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Léif Matbierger,

Dir haalt e spezielle Bulletin, erausginn vun der Gemeng a vum G.R.E.G. 
(Groupe de Recherches et d‘Etudes sur la Guerre 1940-1945 asbl), an ären 
Hänn. De G.R.E.G. ass déi Ettelbrécker Associatioun, déi och de Pattonmusée 
bedreift a regelméisseg an hirem Bulletin Perséinlechkeeten an Témoignagen 
ervirsträicht, déi exemplaresch fi r d‘Verständnes vun der schwéierer Krichszait 
an dem perséinlechen Asaz vun eenzelne Mënsche sinn.

Dëse Bulletin ass dem Ettelbrécker Éirebierger Frankie Hansen dédiéiert. Säin Numm ass den Awunner an 
de Visiteure vun eiser Stad bekannt, zënter dass de Gemengerot de 5. Dezember 2011 unanime eis Sports-
hal no him benannt huet. Mat dësem Bulletin geléngt et den Auteuren d‘Liewen vum Frankie Hansen ze 
beliichten an doduercher och d‘Motivatioun vun eiser politescher Entscheedung grad ewéi och d‘Schaffe 
vun de villen Bénévolen am Musée méi no ze bréngen.

Dir fannt an dësem Bulletin d‘Rieden, virop vum Frankie Hansen sengen zwee Kanner, dem Sonia an dem 
Fränk jr., déi si bei der Feier de 24. März 2017, wou mir souwuel Renovéierungsaarbechten ofgeschloss 
hunn, wéi och di nei Beschrëftung vun der Sportshal ageweit hunn. De Sportsminister Romain Schneider 
huet d‘Regierung vertrueden an de Sportschäffen Claude Halsdorf huet fi r den deemolege Schäfferot ge-
schwat. Meng perséinlech Interventioun als Buergermeeschter huet den Investissement vu ronn 700.000 € 
iwwert 10 Joer, der Geschicht an der Bedeitung vun der Sportshal gegollt a gëtt op dëser Plaz net rëmginn.

Am Pattonmusée an der Dr. Klein kann ee ganz vill Informatiounen iwwert de Krich a seng Konsequenzen 
fi r Ettelbréck fannen. Eng Rei Vitrine sinn dem Frankie Hansen sengem Liewen, mat senge Medaillen a mat 
vill Fotoen, dédicasséiert. D‘Geschicht vum Remembrance Day ass mat him verbonnen, well hien un dem 
Entstoe vun dëse Feierlechkeeten entscheedend matgewierkt huet.

De Frankie Hansen war eng facetteräich Perséinlechkeet, deen duerch säin heroeschen Asaz am Krich zu 
enger respektéierter an héich dekoréierter Persoun ginn ass. Hie war spéider Schäffen an eiser Gemeng an 
och Députéierten. Seng Geschicht a säi Liewen ginn an desem Bulletin niddergeschriwwen a festgehalen. 
Mat dësem Dokument schaaft de G.R.E.G. eng bleiwend Dokumentatioun, op déi a spéidere Joeren zréck-
gegraff ka ginn.

Ech sinn de Memberen vum G.R.E.G. an den Auteuren dankbar fi r di vill an engagéiert Aarbecht, fi r 
d‘Recherchen an di wichteg Dokumentatioun vun Evenementer aus eiser Geschicht, déi eis ze verstoe ginn, 
dass d‘Fräiheet, d‘Sécherheet an de Fridden, déi mir haut kennen, net vum selwen entstane sinn an och net 
vum selwen erhale bleiwen.

Dem Wonsch vum G.R.E.G. si mir am Schäfferot gäre nokomm a verdeelen dëse Bulletin un all Ettelbrécker
a Waarkener Haushalter. Ech wënschen iech all eng interessant Lektür a lueden iech an, fi r och aner Doku-
mentatiounen an Informatiounen am Pattonmusée nozesichen.

Jean-Paul Schaaf
Buergermeeschter
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Chers concitoyens,

La brochure que vous tenez en mains est éditée par le GREG (Groupe de Recherches et d’Etudes sur la 
Guerre 1940-1945 asbl) et vous est gracieusement offerte par la ville d’Ettelbruck. Le GREG y rassemble 
des documents, discours et informations qui témoignent d’un personnage exceptionnel au comportement 
héroïque du temps de la deuxième guerre mondiale.

Le 5 décembre 2011 le conseil communal a décidé de nommer le Hal sportif de la Ville « Hal sportif Fran-
kie Hansen » afin de rendre visible et de donner témoin de ses mérites et de son exemple. La lecture de la 
présente publication vous permettra de comprendre la motivation des édiles communaux. 

Je vous souhaite une bonne lecture de la présente brochure et je vous invite à visiter le Musée Patton, 
géré par le GREG. Le musée est le fruit d’immenses recherches et il documente de façon spectaculaire les 
évènements de la bataille des Ardennes. Une vitrine y est dédiée à Frankie Hansen, citoyen d’Ettelbruck 
hautement décoré par l’armée américaine.

Avec mes remerciements pour l’édition de la présente édition,

Jean-Paul Schaaf
Bourgmestre
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Léif Matbierger,

An dësem Bulletin kënnt e Mann zu Eieren, deen als 20järegen Affer vun den 
Nazien ginn ass, nodeems hie sech um Streik vum 31. August 1942 bedeelegt 
hat. Hien hat Fluchblieder vun der « Lëtzebuerger Vollekslegioun » verdeelt, 
fi r op des Aart a Weis géint e verbriechereschen Opruff vum Gauleiter ze pro-
testéieren, deen um Virowend an der Stad de Wehrdingscht fi r d’Lëtzebuer-
ger Jongen vun de Gebuertsjoergäng 1920 bis 1924 verkënnegt hat. No senger 

Verhaftung duerch d’Nazipolice gouf hien an der Villa Conter zu Dikrech engem éischten Gestapoverhéier 
ënnerworf. Hei gouf hie schonn hol a blo geschloen, awer hien huet kee vu senge Komerode verroden. Vun 
Dikrech ass et an d‘Stad Lëtzebuerg gaang, wou hien am Stadgronn um Criminel gelant ass. Hei huet hie 
festgestallt, datt hien net den eenzegen Ettelbrécker war, dee wéint der Streikaktioun festgeholl gi war. An 
de nächsten Deeg ass de Frankie e puer Mol an d’Villa Pauly bruecht ginn, wou et nie ouni eng schlëmm 
Faart Streech erofgaang ass. Trotz sengem jonken Alter hunn d’Kläpper vun der Gestapo et net fäerdeg-
bruecht, den trotzege Widderstand vum Frankie ze briechen an hien zu engem Sënneswandel ze bewegen. 
No ongeféier 14 Deeg Prisong am Gronn, ass hie mat aneren Ettelbrécker op Hinzert komm. No véier Méint 
Hinzert goung et dunn op Transport. No engem kuerzen Openthalt an de Prisonge vu Köln, Hannover, 
Berlin, Warschau ass hie schlussendlech an immens schlechter kierperlecher Verfaassung mat anere Lëtze-
buerger, dorënner zwee Ettelbrécker, an zwar de Josy Schartz an de Leo Weber, am Konzentratiounslager 
vu Lublin gelant. Wéi d’Russen am August 1944 u Lublin erurécken, gouf d’Konzentratiounslager no an 
no opgeléist. Vill Prisonnéier goufen einfach ëmbruecht, anerer ënner bestëmmte Bedingungen fräigelooss. 
Dem Frankie Hansen ass et gelong, op abenteuerlechem Wee op Lëtzebuerg zeréckzekommen. Bis zur Be-
freiung am September war hien zu Nidderfeelen verstoppt. An der Tëschenzäit war zu Veianen ënnert der 
Leedung vum Vic Abens, engem Matinhaftéierte vu Lublin, déi bekannte Veianer Miliz gegrënnt ginn. De 
Frankie Hansen a säi Brudder Pierre hu sech dësem Grupp ugeschloss. D’Miliz vu Veianen huet sech an der 
Folleg zu enger regelrechter Kampfeenheet entwéckelt, déi den Däitschen grouss Verloschter bäibruecht 
huet. Wéi amerikanesch Truppen vun der 8. Infanteriedivisioun am Oktober 1944 den Oursektor iwwerholl 
hunn a mat der Miliz Kontakt opgeholl hunn, huet de Frankie Hansen mat engem amerikanesche Captain 
Frëndschaft geschloss. Dësen huet him gehollef, säi Wonsch, an d’amerikanesch Arméi opgeholl ze ginn, 
ze erfëllen. Als « unoffi cial soldier » ass de Frankie dem 1. Bataillon, 28. Regiment vun der 8. amerikane-
scher Infanteriedivisioun zougedeelt ginn. Dës Divisioun ass am November 1944 an den Hürtgenwald ver-
luecht ginn, wou de Francy, vun den Amerikaner Frankie genannt, ënnert senger neier Identitéit, als Gordon 
Bayes, un de schreckleche Kämpf deelgeholl huet. D’Kämpf am Hürtgenwald waren déi schlëmmst, denen 
d’amerikanesch Truppen säit hirer Landung an der Normandie ausgesat waren. Bei dëse schlëmme Kampf-
handlungen huet de Frankie sech e puermol duerch gewot Eenzelaktiounen ausgezeechent.

Dem Frankie seng Kompanie hat esou terribel Verloschter, datt der um Enn vun de Kämpf vun 180 nach 
17 iwwregbliwe sinn.
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Schlussendlech koum dee memorablen Dag, wou de Frankie e Bravourstéck vollbruecht huet, wat him vu 
senge Virgesetzten héchst Unerkennung ofgerong huet a bei senge Komeroden Bewonnerung a Respekt 
ervirgeruff huet.

Am Februar 1945 steet di 8. Divisioun virun der Rur, dem Frankie seng Unitéit am Beräich vun der Uert-
schaft Lendersdorf. Däitsch Pionéier haten e Staudamm uewen u Lendersdorf gesprengt, esou datt aus der 
roueg fléissender Rur e räissende Floss gi war. Am Sektor vum Frankie senger Unitéit bestong eng Bréck, déi 
nëmmen zu engem geréngen Deel duerch eng Sprengung beschädegt war. Däitsch Zaldoten hunn d’Bréck 
op der anerer Säit geséchert an déi nach intakt Pilieren waren mat Sprengstoff a mat enger 500-Kilo-Bomm 
fir eng Totalsprengung virbered. Sollt et den Amerikaner geléngen, d’Bréck am aktuellen Zoustand an hire 
Besëtz ze bréngen, da wir et méiglech, Panzer an aner Gefierer fir déi kommend Offensiv op den aneren 
Uwenner ze bréngen. E puer GI’s hate beim Versuch, d’Sprengkabele vun der Charge ze trennen schonn 
hiert Liewe gelooss. De Bataillounskommandant huet no neie Fräiwëllege gesicht. De Frankie huet sech 
gemellt, an dat bal Onméiglecht geschaf. Him ass et gelong am äiseg kalen a räissende Floss onentdeckt bis 
un Bréckepilieren ze schwammen an d‘Kabelen durchzeschneiden. Duerch säi couragéierten Asaz konnten 
d’Amerikaner eng bal intakt Bréck fir hire weidere Virmarsch a Richtung Köln benotzen.

Als Unerkennung un dëse méi ewéi daperen Asaz ass dem Frankie Hansen déi drëtthéchst amerikanesch 
Daperkeetsmedail – de Silver Star – den 3. Mee 1947 an der amerikanescher Ambassade an der Stad Lët-
zebuerg iwwerreecht gin. Domat ass de Frankie Hansen deen eenzege Lëtzebuerger dee mat dëser héijer 
Dekoratioun ausgezeechent gouf.

Um Enn vun dëser Kuerzfaassung bitt sech d’Gelegenheet en Iertum ze berengegen, dee bis haut nach bes-
teet. Villfach gëtt behaapt, datt et d’Bréck vu Remagen war, déi de Frankie Hansen virun enger Sprengung 
gerett huet. D’Bréck vu Remagen war eng Rhäinbréck, déi aus enger Eisekonstruktioun bestan huet, déi 
am Eischte Weltkrich op Initiativ vum Generol Ludendorff gebaut gouf. D’Bréck vu Remagen, och Luden-
dorff-Bréck genannt, ass de 7. März 1945 vun der 9. US-Panzerdivisioun iwwerschratt ginn, nodeems déi 
vun däitscher Säit virgeholl Sprengung keen Erfolleg hat.

D‘Stad Ettelbréck huet de Frankie Hansen zum Éirebierger ernannt. De 5. Dezember 2011 gouf déi nei 
Sportshal no him benannt.
Obschonn zënter dem Enn vum Zweete Weltkrich 73 Joer vergaange sinn, soll dës Broschur derzou bäi-
droen datt déi couragéiert Aktioune vum Frankie Hansen, déi hien ënner Liewensgefor fir eis Fräiheet voll-
bruecht huet, net enges Daags a Vergiessenheet geroden.

Paul Heinrich
Präsident vum G.R.E.G.
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Francy Hansen (1922-1981)
geboren am 21. Mai 1922 in Diekirch

                                   

Francy Hansen trat bereits frühzeitig der Widerstandsorganisation LVL (Lëtzebuerger Vollekslegioun) bei. 
Später wurde er Sektionschef dieser Organisation und war gleichzeitig Verbindungsmann zwischen den 
Sektionen Diekirch und Ettelbrück.

Nachdem die obligatorische Wehrpflicht am 30. August 1942 von Gauleiter Gustav Simon verkündet wor-
den war, verteilte Francy Hansen im Norden des Landes Flugblätter der LVL.
Am Dienstagmorgen, dem 1. September 1942, wurde er von der Schutzpolizei verhaftet und nach Diekirch 
zur Dienststelle der Gestapo gebracht. Hier bekam er vorerst ein paar kräftige Ohrfeigen, man riss ihm seine 
goldene Kette vom Hals, und er musste anschließend während vollen 2 Stunden, ohne sich zu rühren, mit 
dem Gesicht zur Wand stehen.
Später wurde er mit etwa 30 Mann nach dem Grundgefängnis gebracht. Bereits in der Eingangstür hagelte 
es erneut heftige Schläge. Francy Hansen wurde in eine Zelle gesperrt, und nach 2 oder 3 Tagen holte man 
ihn zum Verhör. Das erste Verhör, das im Gefängnis stattfand, verlief noch ohne besonderen Zwischenfall. 
Man versuchte, sich dem Verhafteten sogar auf wohlwollende Weise zu nähern, um auf diese Weise von 
ihm ein Geständnis zu erpressen. Allen Misshandlungen zum Trotz konnte der Häftling nicht zu einem 
Geständnis bewegt werden.
Einige Tage später brachte man ihn dann in die berüchtigte Villa Pauly. Auch diesmal musste er sich mit 
dem Gesicht zur Wand stellen, eine von den Nazis beliebte Prozedur, die bei fast allen Verhafteten zwecks 
Einschüchterung praktiziert wurde. Ein vorbeikommender Gestapomann versetzte ihm einen Hieb ge-
gen den Hinterkopf, so dass er mit der Stirn gegen die Wand prallte. „Ich werde den Kerl schon weich  
kriegen“, tönte Klöcker, ein gefürchteter Schläger der Gestapo. Er zerrte den Verhafteten in den Keller, wo 
er mit ihm allein war. Dort schlug Klöcker mit einem Ochsenziemer auf sein Opfer ein. „Je mehr er auf 
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mich einschlug, umso verstockter wurde ich“, erzählte der arg Geschundene später. „Mein ganzer Körper 
war buchstäblich blau von oben bis unten. Schlussendlich ließ ich mich einfach zu Boden fallen, und er ließ 
wutschnaubend von mir ab.“
An den Folgen der Schläge litt Francy Hansen noch lange Zeit. Zum Teil eingeschlagene Zähne und eine 
Wunde an einer Wange zeugten von den erlittenen Misshandlungen. Nach diesem schmerzlichen Erlebnis 
wurde Francy Hansen ins Grundgefängnis zurückgebracht. Beim letzten Verhör schlug man ihm vor, die 
ganze Sache wäre vergessen, falls er sich entschließe, in ein Wehrertüchtigungslager zu gehen. Francy Han-
sen lehnte diesen Vorschlag jedoch kategorisch ab.

So kam er dann zusammen mit einer größeren Gruppe nach Hinzert, wo die Neuankömmlinge von Georg 
Schaaf, der unter dem Namen „Iwan der Schreckliche“ traurige Berühmtheit erlangt hatte, und anderen 
SS-Männern empfangen wurden.
Vorerst mussten sie das Camp 15-mal im Laufschritt umrunden. Ältere Mithäftlinge, die diesen Strapazen 
nicht gewachsen waren, wurden gequält und geschlagen. Die zusammengebrochenen Häftlinge wurden mit 
kaltem Wasser übergossen.
In Hinzert war Francy Hansen zeitweilig im Innendienst tätig, weil er infolge der Misshandlungen in der 
Villa Pauly schwer erkrankt war.

Auszug aus dem Buch: Politischer Schutzhäftling Hoffmann Nicolas:
„Ein Luxemburger, der sich uns als Hansen François vorstellt (wir nannten ihn Fränz) lässt uns wissen, 
dass er uns als Blockältester zugeteilt ist. Er erklärt uns, wie die Betten gebaut werden. Außerdem seien 
die Räume so zu reinigen, dass nicht der Schatten eines Strohhalms zu sehen wäre. Er macht uns darauf 
aufmerksam, dass er Prügel bekäme, wenn etwas nicht klappe.
Aber wie sieht dieser Mann aus? Er hat nur noch die Stümpfe einiger gebrochener Zähne im Mund. Er ist 
nervös und eilt von einem zum anderen.“
Auch dort wurde er noch mehrmals verhört. Ab Hinzert nennen wir ihn ebenfalls Fränz.

Nachdem die Gestapo keine brauchbaren Informationen 
aus Fränz herausgebracht hatte, kam er von Hinzert nach 
Lublin. Dort blieb er bis kurz vor der Landung der Alli-
ierten in der Normandie.
Bevor die Russen nach Westen vorwärtsdrangen, wurde 
Fränz Hansen entlassen.
Ein SS-Offizier, dessen Familie sich zu diesem Zeitpunkt 
noch in Luxemburg befand, gab ihm einen Brief für seine 
Familie mit.
Dies war dann auch wohl der Grund seiner vorzeitigen 
Entlassung. Bis zur Befreiung, am 10. September 1944, 
war Fränz Hansen im Hause Arend in Niederfeulen ver-
steckt.

Im Hof Reiser Alfred in Oberfeulen
v.l.  Fränz Hansen, amerikanischer Captain 
und Marguerite Blasen
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Später meldete er sich zur Viandener Miliz, die Mitte September in Vianden gegründet worden war. Die 
Viandener Miliz entwickelte sich in der Folge zu einer ernst zu nehmenden Kampfgruppe, die des Öfteren 
mit deutschen Patrouillen zusammenstieß und diesen erhebliche Verluste zufügte.

Ettelbrück nach der Befreiung
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Die Viandener Miliz

Nach dem Abzug der deutschen Truppen, im September 1944, war das Städtchen Vianden zum Niemands-
land geworden.

Von links: Tunn Werthesen, Döm Peters, Nic Lux, Nic Weydert, J.B. Reis, der lothringische Deserteur 
Heini von Oetringer, Josy Kremer, Fränz Hansen, Willy Weyrich, Nic Schneiders, Lucien Weiler, 
Metty Bartz und Mich Schneiders.
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Eine deutsche Nachhut in Zugstärke (Peloton) war jedoch zurückgeblieben, um die Ourbrücke zu sichern. 
Diese Nachhut erhielt am 10. September, beim Heranrücken der amerikanischen Truppen, den Befehl, die 
Brücke durch eine Sprengung zu zerstören.

Zu diesem Zeitpunkt beschlossen die in den Wäldern, in der Umgebung von Vianden, versteckten Deser-
teure der Wehrmacht den bewaffneten Widerstand gegen die Deutschen. Jahrelang hatten sie dem schi-
kanösen und willkürlichen Treiben der Nazis tatenlos zusehen müssen. Hatten sich nach dem Verbrechen 
der Zwangsrekrutierung entschlossen, in Bunkern und anderen Verstecken unterzutauchen, um dem auf-
gezwungenen Dienst in der deutschen Wehrmacht zu entgehen. Hatten untätig und voller Zorn zusehen 
müssen, wie ihre Angehörigen umgesiedelt oder in Konzentrationslager verschleppt wurden.

Jetzt, nach der Befreiung durch die Alliierten, war der Zeitpunkt gekommen, sich für all diese Erniedrigun-
gen, für diese Naziverbrechen zu rächen. Gemeinsam mit den Widerstandskämpfern aus Vianden fühlten 
sie sich stark genug, die Brückenwache zu überwältigen, um den Amerikanern eine intakte Brücke zu er-
halten. Da sie, ohne das Einverständnis der Befreier, keine eigenmächtigen Maßnahmen ergreifen wollten, 
fühlten die Widerständler sich verpflichtet, die Amerikaner von ihrer Absicht in Kenntnis zu setzen. Der 
amerikanische Befehlshaber riet jedoch von diesem Unternehmen ab, da seiner Ansicht nach Repressalien 
vonseiten der Deutschen zu befürchten seien.

Am Nachmittag des 11. September wurde die Brücke von den Deutschen gesprengt. Kurz zuvor war es 
jungen Leuten aus dem Städtchen jedoch gelungen, das Standbild des „Bommenzinnes“, des Heiligen 
Nepomuk, von der Brücke zu entfernen und an einem sicheren Ort unterzubringen.

Auf Initiative von Victor Abens, der aus dem Konzentrationslager Lublin entkommen war, und Gendarme-
riebrigadier Jos Kieffer wurden die in der Umgebung versteckten Deserteure zusammengeführt und in der 
„Veianer Miliz“ vereinigt. In der Folge schlossen sich weitere Männer der Widerstandsgruppe an, so dass 
schon bald eine wehrkräftige Truppe entstand, die bis zu einer 30-Mann-Stärke anwuchs.
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Bewaffnung und Kleidung waren vorerst unterschiedlichster Herkunft, doch bekam die wehrstarke Truppe 
später von den Amerikanern Waffen und Munition.
Zu einem ersten Zusammenstoß zwischen den Milizmännern und einer deutschen Patrouille kam es bereits 
in den Abendstunden des 18. September 1944, im Innern der Ortschaft. Bei diesem Gefecht wurden drei 
Deutsche getötet, drei weitere verwundet und die übrigen vier gefangen genommen und den Amerikanern 
übergeben.

Nachdem die Amerikaner festgestellt hatten, dass von den Milizmännern eine reelle Hilfe zu erwarten war, 
stellten sie zwischen ihrer eigenen Vorpostenstellung in Fouhren und dem Gefechtsstand der Miliz im alten 
Kloster eine Telefonverbindung her. Zur Verstärkung der Miliz schickte der amerikanische Befehlshaber 
außerdem einen Unteroffizier mit 18 Mann nach Vianden. So konnte für die Amerikaner ein wirkungsvolles 
Frühwarnsystem zwischen den Beobachtungsposten in Vianden und der amerikanischen Vorpostenstellung 
in Fouhren hergestellt werden.
Obschon der erste Zusammenstoß mit einer deutschen Patrouille für diese verlustreich geendet hatte, ließ 
die Spähtrupptätigkeit der Deutschen jedoch keineswegs nach. Da zudem ein sporadischer Granatbeschuss 
die Bevölkerung von Vianden zunehmend gefährdete und besonders nachtsüber in die Keller trieb, schien 
es ratsam, die Einwohner nach Diekirch und Ettelbrück zu evakuieren.
So wurde das Städtchen dann am 20. September weitgehend von der Bevölkerung geräumt. Nur ältere Ein-
wohner und die Milizmänner blieben zurück.

