barbara Strecker und Tochter Anna Haan, Jean Haan, Marie Roll, Martin, Christine, Josy 
Thiry, Lucas-Dupont und Theodor Lucas
Peter Georges und Frau Marie Haan und Sohn Theodor (Kehmen) Tony Malget und Ehefrau
Anna Huberty (Kehmen), Tochter Alice (Merscheid)
Frau Kaes-Weber und Sohn Peter (Kehmen) Haentges Karl und Frau, J-P Haentges aus Vianden, Victor 
Steichen-Majeres aus Scheidel Nadja Skripka, Russland, später in Tetingen gestorben.
Die Befreiung erfolgte Hälfte Januar, so dass diese Menschen mehr als drei Wochen in ihrem unterirdischen 
Verlies auszuhalten hatten.

Georges Peters
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Hiobsbotschaften

Eines Tages traf in Beckerich die Nachricht ein, dass es in Kehmen einige Tote unter der Zivilbevölkerung 
gegeben hätte. Die Mutter von Firmin welche in Welscheid durch einen Splitter verletzt worden war, war in 
Merscheid gestorben. Die beiden Mädchen Therese und Berta Rippinger waren auf dem Felde von Grana-
ten zerrissen worden. Das war für alle, besonders für die Angehörigen, eine niederschmetternde Nachricht. 
Besonders Firmin war sehr entmutigt. Später wurde dann die Liste der Opfer noch größer.

Die Heimkehr

Als gegen den 20. Januar die Nachricht kam, Kehmen und Scheidel seien befreit, hielt es die Flüchtlinge 
nicht mehr länger. Zuerst brachen Roby, Jeng und Firmin zu Fuß auf. Die erste Nacht schliefen die drei ge-
meinsam in einem Bett im Hause Pletschette in Grevels. Da in Kehmen alles zerstört war, gingen sie dann 
weiter bis Bourscheid.
Mein Vater spannte das Pferd an die zweirädrige Kutsche und begab sich auf den Weg zusammen mit Josy 
und Rudy Thiry. Nach einigen Tagen kam Josy zurück, um mich zu holen. Mit einem Wagen, bespannt mit 
2 Pferden von Berns, fuhren wir dann bis Feulen, um den Rest des Weges zu Fuß in Angriff zu nehmen. Wir 
schritten durch das Tal der Wark. An allen Biegungen waren verlassene Schützenlöcher zu sehen. Zuerst 
wollte ich noch die zurückgelassenen Sachen aufheben, doch Josy meinte, davon fänden wir noch mehr als 
genug.
Als wir dann aus der „Roudheck“ heraustraten, tat sich eine andere Welt auf für mich. Die Felder waren 
zerwühlt vom Kriegsgeschehen, übersät mit Schützenlöchern, zerfetzten Ausrüstungen und einem Gewirr 
von Telefondrähten. Und dann die ersten toten Soldaten. Die meisten lagen mit dem Gesicht nach unten 
und waren bekleidet mit schweren Militärmänteln. Bei manchen fehlten die Gummistiefel. In der „Heisch-
terdelt“ war es besonders schlimm, da lagen dreißig, vielleicht auch fünfzig tote Amerikaner, daneben ihre 
zerfetzte Ausrüstung, Photos und Briefe. Für wen und für was hatten sie ihr junges Leben gelassen, fern der
Heimat?

Als wir uns dem zerschossenen Dorf näherten, lag ein beißender Geruch von Verbranntem in der Luft. Nur 
Ruinen und Trümmer, daneben totes Vieh. So schlimm hatte ich mir die Heimkehr nicht vorgestellt. Im 
„Kuelenhaus“ fanden wir dann die zuerst Heimgekehrten. Die Stimmung war traurig, bei manchen war 
Resignation zu bemerken. Die erste Nacht schliefen wir auf dem Fußboden. Zu essen gab es nur amerika-
nische Konserven, die lagen überall herum. Ich wunderte mich, dass fast niemand die Rationen anrührte, 
mir mundeten sie vorzüglich. Doch nach zwei Tagen hatte auch ich genug von dieser ungewohnten Verpfle-
gung. Zum Glück hatte unsere Mastsau überlebt. Die wurde nun geschlachtet und in Feulen eingesolpert. 
Auf diese Weise gab es wieder Abwechselung auf dem Speiseplan. Eigenartig, dass die Schweine so gut 
überlebt hatten, im Gegensatz zu den Rindern. Die Schweine hielten sich die ganze Zeit über in den offe-
nen Kellern bei Rüben und Kartoffeln auf, während die Kühe auf der Suche nach Futter und Wasser den 
Granaten zum Opfer fielen. In Scheidel zählten wir fünfundsiebzig Stück totes Rindvieh. Wir hatten deren 
26 verloren, aber zehn überlebten. Vater und meine beiden Brüder hatten gleich nach ihrer Rückkehr im 
zerstörten Kuhstall einen Platz überdeckt, und dort unsere Tiere untergebracht. So war wenigstens wieder 
der Anfang gemacht. Zwar hatten wir anfangs große Schwierigkeiten, Futter zu beschaffen, waren doch alle 
Scheunen verbrannt. Zum Glück gab es ein sehr zeitiges Frühjahr.
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In Kehmen wurde alles überlebende Vieh auf Lastwagen verladen und zum Schlachthof gebracht. Auch an 
die Beseitigung des toten Viehs musste gedacht werden. Waren die Kadaver auch noch anfangs hart gefro-
ren, so änderte sich dies als wärmeres Wetter einsetzte. Ein Pferdegespann schleppte alle Tiere zusammen 
an zwei Plätze. Dann kamen die Amerikaner mit einem Bagger und begruben das gesamte Vieh in einem 
vorher ausgehobenen Loch. Der Staat zahlte für alle Aufräumungsarbeiten zehn Franken pro Stunde. Mit 
Schaufeln und Pickeln ebneten wir auf den Feldern die Schützenlöcher und Granattrichter. Zuerst legten  
wir die herumliegende Munition und Waffen hinein. Eine nicht immer ungefährliche Arbeit.

Auch die Amerikaner begannen die Gefallenen zusammenzutragen. Mit kleinen Lastwagen fuhren sie 
durch das Gelände und sammelten die Leichen. Nachdem sie registriert worden waren, brachte man sie 
zum Militärfriedhof in Hamm.

Mit dem besseren Wetter musste nun wieder an die Feldarbeit gedacht werden. Das erste Feld, das ich 
pflügte, war auf dem „Ewent“ bei Thiry‘s. Dort hatte wintersüber Mist auf Haufen gelegen, ein willkom-
mener Schutz für die auf Kehmen angreifenden Amerikaner. Zum Glück begleitete mich mein Vater. In der 
ersten Furche steckten schon zwei Blindgänger, deutsche Werfergranaten. Jedes Exemplar mag so 5 bis 6 
Kilo gewogen haben. Schließlich ging mein Vater hin und zog die gefährlichen Dinger aus dem Boden. 
Später habe ich dann noch drei Granaten herausgepflügt. Jedes Mal, wenn der Pflug seitlich aus der Furche 
sprang, steckte wieder ein Blindgänger in der Erde. Ich habe vielleicht nie inbrünstiger gebetet als an jenem 
Nachmittag. Bei einer Explosion wären Mann und Pferd zerfetzt worden.
Einmal hing eine Gewehrgranate im Unkrautstriegel als ich das Saatfeld bearbeitete. Eine solche Granate 
verletzte auch Felix Lucas ziemlich schwer, den Josy nur leicht. Roby erhielt einen Splitter ins Knie, als er 
hinter den Linden stehend (beim Thillekräiz) mit dem Karabiner mehrere Gewehrgranaten losschoss. Die 
US-Ambulanz brachte ihn für vierzehn Tage in ein Lazarett, wo er in stationärer Behandlung war. Es lag 
damals so viel gefährliches Zeug herum: Gewehre, Munition aller Kaliber und Minen, so dass man sich 
heute nur wundern kann, dass nicht mehr Unfälle geschahen.

Anfangs besassen wir nicht mehr, als das was wir auf dem Leibe trugen. In den amerikanischen Bunkern 
fanden wir Decken, Strümpfe und Schuhe. Wir machten uns daran, das Zeug zu waschen und zu reinigen, 

Totes Vieh wird begraben
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so gut es ging. Manche von uns sahen aus wie amerikanische Soldaten. Von Beckerich erhielten wir zum 
Glück viele notwendigen Dinge für das tägliche Leben. Auch das Rote Kreuz verteilte Kleidungsstücke und 
vom Sequester Amt erhielten wir Möbel und Betten.
Mit einem Mal lernten wir nun auch die Wanzen kennen. Mit den gebrauchten Betten waren sie zu uns ge-
kommen. Keiner wollte eingestehen, dass auch bei ihm die unappetitlichen Untermieter wohnten, aber viele 
Öslinger Familien machten in dieser Zeit ihre unliebsame Bekanntschaft. Als wir 1948 in das neue Haus 
einzogen, wusch ich zuvor sämtliche Möbel mit DDT ab. Es war ein totaler Erfolg.

Gendarmerierazzia in Kehmen und Scheidel

Es mag Anfang März 1945 gewesen sein, als eines Morgens mehrere Gendarmerieautos im Dorf vorfuhren. 
Wohl ein Dutzend Gendarmen verteilten sich im Dorf und fragten, wo wir die Waffen versteckt hielten. Als 
wir ihnen keine Auskunft gaben, begannen sie mit den Hausdurchsuchungen im „Kuelenhaus“ und auch im 
zerstörten Hof. Natürlich fanden sie Waffen und Munition in Mengen, das Zeug lag doch nur herum. Auch 
alles, was mit Militär zu tun hatte, wie Decken, Telefone oder Helme trugen sie zusammen. In der alten 
Schmiede entdeckten sie wertvolle Sammlerstücke, wie einen Vorderlader, sowie auch zwei mexikanische 
Dolche die einem Onkel gehörten. Wir waren zutiefst empört über das Vorgehen der Gendarmen. War dies 
etwa die Hilfe des Staates gegenüber der sinistrierten Öslinger Bevölkerung?