Ende September wurden die Soldaten der 5. US-Panzerdivision durch Einheiten der 8. Infanteriedivision 
abgelöst. Von amerikanischer Seite wurde beschlossen, die Brücke bei Bivels zu sprengen, da über diese 
Brücke regelmäßig deutsche Spähtrupps auf luxemburgisches Gebiet vordrangen. Die Viandener Miliz 
nahm sich dieser Aufgabe an und jagte die Brücke vor den Augen der Deutschen, die in diesem Bereich 
noch in Stellung lagen, in die Luft.
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Am 15. November kam es erneut zu einem Gefecht mit einer 
deutschen Patrouille, als diese sich einer Kuhherde bemäch-
tigen wollte. Auch bei dieser bewaffneten Konfrontation gin-
gen die Milizmänner als Sieger hervor.
Doch eine deutsche Gegenaktion sollte nicht lange auf sich 
warten lassen.
Am 19. November war es so weit!
Eine deutsche Einheit, in Kompaniestärke, stürmte den Ort. 
Es kam zu einem längeren und erbitterten Gefecht. Obschon 
die deutsche Kompanie auch diesmal empfindliche Verluste 
erlitt, blieben leider auch die Milizmänner bei diesem Zu-
sammenstoß nicht ungeschoren. Einer von ihnen, und zwar 
Leo Roger, der erst kurz zuvor, nach einem längeren Aufent-
halt in Frankreich und in der Schweiz, in sein Heimatstädt-
chen zurückgekehrt war, starb durch eine deutsche Kugel in 
der Nähe seines Elternhauses. 

Zwei andere Kameraden wurden bei diesem Gefecht verwundet.

Mit dem Beginn der Ardennenoffensive, am 16. Dezember 1944, kam es zur Auflösung der Viandener 
Miliz, nachdem diese den Amerikanern noch wertvolle Informationen im Hinblick auf eine bevorstehende 
deutsche Offensive geliefert hatte. Leider wurden diese Warnungen von alliierter Seite nicht ernst genom-
men.
Nachdem die 8. US-Infanteriedivision Anfang Oktober 1944 den Oursektor übernommen hatte, lag eine 
Einheit im Raum Tandel in der Etappe. Hier entstand der erste Kontakt zwischen den Amerikanern und der 
Viandener Miliz. Fränz Hansen schloss Freundschaft mit dem amerikanischen Captain Millar O. Engen 
durch dessen Vermittlung er als „unofficial soldier“ in die 8.US- Infanteriedivision aufgenommen wurde.

von links: Fränz Hansen,  
Nelly Wagner, René Weis
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Wie alles begann : Der Streik und dessen Folgen

Der junge Ettelbrücker Fränz Hansen arbeitete als Schriftsetzer in der Druckerei Emile Schumacher in Die-
kirch. Ende 1940 wurde er als Mitglied der verbotenen Organisation LVL „Lëzebuerger Vollekslegioun“ 
angeworben.
Am 31. August 1942 versuchte Fränz Hansen seine Arbeitskollegen in Diekirch zum Streik zu bewegen. 
Dasselbe tat er auch in Ettelbrück.

Der Streik in Ettelbrück war für montags, den 31. August 1942 angesagt.

Amtsbürgermeister Hummerich befand sich in Urlaub, aus welchem 
Grunde auf dem Gemeindeamt nicht gearbeitet wurde. Gegen 9 Uhr 
wurde Gemeindesekretär Jos Ludwig von Ortsgruppenleiter Hoen 
auf der Straße innerhalb Ettelbrück angetroffen. Hoen forderte ihn 
auf, sich sofort zum Gemeindeamt zu begeben, da der Amtsbürger-
meister nicht anwesend sei. Es war ebenfalls in den Morgenstunden, 
als Kreisleiter Jacobs aus Diekirch in Ettelbrück eintraf und sich im 
Büro des Amtsbürgermeisters installierte. Etwa eine Stunde später 
kam der stellvertretende Landrat Hyar auf der Gemeinde an und 
gesellte sich zu Kreisleiter Jacobs. Beide berieten dann, auf wel-
che Weise man die Streikaktion am schnellsten unterbinden könnte. 
Bevor Hyar eintraf war bereits der erste Appell an die Bevölkerung 
ergangen. Die folgenden Aufrufe wurden vom Kreisleiter Jacobs re-
digiert und Ortsgruppenleiter Hoen in die Maschine diktiert.

Die erste Verlautbarung, die um 9.30 Uhr über Lautsprecher verkündet wurde lautete etwa wie folgt: „Es ist 
Generalstreik. Niemand will hier arbeiten. Alle Geschäfte sind geschlossen. Der Streik muss niedergeschla-
gen werden. Heute Mittag wird die erste Serie erschossen. Heute Abend dann die zweite, und zwar vor der 
Kirche. Die Erschießungen werden über Lautsprecher bekanntgegeben.“

Um 10 Uhr wurde über Lautsprecher gemeldet: „In Ettelbrück sind heute einige Geschäfte nicht geöffnet 
worden und eine kleine Anzahl Gefolgschaftsmitglieder ist nicht in ihren Betrieben erschienen. Ich mache 
darauf aufmerksam, dass diese Vorgänge als reichsfeindliche Kundgebung und als Widerstand gegen die 
Regierung betrachtet werden. Die Läden sind sofort zu öffnen. Diejenigen Läden, die bis 13 Uhr nicht ge-
öffnet sind, bleiben polizeilich geschlossen. Die Gefolgschaftsmitglieder werden aufgefordert, sofort ihre 
Arbeit wieder aufzunehmen. Wer seine Arbeit bis Mittag nicht aufgenommen hat, wird festgenommen und 
vor ein Sondergericht gestellt. Gegen jede Art von Kundgebungen und jeden Widerstand gegen die getrof-
fenen Anordnungen wird mit polizeilichen Mitteln rücksichtslos eingeschritten.

Der folgende Aufruf erfolgte gegen 13.30 Uhr, nachdem die Aufmerksamkeit der Einwohner durch die 
Ortsschelle erweckt worden war: „Wer sich bis 15 Uhr nicht zur Arbeitsaufnahme gemeldet hat, wird sofort 
festgenommen. Ebenso der Geschäftsinhaber, welcher sein Geschäft nicht geöffnet hat. Wo um 15 Uhr 
noch gestreikt wird, werden die Festgenommenen erschossen. Die Erschießungen werden über Lautspre-
cher bekanntgegeben.“

Francy Hansen 1940
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Auch in Diekirch erfolgten dieselben Ansagen.

Um 15.30 Uhr hieß es dann in Ettelbrück: „Zur Verhinderung von Ausschreitungen werden Zusammen-
rottungen jeder Art verboten. Wer in Gruppen auf den Straßen herumsteht, beteiligt sich an einer deut-
schfeindlichen Kundgebung. Gegen die Demonstranten wird mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln 
vorgegangen werden.“
Mittlerweile waren in Ettelbrück die Gestapo, eine etwa 25 Mann starke Gendarmerieabteilung aus Trier, 
Dr. Münzel und andere Polizei- und Parteigrößen eingetroffen. Die Verhaftungen begannen. Den Festge-
nommenen wurde vorgeworfen, sich zu mehreren auf der Straße aufgehalten zu haben oder sie waren von 
ihren Vorgesetzten gemeldet worden, weil sie ihre Arbeit noch nicht aufgenommen hatten. Bei dieser Ge-
legenheit wurden verhaftet: Nicolas Buddeler, Charles Camerlynck, François Hansen, Jean-Pierre Hinger, 
Paul Koetz. Marcel Michaux, Mathias Mudeler und Leo Posing. Sie alle blieben längere Zeit in Haft, ohne 
vor ein Gericht gestellt worden zu sein.

Am Nachmittag des 31. August waren bereits 57 Verhaftungen erfolgt, und zwar 30 Personen in Wiltz, 20 
in Ettelbrück und 7 in Diekirch.

Von den verhafteten Personen wurden 13 nach Hinzert überstellt. Sie waren bereits nach ihrer Verhaftung 
in Ettelbrück so schwer verprügelt worden, dass angenommen wurde, dass einige nicht überleben würden.

Bei ihnen handelte es sich um:
Berg Raymond

Posing Leo
Camerlynck Charles
Hinger Jean-Pierre

Budeler Nicolas
Koetz Paul

Mudeler Mathieu
Michaux Marcel
Hansen François
Schartz Joseph

Weber Leo
Dax Michi und Thull Jengy

Der Streik hatte für die Stadt Ettelbrück nicht nur üble und verbrecherische Folgen, sondern hinterließ eine 
nachhaltige schlimme Erinnerung, indem die beiden Streikenden, Michi Dax und Jengy Thull, nach schwe-
ren Misshandlungen, in einer Kiesgrube in Hinzert, zusammen mit 18 anderen Opfern von SS-Schergen 
erschossen wurden. 

Vorerst wurden die meisten der Verhafteten ins Grundgefängnis eingeliefert, während die anderen umge-
hend nach dem Sonderlager Hinzert gebracht wurden. Francy Hansen wurde in den frühen Morgenstunden 
des 1. September in der elterlichen Wohnung von der Gestapo verhaftet und in Gendarmerie-Gewahrsam in 
Ettelbrück genommen. Von hier aus brachte man ihn zuerst in die Villa Conter in Diekirch, um ihn einem 
ersten Verhör zu unterziehen. An diesem Verhör waren die Gestapo-Beamten Reif und Schulte beteiligt. 
Letzterer wurde am 18. Mai 1944 in Ermsdorf, bei der Verhaftung des Resistenzlers Camille Sutor von 
diesem erschossen.
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In der Nacht vom ersten zum zweiten September wur-
de Francy ins Grundgefängnis in Luxemburg eingelie-
fert, wo er gemeinsam mit etwa 50 bis 60 jungen Män-
nern in die Kriminellen-Abteilung kam. Nach etwa 
einer Woche wurde er zum Verhör in die Villa Pau-
ly gebracht, wo er in einem großen Raum im ersten 
Stock von einem Gestapo-Offizier vernommen wurde. 

Hier hatte er die zweifelhafte Ehre dem Chef der 
Gestapo, Fritz Hartmann, persönlich vorgeführt zu 
werden. Dieser versuchte anfänglich die freundli-
che Tour anzuwenden, indem er seinem Gegenüber 

vorerst gütlich zuredete. Er ließ verlauten, er und seine Kameraden hätten es vor allem ihrem jugendlichen 
Alter zu verdanken, dass das Standgericht ihnen erspart geblieben wäre. Hartmann trug ihm an, sich freiwil-
lig in ein Wehrertüchtigungslager zu melden, in diesem Falle könne man alles Vorhergewesene vergessen. 
Als der Gefangene die Vorschläge des Gestapo-Gewaltigen jedoch mit konstanter Beharrlichkeit ablehnte, 
änderte sich der Tonfall des Vernehmenden. Er stellte nur noch Fragen über Resistenzorganisationen und 
wollte Namen Beteiligter erfahren. Francy blieb allerdings stumm.
Am folgenden Tag wurde er erneut vom Gefängnis 
in die Villa Pauly gebracht. Hier musste er vorerst 
stundenlang mit dem Gesicht zur Wand stehen. Als 
er weiterhin jegliche Mitarbeit verweigerte, prü-
gelten zwei Gestapobeamte unter Benutzung von 
Gummiknüppeln mit kraftvollen Schlägen solange 
auf ihn ein, bis er besinnungslos zusammenbrach. 
Einer der Unholde versetzte seinem bewusstlosen 
Opfer, in einem unkontrollierten Wutausbruch sogar 
Stiefeltritte ins Gesicht und brach ihm dabei sämt-
liche Zähne des linken Unterkiefers. Nach diesen 
schweren Misshandlungen war sein ganzer Körper 
ein einziger Schmerz. Es gab kaum eine Stelle die 
nicht von blauen Flecken gezeichnet war.

Villa Conter, Sitz der Gestapo in Diekirch

Gedenktafel an der Fassade der Villa Pauly,
Sitz der Gestapo in Luxemburg

Grundgefängnis: im Hintergrund  
Kriminellen-Abteilung
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Die darauf folgenden Tage verbrachte der Geschundene als Todkranker im Gefängnis und konnte nur unter 
größten Schmerzen urinieren.
Wieder einige Tage später wurde er zum vierten Mal in die Villa Pauly geholt, da man davon ausging, dass 
die Lektion vom letzten Mal ihn von seiner sturen Haltung abgebracht hätte. Doch Fränz war nach dieser 
Gewaltkur nur noch verstockter. Mit Entschiedenheit ließ er seine Peiniger wissen, dass er unter keinen 
Umständen bereit wäre, sich für die Wehrmacht oder ein Wehrertüchtigungslager zu entscheiden. Außer-
dem wüsste er keine Namen von Streikteilnehmern, die nicht bereits verhaftet wären. Daraufhin teilten die 
Gestapoleute ihm mit, dass er in diesem Falle nicht an einer Einweisung ins Konzentrationslager Hinzert 
vorbeikäme.

Die Gefängnisse und das Konzentrationslager

Der Abtransport nach Hinzert erfolgte nach einer körperlichen Untersuchung am 18. September 1942. In 
Hinzert wurde er kurz vor Weihnachten 1942 durch ein Vernehmungsteam der Gestapo erneut einem ein-
gehenden Verhör unterzogen, das sich auf die Streikvorgänge, die Anstifter und Rädelsführer bezog. Trotz 
seines jugendlichen Alters wurde er von der SS-Wachmannschaft zum Stubenältesten bestimmt. Hierbei 
handelte es sich um eine bewusst herbeigeführte Böswilligkeit, die es den SS-Bewachern erlaubte ihn zu 
prügeln, so oft in der Stube oder bei Stubenmitbewohnern die geringste Unregelmäßigkeit festgestellt wurde.

War sein Zustand durch die zuvor erlittenen Schläge nicht bereits besorgniserregend genug, so fügte ein SS 
ihm durch einen Schlag mit dem Gewehrkolben in den Rücken nicht nur zusätzliche Schmerzen zu, son-
dern dieser gemeine Schlag löste Nierenkomplikationen aus, die zu allem Überfluss hohes Fieber zur Folge 
hatten. Um Weihnachten 1942 verschlimmerte sich sein Zustand solcherart, dass er ins Revier eingeliefert 
werden musste. Ein dreiwöchiger Aufenthalt in dieser primitiven Einrichtung brachte kaum Besserung. 
Trotzdem musste Fränz mit auf Transport. 
Am 13. Januar 1943 wurde er todkrank, mit 45 weiteren Luxemburgern in einen Eisenbahnwaggon verla-
den. Unter ihnen Papa Scholl aus Wiltz und seine beiden Söhne Christian und Edouard. Ein Schutzhaftbe-
fehl wurde jedem Häftling auf rotem Papier zugestellt. Die Begründung der Schutzhaft lautete wie folgt:

„Er gefährdet nach dem Ergebnis der staatspolizeilichen Feststellungen durch sein Verhalten den Bestand 
und die Sicherheit des Volkes und Staates, indem er dadurch, dass er nach der Eingliederung des ehem. 
lux. Gebietes durch ostentatives Auftreten seine ablehnende Einstellung öffentlich zur Schau trug und damit 
auch auf andere einzuwirken suchte, die Aufbauarbeit des Reiches erheblich stört und bei seiner oppositio-
nellen Haltung erwarten lässt, dass er bei Freilassung durch sein Gebaren einen nachhaltigen Einfluss auf 
seine Umgebung ausüben wird.“
i.A. Gez. Berndorff

Köln-Klingelpütz

Von Trier ging der Gefangenentransport nach einer zermürbenden und nicht enden wollenden Fahrt nach 
Köln, wo die Gefangenen in das berüchtigte Gefängnis „Klingelpütz“ eingeliefert wurden, das einen un-
heimlichen Eindruck auf die Luxemburger machte. Drei deutsche Mitgefangene aus dem Transport von 
Trier wurden dort hingerichtet. Die Angst grassierte unter den Häftlingen, da das Gefängnis als Hinrich-
tungsstätte für widerspenstige Luxemburger traurige Berühmtheit erlangt hatte. Bis Ende des Krieges wur-
den hier nicht weniger als 21 Landsleute, nach einem fadenscheinigen Richterspruch, durch das Fallbeil 
hingerichtet. Der Aufenthalt in der Strafanstalt Klingelpütz dauerte vier Tage, während denen die Hauptbe-
schäftigung der Gefangenen darin bestand, Druckknöpfe in Kartons einzudrücken.
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Hannover „Pferdestall“

Am 18. Januar 1943 ging die Reise im Zellenwagen weiter nach Hannover. Viele Abteile waren mit franzö-
sischen Zwangsarbeitern belegt, die als Kriegsgefangene geflüchtet und wieder festgenommen worden wa-
ren. Die erste Nacht verbrachten die Luxemburger mit Gefangenen aus dem Konzentrationslager Sachsen-
hausen, die man in einem Bombenkommando zusammengefasst hatte, um für Räumungsarbeiten eingesetzt 
zu werden. Die Häftlinge brachten die Vermutung zum Ausdruck, die Luxemburger seien wahrscheinlich 
getäuscht worden, denn ihr Zielort wäre ebenfalls Sachsenhausen. Die Hinzerter Sträflinge waren inzwi-
schen in vier Gruppen aufgeteilt worden, und man hatte sie in Hannover auf verschiedene Strafanstalten 
verteilt.

Berlin „Alexanderplatz“

Am 22. Januar 1943 wurde die Gruppe von Pit Weyer, als erste nach Berlin gebracht und dort im Gefängnis 
Alexanderplatz eingewiesen.
Fränz Hansen dagegen traf mit seinem Trupp am 29. Januar in Berlin ein. In einem Zellenwagen der Eisen-
bahn wurden die Häftlinge nach Berlin überführt und anschließend unter starker Polizeieskorte, in grünen 
Minnas, zum Gefängnis am Alexanderplatz gebracht. Im „Roten Alex“ (so benannt, da der Bau aus roten 
Backsteinziegeln bestand) erfuhren sie, dass ihr Bestimmungsort Lublin heiße, so dass man sie in den 
nächsten Tagen dorthin bringen würde. Diese Information bedeutete für die Gefangenen eine fühlbare Er-
leichterung, da der mögliche Bestimmungsort Sachsenhausen nun allmählich verblasste.

Am 30. Januar 1943 schrieb Fränz im „Roten Alex“ einen Brief auf Klopapier an seine Eltern in Ettelbrück, 
der aus dem Gefängnis geschmuggelt wurde und seine Adressaten schließlich erreichte.
Er nannte ihnen den Zielort Lublin und versuchte seine Eltern durch folgende Zeilen zu beruhigen: „Wir 
halten gut zusammen, liebe Eltern, darum guten Mut. Es geht alles vorüber. Ich habe in den letzten Monaten 
so viel Lebenserfahrung gesammelt, dass ich hoffe allen Situationen gewachsen zu sein, mag kommen was 
will... Ihr könnt mir glauben, ich hatte furchtbar Heimweh, aber auch das ist überwunden. Man muss hart 
bleiben, denn wer weiß, was uns noch allen bevorsteht, bevor ich euch alle wiedersehen darf. Meine große 
Sorge gilt euch und eurem Wohlergehen. Macht nur, dass ihr gesund bleibt, für ein späteres Wiedersehen.“ 
Brief vom 30.1. 1943.

Posen

Bereits am darauf folgenden Tag ging die aufgezwungene Reise nach Posen weiter. Schon vor der Abfahrt 
in Berlin wurden die Gefangenen aneinandergekettet und von Polizei zum Zellenwagen geleitet. Ihr Auf-
enthalt im Polizeigefängnis, Wilhelmsplatz 12 in Posen ist bis zum 5. Februar dokumentiert. Zur Gruppe 
gehörten Victor Abens, Christian Scholl, Scholl Senior und mehr als ein Dutzend weitere Luxemburger.

Warschau-Danilowiczowska

Am 6. Februar 1943 wurde Fränz mit einem Häftlingsschub in das Gefängnis Danilowiczowska-Straße 7 in 
Warschau eingeliefert, in dem etwa 1000 Häftlinge unter unmenschlichen Bedingungen schmachteten. Bei 
eisiger Kälte und nur mit einem kurzärmligen Hemdchen bekleidet, verschlechterte sich Fränzens Gesund-
heitszustand erneut auf drastische Weise. Seine Kameraden stützten ihn bis zum Lastwagen, in den er trotz 
41 Grad Fieber rücksichtslos hineingestoßen wurde.
Die Abreise von Warschau nach Lublin, Mitte Februar 1943, fand unter polnischer Bewachung statt.
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Die Stimmung unter den Gefangenen war gedrückt, da die Angst, in ein berüchtigtes Konzentrationslager 
eingeliefert zu werden allgegenwärtig war. Der todkranke Fränz fieberte immer noch heftig, doch schien er 
der Tortur der Reise dank seiner robusten Konstitution widerstehen zu können. Als der Transport in Lublin 
eintraf, war es noch hell.
Der Eindruck, den polnische Passanten auf die zermürbten Häftlinge machten, blieb Fränz immer als posi-
tives Erlebnis im Gedächtnis. Die Polen trotzten den Wärtern und näherten sich den Gefangenen, um ihnen 
Brot, Zigaretten und sogar heißen Tee zu reichen. Die Hochherzigkeit dieser Leute und ihre Standhaftigkeit 
sollte Fränz noch öfter schätzen lernen.
In der Festung verbrachte Fränz mehrere Tage zwischen Leben und Tod. Beim Appell wurde er von Kolle-
gen in aufrechter Haltung gestützt, da Schwerkranke in der Regel durch Luftinjektionen liquidiert wurden. 
Die Haftbedingungen waren fürchterlich. Innerhalb der alten Festungsmauern des Gefängnisses war es ei-
sig kalt. Wanzen plagten die Gefangenen, Durchfall befiel die abgeschwächten Körper. Ein jüdischer Zahn-
arzt, der unter den Gefangenen war, opferte seine versteckten Goldringe und fertigte dem Mitgefangenen 
Fränz davon Goldzähne an, die über Jahre hielten. Der Zahnarzt wurde später von den SS umgebracht.

SS-Sonderlager Dabrowiça (Lublin)
(Februar 1943- Juni 1944)

In Lublin wurden die Luxemburger in das Lager Dabrowiça eingeliefert. 
Das Lager Dabrowiça, in welchem neben polnischen Männern, polnischen Frauen, Österreicher, Sudeten-
deutsche, Deutsche und 51 Luxemburger gefangen gehalten wurden, war nicht das schlimmste Konzen- 
trationslager. Die Haftbedingungen waren jedenfalls nicht mit denen zu vergleichen, die in dem am Stadt-
rand von Lublin bestehenden Vernichtungslager Majdanek bestanden. Es handelte sich um einen älteren 
Bauernhof mit der Bezeichnung „Birkenhof“. Hier wurden die Häftlinge zu den verschiedensten Arbeiten, 
besonders aber zu Straßenbauarbeiten eingesetzt. Da die Luxemburger sich der deutschen Ordnung wider-
setzt hatten, demnach „gemeckert“ hatten mussten sie (als Meckerer) einen Ziegenkopf an ihre Häftlings-
kleidung anbringen. 

Burggefängnis Lublin
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Alle Luxemburger Häftlinge, bis auf einen, überlebten die Zeit im Lager. Hier handelte es sich um Jean- 
Pierre Majerus aus Wiltz, der am 17. Februar 1943, an den Folgen der erlittenen Entbehrungen verschied.

Obwohl der jüngste unter den Luxemburgern, setzte sich Fränz schnell durch seinen Unternehmungsgeist 
und seine Kühnheit als Führungspersönlichkeit durch. Dem chronischen Kalorienmangel wirkte er durch 

verwegene Coups entgegen, indem er bei-
spielsweise einen 50 Kg schweren Sack 
mit Suppenpasta beim Entladen aus einem 
Lastkraftwagen, statt in die SS-Küche, in 
die Baracke der Luxemburger umleitete. 
War der Rübengarten der SS verwüstet, 
so waren es die Kaninchen, fehlten Fi-
sche im Weiher so mussten die diebischen  
Fischreiher herhalten. Durch seine guten  
Verbindungen mit den ortsansässigen Bau-
ern und zu Partisanen beschaffte er Kartof-
feln. Außer der unbefugten Beschaffung 
von Nahrungsmitteln erkühnte er sich, 
nicht zensurierte Briefe weiterzuleiten.

Dem bösartigen Wachhund der SS, der die Gefangenen hinterlistig in die 
Fersen biss, bescherte er ein jähes Ende, nachdem er sich über Monate be-
müht hatte, dessen Zutraulichkeit zu gewinnen. Der ausgeprägte Geruch-
sinn des Tieres, das seinen vermeintlichen Vertrauten zu erkennen glaubte, 
wurde dem Köter zum Verhängnis, indem es Fränz gelang an ihn heranzu-
kommen, ihn zu ergreifen und vom Wachturm hinunterzuwerfen. Als die 
SS ihn am Morgen mit gebrochenem Genick am Boden fand, blieb der 
Vorfall für sie ein Rätsel.

 

Die SS-Wachmannschaft von Dabrowiça mit ihren Wachhunden
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Die seltenen Aufnahmen über das Lager Dabrowiça die später veröffentlicht wurden,
stammen von Scholl (Junior) aus Wiltz.

Ihr Zustandekommen ist eine außergewöhnliche Geschichte. Chrëscht Scholl war ein begeisterter Fotoa-
mateur. Mutter Scholl musste deshalb annehmen, dass ihr Sohn seinen Fotoapparat doch sehr in Lublin 
vermissen würde. Kurz entschlossen schickte sie ihn, wahrscheinlich mit einem passenden Film, als Paket 
nach Dabrowiça. Dieses wurde von der Gestapo geöffnet, dann dem Empfänger kommentarlos ausgehän-
digt. Im Lager spazierte der stolze Besitzer mit seinem Apparat umher und machte Aufnahmen. Selbst die 
SS-Wachmänner posierten für ihn. Schließlich wurde es ihnen doch zu viel und sie beschlagnahmten den 
Apparat und brachten ihn ins Lagerbüro. Fränz, der hiervon erfuhr, versprach seinem Kollegen zu helfen. 
Eines Nachmittags, als die SS ihre Siesta hielt, schlich er sich ins Büro und entwendete den beschlagnahm-
ten Apparat, um ihn seinem Besitzer wieder auszuhändigen.

Nicht immer lief alles glatt!
Als er sich eines Nachts, nach einer abenteuerlichen Tour ins Lager zurückschlich, wurde er entdeckt und es 
wurde Alarm gegeben. Er versteckte sich die Nacht hindurch in der Latrine und stand bis zum Hals im Kot. 
Offenkundig wechselte das Verhalten des Wachpersonals mit dem Verlauf an den Fronten. Bei festgestell-
ten Zuwiderhandlungen kannten die SS jedoch kein Erbarmen. Als sich die Frau eines Häftlings bei der Po-
lizei über die Haftbedingungen ihres Mannes beschwerte, war klar, dass diese Informationen nur aus dem 
Gefängnis kommen konnten. Deshalb informierte die Gestapo die Lagerleitung über die aus dem Lager 
geschmuggelten Briefe. Für die SS konnte nur ein Luxemburger als heimlicher Überbringer einer Nachricht 
in Frage kommen.
So ließ man die Häftlinge auf dem Appellplatz antreten und ihnen wurde folgende befristete Forderung 
gestellt: Entweder meldete sich der Schuldige oder alle Luxemburger Insassen würden gemeinsam schwer 
bestraft. Fränz nahm die Schuld anstelle des Briefschreibers auf sich, da er überzeugt war, als Jüngster und 
Kräftigster würde er die Strafe besser verkraften, als seine Kameraden. Daraufhin wurde er vor den ange-
tretenen Häftlingen so schwer verprügelt, dass er tagelang schwer krank in der Baracke lag.
Aus seiner Erfahrung in Hinzert hatte Fränz gelernt, was jemandem passierte, der sich zu wehren versuch-
te. Von dort hatte er noch immer das Bild von Albert Wingert vor sich, einem Lehrer aus Schifflingen, der 
als Chef einer Widerstandsorganisation entlarvt worden war. Dieser hatte den gefürchteten SS-Oberschar-
führer Georg Schaaf (genannt Ivan der Schreckliche) durch einen Faustschlag niedergestreckt. Daraufhin 
stürzte sich die SS-Meute auf den 
Widerspenstigen und schlug mit 
Knüppeln und Schaufeln auf ihn 
ein. Man hätte ihn sonder Zwei-
fel totgeschlagen, hätte nicht ein 
Gestapo der Szene ein Ende ge-
setzt, indem er geltend machte, 
man benötige den Mann (Albert 
Wingert) noch zum Verhör. So 
war Albert Wingert mit Not dem 
Tode entronnen. 
Nach all den Torturen, die ihn 
trotz seiner Widerstandskraft 
doch erheblich mitgenommen 
hatten, ging es Fränz zusehends 
besser. Sein Gewicht stabilisierte 

Birkenhof, gemalt von Leo Weber
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sich auf einem normalen Niveau und sein muskulöser und durchtrainierter Körper rief sogar bei den SS 
Bewunderung hervor, die ihn einmal nackt den anderen Gefangenen als Vorbild vorführten. Sein Talent als 
Fußballspieler gab ihm die Gelegenheit öfter gegen die SS-Mannschaft anzutreten.
Für die liberale Einstellung des Wachpersonals zeugt die Tatsache, dass ein Pole namens Czarkowski re-
gelmäßig in die Kirche von Jastkow durfte, manchmal zusammen mit 2 oder 3 anderen Gefangenen, unter 
anderen mit Fränz Hansen.
Ab 1944 war Fränz meistens in der Gestapo-Zentrale in Lublin beschäftigt, wo er zusammen mit dem Gils-
dorfer Jängi Faltz für die Beförderung von Möbeleinrichtungen von neuangekommenen SS-Mitgliedern 
und deren Familien zuständig war.

Die Flucht aus Polen

Als Ende Juni die deutsche Front durchbrochen wurde, begannen die während der deutschen Besatzungs-
zeit in Lublin ansässigen SS-Familien die Stadt zu verlassen, um nach Deutschland zurückzukehren. Den 
beiden Luxemburgern Hansen und Faltz wurde befohlen, die von den Deutschen in Polen „organisierten“ 
Möbel auf Lastwagen zu verfrachten, um diese nach Deutschland mitzunehmen. 
Als die Russen auf Lublin vorstießen, verbreitete sich Panik unter den deutschen Truppen. Flüchtende Ver-
bände aller Waffengattungen durchzogen die von den Russen bedrohte Stadt.

Nachdem Faltz sich kurz zu seiner Mutter und seinen Geschwistern in das Umsiedlungslager „Mittelsteine“ 
begeben hatte, gelang es ihm jedoch, seinen Wohnort Gilsdorf zu erreichen. Ein Nazifreund muss ihn al-
lerdings verraten haben, denn nach wenigen Tagen wollte die Gestapo ihn verhaften. Es gelang ihm jedoch 
rechtzeitig in einem Versteck unterzutauchen, wo er bis zur Befreiung durch die Amerikaner verblieb. 
Fränz dagegen verdankte seine frühzeitige Entlassung einem ihm wohlgesinnten SS-Obersturmführer, der 
ab 1940 beim Einsatzkommando der Sicherheitspolizei in Luxemburg bedienstet war und 1943 als Verwal-
tungsinspektor nach Lublin versetzt worden war. Dieser Mann namens Koschig war sich der bevorstehen-
den Niederlage wohl bewusst und war um seine Familie in Luxemburg besorgt. Am 29. Juli stellte er dem 
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jungen Gefangenen, der keinerlei Ausweis besaß, eine auf einem Briefbogen der SS maschinegeschriebene 
Bescheinigung aus, die besagte, dass der Luxemburger Franz Hansen, geboren am 21.5.1922, beim Kom-
mandeur der Sicherheitspolizei und des SD Lublin, Ausweichstelle Radom, als Wagenpfleger beschäftigt 
sei. Diese Bescheinigung wurde dreimal von SS-Obersturmführer Koschig unterzeichnet, das letzte Mal am 
21. August in Czenstochau. Mit größter Wahrscheinlichkeit wurde ihm dieser Berechtigungsschein ausge-
stellt, nachdem er mit seinem Kollegen Faltz den Befehl erhalten hatte die von den Deutschen in Polen or-
ganisierten Möbel zum Abtransport nach Deutschland, auf Lastwagen zu verfrachten. Diese Bescheinigung 
erlaubte es dem Inhaber, sich außerhalb des Lagers zu bewegen, ohne erneut verhaftet zu werden.

Derselbe Koschig stellte Fränz später einen Kurzurlaubsschein nach Luxemburg aus, mit der Auflage, des-
sen noch in Luxemburg lebender Familie einen Brief zu übergeben. Mit diesem Urlaubsschein gelangte 
Fränz auf abenteuerlichen Wegen nach Luxemburg, wo er sich anschließend bis zur Befreiung versteckte. 
Zu diesem Zeitpunkt war Jängi Faltz noch immer mit Fränz Hansen zusammen. Für beide war es vorrangig, 
vorerst nach Radom zu gelangen, denn erst ab Radom bestand die Möglichkeit einen weiteren Zielort zu 
erreichen. Angeblich wurden Hansen und Faltz mit einem Wagen der Gestapozentrale Lublin nach Radom 
mitgenommen. Eine andere Quelle berichtet, dass beide in einem Lastwagen der SS versteckt, nach Radom 
gekommen wären. Jängi Faltz jedenfalls begab sich zu einem kurzen Besuch zu seinen Angehörigen ins 
Umsiedlungslager Mittelsteine, um danach auf waghalsige Weise nach seinem Heimatort Gilsdorf zurück-
zukehrten. Fränz Hansen, der sich inzwischen von Jängi Faltz getrennt hatte, gelangte ebenfalls auf vielen 
Umwegen nach Ettelbrück, wobei er unterwegs noch verschiedene heikle Situationen erlebte. 
In Dabrowiça waren insgesamt 51 Luxemburger interniert, unter anderen :
Victor Abens,Vianden
Fränz Hansen, Ettelbrück
Jean-Pierre Majerus, Wiltz (verstarb am 17. Februar 1943 im Gefängnis von Lublin)
Jean Ruppert, Mersch
Joseph Schartz, Ettelbrück
Christian Scholl (Senior), Wiltz
Christian Scholl (Junior), Wiltz
Edouard Scholl, Wiltz
Leo Weber, Ettelbrück
Lucien Wercollier, Luxemburg
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Vater Scholl und seine beiden Söhne

Am 31. August 1942 hielt die Familie Scholl aus Wiltz, wie viele andere Geschäftsleute der Stadt, ihre 
Feinbäckerei geschlossen. Als Vater Scholl von den Nachbarn gewarnt wurde, dass die Gestapo in Wiltz sei, 
war seine Antwort “Mäi Butek ass a bleiwt zou, et ass net wéinst menge Jongen, ech hu keen derbäi, awer 
d‘ass wéint all deenen aneren.“
 Gegen 11.30 Uhr kam der Sohn Edouard mit einem Kameraden von Niederwiltz nach Hause. Kurz vor der 
elterlichen Wohnung stand zu dieser Zeit der Wiltzer SA-Leiter. Dieser trat auf den Kollegen von Edouard 
Scholl zu und fragte ihn nach Identität und Arbeitsplatz. Nachdem dieser die gewünschten Auskünfte ge-
geben hatte, durfte er weitergehen. Der SA-Leiter war von mehreren Gleichgesinnten begleitet. Nachdem 
man auch nach dem Namen von Edouard gefragt hatte, war dieser schon von der Gruppe SA-Männern 
umringt, die sofort auf ihn einschlugen. Vom Fenster der Wohnung meldete sich nun der Bruder Christian, 
und er rief den SA-Männern zu, seinen Bruder doch in Ruhe zu lassen. Darauf wurde er vom SA-Leiter 
aufgefordert, auf die Straße zu kommen, denn er sei verhaftet. Er hatte die Absicht, dieser Aufforderung 
Folge zu leisten und schickte sich an, das Haus zu verlassen. 
Vater Scholl, der das Ganze beobachtet hatte, öffnete die Haustür, um seinen Sohn Christian hereinzuziehen 
und schnell wieder hinter ihm zu schließen. Die SA-Männer folgten allerdings sofort. Vater Scholl versuch-
te noch, ihnen den Eintritt zu verwehren, als jemand rief: “SA herbei, Verstärkung herbei!” Ein deutscher 
Gendarm eilte zu Hilfe. Die SA drang ins Haus. Es entstand eine allgemeine Schlägerei, an der sich auch 
die inzwischen hinzugekommene Mutter sowie Bruder Christian beteiligten. In einem gegebenen Moment 
rief der deutsche Gendarm: “Machen Sie von der Schusswaffe Gebrauch!” Vater Scholl riss sich los, öffnete 
seinen Überrock und schrie: “Hier schießen Sie bloß, wenn Sie den Mut dazu aufbringen.”
Die Familie unterlag schließlich der Übermacht. Edouard Scholl hatte einen Hieb mit einem Seitengewehr 
über den Kopf erhalten und blutete stark. Vater Scholl war schwer misshandelt worden. Auch Mutter Scholl 
hatte Schläge erlitten und blutete.
Die drei männlichen Scholls wurden umgehend festgenommen und ins Gendarmeriegebäude gebracht. Ein 
Arzt wurde hinzugezogen, um die Kopfwunde von Edouard Scholl zu behandeln.
Noch am gleichen Abend wurden die drei in der Gemeinde mit anderen Streikenden zusammengeführt und 
von dort sofort nach Hinzert gebracht. Für die Scholls ging es von Hinzert aus umgehend nach Lublin.
Am 25. November 1943 wurde Vater Scholl entlassen, die beiden Söhne erst am 20. September 1944. 
Sie mussten sich allerdings zu ihrer inzwischen umgesiedelten Familie (Mutter, Schwester und jüngerer 
Bruder) ins Lager Boberstein begeben.
Nach seiner Rückkehr litt Vater Scholl an einer schweren Herzkrankheit, an deren Folgen er am 18. Juni 
1946 verstarb.
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Jean Faltz aus Gilsdorf

  

Jean Faltz stammte aus Gilsdorf. Er kam nicht im Zusammenhang mit den Streiks von August/September 
1942 nach Lublin/ Dabrowiça sondern wegen deutschfeindlichen Verhaltens.
Bereits 1940 trat “Jängi” der Widerstandsorganisation LRL (Lëtzebuerger Rode Léiw) bei, die später in 
LVL (Lëtzebuerger Vollekslegioun) umbenannt wurde. Zusammen mit einem Kollegen stellte er Plakate 
mit Antinaziparolen her, die sie gemeinsam aufhängten. Desweiteren half er französischen Kriegsgefange-
nen bei der Flucht. Wegen seiner patriotischen Haltung war er der VdB ein Dorn im Auge. Am 6. Februar 
1943 wurde er von der Gestapo verhaftet und nach Diekirch ins Gefängnis gebracht. Es folgten Verhöre in 
der Villa Conter in Diekirch. Trotz heftiger Schläge bekam die Gestapo nichts aus ihm heraus. Von Diekirch 
ging es ins Grundgefängnis nach Luxemburg, dann nach Hinzert, um am 11. August 1943 die Reise nach 
Lublin anzutreten. Zusammen mit den Deutschen erlebte er den Rückzug nach Radom und Czestochowa. 
Am 8. August 1944 erfolgte seine Entlassung, mit der Auflage sich zu seinen Eltern in das Umsiedlungs-
lager Mittelsteine zu begeben. Er begab sich zwar kurz nach Mittelsteine, doch gelang es ihm dann nach 
Luxemburg durchzukommen und seinen Wohnort zu erreichen. Hier angekommen, verschwand er im Un-
tergrund.
Sein Vater, Pierre Faltz, seine Mutter Marie Welter, seine drei Schwestern und sein Bruder waren im Mai 
1943 nach Mittelsteine umgesiedelt worden. Faltz Jean war inzwischen vom SD (Sicherheitsdienst) verhaf-
tet worden und befand sich in Schutzhaft.
In einem Schreiben der Kreisverwaltung Diekirch heißt es:
Die Familie Faltz hetzt offen gegen die Deutschen und fordert die politischen Leiter durch ihr Benehmen 
heraus. Der Sohn Johann wurde als einer der Urheber der Gegenpropaganda in Gilsdorf vor kurzem durch 
die Sicherheitspolizei verhaftet. Der Sohn Josef ist aus demselben Holz geschnitzt, die Tochter Mathilde 
musste wegen politischer Unzuverlässigkeit als Lehrerin abgesetzt und ins Altreich dienstverpflichtet wer-
den. Die ganze Familie hat der Aufbauarbeit in Gilsdorf großen Schaden zugefügt und bildet eine Gefahr 
für die politische Neuordnung im Raume Luxemburg.

Gez: Jacobs und Ringel    

1. v.l. Fränz Hansen, 3. v.l. Jean Faltz
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Victor Abens
Schon am 21. September 1940 war Victor Abens in Vianden verhaftet wor-
den, weil er bei der Gründungsversammlung der VdB in einer Gastwirtschaft 
das aus einer Münze herausgefeilte Bild der Großherzogin im Knopfloch trug. 
Seine Strafe: Drei Wochen Gefängnis in Stadtgrund. Die Gestapo hatte ihn 
schon lange auf ihrer Überwachungsliste. Seit Anfang 1941 war er bereits Mit-
glied der LVL (Lëtzebuerger Vollekslegioun). Am 2. September wurde er und 
sein Kollege Robert Roth vom Kreisleiter persönlich aufgefordert, das „Heim-
Ins-Reich-Abzeichen“ zu tragen. Beide ignorierten allerdings diese Auffor-
derung, woraufhin sie verhaftet und ins Grundgefängnis eingeliefert wurden. 
Nach 10-tägigem Aufenthalt im Grundgefängnis kamen sie nach Hinzert. 
Robert Roth wurde am 2. November 1942 entlassen, während Vic Abens am  
13. Januar nach Lublin musste, wo er am 8. März 1944 entlassen wurde. Durch 

Kassiber, die in Lublin kursierten, war er genau im Bilde über die LVL in Vianden/Diekirch. Man hatte ihn 
nach Luxemburg in die Villa Pauly bestellt. Von Lublin war er drei Tage unterwegs, bis er in Vianden ein-
traf. Dort war er bis zur Befreiung versteckt. Bei der Gestapo meldete er sich natürlich nicht. Victor Abens 
war Mitgründer der Viandener Miliz.

Josy Schartz
“Der Eisenbahnbetriebswart Josef Schartz vom Bahnhof Ettelbrück, zur Zeit in 
Ausbildung im Betriebsdienst, wurde am Dienstag, den 1. September um 8.30 
Uhr von der hiesigen Bahnschutzpolizei im Dienste festgenommen und nach 
Verhör zur Gendarmeriestelle überführt. Er ist bis jezt noch nicht zurückgekehrt 
und ist uns sein Aufenhalt auch unbekannt, jedenfalls befindet er sich zu Händen 
der Geheimen Staatspolizei. 
Als Ursache wird angegeben, Schartz habe sich Montag, den 31. August an ei-
ner Ansammlung vor dem Bahnhofgebäude beteiligt. Schartz war morgens bei 
meinem Dienstrundgang in der G3, wo sich das Studierlokal für Ausbilder be-
findet, anwesend. Er soll sich später zur Bahnhofskasse begeben haben und von 
da zu der Ansammlung gekommen sein. Ob noch andre Ursachen vorliegen, ist 
mir unbekannt.“ 

Sou schreift de „Bahnhofsvorsteher“ vun Ettelbréck de 4. September 1942 dem „Reichsbahn-Betriebsamt 
Luxemburg 1.“ (cf Archives de l’Etat n° 0480)

Ehemalige KZ-Häftlinge 
der Amicale Buchenwald 
gelgentlich der Herausgabe 
ihres Erinnerungsbuches.
v.l. 2. Jängi Faltz
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Tatsächlech louchen nach aner Ursaache vir, déi zur Verhaftung vum Josy gefouert hunn. Trotz Drohungen 
a Mësshandlungen huet hien de Numm vun deem Komerod net verroden, dee mat him demonstrativ d’Aar-
becht néiergeluecht hat a mat him zesumme virun der Gare stong. Doduerch konnt de J.K. net festgeholl 
ginn a blouf säi Liewe laang dem Josy dofir dankbar.
Ausserdeem war d’Gestapo frou, elo mam Streik eppes Greifbares géint de Josy an der Hand ze hunn, well 
et war hinnen zu Oure komm, datt hien an der Resistenz aktiv war, schonn 1941 mat der LPL geschafft huet 
a vum Januar 1942 u bei der LVL Chef vum Grupp XIV gi war. (cf Rappel, November-Dezember 1980).
Am “Schutzhaftbefehl” vum Reichssicherheitshauptamt Berlin vun der Gestapo fir de Josy Schartz goufe 
folgend Grënn fir seng Inhaftéierung opgefouert: “Er gefährdet, nach dem Ergebnis der staatspolizeili-
chen Feststellungen durch sein Verhalten den Bestand und die Sicherheit des Volkes und Staates, indem 
er dadurch, dass er nach der Eingliederung des ehemaligen Luxemburgischen Gebietes, durch ostentatives 
Auftreten seine ablehnende Einstellung öffentlich zur Schau trug und damit auch auf andere einzuwir-
ken suchte, die Aufbauarbeit des Reiches erheblich stört und bei seiner oppositionellen Haltung erwarten 
lässt, dass er bei Freilassung durch sein Gebaren einen nachteiligen Einfluss auf seine Umgebung ausüben  
werde.- Gez. Berndorff“
Den 1. September gouf hien am Gronn inhaftéiert a koum den 12. September op Hinzert an ufanks Januar 
1943 mat zwee aneren Ettelbrécker, dem Frankie Hansen an dem Léon Weber, iwwer d’Prisonge vun Tréier, 
Köln, Hannover, Berlin, Posen a Warschau an d’Lager Dabrowiça bei Lublin.
Wéi schlëmm et zu Hinzert war ass jo allgemeng bekannt. Déi Angscht, déi d’Jongen ausgestaan hunn, wa 
moies fréi d’Nummere vun deene geruff gi sinn, déi sollten erschoss ginn, huet de Josy säi ganzt Liewe 
laang net lassgelooss. Wéi hien am September 1980 um Stierfbett louch a wousst, datt et géng zu Enn goen, 
huet hie verzielt, hien hätt gedreemt, seng Nummer wir elo zu Hinzert geruff ginn.
Ganz schrecklech war och den Transport vun engem Prisong an deen aaneren, zum Deel a Véiwaggonen, 
wou just uewen duerch eng kleng Spléck e bëssche Liicht rakomm ass, keng Méiglechkeet fir op eng dezent 
Manéier sengen Exkrementer lasszeginn an d’Ongewëssheet wat dann deemnächst géng geschéien. 
D’Lager zu Dabrowiça, an dat niewent enger Rëtsch polnesche Männer, polnesche Fraen, Eisträicher, Su-
detendäitschen an Däitschen och 51 Lëtzebuerger inhaftéiert goufen,war net dat schlëmmste KZ. Et war en 
aale Bauerenhaff, mam Numm Birkenhof, dee fir dës Zwecker ëmgebaut gi war, awer nach zum Deel als 
Bauerebetrieb funktionnéiert huet.
D‘Gefaangen hunn allméiglech Aarbechte missen verriichten. De Josy war an enger Equipe déi ënner ane-
rem zwee grouss Weiere mat der Schëpp ausgehuewen huet. Ganz schlëmm huet hien an Erënnerung, datt 
si all Samsdes an d’Haaptlager op Lublin transportéiert gi sin fir geduscht ze ginn, an ëmmer gefaart hunn, 
datt annplaaz vu Waasser, Gas aus den Duschkäpp kéim.
Well si sech der däitscher Uerdnung duerch de Streik widdersat haten, also „gemeckert“ haten, kruten si en 
Ofzeeche mat engem Geessekapp op hir Gefaangenekleedung gebitzt.
Datt et net ëmmer sou agreabel am Lager war, mais d’Jongen trotzdeem de Mutt net verluer hunn, beweist 
folgend Lidd, dat de Victor Rasqui den 11. Juli 1943 op d’Weis vum „Tradiridiralala“ gedicht hat.