Der Wiederaufbau

Ich weiß nicht wie viele Pferdekarren Schutt ich damals weggebracht habe. Aber damit mussten wir be-
ginnen, sollte der Hof wiederaufgebaut werden. Jetzt zeigte es sich, wie wertvoll die Initiative war, einen 
Stundenlohn von zehn Franken festzusetzen, für jeden, der beim Aufräumen mithalf. Josy führte Buch und 
notierte die Angaben von allen Personen, die in Scheidel tätig waren.
Das „Office Nationale de la Reconstruction“ leitete den Wiederaufbau und das „Office Nationale du Dom-
mage de Guerre“ kümmerte sich um die erlittenen Kriegsschäden. Da war unheimlich viel Papierkram zu 
erledigen. Zu unserem Glück nahm Vater das alles in seine Hände. Wie oft mag er wohl mit Jeng Koob 
zusammen im Jeep nach Luxemburg gefahren sein?
Überall tauchten jetzt Unternehmer auf, die sich berufen fühlten, die ganzen Dörfer wiederaufzubauen. Ihre 
Mannschaften rekrutierten sie aus mehr oder weniger begabten Handwerksleuten.
Im ersten Jahr bauten wir den an das zerstörte Wohnhaus angrenzenden Teil von Stall und Scheune wieder 
auf. So konnten wir die Kühe und den größten Teil der Ernte unter Dach bringen. Wohnhäuser, welche nur 
beschädigt waren, wurden meist sofort repariert, während die zerstörten Gebäude oft erst nach Jahren an 
die Reihe kamen. Um die Wohnungsnot zu beheben hatte der Staat so genannte Notbaracken in den meis-
ten Dörfern errichtet. Das waren lang gestreckte Betonbuden, in denen oft mehrere Familien wohnten. In 
Kehmen wurde jahrelang der Gottesdienst in einer solchen abgehalten.
Zu allem Überdruss wurde der obligatorische Militärdienst Ende 1944 von der Exilregierung eingeführt. 
Wurde ich noch im ersten Jahr freigestellt, so musste ich am 29. Mai 1946 dran glauben. Für mich kam 
diese Zeit eher nutzlos vor, wenn ich daran dachte, dass nun zu Hause der Wiederaufbau in vollem Gange 
war und jede Arbeitskraft gebraucht wurde. In jenem Sommer erlitt mein Vater einen schweren Unfall, der 
für ihn eine längere Arbeitsunfähigkeit zur Folge hatte.
Hier will ich noch einfügen, dass wir nach unserer Rückkehr ohne Wasser, Elektrizität und Telefon waren. 
Lange Zeit waren wir so von der Außenwelt abgeschnitten. Fast sämtliche Masten waren zerstört und die 
Drähte hingen in wirren Knäueln herab. Es war ein neues Leben für uns, als das elektrische Licht wieder 
brannte und das Radio Nachrichten brachte.
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Nach 7 Monaten endete meine Militärzeit am 31.12.1946.
Allmählich waren die Stallungen und die ganze Scheune wiederaufgebaut, so dass wir mit der Rekonstruk-
tion des Wohnhauses beginnen konnten.
Im Frühjahr 1948 näherten die Arbeiten sich ihrem Abschluss. Da ereilte meinen Vater einen Schlaganfall 
an dessen Folgen er am 13. April verstarb. Er hatte sich wirklich für seine Familie geopfert. Für uns alle 
war es besonders traurig, dass er noch in dem ärmlichen, kleinen „Kuelenhaus“ aufgebahrt werden musste.
In der Diskussion um einen neu zu errichtenden Friedhof hatte er sich noch vehement für Kehmen einge-
setzt; jetzt mussten wir ihn auf dem alten Friedhof in Bourscheid bestatten. Das Fest Maria-Himmelfahrt 
feierten wir im neuen Wohnhaus, doch Vater konnte nur im Geist in unserer Mitte sein.“

Hof Steichen in Scheidel nach der Zerstörung

Zerstörte Kirche von Scheidel
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Familie Steichen-Majeres aus Scheidel:
v.l.n.r. Robert, Josy, Camille, Milly

hinten : Victor Steichen und Augustine Majeres
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Die Ardennenoffensive, erlebt von Lucie Steichen-Derneden aus Welscheid

„Der 16. Dezember 1944 war ein grauer Herbsttag. Plötzlich gingen furcht-
erregende Gerüchte um: „Die Deutschen kommen wieder“. Zuerst Entset-
zen, dann Ratlosigkeit. Wir wollten es nicht glauben.
Doch am nächsten Tag, es war Sonntag, nahmen die Gerüchte beängstigen-
de Ausmaße an, und die ersten Flüchtlinge zogen durch unser Dorf. Am 
Nachmittag beschlossen meine Schwestern und ich uns von der Wirklich-
keit zu überzeugen. Wir gingen in Richtung Bourscheider Schloss. Unser 
Schäferhund begleitete uns stets bei diesen sonntäglichen Ausflügen. Un-
bekümmert, wie Jugendliche nun einmal sind, trugen wir die rotweißblauen 
Mützen, die wir uns für die Befreiung angefertigt hatten. Von den Deutschen 
sahen wir allerdings nichts. Beängstigend war trotzdem der Kanonendonner, 
der in der Ferne zu hören war. Wir kamen unangefochten bis zur Burg. Von 
deutschen Soldaten war immer noch nichts zu sehen. Anschließend traten 
wir den Heimweg an.

An den beiden folgenden Tagen bestätigte sich dann der Einmarsch deutscher Truppen durch die Berichte 
zahlreicher Flüchtlinge. Wir waren in großer Angst und Ratlosigkeit. Unter den gegebenen Umständen be-
schlossen mein Vater und mein Bruder, mit der Pferdekutsche nach Westen zu fahren. Niemand wusste, wo 
die Deutschen sich befanden und in welche Richtung ihr Vorstoß ging. Da wir Verwandte in Niederpallen 
hatten, sollte dies das Ziel ihrer Flucht sein. Der Abschied war schwer, besonders für unsere Mutter.
Am Mittwoch, den 20. Dezember 1944, das Wetter war trüb und neblig, fielen die ersten Deutschen Trup-
pen ins Dorf ein. Es waren Fußsoldaten jeden Alters.  Ihre Ausrüstung war erbärmlich. Es soll der so ge-
nannte Volkssturm gewesen sein. Unzählige Pferdefuhrwerke ersetzen Kraftfahrzeuge. „Und die wollen 
den Krieg gewinnen“, bemerkte meine Mutter, als die schäbigen Gäule mit den Wagen an uns vorbeifuhren.
Am Freitag, den 22. Dezember, stockte der Vormarsch. Die deutschen Truppen zogen sich wieder von 
Feulen zurück. Nun schlugen die ersten Granaten ins Dorf ein. In Panik liefen wir über die Wiese, in den 
gegenüberliegenden Berg. Dort glaubten wir uns in Sicherheit. Die Soldaten aber riefen uns zurück und von 
ihnen lernten wir, wie man sich vor Splittern schützen sollte: „Nur weg von Fenstern und Türen, bis der 
Beschuss vorüber sei“, lautete ihre Anweisung.

Dann fiel Schnee und zugleich steigerten sich die Granateneinschläge so dass wir gezwungen waren, uns 
nach einem sicheren Keller umzusehen. Im Hause Malget (Kraas) war ein großer Keller mit starkem Ge-
wölbe und mit zwei Ausgängen. Konnten wir anfangs noch unser Vieh versorgen, so wurde dies bald zu 
gefährlich. Der Keller wurde unser Aufenthalt für annähernd vier Wochen. Inzwischen kamen immer neue 
Flüchtlinge hinzu. Manche zogen nach kurzer Zeit wieder fort, andere fanden es verhältnismäßig sicher und 
blieben bei uns im schützenden Keller.

Der Keller bestand aus zwei Teilen. Den hinteren Raum beschlagnahmten die Deutschen, um dort ihren 
Verbandsplatz einzurichten, die „Rote Kreuz Station“. Viele Verwundeten kamen und riefen schon im Ein-
gang: „Wo geht‘s hier zum Sani?“. Manchmal hörten wir das Schreien und Stöhnen der Verwundeten und 
Sterbenden. Es war grauenhaft.

Am Heiligabend kam dann der erwartete amerikanische Angriff auf Welscheid. Von der Schlacht konnten 
wir nichts sehen, hörten umso mehr den Kriegslärm. Am Verhalten der deutschen Soldaten merkten wir, 
dass etwas Außerordentliches geschah. Kommandos ertönten, Melder rannten hin und her und an den Kel-
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lerwänden standen die Soldaten hintereinander, das schussbereite Gewehr in der Hand. Nach Stunden (wie 
lange weiß ich nicht) wurde es wieder ruhiger. Später erfuhren wir, dass die Amerikaner nicht durchgekom-
men seien. Die Amerikaner hätten fünf Panzer verloren triumphierten die Deutschen. Sie feierten ihren Sieg 
im Keller, wobei ein Soldat mit dem „Eisernen Kreuz“ ausgezeichnet wurde. Er hatte zwei Panzer mit der 
Panzerfaust abgeschossen.

Ununterbrochen schlugen jetzt die Granaten ein. Wenn ein Einschlag ganz nahe lag, bebten die Mauern 
und vom Gewölbe rieselte Staub auf uns nieder. Wir beteten laut den Rosenkranz. Auf einmal steckte der 
Sanitäter den Kopf herein und zog aus seiner Tasche ein Kreuz hervor. Er war Feldgeistlicher. Ab und zu 
besuchte uns der Dorfpfarrer. Als er davon sprach, das Dorf zu verlassen, sagte der Feldgeistliche: „Ein 
guter Hirte bleibt bei seinen Schafen“. Der Pfarrer muss von diesen Worten sehr beeindruckt gewesen sein, 
denn er blieb.

Nach ungefähr vierzehn Tagen kamen neue Truppen ins Dorf. Diese trugen bessere Uniformen, eine Art 
Windjacken. Es dürfte so um den 30. Dezember gewesen sein, als ein Soldat in den Keller kam mit dem 
Befehl: „Alle Zivilisten müssen raus.“ Doch der Arzt vom „Roten Kreuz“ blickte ihn an und sagte katego-
risch: „Die Zivilisten bleiben hier.“ Das war unsere Rettung. Nach unserer Befreiung erfuhren wir, was sich 
an Schrecklichem in diesen Tagen ereignet hatte. Waren doch fünf Menschen auf der Flucht im Warktal von 
Granaten getötet und zwei verwundet worden, wovon einer später seinen Verletzungen erlag.

Nachts mussten die Soldaten hinauf auf die „Schirr“ um ihre Kameraden in vorderster Linie abzulösen. 
Auch ein Arzt oder Sanitäter musste mit. Alle hatten Angst und wollten sich verdrücken. Doch der Oberst 
schrie erbarmungslos: „Ihr Glaskücken, raus!“

Jede Nacht kam der „Blaurock“, so nannten ihn die Soldaten. Mit dem Pferdegespann holte er die Verwun-
deten ab, um diese über Bourscheid weiter in ein Lazarett zu befördern. Oft berichtete er von furchtbaren 
Erlebnissen während der nächtlichen Fahrt.