„ I) Mir sëtzen hei am schéine ferne Poleland
Als Meckerer si mir jo heihinner verbannt.

Ganz schéin ass et hei jo net grad ëmmerzou,
Mä trotzdem sange mir nach ëmmer frei a frou.

(Refrain: op d’Weis vum Tradiridiralala)

II) Wéi mir déi éischt Zeit kampéiert hun hei
Du wor et glat nëtt schéin

Vun Honger hu mir du gebrëllt no allen Téin.
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Mir hu jo du och gleich fir d’éischt matt Angscht a Bang
Hei matt de Polen d’Organiséieren ugefang

(Refrain)
III) Mir spiren jo alt hei an do emol eng Flou
Déi kommen ons da stéieren an onser Rou.
A Leis hu mir och hei a Wanzen nondikass.

Si hunn ons schon d’ganz Leinduch voll geschass.
(Refrain)

IV) Ginn d’Leis an d’Fléi ons ze stark a kréien d’Iwwerhand
Dann ass den Emil an de Jos jo gleich zur Hand.
Si hunn da gur keng Rou a raschten éischter nëtt,

Bis dass keng Laus an och keng Flou méi ass am Bett.
(Refrain)

V) Ons Arbecht déi ass gudd, mais d’Zopp déi ass ze dënn
Dach vun doheem do rullen d’Päk et ass jo schlëmm.

Mir halen dofir aus, well gleich werd d’Stonn jo schlon,
Wou mir nees können an eis léif Heemecht gon.

(Refrain)“.

Effektiv si vill Päck vu Lëtzeburg no Dabrowiça geschéckt ginn, mais de Josy huet der leider nëmme wéi-
neg kritt, well seng aarme Mamm selwer net vill fir ze iwwerliewen hat.
Heiansdo huet hie sech eng Zockerrommel op engem Feld geklaut an déi mat vollem Genoss ragefeiert . An 
de 60er Joren huet zu Grenzen e Bauer Zockerrommelen ugeplanzt. De Josy huet sech wochelaang drop gefreet, 
fir mol rëm sou eng Délikatess ze probéieren. Mais schonn nom éischte Maufel huet hie gemierkt, datt dat wat 
am KZ fir en hongerege Mo herrlech geschmaacht hat, laang nom Kriich nach just gutt fir d‘Véi war.
Wéinst der Kachkonscht vum „Pappa“ Scholl waren d’Lëtzebuerger beim Lagerkommandant besser uge-
sinn. Si haten och gudde Kontakt mat de Matgefaangenen vun deenen anere Natiounen. De Josy huet nach 
joerelaang fir Neijoersdag mam polnesche Matgefaangenen Feliks Praszczak korrespondéiert.
Am November 1943, wéi d‘ Rout Arméi ëmmer méi no u Lublin rugeréckelt ass, hunn d’Nazie sech ewech-
gemaach an déi Gefaangen, déi nach net entlooss waren, zu Dabrowiça sëtze geloss.
De 25. November 1943 konnt de Josy dunn endlech senger Mamm vu Lublin aus telegraphéieren: „Komme 
voraussichtlich Samstag.“
Dat war awer wuel e bësschen optimistesch, well wéi sollten si aus Polen op Lëtzebuerg kommen? An de Krich 
war nach net eriwwer! Also huet de Josy 
sech ënner anerem zesumme mam Othon 
de Waha zu Fouss op de Wee gemach. 
Deelweis si si vun amerikaneschen 
Zaldoten matgholl ginn, konnte och alt 
mol ee Stéck mam Zuch matfueren a 
koumen Enn Dezember doheem un. 

Leider war dem Josy sei Leidenswee 
domat nach net eriwwer. Hie gouf 3 Wo-
chen no sengem Ukommen zu Ettelbréck 
als Eisebunner vun de Preisen op Betz-
dorf an der Sieg „dienstverpflichtet“. Do 
huet hie missen an der Famill vum Oskar, 
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engem Gielemännchen („Ortsgruppenleiter“) wunnen, dee bei all Fliegeralarm seng Fra a seng kleng Kan-
ner am Stach gelooss huet, fir sech selwer a Sécherheet ze bréngen. De Josy huet sech dann alt ëm d’Famill 
vum Nazi gekëmmert. Rischt am Hierscht 1945 gouf Betzdorf vun den Amerikaner befreit an de Josy konnt 
definitif heemkommen.
Obwuel de Josy vill matgemaach hat, huet hie keen Haas gewisen. Hien huet souguer doheem, déi seele 
Kéieren wou hien eppes vum Krich verzielt huet, ni vun de „Preisen“, mais ëmmer vun den „Däitschen“ 
geschwat.

Francis Schartz

Hürtgenwald und Roer
Das erste Bataillon des 28. Infanterieregiments, der 8. US-Infanteriedivision, unter ihrem Kommandeur, 
Major Lybrook, hatte im Oktober 1944 Luxemburg erreicht. Damit war die 8.Division nach erschöpfen-
den Kämpfen in der Normandie in Sichtnähe zu Nazideutschland vorgerückt. Das Bataillon hatte seinen 
Gefechtsstand vorerst in Neidhausen, einem Dorf nur einige Kilometer von den deutschen Grenzbefesti-
gungen entfernt und wurde sporadisch von feindlichem Artilleriefeuer von jenseits der befestigten Grenze 
unter Beschuss genommen. Da Verluste im Bataillon nicht ausgeblieben waren, wurde das Bataillonshaupt-
quartier nach Alscheid und später nach Bastendorf verlegt. Während dieser Tage stießen Patrouillen beider 
Seiten ins gegnerische Gebiet vor. Das 1. Bataillon verbrachte drei Wochen in dieser Position. Kleinere 
Einheiten (pelotons) lagen in Fouhren und Tandel. Fränz hatte von Anfang an den Wunsch, sich für die 
von den Nazis erlittene Schmach zu rächen. Ihm bot sich deshalb keine bessere Gelegenheit, als sich den 
Kampftruppen der Amerikaner anzuschließen, die auf dem europäischen Festland gelandet waren, mit dem 
Ziel, die deutsche Wehrmacht zu Lande, zu Wasser und in der Luft zu zerstören. Erst am ersten November 
1944 wurde Fränzens Anliegen durch Vermittlung eines amerikanischen Captain namens Engen endlich 
erhört. In Tandel wurde er der B- Kompanie des 1. Bataillons des 28. Infanterieregiments, 8. Division, unter 
1st Lt. M. Hickey zugeteilt. 
     
Ausländer wurden prinzipiell nicht in die US-Army aufgenommen. Da in gewissen Fällen, nicht auf 
deren Hilfe verzichtet werden konnte, wurde Fränz als „unofficial soldier“, auf provisorische Dauer in die 
US-Army aufgenommen, wobei natürlich seine Sprachkenntnisse deutsch und französisch eine entschei-
dende Rolle spielten. Er wurde jedoch nicht unter seiner richtigen Identität, als Frank Hansen aufgenommen,  

Ein von den Häfltlingen angefertigter 
Becher

Josy Schartz schickte diese Karte zum Namenstag an seine Mutter
mit zusätzlichen Glückwünschen von Francy Hansen und Leo Weber
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sondern ihm wurde die Identität eines gefallenen GI‘s zugeordnet. Hier handelte es sich um Gorden Bayes 
aus Houston, Texas.
Diese Identitätsänderung war erforderlich, um ihn bei einer eventuellen Gefangennahme durch die Deut-
schen als geflüchteten Häftling oder Deserteur vor einer Exekution zu bewahren.
Der aufgeschlossene und kontaktfreudige Fränz, der in aller Eile seine dürftigen Englischkenntnisse aus-
baute, schloss sogleich zahlreiche Freundschaften mit seinen neuen Kampfgefährten, eine Verbundenheit, 
die sich während den kommenden gemeinsamen harten Kämpfen noch bewähren sollte. Durch die Kennt-
nis der deutschen Sprache, seine Erfahrungen aus dem Konzentrationslager und seine tiefe Motivation, 
es seinen Gegnern heimzuzahlen, war er für die Offiziere ein willkommener Mitkämpfer. Besonders mit 
Captain Millard Engen bahnte sich eine lebenslange Freundschaft an.
Am 18. November, keine drei Wochen später, wurde Frank, dessen Namen als Frankie amerikanisiert wor-
den war, mit der 8. Infanteriedivision von Luxemburg nach dem Hürtgenwald in Deutschland an die Front 
geworfen.

Allgemeines über die Kämpfe im Hürtgenwald

Die Schlacht im Hürtgenwald hatte am 19. September 1944 begonnen. Die 9. US-Infanteriedivision bekam 
den Befehl, aus der Linie Zweifall-Lammersdorf nach Osten und Südosten anzugreifen, um den so genann-
ten Monschau-Korridor zu öffnen und das Straßennetz, das von Monschau über Simmerath, Hürtgen und 
Schmidt nach Düren führt, einzunehmen, um von dort aus über die Rur an den Rhein bei Bonn vorzudrin-
gen. Die Amerikaner sahen sich bei ihrem Angriff ungeahnten Schwierigkeiten gegenüber.
Einen Waldkampf, wie er ihnen hier aufgezwungen wurde, war für sie völlig neu. In den dichten Wäldern 
waren die Bewegungen der Truppen ungemein schwierig. Das Unterholz außerhalb der Straßen und Wegen 
hemmte die Bewegungen außerordentlich. Aus diesem Grund bewegten sich die Amerikaner häufig entlang 
der Schneisen und Wege und gerieten hierdurch leicht unter flankierendes Feuer. Im Wald, mit dichtem 
Unterholz, mussten nächtliche Bewegungen außerordentlich vorsichtig vollzogen werden, zumal bei tro-
ckenem Wetter, wo Zweige laut knackten oder Laub weithin hörbar raschelte. Besonders bei Nacht bestand 
die Gefahr, sich im Wald zu verirren oder sich im Kampf gegenseitig zu beschießen. Das Zusammenwir-
ken der Waffen war im unübersichtlichen Gelände sehr schwierig. Auf beiden Seiten kam es vor, dass ein 
Feuerschlag der Artillerie die eigenen Truppen traf. Die Geschosse der deutschen Artillerie explodierten in 
den Baumwipfeln, so dass das gewohnte Hinwerfen keinen Schutz vor Splittern bot. Holz- und Steinsplitter 
sowie herabstürzende Bäume bedrohten die Kämpfer und fügten der Truppe hohe Verluste zu.
Erbitterte Nahkämpfe entstanden um Waldstücke und Bunker, die oft mehrmals den Besitzer wechselten. 
Die amerikanische Artillerie fand in den dichten Waldgebieten keine gesicherten Ziele.

Am 16. Oktober 1944 stellten die Amerikaner ihre Angriffe vorerst einmal ein. Dadurch erhielten die deut-
schen Verbände eine Atempause. Am 18. Oktober berief der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte, 
General Eisenhower, seine Korps- und Divisionskommandeure zu einer Konferenz nach Brüssel. Dort wur-
de beschlossen, im November mit einer Großoffensive zu beginnen. Die 1. US-Armee, unter ihrem Kom-
mandeur, Generalleutnant Courtney Hodges sollte bis zum Rhein vorstoßen, und zwar bis in den Kölner 
Raum. Außerdem wurden verschiedene Umgruppierungen und Änderungen von Kampfzonen beschlossen.
Die 28. US-Infanteriedivision begann mit der Ablösung der durch die Gefechte erschöpften 9. US-Infante-
riedivision. Die 9. Division ging zurück nach dem Militärlager Elsenborn.
Die abrückenden Soldaten der 9. US-Infanteriedivision waren verdreckt, erschöpft und niedergeschlagen. 
Deprimierend war auch das Gelände, in welchem die 28. US-Infanteriedivision Stellung bezog.
Den Soldaten der 28. Division bot sich der Anblick von zersplitterten Bäumen, in einem dunklen vom 
Regen durchtränkten Wald. Verschlammte Bomben- und Granattrichter, aufgerissene Feldwege, umherlie-
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gende vom Regen aufgeweichte Uniformstücke, Stahlhelme, Stiefel und sonstiges Gerät trugen jedenfalls 
nicht dazu bei, die Kampfmoral der neu einrückenden Truppen zu stärken.
Der Kampf im Hürtgenwald war durch besondere Härte gekennzeichnet, sowohl hinsichtlich der Verbis-
senheit und Entschlossenheit der Gegner, als auch in Bezug auf Gelände und Witterungsverhältnisse. In 
diesem durch Unterholz durchsetzten Wald war der Soldat auf sich allein gestellt. Ständig musste er mit 
Überraschungen rechnen. Seine Waffen konnte er meist nur auf kurze Entfernung einsetzen, ihre schnelle 
und wirksame Anwendung sowie stete Wachsamkeit gaben ihm oft die einzige Chance des Überlebens.
Lautloses Bewegen, geschicktes Ausnutzen jeder Deckung, zweckmäßige Tarnung, schnelles Zurechtfin-
den als Einzelkämpfer, waren die Voraussetzung für den Soldaten, im Waldkampf zu bestehen.
Für die Amerikaner war die Schlacht im Hürtgenwald die verlustreichste Schlacht seit ihrer Landung in der 
Normandie. 
Allein die 28. Infanteriedivision verlor 6184 Mann an Gefallenen und Vermissten.
Der geringe strategische und taktische Erfolg rechtfertigte die hohen Verluste nicht.

Am 19. November 1944 wurde die 28. US-Infanteriedivision von der 8. US-Infanteriedivision abgelöst, 
die ihrerseits die Stellungen der 28. Infanteriedivision im Hürtgenwald übernahm. Auch die 8. Infanterie-
division, zu der nun auch Frankie gehörte, kämpfte unter den gleichen schrecklichen Bedingungen als ihre 
Vorgängerin. Auch sie verlor über 6000 Mann. Nach diesem fürchterlichen Aderlass kehrte die 28. US-In-
fanteriedivision zur Erholung und Auffrischung nach Luxemburg zurück.

Um die verlassenen Positionen der 28. Infanteriedivision einzunehmen führte der Weg über einen mehrere 
Kilometer langen, von Minen freigelegten Pfad. Dieser schmale Pfad, der unter pausenlosem feindlichen 
Artilleriefeuer lag, konnte nur des Nachts begangen werden. Durch die geringste Unvorsichtigkeit der 
Männer, lernten Frankie und seine Kollegen, dass ein Schritt nach links oder nach rechts vom minenfreien 
Weg den Tod bedeuten konnte. Der Waldboden war mit Tausenden von unsichtbaren Minen bestückt, den 
so genannten „bouncing babies“. Sogar Tellerminen wurden mit Drähten an Tannenstümpfen befestigt, die 
bei Kontakt sofort explodierten. Mit Artilleriegeschützen, Granatwerfern, Panzerbüchsen und Maschinen-
gewehren hervorragend ausgerüstet, lauerte der Feind gut getarnt in seinen befestigten Kampfständen.
Die Amerikaner konnten weder ihre zahlenmäßig überlegenen Panzer noch ihre den Luftraum beherrschen-
den Flugzeuge einsetzten. Sie waren an Feuerkraft dem Gegner unterlegen und wochenlang schutzlos dem 
feindlichen Artilleriefeuer und den so gefürchteten „Baumkrepierern“ ausgesetzt.

Vossenack

Die Straße nach Vossenack über die die Kompanie ihre Stellungen einnehmen musste, lag tagsüber klar im 
Sichtbereich des Feindes. Der zu benutzende Weg verließ die Hauptstraße in Vossenack und führte über 
ein von Minen übersätes steiles Feld. Zu beiden Seiten des Weges lagen noch die Leichen der Pioniere der 
28. Division, die trotz ihrer einschlägigen Ausbildung Opfer der klug angelegten Minengürteln geworden 
waren, als sie versucht hatten, einen minenfreien Weg zu schaffen.
Im Laufe ihrer Kämpfe in und um Vossenack erlebte das Erste Bataillon von deutscher Seite einen bisher 
nicht gekanntem oder erlebten Artilleriebeschuss. In den ersten vierundzwanzig Stunden ging ein Hagel 
von 5000 Geschossen auf die eingegrabenen Soldaten nieder. Zwölf Tage und Nächte war die A Kompanie 
um Vossenack in den feuchten und kalten Löchern eingegraben und pausenlos einem zermürbenden Artil-
leriefeuer ausgesetzt. Mehr als dreißigtausend Granaten gingen auf sie nieder, dreitausend am Tag. Die not-
dürftig durch mehrere Schichten Tannenstämme überdeckten Schützengräben boten bei Volltreffern keinen 
oder nur ungenügenden Schutz. Neben dem ständigen Artilleriebeschuss war für die in den Löchern aushar-
renden Männer noch weit schlimmer die Schreie und das Wimmern ihrer Kameraden anhören zu müssen, 
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die schwere oder tödliche Verletzungen erlitten hatten. Die Tatsache dass Schwerverletzte von den Sanitä-
tern nicht schnell genug oder nur bei Dunkelheit evakuiert werden konnten, bildete für die Überlebenden 
eine zusätzliche Belastung. Zudem mussten die arg strapazierten Soldaten tagelang auf warme Verpflegung 
verzichten, da auch das Verpflegungspersonal nicht zu ihnen durchdringen konnte. 
Der folgende Monat war markiert durch einen aus Angriff und Gegenangriff bestehenden Zeitablauf. Oft 
kam es zum Nahkampf, d.h. einem Kampf Mann gegen Mann, ein Szenario das den Grabenkämpfen des 
Ersten Weltkrieges ähnlich war. Für den Nahkampf hatte Frankie seinen hinderlichen schweren M1-Karabi-
ner gegen eine Thompson-Maschinenpistole ausgetauscht und im Gürtel trug er einen Colt .45 (11,43mm) 
und mehrere Handgranaten.
Der mehr als zehntägige Artilleriebeschuss, der die Männer in ihren schlammigen Löchern, mit durchnäss-
ter Kleidung und ohne Nachschub zur Tatenlosigkeit verdammte, und die Hilfeschreie der Schwerverletz-
ten waren entsetzliche traumatische Erlebnisse, die Frankie ein Leben lang begleiteten. 
Während den Monaten November und Dezember, wo das Bataillon in die Kämpfe um die Ortschaft Vosse-
nack verwickelt war, regnete es unaufhörlich. Die eingegrabenen Soldaten schliefen im Dreck und im Was-
ser. Die Kompaniegeschichte meldet für diesen Zeitraum eine Fülle von Klagen. Diese Zusammenfassung 
erwähnt vorerst den bedenklichen Mangel an kampffähigen Männern, um den sich ständig wiederholenden 
Angriffen und Gegenangriffen zu begegnen und die ständig erforderlichen Spähtrupps auszuführen, die re-
gelmäßig hohe Verluste zur Folge hatten. Dann wird über die empfindlichen Ausfälle berichtet, die dadurch 
zustande kamen, dass Schrapnells durch die unzulänglich abgedeckten „Foxholes“ eindrangen, Männer 
töteten oder schwer verletzten. 
Frankie meldete sich systematisch bei Aufklärungstrupps, so dass er die größte Anzahl von Patrouillen 
seiner Kompanie zu verzeichnen hatte. Durch die besorgniserregenden Ausfälle wurden die Kampfeinhei-
ten derart dezimiert, dass Kompanie-Gegenangriffe oft nur mit 40 Mann anstatt mit der vollen Stärke von 
180 Mann ausgeführt wurden.
Leichtverwundete oder Kranke, die unter normalen Umständen in ein Lazarett gehört hätten, wurden im 
Kampfraum belassen, um die Stellungen der zum Angriff unfähigen Leute zu ersetzen. Sogar schlimme 
Erkältungen, gar Lungenentzündungen waren kein Grund, um evakuiert zu werden.
Zu den schlimmsten und nachhaltigen Erinnerungen aus jenen Tagen gehört jedoch der süßliche, Ekel er-
regende Geruch verwesender Leichen, die zu Hunderten in den Ruinen und den Wäldern herumlagen und 
der Mief des stickigen Schlamms in den nassen Unterständen.

Das Dorf Vossenack war nach den wochenlangen Kämpfen nur noch ein einziges Ruinenfeld. Durch per-
manentes Artilleriefeuer gab es kaum noch ein bewohnbares Haus, sondern fast alle waren bis auf die 
Grundmauern zerstört. Das 1. Bataillon zu dem Frankies Kompanie gehörte, saß während 12 Tagen in und 
um Vossenack fest. Während dieser Zeit war das Bataillon pausenlos gegnerischem Artilleriefeuer ausge-
setzt. Tote und Schwerverletzte konnten nicht weggebracht werden, Nachschub kam nicht durch. Es waren 
sonder Zweifel die aufreibendsten Tage des Krieges für alle Soldaten des 1. Bataillons.
Vossenack, so schreibt Ernest Hemingway, (amerikanischer Schriftsteller und Kriegskorrespondent wäh-
rend des 2. Weltkrieges) wechselte 23-mal den Besitzer. Frankie, der sich hinter die zum Pfarrhaus gehören-
de Gartenmauer zurückgezogen hatte, berichtete von den mit unbarmherziger Härte geführten Nahkämpfen 
und von den vielen Toten auf beiden Seiten, die sich in der Nähe der völlig zerstörten Kirche schichtweise 
stapelten.

In Vossenack hatten die Amerikaner zwei Mal mehr Verluste als die Wehrmacht.
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Am 16. Dezember wurde die Ardennenoffensive ausgelöst. Das 1. Bataillon war immer noch bei Vossenack 
eingegraben. Die Moral war auf ihrem Tiefpunkt angelangt, da keine Unterstützung zu erwarten war, und 
der Brückenkopf der 8. Division im Hürtgenwald mit Beginn der Ardennenoffensive noch stärker isoliert 
war.

  

Sturm über die Rur

Am 7. Februar wurde das Bataillon aus seiner Position im Hürtgenwald herausgelöst. Die deutsche Arden-
nenoffensive war zusammengebrochen, doch die Hoffnung auf einen Urlaub nach zweimonatigen schwe-
ren und verlustreichen Kämpfen in „Deutschlands Totenwald“ erwies sich als Trugschluss. Es wurde nur 
ausgewechselt und das Bataillon wurde in den Raum Lendersdorf verlegt. Die Freude muss jedoch groß 
gewesen sein, dem Inferno des Hürtgenwaldes entronnen zu sein, der zum Symbol erbitterter, sogar nutz-
loser Kämpfe geworden war.
 
Bedauerliche Tatsache ist jedenfalls, dass der Hürtgenwald vielen jungen Amerikaner zur Todesfalle ge-
worden war. Von den 180 Männern der Kompanie, die in Luxemburg den Marsch in den Hürtgenwald 
antraten, waren noch 17 Mann dabei. In den dreieinhalb Monaten der Kämpfe im Hürtgenwald hatten die 
Amerikaner enorme Verluste. Obschon genaue Zahlen stark variieren kann davon ausgegangen werden, 
dass beide Seiten nahezu 60.000 Verluste zu beklagen hatten. Allein die 8. Division hatte über 4000 Tote zu 
melden, über 1200 Mann waren durch Krankheiten ausgefallen.
Nachdem das 1. Bataillon der 8. US-Infanteriedivision den Raum Lendersdorf am 10. Februar 1945 erreicht 
hatte, wurden die Männer des Bataillons nach den harten und verlustreichen Kämpfen im Hürtgenwald in 
angemessenen Quartieren untergebracht, und dies in Erwartung einer deutsche Großoffensive die in Indus-
triezentren des „Reiches“ führen sollte. Auf diesem Weg bildete die Rur (holl. Roer) das letzte natürliche 
Hindernis.  
Eigentlich war die Rur ein ruhiger Fluss. Aber im Februar 1945 hatten deutsche Pioniere die Staudäm-
me oberhalb Düren, vor allem den Schwammenauler Staudamm gesprengt und der Fluss war nun schon 
mindestens dreißig Meter breit und drei Meter tief. Vor allem waren es die reißenden Fluten, die einem 
Übersetzen im Wege standen. Der Wasserpegel stieg ständig und die Offensive wurde ab Mitte Februar 
zweimal verschoben.

Major Robert C. Lybrook,
Bataillonskommandeur

Captain Paul M. Hickey, 
Kompaniechef

First Lieutenant James C. 
Edmundson, Zugführer (peloton)
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Nach einer intensiven Artillerievorbereitung sollten Schlauchboote mit Motorantrieb über den Fluss setzen, 
um Brückenköpfe auf deutscher Seite zu bilden. Bereits am 16. November hatte der größte Bombenangriff 
des 2. Weltkrieges, der im Zusammenwirken mit einer Bodenoffensive geflogen worden war, „Operation 
Queen“ die Städte Jülisch und Düren in Schutt und Asche gelegt. Über 2300 schwere Bomber der U.S. Air 
Force und der RAF hatten über zehntausend Opfer unter der Bevölkerung gefordert, doch der militärische 
Nutzen war nur gering. Die gesamte Nordseite der Rur war verwüstet, von der Stadt Düren, deren depri-
mierende Ruinen man von Lendersdorf sehen konnte, waren 95 % zerstört.

Mehr als hundert Tausend Mann beteiligten sich an der Offensive, die in der zweiten Hälfte des Monats 
Februar 1945 eingeleitet werden sollte.
Auch im Abschnitt östlich von Düren wurde intensiv mit Schlauchbooten geübt. Die Pioniere brachten 
Pontonbrücken in Reserve, eine für Personen, eine weitere für Fahrzeuge.
Bei Lendersdorf führte eine Brücke über die Rur. Diese Brücke war bereits zu einem Drittel zerstört, wäh-
rend die übrigen zwei Drittel noch intakt waren. Es handelte sich um eine etwa 30 bis 35 Meter lange Brü-
cke. Ein Bogen war gesprengt, während die beiden anderen mit Sprengstoff vollgestopft waren. Zusätzlich 
hatte man zwei Fliegerbomben von 500 kg hinzugefügt. Am deutschen Ufer waren Maschinengewehre in 
Stellung gebracht worden, um die noch zum Teil intakte Brücke zu sichern. 
Der Bataillonskommandeur, Major Lybrook, entwarf einen Plan, die noch intakt gebliebenen Brückenpfei-
ler für die bevorstehende Offensive in Besitz zu nehmen. Pioniere brachten die Stahlträger für die Reparatur 
der Brücke heran, auf denen Panzer und schweres Material in die Schlacht um Köln und das Industriegebiet 
der Ruhr geworfen werden sollten. Man beschloss, ein Kommando loszuschicken, um die Kabel zu trennen 
und die Sprengladungen zu neutralisieren. Am 16. Februar meldeten sich mehrere Freiwillige, um sich des 
Nachts in einem Schlauchboot (dinghy) der Brücke zu nähern. Sie sollten nie mehr wiederkehren. Der Plan 
wurde jedoch nicht aufgegeben.
Weitere Freiwillige wurden für dieses waghalsige Unternehmen gesucht.
Frankie meldete sich.

Über den weiteren Verlauf des Unternehmens berichtet Frankie selbst:
Nachdem die 8. US-Infanteriedivision den Ourabschnitt im Monat Oktober 1944 übernommen hatte, mel-
dete ich mich freiwillig zu dieser Division. Kurze Zeit später wurde unsere Einheit in den Hürtgenwald 
verlegt. Die deutschen Abwehrschlachten in diesem Gebiet nahe der belgisch-deutschen Grenze, südlich 
der Linie Aachen-Düren, zählen zu den schwersten Kämpfen des Zweiten Weltkrieges.
Am 23. Februar stand die 8. amerikanische Infanteriedivision nach heftigen und verlustreichen Kämpfen an 
der Rur im Raum Düren. Die Aufgabe der Division bestand darin, den Fluss nach einem Artilleriesperrfeuer 
zu überqueren, auf der gegnerischen Seite einen Brückenkopf zu bilden und diesen so auszuweiten, dass 
Panzer und andere Einheiten in den Kampf geworfen werden konnten. Die deutsche Wehrmacht war sich 
der Wichtigkeit dieser Situation klar bewusst. Die Rur war das einzige Hindernis, das zu diesem Zeitpunkt 
die amerikanischen Truppen in diesem Bereich hätte aufhalten können. Würde es uns gelingen, diesen Brü-
ckenkopf zu bilden, so bestand die Möglichkeit, Hunderte von Panzern auf die andere Seite zu bringen und 
die Stadt Düren einzunehmen.

Waren diese Voraussetzungen gegeben, so hatten die Deutschen keine Möglichkeit mehr, einen Vorstoß der 
Amerikaner in Richtung Ruhrgebiet-Köln abzuwehren, um ein weiteres Vordringen ins Herz von Deutsch-
land zu vereiteln.
Aus diesem Grunde waren die Kämpfe im Hürtgenwald derart mörderisch. Während dreier Monate war 
es ein Kampf, wo es um Meter für Meter ging. Ortschaften, wie Vossenack, wechselten siebenmal den 
Besitzer. Vor der Ortschaft Schmidt/Nideggen allein blieben zwanzig amerikanische Panzer im deutschen 
Artilleriefeuer liegen.
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Hunderte von jungen Amerikanern ließen im gegnerischen Maschinengewehrfeuer ihr Leben. Tausende 
von Minen warteten heimtückisch auf ihre Opfer.
Es genügte ein kleines Abweichen von markierten Pfaden, ein falscher Schritt nach links oder nach rechts, 
und man löste eine tödliche Explosion aus. Man hatte einen guten Kameraden aus der Kompanie weniger. 
Trotz allem wurde Position um Position, Hügel um Hügel mit unvorstellbarer Härte bekämpft. Mitte Febru-
ar war die Freude unermesslich, nachdem wir den Albtraum Hürtgenwald überwunden hatten. Von meiner 
Kompanie, welche ursprünglich 180 Mann stark war, überlebten nur 17.
Es lag eine unvorstellbare Spannung in der Luft, als wir unsere neuen Positionen im Raume des Ortes Len-
dersdorf bezogen. Die besser informierten Männer der Truppe wollten von einer bevorstehenden großen 
Offensive mit dem Ziel Köln-Rhein wissen.
Einige Tage vor dem 23. Februar sprengten die Deutschen die wichtige Rurtalsperre Schwammenauel. 
Das Resultat dieser Sprengung bestand darin, dass Millionen von Kubikmetern Wasser die Gegend über-
schwemmten.
Das Ziel der Deutschen war erreicht. Durch diese Sprengung wurde die zuvor kleine Rur zu einem reißen-
den Fluss.
Das Ziel meines Bataillons bestand darin, im Rahmen eines Großangriffs, Krauthausen, 5 Kilometer süd-
lich von Düren, zu erstürmen, um eine dort bestehende Waffenfabrik einzunehmen und zu besetzen.
Es war leichter gesagt, als getan.
Bevor die Offensive eingeleitet wurde, brachte man auf amerikanischer Seite Hunderte von Artilleriege-
schützen in Stellung, um die deutschen Positionen vor Angriffsbeginn mit Sperrfeuer zu belegen.
In den Abendstunden, gegen 19 Uhr, wurde nach Freiwilligen gesucht, um die von den Deutschen zur 
Sprengung vorbereitete Brücke über die Rur, durch Beseitigung der Zündkabel, vor einer Totalzerstörung 
zu bewahren. Diese Brücke war bereits zu einem Viertel zerstört, während die übrigen Dreiviertel noch 
intakt waren. Sie war jedoch für die Amerikaner von äußerster Wichtigkeit, um Fahrzeuge und andere 
schwere Ausrüstung auf die deutsche Seite zu bringen.
Ich meldete mich!
Heute scheint meine damalige spontane Meldung ein wenig verrückt. Wenn man jedoch bedenkt, dass 
2 Jahre Konzentrationslager hinter mir lagen und ich damals 21 Jahre zählte, dann kann man verstehen, dass 
ich mich zu dieser verwegenen Aktion meldete. Mir war bewusst, dass es sich um ein reines Himmelfahrts-
kommando handelte, denn sogar meine besten Kameraden rieten mir davon ab. „You are crazy, Frankie ?” 
sagten sie.
Im Bataillonsgefechtsstand wurde mir meine Aufgabe im kleinsten Detail erklärt.
Es handelte sich um eine 30 bis 35 Meter lange Brücke. Ein Bogen war gesprengt, während die beiden 
anderen mit Sprengstoff vollgestopft waren. Zusätzlich hatte man zwei Fliegerbomben von 500 kg hinzu-
gefügt.
Die mir zugewiesene Aufgabe bestand darin, unter dem Schutz der Pioniere, welche mir einen freien Pfad 
zwischen den ausgelegten Minen freigemacht hatten, etwa 120 Meter oberhalb der Brücke ins Wasser zu 
gehen. In dem Moment, wo ich mich ins Wasser gleiten lassen sollte, würde von unserer Seite aus Störfeuer 
geschossen werden, um die deutsche Infanterie abzulenken.
Mein Kompaniechef gab mir 12 seiner besten Leute mit großer Erfahrung mit, die mich bis zum Flussufer 
begleiten sollten. Sieben von ihnen sollte ich nie mehr wiedersehen.
Punkt 12 kamen wir am Flussufer an, wobei wir sorgsam darauf achten mussten, den von den Pionieren 
freigelegten Pfad zwischen den Minen nicht zu überschreiten.
Ein letztes „Good luck“ meines Chefs, Leutnant Edmundsen, und ich ging ins Wasser. Eine spezielle Iso-
lierzange und ein Fallschirmjägerdolch waren meine einzige Ausrüstung. Das Wasser war eiskalt.
Ein Spezialfett, mit dem ich mich eingerieben hatte, schützte meinen Körper. Bis zu 5 Meter watete ich in 
das Flusswasser hinein. Dann, als ich keinen Boden mehr unter den Füßen fühlte, fing ich an zu schwimmen. 



38

Einzelne Infanterie- und Leuchtspurgeschosse zischten über meinen Kopf. Die starke Strömung riss mich 
mit fort. Ich kam bis zum ersten Bogen. Mit einer Kaltblütigkeit, über die ich selbst verwundert war, trenn-
te ich das Zündkabel an mehreren Stellen durch. Beim zweiten und beim dritten Bogen gelang mir genau 
dasselbe. Meinem Gefühl nach geriet ich dann in die Nähe der am anderen Ufer sich befindenden deutschen 
Stellungen. Das war möglicherweise mein Glück. In einem Granattrichter fand ich einigen Schutz. Ich 
vernahm Gesprächsfetzen der deutschen Außenposten, die nur wenige Meter von mir entfernt lagen. Die 
nächsten Minuten waren für mich wie eine Ewigkeit. Wie abgemacht, stiegen endlich die Leuchtspurge-
schosse zweimal rot, zweimal grün und nochmals zweimal rot auf amerikanischer Seite auf. Die deutsche 
Reaktion war ein Trommelfeuer, wie ich es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erlebt hatte.
Nachdem das Feuer abgeklungen war, schwamm ich auf die amerikanische Seite zurück. Dort war die 
Freude unermesslich.
Auf den Schultern wurde ich von den Männern meiner Kompanie getragen. Sie schauten mich an, als wäre 
ich ein Geist. Von den Kameraden bekam ich Whisky und Kaffee. Viele von ihnen sollte ich ein paar Stun-
den später nicht mehr wiedersehen.

Sie bildeten nämlich die erste Welle, die später über die zum größten Teil erhaltene Brücke angriff, um das 
zugewiesene Ziel zu erstürmen. Viele ertranken im Wasser der Rur, so zum Beispiel Leutnant Turner, der 
mit seinen Leuten in einem Sturmboot strandete.
Andere fielen während den anschließenden Kampfhandlungen, wie Sergeant Fürstenberg, der mit 20 Mann 
eine Waffenfabrik stürmte oder Staff Sergeant Hoagland, der es innerhalb kurzer Zeit fertiggebracht hatte, 
das schwere Material über die gerettete Brücke zu bringen. Durch seinen Einsatz schuf er die Vorausset-
zung, dass in den darauffolgenden Tagen Panzer hinübergeschafft werden konnten, um den Brückenkopf 
zu erweitern und zu halten.
Ich denke aber auch an meinen Captain Hucky aus Prioria, Illinois, der vor meinen Augen mit meinem bes-
ten Freund Eddy bei einem Gegenangriff von deutschen Panzern schwer verwundet wurde.
Es war ein Tag, den ich niemals aus meiner Erinnerung streichen kann, aber auch ein Tag, der uns Luxem-
burgern die Freiheit näherbrachte.

Ich blieb bis zum Schluss bei der 8. US-Infanteriedivision.
Kurz vor Ende der Kapitulation Deutschlands überquerten wir die Elbe, und die Division verblieb im 
Raume von Schwerin. Zum Schluss wurde von unserer Division noch eine Spezialmission ausgeführt, um 
deutsche Techniker, welche sich an der Nordsee aufhielten, ins Camp der Amerikaner zu bringen.

In Steinroth und Krauthausen wurden die Fabriken und Häuser Meter um Meter freigekämpft. Das Freikämp-
fen von einzelnen Häusern und Fabriken sollte sich noch in den nächsten Wochen in manchen Städten und 
Dörfern wiederholen. Trotz der für jeden erkennbaren Niederlage gab es auf deutscher Seite noch viele Fa-
natiker, die bis zum letzten Atemzug den Blutzoll auf beiden Seiten unnötig in die Höhe trieben. Gefangene 
sprengten sich mit den GI‘s in die Luft. Jugendliche schossen aus dem Hinterhalt auf die durchziehenden 
Truppen. Immer wieder wurde von Unverbesserlichen durch irrsinnige Gegenangriffe versucht, das Kriegs-
glück zu wenden. Ihr fanatischer Opfermut war jedoch umsonst, denn mit tausenden von Panzern und der 
alles beherrschenden Luftwaffe rückte die amerikanische Armee im Eiltempo auf Köln vor. Zehntausende 
von kampfmüden Landsern ergaben sich der 8. US-Infanteriedivision. Das Ende der deutschen Wehrmacht 
zeichnete sich an allen Kampfabschnitten ab.

Für Frankie war der Einmarsch nach Deutschland Gelegenheit seine Deutschkenntnisse, die er im KZ hatte 
verfeinern können, gewinnbringend anzubringen. Dort hatte er auch etwas Polnisch gelernt, das des Öfteren 
zum Einsatz kam. Beim Befragen von Zivilisten erfuhr er am 23. März in der Gegend von Widdig, dass 
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zwei deutsche Soldaten Signale über den Fluss sendeten. Mit einer Bazooka bewaffnet, feuerte er zwei 
Granaten in das obere Stockwerk und stürmte das Haus. Er nahm beide gefangen.

Am 29. März, bei Steineroth, stürmte Frank im Alleingang eine Maschinengewehrstellung, schaltete zwei 
Mann der Besatzung aus und nahm den Schützen gefangen. Von zwei Kameraden seiner Kompanie beglei-
tet, schlichen sie sich auf offenem Feld an das Maschinengewehrnest heran. Als der Posten sie bemerkte, 
eröffnete er das Feuer und verletzte Frankies Begleiter, darunter den zweifachen Träger des Silver Star Mer-
le F. Butler. Frankie richtete sich auf und stürmte auf das Maschinengewehr los, bei gleichzeitigem Feuern 
aus seiner Maschinenpistole. Er tötete beide Munitionsträger und nahm den Schützen gefangen. Frankie 
verdankte Merle Butler das Leben. Dieser hatte ihn bei den Kämpfen im Hürtgenwald unter schwerem 
Feuer auf dem Rücken in Sicherheit geschleppt.
Als das Bataillon in Essen einrückte, richtete es sich kurz in der Villa Hügel ein, dem Sitz der Krupps, wo 
Frankie die für ihn unbekannte Höhensonne ausprobierte und sich kräftig dabei verbrannte.
Strikte militärische Disziplin war in Wirklichkeit nie seine Stärke. Bei der Vernehmung von Zivilisten ver-
nahm er das Wort Brauerei. Das brachte ihn auf eine erfreuliche Idee. Er stellte ein Team zusammen und 
ließ mehrere Lastwagen für die besondere Mission requirieren. Der Brauer konnte der Lieferung nur noch 
zustimmen. An diesem Abend gönnte sich das Bataillon einmal richtig Freibier in dem Gefühl, der Frieden 
sei in nächste Nähe gerückt.

Frankie blieb bei der 8. Division bis zur Demobilisierung. An der Elbe war die Division mit den Truppen 
der Roten Armee zusammengetroffen.
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Frankie Hansen mit seinen Kameraden der 
8. US Infanterie-Division in Hürtgenwald
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Nach dreimaliger Verwundung wurde
Frankie Hansen mit dem Purple Heart 

ausgezeichnet
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Frankie Hansen bei der luxemburgischen Armee

Nach der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Lux-
emburg war die Groβherzogliche Garde im März 1945 als 
erste Einheit aus Freiwilligen zusammengestellt worden.
Anfang Juli wurden dann die ersten Wehrpflichtigen ein-
gezogen und dem 1. Bataillon in Walferdingen und dem 
2. Bataillon in Düdelingen zugeteilt. Ende Juli wurde die 
Schaffung eines Garde-Bataillons beschlossen. Stationie-
rungsort war die Heilig-Geist-Kaserne in Luxemburg.

Nach der Grundausbildung wurde er Ende Oktober zur 
Stabskompanie der Garde versetzt. Mit 9 Kameraden erhielt 
er am 26. Oktober 1945 einen Marschbefehl, um in England 
an einem Offizierslehrgang teilzunehmen. Er brach den 
Lehrgang allerdings ab, angeblich aus Unmut über den so 
genannten Offiziersputsch, bei dem 4 Offizierskameraden 
am 2. August 1946, wegen angeblicher Vorbereitung eines 
Staatsstreichs verhaftet worden waren. Kurzfristig war er 
mit der Aufsicht über ein deutsches Kriegsgefangenenlager 
in Wiltz betraut, um die Armee am 31. August 1946 mit 
dem Grad eines Titularleutnants zu verlassen.

Frankie Hansen wurde am 5. September 1945 
eingezogen. Seine Grundausbildung absolvierte er 
in der 2. Kompanie der Groβherzoglichen Garde

Octu‘s-Gruppe (Officer candidats training unit)
die in England an einem Offizierslehrgang teilnahm
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Octu‘s-Gruppe

Im 
Gefangenenlager

Wiltz
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Am 3. Mai 1947 wurde Frankie Hansen die hohe Auszeichnung „Silver Star“
in der amerikanischen Botschaft in Luxemburg verliehen. 

Headquarters U.S. Forces, European Theatre.
28 February 1947

By direction of the President, under provisions of AR 600-45, 22 September 1943, as amended, the Silver 
Star Medal is awarded to:
Frank Hansen, Luxembourg Civilian, for gallantry in action while serving with Company A, 1st Battalion, 
28th Infantry Regiment, 8th Infantry Division, on 18th February 1945.

He displayed heroism, coolness and an exemplary willingness to support the United States Forces in volun-
tarily carrying out hazardous missions. During the operations at the Roer River, he with complete disregard 
for his personal safety and life swam the river, exposing himself to heavy enemy fire in order to secure a 
cable for the bridge that later became the only crossing of supply for the regiment, and, in addition, ob-
tained valuable information. His unusual vigor, physical endurance and brave devotion to duty contributed 
immeasurably to the regiment’s successful advance and merits the highest esteem and praise of the United 
States.
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v.l. Silver Star - Purple Heart - Good Conduct Medal-European - 
African-Middle Eastern Medal - World War II Victory Medal - Army of Occupation Medal

Die Verleihungsurkunde
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Frank Hansen attached himself to this organization approximately 1 Nov 1944 in the vicinity of Tandel, 
Luxembourg.
At that time he gave this organization valuable information as to the disposition of enemy troops and the 
numerous patrols across the Our river.
During the fighting in the Hurtgen Forest and in all other battles up to the present date Frank L. Hansen has 
aided materially in the success of this organization.
As an interpreter he has time and time again gained information as to the disposition of enemy forces.
As a rifleman, he has proved himself fearless.
On 23 March 1945 in the vicinity of Widding, Germany Frank Hansen, while interrogating civilians, le-
arned that there were two German soldiers located in a house on the river bank who were sending signals 
across the river.

Arming himself with a bazooka he crawled to the house, fired two rounds into the upper story and rushed 
in and captured both of the enemy.
On 29 March 1945 in the vicinity of Steineroth, Germany, Frank Hansen alone knocked out a German ma-
chine gun, killed two members of the gun crew and captures the gunner. With two members of Company 
A, Frank Hansen crawled across an open field in an attempt to knock out the enemy machine gun, firing his 
submachine gun as he ran, killing two of the enemy and capturing the gunner and weapon.
During these battles he performed as a scout, and led many patrols through enemy territory. He swam the 
Roer river when no one else could get across, and obtained valuable information which aided much in the 
final crossing of the river.
Besides his outstanding work as a scout and rifleman, he acted as an interpreter, as he speaks German, 
French, Russian, Polish and English.
His knowledge of this country, and his ability to speak to PW’s and civilians aided this Battalion many times 
to get their objective with fewer casualties. He has always been an inspiration to the men and officers of this 
organization. He has the best of character and a very high degree of discipline and efficiency as a soldier.
During the service with the 8th Division, 28th Regiment of the United States
Army Frankie L. Hansen participated as a volunteer in the following battles:

1) Ardennes fighting around Luxembourg-Belgium
2) Hurtgen Forest
3) Crossing and bridgehead of the Roer River
4) Cologne Plains
5) Ruhr Pocket
6) Crossing of the Elbe River to the end of the war.