Eine Frau aus Kehmen hatte, als sie für kurze Zeit den Keller verließ, einen Splitter abbekommen. Als sie 
über Schmerzen in der Brust klagte, wurde sie vom Arzt untersucht. In der folgenden Nacht wurde sie dann 
mit dem Verwundeten-Transport ins Lazarett nach Merscheid (Vianden) gebracht. Ihr Mann stapfte zu Fuß 
neben dem Wagen durch den Schnee. Tage später erlag die Frau ihrer Verletzung. Es handelte sich um Su-
zanne Steichen-Plier.

Wenn wir täglich in diesen Kriegswirren um unser Leben bangen mussten, so war doch die Angst, von den 
Deutschen verschleppt zu werden sehr groß. Des Weiteren war zu befürchten, dass die Nazis, die während 
der Besetzung des Landes hier gewütet hatten, zurückkehren würden.

Eines Tages kam der Wehrmachtsoffizier in den Keller und verkündete im Kommandoton, alle müssten 
raus, auch das Rote Kreuz, denn der Hauptgefechtsstand werde hier untergebracht. Wohl oder übel packte 
jeder seine Decke und man versuchte in einem anderen Keller unterzukommen. Da das Dorf jedoch be-
ständig unter Artilleriefeuer lag, war dieses Unternehmen allerdings sehr gefährlich. Ein Dach, welches 
schräg über die Straße abgerutscht war, bot uns etwas Schutz und so gelangten wir zum Haus Winandy 
(Hueschterts). Doch schon am nächsten Tag wurde alles rückgängig gemacht. Unser Keller war den Herren 
doch nicht sicher genug.
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Träge zogen sich die Tage dahin. Wir hatten jeden Zeitbegriff verloren. Eine Hauptsorge war die Verpfle-
gung, da die deutschen Soldaten alles Essbare „organisiert“ hatten. Wenn Leo aus Kehmen mit einem hal-
ben Eimer Milch aus dem Stall kam freuten wir uns alle. Wie er es anstellte, um zwischen den Einschlägen 
noch eine Kuh zu melken, weiß ich bis heute noch nicht.

Meine Schwestern und ich beschlossen zur Mühle zu laufen in der Hoffnung, dort etwas Mehl zu bekom-
men. Froh darüber, uns allen aus der größten Not zu helfen, liefen wir schnell zurück in den Keller von 
Kraas. Doch der „amerikanische Storch“ kreiste über dem Dorf wie ein Raubvogel. Kaum hatten wir den 
Sack mit dem Mehl am Eingang niedergelegt, als ein fürchterliches Krachen erfolgte. Sand und Steine 
fielen uns auf die Köpfe, der Raum war vollständig in Dunkelheit gehüllt. Eine Granate war am Eingang 
des Kellers explodiert, wenige Sekunden nachdem wir hinter den Mauern Schutz gefunden hatten. „Do, 
elo ass et awer riwer“, sprach ein alter Mann aus Erpeldingen. Der Sack mit dem Mehl war zerfetzt. Die 
hölzerne Kellertür war aus den Angeln gerissen und zertrümmert; doch wir waren Gott sei Dank unversehrt 
geblieben.

Ein Ereignis versetzte uns in große Aufregung. Im Eingang zu unserem Keller stand ein deutscher Soldat, 
offenbar ein Offizier, und musterte die Kellerinsassen. Plötzlich zeigte er auf meine Schwester Virginie und 
sagte im Kommandoton: „Die große Schwarze dort muss mit mir gehen, ich benötige eine Köchin.“ Wir 
waren alle zutiefst erschrocken, wie gelähmt. So etwas durfte unter keinen Umständen geschehen.

Der Arzt vom „Roten Kreuz“, der den Vorfall mitbekommen hatte, verwickelte den Offizier in ein Ge-
spräch, um ihn etwas abzulenken. In einem unbewachten Augenblick gab er uns folgenden Rat: „Wir müss-
ten versuchen Zeit zu gewinnen. Zwei von uns müssten bei einem Glas Wein mitmachen, und ein fröhliches 
Gespräch mit dem Offizier führen. Er selber würde dafür sorgen, dass die Sache ein gutes Ende nehme.“

Meine Schwester ging schweren Herzens mit ihrer Freundin aus Echternach in den anderen Raum zu den 
Soldaten. Was wir nicht sehen konnten war, dass der Arzt in einem günstigen Augenblick ein Medikament 
in das Glas des Offiziers gemischt hatte. Nach einer gewissen Zeit tat das Getränk seine Wirkung und der 
Held wurde müde. Schließlich mussten zwei Soldaten ihn stützen als er zum Keller hinaustorkelte. Wir 
waren gerettet, Gott sei Dank!

Unter den Kellerbewohnern war auch eine ältere Russin. Ich glaube, sie war mit den Flüchtlingen von Bran-
denburg gekommen. Oft erzählte sie von besseren Zeiten, von großen Festen, schönen Kutschen und gutem 
Essen. Heimlich sagten wir dann zueinander: „Die alte Maruschka phantasiert mal wieder.“ Den Namen 
hatten wir ihr gegeben, weil wir sie nicht ernst nahmen. Unsere Mutter war immer gut zu der Frau gewesen 
und versorgte sie noch mit Essen während den ersten Tagen nach unserer Befreiung.

Wir alle staunten nicht schlecht, als eines Tages ein hoher amerikanischer Offizier in Begleitung einer 
Dame erschien und im Dorf nach der Russin forschte. Nachdem er die Frau gefunden hatte, ließ er sie in 
seinen Jeep einsteigen und brachte sie weg.
Unserer Meinung nach muss es sich schon um eine besondere Person gehandelt haben. Eine Frau aus der 
Nachbarschaft (Marx), erwartete in jenen Tagen ein Kind. In ihrer Not kamen die Leute zum „Roten Kreuz“ 
wo dann ihr Kind ohne Probleme zur Welt gebracht wurde. Leider starb das Mädchen nach wenigen Wo-
chen. Unter diesen ungünstigen Verhältnissen, kein Wunder.
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Endlich, gegen den 18. Januar, zogen sich die deutschen Truppen kampflos zurück. Etwa zwei Tage schien 
das Dorf von Soldaten verlassen zu sein, doch fielen hin und wieder einige Granaten, so dass wir es vor-
zogen, noch in Sicherheit zu bleiben. In den Gärten hinter dem Dorf sahen wir noch einen Funker im 
Schützenloch sitzen. Einige Landser, die offenbar kriegsmüde waren, hatten sich dem Rückzug entzogen; 
sie zogen es vor in Gefangenschaft zu gehen. Einer saß sogar auf der Brücke und machte Musik mit einer 
Ziehharmonika.

Plötzlich rief jemand: „Die Amerikaner kommen!“ Wir konnten nun sehen, wie diese in langen Reihen 
von der „Schirr“ herunterstiegen, mit ihren weißen Tarnanzügen. Voll banger Erwartung blieben wir im 
Keller. Auf einmal hörten wir Schritte und sahen im Halbdunkel einen Soldaten mit dem Gewehr in der 
Hand. Unsere Mutter hatte noch die Geistesgegenwart „Zivilist“ zu rufen. Der Soldat zuckte zusammen. 
Die Befreiung war da. Wir konnten es kaum fassen und begrüßten die Männer aus Übersee aufs Herzlichs-
te. Bei unserem Anblick reichten sie uns spontan ein Stück Seife, damit wir uns nach dem wochenlangen 
Kellerleben waschen konnten.

In unserer Stube zu Hause war unsere alte Standuhr stehen geblieben. Ein GI stieg auf einen Stuhl und 
zog sie auf. Nachdem er das Pendel angestoßen hatte, tickte die Uhr wieder, als sei nie etwas Besonderes 
geschehen.

Einige Soldaten hatten eine erbeutete Naziflagge, worauf sich viele Unterschriften befanden.

Auch uns forderten sie auf, unsere Namen auf die Fahne zu setzen: Souvenir!

Endlich kehrten auch Vater und Bruder zurück: Wir waren überglücklich, dass keinem ein Leid zugestoßen 
war. Ich höre noch heute meinen Vater beim Anblick der Verwüstungen des Hofes sagen: „Daat do léist sech 
flécken, d‘Haaptsaach ass, mir sin nach alleguerten zesummen.“

Zerstörte US-Panzer in und um Welscheid
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Brochmann Antoine, Meyers
Olga, Derneden Anna, Schockmel
René, Angelsberg Marie-Louise

Marie, Lucie, Cecile Derneden und
Léonie Scheuren
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Marie Derneden, Léonie Scheuren, Anna Derneden, Antoine Brochmann, Olga Meyers, Marie-Louise 
Angelsberg, Suzanne Mathay und René Schockmel

Die Ardennenoffensive, erlebt von Catherine Hoffmann-Huberty aus Kehmen

„Am 16. Dezember 1944, als die Rundstedtoffensive begann, hielt ich mich hier 
in Kehmen in dem von meinen Eltern bewirtschafteten elterlichen Betrieb auf. 
Außer fernem Kanonendonner fiel uns an diesem Tage nichts Besonderes auf. 
Sonntags, es muss dies dann am 17. Dezember gewesen sein, fuhr ich mit mei-
nem Fahrrad nach Bourscheid, um dort an der 10-Uhr-Messe teilzunehmen.

Pfarrer von Bourscheid war zum damaligen Zeitpunkt Herr Elz. In Kehmen hat-
ten wir zwar auch eine Kirche, doch gehörten wir zur Pfarrei Bourscheid. Vorher 
wohnte in Kehmen ein Kaplan, doch war diese Stelle zu jenem Zeitpunkt nicht 
besetzt.

Zur Messe in Bourscheid hatten sich nur wenige Personen aus dieser Ortschaft eingefunden. Keiner von uns 
ahnte, dass sich draußen etwas Außergewöhnliches tat. Auffallend war nur, dass der Pfarrer eine gewisse 
Nervosität nicht verbergen konnte, denn er eilte fortwährend zum Ausgang und kam dann wieder zurück.
In einem gegebenen Moment wandte er sich an mich, indem er sagte, es wäre besser ich würde mein 
Fahrrad nehmen und wieder nach Hause fahren. Draußen täte sich nämlich etwas. Wagen mit Flüchtlingen 
würden durch das Dorf fahren. Wenn ich noch länger warten würde könnte es passieren, dass ich von diesen 
Fahrzeugen derart behindert würde, dass ich nicht mehr so ohne weiteres nach Hause käme. Er, so Herr 
Elz weiter, würde jedenfalls keine Messe halten, denn wenn er bis zur Wandlung käme, dann müsse er die 
Messe auch vollenden.
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Ich leistete dem Rat des Herrn Pfarrers umgehend Folge, und ich fuhr an der Kolonne vorbei, nach Kehmen.
Wie Herr Elz richtig erkannt hatte, befanden sich auf dieser Straße Pferdewagen mit Zivilisten, welche auf 
ihren Karren allerlei Haushaltsgerät mitführten. Vorerst konnte ich mir noch keinen richtigen Reim aus dem 
Ganzen machen.