Als die zur Feier Geladenen im Ballsaal der amerikanischen Residenz versammelt waren ergriff der ameri-
kanische Gesandte, mit sichtlicher Rührung das Wort.

Ansprache des amerikanischen Gesandten, Exzellenz George Platt Waller
It is with more than usual satisfaction that I am privileged today to welcome you to recive the outward and 
visible expression of the recognition by the Government and the people of the United States of America of 
your magnificent participation in the battle for the freedom of the world, a battle in which Luxembourg took 
a part at least as glorious as that of any of the nations whose size and strength are physically measured in 
larger units. Size and weight while important in their own spheres are by no means the sole measure of the 
imponderable things of this world and the next. The circle of the earth at the Equator or anywhere else con-
tains 360 degrees: the circle of hours on the face of my watch also contains as many degrees as the Equator, 
though one is physically larger than the other.
The contributions of Luxembourg to the war from a moral standpoint and the standpoint of its brave and 
steadfast people can be measured only in a circle which embraces the Universe.
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You who are gathered together today did nos fail in the hour of decision at the crucial moment whe the 
choice between right and cup and drained it to its very drags, finding in its acrid lees the pearl of great 
price…
The citations which now be read set forth some of the reasons for which these decorations are being pinned 
to your breasts. I will not enlarge upon nor seak to praise deeds and achievements which speak for themsei-
ves except when from an entire nation the recognition of your valorous deeds and conduct is expressed to 
add the hearry congratulations of all who are gathered here.“

Übersetzung ins Deutsche:

„Mit mehr als gewöhnlicher Freude ist es mir gegönnt, Sie heute hier zu begrüßen, und Ihnen die äußere, 
sichtbare Anerkennung der Regierung und des Volkes der Vereinigten Staaten zu überbringen für Ihren 
herrlichen Anteil an der Schlacht, an der Luxemburg einen mindestens ebenso großen Anteil nahm als andere 
Nationen, deren Größe und Stärke materiell in höheren Einheiten gemessen werden. Größe und Gewicht sind 
in ihren Sphären wichtig, aber keineswegs das einzige Maß der erwägbaren Dinge dieser Welt und der andern.
Der Kreis um die Erde am Äquator oder sonst misst 360 Grad: der Stundenkreis auf dem Ziffernblatt mei-
ner Uhr enthält ebensoviele Grade wie der Äquator, obgleich der eine materiell größer ist als der andere.
Luxemburgs Beitrag zum Kriege vom moralischen Standpunkt und vom Standpunkt seines tapferen und 
unerschütterlichen Volkes kann nur an einem Kreis gemessen werden, der das Universum umfasst.
Sie, die Sie hier versammelt sind, Sie haben in der Stunde der Entscheidung in demAugenblick nicht ver-
sagt, als Ihnen die Wahl zwischen Recht und Unrecht aufgezwungen wurde. Sie schreckten nicht zurück 
sondern ergriffen das Gefäß und leerten es bis zur Hefe, in der Sie die Perle von unschätzbarem Werte 
fanden...
Die Zitationen die nun verlesen werden, legen einige der Gründe dar, weshalb diese Orden an ihre Brust 
geheftet werden. Ich möchte weder versuchen, Taten die für sich selber sprechen, zu vergrößern noch zu lo-
ben. Wenn eine ganze Nation Ihr tapferes Benehmen anerkennt, kann ich nur die herzlichen Glückwünsche 
aller die hier versammelt sind, hinzufügen.”

Von der luxemburgischen Regierung wurde Frankie Hansen mit der “Croix de Guerre”, der “Médaille des 
Volontaires” sowie mit dem “Insigne du blessé avec deux palmes” ausgezeichnet.

v.l. 2. Frankie Hansen, dann die Herren Elvinger, Schaus, Guill, Anen, Prussen,
die am gleichen Tag mit einem amerikanischen Orden ausgezeichnet wurden
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Mitbegründer des Remembrance Day

Frankie Hansen und der Remembrance Day

Als mit der Einweihung des Patton-Denkmals, am 16. Mai 1954, der Grundstein für die folgenden Re-
membrance Day Feierlichkeiten gelegt wurde, war Frankie Hansen immer dabei. Entweder als Präsident, 
Mitglied des Organisationskomitees, oder als einziger Luxemburger, Träger der hohen militärischen Aus-
zeichnung, des „Silver Star“.

So konnte er am 23. Oktober 1955 den amerikanischen Colonel Kenneth-R. Powell, als Kommandeur 
der Flugbasis Spangdahlem herzlich begrüßen. Colonel Powell hatte an der Spitze des 10. taktischen Ge-
schwaders, das der 3. Armee von General Patton zugeteilt war, entscheidend an der Befreiung Luxemburgs 
teilgenommen. Der Colonel, der zum Ehrenbürger der Stadt Ettelbrück ernannt wurde, war wohl der Erste, 
der Ettelbrück die Bezeichnung „The Patton Town of Luxembourg“ zuerkannte.

Ein freundschaftliches Verhältnis verband Frankie Hansen mit dem amerikanischen Offizier. 
Kenneth Powell wurde 1915 im US-Bundesstaat Oregon geboren. 1938 schloss er sein Studium an der 
Washington State University ab und trat in die Armee ein. Ein Jahr später bewarb er sich bei der Luftwaffe 
und schloss 1940 seine Pilotenausbildung auf dem Stützpunkt Kelly Field in Texas ab.
Seine erste Verwendung beim US Army Air Corps war die 78. Jagdstaffel auf Hawaii, wo er am  
7. Dezember 1941 den japanischen Angriff auf Pearl Harbor miterlebte, bei dem alle Flugzeuge seiner Staf-
fel am Boden zerstört wurden.
1942 wurde er zum Major befördert und kommandierte die 46th Fighter Squadron auf der Insel Kanton im 
Pazifik. Ein Jahr später wurde er wieder nach Hawaii versetzt.
Anfang 1945 wurde seine Einheit nach Iwo Jima verlegt, wo er kurz nach der Ankunft bei einem japani-
schen Angriff verletzt wurde.

Nach Kriegsende absolvierte er seine Generalstabslehrgänge und bekleidete verschiedene Posten an Lehr-
anstalten und innerhalb der Kommandostruktur der Streitkräfte.

Im Juli 1955 wurde Colonel Powell nach Deutschland versetzt und mit dem Kommando des 10.Taktischen 
Aufklärungsgeschwaders auf dem Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem betraut.

Die Mitgestaltung des jährlichen Remembrance Day war ihm ein besonderes Anliegen. Während der 
Feierlichkeiten am 23. Oktober 1955 überflog zum ersten Mal eine Formation von 12 amerikanischen 
Kampfflugzeugen des 10. Geschwaders die Stadt Ettelbrück.
Als Anerkennung für seine Bemühungen um die amerikanisch-luxemburgische Freundschaft verlieh die 
Stadt Ettelbrück ihm den Ehrenbürger-Titel am 7. Juli 1957.
Nach seiner Rückkehr aus Übersee wurde er zum Kommandeur der 1st Strategic Aerospace Division er-
nannt.
Im August 1968 wurde er im Rang eines General Majors pensioniert.
Er verstarb im September 1987.
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Colonel Powell
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1958

Remembrance Day

1957 

1965

1967

1962
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1969

1970
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Darüber hinaus wurde Frankie Hansen während seiner langjährigen Tätigkeit als Mitorganisator des Re-
membrance Day zahlreichen US-Generälen vorgestellt, die als Ehrengäste an den Feierlichkeiten teilnah-
men.

Unter ihnen:
Die Drei-Sterne-Generäle : H. I. Hodes, Paul L. Freemann, R.M. Montgomery, Andrew R.O‘Mea-
ra, Theodore J. Conway, C.D. Eddelman, Edgard C. Doleman, Patrick F. Cassidy. John D. Lavelle, 
John A. Heintges, L.L. Lemnnitzer, und Eduard J. Timberlake.
Die General Majore : L.L. Doan, Philip F. Lindemann, Alan R. Fitsch, W. Lloyd R. Moses, James B. Quill, 
Andrew J. Goodpaster, James V. Emundson, William V. Trumann, Robert G. Ferguson, Joseph R. Russ, 
C.H. Chase, M. Almquist, P. Disosway, Joseph Randell Holzapple, W. Paul Johnson sowie die Brigadege-
neräle William Connor, Loren G. McCollom, Charles Yeager, Edward A. Bailey und James H. Polk.

Wiederholt traf er auch den einzigen Sohn des legendären Generals George Patton, und zwar George Patton 
IV, anno 1954 als Captain und 1970 als Brigadegeneral sowie die Enkel des großen Generals, die Söhne von 
John K. Waters und die Lieutenants David und Michel Totten-Patton.

Dann General Polk, ein persönlicher Freund von General Patton III und Colonel Donald Ward, der wäh-
rend der Ardennenoffensive 1944, das 3. Bataillon der 28. Infanterie-Division in Hosingen befehligte. Im 
Rahmen des 16. Remembrance Day, am 30. Mai 1966, konnte er John H. Glenn begrüßen, den berühmten 
amerikanischen Astronauten, der 1962 dreimal die Erde in einer Mercury-Raumkapsel umflog. Nicht zu 
vergessen aber den 3-Sterne General Creighton W. Abrams, der während der Ardennenoffensive 1944, 
als Kommandeur eines Bataillons der 4. Panzerdivision den deutschen Ring um Bastnach sprengte, und 
Brigadegeneral Charles Yeager, der im Rahmen der 17th Air Force, zwischen 1943 und 1944 wiederholt 
Einsätze über Luxemburg flog. Als Hochpunkt seiner Präsenz bei den Remembrance Day Feierlichkeiten 
kann sonder Zweifel die im Jahre 1968 vom Kommandanten der Flugzeugbasis Spangdahlem, Colonel E. 
Binnel, überreichte Anerkennungsurkunde bezeichnet werden. In dieser Urkunde wurde Frankies lang-
jährige Freundschaft zu Amerika hervorgehoben, und er wurde als wahrer Freund Amerikas und großen 
luxemburgischen Verbindungsmann bezeichnet.
Im Juni 1959 konnte Frankie Hansen den ehemaligen amerikanischen Gesandten George Platt Waller herz-
lich begrüßen. George Platt Waller war ab 1939 US-Gesandter in Luxemburg. Am 10. Juli 1941 wurde er 
vom damaligen Nazi-Regime aufgefordert, das Land umgehend zu verlassen. Für den ehemaligen Bot-
schafter George Platt Waller war es eine Ehre, am 3. Mai 1947 in der amerikanischen Gesandtschaft in 
Luxemburg mit dabei zu sein, als Frankie Hansen mit dem “Silver Star” ausgezeichnet wurde.
Auch General John K. Waters, der Schwiegersohn von General Patton nahm viermal am Remembrance 
teil. Das erste Mal als Major General und zuletzt als Vier-Sterne-General. Als Colonel geriet John Waters 
im Tunesien-Feldzug in deutsche Gefangenschaft. Am 26. März 1945 befahl Patton zwei Kompanien der 
4. Panzerdivision, unter dem Befehl von Captain Abe Baum, mit 307 Soldaten das 90 Kilometer entfern-
te Gefangenenlager Hammelburg zu befreien, da dort sein Schwiegersohn, Lt. Colonel John Waters mit 
1500 GIs gefangen gehalten wurde. Die Kampfgruppe wurde jedoch von den Deutschen angegriffen und 
musste sich unter hohen Verlusten zurückziehen. Die amerikanische Presse griff den Fall auf und Patton 
wurde vorgeworfen, US-Soldaten und Panzer wegen einer Familienangelegenheit geopfert zu haben.
Dieser Vorfall trug jedenfalls mit dazu bei, dass Patton im Oktober 1945 als Befehlshaber der 3. Armee von 
General Eisenhower abgelöst wurde.  
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Der amerikanische Astronaut John Glenn 1966 in Ettelbrück
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v.l. Vic Abens, Frankie Hansen, Colonel Merle Butler und Gattin Rose. Während den mörderischen 
Kämpfen im Hürtgenwald rettete Merle Butler, zweimaliger Träger des Silver Star, Frankie Hansen das 

Leben, indem er ihn nach einer Verletzung aus dem unmittelbaren Gefechtsbereich in Sicherheit brachte.
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Lt. Colonel
Millard O. Engen, 
im Gespräch mit
Frankie Hansen

1971
1972

Remembrance Day 1957

Lt.Colonel Engen war zu diesem Zeitpunkt in Heidelberg stationiert. Beide schlossen bereits Freundschaft, 
als Millard O. Engen mit einer Einheit der 8. US-Infanteriedivision, die Dörfer Fouhren und Longsdorf 
besetzt hatten.
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Die politische Laufbahn von Frankie Hansen

Im Oktober 1951 wurde Frankie Hansen zum ersten Mal in den Gemeinderat von Ettelbrück gewählt.
Gemeinderatsmitglied war er von 1951 bis 1963, dann Schöffe von 1963 bis 1979.
Am 7. Juni 1964 wurde er in die Abgeordnetenkammer gewählt. Wiedergewählt 1968 und 1974. Bei den 
Wahlen von 1979 wurde er erster Ersatz auf der Liste der Sozialistischen Partei. Am 20. Januar 1981 er-
folgte dessen Wiedereinzug in die Abgeordnetenkammer, nachdem Vic Abens sein Mandat als Europaab-
geordneter angetreten hatte.
In der Abgeordnetenkammer vertrat Frankie Hansen besonders die Interessensgebiete Wirtschaft, Ackerbau 
und Öffentlicher Dienst.
Mitglied des Europaparlaments war er von 1964 bis 1967 und von 1974 bis 1979 und außerdem Kassierer 
der sozialistischen Fraktion im Europaparlament. Des Weiteren war er Mitglied des Conseil interparlemen-
taire consultatif du Benelux. Zeitweilig bekleidete er die Funktion eines Vizepräsidenten, sowie vor allem 
die eines Präsidenten der paritätischen Kommission EG-Türkei.
Seine letzte große Rede im Parlament hielt er anlässlich der Debatten zur Lage der Nation, wo er am  
9. April 1980 über die Landwirtschaft sprach.

Im September 1980 wurde Frankie Hansen nach 29jähriger Tätigkeit im Schöffen- und Gemeinderat Ettel-
brück zum Ehrenbürger der Stadt ernannt.

1980 legte er aus gesundheitlichen Gründen sein Mandat als Nord-Abgeordneter der LSAP nieder. 

Er starb am 25. Juni 1981 im Alter von 59 Jahren.
Er, dessen Herz keine feindliche Kugel zu treffen vermochte, der mörderischem Granathagel und unüber-
windbaren Minenfeldern trotzte, starb, o Ironie des Schicksals, wenige Tage vor dem „Remembrance Day“, 
am 25.6.1981, kaum 60jährig, an Herzversagen.

Mag der Schleier der Vergessenheit nie den Namen Frankie Hansen verhüllen, welcher im Ehrenkleid der 
amerikanischen Nation durch seine glorreichen Kriegstaten das bewies, was Goethes Worte im „Faust“ 
ausdrücken wollen: „Hier ist es Zeit, durch Taten zu beweisen, dass Manneswürde nicht der Götterhöhe 
weicht.“ Mit diesen treffenden Worten skizzierte Rog. Hilbert das Leben vun Frankie Hansen im Lëtze-
buerger Sonndesblad, Juli 1992.

Am 28.09.1992 stand im Luxemburger Wort :
Gedenkfeier für einen Resistenzler der ersten Stunde
Resistenzler und Vertreter der Stadt Ettelbrück legten Blumen am Grabe von Franky Hansen nieder.
Zum Gedenken an den Resistenzler und Ehrenbürger der Stadt Ettelbrück legten am vergangenen Samstag 
die Mitglieder der „Association Nationale des Croix de Guerre et de la Valeur Militaire“ sowie Vertreter der 
Stadt Ettelbrück Blumen am Grabe des Verstorbenen auf dem Friedhof „Fetschenhaff“ nieder. Die schlich-
te, aber eindrucksvolle Feier fand in Gegenwart von Madame Betty Hansen-Hentges, von Familienangehö-
rigen, von Minister Robert Goebbels, vom Ettelbrücker „député-maire“ Edouard Juncker, der Kameraden 
des Verstorbenen, von Vertretern der Resistenzorganisationen, der Enrôlés de Force“, des „Conseil natio-
nal de la Résistance“, der patriotischen Vereinigungen, der Fahnenträger dieser Organisationen, statt. Im 
Namen der „Association Nationale des Croix de Guerre“ legte Mario Guanieri eine Gedenkplatte auf den 
Grabstein. „Chant des partisans“ und „Sonnerie aux morts“ wurden von Präsident Johny Schmidt und Nic 
Hoffmann gespielt. Léon Bollendorf, Leidensgenosse des Geehrten im Lager Lublin-Birkenhof, zeichnete 
in treffenden Worten den Leidensweg und die Heldentaten von Frankie Hansen nach. Die ergreifende Feier 
wurde mit der „Heemecht“ abgeschlossen.
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Gemeinderatsmitglied Frankie Hansen 

Schöffe Frankie Hansen
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Frankie Hansen als 
Europaabgeordneter 
mit Bundeskanzler 
Willy Brandt

Frankie Hansen 
vor dem
Europaparlament
in Straßburg
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Dans notre pays, il est de bonne tradition et de bon droit d’attribuer à nos in-
frastructures ou équipements publics, le nom de personnalités qui ont contribué 
à travers leur engagement personnel au bien-être des habitants et/ou au bon 
développement de leur ville pendant de longues années. 

Je félicite dès lors les responsables communaux d’avoir choisi une personnalité 
à multiples facettes comme Frankie Hansen pour donner son nom au hall om-
nisport d’Ettelbruck « Am Däich ».

Le portrait de Frankie Hansen à l’entrée de ce lieu réputé du sport luxembourgeois permettra désormais à 
tous les visiteurs de connaître le parcours extraordinaire de cet homme hors du commun tout le long de sa 
vie.

En tant que survivant des camps de concentration et des champs de bataille, Frankie Hansen fut décoré du 
« Silver Star » par l’armée américaine pour ses actions héroïques durant la seconde guerre mondiale et de 
la Croix de Guerre 1940-1945 par le Gouvernement luxembourgeois. 

Après la guerre Frankie Hansen s’est engagé dans la vie politique de sa commune d’Ettelbruck et fut impli-
qué, au niveau européen, dans la création du Remembrance Day. C’est lui encore qui a amené les premiers 
joueurs de basketball américains sur les terrains du Grand-Duché.

A travers son engagement désintéressé dans le sport en général et surtout pendant 23 ans au sein du BBC 
Etzella Ettelbruck, il s’est dévoué bénévolement dans l’intérêt du sport luxembourgeois en rendant d’in-
nombrables services. 

Un tel parcours de vie au service d’autrui mérite d’être honoré en ce lieu de rencontre pour d’innombrables 
gens, jeunes et moins jeunes, d’origines et de milieux les plus divers. Que l’histoire de Frankie Hansen soit 
transmise ainsi aux générations à venir et qu’on ne l’oubliera jamais !               

Romain Schneider
Ministre des Sports

Rieden, déi den 24. März 2017, bei der Aweiung vum Schrëftzuch „Hall Omnisports 
Frankie Hansen“ gehale goufen vum :

- Minister Romain Schneider als Vertrieder vun der Regierung
- Schäffen Claude Halsdorf als Vertrieder vun der Stad Ettelbréck
- Frank Hansen Jr., Jong vum Frankie Hansen a Betty Hansen-Hentges
- Sonia Hansen-Mitralia, Duechter vum Frankie Hansen a Betty Hansen-Hentges
- Franséisch Iwwersetzung vum Claude Halsdorf senger Ried
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Dir Dammen, Dir Hären, 

Matbierger, déi duerch hir onermidlech Aarbecht an hire perséinlechen Engage-
ment zur positiver Entwécklung vun eiser Stad an zum Wuel vun der Awun-
nerschaft bäigedroen hunn, verdingen den déiwe Respekt an déi onageschränkt 
Unerkennung vun eis all.

Déi Gemengeverantwortlech sinn duerfi r der Meenung, datt lokal an national Perséinlechkeeten, déi net 
méi ënnert eis sinn, et verdingt hunn, datt Stroossen a Gebaier vun der Stad Ettelbréck no hinne sollte be-
nannt ginn.
Wann dëst viru Joeren geschitt ass an zu Éiere vum verstuerwenen Député-Maire d’Benennung Centre des 
Arts Pluriels Ed Juncker decidéiert ginn ass, esou wëlle mer haut de Frankie Hansen éieren andeems mer 
den Hall Omnisports hei am Däich no him benennen.
Well virun allem vill Kanner a jonk Leit daagdeeglech an dëser Sportshal aus- an aginn an, verständle-
cherweiss mam Numm Frankie Hansen net vill kënnen ufänken, huet d’Gemeng beschloss, niewent dem 
Schrëftzuch Frankie Hansen op der Aussewand vun der Sportshal, och hei an der Entrée vum Gebai de 
Portrait vum Geéierten z‘installéieren, an dat mat e puer Indikatioune vun sengem Liewen.
Et ass sécher net einfach esou eng fazetteräich Perséinlechkeet wéi de Frankie Hansen a puer Sätz virzestel-
len ; et sief awer erlaabt, e puer markant Statioune vu sengem Liewenslaf ze beliichten.
De Frankie Hansen, Joergank 1923, huet sech schonns fréi géint den däitschen Okkupant gestallt andeems 
hien 1941 an de Groupement « Lëtzebuerger Volléks-Legionairen » agetrueden ass.
Nom Generalstreik vun 1942 ass de Frankie Hansen festgeholl an zu Hinzert inhaftéiert ginn. Duerno ass 
hien fi r 18 Méint an d’Konzentratiounslager op Lublin a Polen deportéiert ginn.
Et ass him gelongen, sech aus dem KZ ofzesetzen an no engem extrem geféirlechen an eprouvanten Par-
cours war hien am September 1944 zeréck zu Lëtzebuerg wou hien un Resistenzaktiounen deelgeholl huet 
a sech dunn mat sengem Brudder Pierre als Fräiwëllegen an der amerikanescher Arméi engagéiert huet.
No Kämpf an der Äifel ass dem Frankie Hansen seng Unitéit bis zum Floss Roer virgedrongen.
Wéi et dunn dorem gong, eng liewensgeféierlech Missioun auszeféieren, an zwar eng verminte Bréck 
iwwert d’Roer a Richtung Düren z‘entschärfen fi r den militäreschen Noschub vun den Amerikaner ze ga-
rantéieren, huet sech de Frankie Hansen fräiwëlleg gemellt fi r dës Missioun auszeféieren, an zwar d’Roer 
ze duerchschwammen an d’Sprengkabelen un de Bréckepillieren duerchzeschneiden.
Duerch des heroesch Aktioun gouf d’Bréckekonstruktioun gerett an dem Frankie Hansen säi Courage, säin 
Asaz ënnert grousser Liewensgefor, ass vun der amerikanescher Arméi honoréiert ginn duerch d‘Iwwer-
reechung vum Silver Star.
Am September 1945 huet och déi lëtzebuerger Regierung dem Frankie Hansen fi r seng Verdingschter am 
2. Weltkrich, d’Medaille Croix de Guerre 1940 – 1945 iwerreecht.
Nom Krich huet de Frankie Hansen sech staark an der kommunaler an nationaler Politik engagéiert.
Hie war vun 1964 – 1981 Deputéierten a vun 1964 – 1967 resp. 1974 – 1979 Member vum Europaparla-
ment an dernieft Member vum Conseil Interparlementaire du Benelux, vun der Assemblée Parlementaire 
du Conseil de l’Europe a vun der Assemblée vun der NATO.
Vun 1952 – 1963 repektiv 1970 - 1981 war de Frankie Hansen Gemengeconseiller an vun 1964 – 1969
1. Schäffen vun der Stad Ettelbréck.
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Duerch seng exzellent Relatiounen, och nom Krich, mat der amerikanescher Arméi a speziell mat de Ver-
antwortleche vun der Airbase vu Spangdahlem huet de Frankie Hansen eng ganz wichteg Roll gespillt bei 
der Créatioun an Organisatioun vum Remembrance Day, deen iwwert Joerzingten Ettelbréck als « Patton 
Town » wäit iwwert eis national Grenzen bekannt gemaach huet.
Och déi gutt Verbindungen zu den Amerikaner vu Spangdahlem hunn et dem BBC Etzella erméiglecht, 
sech mat den Air Base Basketequipen ze moossen.
Et woer och de BBC Etzella, deen am nationalen Championnat als éischte Veräin amerikanesch Spiller, d.h. 
Zaldote vu Spangdahlem a senger Härenequipe spillen hat. Duerch dës Spiller koum deen amerikaneschen 
Basketballtouch an dat spektakulärt Spill, wat dëse Sport esou attraktiv mécht, och op Lëtzebuerg.
De Frankie Hansen huet sech och ufanks de 50er Joeren am BBC Etzella engagéiert. Hie war vun 1954 – 
1973 Vize-Präsident vum Veräin a Präsident vun 1973 – 1977.
Während deenen 23 Joer huet de Frankie Hansen duerch säin Engagement a seng Relatiounen iwwert 
d’Grenzen eraus dem BBC Etzella vill wäertvoll Dingschter geleescht.
Dir Dammen, Dir Hären,
Dëse kuerzen an onkompletten Sträifzuch duerch säi Liewen beleet déi grouss Meriter, déi de Frankie 
Hansen fir seng Heemechtsstad Ettelbréck a fir d’Sportveräiner insgesamt huet, mee am besonnesche fir de 
BBC Etzella.
Ech wëll ofschléissen mat dësem Hommage vum Éirebuergermeeschter Pierre Kraus un d’Adress vum 
Frankie Hansen. Hie schreift :
« Frankie Hansen a eu une vie très active sur des plans très variés, toujours au service d’autrui, que ce soit 
dans la résistance, la politique ou le sport.
Nous gardons de Frankie Hansen le souvenir d’un homme d’action, de fermeté et de courage.»
Ech wëll am Numm vun eis all, hei nëmmen nach bäifügen. 
Frankie Hansen a bien mérité de sa ville natale Ettelbruck.