Dass etwas Außergewöhnliches passierte, war mir jedoch klar. Ich konnte jedoch unangefochten an der 
Kolonne vorbeifahren, und war kurze Zeit später zu Hause. Als ich dort eintraf, sah ich meine Angehörigen 
fein ruhig in der Stube sitzen. Offensichtlich hatten sie von den sich anbahnenden Ereignissen noch über-
haupt nichts mitbekommen. Ich teilte ihnen mit, was sich in Bourscheid ereignet hätte, und dass Kolonnen 
mit flüchtenden Zivilisten sich auf der Straße von Bourscheid in Richtung Heiderscheid befinden würden.
Mein Vater begab sich daraufhin zum Nachbaranwesen, wo er der Familie Mailliet ebenfalls von dem 
Geschehen Kenntnis gab. Auch dort hatte man noch nichts bemerkt. Nach seiner Rückkehr wurde dann be-
raten, was zu tun wäre. Als erste Reaktion machte meine Mutter den Vorschlag zu ihrer Familie nach Hami-
ville zu fahren. Mein Vater war jedoch mit diesem Vorschlag nicht einverstanden, indem er angab, es hätte 
wirklich keinen Zweck sich soweit nach Norden zu begeben, solange man nicht wüsste, was eigentlich los 
sei. Inzwischen hatte das Donnern der Kanonen bereits beängstigende Ausmaße angenommen. So wurde 
dann beschlossen, einen Wagen mit Kleidern, Haushaltsgerät und Esswaren zu beladen, um dann ebenfalls 
das Dorf zu verlassen. Der Wagen war bereits fertig geladen, und wir waren zur Abfahrt bereit, als meine 
Mutter sich in der Küche niedersetzte und weinte. Das Verhalten meiner Mutter muss meinen Vater dann 
derart beeindruckt haben, dass er sich übergangslos zum Bleiben entschloss. Kurze Zeit blieb es dann noch 
ruhig, und wir glaubten bereits daran, dass wir richtig daran getan hätten, in unserem Anwesen zu bleiben.

Dann jedoch dienstags ging es so richtig los. Die ersten Granaten schlugen ein. Deutsche Soldaten kamen 
von Bourscheid. Da wir etwas abseits vom Dorfkern lagen, bekamen wir zwar nicht alles mit, doch hörten 
wir am Gefechtslärm, dass heftige Kämpfe um uns herum stattfanden. Als die Situation immer bedrohlicher 
wurde, begaben wir uns in den Keller. Die Kellerräume unseres Hofes lagen jedoch in diesem Fall sehr 
ungünstig, indem der Kellereingang in Schussrichtung der Artillerie lag. Beim Auftreffen einer Granate im 
Bereich des Kellereingangs hätte die Gefahr bestanden, dass wir nicht mehr herausgekommen wären. Als 
die Einschläge sich mehrten und immer näherkamen, beschlossen wir, im Keller des Hofes Mailliet Zu-
flucht zu suchen. Dort hielten sich zu diesem Zeitpunkt bereits ein Dutzend Leute aus dem Dorf auf. Hier 
gingen auch deutsche Soldaten ein und aus. Das Feuer der Artillerie nahm ständig zu. Die Leute im Keller 
weinten, andere beteten. Es war die Hölle, alle glaubten, dass es für uns das Ende sei. Plötzlich ein lauter 
Ruf: „Das Nachbarhaus brennt.“ Das Nachbarhaus, das war unser Hof! Er brannte lichterloh. Das Artil-
leriefeuer war zu diesem Zeitpunkt so stark, dass niemand sich nach draußen wagte. So verbrannte unser 
Anwesen zur Asche, ohne dass jemand helfen konnte. Es war nicht einmal möglich das Vieh in Sicherheit 
zu bringen. Es waren amerikanische Geschütze, welche ins Dorf feuerten. Wie wir später erfuhren, standen 
die Kanonen in der Gegend um Carlshof. Die Deutschen fuhren nachts mit ihren Panzern in Richtung Hei-
derscheid. Sobald es hell wurde kehrten sie wieder zurück, und stellten die Panzer im Dorf ab. Auch um 
unser Anwesen herum standen Panzer. In diesen Tagen herrschte dichter Nebel, so dass die Amerikaner die 
deutschen Truppenbewegungen wahrscheinlich nicht genau verfolgen konnten. Ein amerikanisches Flug-
zeug „Storch“ befand sich ständig in der Luft. Das Artilleriefeuer steigerte sich bis zum Inferno, so dass es 
keine Möglichkeit mehr gab, sich nach draußen zu wagen.

Dann plötzlich wurde auch das Haus Mailliet getroffen. Wir mussten trotz der äußerst gefährlichen Situati-
on aus dem Keller. Als wir die Kellertreppe hinaufstürmten, um uns in Sicherheit zu bringen, saß auf einer 
Stufe ein deutscher Soldat. Mein Vater sagte zu ihm, alles würde brennen, jeder müsse sich in Sicherheit 
bringen. Der Soldat entgegnete: „Dann soll es brennen, dann hat endlich alles sein Ende.“ Dieser Soldat 
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blieb apathisch auf der Treppenstufe sitzen, so dass ich annehme, dass er ebenfalls den Tod in den Flammen 
fand. Wir allerdings verließen nun auch diesen Keller und machten uns zu Fuß auf den Weg nach Welscheid.
Wir konnten nichts mehr retten. Wir besaßen nur noch die Kleider, die wir auf dem Leibe trugen. Unterwegs 
sahen wir nahe der Straße eine Menge Tote. Deutsche Soldaten, starr gefroren, mit entsetzlichen Verletzun-
gen. Die verunstalteten Körper der Toten zeugten von der Unerbittlichkeit der Schlacht. Obschon es um uns 
herum ständig krachte, gelang es uns, bei eisiger Kälte die Ortschaft Welscheid zu erreichen. Dort fanden 
wir eine provisorische Bleibe im Schuppen des Anwesens Majerus. Dieser lag voller Runkelrüben, so dass 
wir uns darüber ein Lager einrichteten. In diesem Schuppen konnten wir uns nicht einmal aufrecht bewe-
gen. Neben mir lag ein etwa 80-jähriger Mann, mit dem Kopf zwischen meinen Füßen. Auch Welcheid lag 
zu diesem Zeitpunkt bereits unter anhaltendem Beschuss. Schon sehr früh, am anderen Morgen erfuhren 
wir, dass im Dorf bereits mehrere Häuser in Flammen standen. Da auch das Anwesen Majerus jeden Augen-
blick getroffen werden konnte, wurde trotz des anhaltenden Beschusses beschlossen, wieder nach Kehmen 
zurückzukehren. Alle Anwesenden rieten uns jedoch von einem solchen Wagnis ab, so dass nur noch die 
Flucht in Richtung Warken blieb.

Nachdem die Entscheidung gefallen war, in Richtung Warken zu flüchten machten sich die meisten dorthin 
auf den Weg. Unter den Leuten herrschte eine wahre Weltuntergangsstimmung, und ich bin überzeugt, dass 
keiner damit rechnete, diesen Orkan zu überleben. Die Flucht nach Warken stellte uns vor neue Probleme, 
denn die ersten beiden Warkbrücken waren gesprengt. Außerdem war das Wasser ziemlich hoch. Trotzdem 
gelang es uns von Stein zu Stein springend, den Fluss zu durchqueren. Die letzte Brücke war jedoch noch 
intakt, so dass wir bis Warken kein weiteres Hindernis zu überwinden hatten. Hinter uns befanden sich noch 
weitere Flüchtlinge, die jedoch nur zögernd folgten. Später sagten sie, man wäre der Ansicht gewesen, die 
Übergänge seien vermint.

Hier ereignete sich dann ein schrecklicher Vorfall, der uns alle lange Zeit beschäftigte. Eine uns nachfol-
gende Gruppe geriet in den Wirkungsbereich einer explodierenden Granate, als sie sich der dritten Wark-
brücke näherte. Hierbei wurden 5 Personen getötet. Bei den Unglücklichen handelte es sich um: Léonie 
Brochmann-Lehnertz, deren 14-Jährige Tochter Anna, die 12-Jährige Louise Olsem, aus Welscheid sowie 
Jean Weiler und Margaretha Hientgen-Tholl aus Reisdorf. Die Toten konnten nicht einmal an Ort und Stelle 
geborgen werden, da die Brücken unter ständigem Artilleriefeuer lagen.

Als wir in Warken ankamen fanden wir Unterschlupf im Anwesen Probst. Bei den Bewohnern handelte es 
sich um Verwandte meines Vaters. Nicht weit davon lag der Hof Steichen. In beiden Häusern, bzw. in den 
Kellern waren bereits unzählige Flüchtlinge. Hauptsächlich Leute aus Ettelbrück und Umgebung. Auch 
hier war die Situation ziemlich dramatisch, obschon Warken nicht direkt unter Artillerie-Beschuss lag. Es 
fehlte jedoch an allem, besonders an Trinkwasser und Nahrungsmitteln. Zusammen mit einem anderen 
Mädchen holten wir Wasser aus einem Zufluss der Wark. Zuerst mussten wir allerdings das Eis brechen. 
Dann schöpften wir mit einem Tiegel Wasser in eine Milchkanne. Wir waren jedoch genötigt, das Wasser zu 
filtern, indem sich Algen in unseren Schöpfkellen angesammelt hatten. In Warken blieben wir bis Anfang 
Februar. Wir litten unter schlimmen Entbehrungen. Vor allem Hunger und Kälte machten uns zu schaffen. 
Tagelang gab es nur Äpfel, die von den Inhabern unserer Notunterkünfte reichlich gelagert worden waren.
Dann, eines Tages fuhren Amerikaner in einem Jeep beim Anwesen Probst vor. In ihrer Begleitung befand 
sich Jemp Mangen vom Hubertushof. Er fragte nach meiner Familie und nach mir. Angeblich hatten Leute 
aus Sassenheim, die beim deutschen Einmarsch 1940 bei uns untergekommen waren, sich beim Roten Kreuz 
in Luxemburg gemeldet. Sie hatten erfahren, dass unsere Dörfer mitten im Kampfgeschehen lagen und dass 
es uns nicht gut ergangen war. Sie wollten helfen, sich revanchieren. Sie wollten diejenigen Familien, die 
ihnen 1940 geholfen hatten, jetzt bei sich aufzunehmen. Auf diese Weise kamen wir nach Sassenheim, 
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wo wir das Ende der Rundstedtoffensive abwarteten. Jemp Mangen hatte allerdings noch einen anderen 
Auftrag. In der Heilanstalt in Ettelbrück befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur noch drei Schwestern. Für 
1000 Patienten. Viele Schwestern waren beim Kampf um Ettelbrück in den Süden geflüchtet. Jemp hatte 
den Auftrag, die geflohenen Schwestern ausfindig zu machen, und sie nach Ettelbrück zurück zu bringen.

Bis März 1945 blieben wir in Sassenheim. Dann durfte mein Vater als Erster nach Hause, um sich an Ort 
und Stelle umzusehen. Alles war ja zerstört, so dass es für uns keine Bleibe gab. Das Vieh war ja bereits bei 
der Zerstörung des Hofes dem Feuer zum Opfer gefallen. Es fehlten jedoch die Kadaver unserer 4 Pferde.

Demnach wurden diese ohne jeden Zweifel von den Deutschen für ihre Zwecke entwendet. Wir kamen dann 
bei Kremer Jos auf der Bourscheidermühle unter, wo wir während 18 Monaten blieben. Mein Vater begab 
sich in der Zwischenzeit regelmäßig zu Fuß nach Kehmen, um die Trümmer unseres früheren Anwesens 
zu räumen und die Felder zu bestellen. In der Zwischenzeit waren in Kehmen einige Unterkunftsbaracken 
installiert worden. In einer Baracke waren in der Regel vier Familien untergebracht.

Mein Vater, welcher damals das Amt des Bürgermeisters bekleidete, wollte den anderen Dorfbewohnern 
den Vorzug lassen. So verblieben wir in Bourscheid-Mühle bis für uns die letzte Baracke errichtet wurde. 
Dort lebten wir unter primitivsten Verhältnissen, bis unser jetziges Anwesen Anfang der fünfziger Jahre 
wiedererstanden war.“

Dieser 8-Zentimeter-Granatwerfer wurde um 1975 in einer zum Hofgut Hoffmann-Huberty gehörenden 
Heckenparzelle ausgegraben. Ebenso die abgebildeten deutschen Wehrmachtshelme. Im Zuge der Räu-
mungsarbeiten in dem total zerstörten Hof, wurden die Überbleibsel  der Schlacht auf einen Karren ge-
laden und in einem Granattrichter verscharrt. Granatwerfer und Helme sind heute im Patton-Museum in 
Ettelbrück ausgestellt.
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Anwesen Huberty in Kehmen nach der Zerstörung 
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An Hingen (Mailliet)

Bei Steichen Franz

Amerikanischer Name von Kehmen
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Die Ardennenoffensive, erlebt von Martin Haan aus Niederfeulen

Ein 6-Jähriger erinnert sich

Was in jenen tragischen Wochen geschah, hat sich unauslöschlich in das Gedächtnis des damals 6-Jährigen 
eingeprägt. War er doch einer von denen, die mitten im Kampfgeschehen, mit seiner Familie und vielen 
anderen Einwohnern von Kehmen und Scheidel während mehr als 14 Tagen in einem Erdbunker aushar-
ren musste, da es versäumt worden war, die Bewohner rechtzeitig auf den Ernst der Lage aufmerksam zu  
machen.

Aber lassen wir Martin das Wort:

„Im September 1944 ging ich zum ersten Mal in Kehmen zur Schule. Unsere Lehrerin war Madame Re-
ding, die Ehefrau des Dorfwirtes. Den Weg nach Kehmen und zurück legten wir infolge der geringen Dis-
tanz zwischen den Ortschaften, mehrmals am Tag, zu Fuß zurück. Von dem eigentlichen Kriegsgeschehen 
bekam ich vor dem Monat Dezember 1944 eigentlich nicht viel mit. Ich kann mich jedoch noch sehr gut 
daran erinnern, dass an einem Sommertag, einige Monate vor dieser schrecklichen Offensive, ein Flugzeug 
über Welscheid-Scheidel erschien, das in geringer Höhe flog und eine mächtige Rauchwolke nach sich zog. 
Die Maschine, von der sonderbare Geräusche zu hören waren, begann plötzlich zu trudeln und stürzte im 
Bereich der Örtlichkeit „Ellensbierg“ in die Hecken. Die Absturzstelle war etwa l Kilometer Luftlinie von 
uns entfernt. Selbstverständlich hätten wir Buben uns gerne an Ort und Stelle begeben, doch wurde eine Be-
sichtigung der Absturzstelle uns entschieden von den Eltern verboten. Später konnten wir nicht mehr hin, 
da das Absturzgebiet von den Deutschen abgesperrt worden war und niemand in die Nähe gelassen wurde.
Nachher wurde natürlich darüber gesprochen, dass es sich um einen amerikanischen Bomber gehandelt 
hätte, der nicht weit vom Bunker versteckter Deserteure niedergegangen wäre.

Dann, einige Monate später wurde die Dorfstille jäh unterbrochen. Es war schon Winter und draußen bitter 
kalt. Aus der Ferne hörten wir das Donnern von Kanonen, das immer näherkam. Noch wusste keiner, was 
sich da eigentlich anbahnte. Jedenfalls wurde mit uns Kindern nicht darüber gesprochen. Der Kanonendon-
ner kam in den nächsten Tagen immer näher. Erste Granaten schlugen in der Umgebung ein. Die Geschosse 
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kamen aus Richtung Diekirch-Ettelbrück-Feulen.

Dann sahen wir deutsche Soldaten, welche von Welscheid her durch Scheidel kamen. Sie benutzten nicht 
die normale Verkehrsstraße, sondern den Weg, welcher von Welscheid aus an der Kirche vorbeiführt. Auf 
den ersten zwei Kilometern bildet diese Abkürzung eine beachtliche Steigung. In Scheidel bewegten die 
deutschen Kolonnen sich wieder nach links in Richtung Heiderscheid, und zwar sonderbarerweise immer 
auf Nebenwegen. Für mich damals unverständlich. Soweit ich mich noch erinnere waren diese Soldaten 
größtenteils motorisiert. Obschon die Situation ziemlich bedrohlich schien wurde nicht daran gedacht aus 
dem Dorf zu flüchten. Als dann das Artilleriefeuer jedoch zunehmend stärker wurde, beschlossen die Dorf-
bewohner, in einem Bunker im Ort genannt „Pindels“ Zuflucht zu suchen. Dieser Bunker diente vorher als 
Versteck für junge Männer, die sich der Wehrmacht entzogen hatten. Derselbe befand sich gut getarnt in den 
Hecken, nicht sehr weit vom Dorf entfernt. Dieser Erdbunker war nur als Unterschlupf für höchstens fünf 
Personen gedacht. Wir aber waren 24. Meine Familie schloss sich selbstverständlich den Dorfbewohnern 
an, als es hieß, den Bunker „in Pindels“ aufzusuchen.

Wir waren vorerst nur kurze Zeit in diesem Versteck. Wie ich später erfuhr, zwei Tage. Als das Artilleriefeu-
er abnahm beschlossen die Dorfbewohner, wieder in ihre Häuser zurückzukehren. Es mag dies um Weih-
nachten gewesen sein. Als wir an der Umfassungsmauer des Hofgutes Steichen entlang gingen, schlugen 
noch Kugeln in die Vorderfront des Hauses ein. Diese wurden von Deutschen abgefeuert, welche auf dem 
„Ringelkneppchen“, am Waldesrand in Stellung gegangen waren.

Wir nahmen im Keller des Anwesens Steichen Zuflucht, da dieser Kellerraum der einzige war, der alle 
Leute aufnehmen konnte. Es waren ja noch alle zusammen, d.h. alle, die vorher im Bunker „a Pindels“ Zu-
flucht gesucht hatten. Nicht nur Einwohner aus Scheidel, sondern auch einige Kehmener und sogar Leute 
aus Vianden waren mit uns zusammen. Im Hause Steichen hielten sich zu dieser Zeit nur noch der Hausherr 
Victor Steichen und ein russisches Hausmädchen auf. Die anderen Bewohner waren noch rechtzeitig aus 
dem Dorf weggekommen.

Während wir im Keller ausharrten wurde das Artilleriefeuer immer stärker. Granate um Granate explodierte 
im Dorf. Ich wusste noch immer nicht was los war, doch sah man an den entsetzten Gesichtern der Erwach-
senen, dass Schlimmes passierte. Dann plötzlich hieß es, das Haus sei getroffen und würde brennen. Zu 
diesem Zeitpunkt hielten noch deutsche Soldaten sich bei uns im Keller auf. Unter diesen entstand plötzlich 
eine Art Panik. Sie verließen mehrmals den Keller und kamen dann wieder zurück. Von draußen drang noch 
immer das Heulen und Explodieren von Granaten zu uns. Auch der Knall von Gewehren und das Knattern 
von Schnellfeuerwaffen waren zu hören. Ich sah wieder deutsche Soldaten in den Keller kommen.
Diesmal ohne Gewehr.

Amerikanische Soldaten erschienen am Eingang. Sie hatten die deutschen Soldaten gefangen genommen. 
Es waren sieben Mann. Einer von ihnen trug am Gurt eine leere Pistolentasche. Die Amerikaner wollten uns 
nicht aus dem Keller herauslassen. Wegen der fehlenden Waffe vermuteten die Älteren. Mein Vater, der ein 
paar Brocken Englisch sprechen konnte, fing an mit den Amerikanern zu verhandeln. Er versuchte ihnen 
zu erklären, dass nur noch unbewaffnete Zivilisten im Keller wären. Erst dann durften wir aus dem Keller. 
Die Pistole lag auf dem Boden im Stroh. Der deutsche Soldat hatte sie vermutlich hingeworfen, bevor er 
den Keller verließ. Als wir aus dem Keller herauskamen, war um uns herum die Hölle los. Das ganze Ge-
bäude stand in Flammen. Das Krachen von explodierenden Granaten in der näheren Umgebung versetzte 
die Leute in Panik. Man wollte wieder auf direktem Weg in den Bunker „a Pindels“, doch die Amerikaner 
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versperrten uns den Weg. Wir mussten zurück in Richtung Heiderscheid. Dort wollten die Amerikaner uns 
weiter geradeaus schicken, doch da in einem gegebenen Moment niemand mehr auf uns achtete, gingen wir 
nach links über einen Nebenweg in Richtung „Rout Heck“. Auf der Anhöhe vor Kehmen gab es ein Gefecht 
zwischen amerikanischen und deutschen Panzern, die vermutlich dort aufeinandergeprallt waren.