Claude Halsdorf
Schäffen
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Här Buergermeeschter, dir Dammen an dir Häre vum Gemengerot an all déi, 
déi sech fi r d‘Undenke vum Frankie Hansen agesat hunn.

Ursprénglech huet de Frankie Hansen eigentlech Francis geheescht. Deemools 
war et nach net üblech, amerikaniséiert Nimm ze féieren. Et sinn d‘Amerikaner 
vun der 8. Divisioun, déi hien an de schwéiere Kämpf am Hürtgenwald Frankie 
gedeeft hunn.
 

Alles der Rei no. Dem jonke Francis seng sportlech Karriär war séier um Enn, wéi hien als Member 
vun der Junior-Nationalmannschaft am Fussball den „Hitlergruß“ 1941 am Stadion verweigert huet. Mat 
18 Joer war hie Gruppechef vun enger Resistenzorganisatioun zu Ettelbréck an huet beim Streik Fluchblie-
der verdeelt. An der Villa Pauly krut hien d‘Gebëss ageschloen an zu Hinzert eng schwéier Verletzung du-
erch e Cou mam Gewierkolwen an d‘Nieren. Doudkrank mat 40° Féiwer ass hie mat enger Rei Lëtzebuer-
ger a Polen deportéiert ginn an als Kranken nëmme knapp der Liquidatioun am Festungsprisong zu Krakau 
entgaangen. Eemol am SS-Sonderlager Dabrowiça bei Lublin, huet hie sech erkritt a seng Form verbessert. 
Du huet hie sech trotz sengem jonken Alter als Leader profi léiert an ass vill Risike fi r seng Kollegen aga-
ang. Fir d‘Iessen huet hien oft fi r eng Extraportioun gesuergt. Fir seng Matprisonnéier war hien de groussen 
Organisateur. Ob eemol hat de Reier den SS hire Feschweier eidel gemaach. Kanéngercher haten de Gaart 
verwüst a keng Muert iwwreg gelooss. Beim Transport vu Proviantsäck huet hien d‘Richtung geännert an 
d‘Nuddelen an de Lëtzebuerger hir Kiche bruecht. Hien huet d‘Post aus dem Lager geschmuggelt a vun 
de polnesche Bauere Grompere matbruecht. Wann ee Lëtzebuerger erwëscht ginn ass, huet hien sech als 
kräftegste fi r hie gemellt an ass huel a blô geschloe ginn. Mat dem béisen Hond, dee Prisonéier an d‘Feescht 
gebass huet, konnt hie Frëndschaft schléissen. Eemol nuets huet hien den Hond op de Waachtuerm gedroen 
an 10 Meter erofgehäit. Hee war mausdout, an d‘SS konnten net verstoen, wéi dat geschitt war. Am Lager 
huet hien eng Iwwerliewensstrategie entwéckelt, déi als gudde Sportler aus Dropgängertum mat kalkuléier-
tem Risiko bestanen huet.
  
Wéi d‘Rout Arméi am Fréijoer viru Lublin stoung, huet hien decidéiert, ze handelen a net ofzewaarden. 
Am allgemenge Chaos huet hie sech am verloossenen Enneroffi zéiersmess mat beschtem Branntwäin age-
deckt an ass bal erwëscht ginn. No engem kuerzen Zweekampf mat engem Enneroffi zéier huet hien deem 
seng Uniform ugedoen an d‘Ofzeechen erofgeholl. Zwou Fläsche sinn duergaang, fi r op engem fl üchtege 
Camion matgeholl ze ginn. Deeglaang ass hie mat neien Unitéite regroupéiert ginn, bis hien zu Dresden an 
d‘Front sollt geschéckt ginn. Statt deem ass hien an een Truppentransport fi r d‘Westfront geklomm a mat 
den zwou leschte Fläsche besser am Waggon akzeptéiert ginn. Iwwerall ware Kontrolle fi r Deserteuren, 
an de Risiko, erwëscht ze ginn, war immens. Zu Köln an der Gare huet ee Polizeioffi zéier him den Uerder 
ginn, seng zwou schick Liedervalissen ze droen. Déi war hie gläich lass, wéi de Francis sech an d‘Toilette 
verstoppt an erëm Zivilkleedung ugedoen huet.Vun Tréier aus ass hien nuets den Eisebunnsschinnen no-
gaang bis op Ettelbréck. De Frankie ass ni als Gefaangenen entlooss ginn an hat ausser engem wäertlose 
Schäin als Wagenpfl eger bei der SS ouni Foto absolut keng Pabeiere. Déi 1000 km duerch Feindesland 
an der schlëmmster Phas vum Krich an der Uniform vun engem am Zweekampf erleedegten Enner-
offi zéier war eng Odyssee, wéi et der net vill ginn an déi gutt ausginn.
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Am spéiden Hierscht, no dem Intermezzo bei der Veianer Miliz, huet de Francis Frëndschaft geschloss 
mam Amerikaner Captain Engen, deen hien a säi Batailloun opgeholl huet. D‘8 Divisioun ass direkt vu 
Lëtzebuerg an déi bis dohi katastrophal verlafen Offensiv an den Hürtgenwald geworf ginn, an déi, obwuel 
an de Bëscher gescheitert, nach am November widderholl ginn ass, mat dausende vun Affer, sou vill wéi bei 
der Ardennenoffensiv. Dem Frankie seng Companie war vun 160 Mann op eng Dosen zeréckgaangen. Den 
Rescht dout, verwonnt oder kampfonfäheg. Dat waren déi schrecklechst Erfarungen aus sengem Liewen, 
iwwer déi ech bei dëser friddlecher Geleeënheet net weider beriichte wëll.

Bei der Aktioun am Februar 1945 bei Düren huet de Frankie seng Capazitéit, fir Aktioun mat kalkuléiertem 
Risiko ze verbannen, erneit bewisen. Nodeem zwou Tentativen, d‘Bréck ënnert dem Feier ze déminéieren, 
mam Dout vun den Amerikaner echouéiert waren, ass hie vill méi wäit an d‘äiskaalt Waasser gaang an 
huet sech nuets vum Courant dreiwe gelooss. Nodeem hien d‘Kabelen duergeschnidden hat, ass hien statt 
zeréckzeschwammen, op der feindlecher Säit bliwwen, bis d‘Feier ofgeholl hat. Well déi Bréck wichteg 
war fir déi kommend Offensiv, huet hien de Silverstar kritt, ma dat war eigentlech eng Aktioun ënner villen. 
Eng aner Kéier huet hien e Maschinegewiernascht gestiermt, während dem Lafen aus senger Maschinnepis-
toul geschoss an déi dräi Mann ausser Gefecht gesat. Mä och bei der Avance op Köln huet de Frankie seng 
Matkämpfer net vergiess. Als Dolmetscher a beim Ausfroen vu Prisonéier ass hien Interessantes gewuer 
ginn, wéi z.B. dat eng Brauerei an der Géigend war. Hien huet e Convoi zesummestelle gelooss an ouni vill 
Bürokratismus de ganze Béierstock fir d‘Batailloun beschlagnahmt.
Frëndschaft war fir de Frankie onverzichtbar. Obwuel hie gerode kritt huet, am Hürtgenwald keng Frënd-
schaften ze schléissen, hat hie sech vill Frënn gemaach. Eng ganz Rei huet net iwwerlieft an hire Verloscht 
huet beim Frankie hefteg Reaktioune vu Leed a Wut provozéiert. Dobäi huet de Frankie dat Wuert Haass 
net kannt. Bëllegen Nationalismus war him friem, mä de Nazien huet hien ni verzien.
 
Ech soen Iech Merci fir d‘Nolauschteren.

Frank Hansen Jr.
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Nous remercions de tout notre cœur Monsieur le bourgmestre, le collège 
échevinal, le conseil communal ainsi que tous les amis, dont spéciale-
ment Marcel Burg, qui ont inspiré la décision de donner le nom de notre 
père Frankie L. Hansen au Hall Omnisports de la Ville d‘Ettelbruck et 
d‘honorer ainsi sa mémoire.
Tout d’abord, ce n’est pas une mince affaire, en effet, d’être présente ici 
pour cette cérémonie à Ettelbruck, dans cette ville ou je suis née quelques 
années après la guerre et en plus unie avec ma famille, mes petits-enfants 
et même avec mon arrière-petit-fi ls.

Tout cela n’était pas donné! Pourquoi ? Mais parce qu’il aurait pu mourir comme 60.000.000 d’êtres hu-
mains pendant la deuxième guerre. C’était un vrai miracle que mon père soit retourné des camps de concen-
tration, de la lutte en tant que résistant, des batailles avec l’armée américaine en Allemagne pour la victoire 
fi nale sur les Nazi, en Europe et au Luxembourg. Tout cela pour apporter la paix et la démocratie, surtout à 
nous, les générations qui sont nées après la guerre.
Mon père était d’origines modestes et avait appris très tôt à se défendre, à faire valoir l’égalité et la justice 
sociale par ses propres forces, valeurs dont il avait un sens particulièrement aigu. C’est peut-être pour cela 
qu’il est devenu très vite un homme d’action, un homme capable de ressentir qu’il fallait réagir et prendre 
des initiatives contre le totalitarisme des nazis, de risquer le tout pour le tout.
C’est peut-être pour cela qu’il a rejoint la résistance dès l’aube de sa constitution en automne 1940, qu’il a 
pris part à l’organisation de la grève générale de 1942, le 31 août, quand le peuple luxembourgeois s’élevait 
contre l’enrôlement de ses jeunes hommes dans l’uniforme allemand, ce qui allait changer sa vie.
C’était un homme courageux et il se sentait responsable pour les autres. C’est ce qui l’a aidé à ne jamais 
dénoncer les siens et à ne pas céder sous les tortures de la Gestapo à la « Villa Pauly » et plus tard des SS 
dans les camps. Il a ainsi acquis la capacité et l’expérience de partager la vie collective, pour le bien de tous, 
au sein des groupes des résistants, des déportés dans les camps comme plus tard dans l’armée américaine 
et aussi dans la vie politique après la guerre jusqu’aux années 1980!
Après la guerre, ces traits de caractère ont pris d’autres formes et ont abouti à d’autres actions dans sa vie. 
La victoire sur le nazisme a fait naître une génération optimiste. Et lui, il avait acquis une grande confi ance 
en soi: le sentiment que la lutte paye, qu’il avait démontré d’être à la hauteur des défi s de son époque, un 
sentiment de force, qu’on peut faire des choses qui semblent impossibles, qu’on peut faire bouger les mon-
tagnes, qu’il suffi t de vouloir changer les choses, de prendre des initiatives. Inutile de dire, qu’il n’avait pas 
du tout une mentalité de victime.



71

Je me rappelle avec tendresse ses explosions d’enthousiasme, quand il imaginait à la maison des idées pour 
créer de grands évènements pour la ville d’Ettelbruck, qui à l’époque étaient très modernes.
Une de ces grandes idées était le fameux Remembrance Day, qui a été célébré pendant 50 ans, de 1954 à 
2004, à Ettelbruck et qui au sommet de la grande époque attirait jusqu’à 50.000 visiteurs.
Parmi tant d’autres idées, une qui ne s’est pas réalisée me vient à l’esprit: l’invitation d’Elvis Presley à 
Ettelbruck au moment où il était la plus grande star au monde à la fin des années 1950. Par contre les « The 
Harlem Globetrotters » qui sont une équipe de basket-ball de renommée mondiale, qui combinent l‘athlé-
tisme, le théâtre et la comédie, qui existent même jusqu’à aujourd’hui, se sont exhibés à la place de l’école 
dans les années 60.
Son imagination était à l’origine de l’invitation de nombreuses personnes d’état ou de personnalités dont 
l’une était, aux débuts des années 1960, l’astronaute américain John Glenn, premier astronaute américain 
en orbite, dont il voulait que je dessine son portrait…
Frankie Hansen serait sûrement enthousiasmé et très fier aujourd’hui de voir son nom écrit sur le hall om-
nisports. Non seulement parce qu’il adorait les sports, il était en effet sportif lui-même: Dans sa jeunesse il 
était boxeur, footballeur, faisait du jiu-jitsu… Mais surtout, parce qu’il prenait soin de l’équipe de basket 
«Etzella» en tant que président et lui consacrait beaucoup de passion et de temps.
Je me rappelle avec amour de ma mère, Betty, qui a été sa conseillère politique tout au long de leur vie 
commune. Souvent la nuit tombée, dans ma chambre à coucher, j‘entendais les voix graves de mes parents 
qui discutaient entre eux sur les bonnes décisions à prendre…
Je voudrais conclure avec quelques mots concernant l’actualité de l’exemple de l‘antifascisme de mon père. 
Oui, peut-être plus que jamais, maintenant, alors que nous assistons au retour des démons de l’entre-deux-
guerres et qu’on voit le racisme et le fascisme relever la tête presque partout sur notre vieux continent, mais 
aussi de l’autre côté de l’Atlantique, que son exemple est utile et à suivre…
Gardons donc sa mémoire vivante.
Merci à vous tous et toutes.

Sonia Hansen-Mitralia
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Mesdames, Messieurs,

Tout concitoyen qui de par son inlassable travail et son engagement personnel a contribué à l’évolution 
positive de notre cité et au bien commun de notre communauté urbaine a droit à notre plus profond respect 
et à la pleine reconnaissance de nous tous.

Aussi les responsables politiques communaux estiment-ils que des personnalités ayant œuvré au niveau 
communal et national et qui nous ont quittés, méritent que des rues ou immeubles publics portent leur nom.

Cela a été le cas récemment lorsque le Centre des Arts Pluriels a été dénommé d’après feu Monsieur 
Edouard Juncker, député-maire émérite de la Ville d’Ettelbruck.

Vu que ce sont surtout des enfants et adolescents qui fréquentent le hall omnisport du Deich et qu’il est nor-
mal  que pour ces jeunes le nom de Frankie Hansen n’a pas de connotation directe, il a été trouvé opportun, 
à part l’inscription du nom de l’honoré sur la paroi extérieure du hall sportif, d’apposer au hall d’entrée un 
panneau avec le portrait de Frankie Hansen ainsi que quelques indications essentielles sur le cours de vie 
de cette personnalité de l’histoire récente de notre commune.

Il est certainement difficile de présenter succinctement une personnalité au profil si diversifié. Il vaut pour-
tant la peine de s’attarder aujourd’hui sur quelques moments marquants de sa vie.
Né en 1923 Frankie Hansen s’oppose déjà comme jeune citoyen à l’occupant nazi et adhère comme membre 
actif au groupement « Lëtzebuerger Vollékslegionairen ».

Dans le contexte de la grève générale de 1942 Frankie Hansen est arrêté et incarcéré à Hinzert pour être 
déporté ensuite au camp de concentration de Lublin en Pologne où il passe 18 mois.
Il réussit à s’enfuir du camp et après un parcours extrêmement dangereux et éprouvant il est de retour au 
Luxembourg en septembre 1944 où il participe à des actions de la Résistance et se fait engager, avec son 
frère Pierre, comme volontaire dans l’armée américaine.
Suite à des combats menés dans l’Eifel, l’unité de Frankie Hansen avance jusqu’au fleuve de la Roer. Afin 
de garantir l’approvisionnement militaire des unités combattantes il s’agit de trouver un soldat pour procé-
der au déminage d’un pont enjambant la Roer en direction de Duren en traversant le fleuve à la nage afin de 
pouvoir désamorcer les charges explosives apposées au pont.
Frankie Hansen se porte volontaire et accepte d’exécuter cette mission délicate et extrêmement périlleuse. 
Grâce à son engagement héroïque le pont peut être sauvé.
L’armée américaine décide de lui décerner la médaille « Silver Star » pour son comportement exemplaire 
et altruiste.

En septembre 1945 le gouvernement luxembourgeois à son tour honore les mérites de Frankie Hansen pen-
dant la deuxième guerre mondiale  en lui remettant la médaille « Croix de Guerre 1940 – 1945 ».
Après la guerre Frankie Hansen s’engage en politique communale et nationale.

Franséisch Iwwersetzung vum Claude Halsdorf senger Ried
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Député de 1964 à 1981 et membre du Parlement Européen de 1964 à 1967 respectivement de 1974 à 1979 
il est par ailleurs membre du Conseil interparlementaire du BENELUX, de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe et de l’Assemblée de l’OTAN.
Il assume le mandat de conseiller communal de 1952 à 1963 et de 1970 à 1981 et celui d’échevin de la Ville 
d’Ettelbruck, de 1964 à 1969.

Grâce à ses excellentes relations avec les responsables de l’armée américaine et en particulier avec les diri-
geants de la base militaire de Spangdahlem, Frankie Hansen a joué un rôle déterminant lors de la création et 
de l’organisation du « Remembrance Day » qui, durant des décennies, a fait connaître la Ville d’Ettelbruck 
comme « Patton Town » bien au-delà des frontières du Grand-Duché.
Le BBC Etzella a également tiré profit des relations privilégiées de Frankie Hansen avec les responsables 
militaires de Spangdahlem d’une part par l’organisation de rencontres sportives avec des équipes de la 
base militaire et d’autre part par l’intégration de soldats de Spangdahlem comme joueur de basketball dans 
l’équipe fanion du BBC Etzella.
C’est grâce au jeu spectaculaire de ces jeunes militaires que le basketball a gagné en attractivité au Luxem-
bourg.
Au début des années 50 Frankie Hansen s’engage également au BBC Etzella où il assume la charge de 
vice-président de 1954 à 1973 et celle de président de 1973 à 1977.
Au cours de ces 23 années Frankie Hansen de par son engagement et ses relations a rendu de grands ser-
vices au BBC Etzella.
Mesdames, Messieurs,
Cette rétrospective certes succincte et incomplète sur sa vie témoigne des grands mérites que Frankie 
Hansen a eus pour sa ville natale Ettelbruck, pour les associations sportives en général et le BBC Etzella 
en particulier.

Permettez-moi de conclure avec l’hommage que Pierre Kraus, bourgmestre honoraire de la Ville d’Ettel-
bruck, a rendu à Frankie Hansen en écrivant :
« Frankie Hansen a eu une vie très active sur des plans très variés, toujours au service d’autrui que ce soit 
dans la Résistance, la politique ou le sport.
Nous gardons de Frankie Hansen le souvenir d’un homme d’action, de fermeté et de courage »

Au nom de nous tous, je voudrais y ajouter :
Frankie Hansen a bien mérité de sa ville natale Ettelbruck

Claude Halsdorf
Echevin
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Betty Hansen-Hentges (1926-2013)

Elisabeth, die Tochter des Wiltzer Schmieds Michel Hentges 
und seiner Frau Leona André aus Bastogne, war nur  
18 Jahre alt, als die Ardennenoffensive am 16. Dezember 
1944 das Oeslinger Städtchen brutal in die Realtiät des 
Krieges zurück stürzte. Die Monate vom 11. September, 
dem Tag der Befreiung, bis zu diesem 16. Dezember waren 
glückliche Monate für die Wiltzer Jugend gewesen (jene, 
die nicht in Wehrmachtsuniform gesteckt worden waren) 
speziell den jungen Mädchen, die von den ebenso jungen 
GI’s der kampfmüden 28. Infanteriedivision umworben 
wurden. Zahlreiche Freundschaften hatten sich angebahnt 
in deren Laufe Elisabeths Name gleich auf Betty amerika-
nisiert wurde. Sie behielt ihn ihr Leben lang bei. 

Betty und ihre Familie ergriffen sogleich die Flucht und 
machten sich zu Fuß nach Tarchamps auf, dem Geburtsort 
ihres Vaters. Links und rechts der Straße hatten sich die 
GI’s eingegraben und erwarteten mit Bangen den kommen-
den Sturm. 
Die Familie kam jedoch nicht bis Tarchamps. Heftige 
Kämpfe nur wenige Kilometer weiter versperrten ihr den 
Weg und zwangen sie zur Rückkehr. Als sie nach Stunden 
die erbittert umkämpfte Straßenkreuzung bei Wiltz nach 

Bastogne erreichte, den Schumanns Eck, war der erste Sturm vorüber. An den Straßenrändern lagen noch 
die Leichen von Dutzenden Amerikanern. Von einem Einwohner erfuhr Betty, dass im ersten Stock ein 
schwerverwundeter Amerikaner am Verbluten wäre. Sie bahnte sich einen Weg durch die Landser (deutscher 
Soldat der Bodenstreitkräfte) hindurch, die am Tresen des Café Schumann Bier tranken und Soldatenlieder 
sangen und ging zum jungen GI hoch. Wieder unten bat sie die deutschen Soldaten, einen Krankenwagen 
für den Schwerverwundeten anzufordern. Sie blickte in aggressive, noch vom Kampfgeschehen gezeich-
nete Gesichter und versuchte die jungen Soldaten zu einer Geste der Humanität zu bewegen. Erst als sie zu 
ihnen sprach: „Das gleiche hätte ich auch für einen von euch getan“, löste diese Bemerkung bei einem der 
Soldaten Mitgefühl aus, und er rief eine Ambulanz. Betty begleitete den Schwerverwundeten bis ins Laza-
rett im Wiltzer Schloss, sollte ihn jedoch nie mehr wiedersehen. Wenn er seinen Wunden nicht erlag, kam 
er wahrscheinlich bei der Evakuierung um, da der Konvoi unterwegs bombardiert wurde.
Betty und ihre Nachbarinnen griffen einen versprengten Amerikaner auf, den sie bei sich während der Dau-
er der Offensive versteckten. John Toland veröffentlichte in seinem Buch über die Battle of the Bulge ein 
Foto mit den jungen Wiltzer Mädchen, die einen GI unter Todesstrafe bei sich unterbrachten. 