Wir gingen weiter in Richtung „Rengeschbour“. In einer dort sich befindenden Mulde ruhten wir uns einige 
Stunden aus. Dort sahen wir Amerikaner, die offensichtlich aus einem Kampf gekommen waren. Einer von 
ihnen war schwer verwundet. Ein abgerissener Arm löste bei mir Entsetzen aus. Meine Mutter leistete dem 
Verwundeten Erste Hilfe. Mit einem mitgeführten Tuch umwickelte sie die grässliche Wunde. Nachfolgen-
de Soldaten nahmen sich des Verwundeten an.  Die amerikanischen Soldaten benutzten nur die Waldwege.
Mein Vater fragte sie nach ihrem Ziel. Sie wollten nach Feulen. Er erklärte ihnen so gut wie er es eben 
konnte, wie sie auf dem eingeschlagenen Weg ins Tal der Wark und von dort nach Feulen gelangen könnten. 
Wir selbst blieben auf einem Weg der ebenfalls durch die Örtlichkeit „Féischterbach“ ins Warktal führte. 
Dort schlugen wir wieder die Richtung Scheidel ein. Von den älteren Begleitern wurden wir immer wieder 
in Deckung geschickt, da ununterbrochen Beobachtungsflugzeuge über uns kreisten. In einem Moment 
zählte ich fünf Stück. Wir gingen nach einer kurzen Rast wieder in Richtung „a Pindels“ und fanden den 
Bunker, den wir am Tage zuvor verlassen hatten. Wieder zwängten sich 22 Leute in diesen Bunker. Unter 
schwierigsten Verhältnissen harrten wir dort aus. In den Gesichtern der Älteren sahen wir das Grauen, sie 
waren alle zutiefst schockiert. Im Bunker wurde laut gebetet, viele Erwachsene weinten und klagten. Wir 
Kinder verstanden das alles nicht. Wir wussten nicht, in welcher Gefahr wir waren, verstanden die Angst 
der anderen nicht. Viele Tage harrten wir auf engstem Raum aus. Zwei Insassen hatten sich in diesen Tagen 
aufgemacht, um sich in Kehmen nach Nahrungsmitteln umzusehen. Wie wir später erfuhren, wurden sie 
von den Deutschen zurückbehalten. Unsere trostlose Hilflosigkeit wurde lediglich unterbrochen vom Heu-
len und Explodieren der Granaten in und um die beiden Dörfer Kehmen und Scheidel.

Das Essen wurde knapp. Das wenige das die Leute mitgeführt hatten war inzwischen verzehrt. Es blieb 
schlussendlich nur noch Mehl und Wasser. Auf einem kleinen Ofen, einem so genannten „Deiwelchen“ 
der noch im Bunker stand, buk die Russin eine Art Brotfladen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass das 
Gebäck noch Tannenadeln enthielt. Zwei Holzpritschen befanden sich im Bunker. Schlafstätten der ehema-
ligen Bewohner. Auf der untersten lagen zwei ältere Frauen. Unter ihnen Frau Haan , die von ihrer Tochter 
Alice gepflegt wurde. Für uns, die jüngsten, war das obere Bettgestell vorgesehen. Im Bunker war es bitter-
kalt, stickig und beklemmend. Im Ofen durfte nur nachts Feuer gemacht werden. Wegen des aufsteigenden 
Rauchs, der die Feuerstelle und somit auch den Bunker verraten hätte. Es waren ja ständig Beobachtungs-
flugzeuge über uns, die gewiss auf den Rauch aufmerksam geworden wären. Der Bunker lag ja mitten im 
Wald, und zwar an einer Stelle, die von Scheidel aus leicht einzusehen war. Außerdem war der Bunker nicht 
mehr sicher vor einer Entdeckung. Inzwischen war ja Schnee gefallen und in der Umgebung des Bunkers 
gab es massenweise Fußspuren.

Als die Situation immer unerträglicher wurde, entfernten sich einige Männer, um Hilfe zu holen. Unter 
ihnen Victor Steichen, Théo Georges und mein Vater. Dass ihr Unternehmen mit vielen ernsten Problemen 
und größter Gefahr verbunden war, erfuhren wir erst viel später. Einige Zeit später kamen dann Amerikaner 
zu uns in den Bunker. Mit einem Jeep waren sie so nahe wie möglich an unser Versteck herangefahren. Sie 
wurden von einem Zivilisten begleitet. Ich kannte ihn nicht. Später erfuhr ich, dass es Georges Peters aus 
Feulen war, der die Amerikaner geführt hatte. Unsere Leute hatte man angeblich in Feulen zur Sicherheit 
zurückbehalten. Die Amerikaner brachten zuerst die älteren, schwächeren Personen und uns Kinder zu ih-
rem Jeep. Sie beförderten uns durch das Warktal nach Feulen. Die Gehfähigen folgten uns vom Bunker aus 
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zu Fuß. Als wir uns im Jeep auf dem Weg nach Niederfeulen befanden, sahen wir auf einem Nebenweg tote 
deutsche Soldaten liegen. Amerikanische Soldaten im Jeep hatten uns auf die Toten aufmerksam gemacht.
Ich glaube es war das Haus Klein in Niederfeulen, wo wir provisorisch untergebracht wurden.
Es waren zu diesem Zeitpunkt keine Bewohner aus Niederfeulen in ihren Häusern. Jedenfalls kann ich mich 
nicht erinnern, welche gesehen zu haben. Von den Amerikanern wurden wir mit Lebensmitteln versorgt.

Wir verbrachten nur eine Nacht in Feulen und wurden am darauffolgenden Morgen in GMC-Lastwagen 
nach Mersch befördert.

In Mersch lagen wir kurze Zeit in einer Schule.

Wir wurden am nächsten Tag mit einem Lastwagen nach Tetingen gebracht. Dort wurden wir in verschie-
denen Häusern aufgenommen. Im März 1945 kehrten wir dann wieder nach Scheidel zurück. Unser Haus 
hatte zwei Granateinschläge abbekommen. Trotz der Beschädigungen konnten wir noch darin wohnen. 
Drei Häuser waren gänzlich abgebrannt. Die Bewohner bezogen zwei leerstehende Häuser gegenüber dem 
Anwesen Steichen.  Munition und Waffen lagen noch in Mengen herum. Wir durften uns nicht aus dem 
Dorf entfernen. Strenge Anweisung der Eltern, wegen der Minengefahr. Der Wiederaufbau begann.

Tun Brochmann aus Welscheid kümmerte sich mit seinen Leuten um den Wiederaufbau und die Instandset-
zung der zerstörten und beschädigten Häuser. Für die Erwachsenen ging damit eine schlimme Episode zu 
Ende. Für uns Kinder war es zwar nicht weniger hart, doch im Gegensatz zu den Erwachsenen, vergaßen 
wir schnell. Wir wussten ja im Grunde genommen überhaupt nicht, um was es eigentlich ging. Dass es 
sich um die letzte Großoffensive der Deutschen gehandelt hatte, erfuhren wir erst viel später. Nachdem wir 
uns wieder in unserem Hause niedergelassen hatten, ging es wieder in die Schule. In Kehmen waren viele 
Häuser gänzlich oder teilweise zerstört. So auch Kirche und Schule. Während den ersten Monaten fand der 
Schulunterricht in der Gastwirtschaft Reding statt. Der Wirt war ja der Ehemann unserer Lehrerin.

Später wurden dann Holzbarracken errichtet, wo die Schule untergebracht wurde. Allmählich begann wie-
der das normale Leben. Erst als Erwachsener wurde mir so richtig bewusst, in welcher misslichen Situation 
wir uns damals befanden.“

Jäng Schmit ein auf Bourscheider Mühle versteckter Refraktär weiß zu erzählen 
   

Bereits kurz nach der Gründung der LVL, (Lëtzebuerger Vollekslegioun) 
etwa im Juni 1942, trat ich dieser Widerstandsorganisation bei. In Michelau 
und in den Nachbardörfern suchte ich Mitglieder ausfindig zu machen, die 
in der LVL mitarbeiten wollten. So hatte ich 10 Mann zusammengebracht, 
die aktiv kollaborierten. Informationen und Aufträge erhielten wir von den 
Kantonalchefs Lemmer und Noesen aus Diekirch.

Nachdem die obligatorische Wehrpflicht für die männlichen Jahrgänge 
1920 bis 1924, am 30. August 1942, eingeführt worden war, beschränkte 
unsere Tätigkeit sich nicht mehr auf bloße Informationen, sondern wir be-
gannen damit, junge Leute, die nicht gewillt waren dem Befehl zur Wehr-
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macht nachzukommen, in einem geeigneten Versteck unterzubringen. Der erste Deserteur, dem ich zu ei-
nem Versteck verhalf, war Jäng Gleis aus Michelau. Dieser kam vorerst bei der Familie Paul Dockendorf 
in Lipperscheid unter.

Als ich den ersten Wehrdienstverweigerer, Mett Baulesch aus Michelau, bei der Familie Kremer in Bour-
scheider Mühle unterbringen durfte, waren bereits drei andere dort aufgenommen worden. Es handelte sich 
um Camille Jungen aus Sassenheim, Marcel Kimmes aus Kahler und Néckel Hermann aus Consthum.

Danach war ich weiterhin im Untergrund tätig, bis unsere Organisation, kaum ein Jahr später, verraten 
wurde. Unsere Chefs, Lemmer und Noesen wurden verhaftet. Wenig später erfuhr ich bei einem Besuch im 
Café Steichen, am Bahnhof in Ettelbrück, dass die Gestapo mir auf der Spur sei. Ich fuhr zwar zurück nach 
Michelau, doch passte ich nun höllisch auf, was sich im Dorf oder um unser Haus herum bewegte.

Sonntags, den 20. November 1943 war es dann soweit. Ich sah Gestapoleute aus der Wohnung des Lehrers 
herauskommen. Dieser war Zellenleiter, und ich dachte mir sofort, dass sie bei ihm eingekehrt waren, um 
nach mir zu forschen. Ich konnte mich rechtzeitig aus dem Staub machen. Obschon die Gestapo´s das ganze 
Dorf nach mir absuchten und sogar zweimal in unserem Hause waren, konnte ich ihnen entkommen. Ich 
konnte mich verstecken, bis die Gestapo das Dorf verlassen hatte. Als die Leute aus der Frühmesse nach 
Hause gingen wartete ich in meinem Versteck, bis Jos Kremer, der Besitzer des „Hôtel du Moulin“ aus der 
Kirche kam. Auf mein wiederholtes Pfeifen blieb Jos Kremer abwartend stehen.