Die junge Betty war 1940 in das Wiltzer Pensionat für Lehrerinnen eingeschult worden und war als eine der 
wenigen am Tag des Generalstreiks der Schule ferngeblieben. Der liberale Schulleiter hatte die Beteiligung 
am Streik nicht gemeldet, doch als sie bei einer Feier den Hitlergruß verweigerte, wurde sie für zwei Jahre 
von der Schule verwiesen. 
Sie lernte Frankie kennen, als er 1945-46 ein provisorisches Gefangenenlager nahe der Lederfabrik leitete. 
Zwei Jahre später heirateten beide und ließen sich erst in Luxemburg nieder, wo ihr Sohn Frank Jr.1948 zur 
Welt kam. Die Tochter Sonia kam 1950 in Ettelbrück zur Welt, wo die Familie sich endgültig niederließ. 

Betty Hansen-Hentges am Tag der Befreiung
in der beflaggten Scheergasse in Wiltz
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Die Nachkriegsjahre waren für das junge Paar glück-
liche Jahre, die den wieder gefundenen Frieden und 
den steigenden Lebensstandard zu schätzen wussten. 
Oft gedachte Betty ihrer Freundin Erna, die sie allei-
ne mit ihrer Familie zum Bahnhof begleitete, von wo 
die Nazis sie nach dem Ghetto von Lodz deportierten 
und anschließend ermordeten.

Die Existenz als Gattin eines unermüdlichen und 
unternehmerischen Geistes war nicht immer leicht. 
Frankie war in vielen Organisationen aktiv, ob sport-
lich beim Basketballklub Etzella oder politisch erst 
in der Gemeindepolitik, dann auf Landesebene bei 
der LSAP. Er war berufl ich viel als Berufsberater 
unterwegs und hegte fortwährend neue Pläne. Einer 
davon war der Remembrance Day, den die Ettelbrü-
cker Gemeindeväter mit großem Erfolg auszubauen 
wussten. 
Betty starb 2013, 32 Jahre nach ihrem viel zu früh 
verstorbenen Gatten. 

Pierre Hansen, der Bruder von Frankie, wurde für 
seine Einsätze im Dienste der 10. US-Panzerdivisi-
on mit der „Distinguished Civilian Service Medal“ 
ausgezeichnet.

Hochzeitsfoto von Betty und Frankie 1948

Frankie, seine Mutter Catherine Welter aus Ettel-
brück, und seine zukünftige Gemahlin Betty bei der 
offi ziellen Auszeichnung mit dem Silver Star in der 
amerikanischen Botschaft 1947.
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Am Abend vor Weihnachten wurde Ingeldorf von einem furchtbaren ameri-
kanischen Bombardement getroffen. Seit dem 21. Dezember hatte die 276. 
Volksgrenadierdivision ihre Batterien dort aufgestellt und feuerte tags da-
rauf Schuß um Schuß in Richtung Ettelbrück. Durch das Eingreifen der 
Milizmänner Pierre Hansen und André Flesch, deren Vierergruppe sich aus 
einem Viandener Bunker bis nach Ettelbrück und Schieren durchgeschla-
gen hatte, konnte diesem Unternehmen jedoch bald ein vorzeitiges Ende 
bereitet werden, wie aus folgenden Berichten der beiden hervorgeht :

„Die Patrouille, welche uns in Schieren aufgriff, brachte uns zu dem be-
fehlshabenden amerikanischen Obersten, der uns wegen unserer verdäch-
tigen Maquisarden-Uniform (amerikanische Uniformstücke mit dem auf-
genähten Wappen, Veianen) sogleich einem ausführlichen Kreuzverhör 
unterzog. Dann wurde ich mit einem meiner Schicksalsgefährten (André 
Flesch), von einem Leutnant bewacht, per Jeep nach Stegen gebracht. 
Desweiteren befanden sich im Fahrzeug ein Artillerieoffizier sowie ein 

mit einem tragbaren Funkgerät ausgerüsteter GI.
In dem verlassenen Dorf lag das 1. Peloton (1st Squadron, 90th Reconnaissance-Cavalry, 10th Armoured 
Division), welches vom Kommandanten Lt. Meisner befehligt wurde. Man legte mir eine Karte des Frontab-
schnittes vor und gab mir zu verstehen, dass ich die Gruppe möglichst nahe an Ingeldorf heranzuführen hätte.

Punkt 8 Uhr morgens (24.12.) marschierten wir ab. Leut-
nant Meisner, der Artillerieoffizier, der Funker, zwei bis 
an die Zähne bewafnnete GI‘s und ich, mit meinem aus 
Vianden mitgebrachten leichten MG. Bei schneidender 
Kälte, durch 15 cm hohen Neuschnee arbeiteten wir uns 
unbehelligt bis zur Höhe der Nuck vor. Zu unseren Füßen 
lag Ingeldorf, dessen erste Behausung in Luftlinie etwa 
200 m von uns entfernt sein mochte. Mit bloßem Auge 
konnten wir die deutschen Truppen ausmachen, welche 
eben eingetroffen waren und sich in den umliegenden Fel-
dern sammelten, während auf der nach Diekirch führen-
den Straße weitere Truppen, Tanks, Pferdegespanne und 
Geschütze heranwälzten. Eine Artillerieabteilung war 
gerade dabei, ihre nach Ettelbrück gerichteten 88mm-Ge-
schütze in Stellung zu bringen. Aus dem ganzen Geha-
be ging hervor, dass sich hier ein ernstes Unternehmen 
anbahnte. Am Waldrand im Schnee liegend spähten wir 
mit schreckgeweiteten Augen auf das Ameisengewimmel 
zu unseren Füßen. Eile tat not. Der Funker brachte sein 
Gerät auf Funk und nahm Kontakt mit seiner zwischen 
Colmar und Schieren liegenden, mit 105mm-Geschützen 
ausgerüsteten Artilleriegruppe. Unverzüglich ging der 
Feuerzauber los.

Pierre Hansen

Pierre und Frankie Hansen

Pierre Hansen und André Flesch bei der 10. amerikanischen Panzer-Division
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Die ersten Geschosse lagen noch zu kurz, aber dank der vom Artillerieoffizier durchgegebenen Angaben lag 
bald darauf das Feuer goldrichtig, d.h. inmitten der deutschen Truppen. In pausenlosen Schlägen hämmer-
ten die amerikanischen Kanoniere in die deutsche Stellung: Panzer gingen in Flammen auf, Erdfontänen 
spritzten hoch. Menschen und Tiere wirbelten durcheinander, Geschütze barsten. Ein heilloses Zerstörungs-
werk, ein fürchterliches Gemetzel.
Bei anbrechender Dunkelheit mussten uns die Deutschen ausgemacht haben, denn wir wurden plötzlich mit 
einer 20-mm-Flakkanonade eingedeckt, woraufhin wir uns wieder nach Stegen zurückzogen.
In einem offiziellen Schreiben würdigte Lt. Meisner den kriegswichtigen Wert der Aktioun Flesch-Hansen, 
die es den Amerikanern ermöglichte eine deutsche Artillerie-Abteilung zu zerstören.

Im Dezember 1994 nahm Tessy Han-
sen, die Tochter von Pierre, in der 
amerikanischen Gesandtschaft in Lux-
emburg die « Distinguished Civilian 
Medal » entgegen, die ihrem Vater 
posthum zuerkannt worden war. Am 
1. Juli 1963, nach der Remembrance 
Day-Feier, hatte Pierre Hansen am 
Steuer seines Personenkraftwagens, 
zwischen Colmar-Berg und Cruchten, 
einen tödlichen Verkehrsunfall erlit-
ten, nachdem er einem Fußgänger 
ausgewichen war.
Neben Tessy Hansen stehen der ameri-
kanische Armeeminister Togo D. West 
Jr. (links) sowie André Flesch (rechts).
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Im Buch „Schicksale zwischen Sauer und Our, von Roland Gaul, schildert André Flesch im Detail sei-
ne Erlebnisse und die seines Kameraden Pierre Hansen, nachdem die „Veianer Miliz“ mit Beginn der  
Ardennenoffensive aufgelöst worden war.

Als die Ardennenoffensive begann, wurde uns nahegelegt, uns in kleinen Gruppen durchzuschlagen, um 
uns später in Ettelbrück an vereinbarter Stelle zu treffen. Auf unserem weiteren Weg mussten wir an lo-
kalen Feuergefechten vorbei, das sich Amerikaner und Deutsche lieferten. Am späten Nachmittag des 18. 
Dezember, gelangten wir, oft auf dem Bauch kriechend und auf zahlreichen Umwegen nach Diekirch. Von 
Fouhren aus schlichen wir querfeldein nach Bastendorf und von hier wählten wir einen Weg durch dich-
tes Gestrüpp, über den Herrenberg zur Oberstadt. Ununterbrochen explodierten Granaten in unmittelbarer 
Nähe. Wie ein Wunder blieben wir unentdeckt und unverletzt. In Diekirch selbst herrschte ein unbeschreib-
liches Durcheinander. Das Bahnhofsviertel brannte und die von Diekirch nach Ettelbrück führende Straβe 
lag weiterhin unter deutschem Artilleriefeuer. Andere Gruppen von uns waren bereits hier eingetroffen, wie 
uns die an den Ausgängen von Diekirch postierten Hilfspolizisten und Milizmänner berichteten. Wie sie 
erzählten, hatten sie die Aufgabe das zivile Chaos zu verhindern und die Einwohner wieder nach Hause zu 
schicken. Dies sei von den Amerikanern angeordnet worden, da die Zufahrtsstraße nach Ettelbrück unbe-
dingt frei bleiben müsse.
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Die Wachtposten, die uns sogleich an unseren Abzeichen „Veianen“ er-
kannten, ließen uns sofort durch. Unter anhaltendem Beschuss erreich-
ten wir gegen Abend Ettelbrück, das im Gegensatz zu Diekirch nicht all-
zu viele Granattreffer aufwies. Kurz nach unserem Eintreffen fuhr eine 
US-Fahrzeugkolonne aus Diekirch kommend vor. Mehrere Lastwagen 
waren mit Verwundeten vollgestopft, darunter auch Deutsche. Im Laufe 
der Nacht hatten sich alle am vereinbarten Sammelpunkt, dem Spital in 
Ettelbrück, eingefunden, und wir beschlossen, uns weiter nach der Haupt-
stadt durchzuschlagen.
So begaben wir uns auf den Weg. Hinter uns verrieten fl ackernde Licht-
scheine, dass mehrere Dörfer auf den Anhöhen, darunter auch Bürden, 
brannten. Zuzüglich führte die Alzette zu dieser Jahreszeit Hochwasser. 
Sie war aus dem Bett getreten und hatte im Umkreis der Brücke nach 
Schieren alles überschwemmt. In einem nahegelegenen Geschäft reichte 

das Wasser bis an die Ladentür. Zahlreiche Lebensmittel und Raucherwa-
ren trieben im Wasser und deuteten darauf hin, dass die Fluten bereits in den Laden eingedrungen waren. 
Drei Tage später lagen tote deutsche Soldaten, von Granaten zerfetzt, an derselben Stelle. Die meisten 
Einwohner befanden sich bereits auf der Flucht, so dass auch in Ettelbrück ein unbeschreibliches Chaos 
herrschte. Mit dem Flüchtlingsstrom zogen wir an der Heilanstalt vorbei. Wir warteten bis zum Morgen-
grauen und zogen weiter. Die Straße war nun fast leer. Schieren wirkte wie ausgestorben. Die einzige Per-
son, die uns begegnete war ein armer geistesgestörter Mann. Er war vollkommen nackt und kahl geschoren. 
Er hatte sich eine Wolldecke umgehängt und sagte, er wolle nach Hause zu seiner Mutter. Was sollten wir 
nur mit dem bedauernswerten Menschen anfangen? Er war sicherlich aus der Anstalt entwichen und war 
während des Granathagels umhergeirrt. Wir mussten ihm helfen, da er Gefahr lief, zu erfrieren. 
Während wir so dastanden und beratschlagten, kam plötzlich ein US-Jeep angerast und machte bei uns halt. 
Die Insassen lieβen uns und den geistig gestörten Mann in den Jeep einsteigen. Sicherlich hatten unsere 
Kleidungsstücke, die ja zum Teil aus US-Beständen stammten, sie stutzig gemacht. Auch konnte sich nie-
mand von uns richtig mit ihnen verständigen. Mit angeschlagener Waffe zwangen uns die Soldaten, unsere 
eigenen Gewehre und Maschinenpistolen wegzuwerfen und die Hände hochzunehmen. Nach dem sie uns 
durchsucht hatten und keine richtige Identität feststellen konnten, führten sie uns ab.
Zu unserem Glück sprach der Offi zier, ein Lt. Colonel, dem sie uns vorführten, ausreichend Deutsch, so 
dass wir ihm erklären konnten, wir seien aktive Widerstandskämpfer und seien auf der Flucht vor den 
Deutschen nach Luxemburg. Nach zahlreichen Fragen ließ uns der Colonel frei und erklärte uns, dass er 
eine Spähabteilung der 10th US Arm. Div. führe. Er fragte ferner, ob wir bereit wären, bei seiner Einheit 
als „Scout“ zu dienen, dies aber nur zeitlich begrenzt. Ich willigte ein. Wir erhielten unsere Waffen zurück 
und bestiegen den Jeep. Zwei unserer Kameraden blieben in Schieren beim Hauptquartier der 90th Cavalry 
Recon. Sq., wie die Einheit hieß, zurück, während Pit Hansen und ich nach Stegen gefahren wurden. Hier 
quartierten wir uns im letzten Haus der Ortschaft für die Nacht ein. Zahlreiche US-Soldaten befanden sich 
bereits im selben Raum, die sich alle bei unserem Eintreffen fragend ansahen. Es mochten etwa 40 Soldaten 
sein, die zu dieser Zeit die militärische Besatzung von Stegen darstellten. Einige „armored cars“ und Jeeps 
mit aufmotiertem MG standen ebenfalls in Bereitschaft.

Am nächsten Tag erhielten wir endlich wieder eine warme Mahlzeit von den Amerikanern verabreicht und 
ruhten uns etwas aus. Gegen Mittag erschien der Kommandeur der Besatzung von Stegen mit einem fran-
zösisch sprechenden Dolmetscher. 1st Lt. Meisner erklärte uns in kurzen Zügen das geplante Vorhaben, das 
am nächsten Morgen durchgeführt werden sollte. Ich verbrachte den restlichen Tag mit „Frenchie“, wie ich 
später den Dolmetscher taufte, und erkundigte mich nach Einzelheiten der Einheit. Aurel Lachance, so sein 

André Flesch
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richtiger Name, war französischer Abstammung und wurde mein bester Freund in der Einheit bis Kriegs-
ende. Unsere Mission lautete: Das Gebiet längs der Sauer zwischen Diekirch und Ingeldorf erkunden und 
etwaige Vorkommnisse melden.
So zogen wir am frühen Morgen des 21. Dezember los. In der Nacht hatte es geschneit und wir stapften 
durch tiefen Neuschnee. Außer Lt. Meisner, befanden sich noch ein Artillerieoffizier, zwei Funker, Fren-
chie, Pit Hansen und ich in der Gruppe. Nach ungefähr 90 Minuten mühsamen Weges durch unebenes 
Gelände und Untergehölz erreichten wir den Waldrand. Um keine unnötigen Spuren im Schnee zu hinter-
lassen, waren wir alle in der Reihe hintereinander marschiert. Das Morgenlicht dämmerte. Es war unheim-
lich still. Von unserer Position, getarnt durch dichtes Gestrüpp am Waldrand der „Haardt“, führte ein enger 
Feldweg zur Brücke nach Ingeldorf hinunter. Ein weitreichendes Blickfeld vor uns, das vom Bahnhof von 
Diekirch bis zur Kurve am Eingang von Ettelbrück reichte. Nur ein kleiner, säuselnder Bach abseits von uns 
unterbrach die gespenstische Stille.
Zu unserem Erstaunen wehte eine Hakenkreuzfahne am Hausgiebel des ersten Gebäudes von Ettelbrück. 
Also waren die Deutschen bereits bis dorthin vorgestoßen. Wahrscheinlich handelte es sich nur um eine Vo-
rausabteilung, welche die vorderste Linie für eventuelle Jagdflugzeuge markieren sollte. Mit dem Fernglas 
tasteten wir parzellenweise das Gebiet ab; von der Straße zum gegenüberliegenden Hügelgelände, dann von 
dieser Anhöhe wieder zur Straße. Es muss so 10 Uhr gewesen sein, als Lt. Meisner plötzlich aus Richtung 
Diekirch mehrere Radfahrer kommen sah. Auch ich erkannte jetzt, dass es sich um deutsche Soldaten han-
delte. Etwas später folgten ihnen weitere Fahrräder, Pferdewagen, voll bepackte, bespannte Infanterie-Kar-
ren, die von Motorradfahrern begleitet wurden.
In weiteren Abständen folgten Infanteristen, Lastwagen, Geschütze, die mit ihren Munitionsprotzen von 
Pferden gezogen wurden, einige Zugmaschinen und 3 oder 4 turmlose Panzer. Weitere Infanterie mar-
schierte am Ende der Kolonne. Weit auseinander gezogen näherte sich diese Kolonne den ersten Häu-
sern von Ingeldorf. Sofort verteilte sich die Vorausabteilung im Dorfe. Dann ging alles blitzschnell. Der 
uns begleitende Offizier gab über Funk einige Daten an eine Artilleriebatterie (bei Grentzingen-Welsdorf- 
Colmar-Berg) durch und Augenblicke später hörten wir über uns leises Rauschen der ersten Granaten, ge-
folgt von dem dumpfen Grollen der Abschüsse. Die erste Salve ließ die Granaten zu weit vorn über dem 
Bahngeleise explodieren.
Die Deutschen zerstoben im Nu in alle Richtungen. Nach 2 weiteren Kurzschüssen lag die 4. Salve richtig 
im Ziel. Die Granaten richteten eine furchtbare Verwüstung in der Kolonne an, die nicht mehr rechtzeitig 
die Straße verlassen konnte, um Deckung zu suchen. Pferde bäumten sich auf und wurden von Splittern 
zerfetzt. Schreie gelten, Menschenleiber wirbelten vom Luftdruck der explodierenden Geschosse umher. 
Mehrere Fahrzeuge brannten. Rasch hatten sich die Deutschen von der Straße entfernt und versuchten, sich 
in den Häusern von Ingeldorf zu retten. Die Geschütze und Panzer aber verschwanden aus unserer Sicht-
weite. Blindlings erwiderten die Deutschen das Feuer in die vermutliche Richtung. Unser Beschuss hielt 
etwa 2 Stunden an, immer wieder gab der Artillerie-Offizier Schusskorrekturen durch, bis plötzlich in den 
Baumwipfeln über uns Flakgeschosse explodierten. Die Deutschen hatten uns also erkannt und belegten 
den Waldrand mit 2-cm-Geschossen. Wir zogen uns zurück und erreichten gegen 14 Uhr wieder Stegen. 
Von hier aus ging es per Jeep sofort wieder nach Schieren zur Berichterstattung an Lt. Colonel Licherie. 
Während ich vor dem Gefechtsstand wartete, kam ein aufgeregter junger Mann zu mir und erkundigte sich 
nach Ingeldorf. Er erzählte mir, dass sein kranker alter Vater noch im Hause dort verblieben war und be-
stand darauf, den Mann aus der Gefahrenzone zu evakuieren.
Obschon es offenbar hier noch von Deutschen wimmelte, willigte ich ein. Noch in derselben Nacht erreich-
ten wir über Stegen wieder den Waldrand. Ich hatte vorher meine Beretta-Maschinenpistole zurückgelassen 
und trug nur eine deutsche Pistole bei mir. Im Dorf selbst wimmelte es von Deutschen. Doch den Schreck 
von unserem effektvollen Feuerüberfall hatten sie noch in den Gliedern; sie verhielten sich ruhig und ver-
sorgten ihre Verwundeten.
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Es gelang uns, den alten Mann aus dem Haus herauszuholen und zu überreden mitzukommen. Wir durch-
wateten an einer seichten Stelle (das Wasser reichte uns dennoch bis zur Brust) die eisige Sauer und gelang-
ten unentdeckt ans andere Ufer.
Am darauffolgenden Tag (22. Dezember) nahm ich in einem „armored car“ an einer Erkundungsfahrt teil, 
die uns zunächst bis zur „Maison de Santé“ führte. Einige geistesgestörte Leute befanden sich immer noch 
hier. Da die Wasserleitungen durch Beschussschäden defekt waren, versuchten die armen Leute, mit Eis-
brocken und Schnee ihren Durst zu stillen. Bevor wir weiterzogen, brühten wir ihnen mit unserem Brenner 
etwas heißen Kaffee auf. Unten an der gesprengten Brücke lagen mehrere tote Deutsche im Wasser. Einige 
hatten keine Schuhe mehr an den Füßen. Wahrscheinlich hatten sie versucht, sich aus dem Schuhgeschäft 
Fußbekleidungen zu organisieren und waren durch plötzlich auftretenden US-Artilleriebeschuss in Panik 
geraten und niedergestreckt worden.

Wir fuhren alsdann bis dicht hinter den Bahnhof von Ettelbrück. Hier wimmelte es von Deutschen. Ein 
Offizier meinte, es handele sich um Kundschafter, die den Auftrag hatten, den Zustand des Bahnhofs zu 
überprüfen, denn dieser könnte ihnen eventuell dienlich sein. Wir fuhren dann zurück und versuchten es in 
nordwestlicher Richtung. Dicht am brennenden Ackerbauschulgebäude machten wir zwei Gefangene, die, 
wie sich herausstellte, zu einer Vorausabteilung gehörten.

Als wir Schieren wieder erreicht hatten, belegte die US-Artillerie den Eingang von Ettelbrück wieder mit 
Artilleriefeuer, um so ein Verzögern der nachfolgenden Einheiten zu erzielen.

In Cruchten erhielt ich während meines ersten „Turkey“ eine zusätzliche Uniform mit aufgenähtem 
Divisionsabzeichen. Noch in derselben Nacht wurde eilends zusammengepackt, denn unsere Einheit sollte 
verlegt werden. Ich wurde zum Colonel befohlen, der mir klar machte, ich könnte noch einige Zeit bleiben, 
alsdann wir Luxemburger aber die Einheit verlassen müssten, da wir keine regulären Soldaten seien. Die 
Division wurde nach Metz zurückgezogen. An „Frenchies“ Seite kämpfte ich weiter in den Reihen der 
90. Cav. Recon. Sq. und blieb in der Einheit bis Kriegsende.
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