 

Ich sagte zu ihm: „Jos si hu mech net kritt, awer et huet fir mech geschellt.“

Er sagte: „Komm mat, wou der véier sinn, do kann nach een derbäi kommen.“

So kam ich dann in das Versteck unter der alten Mühle, zu den vier bereits anwesenden Kollegen.
Unter der Mühle befand sich früher ein Raum der aber im Laufe der Jahre zugeschüttet worden war. Wir 
hoben das Erdreich wieder aus und richteten dort einen Bunker ein. Zum Deich zu befand sich eine Holztür, 
die wir mit trockenem Mauerwerk zumauerten. Im Notfall und bei Gefahr hätte diese Mauer durch einen 
Fußtritt eingestoßen werden können, und wir hätten schwimmend durch den Deich entkommen und uns in 
Sicherheit bringen können. Im Bunker hatten wir uns übereinanderstehende Bette hergerichtet. Zusätzlich 
zu diesem Unterschlupf haben wir nachts noch einen zweiten Bunker in den Hecken, auf „Helkeschgrond“, 
vorbereitet.  

Unser Bunker war äußerst gut getarnt. In den Holzboden der Mühle war eine Falltür eingebaut worden, 
durch die wir ein- und aussteigen konnten.
Abends, wenn wir alle zur Nachtruhe in den Bunker hinabgestiegen waren, streute „Monni Jang“, ein Bru-
der von Herrn Jos Kremer, Kleie über die Falltür und stellte zusätzlich Mehlsäcke darauf. Diese wurden 
dann am Morgen wieder entfernt. Dem klügsten und gewieftesten Gestapomann wäre es unmöglich gewe-
sen, unser Versteck aufzuspüren.
Später kam noch mein Bruder Néckel hinzu, nachdem er mit zwei Kameraden in ihrem Versteck entdeckt 
worden war. Des weiteren stieß noch Häng Lucas, ebenfalls aus Michelau, hinzu.

So waren wir dann sieben Mann in diesem Bunker auf Bourscheider Mühle.
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Langeweile gab es bei uns nicht.
Ich selbst hatte eine kleine Brennerei zusammengebastelt, und ich brannte Schnaps aus Früchten und Korn. 
Ich war beim Kornmahlen, beim Hauen der Mühlsteine usw. behilflich. Im Hotel war eine Schule der Hit-
lerjugend eingerichtet worden und die Schüler schliefen auch dort. Als diese abgezogen waren, sahen die 
Holzböden in den Zimmern scheußlich aus. Dort half ich dann beim Spänen und Bohnern der Böden.

Wir schlachteten auch Schweine, Kälber, ja sogar einmal einen Ochsen. Eines Tages hatten wir ein Schwein 
geschlachtet und abends wurde es im Keller des Hotels zerlegt und zum Pökeln vorbereitet. Über uns, im Res-
taurant, waren zur selben Zeit NSDAP-Mitglieder und Parteibonzen, darunter der Ortsgruppenleiter Hoen aus 
Ettelbrück, dabei, eine ihrer Fress- und Sauforgien abzuhalten. Herr Kremer duldete das alles, da es ein Ablen-
kungs- und Tarnmanöver war, zu dem was sich in Wirklichkeit auf der Mühle abspielte.

Mett Baulesch und Camille Jungen melkten, als Mägde verkleidet, morgens und abends die Kühe, oder sie 
arbeiteten in Scheune und Stall. Auch halfen sie in der hauseigenen Molkerei, Butter und Käse herzustellen.
Häng Lucas war zuständig fürs Kartoffelschälen. Täglich fielen fürs Restaurant eine ziemliche Menge von 
Kartoffeln an. Néckel Hermann, der gelernter Schmied war, stellte „Krummen“ her oder machte Reparaturen 
an landwirtschaftlichen Maschinen. Zustätzlich stellte er „Broutkuurbelen“ her oder er flocht Weidenkörbe.

Marcel Kimmes und mein Bruder Néckel halfen bei den Hausarbeiten, wie putzen, spülen, und Brotbacken.

Wir alle hatten trotzdem noch Zeit zum Lesen. Turnusweise musste immer einer von uns in der Stube beim 
Fenster sitzen, um Wache zu halten. Wenn irgendein verdächtiges Gefährt sich der Mühle näherte, gab es 
Alarm, und wir verschwanden blitzschnell im Bunker.

Morgens bereiteten wir uns selbst den Kaffee und das Frühstück. Mittags erhielten wir das Essen aus dem 
Hotel.

Abends wurden die von mittags übriggebliebenen Kartoffeln aufgewärmt und dazu gab es Brot und „Brach“.

So verging die Zeit, bis im September die amerikanischen Truppen Luxemburg befreiten. Wir waren über-
glücklich, nach Hause zurückkehren zu dürfen. Ich selbst blieb allerdings noch eine Zeitlang auf Bourschei-
der Mühle.

Als dann am 16. Dezember 1944 Hitler‘s letzte Offensive, die sogenannte Rundstedtoffensive losbrach, 
flüchtete ich mit meiner ganzen Familie nach Sassenheim, wo wir bei der Familie von Camille Jungen 
wohlwollend aufgenommen wurden. Nach der Offensive kehrten wir nach Hause zurück und das Leben 
nahm seinen gewohnten Lauf.

Am 2. April 1956 ist die „Gued“ von der Bourscheider Mühle im Alter von 89 Jahren gestorben. Als sie am 
5. April 1956 in Bourscheid zu Grabe getragen wurde, verneigten wir uns pietätsvoll vor dieser „Großen 
Frau“, der wir soviel zu verdanken hatten und ließen still ein Gebet über unsere Lippen gleiten.
So manchem von uns reifen Männern liefen bei dieser Zeremonie Tränen der Rührung über die Wangen. In 
der Zwischenzeit sind auch die älteren Mitglieder der Familie Kremer verstorben. Wir „Jongen“ aus dem 
Bunker von der „Buurschtermillen“ sind nach Jahrzehnten und übers Grab hinaus, diesen Leuten zu Res-



120

pekt und ewigem Dank verpflichtet.
Wenn es diese Familie nicht gegeben hätte, wer weiß, wie viele von uns sieben noch lebend aus Russland 
oder von irgendeinem anderen Kriegsschauplatz zurückgekommen wären. Was die Familie Kremer und 
daneben noch unzählige andere Familien aus unserem Land, während der Besatzungszeit für die luxembur-
gische Jugend des Landes geleistet haben, ist schwer in Worten zu fassen.
Hut ab vor soviel Zivilcourage, Uneigennützigkeit, Nächstenliebe und Aufopferungsbereitschaft.   

Obere Reihe: Jos, Josephine, Jean, Alex
Mittlere Reihe: Marguerite Winandy und Martin Kremer (Eltern)

Untere Reihe: Anna, Maria, Metty, Aloyse

Agnes Jucken und Jos Kremer mit Sohn Marc
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Alte Mühle um 1900
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Hotel Du Moulin heute

Alte Mühle heute
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Vor 75 Jahren

Als in jenen Januartagen 1945 die 80. US-Infanteriedivision gegen den von den Deutschen mit besonderer 
Hartnäckigkeit verteidigten Brückenkopf Bourscheid anstürmte, war der damals 20-jährige Robert Bur-
rows, als Angehöriger des 2. Bataillons, 317. Regiment mit dabei. Die Verluste, die den tapferen Männern 
am schicksalsträchtigen 21. Januar zugefügt wurden, waren so entsetzlich, dass Robert Burrows Kompanie 
mehr als die Hälfte ihrer Mannschaft verlor. Sogar der Bataillonskommandeur, Lt. Colonel Boydstun und 
Kompaniechef Captain Hartnett kamen bei diesem Angriff zu Tode. Es ist demnach kein Wunder, dass der 
Ortsname Bourscheid sich im Gedächtnis des damals jungen Soldaten, als unauslöschliches Erlebnis ein-
graviert hat. Hier hatte ihm der Moloch Krieg seine abscheuliche Fratze gezeigt. Im vernichtenden Feuer ei-
nes fanatischen Gegners hatte er seine Vorgesetzten und Kameraden fallen gesehen. Die Entsetzensschreie, 
das Klagen und Stöhnen der Kameraden gehört. Diese grausamen Erinnerungen ließen ihn nicht mehr los. 
Sollten ihn ein Leben lang begleiten. Hier im kleinen Luxemburg, dessen Name er in jenen schrecklichen 
Wintertagen ein erstes Mal gehört hatte, entging er nur knapp dem Tode. Hier begann sozusagen seine 
Wiedergeburt. Deshalb war es kaum verwunderlich, dass Robert Burrows Luxemburg und das unvergess-
liche Bourscheid in den vergangenen Jahren mehrmals besucht hatte. Schon bei seiner ersten Visite war 
ihm aufgefallen, dass die Luxemburger ihre damaligen Befreier nicht vergessen hatten. Die Veteranen aus 
dem fernen Amerika wurden hier liebenswürdig und mit Dankbarkeit empfangen. Aus diesem Grund war 
es nicht bei einem Besuch geblieben.
 
Als ihn vor Monaten die Kunde erreichte, dass in Luxemburg, nach 75 Jahren, an die schreckliche Arden-
nenoffensive erinnert würde und die noch lebenden Veteranen aus dem fernen Amerika als willkommene 
Gäste erwartet würden, entschloss sich der noch sehr rüstige 95-Jährige auch diesmal dabei zu sein. Er 
wollte nicht abseitsstehen, als ein Volk jener Helden gedachte, die vor 75 Jahren die Erde mit ihrem Blut 
getränkt hatten. Die damals angetreten waren, um Hitlers Krieg zu beenden. Die aus dem fernen Amerika 
gekommen waren, um Freiheit und Demokratie in Europa wiederherzustellen. So konnte der 95-Jährige auf 
dem Militärfriedhof in Hamm eine ergreifende Erinnerungsfeier in Präsenz zahlreicher hochrangiger Gäste 
erleben. Hier wurde den tausenden gefallenen GI‘s Dank und Anerkennung erwiesen, die vor 75 Jahren ihr 
Leben ließen, um den utopischen und verzweifelten Angriff eines irrsinnigen Diktators zu stoppen. Dies 
nicht zuletzt durch den mutigen Einsatz des überaus kühnen und hervorragenden Strategen, General Georg 
S. Patton, dem die 80. US-Infanteriedivision unterstand. Einem General der seine Truppen zum Sieg führte, 
jedoch nicht verhindern konnte dass tausende seiner tapferen Soldaten unter weißen Marmor ihre letzte 
Ruhestätte fanden und das Schicksal bestimmte, dass auch ihm, dem Großen Heerführer, das gleiche Los 
beschieden war.
Der 95-jährige Veteran war zutiefst ergriffen, dass ihnen, den wenigen Veteranen aus den USA, auch nach 
75 Jahren soviel Dankbarkeit, Anerkennung und Aufmerksamkeit entgegengebracht wurden.
Robert Burrows wurde am 1. Oktober 1924 in Detroit/Michigan geboren. Als Hitler den Vereinigten Staa-
ten am 11. Dezember 1941 den Krieg erklärte, stand Robert Borrows im 18. Lebensjahr. Nachdem sein 
Land in den Krieg eingetreten war und die Regierung die Generalmobilmachung seiner Wehrpflichtigen be-
fahl, meldete der 18-jährige sich vorerst freiwillig zur Luftwaffe. Bei der ärztlichen Kontrolle wurde jedoch 
irgendein bisher verborgenes Defizit entdeckt, das ihm zwar die Aufnahme in die Luftwaffe verwehrte, 
jedoch kein Hindernis für die Landstreitkräfte darstellte. So kam der nunmehr 18-Jährige ins Trainingslager 
Fort Castor, wo er eine 6-wöchige Grundausbildung absolvierte. Später wurde er als Hilfssanitäter einem 
größeren Militärhospital zugeteilt, wo Verletzte aus dem Afrikafeldzug behandelt wurden. Etwa im März 
1944 wurde er nach England verlegt, wo ihm vorerst eine Tätigkeit im administrativen Bereich zugeord-
net wurde. Am 25. Juli 1944 verließ er England und gelangte auf dem Seeweg nach Frankreich, wo er am 
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Utah-Strand französischen Boden betrat. Anfang September 1944 wurde er der 3. US-Armee zugeteilt, die 
jedoch erst einige Tage später unter dem Befehl von General George S. Patton zur Befreiung Frankreichs 
antrat.  Mit der 3.Armee ging es dann weiter bis in den Raum Nanzig-Metz, wo vorerst eine Ruhepause ein-
gelegt wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste Robert Burrows noch nicht, zu welcher Division er gehörte. 
Erst als er am 23. Dezember nach Luxemburg verlegt wurde, erhielt er Kenntnis, dass er der F-Kompanie, 
2. Bataillon, 317. Regiment der 80. Infanteriedivision angehöre. Nach einem kurzen Aufenthalt in einem 
Bauernhof in Feulen, kam seine Einheit im Raume Heiderscheid zum Einsatz. Dass seine Division mit dazu 
ausersehen war, Hitlers letzte Großoffensive zum Stillstand zu bringen, davon hatten weder seine Kame-
raden noch er selbst die geringste Ahnung. Erst als die Kompanie in der Zeit zwischen dem 28. Dezember 
1944 und Ende Januar 1945 fast ununterbrochen in Kampfhandlungen mit deutschen Truppen verwickelt 
war, wurden die Soldaten der unteren Ränge mit ihrer Aufgabe vertraut gemacht. Aus dieser Zeit sind 
Robert Burrows, außer Bourscheid, die Orte Heiderscheid, Kehmen, Tadler und Ringel ein Begriff.  Dann 
am 21. Januar war seine Kompanie an dem verheerenden Angriff gegen Bourscheid-Kehmen beteiligt, der 
zwar mit einem Sieg für das 317. Regiment endete, der Kompanie von Robert Burrows jedoch schreckliche 
Verluste bescherte. Wenige Tage später wurden die Reste der Kompanie ein weiteres Mal arg dezimiert, als 
sie bei Ringel in ein Minenfeld gerieten. Am 12. Februar 1945 überquerte das 317. Regiment die Sauer im 
Raum Dillingen. Am Tage der Kapitulation Deutschlands war die 80. US-Infanteriedivision über Bayern 
bis nach Oestreich vorgerückt.
Im Gegensatz zu vielen Kameraden hat Robert Burrows den Krieg zwar überstanden, geblieben sind zwar 
traumatische Erinnerungen, die ihn ein Leben lang begleiteten.

Dank gebührt in diesem Zusammenhang dem CEBA-Präsidenten Erny Kohn, der uns mit Robert Burrows 
zusammenführte, und dieses Interview ermöglichte. 
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Bob Burrows im Hotel Cocoon/Bourscheid

Interview am 17. Dezember 2019 
aufgenommen von P. Heinrich und P. Koetz
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Großherzogin Charlotte mit Erbgroßherzog Jean

Als unsere Landesfürstin, Großherzogin Charlotte, am 14. April 1945 aus dem Exil  
in ihr geliebtes Luxemburg zurückkehrte, kannte der Jubel der Bevölkerung keine Grenzen.

Die Heimkehr der Landesmutter war jedoch durch den Tod des amerikanischen Präsidenten,  
Franklin Delano Roosevelt überschattet, der am 12. April 1945 gestorben war. 



126

Nachwort

Nachdem Vianden am 12. Februar 1945 als letzte Ortschaft des Großherzogtums befreit worden war, atme-
te man im ganzen Land erleichtert auf. Vorbei waren die Schrecken die eine mehr als 4-jährige Nazi-Besat-
zung den Bewohnern beschert hatte. Das Leid, das die Verordnungen eines Gauleiters unseligen Gedenkens 
über die Bevölkerung gebracht hatte, war jedoch nicht vorbei. Mehr als 3000 junge Männer, die durch die 
verbrecherische Verordnung der Zwangsrekrutierung in die Uniform des Feindes gepresst worden waren, 
kehrten nicht mehr heim. Viele waren vermisst, verwundet oder an Leib und Seele geschädigt. Hunderte 
von Patrioten, die in Konzentrationslagern, im Gefängnis oder in der Umsiedlung geschmachtet hatten, 
konnten die erlittenen Qualen und Entbeherungen ein Leben lang nicht vergessen. Viele von ihnen hatten 
nicht überlebt.
Hatten die Bewohner in jenen Septembertagen 1944 bereits geglaubt, das Land wäre von Kriegshandlungen 
weitgehend verschont geblieben, so wurden sie bitter enttäuscht.
Noch einmal bäumte der irrsinnige Diktator in der Berliner Reichskanzlei sich auf. Schickte seine letzten 
Reserven in einen von vornherein aussichtslosen Kampf. An der Ostfront waren die noch verbliebenen 
deutschen Armeen auf der Flucht vor einem 10fach überlegenen Gegner. Nun sollte eine Großoffensive an 
der Westfront eine Wende herbeiführen.
Nach anfänglichen Erfolgen lief Hitlers letzte Offensive sich fest. Nach 6 Wochen harter und verlustreicher 
Kämpfe standen die erschöpften deutschen Truppen wieder in ihren Ausgangsstellungen. Die mit so viel 
Zuversicht begonnene Offensive endete für Deutschland im Chaos verzweifelter Rückzugsgefechte.
Doch Hitlers letzte Offensive an der Westfront hatte für für die beteiligten Soldaten beider Seiten schreck-
liche Konsequenzen. Um die 70.000 Tote wurden gezählt. Die Zahl der Verwundeten war noch viel höher. 
Diesmal hatte es unsere geliebte Heimat arg erwischt. Viele Städte und Dörfer waren Orte der Verwüstung. 
Waren es 1940 die Südkantone gewesen, die in die Kämpfe zwischen Deutschen und Franzosen  geraten 
waren, so war es diesmal der Norden des Landes der durch die Offensive hart getroffen wurde. In manchen 
Dörfern gab es kaum ein Wohnhaus, das nicht durch Granaten oder Bomben beschädigt oder zerstört wor-
den war.
Auch Bourscheid und Kehmen hatte es schwer getroffen. Hier und in den anderen Dörfern der Gemeinde 
lagen nicht nur Häuser in Trümmer, sondern auch der Tod hatte reiche Ernte gehalten. Nicht nur amerikani-
sche und deutsche Soldaten waren in diesem Inferno zu Tode gekommen, sondern auch die Opfer innerhalb 
der Zivilbevölkerung waren erschreckend hoch.

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945)
32. Präsident der USA von 1933-1945
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Bereits wenige Tage nach ihrer Rückkehr besucht sie jene Städte und Dörfer die durch Hitlers letzte Offen-
sive schwere und schwerste Zerstörungen erlitten hatten. 

Mit Tränen in den Augen, spricht sie den Bewohnern Anteilnahme und Trost.

in Kehmen
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Als am 7. Mai 1945 im Hauptquartier von General Eisenhower in Reims die bedingungslose Kapitulation 
der deutschen Wehrmacht unterzeichnet wurde,  hatte der Wahn eines machtbesessenen und wirklichkeits-
fremden Diktators Millionen von Toten gekostet.
Er, der sich selbst zum „Führer“ ernannt hatte, entzog sich jeder Verantwortung und starb am 30. April von 
eigener Hand.

Gestaltung und Redaktion: Paul Heinrich, Paul Koetz und Patrick Ludivig

Herausgeber: Groupe de Recherches et d‘Etudes sur la Guerre 1940/1945 

5, rue Dr. Klein, L-9054 Ettelbrück, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bourscheid.

Die Redaktion dankt allen Personen, die beim Zustandekommen dieser Broschüre in irgendwelcher Weise 
mitgeholfen haben.

Unterzeichnung der Kapitulation am 7. Mai 1945 in Reims
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General Cota spricht mit 
seinen Soldaten

Colonel D.B. Strickler

Die 28. US-Infanterie-Division (Keystone) hatte bereits in den 
Monaten Oktober-November 1944 im Hürtgenwald hart ge-
kämpft und dabei sehr hohe Verluste erlitten. Als die Division 
am 18. November zur Ruhe und Auffrischung nach Luxem-
burg verlegt worden war, konnten die abgekämpften Männer 
nicht ahnen, dass es ihre Division sein würde, die zu Beginn 
der Ardennenoffensive die Hauptlast des deutschen Angriffs 
zu tragen hätte, indem zu Angriffsbeginn gleich 5 deutsche Di-
visionen gegen die von ihr gehaltenen Stellungen anstürmten.

Durch ihren heldenmütigen Widerstand gelang es den drei Regimentern der Division, die Deutschen 
während 3 Tagen aufzuhalten, wodurch nicht nur der deutsche Zeitplan durchkreuzt wurde, sondern 
der 101. Luftlandedivision genügend Zeit verschafft wurde, sich in und um Bastnach in Stellung zu 
bringen, wodurch den Deutschen die Einnahme von Bastnach vereitelt wurde. 

Besondere Anerkennung verdient nicht nur der Divisionskommandeur, Major General Norman  D. 
Cota sowie seine drei Regimentskommandeure, sondern in gehobenem Maße Colonel Daniel Strick-
ler, der das Kommando über das 110. Regiment von dem in Gefangenschaft geratenen Colonel Fuller 
übernahm und durch sein Geschick in der Kampfführung wesentlich dazu beitrug, dass der Divi-
sionsgefechtsstand in Wiltz nicht von den Deutschen überrumpelt wurde, sondern noch rechtzeitig  
nach Sibret in Belgien verlegt werden konnte.
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